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tr l^aben gefeiten, tote auä bcr einfettigen @nt=

toidelung, toelc^e ha§> lateinifd^e ^ird^entoefen

genommen, bie S^ottoenbigfeit entf^irang, bogfelbe gu

reformieren, toie bie allgemeine Soge ber 3Seltber^ält=

niffe bo§ forberte, bie nationalen Biegungen be§ beut=

fc^en ®eifte§, bie gortfc^ritte ber ©elei^rfamfeit bie

©egenfä^e ber 2;]^eologie baju borbereiteten, toie enb?

lid^ bie 9Jiipräu^e be§ 9l6lo^^anbel§, bie boron fid^

fnü))fenben ©treitigfeiten, o^ne ba| jemanb bie be^

tou^tt 5l6fi(^t geljaöt f^'dtte, äu bem getooltigften ^ug*

brud^e ber D|)^ofition führten.

SSar bag nun unbermeiblid^, fo können toir bod^

feinen ©d^ritt toeiter tun, o^ne äu bemerken, toie

Pd^ft gefä^rlid^ eg äugleid^ toerben fonnte.

S)enn in ber S;otalität beö Sefte^enben, toie es nun

einmal getoorben, ift alles berbunben, unterftü^t fid^

alles; finb bie inneren SebenSMfte einmal in ^ampf

geraten, — toer fann fagen, too bem fiegreic^en 5ln=

griff toieber ©inlialt gefd^el^en, ob er nid^t alles um*

ftürjen toerbe?

S3ei toeldfiem 3nftit"te auf (Srben toäre aber biefe

®efal§r größer getoefen als bei bem ^a^jfttume,

toeld^es auf bas gefamte Seben ber euro)3äifd^en

9lationen feit S^^^l^unberten einen fo möd^tigen (£in=

ftu| ausgeübt ^atte?

Sßas in ©uro^ja beftanb, toar bod^ im ©runbe eben



drittes a5ud§.

jener friegerifd^s^riefterlic^e ©toat, ber im 8., 9. ^af)X*

l^unbert gebilbet iüorbeit unb, allen Jßeränberungen,

toeld^e eingetreten fein mod^ten, äum %xo^, in feiner

Siicfc, ber SlJlifd^ung feiner ©runbbeftonbteile immer

berfelbe geblieben toor. ^a, bie SSeränberungcn,

toelc^e gefc^e^en toaren, l^otten felbft boc^ in ber

Spiegel bog priefterlic^e Clement begünftigt; eben ber«

möge feiner ©iege l^atte eg alle gormen be§ öffent*

lid^en unb bes ^ribatleben§, alle 5lbern ber geiftigen

S3ilbung burd^brungen. 2öie toar eg möglid^, eg an*

angreifen, ol^ne alleä gu gefäfirben, in ^Jragc äu ftellen,

ol^ne bie ©runblagen beö gefamten Safeinä ju er*

fc^üttern?

SOlan bürfte nic^t glauben, bem ^ogma in bem ^oxU

gange feiner l^ierard^ifd^=fd^Dlaftifc^en gormation

l^abe eine fo untoiberftel^lid^e Äraft, bie ©emüter gu

überäeugen, fid) ju eigen gu macl^en, beigetool^nt. 3)ie

fird^lic^en geftfe^ungen felbft l^atten bielmel|r unauf=

Prlid^en SBiberfprud^ gefunben, in ber Olegel löo^l

nur innerl^alb be§ Greifes ber einmol angenommenen

Sbeen, äulreilen aber aud^ jenfeit begfelben in mU
fc^loffener geinbfelig!eit. 5lllein baö enge SSerplt*

niö, in bem fid^ baä ^a^^fttum äu allen befte^enben

©ehjalten gu erhalten tou^te, l)atte immer betoir!t,

ta^ bie Oppofitionen unterlogen. SSie f)ätte auc^

g. fd. ein ^aifer e§ toagen fönnen, eine bem J^errfd^cn«

ben (Softem ber ©ebanfen nid^t in eingelnen S3es

ftimmungen, toorauf toenig an!am, fonbern innerlid^

unb toefentlid^ entgegengefe^te religiöfe 9Jleinung in



«Sd^u^ §u nel^mcn? ©elöft einem ^a^fte gegenüber,

ben er befrtegte, burfte er e^ nid^t hjagen: er l^ätte

fürri^ten muffen, ben geiftigen ©runb gu untergraBen,

auf h3eld^em feine eigene SSürbe Berul^te; übrigens

f)ättt er ja au(^ erft ben Ärei§ ber SSorftellungen gu

burd^bred^en gehabt, ber bie ©emüter feffette. S)ie

©taatsgetoalten fü!)Iten fid^ immer in unauflösltd^cn

Jöe^iel^ungen jur |)ierard^ie: fie führten in ber Siegel

bie 58erfotgungen ber 5(nber§gläubigen felber au§.

55aäu fem, ba^ fid^ mit ben legten Eingriffen auf

ba§ römifc^e S^ird^enbefen in ber Zat Unterneh-

mungen ber gefä^rlid^ften Slrt in Sßerbinbung gefegt

l^atten.

@g h)ar nun anbert^alb ^af)x^nn'ötxte l^er, bo^

Sol^n SBiflif in ©nglanb, giemlid) mt benfelben

SBaffen toie Sutl^er unb burd^ bertoonbte nationale

Biegungen unterftü^t, ben ^am^f mit bem ^a^fttum

unternommen l^atte; aber auf ber (Stelle l^otte fidf)

i^m eine ftürmifd^e 58etoegung ber unterften «Stäube

gugefellt, bie, mit ben SSerbefferungen be§ 5)ogmaö

ober ber ©manji^ation bon bem römifd^en ©tul^le

nid^t 5ufrieben, auf bie 58ertilgung ber gefamten

^jfrünbenbefi^enben ®eiftlidf|fett, ja auf hie @lcid^=

mad^ung beg @belmann§ unb beS Säuern, b. i. auf

eine bollftänbige Umfel^r ber ^ird^e unb be§ Staates,

ausging. ^Ölod^te nun SBiflif an biefem treiben

Slnteil l^aben ober nid^t, genug, bon ber Ungunft,

hield^e es ertoetfte, löarb aud^ er betroffen unb bon

bem (Sc^au^la^e feiner S^ätigfeit, ber Uniberfitöt
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Djforb, h)0 er ftd^ einen etgentümlid^en dtnflu^ auf

©nglonb unb ble SEBelt ber^d^affen konnte, ^intocg auf

ben engen SBir!ung§!ret§ einer Sonb^jfarre beriuiefen.

35ie S5eh)egungen in Söhnten, ble infolge ber

Seigren unb ber SSerbammung ^uffenS au§6rad^en,

]§lelten fid^ ätoor gunäc^ft an ba§ geiftlid^e (Slement,

bon bent fie auSgegongen; allein ber Sßlberjianb, ben

fle fanben, ertoedte gar Balb eine l^öd^ft berberblid^e

fanatifd^e 9flic^tung. 2)ie Siaboriten berhjarfen nic^t

allein bie Seigren ber ^ird^enböter fo gut toie bie

f^öteften ©a^ungcn, [onbern fie hsollten bie Jöüd^er,

in benen fie entl^alten toaren, bertiigt toiffen. @ic

erüärten e§ für eitel unb unebangelifd^, ja fünblid^,

©tubien p treiben, ©rabe auf ben Uniberfitäten gu

empfangen. Sic ^rebigten, t)a^ Q!>ott bie SBelt ber=

berBen toolle unb nur bie geredeten 9)lenfc^cn in fünf

©täbten erretten loerbe; if)re ^rebiger hielten fic^ für

bie 9?ad^eengel ®otte§, gefenbet, um fein ©ebot ber

Ißernid^tung gu boIIftredEen; fie inürben bie SBelt im

9^amen ®otte§ in eine SSüfte bertoanbelt l^aben, tocnn

es in i^rer 9Jlad^t geftanben l^ätte.

S)enn mit einer gelingenben D^^ofition Pflegen fic^

gerftörenbe 2:enben§en ju berbinben, um fo fieftiger,

ie getoattiger ber ^^einb nod^ ift, mit bem fie fämpfen

mu^.

Unb füllte nun in S)eutfcf)lanb, too ber ^a^ft big^cr

einen ^eil ber 9ieic^§geh)alt in §änben gel^abt, nlc^t

aud^ ein ä^nlid^cr ©türm gu befüri^ten fein?

S)ie 9'lation toar bon einer allgemeinen ©arung
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ergriffen; in ber ^iefe l|atte fic^, ber öffentUd^cn Drb*

nung gegenüber, fd^on immer bie brol^enbe Empörung

geregt, — füllte biefelbe burd^ ben Singriff auf bie

Pd^ftc irbifd^e ©etoolt, bie man anerkannte, nid^t

aufgerufen Serben? [ollten fid^ nic^t bie beftruftiben

Gräfte ergeben, bie fid^ in jeber ©efellfc^aft Bergen,

unb toeld^e biefer ^riefterlid^=!riegerifd^e (Staat

fd^led^terbingä nid^t ^otte öefeitigen fönnen?

iJür bie 3ufui^ft ber beutfd^en ^lation !am nun

alles barauf an, ob fie biej'e ©efa^r beftel^en hjürbe

ober nid^t, ob es il^r gelingen toürbe, fid^ bon bem

^apfttume gu trennen, ol^ne jugleid^ ben ^taat unb

bie allgemeine, langfam gewonnene 5^ultur ju ge=

fäl^rben, ju loeld^er SSerfaffung — benn ol^ne gro§e

politifd^c SSeränberung fonnte eS nid^t abgelten —
bie JRation alsbann fid^ enttoicEeln toürbe. Sarauf

berul^tc äugleid^ bie 9)löglid^Eeit einer dintoirfung

auf bie übrige SSelt.

3unäd^ft nol^m ber ®ang ber ©reigniffe einen l^öd^jt

gefäl^rlid^en ß^aratter an.



^tfteö Kapitel

Untn^tn in SBlttenberg.

Oftober 1521 bis man 1522.

^IJdc^ einmal f^att^ \i^ in ^eutfc^lanb bie pd^fte

^V beltlid^e ©eiralt mit bem ^a^fttume bcrBünbet,

unb im erften 5lugen6Ii(fe modEite ha§^ bo(^ einen

großen ©tnbrutf. S)a§ SBormfer @bi!t barb alUnU

I|al6en berfünbet, unb l^te unb bo tourben bie Söeld^t*

bäter bon ben S3if(j^öfen angehaiefen, niemonben gu ab*

folbieren, ber fid^ lutl^erifd^er SJ^einung fd^ulbig mad^e.

Sutl^er felBft tou^te fein gürft nur boburd^ ju retten,

bo| er i^n auf ber 9fleife im S^^üringer Söolbe üöer«

füllen, jum Sd^ein gefangennel^men unb nod^ ber

SBartöurg führen Iie|, too er il^m eine 3^reiftatt 6e=

ftimmt lotte. SJJan breitete au§, er fei bon einem

gfeinbe be§ ^urfürften aufgepBen unb bielleid^t gc«

tötet hjorben.

Slllein fefir Balb geigte fic^, toie toenig bamit er=

reid^t toar.

3Ö0 ^orl felbft fic^ auffielt, in feinen nieberlän=

bifd^en ©tobten, brad^te man toofil Sut^erS ©d^riften

äul^ouf unb berbronnte fie; man fal^ hen ^aifer

ironifd^ Iäd^e^,n, hjenn er, über einen 9)lor!t^lafe

ge^enb, an fo einem treuer borüber!am; in bem

inneren S)eutfc^lanb Pren tolr nic^tg bon biefen
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©jefutlonen. SSielntel^r ertoarö ^ier ber 9luf ber (Sr*

etgniffe am Sieid^Stage, ba§ erfd^einenbe ©bift Sutl^ern

neue greunbe. S)o§ er in SBorm§ fic^ gu feinen

Jöüd^ern befannt, fid^ erboten, fie gu toiberrufen, toenn

man i^n toibertege, nnb fid^ bod^ niemanb an i^n

getoagt |abe, erfd^ien al§ ein groBe§ ?Irgument für

bie SBa^r^eit feiner Seigre. „3e mefir mon Sutl^erä

Se^re einfc^ränEt", fagt 3öfiu§, „befto me^r breitet

fie fid^ au§i". SKad^te man an ber Uniberfität grei=

bürg biefe ©rfal^rung, hjo bie altgefinnte Partei fo

mäd^tig fear, tüit bielme^r anbertoärtö! 2)er Äur=

fürft bon Wain^ ^telt eg nid^t für gut, ben SlJiinoriten

bie @rloubni§ su geben, um bie i^r ^robingial hat,

in feinen 5)iö5efen gegen Sut^er ju ^rebigen; er

fürd^tetc, bie Setoegung nur ^u bermel^ren. 5)cn

3enfurberorbnungen beg (Sbifteä gum Xxo^ erfd^ien

g^Iugfd^rift auf j^Iugfd^rift im «Sinne ber Steuerung.

2)ie meiften h)oren anonym; ^utten hjogte e§ fogar

mit feine§ ^iamens Unterfd^rift, gerabeju ben 9lun=

tiu§ be§ ^ajjfteg, ben SSerfaffer be§ (£bi!te§, 5Ileanber,

onjugreifen. Unter anberem fragt er i^n, ob er benn

glaube, mit einem eingigen (Sbiftd^en, ba§ er einem

jungen 3^ürften liftig abgejjre^t, Üteligion unb g^rei^eit

äu unterbrüdEen, gleich aU bermöge ein faiferlid^er

Söefel^I tttoa^ gegen \>a§ uninanbelbare @otte§loort;

— fei nid^t bielme^r bie SD^einung eines S^ürften ber=

änberlid^? 2)er ^aifer, meint er, toerbe mit ber S^it

fd^on anberg ben!en lernen. 3)iefe römifd^en 3Igenten

hjaren felbft erftaunt, bofe bie mit fo bieler 2Wül^e
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ouSgeBrad^te SSerorbnung fo toenlg nü^te. @ie fogten,

noc^ fei bie ^inte faum trocEen, mit toelc^er bcr ^otfer

bo8 ©bift unterseid^net, fo toerbe eg fd^on alUnU

I|al6en gebrod^en. (Sie folten fic^ bomit getröftet

l^afien, ioenn eö gu toeiter nic^t§ fü^re, fo fei bod^

bamit ber ©runb gu einer unaugbleiblid^en ®nU
ätoeiung ätoifd^en ben ^eutfd^en fclbft gelegt.

SSor allem toar es bebeutenb, ha^ bie Uniberfität

Söittenberg bort bem faiferlid^en ©bifte fo hjenig be=

xüf)xt h)urbe toie frül^er bon ber :pä^ftlid^en $8ullc.

^ier l^otten bie neuen Seiiren bereits ein bon ber

^erfönlid^!eit unb unmittelbaren SEeilnal^me Sutl^erS

unabl^ängiges Seben gewonnen, unb bie S3lüte ber

beutfc^en Qugenb ftrömte l^erbei, fie in fid^ aufju«

nehmen; es trug fürs erfte toenig ouS, ob Sutl^er

äugegen hjar ober nid^t: bie |>örfäle toaren ibtn fo

boll; feine ©runbfä^e burben in SSortrog unb ©d^rift

mit bem gleid^en ©ifer berfoc^ten. ^a, bie fü^nfte

Stellung nol^m in biefem 3lugenblidEe bie neue fleine

Uniberfität. 9llS bie (Sorbonne i^r (Stillfc^ineigen

enblid^ brad^ unb fid^ gegen Sut^er erklärte, glaubte

fid^ aJieland^tl^on nid^t nur beripflid^tet, für feinen

abbefenben ^^reunb bas SBort gu nel^men, il^n ju bcr^

teibigen, fonbern er toagte eS, ber Uniberfität äu

^ariS, bon ber alle t^eologifd^en 5r)o!trinen aus*

gegangen, bon ber bie beutfd^en Uniberfitäten felbft

fid^ nur abgeähjeigt, auf beren (Sntfd^eibung bie SBelt

bon feiger gel^ord^t, ber alma mater, bie Sln!lage

äurütfäugeben, bie fie erliob, fie felbft beS Slbfoltes
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bon bcm toal^ren ©l^rtftentuine gu Befd^ulbtgen. @r

trug fetn 58eben!en, bie gan^e auf ben Uniberj'itäten

j^errfd^enbe Seigre, bie ©(^olafti! überl^ou^jt, bem ^n^

f)alti ber ©d^rtft gegenüber, für abgetoid^en, für fe^e=

rifd^ äu erüären. S)ie Pc^ften®eto alten ber ß^riftens

l^ett l^atten gef^irod^en; ber ^a^jft ^otte eine ber*

bommenbe JöuIIe erloffen; bie gro^e 9!Jiutter=Uniber=

fttät unterftü^te feinen Slnf^jrud^ mit bem il^ren; ber

Äaifcr l^atte Befohlen, il^n ju boüäiel^en; in bem

Keinen, bor Wenigen ^o^i^^n !aum genannten SSitten*

Berg toagte ein junger ^rofeffor, ber nod^ im 9ln=

fange ber ätoanjiger ^af)xt ftanb, in beffen unfd^cins

Barer ©eftalt unb Befd^eibener Haltung niemanb

^elbenmut ober Äü^nl^eit gefud^t ^ätte, fic^ allen

biefen ©etoalten entgegenäuftellen, bie berbammten

Seigren gu berteibigen, ja ben 0lu]^m, d^riftlid^ gu

fein, für fic allein in Slnf^rud^ äu nehmen.

2)a8 rül^rte aud^ tool^I ba^er, ha'^ man bie @ad^en

nid^t nad^ bem granbiofen ^nfd^eine, ben fie trugen,

Beurteilte; man tonnte, haeld^e SOflotibe, namentlid^

bominüanifd^er @inh)irfung, ben römtfd^en ^of Be=

fttmmt l^atten, mit toeld^en SDtitteln bann ba8 @bi!t

Bei bem ^aifer auägeBrad^t, bie e§ ^uBligiert Jüorben

hjar; man nannte bie brei 9Jlönner, bon toeld^en bie

SBerbammung in ^arig ftamme, unb Bejeid^nete fie

mit ben beräd^tlic^ften ^Romen. ^Dagegen toar man

fid^ f)ier einer reinen ©efinnung, eines feften unb

unerfd^ütterlid^en ®runbe§ Beh3u|t. ®ie S3ebeutung

bcS ijürften, ber einen nid^t auSgef^rod|enen, aber
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aud^ nid^t gtoetfel^aften ©c^u^ gehpä^rte, fieberte

gegen alle unmittelbare ©etoalt.

SSagte man e§ aber, eine fo unabhängige, gro^«

artige (Stellung p ergreifen, allen anerkannten ®e=

Inalten entgegenge[e^t unb im ©runbe nur mit ber

ajleinung berbünbet, bie i^ren gangen ^nl^aü felber

nod^ nid^t fannte, i^re ^ofitibe ©eftaltung erft nod^

em^jfangen follte, fo liegt aud^ am SEage, h)elcf)e SSer=

^flic^tung man bamit über fiel) nal^m. SJlit ber S)urd^=

fül^rung ber ©runbfä^e, bie man befannte, l^atte man

einer ga^lreii^en, em^ifanglichen, l^arrenben SiJlenge

teilnel^menber ©eifter boranäuge^en. ^ier perft,

hJD bod^ alle Elemente be§ ^riefterlicl)=friegerifd^en

©taote§ fo gut borl^onben toaren h)ie anbertoärts,

mu^te eg fid) geigen, inbiefern e§ möglidf) fei, ben

Slbfall bon bem ^rieftertume gu toagen unb bod^

nic^t äugleid^ ben Staat gu gefä^rben.

Unmöglich aber h)äre e§ gelnefen, fte^en gu bleiben.

S)ie Slufregung ber ©emüter inar gu gro&, um fic^

mit ber S)o!trin allein gu begnügen, ^uf bie Seigren,

bie man erfc^üttert l^atte, toaren ©ebräud^e ge=

grünbct, bie jeben 5lugenblicE be§ täglid^en SebenS

be!^errfd^ten; bon biefer tatfräftigen, fidf) felber

füi^lenben, burd^ mäd^tig erhjOc[)enbe ^been bortnärtg

getriebenen Generation lie^ fid) nidf)t erwarten, ba^

fie il^rer Ubergeugung ©etoolt antun unb Drb==

nungen befolgen toürbe, bie fie gu berbammen an=

fing.

5Dag (surfte, toa« gefc^al), toar ba8 Slller^erfönlic^fte.



Unru'^en in SBittenbcrg. 13

ein paax Pfarrer in ber ^äf)e, bie fid^ ju ber

SBittenberger @d)ule f)ielten, ^atoh ©eiblcr auf ber

©logl^ütte unb Söartfiolomöug Söern^arbi bon ^em=

Berg, \pxa^tn fid^ felbft bon ber ^flic^t bt§, ^ölu

batcä log, berienigen Einrichtung ber ^ierard^ie, bie

hjegen ber natürlid^en 9leigung ber 2)eutfc]^en ju

einem traulid^en gomilienleöen bei bem beutfd^en

^(eru§ bon 5Jnfong on ben meiften Söiberfprud^ ge=

funben unb in i^ren g^olgen bie SKoral ber ^lation

am tiefften berieft l^atte. S)ie beiben Pfarrer gaben

aU il^ren ©runb an, ba| eg Ifeinem ^a^ft unb feiner

©l^nobe freigeftanben, bie ^ird^e mit einer ©a^ung

äu befd^iüeren, toeld^e Seib unb (Seele gefä^rbe. ^ier«

auf lüurben beibe bon ber geiftlic^en ©etoolt in 5ln=

f^ruc^ genommen. Slber nur «Seibier, in bem Gebiete

beg ^erjogS ©eorg bon @ac^fen, toarb i^r überlaffen;

er ift ba in bem ©efängnig umgekommen. ®egen

Söern^arbi liel^ S^'urfürft griebrid^ bem ^rgbifd^ofe

bon SDlagbeburg feinen ^rm md)t: er Sollte fic^, tnie

©^alatin e§ auSbrüdt, nid^t gum Sd^ergen broud^en

laffen. ^arlftabt fa^te SSÄut, ba§ Snftttut beä

3ölibatg in einer ouSfü^rlid^en Sd^rift onäugreifen.

SBie ha^f Bölibot bie Übertragung eineg SJlönd^g*

gelübbeg auf h^n ^riefterftanb toav, fo ftanb bie Sluf=

löfung begfelben aud^ mit ben Sbeen über ba§ ^loftcr=

hjefen in SSerbinbung. ^n ber fleinen 5luguftiner=

fird^e, in iüeld^er Sutl^er anfangs aufgetreten, l^ielt

ie^t einer feiner gefd^idfteften SO^itbrüber, ©abriet

Bloilling, feurige ^rebigten, in benen er bie ©elübbe
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üBcrl^au^t, baä gange ajiönd^ätoefen atiötiff unb e§

nid^t allein für erlaubt, fonbern für nothjenblg er«

Härte, fi(^ bott benfelben Ioä§ufagen: „benn in ber

Äutte fönne ntan nid^t feiig Serben". S)reiäe^n 9lugu=

ftiner auf einmal traten aug unb nal^men i^re SSol^s

nung gum S;eil unter htn Sürgern, pm 2:eil unter

ben ©tubenten; einer bon il^nen, ber ta^ 2:ifc]^lers

l^anbtoerf berftanb, hat um ba§ S3ürgerrecl^t unb ge^

backte fic^ gu berl^eiraten. ©ine allgemeine Sluf*

regung entftanb; bie noc^ in bem ^lofter berbliebenen

Sluguftiner hielten fic^ nic^t me^r für fidler; bai

S3arfü§ei:!lofter in SSittenBerg mu^te beä ^a(i)t^ mit

einer ftarfen SSac^e gefc^ü^t iüerben.

5I6er fc^on l^atte berfelBe S3ruber ©abriel noc^

einen anberen, lüeiterfüi^renben Eingriff gemad^t. 2)ie

©runbfä^e 2ut|erg über i>a^ ©aErament be^nte er

bal^in aus, ha^ er bie 5lnbetung begfelben, [a bie

3elcBration ber 9)Zeffe o^ne ^ommunifanten in ber

Sbee beä D^ferg, bie fogenonnte ^ribatmeffe, für

einen SJiipraud^, für eine (Bünhe erflärt. ^unäd^ft

fa^ fic^ ber ^rior in bem ^lofter burc^ bie allgemeine

Setüegung, toie er fogte, um größeres ^ärgernis ju

bermeiben, genötigt, bie ^ribatmeffen in ber Äird^e

toirflid^ einäuftellen. 2)a§ toirfte nun fogleic^ in ber

Uniberfität fotoie in ber ©tabt nac^. Sll3 am 6. 2)es

jember 1521 bie SReffe in ber ^farrfird^e gehalten

toerbcn follte, erfd^ienen einige ©tubenten unb jüngere

SSürger mit bloßen SKeffern unter ben dtöden, normen

bie SRepüd^er ioeg unb trieben bie ^riefter bom
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5lttor. 2llä ber ^at bie ©c^ulblgen, toelc^c bor fein

gorum gehörten, einäog unb gu beftrofen SOiiene

maä^te, erl^ob fid^ Särm in ber ©emeinbe; fte legte

bem ifiate Slrttfet bor, in benen fie faft im S;onc

bes 5lufru^rg bie Soglaffung ber befangenen for*

berte.

SSerfuc^e, bie einen bölligen Urnfturj bes bisherigen

©ottesbienfteg, unb gtoor bon unten l^er, ol^ne alle

S3eratung unb Drbnung in fic^ fc^loffen. S)er Äur*

fürft, an ben alle biefe S)inge äur ©ntfd^eibung ge*

brad^t tourben, hpünfd^te nod^ feiner SBeife bog Urteil

einer ober ber anberen, einigermaßen fonftituierten

Slutorität §u berne^men.

3tterft hjurbe ein ^onbent ber 5luguftiner aug ben

^robinjen SOteißen unb 5:^üringen nod^ äöittenberg

berufen. 5llle biefe 5luguftiner teilten mtf)x ober

minber ben lut^erifd^en ©tanb^unft; fie l^ielten bie

@od^e Sutl^erg für bie i^re. Sluc^ in feiner ?lbh3efen=

l^eit trafen fie, bie er f^äter erklärt l^at, in il^rem

Urteil mit bem feinen äufammen. ©ie gingen nid^t

fo toeit toie grater ©abriel, bie ©elübbe für fünblid^

ju erflären; ober fie toollten fie aud^ nid^t mel^ö

für berbinblid^ fiolten. ^\)xe aWeinung toor: olle

Äreotur fei bem SSorte ©otteg untertoorfen unb

braud^e fid^ nic^t mit menfc^lid^en ©Ölungen be=

fd^hjeren p loffen; iebcrmonn ftel^e frei, bog ^lofter

ju berloffen ober barin äu bleiben. 2Ser bo gel^e, muffe

nur feine grei^eit nid^t nod^ bem ©elüfte bes gleifd^e«

mißbroud^en; toer e§ borjiel^e, gu bleiben, möge oud^
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bie ^utte Bel^alten unb feinen DBern aug Sieöe ©e-

^orfam letften. ^uflleid^ entfc^loffen fie fic^, nid^t

me^r gu betteln unb jene gefttfteten, für ®elb ah'

äu^oltenben Steffen, bie SSotibmeffen, abäufd^affen.

Snbeffen toar audj bie Uniberfität bon bent dürften

aufgeforbert hjorben, i§r Urteil über bie SDleffe im

ollgemeinen auäpf^jred^en. @§ toarb eine ^ommif=

fion niebergefe^t, an ber aud^ SSJ^eland^t^on teil=

nal^m, unb biefe entfd^ieb fid^ für bie Slbfd^affung

ber SJieffe, nid^t allein in Sßittenberg. fonbern im

gangen Sonbe, e§ möge barau§ folgen, hjag h3ollc.

Slllein als nun bie @efamtf)eit ber Korporation

bieg beftätigen follte, toar fie ba^u nid^t §u bermögen.

©inige ber angefe^enften SDiitglieber blieben bon ber

SSerfammlung toeg, mit ber (Srflärung: fie feien gu

gering, um bie Kird^e reformieren gu hjollen.

S)a nun hjeber ber Konbent nod^ aud^ bie Uniber=

fität fid^ gerabegu für bie Steuerung erklärten, fo toar

aud^ ber Kurfürft nid^t beiter gu bringen; er meinte,

toenn man fid^ fd^on in SSittenberg nid^t bereinigen

fönnc, h)ie ungleid^ toürbe bie SSelt über jebe Snbe=

tung urteilen! Wan möge über bie @ad^e lefen,

bi§)3utieren unb prebigen, aber inbe^ bei bem alten

©ebroud^e bleiben.

@d^on lüoren aber bie feurigen ®emüter burd^ 5ln=

orbnungen eines bon jel^er fo nadigiebigen g^ürften

nid^t mel^r im 3flu^ P polten; bem 58efef)le beg=

felben gum %xo^ fünbigte Dr. Karlftabt on, er toerbe

gum geft ber ^efd^neibung 6;i)rifti bie 9Jieffe uoc^
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einem neuen 9litug feiern, bo§ 2l6enbma^t nad^ ben

SBorten ber ©infe^ung ougteilen. ©d^on einmal, im

Oktober, l^atte er etbaS älinlid^eS öerfud^t, jebod^

in engerem Greife, ganj nad^ bem SSorbilbe ß^rifti,

nur mit ätoölf ^eitnei^mern. ^a eg fd^ien, aU toerbe

mon i^m je^t |)inbernifj'e in ben 5ßJeg legen, fo kar-

tete er nid^t Big auf ben angefünbigten Xaq. 5ln

bem ©l^rifttage 1521 ^rebigte er in ber ^forrfird^e

bon ber Sfiottoenbigfeit, bie bi§^erige SSeife gu ber=

laffen unb beibe ©eftaiten be§ <Sa!ramente§ gu cmp'

fangen; nad^ ber ^rebigt trat er bor ben Slltar, f^rad|

bie SOleffe, jebod^ ol^ne bie SSorte, toelc^e fid^ auf bie

3bee be§ D)jfer§ begießen, foh)ie o^ne bie B^remonie

ber ©lebation, unb teilte f)terouf erft bag S3rot, bann

aud^ ben SSein aug mit hen SSorten: ba§ ift ber

Äeld^ meinet S3luteg be§ neuen unb etoigen 2;efta=

menteä. (£r traf bamit ben @inn ber ©emeinbe; man

toagte nid^t, i^m äu biberf^ired^en. (Sr toiebcr^olte

feinen 8iitu§ am Sieujalirgtage, ben ©onntag bar*

auf unb fo lueiter; aud^ be§ ?^reitag§ erfd^ien er auf

bem ^rebigtftul^le.

^arlftabt gel^örte gu ben nid^t feltenen beutfd^en

SfJaturen, bie mit einer angeborenen Steigung jum

3:ieffinn ben 9Jlut berbinben, oüeä gu bertoerfen,

h3aä man feftgefe^t ^at, ober alles gu be^au^ten, toag

man berlnirft, o^ne ha^ fie hodj baö Söebürfniö l^ätten,

fid^ äu boUer ^lar^eit unb allgemein gültiger S3e=

grünbung i^rer ^Öeen gu erl^eben. ^arlftabt ^atte

fld^ früher ben Se^rmeinungen ber <3c^olaftiIer ^in*

»ante« äReiftetioerfe. II. 2
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gcgeBen, hjar aber bann bon Sut^er gu bent ©tubiunt

ber ^I. (Schrift beranlaBt trorben; bod^ l^atte er ntc^t

bte ©ebulb Qtfjabt, tele blefer, fid^ ber ©runbf^jrad^en

äu Bemäd^ttgen; er na^m ficf) bte feIt[omften, tüilU

fürlid^ften (Srüärungen ntd^t übel; er ging nur bcm

3ug fetner ©ebanfen nad^. 9Jier!h)ürbig, auf toeld^c

Salinen er geriet, ©d^on aU man fitf) gur Sei^äiger

S)i3^utation rüftete, äußerte er fic^ auf eine fel^r be=

fonbere SSeife über bie ^L ©cfirift, auf beren ®efamt*

inl^alt er anioanbte, toag man fonft nur bon bcm

©efe^e berftanb: fie biene iux Übertretung, ©ünbe

unb 2;ob, unb getoä^re nid^t ben toal^ren 2:roft, beffen

bie ©eele bebürfe. 3m ^ai)xe 1520 toarb eä il^m

ätoeifelfiaft, ob 9Jlofe bie S3üd^er gefd^rieben, hjeld^e

feinen Sfiamen tragen, ob bie ebangelien in i^rer

ed^ten ©eftalt auf ung gekommen, S^een, toelc^e ^ritif

unb ®ele^rfam!eit f^äter fo bielfad^ befd^äftigt l^aben:

— fcf)on i^m ftiegen fie auf. ^nbeffen be^crrfd^te

il^n noc^ bamals bie ©egentoart unb ilberlegenl|eit

Sutl^erg. Se^t aber toar er bon niemanbem mel^r

prüdEgel^alten: er ^atte einen freien ©c^au^Iafe für

feinen (S^rgeis, ein entl^ufiagmierteä ^ublWum um=

gab i^n; er felbft luar unter biefen Umftänben nid^t

mel^r ber alte; mit ber feurigften S3erebfam!eit ent»

toidEelte ber üeine, fc^toargbraune, fonnenberbrannte

SDiiann, ber fid^ fonft nur unbeutlid^ auäbrücEte, eine

güüe tieffinniger, ejtrabaganter, eine neue äöelt

atmenber Sbeen, mit benen er jebermann ^in*

rl&.
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2)0 ereignete fid^ nun, bQ§ er, nodj gegen (£nbe beö

Söl^reg 1521, ©e^ilfen be!am, bie bon einer anberen

Seite l^er auf gleid^ortige 58a^nen geroten h3oren,

auf benen fte fogor nod^ berloegener ein^ergingen.

6ä ift eine be!onnte S^otfod^e, bo| bei bem Söeginne

ber l^uffitifd^en Setoegungen, olö |>u§ unb ^iero*

n^muS entfernt hjaren, borne^mlid^ ein ^joor g^rembe,

^iUa§> unb ^eter bon S)re§ben, berjogt bon bem

S3ifd^ofe bon ^ei|en unb in ^rag oufgenommen, bie

äJienge auf bie SIbönberung beg 9iitu^, namenttid^

im ©a!rament, l^ingefü^rt I)oben, toomit fid^ gor bolb

anbete fonotifd^e SDieinungen bereinigten.

®ei e8 nun, t>a^ biefe 9Jieinungen nad^ ben ®e»=

genben i^reä Urf^runge^ äurücfh)ir!ten ober bofelbft

eine tiefere ältere SBuräet f)otten, eben bon bort l^er,

aus bem ©rsgebirge, bon ^^itfou, Inenn h)ir bie§

kombinieren bürfen, er^ob fid) je^t eine bertoonbte

Sienbenä, toeld^e fid^ ber tnittenbergifd^en Jöeloegung

äu bemäd^tigen fud^te, haie bamolg ber ^roger.

S3efonberg um einen fd^toärmerifd^en Siud^mod^er,

bes 9lameng ^Iou§ (Storc^, fommelte firf) in 3toicfou

eine @e!te, iueld^e fid^ ^u ben lt)eitou§fei§enbften

äReinungen be!annte. Sutl^er tot biefen Seuten bei

hjeitem nid^t genug; fie meinten, eg feien nod^ gonä

onbere Spfiönner aU er, bon p^erem ©eifte, not=

toenbig. S)enn tüO§ !fönne eg Tjelfen, fid^ fo eng on

bie S3ibel ^n ^aittn? 3« too^rer Unterbeifung eineg

ajlenfd^en fei fie bod^ unfröftig: ber 9)lenfd^ fönne

nur burd^ ben ®eift gelehrt loerben. (Sie fteigerten
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tl^ren 6ntf)ufto§mu§ Bi§ gu bem ©rabe, ba§ fie fid^

üBergeugt hielten, i^nen fei ba§ be[c^ieben: @ott

felbft rebe mit i^nen, gebe ifinen an, toag fie tun,

toa^ fie ^rebigen fotlten. 2luf bem ©runb biefer

tieferen, unmittelbar inf)3irierten ©infid^t brangen

aud^ fie nun junäd^ft auf ^bänberungen be§ fird^=

lid^cn 9litug. SSor allem berlüarfen fie, h3eil bog

©oEroment o^ne ben ©tauben feinen ©inn l^abe, bie

2;aufe ber Unmünbigen, hk \a beg ®lauben§ nid^t

fällig feien. §lber nod^ biel Leiter gingen i^re ®e=

bon!en. «Sie hielten bafür, ba^ ber SSelt eine totale

Jßertoüftung, bielleid^t burd^ bie S;ür!en, beborfte^e;

fein ^riefter toerbe leben bleiben, felbft feiner bon

benen, bie ficE) jefet berfieiraten, überliau^t fein Un=

frommer; ober noi^ biefer blutigen 3fleinigung toerbe

boS 9teic^ ®otte§ eintreten, eine S;aufe, ein ©loube

fein. e§ fc^ien foft, al§ looltten fie felbft bieg äöerf

einer gehpoltfomen Umfel^r beginnen. 2)o fie in

3h3icEou, in bem gemäßigten 2;eile ber S3ürgerfd^aft

unb in bem^ 9iate 5ÖJiberftanb fonben, brod^ten fie

SBoffen in bem ^aufe eineg ber 3^ren äufommen,

um il^re ®egner ^lö^lic^ einmal gu überfallen unb

äu bernic^ten. ®lü(llicl)ertDeife fam il)nen ber ^Imt*

mann beg Drteg, Sßolf bon äöeißenbod^, äubor; er

nal^m eine Slngol^l ber ^irregeleiteten feft, l^ielt bie

Drbnung aufredet unb nötigte bie borne^mften

bleuerer, bie «Stobt gu berloffen. Slber bog äu ^oufe

nid^t gelungen, hofften biefe onbertoörtg um fo boll=

ftänbiger burd)5ufe^en. ^ie (Sinen begaben fid^ nad^
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<ßrag, gletd^ aU fei eg nod^ mögltd^, bie ölte taBorttis

fd^c ©efinnung lieber ^u Beleben, h)a§ i^neit benn

fretlid^ mißlang. 2)te Slnberen, auf bie e§ uit§ an=

fontntt, erfd^ienen in SSittenberg, too fie bei ber all*

gemeinen 5Iufregung ber ©eifter, bie na<S) einem un=

befonnten 9?euen trachteten, nic^t ollein in ber leidet

aufjuregenbcn afabemifc^en 3ugenb, fonbern aud^ in

ber ©emeinbe, bie bon biefer fortgeriffen toarb, einen

für il|re ©aat bortrefflid^ borbereiteten Soben fanben.

5lud^ Seigte fid^, ba§ nac^ i^rer 5lnfunft bie S3es

hjegung in Sßittenberg einen nod^ !ü^nercn 5lnlouf

nal^m.

^arlftobt, mit bem fie fogleid^ in SSerbinbung

troten, fd^ritt bon S^ag §u Siege gu auffollenberen

SSerönberungen fort. ®a§ 9Jle^geh3onb hjarb obge*

fd^afft, bie Dl^renbeid^te nid^t mel^r geforbert; oI)ne

alte SSorbereitung ging man pm Slbenbmol^le; man

fud^te tttüa^ barin, bie ^oftie fid^ nid^t mel)r bon

bem ^riefter reid^en gu laffen, fonbern fie mit ben

^änben felber gu ergreifen. Wan l^ielt e§ für ein

3eid^en befferer ß^riftlid^!eit, ba^ man eben an ben

i^afttagen @ier unb ??leifd^f|)eifen geno§. SSor allem

hjurben bie S3ilber in ben ^trd^en für einen Greuel

on l^eiliger (Stättt erklärt. #crlftabt nal)m !eine füM-

fid^t auf ben Unterfd^ieb jtoifd^en SSere^rung unb 5lns

betung, ber immer gemacht toorben; alle «Stellen ber

©d^rift toiber bie Slbgötterei Inonbte er auf htn

S3ilberbienft an; er l)ob l^erbor, ba§ man fid) bor

il^nen frümme unb beuge, ii^nen Sid^ter angünbc,
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O^fer Bringe; allerbtngg j"cl^c man 5. S3. bo§ S3ilb

beä <Bt'(l^xi\topf) begl^alB an, um bor jäl^em 3^obe

fidler äu fein unb ben ^6enb frör)It(^ §u leben; eben

barum riet er, fie äu [türmen unb gu gerftören,

„biefe Ölgö^en, btefe abgöttifc^en ^lö^e"; felbft ba§

^ruäifij bollte er nic^t gelten laufen, ba§ man feinen

Herrgott nenne unb ba§ f)öd^ften§ on bo§ fleifd^Iid^e

Seiben ßl^rifti erinnere. ®a ein pr (Entfernung ber

löllber fd^on gefaxter $8efc^lu§ f)3äter nid^t augge*

fül^rt toarb, entbrannte er nur um fo l^eftiger: auf

feinen eintrieb erl^ob fid^ ^ier gur Stelle eine bilber=

ftürmerifd^e SSelüegung, bie fie fid^ feitbem über ein

l^albeä ^al^r^unbert ^inburd^ an fo bieten anberen

Drten erzeugt l^at; man ri^ bie Silber bon ben

Elitären, gerl^ieb unb berbrannte fie. @§ leud^tet ein,

hjeld^ einen überaus gefä^rlidf^en, brol^enben ®^a=

rafter bie S3«h)egung bergeftalt empfing, ^arlftobt

betoies nic^t altein aus ben S5eif)3ielert beä alten

S;eftament§, \)a^ bie toeltlid^e ^anb Wad)t ^abc, in

ber ^ird^e alles ba§ abgufd^affen, toaS bie ©laubigen

ärgere, fonbern er fügte fd^on i^ingu, toenn bie Dbrig«

feit nad^läffig fei, bürfe bie ©emeinbe bie not*

toenbigen ^nberungen bollgiel^en. Söirflid^ legte bie

SSittenberger ©emeinbe bem ffiat einige 5lrtifel bor,

in benen fie bie förmlid^e 5lbfd^affung aller nid^t

fd^riftmä^igen 3e^emomen, aller SlJleffen, SSigilien,

S5egöngniffe, unb für i^re ^rebiger eine unbebingte

grei^eit forberte; ber fftat fal^ fid^ gegtoungen, bolb

in bem einen, balb in bem anberen nad^gugeben. Unb
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nod^ biel umfoffcnber hjoren i^re S^een. SKan fud^tc

ben S3egrtff etner ftreng d^riftlid^en ®emeinfd^oft un«

beräüglid^ gu realtfteren: man forberte ben ffiat auf,

alle :g>äufer öffentlicher Vergnügung, berftel^t fic^

^au^jtfäd^ltd^ ber unerlaubten, aber aud^ ber er*

laubten, gu fc^lte^en unb unter anberem feine Söettler

mel§r gu bulben, beren eä in ber ©l^riftenl^eit nld^t

geben bürfe, fonbern bie ©üter ber ol^nebies bertoerf*

liefen Sörüberfc^aften gum 9iu^en ber Firmen gu ber=

toenben. ^a, mit biefen S3eftrebungen einer in il^rcm

einfeitigen ßifer bie Sflatur ber menfi^lid^en ©efell*

fc^oft mipennenben ^led^tgläubigfeit berbanben fid^

unmittelbar bu berberblid^ften S^een ber Siaboriten.

©in alter ^rofeffor, toie ^arlftabt, lie^ fic^ gu ber

SJleinung fortreiten, man bebürfe feiner ©ele^rten

me]|r, feineä ©tubiumS an ben Uniberfitäten, biel

toeniger i^rer ®rabe. ^n ben SSorlefungen riet er

feinen ^uprern, nac^ ^aufe gu ge^en unb Sltferbau

gu treiben: benn im (Sc^toeiBe feine§ 5lngefid^t§ folle

ber 9Kenfd^ fein Sorot effen. ©iner feiner entfd^lof*

fenftcn Slnl^änger toar ber 9lc!tor ber ^nabenfc^ule,

©corg SDto^r, ber bon bcm ©d^ulfenfter au§ bie ber*

fammelten S3ürger aufforberte, if)re Äinber aus ber

©d^ule gu nel^men. SBogu beburfte e§ aud^ ferner ber

©ele^rfamfeit? |)ier toaren bie l^immlifd^en ^ro*

p^ütn aus 3h)icfoW/ @tord^ unb ©tübner, hjelrfie mit

©Ott rebeten unb bie ??ülle ber ©nabe unb SSiffen«

fc^aft befa^en ofine alles «Stubium. Seid^t hiar ber

gemeine SJtann gu übergeugen, ba^ aud^ ein Saie, ein
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^anbtoerfer, ju bem 5linte eines ^riefterä unb ^rebi*

gerg tauge, ^artftabt ging felbft in bie |)äu)er ber

S3ürger, um fie ettoa um bie (Sr!lörung einer bunHen

©teile ber ©d^rift gu bitten, naäj bem (S^jrud^e, bo^

©Ott, toQ§ er ben SBeij'en berberge, ben Unmünbigen

offenbare, ©tubierenbe berlie^en bie Uniüerfität unb

gingen nad^ |)aufe, um ein ^anbtoer! p lernen: benn

äu ftubieren fei nic!^t mel^r nötig.

@o lieB man bie fonferbatiben 3^een follen, an

benen Sut^er nod^ festgehalten; ber Segriff ber h3elt=

liefen Dbrig!eit, bon toelcliem au§ er bie Slnmafeungen

beä ^rieftertums be!äm^fte, loarb je^t ebenfolls

beriüorfen. Sutfier l^atte bie l^errfd^enbe Se^re mit

ben SBaffen einer grünblii^eren ©ele^rfamfeit ange*

griffen; eine ber rofieften 3ttf^tration§t^eorien,

hpeld^e je borgefommen, toollte fid^ je^t an bercn

©teile fe^en. Sfiimmermel^r hjäre ba§ burdfiäufül^ren

gehjefen. ©egen ein fo lüilbeä, beftruftibeg 58eginnen

mußten fid^ alle Gräfte ber georbneten SSelt ergeben

unb eö entlneber bernid^ten ober in bie engften Greife

einfd^lieBen. ^om e§ pr ^errfd^aft, fo hjar jebe |)off5

nung ber SSelt berloren, bie fid^ an bie neue S3e«

luegung fnü)3fen mod^te.

3n SSittenberg toor niemanb, um bem allgemeinen

Sioumel äu lüiberftei^en. Sagu Joar 9Jleland^t^on ju

jung unb unerfal^ren, mod^te er aud^ fonft ©tanb*

l^aftigfeit genug befi^en; luenn er mit ben 3h)icEauer

^ro^i^eten fprodf), fo fanb er bod^, ta^ fie in ben

^ou^tjjrinäipien beg QJlaubenö mit i^m einig unb
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hjo^lbefefttgt feien: i^re 83e^ou^tungen in |)infic!^t

ber Äinbertaufe tou^te er nid^t p toiberlegen. (gr

]ai), ha^ [ie ©eift l^atten; i^n gu prüfen, füllte er

fiel) felbft ni(f)t \tavt genug. 2Sir finben ©d^üler unb

i^reunbe SDlelanc^t^ong unter i^ren 5lnMngern.

5Iud^ ber ^urfürft toax mä)t fä^ig, nad^brütflid^en

Söiberftanb gu leiften. SSir fennen biefen ?5ürjlen

fd^on, fein S^em^jorifieren, feine SIbneigung, ^erfönlid^

l^erborgutreten, einzugreifen, feine ©etoo^n^eit, bie

2)inge fid^ felBft entlüitfeln ju laffen. (S§ toor bie

friebfertigfte Statur, h)etrf)e bie§ friegerifd^e, fefibe*

luftige Beitalter ^erborgebrad^t ^at; nie griff er gu

ben Söaffen: — man f)at i^m unter anberem einft

geraten, ©rfurt anzugreifen, "öa?, er mit einem SSer*

luft bon fünf SÜRann erobern fönne; er antwortete:

fd^on einer toäre gu biel; in bem, toa§ er unternal^m,

trug boc^ jule^t immer feine ftille, beoboc^tenbe,

finge unb geiftreid^e ^olitif ben ©ieg babon. ©ein

SSergnügen toar, in feinem Sanbe, ba§ er fo fd^ön

fanb toie irgenb ein onbereä auf ©rben, feine ©d^löffer

gu bauen, Sod^ou, Slltenburg, SSeimar, Coburg; feine

Äird^en mit ©emälben gu fc^mütfen, Inoäu er ben

trefflidfien 9Jieifter 2ufo§ 5^ronadf) an fic^ gebogen;

feine ^a^jelle unb ©ingerei, bie eine ber beften im

Sieid^e toar, im Staube gu l^alten; bie i^o^c ©d^ulc,

bie er geftiftet, em^orgubringen. Dbiüo!)l er nid^t fel^r

gugönglic^ loar, fo liebte er boc^ bog gemeine SSol!.

©r sohlte einft ben fd^on eingefammelten gemeinen

Pfennig aurütf, ba eg ju ber Unternehmung nic^t
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tarn, lt)Oäu berfelöe Beftlmmt toar. „SSa^rltc^/' fagt

er bon einem, „es Ift ein böfer 9Jlenfd^; benn et Ift

armen Seuten ungütig/' 5luf ber 9fletfe Ue| er ble

Äinber befd^enfen, bte am SSege f^telten: „^eut ober

morgen tüerben fte bann fagen: e§ gog ein ^erjog

bon @ad^[en borüöer, ber gab un§ allen." 2öir finben

hjol^I, baB er einem franfen ^rofeffor feltene @üb*

früd^te äur ©rquicfung fe^idEt. 9'iunmel^r luar er ju

^ai^ren gefommen; bon ben alten beutfd^en gürften,

mit benen er ^u feiner 3eit in engerer SSertrauUd^s

feit gelebt, feinen guten ©efellen unb greunben, h)le

er fie nannte, tooren bie meiften geftorben, unb gar

mand^es Unangenel^me mu§te er erfal^ren. ^n ber

©efinnung be§ jungen ^aiferä tuar er irre getoorben:

„felig ber SD^ann," rief er aus, „ber nid^tä am §ofe

äu fd^affen l^ätte". ©ein näd^fter 9lad^bar, fein ftür*

mifd^er SSetter @eorg, trat in immer ftärferen ®egen*

fofe mit i^m. „W), mein SSetter ©eorg,'' fagte er,

„toal^rlid^, id^ toei^ feinen 3^reunb, aU meinen

©ruber". 2)iefem überlie§ er benn aud) allmäl)tidl)

großenteils bie Stegierung. SSenn er Sut^er be«

fd^ü^te, fo toar bas im Saufe ber 3eit too^l fel^r

natürlid^ fo gekommen, anfangs nic^t ol^ne fUM"

ficfiten ber ^olitif, bann als eine ^flid^t ber ©ered^*

tigfeit; aber überbies teilte er bie unbebingte SSer*

e^rung für bie ^eilige ©d^rift, iüeld^e Sut^er geltenb

mod^te: er fanb, olleS anbere, fo fd^arffinnig eS aud^

laute, laffe fid^ am ©nbe iuiberlegen; nur bas gött«=

lid^e äSort fei heilig, maieftätifc^ unb bie äöa^r^eit
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felBft; er fagte, bie§ SSort folte rein fein toie ein

Sluge; tl^nt entgegen§utreten, p iötberfte^en, l^atte er

eine tiefe, eine e^rhjürbige ©d^eu. (Sä ift bie ®runb=

läge oUer 9teUgion, bo^ man bog ^eilige anerkennt,

ba§ ftttUd^e ©e^eimnig ber ©c^ö^fung, unb eg nid^t

hjogt, il^m mit ben unreinen Sirieben be§ 5lugen6lidE8

5U nol^e p treten. S)arin beftanb bor allem bie 8flelis

gion biefeä ^^ürften; ba§ l^atte i^n abgehalten, in

Sutl^erg (3oc^e felbfttätig unb mit eigener SBillfür

elnäugreifen: eben bieg aber BebirÜe, ba^ er fid^ t>in

Sileuerungen in SBittenberg, fo lüa^r^aft ungern er

fie aud^ \af), boc^ nic^t mit aller ^roft entgegenftellte.

dr toagte nid^t, fie ^u berbammen, fo toenig toie

SKeland^t^^on. 5llg er einft in Prettin bie Sebenfen

feiner ©elel^rten unb Wdte in biefer «Sad^e ber*

nommen, jelgte er fic^ bon ber 9Äögllc^!eit, ha^ bie

Seute 9fled^t l^aben möchten, Betroffen unb erfd^üttert.

©r fagte, er berftel^e eg nid^t toie ein Soie; el^e er

fld^ aber entfc^lie^e, gegen @ott ju ^anbeln, toolle

er lieber ben @tab in bie §anb nei^men unb fein Sonb

berloffcn.

®elt)i§, eg f)'dtU bal^in fommen !önnen. S)ie 6e«

gonnene Jöelrcgung fonnte gu nirf)tg fufiren, alg j«

offenem 5lufrul^r, gur Um!Ee^r audf) beg <Btaate^ in

bem Sinne einer neuen d^riftlld^en 9te^ublif; aller*

btngg toürbe algbann ©etoalt bie ©etoalt aufge*

rufen l^aben unb ®uteg unb S3öfeg toäre miteinanber

äerftört toorben.

SBie biel !am ba nod^ einmal auf Sut^er an! J8on
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ber ©runblage feiner ^been gingen auc^ biefe S3es

toegungen Quä, ober fie fc^roffen )ic^ baran an. SSenn

er il^nen Betftimntte, toer InoUte i^nen Sd^ranfen

fe^en? SBiberfe^te er fid^ aber, fo fregte fid^, toic

er ba§ bermögen, ob er fiel} bann i'elber öe^au^^ten

Irürbe.

SBäi^renb biefer ganzen 3ett toar er aiif ber SSort*

Burg, anfangs l^ielt er fid^ l^ier gonj inneri^alö ber

SiJlauern: bann feigen toir il^n nod^ äogl^öft in btc

©rbbeeren om ©d^ioperge gelten; f^^äter, fieserer ge*

iüorben, burd^ftreifte er aU 3un!er ©eorg mit einem

9leiterbuben bie Umgegenb; einmal hjagte er fid^ fo«

gar, in langem ^aar unb S3art, faum nod^ toieber«

perfennen, in eifernem §arnifd^, nod^ SBittenberg.

Slllein fein Üteiterleben l^otte bod^ gugleid^ einen fel^r

tlleologifd^en ^n^olt: feine Seele toar immer in ber

5JJiitte be§ ürdfiüc^en Äampfe§. „^uf ber Sagb/' fagte

er, „tl^eologifierte id^": in ben SfJe^en unb ^unben

beS 3^0^^^ fo^ er bie Sifd^öfe unb Hnloälte be§ Sinti«

d^rift, bie ben arm.en Seelen nod^ftellen. ^n ber ©in«

famfeit ber S5urg feierten il^m oudf) anbere Slnfed^«

tungen be§ ^lofter§ gurüdf. 6au)3tfäd^Iid^ Befd^äftigte

er fid^ bamit, ba§ S^leue Sieftament gu üBerfe^en: er

fa^te ben ®ebanfen, ber beutfdjen S^iation eine rid^ti«

gerc SöiBel ju geben, aU bie lateinifd^e ^ird^e in ber

SSuIgata Befi^e. 3n^em er ^ieBei feinen Sinn tiefer

unb tiefer Befeftigte unb nur hen SSunfd) liegte, in

SSittenBerg ju fein, um mit §i(fe feiner g^reunbe ein

fo toic^tigeg SSerf gu bottenben, berna^m er bon ben
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bortigen Söetoegungen unb Unruhen. @r toax über

i^reit (^^axatttx feinen Slngenbltd in 3^DeifeL ©r

fagt, nie in feinem Seben f)aht i^n ettoag tiefer ber^

le^t: toa§ i^m fonft au Seibe getan luorben, fei nichts

bagegen. ^uf ifjn mad^te e§ feinen (Sinbrutf, h)a§

man bon ben ^nfVi^^otionen ber i)immlifd^en ^ro=

pf^ettn fagte, i^ren ©efpräc^en mit ®ott. ^ud^ er

fannte bie ge^eimni»boUen S;iefen ber geiftigen äöelt:

ba f)attc er anbere Erfahrungen gemacht, fid^ mit

einem ju er[)abenen S3egriff bon bem SSefen ©otteS

burd^brungen, um ft(^ üöerreben gu laffen, biefer er*

fc^eine ber ^reotur, entsücfe fie unb f^redlje mit il^r.

„SBillft bu iDiffen", fd)rei&t er SKelanc^t^on, „3eit

unb Drt unb 2lrt ber göttlitf)en ®ef^räd)e, fo ^öre:

„„lüic ber Sötoe l)at er meine ßJebeine äerfd^mettert;

id^ bin berlöorfen bor beinen klugen, meine «Seele

ift mit ^ein erfüllt, mit «orgefü^l ber ^ölle.""

S)arum rebet ®ott burd^ bie äRenfd^en, hjeil lüir eS

nic^t ertragen fönnten, toenn er felber fpräd^e." 6r

h)ünfd)te feinem gürften &IM ^u bem ^reuje, ta^

i^m ©Ott auferlegt: toiber ba§ (gbangelium muffe

nid^t ollein 5lnna§ unb ^aip^a§ toben, fonbern aud^

3ubo§ muffe unter ben 5lpofteln fein. (Sr fünbigt

il)m an, er toerbe fic^ felbft nac^ Söittenberg begeben.

3)er Äurfürft hat i^n, bie§ nod^ nid^t ju tun; e§

tocrbc äur 3ett nod^ nid^t gum ®utcn gereid^en: er

möge lieber feine SSeranttoortung für ben näd^ften

Üteid^gtag borbereiten, an bem feine <Ba6)Q, iüie fid^

hoffen laffe, noc^ einmal ä« rechtlichem SSerpr ge«
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langen toerbe. ^ebod) burd^ SSorftellungen biefcr 9Irt

hjor Sutfier nun ntd^t me^r ^uiM^n^alten. ^it hjar

er fefter überäeugt getoefen, ba^ er ba§ (Sbongellum

bom ^Immel ^abe, ba§ ber ©laube i^n fd^ü^en toerbe;

hjag in SBtttenberg borgefallen, fehlen i^m ein

«Sd^im^f, ber il^n unb ha^ ©bangelium treffe. (So

brad^ er auf, o^ne 9iüc!fi(f)t auf be§ ^opfteg S3ann

ober bie Sld^t beä foifer§, iubem er feinen ijürften

felbft aufforberte, fid^ nid^t um i^n ju fümmern. @r

toar in ber groBartigften «Stimmung. (Sin paar junge

©d^toeiäer, bie ebenbal^in gur Uniberfitöt reiften,

trafen in Sena, in bem ©aft^of gum fd^toarjen S3arcn,

einen 9ieitergmann, ber am 2;if^e fa|, feine redete

|)anb auf bem Knopfe beö ©c^toerteg, bor fid^ ben

^ebräifc^en ^falter. ©g loor, toie fie fpöter inne^

tourben, Sut^er, unb man mu| in ben 5Iufäetd^nungen

beä einen bon i^nen lefen, h)ie er fie äu fid^ an ben

2:ifd^ lub, teie milb unb gro& er in all feinem Joe*

geigen hiar. greitag, am 7. Wdx^, langte er in

Söittenberg an. S)en ©onnabenb fanben i^n Jene

©d^toeiäer im Greife feiner greunbe, loie er fid^ nä^er

über alles unterrid^tete, h)a§ in feiner Slbiüefenl^eit

gefc^e^en. Slm Sonntag fing er an äu prebigen. (£r

mu§te berfud^en, ob man i^m anpngen, ob er nod^

eine SBirffamfeit ^aben, ob e§ il^m gelingen hierbe,

bie S3etoegung gu berul^igen. SSie eng unb unfd^eins

bar auc^ ber ©c^aupla^ bar, auf ben er jurücffe^rtc,

fo l^atte bod^ fein Unternelimen bie S3ebeutung einer

SBeltbegebeni^eit. ©g mu^te fid^ h^iQtn, ob bie Seiire,
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bie fid^ t^m ol^ne SStllfür, mit innerer 9ioth3enbig=

feit gebilbet, unb bie ein fo großes SUioment für bie

fünftige ©nttoicfelung be§ menfd^lic^en ©efd^Ied^tg

enthielt, aud^ fä^ig fein toerbe, bie Elemente ber ^er«

jlörung ju befiegen, bie nic^t minber in ben ©eiftern

arbeiteten, altentl^olben ben Jöoben beä öffentlid^en

SebcnS untertoü^It Ratten unb erbittern mad^ten unb

^ier i^ren erften SluSbrutf fanben. 2)ie grage toar,

ob e§ möglid^ fein toerbe, äu berbeffern ol^ne gu äer«

ftören, einer neuen ©nttoicEelung beä öJeifteä S3al^n

äu mod^en, o^ne bie 9iefuUate aller früheren ju ber*

nid^ten.

ßutl^er fo§te bie @ac^e oug bem ©efid^tspunft eines

©eclforgerS unb ^rebigerä. ®r bertoarf bie SJeränbe-

Tungen, bie man gemad^t, nid^t an unb für fid^, nod^

bie Seigre, aus ber fie gefloffen; auc^ lautete er fid^

hjol^l, bie SSortfül^rer ber Steuerung ^jerfönlid^ ä" ber=

le^en, auf fie ju fdielten; er urteilte nur, man fei

äu rafd^ berfa^ren unb l^abi baburd^ Ärgernis bei

ben ©d^bad^en berurfad^t. @r gab ju, ba| eä ®e=

bräud^e gebe, bie man burd^aug abfd^affen muffe,

j. S5. bie ^ribatmeffen, obluoljl man auc^ babei alle

©etoaltfamfeit, olleä 5lrgerni§ ju bermeiben l^abc;

bon ben meiften anberen aber fei e§ für einen 6l)riften

gleid^gültig, ob man fie heohad^t^ ober nid^t. 6s

fomme fo biet nid^t barauf an, ob man bag SIbenb*

mal^l unter einer ©eftalt nel^me ober unter beiben,

ob man befonbere ober allgemeine S3eid^te borjiel^c,

in bem Älofter bleibe ober e§ berlaffe, S3ilber in ben



32 2)rittc3 SBud^. ©rfleS Rapiiil

^ird^en l^abe, bte S^aften l^olte, ober andj nid^t: bar=

über ©efe^e §u machen, Särmen §u beranlai^en,

fc^toäd^eren 9Jitt6rübern Slnfto^ gu geben, fei ctjer

fcfiäblid^ als ^citfam unb toiberftreite bem ©ebote ber

Siebe. — S)te ©efa^r ber tumultuarifd^en Steuerung

log barin, ba^ fie fid^ für nothjenbig, für bte un*

mittelbore gorberung be§ ed^ten S^riftentumö er=

flörte, beinol^e ebenfo, toie man auf ber ^ä^jftlid^en

@eitc jebeS !ird^lidE)e Qlnhot für einen unantoftboren

5lugflu§ ber l^öd^ften 3bee ou§gab, mit ber man oud^

bog gefomte bürgerlii^e Seben in engften 3«*

fommenl^ang gefegt l^otte. @g toor ein unenblid^er

©etüinn, ju geigen, bo§ bie 9ieligion ein freieg ®e=

biet onerfenne, lüeldfieg fie nid^t unmittelbar §u be=

l^errfd^en broud^e, lüo fie fid^ nid^t um bie Seitung

jeber Gingel^eit äu befümmern l^obe. öutlierä ^re=

bigten, in benen er bog gu ertoeifen fud^te, mit ber

SKilbe unb ©c^onung eineg SSoterg unb gü^rerg, mit

ber Überlegenheit eineg toeiter fd^ouenben, tiefer be*

grünbeten ©eifteg, getreu lüo^l p ben bebeutenbften

bon ollen, bie er gel^atten l^ot; eg finb gugleidf) S)eme=

Qoricn, toie bie beg (Sobonorolo, aber nid^t um auf=

äuregen, fortjurei^en, fonbern um eingui^olten ouf

einem berberblid^en SBege, bie Seibenfd^often gu be=

fd^luid^tigen, ju bömpfen. 2öie fiättt bie ©emeinbe

ber h)of)lbe!annten Stimme biefer überzeugten unb

überjeugenben J8erebfom!eit toiberftel^en fönnen,

burd^ toeld^e fie äuerft auf bie neuen SSol^nen beg

©eifteg geführt toorben? äöog fonft tooljl einem ä^n«
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lid^en 58eginnen entgegnet ioirb, ba^ man gurd^t

fiabe, 9lü(fftc^ten fiege, bar ^ter nic^t boräuBrlngen.

9lie toor Sut^er Jielbenmüttger erfci^ienen. S)ent

Joanne be§ ^a^fte§ unb ber Slc^t be§ taifers Bot er

S;ro^, inbem er ju fetner ©emeinbe äurücffe^rte; fein

gürft l^otte erüärt, i^n nic^t fc^ü^en ^u !önnen; er

f)atU auf beffen @(^u^ auäbrütfUc^ SSeraii^t geleiftet;

er ftürste fid^ in bie größte perfönlid^e ©efal^r, unb

ätoor tat er "oa^, nid^t, luie tool^l aud^ anbere ge=

tan, um einer S3eh)egung boranäugel^en, fonbern um
i^r entgegenjutreten, nid^t um einäuftürsen, fonbern

um äu erfialten. SSor il^m berftummte bie (Sm^jörung,

legte fid^ ba^ Getümmel: bie 9lu^e toarb toieberl^er*

geftellt; aud) einige ber am l^eftigften aufgeregten

SSortfprer tourben überäeugt unb fd^Ioffen fic^ an.

Äarlftabt, ber fo loeit uid^t 5U bringen toar, hjurbe

äum ©d^loeigen Verurteilt; e§ loarb i^m l^auptfäd^lid^

pm SSortourf gematfjt, ba§ er fic^ unberufen in ha^

Pfarramt eingebräugt fiabe, unb er burfte bie S^onsel

nitf)t me^r befteigen. S)ie gemäßigtere SlJieinung, loie

fie Sutr)er berfod[)t, unb bie bon einer brcljenben ©e*

fol^r befreite (StoatSgeioalt traten einanber nodf) einen

©d^ritt nä^er. ßine ©c^rift ^arlftabts, in feinem

biä^erigen ©inne abgefaßt, bon ber fc^on einige S3ogen

abgebrudEt baren, tourbe bon ber Uniberfität, bie bem

^urfürften barüber berid^tete, unterbrüdt. ^loä)

einmal fteltten fid^ bie B^iifttuer Sut^ern bar. @r

hjarnte fie, fid^ nid^t bon ben $8orf)3iegeIungen be8

JRonteä aneifterroetle. II. 3
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@atan§ berblenben ju laffen; fie anttoorteten tl^m:

5um SBelüeife ifirer göttltd^en SUilffion Irürben fie if)nt

angeöen, lt)a§ er in tiefem Slugenblirfe benfe; ba er

e§ geftottete, fagten fie i^m, er füllte je^t in feiner

©eelc eine Hinneigung §u i^nen. Sutl^er fu^r auf:

„ftrofe bid^ &ott, Satan"; er i}at f^jöter eingeftonben,

ba§ fei in ber %at in i^m üorgegongen; aber eben,

ha^ fie e§ getroffen, l^ielt er für ein Beteten fata=

nifd^er, nid^t göttlid^er Gräfte; er entließ fie, inbem

er g(ei(f)fam i^ren ®eift gegen feinen @ott ]^erau§=

forberte. ^bftrafiieren toir bon ber Schroffheit feines

5Iugbrurf§, fo ^at biefer ^am))f äloifc^en ^toei ent=

gegengefe^ten ©eiftern, einem berberblid^en unb

einem fd^ü^enben ®eniu§, eine tiefe, granbiofe äöal^rs

l^eit.

Hierauf toarb e§ rui^iger in Sßittenberg. S)ie 9!Keffe

toarb fo toeit h)ie möglid^ ^ergefteUt: t)or]^ergeI)eube

S3eid^te unb ba§ (Sm^fongen mit bem 9Jlunbe; mtt

getoeil^ten Kleibern, ©efang unb ollen geböfinlid^en

Zeremonien, felbft lateinifd^ hjarb fie gehalten; man

•lieB nid^ts toeg, aU bie äSorte be§ 5^anon, bie fid^

unmittelbar auf bie ^^ee bom D^jfer begie^^en. Übri*

gen§ aber beftanb eine bolle greif)eit, eine Unbe=

ftimmt^eit aller formen. Sut^er blieb im ^lofter

unb trug bie 5luguftiner!utte nac^ loie bor; bod^ l^attc

er nid^ts babiber, ba| anbere lueltlid^ tourben. 5)ag

5lbenbmal^l lüorb unter einer ober aud^ beiben ®e=

ftalten aufgeteilt. @g bar gleid^biel, ob jemanb

fic^ mit ber allgemeinen Slbfolution begnügte ober
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nad^ einer befonberen SSerlangen trug. ®ar oft lour*

ben g^ragen üßer bte ©rensen be§ unbebingt SSer=

toerfUd^en unb be§ no(^ ^itlönigen rege; bte SD^ojime

Sut^erä unb 9Jtelanc^t^on§ loar, nid^ts ä" berbammen,

toa§ ntd^t eine unätoeifel^afte (Stelle ber Söibet, toie

inon fic^ augbrütfte, „ganj t'kre unb grünblid^e

©d^rift" hsiber fid^ ^otte. 9Jion bürfte bieg nid^t für

®leic^gültig!eit galten; bielme^r, bie S^ieligion gog

fidf) in bog i^r unmittelbar eigene 65ebiet gurüdE unb

bertiefte fid^ in i^re reinften S:enbenäen. S)aburd^

JDurbe eg möglid^, bie Se^re ^u enttoitfeln unb au§=

gubreiten, o^ne ba§ man gerabegu in S^am^jf mit bem

S3efte]^enben geroten luöre, o^ne bo^ mon burd^

rofd^en Umfturg bie serftörenben Gräfte ertoedEt l)ötte,

bereu erfte Diegung fo gefö^rlid^ geworben toor. ^a,

bie ©nttoidEelung ber Se^re felbft konnte nid^t o^ne

9iüdfid^t ouf biefe ©egner bon ber onberen (Seite ge=

fd^el^en. Sutl^er toorb fd^on bomolg inne, bo^ e§ ge*

fö^rlid^ fei, nur immer bon ber ^roft beg ©loubeng

äu ^rebigen; fd^on brong er borouf, bo^ ber ©loube

in guten «Sitten, brübertid[)er Siebe, 3u<^t unb Drb=

nung fid^ borftellen muffe. 9laä) ollen (Seiten toieg

bie fid^ enttoicEelnbe retigiöfe llberäeugung bog Un=

gleid^ortige bon fid) unb bilbete i^ren Snl)olt äugleid^

inbibibueller unb ollgemeingültiger, nod^ i^rer inne=

ren 9Joth3enbig!eit oug. dlod) mitten in ben

(Stürmen, im S)eäember 1521, toor bog erfte Se^rbud^

ber S^^eologie nod^ ben neuen ©runbfö^en erfd^ienen,

ajielond^t^ong loci communes, nod^ longe fein boll*

3*
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ftänbiöeg äöerf, in feinem Urfprung nur eine 3"fttnts

menftellung ber ©runbfä^e beg ^I^oftelg ^aulug über

@ünbe, @e)e^ unb ©nabe, unb ätoar burc^auä in ben

ftrengen ^Begriffen, bon benen Öut^ers ©rtoedung oug*

gegangen, aber babei [d^on barum pd^ft merfttürbig,

Joeil eg öon ber bisherigen ©ntloitfelung ber [(^olafti*

fc^en SC^eologie fo üöllig abtoid^ unb feit fo bielen

Sa^rl^unberten in ber lateinij'd)en Äirct)e gum erften

Söial ein «Softem aus ber ©d|rift allein äu[ammen=

ftellte; bon Sutl^erä Söeifall empfohlen, mad^te es nun

feinen SSeg burc^ bie SSelt; in immer neuen 3luSs

gaben toarb eS umgebilbet, berboüftönbigt. Unb eine

nod^ toeiter reic^enbe Söir!ung, auf ta^ SSoK un«

mittelbar, mu^te bie Überfefeung beS bleuen Siefta^

menteS l)aben, bie Sutl^er nad^ feiner S'iücEfunft mit

SJieland^t^on nod^mals burd^arbeitete unb mit ber er

im ©e^itember 1522 ^erüortrat. S^^em man fid^ bon

ben formen loSrip, belebe Staute unb ^ierard^ie ber

Seigre gegeben, bot man bagegen bie erfte UrlEunbe

beS ©^riftentumS, in Wortgetreuer Übertragung,

berftonben unb berftänblid^, ber Siation bar. ©ben

toar i\)x ®eift baju gereift, ben S^lialt berfelben in

fic^ aufjunel^men: bon bem eckten SluSbrutf ber un*

bermittelten 9ieligion hjarb er in titn toic^tigften

ajlomenten feiner S3ilbung in feiner 3:iefe ergriffen

unb burc^brungen. SSon ben SSir!ungen biefer 2;ätig=

!eit lie^ fic^ alles erwarten. Sut^er ^egte bie gro^*

artige B^berfid^t, bo§ bie Seigre allein gum Bic^c

führen, ba% toenn fie burc^bringe, fc^on gan^ bon
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fel6ft eine Umgeftoltung ber äußeren SSerpItntffe ein*

treten hjerbe.

2)a^ er biefe SlJietnung ^egen unb burd) Balbigen

erfolg barin 6eftär!t toerben fonnte, baju trug bor

allem bie Haltung Bei, Irelrfie bie inbeB umgebilbeten

SReic^ggetö alten anno^men.

TJ /
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1521—1523.

e§
tft ein großartiges Biifai^^c^treffen, baß eben

in bem SlKomente, too \id\ biefe gelüaltigfte natio=

nate fßegung erl^oö, jene ftänbifd^e 9legterung§form,

bie ba§ Qkl fo an^altenber unb mannigfaltiger S3e=

ftrebungen getoefen, toirflid^ in§ Seben trat. 2)er

mä(^tige S^aifer f^atU fie al§ $8ebingung feiner SSa^I

Betoilligen muffen; in SSorm§ ^atte man fic^ über

bie Einrichtung öerftänbigt; in bem |)erbft 1521 fcJ^ritt

man gur ^u§füf)rung. 2)ie ^urfürften unb bie Greife

tüä^Iten i^re 2l6georbneten, unb toir finben too^I, tnie

biefelben ber befonberen JöafallenpfUc^ten entlaffen

unb nur auf bo§ S3efte be§ 9leic^e§ gu ben!en ange=

tüiefen toerben, 2)ie alten 5l!ten be§ ^ammergeric^tg,

biele Q^ntmi fd^toer, gegen biertl^alötaufenb ältere,

nod^ nid^t aufgemachte ^ro5effe unb eine große 5In=

^a^l neuer Etagen, auf bie noc^ feine Sabung erfannt

toar, hjurben nai^ 9^ürnBerg gefcf)afft. 9^oc^ unb nad^

langten bie Slbgeorbneten an; am längften ließen bie

faiferlic^en auf fic^ Irarten. ^m Saufe be§ ^^obember

fam man fo toeit, ha^ suerft haS^ 9^eicl)§regiment, bonn

auc^ bag 5^ammergerict)t eröffnet Serben !onnte.
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2lnfang§ fiatte man nod^ bon ben @tnh3ir!ungen

ber faiferltd^en ^ofräte gu leiben, großenteils ber=

felben, mit benen bie «Stänbe fd^on unter SDtajimilian

j'o oft '\id\ ent§toeit fiatten, bie noc^ immer feines i^rer

lufratiben ditäjU foUen laffen boüten unb naäj toie

bor ber S3efted^lid)feit angesagt Inurben. (S§ famen

fel^r fonberBore 2)inge bor. Unter anberen l^atte ber

Söifd^of bon SBürsburg einen gelniffen Diaminger, ber

mit faiferlid^em ©eleite berfe^en toar, niebertoerfen

laffen unb ^ielt i^n gefongen; billigertoeife na^m fic^

ba§ Slegiment beg Üöertoättigten an. SSie fe^r er*

ftounte man aber, aU ein (Srlaß be§ ^ai[er§ einlief,

hjorin er erflörte, er ^abe jenes ©eteit unbebac!^tfam

gegeben: mitl^in fönne ber $8ifc^of ein toal^res !aifer=

lid^es ©eleit nid^t gebrochen l^aben. (£§ machte l^ierin

feinen Unterfd^ieb, ob bie ©tänbe bem ^Regiment gur

«Seite ftanben ober nict)t. ^m Wiv^ 1522 h)aren bie

©täube äufammengefommen, unb beibe bereinigt ber=

tnanbten ficf) für ben S3ifd^of bon ^ilbes^eim, ber fid^

über bie ?Id^t beflagte, bie gegen t^n unb feine ^^reunbe

ergangen toar, ol^ne ba§ fie gitiert unb berprt h)or=

hen; ober ber ^aifer tooltte nic^t leiben, boß man i^m

„in feine ©efc^äfte" greife: er toieS bie SSertoenbung

mit einer furjen, nid^tsfagenben ^nttoort ^nxM.

(£nbe beS Wai aber berließ ber ^aifer bie 9lieber=

lanbe. ©eine ©egentoart inar in Spanien not=

toenbig, um bie Unrul^en ber ©omunibabes bollenbs

beizulegen, ©eine ©eboitfen tourben bon ben SSer*

h)i(Jelungen beS italienifc^en Krieges, ben er unter«
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nomtnen, bon ben großen (SntbedCungen unb (SroBe^

ruitgen, luelc^e eine ^anbboU glüdEUd^er unb geift*

reid^er foftirionifcl^er 5IBenteurer unter fetnen g^al^nen

in einem entfernten kontinent ausführte, bollauf 6es

fc^äftigt. Sluc^ bie beutfd^en ^jofröte, bie i^n Be=

gleiteten, fonnten unmöglich bon (Spanien l^er auf bie

(Sinäel[)eiten ber beutfc^en Sßertoaltung eintoirfen.

IRun erft tarn bo§ 9legiment gu boUer ©elbftönbigfeit.

2)er junge ^aifer f)attt !ommen muffen, um e§ gu

autorifieren, unb lie| i^m burc^ feine (Entfernung

freie ^onb.

5E3ir Betroi^ten gunöc^ft bie toeltlic^e Seite feiner

SSerlüaltung.

2)a h3oren nun fd^on mancherlei ioidfitige ©efd^äfte

in ®ang gekommen. S3efonber§ hjarb auf eine @je=

futionSorbnung gebadet, nod^ ben im ^al^xt 1512 ge=

motzten SSorfc^Iögen, unb man fe^te feft, toogegen

SOlajimilian fid^ fo lebhaft gefträubt i^atte, bo§ bie

^auptleute ber Greife burd^ biefe felbft gehjäl^It hjer*

ben füllten. 5Die ungarifd^stürüfd^en SSerl^ältniffe

nai^men bie ?Iufmerffam!eit bringenb in 5lnfprud^.

SSäfirenb bie beiben bortoaltenben ?^ürften ber

ei^riftenfieit t^re notürlid^e ©iferfud^t in ben italie*

nifd^en Kriegen gu immer l^eftigerem §a§ entftamm=

ten, l^atte ber ©elraltl^err be§ oSmanifd^en 9ieid^e8

feine burd^ ßl^riftenl^a^ unb (SroberungSluft ange=

feuerten ^rieg^fd^aren bal^ergetoärät unb ba§ alte

SSoIItoer! ber an jenen ©rengen nur toenig gefid^erten

e^riften^eit, S3elgrab, in feine §önbe gebrad^t. ajian
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h3or in ^eutfc^tanb ntc^t ftum^jf für biefe ©efol^r;

QusbrüdCtid^ bes^alb !anten bie ©tänbe im grül^ia^r

unb nod^ einmal im ^eröft 1522 ^ufammen; ein Sieil

ber bem ^aifer für feinen D^omgug Bewilligten |>ilfc

toarb mit beffen ©enel^migung §ur Unterftü^ung ber

Ungarn beftimmt; umfaffenbe ©ntlüürfe §u einer boll=

ftänbigeren unb allezeit Bereiten ^rieg§rüftung §u bem

nömlid^en Qtotde tnurben gemad^t unb Beraten.

SBorauf oBer alles an!om, toobon alles aB^ing, ha§>

toar bie Söefeftigung ber ÜiegierungSform felBft. SPflan

fül^lte jeben SlugenBlidE, toie mi|lic^ e§ toar, bie Joe*

folbung ber SKitglieber ber ®eri(^t§ unb be§ 3iegis

ments auf 9Katri!ularanfd^löge ^u grünben, bie bon

Sal^r äu ^af)x Bewilligt toerben mußten unb immer

nur fd^lrer Bei^utreiBen baren; aud^ toollte man e8

nid^t ettoa bem ^aifer üBerloffen, bie S3efolbungen gu

äol^len; man fürchtete mit ffteä^t, bann toerbe er aud^

Slnf^rud^ borouf machen, bie 9Jiitglieber gu ernennen.

SOtan geriet beä^alB auf mand^erlei anbere SSor*

fd^Iäge: ^nneBel^altung ber Slnnaten, 3ui>enfteuern

ober enblid^ aud^ im Biifommenl^ang mit einer Be*

l^arrlid^en 9lüftung eine Erneuerung be§ gemeinen

Pfennigs. Slltein eö geigte fid^ alles gteid^ unauS*

fül^rBar. O^ür bie 3lnnaten irären erft SSereinBarungen

mit bem römifd^en ©tul^l erforberlidE) getoefen, bie

nid^t fo leidet gu treffen boren; einer Anlage auf bie

3uben iüiberfe^ten fid^ bie <Stä'ött, toeld^e bon frül^e^

ren ^aifern bas 0le(^t, i^re 3wöen felBft p fc^ä^en,

ertoorben unb baSfelBe neuerbings auc^ gegen ben
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fatferltdfien gt^fol öel^ou^tet l^atten; üöer einen neuen

gemeinen Pfennig fonnte man e§ nid^t toeiter aU 6i§

äum ©nthjurf, nid^t einmal bis gu ernftlid^er 58e=

ratung bringen. Unter biefen Umftänben nal^m ba§

Stegiment einen ftfion früher gehegten ^lan auf, ber

aud^ an fid^ eine gro^e nationale Sebeutung enttoicEelt

l^aben toürbe unb nod^ mit anberen Slbjid^ten ber

Sleic^Sbertüaltung gufammen^ängt, belebe unserer

5lufmer![am!eit lüürbig jiub.

Unter ben SSefd^berben, toelc^e bie berfc^iebenen

<Btai)U in jener ^tit gegeneinanber erl)oben, traf eine

ber allgemeinften, lebl^afteften bie ^aufmannfd^aft.

5)ie alten ^anbelsioege Inaren nod^ immer im

©ange; noc[) immer genoB bie §anfe ben größten

Seil i^rer Privilegien im SluSlanbe; SSenebig [teilte

nod^ bem ^rieben feinen 9Karft luieber l^er: allein

ber ©lang btefeä S3etriebe§ erbleichte boc^, berglid^en

mit bem 5luffdf)lrung, Ireld^en feit ber ßntbecfung

beiber ^i^bien ber überfeeiftfie SSerfel^r nal^m. ©ro^c

^anbelgl^äufer bon Dberbeutfd^lanb festen fid^ mit

Siffabon in unmittelbore Serü^rung, ober fie l^atten

an ben toeftinbifc^en Unternel^mungen ber @)3anier

Slnteil. 5lnthjer^en fam ^auptfäd)lic^ mit baburd^

emjjor, ba^ e§ bie 9?ieberlage für biefen beutfd^=über=

feeifd^en |)anbel hxihite.

3n 2)eutfc^lanb tror jeboc^ nid^t febermann ]^ie=

mit aufrieben. S^ie ftrenger ©efinnten mißbilligten

bie ßinfü^rung neuer ©enüffe unb neuer $8ebürfniffe;

anbere beklagten, ta'^ man fo biel ®elb oug bem
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Sanbe ge^en laffe; faft alle toaren miBbergnügt, ba§

man bie SBaren [o ungebührlich teuer begal^len

muffe. S3efonber§ in ben Sauren 1516 Big 1522 be«

merkte man ein aügemeines Steigen in ben greifen

berfelben. Sag ^funb ^in^n^et, langer ober fur^er,

toar um me^r alg einen Bulben, ber Rentner Qndtx

k)on 12 auf 20 ©ulben, einige oftinbifc^e ©etoüräc

hjaren auf ba§ SSierfoc^e i^re§ früheren ^reifes ge=

ftiegen. @§ mochte bagu mand^erlei mitiuirfen: ber*

me^rter Sujug unb erp^te S^Jac^frage, bie S^ac^s

h)tr!ung be§ benegianif^en Krieges, ber bie alten ®e=

toofin^eiten unterbrochen l^atte, too^l aucf) ba§ ©infen

beg ©elbtoerteg, nac^bem bie amerüanifd^en Bitflüffe

eröffnet toorben, toietoo^t noc^ nid^t in il^rem fpä=

teren 9fieid^tume; bamalg aber fud^te man bor allem,

unb iüol^l aud^ bieg nic^t ganj mit Unrecht, ben ©runb

in bem mono)3oliftifc^en Söefen, bag burc^ bie ®e=

fellfd^aften ber großen ^anbelgljäufer, ben oft h3ieber=

l^olten 5Inorbnungen ber 9teic^gtage gum %xo^, nur

immer mel^r um fid^ gegriffen f^atU. ©d^on an fid^,

fagte man, feien fie in S3efi^ fo großer Kapitalien,

fo monnigfoltiger unb berbreiteter gaftoreien, bo^

niemanb neben i^ncn auffommen !önne. ^n ^or=

tugal feien fie bereit, bem S^önige felbft nod^ p^ere

greife, alg er fonft forbere, gu galten, loenn er i^nen

nur bagegen berf^rec^e, bie (Späterfommenben nod^

mei^r ^u fteigern. SO^an bered^nete, hal^ in S)eutfd^=

lanb iä^rlict) 30000 Bentner Pfeffer, 2000 ßentner

Snghjer eingefütjrt würben; nun fei ber erfte binnen



44 ©rittet fBüä). ^tocite? Äopttel.

toentg S^^i^cn bo§ ^funb bon 18 auf 32 ^reuser,

ber ätoeite bon 21 ^r. auf 1 ®. 3 ^r. gefttegen: toeld^

einen ungel^euren SSortetl muffe bo§ geben!

SBie ffiom toegen feiner ^^bulgengen, bie Stitter^

fd^aft toegen i^rer 91äuDereien, fo tourben bie ^ouf*

leute, bie ©täbte toegen biefer llöerteuerungen un*

auf^örlid^ angegriffen; bie Itngunft, toeld^e fie feit

einiger 3eit in 58ejug auf t^re reid^Sftönbifd^en SlJer*

pltniffe erfuhren, leiten inenigftens bie g^ranffurter

bor allem bon bem SSibertoillen gegen bie 3Ronos

^ole l^er.

?Iuf bem 9fieic^§tage bon 1522—23 fa^te mon bcn

förmlid^en S3ef(i)Iu|, jebe ©efellfc^aft ju berbieten,

toeld^e über 50 000 ®ulben ^a^ital l^abe: anbert*

l^alb ^ai)xc follten i^nen gclaffen toerben, um fid^

auseinanberpfe^en. SJtan l^offte, bamit ben üel*

neren ^öufern eine ^onfurreng mit ben größeren

möglich p ntac^en, bie ?lnfammlung bon SSarcn unb

©eibern in toenigen |)änben gu berl^üten.

Snbem man ober ben ungemeinen SSorteil iiber=

fd^Iug, ben ber SSerfel^r mit bem ?Iu§lanbe, er mod^te

nun gefül^rt toerben toie er boHte, ben ^aufleuten

berfd^affte, fam man auf ben ©ebanfen, bag alU

gemeine S8ebürfni§ burd^ eine S3efteuerung beg ^an*

bei» ju berfen. 3og nid^t aud^ jeber einzelne gürft

feine beften @in!ünfte an§> ben SöHen, hjeld^e frühere

ober f)3Ötere ^aifer ibm bereinigt Ratten? SOtan fa^,

baB e§ mit feiner bireften ©teuer gortgong ge=

toinnen tooltte: man fa^te bie ^hit einer inbireJten
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S3efteuerung, gu ®unften be§ 9ieic^e§, in gorm eines

allgemeinen ©renääoUf^ftemö.

(S§ ift löo^l bec SKü^e toert, bei biefem önttourf

einen äfioment äu bertoeilen. S)ie 5luäfü§rung beg*

fel6en ntü^te un&ered^enöare gotgen enttöitfelt l^aöen;

aber oud^ [d^on an fic^ ift eö nterfloürbig, t>a^ man
il^n foffen fonnte.

S3ereitä im 3- 1521 toar bie ©od^e äur <Bpxad}c

gefommen: S^urfürft 3oa<^ini I- öon ^öranbenburg

ergriff fie ba mit befonberer Seb^aftigfeit unb em^«

fa^l fie unaufprlic^.

^m grü^jo^r 1522 befc^loffen bann bie ©tänbe

toirllic^, auf biefen ^lan ein^uge^en, boräüglic^ beä=<

l^alb, toeil ber gemeine 9Jlann baburd^ nic^t befd^toert

inerbe; um aber i^rer @ad^e fidler 5u fein, follte bor

jebem Weiteren (Schritte ber ^aifer um feine bor*

löufige ©inlüiUigung erfud^t iuerben.

Sfiad^bem biefe bon ©^onien nid^t eingegangen, fon*

bern bie S3ebingung gefteüt bar, bo^ bie näf)eren Se=

ftimmungen nod^ einmol mitgeteilt Iuerben möd^ten,

toarb auf bem 9teic^§tag im äBinter 1522 big 1523

auf Jßeranlaffung bes großen ^ugfc^uffeä ber ©tänbe

eine i^ommiffion niebergefe^t um einen auäfü^rlid^cn

ßnttourf auSäuarbeiten.

'Skan ging in bemfelben bon bem (SJrunbfa^ aus,

bie unentbel^rlid^en Sebensbebürfniffe unbefteuert gu

laffen. ^l§ fotcl)e betroc^tet mon: ©etreibe, SSein

unb S3ier, 3«g= unb Sc^larfitbie^, auc^ bo§ Seber.

tllle anberen Slrtifel bagegen follten fotoo^l bei ber
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5Iu§ful^r aU Bei ber Ginful^i^ berjollt toerben. SOlan

badete fie toeber nac^ bem ©elüid^te nod^ naä) einem

S^arife, ber ä" mancherlei 9tad^fuci^ung genötigt

l^aben toürbe, an5u[(i)Iagen, fonbern nac^ htm @in*

faufstreife, ben ein jeber angeöen muffe; ber ^oU

foUte 4 ^rogent be§feI6en Betragen.

@g h)arb ber ©nttourf gemacht, ha^ gonge ©ebiet

beS römtfd^en 9{eid^e§ beutfd^er Station burd^ eine

BoIIinie einsufc^Iie^en. Sie ift folgenbe:

@ie folf beginnen bei 9lifot§burg in SDfiä^ren unb

bon i^ier, gegen Ungarn gelüanbt, über SBien unb ©rag

nad^ SSillac^ ober %axt)i§> im banale geilen; bon bo

toirb fie fid^ längs ber 'ülpm ^ingie^en, gegen SSenebig

unb SÖiailanb, unb i^re ^ot^ftätten in Sirient,

S3runed£, Snit^örucf, gelbürd^ oufrid^ten. Sie

«öd^toeiä, loeld^e \iäj ber 51uflage, bie in bem QolU

liegt, nid^t unterwerfen bürbe, luirb man burd^ einige

3ölle on il^ren ©rengen auSfd^Iie^en; bie ©renälinie

h)irb bann jenfeit be§ 9t^eine§ if)re 9tic^tung nod^

Strasburg nehmen unb fid^ über SJle^, Sujemburg,

2;rier nad^ Stadien giei^en. @o gelangt man bis in

bie 9Jäf)e ber Äüfte, in ba§ ©ebiet beS überfeeifd^en

SSer!e!^rS. Man betrod^tet bie 9lieberIonbe ol^ne S3e=

benfen als einen Seit beS 9lcic[)SgebieteS: als binnen*

länbifd^e ^ottftätten loerben Utrecht unb 2)orbred^t

fo gut h3ie ^öln unb Söefel, für ben eigentlid^en @ee=

l^anbel namentlid^ mit ©nglanb unb Portugal ^nt*

toer^en, Sörügge unb 53ergeno:p50om in SSorfd^lag ge=

hvadjt 9Jiit ber ^üfte nimmt bann bie Sinie i^re
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fernere Üttd^tung nad) 9Jorben unb Dften. @egen

S)önemarf — ftaatSrec^tUd^ nod^ tav Xtniongreid^ —
follen bie ^anfeftäbte bon |)am6urg öi§ S)anätg,

biefeg eingefc^Ioffen, gegen ^olen ^önigsBerg in ber

9leumor! unb granffurt a. b. D. alg 9teic^gäon)3lä^e

bienen, an bie fid^ einige anbere in ©d^lefien unb ber

Saufi^ anreihen foIIen.

(Sin (Sntburf, ber nod^ nid^t ^ur 9fleife gebieten,

bei bem nod^ bietet unbeftimmt gelaufen icar, tüie

man benn oud^ [ogleitf) be^d^lo^, bie ©renken nod^

einmal Bereifen ^u laffen, hieil man bielleid^t ^tä^e

finben !önne, bie noc^ geeigneter feien, ben @d^leid^=

fianbel p ber^inbern, als bie angegebenen; man

ätoeifette noc^, ob mon Sö^men einfd^IieBen fönne

ober nid^t, unb toeber auf 5preu^en nod^ auf Sib*

lanb l^atte man 9tü(ffic^t genommen; aber alles bo§

betrifft nur äRobalitäten, bie erft bei ber SluSfül^rung

feft angeorbnet toerben fonnten; mit ber |)au^tfad^e

nal^m man e§ fefir eruftlic^ unb toar barüber ent=

fd^ieben.

(SS liegt in ber 9'Jatur ber 9Jlenfd^en, ha^ ber ge=

famte |)anbel§ftanb burd^ biefen ©nttourf Beein=

tröd^tigt gu beerben glaubte, i^n nur bon ber Un*

gunft l^erleitete, bie ben ^anbel überl^au^t traf, unb

fid§ in taufenb me^r ober minber gegrünbeten (Sin=

hjenbungen berne^men lie^. SÖian fud^te fie il^m aug=

fü^rlid^ äu toiberlegen. Wan mad^te auf "oa^ f&eU

f^iel benad^barter 8^eid^e aufmerffam, h)0 bie S3e=

fd^toerungen bei toeitem ftärfer feien unb bennod^
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|)onbeI unb SSanbel auf ta§> fiefte gebei^e. SJian be=

meri^te, ta^ bte Steuer ja JetneSlregä auf bie ^anbel§=

leute folle, fonbern auf bie S^äufer, bie SSerbraud^en=

ben; bem ^anbel felbft hierbe e§ gum größten 9Sor=

teile gereicf)en, toenn mit |)ilfe biefer Steuer ben

Unorbnungen im 9ieici)e enblid) a6gef)olfen, allge=

meine ©id^erfjeit eingeführt loerben fönne.

Unb ba§ ift toenigftenS nic^t äu leugnen, ha^ ber

(Sntiüurf bie gro^artigften SluSfic^ten für bie ßu'funft

bon S)eut)c^tanb in fic^ fc^lo^. (S§ toar fc^on über*

aug nü^Iid^, genau ßeftimmte unh beauffid^tigte

©rensen äu ^aoen, beren gefamter Um!reiS in enger

S3eäiel^ung gu einem lebenbigen 9JiitteIpunfte ge=

ftanben f)'dtU: ha§> Söeiüu^tfein ber Gint)eit beö

9ieicf)eä mupe baburd) an jeber Stelle belebt toerben.

Slber aud^ tav gcfamte Staatölüefen l^ätte einen

anberen ß^arofter bekommen. 2)a§ 9ieic^^regiment,

bie toic^tigfte baterlänbtfd^e ^nftitution, on ber mon

fo lange gearbeitet ^atte, lüürbe baburd^ ju einer

notürlic^en unb fidleren ©runblage gelongt fein unb

^inreid^enbe Gräfte jur ^aubf)obung ber Drbnung

erl^alten l|aben. Sfiod^ immer h3ar fein griebe im

Sonbe; olle ©trafen hjaren unfid)er; bei feinem Ur*

teil, feinem S3efd^lu^ fonnte man auf feine 3luö=

fü^rung gälten; je^t aber lüürbe bie befd^loffene

@jefutiongorbnung Seben gewonnen, ba^ 9legiment

toürbe SJiittel erlangt l)aben, um bie ^auptleute unb

9läte in ben 5?reifen, bon benen fo oft bie 9iebe

getoefen, mit S3efolbung äu berfe^en unb einiges
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^rtegSbolf in [einem unb i^rent ©e^orfam auf*

aufteilen.

Sm i^rü^ja^re 1523 [c^ien e§, al§ würben biefe 916=

fiepten unfel^Iöar erretd^t hjerben. 5)er ©ntiüurf ging

nur nod^ jur Söeftätigung an ben ^aifer äurütf, ber

burd^ feine borläufige ©inbiltigung 6ereit§ gebunben

toar.

SSir feigen tool^I, ba§ 9tet(^§regiment l^otte toirflid^

bie^bee, eine Mftige centrale ©ebalt gu !onftituieren,

unb ergriff, mit ben «Stänben im SSerein, alten @in=

h3enbungen ^um %xoi§, bie bagu geeigneten 9!Jiittel.

2)a toar e§ nun bon um fo größerer S3ebeutung,

in toeld^eg SSer^ältni» biefe em|)orfommenbe ©etoalt

p ben religiöfen Söelrcgungen treten hJÜrbe.

Sm anfange be§ So^i^eS 1522 haar bie Stimmung

beg 9legimente§ benfelben fefir abgeneigt, ^erjog

©eorg bon ©od^fen toar zugegen, ein gürft, in toeld^em

natürlid^e 5lnl|änglid^feit an ha^» ^er!ömmlid^e, ber

mand^erlei alte |>aber, ben er gegen feine SSettern

bon ber erneftinifd^en Sinte liegte, unb ein )3erfönlid^e§

SD^lilfallen, ba§ i^m bie JBertoegen^eit beö rüd£fid^t§=

tofen 9Könd^eg ertoedte, ju einem lebhaften unb ^ef=

tigen SBibertoilten §ufammenh)ir!ten. 2)ie Söitten*

Berger Unrul^en famen il^m eben gelegen, um feinen

klagen 9iad^brud£ gu berfd^affen. (gr brad^te ioirflid^

ein (Sbüt au§, burd^ loeld^eS ba§ Siegiment bie

benad^barten S3ifd^öfe bon ^laumburg, SDiei^en unb

SlJierfeburg aufforberte, bie ^iJeuerungen nid^t ein*

9ian(e8 aReiftetroecte. II. 4
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teilen gu laffen, bie Bisl^er üölid^en ürd^Ud^en ®e=

brauche aufred^täuerl^alten.

©c^on in einem SSierteljal^re aber, foiuie bie 9^ad^=

rid^t bon ber Beilegung biefer SSetoegung anlangte,

änberte fid^ bie Stimmung. @§ toor natürlid^ bon

ber Sfiütffe^r Sutl)er§ nac^ SSittenberg bie 9lebe, burc^

toeld^e einer faiferlic^en SId^t§er!Iärung fo gerabeju

%xoi§ geboten tourbe, unb |>eräog ®eorg l^otte tool^I

ben @eban!en, bie S^terbention be§ ^aiferS un=

mittelbar onäurufen; aber er berle^te bamit nur bag

©elbftgefü^I be§ 9tegimente§. S)er ©efanbte be§ ^ur=

fürften griebrid^, ^an§ bon ber ^lani^, tooKte e§

ntd^t tobein laufen, ba| fein |)err ben Wönä) in

SBittenberg bulbe; er iüollte eg nid^t SSort fiaben,

ba| Suttier Se^ereien lel^re. „S)a| bort ba§ ^Ibenb*

mai^l in beiben ©eftalten genommen hjerbe, ein unb

ber anbere ^riefter fid^ ber^eirate, ein :paar SOlönd^e

il^r ^lofter berlaffen, fönne man nid^t Äe^ereien

nennen; bae betreffe Slnorbnungen, toeld^e bon ^a^jft

unb ^ongilien bor nid^t gar langer 3eit gegeben

tüorben unb bol^er aud^ am ©nbe gurüdEäune^men

feien. SSürbe man bagegcn Sutl^er entfernen, fo

iüürben fid^ ^lad^al^mer erfieben, jebod^ ol^ne feinen

®eift; bie möchten bann leidet nid^t allein gegen

©a^ungen ber ^ird^e, fonbern gegen ßr)riftentum

unb ©Ott |)rebigen; ein Slufrul^r, io ein bolüom*

mener 9Jii|gIaube bürfte fid^ ergeben." 3)iefer ®es

fanbte ift überi^au^t ein SOtann bon @eift, ebenfo ent=

fd^toffen, iüie gelüonbt; er ift gan^ für Sutl^er, toeniger
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jeboc^ au§ tl^eotogifd^er Übergeugung, ofitoo^I er xi)m

auäj bortn betftimmt, at§ h)ett er in ber @ad^e be§s

felBen äWQleic!^ eine <3ac^e feines g^ürften, be§ 9iegi=

mente§ unb beg S^ieici^eg fie^t.

Snt ©ommer 1522 trof nun bie 0{eif|e, bei bem

9iegiment ^erfönlid^ anlüefenb ju fein, ben ^urfürften

griebrid^ felbft. @r bar nod^ au§ ber (Schule jener

alten dürften, auä bereu 3been \ia§> 3uftitut be§ 9tegi*

menteS ^erborgegangen; oud^ je^t ^atte er an ber

geftfe^ung ber SSerfaffung ^erfönlic^ ben leb^afteften

Anteil genommen, ©d^on tüor er öfter begen ein*

seiner görmtid^feiten gu 9late gebogen toorben. S)ie

befonnene Siulje, mit ber er berful^r, bie Erfahrung,

bie er befa§, bie allgemeine ^od^adjtung, toeld^e er

fid^ burc^ 9teblid^feit unb ®efdf)äft§talent ertoorben,

brad^ten i^m eine ungemeine Slutorität äubege. SOtan

!ann fagen, er regierte in biefem SQZomente haS» Dteid^,

infofern eö überliau^jt regiert toerben konnte.

2)0 lö§t fid^ nun benfen, ha^ Sutl^er, ber bie ©nabe

biefeg g^ürften in fo l^o^em ®rabe geno|, bon bem

9iegimente nid^tg äu befürd)ten f^atte. |)er5og ©eorg

fu^r fort, il^n bei biefer SSerfammlung gu Verfolgen:

er befd^toerte fid^ ju toieber^olten 9Jtalen über hit

|>eftig!eit beg SEJlönd^eg, über bie (Schmähungen, bie

er gegen 9teic^gfürften, S^aifer unb ^apft augfto^e.

Sflic^tSfagenber aber bar too^I nie eine Slnttoort, alg

bie, toeld^e x\}m einft bag Siegiment auf eine biefer

klagen gufteUte. „SSir erfe^en," fd^reibt eg i^m am

16. Sluguft, „ba^ ©to. Siebben bie Schmähungen
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Qegen pä^ftlic^e ^etligfeit unb falferlic^e Wal nttfe-

fallen, geöen barauf (S. 2. äu erfennen, bo| toir faifers

lid^er SOficj. ©c^mac^ unb ®(f)oben nic^t gern gebulben

iooltten, h)o hjtr fie erführen unb fä^en". Äetn

SBunber, toenn ftd^ ber ^ergog f^öter einmal bei bem

©tattl^alter, ^faI§grofen griebric^, üöer biefe Slnt«

lüort befc^toerte; er ertoiberte, e§ fiabe fid^ bamalä

gegen S)inge bieder Slrt nic^tä tun laffen.

ÜberOou^t bilbete fid^ in bem 9tegimente eine

öut^ern geneigte Partei, bie gbar in jebem SSiertel«

ia^re burcE) ben Eintritt neuer 9JlitgIieber unfid^er

hjarb, aber traft ber natürlid^en ^onfequenj einmal

aufgefaßter ©runbfä^e immer hjieber bie Dberl^anb

bet)ielt unb in ber %at bie SlJiel^rl^eit augmad^te.

äBunberborer SSed^fel! ^ia^bem ber ^aifer 1521

Sut^er in bie $lc^t erflört, na^m bie Jöeprbe, toeld^e

bie faiferlic[}e ©etoalt re^räfentierte, 1522, 1523, ben

(Seäd^teten in @d^u^ unb näherte fic^ feinen ^ien*

benäen. ^olitifd^en Kombinationen, toie fie auf ben

Kaifer eingetoir!t, toar fie natürlidE) unsugänglid^.

Unb um fo ntel^r ^atte ba§ gu bebeuten, ha in ben

legten äRonaten be§ einen, ben erften be§ anberen

Saftes bie <3tänbe beifammen hjaren unb nun, auf

Slnregung be§ neuen ^a|)fte§, SlbrianS VI., einen fdt-

fd^Iul in ber lutt)erifcE)en ©ac^e faffen follten.

©elriB hjar ^brian VI. ein überaus tool^lgefinnter

sodann. 6r Icar frül^er ^rofeffor in Sötoen getoefen,

unb fd^on bomat§ ^atte er gegen ben Übermut ber

©eiftlid^en, gegen bie SSerfd)toenbung ber ftrd^Iid^en
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®üter geeifert; bann toar er Seigrer ^arl§ V. ge*

hjorben; man l^atte il^n aar SSertoattung @^anten§

^erbeigegogen; ha l^atte er bte S)tnge ber SScIt noc^

mel^r in ber Wä^e gefe^en unb fid^ mit SBiberlüilten

gegen bie hjettUc^e 9ttcf)tung be§ ^abfttumg bur(^=

brungen. @ine Steform gu berfud^en, toor er baljer

fel^r geneigt. (Sr erüärte, er f)abe feinen 9^ocEen nur

barum in ha^ ^Of$\ ber ^ä^ftlic^en SSürbe geöeugt,

um bie berunftaltete 58rout ß^rifti in i^rer 9?ein]^eit

toieber^eräuftellen. 2l6er babei toar er boc^ aud^ ein

entfc^iebener ©egner Sut^erg. @r geprte mit gu

jenen Magistri nostri bon Söiüen, toelc^e gegen bie

neuernbe Siteratur unb ^^eologie fo lange im ^am^fe

gelegen; bie ©rflärungen ber Uniberfität l^atte er

auSbrücfUc^ geBilligt. ^ie bominifonif(f)=ort^oboje

SKeinung, belebe fid) 1520 toieber auf§ engfte mit bem

römifd^en ^ofe bereinigt l^atte, !om in il^m bereite gu

einer momentanen |>errfd^aft.

Sn bem (Sinne nun, ber i^m natürli(f) toar,

inftruierte 5lbrian ben 9^untiug ß^ieregati, toelc^en

er an ben beutfc^en fReicfiStag fenbete. @r öetrad^tete

bas 5luffommen ber tutljerifd^en 9Jteinungen aU eine

©träfe für bie ©ünben ber ^rätaten. „SSir toiffen/'

fagt er, „ba^ bei biefem «Si^e (^u 9tom) einige ^af)Te

baljer biete 5lbfc^euli^!eiten borge!ommen finb; alfe§

ift gum S3öfen ber!e!^rt tuorben: bon bem ^anptz l^at

fid^ ba§ SSerberben in bie ©lieber, bon h^m. ^a^fte

über bie ^rätaten berbreitet." ^nbcm er fic^ nun

bereit erWärte, bie itbelftänbe obsuftelten, forberte



54 ®rttte§ SBudf). Streitet flapitet.

er bie beutfd^en ©tönbe äugleid^ auf, bem Umfid^=

greifen ber lutl^erifd^en 9}letnungen ernftlid^ ©Inl^alt

gu tun; aäjt ®rünbe führte er auf, toeld^e fie bogu

öetoegen müßten.

§luf btefe Einträge follte nun 5lnth)ort gegeBen, S3e=

fd^Iu§ gefaxt toerben, unb bem 9iegtmente !am e§ ju,

einen ßnthjurf bagu oBsufaffen.

@Ieid^ bei bem erften ©rfd^einen be§ 9^unttu§ l^otten

fid^ bie beiben Parteien in biefem Kollegium mitein=

anber gemeffen. S)ie altgefinnte SKinorität ^otte eine

5öefc^lt)erbe be§ 9Zuntiu§ über ein poar ^rebiger l^er*

borgerufen, bie gu i^rem unb feinem SSerbru§ unter

ben klugen be§ Stegimente» tut^erifd^e SD^einungen

berfünbigten. ©rgfieräog gerbinonb, ber jz^t felbft

bo§ Stottl^olteromt berfori, ber S?urfürft lion S3ranbens

bürg, on bem in biefem Ouortole unter ben ^ur*

fürften bie 9iei^e toar, erflärten fid^ für bie SBünfd^e

be§ Sfiuntiuä. SlUein bie 9)laiorität leiftete il^nen

unter Slnfül^rung be§ ^lani^ entfc^Ioffenen SBiber=

ftanb. ©§ !am l^ierüber gu mond^em lebl^often SBort*

hjed^fel. gerbinonb rief einmol au§: „id^ bin ^ier

an ben ^aiferg Statt." „^ahso^I," fiel ^lani^ ein,

„jebod^ neben bem 9legimente unb nad} ben Drb=

nungen be§ 9teid^eS." ^ie ®od^e toarb nod^ ben SSor«

fd^Iägen biefe§ ©efonbten an bie ©tönbe getoiefen,

b, i. in§ SBeite gefd^oben, unb man fann fid^ benfen,

ba^ bie ^rebiger nun nod^ bel^ergter, ungeftümer

hjurben. „Unb benn ber ^o^ft", rief einer ju ©t.

Soreng au§, „gu feinen brei S^ronen nod^ eine bierte
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auf bem ^o^fe l^ätte, fo foüte er mid^ nidjt bon bem

SSorte ®Dtte§ abhjenbig mad^en." SSor ben klugen

feines SfiuntiuS toarb bem ^o^fte auf ber Hansel Zxo^

geboten.

Unter biefen (Sinbrütfen tröfilte ba§ S^tegintent einen

Slugfd^u^, um bie ben ©tönben boräu[cf)lagenbe ^nt=

toort an \>tn 9luntiu§ gu entwerfen. @r irorb eBen*

fallg au§ Beiben Parteien äufammengefe^t, einigen

geiftlic^en unb einigen loeltlic^en 9Jlitgliebern, unb

bie SDfiajorität lie^ ficf) einen ^ugenBIicE 5beifet^oft

an; oBer gar Balb Inar fie entfd^ieben.

D^ne grage ha^ einftu^reid^fte 9)iitglieb beäfelBen

hjar So^<in" öon ©c^toargenBerg, ^ofmeifter bon

S3amBerg, ftfion ein 9D^ann bon p^eren ^ß^i^en, ben

©ed^äigen na^e, ber einft in feiner 3«9enb, mitten

in ber SSöIIerei bamaligen ^ofleBenS, bie aud^ il^n

fortäurei^en brol^te, auf bie drmaljnung feines SSoterS

ernftlic^e fittlid)e (Sntfdf)Iüffe gefaxt unb ficli feitbem

mit unermüblid^em ßifer bem ©tootsbienfte unb

ben ©tubien geloibmet l^atte. SSir ^aBen ÜBer=

fe^ungen ciceronianifc^er ©d^riften unter feinem

tarnen, in benen er fic^ BefonberS eines reinen, ber=

ftönbli(f)en, ber SSilbung ber 3eit entf:^)red[ienben 3JuSs

brudfeS Befleißigte. Stn ber erften peinlid^en §al§=

gerid^tsorbnung, gu SSamBerg, ^atte er ioenigftenS ben

größten Slnteil, toenn er fie nirf)t gerabep berfoßt

l^at. (Sr l^at oBer baBei eBenfobiel @inn für ta^» SSer=

ftänbnis beS §er!ömmlicf)en unb ©in^eimifd^en —
benn l^au^tfäd^lidC) ^ielt er fid^ boc^ an ein altes $8am=
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öerger Stabtred)t — lüie für ben lütii'enfc^QftUd^en

SSert be» römifcfien ^Rec^t^ gezeigt. SSo er, um eine

Sücfe au^äufüllen, bie ©runbi'ä^e be»)elßen anirenbet,

tut er e§ immer auf eine ben bisherigen Sa^ungen

entfprec^enbe 5Seife. Qx Irar, irie toir fefien, nac^

Beiben Seiten ^in, im Staat unb in ber öiterotur,

^jrobuftiö; er tounberte fic^, boß jemanb lange SSeile

l|aöen fönne. 2)er lutfieriic^en ^etoegung, in toelc^er

er bie jugleidi toiffenfcfiaftlicfie unb praftifcfie 9tic^=

tung feiner eigenen SinneÄiüeife toieberfanb, unb shDor

burc^ bie religiöfe Senbenj fo großortig ertoeitert,

l^atte er fic^ bom erften 5Iugen6ü^ an mit greuben

angefc^Ioffen, mit einem feiner SöEine barü6er ernftc

Schriften gelüecfifelt, eine feiner 2öc^ter au§ bem

Slofter genommen: er lebte unb toebte barin. )Stit

ber Überlegenfieit einer bollen unb nac^ allen Seiten

gegrünbeten, gegen jebe Sintoenbung gerüfteten Über=

geugung nabm er fic^ nun on ber fo überou§ hji(^=

tigen Stelle, in bie er gelangt loar, berfelben an unb

riß feine Kollegen mit fic^ fort, bie einen, toeil fie

ol^nel^in fic^ 5u berfelben ©efinnung neigten, Irie

Sebaftion bon Sioten^on unb Dr. 3o(^' bie anberen,

toeit fie toenigften^ in biefem Hugenblicfe feinen

SSiberftanb 5U leiften lüußten, toie ber Sifc^of bon

5Iug§burg. SSer biefe ©efinnung nii^t teilte, blieb

lieber bon ben SSerfammlungen toeg, 3. S3. ber @cs

fanbte be§ öersog* ®eorg, Dr. bon ^ertfiern, unb

ber Grjbifcfiof bon Sat3burg. 5^ergeftalt fam in biefem

§luäfc^uß, ber je^t bie ä^ntrale ©etoalt be» 9teic^eg
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barfteltte, ol^ne btelen SSiberf^jrud^ ein ©utad^ten §u

©tanbe, burc^aug im ©inne ber Dp^ofition gegen ba§

^a^fttum unb bon ber größten S5ic^tig!eit für bie

gonge folgenbe ©ntlritfelung.

3n bemfelBen ging nton bon ben (Singeftänbniffcn

unb Slefonnberj'^rec^ungen be§ ^apfteS au§, bie man

onno^m, aber o^ne fid^ nun bagegeu, toie ber ^a^ft

forberte, gu einer SSerfoIgung ber lut^erifc^en S!Jiei=

nungen gu berfte^en. SKon erklärte bielme^r, ba^ eö

eben um ber äugeftaubenen 9Jiipräud^e bitten un*

mögtid^ fei, bie Sutte Seo§ X. unb ba§ SSormfer

@bi!t äu bottäie^en. 2)enn bor alten bon Sut^er fei

man über bie 9Jiipräucoe unterrichtet toorben. SSürbe

man ernfttid^ gegen i^n berfatjren, fo inürbe ieber^

mann gtauben, „man lootte burd^ S^rannei ebangeli*

fc^e SSa^rfieit unterbrütfen unb und^rifttit^e Wil^'

Bröuc^e bel^au|3ten, toorauS benn nur SSiberftonb

gegen Dbrig!eit, ßm^örung unb Slbfalt l^erborge^en

fönne." SJlan erinnerte ben ^a))ft, bie S^onforbate

5u l^alten, bie ^Befd^loerben ber beutfd^en Station ob^

guftetlen, bor atlem bie Stnnaten fatten gu laffen;

hod) t)iett man nic^t bafür, ba^ bie Sprung ie:^t nod^

l^iemit Beigutegen fei: has^ !önne ouf feine onbere

Sßeife gefc^el^en at§ burd^ ein ^onäilium. Sie S^or*

berung eine§ ^ongitium», loetd^e ein l^alBeS ^af^x^

l^unbert in Sltem l^atten fottte, toar guerft in einem

©ef^röd^e be§ 9^untiu§ mit ^tani^ ernftlid^ äur

«Sprad^c gekommen unb Bcfam nun burd^ ben Hug?

fc^u| be§ 9fleic^Sregimente§ ^uBliäiftifc^ gültige 3In*
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regung. BuQlcic^ goB btefer einige Söeftimmungen ba=

für an: — e§ muffe bon ^ä))ftlic^er ^eiligfeit mit

SSertoilligung faiferlid^er SO^ojeftät berufen lüerben —
benn beiben ^äu^tern fte^e "öa^i gu: an eine bequeme

SJlalftott, unberäüglid^; binnen eines ^a^xt^ muffe

e§ beginnen, unb äbar toefentlic^ unter onbercn

i^ormen aU ben früheren, ©inmol nämlid^ muffe

barin aud^ ben SBelttic^en <Bi^ unb Stimme gufte^en,

fobann muffe jebe SSer^flic^tung oufgel^oben fein,

burd^ bie man abgehalten h3erbe, irgenbetbaä borgu^

trogen, lt)a§ „gu göttlichen, ebangetifcTjen unb onberen

gemeinnü^igen Sachen" nottüenbig fei. ßine SSer?

fammlung, treidle ber lutl^e^ifcfien 3bee über bie

S^ird^e bereits entf^rod^en unb allerbingS eine gans

anbere ©eftalt gel^abt l^aben hjürbe al§ fpäter^in bie

^ribentiner. «fragte man nun, tüie man fid^ bis gu

ben (Sntfdfieibungen be§ S^onäiliumS gu bertialten fjahe,

fo toar bie ?Intlrort be§ SluSfc^uffeS: man l^offe, toenn

ber ^a))ft bie $8orfd^täge genehmige, bei ^urfürft

griebrid^ unb bei Sut^er auSjutoirfen, ha^ löeber bon

biefem nod^ bon feinen 5lnl^ängern ettoas gefd^rieben

ober geleiert toerbe, tooS gu ^rger unb ^ufru^^r 5lnIo§

geben fönne; nur ba§ l^eilige ©bangelium unb be=

iöäfirte @cl)rift nad^ red^tem d^riftlid^en SSerftanb

follte man leieren. 2luf biefe legten S3eftimmungen

fam es befonberS on. SllleS anbere lag in ber i^erne;

biefe aber enthielten eine 9^orm für ben 5lugenblicE.

©ie toaren, Inie man leicht hpa^rnimmt, burd^aus in

\>^m ©inne, ber gu SSittenberg unb an bem fäd^fifd^en
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^ofe ble DBer^onb Bel^alten, mit ben ^"tentionen

einer freien ©ntioicfelung ber Seigre, bie bort gefaxt

hjorben, übereinftimmenb. S)er 13. Januar 1523 ift

ber ZaQ, an toelc^em bie§ ouf etüig benftoürbige ©ut^

ad^ten ben (Stänben gu hjetterer $8eratung übergeben

hjarb. SSoIl greuben [c^itfte e§ §an§ bon ber ^lani^

nod^ on bemfelben Xaqz feinem §errn gu.

Sn ben ©tänben toax otinel^in eine ftarfe ©ärung,

eine lebhafte Üteibung glrifc^en geiftlic^en unb toelt*

lid^en Mtgliebern gu bemerken, grüner fd^ien eg

toof)I, oI§ toürben beibe S;ei[e gemeinfc^aftlic^e <Ba<i)i

gegen 9tom machen, unb noc^ in 2ßorm§ l^atten bie

S3if(^öfe ben allgemeinen SSefc^töerben ber beutfd^en

9lation iljre befonberen l^insugefellt; allein eben bort

entf^rang aud^ bie (SntäJneiung: bie ©eifttic^en fallen

fic^ burd^ bie SSefc^h? erben, toeWje bie SSeltli^en auf*

gefegt, felbft ergriffen unb tooren entfd^toffen, i^re

l^ergebrad^ten fÜeäjU gu berteibigen. 3n ber ba*

maligen SSerfammlung tvax e§ fd^on ein ^aar Wlai

gu 5lu§brüc^en biefer geinbfeligfeit gekommen; eine

eingäbe ber @täbte, boll ber l^eftigften S^beftiben,

toar beriefen toorben; bo§ Dberl^oupt ber beutfd^en

©eiftlii^Mt, ber ^urfürft bon mam, l^atU fein SJtiB*

follen barüber fel^r ernftUd^ §u ernennen gegeben; er

meinte, man tüolle bie ©eiftUd^en toie SSerbred^er be*

l^anbeln, man toolle unmittelbar §anb an fie legen.

SlBer oud^ ble übrigeng fat^olifcf)=eifrigften toeltlid^en

g^ürften forberten ^^leformen. |)atte ein g^ürft feinen

Auftrag bagu gegeben, fo neigten feine 9töte bon felber
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bol^tn. 2)te Söefd^tüerben ber Sfiotton tourben oufg neue

äufammengeftent, äiuar biegmal o^ne %eüna\)rm ber

(SJetftltd^en, aöer üöiigen§ berme^rt unb gefc^ärft,

großenteils gegen bie ©eiftltd^en felöer gerichtet ^n
ben taufenbfälttgen Unorbnungen, bie fie auf^ä^len,

brütft fic^ ba§ S3ebürfnt§ einer Sd^eibung Beiber ©e«

biete unb ^un^^t^tionen au§, toeld^eS nie bringenber

getoefen toar.

2)iefe @egen[ä^e nun ineiterguentinidEeln, ntitein=

anber in .tam|3f gu Bringen, toar nichts geeigneter,

alg ba§ ©utac^ten, ha§> je^t bon bem Hu§fcf)uß beä

StegimenteS an bie ©tänbe gebrad^t h)orb.

3n ber Zat gelong e§ ben ©eiftlid^en, einige 9Kobifi=

fationen in bem[elben burd^äufe^en.

3unäd^ft hjurben bie auö bem ^jä^ftlid^en Sörebe

toieberl^olten ©eftänbniffe nur infofern gebulbet, alä

fie ben ^a)3ft angingen: bie 5Sorte, bie fid^ auf

^riefter unb Prälaten belogen, mußten toeggelaffen

Inerben. gerner tourbe ber 3ln[^rüc^e ber SSeltlid^en

auf @i^ unb (Stimme in bem ^onjilium nid^t gebadet.

(£§ !am l^iebei oft über einen eingelnen 5lu§brujf gu

heftigem SBorttoed^fel. S3ei bem Slrtifel über bie SSer*

^jftid^tungen §. S8. tüollten bie ©eiftlicfien ha^ SBort

„ebangelifd^" nid)t oufnefimen. hierüber fielen bon

ber hjeltlic^en «Seite fo anjüglid^e Stieben, 'ba'i^ ber

^urfürft bon SIKainä bie Sifeung berließ unb nad^

feiner S3e]^aufung ritt. S)ie SJlaioritöt entfi^ieb je«

boc^ gule^t für i^n, für bie Söeglaffung be§ SBorteS.

SSag nun aber ^ieburc^ im einäelnen oud| geänbert
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toerben mod^te, fo ölieö bocl^ bie ^au^jtfad^e [teilen:

bie Sluöfü^rung be§ Söormj'er ©büteä toarb abge=

lel^nt; e§ toarb ein ^oitätliunt geforbert, toomöglici^

tnnerfialb eines 3Qf)i^e§ äu beginnen, in einer beutfd)en

@tabt, unter 9Jlitbir!ung bc§ S^aiferS; fogar auf bie

SSeränberung ber formen einer [olc^en SSerfammlung

toarb SSejug genommen; bie S^eitno^me toelttidfier

©tänbe iöorb ftillfc^toeigenb borauSgefe^t; für fie Inie

für bie geiftücl^en foUten alte 9Ser)3fIic^tungen auf*

gel^oßc" fein, burd^ toelc^e bie j^rei^eit ber 9Jieinung§=

äu^erung befcf)rän!t toerben fönnte. (Sin fo entfi^ie^

beneg Übergewicht erlangten bie ouf eine Umbilbung

ber fird^Ucqen SSer^ättniffe gerichteten Söeftrebungen

in Beiben ©tänben beä 9lei(^e§. 'täuä) bie ©eiftlid^en

fallen bie 9^ottoenbig!eit einer ^nberung ein; bie

SSeltlid^en brangen barouf. (Selbft bon ^erjog Subtoig

bon S3al)ern berfid^ert mon, er fiabe bem2Biberf)3ruc^e

ber ©eiftlid^cn 5um 2;ro^ an ben gorberungen ber

SBeItIidE)en eifrig feftge{)alten.

^a toaren nur noc^ jene legten unb für ben SOtoment

bebeutenbften Söeftimmungen, toie e§ bi§ gur @nt=

fd^eibung eines Konsiliums gehalten, toeld^e ^ätig=

!eit ©d^riftftellern unb ^rebigern geftattet inerben

fülle, äu beraten übrig.

3n |>infidf)t ber erften gelang eS ben ©eiftlid^en,

einige Weitere 5ßefd^rän!ungen burd^^ufe^en. S)ie SSer*

hjenbung bei bem Kurfürften Wollten fie bar}in ge=

rid^tet Wiffen, ba§ bon Sut^er unb beffen Slnl^ängern

über^ou^jt nichts ?ieueS gef^rieben, gebrudft ober ge=
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tan iüerbe, — nid^t allein, bamit 'oa^ ntd^t ju 5luf=

rul^r gereiche. 5Iud^ [ollte biefe SSerlüenbung fofort

gefc^e^en, ofine t^a^ man erft bie ^wftige beS ^on*

giltumS bon bem ^a^fte ertoarte. S)er fäcfififd^e

8fiet(^§tag§gefanbte, ^i^ili^p bon geilt^f^, fucfite bie

Jßorfc^Iäge be§ 9tegimentc§ gu Bef)au|3ten; ha e§ iljnt

nic^t gelang, fo proteftierte er Inenigftens; er er*

Härte, „fein gürft !önne \iä) burc^ biefen 83e[d^luB

nlc^t geBunben ad)ten, er Jöerbe fid^ c^riftlid^, löblid^

unb unberlneislid) gu Italien hsiffen."

(Sg ift, bie h)ir j'er)en, ein S^am|)f, luo [ic^ ber Sieg

balb auf bie eine, balb auf bie anbere Seite neigt.

Jöei bem legten fünfte, ber bielleic^t nod^ h3it^tiger

toar, Bei ben S3eftimmungen über bie ^rebigt, toelc^e

bie groBe Spflaffe unmittelbar Berührten, nahmen bie

beiben Parteien ifire Strafte nod^ einmal äufammen.

S)ie ©eiftliclien Sollten fid^ mit ber allgemeinen ?lns

toeifung ber ^rebiger auf ©bangelium unb Beioä^rte

(Schriften nid^t Begnügen, fie forberten eine nähere

Jöe^eid^nung ber legieren unb Brad^ten bie 9iaml)aft=

mad^ung ber bier großen lateinifd^en S^irc^enbäter:

|>ieront)mu§, 3luguftin, 5lmBrofiu§ unb ©regor, benen

man ein fanonifc^eg ^Infel^en Beimaß, in SSorfd^log.

(Sg ift bag um fo Beäeitf^nenber, benn man firf) er*

innert, 'ba'i^ l^unbert 3a^re früher aud^ bie enth}icfel=

teren l^uffitifc^en Se^rmeinungen gunäd^ft alg eine 31B=

toeid^ung bon biefen bier S3egrünbern ber lateinifd^en

^irc^e Betracl)tet lüorben baren. 3lBer fo tief baren

fd^on bie ^been Sut^erg in bie S^lation gebrungen.
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ha^ [te fic^ ouf bte pottifuloren S3tlbungen be§ Satt*

nismug ntd^t me^r ber^iflid^ten laffen tüoliU. S)er

gemetne SlJienfc^enberftanb f^errte fic^ bogegen, ba|

@t. ^oulug toeniger gelten folle oI§ 5lmBroftug. 2)ie§s

mot fonnten bie ©eiftltd^en nid^t burc^bringen. ^aä)

mand^erlei §in= unb SSiberreben geriet mau bielmetir

auf eine goffung, Irelc^e bie Söebeutung beg uri>rüng=

liefen SSorfc^logS in SSa^r^eit nur noc!^ auSbrüiflieber

fid^erte. 9Jian Befd^(o|, eg folte nichts c^le^i^t berben

als bog redete, reine, lautere ©bangelium, gütig, fanft*

mutig unb c^riftlic^, narf) ber Se^re unb 5luglegung

ber Betoäf)rten unb bon ber d^riftlid^en ^irc^e onge=

nommenen ©d^riften. Jßielteid^t füf)Iten fid^ bie Sin*

pnger bes Sllten baburd) befriebigt, beil bod^ p*

gleid^ bie Auslegung ber lateinifd^en ^irc^enbäter bo*

mit gutgel^ei^en bar, allein tüie biefe SSerbeifung all«

gemein gel^alten, bun!el unb unbeftimmt, in bemfelben

®rabe bar bie (Sm|)fel^lung ber ebangelifc^en S)o!trin

bagegen unstoeifel^oft, beftimmt unb bringenb; biefe

allein fonnte @inbrud£ machen.

Unb fo toar biefe Slnttoort gbar ^ie unb ha \)tx^

änbert, aber htm ©eifte nac^ in ber ^au)3tfoc^e mit

bcm urf^rünglid^en ©nthjurfe burd[)aug übereinftim«

menb, als fie an "öaS» 9flegiment äurücEfam. SSiber

(Srtüarten gab e§ ^ier nod^ einmal eine fel^r ftürmi«

fd^e ©i^ung. Einige Mtglieber, unter i^nen aud^ ber

S3ifd^of bon SlugSburg, bem feine S^eilna^me an bem

©nttourfe toieber leib geworben bar, maäjttn nod^

einmal einen SSerfud^, bie Sflam^aftmac^ung ber bier
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^«(j^enbäter feftäul^ alten. ^lant^ Berl(f)tet, er ^aBc

barüBer biet l^offärtige, Böfe Söorte !^inne|men, einen

ftarfen (Sturm Beftefien muffen; BefonberS itxqt er

fid^ über bie 5lbtrünnig!eit beg S3ifc^of§ unbillig, ber,

bon ©Ott an§> bem (Staube er^oBen unb gu ben ?^ürften

feines SSolfeS gefegt, bafür bag (gbangelium berfolge.

SlBer burd^ ©ebulb unb (Stanb^aftigfeit, mit ^ilfe

(Sd^toaräenBergS, gelang e§ i^m, bie einmol burd^^

gegangene «Raffung ju Bel^ou^ten; bie Slnttoort hjarb,

toie fie aug ber Stänbeberfammlung äurüc£ge!ommen,

bem Sfiuntiug üBergeBen.

2)iefer berBarg fein (grftaunen, feinen 9Jii|mut

nid^t; toeber ber ^a^jft, fagt er, nod^ ber ^aifer, nod^

irgenbein anberer gürft l^aBe fold^ einen S3efd^lu§ bon

i^nen ertoartet; er erneuerte feine Einträge auf bie

2lu§fül^rung be§ Söormfer (Sbüteg, bie @inridE)tung

einer Bifd^öflid^en B^nfur; allein Inie l)ätte eine SSer*

fammlung, bie fid^ fo langfam unb fd^iner Betoegte,

auf eine 3urüdfnal^me einmal gefaxter S3efd^lüffe

benfen fönnen? @§ Inar alles bergeBlid^.

S)er Si^^<il^ ^cr 5lntlt)ort toarb ol§ ein faiferlid^eg

^hitt in \)a^ 9fiei(^ ber!ünbigt. S)er ^urfürft bon

©ac^fen, Sut^er felBft toar bamit ^öd^lic^ aufrieben.

Sutl^er fanb, ba^ S3ann unb 'äd^t, bie über i^n aus*

geft)rod^en Inorben, baburd^ eigentlid^ äurütfgenommen

feien.

^n ber Xat toaren biefe S3efcf)lüffe bon SilürnBerg

baS gerabe ©egenteil ber toormfifd^en. SSaä man bon

^arl V. erwartet l^atte, ba| er fid^ an bie (S|jifee
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ber nationalen S3eh3egung ftetlen toürbe, ba§ tat ba§

gflegiment nun totrflicf). Sie ^otitifcfie Dp^ofition, bie

yiäj [cf)Dn lange borbereitet, trat bent ^a^fte Mftiger

alö jemalä entgegen. Wxt ilyc berbünbet, burd) bie

9tepräfentation ber !ai[erlict)en 9)iad)t gefc^üfet, !onnte

nun aud^ bie retigiöfe Jöetoegung ficf) unge^inbert ent«

hjirfeln.

StanleS üJJelfterroerte. II.



©rittet Kapitel

5lusbrettunö ber ße^re.

1522—1624.

e§>
tuai feine Slnftalt ^u treffen, fein ^lan gu ber=

abreben, einer SKiffion beburfte e§ nid^t; luie

über ba§ geatferte ©efilbe l^in bei ber erften ©unft

ber grür)Iing§fonne bie Saat allentl^alben em^or=

fd^ie^t, fo brongen bie neuen Überäeugungen, burd^

oIIe§, h3a§ man erlebt unb gehört ^atte, Vorbereitet,

in bem gefontten ©ebiete, too mon beutfd^ rebete, faft

gong bon felbft ober auf ben leic^teften Slnta§ sutage.

©ine CrbenSberbinbung mu§te e§ fein, hjelc^e bie

erften SJiittel^unfte für bie aüenttjalben entftel^enbe

Cp)3ofitton bilbete.

|)atten boc^ bie tl^üringifc^^mei^nifd^en 5tuguftiner

burcf) förmlid^en 58efc^lu^ bie Gmanäipation be*

gönnen! S^a ftanben Suttjern bie alten greunbe pr

(Seite, bie mit ii^m benfelben SBeg ber Stubien unb

SOieinungen gegangen loaren. 5lber aud^ unter ben

entfernteren 5tuguftiner=S?ontienten mögen toenige ge=

toefen fein, in benen fic^ nidjt bertoaubte Biegungen

l^ineingehjogt Ratten; h)ir finben fie namentUd^ ber=

geic^net: in SJiagbeburg, CSnabrücf, Sip^e, Slnttoer^jen,

in 9iegen§burg unb S)iningen, 9^ürnberg, StroPurg,

im |>effifc^en unb im SBürttembergifc^en. Dft tooren
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e§ ältere SlJlänner, iüeld^e bte Seigren, gu betten fie

fid^ feit ber Bett be§ SlttbreaS ^role§ gehalten, je^t

mit greuben gu boUer ©nttoitfelung gelaitgett, gur

^errfd^aft em^jorftreöen fallen, jutoeileu a6cr auäj

iüttgere feurige ©etitüter, toeld^e bor alleiti bou Söe*

tounberung für i^reit fiegreid^en SSittenberger SDlit*

Bruber burd^bruttgen toaren. ^ol^ann ©tiefet gu @§=

liitgeit erblicEt iit il^m beit ©ttget ber Dffeitöaruttg,

ber ntitteit burd§ bett |)iiititie[ fliegt uttb eiit eiüigeä

©bangeliunt in ber |>anb l^ält; er toibtttete il^m ein

nt^ftifd^=l^eroifd^e§ SoBgebid^t. 2Iuc^ l^atten fie ben

Dtul^m, bie erften SJerfoIgungen auf fid^ ^n gießen.

@in )paat Sluguftiner ju Slnttoerpen hjaren bie erften

SlJiärtljrer ber neuen Seigre. 3« SOle^ ntu^te ber

5luguftitter :3ecn S^atelain ben Singriff, ben er im

Slbbent 1523 unb in hen gaften 1524 auf bie ^röro=

gatiben ber ©eiftlid^en gemod^t, Balb barauf mit bem

S^obe im Steuer Bü§en.

9iid^t unterftü^t bon bem Drben, fonbern bielmel^r

fid^ bobon lo§rei§enb, aber, h)ie mon fd^on barauä

fielet, umfo !röftigere 91aturen, eri^ob fid^ eine 5ln=

äa^l granjisfaner: gutoeilen ©ele^rte, toie ^o^ann

S3ri§mann ju Cottbus, ber eine lange ^ei^e bon

Salären ben fd^olaftifd^en ©tubien gelüibmet l^atte,

S)oftor ber ^^eologic getoorben hjor, fid^ aber je^t

nad^ bem SSorbilbe Sut^er§ au§ beffen «Schriften mit

entgegengefe^ten ^^cen erfüllte, ober ©eifter bon

tieferem religiöfen ^öebürfniö, bie basfelbe im ^lofter

nid^t befriebigt fanfcen, toie griebrid^ 9Jit)coniu§; mon
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fennt ben 3^raum, ben er bie 9lac^t nad^ feiner ©tn*

fleibung gehabt f)af)tn foll: auf öefd^hjerUd^en, er«

mübenben S^rtoegen tuar l^m ein l^eltiger SOiann er*

fc^ienen, foi^Iföpfig, in ontüem ©etoanbe, h)ie <Bt.

^aulug gemalt toirb, unb ^attt il^n gu einem Srunnen

gefül^rt — an bem er fid^ labte, beffen SBaffer er,

hjie er um fid^ fd^aute, bon einem ©efreu^igten l^erab«

ftrömen faf) — unb bonn nai^ einem unabfe^baren

©efilbe boU reid^en ®etreibe§, h)o bie (Schnitter fic^

5ur Slrbeit ber @rnte fammelten; man fielet feine

©emütSrid^tung unb nimmt ben @inbrud£ ab, toeld^en

nun bie Jriebererbad^enbe a))o[toIifd|e 2)o!tiin unb

bie 5lu§fid^t einer großen SßirffamiEeit auf il^n mad^en

mußten. Ober es toaren 9Könner, bie in hen

mand^erlei 83eäie^ungen ju ben nieberen ©täuben, in

hjeld^e fie bte SüßirEfamfeit eines 58arfü^erfIoftcrä

fe^te, bie berberblid^en ?JoIgen bes SßerfbienfteS toal^r«

genommen unb il|n nun aus allen Gräften angriffen,

toic (Sberlin bon ©ünsburg, |)einrid^ bon ^ettenbod^,

bie beibe aus bemfelben ^lofter gu Ulm l^erborgingen,

ein ^aar au^erorbentlid^e 3::alente |)opulärer S3ereb*

famfeit. S5on @berlin fagten bie ©egner, er fönne

h30^l eine gange ^robing berfü^ren, fo biel (Sinbrudf

mad^e er bei bem gemeinen 9Jlanne. SOlan fanb unter

il^nen bie ftanbl^afteften ©treiter, h)ic ©te^l^an

Kempen, burd^ beffen tapfere, fampffertige ^oltung

man an bie Sebeutung feines 9iamenS erinnert toarb:

— faft überall f)oben granjisfaner an ben erften S3e*

toegungen teilgenommen; ^em|)eu l^at bie neue Se^rc
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in |)amburg Begrünbet unb brei ^af)vt long fo gut

toie allein gegen olle geinb[elig!etten berteibigt.

(S§ mod^te ober oud^ feinen onberen Drben geben,

ou§ bem nidfit ©enoffcn ber S^teuerung, oft eben bie

nom^ofteften, l^erborgegongen h)ören. 9)lartin S3u^er

toor bon ben ^omintfonern sunt ^rofeffor ber t^o=

miftifd^en 3:^eoIogie befttmmt; je^t löfte er [eine 9Ser=

binbung mit biefem Drben burc^ eine 9lrt bon ^roje^

auf; an ber $8egrünbung be§ neuen Se^rf^ftemä na^m

er bon @tunbe on einen regen, ntit^erborbringenben

Slnteit. 5lu§ ber ^ort^oufe äu 9Jloin§ ging Otto

S3runnfel§ ^erbor, ber fic^ bann unferem ^utten mit

toetteifernbem geuer gur ©eite [teilte. 3« öer $8ene=

biftinerobtei 5ll^erf^acf) füllte fid^ ber junge Sefe=

meifter ^. Slmbrofiu§ Jölourer burc!^ bie beginnenben

©örungen ju bem ©tubium ber ^eiligen ©d^rift er:=

toedEt unb geriet auf SJJeinungen, bie i^m ben 5lufent=

^olt im ^lofter gor bolb unmöglid^ mocl)ten. ^n bem

Srigittenflofter 5u Slltomünfter erljob DefolomlpobiuS,

ber erft feit furgcm ben |>abit genommen, feine

©timme im «Sinne ber 9'ieuerung: er ^otte ba für bie

geleierten ^Irbeiten, bie er beobfic^tigte, ungeftörte

SRuge äu finben gehofft; bie tlberäeugung, bie fid^

feiner gor balb bemöd^tigte, ri| i^n §u lebenbiger

2;eilna^me an ollen $8eh)egungen ber (&poci)t mit fort.

3u ben S3rübern U. S. grau, ben i^armelitern in Slugä*

Burg, toelc^e, ben ^rior an ber ©^i^e, gleid^ onfongS

für Sut^er Partei genommen, gePrte toenigftend eine

Zeitlang Urbonug 9flegiu§, einer ber bertrouteften unb
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ergebenften ©d^üler 3o^onn G(f§, ber ftc^ aber je^t

bon betirfelben logmad^te unb 5uerft in bem oberen,

bann befonber§ in bem nieberen Seutfc^Ianb bie

gro^arttgfte SBirffamfeit entiütc!elt f)at. ©päter ftanb

i^m l^ter Qo^onn S3ugenf)agen gur Seite, ber bamalg

longe 3eit in bem ^römonftratenferflofter gu Söelbucf

in Sommern ebenfalls anf gang anberen SBegen ge*

gangen toar. SSugenl^agen toor ätoar, tote bie ^jommer*

fd^e ©efc^ic^te geigt, belebe er bereits 1518 berfa^te,

bon ber 9^oth3enbigfeit einer Umtoanblung beS geift»

liefen (StanbeS übergeugt unb befe^bete bie 9KiB*

bräud^e nac^ Gräften; allein aud^ bon Sut^er toollte

er nichts hsiffen: al§ i^m be[fen S3ud^ bon ber Bob^*

lonifc^en ©efangenfcliaft gu ©efid^t iEam — einft bei

Xi^djt, — rief er au§, einen berberblicE)eren ^e^er l^abe

es feit bem Seiben (S^rifti nic^t gegeben. 5lber eben

bie§ fdnä} machte if)n anberen Sinnes. @r na^m eS

mit nac^ §aufe, las eS, ftubierte eS unb überjeugte

fid^, ^a^ bie gange SSelt irre unb Sut^er allein bie

SSafirl^eit fe^e. Siefe SUieinung teilte er feinen

Kollegen an ber ^lofterfc^ule, ber er borftanb, feinem

Slbte, allen feinen j^reunben mit. — So fear es nun

in allen Drben. 9litf)t feiten hjurben bie Oberen am

lebenbigften ergriffen, toie jene ^rioren ber

5luguftiner= unb ^armeliter!onbente, fo unter anbe*

ren ber '^xop^t am ^o^annisflofter §u ^alberftabt,

eberl^arb SSibenfee, unb burd^ beffen (Sinflu§ bie

^rö^fte SU 9fJeuenlüer!, @otteS=@naben, gu @t.=SOflori^

gu |)alle, ber ^bt ^auluS Semberg gu Sagan; ber
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hjo^l berne^men Iie§, einen Wönd), ber ftc^ burd^

fein S3tei6en im @ehji))en öefd^löert füfile, löürbe er,

\tatt if)n äurütfäu^alten, lieber auf feinen ©d^ultern

au8 bem ^lofter tragen.

S3ei neuerer S3etrod^tung finbe it^ hod) nic^t, ba§

SSeltluft, unorbentlici)e S3egierbe, fid^ bem ^lofter^

ätoonge ju entgiel^en, ^ier biel getoirü ^obe, h)enig=

ftenS bei ben 33ebeutenberen nic^t, beren SDlotibe bie

3eitgenoffen aufbeluo^rt fiaben; ba ift e§ immer eine

tiefere Itbergeugung, fei e§, bo§ fie fid) aUmä[)lid^

entiüitfett, ober bo^ fie avai) )3lö^Iic^, tüva beim 5ln=

blitf einer fc^Iagenben S3ibelftelle, entfpringt; —
biete gingen nid^t bon fetbft, fie tourben beriagt; anbe=

reu, au unb für fic^ friebfertigen ©emütern berleibe=

ten bod^ bie entftel^enben 3^iftig^eiten ben 2lufent=

^olt in hen engen SlJlouern; ben S3ettelmönd^en e!elte

felbft bor i|rem ©etoerbe: einen 3=ran5i§!aner, ber

mit feiner ^üd^fe in eine ©d^miebe in 9^ürnberg tritt,

fragt ber 9Jieifter, toarum er fid^ nid^t lieber fein S3rot

mit feiner ^änbe 5Irbeit berbiene; ber ftarfe SOteufd^

totrft ben ^abit bon fid^ unb tritt aU <3d^miebe!ned)t

an; ^utte unb S3üd^fe fd^icEt man an fein ^lofter.

2öer erinnert fid^ nid^t ber iubifd^en S3ü§er, bie

in einfamer SBalbung leben, in $8aumriube gefleibet,

nur bon SBaffer unb Suft unb Saub fid^ näf)ren, frei

bon S3egierbe, Ferren il^rer (Sinne, fd^on feiig, eine

fidlere ^uflud^t ber SSebrängten, bon benen bof)! aud^

"öaSf 9)lönd^§li3efen be§ DfsibentS eine 9lad^al^mung

h)ar; aber h)le fo gan^ ^otte eg fic^ ^ier bon feiner
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Sbee entfernt! (S§ nafjm 5InteU on allen S3cftre&ungen,

©ntähieiungen, SSerhjtrrungen ber SBelt; jur Slufred^t*

erl^altung einer geiftlid^^^toeltlic^en |)errj'c^aft burd^

gletd^geftnnte, gleid^lrirlEenbe 9)lQffen hiar e8 onge=

legt; burd^ unfreie, l^äufig um eigennü^iger 9iüdEftd^=

ten hjillen geleiftete ©elüöbe hjorb e§ äufammenges

l^olten, benen man fid) bann [obiet irgenb möglld^

entzog : fotoie bie ®ültig!eit biefer ©elübbe, il^r relt=

gtöfer SSSert für ber Seelen (3eltg!eit gtoeifel^aft

tourbe, fiel alU^ ousetnanber; ja, aus bem Snftitut,

auf toeld^e§ bie aöenbtänbifc!^e ^ird^e üornefimlid^ ge*

grünbet tüax, gingen eBen bie rüftigen S3efämpfer ifirer

l^ierard^ifd^en ©nttnitfelung l^erbor.

Siefer aügemeinen Jöetnegung ber ^(oftergeifttid^*

feit traten nun allenthalben SSeltgeiftlid^e bon l^ol^em

unb nieberem 0iange ^ur «Seite.

Unter ben S3ifd^öfen gab e§ toenigftens einen,

^oleng bon ©amlanb, ber fid^ offen für Sutl^er er=

flärte, gutoeilen tool^l felbft bie Mangel gu Königsberg

beftieg, ]^au)3tfäd^lid^ aber bafür forgte, ha^ an bielen

Drten feiner ^iö§efe ^rebiger biefer ©efinnung oufs

geftellt tourben. 2utl)ern ging ba§ ^er§ auf, inbem

er ba§ tüo^rnal^m: fo eine rul^ige, gefe^mä^ige Um^

toanblung entf^rad^ feinen SSünfd^en bollfommen.

5lud^ bon ben übrigen S3ifc^öfen l^ielt man einige

für günftig. ^oi^ann ©berlin bon ©üngburg nennt

ben SSifd^of bon Sluggburg, ber e§ nid^t bcrl^el^le, ba§

„bie Sutl^eranifd^en in il^rem SSanbel minber fträf:=

lid^ feien aU bie Gegenpartei", ben S5ofeler, ber es
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gern fel|e, toenn mon il^m lutl^erifd^e ^öüd^er bringe,

bie er fleißig lefe, ben S3amBerger, beld^er bie et)onge=

lifdje Seigre in feiner (Biaht nid^t ber^tnbere, aud^ ben

S3ifd^of bon 9Werfe6urg, ber nadj i^m, bem SSerfoffer

[eiber, gefd^idt ^o6e, um fid^ über bie boräunel^menbe

9teform mit i^m ju bef^red^en. (Sr berfid^ert, bo|

nod^ mancher anbere [eine ß^orl^erren in SSittenberg

ftubieren Ia[[e. 2)te 9?omen, bie toir unter hcn

©önnern 9ieuc^lin§ oufgefü^rt finben, begegnen unö

unter ben @eno[[en ber religiöfen Steuerung gro|en=

teilg toieber.

5ln bie[e [d^to[[en [id^ bonn bie ^otriäi[d^en ^rö^fte

in ben großen ©tobten an, töie SSottentn^l in S3ern,

Söegler unb 83ömer in 9iürnberg, unter beren ©d^u^e

[id^ bie ebangeli[d^e ^rebigt in il^ren ^ird^en feft=

[efete.

Slud^ of)ne bie[e Unterftü^ung erklärte [id^ bod^ eine

gro§e Slnsoi^I bereite angeftellter ^rebiger unb ^rle*

fter im nieberen unb ]^aupt[öd^Iic^ im oberen 3!)eut[d^=

lanb im @inne Sut^erg. Söefonnt ift ^ermann %a^t,

einer ber bierunb^toansig pä^fttid^en Sßifare in

©c^leStoig. 3^ §wfw^^^ Quf i^em S?irc^r)of ftonben jiüei

Sinben, genonnt bie 9Jtutter unb bie S^od^ter; unter

ber größeren, ber SSJiutter, pflegte %a'\t gu ^jrebigen;

[eine 3uprer polten i^n beluoffnet au§ [einem |>au[e

ab unb führten il^n behjaffnet bol^in äurüd. 3n Dft*

frieglanb p ßmben hsarb ©eorg bon ber 3)are an-

fongs, oI§ er nad^ Sut^erS SSorbilbe §u ^jrebigen an=

fing, aus ber großen ^ird^e bertrieben; aber ba8 SSoIf
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I^örte il^m eine 3ettIong unter freiem |)immel gu unb

belüirüe bann, hal^ il^m bie ^ird^e iuieber geöffnet

loarb. 3" SantBerg eiferte ber Äuftog ^u (St.=®an5

gol^j^, 3of)onn ©cf)toanf|äufer, in ben ^lu^brüdCen

eines ^arlftabt Jriber bie SSere^rung ber |)eiltgcn.

Ser Pfarrer gu ^xonaäj toar einer ber erften ^rie*

fter, bie fid^ ber^eiroteten. ^n Wain^ toax e§ ber

2)ont^rebiger, SSoIfgang ^ö^fl, eine 3eitlang ber ber=

trautefte 9tatgeBer be§ ^urfürften, in granffurt ber

^rebiger gu @t.=^ot^arina, ^artmann ^haä), in

©trapurg ber Pfarrer gu ©t.^Sorenä, ajlatt^äuä 3^11,

in SDlemntingen ber ^rebiger §u ©t.=SKortin, ©c^o^s

^eler, toeld^e ben neuen Seigren suerft S3al^n ntad^ten.

Stt ber 9leid^§ftobt ^all ^ielt im «Se^temBer 1522

^ol^ann Sßrenj feine ^roBejjrebigt, ein nod^ fei^r

junger 9}Zann, ber fid^ aber mit bem ^ieffinn ber

Seigren be§ Sl^oftel« ^aulu§ burd^brungen unb fogor

^aulinifd^e 9lebetoeifen nad^a^mte: feine ©egner, ben

©uarbian unb ben2e!tor beg SDlinoritenflofterS, fd^Iug

er, ol^ne allen anberen ^am^f, burd^ bie Seigre bon

bem olleinigen SSerbienft ©fjrifti aug bem gelbe, ^m
^reid^gou fammelte fid^ unter bem ©c^u^e ber ®em=

mingen um (Sri^orb (Sd^ne^f l^er eine SSerBrüberung

gleid^gefinnter Sanb^forrer. ^n Söafet fal) mon Ino^I

ben Pfarrer gu (St.=2llBan, S^öuBIi, bei ber gron=

Ieid^namS|)ro5effion ftott ber ;^oftie eine S3iBel in

:präd^tigem ©inBanb einl^ertragen, mit ber 5iu|erung,

nur er trage bog redete |>ei(igtum. S)ann folgte om

SOlünfter gu 3ürid^ ber gro|e Seutpriefter Ulrid^
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3toinglt, ber etne politifd^ unb ürd^üd^ gleid^ Bebeu=

tenbe !ül^ne ©tellung einnal^m, in bem ber SSüar bon

^onftanj gar halb einen ä^üeiten Sutl^er ju ernennen

glaubte. S3iö in ba§ ^ol^e ©eöirge !önnen toir biefe

Siegungen begleiten. Sie SSorne^mften in «Sd^to^s rid^*

teten ifjren ©^o^ierritt gern fo ein, ba^ fie nod^ §ur

3eit be§ (55otte§bienfte§ in greienbod^ anlongten, lüo

ein «Jreunb B^i^Q^t^ t^erbigte; be§ 9Jiittog§ blieben

fie bann bei i^m gu Stifd^e. @§ mad^t feinen Unter*

fd^teb, ha'^ bie§ gur (Sd^h3eiä gehört; bort toar bie

Slbfonberung bon S)eutfc^lonb noc^ nid^t in bas

Stationalgefü^l gebrungen: in SBolliä nannte man

ba§ ®ebiet ber eibgenöffifd^en ©tobte SDeutfc^lanb.

2)iej'elben S)o!trinen äogen fitf) bann am ©ebirge ent*

lang nad^ bem Sn^tal, bo [ie äuerft ^atoh @trau§

bor bieten taufenb ©löubigen berfünbigte, nad^ ©alä*

bürg, töo ^aul bon ©^retten fie im 5Dom erfd^allen

liel, nad^ Öfterreid^ unb nad^ S8at)ern. 3" ^Iten*

Öttingen, eben bei einem ber befud^teften tüunber*

tätigen S3ilber, l^atte ber ©efell^riefter SSolfgang 9iu§

hm 9)lut, bie SSallfal^rten anzugreifen.

@§ berfte^t fic^, ba^ \>a§> alle§ nic^t ol^ne Söiber*

ftanb unb l^arten ^am|jf abging. SSiele mußten

toeid^en: einige I)ielten fid^ bod^, unb felbft bie SSer*

folgung fd^abete nid^t§. Slt§ ber nod^ eifrig !at^oli=

fd^e SBogi§lah) X. bon Sommern bie neuglöubige 9ieu=

nion 5U S3elbutf ä^rftörte unb bie ^loftergüter eingog

— benn bon biefer ©eite fing man juerft an, fid^ ber

fird^engüter gu bemäd^tigen —
,
gab er nur ®elegen=
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l^ett, ba| mit bcn jungen Stblänbcrn, bie bort ftubler*

ten, einer i^rer Seigrer nod^ S^iga ging unb ben ©anten

beS 2Borte§ in biefen entfernteftcn beutfd^en Sänbern

QuSftreute. ^aul bon ©^retten toarb bon Saljburg

berjagt; toir treffen ifin barauf bei ©t-^Ste^l^an in

SBien unb, aU er anä) bon ba bertoiefen hjirb, in

3glau in Wa^xtn; oud^ bort aber geriet er in nid^t

geringe ©efal^r; enblid^ finbet er eine g^reiftott in

^reu^en. S)em feurigen ?Imanbu§ genügte felbft biefet

©d^ou^Io^ nid^t; er jog bon ba biebec aus: toir

finben il^n ju Stolpe bie 9Jiönd)e ber ©tobt ju einer

S^iS^Jutation über bie SSol^r^eit ber bi§r)erigen ober

ber neuen Sluffaffung J^erouöforbern: er fagt, man

möge einen ©d^eiterl^nufen errid^ten unb il^n barauf

berbrennen, toenn er unterliege; fiegc er aber, fo

folle bie ©träfe ber ®egner fein, fid^ befel^ren gu

muffen.

5luf ben Ort ber ^rebigt faf) man nod^ nid^t. i^üx

bie Jöetoegung ber fird^lid^en Dppofition ift eä faft

f^mbolifd^, bo§ in Söremen eine unter bem Snterbift

ftel^enbe ^ird[)e e§ fein mu^, in ber ein ^aar aui

^Inthjerpen bem 2;ob im Steuer entflol^ene 5luguftiner

äuerft eine ©emeinbe um fid^ fommeln. ^n ©oglar

iuirb bie Seigre juerft in einer ^irdf)e ber SSorftabt,

bann, oI§ biefe berfd^toffen loorben, bon einem @in=

geborenen, ber in SBtttenberg ftubiert l^at, auf bem

Sinben^Ian berfünbigt; i^re Slnl^önger be!ommen ben

S'Jamen ber Sinbenbrüber. ^n S3orm§ ftcllt man eine

tragbare ^anäel au^erl^alb ber Äird^enmauern ouf.
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3u ?Irnftabt ^ält ber ^uguftiner ^a\pax &üttd bon

©isleben, aufgeforbert üon ben ©inlrol^ncrn, nod^

alter ©itte auf bem ^axttpla^e Rieben ^rebigten. S3ei

2)anäig toar eä fogar eine Hn^ö^e bor ber Stabt,

too man [td^ um einen bon innen berjogten ^rebiger

fammelte.

Unb l^ätten fid^ ja feine ©etftlid^en gefunben, fo

toürben 2aten 'öas> SSort genommen ^aben. Unter ttn

klugen be8 S)o!tor ®cE ju ^»«Qotftabt la§ ein 6e*

geifterter SBebergefell bie ©d^riften Sut^erg bem ber*

fammelten |)aufen bor. 5ll8 man bort einen jungen

SKagifter, beö S^amenö Seehofer, ber nad^ 9Jleland^=

tl^ong ^eften ju bojieren begann, jum SSiberruf

nötigte, erl^ob fid^ eine 2>ame äu feiner SJerteibigung,

Slrgula bon ©taufen, bermä^Ite ®rumbad^, bie, bon

i^rcm Jßater auf Sutl^erä S3üc^er l^ingehjiefen, fid^

ganä nad^ bereu ^ntoeifung gebilbet, in bie ^eilige

©d^rift berfenft l|atte; fie forberte bie gefamte Unis

berfität ju einer S)iä^utation l^erauö: in ^enntnig

ber ©d^rift glaubte fie i^r gehiad^fen ju fein; bor

ben 3^ürften, in ©egentoart ber ©emeinbe l^offte fie

eg gu betoä^ren. S)arauf txo^ttn bie SSorfed^ter ber

lird^Ud^en Söetoegung. greubig jä^lt |)einrid^ bon

^ettcnbad^ Sänber unb ©tobte auf — er nennt S^ürn*

berg, Sluggburg, Ulm, bie 9t^einlanbe, bie ©d^toeig

unb ©ad^fen — , too SSeiber unb Smiöfi^auen, Äned^te

unb §onbh)er!er, Splitter unb ebte |>erren mel^r

Kenntnis bon ber Söibel ^abcn alä bie ^o^en ©c^ulen.

SaSunberbarer 5lnblidf, biefe allgemeine, überoll l^er=
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borbrec^enbe, in i^rem Urf^rung hsafiri^aft reltgüJfe

Übeväeugung, in D^pofttion gegen bie iaf)rf)unberte=

lang üerefirten gönnen be§ !ir(f)lid^=politi[d^en

Sebenä, in toetci^em man je^t nnr noci^ ben SSiber^»

\)pxu(i) hja^rnal^m, in ben fie mit bem eckten, ur^

f^rünglic^en ßfiriftentnm geraten, nur ben ^ienft, ber

einer brücfenben unb berfia^ten ©etoalt burd^ fie ge=

leiftet tu erbe!

SSie nun aber ber ^ftion \iä) allentl^allJen eine

9lea!tion entgegenfe^te, bem Singriff bie SSerfolgung,

fo toar e§ bon t)of)er äÖid^tig!eit, ha'^ e§ in 2)eutfd^«

lanb toenigfteng einen ^unft gab, Ino biefe nid^t '\tatU

fanb, taä ^urfürftentum «Sac^fen.

^oä) einmal, im ^äi)Xi 1522, Ratten aud^ ^ier bie

Benad^barten Söifd^öfe einen SScrfuc^ gemacht, i^ren

(Sinflul l^ersuftellen, infolge jeneä erften, i^nen gün=

ftigen ©rlaffes ber Sieid^gregierung, unb ^urfürft

griebrid^ l^atte fie getoä^ren laffen, folange fie ba«

bon f^^rad^en, ba'^ fie ^rebiger fenben toürben, um
bem äöorte mit bem SSorte gu begegnen; als fie aber

babei nid^t ftelien blieben, fonbern auf bie SluSliefe*

rung ber Slbtrünnigen antrugen, ber ^riefter, lüeld^e

fid^ berl)eiratet ober baS 5lbenbmal)l unter beiberlei

©eftalten augäuteiten getoagt, ber ausgetretenen

SJiönd^e, erklärte er i^nen nad^ furäem öebenfen, ha^u

ber^flid^te i^n ba§ !aiferlid^e (Sbift nid|t. S)a^ er

il^nen feinen 5lrm entzog, reitf)te fc^on l^in, il^re gange

SBir!fam!eit äu bernid^ten.

Sia^cr gefc^al^ nun aber, ha^ alle, bie anberhsärtS
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flüd^ttg getoorben, ftc^ l^iel^er äurüdfäogen, too i^nen

leine geiftltd^e ©eluott ä" "Q^c fommen fonnte.

(£6erlin, «Stiefel, Strauß, Seehofer, 3öoc^ au» granfs

fürt, Sugen^agen au§ Sommern, ßaujborf au^

SiJiagbefiurg, 9Jluftäu§ qu§ |)oIBerftabt, ben man grau=

fant berftümmelt l|atte, unb toie biete anbere au§

allen Seilen bon Seutfd^tonb, feigen Irir l^ier an*

fommen, eine greiftatt, bietteic^t felöft auf einige 3eit

eine Slnfteüung finben unb bann, burd^ ben Umgang

mit Sutl^er unb SJieland^tl^on in il^rer ÜBergeugung

6efeftigt, bon l^ier lüieber ausgeben. SSittenberg er=

fd^ien aU ein 9KitteI)3un!t ber gefamten SSetoegung.

2)aburd§ toarb eö erft möglicq, ha^ in ben S^enbenjen

eine getoiffe ßinl^eit oBtoaltete, ein gemeinfamer gort*

fd^ritt barin p bemerken ift; inir bürfen aöer tooP

j^in^ufügen, ba^ aud^ für bie bortige GnttoicEelung

ber Beitritt ber fremben (Elemente bon großem SSerte

toor. 9ZamentIid^ erf^ielt bie Xtniberfität ben ßl^a*

rafter einer allgemeinen batertänbifd[)en 9Sereini;=

gung, — ol^ne ^h^eifel ber toal^re Gi^arafter einer

großen beutfd^en l^ol^en ©d^ule: au§ alten beutfd^en

SonbeSorten !amen bie Seigrer, bie 3w^örer äufam«

men, toie fie bon ha h3ieber nad^ atten (Seiten l^in

ausgingen.

(Sine eBenfo loid^tige SWetro^jote öitbete SBittens

Berg für bie Siterotur.

@rft mit biefen Söetoegungen !am bie beutfd^e po^u==

täre Literatur ju allgemeiner 5lufnal^me unb SSirf=

fomfeit.
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S3i§ gum ^tt^i^e 1518 toaren i^re ^robuftioncn

ntd^t äo^lreid^, ber ^rei§, in belc^em fie fic^ betoegte,

nur eng. 9)ian ääf)lte, tote in ben ac^täiger ^^^^i^cn

beä fünfzehnten 3a^r[)unbert^ einige öier^ig, fo nod^

1513 35, 1514 47, 1515 46, 1516 55, 1517 37 beutfc^e

2)ru(fe, l^auptfäc^Iic^ Saienfpiegel, Slräneibüd^lein,

^räutcrbüc^er, fleine ©rbauungäfd^riften, fliegenbe

3eitung§nad^ri(f)ten, amtlid^e 83efanntmac^ungen,

Steifen, h)a§ ber gaffungsfraft ber 9Jienge ungefäl^r

gemäl ift; ha^ eigentümlic^fte toaren immer bie

(Schriften ber pDetif(i)en Dp^ofition, ber «Satire unb

be§ S;abel§, beren toir oben gebadeten. SSie

getooltig aber fteigt bie ^Inga^ beutfc^er S)rurfe,

na(f)bem öutfier aufgetreten ift! 3m ^a^tt 1518

finben hair beren 71 ber^eid^net, 1519 111, 1520

208, 1521 211, 1522 347, 1523 498. grogen toir, toO:=

l^cr ber ^uhJac^S !am, fo ift !i£3ittenberg ber Ort, ber

Slutor bor allen Sut^er felbft. SBir finben unter

feinem 9lomen im ^al^xe 1518 20, 1519 50, 1520 133,

1521, iDO er burrf) bie 9?eife nac^ SBormä abgehalten

unb burd) eine geätoungene SSerborgen^eit gefeffelt

toar, ema 40, bagegen 1522 toieber 130, 1523 183

neue S)ru(fe. ©elbft^errfc^enber, getoaltiger ift tool^l

nie ein ©(^riftftelter aufgetreten, in feiner S^iation

ber SSelt. ^ud^ bürfte !ein anberer gu nennen fein,

ber bie bolüommenfte SSerftänblid^feit unb ^o^ulari*

tat, gefunben, treuherzigen 9Jienfc^enberftonb mit fo

biet ed^tem ©eift, ©c^loung unb ©eniuS bereinigt

l^ätte. (Sr gab ber Literatur ben e^ara!ter, hin fie
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[eitbem Behalten, ber gorfd^ung, be§ S;iefftnne§, bcr

^olemif. @r begann bag gro§e ©ef^iräd^, ha§> bte fett=

bem berfloffenen ^af^x^unbexte ba^er auf bem

beutfd^en Soben ftattgefuuben f^at, leiber nur gu oft

unterbrod^en burd^ ©ehjalttaten unb ©inhjirfungen

frcmber ^olitü. 2lnfang§ bar er allein; altmäf)lid^

aber, befonberö feit 1521, erfc^einen feine jünger,

greunbe unb Sflebenbuljler; im ^a^xe 1523 gehören

ou|er feinen eigenen nod^ 215 ©c^riften bon anberen

bcr ^ieuerung, me^r alä bier günftteile ber ganjen

^erborbringung; entfd[)ieben !atl)olifd[)e ©d^riften

laffen fid^ too^ nur 20 ääl^len. (Sg Irar bag erfte SÖial,

bo& ber nationale (Seift, o^ne 9fiüd£fid^t auf frembe

ajhtfter, nur hsie er fid^ unter bcn ©inloirfungen ber

SBeltfd^idEfale gebilbet, ju einem allgemeinen SluSbrudC

gelangte, unb äh3ar in ber ioic^tigften Slngelegenl^eit,

bie ben SJienfd^en überl)au)3t befd£)äftigen fann: er

burd^brang fid^ in feinem SSerben, bem 9)lomente

feiner ©eburt, mit ben ^been ber religiöfen ^Befreiung.

(Sin groBeö (Sreigni§ toar e§, ba§ ber 9latiort in

biefem SlugenblidE beö bollen geiftigen @rh)adE)en§ bie

{(eiligen ©d^riften, toie beä bleuen, fo nun aud^ be§

Sllten Sieftamenteg bargeboten lüurben. 9Jian kannte

bie S3ibel: borlängft gab eg Überfe^ungen; man mu|

fid^ aber einmal bie 9Jlü^e nehmen, fie ansufei^en, um
inncäutoerben, toie boller Si^i^tümer, ro^ im 5lugbrudf

unb unberftänblid^ fie finb. Sutl^er bagegen lie^ fid^

!einc aJiü^e bauern, ben @inn ber ©d^rift unberfälfd^t

ju begreifen, unb berftanb eg, fie beutfc^ reben ^u

SianteS Slieiftcttsette. II. 6
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laffen, mit aller Steinzeit unb ©etoalt, bereit btc

©prad^e fä^ig tft. 2)te unbergängltd^en Senfmale ber

frül^eften 3af)rr)unberte, in benen ber Dbem ber jungen

9Jlenfc^^eit luel^t, bie l^eiligen Urfunben fpäterer 3eit,

in benen fid^ bie toa^re 9ieligion in aller ilirer finb*

lid^en ^nflenuität offenöart f}at, Befam baä beutfd^e

SSolf je^t in ber o^roc^e be§ Xaqt^ in bie ^önbe,

©tüd für @tüd, lüie eine glugfd^rift, beren 3»^ttlt fit^

auf bie unmittelbarften ^i^tereffen ber ©egentoart

Be^iel^t unb bie man mit $8egierbe in fid^ auf*

nimmt.

6s gibt eine ^robuftion beg beutfd^en ©eifte^, bie

aug eben biefem Suf^mmentreffen unmittelbar l)er=

borging. S^bem Sut^er bie ^fatmen überfe^te, fa§te

er ben ©ebanfen, fie für ben ©efang ber ©cmeinbe

5U bearbeiten; benn bie 3^ee ber ^irc^e, toie er fie

auggefproc^en unb in§ 2eben ju rufen begann, mad^te

eine gan§ anbere Sieilnal^me an bem ©otteäbienft als

bie bisherige nothjenbig. 58ei ber bloßen Bearbeitung

jebod^, lüie e§ bol^l onbertoärtä gefd^el^en, fonnte m.on

f)ier nid^t ftel^en bleiben. 2)a§ gläubige Oemüt, be=

rul^igt in ber Überseugung, ba^ geoffenbarte ©otteS*

h3ort äu befi^en, gehoben burc^ tia§> ®efü^l beg

Kampfes unb ber ©efal^r, in ber man ftd^ befanb,

angeliaud^t bon bem ^oetifd^en ®eniuS be§ alten

XeftamenteS, ergo^ fid^ in eigenen |)erborbringungen

religiöfer SJjrif, bie gugleic^ ^oefie unb SKufif toaren;

benn ha^ SSort allein ptte nid^t bermoc^t, bie Stim=

mung ber Seele in i^rer gangen gülle auSäubrüdcn
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ober ba§ ©emeingefü^l äu ent&inben, feftäuF) alten:

burif) ble 9JieIobie erft gefc^al^ ta^, in ber fid^ bte alten

5?ird^entonorten mit i^rem ßrnft unb bie anmutenben

Sßeifen be§ SSoIf§tiebe§ burc^brangen. @o entftanb

bog ebangelifc^e ^ird^enlieb. 3n ba§ ^a^r 1523

muffen toir feinen Urfprung fe^en. ©injetne Sieber,

bon «Spretten ober bon Sutf)er, fanben fogleid^ eine

altgemeine SSerbreitung: in biefen frü^eften S3etoe=

gungen beö reformatorifd^en ®eifte§ toir^ten fie mit;

aber erft einige ^af)x^tf}nte f|3äter entfoltete ber

beutfd^e @eift feinen gangen Ü^eid^tum ^oetifd^er unb

befonberg mufifalifd^er ^erborbringungen in biefer

©attung.

Unb oud^ übrigens hjibmete fid^ bie boü^tümlid^e

^oefie mit bem ©eifte ber Seb^aftigfeit unb ber Dppo^

fition, ber i^r überl^aupt eigen iDor, ben auffommen*

ben Si>een. @d^on ^utten l^atte feine bitterften ^n^s

flagen in Üleime getoorfen; SUiurner i^attc in langen,

anfd^aulid^en Sefd^reibungen has» SSerberben ber

®eifttid^!eit gefc[)ilbert; ber SSerlnerfung unb bem

Siabel gefeilte fid^ je^t, loenn nid^t bei SWurner, bod|

bei ber SJ^e^rgal^l ber anberen, bie ^ofitibe Über«

äeugung, bie ^ßebunberung be§ SSor!äm^fer§ ^ingu.

S)a loarb ber Wann ge^riefen, ber inmitten ber roten

Söarette unb ©ammetfd^auben bie gerechte Se^re be=

liau^tet. ^n gaftnac^tsfpielen erfd^eint ber ^a^ft,

ber fid^ freut, ha'^ man feiner S3überei gum %xo^ i^m

bie Sölad^t gufd^reibe, über ben |)immel p erl^eöen ober

in bie ^ölle äu binben: barum !önne er cud^ mand^en
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SSogel rupfen; t^nt falle berSd^bei^ be§5lrmen gu, unb

mit taufenb ^ferben fönne er reiten: er ]^ei|t „(Snt=

d^riftelo"; neben i^m erfd^einen mit ä^nlic^en @jpef=

torationen ber farbinal ^oc^mutl), ber $8ifd)of ©olb*

munb SSolfgmogen, ber SSlfariu§ gabeler, ber ^irc^^

^err 9Jieel)er, unb lt)ie fie fonft fd^on in biefen 9iamen=

bilbungen bem Spott unb ber SSerac^tung preigge*

geben toerben; jule^t aber tritt ber S)o!tor auf, ber

bie reine Sef)re im SJIone ber ^rebigt ber!ünbigt. Unter

biefen ©inbrüdEen bilbcte fid^ 83ur!arb SBalbig, ber

bann bie alte S^ierfabel mit fo großem (Srfolg ouf bie

geiftlid^en @treitig!eiten angetnenbet ^at Unmittel=

bar aber ftellte fid^ boä gro^e poetifd^e 2;alent, bag

bie ^latiott befa|, Sut^crn gur (Seite. 2)a§ ©ebic^t

bon §an§ Sac^S, bie SBittenbergifd^ S'lad^tigall, ift

bom ^af)xe 1523. @r betrod^tet barin bie Se^re, bie

feit 400 3af)i^en gefierrfd^t liabe, toie ben SWonbfd^ein,

bei bem man in Sßüfteneien irregegangen; je^t aber

fünbigt bie 9lad^tigall Sonne unb S^ogeSlid^t an unb

fteigt über bie trüben Söolfen auf. 2)ie ©efinnung

eines burd^ \>a§> untrüglidEie SBort belefirten, feiner

Sac^e getoi^ geworbenen gefunben S!)ienfd^enber=

ftanbeS ift bann über^oupt bie ©runblage ber monnig^

faltigen, too^l nid^t bon bem S3eigefc^mod£ be§ ^anb*

tüCxU freien, aber finnreid^en, l^eiteren unb an=

mutigen ©ebid^te, mit benen ber el^renfefte 9)ieifter

alle ^loffen ber S^lation erfreute.

Sn ®eutfcf)lanb f)attt auc^ bie ^unft ben B^Jecf,

Sbeen gu berfinnbilben, äu lehren, niemals au§ ben
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Slugen gelaffen; barum toar fte fo ernft unb, il^rer

©^möoli! ^alBer, bod) fo ^^ontaftifd^. S)a§ ®lücE

toollte, bo§ einer ber großen ajieifter btefer (S^od^e,

Sufaä ^ranac^, gu Sötttenberg SSol^nung nal^m unb

l^tcr in ununterBrod^enem bertrouten Umgang mit

Sutl^er ficl^ mit ben reformotorij'd)en ©efinnungen

erfüllte, fein latent i^rer 2)arfteUung lüibmete. 3^^=

toeilen trot er mit steinen SSerifen felöft in bie

©d^Iad^trei^en, 5. 83. mit bem ^offional ß^rifti unb

Slntid^rifti, in toel(f)em bie ©egenfä^e ber IRiebrig-

feit unb 5Demut be§ ©tifterö unb ber ^rad^t feineä

©tattl^alterä bor ha?» 5luge gebrod^t toerben; mon

f)at biefe ^oläfc^nitte gerabeju in Sutl^erg SSerfe auf*

genommen. ®§ berftel^t fid^, bo^ fid^ fein feufd^er

i}5infel aud^ übrigens feinen anberen Slrbeiten bib*

mete al§ foItf)en, bie mit ber ebongelifd^cn Überseu^

gung l^ormonierten. Sie Slnmut unb Siebtid^feit, mit

ber er frül^er glücflid^e ©ru^^en toeiblid^er ^eiligen

ou§geftattet, ergo§ er nun über bie ^inber, bie

e^riftuS fegnet. S)a§ ©e^eimnisbolle, ba§ bie alte

^unft anbeutet, f^rac^ fid^ in ben beibel^altenen

©aframenten, bie gutüeilen auf berfelben ^afel er*

fd^einen, in bem 9Jlt)fterium ber ©rlöfung au§. S)ie

merftoürbigen 9Jiänner, bie i^n in «Staat unb 5?ird^e

umgaben, boten feiner ^uffaffung ©eftotten unb

3üge einer fo bebeutenben ^"ötbibualität bar, ha^

er nid^t in SSerfud^ung !am, über fie hinaus nod^ bem

Sbeole 5U ftreben. 2lud^ ®ürer, ber feine 51u§bilbung

bereits boHenbet ^atte, hjorb boc^ bon biefer S3e=
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toegung noc^ einmal gewaltig angeregt. ^a§ biel*

leicht bonfommenfte Uon ollen feinen SSeriEen, bie

©bangeltften ^o'f)^"«^^ unb SOflarcuS unb bie 5lpoftel

betrug unb ^aulu§, entftanb unter bem @influ§

biefer ^o^i^c; iDir l^oöen ©tubien baju, bie mit ber

Sa^r^al^l 1523 begeid^nei finb; fie f^iegetn ben S8e=

griff ab, ben man au§ ber, nunmehr einer frifd^en

Sluffoffung äugönglid^ gelijorbenen (Sd^rift öon bem

2;ieffinn, ber Eingebung unb ber Äraft biefer älteften

Beugen ber S?irtf)e fa^te: Seöenbtgfeit unb ©ro^fjeit

ber 5luffaffung burd)bringen fid) barin.

®ie gefamte ©nttoicfelung be§ beutfd^en ©eifteg

ftanb mit ben neuen ^t^m im 83unbe: h)ie in ben

^3o:puIären, fo ging e§ in ben gelehrten ^^eigen ber

geiftigen S^ätigfeit.

SSittenberg toar !eine§tüeg§ bie einzige Unlberfität,

tüo fid^ ber ®ang ber «Stubien beränberte. 'üud) in

greiburg, tüo man bon Sutl^er nid^tä toiffen toollte,

Prte man bod^ auf, bie ariftotelifd^en «Sd^riften nad^

ber biäl^erigen ©etoo^n^eit ^u ftubieren, ein§uü6en:

mit ^etruS §if))onu§, fagt Ulritf) ßafiug, ift e§ au§;

bie S3üd^er ber ©entensen ftf)h)eigen; bon unferen

3:^eoIogen lieft ber eine SDlottpuS, ber anbere

^aulug; aud^ bie erften Slnfänger, bie neueften Sin*

Eömmlinge eilen in biefe SSortefungen. ^a, 3ofiu§

felöft, einer ber ausgejeic^netften beutfd^en Sänften

jener 3eit, gibt ein merflDürbigeä Beugnis für bie

ollgemeine ^Verbreitung be§ reformatorifd^en ®eifte§.

©r !lagt barüber, bo^ fein ^örfoal beröbe: faunt
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fed^S Bu^rer gä^Ie er noc^, unb bie feien alle f^^ott*

5ofen; sugleid^ aber iüet§ er bod^ fein eigene^ hjiffen*

fc^oftlic^eä S3emüf)en nicfit anber§ gu be^ei^nen, aU

inbem er eS mit ben Jöeftrebungen Sut^erS bergleid^t.

®ie ©loffatoren ber ecl)ten ^ejte, mit benen er eä

äu tun ]^at, fommen i^m nid^t anberä bor aU bie

(Sc^olaftüer, lüelcfie Sut^er befäm^ft: er möchte baS

urf^rünglic^ römifcfie 9kcf)t in feiner Ütein^eit toieber*

^erfteUen, toie Sut^er bie 2;^eotogie ber S3ibel.

SSon allen anberen ©tubien ober — belegen lüärc

ein ä^nlic^eg Seftreben notlnenbiger geiüefen aU ben

l^iftorifc^en? S)a luar ein unerme^lid^er ©toff auf*

gefammelt; aber bie früi^eren S^jod^en berpltte bie

nod^ immer in fortgefienber ©nttüitfelung begriffene

gelehrte gebet; bie f:pöteren fannte man nur l^öd^ft

fragmentarifc^, nac^ ber S)arfteUung ber iebe§mal

fiegreid^ gebliebenen Partei: bie gro^e fircf)Iic^e

giftion f)atte: bie hjic^tigften Seite abfict)ttict) ber=

fälfd^t. 3« loal^rtiaft geiftiger, tebenbiger, 5ufammen=

^ängernber 3Juffaffung inar nic^t gu gelangen: ber

®eift, ber nad^ echter Gr!enntni§ bürftet, fd^auberte

bod^ bor biefen unbesbingtic^en SlJtaffen. Ginen SSer«

fud^, fie 5U burd[)brect)en, marfjtc eben in biefen S^^i^en

3o^onn S^urnmeier, genonnt Slbentin, ein SlJlann,

ber früher bie literarifc^e Sftict)tung ber S^Jeuerung

mitteitne^menb begleitet l^atte unb fic^ je^t ber rett^

giöfen mit lebenbigem (Sifer l)ingab. (Sr tie^ fid^ !Eeine

ajlü^e berbrie^en, für feine bal)erif^e ß^ronü, bie

jugleid^ einen allgemeinen beutfd^en, ja uniberfals
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l^tftortfc^en Qn^ölt l}at, Stbltot^efen unb ?Irc^ibe ju

burd^fud^en, um mit eckten Urfunben lüenigfteng ^ie

unb "öa üBer bie feidfite unb unglaubhjürbige Srobltton

l^tnau§5u!ommen; bor allem opponierte er j'id^ ben

SSorftellungen ber Unberufenen, „bie nie unter Seuten

getoefen, nic^t biffen, toie e§ in 8täbten unb Säubern

gugel^t, menfc^tid^er unb l^immlifd^er S)tngc un=

erfal^ren finb unb bocf) über olteä urteilen"; er ba*

gegen fuc^t bie ^iftoire in i^rer SSa^r^eit ä" 6e=

greifen: „Irie ba§ fein muB". S)er @eift ber natio=

naien 0)))30)ition gegen ba§ ^a)3fttum orbeitet ge*

h3 altig in i^m. SBie er bie (ginfoc^^eit ber d^riftlic^en

Se^re gu bergegentoärtigen fud^t, too er i^reS Ur-

fprungg gebenft, fo ^ebt er ben ©egenfa^ ber geift=

liefen Wad)t in i[)rer ßntfte^ung, Gntloicfelung unb

2Sir!famfeit an jeber Stelle ^erbor: 5lbentin§ ®e=

fd^i^te ©regorS vn. mu§ man noc^ ^eute lefen; bon

t>tn 2Sir!ungen, loeld^e bie |)errfc^aft be§ ]^ierardE)i=

fc^en ^rinjips fjerborgebrac^t, f)at er einen gro§=

artigen S3egriff, t>tn er freilid^ nic^t gu bolüomme^

ner ©bibens ju ergeben bermod^te. Über^oupt botl=

enbete er nid^t; aber er begann bie Slrbeit ber grünb=

liefen Grforfd[)ung unb lebenbigen 2)urd^bringung ber

allgemeinen @eftf)id^te, in ber toir noc^ l^eute be*

griffen finb.

(S§ fc^ien loo^l einen Slugenblicf, alö toürbe bie

t^eologifd^e 9ti(^tung olle onberen berfd^lingen. @ra§s

mu§ flogt, man toolle nichts mct)t lefen unb faufe

nid^ts me^r, alg bie «Schriften für ober hjiber Cutter;
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er fürd^tete fd^on bie foutn gegrünbeten l^umanifttfd^en

©tubten einer neuen Sd^olofti! unterliegen §u fe^en.

Sn ß^ronifen f^at man berseid^net, bo^ bie 9Jli|=

od^tung, in toeld^e ber 5?Ieru§ geriet, auf bie ©tubien

im allgemeinen äurüdlrirfte; ba§ ©prid^bort: bie

©ete^rten bie ^ßerfe^rten, na^m üöerl^anb; bießltern

trugen 58eben!en, i^re ^inber "Qen otubien gu lüibmen,

bie nur eine 5toeifeir)afte SIu§fid^t barBoten. 2)ag

toaren jebod^ nur momentane SSerirrungen. 2Ble

f^ättt ber erhjod^te, nad^ originaler Senntnig trad^*

tenbe QJeift bog ©lement Joieber follen laffen !önnen,

ha§> gu feiner (Sntftefiung fo hjefentlid^ Beigetragen?

3m ^af}xe 1524 erlief Sutfier ein ©enbfd^reiöen „an

bie Söürgermeifter unb 9tat§^erren oUer @täbte beut«

fd^en Sanbeg, ha'^ fie d^riftlid^e ©deuten aufrid^ten

foIIen". @r meint bamit borjuggtoeife ©d^ulen für

fünftige ©eiftlid^e; benn nur burd^ bag ©tubium ber

©prad^en laffe fid^ bog (Sbangelium feft^olten, hjie

eg benn oud^ bogu fd^riftlid^ oufgeseid^net toorben;

fonft lüürbe alles einer tnilben, büften Unorbnung,

einem (Semenge bon ollcrlei 2)lcinungen berfollen;

jebod^ bleibt er bobei nid^t ftel^en; er tobclt, ha^ bie

©d^ulen fo gang auf ben geiftlid^en ©tonb bered^net

lüerben; fie bon biefer engen $8eftimmung logjureiBen,

einen toeltlid^en ©elel^rtenftonb gu grünben, ift feine

bornel^mfte ^Ibfid^t. 6r ftellt bie Gr^ie^ung ber alten

Slömer feinen S)eutfd^en gum SDlufter bor: bor ollem

äur 9?egierung Bebürfe mon ber ©ele^rten, in ®e-

fd^id^te (Srfol^renen; er bringt borouf, bo$ man
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Stbliotl^efen aufrid^te, ntc^t allein für bie 5lu3go6en

unb ?Iu§Iegiingen ber I)eittgen S3ü(i)er, fonbern aud^

für Dratoren unb ^oeten, fie mögen Reiben fein ober

nid^t, ^üd^er bon ben freien f'ünften, 9led^t§= unb

Slrgneibüc^er, ß^ronifen unb |)iftDrien: „benn fle

feien nü^c, ®otte§ SSunber unb 2Ber!e äu fe^en".

(Sine @c[)rift, bie für bie ©nttoitfelung ber Ineltlic^en

@elel^rfam!eit biefelBe S3ebeutung f}at, hsie ha^ S3ud^

an ben beutfd^en 5lbel für ben lueltlid^en <3tanb

überl^au^jt. 3n Sut^er erfjeöt fidt) fd^on bie Si>ee

eines geleierten lüeltlid^en S3eamtenftonbe§, bie für

ba§ beutfd^e Seöen eine fo unenblid^e SSid^tigteit ge=

Tonnen f)ati bie ^o)3uläre Pflege ber SSiffenfd^aften

nad^ i^rem eignen ^ringi)?, getrennt bon ber ^ird^e,

fa§t er in§ 5luge; bie norbbeutfc^e uniberfale ®e=

lel^rfamfeit ftrebt er gu grünben. 3)arin ftonb i^m

nun ber unermüblid^e SJ^eland^t^on mit lebenbiger

Sätigfeit pr Seite. SSon i^m ftommt bie lateinifd^e

©rammatü, luetd^e bie norbbeutfd[)en «Sd^ulen bi§ in

ben Einfang beg 18. So^i^'^u^^ertS befierrfd^t l^at; um

ha^ ^dt}i 1524 ertoud^ä fie i^m au§ einigen für ben

^ribatunterrid^t eines jungen 9Jürnöerger§ gemod^ten

Slufäeid^nungen; eben bamals be!am aud^ bie

gried^ifc^e, bie fd^on frül^er entworfen inar, bie gorm,

in ber biefer Unterrid^t ^o^^i^wn^erte lang gegeben

toorben tft. 9lu§ ber 3)i§ät^lin a^lelanc^tl^onS gingen

Seigrer ^erbor, bie fid^ gan^ nad^ feinem 9Rufter ge*

bilbet unb bie beutfd^e ©d^uläud^t äu grünben unter*

nahmen. S3efouberg ift SSalentin Sro^enborf merf=
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jDÜrbig, ber 1523 bort SSittenberg nad^ ©olbberg in

(Sd^Iefien berufen lüarb, bon bem man gefogt ^at, er

fei äum ©c^ulreftor fo gut geboren, toie Säfar pm
gelb^errn, (Sicero gum fRebner, ber Sötibner un=

galliger anberer beutfc^er «Sd^uUe^rer.

Überlegt man bo§ alle§, fa^t eö pfammen, fo fielet

man Iüo^I, ba^ e§ |ier nic^t allein um ha^) 2)ogma

äu tun ift; eg bilbet fic| ein ©ijftem bon Jöeftrebungen

unb ©ebanfen au§, bon eigentümlichem ®eift unb

großem, eine neue SSelt in fid| trogenbem ^n^ttlt,

beld^eä mit ber t^eotogifcTjen Dp)3ofition, in ber man

fid^ befinbet, auf ha§> engftc bereinigt ift, an if)x unb

burd^ fie fitf) enttoitfelt, aber fic| beber bon il^r l^er*

fd^reibt, nod| je^t barin aufgebt. S)ie Dp^ofition ift

felber ein ^robuft biefeS @eifte§, ber aud^ au^erl^olb

berfelben feine eigene 3u^unft l)at

gürö erfte Eam freilid^ aüe§ barauf an, ba^ er bon

ber gehjaltigen SSeltmad^t frei iüürbe, toetd^e ha^^ gute

9fled|t äu [)aben bel^au^jtet, i^n gu bernid^ten.

5;reten h)ir biefem ^am)3fe, toie er fic| in allen

©egenben bon S)eutfd^Ianb eröffnet l^atte, nod| ein*

mal nä^er, fo luürben löir irren, luenn loir fd^on bie

©egenfä^e be§ nad)|erigen |jroteftantifd^en unb be&

hpeiter^in neu aufgerichteten !at|otifd|en (St)ftemS

h)al^rne[)men tooltten. Sie ^heen unb geiftigen

WdäjU, bie je^t toibereinanber gu 3^elbe logen, ftan*

ben in biel entfd)iebenerem, großartigerem, ein»

leud^tenberem SBiberf^rud^e.

einer ber bebeutenbften ©egenfä^e toar ber ätolfd^en
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Söerfen unb ©lauben. Slber man toürbe il^n tnl§«

fennen, toenn man l^ier bte tieferen unb minbcr ber^

ftänbltd^en Streitfragen öoraugfe^en lüollte, h^eld^e

ber @(^arffinn ober bie ^artnötfigfeit ber Schulen

fpäter^in enüöidEelte. 2)amoI§, bor ollem im ^jo^u*

lären SSortrage, loar bie ©ac^e fel^r einfad^. Unter

guten SBerfen berftanb man auf ber einen ©eite h)irf=

lid^ bie ürd^lid^en ^anblungen, burd^ bie man fid^

Jßerbienfte für biefe unb jene SBelt ju ertoerben

gloubte: ba§ Söollfalerten, gaften, @eelmeffen=@tif*

ten, taS» @)3red^en öeborgugter ©ebete, SSerel^ren be«

fonberer ^eiligen, jeneä S3e[d^enfen ber ^ird^en unb

ber @eiftlic^!eit, ha§> in ber grömmigfeit be§ 9JlitteI=

alters eine fo gro|e Atolle \pidt. Siefem Untoefen,

bag man auf eine unberanttoortlid^e SSeife f^attt um

fid^ greifen laffen, toarb nun ouf ber anberen «Seite

bie Seigre bon ber SSir!fam!eit beö ©laubeng allein,

ol^ne bie SSerfe, entgegengefe^t, 58efonber§ nad^ ben

SSeloegungen in SBittenberg ptete man fid^, in ben

^rebigten bon einem ibealen, abftraften, untätigen

©lauben gu reben. SSir l^aben nod^ eine ganje Sln^al^l

^rebigten auö biefen 3al^ren. 'Man h)irb fd^toerlid^

eine finben, Inorin nid^t ©laube unb Siebe in un*

trennbarer SSeretnigung gebadet würben. SBie brin*

genb unb leb^oft fdfiärft Caspar ©üttel ein, ba§ alles

barauf anfomme, loie man fid^ um ©otteS toillen

gegen feinen 9^äd^ften berl^alte. SSielmel^r eben iia^

tabelte man, ba^ fo mand^er fein ®elb berfd^toenbe,

um bie ©eiftlid^en reid| gu mad^en, ein ^eiligenbilb
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QuSäufd^mütfcn, ober auf einer fernen SSallfal^rt, unb

babet ber Sinnen nid^t gebenfe.

(Sbenfo ber^ält eö ftd^ mtt ber Se^re bon ber Äird^e.

9Jian toitl bieg[eit§ bor altem nidtjt sugefte^en, ba^

In bem '^ap\t unb feinen Prälaten unb ^rieftern bte

l^ellige allelnfellgmad^enbe d^riftlic^e ^Ird^e erföjetne;

man finbet e§ onftö^tg, ju fagen, bie fietlige ^trc^e

6efel)le eth)a§ ober befi^e etlDa§: btefe§ getftltd^e 3"=

flitut, bag burd^ bie SSertoerflid^feit feines üßerl^altens

bte 3^ee Sügen ftraft, auf bie e§ gegrünbet gu fein

borgibt, uuterfd^eibet man bon bem ge^eimnisbollen

2)afein ber feiigen (Semeinfc^oft, bie nic^t äu^erlid^

erfd^eint, an bie man nad^ ben SSorten be§ (Symbols

nur glaubt unb bie allerbingä ^immel unb ßrbe bcr^

einigt, jebod^ o^ne ben ^a^ft. „@g fei fern", fagte

ber ^aftor ©d^mibt ju ^ü^nod^t in einer ^reblgt,

bie blelen dlnbrud mod^te, „bo§ bie c^rlftlld^e Sludge

ein fo beflecEteS, fünbenbolleä Dberfiau^t anerfenne,

tele ber ^a^ft ift, unb bon ß^riftuä fld^ abtnenbe, ber

bon bem ^l. ^aulu§ fo oft ba§ Dberi^au^jt ber ^trd^e

genannt iülrb".

2)amlt pngt es gufammen, ba§ man bem 3b3ange,

alle feine ©ünben ju belditen, jebe Infonberl^elt, ber

äu fo blel ©reuein beS S3elc^tftu^lS, gu fo blel ®e=

toaltfamfelten einer ftarren unb i^errfd^füd^tlgen

Sfled^tgläublgfelt Slnla^ gab unb 5lnla§ gibt, bie an

feine jjriefterlld^eSSermittelung gebunbene93er[)ei§ung

be§ S'Jad^tma^lS entgegenfe^te. Sollt ber ©etol^^elt

ber realen ©egentoart bestreitet man bie SBlllfür,
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toeld^e bie ^riefter bei ber Slöfolution ausüben; mon

toiberrät fogar ta^ lange Surdjbenfen etnselner ©ün*

ben, bog nur erneuten S?i^el ober SSershjetflung ]^er=

borbrtnge, unb forbert nichts aU ein getrofte», fröl^s

lid^eg unb gelaffenes SSertrauen auf ben Barml^eräigen

©Ott unb feine gegenwärtige ©nabe.

(Sntfd^eibenb ift cnblid) ber ©egenfa^ ghiifc^en

9Jlenfc^enIe^re unb ©otteStoort. 5Iuc^ ba ift afier nid^t

bott ber Srabition bie 9tebe, etlna nad^ ben feineren

^uffaffungen einer f^öteren ßeit, fo ba^ fie nur ber

fid^ fort)3fIanäenbe (^riftUd^e Sinn, bag im ^erjen

ber ©laubigen lebenbe iföort Wäre; e§ ift bielme^r ha^

gange, int Saufe ber ^al^r^unberte burd^ bie l^ierar*

d^ifd^e ©einalt unb bie 3d^o(ofti! entlüicEelte, eine un*

Bebingte ^lutorität in ^Infprud^ ne^menbc «Sijftem ber

latetnifdfien Slird^e, bem mon fidf) entgegenfe^t. 5Dian

Bemerft, bo^ bie ^ird^enbäter geirrt, ^ieronijmug

fel|r pufig, fogor Sluguftin gutoeilen, too§ fie benn

aud^ feiber fel^r gut getou^t; bennod^ l^obe man auf

i^re 5lu§fprüd^e ein @t)ftem gegrünbet unb mit |)ilfe

l^eibnifd^er ^^ilofopl^ie Weiter ouggefponnen, bon bem

feine Slblueid^ung erloubt fein foUe. 5(ber eben bamit

l^abe man fid^ bem SKenfd^enlüo^n r)ingegeben; fein

Seigrer fpre me^r ju iüofirem $8erftänbni§ be§ (£bon=

geliumg. Unb biefer 9[)hnfd^enlef)re nun, bie in fid^

lüiberfpred^enb, untröftlidf), mit alten 9Jlt§bräud^en

berbünbet fei, fe^t mon bog etoige ©otteStoort ent=

gegen, „bog fo ebel, rein, ^erglid^, feft unb tröftlid^

ift, bog man benn aud| ungefälfrf)t unb ungemafelt
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txf)aiUn foll". Wan txma^nt bte Säten, felöft ju

il^rem |>eile gu feigen, fid^ ba§ göttliche SSort gu eigen

gu ntaci^en, ba§ nad) langer SSerborgen^ett hJteber in

boüent ©(anse ^erborge^e, bieg ®c^h)ert in bie §anb

ju nehmen unb j'ic^ bamit gegen bie ^rebiger ber

ftreitigen D^inionen gu berteibtgen.

3n biefen @egen[ä^en ^au^tfäc^Itc^ Beiuegt fid^ ber

Äont^f ber ))0)3ulären Stteratur, ber ^rebigt. 5luf

ber einen (Seite getoiife äußere fird^Iid^e S^ejie^ungen

aU berbienftUd^ erad^tet; bie ^bee ber ^irc^e geßunben

Qn bie Befte^enbe ^ierard^ie; ba§ ©el^eimniiä ber in=

bibibueüen Söegiel^ung gii &ottr ha^ fic^ in ber ^Bfo=

lution ougf^rid^t, bon ber Ergebenheit gegen ben

^lerug abpngig; ba§ feine ©ültigfeit mit i^euer unb

©d^toert berfec^tenbe Sel^rftiftem. ?Iuf ber onberen

bie O^orberung bon ©(außen unb Siebe; bie 3i>ee ber

unfid^tboren, in ber ©enteinj'd^aft ber ©eifter Be=

fte^enben ürd^Iid^en ©inl^eit; S^ergebung ber ©ünben

burd) ben Glauben an bie (Sriöfung, burd^ @enu§ be§

©aframentes o^ne S3eic^tält)ang; bie (Sd^rift allein bie

ClueUe be§ ©laubeng unb ber Se^re. (S§ ift ^ier nid^t

bon ben SDZobififationen bie 9flebe, toeld^e ein ober

ber onbere 2;^eolog feinen S3egriffen geben mod^te,

fonbern nur bon ben großen ©ebanlEen, bie toir auf

beut loeiten S3oben beg nationalen S^am^f^la^eö fid^

allentfialben miteinanber nteffen fe^en.

©d^on im 3al^re 1521 erfd^ien eine üeine (Sd^rift,

bie biefen SBiberftreit berfinnbilbete: bom alten unb

bom neuen ®ott. 3Iuf bem 2;itel fie^t man aU bie
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3fle)3räfentonten be§ neuen (Sotteö ben ^a^ft, einige

^ird^enle^rer, Striftoteleg, gang unten (Saietan, <BiU

befter, (£cE unb gaber, i^nen gegenüber aber 'otn

h)of)ren alten ®ott in feiner Sreifaltigfeit, bie bier

@bangeliften, ^aulus mit [einem ©c^toert unb toeiter*

^in Sut^er. ^em entf^rid^t nun aud^ ber 3n^alt.

S)en Beremonien, S)ienften unb Öel^rmeinungen,

toeld^e unter bem ©c^u^e ber auf!ommenben ^ier=

ord^ie, il^reS blutigen ©c^lnerteg ertoad^fen, bis 'öaS>

föl^riftentum ein ^"bentum geworben, toirb ber alte

©Ott entgegengefe^t, fein unberfälfd^teS SBort, bie ein*

fod^e Seigre bon ber ©rlöfung, bon Hoffnung, ®laubcn

unb Siebe.

3n biefen garten ^uSbrüdCen geigt fid^ bod^, ba^

man in ber ^fJation bie Sebeutung ber 3)inge fül^lte,

mit benen man befc£)äftigt toor; ber beutfd^e ®eift

toar fidf) beiüu^t, ba^ bie 3eit feiner 9leife gekommen;

er lüiberfe^te fid^ ber unbebingten ^(leingültigfeit äu=

fälliger gormen, bie man i^m auferlegt, toie fie benn

bie ganje 'S&^lt be^errfd)ten, fe^rte äurüdE gu ben ein*

gigen ed^ten Cuellen religiöfer Seleljrung.

58ei biefer großen S3elüegung, biefem ftarfen ©efü^l

be8 ^am^feS ift e§ bo^^elt merflüürbig, toie fel^r man

bod^ pgleid^ an fid^ Fiielt, toie be^utfam man in

bielen ©tütfen gu 2Ser!e ging.

^einrid^ bon ^ettenbad^ nimmt nod^ an, ha^ bie

^ird^e, in ber er fd^on eine unfid^tbare ©emeinfd^aft

fie^t, ben ©c^a^ ber SSerbienfte 3efu e^riftt, aßariä

unb aller ^uSerlnä^lten befi^e.
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3nbem ©berlin bon ©ünäburg boit SSittenberg ^er

feine SlugSburger greunbe ermafint, fic^ ba§ 9kue

^eftament artäufd^affen, felbft lüenn fie ficf) ben '^xü§>

an S^Ieibung ober 9ia^rung abf^aren müßten, erinnert

er fie boc^ sugleic^, nid^t äu rofc^ jur SSertoerfung

ber ]^er!ömmli(^en 9Jleinungen fortäufci^reiten; e§ fei

biele§, hjo§ ©ott in feinem ®ef)eimni§ fid) t)orbe^aI=

ten, lüonad) man nicf)t äu fragen brauche, gum S3ei=

f^iet ba§ gegefeuer ober bie gürbitte ber |>eiUgen.

Slud^ Sut^er bertoerfe nur ba§, n)a§ einen ftaren

'BijiXüdj ber Schrift gegen fid^ fiabe.

@g inar bon einem jungen bijfjmifc^en ©ele^rten mit

einer ganjen Steige bon ©rünben in B^seifel gejogen

iöorben, ob ^etruS \t in ffiom. getoefen, unb auf ber

fatl)olifc^en «Seite fo^ man ein, ba| bie Se^re bon

bem ^rimat burcf) bie SSerneinung biefer groge

bollenbg umgefto^en ioerbe; allein in Söittenberg lief,

man fid^ bon bem glänäenben 9tefultat biefer Slrgu=

mentation nic^t fortreiten; man fanb, fie trage für

©lauben unb grömmigfeit nid^t§ au§; ja, in einer

@d}rift, in Joetrfier man biefe @ad[)e au§fü^rUd) be=

I)anbelt unb bie fc^ted^ten folgen be§ mi^berftanbenen

Primates lebhaft erörtert, h)irb bod^ fogar bie ;^off=

nung au§gef^rof^en, fta^ ber neue ^^o^ft felbft,

Slbrian VI., bon ben bi§^er gehegten ^i-'i^tümern ju*

rüdffommen unb fid^ gang an bie ^ibel galten luerbe

— einige «Stellen au§ feinen Sd^riften fd^ienen biefe

Hoffnung begrünben äu können — ; bann hjerbe nid^t

allein bie gegenwärtige Si'^wng beigelegt Inerben, fon=

dtajife« aietfterroerte. II. 7
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bern aud^ bie alte (Spaltung ftc^ lieben; felbft bon

feiten ber ©netfien unb ^ö^men toerbe man jur ($tn=

^ett ber Mväje gurücffe^ren.

5lnbere, bie [o !ü^ne |)offnungen nic^t Regten,

baren bod) ber 9Jleinung, ta^ man jebe eigenmächtige

Jöeränberung bermeiben, bie Slöftellung ber a)U^=

brauche ber Dbrigfeit überlaffen muffe. Söo^l lehrten

einige, man muffe fid^ ber ©eiftlid^feit entfd^Iagen,

löie einft bie Äinber 3fi^ael be§ ^^arao; aber felöft

SOlänner, Inie ber feurige Dtto S3runfetg, festen fid)

bem entgegen: „"oa^ SSort toerbe o^ne 'SR^^ unb

Sc^toert bie 2)inge beffern. äöog man unöefonnen

beginne, gebeitie nie p einem guten @nbe".

@ben bie§ löar Sut^er^ SJleinung, unb eine geraume

3eit folgte mon i^r über ba^ gan^e &ehkt be»

Üteic^eä l^in.

^oä) burfte mon alleö bon ber Seitung beg 9ieid(gs

regimentes erwarten. 3"^^«^ ^o^ 9fiegiment bie ^re*

bigt be§ lauteren ®otte§h)orte§ angeorbnet unb bie

9lam^aftmad)ung ber ^irc^enlel^rer, toeli^e als bie

©runblage be§ mobernen 9lomanigmu§ ongefefien

h)urben, glüdlid^ bermieben liatte, toar es felbft auf

bie bornel^mften 3been ber reformatorifd^en Sc=

löegung eingegangen.

Söä^renb be§ ^a^x^§> 1523 na^m e§ biefelbe aud)

lueiter in feinen (Sd^ufe.

SllS ber SSifar bon ^onftang, gober, eine ^om*

miffion bon 9lom empfangen, loiber Sut^er äu ^ire*

bigen, unb nun um Geleit unb ©d^u^ bei bem Sfiegi*



5lu§6reitung ber ße^ce. 99

mente nad^fuc^te, öefam er too^l ein ba^irt toutenbeS

©d^reiöen, oöer in fold^en 5tu§brü(fen, ba§ er, bie

^(ani^ fagt, gern ein Beffereä gel^aBt ^ätte.

^erjog ©eorg ^atte fic^ bei bem 9tegimente auf§

neue über bie ^lugfätte Sut^erä befc^toert, unb ein

^eit ber Söeifi^er ^ielt too|t aud) bafür, ber ^urfürft

mü[fe erinnert Irerben, Sutl^er äu [trafen; allein bie

SOlajoritöt lüor bagegen. ^faljgrof griebrid^, ber

©tattl^atter, meinte, man !önne bie S3riefe beö §er*

äog§ bem ^urfürften benigftenS gafcl^itfen. „$err,"

fagte ^tani^, „ba§ W^\)v ift, bo^ meinem gnäbigen

.^errn nid^t gefd^rieben inerbe". Sem §eräog Inarb

geantwortet, er möge fid^ nur nod^malä felbft on ben

^urfürften toenben.

S3ei bem ^u§fd^reiben eines neuen 9leid^§toge§

iDurbe barauf SÖthadjt genommen, ha^ ber 9leIigiong=

irrungen gar nid[)t ertoä^nt Inarb.

S)ie ^auptfa(^e enblitf) toar, ba§ man fo ganj unb

gar nid^t haxan borfite, t>a^ Sbift bon SSormä onöps

führen, fonbern in ^luäfid^t ouf taS, geforberte ^onäi=

(ium ber Seigre böttig freien Sauf tie|.

SDtan fielet, toiebiel für ben «Staat tnie für bie ^irdf)e

baran lag, ob eine 9tegierung, in ber ©efinnungen

biefer ^rt ^errfd^ten, fid^ berbe oufred^ter^olten

!önnen ober nid^t.

7*



Q3ierte^ ^apxUl

Oppofition geoen bos 9legtment, lRei(ö$tag

oon 1523, 1524.

e§
baren ätoei gro^e ^^een, loetcfie ben ©etft ber

beuti"c{)en Station öeid^äftigten: bte 3^^^ einer

äugleicf) nationalen, ftänbift^en unb ftar!en 9tegierung

nnb bie 3bee einer Erneuerung unb SSerjüngung ber

reügiöfen Überäeugungen unb 3wffänbe; fie Ijatten

ji^t beibc eine geluiffe Sftepräfentation empfangen, be=

rührten, unterftü^ten einanber unb fd)ienen eine

politifci) unb geiftig gleicf) ßebeutenbe 3u^wnft onäu*

fünbigen.

E§ liegt aber in ber 9latur ber cSac^e, ba^ Gräfte,

bie nad^ fo umfaffenben, gro^ortigen 3ielen ftreben,

aud) auf ntannigfoltigen äöiberftonb fto|en. ^lic^t

oI§ h3äre if)te SSeröinbung fo ftar! geiüefen, um gerabe

einem jeben ein5uleu(^ten, ober a(§ toären in ben

©egnern öeibe Seiten pgteic^ gum Söelru^tfein ge=

fommen; jeblnebe crlneifte bielme^r i^re befonberen

2Intipatf)ien. SSenn man bem 9iegiment tniberftrebte,

fo folgte nocf) lange nid)t, ha^ man aud^ ber Stefor*

mation ber ^ird^e entgegen geluefen inäre.

Überhaupt berfallen hjir bei ber 83etrac:^tung ber

SSergongenfjeit nic^t feiten in ben Irrtum, einem neu
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eitttretcnben SBeltelement p frü^ einen altes ße=

f)errfd^enben ®tnftu§ päufc^reiöcn. @o ntäd^tig e§

aucl^ fein mag, fo gibt e§ bod^ neöen il^m noc^ anbere

te&enbige Prüfte, bie nid^t fogleid^ geneigt ftnb, fic^

unterguorbnen, fonbern nocf) ifiren eigenen felbftän^

bigen trieben fiel) toeiter entlüicEeln.

SBoS nun bem S^iegiment im SSege ftanb, baren

im ©runbe äluei entgegengefe^te 2)inge. ©inmal liefi

eä bie 5lu§ft(^t auf eine ftorfe unb nac^brütflid^e 9le=

gierungätoeife, mit ber botf) nid^t jebermann gebient

tüar, in ber 3^erne erfd^einen; fobonn aber, unb jhjar

für ben SIugenbtidE, loar eg fe^r fd^Uiad^: e§ fehlte

i^m an aller luir!famen ejefutiben ©einalt. ®ie

D^^ofition, ouf bie eg ftie^, rüf)rte boun audf) 5unäd[)ft

bon Ungel^orfam l^er.

Sidittöen unb feine (öegner.

5)er Sanbfriebe Äarlö V. hjurbe mit nid^ten beffer

gel^alten aU bie frül^eren. (Sin ^aar faiferlid^c fftäte,

bie bon bem 9tetrf)§tage ju SSormS, Iüo fie i^n fiatten

befd^tie^en Reifen, nad) SlugSburg reiften, ©regor

Sam^arter unb ber od^o^meifter Soljann Suca§, iDur=

ben eben ouf biefer tl^rer erften Sieife überfoUen unb

gefangen genommen, ^er @i^ ber S^legierung unb be§

®erirf)te§, in gclüiffem @inn in bicfem 3IugenbticEe

bie ^au^jtftabt be§ Steid^eS, 9Zürnberg, toar auf atten

Seiten bon hjilber ge^be umgeben. .^an§ %f)oma^

bon Slb§berg, bo^^elt gereift, lüeit ber fditoäbifd^e
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$8unb S3e[d^lüffe gegen t^n fa§te, fommelte im ^(if)vt

1522 nod^ einmal bie bertüegenften 9ieiter§männer aug

nllen umliegenben ©eBieten um fid^; immer neue

t^einbeäBriefe trafen in S^lürnBerg ein; äutoeilen fanb

man fie in ben näd^ften 2)örfern in bie 9Karterföule

gcfledt; olle ©trafen be§ 9leid^§ nad^ Dften unb

SSeften tourben unfid^er. S3ei ^rügelftein im Söam*

bergifd^en toax eine einfame ^a^jelle, too alle ^oii^t

breimot SOZeffe gehalten burbe. Unter bem ©d^ein,

fie gu pren, fonben fid^ l^ier bie raubluftigen ®e-

noffen unb bie ^unbfd^after gufammen: hielte bem

ÄaufmannSpge, ber in i^r Söereid) geriet! @ie fü^r=

ten nid^t allein bie Söaren fort; fie l^atten je^l ben

furd^tbaren ©ebraud^, ben befangenen bie redete ^anb

obäu^auen; bergebenS boten h)Dl^l bie armen Seute,

il^nen tnenigftenS nur bie linfe ju nel^men unb bie

redete gu loffen; ^an§ 2;^Dmo§ bon SlbSberg l^ot einem

^römer!ned^t bie obgel^ouene Steckte in ben S3ufen

geftetft, mit ben SBorten: !omme er nod^ ÜJürnberg,

fo möge er fie in feinem 9'lomen bem S5ürgermeifter

bringen.

@in fe^r begeid^nenbeS $8eif)3iel ber allgemeinen

Unfid^erl^eit bieten bie g^ronffurtcr 9ieic^§tag§a!ten

bom ^af)Xt 1522 bor. ^l)ilip^ gürftenberg, ben bie

»Stobt 3^ron!furt an ba§ 9ftegiment fd^itfte, um on

ber 9legierung bc§ 9ieic^e§ teilgunei^men, fanb bie

©tro^e bon 9Jliltenberg nod^ SSert^eim, bie er !am,

fo unfidlier, bo^ er feinen SSogen berlie^ unb mit

einigen 8d^neibcrgefellen, ouf bie er getroffen, aU
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hjörc er einer bon i^nen, gu gu§ einen ©eitenhjeg

einfd^lug. 2)en SSogen f^rengten einige fütiUx mit

Qufgef^jannten 5lrmörüften an. Um nur nad^ 3Sert=

^eim gu !ommen, mu^te er fid^ nocf) auf bem SSege

eine S3ebetfung bon fünf ober fed^S ©efä^rten nel^men,

bie mit S3üd^fen ober SJrmbrüften Bewaffnet toaren.

„®ie 9leiter finb äornig," fagte er; „toag i^nen an*

liege, toei^ ic^ nid^t".

3tt biefem Bwftön^e nun, aU ba§ S^legiment feine

eigenen SJHtglieber nid^t ju fd^ü^en bermod^te, örad^

eine gelobe aug, hjie ^u SDlajimilianS Bitten feine fo

gchjaltig boä 0leid^ in Söetoegung gefegt l^atte. g^ranj

bon ©idfingen haagte eg, im ^uguft 1522, mit einem

loof)Igerüfteten lieere, 3^u|bolf, 9teiterei unb ©efd^ü^,

einen ^urfürften be§ 9teid^e§, ben (Sräbifd^of bon

Syrier, in feinem Sanbe, feiner too^Ibefeftigten 9lefi*

benä 5U üBergiel^en.

Sn ber ^ou^jtfad^e hior ba^ eben aud^ nur eine

ge^be h)ie fo biele anbere, entfprungen au3 ^erfön=

Iirf)em SWiBberftänbniä: — then biefer ^urfürft l^atte

früher einmal 6efonber§ lebl^aft bie |)ilfe be§ 9teid^e§

gegen ©irfingenä ©elralttätigfeiten in .Reffen auf=

gerufen, begrünbet burdf) einige äloeifelfjafte Sled^t^s

anf^rüd^e, namentlid^ auf ein Söfegclb, bon beldiem

ber ©r^bifdljof lo§gef^rorf}cn unb ha^ bann ouf

Siefingen übertragen bar, beretf)net auf J8ranb=

fd^a^ung unb hjomöglidf) Eroberung ber feften ^lä^e.

Wan mu^ ben S3rief tefen, in toeld^em ein alter SSer*

trauter ©itfingeng benfelben bon biefem Unternel^men
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aömafint, um gu erfennen, hielc^e 90'iögUd)!etten beö

@eltngen§ ober SOlißlingens fiier ertoogen burben.

2)a6ci famen nun aber einige anbete ^öelneggrünbc

in§ 8piel, toelc^e biefem Unternefimen eine uniberfale

5öebeutung gaben. Söei Sidingen tnar eine glüdlid^e

geinbj'eligfeit nid)t me^r ba§ le^te S^il; er f)attc

größere ^i^tereffen im 5Iuge.

G§ Inaren ta^ üor allem bie ber 9titter)cl^aft Ü6er=

^au^t. Söir totffen, tüte fe^r bie 9fiitter|c^aft üDcr

htn bamaligen öffentlici)en 3uftanb mi&bergnügt hjar:

über ben )c^tüä6i)c^en 58unb, ber jugleii^ Stnflägcr,

&tid)ter unb S^ollftrecler ber Urteile [ein hjolle, — "öa^

JSommergerid^t, bog nur ben Stfilnac^en ju finben

lüiffe, aber i)en 9Jlä(i)tigen in Diu^e (äffe, — ba^

Um)i(^greifen ber fürftlic^en aKad^t, bie fürftlidjcn

©erid^te, ^öHc unb Öcljenseinricfitungen. 2)er oBer=

rl^einifd^e 5lbet fiat fid) im grülijafir 1522 ^u Sanbau

barüber bereinigt, feine Sel)en§iad}en nur bor Sel^n=

ric^ter unb SJ^annen, inie lior altera ^ergebrad)t, feine

Streitigfeiten mit anberen Stäuben nur üor unpartei=

ifc^en, mit rittermäßigen beuten befeMen ©eric^ten

cntfc^eiben gU loffen unb einem jeben, bem bieg ber^

fagt inerbe, gu ^ilfe gu fommen; ba5u fiatte er ^xan^

l)on Sidingen gu feinem allgemeinen öQu^tmann er=

nannt. ßinc Sd)rift §utten§, ungefälir bom 9Jiai

1522, an bie 9ieic^gftäbte ift ein 9)^anifeft ber ®e=

finnungen, bie man in ber Umgebung 3idingen§

f}egte. 9Uc finb bie dürften tieftiger ber ©eloalttätig-

!eit unb Unrecbtlid)feit angeklagt Sorben; bie Stöbte



©idiitgcn unb feine ©egitcr. 105

toerben aufgeforbert, bie t^reunbfc^aft be§ 5lbelg an-

äunel^men unb bor allem ba§ Stegiment gu gerftören,

bo§ tl^m aU eine Ste^jräfentotion ber fürftlitfien ®e=

lualt erfd^ien.

©in nid^t minber hiirffameö SJiotiO lag in ber relt=

giöfen Steuerung. 3« einem Unternel^men gegen einen

ber mäd^tigften geiftlid^en g^ürften gab [ie nod^ einen

Dcfonberen eintrieb. 3m ©runbe ift e§ bie ©bernburg,

lüo ber ebangelifc^e ©otteSbienft äuerft in feinen neuen

{formen eingeführt toarb. 3» ©itfingenö Umgebung

l)ielt man bie 5lu§teilung be§ Slbenbmal^Ig unter

beiberlei ©eftalt nic^t allein für erloubt, Inie bomol§

noc^ in SSittenberg, fonbern für notioenbig. ^o^Q""

Dei£'oIam^abiu§ lüor ber erfte, Ireld^erbiereligiöfeSSes

friebigung, bie ba§ SSoIf barin finbe, alk S;age bem

unberftanbenen 9JlurmeIn ber 93teffe 5u§uliören, ber

3eremonie ber (Segenf))re(^ung beiäubofinen unb fict)

otine biel Slufhjanb bon Slufmerffamfeit ober 3eit

®ott gu befehlen, gerabeliin berbammte unb bie 9)le)fe

nur nod^ 8onntag§, mit SSeglaffung ber (Siebation,

unb nur nod^ in beutfd^er (Bpxad)c tiiclt. SSon

Sitfingen felbft ^aben toir einen 58rtcf, loorin er fiel)

gegen bie SSitber au§f^ricf)t, loetc^e mcr)r für fc[}öne

©emäd^er aU für bie ^irc^en geeignet feien, unb h)iber

bie 5lnrufung ber .^eiligen eifert; einem feiner Sßxc==

biger, ^o^. ©d^iuebel, rid^tete er bie ^ocOäeit au§.

Unter feinen greunben finben lotr einen, ^ortmutl)

bon ^ronenberg, ben man al§ erften, im (Stil eineti

f^öteren ^tit frommen, boUfornmen überzeugten

Sutfieroner betrad}ten faun.
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2)urd^ bte SSerbtnbung mit biefen mäd^ttgen ©le*

inenten httamen nun bte Unternehmungen SitfingenS

eine ungemeine SSic^tigfeit. (Sin großer 3^eil ber

9iitterfd^aft in bem gongen Steid^c hiar für i^n unb

regte ftd^, um i^n gu unterftü^en. 9lud^ bie Unter*

ftü^ung Sut^erg, bem er frül^er oft feinen @d^u^ an=

geboten, nol^m er in ^Infprud). ^n ber Xat, e§ loäre

fein fd^Ied^ter S3unb getoefen, toenn ber 9Jiönd^, ben

bie Station toie einen ^ro^j^eten bere^rte, feinen

SSol^nfi^ Bei bem getroltigen SlitterSmonn genommen

unb i^n mit ber SJiotfit feine§ SSorteS unterftü^t l^ätte.

SIber Sut^er f)atte ben großen @inn, fid^ bon allen

^olitifd^en SSerbinbungen fernzuhalten, !eine ®eh)oIt

berfud^en, einzig ber Wa6)t ber Seigre bertrauen ju

tüollen. SSon ©arfifen be!am ©idingen über^au^t nur

Slbmol^nungen. SBie fe^r er bennod^ auf biefe natio*

noie |>inneigung ää^Ite, betoeift fein SD^anifeft an bie

Untertanen bon Syrier, benen er berf^rid^t, „fie bon

bem fd^beren antid^riftlid^en @efe^ ber Pfaffen gu er=

löfen unb fie gu ebangelifd^cr grei^eit p bringen".

3n feinem Äo^fe burd[)brongen fid^ bie ©ebanfen eines

fel)beluftigen, einem mäd^tigen dürften fid^ gebad^fen

fübtenben (SbelmanneS, eines Dberl^aujjteS oller

9titterfd^aft, eines Verfechters ber neuen 9ieIigiDns=

meinungen. (£s ift mä}t of)ne ^ebeutung, hjenn

."putten in einem feiner ©efpräc^e bem ©icEingeu eine

feurige SobeSer^ebung S^^ta?, in ben 9Wunb legt, beS

unüberbinblid^en gelben, ber fein SSaterlonb bon hcn

9Jlönd^en unb unnü^en ^rieftern geföubert, i(ire @ütcr
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5um ongemeinen Söeften berteilt, ben 9?äiiBereien ber

Siönter ein @nbe gemacht l^aöe.

9Im 27. ?Iuguft 1522 !ünbigte (Sidingen bem (£rä=

bifd^of ge^be an, bor allem um ber S)inge lüillen,

„bie er gegen @ott unb ^aiferl. aJlaj. ge^anbelt";

bon bem ^urfürften bon Tlain^ e^er insgeheim unter=

ftü^t aU ber^inbert, langte er, nad^bem er 8t.=2Bens

bei genommen, am 7. (3e)3tem6er bor Syrier an; mit

1500 sterben, 5000 Wann unb nic^t geringem ©efc^ü^

äog er über ben SWor^Berg baljer. ©obiel hiir feigen,

rechnete er barauf, ta^ l^ier feine greunbe gu i^m

ftoBen toürben, fRennenBerg, ber in ^lebe unb ^ülid^,

ber 58aftarb bon ©omöreff, ber im er^ftift ^öln,

t^rong SSoB, ber im SimBurgifd^en für i^n rüftete; aug

»raunfrfilüeig follte 9licEeI Mnftoi^ 1500 aJionn

l^erBeifül^ren. ^n feinem Sager f^rac^ man babon,

ba§ er in fur^em ^urfürft fein toerbe, ja bielleid^t

nod^ mefir al§ ba§. S)o§ gan^e fHziäj benbete feine

Slugen bal^in; ber §IBgeorbnete bc§ ^erjogs ®eorg

bon ©ad^fen fd^rieB an feinen |>errn, in biel l^unbert

Sauren fei nichts fo geföl^rlidieg ioiber bie gürften

beg 9ieic^e§ unternommen toorben. (Sg fei olleä bai^in

^erid^tet getncfen, Bel^au^jten anbere, ba§ man in

furgcm nic^t ^ättc toiffen folten, locr 5lönig ober

^aifer, gürft ober ^err fei.

©0 erl^ob fidfi noct) etnmot boö tumu(tuarifdf)e 9{ittcu=

loefen gu einer bo§ gon^e ^teicT) Bebrol^enben ©etoolt.

SJian fann es fidC) nid^t rec^t ou§ben!en, h3a§ barou§

hjerben follte, toenn e§ i^m gelang.
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konnte h)tr!Ud^ auSberritterlttfienUnaö^ängigfett,

bie aisbann gu boller ^errjc^aft gelangt lüäre, eine

einigermaßen georbnete 9iegierung fierborgel^en?

Stürbe ettoa bie öeriüilberte ®elbft^ilfe be§ bamaligen

Slittertumg burcf) bie neue ^rebigt }o leidet gu Be*

äö^men geinefen fein? De!oIam^abiu§ h3enigften§

fanb auf eicfingenä S3urg einen Porten Söoben für

feine Baat Hu(^ hjaren e§ an fid^ pc^ft ungteid^=

artige Elemente, bie l^ier bereinigt erf^ienen; bo§

^Rittertum, bie cigentümlicfifte öerborBringung ber

mittleren ^nfirfiunberte, bie auf einer 3erfe^ung !röf=

tiger Staatsgehjalten berufite, unb bie neue Se^re,

belebe bie Senben^ in fic^ fc^Ioß unb fie fc^on au§=

gef)3ro(fien, eben biefer 3taat§getoalt eine neue fefte

©runblage gu berfc^affen. ®icfingen felbft f)attt eine

fefir anomale Stellung. G§ hjar feine§h3eg§ bie 9Karf}t

be§ 9iittertum§, bie er in§ t^elb führte, ©r ftanb an

ber ©pi^e eines geworbenen ^eeres, ha^ nur burd^

®elb äufommengcl^alten hjerben fonnte, mit allem

5lpparat einer bem Slittertum itiefentlidf) entgegen^

gefegten .<?riegs!unft. 9Jlerl'rt)ürbig, bie bie be=

I5errfcf)enben <!?räfte berfc^iebener 3cttolter liier ein=

anber berühren unb ber öJebanfe auffommt, als

könnten fic fiel) bereinigen, miteinonber gelten. SSir

!önnen fieut5utoge lüolil einfefien, ioie unmöglic!^ bicS

Juar; benn nur in tebenbigem unb toabrcm (Sinbcr=

ftönbnis mit bem gortgange ber SSeltentbidelung

lüirb )i(t) ethjas üaltbareS grünben laffen. 5lber aud)

bamols fall man ein, ha^, benn ^a^ gürftentum be=
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fiegt, bie nod^ feinegiuegg feft Begrünbete 9fieic^§orb=

nung getoaltfam äertrümmert Sorben, nichts al§ ein

au§fci)(ie^enbeö toilbeg unb boc^ lüieber in fid^ felbft

toiberf^red^enbeS 9iegiment bes Slbel^ ^u eilüarten fei.

ß'S tarn, nun barauf an, iuer bie SSerteibigung ber

gefät)rbeten Drbnungen übernehmen lüürbe.

S)o§ 9tegiment tat, fobiel e§ Uermod^te, 5l6ma]^=

nungen ergingen an ©itfingen, SDionbate an aüe be=

nad^barten ^^ürften, fic^ feinem SSor^aben gu h3iber=

fe^en. Stuf «Sitfingen jebot^ mad^ten bie SO^a^nungen

be§ 9tegiment§ luentg (SinbrucE. (ix entgegnete, er

felber gebende eine neue Drbnung im Dieic^e eingu^

führen. SSon einer (Sntfd^eibung be§ 5!ammergeri(^t§

toollte er nichts triffen; er fagte, er fiabe ein @erid)t

um fid^, befe^t mit 9ieifigen, h)o man mit Söüd^fen unb

^artounen biftingutere. SBol^t ift eg nid^t löaf)r=

fdl)einlid^, ba^ fein ganjeg .f)eer gebac^t l^abe luic er.

Söenigftenä ta^ Dtegiment berfid^ert, burc^ feinen

ßifer fei grangens Sln^ong unb Waü)t berminbert

tüorben; — allein um i^n ^u paaren äu treiben, luoren

boc^ ganä anbere Slnftrengungen nötig, unb alleg lag

baran, toelc^en SSiberftanb «SidKngen bei bem 5lnge=

griffenen unb beffen Sßerbünbeten finben Jnerbe.

9tid)arb bon ©reiffenftau, @räbifcf)of bon ^rier,

l^atte bie beften 5InftoIten getroffen. S)o§ ^lofter @t.=

SUlajimin, auf beffen 58orröte bie geinbe gered^net,

fjatte er in Sronb ftecEen laffen, er felbft toar mit

ber i^add baju f)erbeigeei(t: in ber «Stabt ^ielt feine

5lnh3efen^eit bie Jöelüegungen nieber, bie fic^ atler^
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btng§ regten, ^ie ©etftUc^en fteUten ftd^ um ben

Siom f)er auf, bie 58ürger ouf beut 9)lar!te; auf

9Jiouern unb Sürtnen Inletten bie (öölbner: ber ein=

^eimifd^e SIbet, ber fid^ bon bem Stifte nid^t f)Otte

trennen loffen, ^otte bie 5lnfü^rung.

Unb inbem nun ©icfingen, ber einen rafd^en «Sd^tag

ou^äufü^ren gebockt, f)ier auf einen unerto arteten,

nod^^oltigen SSiberftanb ftie|, Begegnete il^m, ba&

feine ^^reunbe unb SSerbünbeten, burd^ beren 3wä«9

er erft in ben S3efi^ feiner bolten Ttaiijt gekommen

hjöre, atlent^alöen aufgehalten ober gefd^lagen lt)ur=

ben. Ser |>eräog bon Älebe unb ber ^urfürft bon

Äöln geboten \)zn Gleitern, bie in i^ren ©ebieten ge*

Sorben ioaren, bei SSerluft il^rer Selben, ja il^res

Sebeng, äu |)aufe gu bleiben. 2)em jungen Sanbgrafen

bon Reffen gelang e§, bie ajlinftoi^ifc^e ^rup^e, bie

bon Jöraunfc^toeig bo^erjog, p übermannen, i^ren

Slnfül^rer mit alle feinen ^a^ieren in feine ©etoalt

äu bekommen, hierauf biefe Seute in feine eignen

S)ienfte gu gießen. 2)a toagten auc^ bie toeftfälifd^en

unb lüneburgifd^en Steifigen fic^ nid^t ins gelb.

2)agegen rüfteten fic^ ber ^urfürft bon ber ^fals,

ber otte ®önner <3itfingen§, fo gut toie ber Sanbgraf

bon Reffen, fein erbitterter ©egner, il^rem 9lad^bar

unb SSerbünbeten bon girier äu ^ilfe ^u eilen.

©itfingen, im Slngefic^t einer tapfer berteibigten

<Btaht, im offenen, burd^ SSerhJÜftungen aufgebrad^ten

Sanbe, o^ne bie erfe^nte Unterftü^ung, toagte es nic^t,

ba§ 3ufttmmentreffen fo übermäd^tiger Streitkräfte
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gu ertoarten; er felbft enttoitfelte aud^ nic^t bte ^raft

unb bte eigenen |)itfgqueUen be§ Stalenteg unb ber

ZapfexMt, o^ne bte man ftc^ fo !ü^ner SSogefturfe

ntd^t ungeftraft unterfängt; am 14. (September mu^te

er fid^ entfd^IieBen, 2;rier äu berlaffen.

Sti btefen ad^t Ziagen liegt eine gro^e SBenbung

ber beutfd^en ®efd^ic?e.

S)ie brei dürften, Stepräfentanten ber gefä^rbeten

fürftUc^en ©ehaalt, bekamen je^t bie Dber^anb über

bie empörte 9?itterfd^aft unb i^ren 5lnfü^rer. @ie

begnügten fic^ nid^t, 'i)a§> ©räftift bon bem g^einbe gu

fäubern; aber mit Huger $8ere(^nung berfolgten [ie

oud^ @ic£ingen nic^t; fie toanbten fid^ äunäd^ft hjiber

beffen SSerbünbete.

2)er ^urfürft bon SKaing, bem fie bortoarfen, einer

?lnäo^t ficEingenfc^er ^ferbe ben Übergang über ben

9t^ein nic^t bertoel^rt ju ^oben, mu|te feinen ^rieben

mit 25000 Bulben erlaufen.

^artmut^ bon ^ronenberg, an bem ber Sanbgraf

bor altem 'i)^n Anteil, ben er einft on bem ^arni:-.

ftabter 3uge <Sttfingen§ genommen, beftrafen iDoUte,

hjarb in feiner 58urg unfern gran!furt aufgefud^t. ®er

Sanbgrof lüoHte bon ©nobe unb Unterljanblung nid^ts

I)ören; er felbft ^at äutoeilen bo§ ©efc^ü^ gerid^tet.

3)er Flitter ioar noc^ ^ux redeten 3eit enttoid^en; feine

S3urg mu^te fid^ aber am 16. Oktober ergeben; bie

brei fjürften nal^men bie ^ulbigung in ^erfon ein,

unb bie ^taH ift hierauf eine geroume Q^it ^inburd^

als tieffifd^e Sanbftabt be^anbelt lüorben.
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2)onn ging bei" S^q gegen ^^rotoen bon |)Utten,

„Iceil er itd^ beg Slufru^rä teiU)aftig gemacl)t unb er=

Härte ^d^ter bei fic^ aufgenommen"; feine S3urg 3aal=

münfter h)urbe erobert.

2)a§felbe gefc^af) bem ^^tüpp Sßai^ ä" |>auBen in

ber futbifd)en 9)iar!, bem Slubefen in 9iu!ingen;

anbere fuc^ten fiii) burc^ SSertrag ^n retten.

Unb f(^on bro^te ein ä^ntic^eS Ungelüitter ben SSer=

bünbeten SicfingenS aud^ in entfernten ©egenben.

3)er fränüfd^e 'ä'bei ^atte i^n glüar nic^t eigentlicf)

unterftü^t, aber in feinem S5ori)aben beftörft, fic^ im

gangen gu i^m gehalten; ber fcI]U)äbifc^e S3unb ha-

gegen toar mit htn gürften, namentüd^ mit ber ^folg,

in Ginung getreten unb forberte je^t bie frönüfc^en

Dtitter bor fein 33unbe§geric^t, um fie megen einiger

Sanbfriebengbrüc^e gu berne^men: bie 9iitter f)ielten

fic^ nic^t für berpflichtet, einer folc^en S[)ZaI)nung

gotge äu leiften, unb !amen in (3d)lüeinfurt äufammen,

um Söefd^iup bagegen 5u foffen: fie haaren nocf) cnt=

fd)toffen, ficf) gu berteibigen; bem $ßlfcf)üf bon ^ürä=

bürg, ber ^uU^t in ben ^unb getreten h)ar, fünbigten

feine Unterfaffen, barüber entrüftet, im Slnfang be§

3fli^re§ 1523 alle feine Stmter auf. ©ong Sc^hjoben

unb granfen geriet hierüber in ^emegung. S3ei ber

Übermacht be§ S3unbeö lie^ fic^ \>a^ ©nbe be§ ^om^feS

leidet borau§fef)en, bjofern nid^t ba§ Slegiment ir)n

äu ber^inbern Iru^te.

grüner loar bie 5Iutorität bon Sidingen nnh beffen

g^reunben berfpottet, befämipft bjorben; auc^ fiatte
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man bafür ©itfingen auf bte 5ln!lage be§ ^nh)alt§

bott ^rter, ol^ne il^n ben 9teid^§fa^ungen gemä^ bor=

gelabert unb berl^ört p ^aöen, bereits anx 8. D!tober

in bie ^c^t erflärt; — allein in eine eöen fo tro^ige,

bent Stegiment gefä^rlid^e J^altung hjarfen )irf) nun

bie ©egner ©itfingenS; ftatt ben ©eäd^teten §u l)er=

folgen, griffen fie beffen bermeinte SSerbünbete an,

beren @c^ulb nid^t immer nad^gehjiefen Inar, unb

normen i^re feften |)äufer ein; — ber fi^lüöbifd^e

Jöunb, ber fd^on ol^nel^in be^au^tete, nur mit SSor^

bel^olt feiner (Sinung in ba§ 9tegiment geluilligt

3u l^oben, griff burd^ jene Sabungen offenbor in ha§>

&ebut ber ^leid^ägerid^te über, unb auf eine (Srinne=

rung, niemanben über ben Sanbfrieben äu befd^beren,

(}ielt er e§ nid^t für ber SJiü^e hiert, aud^ nur eine

5lnttoort 5u geben.

3)enn mit ber SJlad^t ift aud^ natürlich ber 5lnf))rudfi

berbunben. SSie bie Unternel^mungen @idfingen§, bie

©örungen be§ fränfifc^en 9lber§ nidE)t burd^ ba§

9flegiment unterbrüdEt hjorben toaren, fonbern burdf)

bie Übermad^t unb ^riegSgetooIt ber 9'iatf)barn, fo

festen biefe oud^ ben S^am^f nad^ i^ren eigenen ^nttx-

effen fort, oi^ne biel 9flüdfid^t auf bie pc^fte ®etöalt

im 9ieid^e.

^a^er fam e§, ba^ bo§ 9iegimcnt gor balb bie^

jenigen in @c^u^ no^m, bie eS nod^ eben aU feine

3^einbe betrachtet ^otte. g^rotüen bon §utten brod^te

ol^ne biet aJlül^e, nad)bem bie Meinungen ber ange=

fefienften SOHtglteber be§ .^ammergerid)t§ bernommen

jKanfe« »leifteiioerff. 11. 8
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lüorben, ein SJKanbat au§, burc^ toetc^es bie gürften

aufgeforbert hjurben, i^m feine ^äu[er äurütfgugeben;

furä barauf erfolgte ein förmtid^eS Urteil ^u feinen

fünften. ^WQ^eid^ brong ba§ Slegiment in bie

Surften, ^urmainä ber i^m fo geboltfam auferlegten

SSer^flid^tungen äu entloffen. S)iefe ?5ürften ptten

gelüünfc^t, gegen ben geäd^teten (©iifingen mit ber

^ilfe be§ 9tei(^e§ unterftü^t gu berben; aBer loeber

ßei bent 9tegimente nod^ bei ben ©tänben in ben erften

SOtonaten be§ ^a^reä 1523 konnten fie bie§ aug=

lüir!en; bare bie ^c^t nic^t fd^on auggef^rod^en ge=

befen, fo loürbe fie je^t bo^l unterblieben fein,

©inige Mtglieber be§ fc^bäbifd^en 83unbe§ trugen

auf ein SSerbot ber ritterfd^aftlid^en 3ufonimen!ünfte

unb SSerbinbungen an; ba§> 9flegintent bar je^t nid^t

meljr baf)in p bringen; e§ üinbigte bielmei^r benSlits

tern an, e§ berbe fie mit Slu^nol^me berer, beld^e gegen

ben Sonbfrieben gel^anbelt, in feinen «Sd^u^ nel^men.

SQfieineS (£rod^ten§ befam nun erft bie ©od^e ber

Stitterfd^aft ein bo^reS Sntereffe für bie 9leid^§ent=

bicfelung. ^^n^§^ bilbe ^orl^aben, eine unabl^ängigc

Madft äu grünben, bar borüber. S)er einzige 9fiütf=

^alt ber Siitter bar ha^ 9flegiment, unb mit biefem

mußten fie fidf) berbinben. 5Daburd^ nun, ba§ fobofjl

fie, ol§ ba§ Ütegiment fid^ für bie ebangelifd^en S)o!tri=

nen erklärten, bekamen bie getrennten Elemente

einen engeren 3wfoini"c»^ong. Slud^ ber ^urfürft

bon ©ac^fen, bie ^ou^tftü^e be§ 3?egimente§, trat

je^t in eine gebiffe SJerbinbung mit ben 9tittern. ^n
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bem ätoeiten Cluartat be§ ^a^reS 1522, too bte ^fütfit

perfönttc^er Stntuej'enl^eit ben ^urfürften bon ajloinä

traf, bertrot beffen SSoter, ber §od^meifter ?tlöred^t

bon ^reu^en, feine «Stelle: btefer f^atte hamaU noc^

feine anbere ^tee, al§ bie ^errfd^aft be§ Drben§,

b. i. ber beutfc^en, namentlid^ ber fränfifd^en unb

fd^toäbifd^en Ütitterfd^aft in jenem Sanbe, aufredet*

äuerl^alten unb bie Strafte be§ 9tei(^e§ bafür in S3e=

hJegung ju fe^en.

(So hjenig man Siefingen bor bem ^af)xe bie @r=

oöerung bon Syrier l^ätte toünfc^en können, fo tüid^tig

h3ar e§ bod^, hal^ er fi(^ gegen bie Eingriffe öel^ouV=

tete, bie fid^ im grü^jal^r 1523 tüiber i^n bor^

bereiteten.

SonberbareS Sc^idffal! ^lln bie ©rl^altung be§

9fiitterg, ber fo oft h^n Sanbfrieben gebrod^en unb

®eh)attfamfeiten ouSgeübt, fnü^jfte fid^ je^t, nod^bem

er geäd^tet bar, ein ^nt^^'^ffe ber 9ieid^§orbnung.

Slud^ gob er nod^ feineöbegö feine <Ba(i\t auf. @r

glaubte ^ilfe bon 9^ieberbeutfd^tonb unb bom Dber=

r^ein ertoorten ju bürfen, S^h^Q fränüfd^er unb

bö^mifd^er 9iitter, 83eiftanb ber Sutl^eraner. SJon

Sanbftul^t, Ido er fid^ auffielt, fa^ er eines S;age§

0ieiter in hin entfernten ©ebüfd^en erfd^einen; er

fd^meid^elte fidf), e§ feien Sut^eraner, toeld^e fe^en

Sollten, toaä er treibe; aber fie famen nid^t näf)er;

fie banben bie ^ferbe in jenem S3ufd^h3erf an; e§ hjar

eben ber SSortrab ber ?^einbe, toeld^e anlangten, um

i^n gu belagern.

8*
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Snbeffen loar er unbeforgt. ©r ätoetfelte nid^t, ]id)

in ber gefte, bte er erft t)or fursem fiergeftellt ^atte,

hjenigftens ein S^ierteljal^r l^alten äu fönnen: feinen

SSerbünbeten lüerbe Süt Bleiben, p fommen «nb i^n

äu entfe^en.

2)0 aber §eigte fic^ bod^, bo§ er bie ^riegsfräfte,

lüie fie fid^ in bem legten ^ö^^^un^ert enttoidEelt,

nid^t richtig berechnete. (Sr iüor je^t barauf ange*

toiefen, fid^ tote bie alten Splitter äu berteibigen; e§

tarn barauf an, ob bie S3ergf^i^e, bie felfenfeften

^urmgeloölbe, bie bieten SDlauern nod^ eine g^rei*

ftatt gegen ba§ ©efi^ü^ getoälirten. (Sg seigte fid^

fe^r balb, ba§ bie neue ÄriegSfunft ber alten J8er=

teibigung äu mächtig toar. 5lm 30. Sl^ril 1523 fingen

bie dürften an, bie S3urg au§> i^ren ^artaunen, Slot*

fd[)langen unb ©(^arfme^en gu befc^ie^en; fie toaren

fel^r löo^l berfel^en, fe^r loo^l bebient; ber junge

Sanbgraf, ber in ber %xaö)t eine§ Sanbsfned^teg er=

fd^ien, ä^igte 'SRnt unb ®efd)itflid^!eit: nod^ an bem=

felben Siage brad^ ber gro§e S^urm, bon toeld^em i^r

Sager überfe^en unb bebro^t tourbe, äufammen. oben

il^rer Sfieu^eit l^alber teifteten bie aJiauern ben fugein

feinen redeten SSiberftanb. ^nbem ©icEingen biefe^

unerh3ortete Unl^eil bemer!te, no(^ einer ©d^ie^lufe

ging unb, an haS: (Sturmgerät gelernt, ben ©taub ber

S)inge, unb luaä fic^ ü)foa tun laffe, gu überblitfen

fud^te, inar eine ^fiotfc^lange eben bal^in gerid^tet

iüorben unb traf nur allgugut; bie SSerfgeuge ber SSer=

teibigung Irurben augeinonbergehjorfen, ©irfingcn
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fclbft gegen einen f^i^en Söalfen gefcf)(eubert unb tu

bcr (Seite töblid^ berhjuubet.

5)08 ganje $ou§ toav äerfd^offen; in bem einzigen

83urggeh)öI6c, %a^ fid^ gehalten, lag ber ^ou^jtutaun

ol^ne |)offuung; ^ilfe lüoUte nid^t erf(feinen. Söo ftnb

nun meine Ferren iin'ö tJreunbe, fagte (Sitfingen, bie

mir fo biel jugefagt? luo ift gürftenberg? tüo bleiben

bie «Sri^hjeiäer? bie ©tro^burger? (Sr mu^te fid^ eut=

fd^lie^en, p fo^itulieren.

5&ie 3^ürften h)ollten i^m feinen freien ^Ibgug ^n-

geftel^en, hjorauf er ber <Sitte gemä^ ougetrageu; er

fagte, id^ luill nid^t longe i^r befangener fein, taum

l^atte er nod^ Gräfte, bie ?lrtifel gu unterfd^reiben;

in feinem 83urggeh)ölbe lag er im Sterben, alg bie

3^ürften bofelbft eintraten.

3!)er ^urfürft bon Strier fagte: lüe§ f)aft bu mid^ gc-

gießen, g^ran^, ba§ bu mid^ unb meine armen Scute

im Stifte überfielft? Unb mid^, fügte ber Sanbgraf

i^in^u, ba| bu mein Sanb in meinen unmünbigen

3o^ren übersogft? SicEingen erloiberte: id^ ^abe

je^t einem größeren |)errn 9iebe ju fte^en.

Sein ^o^lan 9^ifolau§ fragte i^n, ob er ju beid^ten

berlange. @r anthjortete: id^ ^aht @ott in meinem

^jerjen gebeid^tet.

®er ^o^lan rief i^m Söorte beg legten ^rofteö gu

unb ^ob bie ^oftie empor, ^ie dürften entblößten i^r

^aupt unb fnieten nieber: in biefem 5lugenbltc£e ber*

fd^ieb Sidingen; bie g^ürften hüeUn ein SSaterunfer

für feine Seele.
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©irfingen toirb immer unberge^Iid^ bleiben, nid^t

gerabe begen großer Saaten bon nad^lrirJenbem ©e*

'i)aitf bie er au§gefü^rt, auc^ nic^t toegen einer au&er=

orbentlic^en STajjferfeit, moralifd^ bebeutenber fßox^

äuge, bie er entlüitfelt l^otte, fonbern begen ber neuen

unb gro^ortigen «Stellung, in bie er ollmäl)lid) ge«

longte. SBqS i^n äuerft em^orbroc^te, h)or fein 8Ser=

l)Qltnig gu bem ^urfürften bon ber ^fal§, ber il^n

gegen feine geinbe brauchte, i^m Diaum mod)te, ffiM-

^alt berlie^, i^n inggel^eim ober offen unterftü^te.

2)a hjorb er au§ einem nid^t fe^r bebeutenben Ülitter,

bem ein ^aor Burgen geprten, in fur^er S^it ein

mächtiger ^onbottiere, ber ein fleine§ ÄriegS^eer auf

eigene §onb in§ gelb [teilen !onnte. 3e angefe^ener

er aber tourbe, befto mel)r füllte er fic^ aud^ berfud^t

unb berec()tigt, feine eigene ^oliti! gu befolgen. Qu-

erft in bem hjürttembergifdjen Kriege ri^ er fid^ bon

bem ^urfürften lo§, bem biefe Unternel)mung nic^t

eben fel)r ertoünfc^t fom. 5Doc^ aud^ an ben fc^)üöbi=

fd^en $8unb fd^lo^ er fid^ barum nicl)t an; fel^r bolb

trat er bielmel^r mit ben frän!if(f)en 9iittern, bie

biefer anfeinbetc, in bo§ engfte 8Scrftänbni§. Q^ben

l)iertn liegt t>a§: ©ro^artige feiner Haltung. SBir

fol)en, lüie fi(^ einige ^af^xt früfier SBürttemberg, bie

^^falä, SSüräburg bem fd^h)äbifdC)en 58unbe entgegen^

festen unb babei aud^ bie 9titterfd^aft auf il)rer (Seite

l^atten. ^^^t l^atten fid^ bie Surften genötigt gefeiten,

in ben 58unb gu treten; SSürttemberg h3ar befiegt lt)or=

ben; «Sicfingen unb bie 9titterfd^aft hielten bie 0^^o=
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fitiüit allein oufred^t. 2)er ©ebonfe cr^ob |id^ in

i^nen, nod^ einmal bie alten ©runblogen ber Un=

ob^öngigfeit be§ 3lbel§ f^u beleben, \id) ber S;erii=

torial^errfd^oft geiftlid^er unb lüeltlid^er dürften ^u

entlebigen, ber neuen religiöfen Überzeugung 58a^n

äu bred^en. @§ ift bie eigenfte Kombination: mitten

in ben ©ehjaltfamfeiten, bie mon begebt, ^ot man

bod^ einen lebenbig offenen (Sinn für gro^ortige

Sbeen; eben in biefer SSerbinbung beftel^t baä Söefcn

be§ 5lbel§ jener 3eit. ^ti^effen toar man beber geiftig

fo fraftboll, nod^ ^olitifc^ fo mäd^tig, um ®eban!eu

biefer §Jrt burdfiäufül^ren. SSie ©itfingen enblici^ bai^

gürftentum entfd^ieben angreift, erl)eben fic^ getoalti?

gere 9Jiäd^te lüiber i^n: bie ^-Pfalg lö^t i^n nic^t allein

fallen, fonbern fie berbinbet fid^ fogar mit feinen

©egnern äu feinem SSerberben. ®a mu^ er erfahren,

ba^ er bod) nid^t fo mäd^tig ift, toie er glaubte, ba^

bie Kräfte, bie il^n gehoben, nid^t gan^ bie feinen finb

unb fid^ bielme^r toiber i^n loenben; in biefem Kons

flute ge^t er unter.

^ie Eroberung bon Sanbftu^l Inar ein Sieg bcö

gürftentums über ta^ Stittertum, beö @efd)ü^eö über

bie S3urgen, infofern ber neuen B^^t über bie ölte,

eine S3efeftigung ber einmal enlporgefommcnen felbft=

ftänbigen ©etnalten im 9teic^e.

Sltle ^Burgen @icEingen§ unb feiner S^reunbe fielen

nun in bie ^änbe ber g^ürften. Mt benen, h)elc[)e im

^erbft erobert loorben, finb e§ im gangen fiebenunb=

älüonjig. SBa§ auf bem rechten 9i^einufer lag, fiel
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bem Öonbgrafen ^u; lüa^ auf bem Unfeii, teilten ber

^^^falggiaf unb bev ©räbtid^of. 3Iuf ber (Sbernburg, bem

einäigen (Sc^to^, ba§ ]id) eine 3eit long ^telt, macl)te

man eine prächtige 83eute, fierrlid^e S^Ieinobe §u toelt-

lic^em unb geiftlid^em ©e&raud^e: bor oUen 36 <Btüd

ÖJefc^ü^, ta^i fc^önfte, bie S'iocitigan, bom SJieifter

^tep^an in gronffurt gegoffen, I31/2 ©d^u^ lang,

gegen 70 Rentner fd^tüer, mit bem 83ilbe beg 9iitter§,

feiner ©ema^lin, i^rer beiberfeitigen ^5»en unb be§

^eiligen, ben fie früi;)er boräugglöeife berei^rten, beß

l^eiligen granj. 2)iefe§ ^rac^tftücf erhielt bei ber

SSeilung ber Sanbgraf. S)ie gürften berpfiid^teten

fic^, töos fie miteinanber getoonnen, auc^ miteinanber

5U behaupten. |)ierouf, am 6. ^uni, trennten fie fic^.

3n bemfelben Slugenbticfe f)ie(t ber fc^lnöbifc^e

Sßunb eine SSerfammtung ^u 9iörbUngen, luo^in er

bie beg SanbfriebenSbrutfieö angesagten fränfifd^en

9titter borgelaben. Einigen gelang eö h)ir!lic^, fic^ ju

reinigen; anbere lüoren ä^ör erfd^ienen, aber ofjne

mit il)rer (Sntfc^ulbigung burd^äufommen: fie hjurben

nid^t äum (Sibe gelaffen; nic^t loenige Ratten e§ Ü6er=

fiauipt berfc^mäfit, fic^ bor ben Söunbeäräten ju ftellen.

®egen bie beiben testen klaffen berfammelte fid) am

15. 3uni äu S)infel§bü^l ein öeer bon 1500 9Jlann gu

"i)3ferbe, 15 000 ä« %ü^r unter bem gelbfjauptmann

®eorg 3;rud[)fe^; bie ©täbte §tug§burg, Ulm unb

9Zürnberg lieferten ta'^ ©efc^ü^. (Siner fo gehjaltigen

Slriegämac^t loar nun jene 9iitterfc()aft nic^t ge=

h)ad)fen. gür baä feftefte ©d^lofe in granEen toarb



©icfingen uitb feine ©egner. 121

Söodfsberg unfern 9Jiergent^etm gehalten, unb ba^tn

lüanbte \\ä) auf ben fHat ber 9iürn6erger ber 3"9

äuerft; bie 9tofenberge, benen e§ gef)örte, fiatten an=

fangg jid^ 5u toe^ren gebac^t, eine @tf)ar Sanböfned^tc

gehjorben unb 58üd)j'enmetfter für il^r ©efd^ü^ ange*

nommen; aU fte biefe Üöermacfit faf)en, gaben fic ben

SStberftanb auf: ba§ @d^Io| inarb mit feinen gefamtcn

^öorräten o^ne toeitereä überliefert. 3)a lüogte aurf)

fein anbereö, ju toiberfte^en. 2)er ^böberg toarb auö*

gebrannt: in jenem ^rügelftein luar ein fefter 3:;urm,

nac^ oben im Umgang ad)t @(^u^ bitf: man i)ob ifjn

mit ^ulUer au§ bem ©runbe; Söalbftein, mitten in

feiner Söilbni§, Inotiin früf)er mand)er befangene l^atte

löanbern muffen, hjarb bon bem |>auptmann ber

8tabt 2Iug§6urg, 5E3oIf bon greiberg, gerf^rengt unb

5erftört; e§ hjerben 25 ©c^löffer gegä^tt, bie in 5öe=

fi^ genommen tourben, unb benen großenteils ha^^

felbe gefd^a^. ®§ loaren einige bö^mifc^e Selben ba=

bei, unb anfangt Ratten bie S3öfimen 9)liene gemad^t,

am ®ebirge p Iniberfte^en: allein ber ^unb befafil

feinem Hauptmann, barauf feine 9iü(ffid^t ^u nel)men,

fonbern nad^ feinen ^nfti^wWonen ^u berfa^ren, loos

rauf bie Söö^men surüdEtoid^en unb er feinen Sluf*

trag bollftänbig ausführte.

@§ toar eine allgemeine 9iieberlage ber unabf)ängi=

gen 9iitterfc^aft. (Sben inbem fie, bon religiöfem

{Veuer ergriffen, fid^ eine neue Söa^n gu eröffnen gc-

had)H, toarb i^re SlJiad^t auf immer gebrod^cn.

@incn inneren 3ufömmen{)ang ^iemit l)at eg, baß
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ber aJlann, ber guerft bie ritterlid^e (3treitbar!ett mit

ber geiftigen SSetoegung in S!^er6inbung ge6raii)t,

lUrii^ bon .^utten, nun auc^ in bie ^ataftro^j^e ber=

lüicEelt hjurbe. Sin ben Unternel)mungen ©idingens

f)atte er ben unberechenbaren Slnteil eine§ ratgeben=

ben, antreibenben greunbeg genommen: nothsenbig

lüorb er nun auc^ bon ber 9?ieberIoge betroffen,

©eine SBerloanbten burfte er nic^t mit feiner 3lnh3efen=

l^eit gefäfirben; in Dberbeutfc^lanb bulbeten i^n

loeber bie geiftlid^en, noc^ auc^ nunmehr bie fieg=

reicfjen toeltlic^en ©einölten: Inie anbere naä) ©ac^fen,

toanberte er nad^ ber ©d^lneiä. S)a fe^rte il^m ber

gange bittere unb ratlofe Buftanb toieber, ben er fc^on

in feiner 3ugenb einmal ausgemalten. 5lud) I)ier Inarb

er ni(f)t allenthalben gern gefe^en: tnir finben it)u

bon Drt gu Drt Ineic^en; er inar in ber unglüdlic^cn

Sflotlnenbigfeit, bie ^ilfe unb bog ®elb feiner litera=

rifd^en greunbe in Slnf^srud^ ju nel^men: mond^em

fd^ien fd^on feine ^ä^e berberblid^; (SroSmug, ber

feine bornelimen SSerbinbungen forgfältig oufred^t^

erf)telt, erfc^ro! bei bem ©ebonfen, bon il)m einen

S3efudm äu bekommen, bermieb i^n, ftie^ i^n äurücf;

überbies l)atte il)n feine Äron^^eit uod^ einmal furd^t^

bar überfallen. ^Jlo<S) lie^ ber alte ©treiter ben SJiut

nid^t fin!en. ©ben gegen (Sro§mu§, ben er aU einen

5lbgefollenen betrod^tete, ergo^ er nod^ einmol olle

|)eftig!eit feiner Sl^etori!. 5lllein fo gehjoltfomcn (Sr=

fo^rungen unb 5lnftrengungen inor er je^t nid^t me^r

gelüfld^fen. (&f)t er nod^ bie Slntbort beg @ragmu§
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äu ©efid^t öefom, mad^te bie ^ranif^eit feinem Öeben

eilt @nbe, — gu Ufnou auf bem Bürid^er <3ee, lüo^in

i^n 3^öingli on einen in ber ^eilfunbe erfahrenen

Pfarrer em^jfo^Ien Ijatte.

ein @Iücf für Sut^er, ha^ er mit ber 9titterfc^aft

nid^t in engeren S3unb geraten irar. 2)ie Ungunft

biefeg @efc^idEe§ iüürbe aud^ i^n unb bie 8et)re, bic

er berfünbete, Betroffen l^aben.

feieren hiir bal^in prütf, hjoüon loir ausgingen, fo

liegt am 2;oge, 'öa'^ biefe gange ©ntlüicEelung nun öe*

fonbers bem Steid^sregimente unerh3Ünfd)t, ja ge=

fä^rlic^ fein mu^te. gür ©icfingen ff'dtte e§ gioar

niemals ethjaä tun können, ba e§ fid^ burd^ feine

5ld^t§er!Iärung bie |)änbe gebunben ^atte; aber ber

9iitterfd^aft ptte e§ fid) gern angenommen; altein

lüa§ bermod^te e§ gegen jluei fo geloaltige ^eere, loic

fie je^t gu gelbe tagen, ta^ bes S3unbe§ unb ta^ ber

gürften? Slud^ nalimen biefe ©etoalten, burc^ if)ren

@ieg berftärft, nunmehr eine boppelt tro^ige, ja feinb=

feiige Haltung. 2)ie Surften erflärten ba§ ä"9unften

beS grolöen bon ^utten ausgefallene Urteil für nid^tig

unb unred^tmä^ig; fie berhjarfen baS SSerfa^ren beS

^legimenteS in biefer unb in allen anberen 'Bad)tn.

Unb inbcm gefeilte fid) biefer bro^enbeu geiub=

feligfeit nod^ eine anbere bon nid^t minberer 58e=

beutung J^ingu.
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2)ie Stäbte unb bet !aiferli(^e |)of.

(^Cen unter tiefen Umftänben f)ätte e§ nun pc^ft

einftu^veicf) hjerbcn muffen, luenn jener Soii> ^^"^^

lüelcf)en bem Siegtment eine Bei Ineitem größere Wad)t

äufoüen mu^te, eingerichtet lüorben hjöre. 9Jian

burfte bie§ mit 9led^t erhjarten: bie ©tänbe l^atten

i^n Befd^Ioffen, ber Äaifer fd)on im t)orau§ feine 3"=

ftimmung gegeben, ©in Kurier be8 ©tatt^alterö

l^atte bereite ^ften unb ^Ibfd^ieb be§ 9fleid^§tage§ noc^

Spanien überbrod^t.

SUIein Inir h3iffen, h3ie fe^r fic^ bie Stöbte baburc^

berieft unb gefä^rbct glaubten; fie h3aren cntfd^toffen,

ficf) in biefe föinrid^tung nic!^t gutlüifüg ^u er=

geben.

Slud) noc^ gar manche onbere Sefc^berbcn

fjatten fie.

©cf}on im ^^^^'e 1521 Inar ber 58ef(^(u^ über bcn

JRömer^ug gefaxt iüorben, o^ne ba^ man, hjie ^er=

!ömmlicf), bie Stöbte 3ur 9)Utberatung geäogen t)ätte.

(Sie fäumten ni(i)t, fic^ p bef(j^n)eren; man gab i^nen

nod) eine ©rüärung, bie fie äufnebenftellte.

Seitbem aber loar burd^ bie 3^erfuc^e, bie 58ebürf=

niffc bes 9ieicf)e§ mit Steuern äu beden, h)elc!^e ben

Stäbten befonbers gur Saft gefallen h)ären, burd^ ben

entfd^Ioffenen SBiberftanb, ben biefe bogegen leifteten,

burd^ bie Singriffe auf bie SSJlonopole bon ber einen,

ta^ 3^eft^alten berfelben bon ber anberen Seite, ber

üble ^iüe ^Inifc^en ben Stöbten unb ben Rotieren
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©tänben getoad^fen; auf bem 9ieic^§toge bon 1522 unb

1523 tarn er jum offenen StuSbruc^.

?lm 11. 3)eäember 1522 toax eine oUgemeine S^er*

fammlung ber ©tänbe angefügt, um bie S^orfc^läge,

toelc^e 9iegiment unb SluSfd^u^ Ü6er eine ben Ungarn

äu BeJriUigenbe |)ilfe gemeinföiaftUcf) mad^en iooltten,

gu berne^men unb ju beratf(l)Iagen. @onft lüor bie

(Sitte, ba^ nad^ gefc^e^enem S^orfd^Iage ha^ 9tegiment

obtrot unb bie brei S^oUegien i^n in öerotung sogen.

5ln biefem S^age aber trat baä 9^egiment nid^t ab;

o^ne Slu^einanbertreten hjarb ber Eintrag besfelben

bon ^urfürften unb «dürften genel^migt: fo toarb er

ttn ©täbten borgelegt. ®ie <Btühte, bei SJorfd^Iägen

biefer ^rt pefonber§ ftar£ beteiligt unb fd^on immer

tt\üa§> fd^toierig, baten fid) S3eben!äeit au§, nur big

9iod^mittag. S)a empfingen fie nun eine 5lnth)ort,

toeld^e fie nicf)t erloartetcn. 9Jian fügte i^nen: „ber

©ebraud^ im 9?eic^e fei, 1üo§ Äurfürften, gürften unb

anbere ©tänbe befd^Ioffen, ha^ laffe man fid^ aud^

bon feiten ber ©tobte gefallen." S)ie ^Btättt bagegen

meinten: „follen fie Sieb unb Seib mit anberen ©tän=

ben tragen, fo muffe man fie aud^ gu ben ^erat=

fd^lagungen gießen; folle man taten, muffe man aud^

roten". S3efonber§ bie ©elbl^ilfe ioar e§, gegen bie

fie fid^ festen; aud^ fie Sollten nur SJtannfd^aft ftellen.

5lllein auf eine ©ingabe, bie fie beslialb mad^ten, barb

in ber ©tönbeberfammlung feine 9iü(ffid^t genommen;

es Inarb ein 9Jlanbat berfa^t, loorin iljnen bie Öeiftung

einer ^ilfe, bie fie nicr)t bertoilligt Rotten, sugemutet
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h)urbe; fie öaten fic^ aufg neue SSebenfgeit aug: man

h)ieber^oIte tf)nen, bag fei ntd^t \o l^ergeBrac^t; — fie

hatijttn äu antworten: ba fc^Iug eä elf U^r, unb bie

©i^ung hjarb aufgehoben.

S)ie ©täbte toaren l^ierüöer um fo me^r Betreten,

ba man i^nen äugleic^ fogte, nur au§ ®naben fei eg,

ha^ man ätoei i^rer 5l6georbneten in ben SluSfd^u^

ne^me, toä^renb bon ben ©rafen nur einer gugelaffen

toerbe; fie gtauöten, eg fei h)o^l bie 5löfic^t, fie aud^

bon 'ben SluSfd^üffen au§äufd^Iie|en. «Sie Ratten im

3af)re 1487 i^re alte <8tanbe§o)3|)ofition aufgegeben,

hjeil i^nen burc^ SSermittelung ^urfürft Söert^olbg ein

toefenttid^er Slnteil an ben ^Beratungen berfd^afft

hjurbe, unb tuir iüiffen, tnie eingreifenb biefer juäeiten

ioar; je^t glaubten fie, man lüolle iljnen alle i^re

5Hed|te entreißen unb nur bie SSerpflic^tungen feft*

galten.

S)a nun in ^infid^t auf bie SÖlono^ole unb ben 3olt

S3efd^lüffe gefaxt lourben, bie i^ren ©ererben ^ödE)ft

nad^teilig äu Serben bro^ten, ba eine neue @up^li=

fation, in ber fie i^re alten unb neuen S3efd^h)erben

äufammenfaßten, fo bergeblid^ lüar toie bie früheren,

fo befd^toffen fie, fidf) aug allen il^ren Gräften gur

5föe|r äu fe^en.

Sie lüeigerten fic^ ftanbl^aft, in bie SSefd^lüffe beg

9leid^gtoge§ gu lüilligen: eine ^Inlei^e, bie man bon

i^nen forberte unb bie bon bem ©rtrage ber 5luflage

äum 2;ür!enäuge loiebererftattet h3erben follte, lel)nten

fie ^artnärfig ah. -hierauf gaben il)nen aud^ bie
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?5ürften i^ren Untoillen ju fü£)len. „S)ie 9teitf)Sftäbte/'

fd^retfit ber granffurter ©efaubte, „fcl)eiben in großen

Ungnoben ah; bie Qdt h)irb leljren, Iva^ boraug ent=

ftef)t; meine |)eimfa^rt toirb mir fd^tuer".

S)a iüar eö nun ein (3iüd für bie ©täbte, \ia^ bie

SSefd^tü^fe ber ©tänbe nid^t fogleic^ @efe^eS!roft er=

langten, ba^ fie erft nad^ ©Manien gefd^itft unb bem

^aifer gur S3eftätigung borgelegt lüerben mußten.

(Sine anbere |)ilfe gaö e§ nic^t für fie. ^m SOtärä 1523

!omen bie ©täbte in ©peier äufammen unb Befd^loffen,

loie i^rer übrigen S3efd)toerben, fo 6efonberg be§

3oIte§ hjegen eine eigene öiefanbtfd^aft an ben Äaifer

nad^ <Bpamtn gu fenben. ©lücElid^erbeife f)abtn bir

einen S3erid^t über biefe ©efaubtfd^aft übrig, bem toir

ii)o]^( einen 5lugenbIicE folgen bürfen, ba er un§ an

einem 83eif|)iere bergegentüärtigt, lüie bie beutfd^en

5(ngelegeu^eiten am Eaiferlid^en §ofe in ©))anien 6e=

f)anbett iuurben.

®ie Steife loar bod^ fefjr befd^luerlid^ unb (angfam.

9(m 15. ^uni bereinigten fid^ bie ©efanbten in Sl)on;

erft am 6. 5luguft langten fie in Jöallabolib an. 5öor=

ne^mlidf) bie brütfenbe ^i^e, bon ber einige 9)?itglieber

fogar erfran!ten, ^atte fie aufgehalten.

©ie begannen bamit, au§er SOlarfgraf ^o^on" bon

S3ranbenburg unb bem &xo^tan^Ux bor allen bie

Siäte aufäufuc^en, toeld^en bie beutfd^en ©efd^äfte

übertragen toaren, |)errn b. Siöfd^, ^annort, ben

^ro^ft aJiärflin bon Söalbifird[)en, SJJlajL-imiüon bon

^ebenbergüen.
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.^ierouf, am 9. 5luguft, erteilte t^nen ber ^aifer in

@egenU)art einer glängenben ^erfontntlung bon @ron=

ben, S3ifd^öfen unb S3otfc^aftern eine feierlid^e

9lubien5. @ie rebeten i^n lateinifd^ on; in biefer

@)3rad^e antwortete i^nen in be§ ^aij'erS 9iomen ber

@roPan§Ier.

S)ie ®e[dt)äfte mit ifinen ju bef^red^en toarb bonn

einer ^ommiffion übertragen, bie eben au§ ben ge<=

nannten bier beut^d^en 9täten beftanb; om 11. ?luguft

begannen bie SJer^onblungen.

S)ie ©efanbten l^atten i^re ^efd^hierben in fe(^§

Slrtifeln äufammengefa|t — über ©effion, QoU,

^riegSl^ilfe, Sanbfrieben, Wonopoh unb einige minber

bebeutenbe ©ad^en — , bie fie ben ^ommiffaren 5u=

gleid^ beutfrf) unb lateinifd^ borlegten unb olgbonn

mit i|nen burd^gingen. S)abei Ratten fie Gelegenheit,

i^re äSünfd^e münblid^ borgutragen.

2)ie diäte ä^igten fid^ anfangs abgeneigt. Sie fan=

ben es unbillig, bo| man bie grage über bie ©effion

je^t erft, gu ben 3eiten biefeS jungen ^aiferS, in Sin*

regung bringe, bcflagten e§, fia^ im Sfteid^e niemanb

ettüttS tun toolle, ba fid^ bod^ hseber fWegiment nod^

©erid^t o^ne Seiftungen ber «Stäube aufred^ter^olten

laffe, unb forberten bie ©tobte auf, fid^ nod^ eine

furge 3cit äu fügen, fid^ aud^ ber 9leid^§^ilfe sugunften

ber Ungarn, hjeld^e ber 9leid^§tag befd^loffen, nid^t

äu entäiel^en. äöirlElic^ luar bereits auf ben S3etrieb

eines anberen faiferlirfien 9lateS, beS S)o!tor 2am=

harter, eine Seftätigung ber 9teid^Sfc^lüffe borläufig
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entworfen toorben. Sllletn bie @e[anbten liefen fld^

fo leidet nid^t abseifen. S)ie «Stäbte, erklärten fie,

feien öerett, ba§ 3l^re §u leiften, äum ^öeif^iel ätoet

S5elft^er beg ^ommergerid^ts gu befotben, ober aud^

ben ^oftni^er Slnfd^tag gu erlebigen, aber nid^t ge*

meint, bie UnbiUig!eiten ^u bulben, bie man gegen

fie in ®ang bringe. S)iej'e (Srflärung unterftü^ten

fie bann mit einigen befonbers einbringlid^en S3e*

merfungen: „toer !önne borau§[agen, bie eg mit ben

3olleiniEünften ge^en berbe? 9Jlon ()öre, fd^on fei ein

5Infd^lag ber gürften gemocht, fie untereinanber ^u

teilen; aber toenn and) nid^t — man ge^e bamit um,

einen römifd^en ^önig ju h)äf)Ien, ber bermöge biefeS

SinfommenS imftanbe fein toerbe, fid^ ju be^au^ten".

©enug, fie ^oben l^erbor, ba§ ber Qoü bem ^aifec

felbft gefä^rlid^ toerbe; fie mad^ten i^n überbies auf*

merffam, ha'^ ha^ 9tegiment nid^t gum Söeften be§

^aiferg befe^t fei; htn 9läten ^serfönlid^ berf)3rad|en

fie, „fid^ toegen i^rer SlJiü^e banfbarlic^ mit il^nen

äu bergleid^en".

|>iemit l^atten bie ^tä\ite nun t^zn bie 9Jlittel ge«

troffen, burd^ bie man am Eaiferlic^en ^ofe ettoaS

auSrid^tete.

S3ei ber näd^ften 3iifttmmen!unft gab i^nen ber

^ro))ft bon SBalbürd^en nid^t unbeutlid^ ju berftel^en,

ber ^aifer fei nid^t geneigt, ben Qoü aufauric^ten, alä

eine gel^öffigc @ad^e; aud^ bcnfe er nid^t t>a^ 9fiegiment

beiaube^olten: aber e§ frage fic^, toenn ©eine SKaieftät

SlanteS anetfterroerte. II. 9
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Me 9legterung felbft in bie ^anh nel^tne, too§ bann bie

©tobte für bie)et6e §u tun gefonnen feien? 3)ie ®e=

fanbten erluiberten, toenn ber Äaifer if)nen toitlfol^re

unb ]^ernac§ ein leibtic^eä Slnfinnen an bie ©täbtc

mad^e, fo hjerbe man fid^ banfbar unb untertänig be*

Ineifen. SSalbfird^en erinnerte, nton fel^e auä titn

alten Siegiftern, ba§ ben legten Saifern Bei il^rcr

2;^ronbefteigung bon ben ©tobten ein ©Ejrengefd^en!

gegeben hjorben; hjarum t^aht man nur für biefen

jungen ^aifer nid^ts getan? S)er fe^e fein gan§eä

Sßertrouen auf bie Stäbte; hjären nur bie Kriege nid^t,

fo toürbe er mit i^nen einen geraben unb föniglid^cn

SSeg toanbern.

Slud^ notf) eine anbere Sad^e fam ^iebei äur

^pxaäjt. ^er )3ä)jftUc^e 9Zuntiug f)atte fid^ beftagt,

baß man gu 3lug§burg, Strasburg unb SfJürnberg ben

Se^ren Sut^erä onf)ange unb beffen öüdfier brudEe.

5)ie ©efanbten, hierüber jur 9iebe gefteltt, leugneten

bie Satfad^e. Sie berfid^erten, ba$ feit mcl^reren

Salären nid^t ein Sud^ftabe Sut^erS bei i^nen gebrudft

toorben: buri^jicl^enbe frembe SJerfäufer biefer (2d^rif=

ten l^abe man fogar beftraft; fo fel^r ber gemeine

aJiann nad^ bem Gbangelium bürfte, bie SiJlenfd^ens

lel^re bertoerfe, fo feien e§ bod^ bie ©täbte nid^t, bei

benen Sut^er 3d^u^ finbe; man toiffe hjol^I, tocr i^n

berteibige; bie ©täbte feien gefonnen, nad^ toie bor

ber (^riftlid^en ^irc^e aU d^riftlid^e ©lieber anäu*

l^öngen.

hierauf berftänbigte man ftd§ über bie hjid^tigften
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fünfte. 5lm 19. 5Iuguft toarb eine nochmalige 3«-

fammenfunft ber gesamten ^omnttffion mit ben @e=

fonbten gehalten, ber je^t aud^ ber @rof bon 9Zaffau

beitool^nte. 9Zac^bem mou bte Spüren [orgfätttg ber*

fd^Ioffen, hjurbe ben ©efanbten eröffnet, ber ^aifer

Beabfid^tige, bie Slegierung in feine |)onb gu nehmen,

einen to^iferen ©tott^olter nnb ein ftattlid^eä

^ammergerii^t gu berorbnen, ben Qoü aber nic^t ^nr

Sluäfül^rung !ommen gu laffen.

2)ie SetüiUigung einer beftimmten (Summe hjarb

hm ©efonbten erlaffen; ober fie berf)3rad^en, mit

|)onnart, ber aU faiferUdjer ^ommiffor nad^ 2)eutfd^s

lanb kommen toerbe, ein Slbfommen äu treffen.

'und) toegen ber SOZono^oIe Ratten bie ©efonbten,

nid^t eigentlid^ im Sluftrage ber gefamten <Btai>U,

ober im S^iomen ber großen ©efellfd^often, äu unter*

l^onbetn. 2)ie ^lUgeiöott be§ ©elbeö unb ber ©elb-

befi^er führte fie fe^r bolb gum B^ele. S)em Slegi*

mcnte follte aufgegeben toerben, oud^ in ^infid^t ber

äRono^ote feinen $8efc^Iu§ äu foffen, o^ne noc^molä

bei (Seiner SOflojeftät ongefrogt äu ^oben.

^^ierouf, nod^ h30^tau§geridf)tetem 5luftroge, ber*

liefen bie ©efonbten (Spanien, ^n S^on l^otten fie

eine ^lubien^ bei bem Könige gran§ I., ber feinen Un*

mut über ben ^oifer gegen fie ougfcf)üttete. ^m
2)e§ember longten fie in 9^ürnberg an, too fid^ eben

ein neuer 9ieidE)gtag berfommelte.

^ie «Summe ift: ätoifc^en ben ©tobten unb bem

foiferlic^en |)ofe toor e§ gu einer Jßereinborung gegen
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ben Biäl^erigen ©ong ber Sfleid^äbertoaltung üöer«

l^aupt, Bej'onberS aber gegen t^a^ 9legimcnt ge«

lommen.

IXnb hjar eä nid^t fel^r natürltd^, boB bie ^ofräte,

toeld^e bon Anfang mit biefer SSeriuoItung tn ^otn^e«

tenjen geroten toaren, bie in bem Innern ousge*

broffienen SKife^elligfeiten benagten, um fid^ berfelben

äu entlebigen?

Stud^ nod^ einen ganj befonberen ©runb Ratten fie

baju. SSie bie ©tobte eö onbeuteten, in 2)eutj'd^tanb

h3or h)ir!lid^ ber ©ebonfe rege geworben, einen römi=

fd^en ^önig gu ernennen. 2)er eigene S3ruber be§

5^aifer§ toar e§, ben man boju Beftimmte, gerbinanb

bon öfterreid^. SJlon glaubte, fotocit ic^ biefe ©ad^e

überfeinen fann, er toerbe im ©inberftänbntg mit bem

Sflegimente in ben g^ormen ber gegrünbeten SSerfaffung

regieren. Unb am Silage liegt, ba^ biefe erft baburd§,

ha'^ man ein nid^t fe^r mäd^tigeS, bon il^r abl^ängigeg

Dberl^au^t in S)eutftf)tonb gel^abt i^ätte, gu il^rer

SSoIIenbung gebieten Inäre. ^ein Bunber aber, ba^

man bie Slnregung einer fold^en S'bee in ©paniert

fei^r übel em)3fanb: e§ ptte faft eine Slbbanfung beg

Äaifers barin gelegen.

5ludn übrigens bar man bort mit ^^erbinanb fd^led^t

aufrieben. @r mad^te unaufj^örlic^ Slnforberungen;

nid^t feiten liefen S^efd^tuerben gegen il^n ein; man

l^ielt in ©^anien feinen bertrauteften S^latgeber,

©alamanca, für ebenfo eigennü^ig aU e^rgeigig. Sllg

|>onnart nac^ 2)eutfcl)lanb ging, befam er ben ^uf«
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trag, ©alomanca h30 mdgltd^ gu entfernen unb

ftc^ allen jenen l^od^fliegenben planen gn hjiber=

fe^en.

9?el(§$ta9 von 1524.

(Salden bir früher, toeld^e großen ^ntereffen bes

(Staates unb ber Steligton fic^ an baä S3efte^en be8

9iegtmenteä fnü^ften, [o fe^en toxi nun, tote mächtige,

cntfd^loj'j'ene D^^ofitionen ifim entgegentraten: brei

friegerifc^e, [tegreic^e Surften, ber fc^toäbifd^e S3unb,

ber über fo öebeutenbe Strafte gebot, bie reid^en

©täbte, enblid^, loag freilid^ nod^ niemanb bu^te, bie

faiferlidfie ©etoalt, bie erft burc^ ben ^aü biefer

ftänbifd^en S3e^örbe toteber äu boUer, freier SBtr!fams

!eit äu gelangen l^offte.

3lud^ \>a§> 9tegiment l^atte jebod^ nod^ feine ©tütfen.

(Srä^ergog gerbinanb ber[^rac^, e§ nid^t fallen ju

loffen, unb einige feiner 9täte toaren entfcl)iebene 5ln=

l^änger be§fel6en. tnü^ften [ic^ bocfi für i^n unb für

fie [o grojse ^Jtugfid^ten boran. 2)er ^urfürft bon

©ad^fen, bem e§ ^au^tfäd^lid^ fein S^afein berban!te,

fam in ^erfon an ben 9teic^§tag, um eS aufred^tjus

erhalten. S)er ^urfürft bon ajlaing, ber burtfi bie

brei Surften ©etoalt erlitten, unb \)a§> gange bronben*

burgifc^e ^aug ftanben auf feiner ©eite. Sin @t)m=

^jat^ien in ber 9titterfd^aft, beren Hoffnungen allein

auf \)a§> Stegintent fid^ grünben konnten, unb in ben

Scannern ber religiöfen 9leuerung fel^lte eS i^m nic^t.
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2)al^er trat e§ benn aud^ nod^ immer fel^r fidler

auf. 5IIIer SSeränberung in ben ^erfonen äum %xo^

erl^ielt fid^ bie einmal ^uftonbe geBrad^te SJlojorität:

toer nid^t gu i^r geprte, lüie ber Rangier bon Girier,

Dtto §unbt bon Reffen, entfernte fid^ lieber. 2)er

gi§!al leitete ben ^rojeB gegen bie großen ©efell*

fd^often ein. @§ toorb an einem «Strafurteil gegen

bie brei gürften gearbeitet. S)em Üieid^^tage, toeld^er

am 14. ^Qttiior 1524 eröffnet toarb, legte man bie

h)idE)tigften ^ropofitionen bor, über bie Söiittel, 0ies

gierung unb ©erid^t gu erl^alten, bie 5lu§fül^rung ber

©jefutionsorbnung, bie ^einlid^e @eridE)t§orbnung

unb mel^rere anbere.

Slllein für jebe ©etoalt ber SBelt ift e8 ein Unglücf,

feine großen Erfolge für fid^ ju l^aben. S)a§ 9legiment

toar fd^on im 9Zad^teil. ©§ ^atte ben Sanbfrieben

nid^t l^anb^aben, lüeber ©icEingen nod^ beffen ©egncr

im 3öume l^alten fönnen; ber gro^e 3oltenttt)urf, auf

ben alle§ gegrünbet toerben follte, toar gefd^eitert.

Unb je^t erf)ob fid^ Eingriff auf Eingriff.

5lm 1. j^ebruar erfd^ien ber Slnloalt ber brei gürftcn,

Dr. SSenningen, in ber allgemeinen ^ßerfammlung ber

©tänbe unb l^ielt einen langen, bitteren unb angügs

lid^en Jöortrag toiber ha^ SSerfal^ren be§ 9legtmente8.

— (Sin S3efe^l be§ 5^aifer§ tourbe borgelegt, fraft

beffen ber gegen bie ^aufmannSgefellfd^often be*

gonnene ^ro^el eingehalten toarb; ber |>of in @)3a*

nien forberte bie 5l!ten in biefer ©ad^e an fid^.
—

<Bäjon langte aud^ ^annart an. SSon Anfang l^ielt
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er fid^ an bte ©egner be§ 9legtmente§, ben ^urfürften

bon ^rier, in beffen 58egleitung er tarn, bte ©täbte,

bon benen er ein ©efc^enf bon 500 ©ulben empfing;

bem ©räl^eräoge begegnete er Bei ber erften Bufttwmens

fünft nid^t mit alter ber (S^rerßietung, bie biefer er*

kartete; er l^atte fein ^e^I, ba^ ber £aifer bie ^uf=

löfung ber je^igen 9tegierung toünfd^e.

Unter biefen Umftänben Begannen nun bie S3e=

ratungen in ber ©tänbeberfamntlung: bei bem Slrtüel

über bie pr ©r^oltung be§ 9legimente§ nötige SSe*

toitligung mu^te bie ©ac^e pr ©ntfd^eibung kommen.

2)a§ 9legiment toar bod^ ber Slugbrud ber ftänbi*

fd^en 9Jiad^t; burfte mon glauben, ha^ bie ©tänbe

felbft bie ^onb bagu bieten lüürben, e§ aufjulöfen?

583ir l^oben hial^rgenommen, ha'^ \>a§> 9flegiment fid^

in ben früheren 9fieid^§berfammlungen bie 9)lajorität

berfd)affte, aber aud^, toie biete 9Jlü^e ba§ maä^U,

hjie fe^r fie [d^lnanfte. Se^t hjar eine 9Kenge neuer

Slntipatl^ien l^injugefornmen: bie 3"tereffen oller

jener gürften unb ^täUe, be§ ©elbes unb ber 9teli=

glon. ©inen ungemeinen Ginflu^ befo^en bod^ bie

großen ©runbbefi^er oud^ in iener 3eit. 2)ie g^ugger

begünftigten bie SBal^l ^arl§ V.; bjol^rfd^einlid^ trugen

^ie bei, bie S3ulle Seo§ X. gegen Sutl)er ]^erborp=

rufen; fie bermittelten bie SSerbinbung ber mi^ber=

gnügten «Stäbte mit bem ;g»ofe; burd^ fie ]^au:ptj'äd^lid^

fiel ber ©nttourf be§ 3olle§; je^t lüaren fie fo !ü^n,

bie @ad^e ber ajionopole, in ber fo biete ffteid^§fd^lü)|"e

gegen fie ergangen, gu einer 5ln!tage gegen ha§: 9legi=
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ment gu Benu^en: benn, fegten fie, btefe S3ef)örbe l^obe

rid^terlid^e S3efugni§ barin ausüben hpollen, toä^renb

bo§ bod^ ollein bent ^ontmergerid^t äufte|e. S)er

Söifc^of bon SSürgburg hjarf bent Üiegtmente unber*

l^ol^len Söegünfttgung ber neuen S!Keinungen bor; ein

^joar ta^jttulare, bie er bor ba§ geiftlid^e ©erid^t ge«

[teilt, bell fie fic^ ber^eiratet, l^abe e§ freigegeben;

einen ß^orl^errn, ber hjegen lut^erifd^er ©runbfä^e

berjagt toorben, l^abe e§ mit fidlerem ©eleite unter*

ftü^t. Ser faiferlid^e ^ommiffar Irarb unterrid^tet,

ba| bie nteiften äRitglieber be§ Dicgimenteg gro^e

Sutl^eraner feien. @o bieten feinbfeligen ©inflüffen

gegenüber Irar bod^ bie bisherige aJiajorität nid^t

tom'patt genug. 9^ac^ einigen Debatten, einigem

@d^h3on!en fd^Iug fie gum D^od^teil be§ fftegimenteS

um. @o toeit ging mon stoar nid^t, ba^ mon gerabeju

auf bie Sluflöfung beSfelben angetragen ptte; man

befd^Iol aber am 20. gebruor, über feine (gr^altung

nid^t berotfcf)Iogen ^u iücllen, toofern eS nic^t bor

allen S)ingen anbers befe^t fei: in bie biSl^erige S3e*

fe^ung fönne mon nid^t me^r toilUgen.

3lud^ bamit aber lüor bod^ fd^on bie <Saä)t ent*

fd^ieben. ©g fam borauf an, au§ ber 9Jiitte ber

©tänbe eine fröftige 9iegierung fierborgel^en gu loffen;

h30§ lie^ fid^ ober in ^w^ui^ft ertoorten, hienn bie

Mtglieber be§ bisl^erigen Kollegiums, lüeld^e il^re

^flid^t fel^r ernftlid^ genommen unb lt)ir!lid^ einmal

gu regieren ongefongen l^otten, abgefegt hsurben,

ol^ne ba^ mon il^nen irgenb eine ber 9lebe hserte SSer*
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fd^ulbung t)'dtU noc^lreifen fönnen? hjeld^en SIRut,

toetd^e ©elbftänbtgfeit fonnten beren ^Jlad^folger

f)abtn?

(g§ Seigte fid^ aufg neue, ba§ bie mäd^tlgen @tänbe,

hjeld^e ba§ dtdii) ouSmad^ten, bon einem WitUlpunftt

au§ nid^t gu regieren toaren.

g^riebrid^ ber SSetfe bon ©ad^fen füllte bie ganje

S3ebeutung biefe§ S8efd^Iu[fe§. S)ie 3bee einer ftänbi«

fd^en Slegierung, für h)eldf)e er fein gaugeS SeBen ]^in=

burd^ gearbeitet, fol) er am @nbe feiner ^age fd^eitern.

@r fogte: einen fold^en 9fleid^§tag l^abe er nod^ nid^t

erlebt; er berlie^ i^n am 24. gebruar; er ift nie lieber

auf einem erfd^ienen.

9^od^ toeigerte fid^ gtoar ©rgl^eräog g^erbinanb, in ben

Söefd^hif} 3U tüiltigen: er l^at fogar bie ®täbte nod^

einmot )3erfönlid^ für bo§ 9iegiment §u gewinnen ge*

fud^t; allein nad^ einiger 3eit bemer!te ber fäd^fifd^e

©efanbte, feine ^äte feien über bie ©ad^e nid^t ber*

felben SUteinung: e§ fd^eint, oI§ l^obe ^annart, ftatt

©alamanca gu ftürjen, i^n biehne^r auf feine (Seite

gesogen; bie Buft^nft toenigftens, burd^ Ineld^e ber

c^aifer ben ^urfürften bon ©ad^fen aufforberte, gut

Entfernung ©alamancos mitgutoirfen, lieferte er

bemfelben nid^t au§; enblid) hiirfte ba§ aud^ auf

gerbinanb; „nod[)bem er neun 23orf)en feftgel^alten",

fd^reibt ber fäc^ftfd)e ©efanbte am 1. aJlärg, „ift er

jö^IingS abgefallen". (Sr gab 5U, ba'^ nid^t ein ein*

äige§ SSJütglieb be§ alten 9?egtmente§ in ba§ neue aufs

genommen loerben bürfe.
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Slud^ ha^ ^otnmevgertd^t hiarb einer ^Reinigung

Utttertoorfen. SKon fragte ntc^t, ob bie 58etfi^er

fleißig ober nod^läffig, gefc^tift ober unge[(f)t(ft feien,

fonbern nur, ob fie bem SIbel gegen bie j^ürften bei=

geftanben, ob einer ben O^iSfol in SSerfoIgung ber

SDlonoilJoIiften unterftü^t f}ah^. Slud^ il§re religiöfe

Haltung toorb in S3etrad^t gebogen. Dr. ^reutner,

Slffeffor für ben fränüfc^en ^rei§, toarb feines 5lmteS

entloffen, toeil er an einem gafttage ^^leifd^ gegeffen,

ol^ne 9tü(ffid^t barauf, ta'^ er nod^ einen SlücEftanb

bon nte^r aU 1000 ©ulben ^u forbern ^atte.

S)a fommen toir auf bie ^au^tfrage, inloiefern biefe

gro^e SSeränberung auf bie S3ei^anblung ber religiöfen

Slngelegenl^eiten gurütfioirfte. S)ie <Baäjt be§ 9iegi=

mentes unb ber religiöfen Steuerung Inar, h)ie toir

aud^ l^ier bei jebem ©cfiritte fe^en, berbünbet, toieh3of)I

ttld^ ununterfc^eibbar; e§ fragte fid^ nun, ob bie

©tönbe, bie ha^ 0iegiment Ratten falten laffen, aud^

ber religiöfen Steuerung Ungunft erioeifen toürben.

^aä) bem unerwartet frühen ^obe 5lbrian§ VI. toar

bie ftrengere ©efinnung, bie fid^ in il^m gu erl^eben

begonn, ioieber befeitigt hjorben. ^n Clemens VII.

l^atte ein ^o^ft ben S^^ron beftiegen, ber, toie feine

früheren $8orgänger, bor allem entfdliloffen luar, bie

^ö^jftlid^en SSorred^te aufred^täuerl^alten, bie hielt«

lid^en Gräfte be§ firc^enftaates für |)erfönlic^e ober

allgemeine :|)olitif(^e ^to^de 5u benu^en, ol^ne ba^

er fid^ um bie S^lothjenbigfeit einer 0leform ernftlid^

ge!ümmert ptte; einen SO^onn feiner eigenen @e=
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ftnnung, Sorenjo ßam^eggt, fenbete ber[elbe an ben

beutfd^en ^letd^ätag.

ßamljeggi fonb S)eutfcl^Ianb, bo§ er bor einigen

Sorten noc^ im ßJIanse einer unerfc^ütterten, für

l^eilig gei^oltenen Autorität burc^jogen, in boltem

3l6fan Begriffen. Qn 5lug§ßurg lüarb er berf^ottet,

als er bei feinem (Sinsuge, bem §er!ommen gemä§,

mit erfioBener ^anb ben ©egen erteilte, ^ierouf riet

man i^m, unb ou^ er fetbft l^tett eg für ba§ befte, ol^nc

olle Bei^emonie in 9iürnBerg einäuäiel)en. (£r !am

o^ne tarbinal§:^ut; er mod^te !ein 3eic^en be§ ©eg*

nen8, beg ^reuäes; er ritt nic^t nac^ ber @eBalbug=

fird^e, too bie ^lerifei feiner kartete, fonbern, ol^nc

fid^ oufgul^olten, nad^ feiner SSo^nung.

5lud^ hjar eg, als ob feine 5lnlt)efenf)eit ben (gifer

ber reformierenben ^rebiger, ftatt i^n ju bäm^fen,

erft red^t entflammt 'i)ättc. Unter ben klugen be§

Segoten Begeid^neten fie ben ^aipft als ben ^ntid^rift.

3lm ^almfonntoge Inurben feine ^olmen geftreut; in

ber ^arhjod^e inorb bie Bei^^ntonie ber Sfüeberlegung

unb Slufrid^tung ber freuses unterlaffen; Bei ^aufen=

ben na^m man bas Slbenbma^l unter Beiberlei ®e«

ftolt. 9'lid^t allein gemeine Seute toten bieS: mon

Bemerkte unter ben ^ommunifonten mel^rere WiU

glieber beS 9flegimenteS: ja, bie ©c^toefter beS ©rä*

^crjog^, SföBello, Königin bon ^önemor!, ouf bem

iSd^loffe äu SflürnBerg, em:|3fing e§ ouf biefelBe SSeifc.

@S ift tool^l fel^r möglid^, ba§ biefe offenen fSe-

jelgungen in «^erbinonb, auf ben bie neuen SJleinungen
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feinen ©inbrucE mad^ten, tote er benn in ber (Strenge

beg f^anif(f)en ^at^oligiSmuS erjogen toor, ben (£nt*

fd^Iu§, 'ba^ ^Regiment fallen gu laffen, Beförberten,

unb leidfit ntog e§ fein, ta^ ber ^läpftlid^e Segat barauf

einfluB gel^abt \)at S3enigften§ toar ber gall bcS

9flegimente§, toeld^e§ bie neuen ajleinungen in ©d^u^

genommen, jugleid^ ein SSorteil für bie Söei^auptung

beg ^otfiolisigmug.

Unb bieUeid^t grünbete ber Segat l^ierauf bie ^off*

nung, nun oud^ in ben religiöfen ^Ingelegenl^elten

üBerl^au^t eine günftige ©ntfd^eibung ber ©tänbe

l^erboräurufen. Gr befd^toerte fid^ Ü6er bie unter

feinen 5Iugen borgenommenen Steuerungen. @r er«

innerte bie <Btänhi on bog äu SSormä erlaffene @bi!t:

er fönne nid^t Begreifen, toie e§ im 9fleid[)e jugel^e, ba|

man 5Inorbnungen biefer 5Irt bod^ fo toenig auäfül^re.

^ud^ ^annart forberte im S^iamen beä ^aiferö bie

S3eoöad^tung be§ @bi!te§.

2)a ä^igte fid^ aber, ba§ Bei bem Bisherigen ©ange

ber SDinge bie 9leIigion bielleid^t Bei einzelnen mit*

getoirft, jebod^ bie <Baäjt feineStoegg entfd^ieben l^atte.

SSören bie ^olitifd^en Söetoeggrünbe nid^t getoefen,

il^rer religiöfen ^enbengen l^alBer toürbe man bie fRe*

gimentSröte niemals aBgefe^t l^aBen. S^lit jenen S3e=

fd^toerben mad^te ber Segat feinen ©inbrucE. „GinS^eil

ift untoilUg," fd^reiBt ^lani^, „ber mel^rere Zdl lad^t."

S)ie ©täbte, bie fo biel gum ©turge beg 9legimenteg

Beigetragen, gerieten Bei ber (Erinnerung an baä

®bi!t in geuer unb fjlammen. @ie erklärten: ber
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gemeine SJlann fei boll Söegierbe nad^ bem SBorte

®otte§; e§ i^m entreißen äu toollen, toürbe 5lufrul^r,

S3lutbergießen uitb bo§ allgemeine SSerberBen beran=

laffen; bei ben Jöeftfilüffen beg borigen ^af)xt^ muffe

man fd^lec^terbingö beharren. 93lit einem SSorte: in

©od^en ber Sleligion bel^aiiptete fid^ bte alte, mit 9lom

unjufriebene äJittjorität in ben 9leid^§ftänben.

S3olb nad^ beg Segaten Slnfunft erinnerte man i^n

an bie l^unbert S3efd|iüerben ber 9Zation, hjeld^e man

feinem legten SSorgänger mitgegeben. 9Jlan l^atte bog

in 8flom erinartet, man ^atte bem SlBgeorbneten bie

3nftru!tion erteilt, fid^ ansuftellen, aU fei bie S5e=

fd^toerbefd^rift nid^t h^irflid^ im Stamen bes Surften

in Empfang genommen toorben. 2)emgemä§ ant«

hportete ß;amj3eggi mit fel^r umtoölfter ©tirn, bon

jenen Söefc^lnerben fei gar !eine amtlid^e ^unbe nad^

9lDm gelangt; in brei (£jem))laren möge ber S)rud£

nad^ 9?om gekommen fein; aud^ er l^abe eines gefe^en,

fid^ Jeboc^ nid^t üBerreben fönnen, ba^ eine „fo üBer=

mäBig ungefd^icfte ©d^rift" bon bem 9^eid^§tage aus«

gegangen fei. @ine ©rflärung, bie fid^ benn aller«

bingg nic^t eignete, bie toeltlic^en @tänbe gu Befrie«

bigen, hselc^e e§ mit ben fo oft Beratenen unb fo

mül^fam suftanbe geBrad^ten Söefd^toerben fei^r ernft*

lid^ gemeint l^atten.

^udj bag perfönlid^e S3etragen bes Segaten, bem

man einen fleinlid^en @eiä, entjjörenbe llBerbortei«

lungen armer beutfd^er ©eiftlid^en ©c^ulb gab, tüax

feinen Unter^anblungen nic^t förberlid^.
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Sita e§ nun gu ben entfd^eibenben Jöeratungen üBer

bic Tcligtöfc Slngelegen^eit tarn, fo Bebirfte tool^I btc

Äonfequenä be§ ©efc^äftsgangeg, bte 5lnh)e[en^ett be§

faiferlic^en ^ommtj'j'arä fo biel, 'öal^ bie ©tänbe nld^t

in SlBrebe fteltten, gur 5lu§fü^rung bcä Söormfer

©biftes berjjfltd^tet gu [ein; allein [ie fügten biefcm

©ingeftänbnis eine S^Iaufel fiingu, bie boc^ toiebcr baä

©egenteil enthielt, bie ©rftärung, eä auSfül^ren gu

toollen „foöiel möglid^"; eine SDiobifüation bon fo

hjeitem Umfange, bap bod^ nmm jeben üBcrlaffen

Blieb, h)o§ er tun lüollte. 8^on l^atten bie ^tähU

toeitlöufig borgefteltt, eä fei niä^t ntöglid^. 3ugteid^

toarb bie gorberung eines ^ongittumg erneuert, totU

(^c8 ber ^apft mit faiferlid^er SBeioilligung in beut*

fd^er S^Jation augfdireiben folle, unb ber Segat über*

na^m, ba§ Bei ©einer |>eilig!ett treulid^ ju förbern.

konnte man fid^ jebod^ ^iebei )nir!üc^ BeruFiigen,

Bei ber attgemeinen ©ärung ber ©eifter bag 3wfam*

mcntreten einer in fo Leiter gerne liegenben ^ird^en*

berfammlung unb i^re ^efd^Iüffe erhporten? konnte

bic beutfd^e ^fiation bie ßinl^eit i^rer antirömifd^en

^ienbenäen, bie fo tiefe SBursel gefcE)lagen, fo lueit

aufgeBen, um e§ auf bie 9^efultate einer SSerfammlung

au§ allen S'iationen onfommen gu laffen?

©Ben in bem ^lugenBlicfe, aU bie SSertreter ber

reformatorifd^en SlBfid^ten, bie im Ütegiment fa^en,

geftürjt tourben, füllte man bie Sf^ottoenbigfeit

bop^elt, i^re 58eftreBungen auf irgenb eine anberc

SSeife äu erfe^en; bie SSerteibiger ber 9'leuerung nal^s
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men il^re Gräfte um fo mel^r äufammen unb brad^ten

es äu bem tnerüoürbtgften ^efc^IuB.

9lod) toor bte grage übrig, tüelc^e früf)er fo trtc^ttg

getoorben, toie e§ mittleüüeiie, bi§ gu bem ^on^tllum,

in 2)eutfc^lonb gehalten loerben folle. ^n biefer ^iits

jid^t fa^te man, allem SBiberf^pruc^ äum %xo^, einen

Jöefd^lul, ber nod^ au^erorbentlid^er unb toettaug^

fcl^enber fear als ber borjä^rige. Wan fe^te feft, bo^

nod^ in bem laufenben ^a^re, im 9lobember, eine SSer^

fammlung ber <Bt'änhe gu (Bpdtx gehalten toerben

foUc, um borüber befinittb ju beratfd^lagen. 3« i>em

®nbe füllten bie gürften bon i^ren tHättn unb ©c*

lehrten bie ftreitigen fünfte berseid^nen laffen, über

blc man bort gu diäte ge^en unb SSefttmmung treffen

hjolle. 5lud^ bie S3eftf)h)erben ber Station unb il^re

^llilfe toollte man ba aufS neue in (Srinägung jiel^en.

Snbeffen follte, hiie bor bem ^af)xe befd^loffen, ha^

l^eilige ©bangelium unb ©otteS Söort geprebigt

h) erben.

@S ift too^l hjal^r, bie römifd^ gefinnte gartet, burd^

ben «Sturg be§ 9tegimente§ ermutigt, ^atte an biefem

9leic^8tage iüieber ettoaS mel^r @influ§; ieboc^ nod^

toar fie burd^ eine überlegene 9Jiaiorität befdarauft:

entfd^iebener als je na^m bie Station, bem ^o^ft unb

ber @in^eit ber lateinifd^en ßl^rtften^eit gegenüber,

in fird^lid^en 2)ingen bie bolle 5lutonomie in 9ln=

f))rttd^.
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Htfpning ber Spaltung in bet Station.

e§
ift fcf)on faft ^erEömmlid^ geiüorben — unb toer

^ätte nic^t einmal eine Stntüanblung ha^u Qe=

fül^lt — , bie fird^Ud^e 9leform, toie \ti)x man fie aud^

fonft billigen mag, boc^ beg^alb ^u tabetn, toeil fie bie

2;rennung unserer Station in gtoei niemals ganj ein*

berftanbene unb \o oft feinbfelige |>älften beranlafet

l^abe; ben Sln^ängern ber Steuerung gibt man ©d^ulb,

\x^ bon ber (Sinl^eit be§ 9fieid^e§ Inie ber ^ird^e ab*

gcfonbert ju l^aben.

(So fc^eint e§ in ber %at, fotange man bie ©ad^en

aus ber gerne anfielt; baenn man i^nen bogegen

näl^er tritt unb bie (Sreigniffe in§ Sluge fa§t, toeld^e

bte Spaltungen ent[d^ieben f)aben, fo [teilt fid^, haenn

id^ nid^t irre, ein gan^ anbere» Sfiefultat l^erauS.

SSeld^er ^onfeffion man aud^ Ijeute angepren mag,

fein SJienfd^ !ann leugnen, unb bie !atf)olifd^=eifrigs

ften 3eitgenof)en, gum S3eij'piel ©mfer, l^aben es be*

!annt, \>a^ bie lateint[d^e ^rd^e einer 9fteform be=

burfte. ^f)xt SSerbeltlid^ung überhaupt, ber immer

ftarrer unb unberftanbener fic^ fortbilbenbe ^arti=

MariSmuS ilirer Dogmen unb 2)ienfte mad^ten bie=

felbe äu einem religiösen, bie nid^t allein pefuniär

bcfc^hjerlic^en, ben liberfc^u| ber finanäiellen Srträge
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aufgel^renben, fonbern auc^ übrigens bie (Sinl^eit ber

9lation äerfe^enben, ja jebe S3ilbung einer fel6ftäns

bigen SRoci^t berl^inbernben (Eingriffe be§ pä))ftlid|en

|)ofeg mad^ten fie gu einem nationalen Söebürfniä.

Unb bürfte mon ethja fagen, ba§ biefe SSerbefferung

auf eine ungehörige SSeife t)erj'urf)t Irorben fei?

SSeber bon ber religiöfen nod) bon ber nationalen

(Seite bürbe fid^ ba§ noc^tneifen laffen.

S)od^ abgefe^en bon allen näheren S3eftimmungen

be§ ^roteftantifcl)en Sogmo, bie fid^ erft nad^ unb

nod^ ©eltung berfc^afften, lag bie (Summe ber reli=

giöfen S3eiüegung barin, bo§ ber in bie 2;iefe beS

germanifd^en SSefenS gefenfte ©eift be» ßi^riftentumö

allmä^lidf) ^u bem Söetru^tfein feines bon allen ^u*

fälligen t^ormen unabhängigen «Selbft gereift toar, fid^

nad^ feinem Urf)3rung äui^ücEtüanbte, gu jenen Ur*

funben, in toeld^en fic^ ber etoige S5unb ber ©ott^eit

mit bem menfd^lid^en ©efd^led^t unbermittelt au§s

gef^jrod^en l^ot, "oa^ er l^ier feiner Söa^rt)eit getoi^

lüurbe unb fic^ äu einer ent^d^loffenen SSerlüerfung

unl^altbarer 3^|eorien unb erbrütfenber 5lnf^rüd^e er*

mannte.

SSer ^ätte fid^ berbergen toollen, ha^ burd^ bie

lliemit nottoenbig geworbene Slbbeid^ung bon htn

biäl^erigen ürd^lid^en formen, bie in ba§ bürgerlid^e

unb öffentlid[)e Seben fo mäd^tig eingriffen, ber ge=

famte befte^enbe 3uftonb ber Station bebro^t tourbe?

allein töir [a^en, toie forgfältig man alle beftruftiben

Elemente 5u befeitigen \ud)tt, toie man, fid^ felbec

SianteS aJJeifterwerte. II. jq
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De§h)tngenb, jebe getoaltfame SSeränberung bermieb

unb nod) alh^ bon ben öe[c^tüffen be§ 9iei(^e§ er*

hjortete.

SJian lüerfe nid^t ein, bo§ Bh^ietrad^t eingetreten,

tote iöir bemer!ten, Slftion unb 9teoftion einanber Be=

gegnet feien; h)o könnte eg einen bebeutenben SebenS*

moment in einer großen S^otion geben o^ne bie§ |)in*

unb SBteberftuten entgegengefe^ter SOleinungen? (Sä

fommt nur barauf on, ha^ bie ©nt^toeiungen nid^t

bte Dberl^anb gewinnen unb über i^nen no(^ bog

^ringi^J ber ©inl^ett anerfonnt hjerbe.

S)arauf toar in ^eutfd^Ianb im ^ai)xe 1524 nod^

alles angelegt.

S)ie ber Steuerung 3"ÖctQttc*^ i^atten '\iä) ber ber=

faffungSmäBigen 9fiegierung be§ 9teid^e§ bodj immer

untergeorbnet; unter bem (Sc^u^ unb SSorgang ber=

felben tiofften )ie gu einer, ben Söebürfnifj'en ber

S^tation unb ben ^^orberungen be§ @bangelium§ äu=

gleid^ entfprec^enben Umbilbung ber geiftlid^en ©in*

rid^tungen gu gelangen.

S)ie SOtajorität be§ 9iegimente§ toirfte, toie mir

fallen, in biefem ©inn ouf bie ©tänbe. Tillen S3e=

mü^ungen ber ©egner unb ber mannigfad^en anber=

iöeiten SSertoirrung, in ber man bar, gum Xxo^ hiU

\>eU \xä) auä} in ber 0ieid^§berfammlung eine ber

Steuerung geneigte SOlel^r^eit. ßg !amen ätoei Steid^ö*

abfd^iebe in i^rem (Sinne äuftonbe. Slud^ al§ taä

9iegiment gefallen toar, erl^ielt fid^ biefe SD^lel^rl^eit

nod^ unb befd^lo^, auf einer nal^e an^ufe^enben
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S^ationalberfammlung fic^ auSfc^lleBenb mit einer

befinitiben S3eratung über bie religtöfen Slngelegen«

l^citen 5U befc^äftigen.

®etoi| gob eö für bie ©in^eit ber S'iation, für bie

l^ortenttoitfelung ber S)eutf(^en auf bcm einmal ein*

gefd|Iagenen SSege niemals eine großartigere 5luäs

fid^t.

SBill man toiffen, toie fel^r fie bie ©emüter be*

fd^äftigte, fo broud^t man nur ?^ran!en in§ ^uge gu

foffen, h30 nod^ toäl^renb be§ ©ommerS 1524 fed^ä

©utad^ten, olle im ©eifte ber ebangelifd^en ©nt*

h)itfelung, gum SSorfd^eine famen, um auf biefer SSer*

fammlung borgetegt ju löerben. Sut^er füllte fid^

glüdflid^ unb befriebigt, al§ er hen 9flatfd^lag ber

branbenburgifd^en ©ele^rten gu ®efidf)t befam: tiaSi,

fagt er, fei SD^ünje bom redeten (Schlag, mit ber er

unb feine j^reunbe in SSittenberg fo lange fd)on um==

gegangen. 9^id^t fo bollfommen übereinftimmenb toar

\>a§, |)enneberger: bie Se^re Sutl^erS bom freien SBillen

toarb barin beftritten; allein übrigens toar e§ gut

ebangelifd^: e§ bertoarf bie 3lnrufung ber ^eiligen,

bie fieben ©aframente, bie Mpräud^e ber 9)leffe.

2)ie (Singoben bon SßinbSl^eim unb Söert^eim eiferten

befonberg gegen bie ^eiligen, bie S^ürnberger gegen

ben ^a^ft; bon ben glüei Parteien, h)elcl)e 9tot^en=

bürg teilten, erfd^ien toenigftenS bie eine mit einem

ebangelifdfien ©utad^ten. 5lber nid^t minber rüftete

fid^ aud^ bie anbere, naiver jum Sllten ^altenbe Seite.

Unter anberen forberte gerbinanb feinen Uniberfi*

10*
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täten SBten unb gretburg ausfül^rlld^e ©rftärungen

üBer bie ftreittgen fünfte ab. 3n SBten fd^trften fid^

bte ga!ultäten Bereits an, il^re ©utad^ten aufäufe^en,

nnb bie tfjeologifd^e emtai^nte bie übrigen, bo^ feine

bie anbere beleibigen möge. SStan fielet, in ©peier

toürben einanber bie ntannigfoltigften SSJlobififationen

ber SD'leinung entgegengetreten fein, [id^ gegeneinanber

bcrfud^t l^oBen. 3" hjelc^en 9tefultaten ^ötte e§

fül^ren muffen, Irenn mon bermod^t l^ätte, bie 5lBfid^t

burd^5ufü§ren, bie man auggefproc^en, fid^ gemäßigt

unb frieblic^ gu unterreben, ha^ ®ute unb $8öfe bon*

einanber äu fonbern?

ß§ lieB fid^ hjoi^l nid^ts anbereg ertoorten, als

abermals eine ebangelifc^e SKajorität, toic bcnn ber

SSorfd^lag bon einer fold^en l^errül^rte; allein fo toar

nun einmal bie Sage ber ^inge; lüollte bie 9lation

beftel^en, fo mu^te fie fid^ ber römifd^en (Singriffe

ertoel^ren; bie religiöfe S3elt)egung fonnte nid^t mel^r

erftidft, fie fonnte nur nod^ geleitet toerben. @ben

ba§u toar bie S'iationolberfammlung beftimmt. Unb

baS benigftens lä|t fid^ nid^t fagen, ba| fie bie ©in*

l^eit ber Sflation geföl^rbet ^ätte. SSielmel^r, benn fie

il^ren ßluedE erreid^te, mu^te fie biefelbe nod^ biel

fefter begrünben.

g^ragen toir nun, toer in biefem entfd^eibenben

SJlomente fi^ bon ber Ginl^eit ber SZotion loSgeriffen

l^at, fo muffen hiir untcrfud^en, hjie es gefd^al^, ba§

bie bereits fo ernfttic^ borbereitete SSerfammlung bod^

unterblieb.
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@8 tft fel^r natürltd^, bo§ fid^ i^r ber römtfd^e ©tul^l

totberfe^te. ®o öebeutenb unb gufunfterfüllt bie ^u§s

ftd^t toar, toeld^e fie ber beutfd^en S'lation barbot,

eöenfo gefä^rlid^ unb berberöUd^ mu§te [te in 9iom

erfd^einen.

äStr l^aBen S^lad^rid^t bun einer Kongregation, bie

unter biefeti Umftönben bor ^a^ft Ktemens VII. ge*

l^olten toarb, iüorin man bie Spflittel in S3eratung gog,

bie Skulle gegen Sut^er unb bo§ SSormfer @bi!t ben

Befd^ränfenben Sfleid^gaBfd^ieben gum 2^ro^ in SSoIl=

giel^ung ju fe^en. ©or mancherlei SSorfd^täge finb

bo borgefommen, 5um ^öeif^iel htn ^er^og griebrid^

bon ©ad^fen ber Kur §u öerauöen, Vorauf ^lleanber

antrug, — ober Bei h^n Königen bon (Snglanb unb

bon ©^anien bie S)rol5ung ^erborsurufen, alten

^anbelsberfe^r mit ben beutfd^en ©tobten aBBred^en

ju hjollen, toobon fid^ ber ^a^jft (Srfotg berf^rod^; am

®nbe aBer BlieB man l^auptfäd^Iid^ baBei [teilen, ba^

man fid^ ber SBerfammlung in ©)3eier Iriberfe^en

muffe, foh3op Bei bem Kaifer als Bei ben beutfd^en

©täuben, Iretd^e ber Segat ju Bearbeiten unb gegen

bie SSerfammlung gu ftimmen Beauftragt tüurbe.

darauf !am e§ nun pnäd^ft an, unb ba§ ift aud^

unfere ??rage, oB fid^ ©tänbe in ^eutfd^lanb finben

lüürben, bie e§ borgögen, fid^ mit bem ^a^fte gu ber=

einigen, \tatt bie $8efd^tüffe einer allgemeinen SSer*

fammlung gu erto arten.

^er ^ä^ftlid^e ©tul^l l^atte fd^ort bofür geforgt, boß

er auf SSerBünbete in 5)eutferlaub red^nen burfte;
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eines ber mäd^ttgften g^ürftenJ^öufer, bte ^ergöge bon

Söa^ern, l^atte er gewonnen.

grül^er f)attt man auc^ in S3at)ern bon feiten ber

fftegterung foh)ol)l iüie bon feiten ber Untertanen bie

ollgemeine antirömifd^e (Stimmung ber beutfd^en

Station geteilt; man l^otte bort loeber ber SSulIe

Seo§ X. 3^oIge gegeben, nod^ ba§ SBormfer @bi!t be*

obad^tet, bie |)eräöge toaren über bie Eingriffe ber

geiftlic^en ®erid^t§bor!eit in bie toeltlid^e fo mi^ber*

gnügt toie anbere gürften; bei @elel|rten, ©eiftlid^en

unb ©emeinen griffen bie Se^ren Sutl^er§ ebenfogut

um fid^, bie anberbärtä.

@df)on gegen ©nbe be§ 3al^re§ 1521 aber fingen bie

|>eräöge an, fid^ bem römifd^en ©tul^le gu näl^ern,

unb nal^men feitbem bon 9Jloment ju SOtoment immer

entfd^iebener Partei für bie alten SUleinungen.

®ie B^itgenoffen leiteten ba§ ba^er, toeil bie

^loftergeiftlid^feit in $8ot)ern fo mäd^tig fei, fo au§s

gebreiteten SSefi^ l^abe: unb getoi^ l^atte bag @in*

fluB, lt)ieh)o:^I auf eine ettoaS anbere SSeife, al§ man

fid^ haäitt.

S)a§ erfte S^m^tom be§ inneren 3ufömmen!^ange§

ift eine S5uIIe, toeld^e nod^ Seo X., unter bem 14. 9Jos

bember 1521, enthjerfen lie^, in ber er einer ^om=

miffion bon ^räloten, bie bon ben ^ergögen in 58or=

fd^Iag gebrad^t luurben, ben 5luftrog erteilte, bie

^löfter äu bifitieren, S^ä^t unb Drbnung in benfelben

j^erguftellen. @r ftarb, e^e biefe SöuUe ausgefertigt

tourbe; allein er zeigte bamit ber ba^erifc^en Plegie*
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rung, hjas fie auf biefem $Bege erretd^en fönne. ©ine

bon bem S3i§tum unabpngtge, unter bem dinflul

beg gürftentumS ftel^enbe Äommiffion trarb mit ben

S^efugniffen geiftltd^er Sluffid^t Beauftragt.

3u btefer 3ctt toar bie 3ngoIftobter Uniberfität

burd^ eine ^eftartige ^ranf^eit fo gut Irie aufgelöft.

9llg bie ^ran!Ef)eit nad^gelaffen unb bie ^rofefforen

fid^ lieber berfammelten, fa^en fie botf), ba| fie i^re

ftreng=!atl^oIifd^e Haltung nic^t toürben Bei^au^ten

!önnen, hjenn fie nid^t nod^ auf eine anbere Söeife

aU hüXfS) bie geiftlid^e SuriSbütion unterftü^t iDÜr*

ben, toenn il^nen namentlid^ nic^t ein l^ergoglid^eä

9Jianbat gegen bie ^leuerungen p ^ilfe !äme, bie fonft

aud^ in i^rer SJlitte um fid^ greifen würben, ^ie brei

refoluteften ^äm^fer für ba§ alte Softem, grans

S3urf^arb, @eorg |)auer unb So^^nn @d£, ber im

^erbft aufs neue in füom getoefen Inar, brangen ge*

meinfd^aftlid^ barauf. ®er Rangier |)eräog SBil^elmS,

einer ber tätigften unb einfluBreid^ften StoatSmönner

jener Qüt, Seon^arb bon ßcf, barb bon ber ^oU

hjenbigfeit ber «Sad^e üBer^eugt.

3Iud^ bie ^ergöge tourben bafür getoonnen. Wart

barf tüol^I annel^men, ba^ ba§ ®erüd^t bon btn 'oa-

mat§ in SßittenBerg auggeBrod^enen Unrul^en, bie

Sutl^er bod^ fo Balb gu bäm^fen tDU|te, ben SSunfd^,

ä^nlic^e ©ärungen in i^rem Sanbe gu berpten, in

tl^nen erzeugt l^aBe.

5lm Slfd^ermitt^hjoc^, 5. mäx^ 1522, erlieBen bie

^erjöge ein 9Jlanbat, toorin fie allen i^ren Unter*
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tanen Bei fd^hjcren ^önen geboten, Bei bem ©louBen

il^rer SSoreltern su berBleiBen. SSa§ für bie Uniberfis

tat nottoenbtg eroci^tet loorben, toarb über ba^ g^näe

Sanb auSgebel^nt. S)te fiergogltc^en SImtleute tourben

Beauftragt, alle Xlngel^orfonte — geiftlicfie fotüol^l toie

löeltlid^e — etnäugiel^en unb il^nen $8eri(f)t über bte=

felBen p erftatten.

SlnfangS l^atte ba§ jebo^, tro^ aller (Strenge, ble

man antoanbte, nid^t ben erlDorteten ©rfolg. ^n

©ad^fen Itel^ bie iüeltlid^e ©etoolt ber bifc^öflid^en

Autorität i^ren 9lrm nid^t; in S3at)ern bagegen famen

bie S3if(^öfe, bie e§ hjol^l al^nten, hjeld^e ©efal^r il^rer

5lutonomie bal^er brol^e, ben Sienbengen ber lueltlid^en

©etoalt nic^t mit bem geprigen difer gu §ilfe. ^ie

bon ben Slmtleuten aufgebrad^ten Slnl^änger Sutl^er§

lie| ba§ geiftlid^e ©erid^t, bem fie überanthjortet

toerben mußten, nid^t feiten toieber gelten, ol^ne fie

äu ftrafen.

^t§ nun Dr. ^o^nn @dE, unb §toar auf bie ©in*

labung ^a^ft 5lbrian§, fid^ im Sommer 1523 aufg

neue nac^ 9iom begob, trugen il^m bie |>er§öge auf,

eine förmlid^e ^loge l^ierüber gegen bie S3ifd^öfe gu

erl^eben unb eine ouSgebei^ntere S5efugni§ ber i^ergog*

lid^en ©etoolt bei ben Unterfud^ungen gegen bie ^xx^

glöubigen in SSorfd^log §u bringen, ^em ortl^obojen

2)o!tor, toeld^er an "öen engften Söeratungen über t>a^

Sfleligiongtoefen Anteil nal^m, fonnte bte§ nid^t ab*

gefd^lagen toerben. ^o^ft 5Ibrian erlief eine öulte,

in toelc^er einer geiftlid^en Äommiffton bie S3efugni3
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erteilt luarb, auc^ ol^ne 9Ktttolrfung ber Sölfd^öfe

fd^ulbig befunbene ©eiftlld^e ^u begrobieren unb ber

lüeltlid^en ©trofgehialt §u üBerttefern. 5lbrtan fügte

nur bie S3e[(^ränlEung ^tnsu, bte jebod^ f^äter tüeg*

gefoUen ift, ba§ bie Söifc^öfe nod^ einmal in einem

Beftimmten Siermtn il^re ^ftic^t gu erfüllen erinnert

hjerben foUten.

SJlan fie^t lüofil, nic^t bie 5lutonomie beg großen

geiftlid^en ^nftituteg ift e§, baS bie ^er^öge in il^ren

@d^u| nel^men; neben berfetöen grünben fie eine

5lutorität, bie unter i^rem @influ§ ftel^t unb in bie

eigenften Greife ber geiftltd^en ^flid^ten unb 0ied^te

eingreift. 2)o!tor @cE ift nidfit ollein aU ein ©egner

Sutl^erS auf bem tl^eologifd^en ©ebiete p betrachten,

^uf «ötoat unb ^ird^e 'oon S3at)ern l)atte er einen

au^erorbentlic^en ©influ^. ^f)m. ^au^Jtfäd^lid^ ift bie

SSerbinbung glüifd^en ber i^eräoglid^en ©etoalt ber

Uniberfitöt ^ngolftabt unb ber ipä^ftlid^en 5lutoritöt

äujufd^reiben, burd^ toeld^e bort ber nationalen S3e«

toegung ©inl^olt gefd^ol^.

Unb nidjt blo^ um bie geiftlid^e Slutoritöt bar e8

äu tun, fonbern aucf) bie geiftlid^en @üter hjurben

fogleid^ in Slnf^rud^ genommen.

$a^ft Slbrian bewilligte ben |)eräögen ben fünften

STeil fämtltd^er geiftlid^en (Sinfünfte in i^rem ©ebiete:

„benn bie |>eräöge/' fagt er, „l^aben fid^ erboten, gegen

bie i^einbe be§ rechten @lauben§ bie SSaffen gu er*

greifen". 5ll§ ^a^ft Clemens vn. gur 2;iora ge*

langte, hiiberrief er alle S^etoilligungen ä^nlic^er 5lrt;
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biefe aber l^telt er bod^ für gut auf bie bret folgenbcn

^afire äu beftätigen; fte ift bann bon 3eit äu 3eit er«

neuert Sorben unb eine ^au^tgrunblage ber Ba^e«

rtfd^en ginanätotrtfd^aft geborben.

Slud^ bie Uniberfität icarb l^ierbei nid^t bergeffen.

^brian bewilligte, ba^ in jebem bat)erifd^en ^a^itel

h3enigften§ eine S)oml^ermfteIIe an einen ^rofeffor

ber 2:i^eologie übertragen toerben !önne: „jur 8Ser=

bcfferung biefer ga!ultät unb leidstem SluSrottung

ber ^e^ereien, bie [id^ bort hiie in anberen beutfd^en

Säubern erl^eben".

9iod^ e^e an irgenb eine «Staatsbilbung im ebange=

lifd^en @inne gu benfen hjar, tritt ung l^ier eine ent*

gegengefe^te Drganifation gur 5lufred^terl^altung be§

fat^olifd^en ^ringipeä entgegen, bie für bie ©efd^idEe

unferes SSaterlanbeS bon ber gröBten Jöebeutung ge*

toefen ift.

Söir fallen fd^on, ba§ bie ^öetoegungen ber ©poc^e

Inefentlid^ aud^ au§ ben ^ollifionen ber geiftlid^en

unb ber hjeltlid^en ©ebalt l^errü^rten; ber em^jor*

fommenben hieltlic^en Sierritorial^ol^eit hjol^nte ta^

natürlid^e SSeftreben bei, fid^ ber Eingriffe ber geift=

Iidf)en 9'lad^barn gu erhjel^ren. S)amit l^atte bann bie

5tnfid^t Sut^erS bon ber Dbrigfeit ben genaueften 3"=

fammenl^ang; er fc^ieb baburd^ bie beiben ©etoalten

auf immer, ^ie §er§öge bon S3a^ern fanben jebod^,

ba| ba§ nid^t ber einzige SBeg fei, gu bem ertoünfd^ten

3iele gu gelangen; fie fdringen bielme^r einen gerabe

entgegengefe^ten ein, ber bei hjeitem Bürger unb fid^e=
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rcr toor, 2öa§ mon anbertoörts im ^am|3fe mit \fzm.

^o^fte äu erreid^en [ud^te, ba§ iüuBten fte fld^ im

(SinberftönbniS mit bemfelöen gu berfd^affen. 5Iuf ber

©teile erlangten fie einen bebeutenben 5lnteil an bem

Ertrage ber geiftltd^en ®üter, ein bon bem )3ä)3ftlid^en

©tui^le BeftätigteS Übergelüid^t über bie fie umgeben^

ben SBifd^öfe in bem nunmel^r toid^tigften B^eige ber

geiftlid^en ©etoalt felbft, toie fic^ ha^ fe^r balb in ber

SBirffamfeit be§ ba^erifc^en 9f{eIigiongrate§ au8*

'ipxa^. S)inge, an toelci^e bie 5lnpnger ber Sfieuerung

äurgeit nod^ nid^t benfen burften.

ytux toar bobei ber gro^e Unterfd^ieb, ha^, hiä^renb

biefe bie nationole Sienben^, fid^ bon ffiom unabl^öngig

ju mod^en, berfod^ten, S3at)ern bogegen in eine nod^

biel engere Unterorbnung unter ben römifd^en ^of

geriet, bon beffen S3eh)illigung bie ©ered^tfamen ah'

l^ingen, beren e§ fic^ erfreute.

9Iuf jeben gall mu§te nun aber eine fo entfd^iebenc

|)altung eine§ mäd^tigen beutfdfien ^aufe§, ba§ S5ei=

f^iel einer erneuerten borteil^aften SSerbinbung mit

9tom auf alle 9lad^barn toirfen.

5ßon fel^r glaubtoürbiger Seite au§ ben SSerl^anb=

lungen be§ ©rgbifd^ofs bon (Salzburg mit feinen

©täuben, !ommt un§ bie Sfloti^, ba§ bereits in biefer

3eit ein SSerftänbniS ätotfd^en S5ot)ern unb öfterreid^

„hjiber bie lutl^erifd^e ©efte" gefd^toffen Sorben fei.

Unähjeifell^oft ift, ba^ ©rgl^ersog g^erbinanb aud^ fd^on

ol^nel^in in ein engereä SSerpItniS §u bem römifd^en

©tul^le getreten toax unb fid^ bon bemfelben gum SSe*
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l^ufc fetner SSertetblpng gegen ble dürfen eine üBer«

au8 ftar!e Söelüilltgung — etne§ bollen Drittels aller

geiftlid^en ©infünfte berfd^offt l^otte.

3n ffiom berfäitmte mon nid^t, neben ben toeltlld^en

oud) bie elnftu^reid^ften getftlic^en g^ürften gu be=

arbeiten. ®em @r§Bi[d^of bon ©oläburg lourbe bie

oft ftreitig getoefene S3efe|ung ber S3i§tümer ®urf,

ßl^tentfee, ©edfou unb Saöant aud^ für bie ftreitigen

SKonote Betoitligt.

©0 gelang e§ bem ^äjjftlid^en ©tul^I, in ben ©tän«

ben toieber eine gartet für fid^ ju gewinnen. ®oB bie

fatl^olifd^e SPfieinung auf bem 9fieid^§tage bon 1524

ftär!er auftrat aU ba§ ^ai)X äubor, f)ängt ol^ne

3h)eifel bamit gufammen.

allein ouf hem 9teid^§tage fonnte fie, hiic Inir

hjiffen, nod^ nid^t burd^brtngen. (Sine Slnjal^l bon

Söifd|öfen felbft, burd^ bie bon bem )3ä^ftlid^en «Stul^l

unterftü^ten Slnfprüd^e be§ gürftentumä berieft,

leiflete allen 3umutungen entfd^loffenen Söiberftanb.

Sem Segaten Gom^eggi toarb e§ ftar, ba§ auf einer

allgemeinen SSerfammtung, tüo bie lutl^erifd^en

©^m^at^ien mit fo großer <Stär!e auftraten, ntd^tä

ju erreid^en fein hjerbe. @r Beklagte fid^, ba| er fid^

l^ier nid^t mit boller 3^reil^eit äußern bürfe.

S)agegen, ba er bod^ oud^ eine ^Injal^l bon gleid^=

geflnnten greunben um ftd^ fol^, fo fo^te er bie ^off=

nung, befto mel^r auf einer ^robin^iellen 3ufQninten=

fünft, in ber eben biefe antoefenb toären, ou§äurid^tcn.

9tod^ in Stürnberg, too bie Siiationatberfammlung
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5U @^eier öefd^Io[)en toorben, brockte et eine anbere

in SSorj'd^Iag, toeld^e berfelöen f(f(on in ber S^ee ge^

rabeju entgegengehest hjar. (£r ber^el^lte bie Slbfid^t

nid^t, ber ©efo^r guborfornmen ^u tüoUtn, bie bon

einer SSerfammlung gu ertoorten fei, too man auf bie

SSoügftimme gu l^ören gebende.

2)arauf gingen guerft ©rä^ergog g^erbinanb unb

einige Jöifd^öfe, bann aud^ bie §erjöge bon S3at)ern

ein. ©nbe Su"i 1524 fanb bie 3iif<ii"nten!unft gu

9legen§öurg \tatt ^ie ^ergöge, ber (Srä^er§og, ber

Segat, ber (Srsbifd^of bon Salsburg, au§er biefen ber

S3ifci^of bon S;rient, ber o^ne^in im ©efolge be§ ©rg*

l^erjogg bar, unb ber Slbminiftrator bon Diegengburg

baren ^erfönlic^ gugegen; burd^ Slögeorbnete er*

fd^ienen bie SJifd^öfe bon Söamberg, ^uggöurg, ©^eier,

(Strapurg, ^onftang, S3afe(, greifing, ^affau unb

S3rijen. IRtd^t allein S3at)ern unb Öfterreic^, fonbern

aud^ bie oberr^einifd^en ÖJebiete, ein guter ^eit bon

©d^baben unb granfen baren, bie man fielet, Riebet

beteiligt.

^er Segat eröffnete bie SSerfammlung mit einem

SSortrag über bie ©efal^ren ber religiöfen JBebegung

für beibe ©tänbe; er ermal^nte fie, il^re S^i^w^öen

fal^ren gu laffen unb gemeinfd^aftlic^e Slnftalten ju

treffen, bamit „bie fe^erifc^e Se^re ausgerottet unb

ber Drbnung ber d^riftlid^en ^ird^e gelebt berbe".

©rä^ergog gerbinanb unterftü^te ben SSortrag unb

legte ben SSerfammelten befonberä bie ii^m gebohrten

©elbbebilligungen ang ^erg.
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2)te Prälaten troten hierauf in brei ^ommiffioncn

ousetnonber, bon benen bie erfte bie S^^^^nQen ätoi*

fd^en ©etftUd^en uttb SBeltüd^en, bie gtoeite bie ju*

näd^ft boräuel^menben Sieformen, bie britte bie üBer

bie Seigre gu treffenben Slnorbnungen in S3eratung

©ed^äel^n Sioge long bauerten bie ^onferensen auf

bent 9flegen§burger Statl^aufe, t)ormittog§ unb nad^«

mittags. (Sinmal toarb ber @rnft ber ©efd^äftc bod^

aud^ burd^ einen feftUd^en 9'lad^ttottä unterbrod^en.

SSor allem lüorb bie ©elbBetoilligungSfad^e aufg

Steine gebracht.

S)en Sifd^öfen leuchtete ein, ba& 'ök nad^ jebem

SJloment be§ ©infc^reiten» gebaltfomer aufbraufenbc

populäre ©örung i^nen boc^ biel gefä^rlid^er fei aU

alle Dberl^olieit be§ gürftentumö. Unter benen, bie

iüir genannt, gab e§ iüo^l nur toenige, bie nic^t in

il|rer |)au)3tftabt mit immer toad^fenbem SSiberftanbe

äu föm^fen gel^abt l^ätten. ©d^on bor bem ^af)xe

l^atte eg ä- ^- ^arbinat Sang notloenbig gefunben,

fed^S gä^nlein geübten friegSbolfä in Salzburg ein*

pfüfiren, an beren <Bpii^t h3ar er im roten, äer=

fd^nittenen SBa^penrocE, unter bem ein blan!er ^ar*

niftf) funfeite, in ber Siedeten feinen 9iegiment§ftab,

bafelbft eingeritten unb l)atte bie ©emeinbe gu neuen

SSerfc^reibungen be§ ©e^orfamg genötigt. äSar biel«

leidet aud^ nod^ einer unb ber anbere toie biefer mit

neuen ^ongeffionen be§ ^ajjfte» begnabigt loorben?

Unter il^ren ^Ibgeorbneten finben toir einige ent*
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fd^ieben römtfd^sgeftnnte, g. S3. 5lnbreo§ |)anltn bon

SöamBerg, ber felbft einmal SStsereftor in ^nQoIftabt

gehjefen toar, ddE unb gaber toaren aniöefenb. ®e=

nug, bie geiftlid^en |)erren fügten fid^ in bog 9lots

iüenbige. Sie batierifd^en Bequemten fid^, fobiet id^

finbe, ben fünften, bie öfterreid^tfd^en ben bierten

Pfennig i^rer @tn!ünfte ber toeltUd^en |)errfd^oft äu

äol^len.

|)ierauf fd^ritt man gu ben Hnorbnungen üßer Seigre

unb Seben.

2)te ^au^3tfad^e ioar, bo^ mon je^t eine S3e=

ftimmung traf, lüelc^e 1523 Bei ben 9ieid^gftönben

nid^t burd^pfe^en getoefen tnar: man Inieg bie ^re*

biger für bie ©rüärung ber fdf)h)ierigen ©teilen ber

©d^rift bornel^mUd^ an bie (ateinifd^en Stird^enbätcr;

toag bamal§ nid^t ^atte erreid^t Serben können, 5Im«

Brofiug, ^ieront)mu§, ®regortu§ unb 5Iuguftin lt)ur=

ben als bie S^ormen be§ ®Iauben§ namhaft gemad^t.

grül^crl^tn ptte ba§ al§ ein 3"9eftänbnt§ gegen

bie literarifd^e 9lid^tung ber B^ttgenoffen angefe^en

berben !önnen, toeil man bamit bod^ be§ ^^^inö^^

ber fd^olaftifd^en ©^fteme erlebigt toarb; ie^t lag

bor allen Singen ein ©egenfa^ gegen Sutl^er unb bie

äRel^r^eit ber Sfleic^gftänbe bartn; toenigftens bie

©runblagen ber f^äteren g^eftfe^ungen be§ Satini§=

mug Sollte man für§ erfte toieber fanftionieren.

2Jian befc^lo^, ben ®otte§bienft nad^ ber SSeife ber

SSäter ungeänbert aufredet gu erl^alten; ben @tnflu§

Sutl^erg fud^te man für bie Bw^u^ft unmöglid^ ju
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ttiad^Ctt. (Seine Sucher tourben aufg neue berboten.

2lIIen Untertanen ber bereinigten dürften toarb bie

Uniberfität Söittenberg bei fc^ireren ©trafen, fogar

bem SSerlufte be§ (SrBteitg, unterfogt.

S3ei alle bem toar mon bod^ aud^ bebad^t, bie 9Jiife*

Bräud^e abäuftellen, toeld^e eine fo allgemeine (5Jä=

rung beranlap Rotten. Sllle jene ©r^jreffungen be§

nieberen ^leru§, bie ba§ gemeine SSolf fo fd^iüierig

mad^ten, bie 9lötigung gu teueren S3egängniffen, bie

brüdfenben Slfäiben^ien, bie SSerfagung ber 5l6folution

um einer ©d^ulbforberung lüillen tourben aufgel^oben;

bie SSerpltniffe ber Pfarrer gu i^ren ©emeinben

füllten burd^ eine geiftlic^-toeltlii^e ^ommiffion neu

georbnet toerben. S)ie referbierten gälle tourben ber=

ringert, bie g^efttage bebeutenb berminbert, bie

(Stationierer abgefd^afft. äRon ber^flid[)tete fic^, in

3u!unft bei Slnftellung ber ©eiftlic^en beren perfön*

lid^e SSürbigfeit forgfältiger ju berütffid^tigen. S)ie

^rebiger tourben gu größerem (Srnft, gur SSermeibung

aller SDlärd^en unb unhaltbaren Sel^au^itungen, bie

^riefter äu fittli(^em, unfträflid^em 5Banbel ange*

toiefen.

SBir toerben nic^t irren, toenn toir biefe S3ef(^lüffe

aU bie erfte Söirfung ber 9ieformation§beh)egung auf

eine innere S^leftauration be§ fat^oliäi§mu§ be=

jeid^nen. SSie bie SSerbinbung be§ 5ürftentum§ mit

bem ^apfttum bem ^olitifd^en, fo entf^rad^ biefer

SSerfud^, ber gunäc^ft freiließ fel^r unbollftänbig au§=

fiel, bem religiöfen $8ebürfni§, au§ bem ha^ refor*
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matortfd^e SSefen ^erborgegangen. S3eftrebungen, bie

geh)t§ toid^tiger unb einflu^reid^cr getuefeu [inb, als

man bisher auäj auf ber Ifatl^olij'c^en ©eite an-

genommen l^ot: ber moberne ^at^oliäiämus beruht

äum 3;etl barauf; allein fein SSftenfc^ bürfte fie bod^

in SSiefe ber religiöfen ^Infd^auung, ober loeltum*

faffenber, in ben Sauf ber S^i^^^unöerte eingreifen=

ber Genialität, in ^raft unb Sn^erlid^feit be§ ^n=

triebet mit ben SSehjegungen dergleichen, benen Sutl^er

ben 9lamen gab, bie um if)n ^er il^ren 9Jlittel^unft

Ratten, '^an eignete fid) nur bie Slnalogien ber

le^teren an; bamit badete mon fid^ i^nen gegenüber

iu galten. (£§ ift alles ungefähr, h)ie ^o!tor @d£ auf

6am)3eggi§ SSeranlaffung bem Söud^e Loci communes

bon SÖlelond^t^on ein ä^nlid^eS |)anbbuc^, toie (Smfer

Sutl^ern eine Söibelüberfe^ung entgegenfe^te. S)ie 3lr«

beiten ber äßittenberger Öe^rer tuaren in bem natur*

gemäßen Saufe i^rer inneren (SnttoicEelung, aus bem

JöcbürfniS il^reS auf eigener 83al)n borluärts [d)reiten=

ben ®eifteS ^erborgegangen, boll urf^rünglid^er, bie

Gemüter ^inrei|enber ^raft. 2)iefe fotl^olifdl)en

SSerfe berban!ten if)re (Sntfte^ung äußeren SSeron*

laffungen, Söered^nungen einer nac^ alten 9)litteln

bes SBiberftanbeS greifenben gefä^rbeten (Sjiften^.

(Sben bamit aber ri§ man ^xd) bon ber großen freien

6nth3idelung loS, in ber bie beutfc^e 9latton begriffen

loar. SSorüber in @^eier unter bem Gefid^tSpunfte

ber nationalen ©inljeit unb i^rer S3ebürfni)fe ju Uatt

'MnM »Iclfteriuevtf II. 11
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gegangen, Jöefci^tuB ^atte gefaxt loerben [oUen, bar=

über festen ^ier bte bereinigten ©eloalten einseitige

SJia^regeln feft. SDZan [agte hjo^l, einer einseinen

9iation fomme e§ nid^t §u, über 3lngeIegenE)eiten ber

9te(igion, ber G^riften^eit üfierl^aupt S3eftimmung gu

treffen — ba§ lie^ fict) leidet Be^ou^jten — ; oBer toaö

lüor für bie Sfiation gu tun, ta fie allein bon allen

burd^ bie ßigentümlid^feit ifirer Jßerfaffung unb

©eifte^entlüicfelung in biefe ©ärung geroten luar?

Slnfong» ^atte man auf ein unöeräüglicf) 5U berufer=

be§ ^ouäilium angetragen; ha biefe |)offnung fid§ in

lueite gerne bergog, fo mußte man too^l §anb onlegen,

um für fic^ felBer ^u forgen. S)te 5lnorbnungen bon

9fiegen§burg felbft belöeifen ha^-. 3)ie Sac^e ioar nun:

in 8peier toürben noc^ aller SSaE)rfcf|einlid^!eit ^e=

)d)lüf)e in Dp^ofition gegen ben römifc^en ^a))ft äu=

tage gekommen fein; in 9iegen»burg fanb man auö

toufenb ^türffid^ten für gut, fid^ auf§ neue mit bem=

ielben gu bereinigen. (S§ ift unleugbar, ta^ eben barin

ber Urfprung unferer Spaltungen liegt. 3)er notio*

uolen ^^^flid^t, bte Jßerl^anblungen einer bereite be=

fc^loffenen großen SSerfammlung §u erwarten, baran

teitjune^men unb, fügen tüix liinju, natf) beftem

SBiffen borauf eiuäubjirfen, gog man bie SSerbinbung

mit 9tom einfeitig bor.

Unb fo toar ber eine 3;eil jener 58efd^lü)fe ber römt=

fc^en Kongregation über örbarten glütfüd^ au§ge=

fül)rt; Gampeggi macfite barauf oufmerffam, bie not=

Uicnbig e§ nun aud^ fei, ben anberen inv ^erf 5U
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fe^en, ben ^aifer gu berantaffen, ha^ er flc^ biefer

<Badjt lebhafter onnel^nte.

SDtan berfäumte in ffiom ntd^ts, um ba§ ^otferlid^e

©elBftgefü^l ^orI§ V. ^iefür aufzuregen. SSäf)renb

man in ben offiäielten (Sr(af[en bon 9fiegen§Burg bte^

ienigen fünfte ber 9fieic^§oßf(^iebe ^eraug^oö, loeld^e

bem ^a^fttum günftig lauteten, unb bie Sl^iiene an*

nal^m, aU fei in il^nen ha^ (Sbift bon SSorm§ eben

nur Beftötigt, fteltte man bem ^oifer in «Spanien bor,

Ibie fe^r feine Autorität barunter leibe, ba^ man in

ätnei 9fieid^§aBfd^ieben nad^einanber fein ßbift 6e=

fd^ränft ^a6e, ja e§ ^urücEgune^men fuc^e, h)a§ et

felBer firf) nid^t getrauen lüürbe; e§ fei offenbar, ba§

mon \i&i in ^eutfd^Ianb bon altem beltlid^en unb

geiftlic^en ©e^orfam toSäurei^en ben!e. SSeld^ ein

unertröglid^er Übermut liege barin, t^al^ man bort

eine SSerfammlung angefe^t l^obe, \vo man über Singe

bes Glaubens unb bie ^ngelegenüeiten ber allge*

meinen S^riftenl^eit ^efi^lüffe foffen moUe, gleidf) als

fomme e§ ben Seutfd^en gu, faiferlic^er SDlajeftät unb

ber gangen SSelt ©efe|e bor§ufd^reiben.

Mit ä^nlid^en ©rünben beftürmte man ttn ißer*

bünbeten ^orl§, |)einric^ VIII., ber fid^ in eine Iite=

rarifd^e 3^e^be mit Sutl^er eingelaffen; mon forberte

i^n auf, mit feinem @influ§ bei ^arl V. bie ^jö^ftlic^en

Ermahnungen ju unterftü^en.

Über^au^t lagen bie ^olitifd^en Söerl^ältniffe für

eine @inh)irfung ber ^ä|3ftlidf)en ©etualt auf ben

11*
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^aifer fe^r günftig. 2)er J^rieg beSfelben gegen

g^ranä I. hjar erft im 9Jlai 1524 förmlid^ aufgerufen

lüorben unb in feinem ^eftigften geuer. S)er Ü^oifer

griff 'ben Äönig öon Stoßen ^er in gran!rei(^ felber

an. Unmöglich Eonnte er ben ^apft, ber biefen ^^n«

griff nid^t gans billigte, in feinem 0lüdEen beriefen

ober if)m eine ^öitte abfc^logen, bie ol)nef)in ber fatljo*

lifd^en llntertoeifung entf^jrac^, bie er in feiner

3ugenb empfangen.

^arl V. äögerte feinen Slugenblirf. Sd^on am

27. 3«Ii erlief er ein SluSfc^reiben in ta^ ^üd), ganj

im (Sinne be§ ^apfteS unb ätöar in ungelüöfinlid^ leb=

Soften Sluebrücfen abgefaßt, ©r beflagte fi(^, ha^

man fein SKanbat bon Söorm§ mcf)t beobad^te, ba^

man ouf ein allgemeines Äongilium angetragen ^obe,

ol^ne il^tt, toie fi(^ boc^ gejiemt f)ättt, aud^ nur ju

befragen. (Sr erflärte, ta^ er bie befd^loffene 3«=

fommenfunft ioeber gugeben fönne nod^ möge: bie

beutfd^e 9iation h)olle fid^ einer @arf)e unterfangen,

bie allen anberen, felbft in SSerbinbung mit bem

^apfte, nic^t erloubt fein toürbe, Orbnungen abju^

änbern, bie fo lange ^er unangefod^ten gel^alten h)or=

ben. Sutl^erS 9J^einungen erflärte er für unmenfd^*

liäl unb berglid^ i^n, luie einft fein 2e§rer Slbrian,

mit 9Ko^ammeb. S3ei SSermeibung beS SSerbred^enö

ber beleibigten äRojeftät, 5ld^t unb ^Iberad^t, berbot

er bie Söerfammlung.

^ergeftalt gelang e§ bem römifc^en ^ofc, toie er

in ^eutfd^lanb einige mödE)tige ©lieber beä 9ieirf|eö
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auf feine Seite gebrad^t, fo aud^ beffen Oberhaupt in

@)3amen ^n getüinnen, auf btefem SSege bie il^m ge=

fä^rlid^en 83efd^tü)fe ber 9teid^^berfamm(uug rücC=

gängig ju mod^en; e§ toar feine erftc fräftige (£in=

toirfung auf bie !irci^Ii(l)en Stngelegen^eiten in

^eutfc^Ianb.

5)al^in führte e§, ba§ ber ^aifer, bon Spanien auö,

eine bon ben inneren 2;rie6en be§ beutfc^en Sebenö

unberül^rte, nur noc^ feinen anberUjeiten 9?ü(lfid^ten

bered^nete ^oliti! heohaä^teU. Überl^aupt übU feine

9tegierung in biefen erften Sitten nur einen ncga=

tiben, jerfe^enben (Sinfluß auä. D^ne ettooä ©rnft=

Hd^eö 5U tun, um bie 83efd^h)erben gegen fRom ju

lieben, l^atte er fid^ burdf) feine politifc^e Stellung äu

bem ®bi!t bon SSorntö beJregen taffen, h3elcf)es bann

nid^t ausgeführt toerben !onnte, auf ber einen Seite

bie ^Intipat^ie ber Station erft red^t entflammte, auf

ber anberen ben Slui^ängern ber Äurie eine SBaffe

in bie ^änbe gab. S)ie fid^ bitbenbc ^onfolibation

bes ^Regimentes i^inberte er burdf) bie SSerluerfung beS

Zolles, iu bem er bod^ erft feine ^uftimmung gegeben,

unb fanb ratfam, es barnuf ganj ^u §erfprengen.

iföo^l hjarb ein anberes 9legiment — gu (Solingen —
eingerid^tet, bo§ fid) aber bie |)anblungen beö borigen

äum SSorbilbe nal^m unb hjeber Slutorität geno§, no6)

aJliene mod^te, fid^ fold^e ju berfd)affen, nur ber

Sd^atten einer 9legierung. 2ßir betrad^teten, toelc^e

SluSfid^ten für bie Sieligion toie für bie nationale

©inl^eit fid^ an bie SSerfammlung bon Speier
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fnü^ften. SSon ©ponien ou§ hjorb fte berboten, gletd)

qIS liege ein SSerBred^eit barin.

Unb nid^t allein auf 9iegierung§einrid^tungen,

9icicl)§tag§bef(^lüffen, [onbern ßefouberS auf einem

üertroulid^eren SSerftänbniS ber l)oif)errfd^enben

dürften ^at bon jel^er bie (Sinl^eit bon ^eutfc^lanb

berul^t. SlJlajimilian l^otte in ber ähjeiten ^älfte

feiner 9tegierung em^funben, toaä if)m bie Abneigung

be§ ^urfürften bon ©atfifen Bebeute, unb nur burd^

eine S3efeitigung biefer 3^^fti9^eit, burd^ bog @in=

gef}en einer engen SSerbinbung mit bem erneftimfc[)cn

(Sad^fen toar bie Sßo^I ^arl§ V. möglid) geworben;

ouc^ feitbem r)atte man b^n ^urfürften 3^riebrid|

luenigftenä in alten äuBerIici)en 83eäief)ungen aU einen

unätoeifell^aften Jßerbünbeten mit großer 9lücE)id)t be=

l^onbelt. 3)iefe§ $8erf)ältni§ löfte ber totfer jefet auf.

(Sr fanb eg feiner SBeltfteHung angemeffener, bortell=

l^ofter, feine «Sc^lnefter ^atl^orina mit bem Könige

bon ^^ortugal, ^oi^onn ni., p bermä^Ien, als mit

bem Steffen be§ ^urfürften bon ©ac^fen, bem er fie

äugefagt; er l^atte ^annart beauftragt, biefen ©nt=

fd^hiB bem fäd^fifd^en |)ofe anpäeigen. 2Bir erinnern

uns, Irie fd^meid^el^oft bem Vorüber ^^riebrid^S,

l>eräog ^o^önn, ber Eintrag gelnefen toor, h)te er nur

(Sinloenbungen ber S3efd^eiben]^eit bogegen gemad^t

unb jule^t erfreut nachgegeben ^otte. ^n bemfelben

@rabe em^finblid) h)or i^m nun bie Eröffnung

§annort§. S)er fäc^fifd^e |)of toar tief betroffen. Sie

?Jreunbe be§ ^urfürften in ber Umgebung bes @r5=
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^etj^ogö Ratten geh)ün|cf)t, er möcf)te fid) bogcgeu

regen; atlein bte er früher Mncit ^erfönlic^en '!Jln=

teil an ben SSerl^onbUmgen genommen, )o fagte er

and) ic^t !ein SBort: er öe^hjang feine SSerftimmung.

9iid^t fo äurürf^altenb hjar |>eräog ^ofjann. 9Jiit hc-

leibigtem Selbftgefü^l lüie§ er jebe Eröffnung, jebeö

5Inerbieten, ba§i \f)m bagegen gefd^ai^, bon \iäf; er

üe& bernel|men, biefe (Sac^e fei i^m tiefer ju ©emüte

gegangen, a(§ jemolg eine anbere in feinem Seben.

'JJlud^ mit ben übrigen dürften ftonb Öfterreitf) nur

fd^Ied^t. S)ag ^ou§ S3ranbenburg, ba§ fid^ um ber

maingifd^en foluie ber ))reu§ifd^en SSer^ältniffe h3illen

an ha^ alte 9tegiment gefc^Ioffen, toar burd^ beffen

@tur§ unangenel^m berührt, fein SOti^bergnügen fu

ougenfd^einlic^, ha^ bem ^od^meifter ^llbrec^t ?ln=

erbietungen bon gronfreid^ gefd^a^en, bie er iebocl)

nid^t annal^m. S)ie rl^einifc^en ^urfürften t)iettcn im

Sluguft eine 3ufommen!unft, bon ber ©rs^er^og ger-

binanb, Irie er fagt, lüeber für fid^ nod^ für feineu

Jöruber etloos ®uteg ertoortete. ^urfürft(icf)e 9tätc

berfd^haiegen bem faiferlid^en ^ommiffar nid^t, ha^

man unpfrieben mit bem ^oifer fei: man loerbe bic

S^a^itulation be§felben bor bie ^anb nehmen uub,

ba er fie nid^t erfüllt, gu ber (Srricf)tung einer nnberen

'alt bon 9tegierung fdfireiten, entbeber unter einem

©tatt^olter ober unter ben 9^eid^§bifaren ober unter

einem römifd^en Könige, htn man 5u toöl^len ge=

benfe. 5luf einem großen ^Irmbruftfd^ie^en äu ^cibe(=

berg, hjo fid) mei^rere dürften berfammelt, luar ba=
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\)on bie ^ebe; befonberg Irarb tnnerf)aI6 bc§ pfäljifd^-

baljertfc^en ^Qufeö mand^erlei SSerl^anbtung bar=

über gepflogen. 9^id^t fo eng toor ber fot^oltfd^e S3unb

äiüifd^en S3Qt)ern unb Öfterrei^, ba| nid^t in ^crjog

SKilfielm bon Sal)crn bte ^öee aufgefttegen toöre,

fciber 5ur Sronc 5U gelangen.

^ergeftolt löfte bie !oum äwni 83eh)U^tfein i^ier

Sicnbengen gelangte ßinl^eit ber 9ftei(f)§regierung jici)

lüteber ouf: in einem fo unenblid^ hjic^tigen, leben§=

liollen SKomente, in toeld^em alle Gräfte ber Sfiation

in gelDoltiger 9legfam!ett nod) unbe!annten 9legionen

bröngten, fid^ neue B^ftänbe ju erfd^affen tradl)tcten,

fel)lte e§ an jeber leitenben ©etoalt.

2)a^er tarn e§, ba^ nunmehr bie lofalen ^äd^te

allenthalben nac^ ben in i|nen pr ^errfc^aft ge=

!ommenen ^rinji^iien berfu^ren.

3n ben burdl) bie Dtegenöburger 58e)d^lüffe ber=

einigten ©ebieten begann bie SSerfolgung.

3rt Sondern finben loir ^riefter entfe^t ober berjagt,

abeligc S3efi^er au§ il)ren Gütern getrieben, fo lange

bis fie abfc^toören. 2)o§ ^rücfenbe, bie fd^toüle Suft

be§ allgemeinen 3uftanbe§ toirb befonbers burd^ bag

beäetd^net, loaä einem ^ergoglic^en Beamten, 58ern=

l)arb 2;i(f)tel bon 2;u^ing, begegnete. (£r toar in &£-

fd^öften be§ |)eräog§ auf einer 9teife nad^ 9'lürnberg

begriffen, al§ fid^ einer bon jenen altglöubigen ^ro*

fefforen bon ^ngolftabt, gronj 83ur!^arb, auf ber

Sonbftra^e 5U ibm gefeilte; fie feierten miteinanber

in ^faffen^ofen ein; nac^ bem Slbenbeffen famen fie
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auf bie JReligtongfad^en 5U fpred^en. Siid^tel mod^te

feinen ©efä^rten fennen: er erinnerte i^n, ba§ ba§

neue (Btiitt @ef)jräd^e biefer 5lrt beröiete; Jöurfl^arb

entgegnete, ba§ foüe äbifc^en i^nen nid^ts p be=

beuten l^aöen. hierauf berl^el^lte S^id^tel nid)t, boS

ebüt Irerbe fid^ nid^t burd^fe^en loffen unb ben

^jerjögen el^er jum 8d^im^f gereichen; er erüärte

fid^ felbft etlüQö ätneibeutig über ba^ gegefeuer, bie

gaftengeBote; bon blutigen ©trafen hJoUte er nid^ts

l^ören. ^n SSurfl^orb, ber h^n ^ergögen biöl^er bie

gepffigften Slatfd^täge gegeben, entbrannte r)ierü6er

bie Irilbe 3But cineg SSerfolgerö: er fagte gerabe

tieraug, ^o^fab^auen fei bie geredete ©träfe ber

lut^erifd^en ööfetoiri^ter; aud^ 2;id^tel nannte er

einen Sut^eraner. Dbtno^t er fid^ beim 5Ibfd^tebc ber=

fö^nt angeftellt, eitte er bod^, bon bem entbetftenSSer=

bred^en ^Ingeige ju machen: Slid^tel luarb berijaftet,

in ben galfenturm gefperrt, einer 3nQitUition unter;

lüorfen unb pnt SSiberruf genötigt; nur mit großer

ajiül^e unb burd^ gute ?5ürf)jrod^e entging er einer

böd^ft entel^renben ©träfe, bie bem |)eräog bereits bor=

gefd^lagen hjorben.

3m ©olgburgifd^en hjar ein toegen bes autf)ertum«§

gefangener ^riefter, ber na(i) 93iitterfiU gefüfjrt

löurbe, h)o er lebenölönglid^ gefongen fi^en foütc,

bon ein ^aar öouerföl^nen befreit Inorben, Inä^renb

feine ©d^ergen im SBirtg^aufe geexten; bafür ließ ber

@räbifd[)of bie armen jungen SJtenfd^en, o^ne bafe fie

in offenen 9ied^ten berl^ört toorben hjaren, an un=
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geh)Df)nter 9ttd^tftatt, auf einer Mefe bor ber «Stabt,

im 9^onRtQl, eineg 9Jiorgen§ früf) l^eintlitf) entl^au^ten.

©elbft ber ©d^arfrid^ter ^otte ein Sebenfen, ineil bte

58erurteilten nid^t rec^tlidC) überhjunben feien; ber

Jöeomte be§ 83ifc^of§ fagte: „%u, toa§ id^ bid^ ^ei^e,

unb lo^ e§ ben gürften berantlt)orten".

^n äöien toax ein S3ürgerömann, ^a§|)ar ^tauber,

ber über bie gürbitte ber ^eiligen, baä g^egefeuer, btc

S3eid^tc unb bo§ ©e^eimnis be§ Slöenbrna^l« un=

fat^olifd^e SJieinungen geäußert, gum SSiberruf ber=

urteilt loorben. ?In einem r)o]^en gefttage, SKariä

®eburt, iüurben p bem (Snbe Quf bem ^ird^^ofe bei

@t.=<3te)3]^on äbei ^onjeln errid^tet, bie eine für ben

G^ormeifter, bie anbere für SSouber, bem man bie

i^ormel be§ SSiberrufS ein^önbigte, bie er ablefen

foUtc. §lber fei e§ nun, ba^ er ba§ niemals ber=

f^rod)en, ober ba^ fid^ fe^t eine entgegengefe^te

ftär!ere Überzeugung :plö|lid^ in i^m l^erborbröngte,

er erklärte, aU er bie ^an§el beftieg unb alles SSolf

ben SBiberruf erloartete, "öa^ er fid) für untniberlegt

l)olte, unb a)3^ellierte an bo§ fieilige 9^ömifd^e 9leicl).

©r fonnte loo^l biffen, ba§ il^m bieg nid^ts lielfen

loerbe: er ift furg barauf ent^au))tet, feine Seid^e

berbrannt hjorben; ober fein SDlut, feine S3eftänbig!eit

Ijinterlie^en einen unauslöfd^lid^en (Sinbrutf.

^0^ einige anbere haaren mit 3;ouber gefangen

loorben; burd^ fein Sßeif^iel gefd^recEt, leifteten fie

ben SSiberruf, ben man forberte, unb famen mit SSer*

bannung bobon.
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^itud^ in ben übrigen öfterreid^ifd^en Öänbern toorb

mit ßro^er Strenge berfot)ren. ^ie brei ^Regierungen

bon ;3nn§brucf, Stuttgart unb ©nfig^eim [e^ten einen

5lugfcf)u| äu @ngen nieber, ber fitf) pm ©efc^äft

inod^te, bie Jöelnegungen in i^ren ©ebieten ^u unter=

brütfen. @§ l^alf ben 2SaIb§l^utern nichts, "öa^ fie

il)ren ^^rebiger, $8alt^afar ^uBmoier, enttaffen

l)atten; man erHärte i^nen p ©ngen, mon hjerbe fie

ftrofen, „man toerbe itinen", fo rol^ brütfte man fid^

au^, „baö ©bangelium um bie D^ren öläuen, ba^

fie bie |)änbe Ü6er bem ^o^fe äufammenfd^tagen

foUen"; man Inerbe ha^ Unfraut mit ber Söurgel

augrei^en; unb fd^on inar ben übrigen ©täbten bie

§ilfe an ©efc^ü^ unb gu^bolf ouferlegt, luomit mau

SiSalbg^ut übergießen InoUte, a(§ eine @d^ar frei=

iDÜliger ©dßlneiger, befonberä 'oon Büricß, ber Stabt

gu Jg)ilfe iEom unb ben 9tegierung§au§j'cßu^ bodß be=

benüicß madßte.

9'Jid^t j'o leidet fam ^engingen Ineg. 2)iefe fleine

©tobt barb InirEIicfi überwogen unb hc^ci^t.

!föeit unb breit finben toir äßnlidße Biegungen. S^=

löeifen blieb man bei unblutigen S!Jio|regeln fteßen:

man berbot bie 58ücßer SutIßerS, bulbete feine 5ln=

f)önger nidßt auf bem ^rebigtftußle, entfernte fie aii<6

ben fürftlid^en diättn, berjogte fie au§> bem Sanbe;

bie !föürttemberger Stegierung fucßte allen ^erfeßr

mit 9Jeutlingen abzubrechen, beit e§ ebangelifd^c

^rebiger bulbe. ^abei fehlte eö aber aucß nicßt an

ben graufamften @je!utionen. SBir finben ^räbi=
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tantin, benen bte Bw^Ö^ Q" ^cn pranget genagelt

hjtrb, fo ba§ t'te, ftd^ felber berftümmelnb, [id) toä=

reißen müjfen, njenn [ie lüieber frei lüerben boUen.

^er ganatigmuö befdjränfter 9Jiöncf)e erhjad^te unb

lud^te im niebercn toie im oberen 2)eutf(f)tanb feine

D^jfer. SSelc^ eine fd^recfüd^e Untat hjorb an bem

ormen ^elnri^ bon 3ütb^en ^u 9JleIborf in S)it5-

morfc^en ausigeübt! 'und) f)ier l^otte fii^ eine !leine

©emeinbe gebilbet, bie biefen Sluguftiner bon

58remen ouf eine 3eit lang gn fid^ berief nnb bon ben

9tegenten be§ Sonbes, ben ad^tunbbierjig, bie B^föfl^

erlangte, beil man ja boc^ eine Äirc^enberfammlung

crloarte, ba^ inbeä ha^ ßbangeüum lauter unb rein

geprebigt toerben bürfe. allein bei hjeitem ftärfer

inaren boc^ noc^ bie ©egner, ber ^rior ber Xomini^

foner bon 'iOklborf, bie 9Jiinoriten bon Sunben: in

Jßerbinbung mit bem Sßifar bes bifc^öflic^en Offi^ial^

löirften fie einen entgegengefe^ten S3efd^Iu§ auö,

burd^ ben ifinen ber arme S!Kenf(^, h)eil er gegen bie

SKutter ©ottes bi^ebigc, überladen hjurbe. @in

trunfener ^ol!öf)aufen — Mönd)e trugen i^m bie

gocfeln boran — l^olte l)ierauf, bei yiadft, im Januar,

ben ^räbifanten am bem ^farr^aufe l^erbor: unter

greulichen 9)?artern, bei benen fi(^ Ungefc^icE unb

©raufamfeit bereinigten, brachten fie i^n um.

demgegenüber aber fc^ritt man nun autf) auf ber

anberen Seite gu entfc^iebeneren 9!Jia§regern.

Unmittelbar nad^ jenem ^onbente bon 0iegenöburg

f)ielten bie ©tobte, bie fic^ burc^ bie Unterftü^ung
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bebrol^t fa^en, tod^t i^re Söifd^öfe 6et ben dürften

äu finben [d^tenen, einen großen ©täbtetag äu ©^eier

unb befd^toffen, rec^t im (Segenfa^e mit jener ^e\U

^oltung ber lateinifc^en Äird^enbäter, ta^ üon il^ren

^rebigern nichts aU ba§ (gbongelium, bie pro^^e*

tifd^e unb a^joftolifd^e «Sd^rift ge^rcvbigt toerben foKe.

5)amal§ erhiarteten fie noc^ bie SSerfammlung gu

S^eier, unb i^re SlBfic^t luar, einen gemeinfd)oftlid^en

9totfd^Iag bofetbft einjubringen. 9^ad^bem biefelbe aber

bon bem ^aifer berboten lüorben unb e§ ben ^Infd^ein

geioonn, aU hjerbe man nod^ einmat ben ernftUd^en

58er[ud^ machen, ha^ SSormfer (Sbift auszuführen, fo

bereinigten fie fid^ gegen @nbe be§ ^af^xe§> gu Ulm,

hjiber olle bal^in äielenben SlJia^regeln einanber ju

^ilfe äu !ommen. SBei^enburg, Sanbau unb ^auf*

beuren, bie fd^on 5lnfed^tungen erfu[)ren, empfingen

5(ntnei[ung für i^r S3ene^men babei.

^en ©tobten gefeilte fid^ aud^ ein 5;eil ber Ferren

äU. ^m 9iamen ber ©rafen am Ül^ein, an ber @ifel,

im äßetterau, SSeftertoalb unb 9^ieberlanb erfd^ien

®raf Söernl^arb bon ©olmS auf ber S^erfammlung unb

bat bie ©täbte um il^r S3eben!en folDo^l über einen

3leidf)§anfd^lag gegen bie S;ür!en, ben man bor^atte,

loic in ber lutl^erifc^en (Badft. 2)ie (Btabte urteilten

mit 9fted^t, ba^ i^nen biefe SSereinigung fe^r nü^lic^

fein toerbe; nai^bem einige ©d^riften gehjed^felt lüor*

ben, fal^ man fid^ einberftanben unb befd^lo§ bort

ju Ulm, „fid^ in biefen toid^tigen ©ad^en, gefäfirlid^en

3eitlöuften nid^t boneinanber ju fonbern".
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SGSorauf e§ nun ober ^auptfäd^Ud^ anfam, audj

eine ganse ^Inga^l l)on gürften erklärte fid^ ouf

eine bem 9tegen§6urger Öünbniä entgegengefe^te

äöei^e.

SOZarfgraf ^ofintir öon S3ranben6urg, ber fonft

nid^t eben einen großen retigtöfen (Sd^lüung gezeigt

f)at, fonnte bocf) ber einmal aufgerufenen unb gum

Söetou^tfein gebrachten SOieinung feinet Sanbe§ nid^t

toiberfte^en: er öerhjorf ben Slntrog, gu jenem Söünb^

ntS gu treten, inbem er fid^ ouf bie SSerfammlung in

©)jeier begog, Iretc^e bomofs nod^ erlnortet tourbe.

5n§ ber Äaifer fie berbot, ergriff er bog SlJiittel, nun=

me^r Inenigfteng für fein ^Territorium mit feinen

@tänben übereinsufommen, bo^ bofelbft nur boS

^eilige Gbongetium unb ®otte§toort Sitten unb 9ieuen

S£eftamente§ nod^ rechtem, Inofirem SSerftonb lauter

unb rein ge^rebigt toerben foUe. So lautet ber 2anb=

togSobfc^ieb Dom 1. £)ftober 1524. ©ein Vorüber

ÖJeorg, ber fid^ ^u Dfen om ^ofe bon Ungarn ouf=

t)ielt, »uor bomit nod^ nid^t einmal jufrieben. 6r

meinte, bo^ mon bog göttlid^e äöort nid^t allein

)3rebigen, fonbern oud^ ollen S[Renfc^en| Ölungen jum

2;ro^ fid^ fonft bonoc^ polten folle.

©ine ^öd^ft unerwartete SJeränberung geigte fid^ in

Reffen. Wan ^otte geglaubt, jene brei ^rieg§fürften,

toeld^e Sidingen befiegt unb boä 9leid^§regiment ge=

ftürjt l^otten, toürben nun oud) bie reformotorifd^en

3been beföm^fen, bie Don il^ren ©egnern unterftü^t

morben haaren. Slllein ehen in bem fröftigften \)on
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il^nen tat jid^ fel^r Balb eine gaitä entgegengefe^te

9fiid^tung ^erbor.

@tne§ S;age§, im SKai 1524, Begegnete Sanbgraf

^^ili)jp bon :^effen, inbem er äu jenem 5lrmBruft=

fd^ie^en nad^ ^eibelberg ritt, in ber Mfie bon t^xanf'

fürt bem ifim burd^ ben 9iuf hJo^lbeEannten aJie^

lond^tl^on, ber eben in feiner ^eimot in ber ^fatä

getoefen unb je^t mit ein ^oor guten 3^reunben, bie

i^n bal^in begleitet, auf ber Stücfreife begriffen bar.

3)er Sanbgraf ^ielt i^n an, legte i^m, inbem er i^n

eine ©tredfe mit fid^ reiten lieB, einige fragen bor,

bie fein großes 3"tereffe an ben religiöfen (Streitig*

feiten geigten, unb entließ enblid^ ben überrafd^ten

unb berlegenen ^rofeffor nur unter ber 83ebingung,

ta^ er i^m feine SUieinung über bie h)id)tigften ange^

regten fünfte fd^riftlid^ funbtun möge. 9Jieland^t]^on

tot ba^ mit gelool^nter SSirtuofität: furg, bünbig unb

übergeugenb; er mad^te bamit einen entfd^eibenben

(SinbrudE. ^Rid^t lange nad^ feiner 9tüdHunft bon bem

gefte erlief ber Sanbgraf, ebenfalls in unberiEenn=

barem ©egenfa^e mit ben 9iegen§burger S3efd^lüffen,

am 18. Quü ein 9)^anbat, lüorin er unter anberem be=

fa^l, 'öa^ (Sbongelium lauter unb rein gu ^rebigen. SSoit

%aq äu Sag bertiefte er fid^ mel^r in bie eigentüm*

lidl^en Slnfic^ten be§ neuen 2)ogma; fd^on im 5lnfange

beg folgenben Sß^^eS l^ot er gefagt: er loolle el)er

Seib unb Seben, Sanb unb Seute laffen, aU bon

®otteg äöort toeicfien.

es fd^eint iool^l, ol? fei in .<petbel6erg überfjau^t
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eine auf bie 9leltgton beäüglid^e 5lbrebe genommen

lüorben. ^f)tlipp bon Reffen snjeifelte anfangt nic^t,

ta'^ auäj ber ^urfürft bon ber ^falj i^m nachfolgen

toerbc. Unb tüenigftens lie^ fid^ btefer le^tere ju

feiner 58erfolgung fiinrei^en, toenn e§ auc^ in feiner

S^latur nid^t log, fo entfd^ieben, toie er, äu ^er!e ju

gef)en.

dagegen fonnte man ben berjogten |)eräog bon

SBürttemberg bereits für gewonnen achten. 3"
SIKümpelgarb f)ietten fic^ ^räbifanten nad^ ber neuen

Söeife bei ifim auf. ^m Dftober 1524 beseigt ßtoingli

feine 58erlüunberung unb j5reube, ba| au§ bem ®aulu§

ein ^aulu§ getoorben.

(Sine ä^nlid^e un^toeifel^aftc |)inneigung bemerkte

mon an ^er§og @rnft bon Süneburg, Steffen t5rieb»=

rid^S bon Sad)fen, ber in SSittenberg ftubiert l^ottc

unb burd^ htn ©ang ber ^ilbe^^eimifd^en 5Ingelegen=

^eit in ber D^jpofition gegen Öfterreic^ feftge^alten

iDurbe. S)ie erften Slnfänge ber ^Reformation in ßelle,

unter feinem 8c^u^e, fallen in ba§ ^af}x 1524.

35m gefeilte fic^ g^riebric^ I., ^önig bon 2)äne-

marf, ^u, feit bem borigen ^a^re alleiniger |)err in

©d^leStoig unb |)olftein. 8ein Sol^n ßl^riftian unb

beffen ^ofmeifter So^ötn Sflansau tooren auf bem

JReid^Stoge ju SSormS getoefen: botl S3eh)unberung

für Sut^er, burc^brungen bon feiner Se^re, fe^rten

fie äurücf. Xenfelben 9Jlann, ber Sut^er ouf iener

Steife begleitet ^atte, ^eter ©uobe, jogcn fie in bas

2anb. 'iJUlmäblid^ lüarb benn oud^ ber ^erjog felbcr
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geloonnen. Sn^em an fo bieten Drten bie blutige

SSerfoIgung fi(^ er^o6, erltep griebric^ I. am 7. §Iuguft

1524 eine SSerorbnung, in luetc^er er Bei Sei6e§= unb

Sebenäftrafe berßot, iemanbem bev 9teIigion f)al6er

ein Seibe§ pjufügen: ein jeber, er!(ärte er t)ielmef)r,

möge jid^ nur immer )o öer^alten, h3ie er e§ gegen

©Ott htn ^nimäd^tigen öerantluorten fönne.

Unb noc^ loeitere 5lu§iic^ten eröffnete e», ta^ and)

ein mäd^tiger geiftüd^er gürft, ber $od)meifter ^lU

bxtdjt t)on ^reu&en, fic^ bon ben 3)o!trinen be»

^o)3fttum§ abhjanbte. Söä^renb beö 9?eicf)ätageö bon

Sfiürnberg Ratten befonberä bie ^rebigten Dfianberö

(SinbrudE auf i^n gemacht; er ^atte bie 3c^rift felbft

in bie ^onb genommen unb [)ielt fic^ überjeugt, ba§

fein ^tant) bem göttlichen SBorte nicf)t eigentlid) ent=

)pxid)e. 2)aäu !om nun, ba^ if)m mit bem 3tur5e be»

9iegimenteö, ben UnfäUen bed Slbel» überhaupt, bie

te^tc Hoffnung berfdf)lT3anb, |)itfe bom 9leid)e gegen

^olen äu erlangen, ^n Inelc^e ©emütgftimmung

mu^te er geraten, 'öa i^m fe^t feine Hoffnung übrig

blieb, fid^ ttn alten geinben gegenüber ju be^au^ten,

unb ba er jugleid^ an feinem S3erufe irre getoorben

h3ar! ^n ^Begleitung beö föi^fifc^en 9iegiment§bei=

fi^erö ^tani^, beffen ©efinnung bir fiinreidfienb

fennen, na^m er nun feinen 9^ürfh)eg burc^ Sad^fen;

l^ier fo^ er Sut^er. ^er entfd[)toffene Sieformator,

bcr bie ^inge in i^rer inneren Stotluenbigfeit on=

fd^aute, gob i^m ben Mat, bie Drben§rege( ju ber=

laffen, fic^ ju bermäf)(en unb ^reu^en in ein erblid^e^

üantii SPleiftettperle, II. 12
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iJürftentum gu berhjonbeln. S)er |)od^meifter ^otte

fürftUd^e Jöefonnenl^ett unb Burücf^attung genug, um

baju nid^t QuSbrücfUc^ feine Söeiftimmung au»äu-

f^rec^en; aber in feinen SJlienen laä man, loie fe^r

er bagu hinneigte. SBir toerben fe^en, h)ie 6atb er,

burr^ bie Sage feinet Sanbe§, burd^ ben ®ang, Ineld^en

feine SSer^onblungen nal^men, öortüärts getrieben,

gur Slu§füf)rung biefeS @ebon!en§ fci^ritt.

^iefe i^olgen fiatte eä, ba^ ha^ angefünbigte 9?o=

tionalfonäilium nid^t äuftanbe fam.

Wan fönnte nid^t fagen, ha^ ber ©ehjolt bie ®e=

lüQlt entgegengetreten fei, ba^ man bem entfd)loffenen

geftfialten be» ^Iten mit einem ebenfo entfd^loffenen

Grgreifen be§ bleuen geantwortet l^abe.

2Bie inenig bog ber j^aü toar, geigt fid^ unter

anberem an bem Söeifpiele be§ ^urfürften öon

©ad^fen, ber, tnie fe^r oud^ Sutfier bagegen eifern

mod^te, nod^ bo§ gange ^ai)X 1524 in feinem Silier^

f)eiligenftifte bie 9)leffe aufrechterhielt unb ben 9Wit=

gliebern beSfelben i^re flerifalifd^en ^flid^ten un=

auff)örlid^ einfd^ärfte.

3)ic (Summe beö ©reigniffeg ift öietmc^r: ba« 9lcid^

fiatte befd^loffen, in ber großen 5Ingelegenl^eit, locld^e

alle ©eifter ber 9lation befd^öftigte, mit gemein*

fd^aftlic^er S3eratung gu SSerfe gu gelten; — bem

^a)3fte gelang e§, bie 5Iu§fül^rung biefer Slbfid^t gu

berl^inbern, einen 2;eil ber beutfd^en gürften gu einer

einfeitigen SSereinbarung in feinem ©inne gu t)er=

anloffen: — bie übrigen aber berfolgten bie einmol



Ursprung bet ©Jiattung in ber 9lation. 179

im (Sinftange mit bCn 9?eid^§gefe^en eingefc^Iagenc

S3a^n. 5ßon ber allgemeinen SSerfammlung mußten

)ie lüofil 5urücffommen, ba ber ^aifer biefelöe fo ernft=

lid^ berbot; aber bie ölten Söefd^lu|nal^men beä

9leicf)e§ baci^ten fie fic^ barum nid^t luieber entreißen

511 laffen. @ie blieben babel [teilen, tva^ im Sleid^S*

ab^d^iebe bon 1523 berorbnet, h3a§ bann 1524, einigen

©inhjenbungen unb Bufö^en jum %xo^, feinem

hjefentlidfien 3"^olte nod^ beftätigt Irar. 5llle bie

mand^erlei ajlanbate biefe§ ^af}xt§> ^oben im ®runbe

nod} feinen onberen ^n^alt.

^ieö ift ber Ursprung ber (3)30ltung, bie feitbem

nod} nic!^t toieber ^at beigelegt h)erben fönnen, immer

infolge beSfelben auSlüärtigen ©influffeg, ber fie ba=

malg l^erborrief. ^öd^ft merftoürbig, ba§ fic!^ fd^on

in jener ßeit alle bie Hinneigungen offenborten, bie

^ernad^ So^^i^unberte long au^gebolten: i^re geft=

fe^ung, i^ren gortgang loerben bir nod^ hjeiter ju

beobfld^ten l^oben; gleid^ im erften SOiomente ober

Seigte fid^ bie gonje Unerme|lid^!eit ber ©efo^r, bie

mon bomit über fic^ ^erein§og.

12-



3)et öauernftieö.

C^\ie öffentliche Drbnung beruht immer auf äluei

<^^^ ajlomenten: einmot bem ficf)eren ^efte^en ber

fjerrfc^enben ©etoolten, fobann ber SJieinung, bie,

totnn nidjt in jeber ßinäel^eit — benn ta^ toäre

iüeber gu iüünfc^en nod^ auc^ möglich — , boc^ im

altgemeinen t^a^ S3efte^enbe billigt, bamit überein*

ftimmt.

3u jeber 2^xt toirb eg 3treitigfeitert üöer bie

(StaatSberhjattung geben; folange bobei bie ©runb*

(age ber oügemeinen Übergeugung uner)(i}üttert

bleibt, f)aben fie eine fo gro^e ©efa^r nic^t. Unauf«

j^örlic^ fc^lüonfen bie SOieinungen, bilben fid^ Ineiter;

fotange i^nen eine ftorfe öffentlid^e SJlad^t äur Seite

fte^t, bie ja an ber ©ntlöidetung felber %üi nehmen

mu^, ift feine getoaltfame ^etoegung babon p be*

[orgen.

©obalb ober in bemfelben 5Iugenbli(fe bie toxi'

ftituierten Wddjtt irre luerben, fc^hianfen, fid^ an=

feinben, unb SJZeinungen bie ^errfc^aft ertongen, bie

fid^ bem S3efte^enben in feinem Söefen entgegenfe^en,

bann treten bie großen ©efa^ren ein.

Ser erfte 5lnblitf geigt, boB ^eutfc^tonb je^t in

biefem g^oHe bor.
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S)ie 0letc^§regterung, bte mit fo btefer SlJiü^c äu=

ftanbe gekommen unb im ollgemeinen ^a^ SSertrauen

ber Station geno§, h)or gefprengt; toaS an beren @teUe

getreten, lüor nur ein ?iame, ein ©d^atten. ^er

i^'aifer toar entfernt, unb in ben testen 3al)ren tnaren

feine ©inlnirfungen nur negatiber 2Jrt geloefen: er

l^attc nur immer \>a§> Jöefd^Ioffene ber^inbert. ^h)U

fd^en ben beiben ^ierard^ien, an beren Slufridjtung

bie bergangenen ^al^rl^unberte gearbeitet, ber geift=

lid^en unb ber toeltlid^en, geigte fid^ ein tiefer, alU

gemeiner 3hJief)3aIt. 5)a§ SSerftänbniä ber bortoaltens

ben dürften, toorauf immer bie ßinl^eit be§ 9leid^eg

berul^t ^otte, Inar bernid^tet. 3n ben toic^tigften 5ln=

gefegenl^eiten, bie jemol^ borge!ommen, bor bie Slug=

fid^t berfd^tounben, e§ p gemeinfd^aftlid^en SDta^=

regeln ju bringen.

2)ag brod^te nun ober auf bie allgemeine ©tim=

mung ber Sfiotion eine grofee 9tüc£h3ir!ung l^erbor.

58ig]^er l^otte eine 5lrt bon @inberftänbni§, ba§ feiner

lüeiteren S3eftimmung beburfte, tia§> fid^ bon fcrbft

ergab, ätoifcf)en ben S^enbenäen ber 9ietrf)§regierung

unb ber gemüßigten Haltung, Jüetd^e Sut^er etnge=

nommen, beftonben: eben boburd^ l^otte man bie be=

ftruftiben 9JJeinungen, bie fid^ 1522 regten, über*

löinben, befeitigen fönnen; je^t ober, bo fid^ feine

^erönberung burd^ einen 9ieid^§befd^ruß hjeiter er=

iDorten Ticß, fonnte oud^ Öutl^er feine überlegene

©teirung nid^t mel^r bel^ou^jten, unb bie nieber*

geföm^ften Sl^eorien brad^en toieber ^erbor. ^n bem



182 3)titte8 f8üd]. ©cc^fteg flapttel.

®cBiete feineä iJürften felbft, in bem furfürftlid^en

©Qd^fen, l^atten fie fid) greiftätten berfd^offt.

3n Driomünbe, einer bon jenen bem SBittenberger

(Stifte gugunften ber Unibcrfität infor^orierten

^^farren, ^jrebigte ^orlftabt. ©r l^atte \i6) f)\tx, nid^t

eBen auf t>a§: regermä|tgfte, im SBiberfprud^e mit ben

orbenttici^en ^olfatoren, froft eines gehJtffen 5lns

fprud^eö, ben er aU SJütgUeb be§ Stiftet erl^ob, bod^

I^Qu)3tfäd^Iid^ burd^ bie SBal^I ber ©emeinbe in 58efi^

gefegt unb nun bie SSilber Befeitigt, ben ©otteöbienft

auf feine eigene ^onb eingerid^tet, üBer bie Se^re bon

ber ^ird^e, namentUd^ aud^ üBer bie 9SerBinbIid^!eit

be8 mofaifd^en @efe^e§ bie hjunberlid^ften Slnfid^ten

bcrBreitet. (S§ fommt ein SUiann bor, ber auf ^arl=

'itatU fHat ätoei g^rauen p nel^men Begel^rt. ©o burd^«

ou8 bermifd^te biefer !ü^ne unb bertoorrene ®eift bas

nationole unb ba§ religiöfe ©lement beS Sitten S^efto«

menteS. Sutl^er meinte, in furgem inerbe mon in

Driamünbe bie Söefd^neibung einfül^ren. @r ^ielt es

für notbenbig, feinen gürften gegen Unternel^mungen

biefer 5lrt ernfttid^ ^u toornen.

©d^on toor aud^ ^atoh ©trou^ 5U (Sifenad^ auf einen

ä^nlid)en SlBhjeg geroten. @r eiferte BefonberS toiber

bie ©itte, Bi^fen bon einem S)arte^en ä" nefimen;

inbem er meinte, an bie l^eibnifd^en ©a^ungen ber

^uriften fei mon nidf)t geBunben, unb bogegen bie

mofoifd^e (Sinrid^tung be§ ^wBetio^reS, „in hjeld^em

ein jeber hjieber pgetaffen hierben foll ju feinen ber*

kauften ßrBgütern", für ein nod^ immer güttigcg ©e*
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Bot ®ottc§ erflärte, [teilte er ben getneinfamen Bürger«

lid^en 3wftonb in 3^rage.

Unfern bon \>a ^otte ftd^ S:^omo§ SDJünäer eine

5?ird^e nad) ben ^\>ttn, bie einft in ßinitfou unb

SBittenberg unterlegen hiarcn, gegrünbet. @r ging

nad) trie bor bon ber innerlichen Offenbarung au§,

ber er allein 28ert beilegte; aber nod^ entfc^iebener

aU frül^er ^rebigte er bie ta6oritifd)e 55oftrin, man

muffe bie Ungläubigen mit bem ©c^toerte ouärotten

unb ein 9leid^ au§ lauter ©laubigen aufrici^ten.

©^ fonnte fd^on an unb für fid^ nid^t anbers fein,

al^ baB biefe Seigren in gang 5)etttfc^lanb Slnflang

unb SSieber^olung fanben. 3luc^ im SBürttembergifd^en

prebigte man ben S3auern bom ifraelitifd^en 3ubel=

ja^re. „0 lieber SlJienfd^", fügte Dr. 9Kantel, „o armer

frommer 9[Renfd^, loenn biefe ^uöeljo^re !ämen, ba§

h)ären bie redeten ^al^re". Otto Srunfel§, ber fitf)

big^er fe^r gemäßigt auggebrüdEt, lie^ 1524 ju 8tra^=

bürg eine ^Ingabl @ä^e über ben 3e^nten erfd^einen,

in benen er benfetben für eine (Sinrid^tung be§ Sitten

2:eftoment§ erflärte, toelc^e burd^ ha§> 9^eue aufgehoben

fei, unb ben ©eiftlid^en alle§ ^11^0)1 baju abfbrad^. ^n

öl^nlid^em Sinne liefen fid^ S^rifto^jl^ ©d^a^peler gu

SO'iemmingen, ^atob SSebe äu Seibb^im, 58oltbofar

|)ubmoier ju Söalb§but, 3oboii" äöolä ouf "öen

Dörfern bei ^all bernel^men. ^n $of treffen h)ir norf)

einmal auf S^iüEolaug @tord^, ber aud^ ba mit feinen

Offenbarungen ©lauben fanb unb jhJötf Sl^oftel um

fid^ fammelte, bie feine Sebre in 2)eutfd^lanb ber=
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Breiten fotlten. ^o| SÜlünjer unb Äartftabt, unb gtoar

ntd^t DJ^ne ^utnn Sutl^er§, enblic^ au§ Sad^fen ent=

fernt iüurben, trug gur 5Iu§breitung unb 5Serftär!ung

biefer S3eit)egung ungemein bei. Sie toanbten fid^ beibe

nad| Dberbeutfci^tanb. (Srft je^t trat ^arlftabt mit

feiner Se^re öom 5lbenbmof)l unumhjunben l^erbor;

)o unt)attbar bie 2lu§Iegung fein mod^te, bie er felber

Vortrug, fo mädE)tig unb bon unerme^tid^er SSirffam*

!eit hjor bod^ bie Slnregung, bie er bamit gab. SUiünjer

nal^m feinen 2Beg über 9lürnberg nod) ben fd^hjeiäe=

rifd^en ©renjen; toie um jenen bie ©ele^rten, fo fam*

merten fic^ um biefen bie (Sd^lnörmer, „bie jungen

SJiünjer", toie fie fid^ nannten: er beftärfte fie in bcr

5ßerh)erfung ber ^inbertaufe, h)o§ nun aUmöfiUd^ baö

SSaJ^rjeid^en ber auf einen allgemeinen Urnfturj

finnenben Partei lüurbe.

3ugleid^ mit bem Bei^foll ber l^errfc^enben ©elüalten

erlaub fid^ bergeftalt eine allem Söefte^enben entgegen-

gefegte 9Jleinung, iuelcfie unabfe^bare SJlöglic^feiten

einer neuen ©eftaltung ber 2)inge in ber gerne jeigte.

2)a gefrfiaf) benn baö Undermeiblid^e.

SBir erinnern un§, loie e§ feit mel^r ol§ breigig

Salären in ben $8auerfd^often be§ 9leid^e« gärte, Inie

manrf)cu ^ßerfud^ ber ©r^ebung fie mod^ten, lueld)

ein möci)ttger Stötbcrlüille gegen alle gefe^lid)en Ü)e=

Inatten fid^ in il)nen regt«. 3^re politifd^en Sücn^

bengen hiaren aber bon jel^er, lange el^e man an bie

.^ird^enreformation bad)te, bon einem religiöfen (^le=

ment burd^brungcn. Csö finbet fiel) bei jenen S3ar=
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fü^crn in (Sid^ftäbt, bem ^aufe S3e^oim im SBürg*

üurgifc^en, ben S3ouern in UntergrumBac^. ^o^ gri^,

ber 1513 ben Söunbfc^u^ ju Selben im Söreiögau er=

neuerte, hjorb burd^ ben Pfarrer be§ DrteS in feinem

Jßorl^aben beftärft: benn baburd^ toerbe bie ®ered^tig=

!eit einen g^ürgang gelrinnen; ®ott toolle ben Jöunb«

fdjul^, toie man au§ ber ©d^rift öehieifen !önne: cö

fei ein göttUd^ 5Ding barum. ^er arme ^unj bon

SBürttemberg im ^a^re 1514 erüärte, \>a^ er ber ®e=

red^tigfeit unb bem göttlid^en Ued^U einen Seiftanb

tun toolte; unmittelbar nad^ einer ^rebigt eines fonft

fel^r red^tgtöubigen ehemaligen ^rofefforS ber !ot^o»

lifd^en Si^eologie, Dr. ©aiglin, an ben Ufern ber

©rcrnS, l^at fid^ bort ber 3lufru^r erl^oben.

@§ Teud^tet ein, toelc^e 9'ial^rung Si'een biefer 5lrt

in ben reformatorifd^en Söetoegungen, burd^ toeld^e bie

Slutoritöt ber ®eiftlid^!eit fo tief erfd^üttert luarb,

überhaupt finben mußten; ober nid^t minber fror ift

es, lüie bie ebongelifd^e ^rebigt, bie on unb für fid)

onbere ©efid^ts^unfte berfolgte, bon biefen fd^on t)or=

I)er fo mäd^tigen 9tegungen ergriffen hjerben Eonnte;

fie f)at biefelben nid^t erzeugt, fie Iie§ fid^ bielme^r

felber bon il^nen ^inreifeen. S)enn nid^t olle konnten

bie ®eifter unterfd^eiben loie Sut^er. 9)ton lehrte

lüof)I, bei! oHe eines SSoterS Minber unb olle gkid)

mit bem S3lute ß^rifti erlöft feien, muffe eS ouct) fort=

an feine Ungleic^fieit geben, beber beS 8?eid^tumS nod) J

beS StonbeS. Wit ben otogen über bie 9)li§bräud)e

ber ©eiftlid^fcit bereinigte mon bie otten ^efd^loerben
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Über O^ürften unb |>errcn, t^r ^ricgfpren, bte ftrengc

unb ntd^t immer red^tlid^e SSertoaltung i^rer 83es

amten, ben ^rutf, unter toelc^em ber 5lrme feufje, unb

6cl)au^tete enblid^, bo^, toenn bie geiftltd^e ©etoalt

anttd^riftlid^ fei, e§ mit ber toeltlid^en nid^t beffer

fte^e: be§ ^eibentumg unb ber ^^rannei flogte mon

fie an. „@§ tüirb nid^t mel^r fo ge^n tote bisher",

fc^Iie^t eine biefer ©d^riften; „bes <BpuU ift äu biel;

SSürger unb S3auern finb beffen überbrüffig; altes

önbert fid^: Omnium rerum vicissitudo".

S)ie erfte S3etoegung trat in ben nämlid^en ®egen=

tien ein, too fid^ fd^on bie meiften früheren Siegungen

gegeigt, bort, too ber ©d^toarätoatb bie S)onauqueIlen

bon bem oberen 9if)einta[e fd^eibet. (£s famen ^ier

biele Umftänbe pfommen: bie 9^ö^e ber ©d^toeij, mit

ber man in ben mannigfaltigften SSerbinbungcn ftanb;

bie befonbere Strenge, mit ber bie öfterreid^ifd^e füi-

gierung p ©nfisl^eim, Jene ^ommiffion ju ©ngen aud^

bie unbefc^oltenen ^rebiger ber neuen Öe^re berfolgte;

ber §Inteif, ben ber @rof bon Suis, oberfter 9legent ju

^nngbrutf, (Srb^ofric^ter gu 3lot^toeit, perfönlid^ an

biegen SDla^regeln nal^m, — toie benn oud^ bie ©rafen

bon Surfen unb g^ürftenberg aU befonbere 3^einbe ber

Öutl^erifd^en unb ber S3auern begeid^net tourben; — bie

^ilntoefenl^eit beg ^^erjogs Ulrid^ bon Söürttemberg auf

^ol^enttoiet, ber in biefen öfterreic^ifd^^gefinnten

©belleuten feine bornefimften geinbe fa]| unb alles

gegen fie in S3etoegung fe^te; enbUd^ tool^l aud§ bie

g^orgen eineö :^agelftf)tages, ber im ©ommer 1524 bie
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;^offnungen ber ©ritte im ^fettgau bernid^tete. ®er

5lufrul^r 6rad^ in bcr ©tül^Iinger Sonbfd^Qft, bem (^e=

Biete be§ ©rafen @igi§munb bon Surfen, am. SBenn

es too^r ift, h)03 bie geitgenöffifd^en ß^ronüen ber=

fidlem, bo§ ber fonberbore ©infall ber Gräfin bon

Surfen, i^re Untertanen (Sd^nec£enf)äu§d^en fammetn

ju loffen, um ®arn barauf gu tninben, bie SSiberfe^*

lid^fcit berfelben junäd^ft l^erborrief, fo traf bol^t nie

ein geringfügigerer, grillenhafterer Slnla§ mit ge=

faltigeren 9legungen pfammen. 5lm 24. Sluguft 1524

äog ein ©tü^linger 83auer unb ^riegSmann, ^an§

SUtüUer bon Jöulgenbad^, an ber @^i^e einer anfel^n*

Ud^en ©d^or empörter Sanbleute unter fd^tüorj^rot*

iüei^er ?5al^ne jur ^irc^toei^ in SBalbS^ut ein; aber

bei tneitem ju gering toöre i^m ber SSiberftanb gegen

einen einjelnen ©rafen gebefen: er gab bie 3lbfid^t

funb, eine ebangelifd^e Sörüberfd^aft ju errid^ten, um

bie S3auerfd^aften im 9leid^e beutfd^er Station in§=

gefomt freiäumoc^en. ©in ffeiner S3eitrag, ben bie

SUiitglieber jatitten, lüurbe für bie Söoten beftimmt,

Inerd^e nad^ alten ©eiten ausgeben unb bie SSerbinbung

über bie fömtltd^en beutfd^en ©ebiete berbreiten

follten. ^xd)t in if)m felbft toerben biefe ©ntbürfe

entfprungen fein. @§ loaren bie ®eban!en beä St^omaö

SJiünäer, ber fd^on feit lange nad^ allen «Seiten SSer=

binbungen ange!nü)jft l^atte unb perfönlid^ ficf) balb

nad^ biefen ®egenben Inanbte. ©in paar SBod^en ^iett

fid^ SlJiünäer in ©rieg^eim auf, bann burd^§og er ben

<^egau, ^lettgau — benn einen feften @i^ fonnte er
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nid^t finben — unb ^irebigte überoll bon ber Söefreiung

^ftoetg unb ber Slufrtd^tung eine§ ^immlifd^en

9letd^e§ auf (Srben. ^ad) unb na6) traten bie Unter=

tanen ber ©rafen Söerbenberg, SJiontfort, ©uts, bes

Slbt§ bon 9ieicI)enou, be§ S3ifö)of§ bon ^onftonj ben

©tü^Itngern bei. ®te ©uläifd^en frogten borl^er bei

ben ^ürid^ern on, in beren S3ürgerred^te if|r §err

ftanb, unb obgleid^ biefe, h3ie fie bem ©rafen ber*

fid^erten, ben Slufrul^r nic^t billigten, fo trugen fte

boö) !ein ^ebenfen, bie 2)ulbung ber ebangelifdien

^rebigt gur Söebingung be§ ©efiorfamö ^u machen.

@S ift fe^r ber 9Jiüf)e toert, ben ©rünben unb 5ln=

töffen biefer Jöetoegungen in ben einzelnen ©ebieten

genauer nad^pforfd^en, olS bisher gefd^e^en ift: bie

berfd^iebenen 9Jlomente, ireld^e ben Söauernaufrul^r

erzeugten, greifen ^ier am unterfd^eibbarften inein«

anber. (£ben ^ier geftalteten fie fid^ gu allgemeinen

3been, bie in il^rer SSerfnü^jfung eine fo ungemeine

5?raft betüiefen lioben, bie ©emüter gu entäünben unb

äu feffeln. SSergebeng riefen bie bebrängten §err=

fd^often ben fd^h3äbifd)en 58unb gu §ilfe. ^en einen

ober ben anberen Raufen mod^te beffen (Sinfd^reiten

belegen, fid^ unter guten 8Serf)3red^ungen nad^ |)aufe

gu begeben; allein bo e§ p einem ernftlid^en Qu-

fammentreffen fam, ba be^ou^teten fidl) bie 58aucrn.

^en anrüdfenben 9ieifigen unb O^ufebölfern be§ S3unbe§

unter ^afoh bon Sanbau gegenüber nahmen fie eine

fefte Stellung gififd^en ©Hattingen unb Ü^iettieim, au§

ber fie nic^t bertrieben berben fonnten. Um fo h)e=
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ntger berntoc^te ^ierouf ber Sifer too^fgefinnter SSer-

mittfer eine SSereinborung ^uftanbe ju bringen, ^ic

S3auern faxten i^re Söefd^lüerben in fed^äe^n Slrtifeln

äufammen, bie fie feine @c^eu Rotten bem 9ieicl^§regi=

ment äu (Solingen borsutegen. SSoIften aber bie

Ferren fo im gongen nic^t auf biefelben eingeben, fo

löeigerten fici^ bie SSouern, ba^ minbefte babon nad)=

suroffen: Rotten fie bod^ noc^ biel Ineiter reic^enbc

entwürfe. 3u ©nbe beö So^re§ 1524, Slnfong 1525

be^errfd^ten fie bog gonge Sonb. 2)ie Ferren unb

^eomten mußten gufe^t f)tnter ben feften unb bon

einer ergebenen 83ürgerfcf)oft berteibigten SJiouern

bon 9iobotfäeU i^r ^eit fud^en.

3nbem ober Rotten fic^ fc^on in löeiteren ,*i?relfen

bertüonbte Söetoegungen erhoben.

^RirgenbS mögen bo^r bie $öefc£)berben ber Unter=

tonen begrünbeter gebefen fein, aU im Stift ^em^jten.

Unouf^örtic^ erlnorben ober bauten ober reiften bie

'ähtt; unouf^örfid^ mußten bie Untertonen fteuern.

®d^on 1492 h)or hierüber ein 5Iufru^r ouägebrod^en;

ober er ^otte gu feiner ^Ib^iffe geführt, gorttoö^renb

löurben bie freien S3ouern, bie norf) fe^r go^Ireic^ in

bem Stifte fo^en, gum Stonbe ber ßinfer, tk 3Mei^

pr Seibeigenfc^oft l^erobgebrücft, bie Seibeigenen gu

SSerfc^reibungen, bie i^ren 3"ftonb nod) berfd^fimmer=

ten, genötigt; Te^enfreie §öfe tnurben eingesogen,

äe^ntfreie ®üter bem 3e^nten unterborfen, boS

©c^irmgelb ber Söouern auf bo§ 3lüonäigfo(f)C ge*

fteigert; bie ©eric^te ber SJ^örfte, bie 9iu^ungen ber
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Sanbgemeinben jog man ein: gutoetlen ift bie geift*

fid^e ©ehjort angetoenbet tüorben, um biefe 9ln=

ma|ungen burd^äufü^i^en. ^etn SBunber, löenu im

3a]^re 1523, a(§ ein neuer 3l6t, @ebaftian öon $8i*eiten=

ftein, eintrot, bie Untertanen nur mit bem SSorbe^ort

^urbigen iDoUten, ha'^ er i^re S8efd^h)erben abftelfe.

Unb lüirflid^ lie§ er bie§ anfangs l^offen; aber bie

breiäe^n 2;agfa^ungen, bie barüber gel^alten Irurben,

lüoren alle bergebtid^. ^er Slbt rief äule^t auö: er

hjotte e§ babei taffen, toie er e§ gefunben; inürben bie

Untertanen il^m ni(f)t ge^orc^en, fo foHe ©eorg

grunbsberg über fie fommen. SSatir^aftig, eine fel^r

unseitige Übertreibung ber geifttic^en ^errfc^afts*

redete, eben aU niemanb mel^r an ben @runb ber^

felben, bie göttliche 5lutorität biefer ©eiftlid^feit

glauben h)oUte. §atte bergeftalt ber 5lbt auf ©elnatt

:prot)Oäiert, fo glaubten feine Untertanen auf SSer*

teibigung benfen gu bürfen. Slm 23. Januar 1525

bietten bie ©otteSl^augleute eine 3wfommenfunft auf

i^rer alten 9Jlalftötte au ber Suibaö. (Sie befct)Ioffen,

i^re ©ac^e bor 9lic^tern unb 9läten be§ S3unbeg rec^t=

lid^ burd^pfe^en, nötigenfalls aber aud^ bie ©türm«

glodfe anpäiel^en unb Q^ttoaÜ mit &^toait äu ber«

treiben.

@d^on fallen fie rings um fid^ l^er SSerbünbete. ^I^n»

tid^e, h)enn nic^t gleiche $8efd^h)erben, bie SJiad^t beS

S3eif)3iels, bie 5luSfid^t auf (Srfolg brad^ten über ganj

©d^toaben l^in bie Söauerfd^aften in Jöetoegung. ^m
gebruar erl^oben fic^ bie ^Itgäuer hjiber ben S3ifc^of
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bon §lug§6urg unter bem |)ou^tmann $)ietricf) |>urre=

bogen bon Sinbou unb troten mit ben ©emeinben
/^J "^^ ^

bon ^em^ten in engen Söunb. 5tm 27. ?5eöruor ber= ^^^^'*y^<^

fammetten fic^ bie beiben Sonbfc^aften gu gemein= ^'"'^^^At^

fd^oftlid^er Söerotung an ber 8ut6a§. SSer in biefen

Söesirfen fid^ Weigerte, i^nen Beizutreten, bem loarb

ein ^fa^t, toie bie SSoriifer 9}la^e, bor \i^^ ^auö ge= r^"""*-^

fe^t, äum Beic^en, bo^ er ein öffentlid^er geinb fei.

5luf il^re ^ufforberung gefeilten fid^ i^nen bie (See^ .

Bauern ^n, hjeit unb breit on bem Söobenfee unb über

bog ©ebirg f)in nad^ ^fuUenborf, unter ßitel^ang bon

^l^euringen, ben feine 5Inf)änger „a[§ einen guten

©ottegl^auptmann rühmen, ber bie ^anb getreuUd)

über fie gegolten"; nirgenbs burfte bie @(odfe äum

©otteSbienft angezogen loerben: toenn man fie ^örte,

bebeutete e§ ®turm, unb altes 58olf eilte ouf ben

©ammetpta^ bei ^öermatingen. @in britter ;^aufe

bilbete fid^ um 9^ieb aug ben Untertanen be§ 5lbteg f*^ ], ^
bon Dd^fenl^aufen, beä grei^errn bon Sßalbburg unb

bleler anberer Ferren unb ^i^it\ bie 2)örfer, bie

fic^ nid^t anftfilie^en hjotlten, Inurben mit SSerlüüftung ,' r^ucK^

unb 58 raub bebrof)t; ba§ SSoIf an ber '^Wtx lief i^m ^J;^^^
äu; er l^atte feinen MttelbuniEt um 58albringen. A '

@o bereinigt unb gu einer furd^tbaren SOtad^t an=

getoad^fen, legten nun bie S3auerfd^aften il^re 58e=

fd^toerben bem fd^toäbifd^en 83unbe aufä neue bor.

3m Saufe be§ W^xi fear in Ulm mit ben brei Raufen

nod^ einmal unterl^anbelt. 2öar eä aber nid^t baä

SSefen bes Söunbeä felbft, hiaä jene S3efc^h3erben ber=
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anlaste? SSaren e§ nic^t bte unaufprlid^en Kriege,

beren S^often auf bie Untertanen umgefegt ober burc^

ßr^ü^ung ber ölten Siedete beigetrieben h)urben, ber

9lü(ff)art, 'btn er ben einäetnen Ferren gab? Sluö eben

benen hjar er äufammengefe^t, gegen haeld^e bie S3e=

fd^hjerben erhoben toorben. ^a geigte fid^ red^t, \vtid\

\ ein Ungfücf e§ hjar, 'tid^ bog 9leic^§regiment an aJiod^t

Lo' unb 5tnfe^en bor fursem fo unenblid^ bertoren ^otte.

äöol)r fd^icfte e§ ouc^ je^t ä^ei feiner 9Jiitgtieber,

gerieben gu gebieten unb SSerfö^nung p berfud^en,

unb biefe fc^lugen bor, ein ?Iu§trag§geri(^t oufäU=

ftetten, bergeftolt, bo^ jeber %ni einen dürften unb

brei ^iä\iit ernenne, bor benen bie Jöefd^berben ber=

f)ört, nod^ beren ©utad^ten fie obgefteltt hjerben

foltten. allein bo§ 9iegiment luor bei löeitem s"

f(l)lt)oc^, um oud^ nur fo inenig eingreifenben SSor*

fc^lögen ®e^ör äu berfc^offen. (Sine furje ^t\t

— gebruor unb SOlärä — l^otte ber (Sinfolf be§ ^er==

äog§ bon SSürttemberg in bog fc^tüäbifc^e ©ebiet ben

$8unb Defc^öftigt. ^Bo§ loürbe loolit gefd)e^en fein,

loenn bie ©ibgenoffen, auf bie fid^ biefer %üx\t ober*

mar§ bertie^, yt%i, h)ie e§ boc^ i^r SSorteif gu fein

fc^ien, bei i^m ougge^olten ptten? 3)enn fe^r gut

^öngt eg pfammen, bo^ bie Sd^hjeijer, gegen toefd^e

ber fc^haöbifc^e S3unb urfprüngüd^ mit gerid^tet inor,

ben .^ergog unterftü^ten, ber benfelben angriff, unb

bie S3auern, bie fid^ gegen i^n empörten; — thtxi

biefe-^efo^r i^otte bie 83unbegröte bermoc^t, auf

Unterl^onblungen einsugefien. 5lber ouc^ bieämat
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üBerhJogen onbere S3etrad^tungen bei ber Siagfo^ung,

unb fie rief, aU ber |>eräog Bereits in bie SSorftäbte

bon (Stuttgart gebrungeit, i^re Seute mit altem ^aä)-

brutf boR il^m ab; ber ^er§og mu^te unberrid^teter

2)inge jurütflueid^en. |)ierburc[) nun 6e!am ber S3unb

freie ^anb gegen bie S3ouern. D^ne toeitere 9flüdfic^t

forberte er fie auf, erft bie SBaffen nieberäulegen:

bonn tootte er mit i^nen unterl^anbetn. S)a bie S3auern

biet äu lüeit gegangen, um fic^ ba^u noc^ berfte^en ju

fönnen, fo trug ber S3unb, auf ba§ befte gerüftet, toie

er hjar, !ein 83ebenfen, gur ©eluatt ^u fc^reiten. 2)tt

follte er aber nod^ einmal einen ganj unerhjarteten

SBibcrftanb finben. Slbgefonberte 2:ru))^§ Inaren leidet

auSeinanbergef^rengt, ein ober ber anbere steine Ort

balb überhjältigt; — aber ttn größeren Raufen toar *^4^'

bamit nid^tS obgetoonnen. @o biet toenigftenä l^atte ber

Singriff be§ |)eräog§ ben SSauern genügt, "öa^ fie 3eit

gewannen, fid^ gu großen SOlaffen gu bereinigen, bie

fetbft einem ^riegSanfü^rer, toie ^irud^fe^, ff{e\pttt

einflößen konnten. JBon bieten Seuten l^atten nid^t

toenige bie SSaffen im gelbe gefül^rt. Sieiäte ber

Söunb burrf) ben S)rud ber Auflagen unb ber Sieligion

bie S3eh3egung auf, fo ^atte er aud^ bie Untertanen in

fteten Kriegen toe^r^aft gemac[)t. Sben bieg ©efül^l

ber SBel^rl^aftigfeit bilbete ein loid^tigeS ajloment äur

©m^örung. ^n ben guBböl!ern beg S3unb€§, bie nid^t

feiten mit biefen S3auern unter ben nämlid^en Salinen

gebleut, regte fic^ ein natürliches ©inberftäubnis mit

il^nen. Unb nun erft, nad^bem bie testen Unterl^anb*

SRanteg SDletfterioerfe. II. 13
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tungen fid^ äerfd^fagen, no^m ber ^ufrul^r einen red^t

entfd^iebenen G^arafter an. 2)ie itüöl] ^rtüet hjoren

erfd^tenen, unb ein ieber erfufir, toag er ju ertoorten,

toofür er bie SSaffen ju ergreifen ^a6e. ^iefe ^Irtifel

/entl^atten breierlei gorberungen. SSor allem toirb

barin grei^eit ber S^Qb, be§ g'ift^fangä unb ber

^olgung, SIßftetfung be§ SBifbfc^abenä in 5In)>ruc^

genommen. SSie oft feit ber ©rünbung beS feuba(ifti=

fd^en Staates ^oben bie S3auern in allen Sänbern

klagen über il^re S3efd^rön!ungen in biefer ^infid^t

au§gef))rod^en! @d^on im ^a\)xt 997 in ber ^ox'

manbie finben toir fie. gerner bringen bie ^trtifel

auf 2Ibfcf)affung einiger neu aufgefegten Saften, neuer

9^ed^t§fa^ungen unb Strafen, SSieber|erfte[fung ber

f)kx unb ba eingebogenen ®emeinbegüter, bie toir

benn ba§ SSeiterumfid^greifen ber ^errfc^aften foeben

bemerkten. Snbtid^ aber treten aud^ l^ier bie geiftlid^

reformierenben S3eftrebungen ein; bie 58auern iüoUen

nid^t me^r leibeigen fein: benn ßl^riftuS f)aht aud)

fie mit feinem foftbaren Sötute erlöft; fie hjollen ben

ffeinen 3e^ent nirf)t me^r jal^fen, fonbern nur ben

großen: benn biefen l^abe ®ott im ^ften ^eftamente

feftgefe^t; ^au))tfä(^Iid^ forbern fie bag Btä)t, i^re

^rebiger felbft gu hJÖ^Ien, um bon il^nen in bem

toal^ren ©louben unterliefen ju luerben, „ol^ne ben fie

ni^tg fein Irürben, aU gleifdl unb ^ölut, unb ju gar

nichts nü^e". S)a§ (S^araiEteriftifc^e ber Slrtifel ifl

eine SSermifc^ung geiftlid^er unb toeltlid^er g^orbe*

rungcn, eine Verleitung ber legten aug ben erften,
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Me airerbings bem (Sinne Sut^erS, \>in reinen ^en*

ben^en ber 0leform iüiberfprid^t, allein bod^ aud^ bon

ben 3been einer altgemeinen Umtoälpng toeit ent=

fernt ift, eigenttid^ üBer ba§ bem gemeinen 9Kenfd^ens

berftanbe IRol^eliegenbe nid^t ^inauggel^t. SBa§ bie

^olitifd^en g^orberungen an fic^ betrifft, fo ift barin

baS Sofofe unb S3efonbere bor bem QJemeinfamen ober

?lUgemeingüItigen äuriidEgetreten, lüie bag aud^ not^

toenbig hjar, benn berfd^iebene Raufen fid^ ber*

einigen fottten; ber S^erfoffer ber Slrtifel, toer eä

aud^ fein mog, l^ot babei (Sinfiö)t unb Salent gezeigt.

2)cnn nur fo toar e§ möglich, bo^ biefelben altge*

meinen S3eifaU finben, aU bag SD^anifeft ber gefamten

©auerfd^often Betrachtet Serben fonnten. 3!)aBei

treten aber bie toeiterreid^enben gorberungen feinel*

toegs ganj jurüd. ^Ileä SSolf be§ ©c^hjarätoalbeS,

bom SButad^tar bis jum 2)reifamtar, fammelte fid^

ie^t um jenen |)ang Wülhx bon ^ulgenBad^. @Iän*

jcnb anäufei^en, mit rotem SKantet unb rotem S3arett,

an ber ©pi^e feiner Slnpnger, ^og er bon gtedfen ju

grerfen; auf einem mit SauB unb S3änbern gefd^müdE*

ten SSagen, einer 'üxt bon ßarroccio, barb bie |>au^ts

unb ©turmfa^ne l^inter i^m l^ergefo^ren. (Sin Qm^
l^oTb Bot allent^alBen bie ©emeinben auf unb berlag

bie ätoiJlf ^Irtifel. 9IBer fd^on BlieB ber ^au^tmann ba^

Bei nic^t ftel^en: er erüärte fie für bag SBa^rjeic^en ber

ebangelifd^en SSerBrüberung, bie er ftiften toolle. SSer

fie nid§t annehme, ben toerbe bie ^Bereinigung in ben

toeltlid^en S3ann erüören. ®c^on feien bie Ferren >to_

18*
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boit ben ©d^Iöffern, bte 9Jlönd^e unb ^foffen in

^löftern unb ©tiftern mit btefem Söonne belegt. 5lud§

biefe aber trolle man in bie oltgemeine SSerbinbung

aufnehmen, toenn fie fid) ent)d^Iie$en iüürben, in ge«

toö^nfid^en |)äu)ern ^u hjo^nen, lüie anbete Seute;

bann hjolle man il^nen oUeg gelüö^ren, toas i^nen

aug göttlitfiem UtdjU gebühre. Seine erfte nod^ bage

3bee bon ber ebangelifc^en Jörüberfc^aft befam ^ier«

burd^ einen fe^r beftimmten Snl^fllt. 9luf eine robi*

fale SSerönberung ber öffentlid^en ^erl^öltniffe toor

eg bamit abgefel^en.

3m Saufe beS Sl^rir 1525 Iie§ e§ fid) an, aU fönne

es Inirftid^ om ßnbe gu einer fold^en fommen.

@§ ift fe^r merflnürbig, ha^, h)ie SUiünjer in Ober*

fd^toaben, ouf eine ä^n(id)e SSeife Dr. ^arlftabt, ein

geborener granfe, in ^^ronfen an bem 5IuSbruc!^ ber

$8elt)egung Slnteit f)atU. SSon Strasburg berh)ie[cn

unb äur 9tüdreife genötigt, ober l^ier ollent^olben

berfotgt, unb ^toax mit bo^j^eltem Slbfd^eu, ^a feine

Btoeifel an \)tm (Sofroment ruc^bor geworben, fanb

er enbli(^ einen S^U^^^^oxt in 9toti^enburg on ber

Zauber, iüo bie ßuftönbe feinen Senbengen entfprac^cn.

S)ie S3ürgerf(^aft öon ben fünften forberte eine

^urd^fü^rung ber nur eben begonnenen ^irc^enber*

önberung, ber fid) bie ®efd)red^ter, bie urbaren,

lüiberfe^ten, bie o^nef)in nid)t mit bolfem 9te(^te

l^errfditen. Qux Seite ftanb ben 3wnften eine f|ier

befonberg Mftige, frieg§fertige Söauerfd^oft in ber

Sanbtoe^re, hjetc^e ebenfalls mit nic^t gans red^t*
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mäßigen ^luffagen l^eimgefucl^t toorben toar unb bic

e^teil^ett be§ ©bangeltumS berlongte. SSie iüir ^arr=

ftabt fennen, fo mu^te er biefe S8eftre6ungen biritgen.

5ßon bem 9iate Bereits beröannt, aber bon einigen

mäd^tigen 9JiitgIiebern besfelöen insgeheim prüdE-

öel^orten, erfd^ien er ^lö^Iic^ bei bem SJiarterbilb am
großen ©otteSatfer in feinem Souernrodf nnb hjei^em

t^ifgl^ut unb ermahnte bie Sanbleute, bon ir)rem ^ox-

l^aben nid^t abäufoffen. (S» berftel^t fid^ aber, ta^ bie

58eh)egung bei ben reUgiöfcn Steuerungen nid^t [teilen

blieb. Sn ber legten SSodfie be§ Wdi^ erhoben fic^

Unrul^en guerft auf bem. Öonbe, bann in ber ^Btatt, in

hjeld^en l^ier ein §Iu§fci)u| au§ h^n fünften bie öffent*

lid^e @ehjo[t on fid^ ri|, bort ober bie $3auern=

gemeinben fid^ gu einer großen ©enoffeufd^oft ber=

banben, il^re Sefc^toerben, bie siuar geiftlid^ ht'

grünbet, aber feinestoegs rein geiftUd^er 9totur toaren,

bortrugen unb bie Sßaffen ergriffen, um i^re 5Ibs

fteriung ju ergtoingen. Unb nod^ rofd[)er aU in

©d^inaben enttnidfette fidf) in 8^ran!en bie fd^on in§s

gel^eim borbercitete 58eh)egung, eg fei nun, ba^ jene

bon ^ang SKüffer auggefenbeten Soteu l^ier loirfIid)C

SSerobrebungen guftanbe nebradjt, ober boB bog Sei=

f^iet ber 9todE)barrt mi^bergnügte SSorfgl^äuJ^ter ouf=

gereift l^otte. 3n einem ^^eile beg Dbenlüolbeg, ge=

nonnt ber ©d[}ü)3fergrunb, berfammeltcn fid^ ein paax

tcufenb dauern, oufgeregt burd^ bic jlnörf Hrtifel,

bie il^nen ju Rauben gefommen, unb ingj^rten ben SBirt

bon SöoUenburg, @eorg Söte^Ier, in beffen §oufe fie
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bie erjtcn SSorberettungen getroffen, einen bertoegenen

SKenfd^en, ber im ©au§ unb Sörauö eines bielbefud^ten

SSirt§l^aufe§ feine S^oge äugebrac!^t, gu i^rem oBerften

luiu^tmann. 3n Söcfingen, in SJiergent^eim, an bielen

anbeten Orten tourben ä^nltd^e SSerfammlungen ge«

l^alten. SJian Begann in ber Flegel bomit, bie 2a[tcn

äu bred^en; ein ©elag iüorb beronftaltet, Bei bem bonn

ber S3erebtefte, Unäufriebenfte bas SBort nol^m; bie

glDötf Slrtifel Irurben l^erborgeäogen, gelefen unb ge*

billigt; ein ^nfü^rer toarb ernannt, bie ©turmglocfc

gebogen: fo Broc^ ber ^lufru'^r lo§, ber faft allent*

l^alBen bamit anfing, ba| man fid^ eines S!Jlef)Iborrat8,

eines SSeinfellerS bemäd^tigte, ober einen J^errfd^aft«

lid^en Sieid^ ausfifd^te. 5Iuf ben ^ferblein ber Pfarrer

fa^ man bie neuen ^au^tleute bol)erftoläieren. SSie

leid^tfinnig aud^ biefe 5lnfänge ouSfal^en, ber §ort*

gang, ben fie nol^men, h3ar um fo ernfter. 5ln ben

beftimmten Ziagen bereinigten fid^ bie Raufen bon

alten ©eiten, nid^t gerabe an ben 9Jialftätten, fonbem

bei ben ^löftern, bie fie bem SSerberben beftimmt, ä- S3.

bei ©d^efterSl^eim, unb fd^buren einanber gu, hseber

geiftlid^en nod^ toeltlid^en gürften fernerl^in ©teuer,

3in§, 3ott ober Be^nt su gal^Ien bis gum SluStrag,

in Bu'^nft iüie einen ©Ott, fo nur einen ^errn

äu l^oben. @S ift, oIS fü^re eine gefieime Seitung bie

Empörten nad^ einem beftimmten Qich. ^f}xe 5lbfid^t

h)ar, fid^ gtuar sunäd^ft bon ben ^errfd^aften p Bc*

freien, aber bann mit i^nen gu berbünben unb eine

gemeinfd^aftlid^e 9tid^tung gegen bie ©eiftlid^feit, bor
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allen gegen bie geiftlld^en 3^ürften gu nel|men. 3hJet

ßp ^oufen Begaben '\iä) tn§ gelb, um btefe ©ac^e mit

©elüalt burd^äufe^en, ber eine, genannt ber fd^iüorse,

bon Ülotl^enburg ^er unter ^ang ^olöenfd^lag, ber on=

bere, ber fid^ boräugSlneife ben l^ellen nennte, bom

Dbentoalb unter ®eorg 9)le^ler. S)ie ^errfd^aften

hjurbcn genötigt, bie ätoölf Slrtifel anjunel^men, bon

toeld^en ber Dbenhpolber ^oufe eine befonbere (£r=

Jlärung erlief, in ber er bor allem auf 5lbfd^affung

be§ S^obfallä, bes fleinen ^z^nUn unb ber Seib*

eigenfd^aft brong, — überl^au^t nid^t ol^ne bie lo!alen

SSJlobififationen, bie man nötig erod^tete, unb mit bem

SSorbcl^alte hieiterer Sieformen. Unb biefen ^oufen

[teilte fid^ nun fein S3unbe§l^eer entgegen loie in

(Sd^toaben: niemanb fonnte i^nen toiberfte^en. 2)ie

^ ©rofen bon ^ol^enlol^e unb Spiuenftsin, ber Komtur
X ^e§ beutfd^en Drben§ gu SOiergent^eim, ber Su^^^er

bon Siofenberg tourben nod[)einanber genötigt, bie S3e=

bingungen äu unterfd^reiben, bie i^nen bie Söauern

mod^ten, unb fid^ ber 9teform, bie fie einfül^ren toür=

ben, im borauS §u unterwerfen. 2)ie ©rafen ©eorg

unb ^llbred^t bon ^ol^enlol^e bequemten fic^, auf bem

©rünbül^l bor bem ^eere ber S3auern äU erfd^einen:

„S3ruber ®eorg unb Sruber ^Ibrec^t," rief il^nen ein

^e^er bon öl^ringen gu, „fommt l^er unb gelobt ben

Sauern, bei i^nen aU Vorüber gu l^olten; benn aud^

il^r feib nun nid^t mel^r Ferren, fonbern S3auern." Itufi-^

SSe^e benen, bie fid^ lüiberfe^ten, h)ie ®raf |)elfcnftein ]
^/^^-^

in SSeingberg! ^n ben 93auern ent§ünbete fic^ bei ^y^^te^
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bem erften SBiberftanbe il^re ongeöorene ffio^iit ju bctn

iütibeften, übermütigfteu Jölutburft: fie fdjiuuren,

alteg äu töUn, h3a§ Sporen trage; al§ fie |)elfen=

fteln§ mächtig getöorben, bar e§ bergeßen^, boB ficf)

feine ©ema^Iin, natürliche ^oc^ter ^atfer 9Jlaji=

ntilianS, il^ren S^naöen auf h^m Slrnte, bor ben Dber=

puptern nieberbarf: man bilbete eine ©äffe, ein

pfeifenber S3aner fc^ritt bem ©d^lac^topfer boran;

unter 2:rompeten= unb @ci^almeien!tang toarb Reifen*

ftein in bie (Spiele feiner ^Bauern gejagt. S)a beugte

fid^ jebermann: ber gonje 5lbel bom Dbenhialb big

an bie fd^toäbifc^e ©renge na!^m bie ©efe^e ber S3auern

on, bie SSinterftetten, (Stettenfel§, Bobel, ©emmingen,

grauenberg, bie ©rafen bon SBertl^eim unb Sfll^einetf;

bie |)ol^enrol^e gaben ben 83auern je^t aud^ if)r ©c?

fd^ü^. Um ber ©ac^e ein @nbe 5U mad^en, nahmen

beibe |>aufen i^ren SSeg lüiber ben mäi^tigften ^errn

in gran!enlanb, ber ben 2:itel be§ ^er^ogs bafelbft

fixierte, biber ben 93ifd^of bon SBürsburg. «Sie l^atten

fid^ ouf bem 3"0e nid^t allein bereidEiert unb berftärlt,

fonbern ouc^ mit naml^aften |)auptleuten ou§ bem

8flitterftanbc berfel^en. 2>ie 9tnfüf)rung be§ Dbentoalber

^aufcns ^attt ©ö^ bon Söerlid^ingen übernommen

— gum ^eir Ino^I, beif c§ gefä^rlic^ gehjefen toäre,

fid^ äu lüiberfe^en, aber gugleid^ angezogen burd^ bie

friegerifdE)e Sötigfeit, bie fid^ if)m ^icr barbot, in ber

er nun einmal lebte unb toebte, jumat ba fie gegen

feine alten g^einbe im fd^h3äbifcf)en Sunbe gerichtet

toar — ; ben 9totf|enburger führte glorian ©eier.
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^m 6. unb 7. SJloi erfd^tenen fte bon berfd^iebenen

©eitert f)ti bor SSürsöurg, freubig em^jfangen bon ben

83ürgern ber (Btaht, toelc^e ftd^ je^t äu retd^§ftäbttfd^en

3^reil^etten gu erließen gebc(f)ten, unb fd^lruren, ein=

onber ntd^t ju berlaffen, &t§ ber grauenöerg erobert

fei, too bte le^te ^roft ber 9iitterfd)aft unb beä

gürftentumg in gran!en, bie fic^ je^t bereinigt l^atte,

berfantmelt loar.

Unb in biefem SlugenBüdEe, (£nbe 5Iprir, §lnfang

SDtoi 1525, bar bereite in ganj DBerbeutfci^fonb ein

öl^nlid^er Bwft^inb eingetreten. Sltfent^alben toaren

Setoegungen ausgebrochen unb im ©runbe auri^ über-

all fiegreic^ geblieben.

S)er Söifd^of bon @|)eier l^atte bie 58ebingungen ber

S3auern eingel^en muffen; ber ^urfürft bon ber ^falj

l^atte fic^ in freiem g^elbe bei bem S)orfe |)orft bor

il^nen geftetit unb il^nen (Srlebigung itirer Sefd^toerben

auf ©runbtoge ber ähiötf Slrtüef berfprod^en. ^m
er[a| toar fetbft bie 9tefibenä be§ S3ifc^of§, 3abern,

in bie |)änbe ber SSouern gefallen; bie ßintool^ner ber

Keinen ©tobte erklärten, fie l^ötten feine ©pie^e, um
bie SSauern ^u fted^en: beren |)auptleute, ber

(Sd^temmer^anö unb ber Setferl^anS, l^atten einen

3lugenblic£ bie ^errfd^aft. ®a SJiarfgrof ©ruft bon

Jöaben bie Söebingungen ber SSauern nid^t eingel^en

h)ollte, iüurben feine ©d^löffer eingenommen, unb er

mupe flüd^tig toerben. S)ie 9titterfd^aft be§ |)egau

toarb in ber <BtaH 3ell am Unterfee bon ben Söauern

eingefd^loffen unb belagert, ^ud^ ber gelüaltige
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Zxu^\t% an ber S^i^e ber ^cr)h)äbifc^en S3unbe§böl!er,

mu^te fid^ enblid^ sunt SSertrage mit ben 58auern bon

5ltgäu, ©ee unb 9iieb bequemen unb t^nen eine ©r*

lebigung i^rer $öe[d^h)erben unter Sßermittelung ber

©täbte bor ber Unterwerfung berfpred)en. ©in &IM,

ioenn bie 83Quern fid^ nod^ auf bie 3u!unft bertoeifen

Helen, ^n SBürttemberg irollten fie bon feinem

Sonbtoge mel^r f)ören, fonbern a[[eg ougenblirflid^

il^rer d^riftlid^en SSereinigung unteriuerfen, bie fid^

bereits über ben gröBten %ül be§ SanbeS berbreitete:

jeber Ort fteftte eine beftimmte ^Inga^I in§ gelb. S)er

^if^of bon S3amberg, ber 5Ibt bon ^erSfelb, ber ^o«

abiutor bon %ult>a Rotten fic^ ju geiftlid^en unb toelt=

lid^en- ^ongeffionen berftonben, ber te^tere mit be*

fonber§ leidstem ©inne: f^on Iie| er fic^ als gürft

bon ber Suchen begrüben; auc^ fein S3ruber, ber alte

®rof SSif^elm bon |)enneberg, no^m ben S3unb ber

Söauern an unb berfprac^, otleS freiäuroffen, „toas

©Ott ber 5ir[mä(^tige gefreiet in (E^rifto feinem

©ol^n". SSielleid^t ben fü^nften SSerfuc^ einer Umge=

ftoltung alter SUerpltniffe machten bie Ginlooliner beS

S^il^eingau. ^lodj einmol berfommelten fie fid^ ouf bem

®runb unb S3oben i^rer uralten 9Äalftatt, ber Sü^el=

aue, äu @t.=58ortf)oromä, unb bereinigten fic^, bor

allem i^re alte SSerfaffung äurücfäuforbern, boS ^oin=

gerid^t nad) bem alten 9ted^te, bie ^erfteltung beS @e=

bidEeS, toelc^eS bog Sanb in eine 9lrt bon j^eftung ber*

hjanbelte, überbieS ober eine gleid^möBige §erbei=

äicl^ung ber toeltlic^en unb geiftlic^en Ferren äu ben
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Soften bcr ©etnetnbe, SSertoenbung ber ^loflergüter

junt fftn^tn ber Sanbfd^aft; geragert auf bent SBad^«

l^olber bei (Srbod^, in offener ©m^örung, nötigten fie

©tattl^otter, Sec^ant unb ^o^itel, il|re gorberung in

ber %at ju Betuiltigen. Slud^ in Slfc^affenburg mu§tc

ber ^^tattf)aUn beg eräbifcf)ofg bon SO^oing bie S8e*

bingungen ber S3auern eingel^en.

2)crgeftort toar ber gonje fd^tüöbifd^e unb frönüfd^e

(Stamm ber beutfc^en Stotton in einer $8etoegung be^

griffen, bie fid^ gu einer bollftönbigen Umle^r alter

Jßerl^ältniffe anlief: fd^on nal^m neben htn Söauer*

fd^often aud^ eine gange Slnsal^I bon ©tobten boron

teit.

3uerft gefeltten fid^ bie fteineren ©tobte gu il^nen,

toie Sei^jl^eim unb ©üngburg an ber 2)onau, bie frei=

lid^ bofür fe^r Bolb geftroft h)urben, bie neun Oben*

toolber 'St'd'öU im SOtoinser Dberftift, bie (BtäUt im

Jöreiägou, h3o tool^I l^ier ober bo ein ©tobtfd^reiber

bcn S3auern felBft bie ^ore öffnete; fie ptten ol^ne«

l^in nid^t bie ^roft gelobt, Söiberftonb gu leiften, unb

teilten bie meiften S3efd^tüerben ber 58auern; bie bom*

bergifd^en faxten bie !ül^ne 3bee, bie benod^borten

©bclleute gu nötigen, in il^re 9tingmouern ju sieben

unb Jöürger ju toerben; gegen fünfäig ©c^löffer finb

geftürmt toorben. S)ie Bürger bon ^em^ten benu^ten

ben günftigen 5lugenbIidE, mit bem ^bt ©eboftion, ber

fein ©c^Io^ Öiebent^onn on bie Söouern l^otte oufgeben

muffen unb in ber ©tobt 9tettung fud^te, einen löngft

bcabfid^tigten SSertrog über bie 5Iblöfung oller fürft*
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lid^en fü^d^t^ ju 6nbe gu bringen. — Sann toutben

oud^ einige 9tei(^§ftäbte ätoeiten unb britten 9tangeä

in ®üte ober mit ©etoart [)er6eigeäogen, |)eiIbrDnn,

SOlcmmingen, 2)in!eI§6ü^I, SSim^fen; Slotl^en&urg

trat enblid^ in feierlid^er SSerfontmlung in ber ^farr=

fird^e auf l^unbert unb ein ^ai}x in ben 58unb ber

Jöauern. 2öinb§l^eim iüar nur burd^ bie ^Bmol^nungen

9ZürnBerg§ gurüifgel^alten. 9I6er felDft in ben größeren

©tobten regten [ic^ öl^nlic^e Seftrcöungen. SEKainj

forberte bie il^m nac^ bem legten ^lufrul^r entriffenen

reid^Sftäbtifdjen aiecfjte jurütf. 5)er diät bon S;rier

brang nid^t ollein auf eine ^erBeigiel^ung ber @eifl=

lid^en 5u ben Bürgerlid^en Saften, fonbern nal^m fogar

einen Slnteil an ben geiftlicj^en ©eföllen in 5(nf|)rud^,

bie Bei ben ^Reliquien im Some cinfamen. ^n granf=

fürt fal^ fid^ ber ffiat genötigt, bie il^m bon ber ®&=

meinbe borgelegten 5Irtifet bon SSort äu SBort anjus

nel^men: gu feiner (Sntf(f)u[bigung fül^rt er an, ha^

ba§ aud^ in gar mand^en anberen 9ieid^§ftäbten ge=

fd^el^e. Man Bemerkte, ©tro^Burg ne'^me bie (Smipörer

aU Söürger auf, Ulm unterftüije fie mit SSaffen,

SiiürnBerg mit ^robiant. ©dfion finbet fid^ ein ®c*

Icl^rtcr, ber bie 9Jleinung ^egt, bie S3ett)egung rül^re

faft nodf) mel^r bon ben ©täbten l^er, aU bon ben

S5qiiejju burd^ iübif(^e (Smiffäre l^aBe man biefe erft

oufgereiät; ber Sinn ber ©tobte fei, fid^ ber fürft*

lid^en ©ehjalt üBerl^au^t ju entgiel^en unb gu leben

h)ie SSenebig ober bie alten 9le^uBIi!en.

2Sie toenig ba§ auc^ ©runb l^atte — h)ir toiffen fel^r
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tool^I, mit tocld^em 6ifer mond^e 9teid^gftabt, 5. S3.

S^ürnBerg, bie beginnenbe S3eh3egung in i^rem eigenen

®ebiete äu unterbrücfen bemüht toar; toir fe^en, ba§

aItentl|otben bie ben bäuerifd^en entf^rec^enben

ftöbtifcfien ©örungen nur burc^ bie ©etegen^eit §cr*

borgerufen lüerben —
, fo f^ringt boc^ in bie klugen,

h)ie ftarf unb umfaffenb burc^ ba§ |)inäutreten biefeS

ätoeiten Elementes bie em^örung, bie alt^emeine ®e=

|l fa^r toerben mu^te. c/^«-*^^-^v 7<? o /W' «a.«<>^ ^^

^^a ift nun überaus nter!h3Ürbig, toel^c^een in

biefent SDloment ent^orftiegen.

^ie Söauern in granfen faxten ^läne äu einer 9le«=

formation beS Steid^eä.

©0 tief lag bie S3eftrebung, man möd^te fogen, im

fdluU ber 9^otion. S5Jo§ bie gürften auf fo bieten

Sfleid^ötogen bergebenä berfud^t, h)a§ aud^ ©idfingen

brei Saläre früher mit ben füttern ouf feine Söeife

auszuführen beobfic^tigt l^atte, ha^ gloubten jefet bie

SSaucrn burdf)fe^en gu !önnen, natürlid^ in einem

©inne, ber i^rer ßrr)ebung über^auij^t entfprad^.

^an toorite bor altem berfuc^en, ber in fid^ äüget=

tofen S3elüegunä eine allgemeine Seitung äu geben.

Sn ^eilbronn follte eine gemeinfc^aftlid^e ^anjlei für

olle Raufen, eine 9lrt bon Dtegierung eingerichtet lüer=

ben. S)ie Straffen felbft follten nac^ ^aufe an i^r 2;age=

toerf gelten; nijr ein Slufgebot follte im gelbe bleiben

unb es fein ©efd^äft fein toffen, bie no(^ Unüber*

tounbenen sur ^nna^me ber ä^ölf 5lrtifel gu nötigen.

Snbem man bann hieiter an eine befinitibe Sin*
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rid^tung bod^te, bor bie bornel^mfte ^hce, bie oHeg

Bel^errfd^te, folgenbe. 2)ie Sauern fotlten bon alten

brücfenben ©ered^tfamen geiftüc^er unb toeltltd^er

^errfcfiaften Befreit loerben. S^ bem @nbe hjollte man

äu einer atigemeinen Säfutarifation ber geiftlid^en

®üter fd^reiten. ^n^c^ baburd^ bie geifttid^en ^err«

[d^aften toeggefatten toären, f)ätt^ man aud^ bie SJiög*

tid^!eit erl^atten, bie toetttic^en äu entfc^äbigen; benn

nid^t ol^ne ©nt^d^äbigung iüottte man bie festeren

il^rer ffitdjU berauben. 2)ie ajiaffe ber ®üter toar aber

fo gro^, ba§ man bamit autf) noc^ atte öffenttid^en

S3ebürfniffe be§ 3leid^e§ ^n Befriebigen hoffte. Sitte

3ötte [Otiten aufpren, olte ©eleite; nur immer im

geinten ^af)xt fotite man eine ©teuer ju Bcäal^lcn

l^oBcn für ben römifd^en ^aifer, beffen «Sd^irm unb

©d^u^ in 3w^"nft altein §err)(^en toürbe, ol^ne alte

anbere S8er:pftirf)tung. Sie ©eric^te füllten nad^ einem

umfaffenben ®runbfa^ umgeftattet unb po|)utarifiert

toerben. SSierunbfed^äiQ Sreigerid^te foltten im 9leid^e

Beftel^en, mit Seifigem aug alten Stäuben, aud^ auä

ben geringeren, fed^je^n Sanbgerid^te, bier |)ofs

gerid^te, ein ^ammergerid^t, alte auf äl^nlid^e SSeife

organifiert. S)a§ ^ammergerid^t fottte folgenbe ÜJiit*

gtieber l^aBen: ätoei bon gürften, ^toei bon trafen unb

Ferren, ätoei bon ber 9iitterfc^aft, brei bon ben 9fleic^g=

ftäbten, brei bon \>tn gürftenftäbten, bier bon alten

Kommunen im 9teid^. @eban!en, bie f^on öfter ge*

fa|t hjaren, bie 5. 33. fd^on in einer 1523 erfc^ienenen

©c^rift „Sfiotburft beutfd^er Station" au^gefproc^en
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[inb, ie^t o6er bon ein paax gefd^icEten unb fü^nen

S3ttuernanfül^rern, grtebrid^ SSeigant bon ajitlten*

Berg unb Söenbet ^^i^ter, früher ^o^enlo^ifd^em ^ongs

Ter, aufgenommen unb auio'gebilbet iDurben. S3efonbetä

bte S)oftoren beö römifc^en Sied^teg Inaren ben Söouern

bcrl^o^t: ju feinem .ßJeric^t fotiten fie jugeraffen toer*

h^n; nur an ben Uniberfitöten luoUte man fie bulben,

um fid^ in bringenben gälten 9lotö Bei i^nen ju er*

^olen. 5lud^ übrigens fönten alte @tänbe ouf il^re

urf^jrünglid^e S3eftimmung äurüdgefül^rt h3erben: ble

®eiftlic^en foHten nur bie ^üter i^rer ©emeinbc fein,

S^ürften unb 9titter fid^ \)en ©d^u^ ber Sd^toac^en an*

getegen fein faffen unb fid^ Brüberfic^ galten, oKc

i^ommunen eine 9teformation nac^ göttlichem unb

natürtid^em 91ed^t erfal^ren; nur eine SÖlün^e follte

gelten; man hJoHte gleiches 9)Za§ unb ©etoic^t ein«

fül^ren.

3been einer Umhiäräung bon ©runb aug, h3ie fie erft

in ber frangöfifc^en 9iebo[ution hjieber pm SSorfc^ein

gekommen finb.

Siriein ol^ne ^ugfic^t toaren fie nid^t. 3>eben SWo*

ment breitete fic^ bie Jöeluegung hjeiter aug. ©ie l^atte

fc^on Reffen ergriffen unb fudjte bon l^ier aus ben

fäd^fifc^en, bon Dberfd^toaben ben bat)erifd^en Stamm,

bon (S(fa§ l^er Sotl^ringen gu erreid^en unb ju über^^

fluten. Übereinftimmenbe Biegungen finben bir in

SBeftfalen, j. S3. in SJliinfter, too bie <BtaU i^rem ^a*

^Itel gegenüber bie nämlichen gorberungen aufftellt,

h)ie bort Srier, unb ber S3ifd^of fclion fürclitet, in
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fursent ba§ gonje Sonb bon 'btm 8turm ergriffen gu

feigen — , in ben öfterreicfiifci^en SSorlanben, bo bie

Söiberftrebenben in ber %at mit jener 5I(^t ber S3auern

l^cintgefud^t tourben, — in orten ^I^engegenben; in

^irol fof) fid^ @rä^er§og gerbinanb genötigt, ben

§lu§fd^üf)en ber jtoei Stänbe bon ^nm unb SSi^j^tal

in offenbarem SSiberfpruc^ mit ben 9tegen§burger S3e«

fc^Iüffen bie S^etoitügung ju machen, ha^ ba» (Sban*

gcKum in 3u!unft „lauter unb flar, inie bo§ ber %tit

bermog", geprebigt toerben fotle; im Stifte ^rijen

fteltte Yiä) ber ©efretär beg S3ifdöofg, Tlxä)ad ®ei|=

ma^r, an bie @)3i^e be§ 2Iufru^r§; in Saläburg fam*

melten fid^ ouf ben fRuf ber ©turmglodEe bie Serg=

fnojj^en bei ben ^irc^en. 8eI6ft bei SSien unb 9^eu*

ftobt fjjrod^en bie |)auerfned^te in ben SSeinbergen bon

einer SSerbinbung, bie e§ i^nen möglid^ mad^e, binnen

hjenigen Otunben gegen gefintaufenb 9Konn in§ j^clb

äu [teilen.

^nbeffen toar ber Slufrufir aud^ in 2:pringen Toäs

gebrod^en unb "öa in ein neueö Stabium feiner (Snts

hjidetung getreten.

(£S follte faft fc^etnen, aU ptten in Xfiürtngen unb

am |>arä Überlieferungen be§ fto^eltantifd^en ©^trt=

tuaU^muS, beffen 3)3uren lüir bort nocf) bi§ an§ 6nbe

be§ fünfgcl^nten ^o^r^unberts begleiten, ben S3oben

für bie böuerifd^en Unruhen borbereitet. S3enigften3

toaten l^ier bie 9)Zotibe religiöfer ©d^toärmerei nod^

ftär!er al3 bie ^olitifc^en. S^ne Sfieinungen, toeld^e

Sut^er einft in Söittenberg befiegt, gegen beren geft=
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fe^ung in 3:]^ünngen er feinen gürften getoarnt ^attt,

fanben je^t ©el^ör bei einer großen aufgeregten ^o^ju*

[ation. 'SRün^tx toax nad^ Springen jurücfgefeiert;

in 9Jlül^I^ou[en, lüo, lüie in 9tot^en6urg, burcl^ bos

(Sinberftänbniö be§ SanbbotfeS unb ber geringeren

SBürgerffoffe eine ^nberung ber ^öerfoffung unb bes

fltatt^ I^er6eigefü^rt toorben h3ar, f)atU er Slufna^nte

gefunben unb bie ©ärung in lueitcn Greifen um fid^

l^er berfireitet. (£r t)erad)tete, h)ie iuir iniffen, bog

„gebi(^tete (Sbangelium", ha^t Sut^er ^rebigte, feinen

"^j^onigfü^en ßl^riftuS", feine öe^re, ba§ ber SSiber*

d^rift äerftört toerben muffe burd^ "oa^ SSort allein,

ol^ne ©etoalt; er be^au^tete, bo§ Unlfraut muffe ouS*

gerouft lüerben jur 3eit ber ©rnte; fo l^abe 3of«Q ^ie

SSöIfer be§ gelo&ten Sonbes mit ber ©d^ärfe bc§

©d^lnerteS getroffen. 3Iud^ mit ben SSerträgen, hjeld^e

bie S3auern in @d[jtoa6en unb ^^ranfen fd[)[offen, luor

er unäufrieben. SSiel beiter gingen feine ®eban!en.

(Sr fanb es unmöglicf), ben Seuten bie SBa^r^eit ju

fogen, fo Tange fie bon ben dürften regiert tüürben,

unmöglid^, äugleid^ ©Ott gu fürd^ten unb bie unber*

nünftigen ^Regenten gu e^ren. S)er ^userinä^tte

hjerbe umfd^attet bon bem i^eiligen ®eift, in ber gurd^t

©otteg; aber man f)aht in ber S^riften^eit bie ©nabe*

fofen oufgenommen, bie feine g^urd^t ®otte§ !ennen;

biefe, bie gürften, htU man öffentlid^ an. ©Ott l^abe

bie «dürften unb Ferren ber SSelt in feinem ©rimm

gegeben; er berbe fie in feiner Erbitterung bieber

hjegtun. S)otf) felbft bie ?luf^ebung beg gürftentumg

:)ianteS a»eifteriürt{e. II. 14
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genügt il^m noc^ nic^t. (Sr erHärte eg für unerträg*

lic^, ta^ alte Kreatur äum Eigentum gemad^t toorben

fei, bte S^ifd^e im SSoffer, bie SSögel in ber Suft, "öa^

©etüäd^S auf (Jrben; — aud^ bie Kreatur muffe frei

toerben, toenn ba^ reine Söort ®otte§ aufgellen folle.

mu S3egriffe, ouf benen ber (Btaat berul^t, ftö^t er

um; nur bie OffenBorung ernennt er an. „^6er ein

neuer S)onier", fogt er, „mu^ fie aufregen unb an

ber 8pi^e beä ^otfeg einl^ergel^en tote 9Kofe." ^n

SlJiül^Ü^aufen gelangte er p bem ^Infel^en eines ^errn

unb ^rop^eten. Sr fa^ mit äu State: er f^jrad^ ffit6)t

naä) ber DffenBorung; unter feiner Öeitung hjurben

bie Ätöfter eingeäogen, ©efc^ü^e gegoffen bon getools

tigem ^atiöer, !riegeriic^e llnternel^mungen 'oolU

äogen. ©rft tourben bie Pfarren im ©ebiete beS ^er*

äog§ ®eorg überfallen; bonn tourben mit |)ilfe be§

empörten SSoüeä bie ^töfter geftürmt, toie am ^arj

SOlid^elftein, ^Ifenburg, 2Bal!enrieb, fo in ber gülbncn

?lue ^elbra, 3)onnborf, 9io§leben, 9KemIeben, alte

anberen in ber großen Springer @6ene bis ^inan an

t>tn SSatb; in 9iein]§arb§brunn tourben bie 2)enfmote

ber atten Sanbgrafen berlüüftet, bie S3ibtiot]|ef jer*

ftört. hierauf griff mon, toie im ©id^Sfetb, fo in

S;pringen bie ©d^töffer unb |)öfe ber Ferren on. ^ier

l^ören toir nid^t bon S3ebingungen unb S^ertrag, bon

jener 5tuSficE)t auf eine künftige ^Reformation: e§ toar

auf ha^ attgemeine erbormungstofe SSerberben abge*

feigen. „Sieben Vorüber", fd^rieb 9Künäer an bie Serg*

teute äu aJlanöfetb, „ta^t iu^i) nid^t erbormen, ob eud^
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(Sfou gute SSorte geBe; feilet nxäjt an ben Söwitner ber

©ottfofen. Söffet euer «Sd^luert nid^t talt luerben bom

Slut; fd^mtebet ^ln!e^an!e auf beut Slutöo^ 9^tmrob,

toerft il^m ben Xntm äu $8oben, toeU i^r ^ag ^aht"

„^0^ ®u e§ toiffeft/' fc^rteö er au @rof ©ruft gu

^elbruugeu, „ber allmächtige etoige @ott l^at eö ge*

^eiöen, S)td^ nttt ber SUiad^t, bie uu§ gegeben, bout

©tu^re äu ftoBeu." 2It§ ba§ Sanböo« bon (Sc^h3arä=

Burg ftd^ gegen ben (iJrafen erl^oBen, auc^ l^ter ein=

berftouben mit ben üeineu ©tobten, unb fid^ gu einem

ftarfen $oufen in gran!eu]|aufen angefommelt, fürd^*

tete 9Jlün§er nur ben Sl6fd^ru§ eine§ SSertrage§, S8e*

truQ; toie er fic^ auäbrütft, burd^ bie ©ered^tigfeit,

un\> erl^oB fid^ in ^erfon auö bem feften SOtül^f^aufeu,

um bo§ äu ber^inbern unb \ia^ „9^eft ber SJbler" an*

äugreifen. Slug ber 5l^ofo[^^fe Betoies er, ba^ bie

©ehjolt hem gemeinen Jßolfe gegeben toerben folle.

„9Jiad§t eudö mit un^ an hm Steigen", fd^rieB er an

feine ?5^eunbe ju Erfurt, „ben toorten toir gar eBen

treten; toir toollen es ben ßJottegläfterern Begal^ren,

trie fie ber armen ©l^riftenl^eit mitgefpielt l^aBen.".

@r untergeid^net fid^: „S;^oma8 aKünjer mit bem

©d^tocrt ©ibeonis."

@ine gewaltige ©tetrung l^atte X^omaS> aKünjer

bod^, fo feljr er aud^ ein ©d^toörmer toar. S)ie fpiri=

tuaüftifd^en SlJieinungen früherer ^o^i^^unberte burd^*

brangen fid^ in il^m mit ben S;enb€näen geifttid^er unb

toeltlid^er 9leform, toeld^e je^t emporgekommen. 6r

Bitbete eine SOleinung au§, hjeld^e fid^ an baä gemeine

14*
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SSoIf toanbte, e§ gut SJernid^tung aller Beftel^enben

Drbnung aufforberte unb bte unbebingte ^errfd^aft

eines ^ro^l^eten borbereitete. 9iing§ untrer, auf aUeit

Söergeit bon Sl^üringen unb SJtei^en, fammelten fid^

SSoIfäl^aufen, begierig nad^ einem erften entfd^iebenen

(Srfolg feines Unternel^menS, bem fie fic^ ansufd^lie^en

gefonnen toaren. Über gan§ 2)eutfd^[anb ptten bann

bie iJtuten in biefer 9tid^tung l^ingetoogt.

@o tarn eS enblic^ äutage, toaS fic^ fc^on lange an^

gefünbigt: nad^bem bie ©etoalten, toeld^e ben beut«

fd^en 3toat fonftituierten, aneinonber unb unter fid^

felber irre geworben, erl^oben fid^ bie elementaren

Gräfte, auf benen er berul)te. 5luS bem Jöoben äutften

I>ie S3li^e auf; bie Strömungen beS öffentlid^en SebenS

hjid^en au§ i|rem gebo^nten Saufe; ha§> Ungeioitter

ber S;iefe, ha^ man fo lange braufen gef)ört, entlub

fid^ gegen bie oberen Siegionen; eS fd^ien fitfi alles

äu einer bollfommenen Umfe^r anjulaffen.

3^reten toir biefem größten S^laturereignis bes beut=

fd^en <BtaaU^ in feiner S^otalität nod^ einmal nä^er,

fo fönnen toir mel^rere (Stufen barin unterfc^eiben.

2)er Urfprung beSfelben log o!§ne BbJeifel in ber,

gerabe in ben legten S^^ren angetoac^fenen S3c«

brütfung beS 58auernftanbeS, ber Sluflegung neuer

Saften unb äugleic^ in ber $8erfolgung ber ebange-

lifd^en Se^re, bie mel^r als früher ober fpöter irgenb*

ein geiftigeS Clement ben gemeinen Wtann in S)eutfd^«

lanb ergriffen, ju felbfttötiger Sieilna^me angeregt

§atte. öS l^ätte fic^ benfen laffen, ^a^ bie S3auern
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babct [teilen gcBUeben toären, bte lüiUüirlid^en ^In-

forberungen p berluetgern unb fld^ bie gretl^eit ber

^rebigt gu berfd^ äffen; bamit toürbcn fte nod^ feine§=

toegS alle 9Jlac^t ber 6eftel^enben Drbnung hjiber fid^

aufgerufen, fte lüürben fid^ bieltetd^t eine öebeutenbe

3ufunft gefefeltö)en gortfc^ritte§ geftd^ert l^abcn.

3a, ferfift nod^ mel^r Ite§ fid^ erreid^en. Sin )o btelen

Orten fel)en bir Verträge fd^Ue^n, in loeld^en bte

^errfd^often bon t^ren früher erinoröenen Oted^ten bie

brüdEenbften aufgoöen; e§ lie^e fid^ benfen, ba^ man

biefelßen bon beiben Seiten beobad^tet f)'dtte unb ba^

burd^ in ein red^tlic^ beftimmteS SSerpltniS ^uein*

anber getreten hsäre.

Slltein e§ liegt nun einntol nid^t in ber 9?atur bc§

9Jienfd^en, fid^ tnit einent befd^ränftcn ®eh)inn gu be*

gnügen, unb bie ftegreic^e 9Jlenge lüirb niemals ber=

fte^en, innezuhalten. @§ ertoad^te tool^l l^ie unb ha

eine bertoorrene Erinnerung an alte ©erec^tfamen

ber SSoliE§gemeinben, ober man fülilte fid^ nid^t minber

hsel^r^aft aU bie 9?itter — tüie benn ber Slufrul^r ^u*

'gleid^ als ein ©l)m^tom be§ toi^ber auffommenben g^u^s

bol!e§ angefe^en Serben mu^ — ; l^auptfäc^lid^ aber

|>o^ unb 9tad[)fud^t, bie fid^ lange angefamm.elt, fanben

enblid^ Üioum, fid^ 5U entlaben. ^n^em einige Ober*

l^äu^ter fid^ berma^en, in bem 9^eidf)e eine befonbere

Drbnung ju ftiften, flutete bie hjilbe B^rftörung bon

Sd^log äu @cf)lo^, bon S^lofter 5U ^lofter, unb bebrol^te

bereits bie ©täbte, bie fid^ nid^t onfd)loffen; ber Söauer

meinte hjol^l, er bürfe ntclit ru^en, bis es in S)cutfd^s
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lanb ntd^ts toeiter gebe al§ Söauernl^äufer. IXnb mit

biefer 2But traf nun ber Fanatismus ber fd^hjarmerl«

fdlen ^rebigt gufammen, ber bte 3erftörung red^t«

fertigte, fid^ berufen glaubte, S^lut ju bergie^en unb

nad^ ber Eingebung be§ 9)lomenteS, bie er für göttUd^

erüärte, ein neues l^immüfd^eS 9^eid^ aufprid^ten.

SSäre es gelungen, fo toürbe alle rul^ige ©nttoirfelung

nad^ ben bem ©efd^Ied^te ber 2)lenfd^en nun einmol

borgefd^riebenen ©efe^en om (Snbe geloefen fein,

©lücflid^ertoeife lonnte es nid^t gelingen. 3" feinem

gigantifdE)en Unternel^men hjor Sf^ünser lange nid^t

^rojjl^et noc^ ^elb genug, ^o^u luaren auc^ bie be*

ftel^enben 3uftänbe boc^ gu gut befeftigt. ^n ber re»

formotorifd^en $8eh)egung felbft toar bos ftärifte unb

in fic^ iüa^rl^aftigfte (Slement i^m entgegen.

8utl|er l^atte fid^ bon SidCingen unb ben 9fiittcrn äu

feinem ^olitifd^en Unternel^men fortreiten laffcn;

aud^ bie S5eiüegung ber S3auern fonnte il^n nid^t on*

fed^ten. Einfangs, als fie nod^ unfd^ulbiger auSfal^,

rebete er gum ^rieben: er ^ielt ben dürften unb

|)erren il^re ©etoalttätigfeiten bor; gugleid^ aber ber«

bammte er bod^ ben Slufru^r, ber toiber göttlid^eS unb

cbangelif^es ^ed}t laufe, ben beiben S^leid^en, bem

toeltlid^en unb bem geiftlid^en, ber beutfd^en 9lation ben

Untergang brol^e. 2)a fid^ nun aber biefe ©efa^r fo

rafc^ entlüidfelte, feine alten ©egncr, „bie SJiorb«

^ropl^eten unb S^lottengeifter", in bem.S^umult fo

möd^tig l^erbortraten, 'ba er h)ir!lid^ fürd^ten mu&te,

bie Söauern möd^ten obfiegen, luaS bann nichts als ber
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SJorbote bes jüngften 2;oQe§ fein fönm, Brad^ fein

bolter 3n0rimm Io§. S8ei bent unermeßlichen 5lnfe^en,

bos er genol, toa§> f)ätU e§ für folgen l^aben muffen,

toenn er fid^ ju i^nen gefd^ragen f}'dtUl Slöer er l^ielt ^

feft an ber Sirennung bes ©eiftüd^en unb SSeltlid^en, /^^'U*<-^c

bie einen ber erften ©runbbegriffe all feineä 2>en!enä ^ !>*-^fC

augmoc^t, an ber Se^re, bo§ \)a§> ©bangeUum bie P^*^^ ^

©eelen freimod^e, nid^t 2ei6 unb ©ut. SJlan f)ot in

ber ^rebigt ben Urf^jrung be§ ^lufrul^rS fe^en toollen;

tüir biffen, toie e§ barum ftanb; bielmel^r hthaiiitt

fid^ Sutl^er, toie brei ^at)x^ früher, fo oud^ je^t feinen

Slugenblidf, fid^ bem ©türm entgegenäuluerfen, bie alU

gemeine 3crftörung, bie er mit beuttid^er SSorauSfid^t

fommen fa^, on feinem Steife gu berl^üten. ^^unbert*

mal, fagte er, foUe ein frommer (Sl^rift ben Slob leiben,
i
/.i.^

el^e er ein ^aax Brett in bie ©ad^e ber Söauern hjiUige: S AUu,v4*,

bie DBrigfeit fotle fein @rBarmen l^aBen; bie 3eit

beS Qoxm^ unb be§ ©d^toerte^ fei gekommen; fie folle

barein fdalagen, fo tange fie eine ^ber regen fönne, ,

bog fei bie göttliche ^flid^t, bie i^r oBliege. SBer in ^^-''''^^

biefem 2)ienft umfomme, ber fei ein SOlärt^rer ßl^rifti.

©0 fül^n er bie eine Seite ber Beftefienben Drbnungen,

bie geiftlid^e, angegriffen, fo getoattig l^ielt er an ber p

anberen, ber Ireltlid^en, feft.

®a ermannten fid^ auc^ fd^on bie toeltlid^en ©e*

Iralten felBft, in biefer größten ©efal^r, bie fie je Bc*

ftanbcn.

3uerft erl^oB fid^ eBen ber, ber gegen ©idCingen \ia&

Befte geton, ber junge ^^ilip^J bon |)effen. ®egen 5lu3s
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gang ^^rit berfammelte er feine 0iitter unb ©etrcuen

bon ben Stäbten in SItgferb; er berabfc^iebete mit

ifinen, baß hen Söauern feine neuen Saften aufgelegt

toerben foltten: fie bagegen Beteuerten i^nt auf feine

O^rage mit aufgeregten 3^ingern, bei i^m leben unb

fterben gu toollen. SSor alhm fucfite er nun feine

/ eigenen ©renken qU fc^ü^en; er berufiigte ^ersfclb

^^^^^^unb gulba, unb ghjor nic^t o^ne ®ttDalttat, obtoo^I

fie bie Sage m^tl^ifd^ üergröBert l^at; bann ftieg er

über ba§ ©ebirge noc^ 2;pringen, um l^ier feinen

fäd^fifd^en SSettern, mit benen er in alter ©rbeinigung

ftanb, äw l>iffß ä" kommen.

|>ier toar in bem SlugenbUcfe, al§ fid^ biefc ©türme

am J^eftigften erhoben, ber ^urfürft griebrid^ ge=

ftorben. SSie fontraftiert mit ber ungeftümen

^ampfeStout, toeld^e 2)eutfd^Ianb erfüllte, bag ftille

'3immer gu Sod^ou, too griebrid^, gefaxt in feinen

^einlid^en Sc^mer^en, ben Xob ertoartete. „3^r tut

red^t", fagte er ju feinem ^rebiger unb ©efretär

<Bpalatin, ber fic^ nac^ langem S3ebenEen "öa^ Ijerj ge*

fa^t l^atte, fid^ bei i^m melben p laffen, ,M^ i^r

äu mir !ommt, benn ^ran!e foll man befud^en", licB

ttn niebrigen 8effel, auf bem er fa^, an ben 3^ifd^

rollen, legte feine ^anb in bie ^anb biefe§ SSertrauten

feiner legten ^al}xt unb f)3rad^ nod^ einmal mit il^m

bon ben 3)ingen ber SSelt, bon bem ^öauernaufrul^r,

bon Dr. Sutl^er unb bon feinem na^en ^eimgong. @r

inar feinen armen Seuten immer ein milber |>err ge*

bjefen; auc^ jefet ermahnte er feinen Sruber, borfic^tig
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'unb nad^gieBtg p SSerfe ju gelten; bor ber (Sefal^r,

ba^ bie S5auern Ferren berben möd^ten, crfd^raf er

nic^t, [o ernftric^ er fie fid^ anii) borftellte: benn fei

e§ nid^t ®otte§ SBille, fo toerbe e§ geh3t§ ntd^t gc*

fd^el^en. Siefe Überzeugung, bie i^n toä^renb bcr

lut^erifd^en Söehjegungen geleitet unb mutig erhalten

l^atte, eri^oB [ic^ i^m mit tiopptltex ßuberfid^t in

feinen legten SRomenten. ®r ^atte feinen $8[ut§ber=

hjanbten um fid^, niemanben aU feine S)iener. S3i§

l^iel^er toar ber ©egenfa^ nid^t gebrungen, ber fonfl

alhntf^alhtn ^errfd^enbe unb Sienenbe entähieite.

„Sieben ^inblein", fagte ber gürft, „l^obe id^ einen

bon eud^ beleibigt, fo bitte idf) il^n, mir e§ um ®otte§

iüirien äu bergeben; hjir dürften tun ben armen Seuten

mand^erfei, "ba^ mdjt taugt." (£§ toar nur bon ®ott

bie 9iebe, bon hem frommen @ott, ber bie ©terbenben

tröftct. 3iint hW^ SO^öt ftrengte g^riebrid^ ba§ cr=

löfd^enbe Sid^t feiner klugen an, um eine ^röftung

feine§ ©^alatin gu lefen; bann em^^fing er bon einem

©eiftlid^en, ben er liebte, ha^f 5lbenbma^I unter beiber*

lei ©eftalt. ^n i^m toar bie neue Seigre, bie unter

feinem borfid^tigen ©d^irme gebiel^en, fd^on nid^t

mel^r jene SSeltmad^t, bie fid^ im Kampfe su bel^au^iten

l^at unb eine neue 3u^"nft an!ünbigt; i^m toar fie

nur 't>a§i toal^rl^aftige ©bangclium, d^riftüd^eg SSelDult^»

fein, 5Inbad^t unb ^roft ber ©eele. Ser SD'icnfd^ über=

täfet bie SSelt fid^ felber unb giel^t fid^ auf fein pex^

fönrid^e§ SSerpttni§ gu bem Unenblid^en, gu @ott unb

ber @toig!eit äurüd. ©o ftorb er, 5. SRai 1525. „Sr
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h)or ein ^tnb be§ griebenä", fagte fein ^Irgt; „frleb«

Ud^ ift er berfd^leben".

@S toar ein [d^toerer S^legierungSontritt, ber feines

9^oc^folgei% bes nunmel^rtgcn ^urfürftcn ^o^^nn,

mitten in bem gefäl^rlid^ften, hsilbeften Slufrul^r. 5ln

9'lad^giebigfeit bar nid^t mel^r gu ben!en; äiüifc^en

griebridC) unb 3o^onn ift ein SSerpItniS hiie §h)ifd)en

Sutl^erg erfter unb glüeiter ©d^rift, bon 3h)eifel unb

gutem diät äu entfc^iebener geinbfeligfeit. ^uv guten

©tunbe tarn, il^m ^l^ili^^ bon Reffen gu |)ilfe; aud^

|>eräDg @eorg unb |)er5Dg ^einrid^ erfd^iencn im

gelbe; bier S^ürften mit i^ren S^leifigen äOÖ^K öem

S3ouern!^aufen entgegen.

ajüin^er ^otte an ber 5lnp^e über g^ranfenl^oufen

eine Stellung genommen, lüo man bo§ longe %al

bor fid^ l^in überfielet, gleid^ oI§ toollte er il^ncn ^re=

bigen; aber äur SSerteibigung bot fie i^m feinen 5ßor=

teil bar. SKünjer geigte eine böttige Unfähigkeit.

^xd)t einmol ^ulber für feine mül^fom gegoffenen

<BtMe 'i)atte er fic^ berfc^afft; feine Seute toaren auf

ba§ elenbefte bebaffnet; eine armfelige SSagenburg

f^attixi fie um fid^ l^er aufgerid^tet. ^er ^ro^l^et, ber

fo biel bon ber SSJ^ad^t ber SSaffen gerebet, ber alle

©ottlofen mit ber ©d^ärfe be§ ©d^bertes bertiigen

hjollte, fo!^ fid^ genötigt, auf ein SBunber 5U jä^Ien,

beffcn Slnfünbigung er in einem um bie SJlittaggftunbe

fidf) äeigenben farbigen 9linge um bie (Sonne erblidEte;

aU bag feinblid^e ©efd^ü^ p fpieten anfing, ftlmmten

bie S3auern ein geifttic^e§ Sieb an; fie tourben böUig
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gefd^Iagen unb äutn größten ^eile umgeBrod^t. |>iers

auf ergriff ber ©d^reden, ber eine l^aI6boir6rad^te

9Jiiffetot öegleitet, \>a§^ ganje Sonb. 5ltle S3auern=

Raufen liefen ouSeinonber, alte ©täbte ergaben fi(^;

aud^ SiJiüliri^aufen fiel, o^ne eine redete SSerteibigung

äu toagen. ^n \)tm Sager bor biefer «Stabt, in bent

SKünger eine 3eitrong gel^errfd^t, barb er nun f|in=

gerichtet. (S§ toar, aU ^'dttt ii)n Big in bie le^te

©tunbe ein toitber Ponton be^errfd^t. 21I§ man il^n

an bie Unsä^Iigen erinnerte, bie er ins $8erber&en ge*

brad^t, in ben ulnaren ber Tortur, fd^Iug er ein @C;=

löd^ter auf unb fagte: fie l^aben e§ nid^t anberg ^aben

toolUn. (Sr Befann fic^ nic^t auf bie 5lrtifel be§

®IouBen§, aU er jum ^obe geführt toarb.

Sn biefem Sölomente Betoegte fid^ ber Singriff aud^

bon atlen anberen Seiten gegen bie |)aufen ber

Sauern bal^er.

^er^og ^nton bon Sot^ringen !ant mit ben ®arnt*

fönen aus ber ßi^am^agne unb Söourgogne unb einigen

^äljnUm beutfc^er SanbSfned^te unb 9kiter bem 2anb:=

bogt SDiJörS^erg im (SIfa§ ^u |)ilfe. Einige jerftreute

Raufen bernid^tete er im freien gelbe; bann fa^itu«

Herten bie in 3iöern SSerfammelten; aber man gab

i^nen ©d^ulb, nocf) nod^^er fei ein $8crfud^ bon i^nen

gcmad^t inorben, bie Sanbäfnec^te äum Übertritt gu

Bchjcgen; inbem fie aussogen, am ajlorgenbcs 17. Wai,

tourbcn fie angefallen unb niebergeme^elt, an Qaf)l

fieBäel^ntaufenb.

S)a toor aud^ SBürttemBerg tüieber in bie ^änbe beS
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S3unbe§ gefallen, ^er S3unbe§^ou^tmann %x}xä)^t%

burd^ feinen SSertrag mit ben ©eebouern in feinem

diMen einigermaßen gefid^ert, l^atte bie bürttems

Bergifd^en (£m:pörer bei ©inbelfingen errcid^t, fic erft

burd^ fein gelbgefd^ü^ außer gaffung gebrad^t, bann

mit feiner überlegenen, h)D!^fgeh3a)j^neten Sfleiterei

äufammengel^auen; l^ierouf l^atte er 5lmt für 5lmt,

^taht für ©tabt befe^t unb gog nun gegen iJranJen.

$ier famen il^m bie beiben anberen Surften, bie gegen

©idEingen gefod^ten, bie ^urfürften bon Girier unb ber

^falä, bon 58rud^fal l^er, ba§ fie inbe§ eingenommen

l^attcn, entgegen. 3^ifc^en ^tUpaä} unb 9^edEarfulm,

auf bem offenen g^elbe, bereinigten fid^ bie beiben

^eere am 29. SUiai. ©ie bifbetcn eine SDtaffe bon

brittl^albtaufenb SD^ann gu ^ferb unb 8000 ju 3fuB,

unb nal^men nun bereint i^ren 2Seg nad^ granlen.

SSie iüid^tig bar e§ ba, ha^ ba§ 3d^Io| bon 2öürä=

bürg jenen beiben gewaltigen Raufen ber fränfifd^en

S3ouern nod^ immer SSiberftanb leiftete! 2Infang§

l}'dttt bie 58efo^ung fic^ hso^l bequemt, bie jtüölf 5Irs

tifel anjunel^men: fd^on Irar fie bon bem S3ifd^of baju

ermäd^tigt; unb ein 2;eil ber 58auern hjoUte barauf

eingel^en, er toollte feinen bebrängten SSerbünbetcn

bon anberen Seiten ^ilfe reiften fönnen. Slber bie

Söürger bon SSürsburg mod^ten 'öa§> ^äjlo^, ba§ il|nen

einen Bttu^t anlege, nid^t länger über fid^ bulben unb

behjirften, ta^ ber S3efa^ung bie unannel^mbarften

S3ebingungen borgelegt burben. hierauf entfd^loß

fid^ biefe ju männlichem SSiberftanb. ©ebaftian
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bon 9lotenl|an, ber Bei bem 9teid^§regiment bem gort=

gong ber [utfierifci^en Se^re fo großen SSorfc^uB ge*

letftet, l^atte bie geftung mit otten Söebürfniffen, aud^

mit ^utbermü^ten unb BuQwiül^len berfel^en, in ben

©röben ftarfe ^toevä^^änm, um \)a§> <3(f)to| ben lid^ten

3aun aufgericfitet unb bie S3e[a^ung gu bem SSer*

f^red^en Belogen, ha^ andj fie mit aufge^oBenen

^änben leiftete, ben «Sturm rebtid^ äu Befte^en. 5lm

15. 2JlQi, bem STage ber granfenpufer ^ä)lafS)t,

aBenbä um 9 U^r, liefen bie S3auern ben ©türm an,

unter S:rommeten, pfeifen unb loutem ®efd)reie, mit

fliegenben gal^nen. ^on bem @d^ro§ antbortete man

i^nen mit ^ec^ringen, Sc^befelringen, ^ulöerBIi^en

unb unaufl^örtic^em (Scf)ie^en au§ allen (Sd^ie^Iufen

ber aJiauern unb 2;ürme. ^räd^tig unb ftolä nal^m fic^

ba§ einfame <Bdjlo^ aug unter bem Sendeten biefe§

mannigfoltigen geuers, burd^ bog eg ben toifben

geinb aBhjel^rte, ber granfenlanb Besbungen unb

S)eutfc^Ianb gcfä^rbete. ^ag ®ef(f)ü^ entfc^ieb aud^

l^ier ben (Sieg, iuie Bei gron^enl^oufen unb Bei Sinbel*

fingen. Qtüd Uf)x naä) aJiitternod^t toid^en bie

S3auern äurücE.

8ln eine Erneuerung il^res Eingriffes toar nid^t ju

benfen. 9Son allen Seiten trafen bie 9ladf)rid^ten bon

ben Syiieberlogen il^rer g^reunbe ein; bon 9)loment p
ajloment toäläte fid^ bie ©efa^r gegen fie felBer brol^en*

ber i^eran.

©inen 5lugenBlic£ berfud^ten fie nod^ burd^ Unter*

l|anblung fid^ ju fdfiü^en. ?lufg neue Boten fie ie^t
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ber hJÜräburgtfd^ert Söefo^ung bie ätoötf SlrttJel an;

ben l^eranrücfenben S3unbe§oberften Sj;tud^j'eB lubeit fie

ein, %aQ unb Ort äu einer bermittefnben 3iij'ammcns

!unft äu beftimmen; burd^ ein allgemeine^ 5lugs

fd^reiben an bie @tänbe be§ Utidjt^ fud^ten fie bie

em^)fef)Ien§h)erte ©eite i^rer ^Ibfid^ten l^erbor=

äufel^ren; bie fränfifd^en ©tänbe insbefonberc for*

berten fie auf, 5l6georbnete nad^ «Sd^toeinfurt äu

fenben, um gemeinfd^aftlid^ „über bie 5lufrid^tung

beg SSorteS ©otteg, grieben§ unb 9lec^tenä" p be*

ratfc^lagen. Slltein haS^ toar je^t altes §u fpät. 3«*

trauen l^atten fie nie genoffen; je^t toar aud^ ha^

®tüd bon il^nen getoid^en; fie mußten Ferren in bcm

3^elbe bleiben ober unterliegen.

Dl^ne SSeräug rücfte "öa^ bereinigte §eer gegen fie

l^eran: alle Drtfd^aften, bie e§ berührte, ergaben fid^

i^m auf ©nabe unb Ungnabe; am 2. 3uni ftie§ eä bei

^önigsi^ofen auf ^tn erften Raufen ber S3auern. @2

ioar ber Dbeniualber; er ^atte ben 9)lut gel^abt, bem

fiegreid^en geinbe entgegengugel^en. 5lltein er toax

bei toeitem gu fc^toac^, luo^l nic^t über 4000 9Äonn

ftarf, unb l^atte überbieS nur bie fd^led^teften Sln^

ftalten getroffen, ^ie S3auern berfäumten, bie Spurten

ber ^ouber äu befe^en; auf bem SD'iüpberge fd^lugen

fie um ifir ©e^öcE ^er i^r Sager hinter einer Söagen*

bürg auf: glücflicl), toenn fie ben gelnb nur noc^ ^ier

ertoartet ptten! ^^^em fie aber, erfd^redEt burd^ bie

fid^ enttüicfelnbe Übermacht beäfelben, einen na^cn

SBolb äu gewinnen fuc^ten, luben fie i^n p augcn*
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BUdfUc^em^lngrif ein: Me 9fleiftQen fielen l^nen in bic

offene gron!e, bie dürften felöft baren bei bem (Sin«

l^auen. 3« einem SCRoment, e^e noc^ bie Sanbsfned^te

angekommen, loar ber Qan^e Söauernl^aufe serftreut.

2)a l^atte eine falft^e ©iegeSnad^rid^t aud^ ben Stotfien-

burger Raufen bermo(f)t, feine (Stellung bei SBürgburg

äu berlaffen. 2lm 4. 3uni fiel aud^ er im freien gelbe,

ätoifdjen (Suläborf unb ^ngolftabt, ben 9leifigen in

bie |)änbe unb tourbe böllig auSeinanbergefprengt.

Seibe (Siege toaren mit gräBlid^en 3Äe^eleien ber*

Inü^ft. ^l^rer fed^Sl^unbert, bie fid^ in einem feften

^aufe bei ^ngolftabt gur 5Sel^re gefegt, tourben alle

bis auf fiebsei^n niebergemac^t.

@in britter §aufe, ber mit ben S:pringern in 58cr=»

binbung geftanben, inarb auf bem S3ilbberge über

aJleiningen, too er eine ftar!e SSagenburg um ftd^ ]|cr

aufgefc^lagen, bon ^urfürft 3of|onn bon ©ad^fen nad^

! lur^em ^am^jfe getoorfen unb ä^rflreut. 2)er milbc

gürft fieberte einem jeben bo§ Seben, ber fic^ feinem

(Sd^u^ ergebe.

SBie bie 5;i^üringer, ©Ifaffer, Söürttemberger, fo

hjaren nun aud^ bie großen fränfifd^en Raufen, bie

ganj S)eutfd^lanb ^u reformieren gebadet, bernid^tct;

hjie jene ^robinsen, fo toarb je^t aud^ granfen bon

ben alten |>errfd^aften befe^t unb geäüc^tigt.

?lm 7. ^uni mu§te fid^ SBüräburg auf ®nabc unb

Ungnabe ergeben. 2Sie toar ben alten |)erren bom

^ate äumute, al§ fie, auf bem ajlarft berfammelt, il^r

graues ^aar entblößt, bie einrücfenben ^Infü^rcr beS
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S8unbe§l^eere§ Begrüßten unb ifiiten Sruc^fe^ erklärte,

fte feien alte meineibig unb e^rlog gehjorben: il^r

SeBen fei berbtrJt! ^n SSürsBurg altein hmrben

60 ©d^ulbige au§ ©tabt unb Sanb l^ingerid^tet. @o

Betocgte fid^ bag fd^inere S3tutgeric!^t burd^ "oa^ gan^e

@tift: mon äö^tte 211 in oller g^orm ^ingerid^tete;

olle SSaffen mußten ouSgcliefert, neue ^flid^ten ge*

leiftet, SSronbfd^o^ungen geäa^lt Serben; bie ölten

^ird^engefiröud^e [teilte mon ^er. ^nbeffen nai)m.

ajiarfgrof fafimir bon S3ronbenBurg bog üBrige

gronfen ein, Söomberg, ©d^toeinfurt, 9lotf|enBurg; nir*

genbg toax an eigentlichen SBiberftonb gu bcnfen;

bonn fud^te er bie SSiberf^jenftigen in feinen eigenen

Sonbfi^aften ^eim.

@g toor nun nod^ üBrig, bie 9iefte ber dmp'öxex, bie

fid^ am DBerr^ein unb SJiittelrl^ein hielten, äu er^

[tiefen.

5&en 9Jlittelr!^einifd^en Begegnete bog äurütfäiei^enbe

trlertfc^'))fäläif(^e ^eer Bei ^febberg^elm; eg ging

ioie Bigl^er ollent^alBen: bie Sauern inurben oug*

einonbergeiogt unb niebergemod^t; ber friegerifd^e

©räBifd^of foll mehrere mit eigener ^onb erlegt l^oBen;

l^terouf untertoorfen fid^ bie Sonbfc^aften. 5lud^ btc

Sll^eingauer mußten i^re SSoffen ougliefern unb

S5ronbfd^a^ung goPen. Maxui mu^te ouf bie faum

toieberertoorBenen greil^eiten S3eräicE)t leiften; in

Sirier toor mon nun glücElid^, bo| mon fid^ nid)t ernft«

lld^ geregt l^otte: olle ^löne, bie man gefönt, lie^ mon

follen.
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(Sine bei toeitem fc^lüerere 5Iufgoöe ^otte ba§ gro^e

^eet beg S3unbe§ im oberen «Sd^toaben. ®a haor bei-

5lufru^r äuerft enifprungen, er f)atte ba feine tiefften

Söurjeln; nod^ toat bort nie tt\va^ ©nttd^eibenbeö

auögerid^tet toorben. 2)ie 5llgöuer toaren je^t löieber

im gelb erfd^ienen, Ratten eine überaus fefte Stellung

auf ben fteilen |)ö^en, an benen bie Suibaä ^inflie^t,

eingenommen: rec^tg h3aren fie burc^ bie ^l^cr, ünU
burc^ ben äöagecfer äöei^er gebecEt; eine nicf)t geringe

5(näo^l berfuc^ter Öanbäfnec^te foci)t in i^ren Sieil^en.

Slud^ bem ©efd^üfe be§ S3unbeö^eereS touBten fie ju

antworten unb baci^ten nod) einmal baran, fiel) felbft

in Singriff äu Werfen, ©lütflid^ertoeife fam ber in

fo bielen gelb§ügen erprobte @eorg ^^runbgberg bem

2;rud^fe^ nod^ iux redeten 3eit äu ^ilfe. @g ift iool^l

fe^r loa^rfd^einlid^, tia^ B^runbSberg auf einige ^n=

fül^rer ber S3auern, feine alten ,^riegg!ameraben unb

Untergebenen, ^jerfönlid^en ©influ^ auggeübt ^ot.

!2Die Beitgenoffen eräö^len mit S3eftimmt^eit, \>a^ er

einen ber oberften Slnfü^rer ber Jöauern, Söaltev

5öad^, gerabeju ntit @elbe beftod^en unb biefer l^ierauf

oerröterifd^evbeife bie Söauern jum S^erlaffen if)rer

feften Stellung behjogen f^abt. Ober entfcl)loffen fie

fid^ t)ielleicl)t am meiften beö^alb ^ieju, lüeit e§ i^nen

an ^riegäborräten fehlte? @enug, fie trennten fitf)

unb äogen nac^ ben ©ebirgen. 2;rudl)fe§ eilte il^nen

nac^ unb fing an, il^re Dörfer unb ^öfe äu berbrennen.

3h)or berbot i^m tia^ ber ^unb, aber er ladete biefer

59efel)le; er, ber ©auerujorg, berftanb fein öanbloerf

atanfe« «Btetftevioevte. U. 15
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öeffer: er touBte, ba& bieä bag SJlittet hjar, einen

jeben an feine |)eimat benfen gu machen. @r ^icU

feine 2;ru)jpen äufammen: fotoie bann bie einjefnen

9lotten yiäi näherten, toarb €ö i^m leidet, fie gu

fd^lagen. @o bollfomnten ^err, hjie 6ei SSüräburg,

iüarb er iebod^ bamit nid^t. 2)em größeren Raufen,

ber fic^ am ^otenberge beifommenl^ielt, nxu^te @eorg

3;ruc^[e^ äule^t einen SSertrag§6rief gelüä^ren, in

bem eine ?l6ftelfung ber tofolen Söefd^toerben ber

^öouernic^often ber)>rod^en toarb. Xann erft legte ber

.^oufe bie SBoffen nieber unb üeferte bie Stäbel^füfirer

au8.

3n benfelben 3;agen jagte ®rof geUj bon äBerben=

Oerg bie Söauern bom ^egau, Älettgau, unb |o biete

il^rer im (Sd^barälüarbe nod^ übrig loaren — benn

nitf)t Inenige hiaren gur drnte nad) §aufe gegangen —

,

Dei ^Usingen augeinanber unb älüang fie, bie SBoffen

nieberäulegen.

OD luarb bie gro^e S3ebegung gebömpft, hjelcf)e bcm

beutfc^en SBeJen eine üotiftönbige Umfel^r brol^te.

Wit alten jenen ^(änen einer neuen 6inrid)tung be§

^eic^eä bon unten ^er ober gar ber j'c^bärmerij'd^en

Umbilbung ber SSJelt unter ber Seitung eine§ fanati=

fd^en ^ro^^eten luar e§ nun auf immer borbei.

2Ö0 bie Söoffen entf(Rieben Ratten, galt ha^ ^negg=

rec^t. 2)ie graufamften (Sjefutionen luurben botl^ogen,

^arte S3ranbfd^a^ungen eingeforbert, ^ie unb ha iDO^l

felbft nod^ brüifenbere ©efe^e oufgelegt.

ü)hir t^a, \vo eg nid)t fo toeit gekommen löor, lüo bie
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93auerrt ntd^t gerabeäu bernic^tenbe 9lieberlagen er*

litten Ratten, finb i^nen, nad^bem nun alte jene h)ett=

ougfel^enben S^een bon felbft Befeitigt tooren, einige

©rteid^terungen getüä^rt h3orben.

Xer ®raf bon ©ulä fant mit feinen Untertonen

überein, einen Slugtrog i^rer B^^iftigteiten burc^ ge=

meinfti^aftlid^e S3eboirmäd^tigte gu berfud^en; 6rä=

^erjog 3^erbinanb öeininigte, einen Dbmonn baju ju

geöen.

^üv ben 83rei§gau berfprad^ bann gerbinanb in

feinem eigenen 9lamen, ba§ bon Slmtleuten unb

Dbrigfeiten in ^infid^t ber klagen ber Untertanen

gebü^renbe ©infic^t gefd^e^en folte.

2)ie S3efd^h)erben ber Äemptener Untertonen gegen

ben ^6t !amen bod^ gule^t bor ben S3unb; norf) tongen

unb tüeitlöufigen Unter^onbfungen borb im ^öi^rc ,

1526 ein feftereS 9iec^t§berpttni§ öegrünbet. <
v- --"^

3n Dberöfterreid^ litten bie ©tönbe nid^t, boft ben

Untertanen eine Söranbfd^o^ung ouferlegt loürbe.

3n ^irol fd^ritt mon nod^ unter ber ©intnirfimg

ber Unruhen äur ^IBfoffung eine» ©efe^ud^eg, in

loeld^em ben Untertonen olle 9toöoten, bon benen

nid^t ein §er!ommen bon toenigftenS 50 i^ßi^i'en ur^

funblid^ nod^getoiefen löerbe, fotoie ber fleine 5etb=

5el^ent unb gor mond^e onbere Seiftungen a6ge=

nommen, t^ifc^erei unb felbft Slnteil on ber ^aqh ber-

ftottet hjurben. Slud^ religiöfe .^ongeffionen mod^te

^ier (Srä^erjog gerbinonb. Btähte unb ©erid^te

follten befugt fein, il^re ©eiftlid^en ju pröfentieren;

15*
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bag (Sbangeltum follte nad^ bcm S3uc^ftabeu gelehrt

hjerben.

Saläßurg bar Ido^I ba§ einstge Sonb, h)o bie

^Bauern gegen ein anrücfenbe^ georbneteö |>eer fo*

gav bag gelb bef)ou)jtet Ratten. ^Uö fte enblid^ t)or

ber 9Ra(^t beg fd^toäbifc^en S3unbcg )td^ beugen

mußten, erlangten [te bod^ fürg erfte auöne^menb

günftige Jöebingungen.

5ine§ ©reigniffe, bie äugleicf) nod) einer anberen

©nttoidelung angehören, Ireld^e unmittelbar nad^ ber

SSebegung eintrat unb nun nä^er ju betrachten ift.



6iebente^ Kapitel

Einfang entgeöettgefe^tet ©üitbitiffe,

9{ei(^$tag 5U Slugsburg im !De5einbet 1525.

tüax ber ^om^jf mit ben elementaren Gräften

beö beutfi^en ^Befens bollenbet; tüte bie 9lttter,

fo loaren nun aud) bie em^jörten 58aner[ci^aften unb

bcv mit i^nen berbünbete Züi ber ftäbtifd^en S8e«

böüerung be§h)ungen; bie im Saufe ber ^alji-

Fjunberte allmä^lid) cntJoirfetten lofalen ©etnalten

l^atten fid) oufö neue in allen ©türmen bel)ou^tet:

D^ne ^ieilna^me be^ä .ßaiferö über be^ 9legtmente§,

mitten im B^rfaU aller centralen 3lutorität, tnorcn

fie bod) ftarE genug ba5u geloefen.

^arum luar aber ber j^riebe nid^t fiergeftellt; bon

ben großen gragen, bie fd}on i'eit [o langer 3eit bie

öffentlid^e 5tufmerffant!eit befe^äftigten, hjar feine

boburd^ erlebigt.

2)en ?lufruf)r liatte man ö^ne 9tü(f)ifl)t ouf baö

religiöse ^efenntniö be!äm)jft; greunbe nnb fjeinbc

ber 9ieuerung Ratten mit gleid)em ©ifer totber bie

gemeinfc^aftlic^en ©egner bie SSaffen ergriffen; nocf)=

bem biefelben überlüunben lüoren, traten bie alten

5lnti^atl)ien in berbo^pelter Stärfe fierbor.
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3ene 9legengburger Jßerbünbeten, toelc^c je^t in

bem fd)h)ä6tfcl^en Sunbe ben borbaltenben @tnflu§

amübUn, benagten bie @elegent)ett, um bte bort bc=

fc^Ioffenen SOlaBregeln nttt ©etoalt au«>pfüf|ren. 2)ie

Stege beö S5unbe§ hjaren überall mit religiöfer 5ßer=

folgung berfnü^ft. Unter benen, bie in SSürjburg ent*

l^au^tet lüurben, nannte man nid^t luenige, benen nid)t

ber 5lufru]^r, an bem fie feinen Slnteil genommen,

fonbern bag ebangelifd^c S3e!enntni§ jum 58erbred^en

gemad^t loarb. 9ieun ber reic^ften S3ürger hjurben

in ^Bamberg f)ingerid^tet; man berjid^ert, ba§ einige

bon if)nen gerabe ju t^tn Stul^igften geprten, ben 5ln=

fall be§ Sanbbolfs auf bie 9tefibenä beö 58iftf)Dfö

cl^er berl)inbert Ijatten; man ftrafte an i^nen — unb

fagte e§ laut — , ba^ fie fid^ jum ©bangelium ge*

Ijalten; unerbörterloeife überlief man il)re ®üter

einigen ^ribatleuten, unter i^nen einem @e!retär beö

2;rud[)feB. Dilles, lüaö fid^ ju ber ebangelifd^en Seigre

befannte, iv'id} fürg erfte au§> ben beiben $8i?tümern.

5lber aud^ in allen anberen ©ebieten hjurbe ben

58auern mit bem loeltlid^en äugleid) ber geiftlic^e ®e-

l)orfam h)ieberauferlegt; unter benen, bie bon ber

58egnabigung au^gefd^loffen lüurben, ftanben bie fo*

genannten Sut^eraner obenan; am meiften tüurben

bie ^räbüanten berfolgt. (Sin ^rofo^, namenö

ilid^ili, bur(^ftreifte mit einer Slnjafil bon Üteitern

Sdbtoaben unb j^i^anfen, um bie ©jefutionen, bie

man befd^loffen, inö SSerf ^u fe^en; man red^net

tf)m narf), ha^ er in giemlid^ engem Umfreife biergig
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ebangelifd^e ^riefter aufgepngt f)ahe, bie Sanbftra^eu

entlang, l^ic unb ba on ben Jööumen. @ö toar bie

erfte gelüaltfome 9leftaurotion bcö Äntl^olijtgmu^ im

oBeren Xeutfci^lanb.

Unb ouc!^ in bent nörbüd^en erf)o6en )irf) ä^nlid)e

löeftrebungen.

9iad^ ber Unterwerfung bon 9)lüf)l^aufen Ratten

bort bie berbünbetcn dürften gemeinfrf)oftlicf)e '^M^-

regeln gegen bie S3auern berabrebet. |>eräog öJeorg

erjäl^lt, er fei eines SDtorgenS, qI§ fein ®d)h)ieger=

[of)n ^^ili^^ Iiabe eben abreifen toollen, nor^ p il)m

gegangen «nb ^abe i^n gebeten, firf) ber <Bad)c 2ull)erö

nid^t onpngig 5U mad)en, „in S5etrac^tung be§

Jööfen, t)a§> barous geftoffen"; ba§ l^abe er in ber*

felben «Stunbe oud^ bem ^urfürften bon ©ad^fen ges

fagt; fotool^I ber eine aU ber anbere l^aBe feine iföars

nung freunblid^ aufgenommen, ©eorg fjoffte, nad^

bem 2;obe f^nebrid^g über feinen SSetter So^onn unb

bermöge ber notürlid^en (Stellung eines tüo^DüoIIens

ben <Sd^h)iegerbater§ über Sanbgraf ^^ili^^ eine ent=

fd^eibenbe ^lutorität ausüben ju fönnen.

^ie brei g^ürften hjoren ju SO^ü^U)oufen überein*

gefommen, i^re S3efd^Iüffe aud^ i^ren Sfiod^born mit*

äutcUen, unb junäd^ft l^ielt |)er5og ©eorg nod^ im

3luU mit ben ^urfürften bon ^Rain^ unb S3ranben=

bürg foloie bent ^ersog bon Söraunfd^tueig eine 3^*

fttmmen!unft ju ^effau. 3lUe biefe dürften lüarcn

nod^ fotl^olifd^ gefinnt unb liefen il^re S!)leinung,

bafi ber ?Jufrul^r bon ber neuen ^rebigt l^ergefommen,
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auf bte Jßerabrebungeu einfließen, beld^e fic trafen.

SBie biefelbcn aud^ gelautet fjaben mögen — beun

nod) finb fie nid^t aut^entifö) Befanntgetoorben —

,

fobiel ift beutUct), ta^ fie ber religiöfen SSeränberung

feinbfelig ausfielen. |)eräog @eorg teilte fie feinem

SSetter unb feinem ©ibam mit: er er!lärt, er l^abc

bei i^nen feine lutl^erifd^en 5[lkinungen mel)r bor=

au«jgefe^t. SSenigftenS ließ er fiel) burd) feine UM^
fic^t ouf fie abgalten, in feinem Sanbe bie fd^toerften

©jefutioneu p lierf)öngen. 3« Sei^jgig hjurben ^tod

S3ürger bloß be^^alb mit bem @ö)lDerte ^ingericf(tet,

lueil man lutljcrifr^e 58üd)er bei i^nen gefunbcn.

@ö fcl)icn faft, nac^bem fid) ber lut^erifc^en S3es

inegung ein S3auernaufrul)r jugcfcllt ^otte, h)ic ber

luiftifitifrf)en, aU hjürbe jene luie biefc nun aud)

bon ber ^teaftiou bagegen betroffen unb bielleic^t ^n-

grunbc geriri]tet luerbeu; aflein fie )üor boi^ fd^on

bei lueitem beffer unb fefter gegrünbet. ^n bem nörb=

lidien Irie in bem füblidjen S)eutfd^lanb befaß fie ent=

fd)loffene unb möd)tige SSerferfiter.

2anbgraf ^f)ili)J)3 l)atte anü) bor 9Mt)l()aufen einen

ebangelifd^en ^^rebiger mit fid} gcliabt, unb .^er^og

@eorg toor in bem SWoment jener Jßorljaltung burd^

tten Slnblicc be^felben betroffen borben. ^ntmer mehr

bertiefte fid) 'ij^^ili^^ feitbcm in bie ebangelifd)en

Überzeugungen. 9)ian muß bie $8riefe lefen, loelt^e

er nod^ in biefem ^af^xt an ^er^og @eorg fc^ricb,

iporin er bolb bie Se^re bom ^anon unb ber SDicffe,

balb bie S^ec bon ber Äirc^e ober bie SSerbinbtid}*
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Mt bcr ©elübbe bcftrcitet : man fie^t ba, mit luelcfiem

jugenbUcfien unb bod) ernften ©ifer er bie neuen

^oürtnen ergriff, iuelci^c auögeöreitete unb leBenbigc

.^unbe ber ßeiüeifenben Stellen er fid^ ft^on berfd^afft

@6enfo toat eö in ©ac^fen. ©tatt bie $8af)n feineg

SJorfal^ren §u berlaffcn, fcftritt ber neue Äurfürft nor^

liiel entfd^Ioffener auf berfeI6en borlüärtö. ''iiU er

am 16. ^uguft 1525 bon SSeimar ous^og, lieB er bie

^riefterfd^aft biefeö 5(mte§ norf) einmal äufommeus

berufen unb ifir, narf)bem fie burd) ähjei ^rebigten

borbereitet hjorben, antünbigen, bofe fic in 3u^"iüt

bo^ lautere Söort ®otteö oline allen menfd)li(^en

3ufa^ 5U prcbigen l^abc. @§ luaren einige ölterc

^riefter babei, loeld)e bie 9JJetnung äußerten, eö

lucrbe i^nen bamit boc^ nidit berboten, Seelenmeffen

5U boltcn, @al5 unb Söaffer ju lüeil)en: )ic löiirbeii

bebeutet: toa^ bon bem SBorte gelte, fei oud^ bon

bcn Bei'^ntottten ju berfte^en.

infolge be§ 9)?übll)aufer ^5lbfd)iebe§ r)ielt ber .tur^

fürft eine Buf^mmenfunft mit 9)forfgraf ^afimir bon

Jöronbenburg äu ©aalfelb. iföie in 2)effou bie Jat^o?

lifr^en, traten l^ter bie ebangelifc^en Xenbenäen i^er*

bor. 3» einem eigentlid)en 58unbe !am e^ nid)t; aber

9!Jiar!grof ^afimir er!lörte, bei bem 3tÖDrte ÖJotte§

hjolte er feft^alten.

Sßäl^renb bie ^riegöfräfte beö fc^toäbifdien öunbeä

ben gortgang beg ©bangelium» 5u erftiden fut^ten,

gaben fid) bod^ einige ber mödjtigften SJiitglieber be(^=
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jelbcn, bte «Stäbte, bon benen ber 58unb uri>rünglid^

au<*gegongen, 5luggburg, Dor allen 9iürnberg — iutr

luerbeu bniauf äurütffommen — , eine cbangeU)ci}c

Drgonifatton.

^al^in ^pxad) fid^ felbft jene bon bem fdf|h)Qbi)d)en

58unbe eroberte Sanbfd^aft au§, bie iüürttembergtfc^e,

nun ber e§ ptte [(feinen [olten, aU bürfe )te gar

feinen eigenen Sföillen me^r ^oben: bie Stönbe er=

Hörten, bie Slul^e beö Sanbeö l^änge babon ob, tia^

mon bem SSoIfe ha§> loutere ©otteshjiirt ofine menfc^=

Iic!)en ©igennu^ unb 58orhJi^ ^rebige.

llnb fcf)on begannen bie ©bangelift^en fid^ bon ber

biid)öflid^en ^lutorität förmüd^ loggu^öfilen. 3"
'J:Öittenberg entf(i)lo| mon \iä) bereite im Mai 1525,

onf eigene .s^anb jn orbinieren. SDlelond^t^on rec^t*

fertigt c§ bomit, bo§ bon ben ^ifd^öfen i^re ^-)3flic^t

berfäumt luerbe: loie bie S3if(f)öfe bem ^^o^fte, fo

mod^en bie ^fnrrer ben 58ifd^öfen gegenüber bie Un=

mittelbarfeit i^re» 58erufeö geltenb. ^\t bocb bomolö

felbft nocfj in ber Sorbonne bie ^öe^au^itung feft=

gel^olten loorben, bo^ ond) bie Pfarrer toie bie S9i)d^öfe

unb ber ^o^jft bon göttlid^em 9ted§te feien. SiJielond^s

tf)on meint, man !önne ben jjüi^ften nid^t gumuten,

eine ^unsbütion oufred^tsuerl^alten, bon beren Mi^=

bxaii6) unb 58erlüerflid^!eit fie überzeugt luorben. ?tud)

in |)efj'en unb S3ranbenburg, felbft in ben 8täbten

begonn mon fid^ ber bifdiöflid^en 3itri§biftion 5u

entäiel^en.

lüSir feigen: gon^ )ü, loie bie beiben entgegenge«
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festen lenben^en in ben ^ani^f mit ben S3auern ein*

öetreten, gingen fie am bemfelben l^erbor, nur nod^

mit erl)ö^ter Slätigfeit nad) beiben «Seiten.

3)ie ^ä)3ftlid^e ^ortei ^atU barin einen Vorteil, bo^

il^r in einem großen Steile be§ 9teicl^e§ bie «Strof»

gehjQlt in bie ;^önbe geriet, bie fie fo furd^tbar auö=

übte; ober einen am @nbe boci^ nod^ größeren ©e*

hjinn l^atten bie ©bangelifd^en babongetragen.

@§ trat ein nod^ nie fo ftar! bemerkter oUgemeiner

2ßiberlüille gegen bie geiftti(^e ©eite ber beutfc^en

58erfaffung l^erbor. S)en ©eiftlid^en hjurben bie l^örte=

ften S3ebrütfungen äugefd^rieben, burd) h)elci^e ber

'»Jlufrutir am meiften beranlo^t toorben; gegen fie Icar

bie j5einb[elig!eit beö gemeinen Jöolfeö boräugötoeife

gerichtet gebeten; bie ^llgäuer 33auern 5um Jöeif^tet,

lüeld^e iöiber ?5üffen lagerten, luaren bon biefer @tabt

äurütfgeioid^en, at«> fie fid^ bon i^rem |)errn, bem

58ifd^ofe bon Stug^burg, loöfogte unb bie j^al^ne bon

£)fterreid^ fliegen lie^; pv 2)öm^fung beö 2lufruf)rö

I)atten bagegen bie geiftlitf)en dürften bog toenigfte

getan unb l^anbfjobten je^t ben getuonnenen @ieg auf

bag gelnaltfamfte.

^al^er fam eg, \)a^ bie ©bangelifd^en fid^ fo leidet

ber biftfiöflid^en ©elüalt entgiel^en konnten; aufs

fallenberhjeife I)atte tm aud) auf ber entgegen*

gefegten, fat^oUfd^en «Seite feine Slnalogie. SBurbe

bie^feitg bie geiftlid^e, fo lüurbe jenfeitS fel^r tnU

)tf)ieben bie h3eltlid)e 3«i^t^i>t^tion öe« S^i^tum^ axi'

gegriffen.
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©öcn ^ier muffen tüix ber ^retgmffe bon S^trol

unb @al§burg nocfintale gebenden, ^ie merftoürbigftc

Stellung lion ber Sföelt no^nt ©rgl^eiäog ?5erbtnanb ein.

5luf jenem 2:troIer Sanbtage iüoren nur ^bel,

Stäbte unb ©erid^te berfammelt; ber geiftlid^e ©tanb

kmr gar nid^t erfd^ienen. 2)te nntigeiftücfie @tim=

mung, bic bieö berantaBt, trat nun auc^ umfome^r

in ben ^Inorbnungen ^erbor, bie man trof. 3n bem

Sanbtagöab)d)tebe befcf)lo§ man, bie Söefe^ung ber

unteren (ötellen bon ben 58ifdf)öfen unob^ängig ^n

mod^en: in ^u^n^ft follten otöbte unb ©erid^te

^räfentieren, ber Sanbe^fürft beftötigen, fingen über

bie ö)eiftlidt)en bon jenen an biejen ge^en. 3)em

!!8ifdt)of bon Orient hjarb bie S3itte, in feinem Stifte

bie 5lufrül)rer aii(^ mit frembem .^riegöbolfe ftrafen

äu bürfen, abgefditogcn: benn ber gemeine ^Jlann,

fagt gerbinanb, fei ber 9)ieinung, baB 'bm ©eiftlid^en

feine 3Ibminiftration im äöeltlidtien ^wfte^e? Qäbe er

bem 83ifdf)of eine fold^e ©rtaubniö, fo h3Ürben it)n bic

(^belleute bef(l)ulbigeu, er berantaffc eine neue @m=

^lörung, bie aud] i^nen berberblid^ ioerbe. Unb nocf)

biet Ineiter ging man. %U fiel) ber 58ifcf)of bon 58rijen

unfähig geigte, in feinem Stifte, loo einer feiner

Sd)reiber unb 3oIteinncI)mer ben 5lufru^r leitete, bie

Drbnung lüieber^^eräufteüen, befd^Io^ bie Xiroler

^anbfd^aft, nid)t etba if)m ^u i^ilfe ju fommen, fon*

bem ha^) Stift borläufig gerabe^u gu fäfularifieren.

(Srjl^eräog {^erbinanb lie^ e§ ^u feinen Rauben ein=

nefimen unb übertrug bie ißertoaltung ber 3öeItUd^=
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!eit einem feiner UäU, „bi§ ouf ein üinftigeg .^on*

äiltum ober bie 9leformation be§ Steici^eg"; öon

allen Untertanen unb 5lmtleuten empfing er bie

^utbigung. 9li(^t e^er tarn ber |)au))tinann lion

©^renberg, bo§ mit S^troler SSoH befe^t löor, ber

Stobt güffen äu ^Ife, aU bi§ biefelbe fic^ erölid)

an ba§ §oug öfterretd) ergab unb bem ©rgl^eräoge

()ulbigte. @o Inurben auc^ bie ^ittertoter üermoc^t,

ficf) bon ©aläburg gu trennen, fid^ on Zhoi an^u-

Id^tiefeen unb ben ©rä^ersog, ber fc^on ol^nefiin bie

l^o^e Dbrigfeit über ]\e ^abe, aU il^ren ^errn unb

öonbegfürften angune^men. ^a, fd^on fa|te man

felbft in Säatjern ä^nlic^e ©ebanfen. 511^ ber dx^-

bifd^of SCRattl^äug bon ©algburg ouf feiner gefte bon

ben Jöouern belogert loarb unb fid^ in ber bebröng*

teften Soge befonb, erfd^ien S)o!tor 2efd)t, bat)erifd^er

hausier, bei 'b^m ©r^l^eräog unb fc^lug i^m eine ge=

meinfd^oftlid^e ©equeftrotion be§ 6räftifte§ bor, fo

ha% toos on ben ©renken bon ^o^ern liege, bon

ben ^erjögen, loog bagegen on ben öfterreid^ifd^en,

bon bem ^rgl^eräoge eingenommen Joerbe, unb mit

greuben ging biefer borouf ein: er beouftrogte feine

S^ommiffare, bei ben S3auerfdf)aften, Jebod^ mit S8or=

hjiffen beg ^rjbifd^ofs, bol^in gu toirJen, ta^ boö

@tift on öfterreid^ unb S3at)ern überliefert loerbe.

^ber biet gu ftorf hjor bie äh3ifd^en beiben gürften=

l^öufern l^errfd^enbe (Siferfud^t, aU ba| fie fid^ über

(Srtoerbungen bon biefer S3ebeutung Rotten bereinigen

!önnen. 2)en SJobern frf)ien e§ äulueiten, loenn fie
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nur mit bem^räbifd^ofe felbft rebcn könnten, fo toürbe

er bte ganje 9tegierung§geU)oIt an i^ren ^errn auf=

geben. Ober öersog Söil^elm fa^te ben ®eban!en,

mit ben tirotifcfien unb ©atjburger $8auern felbft ein

SSerftönbniS gu fd^Iie^en, burd^ ba§ i^m feine 5ln=

fprüd^e getüäfirt iüürben. oo toeit aber Ite^ e§ ber

borne^mfte feiner fHätt, Seonl^arb bon @(f, bocf) nidöt

fommen. (5r macfite ben ^eräog aufmerffam, tote

toenig er fid^ ouf bie Stauern berlaffcn bürfe; ge=

toännen fie bie Dberl^onb über ben ©rsbifd^of, fo

iDÜrben fie aud^ batb Söo^ern angreifen. @r toarnt

if)n bor ben ^ra!ti!en au§ ^nngbrudE, bem (Sin?

bringen ber Cfterreid^er, gegen beren ^oliti! er über=

^aupt eine (eibenfd^aftlid^e |)eftigfeit an ben ^ag

legt, gleid^ alg fei i^re 5lbfid^t auf S3a^ern felbft ge*

rid^tet. Söie biel beffer, Inenn ber ^^erjog äugleid^

auf feiner 9tac^barn Soften ein ftattlid^eö ^riegg=

bolf um fid^ fammle, baä i^m Slnfel^en unb @id^er=

^eit gebe, hierauf toarb in ber Zat ber S^efd^lu^

gefaxt, bem bebrängten @r5bifd)ofe mit ber Wad)t

be§ fd^U)äbifd^en SSunbe» ju .f)tlfe äu fommen. 9iid^t

tia^ bie ^eräöge ^iebei boltfommen uneigennü^ig ge^

hjefen toären; fie badeten nun mit gutem SSillen be§

(Sr^bifd^ofeS firf) einen ober ben anberen SSorteil iu

oerftfiaffen unb befonber§ i^rem trüber ©ruft bon

^affau bie 9iac^foIge im (Sr^ftifte äufid^ern ^u laffen.

95ergeben§ mad^ten bie Siroler Stäube einen 58er«

fud^, ben fd^toäbifd^en Söunb burd^ SSorfteUung alter

®ered^tfamen unb ißerbinbungen mit Salsburg bon
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feinem ^riegSäuge afiäul^alten. |)ier ^atte ftd^ bie

Sanbfd^aft mit bem g^ürften gu ^onjeffionen gegen

bie @m))örer öerftanben; burd) eine refolute ^e=

feitigung ber geiftlid^en ^ntereffen gebadeten fie ^u-

gteid^ ben ^ufrul^r §u füllen unb fid^ felöev loeiteven

ffiaum äu macf)en. Wan ^ätte bafelbft nunmet)r loenig=

ftens getoünfd^t, bie Slad^folge an S)on ®eorg bon

Öfterreid^, natürlicf)en ©ol^n Reifer 9)lajimilian§, gu

bringen; man lüäre felbft geneigt geloefen, bie SJauer-

fd^aften in @d^u^ ^u nehmen. Slltein ftf)on loaven

bie ^ersöge im SSorteil. .'pei'sog Subhjig bon Söat^ern,

oberfter f^elbl^au^tmann be» fc^toäbifd^en S5unbe^,

führte gegen @nbe Sluguft bie Scharen be^felben

tüiber ©aläburg. ^ud^ er fanb e§ für§ erfte geraten,

nnb befonberg brong ©eorg j^runbsberg, g^elbl^au^ts

mann ber ©raffc^aft Siirol, barauf, ben Söauern einen

guten SSertrog äu berfd^affen — fpöter finb fie l^ier

benn bod^ fo fd^arf geäüd^tigt hjorben loic nur irgeub=

iDO — ; auc^ babei liefen fid) alle anberen 5lbfid^ten

erreid^en. 2)o§ ^omfapitel berfprad) bem bat)eriid)en

^^rinäen @rnft bie 91od^folge in Salzburg, U)ie benn

ber ©räbifd^of bemfelben nod) anbere SwQcftänbniffe

mad^te; ben ^erjögen tüurben für ifjre ^riegöfoften

bie |)errfd^aften Saufen, ®ei§felben, S^itmanning unb

SWattfee ber^jföubet. 3ie erlangten überhaupt einen

entfc^eibenben (ginflu^ auf «Saläburg. 9iur ä^gi^aft

erinnert fie f^öter einmal ber (Srsbifd^of, nid^t§ bon

i^m äu berlongen, \üa^ biber bie öol^eit unb Q6e=

red)tigfeit be§ Stiftet laufe.
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S)ie 2;enbenäen beö S3unbes hjaren, h)ie mon fie^t,

ftärfer al§ bie ber 2:iroler Sanbfd^oft. ?Jud^ ?5üffen

mu^te ber (Sr5t)eräog an Slugsburg, ba§ 3iltc^toI f*n

(Solgöurg lüieber abtreten.

©arutti lie^ aber «Jerbinanb bon ben einmal ge«

faxten @nth3Ürfen nid^t ah. ^l§ bie hjürttembergis

fd^e öanbfc^aft jene g'orberungen anffteltte unb ha'

bei fe^r unglüeibeutig auf eine ©äfnlarifation ber

getftUd^en ©üter jum Sl^^^ ber Sebenöbebürfniffe

antrug, töieg fie gerbinanb baniit feine^toegS gurütf

;

er erlaubte i^r, Slbgeorbnete ouf ben näd^ften 9teid^g=

tag naä) ^lugsburg ju [d^itfen: too^ ba in |)infid^t

einer 9teformation ber @eiftlid^!eit befd^loffen toerbe,

folle in Sßürttemberg fotoie in feinen übrigen Sön*

bern gelten.

©rälieräog gerbinanb traf aber in biefen ^hten un=

mittelbar mit ben (Sbangelifd^öefinnten gufammen.

&ani mit 3led[)t erblitften biefe bie näd^fte Urfad^e

beiä legten ^lufrul^rg in ber 3unitfnol)me jener freier*

fd^en S^erfammlung. ^m .^erbft 1525 !am ber @e=

ban!e, bie religiöfen Sprüngen auf einer 9fteid)§=

berfommlung p befeitigen unb Ijier ^u einer burd)=

greifenben Steformation gu fd)reiten, nod^ einmal in

allgemeine Anregung.

3)en Bwfantmenfünften in ^effau unb ©aalfelb ent*

f))rid^t eine britte, hjeld^e Öonbgraf ^^ilip^ mit bem

S^urfürften bon ber ^fal^ in ^llje^ l)iett. @ie famen

überein, „ben Siingen muffe ein gleid^mä^igeg SSefen
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gemacht", e§ muffe aUeg getan h^erben, um bie

8tänbe ju bergleid^en.

Jßon Soalfelb ging 9Jiaitgrof tofimir nad) Sluer=

6qc^ äu einer Unterrebung mit ^fotägiaf griebricf),

bei* bie Dberlpfalä im 9iamen feiner 9ieffen regierte.

8ie befd)loffen ^ier : einmal bie Saften beg gemeinen

Mannte fo biet aU möglich ^u erleichtern, fobann

aber beim Reifer nochmals auf eine ^irc^enberfamm=

lung in beutfc^er 9lation anzutragen, „um fid) eines

gleichen SSerftanbeö in Slu^legung beg göttlidjen

äöorteg äu entfc^lie|en".

3m @e)3tember hielten bie Stäbte eine SSerfamm=

lung, unb fc^on glaubte gerbinanb, JuiberhJärtige S3e=

fc^lüffe bon berfelben fürchten ^u muffen; bie ^b=

fünft, bie fie trafen, toar ieboc^ nur, bei i^m felbft

unb bem Äaifer bie 9iotlt)enbigfeit, ha^ in |)infic^t

ber Bcremonien eine einhellige Orbnung im 9ieicl)e

gemacht luerbe, auf§ neue boräuftellen.

Snbem man biefe ^inge allenthalben in S3eratung

äog, bie mandfierlei SOtöglic^feiten fid^ bergegen=

löärtigte, famen ^h^tn unb ^läne ber aulerorbent^

lirflften 5lrt in Umlauf.

3n einem ©nttourfe, ber gegen (Snbe beg ^o^ii^eö

1525 gemacht unb auf einer ober ein paax 9ieicl^g=

berfommlungen äur ©^rac^e gebrad^t löorben ift,

ge^t man babon aug, ba^ bie geiftlid^en @üter äu

nichts mel^r nü^e feien, toeber für bie Sieligion nocl)

für ba§ Sfleic^: eine Jßeränberung mit i^nen boräu=

Monte« 3Keifter»erte. II. 16
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nel^tnen, fei unerlö^licf)
;

jebocf) bürfe man bas nid^t

bem gemeinen SJianne überloffen, fonbern bon ber

Dbrigfeit, b. i. bem ^aifer unb ben hjeltlid^en

©tönben, muffe ^onb angelegt toerben.

SÖian ^atte feine ©d^eu, eine böllige ©äfutarifation

oüer geiftli(f)en @üter in 9Sorf(f)lag ^u bringen.

S)en geiftlic^en g^ürften unb Prälaten möge man

Don benfelöen fo biet antoeifen, aU äu einem an=

ftänbigen Seben gepre, ben ^om^erren für ben

5Iwgen6li(f nid^ts entgiel^en, ober biefe inie jene nad)

unb nad) ausfterben laffen. 58on ben ^löftern fönne

mau irol^I nur einige 9lonnenfonbente bereiten für

junge abelige ^^räulein, jebod) mit bem Siedete, toieber

augptreten. Wit bem, Inag man ^ieburd^ getoinne,

muffe man bor allem bie neuen geiftlic^en S3ebürf=

niffe tedcn, Pfarrer unb ^rebiger berforgen; in

jebem Greife einen frommen, geleierten Wann mit

beftimmter S3efolbung gum S3ifdeof beftellen, ber ober

feine lueltlic^e SSerlüoltung führen, fonbern nur ber

SSorftel^er ber übrigen ^ird^enbiener fein bürfe, enb=

lid) oud^ eine ^ol^e (Sd^ule in jebem .Greife einrid^ten,

um in ben ©^rod^en ju untertoeifen unb bie ^eilige

Sd^rift nod^ i^rem redeten Sinne auszulegen.

Slllein man badete ouf biefe Sßeife oud^ Gräfte ju

bekommen, um ber gongen toeltlid^en SSerfoffung eine

onbere ©eftalt gu geben.

'• 2)er SSorfd^log in biefem (Snthjurfe ift, in jebem

.Greife ein befonberes 9ftegiment au errid^ten, mit

12 Oläten, je brei bon ben bier Stäuben, dürften,
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©rafen unb Ferren, ^bel, ^leid^öftäbten, unter

einem ^au^tntanne, ber bon ben ^reisftänben ju

lüö^ten, aöer bon bem ^aifer ju beftätigen fei, un*

gefä^r mit benfelBen 9fied^ten, tüie bie ^au^tleute

unb Mtt beg fc^hjäbifd^en Söunbeg. Sagfetbe foU

iene ©inrid^tung auäfül^ren, eine ^ö^ere @erid^t§=

be^örbe bilben unb bor allem ben gemeinen ?5rieben

^onbl^aben, ^ieju aber immer eine fte^enbe S^rup^e

äu sterbe unb ^u ?5u^e im f^elbe polten. <Btatt ber

Stifte 5u genießen, möge ber junge 5lbel im ^eere

bienen. 9Jiit biefen gesamten Seuten (äffe fic^ bonn

jebe bon ^aifer unb 9leic^ befc^Ioffene |)ilfe in§ Söer!

fe^en, o^ne irgenbjemanbem bamit befd^berlid^ äu

faUen. dö toerbe bo§ eine fo gro^e be^arrtid^e §i(fe

bilben, luie fie !ein J^oifer feit ß^rifti ©eburt gehabt

f)obe.

@in @nth)urf, hd toeld^em e§ nun aud^ nid^t fo

fel^r auf bie einjelnen S3eftimmungen ankommt, als

auf bie ^heen, bie i^m im allgemeinen augrunbe

liegen: @ä!ularifation ber geiftlid^en @üter, — baS

9teidf) allein au§ toeltlidjen «Stäuben sufammengefe^t,

— beffen SSerfaffung bor allem auf bie ^usbilbung

ber Greife bafiert, — ein ftel^enbes :^eer bornel^mlid)

äugunften be§ jüngeren 5lbelä : — alle§ ®inge, beren

^usfüfirung bie folgenben ^ttfli'^w^berte bel^errfd^t,

baS festere ^eutfd^lanb begrünbet f)at.

^ü^nlid^ fa|te man bie entfernteften S^lefultote

ins ^uge: aus einem Schreiben gerbinanbs an

feinen Söruber erfal^ren h)ir fogar, ba§ ber ©ebanfe

16*
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fic^ regte, bie geiftlid^en Äurfüiften bon ben fünftigen

^otferhjol^len au^äufci^Ue^en.

9lod^ toax ieboc^ t)a^ geiftüc^e gürftentum bei

loeitem gu ftart, um feine ©at^e faUen gu laffen;

burtf) ^täne biefer 5trt, bie i^m nid^t üeröorgen

bleiben !onnten, füllte e§ fid^ eben bielinef)r ange=

trieben, alte feine Gräfte sufammenäunel^men. 2)ie

®eiftlic()!eit befc^luerte fic^ o^ne^in, bo^ man i^r

Dieter borentf)ieIt, beffen fie in bem testen Sturme

beraubt luorben, ja ba^ mon fortfufir, i^r bie ge^

lüo^nte Sunöbtftion äu ent§ie^en; fie ä^igte fic^ ent=

fc^loffen, am näc^ften 9ieic^gtage ben Eingriff nic^t

äu erloarten, öielme^r ouf eine boUfommene |)^r=

ftellung gu bringen. 2)aäu machte i^r ein SluS«

fd^reiben be§ f oiferö Wut, Juortn üon ^bftellung aller

bev 2)inge bie 9tebe loav, üon benen fic^ eine 3ei'=

rüttung unfere« ^eiligen ö)laubenö beforgen (äffe, in

fo ftrengen ^u^brürfen, 'oa^ e^ ouf eine SSieber^er«

fteUung be^ gefamten alten 3uftanbe§ abgefe^en gu

fein fd^ien. 2>aö 9tegiment, ha^ nod| in @|üngen

fo^ unb öon bem toir je^t mieber einmol pren, be*

reitete fid^ gu Söorfc^tägen in biefem Sinne. 1S)af)\n

neigte ofine^in bie gan^e 9tid^tung, lueld^e ber fd^toös

bifd^e Jöunb genommen, ^^uf bem S3unbe§tage, ben

berfelbe im 9iobember §ielt, empfing er ein Schreiben

be§ ^apfteg Ätemenä, toorin er aufgeforbert löurbe,

ba§ trefflid^ begonnene mit gteid^em öifer toeiter*

5ufüf)ren, bie l^errlid^fte Zat, bie feit bielen ^af)X'

tiunberten gefc^el^en, nun aud| ^n boUenben. So
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hjaren aud^ jene öfttic^en dürften gefinnt. SSlr ^aben

bie 3ttfttuftton, toetd^e ^ergog @eorg feinem ©e*

fanblen an bem 9ftet(^§tag erteilte. 5In fe^r lebhafte

•flogen über ben unübertüinblid^en 8d^aben, ber bon

bem lut^erifd^en ©bangelinm Ijerrü^re, trirb barin

bie t^orberung geknüpft, feinerlei Jßeränberung in ben

Ijergebrad^ten Drbnungen sugugeben, ol^ne S8eh)iIIt=

gung eines allgemeinen .ton^iliumg; felbft loenn ein

@ngel bom |)immel !äme, fo toürbe man i^m nid)t

folgen bürfen, eg gefd^el^e benn in einer bollftänbigen

(firiftlid^en 58erfammlung. 5lud^ ein ^ö)jftlid)er 9^un=

ttu§ mad^te fid^ auf, um ben 0leid^ötag gu be*

fud^en.

Soor bie 3Ibfid^t, eine SSeränberung ju treffen, eben

fo beit berbreitet hjie umfaffenb, fo zeigte fidf) nun,

boft oudf) bie entgegengefe^te ^ienben^, bie geiftlid[)e

SSerfaffung, inie fie beftanb, aufred^tper^alten ober

bielme^r in i^rer Integrität bieberl^eräuftelten, nod^

fel^r fröftig hjar. 3"^^^ ^noi^ Ud^ öuf öer ©eite ber

9ieuerung ^u ben Jneitausfel^enbften planen er^ob,

berbarg man fid) \)o<^ nid^t, ba^ ber 9?eid^§tag aud)

leidet eine loibrtge Sßenbung nehmen fönne. ©ö

fd^ien einigen, aU hJoUe man t>a ®ute§ unb Sööfeö

miteinanber ausrotten, bie Söal^r^eit mit ber Un=

bafirl^eit unterbrütfen, aU hjerbe man am (Snbe eine

Drbnung beg ©laubens unb Sebenö nad^ bem ölten

©cfe^e oufrid^ten unb boron gelten, jeben, ber fid^

nid^t füge, mit ®eh)Qlt boju p gtoingen.

Sföic ftd^ furfürft So^onn unb ßonbgrof ^l)ili)3))
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am entftf)Ioftenftcn für bte Steuerung erhärten, fo

Ratten fie oud^ ©runb, bie metften SSeforgniife äu

fiegen, ber Sanbgraf, lüeil er ^id^ rtngöfier bon mäd^«=

ttgen geiftltrficn ©ebieten umgeben \af), ber ^urfürft,

hjeti man fd^on bamal§ boron badete, tf)m aU einem

bon ber römtfdEien ßtrd^c ^Ibgefallenen bte ^ur ju

cntätel^en; er lourbe erinnert, fid^ mit feinen ^aä)'

Dorn — o^ne B^üeifel ^aupt|'äcf)üc^ bem ^jer^oge

©eorg — beider ju ftellen: eben bon biefer Seite fei

mancherlei ^raftif biber i^n im ©ange.

SSa§ bie beiben dürften beranla^te, fidj nä^er mit«

einonber ju bereinigen, iuar bei hjeitem loeniger bie

^b[ic^t, eth)a§ D^ceueS burtfiäufe^en, aU nur junöc^fl

bie Söeforgnig bor eigenen ©efol^ren, bie 9iottoenbig=

feit, fid^ in ber einmal genommenen Stellung ju bc«

l^au^ten.

5)en erften Sd^rltt ^iegu tat Sanbgraf ^^ili^^,

ber im Einfang Dftober 1525 feinen tommermeifter,

Slubolf bon SSaiblingen, nadf) 2:orgau fcbicfte, h)0 ^uu

fürft 3>obönn |)of bielt, unb bemfelben ben Eintrag

mad)t, fid) auf bem näd[)ften 9fteid^stage gemeinfd^aft=

lidi aUebem gu hiiberfe^en, lüa§ jugunften ber SOli^s

bröurfie, gur Unterbrürfung ber S5?abrbeit berfud^t

locrben fönne, feine SInorbnung ansunebmen, bie bem

©orte @otte§ entgegenlaufe, fid^ ju bem Gnbe mit

ollen öleid)ge)innten äu bereinigen, .'pöd^lid^ erfreut

hjor ber ebongelifri^ überjeugte ^urfürft über biefcn

Slntrog, ber feiner ©efinnung fo iuol^l entf^rod^;

Einfang 9?obember ging fein Oo^n So^o«" ^Jriebrirf),
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um mit bcm SanbQrafcn ^erfönlic^ eine nähere 5ßer=

abrebung ju treffen.

5luf bem feften ^agbfci^lDffe gfriebetoolb om

(Sullinger SBolbe gefc^a^ bie ßufammenfunft. ®ic

6eiben fungen dürften berftanben fic^ boUfornmen.

^m toeimarifc^en Slrc^ibe finbet fid^ noc^ bie Sluf*

jeid^nung eines SöebenfenS „unfereS lieBen Jßetterä

unb SSruberg beö Sanbgrafen" bon ber eigenen ^anb

Sol^ann 2friebri(f)§, toelrfieg o^ne 3h)eifel eben bas

3lefultat i^rer Unterrebung ift. ®er ^n^alt beg=

felBen lautet nod^ nid^t ouf ein eigentlid^es S3ünbni§;

man befd^lielt nur erft, lüog bie Sage be§ Slugen*

blidö forbert. ®ie beiberfeitigen ©efanbten follen

fitf) in ^infid^t be§ ©bangeliums nä^er berftänbigen,

bon ben gleid^gefinnten S'ürften, trafen unb ©täbten

fo biete toie möglid^ an fic^ gießen — nod^ liegte man

fogar bie Hoffnung, ben ^urfürften bon Syrier p ge*

hjinnen — unb fid^ aisbann gemeinfd)aftli(^ gegen

bie 5lugbrücEe be§ 5luSfd^rei6en§ erftären, toelc^e ber

alten ©eino^nl^eit günftig, bem Söorte ®otteS nad)=

teilig feien, in betreff be§ (SbangeliumS über^au^t

für einen 9JZann flehen, ^n bem furfürftlic^en |)ofe

billigte man bieS nid^t allein, man l^ielt e§ für gut,

t)a^ JBerftänbnig aurf) nod) auf anbere Sad^en p er=

ftretfen, „barin einer bon bem anbcrn 9ted^t leiben

tonne".

©0 fam man bon ben berfd^iebenen Seiten im 5lns

fang Jiejember mit ganj entgegengefe^ten ^nftruf»

tionen in Slugsburg äufammen.
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2)er BhJtef^jalt, ber bie 5Ibgeorbneten trennte, jctgte

ftd^ felöft in ber fatferlid^en tommiffton. %u^tx (Sr^s

fjeräOQ {^erbtnanb, beffen |)altung slreifell^aft fein

mu^te, beftanb fie ou§ bem ^tx^oq Söil^elm bon

iÖQtiern, bem SSorfed^ter ber ^ä^ftli(^5@efinnten, unb

^Jcartgraf .^afimir bon 58ranbenburg, ber fid^ fd^on

fo longe p ^^^^ @bongelifc^=@ej'innten gefialten.

Stnar lel^nte ^ofimir ab, auf ta§, 58erftänbniö ein^u^

gelten, baö i^nt bie ©efanbten bon Reffen unb

8orf)fen antrugen; ober er ertlärte bod^, er tocrbe

feine Überzeugung inncr^olb ber ^ommiffion ber=

fedf)ten unb boburd^ mefir 9tu^en ftiften aU burd^

ein förmlid^cs S8ünbni§.

5)a ItJÜrbe es nun tnol^I ^u einem lebl^aften, ernft*

U6)m unb entfd^eibenben fam^fe l^aben fommen

muffen, toären bie 3^ürften ^erfönlid^ zugegen ge*

toefen; man hjürbe fogleirf) gefe^en ^abcn, lool^in bie

9Jiajorität fid^ neige.

3UIein nod^ hjar bod^ im ©runbe hjeber bie eine

nod} bie anbere Partei baju ernftlid^ entfdfjloffen.

^ebhiebc fo^ ju gut, loaö bie ©ntfd^eibung gu bc?

beuten f)abe; fie )üünfd[)te nod^ erft, alle i()re Gräfte

5u fammeln, fid^ alle möglid^c Hnterftüfeung ju ber=

fd[)offcn. ^n ?^riebeh)oIb loar e« gleid^ rotfam gc*

funben Sorben, beu 9ieid^§tag uoc^ ©peier ober narf)

Söormö äu berlegeu. ^on ber auberen Seite jögerte

ber main5ifd)e ^Ibgeorbnete, o^ne ben fein Schritt

gefd)el^en fonnte, ba er bie ^on^tei mit fi(^ führte,

ungebül)rlirf) lange, .^ein 3^ürft iuar in ^erfon er*
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fd^lenen; felöft bie ^ommiffton toarb ntd)t bolläö^lig;

eine gro|e Slnso^I bort 5lögeorbneten hjurbe beimißt.

^ie erfte borläufige SSerfamtnlung Itturbe am

11. ^eäember gehalten, örä^er^og gerbinonb erfudtjte

Ue ©rfd^ienenen, norf) einige 3eit ©ebulb äu ^aben,

biä eine größere ^In^al^l ongelangt fei: ben guten

2SilIen ber 3Inlr)efenbcn h)erbe er bem .taifer rülimen.

5lBer nod^ einige SBod^en f^äter bar man nirf)t

^ol^Ireid^er Beifommen; auf erneuerte ^Inregung ber

©tänbe l^ielten bie ^ommiffare am 20. 2)e5ember

eine befinitibe SSerfommlung.

«Sobiel Ieu(i)tete einem jeben ein, ba| Bei biefer

UnboIIäöfiligfeit ber ©tönbe unb ber Söebeutung ber

obfd^toebenben f^ragen nid^tö 9?a(f)fjattigeö gefcfie^en

fönne. .^erjog SBilfielm trug bor, ob man mcf)t beffer

tun toerbe, ben ^fteid^^tog ju berftf)ieben. 2)ie brci

Kollegien traten augeinanber unb toaren ein!)eIUg

biefer SlJieinung. Sie berlegten ben 9leic^§tag nori^

@^eier ouf ben erften Wax: ha aber muffe ein jeber

?5ürft in ^erfon erfd^einen, ha loolte man „bon bem

Ijeiligen ©tauben, ?^rieben unb 9ted^t bcfto ftattüri)er

l^onbeln".

Um ieboct) hjenigften^ ettoog getan p Fiaben, unb

am 3türffi(f)t ouf bie nod) fortbauernbe (Störung ber

Untertanen, fe^te man einen ^(uöfd^ufj nieber, um

einen 9iei(^§obfd^ieb ju berfaffen.

5Bemerfenöh)ert ift babei h)ot)t nur, ba§ man bie

^norbnungen ber legten ^ieid^ötage bon 1523 unb

1524, bo^ baö ©bangeUum rein unb !lar nad^ SluS^f
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legung ber angenommenen Se^rer ge^rebigt toerben

folle, löteberl^olte, ol^ne ber lateinifd^en Äirc^enbäter

namentltrf) ober aud^ be§ Söormfer @bi!teg gu ge*

bcn!en. Übrigens ber^^rad^ man einanber, fid^ ge*

ruftet äu polten, um jeben ©m^örungsberfud^ fogleic^

äu unterbrüden, unb fe^te bie begen i^rer Seilnal^me

on bem Slufrul^r für infam (SrHärten infotoeit hjieber

in ben borigen @tanb, ba^ fie an ben @erid^t§=

fi^ungcn teilnel^mcn burften; benn Bei ifirer fo

großen Slnjal^l toürben fonft bi€ ^orfgerid^te ins

<3todfen geraten fein.

<öfl)on lüar bie allgemeine 9lufmerffam!eit fotoie

bic borbereitenbe S^ätigfeit auf bie näd^fte J8er=

Sammlung, bie bonn aud^ entfd^eibenb geinorben ift,

gerichtet.

©ad^fen unb |)effen Ratten für \^a^ ebangeUfd^e

Sünbnis, ba§ [ie beabfi^i^tigten, bod^ nid^t bic er^

loartete ^eilnai^me gefunben — eigentlid^ nur bie

uürnbergifd^en 5lbgeorbneten l^otten eine ernftlid^e

."pinneigung bo^u blitfen laffen — ; oUein barum

liefen fie ben ©ebanfen nid^t follen: bie beiber*

feitigen ©efanbten hjaren ber 9Jteinung, bie ^a6)^

muffe in einer ^erfönlid^en 3"fommen!unft ifjrer

Ferren, be§ ^urfürften felbft unb be§ Öanbgrnfen,

mit bo^^elter ^roft angegriffen Serben.

Snbeffeu trat and) bie anbere Partei enger ^u-

fammen. ®a§ 55omlEa^itel gu 9Jiainä furf)te feine fo

lange bergeffenen 9Jletro^oIitanbefugniffe lieber ^er*

bor unb berief bie iio^itel feiner ©uffraganen p
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einer SSerfotnmlung 6et ber 9Jiutter!trd^c. |>ier toarb

bonn bte ©efa^r in S^etrtJd^t gebogen, in ber fiö) ber

^lerug üöer^ou^t befinbe, unb ber S3efcl^Iu§ gefönt,

eine ©efanbtfd^aft an ^oifer unb '^ap^t abguorbnen,

um il^nen ^u flogen, ba§ bie geiftlid^e 3«i^töbiftion

bon ber hjeltlid^en ®eboIt offu^iert hierbe, unb bie

58erbienfte in (Erinnerung p bringen, Jüeld^e fici^ bie

geiftlid^en dürften bon jel^er um ^aifertum unb ^ird^e

erhjorben: ^o biel unb nod^ me^r feien fie and) in

3ufunft SU leiften erbötig; aber bafür muffe man

fi« aud^ bei ben l^ergebrad^ten ©erec^tfamen fd^ü^en.

©ie meinten, es fei tool^I am ratfamften, einige nid^t

obgefallene ?^ürften, hjeld^e fie fogleid^ naml^aft mad^=

ten, mit biefem ©d^u^e gu beauftragen.

SDo^in fd^ienen aud^ bie SBünfd^e biefer g^ürften

felbft äu ge^en. 93ei bem ^urfürften bon SDiainj, ber

in ^alle refibierte, famen |>eräog ®eorg bon ©ad^fen

unb ^er^og |)einrid^ bon S3raunfdf)h)eig gufommen;

in benfelben 2;agen finben toir fie nod^maI§ gu

Sei^äig, jugleid^ mit bem 5öifd[)Df bon ©tropurg, unb

aud^ fie befd^Ioffen, fid^ an ben ^oifer äu toenben.

@ic ftellten il^m bor, bei bem unaufhörlichen g^ort*

gonge „ber berbammten tutf)erifd}cn 8ef)re" fei nid^ts

aU eine SBieberljoIung be§ 5lufrulire§, jo ein offener

^rieg äh)ifd^en ben g^ürften unb Ferren felbft gu er-

löorten; ouc^ fie fud^e man töglid^ auf bie lut^eri=

fd^e @eite gu giel^en; bo ba§ in @üte nid^ts Ijelfe,

fo fd)eine eg, olg toolle mon fie burd^ ein Sluftoiegeln

ber Untertonen mit ©etoolt baju nötigen. |>iegegen
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riefen fie nun Me Unterftü^ung beä ^atferö an. Uns

mittelbar narf) ber ^ßerfomntlung htQob )i6) |>eräog

öeinrid^ bon S3raunfc^h)eig nad^ 8^onien, um baö

©etoic^t ^er)önltc^er ^nlöefen^eit in bie SSagfcf)ale

511 hierfen.

©0 rüftete ftd) olleö p bem entfdfieibenben .^am^fc.

.statten bie "^Infiänger ber i^ieuerung ifire borne^mfte

@tü|e in ber nationalen oijmjjot^ie, in ber großen

58ehjegung bcö @eifte§ über^au^t, fo inaren bagegen

bie Sßerfediter be§ ^a^fttumö burd^ bie natürlid^e

.*i?'raft be§ S3eftebenben unb ben ent|(i)(offenen SBiber*

lüillen einiger mäd)tigen 3^ürften gegen alle 58er=

änberung unterjKi^t; überbieä fucliten fie nun auc^

bie beiben f)öcf)ften ÖJelnalten für fid^ in 2;ätigfeit

5U fe^en, beren 5lnfe^en mit ber geiftlid)en SSer*

faffung be§ 9ieic^eö fo eng äufammen^ing. Sie ätoet*

fetten nid)t, ba§ i^nen biefelben mit allem i^rem

©influ^ ju |)ilfe fommen toürben.

^amit berührten fie ober Sinei SBeltfröfte, bie nod^

in gang anberen $8e§iel)ungen gu einanber ftonben

alö in \>en beutfd^en, unb beren 5ßer^ältni§ burd^ bie

großen @reigniffe in i^talien unb ben @ong ber

curoijöifdfien ^oliti! jeben SJioment auberö beftimmt

luarb.

iüHr lüürben bie loettere öntlnictelung ber beutfd^en

'Jlngelegenf)eiten nid^t berfte^en, hienn loir ntd^t bor

allem biefe ©reigniffe näl§er betrad^ten toollten, an

benen audf) nod^ eine onbere ©eite be§ beutfd^en

Seben§ l^erbortritt.



1521—1528.





Stan5Öftf(^e ilriege bis 5ur fiigue uon

CTognac.

1521—1526.

<>fm äel)uten ^o^t^unbert, alö bie oöenblänbifcljen

^ SSötfer, nod^ in ben 5lnfängen iJ^ier S3tlbung Be*

griffen, ouf allen (Seiten bon ben (Sinföften ü6ers

tegenev feinblid^er SSettelemente fieimgefud^t lüurben,

löttien e§ bie 5)eutfcl^en, iueld^e bie erften großen

Siege erfochten. 3«^cni fie fi(^ felöer berteibigten,

leifteten fie oud^ allen anbeten unfd^ä^Bare 5)ienfte.

3ie berfd^afften bem 5lbenblanbe h)ieber eine felbft*

ftänbige Haltung: mit i^ren glüdlid^en Söaffen er*

neuerten fie bie 3öee eineg ofjibentalifd^en Sleid^eg;

ähjei drittel be§ großen forolingifd^en ©vöeS fielen

i^nen on^eint.

^m elften unb ähjölften 3Ql)i^^unbei't erfonnten

nod^ alle umh3ol)nenben Stationen bie ^ol^eit bes

3leid^e§ on, h)te im 9iorben unb Dften, fo im 8üben

unb SSeften : — 5lrte§ unb S^on fo gut h)ie SDlailanb

unb ^ifa gehörten gu bemfetben.

5lm @nbe be§ ätoölften, in ber erften |>älfte beg

breiäe^nten 3ö^i^^wnbert§ feigen toir unfere ^aifer

eine ftarfe ^ouSmad^t in Italien grünben : me^r aU

einmal ergebt fid^ in tfinen ber ©ebanfe, bie |)er-
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öeibringung beö orientolifd^eu 9teid^e§ ^u unter*

nehmen; inbeffen lüerben im 9lorben unb Dften toeite

©ebiete mit ^flonäungen bebetft unb in ber gerne

bor il)nen l^er bie großen 9titter!£otonien gegrünbet,

lüetö)e nod^ in bem folgenben S^^i^^unbert ol^ne

Slüeifel bie befteingerid^tete unb fräftigfte Maä)t in

bem 9torben bitbeten.

(Sine SSeile gingen bie Eroberungen ouc^ bonn nod)

fort, als bie 9ieid^§regierung fd^on nid^t me^r bie

oltc Energie befa^ ; enblici^ aber mu^te bie Sluflöfung

ber inneren Drbnung, bie SSernid^tung eines tüai)X'

l)oft felbftänbigen ^aifertumg audf) auf bie ö^renjen

äurüdfhjirfen : 'oa^ 9leid^ bermoc^te feine Stellung

ntcl)t me^r äu bel^aupten.

!5)en Slnfang ber Beraubung ^otte ber ^a^ft ge*

moct)t, ber 9iom, ben ^irc^enftoat unb ^bignon bom

9teidf)c to§ri§; mit i^m berbünbet, bemäd^tigte fid)

ol^ne biet ©eräufd^, (Stüif für <3tü(f, bie fronäöfifd)e

.^rone bes arelatenfifd^en S^leidies; balb borouf er*

fod^t bie em:por!ommenbe ^olnifc[)4ittouifc^e SDiarfit

entfd^eibenbe Siege über bie nid^t me^r l)inreid^enb

unterftü^te 9iitterfd^oft; im fünf^el^nten ^i^i^'^unbert

mad^te fid^ S^ö^men unob^ängig; bie italienifd^en

'Staaten red^neten fid^ !aum bem Spanien nad^ jum

9leid^e; bo§ ^rin^ip ber 5lbfonberung toirfte enb=

lid^ aud^ auf bie beutfd^rebenben ©tömme in ben

§llpen unb ben S^iieberlanben gurüdf. S)er §lnblidf fo

bieler SSerlufte erhiecEte jenen Unmut patriotifd^er

©eifter, beffen \mx äuhjeilen gebod^ten.
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^Oiij ^atte mon fid^ iebod^ äu feiner befinitiöen

5l6tretung bon feiten be§ 9teid^e§ berftanben, ou§s

genommen ettra gugunften be§ ^opfte§, mit bem man

gleid)h)o]^l' über bie ©rengen ber Beiberfeitigen $8e=

fugniifc aud) nod^ nic^t fe^r feft üöereingefommen

h)ar: noc^ fonnte alleä lüiebergelüonnen toerben.

S3efonber§ ioar man nie ber SJZeinung getoefen, ba§

obere Stoticn aufzugeben, ^oä) im 5lnfange bes

fünfäel^nten 3ai^i^^ui^bert§ macl^te ber römifc^e ^önig

JRu^rec^t einen entfd^toffenen Angriff auf SJioilanb;

in ber SOtitte be§felbcn regte fid^ nacf) bem S(u§fter&en

ber SSisconti in SOtailanb felbft eine Partei, hjelc^e

geneigt toor, fic^ bem S^aifcr gu unterwerfen. SBir

fallen, in h^elc^ unauf^örlid^en SSerfud^en fid^ 3Jlaji=

milion Qeit feines Sebenä belnegte, bie Sombarbei

5U erobern. B^öar glückte e§ il^m bamit nic^t: nod)

allem SBed^fel ber ^riegSereigniffe behaupteten bie

grangofen bod^ äuteM 9!)lailanb unb ©enua; allein

bie alten ?lnf^rüd[)c Inaren gleidfjbo^l auf ba§ leben^

bigfte in Erinnerung gefommen, unb in bem 9fieid)e

foi^ man grang I., ber überbies ber Selben entbehrte,

mit nidjten al§ einen legitimen S3efii^er an.

Snbem nun S^arl V. ben faiferlidjen Xl)von beftieg,

eröffnete fidl) für ha^ 3teid^ nod^ einmal bie gro^«

artige ^usfid^t, ju alle feinen Siedeten gu gelongen.

SBir muffen un§ erinnern, ba§ man gleich bei ber

erften SJnnö^erung äluifd^en S5urgunb unb Öfterreid^

biefen ®eficl}t§putt!t ing 5luge gefap l)ottc. 5ll§ S^arl

ber ^ü^ne griebrid^ bem III. feinen Söunb ontrug,

gianteS SDietftenverfe. II. 17
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fagte er bemfetben, er Irolle tl^n furd^tBorer mod^en,

aU irgenbein ^aifer fett breil^unbert Sö^^^cn getoefen;

er ftellte if)m bor, h3el<^ eine unh)tberftel)lid^e Maä)t

aus ber SSerBinbung i^rer S3eft^tümer unb ©ered^t«

famen l^erborgel^en muffe. S)er junge i^ürft, ber Je^t

ben S;^ron Befttegen, toar ber Urenfel unb @rBe fo*

h)o!^I bes einen aU be§ anberen; nod^ biel toeiter,

aU man tainaU ptte al^nen fönnen, erftrecften fid^

feine ?^ürftentümer unb ^önigreid^e. SSie l^ätten

^been biefer 3Irt nid^t in i^m erhjod^en fotlen!

9Jod^ tüax bie beutfd^e 9lation bon alten aBenb^

länbifd^en ol^ne 3^eifel am Beften Bewaffnet. 2)er

Slbel ri^ fid^ guerft bon ben, für bie neuere ^riegg*

fünft nid^t mefir geeigneten i^ormen be§ ritterlid^en

SansentoefenS lo§: Ferren unb S)iener fod^ten in

einem ©lieb. 5lu§ ben S3ouern gingen bie Sanbg=

fned^te ^erbor, ein gupolf, has^, au|er in ben ©d^hjei*

gern, bie bod^ aud^ S)eutfd^e iüaren, feineSgleid^en

nid^t l^atte. Sie S3ürger baren bie SUleifter beg ©e*

fd^ü^eS; mit einer SSereinigung ber |anfeatifdf)en unb

ber nieberlänbifd^en ©eemad^t l)ätU fid| feine anbere

Station ber SSelt meffen können.

S)er 3^ef)Ier l^atte nur immer barin gelegen, ba§

ber ^aifer äu fdEilrad^ getoefen h)ar, um bie Prüfte

ber SiJation gu Benu^en. ^t^t aBer fd^ien ba§ anberä

luerben gu muffen. S)ie Sanbsfned^te feierten eS in

einem Siebe, ba^ fie einen dürften Bekommen, ber

imftanbe fein hjerbe, fie gu Befolben, im treibe ju

l^alten. 9Iuf bem 9leid^gtage ^u SBormS toar ouf ba8
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ernftlld^fte bon ber SSiebereroBerung ber abgefoms

menen 0leid^glanbe bie Siebe.

Slud^ für biefe SSer^ältniffe bürfen toir jcbod^

feinen Slugenbliif bergeffen, ba^ eg nid^t eine

eigenttid^ nationale (Snthjiifelung loar, tooraug bie

SSermel^rung ber faiferlid^en Wad^t ^erborging. S)ie

Slotion h3or nic^t gemeint, ^arl bem V. größere

ffteäjU p geh)ä§ren, als feinen SSorfal^ren, f(^lo§ fid^

nid^t einmütiger an i^n an. S)er Unterfc^ieb berul^te

auf ber SSerbinbung einer ^ausmad^t, ioie fie nod^

niemolg borgefommen toor, mit hm S^ied^ten beg

^oifertumg. 5Iber fo fremb artige Söeftanbteile um«

fo^te biefelbe, ba^ fie niemals mit ber faiferlid^en

©ehjatt berfc^meläen fonnte. ^n ber Stellung

^arls V. lag eine S)o^)3elfeitigfeit, toeld^e mit ber

3eit eigentümliche @ö)h3ierigiEeiten enttoitfeln mufete

unb für bie 9ted^te be§ 9ieid^e§, inwiefern fie bon

benen be§ iebegmaligen ^aiferS unterfc^ieben toaren,

aud^ lüieber gefä^rlid^ Serben fonnte.

©leidE) ber Urf))rung feiner Kriege liegt bei toeitem

mei^r in ber ©efomtl^eit feiner SJer^ältniffe, alg in

ben ;3ntereffen bes 9ieid^eg.

SSir berül^rten fd^on, toie bie alte ?5einbfeligfeit

ätoifd^en f^ranfreic^ unb S3urgunb hjieber ertoad^te.

3m Slnfang be§ So^i^eä 1521 fa^ man bie erflärten

©egner be§ ^aiferä an bem fransöfifc^en ;^ofe auf

bag befte aufgenommen unb begünftigt; grang I.

trat mit ben em|)örten Kommunen in ^aftilien in

Jßerbinbung; aud^ in Seutfc^lanb glaubte ber ^aifer

n*
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nodj immer SOZad^inotionen feines ®egner§ toa^x^u»

nefimen; SSriefe unb (Snttoürfe be§ feinbj'eligften ^n»

f)altQ famen if)m au§ Italien gu ©efid^t; im SJlai

mad^te O^rang I. einen SSerfud^, 5llibret gerabeäu mit

ben Söoffen nad^ SZabarra gurücfäufüfiren; auf bic

frieblid^en Erinnerungen ber ©nglänber erklärte er,

er !önne fid^ in feinem Siegeslauf nid^t aufhalten

laffen; er na^m 9lobert bon ber SJlar!, ber, um eine

SSerle^ung feiner ®erid^tgöar!eit burd^ ben Rangier

bon Jörabant gu rätf)en, im Sujemöurgifd^en gu ©e«

toalttätigfeiten fd[)ritt, öffentlich in feinen @d|u^.

2)ogegen fc£)Io^ nun aud^ ber ^aifer ba§ ertoöl^ntc

SSünbniS mit ^a)3ft Seo X. @g erfd^eint aU bie erfte

2Sir!ung ber lut^erifc^en S3etoegung auf bie euro^jäi*

fd^en 2lngelegent)eiten. Um in S)eutfö)Ianb nidf)t bon

bem ^aifer berlaffen gu toerben, trat ber ^ajjft auf

feine Seite bei ben ^^^'ungen mit ^xan^ I. ^^x S5unb

iüar barauf berechnet, bie 9tedL)te be§ ÄaifertumS unb

be§ 5)Sa))fttum§ gemeinfd^aftlicf) gu erneuern. «Sd^on

auf bie entferntere ^uiEunft toarb barin ^ebad^t ge«

nommen. S)er Reifer berfprad^, bie Slnf^rüd^e auf

gerrara, ber ^opft, bie Steckte be§ 9teic^eg gegen

SSenebig burd^fü^ren gu l^elfen. ^unäd^ft ober bes

fd^loffen fie, bie Sombarbei miteinanber gu erobern,

^arma unb ^iacenga foUten bem ^a^ft anl^eim*

falten, SO^ailanb unb @enua unter ein^eimifdt)en

^errfd^ern bie §ol)eit beg ^aiferg anerkennen. (Sä

ift barin biel bon ber ^erftellung ber gefe^lid^en

Unterorbnung aller «dürften unter ben ^apft unb ben
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^aifer bte Siebe, bon benen ®ott einmal ?Recf)en[cl^aft

üöer ben Bwf^Q«^ ^^^ d^nftlid^en ffte^juBli! forbern

toerbe.

9^od^ einmal toanbte fid^ Si"Qit§ I- on bte ^ur=

fürften. @r erinnerte fie, ta^ er al§ ^önig bon gronf=

reid^ ber SSerBünbete, al§ ^ergog bon 9Jlailanb ber

SSofall be§ Sleid^e§ fei: ber erioäl^Ite römij'cf)e £önig

— ben er ^aifer ju nennen bermieb — ioolle il^n nid^t

eth3a be§ 9iei(^e§ l^alöer, fonbern toegen feiner eigenen

Befonberen Slngelegenl^eiten in SHailonb angreifen;

mon möge ta^» bemfelBen nii^t geftatten, fonbern ta*

für forgen, ba^ er toie feine SSorfoIjren, ©iegmunb

unb {^riebrid^, nur mit frieblid^em ©efolge gu feiner

Krönung nad^ 9lom sielte; bann folle er fid^ einer

guten Slufnal^me bon fran§öfifd^er Seite erfreuen.

Reifer ^arl antwortete, ©iegmunb unb griebrid^ feien

nid^t, toie er, Könige bon Spanien unb Beiben ©i^i«

licn, nod^ ©eBieter fo bieler Burgunbifd^er Sonb=

fd^aften, nod^ oud^ Ferren ber neuentbetften goIb=

reid^en SSelt getoefen; i^m gegieme nid^t, nod^ Stet*

lien äu gelten, loie fie getan, gumal man fid^ ba^

felBft rufte, iBm ben Eintritt ju bertoel^ren; ba§

lönne fein SSerBünbeter nod^ SSafalt be§ 9leid^e§ fein,

ber beffen ^^<i}U fd^mälere unb feinem SeljuS^errn,

bem Reifer, mit ben SSaffen gu h3iberfte]^en 5lnftalt

treffe.

5!)ie Äurfürften badeten boran, eine SSermittelung

ähJifd^en ^aifer unb ,^önig gu berfud^en; fie ent=

inarfen ein ©d^relBen, um ben ^önig bon granfreic^
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äu frtebfertigem SSerf) alten unb einer 5Iner!ennung

ber ditdjte be§ 9iei(^eg aufsuforbern. 3IBer ber

fi'aifer lieBte il^re ©inmifd^ung ntc^t: er berBot bem

S?urfürftcn bon Wain^, bo§ Sc^reiBen aBgel^en ^u

laffen; fein Rangier erüärte bem ^urfürften bon

5!rier, feine Unterl^anblung hjerbe Bei bem ^önig an*

fd^Iagen, er toerbe nur bann grieben l^olten, toenn

man il^n mit ©etoalt bagu nötige.

SSie tüäre aud^ Bei ben SlBfid^ten, bie in bem S3unbe

mit bem ^a^fte feftgefe^t Iraren, nod^ ein ?lu§trag

möglid^ getoefen!

3m 5lugup; 1521 famen gtoar bie 5IBgeorbneten beg

^aiferS unb be§ Königs mit römifcfien unb engli*

fd^en S3eboIImäd^tigten gu biefem S'^^tdt nod^ einmol

in ß^alaiS gufammen; allein e§ lieB fic^ bon born*

l^erein nid^t biel babon erlrorten. 58on ben SSermitt*

lern ftanb ber eine Bereits im Söunbe mit bem ^aifer,

ber anbcre unterl^anbelte mit il^m fd^on lange üBer

eine engere Slllianä. SUlan noBm bie alten SSertröge

bor unb ging ifjre ?Irti!eI burd^; jeber 5^eil Bel^au^*

tett, baB ber anbere eg fei, bem ber S3rud^ berfelBen

gur Saft falle. S)en größten (Sinbrucf mad^te ein ben

^aiferlid^en in bie |)änbe gefallener S5rief be§ Königs

j^rong on ben ©rafen bon ßar^i, lüorin bon ber

Unterftütung, bie er 9?DBert bon ber Wtaxt getoä^re,

unb bon SlBfic^ten auf 9^eapel unb Sigilien fel^r un*

umhjunben bie ^t\>t toax. ^n^^ni "ton nun aBer

toeiter ouf eine Erneuerung biefer SSerträge gu reben

lom, trug ber ©ropongler be§ ^aifers !ein S3e=
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benfcn, eine fold^e gerabeju §u berhjeigern: benn ba§

gunboment fei untüchtig, auf tüeld^em fie errid^tet

hjorben; ber ^aifer l^abe alte 5lnf^rüd^e an granf=

rcid^, beren barin nid^t gebadet iuerbe. ^Rid^t allein

berhjarf er, luie fid^ berfte^t, bie Sel^ngl^errfc^aft ber

t^ranjofen üfier glanbern unb Slrtois, bie er nur für

ein momentaneg 3ugeftönbni§ er!lärte: er forberte

ba§ (Srbteil ^arl§ be§ ^ü^nen ungefd^mälert gurücf

;

er Brad^te in (Erinnerung, teaä bie ^rone SIragon

unb lt)a§ ba§ 9fleid^ in bem füblicfien gran!reid§ äu

forbern l^aBe. Sumutungen, bie in ber %at ntd^t§

toeiter aU ben entfc^toffenen SSillen, bo§ frieg^glütf

äu berfud^en, ausf^rod^en : ol^ne S^ieberlagen erlitten

gu l^aben, !onnte fie e^ranj I. nimmermehr beh3illigen.

SSon ber Buf^ntinenlCunft ju ßalais ^atte ^arl V.

ben Sßorteil, ba^ er ben ^önig bon ©nglanb für fid^

gehjann. |)einrid^ VIII. f)atte \iä) früher ber^flid^tet,

fid^ gegen benjenigen bon feinen beiben Sflad^barn äu

erflären, ber ben ^^neben guerft bred^en toürbe. S^neS

aufgefangene ©d^reiben überjeugte il^n, ta'^ bie ©d^ulb

an grauä I. liege. Um fo Weniger S8eben!en trug

er nun, auf bie «Seite be§ ^aiferS gu treten, bon

bem er fid^ überbies toegen jebeS )3e!uniären <Sd^aben§,

ber i^m au§ feiner S;rennung bon j^ranfreidf) ent«

f^ringen !önne, forgfältig fic^erftellen lie^. ©ein S3e=

botlmäc^tigter, ^arbinal SSolfet), ging bon ßolatS

nad^ S3rügge, too bann jene engere SSerbinbung ge^

fd^loffcn toarb, bon ber frül^er bie 9lebe getoefen.

Sm 8tate be§ ^oifer« ift äutoeilen bie 2)leinung
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oufgetaud^t, e§ toürbe Beffer fein, pnäd^ft einen «Still*

ftanb äu ftf)lieBen unb ben ^rieg mcf)t bor näd^ftem

i^rül^jal^r ä« beginnen. 2)a§ bornelimfte 5lrgument bo*

gegen bar ber mit bem ^a^jfte gefc^loffene SSertrog:

benn benn )icf) ber ^a:pft berlaffen ober mi^ac^tet

fä^e, fo iDÜrbe er fic^ mit grantreid^ unb ben SSene*

äionern bereinigen, um ben ^aifer au§ beiben <Siäi=

lien gu berjagen unb i^n auf immer bon St^lien

auSäufi^IieBen; alle feine geiftlic^en Bugeftäubniffe

h3Ürbe er prücEnefimen, [obalb ber Slnfprud^ auf

S^iabarra, felbft ber S3efife be§ ÄaifertumS gtoeifel*

l^aft icerben !önne. SOtan blieb babei, ben ^rieg o^ne

SSerjug gu unternehmen; ber ^aifer inünfc^te bie§

nur mit guter 0ied)tfertigung gu tun. 3)a fid^ begen

ber glneibeutig geftellten griebensartüel ätoeifeln lieB,

Iner in ber ^adjc bon 9laborra Üled^t l^abe, fo toar

e§ il^w^ beinol^e lieb, olg mon i^m bon ernftlid^en

^emonftrationen ber S^ronäofen gugunften 9lobertg

bon ber Wtaxt 9tad^ric^t brockte. „Gelobt fei @ott/'

rief er au§, „id^ bin e» nid^t, ber ^rieg anföngt:

&ott gibt mir ©elegenl^eit, mid^ gu berteibigen."

SßJegen be§ 5lu§gang§ liegte er !eine S3eforgni§. „^äf

mü^te," fügte er, „ein erbärmlicher ^oifer fein, ober

er foll ein flägltc^er ^önig bon e^ronfreid^ Serben".

@o begann ber ^rieg glnifd^en S^arl V. unb i^rang I.

S)arin lag eine unmittelbore ?5ortfe^ung ber alten

burgunbif(^=franäö)if(f)en geinbfeligfeitcn. 3«9letc^

l^attc er aber für ba§ beutfd^e 9?eicf) eine unermefes

lld^e Söebeutung. 3wm erftenmal eröffnete fic^ iüieber
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bte gegrünbete 5lu§fid^t, bie Siedete unb bie ^lutorität

beSfelben iüieberl^eräuftellen. ®ie ^rtegfüfirung unb

il^re (Srfolge, bie SSed^fel ber ^oltttf mupen bann

auf ba§ Snnere eine unauffiörlid^e 0lü(ftüir!ung augs

ühtn, hjie tuir fd^on borläufig öenterften unb halt!

beutlid)er toa^rnel^men toerben.

gelbsttö von 1521, 1522.

9Infang§ fd^ien eö, aU Irürbe bie ®utfd)eibung auf

ben otten <Sd)au^tä^en ber öurgunbifd^en Kriege, an

ben franäöfifd^-nieberlänbifdfien ©rengen erfolgen.

SSon bem o^ne btele Wü^q fiegloungenen ©eßiete

9?obert§ bon ber SfJtaxt Beloegte fitfi ein ftattlid^eä

faiferlid^eg |)eer, unter bem ©rafen bon ^laffau,

©idEingen unb ?5ruttb§6erg, gegen bie franäöfifd^en

©rengen, eroberte SOtou^on, Belagerte SJleäiereä unb

fe^te bie gange ß^am^agne in ÖJefal^r; allein inbes

fammelte aud^ Strang feine beften (Streitkräfte; er

füfllte fid^ gar balb fo überlegen, lia^ er meinte, &ott

felber geige fid^ frangijfifd^^gefinnt : bie ^oiferlid^en

mußten jene SSelagerung aufi^eben unb, alg fie l^ier*

ouf ben ^^rongofen in ber Ml^e bon SSalencienneä

begegneten, eg für ein ©lud l)alten, bo^ fie unge=

fdalagen babonfamen; ®eorg ?5runb§Berg f)ielt biefen

^Ibgug für eine feiner rü^mlid^ften Saaten, ©ben ba*

burd^ aber, ha^ bie {^ronjofen benfelben gefd^e^en

liefen, [teilte fid^ ein geloiffeS ©leid^gehiid^t l^er: bie

granäofen nahmen einige fefte ^läfee bon Slrtoi^, bie
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^alferlld^en 2;ourna^ tocg; p ernftltd^en SJnflren*

gütigen, namhaften ©rfolgen !am eg an biefer ©teile

nlc^t.

2)agegen enttoidelten ftd^ bie (Sretgmffe in Stalten

unerwartet gur ©ntfd^etbung.

^ier tarn e§ bor ollem auf jene, ghsar noc^ immer

äu bem Sfietd^e ficl^ ^oltenbe, bagu gegäl^lte, ober bod^

in il^rer ^olitif fo gut iuie unoB^ängige ©enoffen*

fd^oft ber «Sd^tüetäer on, bon ioeld^er bie großen @nt=

fd^eibungen in DBeritolien bie testen ^o^rjel^nte bo*

l^er immer J^ouptfäd^lid^ oögel^ongen. 9lod^ gule^t

l^attcn fie im ^ai)xt 1512 SDloilonb für bie ©foräoä

äurücferobert: nur burc^ il^re ©nt^toeiung toor e«,

toietoolll oud^ bonn nod^ nid^t ol^ne eine ber blutig*

ften ©d^lod^ten, berloren gegangen; im ^ai)xt 1516

l^otte SUlojimilion mit il^rer |)ilfe einen abermaligen

3ug in bie Somborbei unternommen, unb allein ben

SRängeln feiner gül^rung fd^rieb mon e§ gu, "öa^ ber«

felbe milglütft toor. 5luc^ ie^t red^neten ^opft unb

^aifer bei il^ren planen bor ollem auf bie |)ilfe biefer

na|cn, friegsfertigen unb tapferen SlJionnfd^aften.

S^re 5lbfic^t Iror, 16 000 ©d^lueiäer über bie ©ebirge

fommen unb gu berfelben B^it in 9Kotlonb borrütfen

äu loffen, hjenn eine foiferlid^e glotte bor @enua

unb ein nea^olitanifd^=^ä^ftlic^eä |>eer am ^o er=

fd^einen toürben.

Unb toie l^ätten fie an bem glütflid^en ©rfolg il|rer

SJemü^ungen gtoeifeln follen? S)ie ßibgenoffenfd^oft

^otte bei ber Äaifertoo^l Partei für öfterreid^ ge«
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nommen; ber römifd^e 8tu]^I toax in engem S3unbe

mit i^r, unb fc^on im Einfang be§ Sö^i^eg tooren

einige taufenb ©(^hjeiäer in ben 2)ienft Seo§ gebogen,

ber bann il^re ^ouptleute in 9flom mit golbenen

Letten Befc^en!te.

Hud^ nod^ eine anbere Partei ahn goB e§ in ber

©d^ireig, bie fid^ §u granfreid^ l^ielt, jene, bie fd^on

1515 bie ©ntätoeiung in bem ausgesogenen Kriegs*

l^eere beronIo|t, l^ierouf ben etoigen «^rieben mit

iJranfreid^ burd^gefe^t l^otte, gtoar nid^t eben bor=

auf brang, ben ^önig gum ^aifer ^n erließen, too*

burd^ er legitime 5lnf^rüd^e ouf fie erlangt l^aBen

hjürbe, oBer, bon biefer S3eforgni§ frei, nun um fo

leBl^after in bo§ engfte SSer^ättniä mit biefer SJiod^t

gu treten toünfd^te. Sie S^rangofen taten olleä, unt

fie feftgul^alten unb gu unterftü^en. ^f\x SUiittel hjar

elnfad^ unb unfe^IBar. Sie t)erf:|3rad^en öffentlid^

^enfionen unb toanbten insgeljeim S3efted^ung an;

Slnfl^elm berfid^ert, e§ feien nid^t allein bie SO^it=

glieber ber 9?äte unb S3ürgerfd^aften, fonbern aud^

bie lauteften SSortfü^rer in ben Sanbgemeinben Be=

ftod^en lüorben: mancher l^aBe fid^ mit 10 ©ulben

aBfinben laffen; in mand^es |)ou§ bogegen feien

3000 Bulben geftoffen. ©§ fel)lte Ujo^I nic^t an SSiber*

f^rud^. SlJlan Bemerfte, toie ein ungleid^eg SSer^ältnig

bie SSer)3fIid^tung Begrünbete, bo^ jeber Sleil bie S3e«

mül^ungen be§ anberen berteibigen folle, bie ©ib«

genoffenfd^aft bie Weitläufigen Sönber be§ Königs

biegfeit unb jenfeit be§ ©ebirge», ber Äönig bog
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enge fd^toei^erifd^e ©ebiet. Wan fagte, t^rang I. toerbe

burd^ SSeröungen unb ^en)ionen fo gut iDte |>err

in ber (SibgenoJ'fenj'd^aft; allein ha bie SJJlaioritäten

Weniger burd^ Argumente, aU burd^ ^ntereffen öe*

ftimmt gu toerben |)ftegen, ndjtete man bomtt nid^tä

au§: e§ toarb erlütbert, einen Mtf^olt für unbor=

l^ergefel^ene gölle Bebürfe bod^ oud^ bie ©ibgenoffen*

fd|aft, unb h30 fönne e§ je ein bcffereS 58er]^ältni§

für fie geöen? Wan taffe bem S^önige bie mutwillige

3ugenb gueilen, bie mon oline^in nid^t äurütf§ui^ölten

bermöge, unb äiel^e bafür bon i^m fo gro^e 9lu^ung.

^nx in S^xi<i} Bilbete fid^, unb ätuar im ^nfttutmen*

l^ange mit einer tieferen religiöfen Üöerjeugung, ein

fefterer SSiberftonb ; alle anberen Orte aber, gule^t

aud^ @d^lr)t)ä unb ®laru§, bie fid^ om längften ge=

l^olten, gaben nac^: am 5. S^lai 1521, then inbem

man p 9tom mit ber geftfe^ung jener ^läne Be=

fd^äftigt toar, tarn gu Supern ba§ 58ünbni§ guftanbe,

in lueld^em ber ^önig ber ©ibgenoffenfc^aft bie fd^on

früher öeäal)lten ^enfionen um bie ^älfte gu erp^en,

biefe bagegen h^m Könige, fo oft er in feinen S8c=

fi^ungen ongegriffen Inerbe, gu |)ilfe gu kommen, il^m

iebe§mal SBerbung bon 6000 &i§ 16 000 9Jiann au ge*

ftatten berf^rac^. ©§ ift ha§> bie ©runblage aller

f^jöteren S3ünbniffe ghsifd^en ?^ranfreic^ unb ber

©d^toeiä- SBeld^ eine gro^e Autorität in ©uropa i^ätte

ber ©ibgenoffenfc^aft bie Erneuerung eineg SSerplt*

niffe? äu SRoitanb geben muffen, toie e§ bon 1512

bis 1515 beftanben! Slllein fie beräic^tete barauf;
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fie mad^te t^ren 5lrnt unb il^re ^raft, i^re gange

friegerifd^e SDiac^t, burc^ bie fie einen 9lamen er*

lüorben, um jener ©elbäa^Iungen Tillen ben Qtu^dtn

ber franäöfijd^en ^rone bienpar. Sie tat einen neuen

©d^ritt gu i^rer Sirennung bon htm. 9leic^e, an bag

fie burd^ bie S3anbe ber S'lationalität unb ©efd^id^te

gefnü^ft inar, an h)eIcE)e§ angelel^nt, fie eine groB=

artige |)altung unter ben Wddjttn ber SBelt f^ätti

einnel^men !önnen. 3m ^uli 1521 erl^ob fid^ eine

feierlid^e Slöorbnung natfi S)iion gu ^önig Si^anä I.,

um i^m bag berfiegelte S3unbeginftrument §u ü6er=»

bringen; unb bie S[Rutter be§ Königs ^atte ifir 58er=

gnügen baran, Ineld^e (S^rerbietung babei i^rem

©ol^nc belüiefen toarb; unmittelbar hierauf äogen

fd^lneiäerifd^e ©d^aren in ben ^rieg be§ ^önigg, fo=<

iDofil in bie ^üarbie aU noc^ Italien.

@§ teud)tet ein, iuie fel)r nun l^ieburi^ alle iene

^läne be§ ^a^fteg unb beS ^aifer§ burd^freugt

tourben.

Slud) in Stauen befd^Ieunigte ein Singriff ber gran*

äofen, unb gtoar ein fe^r fd^lec^t überlegter auf bie

@tabt Sleggio, too fie moilänbifd^e Sluggetoanberte

aufäul^eben gebadeten, ben SluSbrud^ ber ^cinbfelig*

feiten. @d[)on im ^uü 1521 brad^ ^rof^ero (Solonna,

t^m ber Dberbefel^l über bie |)ä^ftlidf)=faifertid^en

Xru^^en anbertraut Inar, bon S3ologna auf, um

^arma angugreifen; eine ^^lotte fe^te fid^ gegen

©enua in 83elnegung; in Zxunt fammelten fid^ um
ben ©ot)n Subloigö be§ S^Jo^ren, «^ranj (Sforso,
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beutfd^e gu|böl!er; auf bem ©omerfee erfd^ienen bie

auggeluanberten ©ibellinen, bie bort immer fc^on

einen räuberortigen S^rieg geführt, mit ein ^oar

©c^iffen.

hinein lüo^in !onnte alleg ba§ führen, ba bie ^au^Jt*

mod^t, bon ber ein gro|er (Sinörud^ in "öaS» WaiVdnhU

fd^e ertoartet toorben toar, je^t mit bem geinbe fogar

gemeinfd^ oftUd^e Sac^e gemacht, beffen @elbftber=

trauen baburd) an allen fünften er^ö^t l^atte? S)ie

Unternel^mungen auf ©enua unb 6omo mißlangen

bollftänbig. ©in &IM, ^a^ irenigftens bie ^cutfd^en

bon S^rient SJiittel fanben, fid^ mit bem |>eere bor

^arma ä" bereinigen; bal^in fammelten fid^ benn

nid§t minber bie gum Eingriff auf ©enua beftimmt

getoefenen SUlannfd^aften; allein beffenungead^tet

füllte man fid^ aud^ bort nicfit ftar! genug ^u einem

ernftlid^en legten Singriffe; am 12. @e))tentber toarb

bie S5elagerung aufgel^oben.

2)agegen befa^en bie gran^ofen in biefen ^agen

ba§ bolle ilbergelüid^t. 2)ie SSenesianer l^atten 500

Hommes d'Armes unb 6000 5JJann gu gu| in§ ^üh

geftellt; ber ^erjog bon gerrara, bem eg nid^t ent*

ging, in toeld^er ©efal^r er fd)toebe, fiel in bag p'dp\U

lic^e ©ebiet ein; nac^ unb nac^ !amen bie ©c^toeiger

ba§ ©ebirge Ijerab, bie S3erner boran, eben bon ben

feurigften Parteigängern ber g^ranäofen angefül^rt.

S)er ^äpftlic^e ^ommiffar bei ber Slrmee, ber ®es

fdtiid^tfd^reiber ©uicciarbiui, berfid^ert, toenn bie

granäofen in biefem SlJlomente, h)o o^nel^in in bem



gdbaug bon 1521, 1522. 271

berBünbeten ^eere ^^fiet^öd^t unb Unorbnung qu§s

gebrod^en, angegriffen Ratten, toürben fie ol^ne olle

9JJü^e geftegt f)a6en.

hinein in biefem ^ugenbtitfe geigte fid^ eben bon

bort, too bie ©efa^r entf^rungen, aud^ bie Hoffnung

eineä befferen Erfolges.

^aiferlid^e unb ipöpftlid^c ©efonbte hjoren, reid^ mit

®elb unb SSed^feln berfe^en, in bie ©d^toeig ge=

fontmen unb l^atten bod^ aud^ toieber für il^re 51ns

tröge einen fe^r günftigen S3oben gewonnen. Snbcm

fie auf bie ölteren $8er)3fttd^tungen brangen, h3ie

gegen ben ^aifer bon öfterreid^, fo namentUd^ gegen

ben ^apft, brad^ten fie erft äu bolüommener Sin*

fd^ouung, in toelcfie ©efol^r man fid^ geftürst l^atte.

S)urd^ alte S3ünbniffe loar man berpflid^tet, einige

öfterreic^ifc^e ©ebiete, g. S3. bie freie ©raffd^aft, alle

S3efi^tümer ber römifc^en ^ird^e gu befc^irmen; jefet

toor man bagegen einen Söunb eingegangen, in toel«

d^em eine au§brüdEIid)e ^laufel befagte, man toerbe

aud^ gegen bie SSorbe^altenen — l^auptfäd^lid^ eben

gegen öfterreic^ unb ben ^apft — gu j^elbe gießen,

toenn fie ben ^önig in feinem ©ebiete angreifen

toürben. ^oäi biente eine ^Ingal^I ©ibgenoffen in bem

päpftlid^en §eere; fie loaren bei ber Unternel^mung

auf ^armo, hsäljrenb anbere unter Sautrec gu bem

(Sntfa^c biefeg ^la^eg mith)ir!ten; hjag follte bor^

oug toerben, toenn beibe irgenbioo aufeinanberftie§en ?

2)er frangöfifc^e Sunb bor bog SBerf einer Partei;

nid^ts ioor natürlicher, olg bo^ fid^ i^r allerorten
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eine anbete entgegenfe^te. Slud^ bie Unorbnung beä

Siufbruc^eS, gur ungelegenften 3ett, mad^te man i^r

5um SSorlüurf: fju unb ba toaren bie SSeiber ge=

nötigt getoei'en, bie (Srnte einäubringen. Bürid^, bo§

ben fransöfifc^en S3unb, froft eines gleidf)lautenben

S3e[cf)Iuf[e§ be§ 9iote§ in ber @tabt unb ber Sanb=

gcmeinbe gurütfgeiüiefen, toax o]^neI)in entfd^Ioffen,

ben |3ä^ftlid^en aufrec^täuerr)alten.

^Iler biefer Biegungen bebiente fid^ nun ber alte

9Keifter fcfilüeiäerifc^er Umtriebe, ber ^arbinal bon

Sitten. 3n Bürid) luarb if)m eine gro§e äöerbung

geftattet, bon 2700 SJlann, oblüo^t mit ber augbrücf=

ticken S3ebingung, ba^ )ie nur §ur SSerteibigung ber

^ä|3ftlic^en Söefi^ungen, !eine§h)eg§ gum Singriff auf

9Äailanb gebraucht loerben bürfe; bieg toar aber nur

ber lern, um ben fic^ foft au§ allen Orten ^äpftlic^=

foiferlid^e ^orteigänger fommelten; ber ^arbinal be*

billigte einen nod^ reid^lid^eren oolb al§ bie fran*

äöfifd^en S3ebollmäd^tigten; h5ir finben h)of)l, ba^ ein

gä^nlein, haelcfie» für gron!reic^ geworben Inorben,

famt unb fonbers, nur o^ne ben |)au^tmann, in

päpftlic^e 2)ienfte trat; bei ber SRufterung in ©^ur

in ber ätoeiten ^älfte be§ September fanben fid^ über

6000 ajlonn, äu benen fic^ bann noc^ ©raubünbner

unb SSoIlifer SOlannfc^aften gefeilten.

Snbem ber ^^opft über ben fd^lec^ten ©rfolg feiner

Unterncl^mung pd)lid^ betreten hjar, em^jfing er biefe

S^ac^ric^ten. ©ein 9iuntiug (Snnio berfid^erte i§m, blc

^laufel ber jürd^erifd^en $8eit)illigung toerbe bie
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Xxupptn nidjt abgalten, ^arma, ^iaceitäa, felbft

tJerrara anäugreifen, ba tia§> ürc^lid^e Söeft^ungen

feien; ja, er getraue ]id), toenn er nur bei einigen

^auptUuttn ®elb antüenbe, fie aud^ gu jebem anberen

Unternefimen su bermögen.

S)amit erneuerte fic^ in ben SSerbünbeten bie faft

\d)on aufgegebene ^^offnung. @g lag om Sage, ba^

ba§ (Srfd^einen einer fo ftarlEen fd^toeigerifctien 9)iann=

fd^aft in bem ipäpftUc^sfaiferUelzen §eere, toenn nid^tä

toeiter, bod^ bie gan^e Sraft beg geinbeg, bie eben

in feinen ©d^iüeigern beruhte, lähmen muffe. @ä fant

nur barauf an, fic^ mit ifir äu bereinigen. |)ieäu

fe^te fid^ baö |)eer fofort in $8elüegung. ^arbinal

3uliu§ SÖiebici toar bon gtorenj l^er bei bemfetben

angelongt, ^attt alte ®treitig!eiten ber |)eerfü^rer

befeitigt, ben guten Söillen ber Siru^pen mit bem

florentinifd^en ©elbe, ba§ er mitbrad^te, toieber^erge«

[teilt; 13 ©aumtiere hjaren in feinem ©efolge; man

fügte, fie feien alle mit @elb belaben. ^rof^ero

©olonna ging am 1. Dftober bei (Safalsmaggiore über

ben ^0 unb nal^m feinen SÖlarfd^ ben Dglio auftüärtö.

Snbeffen !amen bon ß^iabenna ^er über ben aJiors

begno bie ©d^toeiser bon ben ^l)3en ^erab: toeber

©ebirge noc^ ©etoäffer, h3eber bie ^nmafinungen ber

Sanbsleute, nod^ bie geinbfelig!eiten ber grangofen

konnten fie abgalten. @nbe Dftober erfc^ienen auc^

fie am oberen Dglio.

Slugcnfc^einlitf) lag nun bag ^til ber granäofen

borin, bie SJereinigung biefer beiben ^eereämaffen äu

9ian{eS a)tetftet)verte. U. 18
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]|inbern. ^^rofpero ßolonna ^atte etn fo toenig bot*

teil^ofteS Sager Bei 9lebecca besogen, ba| [id^ fclBft

bei ben bebäc^tigen SSeneäianern bie SJieinung regte,

man muffe ifin angreifen; bie ©d^toeiäer brongen

barauf : fie tüollten fid^ fdalagen, el|e i^re (Sibgenoffen

brüben angefommen; in einem ^rieggrate, ber beö^

l^alb gehalten hjarb, toaren beinahe alle Stimmen

für ben Singriff; nur ber Dberbefe^lS^aber Sautrcc

toar nid^t bagu gu betoegen. SDlan fül^rt mand^erlei

©rünbe an, bie er bafür gei^abt ^aben fönne; bie

|)auptfad^e toar: er l^atte bie ©ntfd^loffenl^eit nid^t,

er hjar !ein ®eneral für einen ernftlic^en ^rieg. 6r

sog eä bor, bie näc^ften ^^eftungen beffer gu befe^en

unb eine fefte Stellung hinter ber 2lbba gu nehmen.

Dl^ne |)inbernig bereinigte fid^ balb barauf ^rof^jero

ßolonna mit ben Sd^bjeiäern gu ©ambora. SBie eä

ber S^luntiuS borfiergefagt, nal^m es fid^ ein S^eil ber*

felben nid^t übel, mit gegen SDloilanb borsurüdEen;

bie ©etoiffenl^afteren, bie burd| feine SSerfpred^ungen

bagu bermodE)t bjerben !onnten, sogen bagegen nad^

9leggio, um bon |ier aus bie ber ^ird^e äugeprigen

^Jlä^e ^arma unb ^iacenja anäugretfen.

|)ieburtf) nun bekamen bie lEaiferlid^=^ä)3ftlid^en

Scharen baä unstoeifelliafte Übergetoid^t. S)ie frans

äöfiftf)en ©(f)h)eiäer, mi§bergnügt, ta^ fie ben

Sd^lac^tfolb nid^t berbient, überbieS un^ufrieben mit

Sautrec, ber feiner beutfd^en ©arbe ben SSorjug bor

ifinen gab, unb bon ^eimifd^en (SJefanbten ermal^nt,

um ©ottes toillcn fic^ nid§t mit i^ren ©ibgenoffen äu
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[dalagen, gingen fd^arenbeife nac^ ^aufe. ^atte bic

©ntätoetung ber «Sc^toeiäer im ^af)xe 1515 bie (Sr*

obctung bon 9}ioilonb ben gransofen fo toefentlid^

erleid^tert, fo toax fie bagegen je^t, toeiter entlüicfelt,

an bem SSerlufte berfelben ©d^ulb. S)ie SSerbünbeten

betoirften, in biefem Slugenblitfe burd^ neuanfoms

menbe ©rauBünbner unterftü^t, mit ebenfobiel &IM
toie ®eftf)idElid^!eit il^ren Übergang über bie 5lbba:

Sautrec fa^ [id^ gang ouf bie feften Stäbte befd^ränft.

S)a aber toar altes fd^on lange in feinbfeliger

®ärung. S)ie ©ibellinen ^a^ten bie fransöfij'd^e

9legierung; aud^ bie ©uetfen toaren bon i^r nid^t

mit alle ber 9iüd£fid^t bel^anbelt toorben, bie fie for*

berten; il^r borne^mftes Dberliaupt, ber alte %ü*

buläi, ber eine 3eit^ang me^r bermoc^te al§ ber fran*

jöfifd^e ©ouberneur, toar eben barum in bie Ungnabe

beg ^önigg gefallen unb in berfelben geftorben; baju

!amen bie ©r^reffungen unb ©ebaltfamfeiten, toeld^e

bie ^errfd^aft ber granjofen in fremben ßänbern ge«

toölinlid^ ber^o^t moc^en; aU Sautrec in SJJailanb

anlangte, fanb er eine fo ftarlEe S3eh)egung, ha^ er

eine ftrenge (Sjefution für notloenbig l^ielt: ben

alten (Jl^rifto))^ ^allabicini, einen naiven SSerlüanbten

be8 Kaufes 9Jiebici, eineg ber Dberl^äu^jter ber gibelli*

nifd^en Sa!tion, lie^ er in htm S^aftell ent^au^ten.

2)iefe ©raufamfeit, ber SlnblicE eines gefd^lagenen

^eercg, ba§ ©erüd^t bon ber 5lnnä^erung eines über=

mäd^tigen j^einbes — man fann benfen, toie bas altes

toir!te. ©c^on immer Ratten ^rof:pero unb ^arbinat

18*
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3uliu§ il^re |>offnung auf biefe (Stimmung gefegt,

grang ©foräo l^otte fie burd^ einige ©rloffe genäfirt,

bie nid^tS aU Schonung unb 3}UIbe atmeten, bag

bäterlid^e ^iegimeut eineö angeftammten dürften ber*

l>rad^en unb mit SJegierbe gelefen tourben. 51I§ bie

Sßerbünbeten in bie SMl^e bon Mailanb famen, tourben

fie aufgeforbeit, nur ol^ne 3ögern ^eransurürfen,

einen Eingriff ^u berfud^en: bie ganje 8tabt tüerbe

)id^ für fie erl^eben. (£g toav im 9iobember, SBetter

unb SSeg fo fd^Ied^t toie möglid^; unter biefen Um*

ftänben ober rückte man bortoärtö. 5Im Slbenb beS

19. longte man an unb mad^te fid^ baran, ein Sager

aufäufd^Iagen. Sn^cm melbeten ein paar leidste

9leiter, h)ie fd^Ied^t bie SSerid^angungen feien, hjeld^e

Sautrec in ber @ile um bie @tabt t)er aufgeborfcn

;

ber SÖiard^cfe ^eäcara, SJefe^Igljaber ber fpanifd^en

fju^bötfer, fagte: toir muffen bog 9iodE)tloger in ben

Sßorftäbten nel^men; unb unberäüglid^ mod^te er fid^

an ber @:pi^e bon 60 fponifd^en Sd^ü^en nad^ ber

^orto Sflomono auf ben Söeg; ein |)aufen Sanb^s

fned^te lief fiinter il)m Eier. SSie ein ©piel, toie ein

©d^erä begann ha^ ©reigniä, boä für bie folgenben

Sol^rl^unberte bon Stalten entf(^eibenb Inerben follte.

SSctteifernb fe^te fid^ ^rof^jero ßolonna mit einer

anberen @dE)or bon S)eut)d^en unb ©poniern nod^ ber

^orta Sicinefe in SOlorfd^. ^ie SSerfd^onjungen tooren

leidet genommen; ober bo foft bie gonje feinbUd^c

SIrmee in ber ©tobt log unb fid^ rofd^ jum SG3iber«

ftanbc fammeltc, loor bie Soc^e bod^ nod^ ätoeifel«
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^aft, unb toemgftens ein S^etl ber ^Ingreifenben ^ielt

Bereits toieber für ratfom, fic^ äurücfguäie^en. ^n

btefetn SJlotnente griff bie S5cböl!erung ein. ^a§ @c=

fd^rei erl^oB [ic^ in ben ©trafen: „ber ^tv^oq, ha^

afleid^, nieber mit ben ^fronäofen"; eine allgemeine

©m^jörung fd^ien fidf) t)or§u6ereiten; ba in biefem

Slugenblicfe erft bie SJlaffe ber !aiferlic^=pä)jftlicf)en

SIrmee anrücEte, bie Sanb§!nerf)te, Bi§ an ben ©ürtel

im SSaffer, an berfd^iebenen Stellen burd^ bie ©räBen

gingen unb bie SSerfrfionjungen erftiegen, bergineifelte

Soutrec, fic^ gu Bel^ou^ten, unb berlie^ bie ©tobt burd^

bie entgegengefe^tc ^orta (Somafina. S)ie SSenesioner

toaren leicht entwaffnet. S)ie fd^toeigerifd^en ^au^t=

Icutc hjollten fid^ bon ben e^rangofen nid^t trennen

laffen unb eilten il^nen nad^. Spinnen gtüei ©tunben

tuar bie ©tabt eroBert. 5llle ©trafien Iraren feftlid^

crleud^tet, al§ bie ^aiferlid^en in bie eigentttd^e ©tabt

einrüdEten. 9?od^ an bemfelBen 5lBenb Inarb au§ges

rufen, boB ^aifer unb ^a^ft fid^ entfd^loffen ptten,

ben SDlailänbern i^ren angeftammten .*per§og ^^ranj

©forja äurücfäugeBen. Reifen bertrouter ffiat, $iero«

n^muS SUlorone, ber bie SSerBinbung mit ben giBelli=

nifd^en ^Jamilien unterlialten, üBer^au^t äum ©e*

lingen ber Unternelimung bo§ 9Jleifte Beigetragen

l^otte, üBernaBm bie SSerJualtung.

S)em Söeif^iele bon 50^ailanb folgten ^obia unb

Sobi biesfeit, ^arma unb ^iacenga jenfeit be§ ^o.

®egen biefe Beiben ©tobte leifteten jene ©d^toeiser,

Suger unb Bürid^er, bie nid^t mit nod^ 9Jlailanb ge*
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öangen tooren, l^ou^tfäd^ltd^ eine nuntnel^r aud^ l|ler

fel^r tütlKommene |)ilfe.

2)omtt bar aber bie ©ad^e nod^ fetne§h)eg§ be*

enbtgt. 2)ag franäöfifd^e ^eer toarb nld^t ousein*

anbergef^rengt, toie man erwartet l^atte; e§ nol^m

eine fefte «Stellung in ßretnona, bon iüo e§ auf ber

einen ©eite 9)lailonb, auf ber anberen ^arnta unb

^iacenga gefö^rbete; e§ l^atte nodj eine Slnjal^l

^aftelle, in SDlailanb, 9lobara, ^resgo, ^ij^igl^etone,

bie feften ^lä^e in ben Sllpen^äffen, S)onto b'Dffola

unb 5lrona famt allen anberen am Sago maggiorc

inne. S)er ^lö^Iic^e Xot Seo§ X., ben fein ©efd^irf

abrief, aU er bie erften günftigen Sf^ac^rid^ten emp^

fing, nötigte bie !aiferlic]^=^ä)3ftlid^en ^oujjtleute,

f^jarfant gu fein unb bon i^ren Siru^j^en fo biel aU

irgenb entbel^rlid^ 5U entlaffen. 3^ür ben 5IugenbIidC

toenigftens l^ötten fie auf !cine Weitere Unterftü^ung

aug beut to§!anifdien ober fird^Iitfien ©ebiete red^nen

bürfen, bie in eigene getoaltfame Jöelnegung gerieten,

töäl^renb bie g^rangofen über bie Unterftü^ung bon

®enua unb SSenebtg gu gebieten l^atten. SSa§ ober

bie ^au^tfad^e toar, bie ©d^toeiser nol^men nod^

biefem SSerlufte, toeld^en fie int ©runbe allein ber«

fdfiulbet, eine einträd^tigere Gattung an. ^er Äaifer

forberte fie auf, in feinen SSunb §u treten; ba3 Steid^S«

regiment erinnerte fie an i^re ^ftid^ten alö ©lieber

be§ 9teid^e§; eine ©efanbtfc^aft bon SO^ailanb bot

il^nen S^ribut an; aber e§ ioar alleö bergebenS; bie

frangöfifd^e Partei, burd^ bie au§ Stauen gurütf*
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gefeierten mäd^tigen ^rlcggonfül^rer hJteber ergänzt,

mad^te i^re ttberlegenl^eit geltenb; bie ®egner felbft

toaren bon ber ©efa^r Betroffen, in toeld^e bte (Sib*

genoffenfd^aft burdf) i^ren SSiberfprud^ gegen bie

aj^el^rl^eit geroten ioor: je^t rief ^ürid^ feine Singe*

Prigen ou§ Stolien äurüd; bogegen öetoilligten bie

ätoölf Drte bem Könige eine Söeröung bon 16 000

SJlonn; fie räumten ben S3ebonmä{jetigten besfelöen

5lu8mufterungen ein, bie fie fonft nie geftattet; nod^

am (Snbe beS ^onuar 1522, toäl^renb ber ©d^neefall

bte faum gebal^nten SBege immer loieber bertoel^te,

brad^en biefe Siru^j^en ouf über bie Silben.

^ieburd^ nol^m nun aber ba§ ganje :|3oIitif(^e SSer*

l|ältni^ erft eine bollfommener enttotcEelte ©eftalt an.

S)ie ©d^toeiäer festen fid^ ben Slnf^rüd^en be§ ^ai*

fers unb be§ aieid^es entgegen; nur burd^ eigentlid^

beutfd^e Gräfte konnte man, toenn e§ überl^ou^t mög*

lid^ lüor, biefelben bel^om^ten; feine ©rbeinung, feine

Unteri^anblung l^olf bem ^atfer ferner: er hjar allein

auf ben SIrm unb bie ^reue ber Sanbäfned^te ange?

toiefen.

©d^on befanb fid^ eine nid^t geringe Slnga^l bon

Sanbgfned^ten im SD^oilänbifd^en. (Sie toaren im

borigen ^a'i)xc in Slirol unb ©d^toaben lOonptfäd^ltd^

mit :pö^ftlideem @elbe getuorben hjorben; e§ finbet

fid^, ba^ bamalg unter onberen bie toürttembergifd^en

Amtleute ben Sluftrag befamen, niemanben surürf«

pl^alten, bon bem eg beffer fei, er ge^e au§ bem

ßanbe; fünf Ofäl^nlein l^atte ^mn^ bon ßoftelolt ^er*
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übergeführt. S^^t ohzx fe^te firf) ber naml^aftefte

beut^d^e ?5elbf)au^3tmann, ©eorg bon ?yrunb§berQ,

felBft in Setoegung. (Sr toav mit granj ©forja ^jer*

fönli($ befonnt; ber l^otte il^n lüof)! einft auf feinem

©d^Ioffe äu SJlinb elf) eint befud^t; ein anberer italiem=

fd^er ^rätenbent, öieronimo Slborno, ber in @enua

fiergeftellt äu Irerben lt)ünfd[)te unb fii^ gleid^ um ben

Slbfd^IuB be§ S3unbe§ fel^r bcrbient gemad^t tiatte, er=

fd^ien mit l^inreic^enben ©elbmitteln in Seutfd^lanb

;

l^ierouf Irarb in 5lug§burg bie Sirommel gerül^rt; gar

balb fammelten fid^ ä^üölf gäl^nlein 2anb§!ned^te §u

@eorg grunb§berg, mit benen er am 12. f^ebruar bon

@Iurn§ aufbrod^. Wit ber Ungunft ber ^af^xe^üt

l^atte er um fo mel^r p fämpfen, 'ba x'i)m. bie ®rouj=

bünbner ben 2Seg über bo§ Si^altelün nid^t geftat*

teten; einen hseit befc^toerlid^eren, über bog Söormfer

Sod^ nad^ Sobere unb bem Sfeofee l^in, mu^te er

nel^men; er broud^te 200 Söouern, benfelben ju

bal^nen; aber nod^ pr redeten 3c^t langte er an,

eben als bie ©d^lneiser unb granpfen bon Wlon^a

fjix SKailanb bebror)ten.

Unb nod^ ein britte§ beutfd^es $eer, 6000 9)lann

ftarf, fiatte fid[) inbeffen auf§ neue gu Sirient um

%tani ©forsa berfammelt; ^Iborno, beffen ^erfön=

lidje Hoffnungen bon bem 5lu§gange be§ t^etb^uges

abl^ingen, eilte surütf, um audfi biefe§ j^erbeipfül^ren.

S)ie S^ranjofen mod[)ten einen SSerfud^ auf SJioi«

lanb; allein ^rofpero l)attt fic^ folool^I gegen ba§

Haftel! nad^ innen, aU gegen ben ^Jeinb nad^ au|en
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ouf ha^ Bcftc in SSerteibigungSftanb gefegt. (Sr ge=

l^örte gu bcr üaffifd^en ©d^ule be§ bamaltgen ^ta=

ItenS, unb man Bel^au^tet, eine äfinlid^e SSerteibigung

Säforg bor §llefia l^oBe il^nt gum SSorBilbe feiner 5ln=

ftalten gebient.

©inige ^lä^e, toie ^lobara, SSigebano, nal^men bie

g^rangofen unb ©d^lueiger; tooran aBer Bei ineitem

me^r lag, bie SSereinigung ^^rang ©foräos mit ^ro*

f^ero fonnten fie nid^t berl^inbern; am 4. 'äpxU, nadi

22iäl^riger ^IBtoefen^eit, sog ber neue |)er5og in 3Roi*

lanb ein, unter bem ©eläute ber ©locEen, unauf^ör=

lid^em g^reubefd^ie^en, bem ^ußel ber Seböfferung.

S)iefe l^atte nun gelernt, löa§ ein ein^eimifd^er an=

gcftammter gürft gu Bebeuten l^aBe; ein fold^er,

meinte fie, toerbe fid^ me^r um fie kümmern, fie

Beffer ju fd^ü^en iüiffen, aU ein frember ^önig. ^xan^

©forja trar in ber unglütflid^en 9Joth)enbig!eit, mit

g^orberungen Beginnen gu muffen; alte§ Wetteiferte

icbod^, fie il^m gu erfüllen. SSornel^me unb ©eringe

Brad^ten @elb unb ©elbeslnert; ein jeber toünfd^te

ll^m SieBe gu Bebeifen, feine ®nobe gu berbienen.

(Sin §Iuguftiner, gra ?Inbreo \)a g^errara, erF)te[t ba8

SSolf burd^ feurige ^rebigten in biefer Stimmung;

er fteüte bie grongofen aU ?^einbe ®otte§ bar.

(So hjurben bie ^aifertid^en fä^tg, toicber im S^elbe

äu erfd^einen. 9^od^bem fie ^obia entfe^t, nal^men

fie eine fefte Stellung bor ajlotlanb, Bei Söicocca, in

ber Hoffnung, ba^ ber ungeftüme geinb fie l^ier auf=

fud^en toerbc.
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3n ber ^at Ile§ btefer ntd^t longe auf ftd^ hjortcn.

2ßie eg gu gefd^e^en pflegt, man fud^te bor ancm bcn

gule^t begangenen S^el^Ier gu bermetben. ^ebermann

hjar ber SKeinung, boB eg im borigen ^erbfte Bei

5ReBecca nur eines enlfd^Ioffenen Eingriffes Beburft

'^äüi, um ben <Sieg ^u erferfjten; nomentlid^ bie

©d^ipeiger toaren bobon üBerjeugt: fie Sollten fid^ bie

©etegenl^eit nid^t toieber entgelten laffen unb forber=«

ten il^ren g^elbl^errn mit Ungeftüm auf, fie gegen ben

Seinb gu fül^ren. Slud^ Sautrec hjar tool^I on fid^ felBft

irre geh3Drben. DBbo^I er ba§ SSorl^aBen ber

©d^toeiger nid^t ganj Billigte, fo toagte er bod^ aud^

nid^t, il^nen aBermalg fo ernftlid^ gu toiberftel^en: er

lie§ fid^ bon il^nen fortreiten. 5Im 9Jlorgen bes

27. Elpril festen fid^ (Sd^tneiser unb grangofen gegen

S3icocca in SSeiregung.

S)ie ^aiferlid^en l^otten il^r Sager in einem burd^

@um^f, ^ol^Itoege, ©räBen unb ^edfen eingefd^loffe*

nen Sonbgute genommen unb fid^ l^ier nad^ ben

Siegeln ber ^unft iüie in einer S^ftung berfd^anjt, il^r

©efd^ü^ auf fjol^en Söruftlu eieren aufgeftellt. S)ag ;g)eer

Beftanb aus jenen beutfd^en ?5äl^ntein, bie unter ©eorg

f^runbsBerg unb Sflubolf ^äl bie ?5ront einnal^men,

aus f^anifd^en i^u^bölfern, namentlid^ ^afenfd^ü^en,

bie feit ben frül^eren Kriegen in Stauen geBIieBen

unb fd^on unter ©onfalbo bi ©orboba an ber ©eitc

ber ^eutfc^en gefämpft Ratten, unb italienlfc^cn

©iBellinen, toelc^e bie SlJlac^t be§ 9leic^e§ l^ergcfteUt

ju feigen hjünfd^ten, um unter beffen ©d^u^e il^rer
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®cgner ^err §u toerben. @g toax ein ^eer, bas bte

f^antfd^sbeutj'd^e, auf ber 3^^^ be§ Üleid^eg Berul^enbe

Waä)t be§ ^otferä bollfommen re^räfentterte. f^rang

©forsa, beffen ^eit e§ !^ter gunäd^ft galt, befe^te nod^

am SlJlorgen tntt ntatlöubifi^en ©d^oren gu 3^uB unb

äu sterbe eine S3rütfe, bie fonft einen Buöti^Q ä« i>ent

Sager eröffnet l^oöen iüürbe. ©in ^rebtgermönt^ bon

@ans9JJarco h)or mit i^m; er berfünbigte, ba^ ber

^tmmel bem neuen $er§oge ben Sieg Beftimmt l^aöe;

biefe ^jotriotifd^en S^legungen fomen ber 3öee be§

ÄaifertumS toteber etnmol ju ^ilfe.

2)ogegen ftanben bie eibgenöffifd^en ^Sc^aren bie§*

mal ungeteilt auf ber Seite ber i^xan^o^tn. @ooft

bieg frül^er ber 3^aU getoefen, l^atten fie immer ben

@ieg entfd^ieben; aud^ toaren fie tnieber bon @iegeg=

guberfid^t entftommt.

3i^re ^rieg§funft l^ötte 6igf)er immer in bem

toilben, ftradfen, geraben Slntauf auf bo§ Sager, bas

®efd^ü^ be§ geinbe? Beftanben. @o festen fie fid^

oudi) je^t in SOflarfd^, in ginet großen öoufen, bem

einen au§> ben Säubern, unter 5Irnolb SBin^elrieb bon

Unterhjalben, bem anberen au§ ben Stäbten, unter

9ll6red^t bon ©tein. @ie litten feine Jßermifd^ung

mit ben SSelfd^en; ben Erinnerungen be§ Döer*

Befel^I«l^aBer0, ber i^ren Ungeftüm gu mäßigen fud^te,

Begegneten fie mit ©efd^rei unb SSertoünfd^ungen ; bie

Siru^ben ber Sänber l^otten ba§ erfte, bie ber ©tabte

ba§ gtoeite 5!reffen Bilben follen; aber in faft paxaU

Icten ©liebern !amen fie an, fo ba| bie le^teren ben
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redeten, bte erfteren ben Unten ?^lügel au§ntad^ten;

auf bo§ ©cfd^rei ber SJ^enge mußten bte Sw^^er, ^en*

ftoner unb S:ri:p|3etfi3Ibner in ba§ borberfte ©lieb

treten. (&§> trat in i^nen ein Itjilber ^riegsmut ol^ne

alle l^öfiere Jöegeifterung, ber nur auf ftd^ felber trotte

unb feiner gü'^rung gu öebürfen meinte, ©ie hju^ten,

baB fic 9)lietlinge troren; ober ein jeber foHte unb

hjoltte feine ^flid^t tun; i^re ©ebonfe h)or nur, bie

©ad^e Seiö an SeiB auSgufec^ten, ben ©turmfolb gu

berbienen, i^re alten Gegner, bie ©d^toaöen, bie

Sanb§!ne(^tc gu Bestoingen.

Sag Sager aöer, bo§ fie je^t angriffen, toar in

Befferent SSerteibigung§3uftonbe aU jemals ein anbe-

re§. Snbem fie anrütften, hjurben fie in i^rer linfen

3^{anfe bon bem Irofilaufgeftenten feinblid^en (Sefd^ü^

furd^tBar empfangen; gleirf) ba fd^h)an!te i^re

©c^Iad^torbmmg; bie 9)^annf^aften ber Sänber

brängten nad) benen ber ©tobte; bo biefe aBer nid^t

toid^en, fo orbneten fic^ aud^ jene Inieber; bem unauf=

prlid^en Kugelregen ber ^afenfd^ü^en jum %ioii

ftürmten Beibe Raufen gugleid^ gegen bie Sinie ber

faiferlid^en SSerfd^an^ungen l^eran.

Sir§ ©eorg grunbsBerg ben geinb fid^ nö^ern fa^,

ftieg er bom ^ferbe, na^^m eine ^elteBarbe unb ftellte

fic^ in bie Sleil^en ber 2anb§!necf)te. @ie fan!en auf

il^re Kniee unb Beteten, ^nbern famen bie ©d^beiger.

„SSoJ^Iauf," rief grunb§Berg, „in einer guten ©tunbe,

im 9^amen ®otte§." S)ie Sanb§!nedf)te fprangen ouf.

S)ie ©d^toeiäer brangen burd^ ©raBen unb ^ol^ltoeg
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in tiefen Kolonnen gegen bie Steigen ber Sanbgfned^te

bor unb begannen bo§ |)onbgemenge. „$o, treff id^

bic^ l^ier, olter ©efeü/' rief ^rnolb SBinlelrieb auä,

al§ er beö grunbsberg anfid^tig tourbe, mit bem er

too^I einft unter SOlajimitian äufantmen gebient, „fo

mu^t bu bon meiner ^anb fterben". „SSiüS (Sott/'

fagte grunbäöerg, „bu bon ber meinen." grunböberg er*

l^ielt einen @tid) in ben «Sd^enfel, 3Bin!eIrieb fiel bon

einer Äuget. SBeit über bie gronte l^in geriet man

aneinanber. ^n ©efd^ic^ten unb Siebern h3irb bie

2:a^ferfeit beg 9^ubotf ^äl, (Saftelaltg, beg gö^nrid^

Söranbeffer, ber 9iotte beä Strätin gerüfimt. 5Iber

aud^ bie ©d^toeiäer hielten an, toog um fo behjunbcrns*

toürbiger toar, ba fie nod^ nic^t auä bem S3ereid^e beS

®efd§ü^es gekommen; fie l^offten nod^ immer, ben

fjeinb feinem SSorteile äum S:ro^ gu übermannen.

2)a l^otte inbe§ auc^ bie frauäöfifd^e 9leiterei einen

Angriff auf jene SrüdEe gemad^t unb toar abgefrf)Iagen

toorben; il^re rücfgängige SSeioegung hsirfte auf bie im

|)intertreffen aufgeftellten Mannfd^aften unb gog fie

mit fid^ fort. S)a§ ©efc^rei erl^ob fid^ : „hinten fliel^en

fie". 3" ^er SSirfung beg ©efd^ü^eg, ber Uneinne^m:*

barfeit ber SSerfd^an^ungen unb bem l^artnätfigen

Söiberftanbe beg geinbeg fam bie ©efo^r, berlaffen

äu toerben. @o ungeftüm bie (Sd^toeiäer l^eran*

geftürmt, fo geloaltfom erl^ob fid^ in i^nen ber @nt=

fd^lufe, äurüdEäuge^en. (Sin ^aar taufenb 3^ote ber

i^ren bebetften bag ©d^lac^tfelb ; übrigeng §ogen fie

in äiemlid^ gefd^toffener Drbnung bon bannen.
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S)te italienifc^e 9fletteret, bte f^anifd^en guBböKcr

Brad^en nun f)inter i^nen l^er au§ ben SSerfd^anäungcn

l^erbor, jeboc^ o^ne i^nen biel Schaben gu tun.

Slud^ fjrunbsberg toarb aufgeforbert, i^ncn naö)-

äufe^en. dr luar aber fc^on aufrieben, ba^ man ben

gewaltigen geinb prüdgeferlagen; er fogte: für ^eute

fiabe er genug @^re eingelegt; er füllte, hjaä biefer

©ieg gu Bebeuten l^atte, unb Icoüte i^n nid^t burd^

bie Unorbnung be§ SSerfoIgeng gefä^rben.

2)a bie ^riegäfoffe ber granjofen erfc^ö^ft toar,

liefen fi^ bie ©c^toeiäer f)ierauf nic^t länger im ?5elbe

galten; fie Begaben fid^ nac^ ^aufe. 2luc^ bie gran*

gofen goben je^t ben Selbgug berloren. ^uf bem

einen ober bem anberen $3ege gingen fie über bie

Silben äurütf. ^ag gange mailänbifd^e ©ebiet tarn

bis auf ein ^aar ^aftelle toieber in bie ^änbe Sforjaä,

unb biefer ernannte ben ^aifer aU feinen Sel^ng:»

^errn an.

S)a fonnte bie frangöfifd^ gefinnte Partei fid^ aud^

in ®enua nid^t länger Be^au^ten. UnglücElid^ertoeifc

toar fie ^Imax fo mächtig, um ben ?lbfdf)lu^ eines ©er*

träges gu berl^inbern, fo longe es nod) 3eit toar,

aber gu allem eigentlid^en äöiberftanbe unfähig.

2)ie 'Btatt toarb mit ©etoalt genommen unb ge))lün«

bert. S)ie 5lborni erreicf)ten nun toirflic^ baS ^hl,

baS fie bon ^nfong an ins 5luge gefaxt, unb gelangten

pr 9legierung.

föei ben italienifc^en ©efc^id^tfc^reibern tritt ber

Slnteil, ben bie S)eutf(^en baran nalimen, minber l^crs
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bor. S)efto ausfü^rlid^er fd^ilbert bag fiiftorifd^e Sieb,

„hjle man ben Slbler aufg neue fliegen lä^t, unter ben

fid^ je^t manci^er fd^miegen mu§, ber fonft bie ©tirn

^od^ getragen, unb ®eorg grunbgberg auf be§ ^aiferg

Jöefel^I bag ^eer nac!^ ber Seelüfte gegen ©enua fü^rt.

®ern folgen i^m bie Sonbgfneckte; bie ©enuefen

füfllen, baB fie ber foiferlid^en ^rone nid^t hjiberftel^en

fönnen; ober bie 5ln!unft frangöfifd^er |)ilfe unter

^cter S^labarra bringt fie bod^ bo^in, eg äu berfud^en;

l^ierauf fül^rt man ba§ ©efd^ü^ herbei, bag bie ^ned^te

freubig bebienen; eg fommt ju einem (Sc^armü^el

bor ben SJiauern; Stürmen unb ged^ten ift ben 2)eut*

fc^en eben ein 8^iel: fie finb eg, toeld^e bie @tabt

erobern"; feiner fremben Seilna^me, feineg aug«

länbifd^cn Slnfü^rerg toirb babei gebac^t. ®eh)i| ift

eg, ba^ fie großen Slnteil an bem (Siege tote an ber

^lünberung Ratten. Sie ma^en bag S^ud^ mit i^ren

Spielen; fie fleibeten fic^ inSammet unbSeibe; eine

^ngal^l reid^er j^amilien faufte bie ^lünberung mit

®elb ab. gmnbgberg toar mipergnügt, ba| fo biele

Sieid^tümer, mit benen bag |>eer lange SKonate l^in*

burd^ l^ätt«; im «Jelbe erlialten toerben können, bem*

felben fo unorbentlid^ in bie |)änbe gerieten; für fid^

felbft nafim er aug ber $8eute bor allem einen fd^önen

Äompa^, gleicl)fam pm 3lnben!en. So gro| ber SSer*

luft ber ©enuefen aud^ toar, fo mad^ten fie bod^ nid^t

biel Sluffel^eng babon: fie Ratten gefürchtet, i^ren

Ärcbit gu erfc^üttern.

So hjurben biefe alten 9fleic^gfammerlänber, ®enuo
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unb ajlttilanb, nad^ langer (Sntfrembung toieber i^er*

beigeörad^t; ein fiegreid^eö faiferlid^es ^eer, toie feit

^einrid^ VI. iEeineg fo mäd^tig geluefen, fe^te ergebene

^errfd^er auf legitimem SSege bofetbft ein.

3)er ©rfolg toar im ©runbe noc^ größer, aU ber

Äaifer ertoartet, fetbft aU er äu beabfic^tigen getoagt

^otte. SJlan l^atte bie @cf)hjeiäer nur ju getoinnen, ja

nod^ im Slnfange be§ ^ai)xe^ burd^ eine jä^rtic^e

^enfion gu befriebigen Qt'öaditx je^t l^atte man fie

üBerh)unben unb auggefd^loffen. Gräfte beg inneren

S)eutfd^lanbg, über tüdäje ber Äaifer bei toeitem mef)r

gebieten !onnte, l^atten ben ©ieg erfod^ten, bie @r*

oberung bollbrac^t.

Unb in biefem SOloment eröffnete fid^ ^usfid^t unb

tlnlal p einer noc^ hjeit umfaffenberen Unternel^s

mung.

afelbsuö von 1523, 1524. Slngrlff auf

gran!tei(^.

2)ie aflec^te be§ 9ieic^e§ erftrecften fid^ nid^t allein

auf Italien, fie umfaßten äugleic^ einen großen Sieil

beä fübli(^en t^tanixtiäj^ unb iooren auc(^ Ijier nod^

leinestoegg bergeffen. 9lod) immer führte ber ^ur=

fürft bon 2;rier t>tn S;itel eines ^x^tan^Ux^ in Slrelat;

noc^ im ^a\)xt 1401 ^atte Slu^rec^t feinen ©o^n gum

SSifariuS biefeg 8fleit(^e§ beftimmt; 1444 l^atte grieb*

rid^ ben '^anpf)in gu |)ilfe gerufen als „beä ^eiligen

3ieid^e§ SSerhjanbten unb SSifarius". ©eitbem toar

cö öfter in Erinnerung gekommen, ba^ man bon fran*
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jöfifd^er (Seite bie Selben p erneuern berfäumt

^atte.

Unb überbieg, Äarl V. toar nid^t allein ^aifer;

anbere Siedete, bie er niemals aufäugeben geboiiit,

l^atte er als ^ring bon S3urgunb; unaufpriid^ for^

bertc er bie feinem ^aufe entriffenen fran^öfifd^en

S3efi^ungen äurücE: eö loar nod) ettoaä bon bem S3lute

unb ben SSeftrebungen eines altfranäöfifd^en SSofaUen

in iJ)m.

ijür biefe Unternefimungen biesfeit ber SItpen fanb

nun Äarl an S^önig |)einrid^ VIII. bon ©nglanb einen

fo mäd^tigen SSerbünbeten, toie für bie jenfeitigen am

gJapfte. 'üuidj ^einric^ VIII. fjatte bie alten ^nfprüc^e

feiner 58orfaf)ren an granfreic^ nod^ nid^t bergeffen;

er führte nad^ ben entf^jred^enben Slitel; nod^ toar

ßalaig in englifd^en ^änben. ©leic^ bei bem 2lb*

fd^luffe beg SSertrageS in Brügge, in toelc^em Äaifer

unb ^önig einanber äufagten, il)re Slnf)3rüd^e mit ges

meinf^aftlid^en ^nftrengungen in Sanb unb «See

burd^äufcd^ten, [teilte Söolfet) feinem ^errn ein langes

SSeräeid^niS ber ^robin^en, ©täbte unb Stf^löffer ju,

bie man ben granäofen alle gu entreißen gebenfe.

3n ber ^orref^onbeuä be§ Königs mit bem Äarbinal

ift fel^r ernftlid^ babon bie Otebe, ba^ er in ^erfon in

ijranfreid^ einfallen hierbe; begl^alb bor allem fud^t

man an ber fc^ottifc^en ©renge 9flul|e ^u erhalten.

Butociten fc^eint e§ ben ©nglänbern too^l ta^ S3efte,

fid^ auf bie äunäc^ftgelegenen franäöfifd^en ©ebiete,

bon ßalaiä big an bie ©omme, ju befd^ränfen, loeld^e

9(antea »Uieiitcrroerte. Jl. ly
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bann leidster ju bel^aupten fein hjürben als bas ent*

lernte ©u^enne; äutoeilen aöer ex^tbt fid^ aud^ in

^einrid^ VIII. ber ®eban!e, bie ^rone bon gran!reic^

fetter gu tragen; bei einer ^a^ijxi^t bon ber fd^led^ten

Sage ber S)inge in biefem 3fteid^e ruft er aug: „tnan

bal^ne ifim bort ben 2Beg, toie einft Slid^arb III. in

©nglanb feinem SSater; er fetber benfe noc^ einmal

granfreid^ äu regieren". Sbeen, bie bon Seo X. nad|

Gräften ge^jflegt iourben; er lie^ eine Söulle ent=

toerfen, in ber er bie Untertanen j^rans' I. in aller

gorm bon bem @ib ber Sreue entbanb. 2)ogegen ber«

f^jrad^ i^m au(^ ber ^önig ioie ber Äaifer feine Unter*

ftü^ung gegen bie S^^'Qläubigen. 3« ben 3ufonittien=

l|ong ber Umftänbe geprt eg, ha^ |)einrid^ VIII.,

gleic^toie fein ^arbinal ein eifriger 2lnl)änger beä

2;^omag bon ^quino, für biefen Äird^enle^rer eine

Sänge mit Sutlier brod^; er iüor glüc!lic^ über bie

gute 5lufnal^me, bie fein S3ud^ in 9tom fanb ; er ertoarb

fid^ bamit ben Xitel eines SSerteibigerS be§ ©laubenS.

3m SJlärä 1522 lie^ ^einrid^ VIII. bem Könige bon

granfreid^ burd^ feinen |)erolb hm Ärieg erklären.

@d[)on Rotten fic^ bie englifd^en ^aufleute auö ben

|)äfen, bie englifd^en ©tubenten bon ben Uniberfi=

täten granfreid^g gurütfgebogen; nur einige ©üter

fielen g^rans I. in bie |)änbe. ^m 3uni griff Sorb

©urreij, äUÖ^eid^ 5lbmiral bes ^aifers unb beS Königs,

bte ^üfte bon ß^erbourg an; im September bereinig*

ttn fid^ ein nieberlänbifc^eS unb ein englifd^eS |)eer

unb fielen in bie ^iforbie ein; bod^ gefd^al) toebec
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l^ier nod^ bort ettoa^ 9^am^afte§ : einige 'Btä'ött hjur*

bcn geplünbert, einige ©treten Sanbeä bertouftet;

bann tarn bie ungünftige ^af)Xi§>ieit, unb man sog

fic^ iiUxM.

Slllein um fo glänäenber haaren bie Slugfic^ten, bie

fic^ für ben getbsug beg näc^ften S^lreg, 1523, er«

öffneten. 2Bie in htn früheren ^a^rtjunberten, ge*

feilte ficE) ben geinben ber frangöfifi^en ^rone ein

mä(f)tiger SSafall gu. 2)er ä^üeite SÖlann im Königs

reid^e, ber ^onnetaBIe Söourbon, bot bem ^önig unb

bem Saifer feine |)ilLfe an. (Sin Ereignis bon fo alU

gemeiner ^ebeutung, ba^ ioir aud^ in einer beutfc^en

©efd^iü^te tool}l einen ^ugenblidE babei bertoeiten

bürfen.

©d^on Sublüig XL, ber fo biete ©ebiete ber großen

SJofatlen gu unterwerfen teufte, tiatte and) baron ge*

bac^t, hm ^eimfall ber ausgebreiteten S3efi^ungen

bes Kaufes S3ourbon boräuöereiten. 2llg er feine

2;oö)ter mit ^eter bon JöourbonsJöeaujeu bermätilte,

mu^te biefer berf^ired^en, loenn er feine männlid^e

9la(f)fommenfd^aft erhalte, ta^ bann, fobiel e§ it)n

angebe, alte S3efi^tümer feineä §aufe§ an bie ^rone

folten follten. 9iod^ blühte eine jüngere Sinie beg

^aufeä in ben ®rafen bon SiJiont^enfier; beä Königs

Slbfid^t h3ar, biefelbe aus^ufd^ liefen.

9iad§ einiger 3eit trat nun toirüid^ ber borgefel^ene

^aü ein: ^er^og ^eter ^interlie^ bei feinem Xobe

nur eine ^iod^ter, ©ufanna.

allein ber nunmetirige tönig ßubtoig XU. hiar nid^t

19*
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geneigt, ble boc^ immer fe^r einseitig erhjorbenen

S^led^te bcr Ärone ftreng geltenb gu machen. @r er«

fannte bie Se^enSanf^rüc^e bes |)aufeg SDlontpenfier

an; aud^ ein getoiffes ©rbred^t ber nac^getafjenen

^ringeffin [teilte er niä)t in ^brebe; um feine 3^^wn9

äu beranlajfen, bermittelte er bie SSermä^lung beä

jungen ©rafen 5^arl öon SJiontpenfier mit ©ufonna;

eine gegenfeitige too^lertoogene ©d^enifung bermifd|tc

alle il^re ^ec^te.

©Ben ^ieburc^ toarb nun biefer ^arl, nunmehr

^ergog bon SSourbon, fo mächtig, ©r bereinigte ätoei

gürftentümer, gtoei ^eräogtümer, bier ©raffd^aften,

ätoei SSicomteen, Rieben nic^t unbebeutenbe ;^errj'd^af*

ten; mon bered^nete feine ©infünfte babon auf 120000

@cus, bei toeitem melir, alg bamalö bie reid^ften beut*

fd^en i^ürften begogen. @r ^atte fefte ^lä^e mit

©ornifonen, berief feine >3tänbe, gog Slbgaben ein;

Äönig granä erneuerte überbieg in i^m bie äöürbc

eineg Äonnetable. @r toar tapfer, freigebig, leutfelig,

unb feit eö i^m gelungen, ben ^^Jlnfatl Äoifer SDiajt*

milians auf 3)Zoilanb im ^a^xt 1516 äurütfäiüöeifen,

geno^ er ein allgemeine^ Slnfe^en in bem §eere unb

in ber S^iation. ©eine ©ebanfen nahmen fd^on ha^

maU ben Pd|ften ging. S)a ber ^önig nod^ feine

gefid^erte 9ioc^fommenfd^aft l)otte, fo l^offte ber

^ergog, noc^ einmal hm Sl^ron gu befteigen. S^ax

befa^en bie Sllen^on nähere 9ted|te; aber er glaubte

burd) eine früliere Empörung biefer Sinie feien i^re

^nf^rüd^e bertoirft toorben. ©r ging fo toeit, bie
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Sfle^uBIif SSenebig für btefett gfall um tl^rc Untere

ftü^ung Bitten gu loffen.

(ginen ganj anbcren ®ang aber nal^men bte (Sreig*

ntffe. ®{e ©ufgeffton be§ ^önig§ Befeftigte fid^; nur

feine unb feiner SJtutter 9?ertraute l^otten 'änteil an

ber ^Regierung; SöourBon toarb bon QJlotlanb jurüdfs

Berufen unb in ?^ranfreld^ bon ben (StaatSgefd^äften

auggefd)Ioffen; Bei bem erften g^elbjuge, toelcfien man

toieber unternal^m, jenem nieberlänblfd)en, tourben

il^m bie 9?ed^te elne§ ^onnetaBIe nic^t mel^r pgeftan*

ben. @r fonnte fd^on al§ ba§ DBer^au^t ber ^af\U

reidfjen SKl^bergnügten gelten, hield^e fld^ bie SSer*

toaltung ^ranj' I. burd^ i^re Unorbnungen pjog, atg

im Söi^re 1522 feine gange großartige (Stellung ge*

fäl^rbet toarb.

©eine ©emal^Iln (Sufanna ftarB, ol^ne l!^m 5^lnber

äu l)lnterlaffen. 3b3ar l^atte fle ll^m bie alte ©d^en*

fting nod^mols Beftätlgt; olleln auf ber «Stelle er*

l^oBen fld^ bie mäd^tlgften ^rätenflonen auf ll^re SSer*

laffenfd^aft.

5)le SIKutter be§ Königs, Soulfe bon ©abo^en, S^lc^te

be§ |>eräog§ ^eter, bemnad^ ^J^ltglleb ber älteren

Slnlc, forberte üBerl^au^t In bie ©ered^tfamen ©u^

fannag elngutreten; faum aBer inar i^r ^rogel an*

pngig getoorben, fo trat bie ^rone felBft mit nod^i

blel umfoffenberen 3Inf^rüd^en l^erbor; fle mad^te

nld^t allein jene 3«f«ge be§ ^erjogS ^eter, fonbern

nod^ eine SOi^enge anberer, ganj ^lauflBIer S^ltel gel*

tenb; gar Balb brang fle mit ben elnleud^tenbfl-en
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burd^, unb autf) toegen ber übrigen tou^te man bon

feiten be§ Parlamentes bem §er§oge feinen anbeten

^at gu geben, aU, er möge fid^ mit feinen ©egnern

gu bergleid^en fachen. S)er ^onnetoBte fa"^ fid^ in ber

ernftlid^en ©efol^r, toteber gu einem Heinen ©rofen

'Don SJlont^enfier l^eraBpfinfen. ?lBer er inar ent*

fd^Ioffen, ba§ nid^t p erleben. (£r Inenbete fid^ an

ba§jenige §au§, ba§ fitf) eben onfc^idte, bie unter«

brütften 'Sttii^tt großer SSafallen an ber frangöfifd^en

^rone gu röd^en. 9^id^t ber ^aifer l^at i^n aufgc*

fud^t; bie erften Einträge f)at S3ourbon fetöft gemad^t,

unb ghjor in bemfelben SRomente, in toeld^em fein

^roseB anfing, im 5Iuguft 1522. S)amal§ fenbete er

SIbrian bon S3eaurain an bcn nieberlänbifd^en §of,

unb SfJlargareta tounberte fic^ nur, bof? er fid^ einem

fo jungen 9}lenfd^en anvertraue, ^e geföl^rlid)er ber

Sfled^tSl^anbei für i^n Inarb, um fo ernftlid^er hjarf

er fidj auf biefe Unterl^anblung. Sem ^aifer, bem

."Könige fonnte ntd^ts Inillfommener fein. SERel^r aU

einmol mad^te SSeauroin hm 3Seg ^in unb gurüdE;

f^ätcr f)at im Flamen §einrid^§ VIII. @ir ^o^n Muffel

ben ^onnetable berüeibet befud^t; man lam überein,

baß gu gleid^er ^eit ein beutfd^eS ^eer in S3ourgogne,

ein f^anifd^eS in Songueboc, ein englifd^e§ in bie

^ifarbie einfallen unb S3ourbon fi(^ unabhängig er«

Hären folle. ®er ^lan bar, baß .^einrid^ mit einer

ftar!en unb ino^Igerüfteten Slrmee in ba§ nörblid^e

e^ronfreidl) einbred^en foIIe, Inä^renb ber ."^^aifer bie

S5elagerung bon Sfiarbonne unternehme. 9)Jan fe^tc
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t)orou§, ba| ^öntg Orton^ flc^ tntt großer |>eere8ma(^t

gegen bie (Snglänber toenben tuürbe. ^n btefent f^oUe

hjollte fid^ S3our6on mit feinen eigenen Seuten gu

^ferbe unb gu 3^u§ unb mit ben 10000 Sonbsfned^ten,

btc il^m bcr ^aifer psufd^icEen berf^irod^en l^atte, itn=

bergüglid^ aufmod^en, um [einerfeits ben ^önig gran§

ongugreifen. (Sr erHärte fid^ getoillt, ben ^önig bon

©nglanb §ur SBieberertoerBung aller il^m borentl^altes

nen ffted^te unb 5Befi^tümer gu unterftü^en ; oh er il^n

aud^ aU feinen ^önig anerfennen folte, tuurbe ber

©ntfd^etbung be§ ÄaiferS anl^eimgeftellt. 2>iefer ber*

f^jrod^, SJourbon mit einer feiner ©d^toeftern p ber*

mäl^Ien unb feinen i^rieben p fdf)lie§en, ol^ne il^n

barin oufjunel^men.

3nbem biefe ^länc p einer bölligen Umfel^r ber

frangöfifd^en ^uftänbe berabrebet hjurben, trug fid^

^rang I. mit bem @ebon!en, nad^bem feine f)eerfül^rer

gule^t in ^tolien fo unglütflid^ getoefen toaren, nod^

einmal in ^erfon einen SSerfud^ auf ba§ ^ergogtum

3K'alIanb §u mod^en. ©in ftattUd|e§ ^eer hjar ju*

fammengeBrod^t hjorben, unb ber 5IbmiraI Söonnibet,

ber bie SIbontgorbe befel^ligte, hiar fd^on borau§, um
bie 3ll)jen^3äffe in SSefi^ ju nel^men; ber ^önig fe^te

fid^ in Söelnegung, bemfelöen gu folgen. 2)ie SSerBün=

beten badeten jur 5lu§fü]^rung il^rer S^tbafion ju

fd^reitcn, foBalb er 3^ranfreid^ berloffen l^aBen toürbe.

Slllein bie ©ad^e hjar bod^ fd^on ju bielen Befonnt,

um nid^t enblid^ öffentlid^ rud^Bar p toerben. ?lm

nlfbcrlönblfd^cn ^ofc fürd^tete man, fie möd^te bon
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(Snglanb, ont engltfd^en, fie möd^tc bon ben 9ilebcr«

lanben l^er berlauten; oud^ in ?5ran!ret(^ l^otte man

fte bod^ einigen nirfit ganj pberläffigen ^erfonen,

bic mon eöen gehiinnen tooltte, mitteilen muffen.

@enug, ber ^önig fd^ö^fte SSerbad^t; S3our6on l^ottc

bon &iM gu fagen, ba§ er nod^ entfliel^en fonnte.

hierauf fonb fic!^ ber ^önig Betrogen, bie italienifd^e

Slrmce ber alleinigen gü^rung be§ 3lbmiroIg ju über*

laffen, felöft aber gurücEjubleiben, um jeber inneren

ober äußeren ©efafir feines 9fleid^e§ §u begegnen.

S5ourbon, ber über SSefon^on nadf) ber ©raffd^aft

^firt geflol^en toor, fa^te fogleid^ bie 5lbfid^t, einen

©infoll in ??ran!reid^ ju unternel^men. (Sin ^aar

toufenb Sonbgfned^te unter bem ©rofen bon f^^ürften*

bcrg brad^en in bie ®f)om^agne ein unb befe^ten

einige ^lä^e in ber Wdf)i bon ß^aumont unb

Sangreg; Söourbonä S^bee hjar fd^on immer getoefen,

ba|^ ^u gleid^er 3eit bie @nglänber bon einer anberen

(Seite l^er fo tief toie möglidj in bag innere bor«

bringen, fid^ ober babei ber ^lünberung entl^alten,

nur oI§ 58efreier bon ber S;t)rannei f^tanj' I. erfd^ci«

nen follten; bann, meinte er, hjürben il^nen alle

©täbte bie ^ore öffnen, '^ehodi bie Sanböfned^te

hjurben gar balb burd^ S[Rangel on @elb unb Sebeng*

mttteln gum Slbjuge genötigt; ba§ englifd^snieber«

länbifd^e ^eer brang hjol^l bon ber ^ifarbie fier bor

unb fe^te felbft ^ori§ einen 3lugenbIidE in ©d^redfen;

aber es führte feinen ^rieg ouf bie einmol l^er!ömm«

liÄe Sßelfe unb fonntc nirgenbs feftcn 2ru| foffen.
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®er ^rießSeifer ber ©panier entlub fld^ bor ^uen*

terrobla, ba^ bie g^rangofen eingenommen. SöourBon

toarb tnne, ba^ er fürg erfte blesfeit ber ^t^en nid^ts

augrid^ten hjerbe, unb Begab ftc^ nad) Italien.

©ol^tn sog \iä) überl^aupt andf bteämat bie näd^fte

(gntfd^eibung be§ Krieges.

SIl§ Söonmbet mit bem ftattlic^en ^eere, bas ber

^önig gerüftet, um bamit [einen 9lu]^m unb feine @r*

oberung gu erneuern — man rechnete e§ auf 30000

SWann ^u guB unb 4000 gu ^ferbe — , in ber Som*

barbei erfdiien, toaren bie ^oiferltd^en nid^t imftanbc,

il^m ben Übergang über hen S^effino ober über^au^t

ba§ freie 3^elb ftreitig p machen, ^rof^ero ©olonna

fal^ fid^ genötigt, fid^ auf bie SSerteibigung ber bier

hJid^ttgften ^lä^e, ßomo, (Sremono, SDiiailanb unb

^abia, p befd^ränfen.

©lüdlid^erlüeife htanä^tt er je^t bon ben fonftigen

ttalienifd^en SSerbünbeten ntd^ts gu fürd^ten. Un*

mittelbar bor i^rer SJnfunft l^atte ber ^aifer einen

antisfran^öfifd^en S3unb mit ben italienifd^en SHiäd^

ten guftanbe gcbrad^t. @§ fam i^m l^iebei au|cr*

orbentlid^ guftatten, ta'^ fein alter Se^rer, 3lbrian,

auf bem ^ä^jftlid^en ^tuf)h fa§; toie biefer bon ben

(SroberungS^Iänen feiner SSorfol^ren, j. fö. ben 3In*

fd^Iägen auf ?5errora, nid^ts mel^r Pren bollte, fo

gab aud^ ber Reifer alle 3lbfitf)ten auf SSenebig auf;

bie SSenegianer traten in ben ^unb beg ^aiferg, beS

^a^fteg unb be§ Königs bon ©nglanb, unb ber*

ftJTad^en, ©forja in feinem ^ergogtume $u fd^ü^en.
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SJor Qltent fönt e§ bonit nod^ Quf bte SJiailänbcr

on, unb man l^telt e§ bod^ für gut, aU bte j^rangofen

itt ber ^ä^e erfd^tenen, il^re ©eftnitung gu erforfd^en.

@le jetgten nod^ einmal l^re (Srgebenl^ett für ben

^ergog unb \>a^ 'ditiä). 5luf ben erften 9luf ber

©loden, am 22. ©e^tember, famen fie fo gal^lreid^

ItJtc je auf ble Beftimmten ©ammel^Iä^e, ein jeber

in feinen SBoffen; aud^ biele bon benen erfd^ienen,

bie fid^ nid^t l^atten Belraffnen fönnen. ^er ^erjog

ritt 5U ben berfammetten ©c^oren. (Sr fagte il^nen,

er hjerbc fie mit ber 9!Jlilbe unb ©ro^mut feiner fSov'

fol^i'en regieren; fie geigten fid^ lüillig, i^n p ber«

teibigen. ^er alte ^rofpero ßolonno hjar toie ge«

fd^affen, bie «Stimmung gu erl^olten. (Sr erfreute fid^

be§ 9iufe§, bo§ er ebenfogut ba§ ®lücE feines Söater«

lanbes toie bie ^J^ad^t be§ 9ieid^e§ bor klugen l^abe.

Sit ben h)ilben ^riegsbetoegungen inor er immer als

ber S5efd^ü^er ber Söürger unb S3auern erfd^ienen.

3lndfj Je^t bar auf ba§ Befte geforgt. SO^on l^atte nod^

3eit gefiaBt, bie SSorröte für ben SSinter reid}lid^ ein«

anbringen; man f^atU ^anbmül^Ien unb Söinbmül^len

innerl^alB ber SSyiauern, SBein in Überfluß. @o toaren

bie Jßerfd^angungen tro^ be§ großen Um!reife§ ber

©tabt bortrefftid^ inftanb gefegt. Siäglid^ ma^te

man Slugfälle, unb foft immer Brad^te mon ©efongenc

ein. ®ag fSolt hiarb fo mutig, ba§ e8 öfter um dr*

lauBniS Bat, in SWaffe l^inauSgugel^en, bie f^rangofen

angugreifen.

SlBer otinel^in fa^ fid) S3onnibet burd^ f^roft unb
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«Sd^ncc genötigt, bie S3elagerung aufgul^eBen; unb

fd^on berfomtnelten ftd^ gang onbere mtlitärtfd^e

Gräfte.

9?oc^ unb noc^ trofen bie itaUenift^en guBböHer

ein, bie man getoorBen; ber SSiaefönig bon yteapel,

Sonno^, fül^rte fd^hjere unb leirfite 9?eiterei ^erbei; bie

aSencäianer crf(i)ienen int f^elbe; bie Inid^tigfte SJer-

ftärfung oBer Bilbeten 7000 Sanbsfned^te, ntcfit ol^nc

gftirforge be§ ©ra^erjogs gerbinanb sufontmens

geBrad^t, unter Sublüig bon Sobron unb ©itelfri^ bon

Boltcrn. ©eorg g-runb§Berg lüar bieSmol ju §aufe

geBlieBen; boc^ ^otte er feinen @o^n ^o§)3ar mit*

jiel^en l^ei^en. Einige unternel^menbe ^anptUuU,

hjic ©d^örtlin bon SöurtenBad^, famen auf eigene

J^often. Slud^ ber S!Karque§ bon ^eScora, ber bie

f^anifd^en f^u^bölfer mit bemfelBen angeBorenen

3:alente Bcfel^Iigte, toie 3frunb§Berg bie beutfc^en, fam

hjieber. (5r longte eBen in htm redeten SJJJomente an,

als ^rof^ero ftarB; bie Seitung ber Unterne^^mungen

fiel boburd^ bornel^mlid^ il^m onl^eim.

SSar man nun aber toieber imftanbe, bem 3^einbe

im fjelbe su Begegnen, fo hjar bamit oudfj feinen

5lugenBIidC p fäumen; oudf) er erbartete jeben Wto=

ment SSerftörfungen, bie ilim bte olte llBerlegenl^eit

tool^I äurücEgegeBen ^aBen toürben. (Sr l^atte einen

neuen SSertrag mit ben ©rauBünbnern gefd^toffen;

bie S5erner unterftü^ten ben ^önig fogar mit @elb;

bon Beiben ©eiten hiaren nid^t unBebeutenbe ©d^aren

untertoegS.
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Snbcffen l^telten e§ bie ^aiferlid^ert unb i^re SSer*

Bünbcten aud^ je^t nod^ nid^t für ratfant, eine ©d^lad^t

p toagen; namentlid) bar ber beneätanifd^e ^robe*

bitore bagegen. „^ä) glaube boc^ nid^t," [agte etneS

2!age§ ber jjelb^au^tmann ber SSenegtaner, |>erjog

bon Urbino, gu bem ^robebttore, ^ter ba d^a ^efaro,

„idj glaube nid^t, ^a^ bie Üle^uBIi! fo biele ge^janjertc

^ferbc, eine fo gro|e 5lnäa!^t bon 3=u^boH, alle biefe

um uns leud^tenben SBaffen au§ einem anbercn

@runbe im ©tanbe F)ö(t, aU um im ?5elbe p fc^Iagen,

toenn e§ nötig ift". „§err," ertoiberte ber ^robe«

bitore, „beld^en SSorteil f)ätte bie Üie^ubli! babon,

hjenn Inir fd^Iügen? (Sine S'lieberloge Bräd^te alle

il^re SSefi^ungen in ©efal^r; ber Sieg fann uns oud^

o^ne <Bd)lad)t nic^t entgelten: ioäre ber J^cifer in

^erfon l^ier, fo toürbe er feine ©d^lad^t hjollen".

2)iefe SlJleinung, bie ben f^elbl^au^tmann üBergeugte,

mad^te fid^ barauf aud^ in Jebem ^riegsrate geltenb.

SDtan fa§te ben ^lan, ben geinb nid^t burd^ offenen

SInfall, fonbern ftrategifd^ ^u üBerlninben.

SSäl^renb eine SlBteilung beS §eeres fic^ im ©eBiete

bon ßomo unb S3ergamo aufftellte, um bie Jöünbner

entfernt gu Italien, ging bie ^aWptmaäjt, Bei ber nun

audö S3ourBon, mit bem Stange eines faiferlid^en

©totti^alters befleibet, eintraf, in ber 9^täf)e bon ^abia

üBer ben S^effino unb nal^m in unerwartetem ItBerfaK

baS fefte ©arlaöco, baS alte biefe ©egenben Bel^errfd^t.

^ieburd^ tourbe Söonnibet genötigt, ebenfalfs üBer

ben S;effino surütfäuge^en, fein feftes Säger bon
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Slbbiatcsgraffo ju bertoffen, um toenlgfteng Jötgeöano

unb bie reid^en Ebenen be§ Somellino äu behaupten,

aus benen er feine SebenSmittel beäog. @(eid^ borauf

aber gingen bie Äaiferlid^en auc^ über bie ©ogna unb

nahmen ©artirana toeg. Söä^renb Jöonnibet, i^ier*

burd^ in feiner neuen ©tellung gefä^rbet h)ie frül^er

in ber alten, fic^ in öetoegung fe^te, um fie bon ba

gu bertreiben, gelang es i^nen bielme^r, fd^on aud^

aSercelli buxd) bie ©unft ber bortigen gibellinifd^en

gaftion in i^re ^änbe äu bekommen, tooburd^ fie ien*

feitg ber ©efia gu^ faxten unb ben ^bmiral bon ber

S3afig feiner Operationen abftfinitten. C^ö blieb if)m

nid^tä übrig, als fid^ nac^ ber oberen Sefia äurücE«»

äujie^en, nad^ ©attinara l)in, hjo eben bie neuen

©d^toeiäer bon Sbrea l^er angel^ommen toaren. @r

gab nod) immer bie Hoffnung nid^t auf, mit biefer

SSerftärJung gegen ben ?Jeinb umfe^ren, il^m nod^ ein*

mal eine (Sd)lad^t anbieten gn i^önnen. ^^lllein fd^on

auf bem äßege fanb er lEleinere ^lö^e bon ben ^aifer*

lid^en befe^t. SllS er an ber ©efia anlangte, toeiger=«

ten fid^ bie Sd^toeiser, gu it)m ^erüberpfommen, unb

er felbft mu^te Slnftalt treffen, über ben glu| §u

gelten, ^nbem er bic§ tat, toarb er bon ^eScara

angegriffen. @S entftanb eine allgemeine Unorb^«

nung; bie S3rütfe brad^ ein; ©attinara ging in geuer

auf; fo gering auc§ bie ^ugal^l ber i$aiferlicf)en ien^»

feit beg gtuffeS nod^ fear, etiüa taufenb leidste

^ferbe, taufenb ällann gu gu|, fo gro^ toar bod^ ber

SJerluft, ben bie Sran^ofen erlitten; eS blieb i^nen
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nichts übrig, aU Stttlien abermals ju berlaffen.

Ü-berl^aupt äeißte fic^, ba| eä mit ber ^riegälüeife

öorbei loar, burc^ lüeld^e fie bafelbft in ben legten

brei^ig Satiren geglängt Ratten, ©inselne äSaffen*

taten, momentane Überlegentjeit, ritterliche S3rat)]^eit

entjc^ieben nid)t me^r. 2)ie ertoac^te nationale ^nti=

pat^ic machte eine ^artnäcfigere, regelmäßigere SSer«

teibigung möglid); im gelbe Ijotten bie 58ered)nungen

ber Strategie, ber gefi^idEte ©ebraucf) ber ^ofen*

büc^fen bie Dber^anb. Sluf biefem Uüd^üQi fiel

unter anberen „ber gute Ütitter", „ber Siitter o^ne

gurc^t unb Slabel", ^a^arb, ber alle rül)mlid^en

©igenfc^aften be§ ÜtittertumS ^ux ^emunberung ber

greunbe unb geinbe noc^ einmal in |id^ bereinigte.

@r l^atte immer bie ^afenfc^ü^en bon ^erjen gefaßt;

ungern ^atte er einem ha^ Seben ge)(^en!t, ber in

feine |)anb gefallen toar; es Uiar i^m beftimmt, je^t

felbft burd^ eine ^ugel umäufommen. @§ liegt iitoa^

©^mbolifc^eä, allgemein S^ebeutenbeS in biefem t)on

fo bielen @cfc^i(^tfd)reibern l)erborgel)obenen 3^obe,

ber 9Ueberlage biefeg ritterticl)en |)eereg überl^au^jt,

fotoie in bem Untergange SitfingenS. S)er ^arnifd^

toarb bon bem ^anbro^r, löie bie S3urg bon bem @e*

fcf)ü^ befiegt.

Sin ber SJerfolgung nahmen aud^ bie SanbSfned^tc

fe^r tätigen Slnteil. Sebaftian oc^ärtlin erjä^lt,

brei Slage unb brei Släc^te fei man ilinen bis on ben

guß bes (3t.sS3ern§arb nachgeeilt; aus \>tm XaU bon

Slofta brad^te man ha^ eroberte gelbgefd^üfe feftUd^
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hdxän^t nad^ bem Sager. hierauf gingen bie ^lä^e,

toel(^e bie granäofen nod^ in Stauen öefa^en, fämt*

lid) über: bie Sfiieberlage lüar )o öollftänbig toic

inöglid^.

Unb fogleid^ erf)ob fid^ nun in ben Siegern — eg

liegt eine 5Irt bon Siottoenbigfeit barin — ber ©e*

ban!e, ben Angriff auf granfreid^, ber bor bem ^af)u

mißlungen, nunmefir beffer inö Sßerf ^u fe^en. Sour«

bon fanb ba§ faiferlid^e |)eer bortreffUd^ ; aud^ er

geigte fid^ tapfer unb ertoerfte Jßertrauen. 3)ie Sage

Italiens fd^ien eg ofine^in nötig ä« nxad^en. @nfc=

toeber mu|te man grieben l^aben, lüOäu nod^ toentg

Sluäfid^t lüor, ober man mußte bem S^önige bon

granlreid^ fonft gu fctiaffen geben. SannoQ fd^rieb

bem ^aifer, ber |)eräog bon SOlailanb loerbe i^m eine

teuere SÖare fein, toenn e§ i^m nic^t gelinge, ben uns

rul^igen Siac^bar flein ^u macf)en. 2)er Äaifer äOQ

in S3etroc^t, bap e§ beffer fei, ben geinb in feinem

Sanbe aufäufuc^en, at§ iljn in Stauen ju ertoarten,

too man ba§ ^eer bod^ loürbe mit bieten Soften bei*

fammenf)alten muffen, unb gab feine ©intoiltigung.

Sluc^ bieömat ftieg too^t loieber ber ©ebanfe auf,

granfreic^ bon bier ©eiten anzugreifen; altein nad^

ben (Erfahrungen be§ borigeu Si^^eö lie| er fic^ nic^t

ernftlic^ fefttialten. 9iiemanb ^atte &dt), i^n aus*

zuführen, ©d^on genug, toenn man nur bag italie^

nifd^e |)eer toieber auf ein ))aar ajionate befriebigen

konnte. SSourbon hoffte auc^ mit biefem allein bie

glänäenbften 2;aten auöäufül^ren.
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„Si^re ^Ingelegenfieiten, @ire," fd^rieb er bcm

^aifer, „Serben gut gef)en. SSenn lüir betn Könige

bon granfretc^ eine ^ä)iaii)t ^u liefern bermögen unb

fie gewinnen, lüie id^ ^offe, lüerben Sie ber grö^e

9Jiann fein, ben e§ jemals go6, unb ber ganzen SBelt

©efe^e geben".

Unb fo füfirte Sourbon im 3itii 1524 ta^ faifer*

tic^e ^eer — 5000 ^eutfc^e unter 3oüern unb Sobron,

3000 ©panier unter ^egcara unb eine '^Jlnäa^l ^talu^

ner — auä ^toli^n noc^ ^vantxeid). ^önig ^xan^

l^Qtte feine -Jieigung, ficf) ben friegerifd^en, fiegge*

tool^nten ®d)aren im offenen gelbe entgegeuäuftellen.

Unge^inbert brang S3ourbon bor, befe^te SIntibeg,

j^rejuä, ^iereg,~ Slouton unb Iie$ fic^ l^ulbigen. @r

führte ben 3:;itel eines ®rafen bon ^robence, bod^

^attc er bem Könige bon (Snglanb ben SSafalleneib

geleiftet. 5Im 9. SXuguft nagm er Slij, bie ^aupU

ftabt be§ Sanbeg, ein; am 19. longte er bor SDlarfeiUe

on; er tou^te tool^l, ba^ otles anbere berloren fei,

toenn er biefen feften ^la^ nid^t befi^e. SBaä toäre

es bem S^oifer toert gelüefen, über einen |)ofen bon

folc^er Sebeutung §lüifd)en ^öarcetona unb ®enua ge=

bieten ^u fönnen! SJiorfeiUe f)ättt bie eigentlid^e

©d^u^lue^r für Italien unb eim unüergleid^üd^e

©runblage für jebe fünftige Unternehmung auf

gronfreid^ felbft gebilbet. öeaurain t^attt baran ge*

bad^t, iloulon für ben ^aifer inftanbäufe^en; eg

fefjlte il^m aber an alten SJiitteln. Um fo eifriger

begann man bie Jöelagerung bon aJiarfeiUe.
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Se^t aber seigte )ic^, tüte fe^r fic^ aud) in granE*

reid^ bie Reiten geänbert Ratten. Italiener, iDcld^e

ba§ ßanb fannten, lüie ber ^iid^of Don Söa^euj, Sobo^

bico ßanoffo, f)atten e§ immer borauggefagt. £ro^

fo mond^er Unsufriebenfieit, ä" lüelc^er ber ^önig Ur*

fad^e gab, fanben fie bod^, im allgemeinen fei er an=

gebetet; Söourbon f\abi burd^ feinen bto^en ^^bfaU

allen ^rebit berloren. @ä fommt in ^etrad^t, ha^

S3ourbonS Slnfe^en, fo mäd^tig er toar, boc^ nod^ nid^t

3eit gel^abt ^atte, fid^ ju befeftigen. 3« ben meiften

Söefi^ungen, bie if)m gehörten, h)or er ein fe^r neuer

|)err. Slud^ gab eg niemanben, ber üon ber ^ronc

fo unabf)ängig gehjefen loäre, um bag ^erj ju l^aben,

fid^ i|m anäufd^liefeen. @ben biefer 5lugenblid£ be»

hjeift, toie meit bie fid^ im füllen öollsie^enbe ^on^»

folibation bon granfreii^ bereite gebieten toar. ©g

erl^ob fid^ nid^t allein niemanb für Jöourbon, fon*

bern ber Singriff berfd[)affte bem 5^önige nod^ unbe=

bingteren ©e^orfam. @r !onnte brei überaus ftar!e

Sailleä, jufommen bon me^r alö 5 SOUllionen, balb

nad^einanber auSfd^reiben; ber ^leruä bequemte fid^

ju Kontributionen, bie guten 8täbte gelnä^rten frei*

totllige Unterftü^ungen; felbft ber Slbel mu|te fid^

gejtoungenen 5lnleif)en unterwerfen. SBaö toollten

gegen fo reid^e ©elblEräfte bie langfamen unb gtoeifel*

l^aften Böl^lungen fagen, loeld^e bon Spanien ober bon

©nglanb mül^fam aufgebrod^t tourben? König granj

[teilte ein ^eer in§ gelb, fo ftattlic^ toie jemals,

gegen 2000 Hommes d'Armes, 7000 3Jionn frangöfis

»anfeS SReiftetnerte. II. 20
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fd^en ?5u^t)oH§, l^oitptfäd^lid^ auö ben frtegerifd^en

S3auerit ber 5)au)3f)ine, 6000 ©djtoeiäer; bei bem SSer*

fotl ber beutfc^en ^Regierung toax eä i^m nic^t fd^toer

geiüorben, aud^ eine Slriäaf)! Sanb^fnec^te um guten

<3oIb an ftd^ gu gießen. j

SSä^renb bte)e Scharen in ber ©egenb bon Slbignon

)id^ bammelten, festen bie S^aiferlid^en iJire SJelage*

rung mit großer Söei^arrtid^feit fort; au§ ben ge«

nommenen frongöfifci^en^tä^en fd^afften fie einiges

tauglid^e ©efd^ü^ l^erbei; unter allgemeinen @d)toie«

rigteiten brachten fie Saufgräben, enblid^ eine

S3atterie guftanbe, mit ber fie toirflid) S3refc^e fd^offen;

in ben ©c^armü^eln leud^tete bor allen ^eöcara

l)ert)or, ber in feiner fonberbaren Srod^t — er trug

rote Unterfleiber, barüber einen furgen fd^toaräen

dtod o^ne Slrmel, einen |)ut ioie bie SanbgJned^te,

aber mit großen inelienben gebern — tüit ein Kriegs*

geid^en ausuferen luar; mit i^m Wetteiferte fein

9^effe ©uafto. ^od) big in bie gtoeite ^älfte beg

©e)3tember f)atte man ttn beften SDlut; nod^ am 24.

badete man äu ftürmen. ^egcara tranf feinen @:pa*

niern gu unb ermunterte fie; Söourbon berf^jrod^

föniglic^e (£rfenntlid)!eit; bie Seute bereiteten fid^

burd) bie S3eid)te äu ber äu^erften @efa^r bor. ^^llein

aud^ bie S3efa^ung ber Stabt, bon einem Stoliener

ber orfinifd^en gaftion, dien^o ba 6eri, befet)ligt,

f)ielt fid^ loader unb l^atte ficf) auf t>a^ befte in SSer«

teibigungsftanb gefegt. S3ei ben erften borlöufigen

58erfuc^en \ai) man, mit toem man e§ ^n tun l^otte.
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ERan bcrnal^m bon ben befangenen, toie l^tnter ber

JBrefcfie blinbe Gräben mit ^ulber angefüllt, Kanonen

an ben ©tra^enetfen aufgefüfirt, bie Srnp^en an ben

gefö^rbeten Drten fc^Iagfertig aufgeftetit feien. ^Iö^=

lid^ toarb 5jSe§cara anberen Stnne§. „SSer feinSlbenb«

Orot in ber ^öih effen iüilt," rief er am, „jöer mag

[türmen. " @ä toarb ein S^rieggrot Berufen, in toeld^em

mon nic^t altein bie SBafirfd^einlid^feit, ^ier eine SZie*

berlage gu erleiben, fonbern auc^ bie ©efa^r ertoog, in

bie burd^ längereg SSertoeilen Italien gerate. 93ion

fing an §u bennuten, ber ^önig möchte, o^ne fid^ um
SJiarfeilte ju iEümmern, feinen äöeg unmittelöor nad^

:3talien nehmen. „3^r öerren," rief ^egcara, „toer

bem ^aifer^tolien erfialten loill, ber folge mir nad^ l"

9iur ungern lie^ öourbon bon ber |)offnung ab, in

feinem SSaterlanbe toieber gu§ ^u faffen; aber aud^

bie beutfc^en Dberften, lottern unb Sobron, hsaren

für ^eöcara; am 28. @e)3tember toarb bie ^Belagerung

oufgel^oben.

(S§ mag bal^ingeftellt bleiben, ob ber ^önig toirllid^

ben bermuteten ^lan f)atte; toenigftenS fo biel ift

geh)i§, bafe er, foioie er bon bem ^Ib^uge S3ourbon§

llörte, biefen ©ebanfen auf "öa^» lebl)aftefte ergriff unb

fid^ burd^ feine SSorftellung obwalten lie|, bie treffe

lid^e ^rmee, bie er nun Irieber um fid^ fa^, auf ber

©teile über bie ^l^en ^u führen. @r toar entfc^loffen,

nod^ einmal alleö an bie SBiebereroberung bon 9Jlai=

lanb 5u fe^en. Sluf ben Ärmeln feiner Seibtoad^e la§

man bie Söorte: „9iodE) einmal unb nid^t haieber."

20*
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3n toetteifernber @ile gingen nun bte betben

Armeen über bie 2ll))en. S)ie ^aiferlid^en mad^ten

ftd^ fo Iei(f)t lüie möglid^. 9lur einen lEletnen S^eil

t]|reg ©efd^ü^eg, bog fie jerfc^lagen, fül^rten fie auf

SO^auItieren mit fic^ fort; ba§ übrige iüarb bergraben

ober naäj Sloulon gefc^afft. ^n ähiei Kolonnen be«

toegten fie fic^ borlrärts, jebod^ auf berfelben Strafe,

fo baft immer bie erfte bag Quartier berlie^, hjenn

bie anbere anfam. ßineg 2:age§ Ratten fic^ ein paar

2)eutfd^e betrunfen unb loaren nid^t fortzubringen;

ol^nc (Erbarmen üe$ ^eöcara \)a^ ^an§> anjünben,

toorin fie lagen, fo ba| fie bafelbft berbrannten; er

toollte aud^ nic^t einen SOiann in bie^anb ber dauern

geraten laffen; er f)ätte gefürd^tet, il^re SBut ju er«

toedEen. ©o :paffierten fie S^isga, SSentimiglia, bie ©ee^

oI:pen, in il^rem ^u|eren ^iemlid^ l^eruntergefommen,

aber nic^t entmutigt. |)atten fie bod^ feinen SSerlufl

erlitten! ^n langem Bwge füi^rten fie i^r gangeö

©epädE, ben gefamten ÄriegSertoerb ber früheren

Solare mit fid^.

Snbeffen 50g ^van^ I. mit feiner frifd^en, glänzen*

ben ^rmee über bie DberaLpen, — $8rian?on, ^ine«

rolo, — unb fo unauff)altfam fort nad^ ben lombarbi*

fd^en ©benen. @r hoffte ber laiferlid^en ^rmee nodft

guboräufommen.

@ine mailänbifd^e ßl^ronif berfid^ert, fie feien beibe

an bemfelben Siage über ben Steffino gegangen, bie

franäöfifcl)e bei Slbbiate=graffo, bie Mferlic^e in ber

Stäbe bon '4.*abia.
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Sluf jeben g^oll hjoren jebofj^ bie ^aiferlid^en in

großem 9ia(^teil. @te tonnten fid^ je^t nid^t einmal

ouf aJloilanb bcriaffen, h)0 bie ^eft ou§geßro{i^en toar.

iJran§ (Sforza fagte: er fei fein SSogel, um ftd^ in

btefen S5ouer f^erren gu laffen. 9iur bog ^aftell

l^ielten fie Befe^t; bie übrigen XxvCppin berteilten fid^

nad^ ^abia, Sobi unb ßremona. ®iefe geinoltige

ÄriegSmad^t, bie nod^ bor ein paar SUionoten ben

^aifer gum ^errn ber SSelt mad^en ju toollen fd^ien,

toar ^lö^Iidf) au§> bem f^elbe toerfd^tounben. SUJeifter

^aSquin §u S^lom lie^ fic^ nid^t uniüi^ig bernel^men:

es fei ein faiferlid^es ^eer in ben Silben berloren

gegongen; ber el^rlid^e g^inber toerbe gebeten, eä

gegen eine gute S5eIol^nung oBguliefern. 2)ogegen

l^otten bie S^rongofen unbeftritten bo§ Sonb inne. «Sic

mod^ten fid^ boron, nun oud^ bie 3=eftungen §u er*

Obern, gunöd^ft ^obio. 2)er SlnfoU auf ^ronfreid^,

ber i^ronj I. jenfeits ber 5l^)en feffeln follte, l^otte

nur gebient, alte ^röfte feines Sfleid^eS nod^ einmol ju

entbinben unb il^m ba§ Übergelüid^t in Dberitolien

gu berfd^offen.

Sd^la^t Bei $at)ia.

Slllein nod^ bor oud^ bie ©od^e be§ ^oifers nid^t

fo gonä berloren, h)ie e§ ousfa^. SSenn jemals, fo

tarn es il^m je^t pftotten, bog er Seutfd^e in feinen

®ienften l^otte unb ol^ne SJlül^e onbere l^erbetgiel^en

fonntc.
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^U ?5ranä I. e§ unternahm, bon ben i^eftungen

in ber SomBorbei junäc^ft ^abta gu Belogern, foll il^n

bagu bie |)offnung bermod^t l^aben, bie SJeutfd^cn,

h3elc!^e bafelöft bie S3efa^ung bitbeten, pm Slbfall ju

behjegen. allein er foltte fie anberS kennen lernen.

Slie beiben Dberften, Bollern unb Sobron, toaren bent

^oufe Öfterreid^ ntonnigfaltig ber^flid^tet; auc^ bie

^au^tleute — i^re Spornen berbienen tüo^l, genannt

all hjerben: e§ ioaren 9}tartin ^faff, ®raf ß^riftopl^

bon Su^jfen, SKid^ael SUting, (Siteled bon 3ieif(^ac^,

|>einri(^ bon ßaftelalt, S^onrabin @Iürn§, Widjad

9J?erteI, .^a§^ar <Sd)h)egler — fiatten fid^ nun [(^on

eine 3eitIong unter ben !oiferlid)en g^a^nen eingelebt.

^fij toill nic^t fagen, h)0§ ein Jeber getan l^aben toürbe,

toenn er erft ^ienfte gu nehmen gehabt ptte; aHein

bie genommenen, in benen er y\ä) ?lnf|3rü(^e er*

hjorben, je^t bieber gu berlaffen, h)ar gelüi^ feiner

geneigt Stud^ toäre ba§ gibellinij'tfje ^abia nid^t

geeignet getoefen, ©ebanfen biefer ^rt §u erh3edEen.

^ier fol^ mon bornefjme S)omen felber an ber Slrbeit

be§ ©d^ansens teilnehmen; ber reid^fte S3ürger,

SlJlatteo Söeccoria, ^atte auf feine Soften au§ feinem

Slnl^ong in ber ©tabt ein «Jö^nlein gebilbet; er gob

hjol^l ben ^au^tleuten anä) bann noc^, aU man

übrigens fd^on SJJongel f^ürte, ein ^räd^tigeS ©aft*

mal^I, unb ben ©emeinen feljlte eg ioenigftens nie

on „toeiBem. Srot unb !ü^Iem SSein". ®er faiferlid^e

S3efel^I§l^ ab er, SIntonio Seiba, rü^mt bon bem jungen

^as^or 3^runb§berg, ber fi(^ ^ier sum |>au^tmann
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auffd^toang, bo^ er il^n felbft Bei gutem Wut erl^alten

f)Qht. Slntomo Seibo haar übrigens gons für gälle

biefer 5lrt gemocht, ebenfo !lug h)ie entfc^loffen, felber

t)oU 5lufo^ferung für bie ©ac^e be§ Äaifer§; er gog

feine golbene ^^tt^ bom ^alfe unb lie^ 2)u!aten

baraug ^irägen. »So l^ielt man fid^ auf ba§ Befte unb

fd^lug alle ©türme ob. 2)en ^eutfd^en !amen p?

toeilen i^re bergmännifc^en gä^igfeiten gugute; bem

Könige bagegen fe^te aud^ ber f5tu| unüberininblid^en

SBiberftanb entgegen; ber freilid^ bertoegene SSerfud^,

ben 2;effino abzuleiten, mißlang i^m boltftänbig; im

Januar 1525 fo^ er fid^ barauf befd^ränift, bie ©tobt

umfd^loffen gu l^olten unb hjomöglid^ au§äu^ungern.

@inige S^aufenb Wann fonberte er unter bem J^ergoge

bon Sllbanien ah, um eine 2)iber)ion in bem mittleren

unb unteren Italien gu berfud^en.

Snbem aber famen aud^ fd^on anbere beutfd^e

©d^aren bie 58erge ^erab. Jöourbon l^atte bie Suh^elen

berfouft, bie er bei feiner f^lud^t gerettet, toar bann

felbft nad^ S^n^Bi^udE, nod^ 5lug§burg gegangen; bon

©räJ^ergog gerbinonb unterftü^t, bradf)te er je^t

18 f^öl^nlein Sonbsfned^te unter 90tarj ©ittid^ bon

(£m§ herüber; @raf 9li!olau§ bon ©alm begleitete

fie mit 200 ^ferben bom ^ofgefinbe. ^nbeffen lie§

ber SSiäe!önig bon 9leo)jel alleg beräu|ern, h3a§ einen

Käufer fanb; \)a^ @elb fd^icEte er bann burd^ einen

Slbgeorbneten unmittelbar an ®eorg grunbsberg.

S)em lag bie italienifd^e SJiad^t beg ^aiferä, bie er

mit liatte grünben l^elfen, hjie eine eigene «Sad^e ant
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^erjcn; ein neuer 58eh)eggrunb für xf)n toax, ba^ er

feinen @o^n §u entfe^en fiatte. 5lm brttten SBet^s

nadjtsfetertage mufterte oud) er 11 gä^nletn ju

SÖleron; 25 namf)ofte ^au^jtleute, btele ^riegSge*

fäl^rten au§ guten |)äufern umgaben xf)n: e§ toarcn

bie Swnfei^f ^ie !etn ^Bleiben gu ^aufe l^atten itnb

benen bie überfälligen Söouern^ö^ne folgten. 3Im

24. 3anuo^ bereinigten fid^ bie beiben |>aufen mit

bem italienifd^en ^eere in Sobi.

«Sie fa^en fid^ in ber 9iotit)enbig!eit, unmittelbor

in§ 3^elb §u gelten. S^ro^ aller jener 5lnftrengungen

h)or bod^ nid^t @elb genug bor^anben, um bie Zxup^

Pen lange pfrieben§uftellen. S)ie meiften l^atten

nid^t§ hjeiter al§ ba§ Saufgelb empfangen; fie ber«

f)3rad)en nur auf eine beftimmte 3cit ol^ne @olb gu

bienen. 5lud^ mu^te ^obia gerettet Serben. @d^on

am 4. f^ebruar langte ba§ |)eer in ber 9läl^e biefer

©tabt an, toarf einige Seute mit 9Kunition l^inetn

unb tat alles, um ben ^önig p reiben, au§ feinem

feften Sager tierborgufommen.

®ie§ toaren febod^ bergeblid^e Söemül^ungen. ®er

^önig Sollte bie ftorfe Stellung, bie er im ^arfe bot

^abia genommen, nid^t berlaffen: ba l^atte man fid^

auf ba§ befte befeftigt; man lebte bereits giemlid^

Bequem, man l^atte SebenSmittel in Sülle; er l^ielt

e8 für borteilbofter, angegriffen p luerben, tnie fd^on

einft bei ?5lorignano, al§ anzugreifen, h3a§ ben ©einen

bor turpem bei SSicocca fo übel ausgefdl^lagen toar.

3um Singriff mußten fid^ aud^ enblic^ bie ^alfer«
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Ud[)en entfd^tie^en, an§> 9JiangeI an @elb ble an

SebenSmttteln; fte urteilten, eg fei ebenj'o j'd^limm,

hjenn man fid^ int ^ngefici^te be§ B^einbeS ouflöfc,

lt)ie h)enn man eine Sfiieberlage erleibe. „®ott gebe

mir," fagte ^e§cara, „l^unbert ^ai)xe ^rieg unb nid^t

einen <3d^Iad^ttog ; aber l^eute ift fein 2Iu§it)eg". @r

begab fid^ in bie SlJfitte [einer @:>3onier unb ftelltc

il^nen bor, baf? !ein 3^upreit 2anbe§ i^nen angel^öre,

fein <StM Sorot ba fei, um babon morgen p leben;

„aber bor eud^," rief er, „ift ba§ Soger, \vo man Sorot

bollauf l^at, i^teifd^ unb SSein, ^ar^fen bom @arba«

fee. SBir muffen e§ l^aben, toir muffen ben ?5einb

l^inaugjagen. SSir IroUen ben S;ag be§ ^eiligen ^atp

tl^iog berül^mt mad^en". @d^on l^atte aud^ ®eorg

j^runbgberg auf öl)nlid^e SSeife feine 5)eutfd^€n an*

gerebet. SD^it erfjobenen öänben f)otten fie i^m ber«=

f^rod^en, e§ mit bem ^röd^tigen g^einbe aufäunel^men,

il^re Vorüber in ^abia gu erlebigen.

®§ toar nid^t eine jener glönjenben g^elbfd^tad^ten

gu ertoarten, in benen loofil fonft gtoei 9litterfd^aften

fid^ um ben ^rei§ ber (S^re fd^Iugen: eine gelb*

bebürftige, Wanqd leibenbe ©ölbnerfd^or, bie il^ren

S)ienft nur nod^ auf eine beftimmte Slnjal^I 2;age gu*

gefagt, mu^te unberäüglid^ an ben ?^einb gefül^rt toer*

ben, loeil fie fid^ fonft aufgelöft l^ätte. «Sie hjollte

ba§ reid^e Sager be§ 8=einbe§ erbeuten, i]|re SBaffen«=

brüber entfe^en, ba§ fo oft eroberte Sanb enblid^ ein*

mal fidlem. S)05u fd^ritt fie aud^ unter ben ungün*

ftigften Umftänben. „©nttoeber," fd^reibt ^escata
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bcm ^atfcr, „mu|te @ure SKajeftät ben erh)ünfd)teR

(Steg erlangen, ober totr erfüllten mit unferem Siobe

bte ^fltci^t, i^nen ^u btenen".

S)er ^lan ^e§cora§ ging eigentlid^ auf einen nöd^t«

Hd^en Üöerfall. 3)litten in bem ^orfe lag bie SKeierei

SKirobelta, too ber Warft be§ Sägern gestatten gu

toerben pflegte unb ein Xtii ber 9teiterei oufgeftellt

hjor. S)ort h3onte er fid^ toomöglid^ mit ber S3es

[a^ung bon ^obia bereinigen. Um SiJiitternad^t fing

man on, bie SDlauer be§ Dorfes einsurei^en. 3h)cis

tanfenb 3)eut)c!^e, au§ bem grunb^Bergifc^en h)ie bem

(£mfif(f)en 9tegiment, toufenb ^pankx, hiei^e |)emben

über il^re ^anjer, follten ben Überfall auöfül^ren.

Slltein bie 9JJauer Inor fefter, als man \>ad)U; e§

tourbc 2!ag, el^e eine ^inreid^enbe Surfe geriffen hjar.

Sllg je^t — an bem 9}^orgen be§ 24. gebruar — jene

Xxupljicn einbrangen, toaren bie ^^ranjofen fd^on in

boller S3eh3egung. @o biel tnar allerbingS erreid^t

hjorben, ba^ fie i^re fefte «Stellung berlieBen unb ouf

ber §eibe be§ Dorfes in ba§ freie 3^elb famen; ba=

burd^ gerieten aber nun gunäd^ft bie faiferlid^en

3^ru)3)3en in ©efol^r; bo§ bei hieitem überlegene fran«

göfifd^e ©efd^ü^ erreid^te bie l^eranrürfenben Sonb§s

fned^te unb bradjte il^nen nid^t geringe SSerlufte bei;

aud^ bie leirifite Üteiterei geriet in 9?ad^teil. ^önig

^xani, ber fid^ l^ier felber in ha% erfte |)onbgemenge

[türmte unb einen tapferen Flitter mit eigener |)anb

erlegte, hiar fel^r glüdlidft, al§ er ein poar göbnlein

jerfprengt bor fi^ l^er fliegen fa^ : „^eute," fagtc er
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5U einem fetner Söegletter, „nenne i(S) nttd^ §errn bon

'SRailant"; er l^telt inne, um bie ^ferbe ein toenig

berfd^naufen §u laffen. (Seine Slrmee rütfte in ber

beften Drbnung bor; «naufprlid^ fpielte il^r ©efd^ü^.

Slllein in biefem ?lugenölicfe follte bie ©d^Iad^t erft

elgentlicf) Beginnen. ^eScara l^otte jene S)reitoufenb,

bie nun nid^t§ me^r au§ricf)ten konnten, gumal bo

and} bie ^^reunbe au§ ^abia nic^t erfd^ienen, hjieber

an fid^ gegogen; unerfd^üttert rüdEten bie beiben

großen ©d^aren ber Sonbäfnec^te l^eran, grunbsberg

mit [einen ©efä^rten, ben trafen bon Drtenburg,

^og, SSirneburg, ben Ferren bon Sofenftein unb

Sletfenftein unb il^m gur @eite Leiter gur Sinfen

aj^orj ©ittid^ bon (£m§.

Sann erfd^tenen aud^ bie faiferüd^en Sanjen unter

bem SSigefönige bon ^iapti unb bem ^erjoge bon

Jöourbon. 5)er S^igefönig toor ungebulbig, feine

IReiterei bem feinblid^en ©efd^ü^ ausgefegt gu feigen;

er tväxe lieber in ba§ olte Öoger 5urüdgeh3id)en;

aber ^eScora Bemerkte i^m, nod) fe^e er feinen ®runb

baju, unb Bebjegte fidf) hieiter bortoörtg. ®er SSige?

fönig, ber nod^ immer gegloubt f)attt, mon fönne

fid^ bem g^einbe gegenüBer im ^orfe berfd^onjen, fal^

enblid^ ein, bo^ bo§ nid^t me^r möglid) toar. „<g§

ift feine ^ilfe, aU Bei ®ott/' fagte er, „i^r Ferren,

mad^t e§ toie id^", Begeid^nete fid^ mit bem ^reuge unb

gob feinem ^ferbe bie <S)joren gum Singriff.

S9ei bem erften ^ufommentreffen feiner Hommes
d'Armes mit ben frangöfifd^en, lüeld^e bie S3lüte ber
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frongöftfc^en 9titterfcf)oft bilbeten, blieb fein B^eifelf

boB biefe bie Dberlianb befo&en. ^er Jßtjefönig Be*

5ait|)tete fiö) nur boburi^, 'öa^ i^m ^escora eine

tapfere (Sd^or ^^anifd^er öafenfd^ü^en ^u ^ilfe fd^idtc.

®ie (Sdf)ütien mtfd)ten fid) bie§mal in ba§ @efetf)t ber

9fleiterei. Sie naiimen bie treiben .^reuje ber öerren

unb Ülitter jum ^ugenmerf ober legten auf il^re

sterbe an; fein ©ornifd) tnor ftar! genug, um bor bem

S5Iei ber ^»anbrol^re gu fc!)ü^en; bie ta^ferften, fd^Iad^*

tenberül^ntteften 3^ü'^rer erlogen; bie §a!en[d^ü^en

tooren angeioiefen, fein Seben p fd)onen.
,

Snbem ftie&en aud^ bie guBbölfer aufeinanber ; bon

ber einen Seite l^er bie @d[)U)eiäer unb bie fd^hsorjen

fjöl^nlein, jene S)eutid[)en bon ®elbern nnb Sotl^*

ringen, bie unter ben g^ronjofen foifiten; auf ber anbe=

ren bie beiben großen Sanbsfned^t^aufen, bie bem

^aifer bienten. 2)ie franjöfifd^en unb faiferlidfien

S)eutfd[)en floaten einonber am entfd^iebenften. 3Iu8

ben 9flei]^en ber erfteren trat ein ^ugSburger, |>ang

Songenmantel, l^erbor unb forberte bie beiben beut*

fd^en Dberften gum B^eifam^fe l^erauä. 5lber er

toarb beffen, ha er ben f^ranjofen biente, gleid^fom

nid^t mel)r für inürbig gel^atten; auf ber ©teile hjar

er ju SSoben geftrecEt unb getötet; ein ^ned^t erf)ob

bie il^m obgel^auene öonb mit il^ren gotbenen klingen

tote ein @iege§äeidf)en. §»ierauf tourbe mon um fo

ernftlidfier l^anbgemein. Sfftaiic SittidEi bon @m8 toarf

fid^ burd) eine rofd^e SSenbung ben Sd^toorjen in bie

fjlanle. ©ie toe^rten fid^ auf ba§ ta^ferfte; fie famen
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faft fämtUc^ um. S^r ©efc^ü^ geriet ben ^oiferllci^en

in bie ^änbe.

Stieben ber guten gül^rung ber beutfd^en Raufen

^Qtte bie ©efc^itflic^leit ber f^anifd^en ^ofenfd^ü^en

aud) an biefem (Erfolge ben größten ^itnteit. «Sie rürf»

ten mit glimmenben Sunten, einige bon i^nen mit

!teinen kugeln im 9)iunbe, fieran; ouf bag be^enbefte

tonnten fie bie Bögerungen, bie mit htm ©e&raud^e

be§ Sunteufd^loffeg berbunben hjaren, äuüöerlDinben:

[ie äielten, inbem fie fd^offen, unb feuerten mit einet

@Ieic^mä|igfeit unb 9ta[d^^eit, bie man fonft nid^t

!annte. 3)agegen Rolfen ben ^orbermännern beä ^uB"

bolfeg il^re Jöruftftürfe fo toenig h)ie ben 9teitern i^re

^arnifd^c; fie brod^en mit i^ren |)eUe6arben jufam«

men, bie bas 8iö^rid^t bor einem kräftigen SBinbfto^e.

Unb nid^t allein bie unmittelbare Söirfung mar in

biefem SOloment entfd^eibenb, fonbern nod^ mel^r bie

Entmutigung be§ geinbeä. 2)ie @c^h3ei§er, in benen

bie frongöfifd^en |)eere nodf) immer iljre «Stärfe faf)en,

rüdften nur ungern ^eran; bie SSerbinbung ber f^a=

nifd^en |)a!enbüc^fen mit bem nad^^attigen einlaufe

ber beutfd^en SanbgfnedEitggefd^toaber fe^te fie in

©d^retfen. @§ !am alle§ ^ufammen: ber Ungeftüm

biefes ^InfaUeö, ben ^eäcara felbft ausführte, ber

^nblict ber9iieberlage berfd^toaräengä^nlein, hiiebie

foeben erfolgenbe ©ntfd^eibung in ber 9ieiterfd^tad^t

jum 9lad)teil ber g^rangofen. SSon ben Hommes

d'Armes toorf fid^ §uerft ^Ilen^on in bie S'tud^t;

bie ©c^hjeiäer hjurben jum %di mit fortgeriffen, jum
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S^eil burd^brod^en. S« biefem 2IugenblicE erfdiicn

andj bie $8e)o^ung öon ^aöia im 9^ücEen ber S!Beid^en=

ben: eine allgemeine glud^t erfolgte.

9iod^ immer tummelte ber tapfere ^önig, obtoo^l

aud^ um i^n ^er bie |)a!enic^ü^en gelooltig toirften,

fein Streitroß auf bem rechten Flügel, alö er um firf)

fal^ unb feine Seute in üoller gluckt erblickte. „3Jiein

©Ott, lüa§ ift bag," rief er au»; er bad)tt toenigften^

bie ©cf)toeiäer gum »Stehen gu bringen; allein bieg

toar bei ber nunmehr entfc^iebenen Überlegenheit beg

geinbeö unmöglich; oucf) er feiber loarb bielme^r in

bie rüdgängige öelüegung fortge^ogen. @r trug eine

©tiderei an feinem ^rmel, bie il)m in guten Sagen

in ?5ton!reid^ bie 2)ame, bie er liebte, gegeben, ber

er bagegen gelobt ^atte, unter feinen Umftänben öor

bem Ofeinbe äurüdäutoeic^en. Diitterlid) gefinnt, toie

er toar, toic^ er toenigftenö fo langfam toie möglid^,

nid^t oi^ne fic^ unauffiörlic^ nod^ äur Söe^r äu fe^en;

ba erreid^ten i^n bie nac^eilenben Seutfd^en. 9Ufos

lau§ bon ©olm erftad) i^m tas^ ^^ferb unter bem

Seibe; ber Äönig ftür^te unb mu^te fic^ ergeben. 3«

biefem SOlomente Eam ber SSi^efönig |erbei, ber t^n

ertannte, if)m e]|rfurcl)t§boll bie ^anb reicl)te unb i^n

olS befangenen annahm.

Spinnen anbert^alb Stunben toar ha^ :präd^tigfte

^eer, ba§ man fef)en konnte, bernic^tet; man rechnet

10000, bie geblieben ober auf ber gluckt im 3:effino

ertrun!en toaren, biele Sc^toeiser barunter, beren

alter Ülu^m, ber fiel) noc^ bon ben burgunbifdjen
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Kriegen fierfc^neb, ^ier pgrunbe ging; bie 5lnfü]|rer

ber granäofen, mit lüenigen ^usno^men, toaren ge*

tötet ober gefangen; unb toaä Don altem ba§ toid^?

tigfte, man ^atte ten mächtigen Äönig felber in feiner

@etoa(t; nie toar ein ©ieg bollftänbiger.

S)ie ©ieger befriebigten i^re näd^ften SJebürfniffe

in bem Sager an ber Söeute. Se^t toaren fie enblic^

in bem Staate bon SOlailanb bie |)erren unb 33leifter

unb brau(f)ten feinen neuen Einfall ^u fürd^ten. S)ie

itotienif(i)en 9)iä(^te, bie, folange bie 2)inge fd^h3an=

fenb ftanben, eine fel)r äloeifel^afte Stellung ange*

nommen Ratten, erinnerten fid^ toieber an if)re alten

SSerfprec^ungen unb bequemten fid^, bie rücEftänbigen

©ubfibien äu ^at^itn, fo ta^ bem |)eere fein iootilbers

bienter Solb oUmä^lic^ abgetragen toerben fonnte.

^ller ^ugen aber, alle SJefürd^tungen ber einen,

alle |)offnungen ber anberen, loanbten fid^ nun auf

ben iungen Äaifer, für ben biefe Siege erfod^ten loor*

ben, hjä^renb er fic^ in tiefem trieben in ^aftilien

bon bem Ouartanfieber, baö i^n ge^^lagt ^atte, all=

mö^lid^ toieber erholte.

^arl V. ftanb in einem ^tnimer beS Sd^loffeö bon

SÖiabrib unb ]pxa6) mit feiner Umgebung bon t>tm

®ange ber 2)inge in ^t^lien, bon ber Sage feinet

|)eereö, bie er noc^ für fe^r gefä^rlid^ ^ielt, aU ein

Kurier beäfelben onEam. D^ne ettoa^ bon feinem

Sluftrage gu fagen, trat er ein; bem ^aifer guerft

lüollte er bie ^Jlac^ric^t ber!ünbigen. „Sire," ^ub er

an, „bei ^abia ift e§ ^nx Scf)lac^t gefommen"; „(Suer
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SUiajeftät Slrup^en", fu^r er fort, „l^oben ben @ieg

babongetragen; bie fran5Ö|tfd^e 5Innee ift bernic^tet;

ber X^önig felbft ift gefangen unb befinbet fid^ in bet

®eh)alt (Surer SO^ajeftät." ©in entfd^eibenbeS, nid^t

gel^offteS &lüd muB too^I im erften SlJioment eine

ä^nlid^e SSirfung ^erborbringen irie ein plö^lic^er

Unfall. 3nbem Äarl biefe S3otfcf)oft bemannt, fd)ien

ba§ S3Iut in feinen ^bern ju erftarren, unb ein paar

^ugenblirfe fagte er fein SBort. S)ann toieberl^olte

er nur: „ber ^önig bon granfreid^ ift gefangen unb

in meiner ©eh^alt; bie 3d^Iac[)t ift für mid^ getoon*

ncn!" hierauf entfernte er fic^ in bo§ ^iebenjimmer,

hjo fein $öett ftanb; bor einem Sfiarienbilbe Mete

et nieber, um feine ©ebanfen §u @ott unb gu ber

©rö^e feine» S3erufe§ ju erl^eben. (Sr liefe ^rogeffio«

nen beranftalten unb @ott bitten, i^m bereinft nod^

anbere, pi^ere ©naben äu berlei^en im Kampfe gegen

bie Ungläubigen. (Sr fproc^ bon einer Unternehmung

gegen ^onftantinopel unb ^erufalem.

®eban!en biefer 5lrt lagen jebod^ in bjeiter 3^erne.

2)er junge gürft fagte felbft: er bürfe nid^t beran«

laffen, ta^ man bon i^m fage h3ie Oon ^annxbal, er

l^abe ähjar ju fiegen berftanben, aber nid^t, ben @iefl

gu benu^en. Bunöd^ft fam e§ auf eine S^enu^ung

be8 gegenhjärtigen 9)lomente§ an.

Unb ba toar e§ nun bie erfte ^bee, bie fid^ barbot,

ben großen @ieg ju berfolgen, um bie Unternehmung

auf granfreid^, bie man fo oft berfud^t, unter gün«

ftigcren Umftänben aU jemals ins SBerf ju fe^en.
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3)aäu bereitete \i^ Der |)eräog bou SSourßon un=

Uerjügltd^; ber ^önig bon ©nglonb brang borauf.

.f>öcl^ft merftüürbig unb bon ber hjeitefteit '2lu§)id)t

ift bie ;3nfti^u^tiou, mit ber ^eiiuid^ VIII. eine @c=

fanbt[d|aft ber)'a§, bie er infolge ber Sc^Iac^t Don

^abio an ben faifer aborbnete. (Sr mipilligte barin,

ba^ man ben ^önig bon granfreid) unter irgenbeiner

Söebingung irieber^erftelle : e§ lüerbe tod] feine geben,

bie berjelbe ^altej er forbert, i^n ber franäöfifc^en

frone gerabegu gu berauben. Unb frage man bann,

toem biefelbe gu übertragen fei, fo !önne man nid^t

etloo bon Söourbon reben, ber fein 'dttd^t baju f^abe

unb bem faifer feine ©id^er^eit getoä^re; bagegen

i^m, bem Könige bon ßuglanb, fte^e baä befte, un=

(eugbarfte Siedet ^u, loetc^eg ber Äaifer auc^ fd^on

onerfannt f^ahi. ^m nädfjften Sommer möge ^ort

in ^erfon gronfreid^ bon Spanien ^er angreifen, lote

er felbft eS bon ©nglanb aus äu tun gebenfe; er ioerbe

i^n mit reid^en Subfibien unterftüfeen; großer äßiber=

ftanb fei im gegenwärtigen ^ugenbücte nid^t ä« be=

fürd^ten: er beufe mit ©einer faiferlic^eu SDiaieftät

in ^arie äufammenäutreffen. Sei er bafelbft gefrönt,

fo bjerbe er bann ben f aifer ju feiner S^rönung nad)

9tom begleiten: aUeä, tnaä bon ben graugofen bem

|)aufe ^urgunb ober bem 9teid^e entäogen loorben,

folte an if)n äurüdfaUen, ja ^ult^t (Snglanb unb

3franfreic^ felbft, luenn er ficf) nac^ ben Xraftoten

mit ber jungen SOiarie bermäf)le. — So biete ®d^h)ie=

rigfeiten er babei marf)t, fo äeigt er fiel) bod^ enblid)

ütante* iBiViftenueite. 11. 21
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Dereit, feine 2;od)ter bem ^aifer fc^on im borau§,

nori^ el^c fie erluarl^ien fein hjerbe, ju übergeben.

SSon 3fit 3« B^it tQurf)en in unierem (luropa ^^Mäue

biefer 5lrt auf, enthjeber einer uniöertalen f)err[cfinft

eine^ einjigen, ober einer Leitung ä^uifc^en sluei bor=

lüQltenben Wd6)Un, aber inbem fie ber ^{jantafic

bic 9}iögli(^feit einer allgemeinen Um!ef)r seigen,

jc^eitern fie hoäi immer an ber.^rnft beg 58eftef)enben.

So jung ber ^aifer auc^ ioor, fo iDar er bod) liie(

5U gefegt, um fid^ bon fo t)erh3egenen Jöorfc^Iögen

fortreiten 5U laffen. ^lud^ l^otte tl^m ©nglanb mit

ni(j[)ten einen $8etftanb geleiftet, ber eö ju einem fol^

c^en §Intei( on ben Stützten be» Siegel berechtigt

hätte. Wlan fannte in Spanien fel^r gut bie 3?er=

^anblungen, h)elrf)e ber ^arbinal mit granfreidi ge=

pflogen.

,^nn5ler ©attinara riet bem .^aifer, äu antluorten,

e» äieme ficf) nir^t, einen geinb ju be!riegen, ber fiel)

nid^t berteibigen fönne; audf) geftatte ba§ Söebürfni«

be§ ?5neben§ fein fotc^eä Unternefimen: er meinte,

UioIIe ber .^önig bon önglanb fein &IM berfudjen,

fo luerbe man ifiu am beften baburr^ binbern, bafi

man if)m feinertei Unterftü^ung jufommen laffe.

6inc ^Bereinigung bon granfreid^ unb ßnglanb fanb

er f)ödi\t gefäljrüd^. dagegen bar feine ^hte, bie

.^ronc bon granfreid^ gluar aufred)t§uer]^alten, aber

5ug(eirf) M^ Übergeluid^t Cfterreid^S auf immer gu

fixieren. @in ©ntlöurf bon ibm, ben toir ouS ben

öfterreidbifrfjen ^Ird^iben fennen, ge^t gerabeju auf baS
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entfc^eibenbe 3«l log, bog er fc^on int Sa^re 1521

ins ^uge öefo|t fiatte. Ser ^önig follte auf feine

itoUenifc^en ^nf^irüc^e, bie mailänbifd^en tote bic

nea^olitonifc^en, Jßersic^t leiften; er foUte ferner

Jöurgunb bem ^oufe äurütfgeben, bent eg gehöre;

enblid^, er foIIte bie Steckte beg ^oifertuntg ouf bag

füblic^e granh'eid^ anerkennen. Stuf bie ^robence

mad^te man bire!te ^nf^jrüc^e, alg auf „eine bent

»lelc^e guge^rige ©ad^e''; ber Äaifcr tooUte fie bem

^erjog bon S3our6on öerlei^en. 'Slucf) Saup^ine

glaubte man äurütfforbern äu !önnen, tneil bie du
neuerung ber Se^eng)3flicf)t fo lange berfäumt toorben

fei; boc^ fear man geneigt, eg bem ^^ronfolger bon

tJronfreic^ gu laffen, borauggefefet, ha^ er fic^ mit

einer ^rinäeffin beg ^aufeg Öfterretc^ bermö^le.

Söenn i^rang I. biefe ^ebingungen annahm, fo toar

er allerbingg bergeftalt fieruntergebrad^t, ba^ er nie

mel^r fc^aben fonnte. S)ag Übergetoid^t beg ^aiferg

tüax bonn auf immer feftgefteltt : er ^ätte feinen i^m

getood^fenen 9Zebenbuf)Ier mel^r gehabt. (Sg ging ein

®efü^l burd) (Suro^o, alg fei ber Äaifer ber bom

@df)idfal beftimmte ^errfc^er. ©ine nea^jolitonifc^e

Jöefd^reibung ber ©d^tad^t bei ^abia fd^lie^t mit ben

SSorten: „feinen gü^en ^aft bu bie SSelt unter*

toorfen". „Se^t," fagte Söolfe^ einem ©efanbten

^arlg, „toirb (£uer §err ^oifer fein, nic^t me^r bem

5:itel, fonbern ber %at naä)". „2)ie 9latf(f|lüffe

©otteg", ruft ein ))ä^ftlid)er 9Winifter aug „finb ein

tiefer ^bgrunb".

21*



324 Jßiertea Sud), erfteg Kapitel.

9lt(^t einem jeben aber toor eine fot(l)e 5lu§fid^t

toilüommen. 9?od^ fi^at niemanb in (luro|jo eine

(Stellung biefer 5(rt eingenommen, o^ne ta^ firf) alleö,

lüa§ fic^ felbftänbig fül)(te, bagegen geregt ptte. 6^

berfte^t j'id), bo| ber ^önig bon ©nglanb )id^ burd^

bie Qbfd^Iägige 5lnth)ort ge!rän!t füblte unb fid^ bon

SJioment ä« SWoment me^r bon bem ^ai[er entfernte.

Siber ncd) in einem anberen SSerbünbeten be» Äoifer^,

bem römifd^en ^ajjft, h3ad)te ber SSiberftanb auf.

3ener SlnSbrutf eine§ )3äbftlid^en 9Jitnifter§ seigt

loal^rl^Qftig me^r ben ©d^reden eine§ Söebro^ten aU

bie Seitnafime eineä SunbeSgenoffen. 8d^on feit

einiger 3eit Inaren SDli^berftänbniffe bon fel^r beben!*

lid^em ß|aro!ter äinifd^en ^a^ft unb Äaifer einge=

treten. @ie berubten im ©runbe auf einer Sierri*

toriolfrage, bilbeten ober fe^r balb eineg ber \v\d\f

tigften SJlomente ber allgemeinen SBeltongetegen=

Reiten.

SJliBoerftänbttiffe 5tt)lfc^en Vap]i unb

Äaifer.

51I§ Seo X. fein Jöünbnig mit bem ^oifer fd^lo^,

bor e§, toic lüir fo^en, feine 5lbfid^t, boburd^ gu ollen

han 2anb)d[)aften 5u gelangen, h)eld^e ber römifdl)e

©tul^l nodfi in ^Inf^jrud) no^m, befonberS ä« iJerroro;

ber ^oifer berfprod^ i^m bo^u feine Unterftü^ung.

5llö Seo fo plö^lid^ ftorb, lie^ ber |>er5og üon
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gcrrora eine Wlün^c [cf){a0en mit ber Umfcf)rift : „^oä

Somm au§ bem 9to(f)en beg Sötoen errettet". (Sr h)ar

QÖer nic^t allein errettet, er hdam )uäf)renb ber

«Sebi^bafanj aucf) Gelegenheit, Üteggio unb 9tubiera

einzunehmen, ^luf ^Ibrion VI. ber^d^affte er fid^ fo

biel ©influ^, 'oa'^i biefer i^m beffenungeoc^tet bie

Selben erneuerte.

58on gnuä anberer ©ejinnung luar ber S^od^folger

^Ibriang, tlemenä VII. : fotoie bie granjofen 1524 am
;3talien berjagt baren, forberte er bie .^aiferlid^en

auf, i^m oud^ tüiber ben .fjer^og 58eiftanb ju leiften

unb ben|'el6en äunödjft aiis> Sleggiü gu bertreiben.

2)05u l^ielten ]idf jebod^ bieje nid^t me^r ber^flid^tet.

21U il^r ©innen ging bamals auf einen Einfall in

Jvranircid), unb fie luollten Mm Unruhen in i^rem

JRüden beronloffen. ^er SSiäe!önig antluortete : lüenn

ber ^a^ft htn .^aifer liebe, fo folle er bem .^ersog,

um if)n ganz äufriebenäuftellen, bielme^r auc^ nod^

SSJiobena äurütfgeBen.

@inc 3i»«utung, bie ben ^o^ft tief öeleibigte.

SBenn er aud^ jule^t ni^t eben biel geleiftet ^atte,

fo lebte il^m bod) in frifd^er (Erinnerung, lueld^en ^In*

teil er' bor bret Salären on ber Eroberung bon 9Jlai=

lanb )3erfiJnltd^ gel^abt. Sollte 'Oa^ nun blofj gum

aSorteil be§ ^aifertumä ouSfd^logen? (Sollte tm
^o)3fttum nic^t nur nid^t ju ber geloünfc^ten ©ebietw*

erloeiterung gelangen, fonbern fogar frül^er befeffene

@täbtc oufgeben?

Solange bie foiferlid^en SBaffen in ber ^robence
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glütfltc^ loaren, l^ielt ,tlemen§ an [tc^; foum fonnte

er aBer bte Ülad^rid^t bon bem 9tücfäuge S5ourbon§

bpn ^Jlorfetlle erholten ^aben, fo j'd^irfte er einen @e=

fanbten, ben ung h)of)l6e!onnten öterontintuö ?IIe=

anber, an ben .^önig bon ^^ranfretd^ ; unb fotote bann

btefer ben ttaltemfd^en S3oben betrat, eilte t^m ber

bertrautefte 9JUnifter be« ^o^fte^, ©iberti, ber immer

für fronjöfifd^ gefinnt gegolten, entgegen, um mit

i'^m, lüie fein S3eglaubigung§)d^rei6en fagt, „über

^inge unb ^läne gu unterl^anbeln, Ireld^e foh)o^l be§

^a^fteS al§ be§ tönigs G^re unb 9iu^en betreffen".

2)er ®ang unb bo§ Stefultat i^rer Unterl^anblungen

tft nic^t genou befannt getoorben; fo biet aber hsiffen

h)ir, ba^ e§ p einem ^^raftot !am, in Ineld^em bie

SSoraugfe^ung bortoaltet, ta^ ber tönig 9)^ailanb be=

l^olte. gür biefen ^^all berf^irid^t ber .fönig, loeber

^orma nod^ ^iocen^a gurürfäuforbern, bo§ ©alj für

9)iailanb ou§ ben ^äpftlidien Salinen gu sieben — ein

für bie apoftoUfd^e Kammer feljr einträgtid^eg SSor-

red^t — unb ben "^ßapft gegen feine rebellifc^en Jßa=

foUen, ol^ne 3h3eifel g^errara, p unterftü^en. HI§

®ibcrti 5urütfgefommen, bemerkte man, boß er nie

jum ^apft ging o^ne bie unterfd^eibenbe .fopf=

beberfung ber g^ranjofen; bie ^agen im ^alaft trugen

ficfi fran^öfifd^: mon geftattete in ffiom SBerbungen

für ^ranfreid) sugunften jene« öerjogg bon Albanien,

ber einen 3ug nod) Stapel unternommen; bie 2)euts

frfien am öofe toaren überzeugt, ber ^abft ^ahe bem

tönig auc^ 9lcapel unb Sizilien berlief)en.
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2)o§ tft mm lüo^l ein ^i^^tum: an ber ^errfc^aft

ber gtanäofen in 9lea))el fonnte bem "ilja^fte nirf)t^

gelegen fein; feine ^Ibfid^t luar o^nc 3^üeifel nur,

eine 2)iberfion gn öegünftigen, bon ber fid) bie §er=

fteUung be§ @Iei(^geh)ic^t§ in Italien eiloarten Iie§

;

allein fd)on biefe ^Ibfid^t; fein gan^eä Jöetragcn, feine

unleugöare Slbtrünnigfeit im SDiomente ber ®efal)r

crtoetften bie geinbfelig!eit ber foiferlicljcn t^elb=

]^au|3tlente. Ttit ^ßerad^tung lüiefen fie feine 58er=

mittelunggborfd^löge ^uxvid : „h)er nirf)t mit mir ift",

fci)rieö i^m ber SJi5e!önig, „ber ift luibcr mirt)".

©inen pttpftlid)eu ^Igenten fagte grunb^berg mit bem

Sd^hjerte bon fid), unb bie Söeforgniö bor ben $iJir=

l^ungen ber )3Ö^ftlid)en UmtrieDe öefc^feunigte bie

»©d^Iad^t; bem ^o+jftc oltein gaßen fie 8d)ulb, ba^

fid^ aud^ bie ^eue^iauer fo föumig gezeigt Ratten,

i^re SSer^flid^tungen gu erfüllen.

2)of)er matf)te bie 9Jad)rid^t bon ber ^iiebcrlage be«

J^iJnig'g in diom einen )3einbolten ©inbrurf. 3riinb^=

berg ^at U)ir!lid^ geraten, bem '!)3a|3ftc auf ber Stelle

äu 2ei6e ju gel)en. Wan fing im S^ird^enftaate 58riefc

aud^ bon ben übrigen ©eneralen auf, bie mit

2)ro^ungen erfüllt luaren, unb unber^üglic^ befehlen

faiferlid^c 9)iannfrtioften t^a^ (Gebiet bon ^iaceuäa.

S^lemeufg VII. berljelilte eö nid)t, "i^a^ er fid) nur burd)

biefen B^uang belöogen gefe^cn f)abe, ben ^aiferlid)en

100000 S)u!oten ju gal^len unb einen neuen Sunb

mit i^nen ab5ufd)lie|en.

UnglüdElid^ertoeife ift auc^ biefer SSertrag nid)t
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autfienttfrf) befannt geluorben; ober auä ben ©taatö=

fd^riften, bte man )^äter lued^felte, ergibt ^iä), bo^ ber

^Q^ft in einigen befonberen ?lrtifeln biefelben 93es

bingungen anfftellte, lueld^e il^m ber .fönig getoäl^rt

F)Qttc : er forberte ben Salsberfauf im 9)ioiIänbifd)en,

bie 3lner!ennung feiner 9ted)te auf 9leggio foU)ie $8et=

f)ilfe p beren 5Iu§fü^rung. (Sr ^iueifettc nid^t, ba§

il^m ber ^oifcr bas gebö^ren loerbe.

@d^on tuar jebod^ ba§ eine ni(f)t me^r möglid^. @rä=

^erjog 3^erbinanb, ber fid^ bei bem legten llnternel^s

men fo biete SSerbienfte crlüorben, i^atte ben gün*

ftigen SlugenblicE benu^t, mit f^ran^ @fDr§a einen

Ißertrag gu fd[)lie§en, !roft \>z^^tn ha^ Salj für WaU
lonb au§ Öfterreid^ genommen Serben follte. dö toor

ber erfte fefte SSorteil, ben Öfterreid^ auö ber Som*

barbei ^og.

STud^ 5U bem auberen ober hiollte ber f oifer fid^

nid^t berfte^en; er I)atte feine 5'leigung, ben ^er^og

bon {^errara anzugreifen. Überbie§ fomen l^iebei

bie Sel^enredfite be^ 9ieid^eö mit benen be§ römifd^en

©tu^es in Söiberftreit; ber ^oifer hjollte jene

fd^Icd^terbingg nid^t aufgeben. 6r na^m ben S9unb

übrigen^ an ; aber biefe abgefonberten 9lrtifel Weigerte

er fidl) 5U ratifizieren.

„3)a nun unfer ^err fal^," fiei^t e§ in einer f^äteren

^ä^ftlid^en Sinfti'wftion, „boB er betrogen inar, ha^

fein 58erftänbni§ mit bem faifer biber (Srhjarten

immer fc^Itmmer lourbe, fo gab er ber alten ^e^anp'

tung ©el^ör, bie 3lbficf)t be§ faiferä fei, Italien ganj
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unb gai- 511 unteiiücfjen; er Befrlilof], ftcfj mit beneit

511 berbinbcn, lueirfic eine gcincin)ff)aftnd^e Sacf)e luit

xf)m Ratten, um )id] Uov bei öclunlt itrijci'^uftcücn,

ble il^m brof)te".

üfijir fe^eit, bic eioeutücfie Streitfrage liegt in beii

üöeritoUcnifdien 58erf)ältniffen. ^er ^a^ft marfitc

^Inf^rücfie auf ginauäerträgniffc in 9)JniIonb unb eine

(Erweiterung feiner SJlad^t gegen gerrnra, h)elcf)c bcr

taifer nid}t jugebcn Inoltte.

Söemer!en luir äugleicfi ba^ Jßerfoliren ^axU V.

2)urd) feine SScrträge Injn 1521 lüäre er Ino^I 5n einer

Unternehmung, Inic gegen granfreid), fo gegen

ejerrara ber))flid)tet geluefen. Seine SSerbünbeten

glaubten oucf) iljrerfeitö ^Infpruc^ an bie SSorteile be§

Siegel maci)en ju fönnen. 5(tlein i^re ^eitnal)me Innr

geringfügig, il^re .^altung in ben testen ^)Jiomcnten

felbft jtüeibeutig geluefen; ber ,faifer glaubte Ijier^-

burd^ aller jener SSer^fürf)tungen üöerf}üben äu fein,

©einen SSJaffen allein lüar ber Sieg änteil gehjorben

:

er lüollte aurf) allein ben 58orteil ^abcn; löa§ fiötte

i^n belegen tonnen, fid) neuen ©cfaliren ous^ufe^en,

um SSerbünbete fo gtoeifelfiafter §lrt gro^ 5U marf)en?

2)a§ J8erf)öltni§ beg ^4^a:pfte§ loar im ®rnnbe nid^t

onberg aU ba§ lion (Snglanb. (So be5eid)net ben @eift

biefer Reiten, t>a^ ber ^ajjft e^ luar, bcr juerft ben

5Ülut batte, fid) ber em^orifommenben Beltmad^t ^nU

gegenäuftellen; er beforgte, baö .^aifertum möd)tc

bem römifd^en @tul)le lüieber ju mächtig tnerben: bie

3becn ber SBieberl^erftellung ber italienifdjen Unab=
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{jängigfett regten ftc^ in i^m, h)te in 3uUuö IL

,f>atten bie ^ä^fte boc^ bistier immer ben ^m^ul<^ gu

ben großen politijc^en S^eränberungen gegeben unb

il^re 5(b)i(i)ten in ber Siegel burd^gefü^rt. .^le*

men§ VII. toagte e§, fid^ aU ben 9Kitte(^un!t be§

iTiMberftanbeä gegen .^arl V. aufäuftellen.

2)0 mu^te i^m nun üor allem anberen baran liegen,

eine 5lu§fö^nung jlnifc^en ßnglanb unb 8^ran!reid)

juftnnbc äu bringen. 3d^on am 8. 9)lärä brachte

Sobobico Gano^fa, einberftonben mit ©iberti, bic

3ad)e in granfreic^ in Slnregung. Slm 16. dMx^

fovberte biefer felbft bie pöj3ftlicf)en 9luntien in ©ng^

lanb auf, ollen if)ren ©influ^ bei |)einrtd^ VIII. unb

Söolfel) oufäubieten, um ein gütlidfieä ^Ibfommen mit

^ranfreidi ^u bermitteln. ^sin ^jjril fonnte man bie

llnterf)anb(ungen fd^on in ben 9UeberIonben. Sic

fonnten toenig 3d[)iuierig!eiten ^oben, jumol bo ber

^oifer bon ber SSer)3flic^tung, fic^ mit ber 3:oc^ter

beö ^önig§ gu bermä^Ien, immer augenfd^einlicf}er

y\(t) §urücf5og, Si'ong I. bogegen auf fein 5lb!ommen

D^ne ben guten 9?ot be§ .Königs bon (Snglonb cin=

gellen p toollen er!lärte. 58ereit§ om 14. 3uni jeigte

fid) ^ßolfel), toie ®iberti fogt, nic^t folüo^l geneigt

5u einer 58erfö^nung mit e^ronfreidi, aU bon ^ßer*

langen bonoc^ entäünbct. ^ie 9Juntien ber)id)erten

am 30. 3uni, bo^ olle ßi^eifel gehoben feien.

@in gtoeites 9Koment toor, bo§ mon in Statien

hjicber eine refpeftoble Stellung onno^m. 3« ^ent

@nbc fud^te ber ^o^ft bog ölte 58ünbni§ mit ber
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©d^löciä gu erneuern, um bon bort, foöalb eö nötig,

fei, auf ben erften mint 8000 bi§ 10 000 9)ianu !Dm=

men laffen gu fönnen. ®^on [)attc er ©inberftänbniö

mit bem ^evi^OQ bon SOioitonb unb ben SSeneäianern.

2)ie feften ^lö^e, ioeld^c jener befa§, bag ftattlid^c

§eer, hjetd^es biefe im ©taube hielten — 1000 Sanken,

500 leichte 9ieiter, 10000 ÜJiann ju guB — ,
goöen

eine trefflid^e ^runbtage für bie ©ntioürfe, mit benen

man umging. SRan öeburfte unb hjünfd^te eine 5ßer=

binbung mit g^ranfreid^ ; aber bie erfte Jöebingung

beö SSertrage^S follte fein, ba§ biefe Mad)t ouf alle

italienifc^en 5lnf^rü(^e SJergid^t leifte, auf bie mai*

länbifd^en jugunften ©forjas, auf bie nea)30litanifd^en

5ugunften be^ ^a^fteg: bann luerbe aud^ Stauen —

benn biefer 9iame crfd^eint je^t loieber — ein ftatt=

lic^eö ^rieggf)eer gur S3efreiung S^ran^' I. ins 3^elb

ftellen.

SSirüid^ er^ob man fid^ in ber Umgebung beö

^a^fteö gu ber |)offnung, bie ^^rangofen auf immer

entfernf^alten, bie Spanier loieber berjagen, Italien

in einen Buftanb loieber^erfteKen ju fönnen, toie er

bor bem ^a^xe 1494 geloefen toar. 5)ag ©efüf)! ber

9iationalität, ba§ fid^ fd^on öfter geregt unb borjügs

lid^ in ber Iiterarifd^sfüuftierifdf)en Kultur, bereu man

fid) beh3u|t loar, feine 9ta^rung fanb, bemäd^tigte fid^

ber ©emüter. ^er '^ap'\t luar fel)r geneigt, fid^ an bie

<3^i^e be§ Unterne'^men§ gu ftellen.

Unb in bem jeigte fid) fd^on eine 5lu§fid^t, auf

ta^ rafd)efte gum ^i^Ie ju kommen.
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^Uici) nad) bcr ®rf)Iacfit bon '^aina iDQven 5Jli&s

tierftönbniffc ,^iui)"(f)cn bcn faifer(tcf)en .*pcertüf)rern

Quögebrorf)eu: Samioi), bev an jenem Xac^e i'elDft baci

töcmgfte geleiftet, empfing bic ineifteii ^öelDctfe Vci-

)önlidiei ©nabe unb nal^m fid^ cnbltd^ l^erauS, ben

gefangenen .tönig, einem 93efri)(n^ ber üDrigen ge=

vnbeäu entgegen, anf eigene ^^lant) nad) Spanten gu

fül^ren. ."^'nerüber Inar jebeimann mifebergmigt. ^eö^

caxa, ber fein SSerbienft überfiau^t nid^t, loie er

löünfdjte, nnerfonnt fo^, Bat um feinen ?lbf(^ieb, um,

luie er fagte, in trgenbeinem ?lMnfeI ber (Srbe, „fern

bon $öerbaff)t unb bun .»»^rieg", fein Seöen ju bc*

fd^IieBen.

5(u(f) ben Italienern Inarb bieö befonnt, unb ed

log in ber ^ot nid)t fern, barauf einen ©nthjurf gu

grünben. ^atte nid)t bor furjem ber erfte Ülttter unb

gelbl^err bon gronfreidi ba§ Seif^jiel be§ 5lbfon§ ge=

geben? Soor ee fo unmöglid), ^cöcoro 5u einem öl)n=

lid^en <Sd)rttte gu beranloffen? (Sr Innr bod) oud^ in

^olien geboren nnh im nödiften Sinne ein Italiener.

Söeldi einen unbered^enboren (Srfolg ober mu|te e^

j^oben, biefen Wlaxiix äu gewinnen ! (£r hjor ber friegö=

geübtefte, fä^igfte ^^elbftou^jtmann be§ toifer§; in

otten ^^elb^ügen tjotte er bigfier bo^ befte getan; mit

beut f)3onifd)en gu^bolf mad}te er, 1üo§ er luollte.

9Kit bem ©enerot f)ötte mon ben beften ^eil bcr

Slrmee l^erübergegogen; ber 9teft hJÖre bann leidet ^u

bernid^ten gelnefen.

Unb einen fierrtid^en ^reis fiotte mon t^m on^us
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bieten. Wan töoüte bie ©panier am ^Uapd unb

©iäilien öertreiben; unmöglich konnte e§ bet ^apft

[elbft bcrtoalten, berteibigen; mau fa^te bie ^bet, ben

^Ibfaü ^egcarag mit biefer ^rone §u belohnen, ©eine

S:at felbft [jätte il^n auf bag engfte an bie italienifc^en

SUläd^te gefnüpft: mit einem ©daläge luöre bie ©in^eit

unb 5reil)eit StotienS erfod^ten geluefen.

^ieron^mug 9Jiorone, ber bertraute 9)Uuifter beö

©forätt, ber bie Sfi^ieber^erfteUung [eineö ^errn mit \o

biet Jöerftanb borbereitet unb mit \o großer 3;ötigfeit

beförbert ^atte, ber ouc^ ie^t bie ?5öben ber Umtriebe

in [einer ^onb bereinigte, fa^te fid^ eines Sageö baö

|>erä, bem SKari^efe bie Eröffnung äu machen. @r tiefe

fid^ bon i^m im borau§ fein ö^renlüort geben, eioig

ge^eiml^alten gu InoUen, h)0§ er i^m fagen hjerbe.

Slad^bem er bann bie poütifd^e Sage bon (Suropa er=

örtert, ^am er auf bie 9)iög[ic^!eit, bie firi) ben

StoUenern, gu benen aud^ ^escara gct)öre, barbiete,

fitf) bon bem fremben ^odj^ ^n befreien; er fpratf)

bon bem 3"t^'<iuen, ha^ man p if)m gefaxt, ber Xat,

bie man bon i^m ertoarte; er nannte enbtid^ ben

^reig, ben man i^m bafür äubenfe.

®or mand^erlei loiberfpred^enbe SSeluegungen mag

bicfer Antrag in ^eScara angeregt ^aben. 2)ie ^ugs

\\ä)t, bie fid^ i^m barbot, Inar glänjenb, unermefeUd^:

er empfanb bod^ hjirEüd^ SKifebergnügen über ben

^of; bagegen entrüftete il^n bie 2;reutofigfeit ber

Italiener, fein altfpanifd^eS SÖIut luaüte ii)m ouf ;
^n-

gleidf) leudjtete i^m bie 9Jotlüenbig!eit ber oadf)e ein,
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er füllte ben Sprieß, i^r ouf ben ©runb gu fommen.

S)er berfc^Iagene .^rtegsmann, ber fo ntand^en geinb

im recfiteu 9)^oment üBerrofc^t unb ficf) nie in feinem

SeBen Olo^gegeben, nal^m fid^ aud^ biesmal ju*

fammen. „@g ift etlüaä @ro|eg/' entgegnete er

9J?orone, „luag 3^^" mi^' öa fogt; nid^t minber gro^

ift, fid^i S^i" wiir e§ fogt." Gr gab gu, ba^ er Urfod^e

gum SDUBbergnügen ^obe : „ober feine Unäufriebenl^eit

ber SBelt," fu^r er fort, „fönnte mic^ bermögen, lüiber

bie ©efefec ber @^re gu f)anbeln. SoUte ic^ mtc^ bom

Soifcr lo^fagen, fo mü|te e§ auf eine fotc^e SBeife

gefd^e^en, 'ba'^ ber befte Dritter fid^ nid§t beffer ju

betragen bermöd^te. ^ä) täte e§ nur, um ben Reifer

5U belöeifen, ta'^ an mir me^r gelegen ift, aU on ge=

iüiffen Seuten, bie er mir borjie^t." ^2lu§brü(fe, in

benen 9.Uorone eine nur hjenig berpUte, gar nid^t

äu beghaeifelnbe Hinneigung p erfennen glaubte.

3ufommentreffenb mit ben günftigen 9iad^rid^ten bon

3^ran!reicf) unb (Snglanb, beflügelte biefe 9Jieinung

alle öntiDÜrfe. „3d^ fe^e bie SSelt fid^ umtoanbeln,"

ruft ©iberti au§, „Italien loirb au» bem tiefften

©lenb 5um tiöd^ften ölütf auffteigen." 93Jnn lie^

Sd^riften auSorbeiten, um bie Sfrupel ^^eäcarod

bollenbd ^u beben; Kuriere brachen ouf, um 'Q^n ber*

bünbeten |)öfen 9JUtteilungen ju machen. SDian Ujollte

unberpglid) an ba§ SSer! gef)en.

SBar ober bie Sad^e aud^ inirflid^ ha^n angetan,

um pm 3iele gu fül^ren?

^a<- gröf^tc ©ut einer 9hition, ibve Unabhängigkeit,
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tonn, hjenn fte iemalä berloren toorben, nur burd^i

eine allgemeine ^Inftrengung aller .Gräfte beg inneren

unb be§ äußeren SeßenS Iniebererrungen Serben, ^ier

Inar ein S3ebürfni§ bofür nur erft in ben literartfd)en

Streifen erhjac^t; bie Wa^t ber Station hjar bobon

nod^ mtf)t ergriffen; ein militärifd^eö @el6ftgefül)t,

Uield^eS beleibigt gelnefen toäxe, ^atte fie nld^t; öoni

berichten ^1^0)1^ bar ebenfolnenig bie JRebe: bogi

^iäjt be§ ^aiferg toax uralt unb unbeftreitbar. ^Dal^ev

ää^lten auc^ bie g^ü^rer nid^t auf bie eigentlid)e

Diotion. @ie badeten fid^ bor allem ber günftigen

Sage ber Umftänbe, frember Gräfte, be§ unerlnarteten

Slbfolleg äu bebienen; eine glütflid^e Kombination ber

^olitit füllte alles auöricl)ten.

®ar balb aber geigte fid^ bie§ ghjeifellöaft.

SSon ben grangofen bemerfte ®iöerti fd^on im

(September 1525, il^re Slbfic^t fei lüol^l nur, fid^ ber

JÖerbinbung mit Stolien gu bebienen, um eine günftige

?(bfunft mit beut Äaifer gu treffen.

^nbem man ferner auf ben Slbfall be» faiferltil)en

.^eerfül^rerä äät)lte, berna^m mau, ta^ im 9Jlailänbi=

fd^en on ben geftungen georbeitet toerbe; ein nadlj

ijranfreid) abgefertigter Kurier berfd^tnanb in biefem

©ebiete; }a, bom fpanifc^en §ofe trafen ©rflärungen

ein, hjeld^e eine Slnbeutung ber <Saä)e burd^blitfen

liefen. 9Jlan tou^te nid^t, hiaö man beuten follte.

SSor SÖiorone ein SSerräter? 5lber hjeld^en SJorteil

fonnte er fid^ berfpred^en, ber ben ^a^ aufgetüogen

bätte, ben er bon Italien erloarten mufete? Dber
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fptelte ^escara eine bo)3pelte 9toUe? „^(i) tann e^

nic^t glauben," [agt ©iberti. „Sag er für ben ^aifer

getan, konnte man i^m mit feinem S^önigreid^e t)er=

gelten: [oUte er fic^ bte @nobe be^felben bei biefer

©elegenl^eit Irieber erbetteln hjotlen? (Sä hiäre eine

8ünbe, äu ben!en, ba§ in einer )o eblen ©eele ein

)ü niebriger @ebon!e ^lafe finben könnte."

^ennod^ Inar eben bieg ber %aü.

'^eScara lüar in ^toUen geboren; aber er fiatte bie

«Seele eineg Spaniers. 'üiU feine SSoreltern Ratten

bafür gelebt, bie aragonefifc^^iipanifd^e ^errfd^aft in

Italien §u begrünben. Sein Urgro^bater, Stul) Sopeg

bc 3lbalo§, l)atte fid^ an ^Ifons V. angefd^loffen;

beffen Soi^n, S»i90r h)ar ber SSertraute biefeg Königs

getoefen; SniQO^ Sol)n, ^lonfo, lüar bei bem Eingriff

ber t^ranäofen burc^ bie §anb eine§ SlJlauren umge*

fommen; auf ber g^ortfe^ung biefer SSeftrebungen

beruhte ta^ 2)afein aud^ ^eäcaraä. @r lebte unb

loebte in ber ^^nfü^rung ber fpanifd^en gu|bölfer,

bie i^m anbertraut lüor; er fannte feine Seute alle

bei 9iamen; er nal^m i^nen nic^tg übel, felbft nid^t

bie Verbotene ^tünberung, unb fd^onte fie, folange

es irgenb möglid^; e§ loor il)m genug, Inenn fie nur

in ber entföieibenben Stunbe tapfn auS^ielten, lüie

)ie 'öa^ taten: er füllte fic^ glücflid^ unb rul^mboll,

hjenn er bor i^nen ^erfcl)ritt, mit breiten Sd^ul^en,

lüic bie S)eutfd^en, hjeit^inlüe^enben g^ebern ouf bem

^)ut, baS blo^e Sd)U3ert mit beiben ^önben bor \\tf)

l)in I)altenb. Die 3tttlif"t^v bngegen tjapte er: er ^lelt
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fie für feig unb unauberläffig; e§ fönt h30^l bor, ha\i

er bei ber Eroberung einer <Stabt alle ttolienifi^en

©olbaten niebermod^en lie^. SSorum, fragte mon i^n,

ba eg boc^ feine Sanbgleute feien? „ßben barum,"

anth)ortete er, „toeit fie e§ finb unb bem geinbe

bienen." SBie er in ber Kriegführung eine angeborene

füf)n]|eit burd§ bebäd^tige SSorfid^t int 3«um ^ielt,

fo toar er efirgei^ig, trofeig, f)od^fa^renb, aber inner*

l^alb ber ©d^ranlEen ber So^alität.

Wt^x, aU man glaubt, nä^rt fid^ bie @eele bon

3ibealen. S^cen, toie fie in Italien auö bem ©tubium

beä floffifd^en 5lttertumö l^erborgingen, loaren il)in

böllig fremb; bie Jßorftellungen ^erfönlid^er |)tu=

gebung unb Streue bagegen, h3el(^e bem geubalftaate

Sugrunbe liegen unb bou benen man fid^ in Italien

äuerft lo^geriffen l^atte, be^errfd^ten feine öiebanfen,

fein ©ernüt. ^m Umgange mit bem gelben ber fpani=

fd^en Otomanti! h3ar er aufgetoad^fen; er mod^te fid^

borfommen lüie ber ßib, ber, bon feinem Könige be=

leibigt unb berloiefen, i^m bod^ unauf^örtid^ treu

bleibt, ol^ne feine ftolge Haltung barum einen 3lugen=

blitf einjubü^en. 2)em Italienifd^en 3Befen, loeld^em

fein Sfiationalgefül^l aug ber flaffifd^en Jöilbung ent=

fprong, 'ba^ aber äugleid^ bie politif(^e -sDioral ber

Beiten beä SD^ittelalterö aufgegeben l^atte, trat l)ier

bag S3eh3uBtfein beö 9flittertum§ unb ber feubaten

@^re entgegen: — gelüi^, fie er^ob fid^ nod^ einmal;

aber babei berriet fie äugleid^, ba| fie bon beräßelt

beS SJlad^iabell berülirt bjorben. (Sine fo ^o^e fitt*

^Mnlti üßeiftetipette. U. 22
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lid^e S3tlbuug l^atte ^eöcovo nid^t, um bem antrage,

ber il^nt gefd^a^, mit bem SSibertütüen ^u begegnen,

ben berfelbe öerbiente. ör bockte lüo^l, inbem er

i^n berna^m, SO^orone fei toert, äuwi Senfter ^inaug=

gelüorfeu 5u Serben; aber er befann fid^ jogleid^, bo^

man ben ^lan boUftänbig fennen lernen muffe, um

if)n gu üereiteln. 3nbem er nun ba§ Sl^erftänbni^

unterhielt, teilte er boc^ bie Sac^e gleid^ am erften

^age tem faiferlid^en .^ommiffar unb feinen beibcn

9Jiitbefe^lgf)abern, ^ourbon unb Seiba, mit; unber^

lueilt fd^rieb er noc^ ^nnSbrucf um |)ilfe unb fenbete

einen Kurier mit ber 9lad§ric^t nad^ 8))anien. 2öäb=

renb fid^ ©iberti in feinem 3^roume bon ben ©arten

ber neuen grei^eit toiegte, mar er fd^on berraten.

3m September gab ber .^aifer bem 9Jlard^efe 8Soll=

mad^t, in bem borliegenben galle gu öerfabren, luie

er für notlüenbig f)alte.

S)ft toar nun nid^ts unumgänglich notloenbiger,

nU in 9)^ailanb felbft feften gu§ ju faffen unb bon

allen fRecbten be§ Sfor^o gu obftral)ieren. 2)ie faifer=

licf)en (Generale meinten, obne ba§ Jßerftönbniö be^

9)iord^efe hjürben fie fämtlid^ öerloren getuefen fein.

3uerft tnarb SOfiorone feftgenommen: eg gefd^ol^ am

14. D!tober 1525, ol§ er ^eöcara einen bertraulid^en

S3efucf) mad^te — bei hjeld^er Gelegenheit 2eil)a,

Ijinter einer Sapete berftedEt, i^r ©efpräd^ bernom*

men ^atte — unb fid^ bon ba nad^ ^aufe begeben

hjollte. 2)od^ bat ^eöcara ten ^aifer, i^m bie 3^rei=

tjeit biefe^ SJlanneö äu fc^enfen, ber noc^ fe^r nüfe*
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Ud^ h3erben fönne, hjenn mon fid| feiner einmal öCf*

bienen toolle.

|>terouf forberte ^escara ben ^ergog auf, bie

feften ^lä^e be§ ^ergogtumS ben faiferlidjen %xup^

pen gu üöerauthjorten: benn "öa^ mad^e ber Sienft

beä ^oifers nottuenbig. 2)er ^er^og, feines 9Jlinifterä

beraubt, feiner ©d^utb fid^ beiüutt, iüogte e§ nid^t,

obäufd^lagen, gumal ba man i^m bie fefteften, S!Wai=

lonb unb ©remona, nod^ lie§.

allein nur fo lange fd^luieg man bon biefen, bis

bie erfteren eingenommen hjaren; nad[)bem eS bal^in

gekommen, berlangte ^eScara aud^ bie Äaftetle bon

ßremona unb 9Jlailanb. 5)er ^ergog mad^te ©in*

hjenbungen. ^eScara ertoiberte, er toiffe aus ben

Jöriefen be§ ^ergoglid^en SSebollmäd^tigten in Sflom,

S)omenico ©ouli, \>a^ @e. @jäellen§ bort ilire ^erfon

unb il§ren @toat äuni ß^etf ber ^Befreiung Italiens

bom !aiferlid^en ^riegsbolf angetrogen, unb beftanb

barauf, ba^ hjenigftens bon ben SSefel^tS^abern ber

^aftetle bem ^aifer ber (gib ber Streue geteiftet ioerbe.

2)a (öforäo nic^t nachgab, trug ^escara fein S^e*

ben!en, ©ebalt gu braud^en. @r na^m ßremona in

S3efi^, unb gegen bas ^aftell bon SlJiaitanb fc^ritt

er gur Söelagerung. ^reitaufenb ®eutfcf)e toaren

babei befd^äftigt. Bwgleid^ eröffnete er einen ^rosefj

hjegen f^elonie gegen ben |>er5og. 2)en ^aifer lie§

er toiffen, @ott unb bie SBelt unb bie gefunbe JBer^

nunft berlange, ba^ er SlJiailanb jefet für fid^ behalte.

2)er ^aifer h3ar entfc^loffen, bem ^rogeffe feinen

22*
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Fortgang p laffen unb nac^ bem rld^terlic^en

@pruc^, ber freilid^ nic^t ähjeifel^aft fein fonnte, äu

berfal^ren.

2)a^tn führte btefei" erfte SSerfud^ ber Stöüener,

fic^ bon bem fremben ÄricgäboKe gu befreien, äöie

fie babei bor allem auf ben Slbfalt ^egcaraä ge=

reö)net, fo fc^eiterte i^r Unternefjmen an ber ^reue,

mit ber biefer an bem Äaifer ^ielt. 3efet konnte ber

^otfer Jüirflid^ baran ben!en, S^iailanb gu behalten.

S)0(^ lüor bie @ac^e nod^ nid^t entfd^ieben. ^er

allgemeine SBiberhjitle, ber fid^ je^t bem faiferlid^en

^rieggl^eere, baö auf Soften ber ©intüo^ner lebte,

ouc^ in ber Sombarbei entgegenfe^te, bie ^artnätfig«

feit, mit ber fic^ baö tafteil öon SJiailanb ber=

teibigte, gaben nodf) Hoffnung, \üa^ mit Sift nidit

gelungen, mit offener ©elualt 5u erreid^en. (£ö fam

^inju, ba§ ber ©eneral, ben man am meiften fürcl)^

tete unb nunmehr mit gutem ®runbe om ^eftigften

l^o|te, ^eiocara, eben bamalg ftarb. ^ox allem aber:

bie gro^e Streitfrage älnifd^en bem taifer unb bem

.Könige bon gronfreid^ iüurb in ®)janien ouf eine

SSeife bel)anbelt, ha^ fid^ eine neue allgemeine ^e=>

loegung mit S3eftimmt^eit boraugfe^en liefe.

Offenbar fd^lug ber taifer, Inielnoljl er auf bie

englifd^en ^löne nic^t einging, bod^ auc^ ben ^or*

teil, ber i^m felber au§ ber ©efangenfcbaft be^

Königs ertoodEifen konnte, ju ^od^ an. ^äj Jüill nid^t

babon reben, ha^ er fid^ grofemütiger l)ötte betragen

füllen, obtoo^l ic^ bafür ^olte, bofe e^ ö^^ä hjo^r ift j
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Mefe (Sigenfd^aft, feinen i^elnben burd^ eine freie unb

l^erjlid^e Jöetoegung ber «Seele bergeil^en gu fönnen,

log überJ^au^Jt nid^t in feiner Statur; allein e§ Iö§t

ftd^ an6) Bel^au^ten, bo§ er bie (Sad^e nid^t rid^tig

anfa^. 9)lailanb unb ®enua l^atte er erobert, unb

bie ©efongenfd^oft be§ .^önig§ fonnte er bielleid}!

benu^en, um il^n gur ^ergid^tleiftung ouf feine

itolienifd^en 5Inf^3rüd^e ju bermögen. ^em ^önig-

reid^e j^i^anfreidl) felBft jebod^ ^atte er keinerlei 5ßor=

teil Qbgehjonnen : fein Einfall toar bollftänbig 5urüdE=

gefd^Iogen hjorben. ®ennod^ forberte er ^artnöctig

unb gebieterifd^ bie |>erau§gQbe bon S3urgunb. SBeber

bie ^ronf^eit, in hjeld^e ber ^önig au§ 9}li|ntut ber=

fiel, nod^ bie Unter^onblung feiner ©d^befter, bie be§=

FjalB nad^ «Spanien gereift Inar, nod^ bie S)ebuftionen

feiner 9iäte mad^ten auf ^orl ben minbeften (SinbrudE.

§luf feine @ntfd^öbigung tnollte er fid^ einlaffen; er

forberte ha§i (Stammgut jurücE, toobon er 9'lamen unb

SBa^^en trage, ^öap aber toar bod^ fein Sieg lange

nid^t bollftänbig genug, ^ag ^rinji^j ber (Sin^eit

unb 9?ationalität, ba§ fic^ in 3^ran!reid^ möd^tig unb

möd^tigcr erl^ob, l^atte fic^ felbft Bei bem 5lbfall beö

.^onnetable unberlefet erl^alten; bon bem SSerluft in

^Italien Inarb e§ Inenig Berührt. So fel^r bie 5Dtutter

be§ ^önigg bie 9flüd!unft i^re§ Sol^neö Inünfc^te, fo

fagte fie bod^, eS fei Beffer, er BleiBe etoig in @'e=

fangenfd^aft, als ba^ bag 9?eid^ jerftütfelt hierbe.

@in reinerer S5egriff bon Sittlid^feit unb SBürbe

f^'dttc nun Inol^l aud^ ben ^önig beranlaffen follen,
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lieber feine ©efangenfc^aft gu erbulben, aU auf S5e=

btngungen einsugel^en, toeld^e er im borauä ent*

fd^Ioffen toar, nid^t gu fialten. Slllein ba§ ^ie^, ju

blel bon il^tn forbern; er fanb feinen B^ftanb uner*

träglid^ unb toollte um jeben ^ret§ frei fein.

©nblid^, am 14. i^önuar, unter^eid^nete er bie il^m

bon bem Äaifer borgelegten Söebingungen : er ber=

fprad^, auf alle feine italienifc^en 5Inf^rücl^e, auf bic

DBer]^errIid^!eit üöer gtanbern unb Slrtoiö, auf feine

Jßerbinbungen mit ben ©egnern beg ^aifers in

^eutfc^Ianb, SBürttemBerg, ©eibern, mit a^loBert bon

berSOJarl, SSer^ic^t ^u leiften; er billigte ein, Söurgunb

^erau^äugeben; er toie§ bie ^bee, aU h)erbe bamit

aller ^aber om @nbe fein, nid^t bon fid^ unb ber=

lobte fid^ mit ber ©d^befter be§ ^aifers, ber ber=

hjitbeten Königin bon Portugal; — ober an bem«

felben Slage, in berfelben ©tunbe, einen SO^oment

äubor, l^atte er insgel^eim eine ^roteftation unters

geid^net, in ber er erftärte, ba§ er ben SSertrag nur

burdi) ©etoolt ge^hjungen onne^me, ba^ alleg, tooö

barin bebungen inerbe, null unb nid^tig fei unb

bleibe, ba§ er nid^tsbeftominber alle 9fied^te feiner

Slrone gu bel^ou^ten geben!e.

©eine 9teIigion§begriffe liefen ^n, ba^ er tjierauf

bod} bei einem feierlid^en ^od^omt, bie ."panb auf boö

©bangelium, ben ©ibfd^tour leiftete, ben SSertrag nid^t

bred^en ju hjollen, feinen %aQ feineg Sebens.

^uf ber einen (Seite lie§ er nun ben ^^ä^ftlid^en

Legaten Iniffen, ba^ er ben Jöertrag ni($t galten
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hjcrbc: frfion bort in ©fönten trug er, ber ^öntg,

)"eI6ft auf eine SSerbinbung mit ben italienifd^en

aWäd^ten an; gugleid^ aber ging er nad^ ^ih^ca^, um

feine SSerloBung mit ber ©d^toefter be§ .^aiferg p
feiern, bte auf ber Söorausfe^ung ber 5Iu§fü^rung be§

3:ro!tote§ beruhte.

®er ^aifer unb ber ^önig fa^en fid^ ^ierouf öfter,

ritten miteinanber über g^elb, ließen fid^ in einer

©änfte trogen unb nannten fid^ Vorüber. 3ll§ fie fid)

boneinanber trennten, bei einem aufgerid^teten ^ruäi=

fii' in ber S'lä^e bon SlteScaS, tüo bie SSege nadf)

^iolebo unb 9Jiabrib firf) fd^eiben, fagte ber ^aifer:

„iöruber, ben!t baran, hiaä hjir einanber jugefagt."

S)er ^önig antwortete: „^rfi Iroüte bie Slrtifet f)er=

fagen, ol^ne in einem SSort p fehlen." „3agt mir

bie SSo^r^eit,'' fu^r ^arl fort, „feib 3^r h)illen§,

fic gu l^alten?" ^^Tanj berfe^te: „Siiid^ts in meinem

Sieid^e foll mid^ baran l^inbern." ^er .f aifer be=

merfte ^ierouf: „(£in§ bitte id) (Suc^: haoUt 3^t mirf)

in ütoa^ l^interge^en, fo betreffe eg nid^t meine

©d^toefter, @ure S3raut; benn biefe," fe^te er ^inju,

„iDürbe fid^ nid^t räd^en fönnen".

^an fie^t, Ireld^e Ungehiitter l^inter biefer SSer*

traulid^!eit fd^Iummerten.

?hif einer 58ar!e ouf ber ^öiboffoa tourbe f(icrouf

fönig 5ron5 gegen feine beiben 3ö^ne, ben S)au^]^iu

unb ben nadjmaligen fönig |)einrid^ IL, bie aU

©eifeln feiner 3"föge bienen foltten, ausgehjed^felt.

„<Sire," fogte Öaunot), „je^t ift @uere ^o^eit frei;
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erfülle fte nun aud^, h3Q§ fie berf^jrod^en!" „(£§ toirb

alles erfüllt Serben," fogte ber .^öntg unb f^rong in

bte fransöfifcfie Sarfe. ^t^t tnax er lieber bei ben

©einen unb fal^ ft<^ öon ber SSerei^rung ent^ifangen,

bte er fo lange entbehrt; je^t fant er inieber ju bent

liollftönbigen ©efül^le feines ©elbft; er ftieg, als er

an ba§ Sanb trat, auf ein bereitftel^enbeS türfifdjes

^^ferb; er rief aus: „^äf bin ber ^önig, ber ^önig/'

unb jagte babon.

2)iefen SKoment Ratten nun bie Italiener erwartet.

^lls bem ^a^fte bte Söebingungen bes SO^abriber

griebens mitgeteilt hjaren, erflärte er feine 3«*

ftimmung, borausgefe^t, ba§ ber ^önig biefelbcn

nid)t beobad^te; ber einzige Unterfd^ieb hjerbe bann

fein, ba§ ber .^aifer beffen ©ö^ne anftatt feiner felbft

in ©ehja^rfam l^abe, inas il^m toenig l^elfen fönne.

Sc^t f^rad^ er ben ^önig t^ranj bon feinem 6ibe frei;

er lie^ il^m in ©emeinfd^aft mit ben SSene^ianern

borftellen, beld) ein trefflid^es .^eer fd^on im treibe

ftel^e, tüu es gar nid)t fo fc^tüer fallen inerbe, befferc

Söebingungen ju erätDingen; — h)enn er nur ent*

fd^toffen fei, jur ©rlebigung feiner ©öl^ne unb pr
S3efreiung Italiens bie SBaffen ju ergreifen, fo tüür*

ben oud) fie SDlönner fein unb ftdl) nid^t ber SSillfür

bes ^aifers überlaffen.

©inen 5lugenblidE zögerte ber .^önig nod^, biefen

Söunb eiitgugel^en. (Sr lie§ bie 9Zotabeln bon 58urgunb

jufamntenrufen, unb auf il^re (Sr!lärung, bem Könige

bon g^ranfreid) ftel^e fraft ber alten SJerträge ber
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^robtnj mit ber ^ronc gar nid^t ba§ ffitd^t ju, fte

Qb^utrcten, fid^ ftü^enb, macfite er bem ^ai[er auf^

neue ben SSorfd^Iag, yid) mit einer Summe @etbe§ gu

begnügen. (£r mochte glauben, bie ©örung in Italien

hjcrbe i^n bermögen, barauf einpge^en.

aSergegenhJÖrtigen bir ung aber bie Soge be§

^oifer§. 9ln feinem |)ofe, Bei feinen gefc^öft§!unbig=

ften Staatsmännern, er^roBteften Sienern ^atte ber

2;ra!tat bieten Söiberfjjrud^ gefunben, nlc^t fotool^l

hjcll bie gorberung ju ioelt ge^e, aU IneU bie ©icf)er=

I)elt begfelBen §u gering fei; mon fagte, Bei aller

feiner fc^elnBaren Offenheit tolffe ^öntg j^ran^ feine

hjal^ren ®eban!en In einer unergrünblld^en 5:iefe p
berfd^Ile§en; er icerbe blefe ÜBerelnfunft nimmermehr

BeoBac^ten; e§ feien 58eblngungen, für .Knaben äum

«Stielen gematfit, aber nlcfitä Irelter. ^orl V. ^otte

bennod^ aBgefd^Ioffen, eine geheime SeforgnU, bie fld^

audö In il^m regte, unterbrüdEt; — er l^atte Bereits

einen ©ouberneur bon S3urgunb ernonnt, ber auf bem

SBege bal^ln Inar; feine ©d^toefter tuartete In SSlttorla

auf bie SSoIIäle^ung be§ SSertrageS, um foglelc^ aU

Königin In ?5ran!relci) elnaujle^en; — ba erfilelt er

nun blefen Eintrag, benfelben, ben er fcfion früher

bon fld^ gehjlefen; er fal), ba^ mau i^n burdfi bie

Bfurc^t bor ben Itallenlfcfien ?^elnbfeltg!elten nun bocfi

p ähjlngen gebadete; ba§ S8ch)u|tfeln, bie «Sad^e nid)t

gang gut geführt ^u ^aBen, ber SSerbru§, Betrogen gu

fein, ba§ belelblgte ©efül^l rltterlld^er ß^re, ber «Stolä

ber ^aä)t erhoben firf) äugleid^ In l^m. @r ant=
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iDortetc, lüenn ber ^ömg ge^tnbcrt Irerbe, bie SJc*

bingungen feiner Befreiung ju erfüllen, )o möge er

in bie ©efangentd^oft gurücEfe^ren, too man bann eine

onbere Ü6ereinfunft treffen toolle.

5rüf)cr iror e§ toof)l ein unb ha^ anbete Wal ge*

fdjei^en; je^t Iroren fold^e 3eiten borüber.

3)er ^önig trug fein Söebenfen, feinen S3unb mit

ben Italienern am 22. SlJlai 1526 su (Sognac abju*

)d)Iie§en. 2)er .^aifer follte bie fran^öfifd^en ^rinjen

gegen ein Söfegelb IjerauSgeben, 9Kailanb an ^^rang

@foräo Ü6erlaffen, bie itaüenifd^en Staaten über*

l)aupt in ben 3uftanb ^erftellen, in Ireld^em fie bor

Sluöbrud^ ber geinbfeligfeiten geft)efen; ja, er follte

ben 3wg ä" feiner Äaiferfrönung nur mit fo biet

Xru^^en unternehmen bürfen, aU ber ^apft unb

SSenebig geftotten toürben: man toollte i^n hjieber

be^onbeln h)ie einft 9)lajimi(ian. äJlon befd^Iojj, il^m

biefc S3ebingungen borgulegen, mit einem gewaltigen

.•peerc gerüftet: unb Itjeigere er fic^, fie anjune^men,

— h3oran fein Shieifet fein fonnte, — il^n aud) au^

"JJea^el ju bertreiben, über h3eld^e§ alsbann ber ^apft

äu berfiigen fic^ borbei^ielt.

©^ ioar ein Söunb beg gongen lücftlid)en Europa

gegen bie ^yolgeu ber Scl)lad^t Imn '•^ania, gegen bie

Übeimarfit, bie Stbficf)ten unb bog ©lürt bes ^aufe«

iöurgunb. 5lud^ in ©nglanb toar man bamit einber*

ftanben. ^önig unb ^arbinal forberten j^xan^ I. auf,

58erpflid^tungen nidjt gu erfüllen, bie ilin gu einem

S^ned^te bon 3pnnien machen hjürben; jic taten alle»
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bafür, bie Slgue ju Beförbcrn, oBtool^I |>einrld^ VIII.

e8 mä)t für ratfam ^telt, felöer einzutreten.

3n ber UmgeBung be§ ^a^ftes erhjad^ten bie S^een,

bie mon bor bem ^ai)xt gehegt, mit berbo^))? elter

«Stärfe. @S galt je^t nid^t me^r einen ^am^f ber

beiben 3^ürften um bie Döerl^errfd^aft in Italien:

^önig i^rans toollte fic^ mit ?Ifti unb ber Se^ng*

^errlic^feit über @enua Begnügen; man f)offte h)ir!=

lid^, Stauen in ben Buftanb I^ersufteüen, in Irelcfiem

es bor 1494 geiuefen toar. ®ie SSene^ianer geigten

fid) bafür fo Begeiftert, hjie man eö in 9lom toar; i^r

©efanbter, granj tJoScori, rü^mt ficf), er fei eö, ber

ben ^ap\t Bei feinem ©ntfcfituffe feftge^alten ^aBe;

fic berftiegen fid^ äu ben äu^erften SSerf^red^ungen.

Über bie Florentiner bi§)3onierte ber ^a^ft o^nel^in;

and) bon ^iemont prte mon, ber ^erjog Irünfd^e

fid^ ber !aiferlid^en ÜBermad^t ju entlebigen. 5luf bie

.^ilfe ber g^rangofen glaubte man mit Söeftimmt^eit

5äl^len §u !önnen, ba ber ^önig felBft ein fo groBe§

Sntereffe an bem Kriege ^atte; man red^nete mel^r

als je auf bie ©d^lueiser, hjeil ber franäöfifd[)e unb

ber ^jä^jftlid^e @influ§ auf ben S^agfa^ungen p=

fammenh)ir!en haerbe; man hoffte, ber ^önig bon

©nglanb loerbe bie ^roteüion be§ S3unbe§ üBerne^:*

men, bie man i^m antrug, ober fid^ bod^ loenigftens

äu ©elbjapungen l^erBeitaffen. Sollte ba§ foifers

lid^c ^eer fo bielen Gräften p h)iberftef)en bermögen?

9?od} immer l^ielt fid^ Stanj ©forja in bem .^aftell

bon SOlailanb; in bem SSoHe Bereitete fid^ alles jum
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3lufrul^re; nton meinte, ben ^e-rn bcr fatferlid^cn

Sru^^en l^ier jur ©teile bermd[)ten ju !önnen. ^Ile

S3rtefe be§ 2)Qtorio ®t6ertt, ber ^td^ nun enbltd^ in

einer (Stellung fa^, bie er fie immer gehjünfd^t l^otte,

atmen bie ©ntfd^Ioffenl^eit, bie ein großartigem Unter*

nel^men einflößt. 3m S^ni 1526 ließ ber ^oifer bcm

^^?o^fte nod^ einmal bie glim^flid^ften S5ebingungen

borferlogen; ^lemen§ VII. hjieS fie, iueil er Bereite

gebunben fei, liöllig bon bcr ^onb.

^o6) einmal örad^ ber offene ^rieg ähjifd^en ben

beiben prf)ften ©ebalten au§.

diesmal ober, auf ber Stufe, ouf tneld^er bie ^elt*

cnthjidfelung nunmel^r onge!ommen toar, follte fid^

jeigen, baß bem ^aifer noc^ anbere SBaffen su &tboti

ftanben aU bi^i^er. @r entfc^loß fid^, fie gu brourfien.
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@d^on on unb für fid^ mußten bie itolienifd^eu

(Sreigniife eine nid^t geringe fRücfloirfung auf

2)eutfd^Ianb ougüöen.

2)er Angriff ouf ben ^alfec luar äugleid^ ein Singriff

auf bie 9fiec^te beö 9tei(f|eä, unb fe^r iDO^t ^06 Äavt

l^erbor, toie in bem Sroftote bon ßognoc be» Steid^e^

gar nid^t me^r gebadet, loie eö gleid^foni ol^ oller

feiner Siedete fd^on berluftig gegangen betrad^tet

Juerbe. Sllle bie ^af)xt ba^er loaren e§ bie beutfd)en

©treitMfte geloefen, toeld^e feine «Siege in Italien

entfd^ieben Ratten, ^n bem gefö^rlid^er als je auS=

bred^enben Kriege loar er nod^molS auf fie angetoiefen.

@g !onnte ber Station nic^t gleichgültig fein, ob baö

S^leid^ tn Stalten luieber etlnaS ju bebeuten f)aUn

hjürbc ober nid^t.

©0 h)id)tig ta^ aber oud^ ift, fo loar eS bod^ im

©runbe nur bie minber Bebeutenbe <Seite.

S)a§ Seben ber ^lation beloegte fid^ oi^ne SJergleid)

me^r in ben geiftlid^en 5lngelegen^eiten, in ben großen

fragen, toeld^e bie geiftige Bu'funft ber SSelt in fid^

entl^ielten. SSir U)iffen, hjettf) möd^tigen (5influ| bie

politiföien SJerpltniffe bom erften Einfang an bei bem
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ÄQtfer ouf beren S3ef)onblung ausgeübt i^atten; ba§

©bift bon 2öorm§, bie Burütfna^me ber SSerfammlung

äu ^pmx lüoren eine g^ruc^t j'einer SSerbinbung mit

bem ^a^fte getoefen; bem gu Siebe l^atte er eine fo

ftreng altfiid^Iic^e |)altung angenommen; eg mufete

fid^ äeigen, ob er biefelbe nun aud^ be^oupten hjürbe.

3m ^rü^jol^r 1526 tie^ \xä) noii) alles fo an, aU

lüürbc er um !ein ^aor breit babon abh)eic]|en. ^eim

rief) bon S^raunj'd^lüeig, ber bamals in «Spornen an=

gelangt Inar, brockte ©rflärungen be§ ^oiferS ou3,

bie fo entfd^ieben lauteten hsie jemals.

3n ber Sot toar er in einem SDlomente eingetroffen,

ber für bie Anträge, inelc^e er in feinem unb feiner

iJreunbe SfJamen mad^te, ntd^t günftiger f)ätte fein

fönnen.

^er griebe bon S!)labrib loar gefd^loffen, unb mon

)oar am ^ofe überzeugt, ba^ bie gro^e fronjöfifd^e

(Streitigfeit bamit auf immer abgetan fei. Sd^on

fo^te man ouf biefem ©runbe 5lbfid^ten nad^ ber

beutfd^en Seite l^in. 8e^en toir ben «uneben näl)er

an, fo entl^ält er nid^t allein eine Slu»gleid^ung ber

)3olitifd^en unb perfönlid^en 3hJiftigfeiten, fonbern gu*

gteid() eine SSerabrebung ju einer gemeinfd^aftlid^en

Unternel^mung, tnie gegen bie Siürfen, fo aud^ „gegen

bie ^e^er, bie fid^ bom ©d^o^e ber ^eiligen J^ird^e

loSgeriffen"; bie beiben ?5üi'ften, bie i^n fc^loffen,

forbern ben ^a^ft bereits auf, burc^ ürd^lic^e 3u=

geftönbniffc bagu mitäulüirfen. S>er SBillfür beS

^aifers h^arb es anl^eimgeftellt, mit tnelc^er Untere
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nel^mung er ben Einfang mad^en, toonn er baju fc^rets

ten lüoUe. @ä toor öqS eigene freitüiUige 5inerbteten

be§ Königs groitä, luenn ber ^atfer gegen bie Un=

gläubigen ober gegen bie Sut^eraner .^rieg führen

löoUe, bie ^ölfte ber .Soften äu tragen unb ^erfönlirf)

mitäuge^en.

Sn ben Zaqen nun, in Ineld^en man am faifer*

liefen |>ofe nod^ nn bie SSoll^ie^ung beö SSraftote»

glaubte, ber ^önig in fein ^üä) äurütfMjrte, Seonora

\idj in SSittoria bereitete, i^m nachzureifen, Dranien=

5öurgunb in S3efi^ ju nehmen, in ©ebitta, luo ber

.toifer foeben unter altem Sl^^jarat fird^Iidier ^^rad)t

fid^ mit ber :portugiefifd^en ^rinjeffin bermätjlt trotte

— ein )3äpftlid)er Segat fungierte bei ber feierlid^en

3eremonie — , loarb aud^ über bie Einträge be§

^erjogö ^einrid^ am ^ofe beratfc^lagt. 8ie hjaren

t)öd[)ft Jrifffommen; er empfing ben günftigften J8e=

fcfieib. ^er Sl-aifer erlief am 23. 9Äär§ 1526 eine

SDial^nung an einige dürften unb Ferren im 9ieid^e,

bei bem ölten ©louben gu beharren unb aud^ bei

il)ren 9iad^born bal^in ju Inirfen, bamit e» einmal

möglid^ berbe, bie fe^erifd^e Sel)re, hield^e bie Urfod)e

alter Unrul^en fei, loieber gu bertiigen. @r belobt

borin ba§ ontilut^erifd^e ^ünbnis, boö 5lüifdl)en

^erjog ^einric^, ^ergog ©eorg, ^urfürft 5llbred^t unb

einigen onberen gürften gefd^loffen toorben. <Sr

fünbigt an, in fur^em nod^ 9flom ge^en unb bann olle

^nftolten treffen gu lootten, um bie ^e^erei grünblirf)

ougäurotten. ^n bie ©rofen bon ^a\^m unb tönig-
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ftein, ben Sötfc^of bon ©trapurg, ^ergog ©rief) bon

^olenberg gelangten SO^la^nungein tiefer 5lrt. 5)ie

erften [oUten mit i>in ©rafen am Üt^eine, im

SSefterlualbe unb in bem 9lieberlanbe, ber ätoeite mit

ben oöerbeutfd^en, ber britte mit ben meberbeutfd^en

Surften unter^onbetn. 2öir fe^en: ber ^aifer ging

boUfommen ouf bie ^been ber altgläubigen ^ortei

in ^eutfd^lanb ein; auc^ na^m mon, fobie ^er^og

|)einrid^ anlangte, ungewohnten Wut Bei berfelben

lüo^r. |)eräog @eorg foll gefagt l^aben, toenn er

iDolle, fönne er furfürft bon ©ac^fen hjerben. Sein

Rangier tie^ eineö 2:ageg in S;orgou öerne^men, bie

lut^erifc^e ©ad^e Werbe nid^t lange ^eftonb ^aben:

man möge U)ol)l gufe^en, Wag man tue.

S'iotWenbig aber beranla^te ha^ nun aud^ bie ent=

gegengefe^te Partei, alle i^re Gräfte äufammensu*

nehmen, Wie fie benn ba^u fc^on einige gürforge ge«

troffen. Sener S5unb, ber am ©nbe be§ borigen

Sal^reg bef))ro(i)en Worben, War nunmehr Wirflicl)

äuftanbe gefommen.

9Jlan nennt i^n geWöfinlic^ ben ^orgauer $8unb;

in 2;orgau ^ot man i^n aber nur bon fäc^fifc^er «Seite

ratifiziert; gefd^loffen Warb er gegen (Snbe gebruor

1526 p ©ot^a.

|>ier ifamen nac^ ber in 3lug§burg genommenen ^6=

rebe ber beiberfeitigen ©efanbten ber ^urfürft bon

(Sad^fen unb ber Sanbgraf bon Reffen ^erfönlid^ ju«

fammen unb bereinigten fid^, einanber mit allen

iliren Gräften beläuftel^en, im galle fie Wegen bes
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QöttUd^en SBorteö ober ber ^ßfc^affung ber SlJltls

Bräuche angegriffen hJÜrben. Sem erften ©nttourfe

äufolge follte bie (Sinigung nur fo lange bauern, „6l§

auf näd^ften 9leic^§tag eine d^riftlid^e ©leid^mä^ig*

feit angenommen toerbe"; biefe Jöeftimmung mod^te

aber benn boc^ äu öefd^ränfenb fc^einen, unb man

lie^ fie toeg. Sagegen fefete man l^insu, man toerbe

einanber bie nötige §ilfe teiften „auf eigene Soften

unb @d^aben". Sa bie regierenben ^^ürften ^jerfön*

lid^ bertianbelten, fo ift fein ^rotofoll über i^re

^onferengen aufgenommen toorben; aber fo biet feigen

toir, ha'^ man fict) im ®ange ber SScri^anblung immer

enger aneinanberf(f)to^.

SJiit einer SSerbinbung gtoeier einäelner gürften,

h)ich)oP fie ju ben mö(f)tigften gel^örten, bar jebod^

no(^ toenig gefc^efien; man befd^to^ §ugleid^, ioie haä

fc^ou frül)er bie Slbfid^t gebefen ioor, fo biet loie mög*

lid^ anbere 9{eid)§ftänbe J^inäuguäie^en. SSon ben

beiben gürften ging ein ieber bie äunäd^ft mit il^m

S3efreunbeten unb alten SSerbünbeten be§^alb an,

^()ili^^ bie oberlönbifd^en, ^urfürft ^o^onn bie

nieberbeutfd^en.

(Sie l^atten aber l^iebei fet)r berfd^iebenen (Sr*

m-
Sn ben Oberlanben loar bie Stimmung einem

eigentUd^en S3ünbmffe nod^ nid^t günftig. ^uf bem

legten 9teid^§tage l^atten bie 9iürnberger fid^ geneigt

gezeigt; in ©otl^a iebodt) erf(arten fie, „nod^ äurseit

ouf ^aiferlid[)e SlJlajeftät unb ben nä^ften Steid^Stag

aiaiite« lüietiterioevfe. li. 23
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il^r 5luffel^en p l^oBen". @te fürcfiteten, bcr ^aifer

möchte eine Ungnabe auf fie iüerfen unb fie ti^ren

3^einben überlaufen. Ser Sanbgraf h3enbete fid^ an

granffurt, allein ber diät lehnte ben Eintrag ob ; unb

fidf) mit ber ©emeinbe gu berbinben, bon ber man

bem Sonbgrafen allerbingg berfic^erte, fie toerbe ben

diät gu nötigen toiffen, toäre bod^ all^u mi^licli ge*

toefen. ^n ben ^urfürften bon Syrier Irar nid^t me^r

gu beniEen; er berlie| in biefem Slugenblitfe bie (Stel=

lung in ber D^^ofition, bie er bisher be^aujjtet l^atte,

unb na^m eine ^enfion bon 6000 ©ulben bon bem

^oifer unb beffen S3ruber on. S)a toor oud^ ber für*

fürft bon ber ^folä nic^t gum 5lbfdE)lu^ p bringen;

bei einer neuen 3ufommenfunft mit bem Sonbgrofen

lie| er hjol^l bernel^men, ba^ er in ber ^aäjt Seib,

®ut unb SSermögen hjogen loolle; ba§ i^m angetra*

gene S3ünbnig ging er febod^ nid^t ein; erft auf bem

Sfleid^Stcge gab er bagu |)offnung; aud^ gegen ben

©nttourf felbft mad^te er einige ©intoenbungen.

dagegen l^atten nun bie Unteri^onblungen beS ^ur=

fürften bon @odt)fen in Sfiieberbeutfd^tanb ben beften

gortgong. @§ gab f)ier eine ganje ^Ingai^t dürften,

bie fid^ bon je^er an ba§ ^au§ ©ad^fen gel^atten

l^atten, gum 2!eil bie näc^ften SSertoanbten beSfelben.

^aä) einigen borbereitenben SSer^anblungen, auf bie

^ufforberung be§ ^urfürften, !amen bie |)eräöge

(Srnfl bon Öüneburg, ^i^ili^^ bon ©rubenl^agen,

^einrid^ bon SKedlenburg, gürft SSolf bon 5ln^att,

®raf 5llbrec^t bon 9Jian§felb Slnfong Sunt nad^
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SKagbeßurg. 9ln bem befttmmten Siage, bem 9. S"ni/

traf bann aud^ ^urfürft ^ol^inn niit feinem ©ol^ne

unb feinem SSetter ^u Süneburg ein. ^Ite baren burd^

jene SJJo^nungen erfc^retft, bie ber ^aifer bon Sebtlta

erlaffen, unb bie nun erft begannt gelöorben ioaren.

9lm 10. Suni eröffnete man bie SSer^anblungen; ^ur=

fac^fen führte bo§ SBort. S)ie SSerfommelten lüurben

auf bie ©efal^r aufmeriEfam gemacht, iüetc^e au§ jener

SSerbinbung ^n SOlaing unb au§ biefem ©riaffe ^er=

borge^e, auf bie 9loth)enbig!eit, am näd^ften Sfleid^gs

tage einmütige ©rflärungen obäugeben; bann Juarb

il^nen bie Übereinkunft §h)if(f)en ©ad^fen unb Reffen

borgelegt unb ber SSorfd^lag gemad^t, berj'elben bei=

jutreten. @ie hiaren alle bagu hjitlig: am 12. Sunt

untergeid^neten fie ta§> 58ünbni§, bie eg ju ®otl^a

entworfen, ju S^orgau ratifiziert toorben Inar, unb

l^ingen i^re «Siegel baran.

S3efonberä merftüürbig ift e§, ba§ bie {dürften e§

nid^t berfd^mä^ten, aud^ eine @tabt in i^ren S3unb

aufjunel^men, bie gtoar gro|e g^reil^eiten geno^, aber

bod^ feine§toeg§ alg rei(l)§unmittelbar gelten fonnte,

eben 9Jiagbeburg felbft, lüo fie fid^ berfammelten. <Sie

toar ifinen al§ ein SKittel^unft für alle nieberbeut=

fd^en Gebiete lüiöitig; überbie§ mußten fie h3Ünfd^en,

ba^ fie fid^ gegen ben (Sräbifd)of felbftänbig be^au^*

ten möä)U.

(So bilbete fic^ juerft eine fom^afte ebangetifd^e

Partei; im ^ngefid^t ber burd^ bie SSerbinbung beg

^aifers mit i^ren ©egnern it)nen brol^enben ©efal^r

23*
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bereinigte Jie [id^, Me erfannte Söal^rl^eit ju bcr*

tetbigen, bor allem auf bem nädE)ften 9leid^§tage ieben

toibrigen S3efd^Iu§ gu berfjinbern. (g§ toar eine ©r*

toeiterung ber alten fäd^fifd^en Slllianä burd^ religiöfe

aJiotibe.

2)ergeftalt l^atte man ftd^ auf Beiben Seiten ju

einem entfd^eibenben ^am^fe gerüftet, als man im

©ommer 1526 in ©^eier äufornmenfam.

ÖJleid^ bie ^ro)Jofition, bie am 25. ^uni gefd^a^,

brad^tc bornel^mlicE) bie geiftlid^en 5Ingelegenl^eiten

jur @^rad^e. ©ie toor in 5lu§brüc£en aBgefa§t, bie

nad^ beiben Seiten ^in genügen konnten. S)ie ©tänbe

burben barin aufgeforbert, über Wittd unb Söege ju

beratfd^lagen, „bantit d^riftlid^er ©lauBe unb hjo^l*

l^ergebrad^te gute d^riftlid^e Übung unb Drbnung bis

gu einem freien Konsilium ge^anb^abt tnerbe"; man

tootlte 9)^a|regeln ergreifen, um bem Mferlid^en

©bilEte unb ben S3efd^lüffen, bie man ^ier faffen h3erbe,

©el^orfam gu berfd^affen. SBie fel^r toax bie ©rtoä^s

nung beä SSormfer @bi!te§ burd^ biefen legten S3eifafe

gemilbert

!

2)ie S3eratungen begannen in bem fürftlid^en ^olle=

gium, unb aud^ f)ier hjaren bie erften Sefd^lüffe nod^

ähjeifell^after 5lrt. @ie gingen ba^in, ba^ man in

©ad^en beS Glaubens feine «Jeftfe^ung treffen unb

bie lüol)ll^ergebrod^ten guten ©ebräud^e beobad^ten

toolle, — S3eftimmungen, bie bann jebe spartet nad^

il^rem «Sinne auslegen fonnte. Slnbers aber toar eS,

als man nun auf bie SlJiipräud^e ^u reben fam,
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bic man l^eBen müffc. 2)ie ©ciftltd^en forberten,

bo^ bte§ ©efd^äft einem ^onäilium anl^etmgeftellt

hierbe; einem 9fleid^§tage fönne e§ nid^t jufommen,

ba3 ®ute unb S5öfe boncinanber gu j'd^eiben. 2)agegen

toollten bie SÜSeltlid^en fid^ nit^t auf§ neue in bag

Ungelüiffe bcrtoeifen Ia[fen; ^ie erklärten, ber gemeine

SKann fei fo toeit unterrid^tet, ha^ mon i^n nid^t

mcl^r mit einfältigem ©lauBen hiten !önne. Sic

l^atten bie S)ringlid^feit ber Umftänbe, ha^ SJernünfs

tige be§ SSorfioBenS üBerl^au^t, aud^ bie SSorte ber

^ropofition, ba^ bie guten ©eBräud^e gel^anbl^aBt

toerben follten, bon benen man bann bod^ bic ber*

toerflid^en aBfonbern mu^te, für fid^. @o leBl^aft aud^

bie ©eiftlid^en, bie fel^r gai^Ireid^ erfd^ienen hjaren,

toiberflreBten, fo tourbe bod^ am ®nbe burd^gefe^t,

ba^ man üBer bie ^IBftellung ber 5!)li|Bräud^e lieBer

berl^onbeln unb, h)a§ man Befd^Iie^en hjerbe, allents

l^oIBen in ^lugfül^rung Bringen folte. S)ie ©eiftlid^en

mödf)ten fid^ bamit tröften, ba^ aud^ fie ouf bie naivere

Sejlimmung, toeld^eä bie p l^eBenben ajiipräud^e

feien, @influ§ l^aBen tüürben.

SlBer auf ber ©teile geigte fid^, ba| fie fd^on l^ier*

burd^ in Bebeutenben 9^ad^teil gerieten.

®ie ©täbte, benen ber S3efc^lu§ ber t^ürften am

30. ;9>wni mitgeteilt toarb, nai^men il^n mit t^reuben

an; äWQleid^ aBer gaBen fie ii^m eine unstoeibeutige

3lu8legung. ^xx i^rer §lnth3ort erflärten fie, unter

guten ©eBräud^en !önne man feine anberen berftel^en,

aU bie, toeld^e bem ©lauBen an ©l^riftum nid^t au«
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iütber feten; nun totffe aber jebermann, loie blele ent«

gegengefe^te p angemetnem ^erberben elngeriffen;

eine gro^e ?5reube [et e§ i^nen, ba^ man biefelben

abftellen toolle.

3iüor iüiberfe^ten fid^ bte S^tfd^öfe ber ^nnal^ntc

blefer @r!lärung, aU fie am 4. ^ult in bem dürften*

rate bor!am; fie Be^au^^teten, nid^t bon ben SOli^s

Bräuchen rül^re bie Jöetoegung be§ aSol!e§ l^er, fon*

bem bon ben aufrül^rerifi^en ©d^riften unb ^rebig*

ten; in bem Ungeftüm ber ':^^batt^ entfiel einem ber

5lu§brudf, man follte lieber alle feit ad^t ^af)xtn ge*

brutften S3ü^er berbrennen; allein burc^ Über«

treibungen foldier 5lrt fc^abeten fie fid^ nur; man

tnarf il^nen bor, alle menfc^lid^e ^unft unb SSernunft

unterbrüden p h3ollen. S)ie 5lnttoort ber ©täbte

toarb angenommen, toie fie toar.

Unb l^ierauf berhjanbelte fic^ ber gan^e 9leid^§tag

in berfd^iebene ^ommiffionen äur 5lbftellung ber

geiftlid^en 9}liBbräudf)e, eine furfürftlid^e, eine fürft*

lid^e unb eine ftäbtifdfie, eben toie man einft su SSormS

bie SSefd^toerben gegen ben ipä^ftlic^en ©tup äufam«

mengeftellt l^atte.

(S§ nal^m bie bem ^leru§ fe^r abgeneigte ©tim*

mung, hjelc^e in ber 9'iation bor^^errfc^te, aud^ an bem

9flei(f)gtage über^anb. „SSon ben ©eiftlic^en", flagt

ber gran!furter ©efanbte, „berbe nid^ts gefud^t al§

il^r eigener 9lu^en, bas allgemeine S5efte bernoc^*

läffigt". Sn ben S9riefen be§ ^er§oglid^ föc^fifd^en

©efanbten, fo ftreng !atf)olifd^ fein ^err auc^ toar,
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flnben totr bod^ biefeI6en flogen. ®er größere Seil

bei' ©eiftlid^en, fogt er, l^abe nur feine ^offart im

Huge; — ber Unfug ber eingeriffenen 9Jlipröud^e

fönne bon i^nen ntd^t geleugnet toerben, unb bod^

toolle fie feiner aBftellen laffen. 3" ben Saien fei

mel^r ©orgfolt für ba§ S3efte ber ßl^riftenl^eit toa^x-

gunel^nten alg in ben ©eiftlid^en.

SBie fel^r aBcr ntu|te biefe ©timmung tooc^fen, al§

nun erft bie beröünbeten ebangelifd^en jjürften on=

langten

!

2)er Äurfürft bon ©od^fen erfd^ien als ber ntäd^*

tigfte 0leic^§fürft. ©r toar mit ber größten ^Ingal^l

bon ^ferben eingeritten; er l^atte alle %aqe 700 ^er^'

fönen gu berforgen, unb feine S3egleiter rühmen, Irie

gut fie e§ bei i^m gehabt. @r bereinigte |)eräen§güte

mit äußerer ^rad^t. @ine§ S^ages gab er ein Jöanfett,

too 26 iJürften bei il^m f^eiften, an bier Süfd^en, i^r

Slbel unb i^re 9täte an befonberen Siafeln; einige

entfernten fid^ balb, onbere blieben biä nad^ 10 U^r

unb f^jielten ^0^. S)agegen mad^te ber Sanbgraf mit

feinem frifd^en, gelehrten ©laubenSeifer biel ©in«

brud; er geigte fid^ beJoanberter in ber ©d^rift al§ bie

S3ifd^öfe toaren. S3eibe l^atten i^re Seute angeluiefen,

toeil man fid^ nad^ bem ©bangelium nenne, fid^ oller

Seid^tfertigfeiten p enthalten, ©inen um ben anbe=

ren S;ag liefen fie in il^ren SSol^nungen ^jrebigen,

unb an ben ?^eiertagen fal^ man S^aufenbe gu ber

^rebigt ftrömen. 3ln il^ren SSol^nl^äufern erblidEte

man i^re SBo^j^en mit ber Umfd^rtft: „Verbum dei
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manet in aeternum", bo§ SSort ®otte§ Bleibet in

eiütgteit.

Unter btefen (Sinbrütfen tourben nun bie ©utad^ten

jener Slusj'd^üj'fe oBgefoBt. Slüe bie alten klagen

famen auf§ neue §ur S^rad^e, über bie Eingriffe bon

9iom, ba§ unter anberent bie S^ifd^öfe biel gu l^od^i

ber^flid^te, ba fie bod^ Witt beg 9fieid^e§ feien, über

^omntenben unb 5lnnaten, ta^ Unlrefen ber SSettel*

orben ufto. aJian meinte, nod^ nie fei gegen ^a^ft

unb S3ifd^öfe fo freimütig gef)3rod^en hjorben. ®te

©täbtc brongen befonbers auf eine beffere SIuS*

ftattung ber Pfarren au§ ben geiftlid^en ©ütern unb

ba§ 9fled^t einer jeben Dbrigfeit, biefelben gu befe^en;

fie forberten bie Xtnterhjerfung ber @eiftlid^!eit unter

bie bürgerlichen Soften unb ©erid^te.

S3ei toeitem bo§ 2Ker!rt)ürbigfte aber Inar ba§ ©ut*

ad^ten, ha^ au§ bem @d^o|e be§ fürftüd^en 9lu§s

fd^uffe§ l^erborgtng. S)iefer beftanb au§ ben S3ifd^öfen

bon SSürgburg, ©troPurg, greifing unb @eorg

SErud^feB für bie geiftlid^e, Reffen, ^fol§, S3oben unb

bem ©rafen bon <SoIm§ für bie hieltlid^e Söant 3d^

finbe nid^t ber5eidf)net, tner bon ifinen ben borhsalten*

ben ©influB l^atte, ob bielleid^t bie be!annte gemäßigte

©efinnung be§ 58ifd^ofö bon g^reifing, ober ber

feurige @rnft be§ jungen Sanbgrafen ben Slusfd^Iag

Qah; genug, in ben ©i^ungen biefeS 9lu§fc^uffe§ be*

l^ielt man bie urf^srünglid^e S^ee, eine für beibe S;eile

berbinblid^e gleid^mä^ige 0iorm aufäuftellen, im Sluge

unb fam in ber ^at mit einem bal^in äielenben SSor«
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fd^Iage pftanbe. 9?0(^ toor, Bei altem Sßtbcrftrette

ätotfd^en ben l^errfd^enben ©etoalten, in ber S'iation

felBft fein eigentlicf)er Blüi^f^olt. S)te ©tämme ftan*

ben auf giemlid^ gleid^er S3ilbung§fiufe ; alle ol^ne

^usno^nte — toir fallen e§ nod^ gule^t an Siirol —

,

nörblid^e unb füblid^e, l^atten eine ^^enbenj jur

9fleform, toietool^I il^re 3been l^ierüBer oötoeid^en

ntod^ten. Slllein eBen, ba biefelBen nod^ nid^t fixiert

toaren, fonnten fie fid^ nod^ in mefjr al§ einer gornt

aus^jrägen. (S§ lieB fic^ benfen, bo^ ein glütflid^ ge*

troffeneS notionaleS SSerftänbniS bie 5lnfänge ber

3lt)ietrad^t unb auseinanberge^enber S3ilbung, bie in

bent 9legen§Burger 93ünbni§ unb beffen 3^o(gen bor*

tagen, bielteid^t bod^ Inieber Befeitigen luürbe. (SBen

in biefent bermittetnben Sinne h)aren jene SSorfd^töge

aBgefa^t. SSor attent erftärte man barin bie ^riefter*

el^e unb ben Saienfetdfi für em^fe^tenstoert. 9Kan

tootlte e§ freitaffen, ba§ §lBenbmal^t unter einer ober

Beiben ©eftotten gu em)jfangen; man hjottte bem

Reifer borftetten, ba^ e§ für bie ^riefter Beffer toöre,

in el^elid^em ^tanbe p teBen, ot§ mit üBelBerüd^tigten

^erfoncn l^au§äul^atten. Sfftan botite bie ??aften, ben

Söeid^tgloang ermäßigen, bie ^ribatmeffe aBftetten, Bei

5;aufe unb 5lBenbmal^t toteinifd^e unb beutfd^c

^pxadje bereinigen, gtoor bon ben übrigen ©afra^

mcnten nid^t aBftel^en, oBer fie umfonft geBen. ^n

|>infid^t ber ^rebigt toarb bie g^ormet bon 1523

tüieberl^ott: ®otte§ SBort fotte nodf) recfjtem, toal^rem

SSerftanbe, nad^ SluStegung ber bon ber d^riftlid^en
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^trd^c angenommenen Seigrer ge^jrcbigt Inerben, —
jebod^ mit bem Bwftt^e, ber eine nod^ ftärfere |>in«

netgung gur 9leform unb bem @inne Sutl^erS aus*

f^rid^t: ©d^rift muffe mon immer mit ©d^rlft er*

flären.

3u btefem SSorfd^Iage bereinigte fid^ eine au§ geift*

lid^en unb toeltlid^en SUlitgliebern gleid^mä|ig ä«*

fammengefe^te ^ommiffion. SJion fle!)t, Inenn frül^er

bag 9tegiment eine ber S^leform günftige |)artung ge*

nommen l^atte, fo toor e§ nid^t SSillfür gelnefen: bie

S'Jottoenbigfeit biefer ©d^ritte entf)3rang aus ber Sage

ber Singe unb "bem ^n^alte ber allgemeinen llBer*

jeugung, ber fid^ fein SDtenfd^ entgiel^en !ann. Slllc

bie hjiberhjärtigen SSerunglim^jfungen, mit benen

einige ba§ ©ebäd^tnis ber öeften 9!)länner ber Slation

gu fd^änben fud^en, fallen bor ber ^Infd^auung ber

Jßerpltniffe in ba§ 9^ii^t§ eines SSal^neS gufammen,

ben man nid^t einmal t^at, fonbern l^aben toill.

^ad} fo bielen unb großen ©rfd^ütterungen famen

bod^ il^re Sbeen luieber em^jor: fie zeigten ber SfJation

nod^ einmal bie SUiöglid^feit, in ber toid^tigften ?lnge=

legeui^eit, toeld^e bie menfd^lid^e @eele befd^ftigen

lann, i^re (Stnl^eit ju Betual^ren.

5lm 1. ^uguft h)arb ein 5lu§fd^u& aus allen ©täuben

niebergefe^t, um biefen ©ntluurf in befinitibe S8e=

ratung äu giei^en. (Sine SSeratung, bie bon \>tm

größten ^ntereffe gu toerben berf^rad^. D^ne Btoeifel

toürbe ber (Snttourf bielen SBiberf^rud^ erfal^ren

l^aBen, h)ie fi^ benn bie ©bangelifc^söefinnten gegen
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bie blcr ©oframente erflärten, bort benen ntd^ts In

ber (Sd^rift ftel^e; felöft bie ^at^oUfen aber hjoren

nod^ ntd^t jufriebengeftent; unter anberent benterft

^erjog @eorg, ta'^ bie fd^Umntften Wlx^hxmd^e nod^

nid^t Berül^rt feien; ber IXrf^irung alles itbelö liege

in bent böfen Eingänge ber ^rölaten, mit |)ilfe mä^-

tiger SJerbanbten, burd^ bie redete S^üre ober bie un*

redete; — genug, bie leb^afteften 5De6otten toürben

fid^ erl^oBen l^aben; aber e§ ift fein @runb, ju

gtoeifeln, bo§ fid^ eine SlJiaiorität gebilbet unb befi=

nitibe, für ba§ gange Steid^ berbinblid^e S3efd^lüffe

gefaxt l^aben toürbe.

@in SO'iontent, Irie bor gtoei ^ai)Xin, aU man fid^

ju jener Slationalberfammlung borbereitete, ©d^loie«

riger lagen je^t bie 2)inge alg bamalä, ba fid^ feit*

bem ju beiben «Seiten autonome S3ilbungen feftgu«

fe^en angefongen l^atten; aber um fo toid^tiger toar

es, benfelben ©inl^alt gu tun, unb nod| toäre ba8

möglid^ getoefen.

Slbermals fam e§ nun l^iebei auf jene ©ehialt an,

toeld^e bie ^fiationalberfammlung berboten unb fd^on

fo oft einen |emmenben ©influ^ auf bie 9leid^S=

befd^lüffe ousgeübt ^otte. ^ud^ je^t fd^ien ber ^aifer

feine alte ^olitif nod^ immer nirf|t berlaffen gu

toollen.

3n @ebilla, gugleid^ mit ber ertoäl^ntcn fotl^olifd^en

SWal^nung, l^atte er eine ^nftruftion an feine ^om*

miffare auSgeftellt, inorin er i^nen befal^l, an bem

9leid^8tage in feinen S3efd^lu| gu hjilligen, ber bem
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alten ^erlomtnen In Seigre unb ©eBräud^en enU

gegcnlaufe, unb ba§ SBormfer (Sbtft aufg neue ein«

fd^ärfte. ®§ liegt ein getoiffeS ®unfel üöer biefcr

<Baäje. SSorlängft ntu^te bie ^nftruftion angelangt

fein, hjie aud^ ^e^OQ |)einrtd^ längft prüdgefontmen

toax; man fielet nid^t, tooburd^ bie ^ontmiffare fid^

ermäd^tigt gel^alten, "öo^ anfangs mit einer anbeten

aufzutreten, dB bielleid^t burd^ eine beut (SräJ^ergoge

feitbent zugegangene SSeifung, ober looburd^ fonft.

@enug, erft je^t, nad^bem bie @od^en fo toeit gebiel^en,

fant man mit jener ^^^ftruftion jum SSorfd^etn, auf

^IntrieB, tüte in @^eier Be^au^tet h3arb, einiger mäd^?

tigen ©eiftlid^en, nid^t ofine „8^inan§ unb ^intertift";

es fonnte nid^t fehlen, ba^ fie bo§ größte Sluffel^en er*

regte. S)er gro^e 5lu§fd^u§ nal^m fid^ nod^ siemlid^

gufammen: er erflärte, fid^ fo polten ju lüolten, h)ie

er es bcranttoorten fönne; allein hjas lie^ fid^ au§*

rid^ten, ba jeber neuen 5lnorbnung '{)a§> tlaxt SBort

be§ ^aifers entgegengel^alten lüerben konnte! SSiele

toollten feinen 5lugenBIicE länger BleiBen; bie (Sbange*

lifd^=®efinnten fürd^teten bod^ bie 5lnh)enbung ber

©ehjalt. ^eSl^alB l^au^jtfäd^lid^ neigten fid^ ie^t bie

©täbte bem föd^fifd^^l^effifd^en SSerftönbniS ju, um
einen Mtf^alt p l^aBen, hjenn man gu ^ätlid^feiten

gegen fie fd^reite. Sluf ben Slntrog ber f^ürften goBen

Si^ürnBerg, ©trapurg, 5lugsBurg unb Ulm nunmel^r

eingel^enbe ^nttoorten.

S)ie 58erh)itfelung toar pd^ft fonberBar. Sn^em ber

^a^ft ben taifer in Stalten aus allen Gräften angriff,
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i^m einen euro^äifc^en ^rieg ertoecEte, foUte bie

faiferltü^c SKatfit noö) einmal bienen, bie 5lutorität

beg ^ö^ftUd^en @tu^le§ in S)eutfci^lanb anfred^täuer*

l^alten.

3n ber %at aber hjiberftreitet ein foId|eg SSer^ältnig

gu fel^r ber 9^atur unb bem ®ange ber menfd^Ud^en

Singe, aU ba^ eg fid^ be^au:pten, ja ba'i^ eg nur l^ätte

toal^r fein foUen.

3n fursem r)ielt man fid^ om 9^eid^ätage üBeräeugt,

bafe eS mit ber in ber Snftruftion auggef:prod^enen

ajletnung bem ^oifer gar nid^t ernft fein fönne. @o

fel^r toaren bie ^Deutfd^en nid^t mit iliren inneren

SIngelegenI)eiten befd^äftigt, ba^ fie nic^t aud^ bon

bem S3unbe gu ßognac, bon ben S^^i^ungen ä^ifd^en

?Pa^ft unb ^aifer getoup l^ätten. 3uerft bie Stäbtc

bemerkten, h)ie toeit äurücE baä S)atum ber S«*

ftruftion liege — bamalg freilid^ feien ^aifer unb

^a:|3ft nod^ einberftanben geloefen, allein iefet liege

baS ^rieggboH beg gJopfteS toiber ben ^aifer ju

gelbe — ; man fage toop, jebe SSerbefferung muffe

einem allgemeinen Konsilium borbel^alten bleiben;

ober toie laffe fid^ unter ben obtoaltenben Umftänben

ein fold^eg nod^ abhjarten? Sßäre ber ^aifer gugegen,

fo toürbe er felbft einfefien, ha'^ man fein @bift nid^t

beobad^ten fönnte, toenn man aud^ toollte.

9Jian ergä^lte fid^, an grau aJiargareta in ben

9Zieberlanben fei bereits bie SSeifung gelangt, in

©oc^en be§ @bangelium§ „fäuBerlic^ gu tun".

3n ber Überjeugung, mit ber eigentlitfien SlJteinung
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beS ^oiferä äufamttten§utreffen, trugen be^l^alb bie

©täbte barauf an, eine ©efanbtfd^aft an tf)n abgu*

orbnen, um ifim ben aUgenteinen ^uftanb bor^u*

[teilen, il^n ^u bitten, entineber nun boc^ ein Sla«

tionalfonäilium ^u bewilligen ober toenigftens bon

bcr ijorberung abguftel^en, ha^ ba§ SSormfer (gbilt

au^gefü^rt toerbe. ^f)x SSorfdilag fanb in bem großen

2lug[c^u^ geneigtes @epr. Sluf ber ©teile l^otte fid^

l^ier eine antigeiftlic[)e SDtel^rl^eit gebilbet. Söei ber

Söeratung über bie S3ef(i)hperben ber gemeinen Seute

l|atte man bie iOliPräud^e ber (5ieiftli(f)en il^nen gum

Zxoii als bie bornel^mfte Urfad^e ber Empörung be*

geid^net. 3e^t erinnerte man, ba§ Eaiferlic^e @bi!t

fei nur in j'o toeit angenommen hjorben, alg e§ mög«

lid^ fein toerbe, e§ auöäufül^ren ; allein bag geigte fid^

eben unmöglich). 9Uemanb toerbe [idf) finben, ber eä

ausgeführt liabe, ja ber fid^ nid^t ein ©etoiffen bar?

au§ mad^e, es nad^ bem SBortlaute gu bollftreifen.

Unb toie toerbe man gegen bie Surfen ^ilfe leiftcn

toollen, toenn man fid^ inbes ^u ^aufe gefäl^rbet

fel^e? S)er gro^e SluSfd^u§ na^m ben SSorfd^lag an,

eine ©efanbtfd^aft nad^ Spanien abäuorbnen, unb

enttoarf fogleid^ eine S^fti^u^tion für biefelbe, toorin

er ben religiöfen 3^ief)jalt borne^mlid^ htm fßev^

bot jener Diationalöerfammlung beimaß unb ben

^aifer bat, fo balb toie möglid^ ein Konsilium ^u

berufen, toenigftens ein nationales, bis bai^in aber

bie 5luSfül^rung bes ßbifteS gnäbig in S^tul^e ^u

ftellen. (Siuigen fei fie unmöglid^ iljreS ©etoiffens
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l^alben, anbeten, toeil fie eine (£m))örung t^rer Unter=

tonen Beforgen müßten, nod^ anberen ou§ beiberlei

©rünben.

Unb fo tüax bie Sage ber S)inge, ba|, inbem biefe

S3efd^Iüffe in S^eutfd^tanb gefaxt tourben, man i^nen

bon ©tJanien l^er mit entf^red^enben ^hitn entgegen«

!am.

Mr toiffen, am toeld^en ©efid^ts^unften ber

faiferlid^e §of bie lut^erifc^en Söetoegungen bon Sin*

fang an Betrad^tete. @r l^atte fid^ il^nen entgegen«

ge^e^t, folange er mit bem ^a^fttume beröünbet toar;

allein fo toeit ging feine Eingebung nid^t, um ben

^rieg, ben il^m l^lemenS VII. in Italien mad^te, mit

greunbfd^aft in ^eutfd^lanb ^u erbibern. ©leid^ nad^

ber @d^lad^t bon ^abio, aU ber ^a^jft fid^ guerft fo

unsuberläffig gegeigt l^atte, badete ber ©roPangler

©attinara ein ^onjilium §u forbern, nid^t, toie er

fagte, um e§ h?irflid^ gu berufen, fonbern nur, um
ben ^a^ft gu nad^giebigerer Unterl^anblung gu nöti«

gen. SSon ©nglanb l^er toarb Clemens fd^on bamats

oufmerffam gemad^t, tüu leicht eine S3egünftigung ber

Srangofen il^m bie Dbebieng ber nod^ gur ^ird^e

l^altenben Sfieid^Sftänbe !often bürfte. Slber um toie

biel entfd^iebener toaren je^t bie geinbfeligfeiten

!

Sn S)eutfdf)lanb felbft ^atte man i^m borauggefagt,

hai(i feine @od^e am 9leid^gtage ftf)led^ter ge^en toürbe

als jemals ; er ertoartete nid^tö anberes. Sänge,

unb beinahe gu lange, gögerte ber ^aifer, fid^ gu er*

!lören. ©nblid^ aber, natf)bem bie legten Unter«
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^anblunßen gefc^eitert hjaren, nat)m er eine cnt*

fd^loffenere Gattung an. dlad) mand^ertei Söeratungen

in bem Staatsrate, ben er eben bamalö für bie fponi*

fd)en unb beutjd^en ^ngetegentieiten eingerid^tet,

fc^rieB er feinem S^ruber am 27. Suli, e§ fei in bem«

felben ein ©nttourf, ben er auc^ fogteic^ beilegte, ge*

mad§t toorben, bie ©trafbeftimmungen bes äöormfer

©bifteg aufptieben nnb bie eöangelifc^e äBa^rfieit auf

einem Slonäiüum gur @ntfd)eibung äu bringen. 3)er

^apft toürbe fic^ barüber nic^t ju beiEtagen ^aben, ta

man ja nur bie iüelttic^en, nii^t aud§ bie geiftlid^en

«Strafen auft)ebe. ®ö laffe fic^ hoffen, bap man bann

bon ben beutfc^en gürften eine ftattlic^e ^itfe an

Sleiterei unb gupotf gegen bie 2;ürfen ober gegen

Stauen jum Jöeften ber ß^riften^eit erlangen toerbe.

Söer l)ätte unter biefen Umftänben, ba ber Äaifer

bon felbft auf ein ^UQ^ftänbuig fam, ^a^ man in

Seutjc^lanb bringenb forberte, nic^t ertoarten foUen,

ba^ eö nun auc^ gegeben, au§gef)3roc^en toerben

h)ürbe ? S«^ finöe, 'i)a^ SDlarfgraf tafimir bon Üßran«

benburg, einer ber l^aiferliefen Äommiffare, bie 5(ufs

tiebung ber Strafbeftimmungen eifrig berfod^t. SSom

©räfieräog gerbinanb l)ätte e§ abgel)angen, fie äu be«

löilligen. S)er aber iuar bod^ nic^t bafür.

«Sein borne^mfter ©runb )öirb bie SiüdEfic^t auf bie

fatl)oli)c^sgefinnten beutfc^en ©tänbe getoefen fein,

©d^on Äarl l^atte in jenem Sd^reiben bemerkt, ein S^eil

feiner 9iäte l^alte für gut, baä @bi^t noc^ ä« ber*

fd^ieben, lüeil man fonft leicht bie bisherigen ©egner
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ber Sut^eraner ^xdj gu geinben machen fönne. gerbt=

nanb h3u§te o^ne ^hJeifel nocfi öeffer aU fein S3ruber,

tote nottoenbig e§ fei, fie gu fc^onen. 3luf§ neue toar

bamalg in Seutfd^lanb bon ber SSaf)l eines römifd^en

Äönigg bie Stebe, für bie eben gerbinanb felbft in

SSorfd^Iag tarn. S)er ^o)jft unb ber S^önig bon ^xanh

reid^ hjaren gegen i^n: fie hjünfclten einen ©egner

be§ Kaufes Öfterreid^ 5U beförbern. grang I. toenbete

fid^ tüie einft bei ber ^aifertoa^l an ^rier, @ad^fen,

Jöranbenburg. @in burd^ fronsöfifd^en ©influ^ er*

toä^lter römifd^er S^önig unb bie Wd^hx felbft toür=

ben boraugfid^tlic^ in bie Sigue bon (Sognac ein*

getreten fein unb bem Könige bag ^er^ogtum SKai*

lanb überlaffen ^aben. Unb fd)on betoarb fid^ ^erjog

SBil^elm bon Söa^ern mitten in ben Unruhen, burd^

(Siferfud^t gegen g^erbinanb, ben er nid^t einmal al§

(Statthalter bulben tooltte, angetrieben unb e^rgei^ig

bon Sfiatur, auf bie Unterftü^ung be§ ^a^fteä jä^lenb

bei ben ^urfürften um biefe SSiirbe. ^Dagegen toar

nun i^erbinonb in großer Slufregung; man erfuhr an

ber ^urie, er fei bereit, alte möglichen S5ebingungen

unb SSerträge ein^ugel^en; er rege alle§ äum §a|

gegen 9fiom auf. @egen 9lom, aber nic^t gegen ben

^at]|oliäi§mu§; benn feine äuberläffigften greunbe

toaren bod^ bie fotliolifcf) eifrigen gürften ber anberen

Partei, namentlich ber ^urfürft bon SOiaing. 2)iefen

bog (Sbift äu entreißen, auf ba§ fie i^re Verfolgung

ber ©bangelifd^en l^auptfäd^lid^ gegrünbet l^atten,

toürbe auc^ fie ^ux geinbfeligfeit gegen Cfterreic^

JKanleä aJieifteriperte. II. 24
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l^aBen beranlaffen fönnen. ^uä biefer 3flüif)ld^t l^telt

?5erbtnonb für gut, bie 3luff)ebung beä äöonnfer

@bt!te§ nocf) ausäufe^en. ßr meinte, erft toenn ber

^Qifer in ba§ 9ieid^ äurütfgefontmen unb mäd^tig ba=

felbft gelüorben fei, toerbe fid^ biefe äJla^regel aug*

führen toffen, ofine bantit bie ölte Üteligion §u ftürjcn;

man toerbe ficf) bann nod^ eine gute Summe ©elbeö

für bie S3egünftigung Bebingen fönnen. ^lUein eben*

fotoenig bermod^te er boä) ober toar er geneigt, auf

bie allgemeine ©jefution beg ©bifteS ^n bringen. (£in

bolüommener Sieg ber Stnljänger beS ^apfteä toäre

htm ^anit £)fterreic^ offenbar berberblic^ geloefen.

(Sel^r Bemerfengloert ift e§, h3ie ben Gbangelifd^en

bamals bie entgegengefe^ten Jßeftrebungen ber Beiben

großen euro^jäifc^en Parteien gu ftatten famen. 5)aä

^au§ ßfterreic^ fonnte fie nic^t follen laffen, toeil eö

i^rer gegen ben ^apft Beburfte. Ser Äönig öon

3^ronfreid^ erinnerte i^re SSorMmpfer, loeld^e ©efal^r

il^nen bon bem ©iege beö |)aufeg öfterreid^ brol^e.

S)amalg !am e§ nun ioeber äu einer neuen ^öniggtoafil

noc^ auc^ äu einer allgemein gültigen (Sntfd^eibung

über bie 5lugfüt)rung ober bie 2iuf^ebung be§ ioormfi*

fd^en @bifte§. Unb ba aud^ jene bermittetnben SSor*

fd^Iäge nid^t burc^bringen konnten, fo machte fid^ eine

Silenbenä geltenb, bie fd^on eine 3eit ba^er in ben

©reigniffen mitgen}irft l^atte, aber mel^r in ber 2;iefe,

D^nc äu allgemeinem Söelru^tfein gelangt gu fein.

2)a§ ^rin^ip ber Serritorialenttoicfelung bemäd^tigte

fid^ aurf) ber religiöfen Slngelegen^eit. ^t^ finbe, ba|
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juerft bie <3taöte bosfelBe offen in Slnregung brad^ten.

@te [teilten bor, eö ttjerbe nid^t ntel^r möglich fein,

bie lird^lid^en 3ere.ntonien toieber §u bereinigen — an

mand^en Drten l^aöe man fie geänbert, an anberen

alles Beim alten gelaffen: jeber glaube, h3ie er e§

mad^ir fo fei e§ reci^t; — unmöglid^ fönne man ba

mit ©etoalt einfd^reiten, unb nid^ts bleibe übrig, aU

einen ieben bei ben angenommenen Sird^enbräud^en

ju laffen, „bis einmal ein freies Konsilium bermöge

beS göttlid^en SSorteS barin JBeftimmung treffe'', ©in

Jßorfd^lag, ber im ©runbe ber 9^otur eines 9leid^S=

tageS, toelc^er bie ©in^eit repräfentierte, unb ben

frül^eren 9ietd^Sfd^Iüffett, toeld^e immer allgemein«

gültige j^eftfe^ungen entgolten l^atten, Iniberfprad^,

aber bon ber Soge ber 2)inge em|3fof)len Irarb. (Ss

hjar gleich untunlid^, ben fatl^olifd^en Stänben baS

SBormfer SbiiEt toieber gu entgie^en unb eS ben

ebangelifd^en neuerbings aufzuerlegen; — ber @e=

ban!e brodE) fidE) S3a^n, jeber Sanbfd^aft, jebem 9leid^S*

ftanb in |)infid^t ber 9teligion bie Slutonomie §u ge*

hjä^ren, bie fie einmal auszuüben begonnen l^atten.

@S toar bas Seid^tefte, 9latürlic^fte ; niemanb tou^te

etlüas S3effere§ anzugeben. 2)ie Siriebe ber religiöfen

©onberung, toeld^e feit 1524 fierborgetreten, behielten

über bie SSerfud^e, bie (Sinl^eit burd^ 9fleform §u be=

Raupten unb fefter gu [teilen, bie Dber^anb. S)er

SluSfc^uB befc^lo§, „jeber ©tanb möge fid^ fo ber^

l|alten, toie er es gegen @ott unb gegen ben ^aifer

äu beranth)orten gebeuve", b. i. er möge tun, iüie er

24*
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es l'elber für rotfam erad^te. S)te)en Sefc^lup na^m

ber ^tUtfi'c^uB in bie ^nftruftion für bie ©efanbifd^aft

an ben Äaifer fogleic^ mit auf.

<£ö toar ein SDioment, in toetd^em olte allgemeinen

unb beutfc^en SJerfiältniffe sufammengreifen, in Jöet

d)tm bie früfiere unb bie fpätere beutfc^e ©efc^ic^tc

jicf) bon einanber trennen, — oblro^l er äuperlid^

nic^t bebeutenb erfc^ien, — ha^ Grj^ersog gerbtnanb

ba« ©utad^ten beö 51u»)(f)uffee annahm, bie Senbung

ber ©Dtfcöoft billigte, bie füx fie entlDorfene ^nftrufs

tion gutf)ieB- 3" bem 9tetcf)'äabfc^iebe fe^te man feft,

biö äu ber allgemeinen ober notionalen Äirc^enber*

fammlung, um rtelc^e man bitte, toerbe jeber ©tanb,

in ©ad^en, bie tai ^^ormfer Sbift betreffen, „fo leben,

regieren unb e^ tiatten, lüie er e» gegen ©Ott unb

^aiferlicf)e aJiajefrät ju berantiüorten fic^ getraue".

SRan öer5etf)e bie SSieber^oIung biefer SSorte, iDeil

fie fo unenblic^ toic^tig geworben finb. 8te entfialten

bie gefe^Iic^e örunblage ber ^ilui^bilbung ber beutfcfjen

SanbeÄfircfien, jugleic^ aber, oblDo^t fie noc^ bie

SOtögIi(^feit bereinftiger SSieberbereinigung offen

laffen, bie Trennung ber Sf^ation in religiöfer ^in=

fid^t. (S§ finb bie für bie beutf(^en ©efc^irfe ent*

fd)eibenben Sporte. 2)er .ffatbolioi^mus toürbe ftd^

nic^t l^oben be^au:pten laffen, loenn ta^ SSormfer

©bift förmlich loäre gurücfgenommen toorben. ®ie

ebangelifd^e ^^artei ^ätte fic^ nid^t auf legalem SBege

ausbilben föunen, trenn man auf ber 5luöfü^rung

begfelben beftonben ^ätte. 2)ie Gnttoirfelung ber
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etnen toic ber anbeten ©eite fnü:pft fid^ an biefeS

SRoment.

3m gongen toar e§ bie unnttttelBare unb not=

toenbtge S^otge be§ 3it)ief)30lte§ älüifc^en ^aifer unb

^ßa^ft. 2)er S3unb be§ ^otfers mit bem ^a^fte ^attc

bas SBonnfer (^Utt ]^erBeigefül|rt; ha ber 58unb ge=

Brod^en tüax, nal^men ber ^oifer unb fein SSruber

aud^ ba§ @bift surüdC, infotoeit il^re eigenen ^nter*

effen ba§ julie|cn.
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C^toBetung Don IRom Im Z(^^tt 1527.

ö^renb mon in S)eut[c^Ianb biefe S3eratungen

)jftog, toarb in Italien Bereits geEäm^ft.

^oä) im Suni luaren bie SSerBünbeten in ber Som«

Barbei in§ gelb gerütft, ol^ne B^eifel nic^t fo rofd^

unb entfd^Ioffen, hiie nottoenbig gelrefen toäre: bie

^oiferlicfien Bef)ielten Qeit, bie ©nt^örung ber WtaU

länber mit ©eiüolt gu bäntjjfen, unb eroBerten fogar

gule^t bo§ S^ofteü; bogegen nal^men aBer bie SSer*

Bünbeten Sobi unb ßremona ein; bie lange öergeB«

lief) erlüorteten ©d^hjeiaer erfc^ienen boc^ mit ber

3eit in Beträc^tlid^er Slnsa^l; eine glänjenbe @c^or

fronäöftfci^er Hommes d'Armes gefeilte fici^ bem J^eere

§u; bie Siga tvax im ©e^temBer offenBar SUieifterin im

Sonbe; unb bie ^aiferlid^en, in einer ^ur SieBellion

geneigten @tabt, fi^lec^t Be^al^lt unb bon bem Sanbe

faft oBgefc^nitten, Befanben fid^ in einer giemlid^ Be*

brängten Sage.

5lllein audf) htm faifer ftanben, unb gtoar äunäd^jl

in Italien felBft, Gräfte be§ SBiberftanbeg unb ber

SSergeltung äu ®e6ote.

SIl§ er bem ^a^fte im ^uni nod^ einmal ^friebcn

anBieten lie^, Beauftragte er ^ugleid^ feinen SJeboU*
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mäd^ttgten, Ugo SOioncaba, im j^aü er eine ab*

fd^Iägige Slnthjort Be!omme, SJüttet äu ergreifen, um
bie SRad^t be§ 3^einbe§ bon SOiattanb obgulenfen.

^idjt fel^r fd^hser toar ba§ au§äurid^ten. S)er «Staat,

bie ©tabt, ja ber ^alaft h)ar mit faiferlid^ ©efinnten

erfüllt. Sllg ber faiferlici^e S3otf(f)after, C>eräog bon

©effa, bon ber legten bergeblic^en ^lubieng natf) §aufe

ritt, nal^m er einen Starren hinter fid^ auf§ ^ferb,

ber burc^ toufenb hoffen bem 9Sol!e gu berftel^en gab,

man mad^e fid^ nid^ts baraus. ^n ben |)äufern ber

©olonnas, unter ben 5lugen be§ ^o)3fte§, l^ielten feine

offenbaren ^Jeinbe Bufammenfünfte. Um bann bie

5lBfid^t be§ ^aiferä gu bollfü^ren, gingen fie mit

einer, id^ möd^te fagen groben SSerfd^logenl^eit gu

SBerfe. ©ie begannen an ben ncapolitanifd^en

©renken im ©ebiete ber ßolonnas Mftungen; aud^

ber ^a^jft rüftete. Sann erboten fie fid^ p einem

SSertrage; flemeng liel fid^ barauf ein unb loar nun

fo unbeforgt, ba^ er eine gro^e Qaf)l feiner ^Iru^^en

in 9flom dbhantU. ^ber eben bie§ inar e§, JraS fie

ertoorteten. S'lai^bem fie i^n fidler gemad^t, ent*

fd^loffen fie fid^, i^n gu überfallen. S)er friegerifd^e

^arbinal ^ompeo ßolonno, ein SOlann, ber einft feine

@tola jerriffen, um eine ©treitfac^e im B^eifam^fe

ougäumad^en, ber immer eine bittere ^jerfönlid^e

{^einbfd^aft gegen ben ^o^ft gur ©d^au getragen, ber*

einte fid^ l^ieju mit S)on Ugo, toie einft ©ciarra

(Solonna mit 9iogaret. 5lm 19. @e)3tember erfd^ienen

bie colonnefifd^en ©d^aren bor ben StRauern bon 0lom
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unb brangen ol^ne SBiberftanb ein. 3)ie @tabt toar

gang toel^rlos; \>a§> f8oU rüfirte fid^ nid^t; e§ hjar

neugierig, gu feigen, ob (Solonno, h)a§ er ju tnolten

Bel^au^tete, toirflid^ ben SSatifan im Spornen be§ rönti*

fc^en ^aifers be[e^en h)ürbe. ^n ber S3efe^ung toenig^

ften§ !onnte i^n niemanb ^inbern, unb boltte ber

^ap\t, ber naä) ber (SngeI§Burg geflüchtet tüat, feinen

^alaft bieberJ^aöen, fo mu^te er fid^ p einem SSaffen*

ftillftanbe berftel^en, nid)t allein für 9'iea:|3et unb bie

©olonnas, fonbern gugleid^ für SJlailanb unb @enua,

für alle feine STru^^en gu Sanb unb gur @ee. ^ux

um biefen ^rei§ berlie^en bie ßolonnefen bie @tabt;

fie l^otten üBerbieS eine SJeute bon 300000 S)ufaten

gemad^t.

SSo^l l^ätte nun Clemens bie ®ebred^lid^!eit feiner

^aäjt, bie ©efal^r ernennen mögen; eine Stimme

l^atte fid^ pren laffen, jener gu bergleid^en, bie im

©d^neegefilbe ber ^Il^en bie no^enbe Satoine ber«

fünbigt. 3lllein nod^ einmal Bel^ielten ©ntrüftung

unb Üiac^fud^t in il^m bie Dberl^anb. Söie fein S3e=

bollmäd^tigter ©uicciarbini il^m fd^rieB, bie SSer*

^flid^tungen, ineld^e mon Beim ^IBfd^lu^ ber Sigo fo

feierlid^ unb öffentlid^ üBernommen, feien um bieleS

l^eiliger, al§ biefe oufgegtoungenen S3ebingungen, fo

toar aud^ er nid^t ber SJieinung, ben SSaffenftillftanb

nur eine ©tunbe länger, al§ nü^lid^, gu l^alten; fotoie

er einigermaßen gerüftet hjar, griff er bie 6olonna§

unb ba§ neaj3olitanifd[)e ©eBiet an: in Jurjem emp^

fing er bo§u fron§öfifd^e unb englifd^e ® eiber
f
ber



(Sroberung bott ?Rom im ^ai)xe 1527. 377

berül^mte SSertetbtger bon SiJiorfetUe, 9lenjo ba 6ert,

unternol^m e§, ein ^lä^ftUd^eg §eer in bie Slbruä^en

äu filieren, ^n^effen bienten feine übrigen %xuppen,

nad^ toie bor, gegen 9Jiai(anb unb ®enua.

3n biefem ^J^omente aber erl^ob fid^ fdjon bon einer

anberen ©eite l^er eine nod^ biet größere ©efo'^r;

ber ^aifer f\attt nod^ onbere Gräfte aufzubieten, al§

bie italienifd^en.

3n ienem ©d^reiben, ba§ für hen ?lu§gong be§

9leid^§tageg fo entfcfieibenb tourbe, bom 27. 3ult 1526,

tiatte ^arl feinen Vorüber aufgeforbert, enttoeber felbft

nod^ S^oUen ju gelten, in lüeld^em ^all er i^nt, "öa

berfelbe bie ^erfon beg ^aifer§ borftelle aU fein

^tontt§> ©elbft, feine ^nfttuftion, fonbern nur eine

SSorimari^t ju geben gebenfe, ober lüenigftenS ein

ftarfeS ^eer auSgurüften unb ^inüberäufd^iifen.

(Selber §u gelten toar g^erbinanb burd^ bie ^Inge*

legenl^eiten UngornS obgel^alten, bie feine ^Inbefen«

l^eit auf ba§ bringenbfte forberten; aber er Inenbetc

fid) an ben SJlann, ber fd^on immer bie Sanb§!ned^te

in Stolien gum ©iege gefüf)rt, @eorg 3^runb§berg ju

9JlinbeIf)eim, ber aud^ je^t bereit hiar, feine olternbe

^roft nod^ einmal feinem ^aifer ju iuibmen. ©ine

gro^c ©d^bierigfeit hatte e§, @elb aufzubringen.

t?erbinanb gab feinen S^ebollmäd^tigten bolle ©elDalt,

Sanb unb Seute, @d^löffer unb ©täbte ju ber^fönben;

er erüärte fid^ bereit, feine fleinobe auftaben unb

in §lug§burg berfe^en p laffen. f^runbsberg ber«

fe^te ba§ ©efd^meibe feiner g^rau unb bot feine eige*
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nen ©üter an; bic ttattemfd^en $8efe^I§]^ober, hjeld^c

fid) nur nod^ eine furje 3ett galten gu fönnen er*

Härten, toofern fie feine §ilfe &e!ämen, fd^itften

einiges bare ®elb; enbltd^ Brad^te man fobiel gus

fantmen, um bem SSoHe toenigftens ba§ Saufgelb unb

einen Ifiolben SO'ionotj'oIb reic[)en ^u fönnen. hierauf

toarb in allen oöerlänbtfd^en 9fleid^§ftäbten bie

S^rommel gerührt; bon alten ©eiten fomen bie

©d^aren l^erbei.

SBir Serben un§ nid^t täufd^en, toenn inir Be«

l^au)3ten, ha'^ e§ biegmal nid^t ber Blo^e ^rieg§eifer

toor, ioag fic berfammelte; fie fomen, toeil man

hju^te, ta^ e§ gegen ben ^a^ft ging.

SRan l^atte tia^ in ^om borauSgefe^en. ©iBertl

Bemerfte fdfion im Sulti^§* leidet berbe man in

5)eutfd^Ianb fel^r gal^lreid^e ©d^aren äufammen*

Bringen, „in S3etrad^t be§ natürlid^en ^affeä, ben fie

gegen un§ liegen, unb ber |)offnung auf bie S3eute".

S)ie Slnma^nungen be§ ^aifer§ luaren in ben ber*

fänglid^ften ^uSbrütfen aBgefo^t. ©ein S3ruber, fagt

er, möge nur borgeBen, ba§ t>a^ §eer, toeld^eS er

rufte, gegen bic Süürfen giel^en folle; jebermann

toerbe toiffen, ireld^e Siürfen bag feien, ^n einem

SOianifeft, baö ber ^aifer im Se^temBer 1526 erüe^,

brüdEte er fid^ auf eine SBeife au§, beren fid^ fein

Slnl^önger Sutl^erS gu fc^ämen gei^aBt l^ätte; er Be«

seigt feine SSerbunberung, ha'^ ber l^a^ft um irgenb

eines S5efi^tum§ h)itlen S3IutbergieBen beronlaffe;

böllig entgegen fei bo§ ber Seigre be§ ©bangeliumS.
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3m Dftober Bittet er bie ^arbtnale, ben ^(t^ft äu

erinnern, \ia^ er nic^t, „um bie SBaffen gu führen,

noc^ gum SSerberBen be§ d^riftlic^en SSoHeä" ben

^ontififalen 3:^ron inne^oBe; er trägt auf§ neue auf

ein ^onäilium an unb forbert bie ^arbinöle auf,

toenn ber ^a^ft e§ berlüeigere, e§ an feiner ©teile

5U Berufen; er toenigftenS hjolle unfd^ulbig fein,

„hjenn ber cfiriftUcfien Ste^uBlif baburd^ ein S^iad^teil

ertoad^fe".

Unb fragen h)ir nun nad^ ber ©efinnung g^runbs*

Bergg, fo tft fein BhJeifel, ba^ er borlängft ebange*

lifd^c ÜBer^eugungen liegte unb fid^ üBerbieö in bem

legten Kriege mit bem Bitterften ^a§ gegen ben ^a^jt

erfüllt l^atte. UnmittelBar nad^ ber «Sd^Iad^t bon

^obia l^atte er barauf ongetragen, benfefBen im

^ird^enftaote J^eimpfud^en. ^n biefer ©efinnung Be*

ftärfte il^n bor allem fein ©efretär unb ^Begleiter auf

biefem 3uge, ^ofoB Btegler, ber fid^ lange 3eit am

römifd^en ^ofe oufgel^alten l^atte, bon bem eine

SeBensBefd^retBung ^apft Clemens' VII. üBrig ift,

aus h3eld^er man fielet, toie bie S)eutfd^en bort bon

bem 1]Sa)3fte badeten unb toaS fie untereinanber Be«

fprad^en, feine uned^te (UeBurt, bie il^n fd^on bon

SInfang an bon ber (SJeiftlid^feit 'i}ättt auSfd^Iie^en

follen, feine berfd^Iagene Pfiffigkeit, feinen räuBe^

rifd^en ©eis; ©iftmifc^ereien unb bie fd^änblid^ften

SBoIIüfte gaben fie il^m @d[)ulb; mit allen ©erüd^ten

be§ ^ofe§, toal^ren ober falfd^en, nö^rten fie bie natio*

nalc ^Inti^at^ie, bon ber fie erfüllt toaren. ^icfc
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©rää^Iungen, äufanttnentreffenb mit ben g^einbfeügs

feiten gegen ben ^aifer, bie man für burc^auö un=

red^tlid^ l^ielt, ertoedten in ben S)eutfd^en, ^au^t*

leuten unb ©emeinen, ungefähr benfelben religiö§=

^olttifd^en @ifer gegen ben ^a^ft, ber in bem Söouerns

friegc fo bieten beutfd^en ^rätaten berberBüd^ ge«

hjefen; aud^ ©eorg grunb§berg tvat babon burd^«

brungen; Ü6erbie§ bouerten il^n, Irie er fagt, „bie

guten, e^rlid^en ©efellen", toelc^e in SDlaitanb unb

©remono öelagert h3urben; er erklärte fid^ ent«

fd^Ioffen, ber @ad^e ein (Snbe §u mad^en, bem ^a^jt

ein Seibe§ ju tun, toenn er i^n in feine ^änbe Be««

fomme.

SSSie bie ^olitif be§ ^oifers bie religiöfen 95e*

ftrebungen ber Seutfd^en unterftü^te, fo förberte bie

religiöfe (Stimmung ^inlüieber bie ^olitif beg ^aiferg.

S5ei ber erften Slnnä^erung an bie S'leigungen ber

S^lation fom fie il^m mit aller il^rer ^raft ju

^ilfe.

Sm SflobemBer fammelten fid^ gegen 11000 9Konn

ouf ben SOfiufterplä^en gu 9Jteran unb Jöojen; in

SCrient gefeüte fic^ i^nen bie eöen au§ ©remona oB*

gezogene Söefa^ung unter ^onrabin bon ©lürns ju;

fie iüoren oUe toitlig, ttm fd^Ied^ten ©olbe jum %xo^;

nod^ ü'ma 4000 nahmen ol^ne alle Sö^nung an bem

Suge teil, „ein auserlefener |)aufe, h)ie er feit 9Wen*

fc^engebenfen nic^t in Italien gefeiten toorben".

2)ic näd^fte gro^e ©d^toierigfeit toar nun, nur erfl

bol^in §u gelangen, bie Slipen §u üBerfd^reiten unb
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[tdö bann brüben in S3erü^rung mit bem ^eere in

aRailanb gu fefeen.

grunbgberg ^otte feine Suft, [eine Äraft unb 3eit

an ber too^lbefe^ten ^laufe bon SSerona äu bergeuben:

er fd^lug bie biet fcf)toiertgere ©tra^e über bie @orfa=

Serge ein, nad^ ten |)errfd^aften feineä ©d^lüagerä,

beg ®rafen bon Sobron. |>ier boten ]id) i^m aber=

mala Sinei Söege bar, ber eine ^uv rechten |)anb, noc^

aüentalts bon einem §eere äu ))affieren, aber burc^

bie Älaufe bon Slnfo geschloffen, ber anbere iux

ßinfen, eigentlich ein ^^ii^teig äb3i[cf)en Untiefen unb

Slbgrünben, ben ein einjiger Söauer ^ätte unbrauci|=

bar mad^en fönnen, ben aber bie g^einbe nid^t bei*

ad^tet l^atten. 2)tefen ^-Pfab fc^lug grunbäberg am

17. 9?obember ein; fein @tf)lt)ager, ber l)ier in ber

^ä^^ feine§ @tammfcf)loffeS SBeg unb ©teg fannte,

gab i^m noc^ ta^ ©eleit, brei Steilen bi§ ^nm f)of)tn

®ebirge. 9^ur toenige ^ferbe fonnte man mitnehmen

;

bon biefen ftürgten bennod^ einige bie Klüfte l^inab;

aud^ bon ben Seuten ftür^ten einige l^inunter; feiner

burfte feine Sölicfe abtoärt§ benben. ^en gelb^au))t*

mann normen einige fiebere S^nec^te in bie SJlitte;

mit i^ren langen ©pieken bilbeten fie an bin ge«

fäl^rlid^ften ©teilen gleid^fam ein ©elänber ^n feiner

©eite; er fa^te bann bjobl an be§ SSorbermanng

Voller, ber Hintermann fd)ob ibn; fo gelangten fie

be§ ^benbs nac^ 5la, am 18. nac^ ®ahbio: SBiber*

^tanh fanben fie nid^t; am 19. erfd^ienen fie an bem

gu|e beä (äebirgeg, bei bem Maxtt ®abarbo im ©e*
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biete bon S9re§cia. (Sben gingen il^re SebenSmittet

au§; l^ier aber fanben fie guten g^arno^er SBein,

8000 <Btüd SSiel^ trieben fie äufommen unb taten fid^

i\a<S) langer ©ntbe^rung gütlid^.

Si^re Slbfid^t toäre getoefen, fid^ nun unmittelbar

mit bem ^eere in 9Jioilanb ju bereinigen. 5lber biel

äu ftar! iüor ber ^dnh im ?^etbe, al§ ha^ er baS ä"*

gegeben fiätte. S)er Dberbefe^ISl^aber ber Siga,

^erjog bon Urbino, erfd^ien mit feinem ^albl^afen in

il^rer redeten glanfe unb ^ielt [ie bom Dglio ent»

fcrnt. Sie konnten nic^t boran ben!en, irgenb eine

bon ben benad^barten ©tobten anzugreifen: alle

hjoren in ju gutem SSerteibigung§äuftanbe, fie bagegen

ol^nc ®efd^ü^; e§ blieb i^nen nid^tö übrig, aU ber

SSerfud^, über ben ^o äu !ommen, mo ber 3^einb nid^t

fo \taxt toar unb fid^ S3ourbon mit ber Beit mit if)nen

bereinigen fonnte. S5a^in na^m grunbäberg in brei

gefd^lo[fenen |)aufen feinen 2Beg. 2)ie SSerbünbeten

Ratten bod^ nicfit ben Wut, i^n ernftUd^ anäugreifen;

fie nedften i^n blo^, balb mit il^rer leidsten 9leiterei,

balb mit il^ren ©d^ü^en, bie fid^ l^inter ben ©räben,

ben |)etfen berbargen; nur einmal fam er in ernft«

lic^e ©efa^r. 5lls er in ber Sanbtoe^re bon 9Jiantua

auf bem langen fd^moten 2)amme ein^er§og, griffen

il^n bie e^einbe im 9iücfen an unb mad^ten jugleid^ eine

Jöeh3egung, um eine S3rü(fe über ben SJiincio, ben er

^affieren mu^te, bei ©obernoto gu befefeen. @r hjäre

berloren gebefen, l\ättt er fid^ an bem pd^ft un--

günftigen Drt einfd^lie^en laffen. grunbsberg toot
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aber Bei aller feiner l|anbfeften SCa^ferfeit feineö*

hjegä ol^ne eine einfache unb auäreid^enbe Saftit

Sener Sörüde l^atte er fid^ nod^ im redeten SP^oment

berfid^ert; ben Unfall im Sfiüc^en hjiefen bie ©c^ü^en

mit il^ren ^anbrofiren ab; als bann bod^ eine nid^t

unbebeutenbe feinblid^e Xxuppe an bem «bluffe er*

[tf)ten unb i^m ben Ubergang gu erfd^beren Mene
mod^te, Sollte i^m bag &iüd )o tool^l, ta'^ einer ber

erften ©d^üffe ben ^opitän berfelben, So^^nn SlJiebici,

auf toeld^en bie Italiener i^r SSertrauen gefegt, ber

ganj ein SJlonn lüor nad^ il^rem bamaligen Sinne

— gebitbet, flug, allen fublid^en Saftern ergeben,

ober jugleid^ tatträftig, bertoegen, ein guter Sin*

fül^rcr — , töblid^ berluunbete. |)ierauf ging grunbs*

berg bei Dftiglia über ben ^o, baö redete Ufer auf«

toärtä nad^ ber Xrebbia; am 28. Se^ember langte er

in ber ©egenb bon ^iacenäa an. „^ier finb h3ir/'

fd^rieb er bann an 83ourbon; „über bie l^ol^en @e«

birgc unb bie tiefen SBaffer, mitten burd^ bie geinbe,

in C)unger unb SOlangel unb Slrmut finb lüir glütf*

lid^ angelangt. äßa§ follen toir tun?"

Söourbon brandete nod^ ben gangen Sonuar, um
SPfiailanb fo toeit gu beruhigen, ba^ er eä mit einer

gehjiffen ©id^er^eit einem Sieile feiner %tnppm an»

bertrauen unb mit ttn anberen fid^ mit ben S)eut«

fd^en berbinben fonnte. 5lm 12. jjebruar gefd^a^ bie

Bereinigung bei girenäuola. 2Ba§ fie tun füllten,

fonnte il^nen feinen 5lugenbltdE jhjeifel^aft fein. 2)ie

©efinnung grunböbergä fennen toir. ^ud^ in be$ug
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auf Sourbon tann man fid^ nid^t tounbern, toenn er

je^t bor allen anberen SlJlenfc^en ben ^opft f)o^te;

— ba| er ^ergog bon SDZaitanb toerben foUe, toar bie

gorberung beg Äaiferg, an ber bisher alle Unter*

^anblungen gefc^eitert loaren, bie Clemens nie l^atte

bewilligen toollen. ^f)x eingiger SSerbünbeter in

Italien fear ber |)er5og bon gerraro, ber bem ^a^ft

einen nid^t geringeren ^a^ toibmete; bon Clemens

hjie bon Seo toar er unauf^rlid^ fetbft in feinem

angeftommten @rbe bebrol^t toorben; er unterftü^te

bag |)cer auf bem 9)larfc^ unb forberte bie ^nfül)rer

auf, nur feinen Slugenblid ^u berlieren unb ben ge*

mein^c|oftlicl)en geinb in 9iom aufäufud^en. ^m
22. gebruar brad^ bann tia^ bereinigte ^eer, gegen

20000 SÄann ftorf, in fec^g Raufen berteilt, mit

einigem (SJefd^ü^e unb einiger leidsten 9ieiterei aug

bem Sager bon girenguola auf unb nal^m bie grofee

(Strafe, bie nad^ 9iom fül^rte. ^au^tteute unb ©e*

meine h3aren bobon überzeugt, ber ^apft l)abe ben

neuen trieg angefangen; fie Jou^ten fel^r toop, ba^,

toenn eg il)nen ber ^aifer an <Solb fehlen laffe, bieg

nur aug SJlangel gefd^e^e, unb Waren entfd^loffen,

fid^ benfelben in Siom gu ^olen. 3)er religiöfe SSiber?

hjille unb bie $8egierbe, ben Äaifer gu räd^en, bielleic^t

bie alte 2)iac^t beg 9teic^eg in Italien toieber^ergus

ftellen, — bag richtige ©efü^l, \)a^ ber S^rieg nur in

ber |)au)3tftabt beg geinbeg p beenbigen fei, — bag

SSerlangen, gu i^rem Wo^lberbienten Solbe ju fom*

wen, unb ber Stuf bon ben feit einem ^o^r^ww^ert
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au§ oUer SBelt in 9tom äufammenge^äufteu Sc^ä^en

burc^brangen ftc^ in i^nen unb Mlbeten bo» hjunber*

(icf)fte ©emifc^ bon Seibenfc^often, beten ^nfjait fic^

äutefet in htm (Sntfcf)tu)fe äufammenfo^te, 9tom äu

erobern unb gu ^lünbern.

®Ieid) bei bem erften ^inberniffe, bo§ fid) if)nen

in ben SSeg fteUte, ftainmte biefe Stimmung, nun

fd^on felbftänbig geluorben unb nid^t me^r gu be=

jäfjmen, in ben ^eftigften 5lu§brüc^en auf.

©nbe gebruor unb ju ^nfong be§ SKärs Ratten

bie ^ä^ftlicfien %xvi\>p<in einige SSorteile im SieapoU*

tonifdien babongetragen, unb ber SSi^eüinig ^atte fid)

toirfüc^ entftfitoffen, einen Stiüftanb mit bem ^ojjft

eingugel^en, in hjeld^em nur unjureic^enb bon ben

©elbätt^lungen bie Siebe \vax, bie bem ."peere geleiftet

iüerben füllten, bagegen beffen 9tücE5ug in bie 2om=

barbei berobrebet tourbe. (Sg h)ar nicf)t fe^r hja^r^

fc^einlic^, bofe biefer SSertrog bon \)Qm. taifer rati=

fiätert ober bon ben |>eerfül^rern angenommen, ja

felbft nicfit, ba^ er bon bem pä^ftlic^en S8efel)l§l)aber

auggefü^rt Serben lüürbe, inbem ta^, |)eer ber Siga

\\d) in biefem golle gan^ bon ben )3ä)3ftlirf)en 3:ruppen

äu trennen bro^te. 'Slber ba§ bto^e ©erüd^t babon,

ber ^nblitf eine§ ©efanbten, ber bon ^Jtom !am unb

ba^in äurüdeilte, brachte ba§ §eer in ©ärung. 3«=

erft murrten bie <ö:|3onier. Sie bro^ten, fie lüürben

fic^ äu einem anberen ^errn fc^lagen, ber iöre Sin*

f^jrüc^e beffer befriebige; allein toen Ratten fie fin*

ben follen, ba ilinen ber ^aifer ac^t SUionate ^m
dianiti aJteifteriverte. II. 25
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<3olb fc^ulbtg toar ! @g Blieb t^nen nic^tg übrig, al»

ftc^ an bie ^erfon i^reS ^eerfü^rerg äu galten. (Sin

@(ücf, ha^ Jöourbon noc^ entftie|en konnte; fein B^^t

h)arb ge))Iünbert, fein befteg ^leib fanb man ben

anberen Xüq in einem ©raben. Unb auf ber «Stelle

teilten bie S^janier i^re 5lufregung aud^ bin 2)eut=

fc^en mit; fie riefen nur immer: „Sans Sanj, @elb

@elb!" 2)a§ h3ar alleä 5)eutfc^, boä fie fonnten; eS

tnar h)ie ber 9iaturlout biefeS Slufru^rg. grunbg=

berg gloubte boc^ noc^ nichts fürchten äu muffen; er

traute ficf) noif) gu, feine Sanbäfned^te in @üte ju

befdfilüid^tigen. @r lie| bie 3^rommeln ge^en, einen

9iing fc^lie^en, unb l)atte baö ^er^, mit bem ^rinjen

öon Dranien, ber bem ^eere au§ 2)eutfd^lanb noci^=

ge!ommen, unb ben öorne^mften §auptleuten in

beffen SDUtte p treten; er glaubte noc^ burc^ ber=

nünftige äSorte ethjag au§äuri(i)ten. ®r ftellte ben

dmjjörten bor: hjie er bisher für fie geforgt, fie in

guten unb böfen Sogen nic^t berlaffen, fo toolle er

and) fünftig bei ben frommen Sanbsfnec^ten tun; i^r

gegenfeitiger <3cl)lDur fei, beieinanber gu genefen unb

5u fterben, bi» fie alle bejalilt unb befriebigt loor*

ben; ben ben!e er ä« Italien; ben 3^einb be§ ^aiferö,

ben SInfänger be§ .Krieges, iuolle er mit i^nen über=

sieben- Sllletn e§ liegt ettoas, S^'^ationaleä in ber

geloaltfomen gorberung bereinigter 9Jiaffen: i^rem

Ungeftüm luirb burd^ feine ©runbe (Sin^alt geton;

ber bernünftigen 5tnrebe be» ^au)3tmann§, ben jeber

einselne boc^ öere^rte unb liebte, antujorteten fie mit
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bem ®efcf)rei „@elb @elb", bag fic^ örüllenb burc^

i^re ©flieber toäläte; fie fenften bie Spiele toiber bie

D&erften in if)ier 9Jlttte, olg Sollten fie biefelben alle

burcl)bo^ren. 9Ue f^ätt^ grunbgöeig bog ju erleben

gefürrfitet. SSon i^m bar einft bie S3ilbung ber

©c^lad)torbniing ber Sanbgfnerfite borsüglidj aug=

gegangen; fie nennten i^n, unb 5h)ar mit 9ied^t, i^ren

Se^rmeifter unb SSater. gaft in allen Kriegen be§

^aufeg jöfterreic^ in biefent ^o^i^^uni^c'-'t ^otte er an

il^rer @pi^e gefodfiten; bie gelualtigften geinbe, tro^

ber Übermacht unb ber Jßorteile, belebe biefelöen

f)ahm mo(f)ten, ^atte er mit i^nen üöerlöunben.

9Uc^t burc^ ein ro^eg 2)reinfc^lagen toar er 3u 9luf

gelongt; fein ^nfe^en 6erul^te barauf, ba§ er in ben

geföfirlid^ften SO^omenten immer 9tot luu^te, einen

^eilbringenben @ntfcl)tu^ ergriff unb biefen mit

tapferer S'ü^n^eit augfüf)rte. ®el)r luo^l hz^nd^mn

i^n feine Sprüche: „^rieggrat mit ber 2;at", ober:

„t)iel geinbe öiel ^^re"; barauf beruhte bag 3«=

trauen, bag ^auptleute unb ©emeine i^m fd^enften.

©einer gü^rung fam i^r ®e^orfam entgegen. 9iotf)

hoffte er mit i^nen alleg augguric^ten; er ber*

ätoeifelte uid^t, felbft bie 2;ürfen mit i^nen äu fc^lo*

gen, big an bie ©renjen bon (Suropa borjubringen.

@in ecf)ter ^Inl^änger beg ^aifertumg; 9tom unb ^on^

ftantinopet fa^te er ing ^uge. (£r liefs eg fic^ nii^t

ftören, benn eg i^m, tro^ ber ©ienfte, bie er geleiftet,

bei ^ofe suloeilen fd)leci^t ging; in ein paar 9fleimen

macf)te er feinem Unmut Suft, unb bei ber nöi^ften
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S3ebrängni§ feineg |)errn nal^m er bie aufgel^enfte

SSe^r botf) lüieber bon ber SSanb; mit unerfd^ütters

lid^ei" i^eftigfeit ()ielt er immer an ben großen Sbeen

be§ 9leic^e§ feft. S)a mu^te if)m nun biefer äöiber=

ftonb Begegnen, ©r toar ein SOlann bon aufeerorbent-

lieber 2eibe§!roft; einft ^otte er iüol^t ben ftär!ften

®egner f^jielenb mit bem «Ringer bon fid^ gefdroben;

gurd^t fannte er nid^t; fein Ungemad^, iDie iöir

lüiffen, ^otte i^n jemals aug ber gaffung gebracht;

— t)a^ \iü) alle biejenigen gegen i^n empörten, bie

er felbft gu bem gemad£)t, Icag fie hjoren, ba| fie bie

@)3eere, bie er fie führen gelehrt, iöiber i^n felber

fen!ten, bag löor i^m p öiel! S)od^ l^ätte niemanb

al)nen follen, toie e§ auf i^n hiirfte: in bemfelben

Slugenblitf, mit einem ©d^toge, berlor er ©prod^e

unb S^elüu^tfein ; ouf eine Trommel fanf er nieber:

er lüar am Biete feiner ^elbenloufbal^n. Söunber«

bare ^ataftrop^e! ©r fam um im ^d\>, aber nid^t

burd^ bie geinöe, nic^t in bem SBaffenfampfe, gu

bem er auSgejogen: fein einfad^ ^eroifc^eg ©emüt,

baö fid) mit aller feiner ©^rlic^!eit unb feinem ©ruft

onftrengte, bie em)3orflutenbe S3eh)egung ber bod^ fünft

be§ ©e^orfam« gebo^nten 5:ruppen gu bemeiftern,

— al§ e§ bie Seibenfc^aft ber einmal entflammten

Empörung unübertoinblidf), übermäd^tig fa^, ha er*

lag e§: bon bem hjibrigen Slnblicf empfing er un*

mittelbar fo gut h)ie hin Xoh. Man f)at behauptet,

ber berfc^lagene, im gel^eimen tätige geinb, toiber

ben er je^t ba^erjog, ^obe burc^ feine ©miffäre bag
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jjeitcr bcr dm^örung gefd^ürt. Unb gegen ben ^au\)U

mann h)emgften§ Beburfte e§ feiner anbeten SSaffen.

SBenn ber ^a))ft ober geglaubt \)üttt, baburd^ cfma^ äu

errcid^en, fo hjäre er bod^ im Irrtum gelnefen. ^n bem*

felBen @rabe gewaltig luar nun aud^ bie 9?ütfh3ir!ung

biefe§ UnfoIIeS ouf ba§ |)eer. (Sr BehjirÜe, hja§ feine

Buf^jrad^e unb Überlegung bermod^t l^atten. Sie

<ö)jeere lüurben lüieber aufgenommen; ha§> toilbe

Soben legte fid^ ; bie SBortc ber Dberften fanben oufg

neue ®ebör: alle^ ging auSeinonber. (Srft am bierten

2;age befam ?5runb§berg bie @)3rod^e tüieber; bodf)

fonnte er ben Seuten nun nid^t toeiter borangej^en.

@r erinnerte nur nod^ ben ^er^og bon Söourbon, nid^t

obguftel^en: bi§ l^ie^er l^abe fie ®ott geleitet; eg

fönne nid^t anber§ fein, er berbe bie Sad^e oudf) ju

(Snbe fül^ren. gür bie ©panier fam einiges ®elb au§

i^erraro; bie öanb§!ned^te fdf)rien je^t nid^t mel^r

banadf) : fie hjollten nur fort, fort.

Dh e§ S3ourbon nod^ möglid) gebefen h)äre, fie

äurüd'gufü^ren, hjenn er ernftlid^ geh3ot(t l^ötte, toer

lüilt barüber entfd^eiben? ®ie faiferlid^en JöeboIIs

mäditigten glaubten eS; er ftellte e§ in Slbrebe. 3"-

tc^t fanb äh)ifd^en ben Siruppen unb ir)ren ^^ül^rern

nod[) folgenbe SSerl^anblung ftatt. Sie Seutfd^en unb

bie ©panier fragten bei i^m an, toaS er ^u tun ge*

fonnen fei; er ertoiberte, er hjerbe fid^ nadC) i^rem

SSunfd^e rid^ten, o!^ne beä gefd^Ioffenen ©titlftanbes

äu gebenden. 9öir, fogten fie hierauf, h)ir Inollen bor«

toärtg. Unb itf), antwortete er, id^ löilt mit eud^
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gelten. @te Befc^Ioffen, be§ anbeten 3:age8 aufju«

Bred^ctt.

S)er ^efttgfeit be§ Joffes ö^öcn ben ^a^ft ent^^rac^

bie fü^Ie Saufieit fetner greunbe. 2)o§ |»eer bcr Slga

folgte bem falferlid^en immer in einiger ?5erne unb

Bcbrol^tc el^er bcn fRüdEgug, aU bo§ SSorrütfen be§«

felben. SItle großen (Stäbte h3aren im ^irdienftaot in

fo gutem SSerteibigung§5uftonbe toie in ber Som=

Borbei: bem |>eere Blieb nichts üBrig, als bie Strafe,

bie es bor fid^ l^otte; nur burcf) übergetretene glüffe

unb Üiegeninetter unb bie ^äffe im ©eBirge hjarb es

gel^inbert: ein geinb trot i^m nirgenbs entgegen.

Sang^om gog SSourBon borh)ärt§; erft am 5. Sl^ril

finben hiir il^n Bei Smola; einige Heinere ©täbte

hjurben eroBert unb ge^lünbert; bonn hjonbte er fid^

äur Siedeten nod^ ben ©eBirgen; er na'^m ben SBeg

bon SSal bi S5ogno. ^ie größeren ©efd^ü^c fenbete

er an ben ^erjog bon i^ixtata, bie Heineren tourben

bie S5erge em^orgefd^leift. SJlon ^atte juireilen

SlJiangel an S3rot; bod^ fel^lte es eigentlid^ nie an

SSein unb Sfleifc^. D^ne biel 9)lü^e loarb bie ."pö^e

beS ©eBirgeS in ben ©egenben erftiegen, Ino unfern

boneinanber ©o^jio, ?^olia, SOtetora, mel^rere Bwflüffe

beS SlruD, entf^jringen unb ou§ äol)treid^en Quellen

bie 5lnfönge ber ^iber 5ufammenftrömen : om

18. Sl^ril erftfitenen bie toiferlic^en Bei ^iebe bi

@ons@tefono unb bebrol^ten bon ba pgleid^ bie ^äler

beö Slrno unb ber StiBer, B^torenj unb Stom, ol^ne

baf? man nodf) loufjte, h)ol)tn fie fid^ gunäd^ft iocnben
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tüürben. 6tn allgemeine t ©d^retfeti ergriff biefe ®e*

Biete.

S)er ^o)3ft fa^ nun too^I, ba^ ber Söertrag, ben er

mit Sannoi) gefd^Ioffen, ^u günftig toat, um auäge*

fü^rt gu toerben. SSo§ bie ^aiferlid^en fc^on immer

bon i^m geforbert, ba§ @elb, um ba§ ^eer p Be*

friebigen, fonnte er je^t nid^t me^r berfagen. @r fo^,

feine eigene 9lettung l^ing babon aö. ^n feinem 5Iuf=

tröge Begaö fid^ Sannot) nad^ g^Iorenj, um gu fe^en,

oö es ha aufgeBrad^t Serben fönne. 3« öer Sat

fid^erte man i^m ^ier §u, 150000 ©lubi in Beftimmtcn

5:erminen gu äa[)Ien, unb er eilte nad) bem ©eBirge,

um mit biefem SSerf^red^en hjo möglid^ ben Sflütfäug

be8 ^eered gu Beh)ir!en.

5lm 21. Sljjril langte er in bem Sager an unb BlieB

brei 2;age bafelBft. SDtan fa^ i^n mit SöourBon cffen

unb trtnfen: alle i^re alten S!)li|berftänbniffe toarcn

Beigelegt; jebod^ setgte fid^, ha^ ha^ SlnerBieten ber

^Florentiner i^nen nid^t genügte: fie erflärten, ha^i

fie h3enigften§ 240 000 @fubi l^aBen müßten, um ta^

^eer gum ^tütfguge gu Belegen.

€B fie mit biefer (Summe imftanbe getoefen toären,

ober aud[) nur ben ernftlid)en SJerfud^ gemadfit l^aBen

löürben, e§ gurütfäufü^ren ? ^d) mödfite e^ nid^t Be*

I)au^ten. 2)ie 5^umulte jenes SagerS hjaren in gu

frifd^em ©ebäd^tnis. 'äud) finbe ic^ nid^t, ba| fie ber

^aifer baju aufgeforbert l^ätte.

|>öd^ft eigentümlid^ ift bod^ aufs neue bas SSerl^älts

nis bes ÄaiferS.
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^oäi öfter tourben glrifd^cn l^tn unb bem ^a^jft jene

oftenfiblcn ^tu^erungen bäterlid^en SSoJ^nroIlenS unb

ünblid^er ©rgcbenl^eit getoed^felt, bie in ber fat^o=

lifd^en SSelt l^erfömtnlid^ ftnb : ber ^atfer f^rod^ nod^

äutoeilen bon ber (gnttouräelung ber Sut^eraner; in

^inflc^t 3tQtien§ gab er SSerfidfierungen:, bon benen

ber ^a^ft fogt, er hjürbe borauf bie gonge SBelt unb

feine eigene (Seele in bie |>änbe be§ ^aiferg gegeben

I^Qben. Slllein gong anber§ lauten bie SBeifungen

^avl§> an feine ©enerole. Sannot) hjorb im ?5ebruar

ermal^nt, fid^ nur burc^ feinen SSertrag täufd^en gu

loffen: Irenn er auf ber einen ©cite bie ©olonnefcn

unterftü^e unb bann ouf ber anberen Söourbon mit

bcm beutfd^cn ^eere ficranrürfe, fo fönne mon gu

bielen großen unb guten fingen gelangen. „3öir

feigen tool^V', fc^rieb er, „fie tnerben (in Sflom) nitf)t

gut tun, toenn fie nid^t iool^I geftriegelt berben. (£g

hjtrb nötig fein, au§ frembem Seber 0iiemen gu

fd^neiben, b. i. @elb gur 58e§a^Iung unferer 3lrmee

aufzubringen, ha, h)D e§ am näd^ften liegt; man mu§

babei f^loreng nid^t bergeffen, ba§ aud^ eine berbc

3üdf)tigung berbicnt l^at". Ungefähr biefelben SÖici*

nungen finb ta§, iuie bie, tneld^e im ^cere l^errfd^ten.

'Oliü)t anbers lauten bie S3riefe an S3ourbDn. @r h)eift

iljn an, oIlc§ gu tun, um bie ÄriegSredjnung ab^n-

madjen: „3^r fel^t, ha^ <Bpkl bauert lange; ^l)v

loerbet mc[)t§ berföumcn, um e§ gu enbigen". ßg ift

lüal^r, er brad^ bie Unterl^anblungen nic^t ab, er

fertigte fogor eine 9flatifi!ation be§ 8tillftanbe§, eine
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SSoHmad^t für ben {^rieben au§; ollein er öefal^I ju*

gleid^ bem 8Stäe!öntge, bie 9lotift!otion nur in bem

golle aus^uanttoorten, bQ§ tnbe§ ba§ ^eer feine

^nbcrung öetuirft, feinen belferen S8ertrag möglidf)

gemacht ^oBe. ©eine ^nftruftionen fonnten Bei feiner

Entfernung nur fel^r ^pät eintreffen, nur im 011=

gemeinen Inirfen. 5lBer e3 BleiBt immer merftoürbig,

ba| er in benfelBen Ziagen, in hjeld^en S3ourBon unb

Sonno^ Beifammen hjaren, am 23. 'üipxiir nadibem

er bon htm ©tillftanbe toiffen mu§te, feinen DBer*

felb^errn botf) auäf nid^t mit einem SSort erinnert,

benfelBen gu BeoBad^ten. „Sd^ fei^e, mein Sßetter, ba^

3i^r gegen 9lom äie^t", fagt er; er ^üUt fidf) tooi^r,

M?, gu mipilligen: bort bielme^r, meint er, fönnc

man bon einem ©tiUftanb ober audf) bon einem grie*

bcn l^anbeln; er fenbe il^m bie SSotlmod^t, oBtoo^I er

borin juerft genonnt fei, nid^t felBft p, bamit e§ nid^t

ftfieine, aU fomme er, um f^rieben ^u Bitten, fott=!

hcxn bamit mon triffc, er berbe fid) benfelBen mit ©e*

luolt ergloingen. Wit einem SSorte, ber .^oifer luor

cö fel)r h)oi^I aufrieben, bo^ fein ipeer gegen 9tom gog,

um fid^ bofelBft Begol^It gu madf)en unb bem ?5einbe

ben f^rieben borpfcfireiBen.

Söemcrfen loir, ha^ in bicfem 9)lomcnt oucf) ber

^4Jo^ft nidf)t me^r geneigt loor, ben (Stiüftonb, ber

il^n bon feinen JßerBünbeten trennte, ju I)oIten. EDen

in benfelBen S^ogen, om 25. 5l^rit, f(^Io§ er, fei e§,

boB er bie neuen g^orberungen ber 5lrmee fd^on cr=

fahren l^otte unb unonnel^mBar fonb, ober ^aiji i^n
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Qud) bte oUgemeinc Sage ber ^olitif o^ne^tn ba^u

ßehJDQ, ein neueg S3ünbnt§ mit ber Siga ab, toelc^e^

ähjor mdjt befonnt geborben, bon bem er aber fclbft

fogt, es fei barin bieleS gum 9'iad^teil be§ ^oi|erä

entgolten gelrefen. ^

@enug, fotoo^l ber ^oifer aU ber ^a^jft toaren ent*

fd^Ioffen, bo§ ^rieggglütf toiber einanber gu berfudien.

Ratten fid^ bie ^oiferlid^en burd^ ben früheren

Stillftonb gebunben gefüllt, fo Ratten fie nun bod^

hjieber freie |)onb gefiobt. S3ourbon äögerte feinen

Slugenblid, biefen SSorteil gu benufeen. 9^ad^ einigen

2)emDnftrotionen gegen gloreng unb Slreggo — bon

©iena unterftü^t — fd^Iug er om 28. Sl^ril bie grofee

ÜlömerftroBe ein, toeld^e bie ^riegsl^eere unb bie

^ilgerfd^oren aug beut 9iorben Soi^^i^unberte bal^er

fo oft ablued^felnb gebogen Inaren. ^ie 9fleiterei ber

Siga h)or i^nt auf ben t^erfen; bor fid^ aber fanb er

feinen SBiberftonb. 9Im 2. SDlai luar er in SSiterbo,

iDO er bon ben beutfd^en |)erren betoillfornntnet

tourbe; am 4. jogte er bie erften ^ä^jftlid^en ^ru^j^en,

bie il^m begegneten, unter Sianuccio «Jarnefe, aus

fRonciglione ; am 5. burd^gog er bie ^am^agna unb

erfd^ien gegen SIbenb bon bem SOionte SUlario r)er bor

ben 9Jiauern beS SSotifan.

@o fam ba§ beutfd^e ^eer, toie es bon Xirol unb

Sd^toaben ausgesogen, ol^ne irgenblro SSiberftonb ge*

funben gu l^oben, nad^bem altes nad^ beiben ©eiten

bor i^m gurürfgetoid^en toor, bor 3lom an, — burd^

bie ^iuäugefommencn 8|)onier unb Italiener, bie aut^
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tu 9lotn ©olb unb ffiaä^e fud^ten, in feinem ^ngrimm

Beftärft, bon einem gelbfierrn geführt, ber, fd^on bon

ben gehjol^nten SSol^nen be§ euro^ätfdien SeBcns ab*

gehjic^en, in bem ^o^fte ben borncl^mften ©egncr

Qller feiner Slnf^rüd^e unb 5Iu§fid^ten I^Q^te.

@§ hjürbe unBegreiflid^ fein, hjie ber umfidjtige

Giemen« nid^t olle SKöglid^feiten Benu^te, um bog

UnhJetter gu Befd^hjören, f)ätU er fid^ nid^t im ©runbe

immer für ben ©tärferen ge!^alten. ^n S'Jea^jel l^attc

er 3^ortfd^ritte gemod^t, in ber SomBarbei nid^tg ber«

loren; bo^ ber geinb fo unge^inbert borrütfe, babon

mo^ er bie ©d^ulb fid^ feFöft Bei, bem ©tillftanbe, ben

er gefd^Ioffen, unb ber feine SSerBünbeten irregemad^t

I)QBe; je^t, nod^bem er biefen gurüdfgenommen, bic

Siga erneuert l^otte, jlneifelte er nid^t, baß ba§ §eer

berfelBen, bo§ fd^on in 3^o§!ona ftonb, i^m nod^ pr
redeten 3ett gu ^ilfe fommen toürbe: Bi§ bal^in,

meinte er, foHtc oud^ für ffiom feine ©efa^r fein;

bie 9)louern inaren mit Kanonen Bcfe^t, 5000 ^afcn«

fd[}ü^en gehJorBen; bem nömUd[)en |)au^tmonn, ber

bor brei Solaren ben nämlid^en 5Infül^rer unb ein

gleid[}eg ^eer fo glüdlid^ bon SJlarfeille aBgchje^rt

flotte, hjar bie SSerteibigung dtom^ üBertrogen.

OB e§ i^m audf) |e^t gelingen loerbe, mußte fid^

eBen getgcn.

SöourBon forberte ben ^ajjft ouf, bem ^aifer bic

©tobt 5u eröffnen, bie bemfelBen, aU bem .^ou^te be8

römifd^en9fleid^e§, bonSltterg ^er gehörte unb auf bie

bem $8ifd^of fein 9tedf)t äufter)e; ber ^o^ft ließ bem
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^Irom^eter antworten, er möge ^d^ ^itüüegBegeBen,

ober man toerbe t^m eine ^ugel burc^ "ütn Set& fdjteBen.

^ierouf burben ble ^om^tleute ju einem .^rteg§s

rote berfammelt, beffen ?Iu§gang nic^t äbeifel^oft

fein konnte. Sie folgen fe^r lüo^t, ba| fie fid^ bon

bem gut gefül)rten geinbe, bcr leintet ifinen rierjog,

bor btefen SJiauern nid^t burften treffen laffen. Sie

ßefd^Ioffen, fic^ ©ott ä« Befel^Ien «nb oljne SSerjug

JRom „au§ bem Stegreife" gu ftürmen, icenn and)

ber ©ieg l^eröe toerben füllte.

3n ber 9'lQc^t oerfäumte mon nic^t, burdf) unauf=

r)örlidf)ett Särm ben 3^einb in 5Item p l^alten. S«*

beffen Bereitete fic^ alU§> §um ©türme.

SÖDurBon gaB feinem S3ei(^tbQter einen §luftrag, bcr

unö ungefähr ben ^^eenfreiä geigt, in bem er leBte.

©r lie^ ben ^oifer erinnern : erftenS in Bu^unft feine

S^ru^^en gu Befriebtgen, bor ollen bie S)eutfd^en, ofine

löeld^e er ^teilten nid^t in 3cium l^alten fönne, fobonn

firf) in 0tom frönen gu laffen, tüa§> i^m gum ^^riebcn

mit bem ^o^ft unb §ur Unterwerfung ber ?5ürftcn

fe^r nü^Iid) fein hjerbe; bon fid^ felBft bcrfid^erte er,

feine SlBfid^t fei nur, ben ^a^jft gu einem 2)arle^u

für bie S3efoIbung ber ^ru^j^en gu nötigen unb bie

•Krönung be§ ^oifer§ borguBcreiten. Wan ficljt, er

füljlte fidf) gang ol§ ein Solbat be§ 5latfer§ : mit bem

fiegreidl)en unb Befriebigten §eere badete er diom Bc=

fe^t gu l^alten unb feinem ^errn ha§, Slnfel^en eincö

alten ^oifers gu berfd^affen.

SDZerfhJÜrbigerhjeife neigte aud^ bie 9Weinung eineö
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^etlcg ber Jöeöölferung innerhalb ber äJtauern ba^tn.

9tom f)atU feine fefte, burc^ ererbte Siedete äufammen=

gehaltene SSürgerfi^aft, tote bamatg bielleic^t alle

anberen Qtä'btt in iSurojja: bie ©intoo^ner hjoren

großenteils erft in ben legten Sötten eingetoonbert.

Sie lebten \)on ben @efd)äften am |)ofe. 2)a be[fen

9lnfel)en unb (Sinfommen ©d^lag auf ©d^lag abnaf)m,

)ü Ratten fie e» fo übel nid^t gefunben, toenn bie 9te=

gierung ber ^^riefter burd^ hU ^ofljaltung eines

mäd^tigen ^aiferg berbrängt toorben toöre, bie i^nen

biefelben SSorteile gelnä^rt ^ätte.

3n ber ^xüi)e beg 6. SOiai, eineä SOiontagä, [c^ritten

bie ^aiferlic^en sunt Angriff tniber bie SDiauern,

h3elcl)e htn S^atifan umgaben. Sie Ijatten eine ^^Injaljl

öon Öeitern aug ttn ©attern ber ©orten, bie man

mit SäJeibenruten aneinonberbanb, äuftanbe gebracht.

5luf ber redeten Seite, nad) ber -ilJorta Santo S|)irito

5U, übernahmen bie 2)eutfd^en, auf ber linfen, nad^

ber ^orta ^ertufa f)in, unmittelbar hinter ber ^eterS«

fird)e, bie Spanier, ben Sturm au§äufül)ren. (Sin

bic^ter 9Zebel ^inberte ben geinb, fie mit feinem ©e?

fd^ü^ aug ber gerne, etlua bon ber (Sngelsburg Oer,

äu erreidl)en, ia aud^ nur il)re 3lnnäl)erung ä« be=

merfen. SSo fie ongriffen, ioaren bie SDiauern nur

niebrig, bie SSerfd^anäungen in ber @ile aufgelüovfen.

Snbeffen h)ir!te bodf) bo§ Steuer ber Mariannen,

Sd^langen unb ^aitontn, mit benen bie S3afteien unb

föoütü^xU befefet toaren, fo gut, baß ber erfte Slnlauf

be» einen unb beS anberen ^aufenio äui^ücfgetoiefen
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toarb. ^uf bei- Stelle aber fc^irften fic^ biefelben äu

einem äloeiteu on. Sie 2)eutfc^en Icurbeu üon ^-)3^ilipp

Stumpf angefeuert uub nacf) einer noc^ bequemeren

©teile gefüt)rt. Unter ben Spaniern, ouf luelc^e ber

erfte Jöerluft einen geluiffen (Sinbrud gemacl)t, faf)

man Jöourbon felbft borange^en unb mit eigener ^anb

eine Seiter ergreifen, lln'i) ha gelang e» nun äuerft

bem berlorenen |)aufen ber Seutfc^en, oblöo^l er bon

einem i^ugelregen empfangen toarb, ben SäJall unb

bie Sc^anjen ju erobern. |)ierauf fanben fie feinen

älMberftonb heiter. Unter ben erften erftieg i^lau^

Seibenflicfer, ein alter uerfucfiter Hauptmann, fein

großes @c^lac^tfc^n)ert in ber |)anb, bie SJlouern;

bann fprang ÜJlic^ael ^artmann mit einigen @e*

fäl)rten ^inab : fie Ratten äulefet fo lüenig nocfi^altigen

äSiberftanb gefunben, ta^ fie felbft !oum lou|ten, löie

fie ^inüberge!ommen; in iftrem eüangelifc^en (Sifer

meinten fie, ®ott fei i^nen im 9iebel borangegangen.

dlidjt fo leicht luorb eä ben Spaniern. Ser Dber=

anfü^rer, SJourbon, loarb in bem 9Jloment, in toelc^em

er bie Seiter l)inaufftieg, bon einer ^ugel getroffen,

ungeh)t|, ob fie bon bem geinbe ober gar auä einem

befreunbeten ^anbro^r !am. ©r toar nur beftimmt

geluefen, ba^ ßreignig bi^ auf ben ^unft ju führen,

IDO e» feinem eigenen inneren eintrieb überlaffen

löerben !onnte; über if)n ba^in ging eS nun feinen

Sauf hjeiter. ©erabe burrf) ben SJerluft be§ ^nfülirerä

ober tourben bie Spanier 5u einem ^nQ^imm ent=

flammt, bem nicl)te me^r ^ßJiberftanb leiftete: unter
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bem öejc^rei „^^pana" üöerftiegen auc^ fie bie

SJiauer. Seicht luoreit nun bie päpftlic^en ©efc^ü^e

genommen, bie Zoxe unb Pforten für bie noc^=

briugenben iQan]tn eröffnet; ein paar ^unbert

Sd^toeiser, bie fic^ auc^ ^ier ben 2anböfned)ten gegen=

über ftnben liefen, mürben o^ne SOiü^e surücf-

gelüorfen; ber SJorgo luar erobert, ef)e ber '^ap\t rec^t

hju^te, bap ber ^^ingriff begonnen: er ^atte nur eben

noc^ fo Uiel 3ett, um nac^ ber ©ngetöburg äu flücl^=

ten. 2)er urfprüngUc^e Sejt einer ber älteften 9ia(^=

nd)ten melbet, Söourbon [ei nod) lebenb üor bie

^etersfirc^e getragen toorben — ba^ öoUe öefüf)!

beö ©iegeä hjürbe er bann nod) empfongen ^aben —

,

bort, ouf bem ^la^e, fei er öerfcfiieben. Wilan trug

bie Seici)e in bie fijtiniic^e S^apeüe.

Xa^ |)eer lüar gut genug bi^sipliniert, um a\id\

nad) feinem 2obe in Drbnung :iu bleiben, fic^ für»

erfte ber ^lünberung gu enthalten unb bem ^apfte

nod) einmol SSorfc^fäge su machen. SiMe Sannot) bor

einigen 9Jionaten 200000, S3ourbon bor ein paar

Xagen 240 000 @fubi, \o forberten je^t bie £berften,

unter ben Slugen beg ^apfteg, 300 000 o!ubi unb aU
Sic^erfieit bie Überlieferung ber transtiberinifc^en

Stobt. ®er ^apft, lüelc^er ber .f)offnung lebte, feben

§lugenbtid muffe ba» ^eer ber 2iga anlangen — benn

fc^on hjollte man bie erften Steiter be^felben in ber

?5erne entbedt ^aben — , unb biö bo^in loerbe fid)

bie eigentlid^e Stabt äu galten öermögen, iDieö aud^

in biefem legten SJioment alle SSorfc^läge äurürf.
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^aäj bierftünbigem BöQern festen \iä} bie 2;ru^))en

nuf§ neue in ^eluegung, um i^i* Unternehmen äu @nbe

äu führen. (Sie normen Slroätebere of)ne Sc^lüert*

fd)tog ein; baö geuer ber ^anbrol^re reichte l^in, bie

Binnen ber 9)lauer gu fäubern, unb ein Jiaar q1»

Äriegglüibber bienenbe Jötötfe genügten, bie S^ore au§

ben Engeln gu fto^en; oud^ bie S3rü(fen, bie äur eigent*

Ii(^en ©tabt führen, tuurben löenig berteibigt. Unge«

fjinbert rüiften bie Sieger in htn leeren ©trogen —
benn fc^on hjor alte» in bie |)äufer geflüchtet — l)or=

luärts. <$ine <3tunbe nad^ Sonnenuntergang inor bie

gange Stabt in i^ren §änben. ^ig 9Jiitternod^t

ftonben fie nod^ in i^rer Drbnung; bie SOtoffe ber

@:^)anier l^ielt auf ber ^ia^sa S^abona, bie ber 5)eut=

fd^en auf ßampofiore, in hjeld^en ©egenben bamals

ber meiftc SSerfel^r \üax; enblicl), 'i>a toeber in ber

©tabt nocl^ in ber 9lä^e ein ^^einb fid^ geigte, ftürgten

fie fort nadf) ben Käufern gur ^lünberung.

äöa§ für @d)ä^e loaren in ben legten 70, 80 3a^i^cn

nadf) 9lom gefloffen! So biele geifttidje ©eföüe aug

allen Säubern ber (Srbe, ©eft^enfe ber ^ilger, ®r=

tröge bon 3«6iläen, C^infünfte bon ben ^frünben,

loetd^e ben ^rölaten gehörten: jebe geiftlic^e @nabe

luar feil geluefen um @elb; — alle biefe 9ieic^tümer

fielen nun ben entblößten, bebürftigen, beutegierigen

2;rup))en in bie ^änbe, bie feit fo lange auf biefe

©tunbe bertröftet hjorben toaren.

2ln 20000 aJienfc^en gal^lten in ben nädf)ften Ziagen

bie Sd)a^ung; bie i$oiferlidf)=@efinnten, ©ibellinen,
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tourben [o toenig gefc^ont h)ie bie ©uelfen, bie ^irc^en

fo lüentg h)ie bie ^ribat^äufer ; bie großen Jöafilüen

bor ben 2;oren ©ansSorenäo, (3an=^oolo lourben ge*

ptünbert; baä ®rab beä fjeiligen ^eter lüurbe burc^=

hjü^lt, ber Seiche 3«ii«^' H- öer golbene 9iing bom

«Jinger gegogcn: — man red^nete, t>a^ bem |)eere

gegen 10 Millionen ©olbeS on SBert in bie ^änbe

gefallen feien.

62)ie6ei machten bie Spanier bie reic^fte Jöeute: fie

Ratten, man möchte fagen, SBitterung bon ®elb, ft)ür*

ttw \>a^ SSerßorgenfte auf unb lou^ten es ^erou§än=

peinigen.

2)ie Sieapolitaner äeigten fic^ ))er)öntid^ noc^ ge*

maltfamer, bösartiger. Sin ®Iüc!, \)a^ nac^ einigen

Ziagen ^ompeo (Solonna eintraf, ber fic^ 9Mf)e gab,

ben römifrf)en Stbel loenigfteng gegen bie inilbeften

^^n§f(f)lt)eifungen au ficl)ern, unb eine Strt bon ?Jf^l

in feinem §aufe eröffnete.

2)ie Sentfc^en iüaren aufrieben, ha^ fie enblicf)

luieber p effen unb gu trinken Ratten Moenn fie feinen

äöiberftanb fanben, erfd^ienen fie e^er gutmütig. Sie

Ue|en bie 3uöen o^ne 9^eib i^ren SSorteit machen.

3n ©ampofiore hjarb biel gefpielt; bie Seute lüaren

))lö^tid^ fo reidl geh)orben, fia^ fie ein paor ^unbert

©ulben auf einen ilSurf festen. 9Jlan fa^ manchen

mit golbenen ©efä^en belaben ankommen unb, nad^=

ben\ er atleö berfpielt, luieber teer nad^ |)aufe gelten.

Dber fie gaben bem Simon öattifta ju effen, ben

bie ^jöpftlic^e Stegierung eingefperrt f)atte, Jueil er bie
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^lünberung ber 3tabt geluci^jagt: )ie Ratten il)n öe*

freit; aber and) ifiuen öerfünbtgte er fein ®Iücf : benn

3o[batenreid)tum uub ^4-^faffengiit ge^t alles ben=

felöen SSeg. „9ief)mt nur," rief er au§, „roubt nur,

3fir müfet boc^ alles luieber fahren laffen". S^re

eüangelifc()e SOteiuung entlub fid) in ScJ^erjen, ^nec^tc

aU S^arbinöle berfleibet, einen 2)opJ)etföIbner aU

^opft mit ber breifadjcn i^rone in ber 9JUtte, fo ritten

fie in feftlii^em 3^96 burc^ bie 8tabt, bon Sirabonten

umgeben; bor bem S^afteü bon (3an=5lngeIo hielten

iie ftiU: ber bermeinte ^a^ft gab ben ^arbinöten,

ein großes ^a^glaö )d)luingenb, feinen Segen; bann

fjielten fie ^onfiftorium unb gelobten, fid) in Bu^Eunft

beffer gum römifd^en 9ieic^e ju galten; Sutfier, bem

lüodten fie \)a§: ^a^jfttum fd^enfen.

3uh)eilen brad) ßiüietrac^t sluifc^en ben Stationen

an§; bann iuarb ein 5luSfcf)u^ bon brei fpanifd^en

unb brei beutfd^en ^auptteuten gemad)t, luetd^e nod^td

burd^ bie Strafen ritten unb bie Drbnung ^anb*

f)obten.

2)ie Slnfüljrer lagen in bem SSotifan; ber ^ring bon

Dronien ^atte bie Binimer be§ ^apfteS inne. ©in

jeber f^atU feine ^^ferbe fo na^e hjie möglich bei fid^,

bamit fie ii)m nid)t geftofjlen luürben.

5Utd) ber SSisefönig loar nad^ 9iom gekommen unb

fjatte bie otten Uuter^anblungen loieber angefnü^jft.

(Sine Beitlang hoffte ber ^^^opft auf (Sntfa^: ber ^erjog

bon Urbino geigte fic^ in ber 9Zä^e, unb alle 9Jöd)te

gab man ifim brcimal bom ii^aftell tiav Signal, 'öa^
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man fic^ noc^ ^olte. 5l6er er fd^ten su fürchten, bie

S)eutfc^en möchten ficf) öeffer berteibigen, alö irrten

SBiberftanb gefeiftet toorben. Unb fotlte er bo^I für

ben $apft eth)0§ äu iüagen geneigt fein? S5ar er

nid^t bor Inenigen Saf)ren bon bem ^aufe 9Jiebtct auf

ScBen unb S;ob DeMm^ft, au§ feinem Sanbe berjagt

hjorben? (Sr entfernte fic^ tüieber, of)ne ba§ minbefte

getan ju Tiaben. |)terauf mu^te ber ^o^jft boc^ enb=

Uc^ bie S3ebtngungen eingeben, bie er fo oft äurürf=

getoiefen unb bie i^m je^t, aBer nocf) um bieles ge=

fteigert, borgelegt lourben. ©r berfpradf), in ber=

ftf)tebenen 3:erminen 400 000 S!ubi gu äo^ten; äum

Unter^fonbe lie^ er einige ber fefteften ^lö^e, bie

fid^ nod^ hielten, in ber Somborbei SJlobena, ^arma

unb ^tacenäa, in ber Stö^e Dftia unb 6ibttobecd^io,

bon ben ^aiferlic^en 6efe^en. 5lm 5. ^uni iDorb ber

SSertrag gefd^toffen; 'ben Zaq borauf sogen Sponicr

unb 3)eutfd^e in bem .^aftell ©an-'iJtngeto auf bie

SBac^e. 3h)ei^unbert ber fc^önften unb ftärfften

Sanbsfned^te tourben auSgelüä^tt, um öei bem ^a^fte

ben ^ienft äu tun.

3)er ^aifer glaubte nunmefir mit Stalten 6alb am

3tele äu fein. (Sr äioeifette nid^t, ha^ eg feiner 5lrmee

gelingen toerbe, mit ben Florentinern, bie in biefen

Söelnegungen ba§ ^an§: 9Jlebici berjagt l^atten unb

bom ^apft abgefallen Inaren, eine borteil^afte .^on=

bention ju f^lie^en; bann follte fie ftdf) gegen SSenebig

toenben unb i^r Sager im (Gebiete ber 8tepublif auf=

fd)lagen, um aud^ biefe jum gerieben ju nötigen:

26*
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ba lüerbe t^r bie ^Ufe bon gerrora suftatten

fommen.

3n 9lom fprad^ man Bereits nid^t mel^r bon ber

apoftoUfd^en, fonbern bon ber !aiierlicf)en Sommer.

35en 5Deutfc^en toarb e§ l^ier an Drt unb Stelle

red^t etnleud^tenb, lt)ie bem ^ai)ertunt bon ben

^äpften mitgefpielt hjorben: man äeigte i^nen bie

9ftuinen ber ^aiferpatäfte unb erflörte i^nen bie

^unftgriffe, burc^ tüeld^e bem ^oifer ba» Sanb unb

bie Stobt unb fogar feine ^oftüo^nung in ber Stabt

entn)unben lüorben. 316er fie tröfteten fic^ bamit,

ba^ ber, loelc^er fic^ [elbft gum ©Ott auf ßrben er=

Ijo&en, nun burd^ bie ^a<S)t beä eifrigen ©otteö

niebergelüorfen fei. @ie luaren überäeugt, ©ott felbft

l}abc i^nen 'btn SSeg über bie 5llpen geöffnet, über bie

fjo^en Seifen, über bie fie tüie bie ©emfen einer narf)

bem anbern geftiegen; er ^abe fie bei SOiantua, \vo

mon fie toie in einem 9^e^e gu fangen gebadet, un=

beriefet errettet — bie erfte ^ugel ^ab^ ben beften

|)auptmann be» ^opftes erlegen muffen — ; bann

I)abe er fie alle bie gropen Stöbte borüber, bor bem

?5einbe bafier, nochmals über ba§ ungebo^nte ©ebirge

tool^lgerüftet bor 9^om geführt; im 9lebel fei er i^nen

über bie 9Jlauer borangegangen. 80 treffe ber ftor!e

®ott ben Slntic^rift mit bem Strahle feinet ©eric^teg.

(Sie gaben ber |>offnung 9taum, ta^ bagegen nun ber

iunge, teuere ^aifer Äaroluä burd^ feine milbe S^ugenb

nad^ bem einigen äöort unfereö ©eligmarf)erg regieren

loerbe.



iBefiöna^me t)on ©öi^men unb Ungarn.

(^n bem Slugenblirfe biefcv gvo^en ©rfolge ergoffen

^ ftd) bie beutfci^en ®treitfräfte, unb gloar eöeu*

fang ä«P"ften beg Kaufes Öfterreicf), notf) natf) einer

nnberen (Seite, nocf) Ungovn l^in.

©rinnern )x)ir un§, unt ben Urf^rung unb bie S3e=

beutung biefes @reigniffe§ ju faffen, bor allem, \)a^

bie brei öftlid^en ^önigreid^e ber abenblänbif(f)en

©l^riften^eit, Ungarn, Söö^men unb ^olen, nidf)t o^ne

ben monnigfaltigften beutftf)en (SinfluB gU einer

fefteren 58erfon"ung gctongt, sibilifiert unb cf)riftiani=

fiert borben toaren. ^m (Snbe be§ bierge^nten ^a\)X'

r)unbertö f(f)ien eö nod^ einmal, als follte bie SSer=

binbung fitf) unauflöglidj erneuern. ^a§ in 'Deutfcf)^

lanb borlüaltenbe §ou§, t>a§> Iujemöurgifd)e, öefa^

Jöö^men unb Ungarn; bie (Sröin bon ^olen tuarb

aU SSerloBte eineg öft€rreirf)ifc^cn ^rin^en er^

sogen.

5l6er in allen biefen Säubern luar aud) ein ber

beutfc^en @inh3ir!ung entgegengefe^teö ^rinäip- Gben

bem geföf)rlic^ften geinbc ber S)eut[c^en, bem @rD|=

fürften Sogjel bon Öittauen, gelang eä, ben ^erjog

bon öfterreid^ bom ^olni^d^en 2f)rone äu berbrängen;



406 Stertea 58ud). SiertcS Rapitd.

f^jäter fditifte er feinen 9?cffen ^oribut naä) S3öl)men;

fein ©o!^n erlüaib bie Slrone bon Ungarn. @ö bilbete

ftd) eine iagenonifd)e ^onfolibotion in bem öftlid^en

@iiro)3a, bie fic^ auf ber einen «Seite ben borbringen=

be^i Dsmonen o^j^onierte, auf ber anberen alten beut=

ftf)en (£influf3 ausfd^Io^, unb fid^, obtuof)! nad^

mand^erlct SBecl)fel ber 2öeItfci)ic!foIe, im Slnfang be§

16. ^a^r^unbertö boc^ noi^ immet erhielt: 8igi8s

ntunb I. öe^errfd^te ^olen unb Sittauen, ^Älabiö-

Iah) II. S3öf)men unb Ungorn.

Sdfion f)otte fie iebod^ feine h3al)rf)aft innere @tär!e

me^r. SSlabigtahJ II. bar nid^t ber 9)ionn, um ben

ftürmifd^en 5lbeX in Ungarn in ^aum gu I)alten.

©r l^ättc nur ä«itt cinfad^ften ^ribatleben getaugt.

9JJon bemerüe, er f))red[)e bon ben S)ingen be§ täg=

lid)en Sebens mit einer gelriffen ©infid^t, jebodt) nid)t

mel^r, benn bie 9tebe ouf Staat§fad)en fomme; er

IroUte nid)t baran glauben, loenn man il)m bon

jemanbem eth3a§ ^öfe§ fogte, unb er h)ar nur fd)h]er

bal^in gu bringen, ein ^obeäurteil gu unterfdf)reiben.

80 mad)te bcnn ein jeber, luaä er boütc. Unter

^önig SQiatt()io§ Ratten bie 8taat§ein!ünfte über

800000 ^ufaten betragen; unter SSlobiälab fielen

fie aUmäI)Iirf) ouf 200 000; in bem !öniglitf)en ^alaft

fonute man balb nad) feinem ^obe bie 5Iu§goben ber

^üd)e nid)t me^r beftreiten. SlUes geriet in ben

tiefftcn Verfall. 3ebe§ ^ci(^, ^ei^t eS in ben

Sa^ungen bon %olna bom ^af)xe: 1518, bebarf iu

feiner ©r^altung giüeierlei SJiittel, Söaffen unb @e=
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l'c^e; in unferem unganfcfjen 9tei(f)e f)Qben \mx toeber

ta^ eine nocf) btt§ anbete.

Unter biefen llmftänben fanben eö allmö^Iid) auü)

bic Soflellonen ratfam, fid) iuieber on bie näd^fte unb

mäcf)tigfte beutfdje tJomilie, on ^a§ ^aug Öfterreid^,

anäufdjlie^en. 2)em .ßaifer 9JiQximinon, ber, tnie er

fagt, „feine unb ber beutfc^cn Siation ö)crecf)tigfeit"

an Ungarn unb S3ö^men feinen 5iugenblitf au§ bent

(^efid^t berlor, gereicl)te e§ enblid^ im ^ai)xt 1515

p befonberer 58efriebigung, beibe Sl'önige, @igi§munb

unb 2öIobi?4ah3, bei [id) gu fcl)en unb ben engften ßrb=

bertrog mit if)nen gu )d)Iief}cn. ÄMabiölolu berlobte

feinen @o^n unb feine ^od)ter mit einem (Snfel unb

einer @n!elin be§ Sloifers; @igi§munb berfprac^, fidj

mit ^ono ofor^a gu bcrmäfjlen, bie ebenfaUg jur

öfterreid)ifd)cn JßerJuanbtfdjaft gef)örtc. 5Dag ^al)x

borauf ftarb SSIobisIab: Subbig II. gelangte nun

unter ber gemeinfd)aftlic!^en SSormunbfd)aft Waii=

miUans unb ©igiömunb^ ouf ben S;f)ron. 3lUmö()lid)

fe^te fid) am ^ofe ein beutfci)e§ Clement feft, be=

fonberg nac^bem fid) Sublüig im ^al)^^ 1521 mit jener

©nfelin 9)lajimilian§, äRaria bon Cfterreid), luirftic^

bermöf)It \)atte. S^Joc^ hjar ober alleä in ber gröfjten

Unorbnung. ^erberftein fann nid^t ^orte genug

finben, um ben Inetteifernben Übermut ber ©roBcn,

ber geiftlid^en Inie ber töe(tlid)en, ju fd^itbern: tote

bie ©renjen o^ne SSerteibigung lagen, iuä^renb ifjre

betuaffneten @d)oren bte ©trogen ber ^au^tftabt enge

mad^ten; Inic bie lauten 2rom))eten gum 9)Uttog§maf)I
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ber SJiagnaten riefen, tüärjrenb eg um ben Söntg

einfant toai; — olte ©teüen lüurben nacf) ®unft ber=

teilt, bie 9JJünäe barb berfdjled^tert. 3ulcfet badete

h30l)I hjenigftenS bie geiftretd)e Königin boran, bie

@toQt§geh)aIt gu erneuern; allein fc^on ^atte fid^ bem

,"pofe gegenüber eine Tlad)t gebilbet, bie ifim Stoiber^

ftanb leiftete.

Unter ^önig Wattfjia^ tüai öefonberö ba§ |)aug

^a^ol^a entporgefommen, fo genannt bon einem

flolDtfdien 3)orfe 6ei ^oftf)ega, bon Ino eg ftammte.

S)iefem ^aufe bor allem berbon!te fönig SSlobiglab

feine 2;i)ronbefteigung; ober eben barum nal^m eö oud)

einen 5lnteil an ber ©elnalt, eine getoiffe 5luö)"id)t

auf bie frone felber in ^nfprud). @§ bar too^l ha§>

reid)fte bon allen 9)lagnatenl)äufern : man ^äf)it

72 @c^löffer, bie i^m cigentümlid^ geprten; feinen

bornei^mften @i^ l^atte e§ auf ber S3urg Silrentfin, auf

einem [teilen Söergfelfen an ber SBaag; ba toaren bie

fd^önften ©orten angelegt; gefangene dürfen l^otten

einen ettoa l^unbert f lafter tiefen S3runnen gegroben;

alteg hjor burd^ ftar!e SSefeftigungen gefd^ü^t. 9Jion

fogt, bem fungen So^^nn ^Q^ol^o fei fd^on fe^r frü^

ber S3efi^ ber frone gelDeiSfogt Inorbcn. 9!Jläd^tig

burdi) fein reid)e§ @rbe, loie er loor, Girof bon ^i^^^

SSoihJobe bon (Siebenbürgen, fommelte er fe^r balb

eine ftor!e ^ortei um fid). Surd^ i^n ^au^tföd)litf)

gefd^ol) eg. bo^ bie Ungarn im ^af)xe 1505 burd^

förmlid^en S3ef(^lu| alte 5lu§länber bon i^rem S^rone

ouöfd^loffen, einen S3efd^lu§, ben fie §bar nid^t o^ne
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iföiberf'piucf) ä" öef)au^tcn bermoditeu, ahti aurfi mcf)t

unälüeifel^aft jurücfäune^men genötigt loerben tonn-

ten. 3m Sa^re 1514 gelang e§ bem SBoilnoben, einen

f)öcf)ft gefö^rlidjen 83auernaufru^r burc^ feine eigene

^rieg^madit gu gerf^rengen, toas i^m ber geringere

Slbel um fo mel^r aU ein SSerbienft onrec^nete, ba

nun ben 93auern eine befto prterc .^nedjtfc^aft auf^

erlegt lüurbe. (Sr ptte getoünfc^t, ßei bem S:obe

981abiglah3§ ®u6ernator beö 9teic^e§ gu toerben, ficf)

mit beffen ^od^ter ?Inna ^u bermät)Ien unb bann ber

fommenben ®inge ^u loarten. ^Ulein eöen fjier trat

i^m nun bie ^oliti! ^aifeu SDia^imilianS entgegen.

5lnna Inarb mit bem (Srä^er^og f^erbinanb bermä^It,

3o))oI^a lion ber SSeilraltung be§ fReid^eä au§ge=

fd)Ioffen; aud) ba§ bafante ^alatinat Inarb i^m ber=

fagt unb feinem olten ©egner, ©te^^an S3at^ortj, ge*

geben, ©r geriet in eine r)örf)ft gereifte Stimmung;

fd^on 1518 Oielt ber toifer Bei bem 3ufammentreten

be^ ffiato^ä) ein ^aar taufenb 9Jlann in 58ereit)d)aft,

um im galt einer ©eJnalttätigfeit bon feiten Bt^^o*

I^ag ber ungarifc^en S^legierung ju §ilfe ju !ommen.

5)Df!) bouerte e§ M§ gum ^a^re 1525, e^e Bo^ol^a

auf einem Stafofcf) bie Döer^anb gehiann. 311^ ber

^önig nidjtsbeftolüeniger feine Einträge ausfd^lug, be*

riefen feine ^^lnl)änger einen ouf3erorbentUd)en 9teid)g-

tag nod^ |)atban, auf bem fie ben SSerfud) mad)ten,

alte i^remben gu entfernen, bie gan§e 9legierung gu

berönbern unb in il^re eigenen |)änbc gu nclimen.

2)en ^alatin 58at^or^ festen fie ab unb erlauben ben
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Ucrtroutcften gieunb be§ SSoUuoben, ote^jtjan

5ßcrööc5, an te^en Stelle. 58on 3n)JoI^a felbft

älöeifcite id)on niemanb, ba^ er noc^ ber Sronc

trad^te. „S)er SSohöobe/' fogt eine beneäianifc^e 9le=

lotion bon 1523, „ift ein guter to^f, fe^r gefdjeibt,

Qllgemein beliebt; e§ iuüvbe ifjm nid)t unangenehm

fein, luenn ha-i Üteicf) einen Unfall erlitte: er loürbe

eö mit feiner eigentümlicl)en 9J^ad^t biebererobern unb

fif]^ äuni S^önige mad)en". „@r trachtet," fügt eine

anbere im ^a\)xe 1525 Ijinäu, „mit allen S^röften

feines ©etfte» nacf) ber Srone unb bereitet alleö bor,

um fie äu erlangen".

(S§ hjar im SSiberftanbe gegen biefe, fo rafd) auf

ta^i le^te S'x^i loggel)enbe '^^lad)t eines 5Jafallen, 'öa'fi

bcffen ©egner, baburd) bebroI)t, fid) im 5rül)jaf)r

1526 enger an ben i^of anfd)lof)en, auf einer Dxciüjö*

berfammlung bie Sßefd)lüffe bon §aüüan für ungültig

erhörten, S3at^ort) löieber einfetten unb ben i^önig

aufforberten, feine 'Dlutorttät enblid^ einmal 5U

braud)cn. 3Me Stönigin iDor fef)r bereit baju. Sie

forberte eine böllige 5rei[}eit ber Sinan^bertoaltung,

eine unmittelbare 5lb^öngig!eit ber ©renjtrup^en.

Sc^on h)arnte fie ber :päpftlid)e 9hintiuS, nid^t alläus

biel §ol5 ans geuer gu legen.

Sebod), el)e nod) irgenb etlnas erreid)t, bielmel)r

burd) 5lftion unb 9tea!tion erft bie bolle ^erlrirrung

Ijerborgebrodit h)ar, er|d)ien fd^on ber gewaltige

geinb, ber Dsmanenfultan Soliman, entfd^loffen,

biefem ganzen 3öefen ein (^nbe gu machen. So lange
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ftanben Domänen unb ^ogelfonen einanber in bem

öftnrf)en (guro^a gegenüber; it^t \vax ber für tf)n

günfttge ^lugeuOIicf gefommen, biefen alten SBettftreit

hjenigftens in besug auf Ungarn au§5ufed)ten. od)on

bor fünf 3Qf)ren f)atte er Selgrab erobert, luelci^eä,

hjie man fid) er^äfjlte, unter anberent beö^alb nid^t

unterftü^t hjorben toar, hjeil eö ber 9tegierung on

50 Bulben fehlte, um bie )Gl)on bereit liegenbe Munis

tion bon Ofen noc^ SSelgrob gu fd^affen. 8eitbem

toaren au^ bie ©ren^^Iä^c bon $?roatien in bie |)önbe

beö ^o^d)a§ gefallen; boö loeite Sanb loar gu einem

großen Uuternelimen erijffnet. 3" einem |oId)en

füllte fid^ nun ber Sultan äugleid) burd^ bie innere

2age bon Ungarn Inie burd^ bie allgemeinen euro^ä*

ifdjen ^erbürfniffe aufgeforbert.

Slönig grouä in feiner ®efongenfd[)oft gu 9Jiobrib

l^atte \>a^ 9Jiitte( gefunben, Soüman um feine |>iife

äu erfud^en: benn einem großen ßaifer fte^e e§ ^u,

S3ebrängte äu unterftü^en; e§ Inaren in iTonftontis

no^el ^läne gemad^t iDorben, äugleid) mit einer bers

einigten g'lotte Sponien auäugreifen unb mit einem

Sonb^eere burd) Ungarn nad) DberitaUen bor^u^

bringen. SoUman luar, o^ne Söebingungen unter»

äeid)net ju ^aben, burd) feine ai^eltfteUung ein SSer*

bünbeter ber Siga, Irie ber Äönig bon Ungarn ein

«erbünbeter be§ taiferö. 2lm 23. ^il^ril 1526 er^ob

yid) ber 8uttan, nad)bem er bie ©räber feiner SSor»

foljren unb ber aiUn moslemifdjen S!)lärtl)rer befud)t,

mit feinem gelnattigen ^eere an^i ^onftontinopel, e§
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mod^te 100 000 Wann Betrogen; unauf^örlicf) äOöeii

il^m SSerftärfungen 511. 6r tuu^tc btc 5!Jlannj'rf)aftett

in bei* ftrengften Unterorbmmg gu fjalten. ©ein

S^ogeButf) Bemer!t, er F)obe Seute !ö^fen laffen, lueil

ftc ^ferbe ber Untertanen hjeggetrieben, ober toetl

fte bie Saaten eines Dorfes pgrnnbe gertd)tet Ratten.

®r felBer glänzte in feiner ;5«9enb burcf) alle bie

©igenfc^aften ber Slatfraft unb (Sro6erung§Iuft,

lueld^e feine SSorfal^ren gro^ gemad^t l^atten.

Itnb lüic lüären nun bie Ungorn in bem Buftanbe,

iuorin fie fitf) Befanben, fä^ig gehaefen, einem foIc[)cn

Singriff Söiberftanb ^u leiften ?

3Bra^ims^afd^a belagerte fd^on ^eterhjorbein, ef)e

bie Ungarn nod^ bie tninbefte Slnftalt getroffen Ratten.

SSorlängft htaren bie 9)?annfd^aften einberufen; aber

nieinanb Inar erfc^ienen. Wan l^atte Kontributionen

au§gefcf)rieben; eg loar fo gut lüie nid^ts eingegangen.

9htr mit 9Kü^e ^atte man 50 000 ©ulben auf bie

yieufoi^ler S8erglt)er!e bon Slnton g^ugger aufgebratf)t.

9)Ut einem ©efolge bon nid)t mel^r al§ 3000 9Jiann

ging ber junge König Subtoig bon Ungarn am 24. ^uli

ins gelb.

Sbral^im l^atte ^eterlnarbein erobert unb feinen

(Sultan mit bem ®eftf)enf bon fünfl)unbert abge=

fcf)nittenen .Kö^ifen auf bem ungarifd^en ©ebiet emp-

fangen; ba§ osmanifd^e |)eer loar nun gegen 200 000

9Konn ftarf unb toölgte fid^ bie ®onau aufhiärts;

©oliman lie§ in bem Sager ausrufen: fein 3iel fei

Dfen. Snbeffen fammelten fid^ biesfeits um ben
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ßöniQ bie 2;iup))eii einiger ©ef^janfc^often, einzelner

SDlagnoten, einige bom ^apft, einige bon ^olen öe*

folbete ^^nlein; in %olm fonnten 10 000 öi§ 12 000

SCRann um i^n fein.

SSor ollem U)äre nun notluenbig getoefen, bie ilber=

gänge ber S)rau äu befe^en, unb ba^in eilte bev ^ala*

tin, bei* eg luenigfteng an ©ifer nic^t fefjlen lie^.

^lUein eine ^n^af)! SJZagnnten löeigerte \id), o^ne ben

^önig boräurüden. SoUmon behielt 3eit, eine be*

qucmc Sörüde ^u fd^togen, über bie fein ^eer fünf

Sage lang ^inübeiäog. ^önig Sublöig fagte: „icf)

felje, mein S?o))f foU für bie if)ren haften; lüo^lon!

idj lüiü i^n Eintragen" ; er begob ficf) auf bie fc^irffal*

bolle (Sbene bon Wo^ac^, \mitüd^ entfc^loffen, mit

feinem geringen |)aufen bie o^ne Sßergleic^ über*

legene SDiac^t be§ geiube§ in offenem jjelbe ju er=

lüorten.

dlodi loaren bie 3:ruV))en be§ 9leic()eä lange nic^t

beifammen, bie beiben mäc^tigften SSafallen, ber S3an

bon Kroatien, ber SBoitoobe bon Siebenbürgen, fe^l?

ten notf), bie bö^mifd^=mä^rifd^en |)ilfgböl!er toaren

noc^ nirf)t eingetroffen; mit allen neuen 3ügen betrug

bas ^eer in SJlo^acä 20 000 bi§ 24000 9Jlann. (Sg

Juaren too^l nur toenige babei, bie je einer gelbfd)la(f)t

beigeloo^nt. ®ie 5lnfü^rung mupe einem 9)iinoriten,

^aul Slomorlj, (Sräbifd^of bon ßolocäa, ber fid^ einft

in ein paar ©treifgügen ^erborgetan, anbertraut lüer=

ben. S;ro^ allebem r)egten bie Ungarn ha^ ber*

luegenfte 3elbftbertrauen. Sie lüären nid)t sum
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9iücfäug äu öehjegen geluefen; nirfit einmal eine

SBagenburg mocf)ten fie um yid) ferlagen; [ohsie ber

geinb am 29. 5luguft öon ben Uor i^nen liegenben

Öügeln in bie ß-bene, wo fie (agerten, ^erabftieg,

jögertcn fie feinen SlugenOIicf, auf i^n loSsuge^en.

5Ulein Soliman mov eben fo borfic^tig, h)ie f onft über*

legen. 2)ie Ungarn bod^ten bie Sc^lacl^t burd) unge=

ftümen Einfalt gu entfc^etben; fie trotten auf i^re

ipornifc^e bon btouem Sto^l; mit @ef(f)ü^ unb guB=

bolf tooren fie f(f)Iecl)t berfefien; fie führten ben iSiieg

im Sinne ber früheren 3af)r()unberte. dagegen ()atte

Soliman bie ouffommenben S^enbenjen ber neueren

i^riegSfunft für ficf), fo fef)r er übrigen» Söarbar fein

mochte; er h3u^te fic^ ber ©rfinbungen ber legten

Beiten p bebienen; hinter ben erlüä^nten 5lnp^en

batte er 300 5euerfcf)(ünbe aufgefteüt; feine ^onit*

frf)aren lüaren im ©ebrauc^e bey öonbro^res fo geübt,

luie irgenb eine Wiii^ ber 3SeIt. S)en Ungorn hjarb

e§ nic^t fcbloer, bie oorgerürften tür!ifd)en ©efd^hjaber

äu serfprengen, bie |)üget ju befe^en, unb fcf)on

glaubten fie luobl, gefiegt ä« I)aben: t)ier aber er*

büiften fie erft ta^ unerme^üc()e Sager ber Dämanen;

inbem fie unauff)oItfam, unbebad^t, aU fei ba§ Un«

mögliche bennod^ möglid^, borauf logftüräten, tourben

fie bon bem furtf)tbaren Steuer empfangen, ber red)te

glügel bon bem @efd)ü^, ta^ 5Jiitte(treffen bon ben

§anbrof)ren ber ^Q^itf'^Q^'en; inbe§ na^m fie bie

9ieiterei ber ®ipof)i in beibe glonfen. S)a fonnte

feine perfönücbe Sapferfeit etmaö l)elfen; bie Ungarn
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gerieten auf ber ©teile in Unorbnung; i^re öeften

Seute fielen, bie übrigen hjarfen fic^ in bie glud^t.

^lud) ber junge fönig mufjte fliegen. ©§ Inar i^m

nicf)t einmal fiefcfiiebcn, im ®(^lacl)tgetümmel 5U

falten; noc^ Diel elenber !am er um. |)inter einem

©c^tcfier l)er, ber i^m ben SBeg geigte, hjar er fc^on

burc^ \ias> fc^löoräe $3offer gefegt, bo§ bie (Söene

burd^fd^netbet; fein ^ferb !lomnt DereitS ben 5lö^ang

be§ Ufer§ l)inouf, al§ eä ouSglitt, äUTütfftürste unb

fiel) famt bem 9teiter im SSaffer unb 9)ioraft begrub.

S)aburd) hjarb bie 9Ueberlage nun bollenbs ent=

fd^ieben. 3)ic liornefjmften gü^rer ber 9^otion, ber

£önig unb ein großer Seil ber SDJagnoten Inaren ge=

füllen. Sür§ erfte Inar an feinen ferneren SSibet*

ftonb SU benfen. SÖJeit unb breit tourbe ta^ Sonb

hjüfte gelegt. 5£)ie ®d[)lüffel öon Dfen luurben bem 3ul=

tan entgegengetragen; er f)ielt hm Söairom bafelbft.

Soliman f)otte einen jener 8iege erfocf)ten, Ineld^e

bie ©d^irffale ber Stationen auf lange ©pod^en be=

ftimmen. 5)ie Söeltmad)t, on beren ©^i^e er ^tant,

tneld^e bie iflamitifd^en ^^ringipien, lüie fie unter ben

tatarif(^en ©inlnirfungen fi(^ in 5lfien feftgefeM, natf)

ben anberen Erbteilen übertrug, ^atte er äu bollem

Übergehjic^te in bem öftlid^en (Suro^a erlauben. Sßer

iüöre fäl)ig getnefen, e§ il^r Inieber gu entreißen! —
Dl^ne fidl) gerobe um bie $8el)0u^tung ber genommenen

^lä^ie 5U kümmern, ife^rte er surüd unb ftellte bie

©iege^äeid^en öon Dfen om ^i^jjobrom unb in ber

9}iofd[)ce '!)ljo Sofia auf.



416 a3ierte§ iBu4 Söierteö Atapitel.

2)a^ nun aber ä"9ici<i} ä^^i Äöntgäfronen, beren

oufäefponen nicf)t über allen 3loeifeI erhoben toar,

^ieburc^ Uafant geluorben, mu^te in ber c^riftlic^en

äBelt genjaltige Selüegungen ^eröorrufen. Db e»

eine europüifc^e SUlac^t lüie Öfterretd^ geben toürbe

ober nid^t, luar nocf) bie groge. SJian brouc^t fie

blo^ aufäuftellen, um inneplüerben, hjelc^ eine S3e«

beutung für bie (^ntlüicfelung ber 3Belt|c^id)ate unb

befonbers ^eutjc^Ianbä barin liegt, e^e nocf) baöon

bie 9tebe loar, h)ie ba^ Söerl)ältni§ mit ben Domänen

]id) nunmef)r geftolten tourbe, mu^te biefe grofee

grage erlebigt luerben.

2)en ^Ini'piüc^en gerbinanbs auf bie beiben fronen,

fo unsloeifel^aft fie oucf) in begug ouf bie 2:raftate

ber regierenben |)äu]er fein mochten, fe^te fic^ boc^

^iaS' äöa^lrecf)t ber Dlationen unb bie Slutorität nn^

gelegener SJlitbeloerber entgegen.

3n Ungarn erfct)ien, foloie fid^ bie SSürfen ent=

fernt l^atten, Sol)onn Ba^o^^ß "tit bem ftattlirf)en

^eere, bo§ er ou^er^alb ber ^onflifte gehalten; bie

SUeberlage bee ÄönigS iDor äUÖ^eic^ bie 9Ueberlage

feiner ©egner; bie gaftion, meiere bie S^efc^lüffe ä«

i^attoan gefaxt, toor je^t bie allein ^errfctienbe; auf

einer SJerfommlung gu Xota\^ Ujorb befc^loffen, ha

man o^ne einen ii'önig unb §errn nic^t» unternel^^

men fönne, äur ^^al}i eine§ folc^en äu fc^reiten, unb

äu bem Qnhi lourbe ein 9teic^§tag nad^ Stuf)ln)ei|en=

bürg berufen, od^on in Zotax^ ober foll 3ol)ann

3opoli)a al§ ^önig begrübt luorDen fein.
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Snbeffcn faxten bie J^ei'äöge öou S3aQern bie 910*

lic()t, tm bö^mifd^en Zt)xon an ]id) äu ßringeu. 58on

einem unb bem onberen ergeöeneu @ro§en biefe»

SanbeS hjurben )ie ba^u aufgefoibert; noc^ im ®e|j=

temOer fenbeteu fie if)ren 9tot, Söeiffenfelber, nad)

^log, unb biefer fanb bie §iug|ici^ten fo günftig, bo^

)ie öefd^loffen, eine feierliche öotfd^aft be^^alb narf)

Jöö^men obpovbnen.

Unb nid)t altein in ben öeiben 9ieic^en felbft Rotten

biefe ^rätenbenten einen Oebeutenben 5ln^ong; eö

fam ^insu, bo^ i^nen bie Sage ber europäifc^en

^^olitif überhaupt einen mächtigen 9lücf^olt geluö^rte.

3n unmittelbare 35erbinbung trat bor allen

Sronä I. mit Bn^olQ«; i" ifur5em fanb man einen

pöpftlidf)en ^tbgeorbneten bei if)m; unb bie 2)eutfc^en

in 9ftom InenigftenS behaupteten, ber ^apft unterftüjje

bie ga!tion beö Si^oilüoben mit ®elb50^lungen; er

jcl^irfte einen 9lgenten nad) 9I5enebig unb forberte ge=

rabeju, in bie Siguc bon Gognac aufgenommen ju

m erben.

9luc^ in $8ö^men Ratten bie f^i-'onäofen feit langer

3eit ergebene ^In^änger. 5Bir finben, ta^ fie im

3ol)re 1523 bie 5lbfid)t Ijegten, Öfterreid) bon S5öl)men

^er angugreifen, unb l^iep mit einem 9ll)nl)errn

SSallenfteing SSerbinbungen anknüpften. 3)a eg bem

Könige bon ^olen, ber fid^ feit einiger 3eit bon ber

öfterreid^ifd^en ^llliauä abgeluenbet f)atte unb aud)

feinerfeitä 5lnfprüd^e auf bie bö^mifd^e ^rone mad^te,

bamit nid)t gelingen Sollte, fo berfprac^en ber pol*

Sionte« aJieiftevwevre. II. 27
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nifd^c löie ber franäöfifd^e ©efanbte i^ie Unterftü^ung

bem öa^enfd^eu Agenten.

Unb in nod} umfaffenberen planen füf)Ite [id^

^ergog SBilf)eIm bon S3Ql)ern burd) biefe VoIitifd)f

.ftomMuotiou augetviebeu.

Wix iüiffen, ba| man in 9iom bie 9iothjenbig!eit

empfonb, bem Äaifer S^arl einen römifd^en Äönig

äur Seite ober bielmefir entgegenäufefeen. ^nbeffen

ijattii ^ei'äog äßilfielm, einer ber ergeOenften 5ln=

fjängev ber S^urie, fc^on felbft ben ©ebanfen in fid^

anffommen loffen, fid^ äu biefer ^ol^en SSürbe ju er=

lieben, unb «Sd^ritte bafür getan.

Stuf jenem 9teic^§tage im So^ve 1524, h)o bag die^

giment geftürgt tourbe, tiatten bie ^öufer S3ol)ern

unb ^folä, löeld[)e gegen ben ^bel eine gemeinfd^aft=

lid^e (Bad)c berfod^ten, il^re alten (Streitigfeiten he=

j^eitigt unb einen neuen ©rbberein geid^loffen. Seon=

fjarb @d mad^te bem turfürften bon ber ^falj freunb^

[d)aftlid^e S^orlüürfe, ha^ er Bei ber testen SJafanj

feiner eigenen ^Inf^jrüd^e auf bie .<^rone bergeffen unb

fpäter feine SSifariatSrec^te bem 9iegiment abgetreten

^abe.

@(eic^ barauf fafien bie Surften einanber ouf bem

ertoä]|nten Slrmbruftfd^ieBen gu |)eibelberg. J^erjog

SBifl^elm berborg nid^t mefir, 'Qa^ er felbft bie römiftf)e

^rone gu erlangen lüünfd)e.

5luf einer 3wfoninxenfunft ^n (Slliüangen, fur^

nacb^er, bef)3roc^en fie bie Sac^e Leiter, öersog

Söil^etm fc^ien bereit, bem Ä^urfürften bon ber ^fatä
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beu SJorrang äu [a]\in; ba biefer aöer feine ^Inftalt

mad^te, fo unter^anbelte er o^ne allen 9iütf^alt für

fic^ felbft. ^m ^erbft 1526 loaren fogar bem S^ur*

fürften bon ©oc^fen (Sröffnungeu gej'c^ef)en, Jotelool^t

o^ne i^rud^t, ba biefer einer fo burc^oug anberen

SJleinung angehörte.

SBeld^e jjolgen aber f)ätte eg ^aben muffen, löenn

ba§ Jßor^aben beö ^öa^ern^erjogS gelungen tnäre!

9Kan !onn jagen : e§ l)ätte eine gonä anbere Staaten«

gefd^id^te gegeben. Sat)ern ^ätte iiaä Ü6ergeh)id§t in

ben beutfcf)en unb flaraifc^en Sänbcrn über Öfterreid^

öobongetragen; oud) 3ö^ol^a ^ätte, ^ieburd^ geftü^t,

fic^ äu 6er)oupten bermod^t: bie Öigue unb bamit audl)

bie am fc^roffften ausgeprägte päpftlid^e SDieinung

^ötte im öftli(^en (Suropa bie Dbcr^onb befjalten. 9iie

gab es ein für bie 9Jlad^tent)uirfelung be§ ^aufeg

Cfterretd) gefäl)rlidf)ere§ Unternehmen.

gerbinanb betrug fid) mit alle ber ^tugf)eit unb

Energie, löeld^e biefeä ^aug in fd^lnierigen ^^ugen=

blicfen fo oft beiuä^rt i)at.

3unäci)ft !am i^m alleg auf bie ^rone bon fd'6f)*

men an.

«Sein SSer^ältniö alg öJema^l ber bö^mifc^=ungari=

fc^en ^rinjeffin, aU S3ruber ber berlüitloeten Königin,

fe^te il^n in bielfad^e perfönlid^e Söe^ie^ungen gu ben

mäc^tigften ©ro^en. (£r berftanb e§ bollfommen, bie

QJeneigtl^eiten, bie fid^ hieran knüpften, feftp^alten

unb für fid^ äu berlüenben, jebe !eimenbe Slnti^at^ie

burdfi ©nabenerloeifungen ju befeitigen. S)er einfluB=

27*
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retd^e CberftBurggraf 2öh) bon 9ioämitol erfitelt bie

SSeriicf)erung, ba^ man i^m bie giec^nungslegung, gu

ber er ber^flic^tet gelüefen lüöre, entlüeber erlaffen ober

bod) ^e^r erleichtern lüerbe; auc^ ©c^toonöerg, @cl)litf,

^^flug, bem |)eräog öon SJiünfterberg gefc^afien er^eb*

tid)e Bugeftänbntffe; ber ^an^ter 5lbam ban 9^eus

fjauö hjor im ©eleite ber öfterreic^i[c^en ©efanbtfd^oft

f:)er6eigeeilt, um [ein ^2(nfet)en gugunften gerbinanbö

geltenbäumod^en. Sn^em es ^ieburc^ gor Oolb bal)in

fom, \)a^ \itti eine Slnsa^I bö^mi|'d)er ©ro^en t)er=

einigte, feinen anberen ^errn angunefimen alö ben

Grä^ergog, lüurbe nichts berfäumt, aud) ber SDienge

genug^utun. @o fe^r gerbinanb überäeugt lüar, ha^

feiner ©emofilin unb beS^olb auc^ i^m ein un^loeifels

f)afte§ Grbrec^t sufte^e, fo hütete er \id) bod^, ben

G^rgeiä, toelc^en bie 9iation barin fachte, ha^ fie für

einen ?^o(l, lüie biefer niar, im S3efi^ einer unbe*

bingten SSafjIfrei^eit fei, ^n fieleibigen; er ließ ge-

fd^e^en, ta^ fein ditd}t !eine§toege§ otö bag ^au^t*

motib feiner 5öehjerbung erfd)ien. 2)en anfangs ge=

f)egten ©ebanfen, ben ^önigstitel auf ber ©teile an=

gunel^men, lie^ er auf ben 9tot feiner ©efanbtfd^oft

führen. @r unteriüarf fid) ber gorberung ber S3öl)men,

einen 2:eil i^rer ©taatsfc^ulb gu übernefimen, fo un^

bequem i^m ba§ aud) bei bem gebrücEten 3«ftttnbe

feiner ginan§en fein mu^te. ^^luc^ berfc^mäfite er

nid)t, bie SluSftellungen, bie mon, hjie feine ®e*

fanbten i^m fc^rieben, gegen i^n borbringe, mit aller

(Sorgfolt abäulel)nen.
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SD^it einem Söorte: alle 9!KQ|regeln Irurben fo gut

genommen, ba§ on bem SBol^Itage, oöhjol^l ber Bat)erts

fd^e ?lgent nod^ 6t§ auf ben legten 3lugenölt(f an bem

©uf^el feiner Unterl^anblung gar nid^t §h)eifette, eine

bei hjeitcm üöertoiegenbe SJlajorität in bem 5Iu§fd^u^

ber brei ©tänbe ben ©rg^erjog gerbtnonb jum S;^rone

bon S5ö^men Berief. @§ toar am 23. DÜoBer 1526.

©ine feierliche ©efanbtfc^aft ging nadf) 2Bien, um

benfclBen jur S5efi^na^me feine§ neuen ^önigreidieS;

eines ber fd^önften ber SBelt, iüeld^e§ noc!^ (Sd^lefien

unb bie Saufi^en umfa|te, einjulaben.

©ine fe^r toid^tige gfrage, bie eine nod^ genauere

Erörterung berbiente, bare hjol^l, hjeld^en ©influfj

Ijiebei bie religiöfen SSerl^öltniffe gel^abt ^aben.

5ine Sanbfd^aften ber Bö^mifd^en ^rone iraren bou

antirömifd)en Elementen erfüllt, ^n ©d^Iefien unb

ben Saufi^en hjar bie ebangelifd^e 3)o!trin ju großer

SIugBreitung gebiel^en; in S3ö^men unb SKäJ^ren Bil*

beten bie Utraquiften eine üBcrauä mäd^tige ©emein*

fc^aft. öä|t e§ fid^ ben!en, ha^ man Bei ber 3Sa!f)l

eines Königs nid)t auf biefe fonfeffionellen 58erptt=

niffe 9flütffidf)t genommen l^aBen follte?

SSerglid^ man aBer in biefer ^infid^t bie S3eh)er6er,

löic lüeit loar ba ?5erbinanb einem ^er^og bon 58a^ern

boräUäier)en ! ®ie Ccrjöge geigten fid^ aU unBebingtc

51fnl^önger be§ ^a^jfttumS, aU fd^arfe 9leIigion§:=

berfolger. 2)er ©rgl^eräog bogegen, fo fati^olifd^ er

fid^ ^ielt, fo biet «Sorge er aud^ trug, ba^ er fo er*

fd^ien — luie e§ benn in alten jenen 9leid)en ami) eine
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noc^ immer fe^r Bebeutenbe fat^olifc^e Partei goß—,

F)Qtte bod^ fett einiger 3eit in feinen ßrBIanben lüieber

eine gemäßigte Stellung angenommen; hjir fa^en,

h)ie lüenig er bie hjeltlid^en Ülecl^te be§ Klerus liebte,

h)ie ätoeibeutige S3efc^lüffc ber beutfc^e Steid^gtag

unter feiner Jöermittelung gefaxt l^atte. ÜberbieS tonr

er in biefem 9)tomcntc in offenem Kriege mit bent

^Q^fte; bie böfimifd^e SSal^I fäüt in bie 2;age,

in benen bie Sanbgfned^te grunb§berg§ geh)orben

hjurben.

SSir finben nid^tä bon ben SSer^onblungen, h)eld)e

in biefer |>infici^t gepflogen borben fein mögen; rtu§

ben ffteseffen aber ergibt fic^, ba| fid^ gerbinanb ju

fel^r bemerfengluerten .^ongeffionen ^erbeilie^.

Man h)ei|, boB ber römifc^e ."pof bie ^om^saftate

beg Söafeler ^on^iliumg — Irie f)3Öterl^in fo biele

anberc i^m ungünftige SSertröge — niemals boll=

ftänbig onerfannt, i^re SSeftötigung feit ^iug II. aug=

brürflid^ berbeigert l^otte. g^erbinonb gelobte jt^t,

bie ^om^oftate gu i^rer bollen ®ültig!eit ju bringen

unb l)ierüber mit bem ^a)3fte unter ber Jöoraugs

fe^ung gu berl^onbeln, aU ob fie beftätigt feien.

ßine ber größten S3efrf)h)erben ber lUraquiften hjor,

ba^ cö itjnen fr^on longe ^ai)u on Söifd^öfen fet)ltc,

um i^re ^-^rtefter gu lt)eif)en, unb ju mand[)er feltfamen,

ja berberblic^en 5lu§!unft Rotten fie firf) beöl^alb ge=

nötigt gefeiten, gerbinanb bÄf^sradö, i^nen einen

©rgbifd^of ju berfd^offen, beld^er bie .^om^aftate in

Jöc^ieJ^ung auf ©eiftlid^e unb SSeltlid^e bolt§iel^e.
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®enug, er üBernal^m bte SSer^ifUd^tung, btc ^Iit«

fljrüd^e ber Utraquiften ntd^t nur gu fd^ii^en, fon=

bcrn ju neuer SlnerJennung gu Bringen.

28o^l mod^te ba§ boburd^ erletd^tert tocrben, ba^

firf) in ben Utraquiften fe^t felbft eine ben 5In!^ängern

Sutl^erg entgegengefe^te ^ortei regte; allein biefem

©egenfo^e gum Siro^ hjurben fie immer nl§ ^e^er

betradfttet.

Unb aud^ ber allgemeinen fird^lid^en ^^^^'«"Qett

kmrb ^iebei nid^t gonj bergeffen. 3^erbinanb berfprarf)

ben S8öf)men, auf eine d^riftlid^e SSereinigung unb

Deformation $8ebad^t ^u nehmen, ein JöerftjreriEjen, ba§

hjo^l on fid^ nad^ Beiben (Seiten ouägelegt iüerben

fann, aber, ba barin nur bon ber SEeilna^me beg

^oiferg, nid^t be§ ^a)3fte§, nur bon irgenbeiner 58er=

fommlung, toeld^e e8 audt) fei, nid^t bon einem aiU

gemeinen .^ongilium unter 2;eilnal^me aller d^rift«

lid^en Stationen bie 0lebe ift, bod^ fditoerlidl) in

onberem @inne berftanben iourbe, aU on ben beut*

fdljen Sfieid^Stogen.

Unb nod^ unstoeifell^after, o^ne alle Blfetbeutig*

!eit, brürften fid^ bie «Sd^lefier an^.

9^adf|bem fie auf einer Stönbeberfommlung gu SeoBs

j^rtiü^, 4. 2)eäemBer 1526, brt§ @rbrerf)t 3^erbinanb«,

löieh)ol)l nid^t o^ne ben ©d^ein einer gelüiffen e^rei=

l^eit, aner!annt, Beauftragten fie bie ^Bgeorbneten,

Itield^e biefe 83otj'd^aft nod[) fRom 5u Bringen üBer=

nahmen, Bei ber ein paax feBr entfd^ieben ebange=

lifc^e 3^ürften lüaren, j^riebrid) bon Siegni^ unb öJcorg
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bon 93ranben6urg, Bei bem neuen tönige unb oberftcn

.'peräooc btc S3etlegung ber SteligtonStrrimgen in 5lns

«ßung äu bringen, „bem ©bongelio unb SBortc

@otte§ gemä^". ©o erfud^ten benn nuc^ bie SlBge^

orbneten ben tönig, ouf bie @rricl)tung einer d^rift*

Itd)en Orbnung eöen nad) Ma^Qobt beö ©bangeliunt*

Söebad^t gu ncl^nten, bamit alle in Siebe unb ©inig*

!eit untereinonber leben. ?5erbinanb ertoiberte, er

iöerbe alles tun, h)0§ gu d^riftlidier ©inigfeit unb

bem Sobe be§ allmäd^tigen @otte§ gereid[)e.

3)er l^ergebroc^ten SOteinung gegenüber fiel)t e§

^aroboj a\i^, aber im Slngefidjt ber ollgemeinen

Kombination ber (Sreigniffe bürfen h)ir eg auö*

f^red^cn, bo^ bie ^jolitifcf) antirömifd^e, religiös ge=

mäßigte §oltung, tüeld^e bo§ ^au§ öfterreid^ in

bicfem Beit^iunft eingenommen, bo^u beitrug, il)m

ben ©e^orfam in biefen Sönbern gu bcrfd^offen, bie

mit fo mannigfoltigen Elementen ber Ojj^ofition

gegen 3iom erfüllt loareu.

3Bunberbare§ SSerl)ängni§, benn bie fd^roff=römi=

fd)e 9Kcinung, belebe S3Qt)ern t)erfod)t, gleicf) im

crften SlJlomcnt bagu mitgeloirft l)at, feine ^läne

nadf) au|en l)in ju l^intertreiben!

9lm Geburtstage feines SöruberS, 24. gebruar

1527, luarb gcrbtnanb in ^rag gefrönt; am ll.SUiai

ual)m er auf bem 9Kar!te bon S3re§lau bie .^ulbigung

an ; bie beutfd^cn g^ürften cittcn l)erbei, bie Sel)en ber

böl)mifdf)en Slrone bon bem neuen Se^nS^errn äu

em^jfangen.
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@in tnosfobtttfci^er ©efanbter, bcr bamals am

.t)ofc eintraf, Begeigte fein ©rftaunen, bofe ein fo

fjerrlic^eg didd) o^ne ©c^hiertfc^rag in bie ^änbc

eines neuen ^crrn üBergegangen toax.

9^td)l fo leicht, nic^t fo frieblid^ iebod^ enth)ic!elte

fifl) bie ungarifd^e Slngelegenl^eit.

@ine getotffe ?lnaIogie in religiöfer ^infirf)t Bot

ou(i^ Ungorn bar. Königin SJtaria, um lt)el(jf)e fidl) bie

öfterreirfitfrl^e ^^ortei fomntelte, galt für eine greun«

bin bcr neuen SKeinungen; fie ^iett bie j^often nid)t,

(aä lut^erifc^e ©d^riften, ^atU 5ln^änger Sut^er§ au

il^rcm |)ofe; im SfJobemBer 1526 loibmete i^r Sut^cr

Iner ^folmen gum S;roft in il^rem Unglücf . @§ fdjeint,

aU oB bie SSertoenbung fircfilic^er ©d^ä^e ^u bcn

9iüftungeu gegen bie Siürfen, Bei ber e§ äiemlicT) ge^

lualtfam Tjergegangen trar, biet Böfe§ 58Iut Bei ben

Ungorn gemad^t ^aBe. ®er SBoitoobe hjar feIBft=

ftänbig genug, um ba§ in feinem ©eBiete gu ber=

r)inbern. dagegen nahmen bie 3<^^oI^Qric^' *^i"c

ftreng altgläuBige 9)fiene an; fie festen 1525 ben S3c=

fd^Iu^ burd^, ba'^i alle Sutlicraner ausgerottet, — loo

man fie nur finbe, berBrannt Irerben foUtcn; if)r

SSortfül^rcr SSerBöcä galt Bei ben ^cutfdficn al§ ein

großer ©lei^ncr; bon feinem .^aufe ^attc er ^u un-

uutcrBrodfiencr ^ommunifation einen f)öläerncu

@ang nadf) bem naiven Söarfü^ertlofter auBringcn

laffen. 58on ^olitifc^en S^olgen biefer entgegengefc^=

ten (Stimmungen trirb man jebod) norf) in Ungarn

nid^t btel innc. S)ie ^Hinneigungen ju einer oB*
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lüciriftenben ^ird^enform hjarcn nod^ p gerftreut, ju

geringfügig, um eine trgenb nterflic^e SStr!ung ju

I)öben. g^erbinonb, bem man e§ frül^er §um SßorJrurf

gcmad^t, bQ?j er feine ©emal^Iin mit lauter 5)euts

fd)en umgeBcn,, toeld^e alle Sut^eraner feien, fud^te

feine fat^olifd^e 3le)jutatton forgfältig p bel^ou^ten.

2)cn ^orfreitag 1527 Bezeichnete er bamit, ha^ er

feiner ©d^toefter Jßorftellungen über ll^re religtöfen

.•pinneigungen mad^te. 5lm f^ronleic^namgtage 1527

fo^ man i^n in 3Bien in ber ^ro^effion ein^er^

gefien, in föniglid^em @d^mucE, mit bem (Sd^toertc um*

gürtet, fein ©eöetbud^ in ber |>onb; er fal^ um fid^

I)cr, dB aud^ jebermonn bem ^od^bürbigen nod^ bte

geBü^renbe ßF)rfurc^t Betoetfe. S8on 3eit gu Qdi

lieft er SiÄanbate jur 5lufred^ter^altung ber alten ®e=

Bröud^e crfd^einen.

Sn Ungarn fam eö gur^eit nod^ mc^r auf ble ÜBer=

mad^t ber SSaffen an al§ auf bie religiöfen $ßerl^ält=

niffe.

Man fönnte ntc^t fagen, baft fid^ bie ganje IJiation

in ätoei entgegengefe^te Parteien gef^jalten I)ötte, fon^

bem e^ l^atten fit^ in i^rer SDlitte ghjei politifc^e %en'

beulen geBilbet, bie eine be§ .^ofc§ unb be§ ^olatinö,

bie onbevc ber O^^ofition unb ^o^jol^aä; noct) ber

yfieberlage Bei Mo\)ac^ ftanben fie einanber e&enfo

gcgenüBer lüie bor berfelBcn; baö liBergeh)td)t einer

leben l^ing bann immer bon ber momentanen S3eis

fttmmung ber größeren ?lnja:^( aB, bie fic^ h)eber ber

einen noc^ ber anberen entfd^ieben jugefellt l^atte.
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9lnfonö§, aU Scipolt^a in bent ongemetnen 9?uin

6eh)Qffnet unb mäd^tig l^erbortrat, l^otte er bte un«

Beftrlttene Dberl^anb. Sie ^au^tftabt be§ 9leic^e§

rief tl^n an, fic in feinen ©c^u^ gu nehmen; bonn gog

er nad^ ©tul^ltoei^enBurg, hjo feine Slnl^änger alle

etltia SSiberftreBenben mit fid^ fortriffen; bie natio*

nolen ©efü^le ber Ungorn toaren für i^n; er toorb

getrollt wnb gefrönt (11. SflobemBer 1526); aud^ in

Kroatien hjarb er auf einem Sonbtage anerfannt; er

Befe^te alle bie jaljlreid^en, burd^ ben Unfall bon

SKoliocä erlebigten ©teilen, geiftlid^e unb hjeltlid^e,

mit feinen t^rcunben. SSir gebadeten ber Unterl^anb*

lungen, bie er nad^ allen Seiten l^in anfnü^fte. ^n

35enebig unb fRom, in SD^ünd^en unb ^onftantinoipcl

finben hjir feine Slgenten. @r läd^elte, al§ man il)m

einmal ein ©d^reiBen bon g^erbinanb geigte, toorin

bie Ungarn gum 5lBfall bon i^m aufgeforbcrt tour^

ben; er meinte, nid^t auf biefe SSeife eroBcrc man

^önigreid^e.

^nbeffen in furgem entlüicfelte ??erbinanb audi)

onbere ^itttl.

©obiel |)altung I)atte bie ^^ortei beö oltcn ^ofeö

bodf) nod^, um ouri^ für il)n, ben ©emalil einer ^0=

gellonin, für ben fo biele alte Sl^erträge f^racfjen,

einen JReid^Stog guftanbe gu Bringen — p ^re^urg,

eBenfollS im ^WobemBer 1526, h)0 er gum Könige ge^

toöl^lt toarb. ©te^^on ^öotl^ort), 5llejiu§ ^^urgo, ber

Söifd^of bon SöeS^rim, mod^ten fid^ boBei Befonberg

berbient; lüir IjaBen ein Si^lom bon 3^erbinanb,
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hjorttt er ^etne 5ln^önger nennt, t^nen feinen ^ant

au§f^ncf)t unb if)nen feine |)ilfc, für bie Bu^unft bie

bcftcn Stellen gufid^ert. 3lud^ on ©elbäa^tungen lie^

er e§ nid^t fel^Ien, lüie t^n benn feine Sd^toefter SKoria

erinnerte, er fönne je^t mit einem (Bulben me^r

au§ri(j[}ten aU in Bu^unft bielleid^t mit einer großen

Summe. @o fd^toer fie i^m hmrben, fo reid^ten fie

bod) nid^t l|ln, um ben Unftätigfeiten ber SSJ^agnoten

ein (£nbe p mad^en. O^erbinanb )af) Iüd^I ein — er

Iiatte SSerftanb genug, um fid^ feine ^Uufion barüöcr

äu mod^en — , bo^ e§ bor ollem auf bie ÜBermod^t

in ben SBaffen an!omme. ^ie ©rhjerBung ber bö^mis

fd^en ^rone trug Bei, baf} er allmä^Iid^ bie nötigen

Gräfte bop erlangte: aud) empfing er einige ©elb-

unterftü^ung bon feinem 58ruber. SBenn er gögerte

unb bie Unterlianblungen nid^t prürftoieS, h)cldf)e

ber .fönig bon ^olen gu Dlmü^ einleitete, fo gefd[)oIj

bag — h)ir l^aBen einen Sörief üBrig, toorin er eg aug*

brüdElid^ fagt — nur be§l)olB, treil er 3eit gcloinnen

unb fidl) ruften Sollte, ßnblid^ loar er fo toeit.

^m 31. 3uli 1527 langte g^erbinanb auf ber großen

Strome bon SBien nadf) Dfen Bei bem ^alBberfollenen

Surme on, loeldier bie SWorf 5lütfdE)cn Öfterrcidf) unb

Ungarn Bcjeid^net; ber ^olotin unb ein paax l)unbert

uugorifdfie 9ieiter empfingen i^n; er ftieg oB, foluic

er bie ungorifrf)e ®rbe Berührte, unb Befrf)lüur bie

^hibilegien be§ 9^eid[)e§. ©r l^atte ein ftottlid^eg §eer

ind gelb geBrocfit. 2)ie SSebitligungen feiner neuen

9Uid^e r)otten if)u inftonb gefegt, ein trefflid^cg 'S^i^-
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bo(f gu löerben; [c^on toax l^a^iancx boran; er äeid^=

nete \iä) biegmal burc^ bie ftrengfte Wanm^ndjt ou§,

3u ber er aud) bie S3öf)men aitäu^alten lüu$te;

Ütogenborf, ber boit ©pauien lüiebergefommeii lüor,

unb bie in Italien bielberfucf)ten ^ouptleute SÖiarj:

'Bitüd) unb @(f bon 9ieifcf)ad^ Rotten bie geübte^

fteu Sanbgfnerf)te tierbeigefü^rt. Slufeerbem [)atten

\\d) bie neuen Se^nSleute be§ Äönigg, S^ofimir

uon Söranbenburg, ©eorg bon @oc^fen unb ber ölte

Sfrieg^mann ©rief) bon S3raunfc!^lüeig, belegen loifeu,

bem 5lönige mit einigen ©efc^hjabern beutfc^er 3teiter

äu §ilfe 5U fommen. ^afimir, oblno^l er fic^ fort*

lbäl)renb äu einer sluar gemäßigten, aber bocf) un=

älbeifell^aft ebangetii(f)en 9Jleinung befonnte, hjorb

mit ber Dberonfüljrung beauftragt. 9U!olaug bon

@olm, ben luir in ber <3d^lact)t bon ^abia, Sof)a«n

6^ild)en, ben löir in ber Umgebung @itfingen§ fennen

lernten, finben Inir bei biefem ^eere. 6» ääl)lte

8000 ajlann ju gu&, 3000 äu ^ferbe. 3)em tönige

riet mon anfongg, feine ^erfon nid^t gu gefö^rben,

bamit e§ i^m uid)t etlöa ge^e, tnie foeben feinem S^or?

ganger: ta er ober in biefem 9Jloment bie !D^acf)ricf)t

erf)ielt, boß i^m ein @o^n geboren iDorben, unb bie

©uf^effion boburtf) feftgeftellt Inor, fo ließ er fid^ nid)t

obwalten, bem gelbguge beiäulüo^nen.

^ud^ entlbitfelte fic^ berfelbe nid^t fel^r gefä^rlicl).

2)ie erften geftungen fielen o^ne biel äßiberftonb:

^omorn, 2;oto, @ran; bog treffliche ®efc^ü^, bie

glül)enben kugeln brockten bie Sefo^ungen in ^er=



430 ajterteä ^uä). aiierteS ßapitef.

ätoeiflung. Unoufge^alten rütften bte ^eutfc^en bor.

Sotöie fid^ äetgte, bo§ O^erbinanb fiegen bürfte, ht-

gann ber 5l6falt unter ben 5lupngern 3apol^og.

Buerft ging bie 2)onauflotte ü6er, luag eOen[obiel

militärifd^en luie moroUfc^en ©influ^ ^atte; bann

trat ber ^anu§ ^ott^t)ant), ber feine Partei fd^on

ein ^jaarmal geinedjfett, ju gerbinanb äurüif; ^eter

^erent), ben mon aU ben erften ebangelifd^en Wa^

gnaten in Ungarn anfielt, S^atentin %öxöt, bon bem

man bermutet, ber SSunfd^, im SSefi^ einiger einge-

äogenen geiftlid^en ©üter gu beröteiben, l^abe i^n bagu

bermodE)t, erfd^ienen mit ftottlid^em befolge; bem

S3eifpielc ber ®ro|en folgten unää^Uge Geringere

nad^. 3a^oIt)a fa^, ha^ fein ®egner ber Stärkere

lonr; er hjagte e§ nid^t, i^m im gelbe ju begegnen;

er getraute fid^ aud^ nid^t, bie ^au)3tftabt gegen i^n

SU bef)au)jten; er jog fid^ nad) feinem eigentümlid^en

©ebiete äurüif . 5lm 20. §Uiguft, bem 2;age beg ^eiligen

Stepl^an, l^ielt gerbinanb feinen ©injug in Dfen.

SäJä^renb fic^ bie 8tänbe beg 9teitf)e§ bort um i^n

fammelten, berfolgten bie beutfd^en 9teiter, unter

9iifoIaug bon @alm (SJiarfgrof ^afimir ftarb 5U

Dfen), ben ^önigsBoitooben bie 2;^ei^ t)inauf. 9iie=

mala Ratten bie beutfd^en Xxüppm fid^ loadferer ge=

äeigt. @ie l^otten oft hieber t^leifd^ nod^ SSrot unb mu|s

ten bon ben grüd^ten be§ |)erbfteö in ben ®ärten fidl)

nähren; bie ©intoo^ner fd^luanften,— unterwarfen firf)

unb fielen bann lieber ah; bie 2;rujj^en ßo^jol^a»,

bon ber S^enntnig beg 3:errainö unterftü^t, macl)ten
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ein ^jaormal fe^r gefährliche uäc^tlitfie Überfälle; aber

bie 2)eutfc^en entfalteten in ben SOtomenten ber @e=

fa^r bie ©etoanbt^eit unb @ntfcl)loffent)eit einer alt=

römifc^en Segion; aud^ übrigeng geigten fie eine

^errlid^e Slu^bouer in ben SJefc^luerben; fie fdringen

3a))ol^a bei %otai} aufä ^aupt unb jlnangen if)n,

Ungarn ^u berlaffen. 2)arauf l^atten fie aud^ bie

©l^re, ben beutfd^en ©rä^erjog nad^ Stu^lluei^enburg

äu begleiten, in i^ren glängenben ^arnifd^en, bie

feibenen unb ä^^fc^nittenen SÖa^j^enrötfe barüber.

^m 3. 9iobember 1527 h)arb gerbinanb in ©tul)l==

luei^en^urg gekrönt; bon htn SJlagnaten beä 9fleid()eä

hielten nur nod^ fünf on 3öpo^^fl f^f*^-
'^^^ ^icg

fonnte bollfoimnen fd^einen.

@e^r h)0^l aber füllte gerbinanb, ha^ er baö mit

nid[)ten h)or. „SÖZonfeigneur", fd^rieb er nod^ im 9?o=

öember an feinen S3ruber, „ic^ stneifle nid^t, ba^ ©ud^

bie 9latur ber Ungarn, bie SSeränberlid[)feit il)reg

SSilleng begannt ift. 8ie muffen bon nahebei in

3aum gel)alten loerben, hjenn man i^rer geiüi^ fein

loill." 9^ur mit gru|er Söebenflid^teit entfd^loft er fiel),

Ungarn in biefem Slugenblitf loieber au ber*

laffen.

3lud^ in S3ö^men bar er nod^ lange nid^t fidler,

©eine bat)erifd^en 9iad^barn gaben bie ;^offnung nid^t

auf, i^n bei ber erften äßenbung ber allgemeinen ^n=

gelegen^eiten bom 2:^rone ju ftofien.

Untv- inbeffen rüfteten fidf) bie Domänen, in ber

ajleinung, jebeg Sanb, hjo \>a^ |)au^t i^reä ^errn ge=
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xüi)t, 9ef)öre if)uen bon rec^tölüegen, nac^ Ungovn

äurürfäufe^ren, entmeDer, um eö für jid) felöft äu be*

fja(ten, ober aud^, um e§ für» erfte, mie ba§ immer

iOre Sitte gemefen, eiuem bortigen Dberl)au))te, eben

bem 3öVoI^ö/ Öer bie Jöerbiubung mit i^nen eifrig

l'uc^te, aU itjrem Se^nsmanne gu überlaffen.

(&'me Sage ber 2)iuge, bei ber bie löic^tigften Jßer?

f)ältni)fe nocl) oft oou ber Ciutfc^eibung bee Sc^loerteä

ablaugen follten. 3ic^ iu ber eiugeuommeueu 3tels

lung äu behaupten, l^atte ha^ |)au» Cfterreic^ fein

SDiittel at^ bie |)i(fe be§ 9teic^eg, bie e§ unauf()örlirf)

iu Slufprutf) uefimeu mußte. §tu bie S)eut)cf)en tarn

iefet bie Jöerteibigung ber C£f)rifteH^eit gegeu bie Dg=

manen.
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QvofjQitig entn)iife(ten )tc^ inöegug ouf Me

nuölüärttgen $8erf)ä(tniffe bie 9)?omente, berd)e

am 9teicf)$tnge gu Speter 5iifammentrafen.

3iiQletcf) aber eutfprougen barau§ nocf) anbere

5o(gen, in 58e5ie()ung ouf ta^ ^nmxe be§ 9leic^e§

unb ber f irc^e, loelc^e, hjte liict un|"d[)etn6arer fxe

aucf) auftraten, bod) in fic^ felbft unb für bie geiamte

3ufunft ofine 3iüeife( nocf) bebeutenber löaren. 5luf

beut ®runb be§ 9teid)öa6fcl)iebe^ unternahmen bie

ebangcliicf)=gefinnten Stönbc eine neue fird^Uc^c (Sin?

ricf)tung ifirer Sanbfdjaften; fie fd)ritten ba^u, fid)

uon ber lüeltumfaffenben |)ierardöie ber (ateini)c^en

.ßird)e befinitö abjujonbern.

SSie e§ aber ju gefd)e^en pflegt, bafj fi(^ bei bem

S3eginne burc^greifenber 5inberungen gunäc^ft immer

bie bem 5ßefte^enben am ent)d)iebenften entgegen*

gefegten ®runb|ä^e ^erUor^eben, fo [teilte fic^ auc^

fjier bo§ entferntefte S^ü bem 'iJluge äuerft bar; es

mad}ten fid^ ^been geltenb, lüelc^e ber ftrengen

SDlonard^ie be§ ^a)jfttum§ am meiften luiberfprac^en.

Sut^er felbft ^atte löof)l früljer baf)in gelüir!t. ^m
Sa^re 1523 ^attt er ben 58öl)men, loelc^e in eine un=

erträglid^e ^ertüirrung gerieten, rueit fie an ber 9?ot-

itantel 'Keiuerroevte. 11. 28
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h3enbtg!eit ber bifc^öflidtien Drbination feft^ielten, ben

Slot gegeben, t^re Pfarrer unb $8i)c^öfe oi)ne S8eben!en

fetbft äu h)ä^(en. „W^t öebet ntötf)ten fie fic^ Xtov

beretten", fogte er i^nen, „bonn in ©otteg Flamen

suiommentreten unb gur Söa^I jc^reiten." 5)te 3(n=

gefel^enften unter il^nen ntöd^ten bem (Sriuä^Iten ge-

troft bie ^änbe auflegen; fei ta^ in metireren @e=

meinben gefd^el^en, fo fte^e bann ben Pfarrern bo§

JRed^t gu, |tc^ einen Obern äu Inö^len, ber fie befuc^e,

lüie betrug bie erften ß^riftengemeinben. 3been

btefer ^rt toaren in jenen Satiren, toie in ber Sd^lueis,

|o in S)eutf(^Ianb fe^r ^olpulär unb berbreitet. ^n

9}iogbeburg, ha^ fic^ fonft gang nac^ bem luitten=

bergifc^en 93lufter rid^tete, ging man bon ber S3e=

tiau^tung au§, bofi bie d)riftlic^e ©emeinbe bo» 9led^t

i)ahe, S)iener be§ SöorteS ®otte§ gu loä^Ien, nicfit

oUein ber ^ifd^of. (Sine on fid^ gang unbebeutenbe

©emeinbe finbet fid^, bie i^rem neu eintretenben

^forrer erklärt, er fei nid^t il^r §err, fonbern if)r

Äned^t unb 2)iener, i^m bor alten 5)ingen berbietet,

fic^ gegen irgenbeinen ^farrberluanbten an ben bis*

^erigen Söifd^of gu luenben, unb ii)n mit ^itbfe^ung

bebrol^t, hjofern er nic^t bei bem einigen, elüigen

SSSorte ©otteö bleibe, ^n fic^ felbft fe^en bie @e=

meinben tim Urfprung ber geiftlid^en Q^etoait. 9lur

auf einer rein bemofrotii'cfien ©runblage lüäre bann

ber 5Iufbau einer neuen Äircf)e em^orgeftiegen.

3n ber 3;ot mochte man je^t in einem großen tmU

fdf)en gürftentum einen 83erfucf) baju.
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^\ä)t^ tft merflüürbiger, aU ber Söefd^tu^ ber

«S^nobe, toelc^e Sanbgraf ^^ilt^^ im D!toBer 1526

mit ben geiftlid^en unb hjettlid^en ©tänben feine§ San=

beg p ^omberg l^iett. ^ie (Sinlüenbung beg i5ran=

äigfaner=®uarbiang bon SOfiarburg, boB auf einer fo

tleinen SSerfammlung nid)t ü6er Angelegenheiten ent*

fd^ieben hierben fönne, toetc^e bor ein oUgemeineg

.fonäilium gepren, toax leicht befeitigt, ba eöen auf

bem 9^etc^gtage bie Unmögüd^feit, ein fotd^eg a6äu=

hjorten, anerkannt luorben loar. dagegen btang

jjrauä Sambert mit bem entgegengefe^ten ©runbfo^e

burd^, baB alte ß^riften beö ^rieftertumS teilhaftig

feien, bie lua^re Äird^e nur in i^rer öiemeinfc^oft fie=

ftel^e unb biefe .^irdf)e nadf) bem Söorte ©otteg über

bie ©taubensfad^en p entfd^eiben pbe. 9Jlan fa^te

bie ^hit, eine .^ird^e ju fonftituieren, loeld^e au^

louter ©laubigen beftel^e, unb ftellte baju folgenben

©nttourf auf.

^iad^bem eine Seitlang geprebigt löorben, foll eine

SSerfammlung gefialten unb jebermann gefragt hjer=

ben, ob er fid^ ben ©efe^en ju unterloerfen gefonnen

fei ober nid^t. ^ie, loetd^e fidf) lueigern, ge^en ^inauS

unb luerben aU Reiben betrad^tet; bie aber, toeld^c

in ber ^af)l ber ^eiligen fein hjotten, berben auf:=

gefd^rieben; fie laffen e§ fid^ nid^t fümmern, benn

i^rer anfangt nur toenige finb : 'bznn ®ott tüirb fd^on

i^re ^Inga^l berme^ren; fie finb e§, beld^e bie @e=

meinbe auömad^en. 3» i^^^n SSerfammlungen tuer*

ben nun bor ollem bie geifttidien ^Sorfte^er gelt)öl)lt,

28*
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bic man ^ier )cl^lerf)tl)in S^ifc^öfe nennt. 9)^on fann

bQ5u tabeüofe unb unterrichtete SJürger toon jeber

^U'ofeffton tt)äf)Ien; borf) nur auf fo lange nimmt man

|ic an, a(§ fie baö reine Söort ©otteS berüinbigen.

Sebe ©emeinbe I)at einige 9)Utg(ieber, Inelc^e ben

S)ienft ber Strmen beforgen, eine gemeinfd)aftüd)e

toffe, gu ber alle beitragen, au§ ber bie Firmen, aucl)

bie um be§ ©üangeUumg IniUen S^erjagten, unter;

ftü^t toerben; befonbers Ino^nt einer jeben t>a^ 9tecf)t

ber (Sj!ommunifotion bei. S)ie Jöerbrec^en inerben

genannt, hjelctie biefe Strafe nac^ ficf) äi^^en; nur

nad^ eingeftanbener unb bereueter SOUffetot lann bie

^Ibfolution erfolgen. Sambert fuc^te mit ber Unab^

t)öngigfeit ber gläubigen ©emeinben ä«gteic^ bie

ftrengfte ^irc^enguc^t gu berbinben; ein tiefer ©ruft

heiligt bie 5tnf^rücl)e, bie er ergebt. ^Ite ^a'i)xe: foUen

fiel) bie .^irc^en, burd) S3ifd)öfe unb ^Ibgefanbte ou§

ber ©emeinbe repröfentiert, gu einer ®eneraIft)nobe

berfammeln, too alle Silagen gu erlebigen, alte ^ioii-

fei äu fc^lid^ten finb. ©§ h)irb ein 3lu§fd)u^ bon

2)reiäel^n gehjätilt, ber bie ©ad^en borbereiten unb fie

ber SSerfammlung gur (Sntfc^eibung noc^ bem SßJorte

®otte§ borlegen foll. SSon ber ©eneralf^nobe, beren

Bufammenfunft man immer auf ben britten ©onn^

tag nad) Dftern feftfe^t, hjerben brei SSifitatoren ge*

lüä^lt, beldie ben Buftanb jeber einäelnen tirc^e 5U

unterfuc^en tjuben.

®§ tft fe^r bemerfenSloert, t>a^ ein 5lu§lönber, ein

granäofe, bon 9lbignon, toelc^er jebod), bon S^ingti
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6efel)rt, in 2utf)erä Sdf)ule öon ber ebaugeUfcfjen

£ef)rc burd^brungen toorben, biefe ^^een \o toeit auä=

bilbete. @g finb biefeißen, ouf hjelc^e bie frangöfifcfie,

fcf)Ottif(f)C unb amen!antfc()e STixd)e f^iäter^iit öe*

grünbet Sorben, bon benen man bo^l fagen ifann,

boft ba§ 2)afein, bie ©ntlüiffelung bon 9^orbnmen!a

ouf il)nen Beruht, ©ie ^aben eine unerme^lirfie, \üdU

lliftorifcfie SBicfitigfeit. @(cid^ bei bem erften Jßer*

fud)e traten fie auf; eine !(eine beutfdje 8\)nobe

na^nt fie an.

©ine anbete i^^'age aöei luar e§, 06 fie in 2)eutfcf|s

lanb unb glrar bomal§ ouspfüi^ren fein löürben.

SSenigftens Sut^er tüar bon allen ^ilntoonblungen

nad^ biefer (Seite ^in bereits ^urücfgefornmen, unb

biefer Hornberger ©nthjurf erfrfiretfte i^n e^er, aU

ba^ er i^n angezogen f)ätte. (Sine umfaffenbe ®e-

fe^gebung o^ne f)iftorif(f)e ©runblage bar gang gegen

feinen @inn: ^aht borf) felbft SD^ofeg nur ba§ aufge^

geid^net, h)o§ gebräutfilicT) unb im SJoüe ^er!ömm=

lid) getnefen; in biefen S)ingen muffe aüeS nur Iang=

fam angeben. „?Öenig unb \oat)x", lüor fein S^rudf).

83ei feinem ganzen Unternef)men bar i^m ber

SSunfc^ be§ Pieren belttid^en ®tanbe§, fitf) bon bem

5)rud£ ber unmittelboren geiftlidf)Crt 5Uiffid)t io^n=

reiben, ^u ftatten gefonunen: bie 9)lenfcf)en lüoltten

fid^ einen gleicfien 3^üang unter anberer B^orm md)t

bieber auferlegen taffen. g^erner fanb Öut|er, er

l^oBe !eine 2nitc ^u einer Einrichtung biefer 3lrt. (Sr

fd)oIt oft über bie ungelehrige ^artnödigfeit ber
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Jöouern, loeld^e nid^t einmal boi^in ju Bringen feien,

tt)re ©eiftltd^en äu ernähren; er meinte, mit ben Drb*

nungen ber tird^e berl)(tlte es fid^ notf), als bcnn ftc

unter 2;ürfen nnb |)eiben auf einem freien ^la^ ouäs

geübt lüerben foltten: ber größte Sieil ftel^e unb

gaffe, aU fel^e er etbaö 9leueg. ©nbltd^ aber, ba«

$ßefeu ber ©reigniffe in S)eutf(^Ianb führte nic^t bo*

I)in. äöenn fene 3^een, bie Inir aU !ird^Iic^=»bemo=

!ratifd[) begeic^nen können, f:päter in anberen San*

bern pr |>errf(^aft gelangten, fo gefc^of) baä aud^

beäl^olb, Ineit ft(^ ba bie neue ^ird^e in SStberf^rudE)

mit ben ©taatsgeinolten feftfe^te: fie bilbete fidf)

h)ir!Iid^ bon unten l^er, fie l^atte einen bemofrotifd^en

Urf^rung. ^urd^aug anberä aber toar t§> in ®eutfc^-

lanb. 2)ie neuen tird^en tourben unter bem ©d^ufee,

bem unmittelbarften ©influffe ber ^unäc^ft regieren*

ben ©etoolten gegrünbet. ©§ ift notürlidE), bo^ ba=

bpn aud) i^re ©eftaltung beftimmt Inarb.

S)cnn nid^t in bölliger Unbebingtfieit erfd^einen bie

3been in b«r SBcIt. ^er SlJioment i^reö ^erbortretens

be^errfd^t t^r ^afein auf immer: fo leben fie fort,

h)ie fie gum Seben gelangten.

(S§ ift h)of)I ber Mü^e toert, an ber (Stelle, too loir

angekommen, h)o loir nun bie ®rünbung ber ebon«

gelifdf)en ^ird^e nö^er ju hümä^Un liaben, ung bie

Umftänbe äufammenfaffenb ju bergegenlnärtigen,

unter benen fie gefc^a^. äSir hserben bie Stecht*

mä^igfeit be§ bobei eingefc^lagenen SlJerfa^renS ta^

nadi nä^er bürbigen; aug ber ©efd^ic^te tolrb fic^
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lD€nn id^ mid^ nid^t irre, bo^ ^rinji^ beö ebongcUs

ftfiett ftrd^enred^t^, auf löetd)eg oüe« gebaut toorben

ift, ergeBen.

©rhjögcn totr bann bor altem, ba^ eö innere, ürd)-

lid^e ^irungen toaren, bon hielc^en bie SSetoegung l^er*

Eam, bo^ ber 'Jlbfall innerl^alö ber eigenttid^ fird^*

lid^en Greife gefc^a^. (Sine Uniberfität mit i^ren 3ög=

lingen mad^te ben Einfang, bie niebere ©eiftlid^feit

in einem großen Seite bon Seutfd^tanb folgte nad^:

fie toareu eö, loetc^e bie Überzeugungen alter ©tänbe,

ber geringften toie ber borne^mften, umloanbetten,

mit fid^ fortriffen. 5)er bisherige ^ultuö fiel an uu^

jöl^tigen ©teilen gan§ bon fetbft.

@ö lüäre gunöd^ft bie ©adfje ber geifttid^en ©elnatt

gebefen, biefe S^ehjegung ^u erbrücEen; allein fie ber«

mod^te e§ nid^t. 2)ie S3ulle beö ^a^fteä loarb nid)t

ou^gcfül^rt. 2)en 5lnorbnungeu ber Söifd^öfe liei^ man

in einem 5;eilc be§ 0leid^e§ bon loetttid^er Seite ben

5lrm nid^t me^r. 2)ic neuen Überzeugungen loaren

in einer Sln^a^t bon 9?eic^§fürften fo ftarf geioorben,

t(\'^ fie fid^ nid^t bo^u berjjftid^tet arteten.

S)ie fird^lid^e ©etoalt ^otte fidt) beS^alb on bie

t'aiferlid^e geloenbet: ein (Sbüt ^u il^ren ©unften hsar

ergongen; allein loie beffen Xlrf^jrung nid^t in einem

großen ©efü^t ber allgemeinen 9t'ottüenbig!eit, fonbern

in einfeitigen ^olitifd^en 9liic£fid^ten lag, fo ^attc man

gar balb unmöglid^ gefunben, e§ au§äufül^ren. 9?od^ alle

bem ^ins unb SSiberfluten ber religiöfen ^öebegungen

fiatte man fid^ enblitf) am 9ieid^§tag entfd^Ioffen, eg
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älüar nicf)t gu lüiberrufen, a6er bod) in eineö jeben

ctneueä ©nnefj'en ju ftetten, oD er c^ ougfü^ren

luolle ober nid^t.

SBa§ folltc nun unter btefen Uinftänben in ben bon

ben 9ieformation§tbeett ergriffenen ©ebicten qc=

)rfief)cn? Sollten bie 3^ürften eine 3lutorität loieber=

l^erfteUen, mit ber fie unauff)ör(id) in bitteren

3lt)iftigfeiten gelegen, bie einen altgemeinen notio-

nalen Söiberluillen gegen ficf) erbedt fiatte unb bereu

5(mtöfüf)rung fie fogar für und)riftli(l) t)ielten? 3)er

5Reid)-5abfc^icb öefot)! i^nen bo§ nid)t. ^n biefem ift

bobon bie Ütebe, bafs niemanb feiner @üter unb feineä

®in!ommen§ 5U berauben fei; ber ^erftellung ber

geiftlidien 3iinöi>i^tion f)atte man abfic^tüd) nid)t

gebad)t. Ober follten fie loarten, biö einmol ein

Ä'ouäilium 5ufommenträte unb Drbnung mod)te? S'S

bor nid)t abäufel^en, toann ha^ gefd)el^en bürbe: ber

9ieid)-jtog felbft f}attQ e§ unmöglid) gefunben. Man
burfte bie 2)inge nid^t itiren inneren trieben ober

bem 3uffi^t übertaffen. Sollte nid)t eine loilbc

SInord)ic fid) 58al)n bred)en, fo mußten bie beftel)en=

ben red)tmäf3igen ©etoalten ba§u fd^reiten, Drbnung

5u mocfjen.

Strogen loir, loaö bie beutfc^en dürften tiie^u be=

red^tigte, fo läf}t fid) il)ncn luo^l nid)t eine 5lrt

bifd)öflid)er ©elualt äufd)reiben, toenigfteuö im '5!ln=

fang nid)t. @6cn bei biefer ©elegenfieit erüärt Öutl)er

nn§brüdlidi, „ber beltlidien Obrigfeit fei nid^t be=

befol)len, geiftlid) au regieren", ©^er lie^e fid) eine
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Qiibere 9Jietnung, bie man aufgeftellt f)ot, beiteibigen,

bafj immlid) bie Bereit-s öefte^enbe .fitrdfie ben 2anbeö=

I)eiren ha^ 5lmt bei* DDevauf)id}t aufgetragen ^oöe;

in bei* Zat oöer luar bie neue .Slirct)e nod) nid^t ton-

ftituiert; ha^ fie ein dit<i)t übertragen bürfe, troiitc

fie fitf) felbft nicl)t ä«- Sutfjer, ber alte biefe ^inge

Dei ficf) überlegte mit niditö oline bollfommene Sid^er=

^eit tun tüollte, ]pxid)t nur bobon, bafj man bie

Surften erfud^en möge, fic^ aug Siebe unb um ©otteä

lüillen biefer Sai^e anjune^men. Unb ol)ne ^toeifel

bilbet ha^ für bie gan^c golge einen ber loic^tigften

®efid)t^^^unfte ; bod) fc^lic^t er mef)r eine ^^ftic^t ein,

aU ta'^ er ein 9tec^t gäbe.

^aö eigentlid)e 9ted)t leitet fid), inenn ic^ nid^t irre,

auö einem onberen Urf^runge ^er.

Sollte lüol)l jemanb bem 9teid)e bie $8efugniy ab-

f^rec^en, in bei 55euluirrung, in bie man geraten hjar,

auf einer regelmäßigen 3"f(ti«"t^"'fu»flf 'öie bie ju

8^eier beobfic^tigte, §lnorbnungen auc^ über bie

£ird)lid)en ?lngclegenbciten feft^ufe^en? (S§ ift hja^r:

man l^at )d)ün bamal'o Uon mcl)r alg einer Seite

allerlei ^ebenfen bagegen borgebrac^t : bie f^ätere

3eit ^at biefelben jebod) geljoben. Söir müßten fonft

an ber 9tec^t§beftänbig!eit beö 9teligion§ft;ieben§ fos

h)ie be§ lüeftfälifd)en griebens ätueifeln, Inelc^e bod)

beibe bon ber ^ä^ftlidien ©elöalt nicmalä anerfonnt

lüorben finb. 3Öa§ ^ättc baraug Verborgenen muffen,

toenn bie Steid^Sberfammlung, auf bem $3ege, ben fie

burd^ bie Sieid^gabfd^iebe bon 1523 unb 1524 einge=
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fd^Iogen, fort^d^reitenb, ftd) t^re§ 9tec^teö bebient unb

eine Steform für olte Stänbe ongeorbnet t}'dtUt bte

gro^Qrtigfte llmgeftoltung luürbe erfolgt fein. 5Ulein

bte 9^etd^gberfQmmtung fonnte jid^ nid^t |o loeit ber^

einigen. @te gab borum il^re S3efugniö nid^t auf, tote

He benn f^äter barouf gurücEgefornmen ift. ^antalö

fonb fic eg angemeffen — unb ba§ ift ber 9Koment,

bon bem alle^ auggel^t — , bie 5lu§ü6ung il^re^ 9fiec^tc§

ben ^^erritorialgetu alten anJ^eim^uftenen.

35enn ettoa^ anbereö l^ei^t e§ nic^t, benn fie cö ben

3^ürften überlädt, über bie Söefolgung ober 9Hrf)tbefoI=

gung be^ ÜSormfer ©bifte§ fic^ mit il^ren Untertanen

äu bereinigen. S)arin lag bie 9ioth3enbigfeit nmfaffenber

unb burdfigreifenber 9Jla|regeln. SöaS bie fUtidfä^

berfammrung felber au§äufüf)ren nir^t einmütig nod)

entfd^Ioffen genug Icar, ba§ überlief fie ben einjelnen

etönben.

<Bo berftanb c§ Sanbgraf ^f)i(ipp, luenn er feine

„Untertanen geiftlicben unb hjeltlid^en @tanbe^" nad^

^ontberg ^u !ommen einlub, um fid^ „mit i^nen in

^od^en, ben ^eiligen ©lauben belangenb, p ber=

gletd^en". 5!)arauf grünbet fid^ 9Jlar!graf .^ofimir

bon 5öranbenburg. toenn er aU ein gottliebenber unb

faiferlid^er 9Jla|eftöt geborfomer B^ürft, luie er fagt,

mit ben ^Ibgeorbneten feiner Sonbfd)aft eine (£inridf)=

tung trifft, bie bei aUer 3itrii(f^altung bocl) einen un=

ätoeifel^aft ebangelifc^en ^n^oW l^ot. S8tr befi^en

eine Heine ©d^rift au§ jener ßeit, in ber man aus

ben Störten be^ 9ieid^§obfd^iebeö nid^t allein bie SJe*
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fugniss, fonbern bte ^^flid^t ber S^ürften ^ertettet, 5ln-

orbnungen nad} ^JJla^gobe be$ göttltd^en SSorteö ä«

treffen über ha^ gefamte d^rtftlicf)e Seben unb Söefcn:

benn bie§ ^n umfaffeit fei boci) aud^ ber @tnn beö

@btfte§. 2)oran ftretft aucf) Sut^er, inbem er an

ÄQtfer ^onftantin erinnert, ber bei ben nrianifd^en

i^rrungen fid^ beJoogen gefnnben, hjenigften^ burd)

Söerufung eineö ^onsiliumö etnäufcfireiten, um

hjciteren Unorbnungen borjubeugen.

SKit einem SBorte : eg bor ba§ unbeftreitbare Stecht

ber f)ö(f)ften ©ebolt, bei bem ttberlianbne^men !ird^=

lieber ©ntälueiungen eine 5tu^funft gu treffen; es toor

ba^ ben einzelnen @tänben an^eimgeftelltc 9led}t beö

9letdf)e§, !raft beffen bie ebongelifd^en dürften bap

fd^ritten, bie JReform in il)ren Gebieten burd^5ufü^ren.

®a konnten nun jene bemofrotifd^en S^een fidf)

md[)t geltenb mocfien; bai^in fül^rte bie S^atfad^e nid^t:

bie ^ird^e fonftituierte fid^ nid^t bon unten tier. 3ene

©emetnfd^aft bon toofir^aft ©laubigen, entf^red^enb

ber ^tet ber unfitfitbaren ^ird^e, ber M^ 9led^t, ficf)

felbft ©efe^e ^u geben, i)ätU überfaffen Serben iön-

nen, toar eben nidt)t borl^anben. Sutl^er ful^r fort,

bte ^trd^e alg eine göttlid^e, bon allen toeltlid^cn

9J?äd^tcn feftäuboltenbe ^nftitution ju betradf)ten, jcs

bod[) nid^t mel)r, tnie bi^^er, um ba§ 9Jlt)fterium bar-

pftellen, fonbern bor allem jur Unterhjeifung beö

58olfeS, „alg eine öffentlid^e Uti^rniq" , toie er fid^

ousbrüdft, „äum ©lauben unb (Sfiriftentume". Sn^em

er SBe^e über bie SSifd^öfe ruft, loetd^e baö SSolf fo
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rol) boFiinge^en In)|'en, ba& eö hjeber bog Jßatevun^er,

norf) bic 5e^n ®e6ote gelernt, lion bem d)i1ftüd)cn

ölnufien m(i)Ui crfo^ren ^aOe, befämijft er sugleicf)

bic 58orfteI(uugen einiger ®t>angeli)cf)en, luelc^e nun

lüufil glaubten, 6ei ber 2eicl)tig!eit literarifc^er ^e«

lel)rung, ber '!|5fnrrer gou5 entbehren 5U !önnen: bte

iUrcfie ift ilim eine lebenbige, göttliche ^^ftitution gur

58efeftigung unb Stu&breitung bC'S Gbongeliumä burd)

S5erlnnltung ber Sahamente unb ^rebigt; fein (Sinn

ift, bie Se^re ber Sd^rift ben 9Jlenfc^en, Inie er fagt,

in§ .^er5 gu treiben, gegenlrärtige unb fünftige ®cne=

rotionen bamit 5U erfüllen.

Siiefe ^been hsalteten bei ben firc^lic^en ©inricl)=

tungen be§ fäc^fifdien ®ebiete§ bor.

^er turfürft batte einige SSifitotoren ernannt, um
ben 3"ftnnb ber einzelnen ©emeinben in £tinficl)t auf

2el)re unb Seben äu ^prüfen, ^n ibrein 9tamen erging

ein Unterricht an bie Pfarrer, lueld)en 9J^elancf)tf)on

au^^georbeitet f)ot unb Sutber billigte, ja fclbft

berauägnb, ber nun böcbft nterftuürbig ift.

^arin tritt bie Op^ofition gegen ha^ ^apfttum,

fo lebfiaft aucb fonft ber Jlampf nod) Irar, ben mou

mit ibm beftonb, fcbon fe^r in ben ^intergrunb: man

befcf}teb firf), baf] er auf bie ^an^el, bor ba§ SSol! nic^t

gebore; man ermabnte bie ^rebiger, auf ^apft unb

S3if(f)öfe, bon bencn fetner fie bernebme, aud) nid)t

äu fd)elten; man fa^te nur \>a§> Söebürfni^ ber 9)ienge

inö 9luge, bie l!)3flanäung ber ebangelifdjen Sebre in

ben gemeinen 9)ionn. Wan ging l^iebei mit ber grö^s
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ten ©d^onung be§ ^erföntmüc^en ju SSerfe. 9Jian

fanb eg nic^t notlüenbig, bie lateinifc^en SOfieifen ge*

rabeju ju Verbieten: man glaubte felbft bie 9Jiits

teUung bes Saframenteö unter einer ©eftolt ge=

\tatUn äu fönnen, h)0 fic^ jemanb au§ ®eU)iiien§=

ftru^jeln nod^ nic^t bou bem alten 9iitu§ losfagen

luoUe. Dbgleidf) man 'i>^n 3'üang ber Df)renbeirf)te

Ucrlüarf, ba fie nicfit in götttidien 2cf)ritten gegrünbet

fei, erflärte man eg bod) für l)ei(fam, bo^ ein jeber bie

©ünben bettf)te, bon benen er fid) befc^lnert füf)le,

lüorin er 9iat ä« bebürfen glaube: man fc^affte nic^t

einmal aüe gefte ber öeiügen ab: fc^on genug, hjenn

nur biefelben nic^t angerufen Ujürben, aud) nic^t um

i^rc gürbitte. 2)ie Sbee, bie toir fc^on öfter Ira^r*

genommen, ba^ mon nur bie unbebingte religiöfc

Söebeutung, bie adein feligmad^enbe S?roft ber in ben

legten 3of)i"Ii«nberten feftgefe^ten formen berlnarf,

aber übrigeng feineslüegg ben geiftigen ©runb unb

Söoben ber tateinifc^en Äirc^e öerUe^, fteUte fid)

^ier nod) einmal fe^r beutlic^ bar. Man fudite fic^

nur be§ ^löanges ber taufenbfättigen 3;rabitionen,

ber l)ierarcl^ifd)en '^inma^ungen gu enttebigen unb

ben reinen Sn^«It ber ^eiligen Scl^rift, ber Dffen=

barung tnieberäugeUjinnen; h)0§ bamit irgenb befte^en

fonnte, behielt man bei. 9D?an trug Sorge, bie @e=

müter ber gemeinen Seute nic^t mit ben fc^mierigen

fontroberfen Sebren, namentüd) über bie guten

2Ser!e unb hen freien SSiden, ju berlnirren. 9'iid)t

baf} mon im minbeften öon t>cn einmol geioonnenen
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ilBeräeuQungen aBgetoid^en hjärc, bon ber ©runblel^re

ber 9lec^tfertigung burd^ btn Glauben, bon ber S5e*

fäm^fung be§ 3^i^tum§, fein ^eit in ber S3eobac^tung

menfc^Iic^er ^norbnungen, 3. 58. ber i^often, ber

fieben ©egeiten, ^u fud^en: man hjieber^olte biefe

(Sä^e bielmel^r fo ))rääi§ toie möglid^; aber man for*

berte guglei^ S3u^e, Utm unb Seib, SJermeibung ber

SJerge^ungen, frommem Seben. S)enn baä ftef)e alter*

bing§ in be§ 9Jlenfcf)en öieiüalt, \>a§> S3öfe gu fliegen,

bag ®ute äu hJä^Ien : bie Unfraft beg freien SSiüeng

fei nur, ha^ er ^a^ |)erä nid^t reinigen, feine gött=

üd^en ©oben ^erborbringen fönne; biefe muffe man

allein bei &ott fuc^en. 9)ian ^at fic^ bag Biet gefegt,

bie 9Jlenfd^en gu innertid^er 9leligion, ©lauben unb

Siebe, unfc^ulbigem SSanbel, ©l^rbarfeit unb Drbnung

anäuleiten. SBeit entfernt, tial^ man bon bem ed^ten

S^riftentum auf irgenbeiner ©teile ablüic^e, fe^t man

bielme^r fein SSerbienft barein, bie ©emüter tiefer

unb tiefer mit ben ^ringi^iien begfelben ä« burc^=

bringen. 2)arin fuc^t Sut^er feinen bornel^mften

9tul)m, ba^ er bie ©runbfä^e beg ©bongeliumg auf

bag gemeine Seben oniöenbet.

fßox allem ^at er fid^ angelegen fein laffen, bon

bem religiöfen (Stanbpun!te aug bie berfc^iebenen

©tänbc über i^re ^flid^ten gu untertoeifen : bie

toeltlic^e Dbrigfeit unb i^re Untertanen, bie ^aug*

bäter unb bie ©lieber ber gamilie. @r enttüidelt ein

unbergleic^litf)eg 2;alent ^o^ulärer ^ele^rung. @r

hieift bie ^^farver an, tüie fie 5um §eile beg gemeinen
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SJtanneä ^irebigen, bie ©d^uUe^ret, lüie [ie bieSuQeni)

in il^ren berfd^iebenen ©tufen unterrid^ten, SSiffen=

fd^aft unb 9fieligton beröinben, nid^t§ übertreiben,

bie |)ou§l^erren, toie fie i^r ©efinbe jur öiottegfurc^t

anhalten foUen; et fd^reibt einem jeben S^jrüd^e

feines SSo^ltter^altenS bor, ben Pfarrern unb ben

©emeinben, 9Jlännern unb grauen, (Sftern unb ^tn=

bern, .fned^ten unb iOiägben, SunQ unb ^^Ut : er seigt

i^nen eine gormef be§ S3enebicite unb beö öira=

tio§ bei 3;ifd^e, be§ 9)iorgen= unb beS ^Ibeubfegenö

an. 6r ift ber ^atriord^ ber ftrengen, mit ?In=

bad^t burd^brungenen Bud^t unh Sitte beö norbbeut=

[d^en ^aughjefeng. Söie uuää^lige 9)iiUionen 9}iale

i)at fein ^erälid^eä „S)a§ toatt @ott" ben im bun^^fen

Sireiben beg SSerftogeö ba^inlebenben Jöürger unb

Bauersmann feiner Beäie^ung gu bem ßlüigen tuieber

erinnert! 2)er Slated^i§mu§, \)tn er im ^af)xt 1529

Verausgab, öon bem er fagt, er bete i^n fetbft, fo

ein olter 2)o!tor er aud^ fei, ift ebenfo Ünblid^ Inie

tieffinnig, fo fa^ici^ luie unergrünblitf), einfad^ unb

erhoben. öilücEfetig, ber feine Seele bomit näfirt,

luer taxan feft^ält! @r befi^t einen unbergängUd)en

Sroft in jebem 9)lomente, nur hinter einer leidsten

^iille ben fern ber SBa^r^eit, ber bem SBeifeften ber

SBeifen genugtut.

Um aber biefer Sienbeng ber )jopulären Unterloei=

fung, bem gefamten ^rebigerloefen, M^ an bie 8tel(e

bes ^rieftertumg trat, ein feftes S3efte^en ju fid)ern,

lüor äunäd^ft eine äu^erlidhe S3egrünbung ber f irdl)en

notnjenbig.
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S)a bürfen hjtr nun nld^t öergeffen, ta^ bte geift*

lid^en @üter öon ollen Seiten gefä^rbet hjuvben.

W\x f)abQn öerütirt, luie man h^uv]t Hon ber ftreng

fatt)oü)cf)en Seite .Qlöfter auf5uf)e6en anfing, hjeld^e

5lnfprüd^e bie öfteneic^if^e 9?egierung on bie SSer*

lualtung ber iföeltlic^feit btfc^öflid^er ©ebiete ntod)te.

SägUcf) traten bie ^^ergeluattigungen )d)roffer [)erau§:

Sut()er meint, bie vapifti)cf)en 3unfer feien in biefer

|)infic^t faft tutfierifc^er aU bie Sutf)erifrf)en felbft;

er glouOt fiel) üOer bie 9)^af;regeln be§ ^urfürften bon

93inin5 gegen feine Slöfter in .'palle Deflagen ju

muffen; auc^ Sanbgraf 'i)3f)iüpp bemerft, man janqe

on, firf) um bie .^toftergüter gu reifsen: ein jcber

ftreile feine |)anb bono^ au§, luer aud^ fonft nic^t

eborrtjJifd) fieif5en tüoUt. @§ Iror tas, ober nic^t oKein

eine beutfc()e, fonbern eine europäifd)e 3:enben3. 3"

ben ä^ei 3of)ren 1524 unb 1525 f^ot S?arbina( Söotfel)

in ßngtonb me^r aU 20^föfter unb .<i^onöente aufge=

f)o6en, um ha§: neue .^oiregium, burc^ bog er feinen

9?amen in Djforb unfterblicfi mod^te, bomit augju^

ftotten. 9)?an mufj fid) bie allgemeine Stimmung lier=

gegenwärtigen, bie fic^ mit biefen Söeftrebungen ber*

bonb, um bie @cl)ritte ju beurteilen, hjeld^c in ben

ebangelifdf)en ©ebieten gefcfiofien. ^n Sod^fen ^otte

fiel) eine gro^e 5ln3a^( bon .<SIöftern bon felbft auf=

gelöft: bieSJJöndie inoren auseinonbergegangen; fd^on

ftrecften bie benO(i)borten (Sbelteute ifire 5lrme nocl^

ben bofonten ©ütern unb ©ebäuben oug. ^ie 9Jlei=

nung Sutf)er§ löor nic^t, bog äU5u(affen. Gr urteilte,
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h)te bte ©üter urfprüngüc^ äum Öiotte»bienft öe*

ftimmt luorben, ]o muffe eg i^re SJeiiuenbung au(^ in

^Sufunft öleibeu. Qx forberte lior allem, bofi bte

Pfarren im Sanbe, bic o^nef)iu fe()r färglici) botievt

lüaren unb noc^ bem äöegfoK fo öieler '»Jlfsibensien

fic^ gor nic^t me^r be[)aupten tonnten, mit ben er«

(ebigten ^^frünben ueröeffert lüürbcu. S\Ja§ bonn norf)

Ü6rig bleiöe, möge ^<in 'Firmen äugute fommen ober

3ur 2anbe§notburft gebraucht luerbeu. 9Zur bcr

f)öf^ften @eh)alt, h)ie er ficf) au^brücft, „bem oberften

.t)au|)t", fd)rie6 er ha§> 9teci^t, äugleic^ aber aud) bte

^^flidjt 511, biefe ^inge 511 orbnen, „nad)bem ber päp\U

lid)Q B^öang im Sanbe erlofc^en". Gr braitg einft

in bie ©emäc^er feine» .Surfürften, um if)m bic

^^ffif^t üoräu^alten, bie ®üter bor bem Umfirf)greifen

beg ^Ibelö gu fr!^ü^en.

3ene SSifitatoren empfingen nun bcn ^^(uftrag, bic

neuen ©inrid)tungen nocf) biefcn (^efic^t§:punften

ansuorbnen. t^ix muffen onerfennen, bo^ fie bobei

mit großer 9Mfeigung berfudren. ^ie Stifter, beren

SOtitgticber ebongeltfd) geiuorben, 5. i8. in Gifenad)

unb ®ott)a, blieben unongetoftet. ^n .s^eu^borf unb

SSeimar bulbete man 51'lofterfrauen, bie an ben alten

Zeremonien feft^ielten. 2)ie grauäigfanerfonbente

in Slltenburg unb Saalfclb, lüelcf)e eine fe()r (ebfiafte

Dp)3ofition mad)ten, blieben bod) beftefien; fie luurben

ermalint unb, h)ie ber urfunblid)e $öcrict)t fid) aus*

brüdt, „^ott befol)len". '^on eigentüd)er 5luff)cbung

norf) beftel)enber ^"f^itiite ift l)ier überbaupt, folnel

atanfi'ä Üteifterruerr«;. II. 29
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ii'^ fiube, nid^t bie Siebe. Wtan bis^onievt nur üöer bie

@üter bei' DereitS öafant geworbenen ^^frünben; mit

biefen ftottet man ^^^farren unb @c()u(en eüuaö fieffev

an^; bie Stiftungen, luetd^e noc^ im 3Be)en finb,

nötigt mon äu Jöeiträgen gu bentfelben ^^wecfe. Jöon

ben ^Hälaten loaren einige, 5. So. ber §Ibt bon S3ofau,

ba^u fe^r löillig; onbere mußten ernfttid^ ongel^alten

lüerben. otatt bieö SJerfo^ren ber @eh30ltfam!eit Qn:=

auflagen, möchte man luünfd^en, ha^ e§ fogleid^ ent=

fc^iebener gehiefen, me^r im gangen unb großen burd^?

gefüfjrt lüorben lüäre. ^ei ber grifi^e unb Mad)t

be^ religiöfen eintriebe!» lüürbe e§ gu lüeit umfaf]en=

beren, fiebeutenberen ^nftituten gekommen fein, otö

f^äter guftanbe gebrad^t luerben konnten. Unb «m
iöiebiel großartiger, toie gefagt, t)ätte aUe§ luerben

muffen, haenn ha^» Utiä) felbft bie Seitung ber Um=

hjanbtung Ijätte übernehmen looUen ! äöie bie @arf)en

je^t ftanben, mu|te man fid^ begnügen, eö nur gu

einem teibUd)en 3uftönbe gu bringen, in Jöelrf)ent bie

neue fird^e eben beftel^en fonnte.

9iid^t§beftomiuber fdf)(offen auc^ biefe ?^eftfefeungen

ben ^eim einer großartigen ©nttoirfelung ein.

3u ber SJlitte ber fo luefentlid^ ^ierard^ifd^en la=

teinifd^en ß^riften^eit bitbete fic^, o^ne boß man gu

einem gelualtfamen Umfturg gef(^ritten ober bon hen

tieferen, t)iftorifd^ gegebenen (^runblagen abgebid^en

löäre, eine neue gorm be§ Öebenä in Staat unb

^ird^en au§, frei bon aller ^ierarc^ie. Üöenn in

S3a^ern ein Söunb ghjifri^en ber 5ürftenmaii)t, ber II ni^
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berfttöt unb bent ^apfttum gefcfiloffeit hsarb, burcf)

toelc^en bie regelmäßigen ^terorifc^en ©ebalten ht-

auffic^tigt unb öe^errfcfit iüurben, fo bilbete fid^ l^ter

eine JBeretnigung ätoifc^en bent «dürften, bev Uni=

Uerfttät unb ber nieberen ©eiftUcfiMt, toelc^e bie

bifd^öfUc^e Surisbiftion gerabe^u au§fc^to§. 2)ie

niebere ©eiftlic^ifeit gelangte äu einer großen @et6ft=

ftänbiglfeit. 2)urc^ bie ©u^erintenbenten, toelc^e ber

gürft au§ i^rer 9Jlitte ernonnte unb benen einige

6ifd^öflic^e S3efugniffe übertragen tourben, regierte fie

\\ä) gleic^fam felbft. Sni>cni fie bann bag Bölibat ber^

Heß, hjarb i^r ein neuer ©influß auf bie gortbilbung

ber Station pteit. 3)er Staub ber ber^eirateten

Pfarrer tourbe eine ^flanäfdjule für ©ele^rfamfeit

«nb <BtaaUhtamte, ber ^ern für einen geöilbeten

SOlittelftanb ; burcf) bie forgfältigere ©r^ie^ung, bie

in ber Slul^e be§ Sanble&en§ möglich h)irb unb §u ber

bie geifttid^e SSürbe nod^ öefonberS oufforbert, ift eg

gefcf)e^en, boß bie auggeäeid^netften SJlänner au»

feiner SUiitte l^erborgegangen finb. ®aß bie tlöfter

berfieten unb il^re 9Jlitglieber benx Bürgerüd^en Seben

5urütfgegeben tuurben, führte altmäl^tic^ ju einem

feljr bemerflid^en Steigen ber S^ebölferung. 3«ftuiä

9Köfer ^at im ^af\xi 1750 berechnet, U^ 10 m
15 SUlilUonen SWenfc^en in allen Sänbern unb (£rbs

teilen Sut^ern unb feinem ^öeif^iele ba§ öeben ber=

banfen: „man follte i^m eine ©tatue fe^en aU bem

©rl^atter beg mcnfd^lid^en @efc^led)teg".

'X)eutfd)en Buftänben nun unb ben inneren Sirieben

29*
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be§ ©reigntj'fes ent)>rac^en (£inrttf)tungen btefer 5lrt

6et hjettem bcffer, at§ bie in ^^omberg gefaxten, für

bie Soge ber 2>inge gu füf)nen ^been. 2öie ber Unter*

rirfjt ber fäci^[i)rf)en SSifitatoreu gleid) im ^af}xe 1528

ouc^ in Reffen angenommen Inarb, fo gingen bie

fäd^fifd^en Stnorbnungen fef)r öolb ba()in über: fd[)on

1531 ernonnte Sanbgrof ^Uiili^p [ed}§ onperinten*

bcnten. dlux in i^infic^t ber geiftlic^en @üter luaren

bie 9)laf3regeht, bie man in |)effen trof, me^r ouS

einem ©tücfe. Sonbgrof ^^^iH^p \vax nod^ in bem

erften geuer reHgiö§=^atriotifcl^er ^been. „Sei) lüill

ben Reffen Reifen", ruft er einmal öegeiftert aii^;

bod) beröorg er fic^ babei bie ©efo^r nid^t, „bon bem

3^lei|d)e übermannt, öon ber red)ten S3Q^n obgefü^rt

5u inerben"; er fa^te bie Slbfid^t, bie ^löfter einer

bon g'ürft \m\) ©tänben gugleid) obfjängigen SSerboIs

tung äu unterlnerfen, foinolit bie, li)elci)e barin bleiben,

a(§ bie, )t)e(c^e ^erauggefien luürben, gu üerforgcn unb

tim Überfci^uB äu ben aügemeinen, befonberS ben

geift(id)en S3ebürfniffen äu berluenben; er felbft InoUte

bo§ 9^ed[)t nid^t ^aben, obne ben SSiKen ber Sanb-

|d)oft äu biefer l^affe gu gelungen. 2»ie (anbfd^aft=

(id^en ^ntereffen traten f)ier in befonberer @tärle

^erbor. 5n§ ©runb gur ©iuäiefiung ber ^loftergüter

gob man on, baf? bietleid)t nur ber bierte %di ber

9}Zönd^e unb 9Zonnen Saubfaffen, oüe onbern jebod)

S(u§Iönber, ha^ b€§^olb bie @üter of)ne S^u^en für

ba§ Sanb feien. Ginige ."Slöfter üe^ man beftcl)en,

loeil fie fid^ gum ebongelifdjen ©lauben bekannten;
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aber bei toeitem bte meiften gingen ein: bie einen,

lueil fic auf 5Umo|'en geftiftet lüoren, hu ntemanb

mei)v 5af)Ien lüoUte, bic anbeten, loeil bte 9JütgUeber

rjeraitstraten, entloeber au§ (l)nfttict)er S3elüegni§, iüie

fie firfi ougbrürften, ouö e^rbarlic^em S3eben!en, ober

nurf) hjcif if)re ©etegen^eit fid) fo äutvoge. Sie naf)meu

mit Slbfinbungen in @elb ober in giücf)ten fürüeb.

5öon bem Überfc^u^ jotlten nun nacf) ben 5öeftiui=

mungen eine§ Sanbtage^, im Oktober 1527, ein Zül

bem 9(bel, ein anberer ber Uniberfität, bie man in

9Jlarburg gu ftiften befd[)loffen, jugute fommen, ber

Sleft aber in eine nur infolge gemeinfd)aftürf)en 33e=

fff)tuffeg bon Surften, 9iitterfc^aft unb ©tobten gu be*

nu^enbe .^affe ftiefjen. (S§ ^at fid) in ber allmö^Iid^en,

langfamen 9fu§füf)rung luo^t oud^ ^ier bietet anberö

gemad}t. ^ori) finb einige größere ^nftitute lüirfüd)

gcgrünbet lüorben, gtoei neue «Stifte gum Söeften abeli=

ger gröutein, bier grofee Sanbeö[)ofpitäIer, ]Oau^tfäd)=

üd) bie Uniberfität 9Jkrburg mit ir)rem ©eminarium

tfu'ologicum : benn bor allem eine tfieologifc^e @d)ule

loar biefe erfte neugegrünbete ebangelifc^e Uniber*

fitöt; bie übrigen ^^afultäten hjaren nur in geringe

fügigen '»ilnfängen borr)anben. S)ie Stjnobe bon ^om=

borg t)atte bcftimmt, ta^ ha überfjau^t nid^ts bor*

kommen follte, loaö ben @efd)äften beö Steic^eö

©otteg entgegen fei; unb toenigftenS fo biet mu^te

iebes SÖUtglieb bei feinem Eintritt befd^ioören, ba§

es feine 9ieuerung loiber ha^i göttlid^e äßort bor=

nehmen toerbe. ^on großer Söebeutung tuar e§, ba^
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ber totttenBergtfd^en Scfjule ein neuer aJiittel^unft

für btc ebangeltfc^e Sfjeologic pr Seite trat, anfangt

nod) o^ne bie faiferlic^en ^ribilegten, bie jebod^

f^äterl^tn auö) nod^ erhjorben tourben.

2)icj'e Vorgänge toirften nun aud^ auf bie frönfifd)*

branbenburgij'd[)en gürftentünter, obtoo^I f)ier blc

8aif)en mäjt fo gon^ einfach logen, ^on ben beiben

i^ürften, Jöeld^e bie 9iegierung gemeinfc^oftlic^ füf)r=

tcn, l^telt fid^ ber eine, SDiarfgraf ^ofimir, ®ema^l

einer botjeriid^en ^^rinäefftn unb eng mit bem |)aufe

öfterreid^ berbunben, ber altgefinnten Partei i'o nal^e

lüic ntöglid^, Jüö^renb ber onberc, 9}lar!graf @eorg,

ber jebod^ in ©d^Iefien refibierte, eine entfd^ieben

ebangelifdfte ©efinnung liegte unb ou^f^jrod^. ^m D!=

tober 1526 f)ielt 9Jiar!graf ^afimir ouf ben ®runb beö

f^eierifdf)en 9ieicf)§abfd)iebeö einen Sonbtag ju 2tnö=

bod^, auf h3eld^em S^efd^Iüffe bon noc^ 5h)cibeutiger

9?ntur gefaxt lourben. SJlan !onn ätoor an ifirer ebon*

geltfd^en Senbenj nid^t ä^ueifeln: gleich in bem erften

5IrtifeI h)irb feftgefe^t, boB bie ^rebiger im Sanbc

bo^ reine (SbangeUum unb Sl^ort ©otteö unb nid^t<?,

loa« bohjiber fei, :>)rebigen follen; aud^ loirb mon bie

9lac^gicbig!eiten in |)infi(^t be§ 9iitu§ nid^t gu ftreng

beurteilen, loenn mon loei^, loiebiel bo felbft bon

8utf)er noc^ gcbulbet lourbe; ober biele mußten Qller=

bing^5lnfto^ boron nehmen, bofiSKorfgraf ^ofimir bie

loteinifc^e 9J^effe befol^I, bie öottung ber Soften gtoar

nicfit gerobe gebot, ober borum hat, fogor bie ^Ibl^als

tung ber geftifteten Seetmeffen unb $8igilien rotfam
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fonb. S3efonber§ löar 9}tar!graf ®eorg bamit unäu*

frieben: beu Sörief, mit lüelc^ent if)m fein trüber bie

Jöcfd^Iüffe 5ufenbete, begleitete er mit fe^r bittei-eu

'sJlnmerlfungen. ^n bem Sanbe toarb iebermann

ähjeifel^aft. Unb ba nun bie benad^barten S3if(^öfe

fit^ bod^ oud^ nid)t äufriebengoben, i^rer ^unäbiftion

nid^t berruftig ge^en ioollten, ^erfud^e mad^ten, bie

^4Jfarren nad^ h)ie bor gu befe^en, bie man nid)t

fröftig genug äWTÜtftoieö, fo geriet alleg in SSerlrir*

rung. Unter biefen Umftänben luar es ein ent=

fd[)eibenbe§ ©reignis, bo| ^ofimir auf jenem ungari=

fd^en ^rieg^guge ftorb unb Üöiarfgrof @eorg bie 9le=

gierung ber gürftentümer felbft übernahm. SSJiit i^m

!amen bie eifrig ebangelifd^ gefinnten Otäte, ^anö

bon ©d^loargenberg unb @eorg ^ßogler, loteber in unge=

I)inberte ^ÖJirEfamfeit. 5(uf einem obermaligeu 2attb=

tage äu 5lnSbad^, 1. Wäv^ 1528, luarb bem früheren

"iJlbfd^iebe eine mit rein ebangelifd[)en Überzeugungen

übereinftimmenbe (Srläuterung gegeben; aud^ in beu

Zeremonien fotrte ferner nid^t§ gebulbet loerbeu, \ViU

bem Iföorte ©ottes entgegen fei. 9iad^ bem i^Jhtfter bou

©od^fen lüarb l^ierauf aud^ bort eine SSifitotion ber=

onftortet, unb ätoar in Jßerbinbung mit ber «Stabt

9iürnberg, burd^ loeld^e beibe Gebiete eine ebangelifcf)c

tird^enberfoffung em^jfingen.

®enn inbeffen toar bie ^Reform oud^ in 9Mrnberg

burd^gefü^rt. 2öir gebadeten fd^on ber großen ,öin=

neigung, loeIdl)e bie Söürger bon Anfang an ba^u

geigten, ber Unterftü^ung, bie fie bann bei i^ren
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beibeii kröpften, ein paat 9iürn6erger ^^atriäicrn,

fanben, ber ^Jlnfteüung cUangeIi)cl)er '!)3rebiger. Man
äubertc anfangt aud) [)tei nur 'aa^ 9iDtluenbtg[te.

3m ^ai)XQ: 1524 g. $8. fing man an, in beutfc^er

S^rod^e §11 toufen; obgleid) aber fd^on ein ^af^x

früfjer eine "iilnlneiiung bofür bon 2utl)er er)"ci)icnen

luar, äog man ee in 9iürnberg bod) bor, ta^ gange

«Formular ber Samberger ^genbe nur )c^le(f)tlüeg gu

berbeutfcf)en; bem Häufung Jnarb nod^ lüie bor 3alä

in ben 9JJunb gelegt, breimal unter bie Singen ge=

blafen, bie Söruft mit Üi bcftrid^en; bon ben alt=

l)crEömnilicl)en ^e|d)luörungöformeIn IieJ3 man feine

faüen. 3"^' ^eäei(i)nung beö Übergangen berbient

nngefüijrt gu löerben, ha^ ber 9teftor gu 3t.=oebolb

tta^ alte „oei gegrüßt, Königin, ^Hiutter ber Sarm=

I)crgtgfeit" in ein „Sei gegrüßt, ^cfn G^rift, Slönig

ber ^armt)eräig!eit ujln." nur eben umfe^te. 2)ie bor=

ncfimfte ^Inberung beftanb barin, t>a^ man ba§ Slbenbs

mal)( unter bcibcrlei öJeftalt reichte, ben .Slanon am'

liefe, bie 58igilien, Scelmcffcn unb ^^^li'töge für bie

^^erftorbenen ab)d)affte, bie Saggeiten nid)t mel)r

betete. 5lllein eg berfte^t fid), ba^ fc^on bie§ bem

Drbinariun 58ifc^of bon Sönmbcrg biel gu biel toar.

®r fd)lofe cnblid) bie beiben ^rö^fte bon ber ©emeins

fdiaft ber .Siird)e am, erftärte it)re Stellen für cr=

lebigt unb forberte bie, benen eg gebühre, auf, neue

^^a^len gu treffen. ^Hllein Uiie fe^r Rotten fic^ bie

2)inge feit bem ^ai)xc 1520 beränbert! 2)amol§ toar

e§ noc^ notloenbig geloefen, mit bem entfernten ^öpft=
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Itdjen .^ommifj'ar eine 5lß!unft 511 treffen; je^t mocfite

bie ejfommunifotton beö nafien inäd)tigen 5öifc^ofö

deinen ©inbrucf mc^r. ^ie ^rö^fte a^^eUicrten bon

tljm an ein „frei, ficf)er, d)riftlic^ unb gottfelig .^on=

5ilium". 5nimQ()(id) ergriff ilirc ©efinnung bie toitt-

famften 5!Ritglieber be§ füate^, .^ierontjmuö (Sber,

einen Wann, in lt)elcf)em fic^ ©elri)fenf)aftig!eit unb

Sanftmut paarten, iTofpor 9M^el, Gdrifto^^ 3cf)eurl,

.s;-)ieronijmu§ Jöaumgärtner, \>cn 9iotäfc^rei6er Sajas

ruö ©pengier, ber mit einer außerorbentlicfien Xüä)-

tigfcit in ben @efcf)äftcn bie teöenbigfte Seitnntime

an ben nUgemeinen fragen ber 9icligion unb ber

iiirrfie berbanb. Seit bem 3pätjaf)re 1524 nal)m ber

diät äu 9Jürn6erg ouf allen 5ßerfammhingen ber

8töbte, ber SRitglieber beö fc^lüä6ifcf)en S3unbeö, ber

9ieiri[}§ftänbe, bem taifer unb beffen 58ertrctern gegen=

über eine mutboll ebangelifcfie 6^")a(tung an. G§ ift

\voi)l nid^t o^ne ®runb, Inaö er unauffiörlicfi ber=

fid^ert, ba^ er fd^on ber oKgcmeinen Stimmung ber

5öürger f)albcr nid^t onbers fönnte. SSergeffen luir

ober nid)t, ta^ er audf) einige gro^e :po(itifrifie SSor^

teile bamit erbarb. ^ie fird)Ucf)e Üteform loar \)a»>

cinjige 9)UtteI, bie Unorbnungen unb S8iberfpenftig=

feiten ber @eift(itf}feit, mit ber man fc^on fo longe

äu !ämpfen gefiabt, enbtic^ gu befeitigen. ^ie 5^ürn=

berger benu^ten ^ieju befonberg bie Unru{)en be^

Söauernaufru^rö. Sie erinnerten bie ©eiftlic^en, tfire

9?Dtburft 5u bebenden, bie ©efafu", bie ifjnen bon bem

^^öbel bro^e, baö für fie borI)anbene bringenbe S3e=
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bürfnis be§ @cf)u^eö, unb örocfiten [ie in bcr 3:Qt

bal^in, baB fte ftc^ fämtltd^ in 58er^jflic^tung unb

©cl^ovfam ber bürgerlichen Dbrigfeit begoben. ©elbft

ber ^au§!onttur unb S^italmeifter be§ beutfcfien

Drbens leiftete mit Söetoilligung be§ fränüfc^en

ÖanblEomturS bie Sofungä^flic^t. ^ieburcf) loarb ber

''Mt erft .^err inner^olb feiner 9Kauern. S)ie ^löfter

nullten ebongelifcfie ^rebiger beftelten, ba§ Söer-

f^jre^en geben, feine neuen 9)iitglieber aufpnei^men;

in furgeni löften fie fic^ auf ober tourben gef(f)Ioffen.

!5)ie ^urisbilftion be§ S3if^Df§ fanb fein Dbjeft ntef)r.

Mo6)U er fid^ beflagen, löie er Inotlte, ber diät er=

flärte, baf? er nur bie ^flid^ten ber cf)riftlicl^en Dbrig=

feit, bie ^Inorbnungen bc§ 9tei(^gabf(f)iebeS bolläiel^e.

D^nc S3ebenfen bereinigte er fic^ mit bem SRarfgrafen

äu jener tird)cnbifitation : ,,f)abe: borf) ber ^ifcf)of nic=

moI§ in (iiebroud^ gelobt, bie ^irctien ju bifitieren."

@§ liegt nm ^age, löelc^en gortfcfiritt bie Unab=

l)ängigfeit ber ineltlirfien Waäjt fobo^I ber Stäbtc

bie ber ^^ürften burd) biefen @ang ber ^ingc mochte.

(Erinnern loir un§ jener älteften (Einrichtung ber

beutfd^en ^ird^e unter ^arl bem ©roBen, bie auf ein

3ufommentoirfen ber ©etnalt ber S3ifd:)öfe unb ber

©rofen bered^net Joar.

Wk e§ bor ^a^r^unberten hen S9ifdE)öfen gelungen

loar, in einem %dh il)re§ geiftlic^en ©prengelg aud)

bie toeltlic^e Slutoritöt an fid^ gu bringen unb re*

gicrenbe J^erren ju Inerben, fo gelang eä je^t ben

lücltlid^en ©einölten, oblno^l fie in ganj anberer
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©eftalt bie gräfltc^eit ©erecfitfamen ausübten, bte

bifd^öflid^e eintoirfung bon i^ren ©ebteten au^äu^

fd^lie^en.

9Jian hjürbe \ifi) burc^ htn @(f)ein blenben laffen,

toenn maii bie§ fo fc^Ied^ttoeg für einett SSerluft be§

tird^Iirfien ^riitäi^es galten tooUte. ^enn baö lä^t

fid^ bod^ gar nid^t feugnen, ba^ bie btfd)öflt(^e

etnhjlrfung bei lüeitem ntcl^r in bor Söe^au^tung

bon alfertei ©jemtionen, ©eföllen, 'sltnrec^ten bc=

ftanb, bie mit ber 9fleUgion toenig ju fc^offen Rotten.

3n biefem 5Iugenbli(f bar eg g. S5. eine ber bor^

ne^mften ©treitigfeiten glüifc^en 9^ürnberg unb S3om=

berg, ha^ bie @tabt bä^renb ber Söauernunru^en beu

fleinen 3e^ent nac^gelaffen l^otte, ben ber S5ifd^of

fd}Ied^terbings nidfit aufgeben tooüte. ®ie toeltlicfien

®etoaltett bermod^ten nur baburd^ ^u iJ)rem 3iele gu

gelangen, ha^ fie bie religiöfen, reiner fird^lid^en

'•-ßrinäi^Jien äu bertreten unternol|nten, 5. S3. bie

^3forren eben beffer einrid^teten. 3lu8 ieber Pfarre

im S3ranbenburgifd^en unb Sfiürnbergifd^en tourbe

oudf) ein ?Ibgeorbneter ber ©emeinbe berufen, um

über Seben unb Se^re beS Pfarrers ber Sßo^rl^eit

gemä^ Sluäfunft ju geben. 2)ag Unlöefen ber nie=

beren ®eiftlic^!eit, um ba§ fid^ nie ein S3ifd^of ernft*

lid^ bekümmert, boHte man nid^t mel^r bulben. |)atte

nicf)t ber ^ö^ere Uterus bie Slugbilbung ber ®o!trin

ben Uniberfitäten, hai Slmt am SSort toenig beauf=

fid^tigten unb fd^Iei^tbefolbeten SUiietlingen über=

laffen? SOlon barf fid^ nid^t tnunbern, ba^ enblic^,
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imd)bem ]id) Me ()o!^en 3d)u(en fo lange alö SSers

feditei ber !(crifali)cl)en 'iJlnfprürije eilmc[en, auf einer

l)ün il)neu aud) cinmol eine Sel}re I)cii)rf)enb Inarb,

bic ben)*eI6en entgegenlief, bo§ fid) in benen, bie fid)

bem eigentlichen ^iidjenbienfte Inibmeten, mit bem

SBibeinjillen gegen ein fo bemc^tlidjeg unb fc^on

berad)teteö S5erf)ältnig, toie ba§ 6i§f)enge, sngleid^

ein (5)efüf)l ber eigenen SSebeutung unb mit ber le*

Denbig gelüorbenen Üöeräeugung bon ber allein ber*

^flid)tenben Shitorität beö ©bangeliumS ein feuriger

föifer crf)ob, bie Sac^e beffer gu machen. 2)ie lüelt=

ltd)c ^liladjt tat ntc^t§ lociter, aU ba^ fie, burc^ ben

9ieidi§a6)d)ieb baju berechtigt, biefen bod) offenbar

geiftlidieu ^eftrebungen ben Sfiaum berfc^affte, fid^

äu enttöicfeln. Söollte bod) niemanb fogen, ba^ ^ie*

burd) bic ^ird)c bem Staate gonj gu eigen geloorben!

!!8erftef)t man unter .ftirdie ben ©influ^ geiftlid)er,

religiöfer '^^Hinäipicn, fo gelangte fie bielmel^r erft

je^t baju. 9iiemal§ ^aben biefelben ntel)r bebeutet,

als in ben ßeitcn, bie nunmel)r !amen. 3Sa§ unter

ben ©bangeli|d)en begann, fe^te fic^ unter ben Satfio^

lifc^en auf eine anologe ^Xöeife fort. 5l6er pgleid) ift

flar, baf3 bie 'föirffamfeit ber ebongelifdien S?ird)e

nid)t auf reid)er 5luäftattung, f)0^em 9lang, bem

^^om^ ^ierard)ifd)er Orbnungen beruhte, fonbern auf

innerer Energie, ebangelifc^em (Sifer, freier geiftigcr

©nth)idelung. ^^uf ein anberes Junbament toirb fie

in S)eutfd^lanb niemals 5u grünben fein, ^arin liegt

aud^ allein il)re Stärfe.
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SSie in 9iürnberg, ging eö in bieten anbeten ober*

länbifc^en 8täbten, gunäc^ft in 5lug§6urg unb in

Xllm — nic^t fetten iDuiben jiuifc^en biefen brei

8täbten 3ufammenfünfte gef^atten, SJerabrebungen

getroffen; im ^a^xt 1528 tvax norf) einmal lion einem

neuen S5unbe atter 9fteif^§ftäbte bie 9tebe —
;

ferner

in ©trapurg, borsügtic^ in ber @cf)Jüei5: eben im

3a^re 1528 entfcfito^ ficf) aucf) $8ern ju ber 58er=

änberung. äöir n)erben bie (Sreigniffe in biefen

©egenbcn aber erft im folgenben S3ud)e überfefien

fönnen, Inenn h)ir ben 9!)?obifi!ationen in ber Se^re,

luetc^^e in ber Sd^toei^ t)erl)ortraten, eine nöf)ere 5tuf=

merffam!eit gehjibmet ^aben.

3n bem nieberen S)eutfct)tanb ^iett man ficf) bogegen

überall an bie in 8acf)fen unter ber @intt)ir!ung

Sutl)er§ feftgefe^ten formen. 3)ie Unterfrfieibungen,

metcf)e tttüa eintraten, f)ingen nur bon ber J8erf(^ie=

benl)eit ber SSerfaffungen, ber in jebem Sanbe bor»

l)errf(l)enben Wa^t ab.

3n Süneburg gefc^ol) bie SSeränberung infolge einer

S?ereinigung be» g^ürften unb be§ 5lbet§ ouf bem

Sanbtage ^u @d)arneberf im ^a{)xt 1527. ^ie ^h'ä=

taten Ratten fiel) gehseigert, auf früheren S8erfomnt^

tungen mit gu erfd[)einen; auf i^ren eintrieb tarn foeben

ber ölte 3^ürft, lüelcf)er abbijicrt f)otte unb in ^xanU

reid) ber fat^otifd^eu Se^re treu geblieben löar, in

ba§ Sanb äurütf, um fiel) ben 9leuerungen ju loiber*

fe^en. Slltein fc^on toar e§ p fpöt. 5luf jenem 2anb=

toge berfprac^en einanber ^^ürft unb 93lannfiI)often,
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haä (Sbongelium rein, lauter unb tlax ^rebigen ju

laffen; fie festen feft, ba§ oud^ bte ^räloten in i^ren

^irc^en unb 5?löftern boäu öerpflic^tet fein foUten,

h)ielt)o^l man il^nen onl|einiftene, in ^infid^t ber

Beremonien fid^ \o gu fialten, Jöie fie eg Bei ®ott

äu t)eranth)orten gebadeten. 8eitbem burd^brang bie

9leform allmä^Iic^ has^ gan^e ©ebiet. 2)er banaler

klammer mad)te fic^ ^ier fo berbient lüie ^xM in

©ac^fen, Steige in Reffen, Jßogter in ^mhad), @peng=

(er in ^lürnberg.

3n Dftfrieälanb toax bie ©etoalt beg trafen nodf)

äu neu, um in fo fc^toierigen, bie innerfte tl6er=

äeugung fierausforbernben Angelegenheiten enlfd^ei«

ben äu fönnen. 5ll§ @raf (S^arb, ber anfangs auc^

bon hcn lut^erifc^en 9Keinungen lebhaft berülirt toors

ben, fpäter gu beut ©ntfc^luffe ge!ommen h)or, an

bem bisfierigen ^ird^entoefen feftäu^alten, übernal^m

ein ^äu^tling, 3un!ev Ulrid^ bon S)ornum, bie Sei^

tung ber @orf)e. Sluf feine $8eranlaffung h)arb eine

feierliche S)igputation su Dlberfum beranftaltet. ©ie

begonn fef)r d^arafteriftifc^. „©^ired^et ein SSater*

unfer," fagte ber S5or!ätn^fer ber Sut^erifc^en, ^eim

vid) Arnolbi, „unb ein 5lbemaria/' fügte ber ^omi=

nifaner, ber bie !otl)olifc^e ©ac^e berfoc^t, ^rior

Sauren^, ^ingu. 5lud^ ber ©treit be^og fic^ ^au^t^

fäcl)licl) ouf bie SSere^rung ber Jungfrau Söloria. S)a bie

Sutfieraner aber babei blieben, fid^ nur mit ©teilen

ber @^rift beftreiten laffen äu toollen, fo fonnten

bie 2)omini!aner nic^tö auSrid^ten. ^ielmel^r fing
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bei* ^6fa(l fügtetc^ in i^ren eigenen Steigen an. Slm

Sf^eujol^rstoge 1527 beftieg ein S)omtni!onei*, SlefiuS,

bie Hansel in ber fircfie ju 9^orben, um einige lut^e*

rifci^e @ä^e äu berfec^ten, bie er [cI)on üor^er begannt

gemod^t ^atte; ein einäiger ®egner er^ob fid^, ber

aber gar balb ^um ©c^lüeigen gebrod^t toarb; l^ierauf,

noc^ auf ber tansel, legte ber S)omini!aner, pm
3eirf)en [eines Übertritts, bie Äutte ah. ^m ^a^xt

1527 gelangte ba§ Sut^ertum in ben 'ipfarren faft

altent^alben äur ^errfc^aft. ^m ^af)xt 1528 er=

fd^ienen bonn bie oftfriefifc^en ^ird^en mit einer auS=

fü^rlirf)en ^onfeffionSfd^rift.

3n ©d^teSbig unb ^otftein ^atte mon ben SSorteil,

baj^ bie SJifc^öfe ber S)iöäefen @c^(e§luig unb Sübetf

ber 9teformatiün feinen ernftlid^en SBiberftanb

teifteten. S)ogegen gelüä^rte i^nen aucf) bie 9ftegierung

@c^u^ unb lieB i^nen i^re ©infünfte 5uftie^en. 2)er

Übergong bon bem einen gu bem anbereii ^öefenntnis

loar l^ier befonberS leicht, ^k es einer ber bierunb^

Slüanjig ^öpftlic^en Square gelDefen h)ar, ."permann

2:aft, ber bie erften ebongelifc^en ^rebigten gel^alten

Oatte, \o fauben fid^ oud^ feine Kollegen o^ne (Sd^h)ie=

rigfeit in bie Sßeränberung, borauSgefe^t, bo§ if)nen

i^r @in!ommen auf SebenSäeit berfid^ert Inarb. SSon

ben Sanbipfarrern be!annten fid^ biete o^ne 3Biber=

rebe pr gereinigten Se^re; leidet nahmen fie bie 5tr=

tuet an, bie i^nen 5. 58. in ^aberSleben jur ^laä)'

ad^tung borgetegt h)urben. ^n ben ©tobten ^atte

mau faft ebenfübiel mit hen SSiebertnufern 5U fnmVfen
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iine mit htn Slnpngern beö ^o))fttum§. S)ie un*

mittelbaren ©d^üler SutfierS, 3. S3. SDiorquarb @cf)ul=

borf bon S^iel, leifteten nad) beiben ©eiten erfprie^*

Iicr)e §ilfe. ^ad^ unb nad) luurben bie !irc^lidf)en

©iniicfitungen auc^ ^ter in bo§ ©eleife ber fä(^fifcf)en

geleitet.

Slufi^ in @dE)Iefien lüar, toie iuir fc^on berührten, bie

cbangelifci)e Seftre fe^r fiüfj unb fef)r mödjtig bor=

gebvungen. Bloav unterf(f)ieb fic^ biefeg Sanb ta'

burc^ bon anberen beutfd}en Gebieten, ba§ e§ nid^t

reirf)§unmittelbai' Inor unb ouf titn 9fteiö)§abj'(^ieb bon

©peier feine 5tnf)jrüd)e begrünben konnte, ''illlein bie

3uftänbe Inaren boil) no^e bevhjonbt : §auptftobt unb

Surften nahmen ber ^rone bon S3öf)men, ber fie an*

gehörten, gegenüber eine nid^t Ineniger felbftänbige

Geltung ein oI§ bie 9teic^§ftänbe im J8er()ältni§ jum

.^oifer; jebe geiftige S3eh)egung be§ inneren S^eutfd)*

Ianb§ fonb Ijier fofort if)re ^^Inalogien. ®o uner=

{d^ütterlid^ fid^ S3re§Iau bor nod^ nic^t aü^u langer

3eit, in ben )3obiebrabfd^en ,'pänbeln, auf ber Seite

be§ ^o^fteg gehalten fiatte, \o ging e§ bod) je^t in

bem ^om))fe biber benfelben boran. 2)urd) gar

mand}en SSorgong Ijatte bie «Stimmung be§ diatt^ unb

ber S3ürgeri(^oft nud) Ijier eine antiflerifalifc^e 9?id)=

tung empfangen. Man tooUte ein Söern^arbiner*

flüfter nir^t me^r, loeit man burd) bie SJerbinbungen

beSfelben om föniglid^en i^ofe beeinträchtigt gu incr*

t^n glaubte. 9Jian hjar über ben Unfug, ber mit ber

^^forrc äu 9)?orla 9)fagbaleno getrieben lourbe, luo
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immer ein ^rätenbent beti anberen Derjagte, mi^=

UerßitüQt. 9Jiit ben 2)om^erren in bei* Stabt gaO ci

tauienblöltigen ^attx. 2)a fanben nun bie tut^evU

ft^en Senben^en einen fe^r bo^lborbeveiteten ^oben.

3m Stt^'-'c 1523 lüogte man eö, jene Pfarre auf eigene

.^anb unb äh)ai' mit einem ber Uertrauteften gveunbe

Sutfjerö unb SOZetand^t^ong, ber jüngft bon 3öitten=

berg gefommen, Dr. ^o^ann ^e^, hn öefefeen. ^ier=

auf gingen bie ©ad^en in S3reglau lüie anberJöärtg.

3n einer feierlid^en S)i§^utation burben bie neuen

©runbfä^e fiegreid) öelnä^rt; 'i)a§> SSotf löarb ge=

lüonuen; man fing an, bie 3eremonien ^n änbern,

oblüo^t man fid^ bem ^erfömmlic^en 9titu§ beä $8reS«

lauer Jöistumg oudf) in mancherlei Zufälligkeiten fo

nalje luie möglid) ^ielt. ^ene S3ernl)arbiner Rotten

fid^ frf)on früher lieber au§ ber ©tabt entfernt, alä

bofj fie )id^ mit t)tn ^ß^obiten, lüie man i^nen ju*

mutete, bereinigt fjätten; je^t löften bie ^löfter fid)

bon felbft auf; ber 9tat lie| gefc^el^en, t>a'^ 9Jtönd)e

unb Spönnen austraten unb fid^ ber^eirateten. 2)üd)

büifte man nic^t glauben, ha^ nun bie neue lut^erifd)^

gefinnte ®eiftlid^!eit, bie bem diät allerbingS if)r

@m^)or!ommen berbanfte, i^m fo ganj unb gar ju

Söillen getoefen luäre. ^m Sl^ril 1525 prte Dr. |>efj

^lö^lid^ auf, äu ^rebigen. 2)er 9iat lie^ i^n fragen,

lüeö^alb. (£r antwortete : er fe^e feinen lieben ^errn

G^riftug bor ben ^irc^türen liegen; über ben lönne

er nid^t tiinloegfd^reiten. ®r ^atte nömlid^ fd)on öfter

ben 9tat aufgeforbert, für bie Bettler p forgen,

^Kanteä üJJeifteviuevJe. II. 30
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ireld^e bie Stobt anfüllten unb jic^ gur ^txt be§

(^otteSbienfte» bov bie Jlirc^türen lagerten; erft jejjt

biang er bamit biirc^: fein ernfteS S3eäeigen madf)te

($inbru(f. Man fd^ieb bie löirfUc^ S3ebürftigen bon

ben bIof5 SO^utluilligen unb Brad^te jene in ferf)§ ber=

frf)iebenen Spitölern unter, ^m 3o^re 1526 lonrb

bann ber ^ou etneg großen 8^itale§ begonnen, 5»

bem ber ^forrer felbft ben ©runbftein legen l^alf, bie

lüof)l|o6enberen Bürger bie ajiaterialien lieferten, an

bem aud^ bie |)anbn)erfer umfonft arbeiteten, fo bafj

nion benfelben in 3al)'-*e§fnft öotlbrac^te, — ein

rechte» SSerf befg jungen eüangelifd^en Giferö. S)ein

^forrer ftanb befonberS ber Stabtfd^reiber, Sofia»«

GorbinuS, gut Seite, ein SDlonn, Uield^er früher ber

titerorifd^en 9lid)tung onge^ört unb felbft an einigen

ber erften ^oetenf(^ulen unterrichtet l)otte. Über=

Ijoupt luirfte alle§ äufammen, alle» loor einmütig;

ber ^at rühmte bei ^ofe, nie liabe er eine geljorfamere

öiemeinbe gehabt.

S^ßenn biefe ^tnberung bon benen ausging, Inelcfie

^^obiebrab befömpft Ratten, mas lie^ fid^ bon feinen

?(nl)öngern erluarten? dloä\ toor fein ©efc^led^t in

Sf!)lefien fe|r möc^tig. 2)er So^n feinet So^neg,

^^ergog S^arl, beljerrfc^te ^ölünfterberg, Oeld, g^ranfen^

ftein; ber So^n feiner 3^oc^ter, |)er5og griebricl) IL

bon Siegni^, liatte bamit 83rieg unb S3ol)lau bereinigt.

SOian fann ben!en, Ujetd^e ©efinnung fie liegten. |>ers

50g ,^arl )t)ünfcf)te ha^ 5lnbenfen feineö ®ro^baterö

bon Öutf)er reliabilitiert 3u fe^en. -^erjog gviebric^
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(ie| \iäj bon feinem ^bel unb feinen ©tobten leidet

öetoegen, i^nen freiere 9leligtonäü6ung äuäugeftel^en

;

olImä^Hd^ hjarb er felbft bon bem luärmften fftelU

gionSeifer ergriffen; er fa§te bie Slbfir^t, eine neue

ebangelifd^e Uniberfität ju errir^ten, unb nur bie in

feinem ©ebiete eintretenben ^^^w^gen be§ Sd^benf-

felbiani§mu§ ^inberten eine großartigere Orgonifa*

tion. ®6en bamalg ^otte 9!)iar!grof @eorg bon S3ran=

bcnburg Sögernborf erluoröen unb ließ aud^ ^ier, h)ie

fidf) berfte^t, ber Se^re freien Souf. 2)er iunge §er=

äog S5Jenäel ^bam bon ^efd^en hjarb gleid^ in ben

neuen 9Keinungen aufgesogen. ^Ule bem fe^te fid)

nun tneber bie geiftlicfie nod^ bie lueltlid^e ©elualt

ernftlid^ entgegen. S)er S3ifc^of bon S3reg(au, ^atoh

bon (Saljo, fa^ fel^r lool^l, ha^ ba§ ß^riftentum nid^t

in ein ^aor 3eremonien me^r ober hjeniger beftel^e.

5lm §ofe ^iJnig Sublüig§ bon Ungorn fanb bie Se^re

mäd^tige Söefdjü^er. 58on .^önig gerbinanb faf)en loir,

boß er bie religiöfen fjovberungen, bie man i^m bei

feiner SSo^t fteltte, InenigftenS nid^t äurüdfbeifen

burfte; unb luenngreii^ er guloeiten fef)r eifrig

loutenbe 9)lanbate erließ, fo Inar er bod^ nid^t im=

ftanbe, il^nen 9^ad^bruc£ gu berleil^en. 2)ie S3reötauer

fteUtcn i^m einft bie Unmöglid^feit, gu ben ölten @e*

bräud^en prüdäu!e^ren, fo lebfiaft bor, baß er felbft

nid^t mel^r borauf p bringen büßte; „nun bol^l,"

fagte er enblid^, „galtet nur ^rieben unb glaubt, bie

i^r'0 gegen @ott unb ben ^oifer berantborten ifönnt".

(£v erftredfte gleit^fam bie ^ugcftänbniffe be§9ieidf)e§

80*
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and) auf biei'e feine befonberen Saubfaffen. 3o bilbete

ftc^ äuerft in Sc^Iefien bie 5?erfaffung aue, bie f)er=

nacf), lüie anbermärt», )o befonbeve in ben öfterreicf)i=

fcfjen ©ebieten ein <jaE)rf)unbeit lang gefjerrfc^t ^at;

eoangelifcfie Stönbe f)ie(ten mit bemfelben ßifev an

i^ren potitifc^en unb reügiöfen ^orrec^ten feft; bie

^tegierung luar 5ur 5:iUlbe nnb 2)u(bung uer=

pflichtet.

Söei hpeitem bie merfiüürbigfte unb buvct)greifenbfte

Jßeränbevung fanb nun aber in ^^reupen ftatt.
—

Sc^on mar jie bafelbfr mannigfaltig öorbereitet.

2}ie politijc^e ^Sebeutung, ja im Örunbe auc^ bie

ftaatc^rec^tiic^e Stellung Dee beutfc^en Orbene in

^U-eu^en mar fcf)on nor me^r aU einem falben Saf)V=

f)unbert üernic^tet morben. 3« bem Ifiorner grie-

i>tn ijom ^ai}xt 1466 (jatte ber Drben ficf) baju ber^

ftefjen muffen, bie größere öalfte feine» @ebiete§ mit

all feinen reic^ften unb mäc^tigften Stöbten an ^olen

abgutrcten, für bie fleinere, bie i^m getaffen mürbe,

ben ^önig biefee Steic^eö ote feinen Sefinöfierrn an=

ßuerfennen.

gragen mir, mie e^ ba^in fam, fo lag ber örunb

nic^t fomof)t in ber militärifc^en Übermacht ber

^olen, bie jmar im ganzen nicf)t geleugnet merben

fann, aber an unb für ficfi nimmermefir fäf)ig ge=

mefen märe, fo entfct)eibenbe Grfolge fierbeisufüfiren,

aU in ben inneren SanbeöUer^ältniffen, bem 9}Ub=

berftänbniffe smifc^en bem Crben unb feiner Sonb=

ld)aft.
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^reußcn Jtjor eine, alttnäl^Ud^ su ielbftänbigem ^a^

fein enttüirfelte .Kolonie. 2)er Drben, ber nic^t me^r

bon ben alten 3m^ulfen ber 9teIigion, (S^re ober

^riegsluft angetrieben iüurbe unb nur, um gu regieren

unb ju genießen in§ Sanb !am, toar ben ©ingeöorenen

pd^ft befcfilüerlicl^. 3ie beffogten ficf), baß man i^nen

feinen 3Intei[ an ber SSerhJoltung geftotte, jie be*

banbeln bolle h)ie Seibeigene, fid^ ©eiualttätigfeiten

gegen fie erlaube, i^nen fein füe&it gehsäfire. @§

bilbete ficf) ein SSer^ältni« bie 5lt)itcf}en Areolen unb

6f)0^etDn§ in Sübamerifo, jhjifcfien ^ullonen unb

5il§ ^Irnaub im .<?önigreicl^ ^erufatem, hjie e« nad)

liorgefdirittener .Kultur in jeber Kolonie entftefien

lüirb. 3Infong§ fud&te fi^ bie Sanbfcftaft burrf) it)ren

großen Sunb bon 1440 ju fcfiü^en: ol^ ber .^aifer

fidf} gegen benfelben erflörte, hpanbte )ie )id) an

^olen. 2)ie Sonbfdiaft lüar e§, bie bem .!^önige bon

^olen bie SSaffen gegen ben ^ocfimeifter in bie .fianb

gob, burd^ bie berfefbe ben Sieg crfod^t unb sute^t

einen i'o borteilf)aften ^rieben errang, Irie ber 2f|or=

ucr trar. ^ie Stabt ^ansig W e^ ficf) 7000O0 9)iarf

foften laffen, um äu biefem 9te)ultate ^n gelongen.

2)er ^önig bon 'i^^olen getnöfirte ben 5Serbünbeten ba*

für bie bi'Pbin^ielle Selbftänbigfeit unb loeuigften§

für bie erften 3eiten bie 3S?oIiItat ber eelbftregierung,

bie i^nen bie 9iitter nid[)t jugeftefien njoUten.

Sn bem fleineren Seile be§ Sanbe§ nun, toeld&er

bem Crben feitbem übriggeblieben, hjo man an bem

Jöunbc unb bem Kriege ebenfalls teilgenommen.
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mad^ten ftd^, tüte man ben!en !ann, oud^ ferner ber*

hjanbte ^enbenjen geltenb. SStr ftnben, ba^ bte

©tänbe, toel(f)e bte ©teuern gu fiebttügen f)aben, fie

ein unb ba§ anbere SOloI berfagen. 8te forbern bag

S^icd^t, im Stalle, ba^ fid^ ber ^od^meifter entfernt,

einen ©tellbertreter beöfelBen gemeinfc^aftlid^ mit

i^m äu ernennen, unb gutoeiten finben toir löürger^

meifter aU ©tattl^alter. ^n bem (Snthjurfe gu einer

Sanbeeberteibigung bom ^af)vt 1507 toerben fünfjel^n

|)au)3tleute ernannt; bon biefen gepren bierjel^n

bem einl^eimifd^en 2lbel on, nur ein einziger bem

Drbcn.

Söarb aber ber Drben auf biefe SSeifc in feinen

Söefugniffen Befd^rönft, fo toarb aud^ allmätilid^ bag

i^m eigentümlid^e re^ublifanifd^e ^öefen bon einem

mcl^r monord^ifd^en überwältigt. 9Jlon fanb eg rat=

fam, geborene j^ürften ju |)od^meiftern gu hjä^len,

1498 i^riebrid^ bon 8ad^fen, 1511 5Ilbred^t bon

Jöranbenburg. Um i^nen eine ftonbe^gemä^e ©ji=

ften5 äu berfd^affen, tourben gonge ^omturcien

eingesogen. 2)iefe g^ürften felbft beforgten bie @e=

fd^äfte burd^ Rangier, bie nid^t ^n bem Drben Qe=

prtcn, burd^ il^r^ befonberen 9löte, auf bie Söeife

beutfd^er |)öfe. *3ie nalimen um fo mel)r eine Ianbeg=

fürftlic^e ©teltung an, ba fie i^ren Untergebenen

au^erl^olb beö Sanbeg, fohjol^l bem SDleifter in Sib*

lanb als bem ^eutfd^meifter, eine gro^e @elbftänbig=

!eit ju gehjäl^ren, namentlid^ ben erfteren aller

luefentlid^ften ^flitf)ten ju entlaffen genötigt toarcn.
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9ltt bic ©teile QKgemeiner S3eäte^ungen traten engere

territoriale SSer^ältniffe.

5)a tociv nun bie einzige t^rage, an bte fid) eine

loeiterausfe^enbe S3etoegung fnü^jfte, ob man aurf)

fortan ben 9!Jer^flid^tungen beö grieben^ bon 5;^orn

nadfjfommen hjürbe ober nid^t. ®ie legten |)orf)s

metfter Weigerten fid^, bie ^ulbigung gu (eiften, loie

i^re unmittelboren SSorgänger getan; fie forberten

eine 91ebifton bcr ?5nebengBebingungen „nad^ natür=

lidlien unb d^riftlid^en D^ed^ten" ; fie nal^men bie ^ilfe

be§ 9leid^e§, nantentlid^ ber S^iitterfd^aft, lüeld}er

bicfer ^reuBt)cf)e Sefi^ äugute tarn, unauff)örliö) in

5lnf))rud). Slud^ toäre il^nen fold^e ol^ne bie ©nt*

jhjeiungen be§ 3al^re§ 1519 hja^rfd^einlid^ pteit ge=

löorben. Unter anberen rüftete fidf) ©rid^ bon ^alen=

lierg ba^n; aber feine Wlaä)t toarb burd^ bie gelbrifd^en

9teiter gebrod^en; bie ©d^Iad^t auf ber ©oltauer

§eibe hjor pgteid^ ein Ungliid^ für ^reu^en. 2)ic

^olen meinten, bo§ i^nen bie Umftänbc günftig genug

feien, um ber 2Biberf^enftig!eit be§ OrbenS ein für

olfemar ein ßnbe p mad^en. ©in ©eneralfonbent

3U ^^orn fa^te ben S3efd^Iu§, ben |>od^meifter, bcr

bcm .tönige feinen ^ib nid[)t leiftete unb fid^ überliou))t

nid)t fo betrage, loie e§ einem Untertanen unb guten

9tad^bar ^ntomme, mit QJeloalt ber äöaffen ^u untcr^^

lücrfen. 9)tand^e meinten, bag ^od^meiftertum foüc

bon bem tönige gerabep aufgehoben loerben, nad),

bcm 93cif^icle ^^erbinanbs beg tat^olifrfjen in ^pa-

uien, gicidf) aU fei e§ ein ^olnifd^C'g ^nftitut. Un=
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ber^ügltd^, mitten im SSinter — benn ba fonnte

9n6red^t feine öilfe bon ^eutfd^Ianb ertoorten —

,

rüdtc bie ^olnifc^e ^eere^mad^t gegen i^n bor, unb

5h)ar mit entfd^iebenem Erfolge. 2)em ^od^meifter

frf)lug gum ^ad)teii au§, toog feinen SlJorfal^rcn ber*

berBIidj gelnorben tüax; bie bon bem Drben aBge=

fallenen ©täbte unb ©ebiete burften benfelben nidjt

tüieber ju Gräften fommen loffen. ^en ©tobten

Sandig unb ©Ibing, bem ®efc^Ietf)te ber Jöunbs

Iierren fd^rieb bie öffentliche ^Jleinung jener 3eit ben

j^riebcnSBrud^ bornel^mlidf) gu: i^r 8inn fei, ben

Orbcn gang unb gar bon Sanb unb Seuten gu bringen;

fie gaben bem ^olnifd^en Singriff mit i^rem ©efd^ü^

\>m beften SfJadibrucf. ^a^ einigen SIRonoten toar

ber öod^meifter in eine fo berjineifelte Soge geraten,

bofe er bereits entfd^toffen bor, fic^ in bo§ Itnnbs

önberlid^e gu fügen unb ben |)ulbtgung§eib p leiften.

Snbem aber bernol^m er, bo^ fid^ bog ritterlid)e

S)eutfrfilanb bod) nod^ für ifin rege unb rufte. 2)er

junge ^oifer l^otte erüört, er h)ürbe nic^t zugeben,

bo§ bo§ Drbenglonb unter feiner 9iegierung erobert

ober gefd^mölert berbe.

i£§ erinnert no(^ einmol on bie Unternefimungcn

früliercr Reiten, in Inetdicn 'i)?reuften erobert ober be*

Imuptct luorben bor, loic fid) im 3)3Ötjor)re 1520 auf

."Soften be§ DrbenS unb einiger g^ürften ein ftatt=

Itri[)er §eerI)oufe jufommenfonb, unter klittern hjie

@d[)önberg, ©ifenberg, au§ 3000 9Konn gu ^ferbc,

11000 äu gu^ beftefienb, um ben ^om^f für bo§
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DrbcnSlanb oufäune^men. ^te 8cele bon allem tüor

ber SSetter §IIBretf)t§, ^urfürft ^oarfitm I. bon S3ran=

benburg; burc^ t^n, fogt @tgt§ntunb, feien bie Sru^*

pcn äufnmmengebrad^t, ber^jflegt unb mit Quem Wo'

tigen berfe^en toorben; er ^abe bie 3^a^ne borgetragen

unb ben Söranb gefd^ürt.

2)ic ^olen festen fid^ in 95erfQ))ung, ben öeran«

äiefienben ben Übergang über bie SSeid^fel p Inel^ren,

liioBei ber ^au^tmann bon 3Kanenburg, ©o^cele!,

fid^ fel^r eifrig 6eh)ie§. ^n ben g^urten ftellte er

einiget @efd}ü^ auf, ba§ burd) leichte ^olnifd^e

9^eiterei unterftü^t tourbe. @§ fam if^m juftatten,

baft bte etntretenben Söintermonatc bocf) feinen l^roft

brad^ten, fonbern 9iegenh)etter unb 9töffe. Unb nur

bcrgeblidl} karteten bie beutfd^en ^ru^^en auf i^ren

.•pod^meifter, ber bon ben ^olen anbertneit Befd^äftigt

löurbe. D^nebin fdf|IedE)t auSgeftattet unb fd^Iedfjt Bc-

folbet, gaben fie itiren ^lan auf; nur l^ielten fie cg

nodf) für möglidli, 5)onäig burd^ einen ^lö^Iid^en 5ln=

lauf 5U nei^men. Slber bie @tabt Inor burd^ bie 5öürger

unb ben ^önig in $8erteibigung§ftanb gefegt: fie

ift cin^aar S^age lang Berannt unb felBft Befd^offen

lüorbcn, jcbod^ obne ©rfolg. Siarin tag ba§ ß^araf*

tcriftifdf)C ber ©podfje, bafj ein Unterncbmen, biefc

©ebiete hin ^olen ju entreißen unb unter bie 5lutos

ritöt be§ 9teid^e§ unb be§ DrbenS gurücEäufü^ren,

bon ber «Stobt unb bon ber feften S5urg l^er, bie gur

§lufredbterl^altung berfelBen bornebmlidfi gegrünbet

h3aren, geBrodljen luurbe. ^ie ^olen Bel^au^ten, tcicbt
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Ijätte ber .^öntg bo§ beutfd^e |)eer bollenbä bermd^ten

fönnen; oöer e§ fei i^m bienltd^er erfc^ienen, e§ qu§s

etnanbergel^en §u laufen, toeit e§ ben ?5ürften, butc^

bie eö geloorben löorben, mit feinen ©olbforberuugen

Befcfito erlief fallen hjerbe.

®er Einfall h3or oBgefd^Iagen, ber ^od^meifter felbft

tnbe§ e^er bieber gu Gräften ge!ommen; er ^atte

unter unää^Iigen (3cf)h)ieriglfeiten boc^ toieber eine für

jene Bett anfe^nlic^e 2;nH3^enfdE)ar — 15000 9!Jiann—
beifontmen; er ntadfite glüdlid^e ©infälle in baö

f uinter Sonb unb in SDMfobien unb burfte bei einigem

Suf^eB noc^ auf bie §i(fe beg ©ro^ürften SBaffilij

bort Siu^Ianb red^nen.

®erabe bie§ SSer^öItni§ gu bem Dber^au^t ber

<3d)i§mattfer unb nocf) me^r bie (SJefa^r, bie bomolä

au§ ber ^erbinbung älüifd^en Tataren unb 2;ürfen

für Ungarn ober ^olen felbft über^au^t erh)ud^§, be«

hjog bie ^äu^jter ber Iatcinifcf)en ß^riften^eit, ben

^obft unb ben Reifer, i^r geh)id^tige§ SSort §u Söei=

legung biefer 3hJiftigMten cinjufe^en. (S§ inar ber

5ßorfd)log ber !oiferlid}en öiefanbten, "öa^ bie lior=

ucr)mfte g^rage, bie ben ^rieg beranla^t l\atte, einer

fricblid^crt (Sntfd[)eibung ber 9^äd)ftbeteiligten anr)etm=:

gegeben luerben möge. 3" *i^olen bar eben ber

l)cftigfte ©egncr bon ^reufjen, ber S^i^efonäler

Somiälfi, er!vanft; 5um größten 8Serbru| feines @teU=

bertreterä ging ber ^önig, ber ben ^rieg an fic^ nid^t

gelüünfd^t l^atte, auf ben SSorfc^tag ein unb bewilligte

unter Jöebingung ber 9lüdfgabe ber bon beiben Seiten
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gcmod^ten ©roBerungen einen ©ttUftanb auf biet

Solare, M§ ä" be^fen Slölouf ein ©d^iebsgeric^t, p
bem fid^ ber ^oifer unb ber ^önig 'oon Ungarn mit

ben SSeboItmäd^tigten be§ ^önigg bon ^olen ber*

einigen follten, über bie ^flic^t be§ ^od^nteifters,

ben ^ulbigungöeib ^u leiften, befinitib entfc^ieben

l^nben toürbe. 2)er |)od^meifter geriet baburd^ in ben

9^od^teiI, ba^ er elf ®täbte mit i^ren ©eöieten auf*

geben mu§te; aBer er erlangte bod^ 9fiu^e für einige

^a^xe, in benen er hieitere SSerteibigung borbereiten

fonnte.

@r ging nadf) S)eut|d^Ianb, um nod^ einmal in ^er*

fott äu berfuc^en, hjag fid^ bon ©täuben unb SIbel

be§ a^leid^eS erlangen loffe. ^ätte ©itfingen, mit bem

er fd^on ol^nel^in längft in 58erbinbung ftanb, ben

@ieg babongetragen, fo toürbe ^reu^en auf ^ilfe

l^aben red^nen !önnen. Slllein ©itfingen unterlag, bie

9iitterfd^aft erlitt bie größten SSerfufte; fie tonnte

i^re @et6ftänbig!ett im Innern ntc^t beliou^ten, ge=

fd^lneige an ousbärtige Unternehmungen beuten.

@iue onbere ?lu§fid^t eröffnete fid^ bem ;g)Od^meiftcr

burd^ bie SSertoidelung ber uorbifd^en 5lngclegen=

l^eiten. (S^riftian IL bon 2)änGmar! bradite im ^(ii)xc

1523 burd) feine ^^reunbe in S)eutfd)tanb ein ,^eer 5U-

fammen, mit bem er fein Sleidf), bog nodf) nid^t gan^

berloren loar, toieber^uerobern badjte. Sßefonbers

bei bem ^urfürften bon S3ranbenburg, mit bem er auf

ba§ engfte berbunbcn toar, fanb er fröftige Unter*

ftü^ung; ber ^od^meiftcr erflärte fidf) bereit, bie|)eers
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fü^rung ^u Ü6crnef}men. hierüber aber gerieten bie

58er6ünbeten be» neuen .^önigö, bie fiQnfeattfcfjen

8täbte, in 5Iufregung; )ie goben hzm tönige bon

^4?oIen gu erfennen, e§ toerbe o^ne 3h)eifel jugleid^

auf eine SSiebereroberung ^reufeen§ obgefel^en fein.

2)er .tönig eilte, mit ben ^erjögen bon Sommern

unb StJledlenburg, bie fid^ ebenfalls bebro^t füfilten,

ein S3ünbni§ äu fd^Iießen, in hjeld^em fie fid^ gegen=

feittgc §ilfe gegen ba§ |>ou§ 53ronbenburg, \>z\i

öod^meifter unb ben Drben ober ben turfürften

3oadjim I., loenn fie bon i^nen angegriffen trürbcn,

äufagten.

3!)o§ 8(fiieb§gcricl^t toar tnbe§ nic^t bergeffen. SDa

ber taifer 2)eutfcöIonb berließ, übernahm juerft fein

SSertreter beim 9?eici^§regiment, fein Vorüber, dr^*

fierjog gerbinanb, av.ä) in jenem feine Stelle. 5)cr

-tönig bon Ungarn hjurbe fogar fe^r bringenb, aU

bie Her ^a\)xt fid^ i^rem @nbe näherten; bie beiben

dürften festen ben S^ermin, an hjeld^em oudf) bie

^^olen felbft teilnehmen follten, in ben Dftober 1Ö24,

ober in ben Sonuar 1525. 5lber in 'i^olen liatte man

feine Steigung mel^r, ba^u mitäuh)ir!en. Sigi^munb

luenbetc ein: man fiabe bie Sad^e ungebüftrlid^ ber«

5Ögert: je^t feien bie bon i^m jur ^öa^rnel^mung ber

polnifd^en ^ntereffen beftimmten ©roßbeamten gc*

ftorben; er felbft fei onberlüeit ju biel befd^äftigt.

©8 ift !ein ß^tJeifel, "i^a^ er bei ber ^Innal^nte beS

Sd[)ieb§gerid^t§ ouf bie enge 5^erbinbung geredfjnet

l)atte, in toeld^er er mit bem foiferlid^en .'öaufe unb
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borne^mlid^ mit Ungarn ftanb. ©eitbem oöei* bar

er innegehjorben, ba| ber ungarifd^e ^o], h)0 9Jiarf=

graf öeorg üon $8ronbenOurg einen großen ©influ^

ougüOte, me^r im bronbenburgifd^en ^ntereffe lüor

als in bem polnifd^en. 2)cr ^oc^meifter felbft erfc^ien

äu h)ieber^olten SJlaten in Ungarn unb machte bort

burd^ fein ritterlid^eg SBefen einen guten ©inbrurf

auf ben iungen gürften; bie ^olen beftagten fic^, er

toerbe mit üoräüglic^er ®unft be^anbett unb felbft

äu 9iate geäogen, er genieße bort ein ber polntfc()en

Ärone nacfiteiligeä 5lnfef)en. ^c^t fürcfiteten fie, baf{

ber 3prud) fogar gegen fie ausfallen bürfte. 3»=

bem Äönig SigiSmunb bie ^ufammenfunft ableljute,

ging er aud^ auf ben Jßorfd^log nic^t ein, ^tn Still«

ftonb auf bier ^ai)xt gu bertängern. 'jJlud^ bie ^ot«

nifd)en 9)lagnaten l^atten e§ abgelehnt. 'iJluf bem

9leid^Stage äu ^etrifau lourbe man einig, ba|5 ber

J^od^meifter enthjeber ben ^ulbigungseib leiften ober

famt bem Drben ous ^reu^en üertrieben luerben

muffe. S)o§ ^at)v subor ^atte man über bie Surfen

unb Sataren einige SSorteite erfochten; für 'öa»

nöc^fte ertöartetc man um fo heftigere "iUngriffe;

luenn man fic^ entfd^to^, eine neue Kontribution auS*

äufd^reiben, bereu (Srtrag bor allem gu biefem Kriege

beftimmt löar, fo besnjetfte mon äugteid), bei bem 5tb=

touf be§ 8tittftanbeö gegen ben ^oc^meifter gerüftet

äu fein.

@o ftanb e§ am Einfang be§ ^af)Xi^ 1525; ein Kom=

promip ober bie SJertängerung beS SBaffenftittftanbeö
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lie§ [ic^ nid^t mel^r ertüortenj ein neuer Ärieg jlüifd^en

bem Drben unb bem Könige öon ^olen festen un*

öermeibfid^ ju lüerben.

3n biefem 'iJlugenbüc! n6ev lonren burdf) bo^ 5ßor=

bringen ber firc^enreformotion bie Jßerl^ältniffe ge*

iinbert.

Söic oUentljalOen, luo man beutfd^ rebete, h)ar bie

neue Se^re anä) in öeiberlei Vi^eu^ifd^en ©ebieten,

unter bem Drben fotoie unter bem ^önig in 3:;^orn

unb 2)an5ig, )öie in J^önig§6erg, öon ben $8ürger=

fd^often mit :popu{ärem Söeifall fiegrüfjt lüorben; je*

bod) lunr babei ein Unterfc^ieb: bie )JoIni)d^e 9tegie=

rung fucf)te biefelbe ju erfticfen; bon ber Dtegierung

be§ Drbcn§ lourbe fie begünftigt. ^er ^oc^meifter,

ber an ben S3efc^Iüffen be§ 9fleic^$regiment§ 5lnteil

genommen ^atte, |iett allezeit nn il^r feft. ^n bem

Drbensgebiet erlebte man, \>a^ ein ^ifi^of, ®eorg

dolens bon ©amianb, früfier |)au§!omtur be§ ^oc^=

meifterS unb in beffen boUent SScrtrauen, bie SSer=

änberung in bie §anb nal^m. ©r ^rebigte felbft im

©inne berfetben unb autori)ierte onbere ^^rebiger,

bie eben bon SSittenberg fomen; er empfahl, bie

Überfe^ung ber S3ibel unb ber lut^erifdfien ©c^riften

5U tefen; unter feiner Seitung hjurben bie i^aften ob=

gefd^afft, bie ^efttoge berminbert, bie borne^mften

fird^lid^en ^onblungen in beutfd^er ©prad^e boü*

sogen, bie Beremonien geänbert, bie tlbfter geröumt.

^n feinem ^itel bermieb er bie ©rtoö^nung beö apo^

ftolifd^en Stufjlee. 2)arüber bon bem pöpftUcfien
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öegoten in Slnf))rud) genommen, qab ber ^^od^meifter

bemfetöen eine begütigenbe 5lntlt)ort; niemals abev

t}ätU er )id^ änr 5l6fe^ung be§ S3ifc^of§, bie man if)m

äumutete, berftanben; er öeftärfte benielOen bieünefjr

in feinem SSerfal^ren, bei bem er i^n fc^ü^en Joerbe,

„jolange @ott i^n felbft ermatte". §(16rec^t meinte

genug äu tun, Jüenn bie Unorbnungen möglid^ft ber=

l)\iiet unb bie ottf)er!ömmtic^en S)ienfte eöenfatls ge=

bulbet iüürben; ober an feiner ;^inneigung ä« ber

religiöfen 9'ieuerung fonnte fein ^hJ^ifct fein. «Sie

fam i^m infofern suftotten, aU fie bie Sinti-

:pnt]^ien ber 8täbte gegen hm Drben berringern unb

biefe felbft geneigt machen mu^te, if)n aufreci§täuer=

On(ten. SIber anbererfeitS hjar fie i^m aud^ pd^ft

gefä^rlid): man bro^te i^m — unb nid^ts fd^ien

nö^er p liegen — , 'ba^ i^n ber römifd^e §of, burdf)

feinen Slbfall gereift, mittelft eineg SPlad^tf^rui^ew

feinet Slmteg entfe^en, ober luenigfteng in ber groge

über ttn |)ulbigung§eib feinen großen ©egner, ben

^önig bon ^oten, begünftigen fönnte.

9)ier!h)ürbigerlt)eife ging aber bie 9Jleinung ber

^olen nid^t ba^in, fid^ biefe§ SJorteilö gu bemäd^tigen.

@ie loollten ben beutfd^en Drben in biefem ©ebiete

U)ie feinen ^ufammen^ong mit bem beutfd^en 9ieitf)

unb feinen Slnf^jrud^ auf Unabl^ängigfeit nid^t nteljr;

in biefer ^öejie^ung maren fie g^reunbe ber 9fteforma=

tion. S)er gro^e ©egner be§ Drbeng, Jßijefonäler %0'

miäfi, bemerft mit einer Slrt bon Genugtuung, bo&

bie d^riftlid^e grei^eit, meldte bon ben Sut^eranern
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gelehrt toerbe, leidet ba^in füllen fönne, ba^ fie ül)er=

imi)ßt t>a§> ^od) beg Dibenö Don fic^ aOloerfen. —
2)a bic neue Se^ie bie SSerbinblic^feit bei- Drbengs

gelüObe leugnete, luie foUte uid)t aud) bie 9litter-

fi'i^Qft beö beutfc^eu Drbeitä bobon betroffen iöorben

fein ?

2)er beutfc^e Dxtm unh feine |>errfc^aft in ^reu^en

luar ot)ne 3lueife( bog eigentümlid^fte ^robuft beö

()iernrcl)ifc^'ntterlicl^en ©eifteö bei* testen ^af)x=

(junberte in ber beutfc^en Slation; er ^otte eine grofe=

artige äöelteinlüirfung auägeüBt unb ein unermeB=

liebes SSerbienft um bie ^^uöbreitung be§ beutfd)en

9lnmen§ erlüorben; ober feine 3eit lüar borüber.

Jöorlängft beg größten Xeihä feiner Sanbfc^aften be=

raubt, faf) er fic^ je^t mit einem Kriege bebrol)t, bev

if)m iitn Überreft berfelben foften mu|te; benn bon

feiner oeite fonnte er auf uad)^aUige |)ilfe redjuen,

unb bie ^olen toaren entfc^roffen, i^n ju unterluerfen.

3ugleid) aber l^atte fid^ im eigenen ©eifte be§ beut=

fd)en SSoüeg bie Überzeugung $öabn gebrod)en, baf?

bie alö religiös berebrte 3»ftitution mit bem ur=

fprünglic^en ©eifte beä ©^riftentumg nic^t in bem

inneren 3ufammen^ang fte^e, ben man einft borau§=

fe^te; bie 9iitter fetbft lourben belehrt, ba^ it)x

^tant bo§ SJerbienft nic^t in fid^ trage, baö man i^m

5ugefd)rieben, unb bem göttlichen !il!Borte nicbt ent=

fpredie. SSiele bon i^nen legten ba§ Drbeng^abit ab,

in bem fie fid) nicbt me^r gn geigen loagten, unb treten

übertiau^t auö. ^er ^ocbmeifter ^at bie Drben^regel
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bcm ®oftor Sut^er l)orgeIegt, um bie bariti nötigen

S8er6e[ferungen anzugeben; Sutl^er erflärte fie, löte

fte iDor, für bertoerfüd^, bie SSerbinbung bon Wömi)'

tum nnb öu^erev ©elüalt^evrfc^aft für ^ermo^jl^robis

tifcf) ; er gaö bem ^oci^meifter ben entfd^Ioj'fenen dtat,

"öa^ erfte bon fid^ ^n hjerfeu, bie le^te §u öe^au^ten.

9Jori^ ift äubetten bon ©ntfagung be§ §o(^meifterg

bie 9?ebe getoefcn, entlueber gugunften eineg S)eut=

fd^cn, lüie ©rnfts bon ^alenberg, ober fogar jugunften

beö ^önigg bon ^olen, ber einmal babon gef^roc^en

^otte. 5lber bie erftere ^ätte an ber S>ad)t felbft nichts

geänbert, bie le^tere aber bie Sanbfd^aft ben S)eut=

feigen boUenb§ entfrembet. 3n bem Sab^rint^ ber^

fd^iebener, gleich befc^loerlid^er 9)lögli(^!ettett botfidf)

nur ein Hugtoeg bar; e§ loar eben ber, hjeld^enSut^er

angegeben ^otte. @r entf^rac^ ä^gteid^ bem bijnaftis

fd^en unb bem ^erfönlic^en ©^rgeij, fd^ien aber audf)

noc^ burd^ eine anbere 9lücffid^t geboten gu fein. Wan
ftellte bem ^od^meifter bor, ta^ er bod^ nid^t ab=

banfen !önne, ba^ er Ianbe§fürfttid)e ^fUd^ten l^abe,

benen er fid^ nid^t fo leid^tfertig entgie^en bürfe.

S)ie Sanbfd^aft forberte i^n auf, einmal i^r SSerberben

nnb Unbermögen gu beljer^igen unb i^r ben einigen

^rieben p berfd^affen, fobann i^r ^rebiger be§ reinen

@otte§toorteö p bergönnen unb alles abjuftellen,

Inaö bemfelben entgegen fei. i^öc^ft loa^rfclieinlitf)

berftanb fie barunter audf) bie ©elübbe be§

Orben§.

Unb lucnn nun ber ^oc^meifter, l^ierouf geftü^t, tnie

SiaiiteS iöieiftenueile. II, 31
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er eg benn immer aU eineö feiner borne^mften SO^otibe

fiegeid^net !)at, ben ©ebanfen fo|te, fic^ felöft unb

bog Sanb bon bem Drben lo^äuret^en, fo fanb er in

tttn ^olen eine feinem SSor^aben entgegen!ommenbe

Stimmung. (Sie f)ätten e§ an fid^ lieber gefe^en, tnenn

ha^ 2anb bie 9Jlitglieber be§ Drbeng berjagt ^ötte.

Slber für bie g^roge, ouf bie eä anfam, hjor ber Unter*

fd^ieb fo gro^ nid^t, toenn bie DrbenSmitglieber unb

ber ^odE)meifter felbft mit bem Sanbe gemeinfd^aft*

Ud^e ©ac^e machten.

S)em ^od^meifter, SWarfgrafen ^Uörec^t, fom e§

äuftotten, bo^ er in ©d^lefien ein paax feiner näö)ften

SSertoanbten ^atte, feinen Vorüber 9Jior!graf ©eorg

unb feinen @c£)löager ^erjog «^riebrid^ bon Siegni^,

bie ba& bolte SSertrouen be§ l?önig§ bun ^olen, beffen

S^teffen fie iDaren, genoffen unb e§ übernafimen, Sir=

öred^t mit bemfelben h)ieber au§5ufö()nen unb i^m

günftige S3ebingungen gu berfcf)offen.

^önig @igi§munb ^atte fid^ mit einer Slnäofil geift*

lidier unb lüeltlic^er SJlagnaten, auf Ineld^e für biefe

©oc^e bie 5Iutorität be§ 3^ei(^§togeS übertragen löor*

ben h)ar, nad^ ^ro!au begeben, ^ier fuc^ten i^n bie

beiben {dürften auf, felbft, iuie toir toiffen, eifrige SSor*

fäm^fer ber ©bangelifd^en, in ber 5J6fic^t, auf eigene

§anb ben 5Iu§trag gu unternehmen, ben !ein @d^ieb§=

gerid^t ptte guftanbe bringen fönnen. ©ie gingen

babei bon bem ©runbfo^e ou§, bo^ fic^ mit bem

Drben felbft fein fefter griebe erreichen taffe, \>a biefer

immer eine unäubertäffige Jßiel^errfc^oft in fid^
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fc^Uefee; abtv, fügten fie ^inäu, ber Drben fei ü6cr*

f)aupt nic^t me^r für einen Drben ju galten; unter

ben llmftänben ber B^it falle er felöer au^einanber.

Um ben grieben ätoifclien bem öonbe unb ber trone

^eräuftellen, fclilugen fie bem Könige bor, ben ^ocl^=

mcifter äum ^er^oge ber ^reufeen äu erfieben, lüogegen

biefer il^m, aU feinem ©rö^errn ^ulbigen toerbe. ^ie

^nerfennung beg @r6recl)t§ follte burc^ bie @ö!ulari=

fation beg Sanbeö unb biefe burc^ jene ertoibert

toerben.

S)er frühere fanaler beg ^erjogg bon Siegni^, ba«

mnliger SJifd^of bon ^omefanien, ©rliarb bon Oueiä,

toirb aU ber 9)iann ju nennen fein, ber biefen ®e=

banden, toenn nid^t äuerft gefaxt, boc^ bor allen

anberen jur S3ef^rec^ung gebrad^t unb ^jraftifd^ ein«

geleitet f^at

3n bem ^olnifd^en 9teic^grat er^ob fiel) mancherlei

äöiberfprud^, ber borne^mlic^ barauf beruhte, bo^

man burd^ bie Slnnal^me beö SJorfd^lageö mit bem

römifc^en ©tu^le unb bem beutfc^en 9fieic^e, bem ber

Drben onge^öre, in ^ober geraten unb ber !at^o=

lifc^en ^ird^e über^au^jt Slbbrud^ tun löerbe. S)orouf

h)or bie ^Inttoort: ben ^olen fei e§ gleid^gültig, tnem

ber Drben angehöre; genug, er muffe alg ein geinb

i^res 9teic^eg angefel^en toerben. 3luf allen Seiten

bon d^riftlid^en ©ebieten umgeben, Uxtm ber Drben

feine urf^rünglic^e S3eftimmung, ben Äom^f gegen

bie Ungläubigen ^u führen, nid^t me^r erfüllen; im

©egenteil, er l^inbere bie ^olen am Kriege gegen bie

31*
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Ungläubigen unb bie @cl)igmattfer. S3et ben 9flittern

fei ni(^t§ fo ber^aBt toie bcr 9lame be§ ^a))fte§, ber

Drben aU foldier eigentlid^ fd^on gugninbe gegangen;

um einen berberblid^en ^rteg ju bermeiben, erfd^eine

e§ in ber S^at aU ba§ Sflatfamfte, bag Sanb, bas bem

©rbfierrn gehöre, benen ju Se^en gu geben, in beren

^önben e§ fid^ befinbe unb bie überbieö bie SSer*

hjanbten beS ^önigg feien.

SWan fc^redEte nid^t babor äurürf, bafe man babei in

SlHbcrfjjrud^ mit ber römifd^en ^irc^e gerote. S)em

^^a^jfttum mod^te man eö fd^on längft gum SSorlnurf,

bo^ c§ ben elDigen ^rieben bereitelt unb aud^ ben

$>od^meifter barin beftärft Iftabe, bie in bemfelben an-

georbnete ^ulbigung ^u beilneigern; man l^ielt ba=

für, bo| mon il^m feinerfet 9fiüdfid^t fd^ulbig fei;

)üoö er auc^ baju fagen möge, biefer alten h)iber=

bärtigen ?^einbfeüg!eit tooUc man fic^ ein für allemal

entlebigen.

3nbem ber J?önig ber SKeinung ber Senatoren bei*

trot, meinte er aud^ ben f^orberungen ber Umftänbe

unb ebenfo einer ^flid^t ber Jöertoanbtfd^aft §u ge*

nügen.

S)ie SSer^anblung berfe^te fid^ l^ierauf bon ^rafau

nadf) Söeut^en, Ino fid^ mit bem iWarfgrafen jugleid^

JöebPÜmäc^tigte be§ Drbenö unb ber «Stäube ein=

gefunben r)atten. 3"erft erklärten fid^ bie Drben«>=

gefanbten, auf bie ol^ne 3h)eifel ba§ SDteifte anfam.

©ie billigten ben 5ßoij'd)log bolliEommcn unb brad^ten

nur pgleid^ einige i^nen bon ben ^^olen äujugeftc^enbe
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SSorteile in Eintrag. 2)ie 9l6georbueten bcr «Stänbe

Ratten e^er bog SöebenlEeu, bo^ fie, bon ber Körper*

fd)aft be§ Drbenä, bie in Seutfd^Ianb befte[)en bleibe,

unb bem Sleid^e angeformten, bon ^olen bielleid^t

nic^t ^inreic^enb berteibigt Inerben möd^ten; \u for=

bertcn äugleic^ bon bem neuen dürften bag Jßers

f:pre(^en, i^re ^ribitegicn e^er benner)ren, at§ ber=

ntinbern, unb feine gremben anftellen ju lüolten;

obtoo^l er i^nen ta^ (entere nid^t gab, hjurben fie

bod^ übrigen^ bon feinen ßrflärungen befriebigt.

^Mdj bie OrbenSgefanbten loaien aufrieben, als i^nen

ber ^önig bie Stütfgabe ber im testen Kriege er=

oberten ^(ö^e unb äugleicl) eine fteine 9tente für ben

neuen S^ürften behjilligte.

©0 bereinigten fic^ alle Sieile leidet unb freubig

äu biefer großen SSeränberung. ^er .^önig bon ^^olen

fa^ feine Se^nSJ^o^eit enblid^ iuillig anerkannt, 9iad)s

ifommen feiner ©d^toefter innerl)alb feiner erweiterten

©rensen berforgt. S)a§ Sanb gelongte gu ber Un*

abl)ängig!eit bon bem fremben ©influ^, nod^ ber e§

fo lange getrad^tet. 5Die 9}litglieber be§ DrbenS, bie

fid^ feiber fäfutarifiert l^atten, Jüurben bobei gefd^ü^t;

fie gefeilten fid^ nun ben Sanbe^eingefeffenen ju,

benen fie fonft gegenüberftanben. 9Jlarfgraf ^Ibred^t

enblic^ grünbete nic^t altein eine erblid^e ^jerrfd^aft,

er gloubte aud^ feinem Sanbe einen S)ienft gu er=

toeifen, inbem er i^m ben ^Jrieben berfd^affte unb

bem (Sbangeliunt bie S3a^n frei mad^te.

5lm 10. «l^ril 1525 gefc^a^ bie feierlicl)e S3etef)nunfl
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auf bent a'linge ju ^rafau. ^er ^önig, in feinem

^defterltd^en ^rönungäornate, umgeöen bon feinen

Söifdhöfen, übertrug bem neuen |)eräog in bent cS^ms

6dIc ber rSa\)ne, bie gugleic^ äftorfgrof öeorg er»

griff — benn auf bie ganje Sinie erftredEte fi(^ bie

58elel^ttung —
,
„baä Sanb in ^reu^en, toelc^eg ber

Drben gehalten". 5U6recl^t leiftete ben ^ulbigungs«

eib mit einer fjormel, in ineld^er ber |>eiligen nid^t

gebori^t hjar.

3n ^önig§6erg Begrüßte i^n ein ebangelifd^er ^re«

biger bei feinem ©injuge mit einer geiftlid^en 9lebe.

9J?it alte ben feftlirfien ©l^renbeäeigungen, bie einem

geborenen ?^ürften ertoiefen tocrben, hjarb er em^s

fangen. S)ie ©torfen läuteten, bie ^öufcr an ben

(Strafen toaren mit ^e^^it^en bel^ängt, bie Sßege mit

SÖIumen beftreut.

SSie fid^ berftep, trugen nun bie ©tänbe fein S3e«

benfen, bie ^anblungen il^rer 5Ibgeorbneten p gc«

nel^migen: fie genel^migten ben ^rafauer 58ertrag

unb leifteten bie |>ulbigung. ^a§ Original ber Ur*

funbe, burd^ toelc^e ^Ilbred^t gleid^ bort in ^ra!au

bie ©erec^tigfeiten, f^rei^eitcn unb löblid^en ^er«

fommen be§ Sanbes bcftätigt ^attc, toarb bem Sllt«

ftäbter 9!J?agiftrat in Königsberg übergeben. 3ln bie

©teile ber ®ro^gebietiger traten 9)larfd^all, Sanb*

l)ofmeifter, Dberburggraf unb Rangier; alle biefe

toter follten in BuJunft mit ©ingeborenen befe^t

Inerben. SJiit S3eirat be§ 5lbelg tourben bie Sanb*

gerid[)te neu angeorbnet.
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ajon allen Drbengrittern letftete nur ein einäiger

einen ethjaS nod^l^altigen SSiberftanb, ©ric^ bon

S5rounfd^h)eig in SlJiemel, gu beffen fünften 5ll6ie(f)t

einft 5U resignieren gebadete; f^äter toarb er burc^

eine Heine 0iente abgefunben.

2)ie religiöfen ©inrid^tungen hjurben o^ne Sd^bie*

rigfeit getroffen: bie Söifc^öfe felöft, löie gefagt,

Irarcn bofür. ®leid^ in ber erften SSerfammlung ber=

äid^tete ber Söifd^of Motens bon ©amlonb auf bie Irelt*

lid^en B^ieige feiner ©elüalt: benn einem 58ifd[)of

fomme nur ber S)ienft om ©bangelium, nid^t ber Ö5e=

nu^ hjeltlid^er @^re gu; biefe üöerlie^ er bem ^er=

gog; ber ^ergog nol^m bie «Stäube ju Beugen biefer

freibilligen ItBerlieferung. S)er S3ifd)of ©r^arb Dueiö

bon ^ontefanien tat furj barauf baäfelbe. Um fo

bollftänbiger hjarb i^nen i^re geiftlid^e 5lutorität ge*

laffen, bie fie nad^ toie bor burd^ Dffi^iale berhjals

tetcn. @ie führten eine Slgenbe ein, in ber fie fidf)

nod^ immer fo nal^e toie mögtid^ an ba§ ^IltJ^erförnm*

lid[)c hielten; bie ^löfter hjurben in <ö:pitäler ber*

luanbelt. 2)ie Sienben^, ba§ (5[)riftentum aud^ in ben

unterften, nod^ toenig babon ergriffenen .^reifen ^u.

berbreiten, fanb ^ier einen neuen SSir!ung§frei§ in

ben Unbeutfd^en, bie noc^ in großer ßo^t ta§, Sonb

bebölferten. 9k6en ben Pfarrern ftellte man in ben

^ird^en bie Solfen, b. i. ®olmetfd^er, auf, h3eld)c

jeben «Sa^ ber ^rebigt in alt)3reuBifdf)er «S^rac^e

toteberl^olten. Um bie Pfarrer felbft auf bem redeten

Söege p erhalten, lie^ ber 9Jiar!graf fic^ bie ^^oftille
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ouf ben SSinter unb ben ©ommer boit JBittenBerg

fommen, bon ieber 200 (SjemVlfli'e. 2ufa§ Äianad^

l^atte ü6er[)oupt ben Sluftrag, if)m alle guten unb

tefenSlüürbigen Söüd^er äuäufd^itfen.

„3ft ba§ alles lüa^r"? fo fragte eines ^oge§ ber

Vä)3ftlid^e S)ator ben ^jolntfc^en ©efc^äftsträger in

Sflom, „^at ber ^önig bon ^olen hjirflid^ ein Sonb

ber ^trd^e unb be§ Drbens pm ^ergogtum gemad^t

unb einen burd^ ©elübbe ber^flic^teten Prälaten sunt

treltlidEjen ^er^og beSfelben"? Sßie am römifd^en

§ofe, )o äußerte man am faiferlic^en ha^ äu^erfte

(Srftaunen. 3«^' SSertoonblung beS DrbenSlanbeS in

ein ^ergogtum fam nun aber bie ©infü^rung ber

fird^lid^en 9teformation burc^ ben neuen |)eräog, bie

bon ben ^olen felbft mipilligt hjurbe. ©erabe ha^

mol§ finb bon ber )jolni)c^en Üiegierung bie blutigften

Verfolgungen über bie Sln^änger ber neuen SJJiei*

nungen berpngt Sorben. Wan meinte bem ))olnis

fd^en SSolfe nur baburd^ genugptun unb ben brol^en*

ben g^einbfeligEeiten entgegen äu können, loenn ^er*

äog §llbred^t fid^ beilegen laffe, bem Sut^ertum für

fid^ unb fein Sanb hjieber gu entfagen. Snbeffen

fud^te man ber fortge^enben S3eh3egung ^inberniffe

in ben SSeg äu legen; unter anberem hjollte man bie

Surisbütion bes S3ifd^of§ bon ^omefanien, ber bom

^a^ft nid^t beftätigt toar, nid^t anerkennen unb bie

tut^erifd^en ^rebiger gur ©träfe gießen, bie bei bem=

felben ©d^u^ fanben. @§ ift ber 9)lü^e loert, ber

©rünbe gu gebenfen, mit benen ber |)er5og biefe 3«-
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mutungen bon fid^ hjies. $8ei ber Unter^anblung,

fogte er, ^obe man ben S3tf(^of anerkannt: toarum

foUe er je^t nic^t me^r aU fold^er gelten? 'S)tnn

loenn bie SSeftätigung beä ^öifc^of^ burd^ tzn römi*

fd^en @tu^l unerläßlich loäre, fo tüürbe berfelbe oud^

barüber äu entfd^eiben t)a6en, ob ber Drben in ^reu«

§en befielen folle ober nic^t. S)ie ^iluf^ebung beg*

felben fei aber mit S3eiftimmung ber geiftlic^en unb

ber lueltlid^en Spflagnaten erfolgt, o^ne 9lüdffid^t auf

bie ))ö^jftlid^e ^ulle, ber oud^ eine fold^e ^onblung

bei bem Soxne ber Slpoftel betrug unb ^outug ber«

:>3Önt fei. <3ei e§ 9teligion, bie ©efe^e ber römifd^en

^ird)e, je nod^bem mau eg nü^lid^ finbe, ^u galten

ober äu bred|en? — D^ne ^toeifet toar bie ^jro«

teftantifc^e ^hte eines ber borne^mften S[Romente in

ber gefd^e^enen SSeränberung, unb ^oleu felbft ta^

burd^ in einen SSiberf^irud^ mit Reifer unb ^opft

geraten, ber nid^t mel^r 5urütfgenommen loerben

fonnte. (£ben aug bem ^onflift ber i6at^olifcl)en @e=

hjalten erl^ob fid^ bie neue S^irc^enform mit unbe«

bingter Sfiotluenbigfeit.

(S§ liegt eine ^rt bon SlJollenbung unb S3efeftigung

oller biefer S)inge barin, ha'^ |)eräog ^Ibred^t fid^

im ^af)xe 1526 mit ber bänifd^en ^rin^effin S)oro=

t^ea bermä^lte. ßu einer bon allen ©eiten aner*

kannten fürftlid^en ©jifteuä in unferem ^uxopa ge*

Ijören nun einmal berloanbtfd^aftlid^e SSerbinbungen

biefer 5lrt. ®ie ^erjogin enttoitfelte allmö^lid^ eine

ebenfo ftar!e ebangelifd^e Überzeugung, „ein fefteS
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%tautn unb ©lauben an unfcren einigen |>eilanb",

hjie i^r ©emo^I; j'ie mod^te i^n überbieg glütflid^ in

feinem ^Qu[e. @r fonn i^re eblen teueren ©oben

nid^t genug rühmen; überbieä: „tüäre fie eine orme

®ienftmagb getoefen/' fogt er, „fo hjürbe fie fid^ nid^t

bemütigcr unb getreuer, in unhjonbelbarer Siebe

gegen il^n Untoürbigen ^oben beredten fönnen". 3«*

bem if)r S3ruber ß^riftion, nad^ntolä ^önig bon ^äne=

maxt, fidf) mit einer touenburgifd^en ^ringeffin ber*

heiratete, au§ toeld^em ^oufe f^jäter aud^ ^uftab

'&a^a in ©d^iueben feine ©emal^Iin tnä^lte, troten

alle biefe neuen ebangelifdfien ©ehjaltcn be§ 9iDrben§

in bie engfte SSerbinbung.

S3emerfen toir bie aHgemeine SSenbung ber norbi*

fc^en ^olitif, bie fid^ in biefen ©reigniffcn bon^og.

3m ^af)xe 1515 ^atte 9)?ajimilinrt olle norbifd^en

Gebiete flatoifd^er unb germanifd^er Bu^Qe in einem

großen 83unbe an fid^ gu fnüpfen gebadet. 3ucrft

trennte fid^ ^olen; bann loarb ß^riftian II. auö*

S)änemarf unb <Bd)\üihcn berjagt; je^t trat Sllbred^t,

ber fid^ bisl^er 5u 6f)riftian gehalten, mit ben neuen

Sfönigen in S3unb unb 58erlöonbtf<^aft; jener @rid^

bon S3rounfd^lDeig mu^te aud^ barum aug SIKemel ent«

fernt lucrben, loeil er fortfuhr, SSer^ältniffe mit bem

^2lbmiroI 6:^riftiang, ©eberin 9lorb^, §u unterhalten,

^ie Stellung, in hjeld^e 5llbred^t gleid^ bei feinem

Eintritt ju ben norbif^en SCRäd^ten geriet, tuar über*

aus günftig unb ftar!.
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Unb eine anbere (Stü^e Boten t^m nad) ber beut«

fd^en Seite ^in bie ebangelifc^en dürften bar.

©cl^on bomals, at§ ^urfürft Sodann bon ©ad^fen

mit feinen gleirfigefinnten 9iac^6arn über bie 3«*

fontmenfunft ju SDJagbeBurg unter^anbelte, fc^idEte er

oud^ an ben neuen ^erjog in ^reu^en, um i^m on^us

bieten, toenn er in irgenb eth30§, bog ©bongelium be*

treffenb Befd^lrert berbe, mit i^m für einen Wlann

äu ftefien. |)örf|ft toillfommen toar biefer Eintrag bem

^erjog. ©r fenbete ben Sifd)of bon ^omefanien, ber

überl^au:>)t feine austoärtigen ©efd^äfte leitete unb

bie SSerpItniffe mit ^olen unb ©änemarf georbnet

I)atte, im ©e^tember 1526 nod^ 58re§Iou, tüo bon

fädfififc^er Seite §an§ bon SUlinflni^ mit bemfelben

pfommetttraf. ^ier inarb eine förmliche Slbfunft ge«

fc^Ioffen. ®er ^ergog ^otte erflärt, ^reuBen fei burd^

bie legten Kriege fo erfd^ö^jft, ba^ er fidfi nur gu einer

^ilfe bon 100 gerüfteten fReifigen berfte^en fönnc.

Äurfürft ^o^önn toar bamit aufrieben; fo biel ber«

f^radf) nun aud^ er bem |>eräog, toenn berfelbe ein«

mal angegriffen hierbe. ^er öilfe fenbenbe ^eit foüte

bie Söefolbung ^al^ten unb ben ©d^aben tragen, ber

.^i(fe em^fangenbe für bie täglid^en Söebürfniffe

ftcl^en. ^m S)eäemöer 1526 fam bie 9iatifi!atton in

SBeimar an. 5)er §er§og unb fein Söifc^of Ratten bie

Sbee, aud[) bie gleid^geftnnten fd^Iefifd^en ©tänbe, ben

SÖlarfgrafen ®eorg für ^ägernborf, ben ^ergog bon

Siegni^, bie @tabt S5re§Iau, in biefen S3unb ju §ie]^en.

©d^on toarb über eine gemeinfcf)aftlid^e nähere SSer«
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Q&rebung mit S)äncinai*f Uer^onbelt; ber ^urfüvft

äeigte ]idj bereit bagu.

SOiati l)at oft gefagt, unb e» ift goitä lüa^r, bo& ha^

ditid} bur^ ben 9l!t ber |)ulbigung an ^^olen einen

großen SSerluft erlitten f)abe. Slüein bog (ie^ fic^

nun nici^t Dermeiben. |)ätte ber Drben fiel) ni(f)t ge=

fügt, )o hjürbe er au§ ÄönigSöerg fo gut berjagt lüor=

ben fein, löie auö S^angig; bie Sanbfd^aft luäre eine

))oInifd^e ^robinj gelöorben lüie ba§ föniglid^e ^reu=

Ben. Unter biefen Umftänben ift eg o^ne B^eifet alö

eine§ ber glüifüd)ften unb ^eilbringenbften (Sreigniffe

für haä germani)(^e ^ringip in jenen Säubern angu*

fe^en, bo^ ein ^eräogtum, ein erblid^eg beutfd^eg

gürftentum errid^tet loarb. SSerglei(^en hjir Siölonb

bnmit, fo luar cud^ "iia bie 9tefonnatton eingebrungen;

ber mäd^tige Drbengmeifter ^^^(ettenberg, ber nun

böUig unob^ängig loor, befctjü^te fie unb tou^te fo-

gor hm Drben nod) eine Zeitlang oufred^t ä» ev=

polten — , allein nur eine B^ittang; fpäter Inarb ta^

Sanb bod) aud^ fäfulorifiert, geriet aber äwgl^it^ unter

frcmbe S8otmäßig!eit unb ging für M^ @efajnt=

betou^tfein ber beutfd^en 9iotion berloren. föbenfo

loar bag föniglid^e ^reu^en baburd^ nic^t geförbert,

ba^ eä feinen dürften an feiner @pi^e ^atte: fpöter

l)atte fid^ ber ^olnifd^e ©influ^ gelDaltig geltenb ge=

mad^t: hjeld^e unbefd^reiblidien S3ebrängniffe :poüti=

fd^er unb religiöfer 9lrt l^at ba§ Sanb auöl^olten

muffen! S)ie ©ennonifierung hjarb ^ier loie bort

nirf)t allein in if)rem Sauf aufgehalten, fonbern rütf^
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öäitöiö- S)agegett h3orb ba§ l^eräoglid^e ^reu^en oll«

tnä^ltd^ böllig beutfd^; eö blieö ^olittfd) fd^on buid)

bie bertoanbtfd^Qftlic^eu SSer^ältniffe be§ dürften mit

einem mäd^tigen beutfd^eu |)aufe in unauflöälic^ev

enger Söeätel^ung ju bem großen SSoterlanbe; unter

alle ten SJerbtrrungen t^eologifd^er unb literarifd^er

^äm^jfe, haelri^e im befolge ber 9ieformatton eiu=

traten, bilbete fid^ l^ier bod^ ein unob^ängiger 9)littel=

pnntt beutfd^er Kultur, bon bem ^intoieberum bie

gro^ortigften (Sntbicfelungen unferer 9iotionalität

ausgegangen finb.

Söie mäd^tig er^ob fid^ über^ou^t ha^ beutfd^e

SBefen in biefem Stugenblide

!

Wart burfte ^Belgien unb bie 9lieberlanbe, ^öf)men

unb beffen i^ebentänber toieber 5um 9leidf)e gö^len.

3!)ie beutfd^en SSoffen Ratten Italien bem franäöfi=

fd^en, foirie bem hierin bon bem 9leid^e obgefonberten

[d)h)eiäerifdf)en (Sinftu^ entriffen; fie Ratten ben 'Uta-

men be§ 9leid^eg in ^tftlien unb in ber alten 9)Jetros

^ole p diom tüieberl^ergefteltt. SUlel^r aU einmal

loaren fie bon bem ©üben unb Dften in ^^ronfreid)

brol^enb borgebrungen: aud^ in bem äöeften Ratten

fie ben (Spaniern §ur SBiebereroberung berlorener

©renjfeftungen, ^ur Sefiegung ber SOtauren bon 58a=

lencia gel^olfen. ©oeben loar Ungarn burrf) j'ie be*

ätoungen ioorben. 9Jlit |)ilfe ber beutfd^en ©eeftäbte

l^atten fidf) bie beiben norbifd^en .tönige in Söefi^ il^rer

fronen gefegt. ^.jSolen berbanftc bie bobongetragenen

SSorteile bod^ gang allein ben ^robofationen unb bcnt
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S3eiftanbe ber beutfd^en ^robinsen felber, unb fc^on

barau§ ergoö fic^ too^I, ba^ e§ nid^t immer fo

ßleiben konnte, ^n Siblanb loaien bie Eingriffe ber

9iuffen burd^ glütfttd^e ©d^lad^ten §iirü(fgelöiefen,

uod^ im ^ca)Xi 1522 fel^r borteill^ofte g^riebeng«

öebingungen ertoorben hjorben.

Unb bie§ alle§ iüar gefc^el^en, oögleid^ e§ an jeber

kräftigen äentralen 9tegierung fehlte, unter ben @tür«

men ber ^eftigften inneren ©ntätoeiungen.

3ci, in biefen felber brang eine nad^ biel 4ueiter

reic^enbe, bie SSelt umfaffenbe ^enben^ jutoge. (Sg

toar bem beutfd^en ©eifte gelungen, bie innere SSo^r*

^eit be8 ß^riftentumS bon ben BufäUigfeiten ber

legten f^ormationen in bem ^a^fttum gu fc^eiben unb

berfelben mit eöenfo biet 9JläBigung unb ©ntfd^toffens

fjeit in loeiten Gebieten eine legale ©eltung äu ber*

fd^affen. 3« einem ^urfürftentum, brei ober bier

^eräogtümern, ber größten Saubgraffd^aft, ber

größten ©rofft^aft beä 9teic^e§, einem ober ^bei

SDlarfgroftümern unb einer gangen Slngo^l bon ©täb?

Hn tüax bie neue Seigre gur |)errfd^aft gelangt unb

bnrd^brang bie Kopulationen, beren eingeborener

©inn eine natürliche SSertoanbtfc^oft bamit \)atU.

Um fic^ bie urf^rünglic^en @efic^t§|)unfte ))ofitiber

unb negatiber Slrt toieber gu bergegentoärtigen, follte

man einmal bie S3e!enntnl§fd^riften sufammenftellen,

bie fd^on bamal§ an fo bieten Orten erfdfiienen: bie

5lrtifel ber fäi^fifc^^effifd^en unb befonberä ber

branbenburgifc^ * nürnbergifc^en SSifltotion, bie oft*
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fnefifd)e ^onfeffton, bie 3nftru!tton ber j'd)(e§h)tg=

^olftcinifc^en ^rebiger, bie ©ntfc^ulbigunggfc^riften

ber fc^lefifd^en ©tänbe, bie @t)nobalfonftitutionen in

^reu|ett. Wan toirb in allen benfelöen Sinn eines

notgebrungenen Burütfgel^eng bon bem Zufälligen auf

t>a^ SSefentlic^e, einer nod^ nic^t f^ni6olifc^=feftge=

[teilten, aber il^rer Söa^r^eit fid^ belüu^ten, mächtig

borbringenben Überzeugung hja^rne^men. @§ liegt

in ber 9lotur ber ©ad^e, tia bie (Snttoiifelung nur

inner^otb befd^rän!ter ^Territorien borging, bo§ bie

neu fid^ bilbenbe ^irc^e in (SJro^artigfeit unb ©lang

il^rer ßrfc^einung [ic^ mit ber bisherigen ^ierod^ie,

in ber fid^ bie ©in^eit eines ^omt)tejeS großer 9ieidf)e

ausf^rod^, nid^t bon fern nteffen fonnte: i|r Söert

unb i^r SSefen beftanb in i^rer inneren geiftigen

fraft <3ie ^atte es übernommen, baS d^riftlid)e

^rinji^ bem @emüt unb insbefonbere bem gemeinen

SSolfe in unmittelbare M^e p bringen, baS ^er^

ftänbnis beSfelben frei bon aller SSerunftoltung fremb=

artiger «Formeln unb S)ienfte ba^in p entlüicEeln,

i>a^ es bas allgemeine S3eh)uBtfein ber Stationen ber

ßrbe äu erfüllen bermod^te. ©d^on Juarb bie neue

Seigre faft in allen ©prad^en bernommen. SSir

gebod^ten jener 2)olmetfd^er in ^reu^en; ^oftor §eB

lie^ in S5reslau baS (Sbangelium flaluifd^ berfünbigen;

Sut^ers ©d^üler ^rebigten eS in S)änemorf unb

©c^hjeben; einer ber erften ^nffribierten in 9Jiarburg

ift ber ®rünber ber fc^ottifc^en ^irc^e; im ^or^juS

e^rift^^ollege gu Djforb bilbete fic^ 1527 ein «erein
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Sut^ert)c^5ÖJe)tnnter, ber aU ein Seminar ber neuen

SlKeinungen angefe^en Juerben fonn. ^n^eifen ging

feit 1528 t)on S5ern eine unmittetöoie ^-ffiiufung auf

®enf unb bie romonifc^e SBelt au§. ^n ^tatien hjan*

berte bie Se^re burd^ bie alten Uterarifd^en SSer6in=

bungen ein; in o^anien lüorb fie fe^r frü^ bon ben

i^ronäi^fanern ergriffen; in granheic^ fanb fie an

ber Königin bon 9Zabarra eine mächtige S3efdf)ü^erin.

Sutl^er, ber bon feinem ß^rgei^ tonnte, nid^t einmal

eigentlid^en 93efef)rung§eifer ^atte, alk^ bon ber

ftillen, eingeborenen 9Wad^t ber Itberäeugung erlDar*

Ute, bemerkte bod^, ba§ baä ©bangelium, ba^ er

toieberl^ergeftellt, aud^ einft eine ^trd^engefd^id)te

l^oBen toerbe. ^e^utüeikn er^ob er fid^ gu nod^

pi^eren Hoffnungen. „(£§ hjirb bie Gebern be§ Si6a=

nott äu fic^ bringen/' fagt er. (Sr luenbet ben ^pxud)

bei Sefaia§ barouf an: „^d^ f|)red^e pm SJlittag,

gib F)er meine ^öd^ter, unb ^um Hbenb, biedre mir's

nidf)t."
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