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Q3orrebe»

(3ur erftcn "^u^QaU, 1840.)

Oftn f^ortgange ber ?lr6eit tourbe id^ tnne, ba^ Id^

<%/ aus ben mir ju ©ebote fte^enben (Sammlungen

noci) immer nic^t gu einer fidleren ^Infd^auung ber

oifgemeinen euro^äifc^en SSerpltniffe in meiner

ß^od^c gelangen !önne.

Unb bod^ geigt mir jeber ^ag ouf§ neue, beld^ einen

toeitgreifenben ©influB biefe SSerpItniffe fo bamafs

h)ie faft immer auf ben @ang unferer inneren 'ün^

gelegenl^eiten ausgeübt l^aben.

9Sie l^ätte e§ aud^ anbers fein !önnen, in einer S^it,

too ein ^aifer regierte, bem fo biete anbere Sänber

gel^ord^ten unb beffen ^olitif bei tueitem mel^r bon

ben ©efid^tä^unften beftimmt barb, bie il^m feine

^jerfönlid^e, allgemeine Sage an bie |>anb gab, ol§ bon

beutfd^en S^tereffen? S3ei ber in§ einzelne gel^enben

2)arftellung, bie id^ unternommen, mu§tc id^ loünfd^en,

feine Jöegiel^ungen gu ben möd^tigeren j^ürften bon

©uro^a in iebem SJioment fo genau hjie möglid^ p
Icnnen.

Um nun bem SlJiongel, ben id^ empfonb, abäul^elfen,

befuc^te id^ im ^erbft 1839 83rüffel. ^ier, in einem

^au^tfi^ ber burgunbifc^en 9Jlo(f)t, burfte ic^ hoffen,
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2)enfmale nic^t allein fetner ^jroöinätellen, fonbern

auc^ feiner atigemeinen ©taatSbertoaltung ju finben.

©lücEIid^ertoeife ^otte mir ein burd^ germanifc^en

ßifer auägegeic^neter iöeomter be§ bortigen 5lrd^ib§

auf bag trefflid^fte öorgearbeitet. 6inc 9iei§e t)er=

geffener '^^apiere au^ bem fec^äef)nten ^^fii^fiunbert

luar oor furjem aufgefunben, in Crbnung gebracht

unb unter bem Sitet: Documents relatifs ä l'histoire

de la reforme religieuse in 25 präd^tigen ©öuben

aufgefteUt toorben. S;a fanben fic^ nun Äorrefpon-

beuäen älutfcfien J^art V. unb feinem 35ruber, siüifc^en

ben beiben ©rübern unb i^rer 5d)iüefter ällaria, 9ie=

gentin ber 9^ieber(anbe, bie auf aUe europäifc^en 'an-

gelegen^eiten 33e5ug natimen; ^^Inmeifungen on i^rc

$8eöotImä(f)tigten in 2;eutfd)[onb, S^änemarf, ber

3d)rt)eiä, ber Sürfei unb beren öeric^te; Sluffä^e, äu=

toeilen bon ©ranDelta in ber äliitte ber ©efc^öfte ent=

toorfen; eine gütle bon me§r ober minber H)id)tigen

Siteraüen über bie Söejte^ungen ber nieberlönbifd)en

9tegierung, toie gu i^ren übrigen Diac^barn, fo benn

oud^ äu beutfdjen gürften unb gelb^auptteuten. 'Hin

bicicn (Stellen, too mir nod^ BhJeifel übrig geblieben,

fa^ i^ bie Siotijen, bie loir Söucftol^ berban!en, ober

meine eigenen älteren Sammlungen auf ba^j er=

iDÜnfc^tefte ergänät. 53ie ^ätte ic^ aber bollenbs

hoffen bürfen, bie in SSeimor unterbrochene ^2lrbeit

in Sörüffel fortfefeen ju fönnen? — 21U ^art V. ben

Äurfürften 3ol)onn griebrtd^ bei \)Jiüölberg gefangen

nal)m, fielen auc^ beffen ^^apiere in feine |)änbe, unb
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er nal^m fie nadj ben 9JteberIottben mit. Sie Bilben

je^t ben 7., 8. unb 9. ^anb ber 6eäeici)neteit @amm=

lung. ^dj burd^Uef bie mir lüol^töefonnten @(l)rift=

5Üge ber Äan§(et Qo^onn griebric^§ mit um fo

größerer Genugtuung, ba id^ unerwartet gbar fe^r

einfad^en, aber t>od) unentbel^rlid^eu IJluffdfifüffeu üDer

bie ^otaftro^f)e be§ fc^moüolbifclien S8unbe§ ()e=

gegnete.

behext bem ^aifer Irirfte aber aurf) beffen 9Je6en=

bul^ler, ber Äönig bon 3^ran!reid^, ber ifmi einft bie

^rone ftreitig gemadE)t, unauf^örlid^ ouf 5&eut[d)Ianb

ein. @o na^e bei ^arig, fonnte ic^ unmöglich ber=

fäumen, mein &IM aud^ in t>en bortigen (3omm=

(ungen gu berfud^en.

SBa§ man in 2)eutfd^Ianb bon jel^er in bie 5lrrf)ibe

berfd^loffen, ^at mon frü^er^in in 3=raufreid^, inic

in Stölien, nic^t feiten h^n S3i6Iiotf)e!en anbertraut.

S)ie föniglitfie Söibliotl^el in ^ari§ ift für bie neuere

®efd^id^te fo gut toie für fo biete anbere B^eige ber

Siteratur unb ®ele^rfam!eit eine nod) fange nidjt er=

fd^ö^fte e^unbgrube. 9iur finb bie 3I!tenftüde, bie fid)

tn bem Slrd^ib bielteid^t in d^ronologifd^er Drbnung

beieinanber finben irürben, in ber S3ib[iotI)ef in ber=

fd^iebene ^anbfd^riftenfammlungen jerftreut. 3)ie

©ammtungen: 5)u^ui§, S3et^une, S3rienne, 9)JefangeS

be ©olbert, ©olbert 6inq Sent, mußten für ben ffeinen

3eitraum, ben id^ im 5luge l^atte, fämtlidf) burc^=

gegangen locrben. S)ie 5Ui§bcute Inar in ber JRegcf

nur fragmentarifc^, aber immer fe^r lüiüfommen.
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5)ann unb lüonn boten fitf] auä) pfommenpngcnbe

.Slorrcfponbcnäen bar, ä- ^- 6afttiron§ bon bem engli=

j'd)en ^üfe, SKartüac^ bon bcm faifcriidien, bie man

mit ebcuj'obiel SSergnügen h)ie ^ck^rung ftubicrt.

58on SOiorirtac fonb id^ aud^ äule^t nocf) eine 3lrt

ginolrelation.

$8ei biefem Dieid^tum ber S3i6liDtf)ef !önnen nun

ober bie 5trd^iüe für jene ßciten nid)t [o ergiebig fein,

löie mon fonft erwarten bürfte. ^er 58orfte^er beö

Slrc^ibeS ber ou§h)örtigen 3lnge(egen^eiten berfid^ertc

ntid), 'öa^ fid^ für meinen 3^edE nid)t§ bon SJelong

barin finbe. 3n ben bem oHgemcinen ©ebraud^e ^u-

gänglic^en Archives de royaume tvai and) iuirflic^

für bie beutfdj^frangöfifd^en ^Ingelegenl^citen nur eine

9^ad)Iefe gu polten, dagegen gibt e§ bort onbere 2)üfu=

mcnte bon unf(^öparem SSert. (S§ ift befonnt, bafe

ein %di bcg 5Ird)ibe§ bon @imanca§ einft nod^ ?^ranf=

reid) loanbern mu^te. ^aä) bem ^rieben ift ha^ SOieifte

babon §urüdgegeben hjorben, anbereö iebod^, noment=

(id^ alles, h)a§ fid^ unmittelbar auf ?5ran!reid^ be=

äiefjt, bofelbft gurüdEgeblieben. ®a§ f)at nun benigftenS

ben Jßorteit, ba| mon e§ leidster benu^en !ann. 3^
fonb l^ier ju bem, tooS au§ SSien begannt geworben

unb h)a§ S3rüffel mir felbft bargeboten, gleid^fam ben

britten 2;ei[: — Gingoben bon ©ele^rten unb 'Btaati=

mönnern, 5luf5eid)nungen ber an bem fponifd^en ^ofe

über bie ®efd)äfte gepflogenen 2)enberotionen, 58or=

fd)löge be§ geljeimen 9iate§ unb furje Gntfd^eibungen,

mit ber großen unb ettooä unleferlid^en ^onbfd^rlft
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Äarlö V. on ben 9tanb ge5etcf)nct. 2}ic |)Ou^tfoc^c ift

aber and) ^ier ber gefanbtfc^Qftürl)c 5öcrfe^r, unb eö

morste mir nid)! geringe^ 58erguügcn, mit ben Söriefen

ber franäöfifc^en ©efanbten bom faifcrlic^cn |)ofe bie

be8 faiferlid^en bom fransöfifd^en |)Dfe gu bergleic^en:

@t.=9Jiaurt§ gelüann mir nid^t geringere 3:eilna^me

ob aU aJiarilloc.

SSer audj fonft nid^t eine natürliche 9icigung §ur

Un^arteilic^feit ^ötte, müfjte [ic^ bod^ bnrd^ bicfe

nafje ^wf^mmenftelhmg bcy Gntgegcngefe^ten aufge=

forbert füf)len, einem jeben fein 9led^t angebei^en ju

laffen.

Snbem id^ nun ben 9ieid()tinn biefer ^ommlungen

greife fotoie bie S3ereitlüiUig!eit, mit ber fie mir er=

öffnet lüurben, broud^c irl) liiüf)[ !aum riinjujufügen,

bof3 mir borf) bamit nod) fange nicl)t alte ®rf)luieriQ=

feiten gehoben, aüe ^hJeifet gclöft ioorbcn finb; immer

aber füllte ic^ mid^ Inefentüd) geförbert unb !onnte

nun mit um fo größerer 3wberfid)t gu ben beutfd^cn

«Stubien gurüdEfel^ren.

Slud) für biefe fonb id^ in bcm reid^en unb h)o^l=

georbneten ^rd^ibe §u 5)üffeIborf, namentüd) für bie

f(ebifd^=fölnifd^en ©od^cn, neue unb gern mitgeteilte

5lugbeute.

2)enn bei aller ©intoirfung bon ou^en ^er !ommt

bod^ no^ bei löeitem mel^r ouf bie felbftönbige innere

©ttttüicEelung ber beutfrf)cu 'JJtngetcgen^eitcn an, in ber

fid) eigentüm[id)c kriifte in i^ren urfprünglir^en

5;rieben erf)eben unb geltenb mad)en. 5)er ßeitraum
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ift überl^au)3t einer bon benen, in hjelc^en ber gro^e

Impuls, ber (Suro^a Bel^errfc^te, nid)t, toie fonft

öfter, bon au^en f)er aud) in S^eutfc^Ianb borbrang,

fonbern too er bielmel^r bon S)eutj'(^Ianb ausging,

unb gtoar bon ber ed^ten, reinen S;iefe unb eingc*

borenen SSJlac^t beä beutfc^en ©eifteg; bon unferem

SSaterlanbe au§ ergriff bie religiöfe Söetoegung (Suropa.
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^^n ber (Slnlettung äu Mefer ®efc^td[)te fuc^ten tüix

^ einen ÜberblidE über bie früheren Sd^icffole ber

beutfc^en 9lation, öe|onber§ in öesug auf hzn ^am^f

ber geiftlid^en unb ber tüettlid^en Wadjt, ju gelüinnen.

SEöir bemerkten, toie ba§ ^o^fttum nic^t allein ben@ieg

in biefem ^ant^fe babontrug, fonbern fid^ gu einer

Inal^rl^aften ®eh)alt im Üteic^e, unb ^toax äur mäd)=

tigften bon alten erl^ob, löie aber bann, felbft al§ eg

fid^ mit bem übertounbenen ^aifertum berftänbigt unb

berbünbet ^atte, ta^ 9teic^ nid^t me^r regiert Serben

konnte, im inneren in SSerbirrung unb ^nard^ie ge=

riet, fein ^nfe^en nac^ au|en bon Sal)r §u ^a\)i me^r

berlor, bi§ enblid^ taä Ölationalgefül^t, bon a^len

©ppren eineö toefentlid)en @inftuffe§ äui-ütfgebrängt,

fid^ nur nod^ in ber allgemeinen Überzeugung funb=

gab, ha'^ biefer Buftonb unhaltbar unb berberblid^

fei.

hierauf beobad^teten tnir in unferem erften Söud^e,

toie bie 9'iatton in ben legten S)eäennien beg fünf==

sehnten unb in ben erften bes fed^gel^nten ^af^x^^

l^unbertS ttn ernftlld^en SSerfucl) mod^te, äunäd^ft bon

ber toeltlid^en ©eite ^er biefen ßuftonb ju berbeffern.

2)ie ^bfid^t tourbe gefaxt, eine äugleid^ auf !aifer=

lid^en unb ftänbifd^en Sered^tigungen beru^enbe, bor=

nel^mlid^ aber ouf bie SlJlitiüirfung ber otänbe ge=

grünbete Üieid^ggetoolt äu erfd^affen, nid^t ütoa, um
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eine Bentratifation im Sinne fpätever Briten l^erbor*

pbvingen, fonbern nur, um bie brtngenbften S3e=

bürfniffe gu erlebigen, grieben unb 9tecl)t einäufü^ren,

fid^ gegen bie 9lad^&arn 5U berteibigen. 5l6er man

tarn bamit nid^t gum QieU. Einige fjormen ber Söer*

fof^ung, \vdd\e für bie folgenben Briten öon nocl)

größerer SSebeutung gehjefen finb aU für bie bo=

maligen, hjurben aufgeftellt; luir fa^en jebod^, luie

Inenig fie gu SSirffomfeit gelongten. ^er ©rfotg hjor

üiclme^r, inbem fo tiefgrcifenbe Umloanblungen ber^

ju d^t burben unb mißlangen, boB bie ^iation in alU

gemeine Slufregung geriet, ^a ein jeber nur bie S3e=

fc^rönfungen füllte, bie man i^m zumutete, ober bon

ben SBof)Itaten ber öffentlid)en Drbnung nid^ts ge=

hjol^r bjurbe, fo er^ob ft(^ nod^ einmal ber alte öeift

ber ©emattfomfeit unb 8elbft^ilfe, iebocf) mit bem

Unterfd^iebe gegen früher, tia^ er je^t eine tebenbige

S3e5iel)ung äu bem ©emeinloefen in fid) aufgenommen

unb fitf) mit einem SSiberluillen gegen bie obh)alten=

ben 9)iipräud)e erfüllt fjotte, ber an ^nfli^iwi^^

ftreifte.

Unb in biefer «Stimmung mm Inorf fic^ ber natio=

naie ®elft, hjie toir in unserem äloeiten Söud^e fo^en,

bo e§ i^m mit einer Umbilbung ber ioeltlid^en SSer*

f)ältniffe nic^t gelungen, auf bie ürd^Iid^en ^nge(egen=

freiten, bie Slttribute beg ^opfttum§, ta^ einen fo

großen 3^eil ber öffentlitf)en ©etoolt im 9ieid^e be=

fa^. ^ier ober trof er mit nod^ umfoffenberen dte-

gungen be§ allgemeinen Seben§ §ufommen. SBar boS
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^^a^fttiim nocf) immer in ftrengerer ^u§6i(bung beä

^l^ortifularigmug feiner Dogmen unb 2)ienfte unb ge«

toaltfamer |)anb^abung berfelben Begriffen, fo regten

fid^ bod^ oud) innerhalb feinet Greifes Stenben^en

bcr SBiffenfcl^Qft, bie fic^ bem ^errfd)enben Softem ber

©d^ulen entgegenfe^ten, unb $8ebürfniffe be§ reli?

giöfen ®eifte§, loeld^e in ber äöerMtigfeit ber ge*

fiotenen S)ienfte feine Söefriebigung fanben. ®o§

bunberbore ©efd^itf tvai, t)a^ eben, aU ber 9Jli§=

braud^ am ärgften geinorben, bagegen nudf) bie reine

^bce be§ ß^riftentums, infolge eine^ neuen Stubimnö

bcr r)eiligen 83üc^er in i^rer Urf:proc!^e, au§ langer

SSerbunfelung bieber ^eü l^erborleuc^tete. @in SKann

trat ouf, ber in inneren SSebrängniffen be§ öJemüteö,

in bcnen fid^ bie öeilmittef, h)eldf)e bie ^irdje anäu=

toenben pflegte, un!räftig an if)m erlniefen, einen ber

bisl^er om meiften berbunfetten d^riftltdf)en öJebanfen

mit ganger Seele ergriff unb beffen ^a^rf)oftig!eit

unb rettenbe ^raft an fid^ felber erprobte, fo bo^ er

fidj benfelben nic^t tnieber entreißen lie^, fonbern if)n

auf Seben unb %o^ berfoc^t. ^n bem Streite, ber fid)

barüber entf^jann, gog er oui^ bie anberen ©tementc

ber D)j)30fition an fid^, mit einem ßufammen^ang,

einer ^iefe unb 58erftänblid^!eit, K)etd^e bie gange

5)iation für i^n gelnannen; niemals f^at ein anberer

9)lenfd[) eine äf)nlid^e Xeilnal^me bei il^r gefunben.

Snbcm er ber religiöfeu S^ee neue 58a^tt machte, er*

öffnete er gugleid) bie 'j)luöficl)t auf eine nationale

Sföiebergeburt. Solan füi)lte, ba^ baö ^ajjfttum md)t
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burd^ Jßerfoj'fungSforTnen §u Befd^ränfen toar: tooUte

man ber Übergriffe besfelöeit fid^ erlebtgen, fo mupe

mon ben geiftigen @runb beftretten, au§ bem fie

fierborgingen.

S)er junge ^atfer stoar, ber in htm Söeginn biefer

Unrul^en geh3äf)lt iDorben iror, Blieb bem alten ©Aftern

treu; ta er aber Sieutfc^lanb nad^ furger 5lnlt)efen^eit

berliefe unb nun jene ftänbifd^e Delegierung, hjelc^c

man früher beobfic^tigt ^attt, ^ur Sluäfü^rung ge*

langte, fo tarn e§ bei toeitem Weniger auf i^n an>

aU auf fie.

SBir fallen im britten S3u(^e,irie bo§ üleid^Sregiment

nad^ furgem (Sd^toanfen fid^ boc^ ungtoeifell^aft für

Sut^er entjd^ieb.. 5l(§ in ber Söerfommlung ber

(Stönbe bie 9lebe babon toar, bie ^rebiger auf bie

©d^riften ber bicr älteften fanonifd)en Sefirer ber

lateinifd^e« ^ird^e gu ber^jftid^ten, iüu^te ba^ 9legi=

ment felbft bie§ §u bereuten; nod^ biel Weniger toäre

e§ i^m beigefommen, ein ^^eft^ttlten ber im Saufe ber

f)3Öteren ^o^i^^wnberte !^in§uge!ommenen Sefjrfä^e ju

berlongen. ^ie^e 9legierung fa^te überl^ou^t bie gro^s

artigften ^nfitf)ten. S)urd^ ben ©rtrag einer nid^t

immer löteber bon ben einzelnen 8tänben beiju^

treibenben 0ieid^§auflage f)offte fie eigentümlid^e

SebensMfte p gewinnen. S)ann hjürbe fie bie 58er=

Haltung ber ollgemeinen Slngelegen^eiten, ber geift*

lid^en fotoo^t lüie ber toeltlid^en, fraftboll in bie

§anb genommen ^aben. SBeld^ ein ©rfolg müpe ou8

einem 9^otiDnal!on5ilium, h)ie ein fold^eg bereits an*
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gefegt toar, unter tfirer Seitung f)erborgegangen fein!

5lUetn äu lange fd^on hjar man in S)eut[c^tanb ber

Drbnung enttüö^nt. SSeber bie 9litterfd)oft nod^ bie

?5ürften, nod^ aud^ bie @tänbe tooUten eine reget*

mäßige ©etoalt em^jorfontmen laufen, ber fie Ratten

ge^orc^en muffen, ^en S3efcf)Iüffen ber 9leici^ötoge

gum %xo^ bereinigten fid^ einige ?Jürften auf bo§

engfte mit bem ^a^jfte; bon (©panien l^er beröot ber

^aifer jeneä Ölationalfon^ilium; bie gan^e 9iegierung

toarb gef^rengt. 5)er S3auern!rieg bat ba§ ©ijm^tom

ber allgemeinen 5luflöfung, bie ^ierauö erfolgte. 5luc[j

ift er nic^t burd^ bie Üteic^^gelralt Befiegt h)orben,

fonbern burc^ bie angegriffenen {dürften unb ©tänbe

in i^ren Befonberen 5ßereinigungen. ?tn allgemeine

umfaffenbe ürc^licfi^nationale SRaBregeln Inar i^ier*

auf nid^t me^r 5U benfen. ^ie einäelnen 8tänbe

mußten für fid^ felBer forgen.

liefen ^enbettjen fonnte fid^ aud^ ber .taifer in

biefem ?lugenBlic! nic^t toiberfe^en; Beburfte er bod)

bielme^r felBft i^reö S3eiftanbe§. S8ei bem SSerfuc^e,

bie 9tec^te beg Steic^eä in Italien ^ersuftellen, ben er

anfangt im ©inberftänbnis mit ber :pä^ftlic^en ©e*

Jnalt unternommen, geriet er, toie bir im bierten

58u(^e erörtert ^aBen, allmä^lid^ in bie Bitterften

Errungen mit berfelBen, in benen er. Bei ber Gering-

fügigfeit ber WlitUl, bie er ouftoenben fonnte, nie

ettoaS' au§gericl)tet ^aBen hJÜrbe, loäre i^m nic^t jene

^o^uläre ©ntrüftung toiber bag ^^a^fttum, bie bon

Sa^r ju ^a\)x antouc^ä, gu ^ilfe gefommen. Um fie



8 5ünfte§ SBud).

ober ä« öenu^en, mu^te er i^r BuQeftänbnij^fe mod)en.

®§ h3or ein feierlicher 9lei(^§tag§fcl^lu^, hjobiird) ben

i^ürften unb «Stänben in if)ren ©ebieten eine faft un«

Bebingtc reUgiöj'e ^lutonomie gelüä^rt tnurbe. |)ier=

auf ging alles §anb in |)anb. SSä^renb ein beutf(i)e§

.•peer in ^tolien borbrang, 9tom eroberte, ben ^^o^jft

felbft 5um ©efongenen markte, rid^tetc ftd) bie^feit

ber Sinken eine gro^e Slnäof)! fürftlic^er unb ftäbtifd)er

(Gebiete natf) ben ®runbfö^en Sut^er§ ein: fie fagten

ficfi ouf immer bon ben römifd^en ©Ölungen loS unb

grünbeten if)re eigenen Ürc^lid^en Drganifationeu.

9luf biefe SSeife gefc^o^, ba^ ber .^reiä jener

.t>ierard)ien, Itield^e bie SScIt umfaßten, burd)brücl)en,

In ber fraftbollften unb entluideltften berfelben eine

neue S3ilbung berfud)t luarb, beren ©inu e§ Inor, bie

religiöfe Überzeugung am ben reinften unb elften

Quellen 5U fd^ö^fen unb bog bürgerliche Öeben bon

bem Übergelüicf)t einengcnber, eine beborzugte ?^röm=

migfeit borgebenber geiftlitf)ier ^iiftitute 5U befreien.

©in Unternel^men, für bie g^ortentlüidelung bc§

menfc^lic^en ®efd)lecl)tö bon ber größten Söebeutung

unb 5lu§fid^t, hm fid^ immer ober äunööift in S)eutf(^s

lonb burd^fe^en mu^te.

Söenn in beut 9leid^e, bo§ fitf) olle bie 3o^i^f)wnberte

bol)er unter bem ©influffe be§ römifdjen @tul)leö

enttoidelt t)atte, ein neues, ber ^ergebrod^ten ^ieror=

djifd^en Drbnung ber ®inge loiberf^red^enbes ©lemcnt

ouftrot, fo ift es feine ^Baii^z ber SBillfür, fonbern

tief in ber 9lotur ber menfd)lid)en 2)inge begrünbet,
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ba^ fic^ ba^felöe nicl)t of)ne bie fdjluerften unb ber*

ftfiiebenartigften ^äm^fe behaupten liel-

SSenn hjtr ^uerft bie Beachten, hjeld^e ^ic^ ber

S'ieucrung anfd^loffen, toie follte e§ möglid^ fein, SSer=

fd^icben^eiten ber 5Iuffa[[ung, ©ntäireiungen unter

ir)nen p bermeiben? — Surfte man ferner bDrau§=

fe^en, bo^ bie tatfräftigen (dürften, lt)eld)C bie

liieuerung boll^ogen, fic^ in bem ungeluofinten 58er=

flöltnis o^nc 2;abel, o^ne bie ©etoaltfamfeiten, bie

hnn 3eitQlter fo uatürOdf) geh)orben, belegen

löürben?

Söenben toir ober unfern f8lid nod) ber anberen

Seite, fo lief? fid) nimmermer)r erluarten, bo§ ber

@eift ber 5lüeinI)errfcf)oft, ber in ber römifd)en $tixä)c

bun |ef)er borgelnaltet, froft beffen fie eine f}öcf)fte

^Uutorität über bie SBelt in Slnf^rucf) nal)m, einen

sUbfon toie biefen bulben, \)a^ er ttid)t alle feine Strafte

anftrengen füllte, bie ^-Jlbgebid^enen luieber r)er6ei=

äubringen.

2)er @inn ber beutfd)en ^Jotion lüäre geluefen, ha^

ber ^aifer feine in ^toüen erhsorbene 9}jQd)t be-

f)mH3tet, i^r felbft bogegen geftattet f)ätte, bie !irc^=

lid^e 9leform, mit ber fie ben Siflen unb bag ©e^et^

@Dtte§ äu bolläie^en überzeugt tuar, auS5ufüf)ren.

^a^ii Iiätte ober gehört, bo§ ber S^oifer )jerfönlicf)

einen lebenbigen unb über bie S3ereci[)nungen ber ^o*

litif erhobenen Anteil on i^ren ^hcm genontmen

l^ötte. Soor bie§ nicf)t ber ^^olf, Inie fiel) benn bobon

feine 8)jur ^eigt, fo ftonb feine eigne ÜJeluolt in biet
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p engen unb ntanntgfalttgen 58eäie^ungen gu bem

^a^jfttum, al§ ba§ er lange im Kriege mit bem*

felBen ptte ber^arren fönnen.

Sa e§ ferner mit bem Söerfud^, eine Siegierung ju

grünben, toeld^e, toietoo^l in D^H^ofition gegen fftom,

bod) andf) hjieber bie geiftlid^en ©tänbe gefd^ü^t ^ätte,

nid^t gelungen bar, fo erfolgte, ba§ biefe, bie bon

ber Sf^euerung nur 58erlufte erlitten, folüol^l in tl^ren

@in!ünften al§ in il^rem Slnfelien, unb noc^ größere,

ja i^r bDlle§ S8erberben Befürd^teten, fid^ gegen bie*

felbe pr 25e!^re festen.

Unb fo tnar hjo^l nid^t p bermeiben, ba^ ^aifer

unb fReid^ nodf) einmol bie @ad^e ber ^ierard^ie er=

griffen: bann aber mußten bie bitterften Streitig^

feiten unb bie gefö'^rlid^ften ^öm|3fe eintreten.

^oä) toax nid^t bon Weiterer SluSbreitung bie Stebe;

perft mu^te fic^ geigen, ob e§ ber unternommenen

ebongelifd^en Drgonifation nic^t ebenfo ergeben

hjürbe, toie allen ben früheren Jöilbungen, hjeld^e ben

SSerfud^ gemod^t l^atten, bon 9^om getrennt p Be*

fielen, aber entloeber bernid^tet ober bod^ auf fel^r

enge ©renken Befc^ränft Sorben loaren.

55ic ©rünbung ^aBen ioir hjalirgenommen ; fefien

h3ir nun, oB fie fä^ig fein h)irb, fid) p Bel^au^ten.

SBir l^eBen bon ben ausbörtigen SSerl^ältniffen an,

burd^ beld^e bie allgemeine «Stellung be§ ^aiferä unb

bamit anä) bie (Sintoirfung auf bie beutfd^en 9ln=

gelegenl^eiten Beftimmt toarb.
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^^^o§ f^amfd^sbeutfd^e ^eer l^atte 9iom eroöert,

i^^J unb hjte an<S) ba§ ^eäeigen be§ ^aiferä äuBer*

Uc!^ Oetoefen fein ntog, oIS er bie Ö^ad^ric^t bon biefem

dreignig empfing, [o ift boc^ getoi^, bo| er anfangs

bie toeitausfel^enbften ^jolitifc^en ©nttoürfe boron

fnü^fte.

SSor furgem ift bie ^nft^w^^tion Begannt geworben,

mit toeld^er er einen feiner ^ofleute, ^ierre be SSe^re,

an t>tn 58iäe!önig bon '^taptl fenbete. @r öemer!t

borin, ba| er tüo^i toünfd^te, enttoeber felBft un=

bergüglid^ nac^ Italien gu ge^en ober ben ^a^ft natf)

©^janien fontmen ju laffen, um alle (Streitigfeiten

^lerfönlid^ unb münblid^ augäugleid^en. Unb nod^

immer toürbe i^m ^a§, Siebfte fein, toenn ber SSiäe*

!önig bcn ^ajjft fidler nad^ «Spanien ju bringen

h)ü§tc; nur fc^redfe i^n bie ®efa^r, bafe berfelbe

untertoegä ettoa einem feinblic^en ©efc^tnaber in bie

|)änbe falten möd^te. Unter biefen Umftänben er=

!Iärt er für bag S3efte, ben ^a^ft in feine grei^eit, auf

feinen ©tu^l toieber l^eräufteUen. ?l6er pren inir,

unter toelcfien 58ebingungen. ®lefe f^rei^eit, fagt ber

^aifer augbrütflidfi, fei nur äu berfte^en bon ber geift=
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Iidf)eit Hnttöfüfirung, unb autf) in Mefer ^tnft(f)t mü^fe

man, el^e man )'ie ifim gebe, l^tnreic^enbe Sid)er]^eit

^o6en, ba^ man ntd^t bon if)m betrogen Inerbe. @r

gißt an, boburcf) er ficf) ge|ic|ert ^aben toürbe: e§ ift

bie Überlieferung ber «tobte Dftia unb Gibitabecc^io,

^arma unb ^iacengo, 58ologna unb 9?abenna, cnblid)

nud) bon Gibttacaftelfono. Gr forbert, tute man fielet,

alle h)i(^tigeren ^(ä^e be§ bamatigen §ircf)enftaate§.

2)enn ber @runb)a^ be§ ^aifer§ ift, bo|, fallö aucfi

ber ^o^jft jemols Inieber SüJilleng fein follte, i^m gu

fd^aben, er bod^ ba§ 58ennögen bo^u nic^t beben

bürfc. 2)ie genannten ^-j5Iä^e IniU er in [einen |)änben

bebalten, bi§ ber ^o^ft ein .^onäiüum beruft, um
eine Sieformotion ber ^irc^e gu beloirfen.

•Jlbfiditen, löeirfie mit ben 5^een ber beutfdieu

^iotion ncdi eine gcluiffe Übeveinftimmung baben. 2)ie

^ird)enreform, bie ber Ji^aifer forbcrte, luar aüerbings

nid^t bie lut^erifdje, namentüd) nid^t boftrinellcr

9iotur; er luollte nur bie 9JiiBbröud^e ber SSer=

loaltung abgefteirt loiffen, bjie bo§ frül^ere itönige

unb JSaifer )'d oft bertangt, ©topio nod) ^ulebt in

9ßorm§ geraten: ober augenfd^einlid) ift bod), bo^

bie beiben ©ebanfen firf) flcgenfeitig unterftü^ten.

Überbies aber, Ineld^ eine neue 5lu§fid)t für bie h)elt=

lid^e 9Kad)t be-g ^aifers, Inenn er ^qm Jllird^enftaat

bi§ auf ein fo fernes, unbeftimmtes 3i'^I i" .t)önben

bel^ielt! 3o l^atte gerbinanb bor fur^em ba§ S3i§tum

S3rtjen bis ouf eine fiinftige SSereinborung befe^t unb

bie SKeinung erbedt, er IroIIe eö auf immer bel)alten.
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@o überlief in eben biefem ^ai}x^ bei* S3ifc^of l)on

Utred^t, burd^ feinen lEriegerifd^en gelbrifd^en 9Zoci^=

bar berjagt, alle 9tetf)te ber hjeltlid^en ^errfd^aft über

fein S3i§tum gegen eine jä^rlid^e ©elbga^lung an bie

nieberlönbifd^e 9tegierung be§ S^aiferg. 9li(i}t onberS

fd^ien eg je^t ber größten geiftlid^en ^frünbe, beni

5?irc^enftaate felbft, ge^en äu muffen. 9Jian gloubte,

ber faifer toerbe feinen @i^ in dtom nehmen, bie

SBeltlicf)!eit beg ^irc^enftaates für fic^ behalten unb

ben ^o))ft abfegen ober lüegfü^ren. äBaö follte man

aud^ benfen, iuenn Äarl ben ^er^og bon gerrara ein=

mal o^ne 9tüdE^alt aufforberte, bie ^erfteltung ber

berjagten Si^noften im ir^ird^enftaat äu unternehmen,

ber ©offatelli in Swtola, ber Söentibogli in fotogne.

35er SSigefönig bon Sflea^jel t)at lüirfüc^ bem fpani^

fd^en Dberften Sllarcon, bem bie Sßeluad^ung be«

^o^ftes in ber ©ngelsburg übertragen luar, ttn SSor=

fd^lag gemad^t, benfelben nad^ QJaeta §u bringen,

^larcon fd^tug e§ jeboc^ ahi „nii^t ou§ böfem

SBillen," bemerkt ber S3erid^terftatter, „fonbern lueil

er ©elöiffenSangft em^jfanb." „@ott h)olle nid)t,"

fagte ber tapfere Dberft, „boj? ic^ ben Seib ©otteg

gefangen fü^re."

(S§ ift nid^t oltemal nötig, ta^ bie ^läne einer

9Jlad^t genau be!onnt feien, um SBiberftanb gu er*

lüetfen: biefetbe SUiöglic^feit, hseld^e auf ber einen

Seite ben @eban!en einer Unternehmung tjerbor*

bringt, erzeugt anäj auf ber anberen Jöeforgniffe unb

entgegengefe^te S3eftrebungen.
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^arl V. f)atU, tuie hjlr ung erinnern, nod§ mit ben

möd)tigf'ten «Jeinben gu Mm^jfen. 2)ie Siga log noiii

in ungebrochener SJiad^t gegen i^n p gelbe. Unb

foeben nöl^erte fic^ berfetöen ber ^önig bon (Snglanb,

ber fid^ i^r fc^on eine 3ett bal^er zugeneigt, auf eine

entfd^iebene SSeife. 2)a^ faii fid^ Weigerte, ben«

felben on ben SSorteiten be§ ©iege§ bon ^abia teil*

nehmen ^n loffen, ober bie SSermäl^lung gu boll=

sieben, toelc^e ätoifd^en i^m unb ber englifd^en ^rin*

äeffin SD^loria berabrebet toorben — eine Steigerung,

bie fogor, loofür ^einrid^ fel^r em^finblid^ toar, einen

^efuniären 9lo(^teil einfri^lo^; benn eine alte Sd^ulb

beg ^oi[erg l^atte ol§ 9Jiitgtft angerechnet toerben

füllen — , fd^ien bem Könige ©runb genug, fid^ gäns*

lid^ bon bem alten SSerbünbeten ju trennen, ©c^on

am 30. ^pril loar ein Jöunb ätoifc^en ^einrid^ VIII.

unb i^ranä I. pftanbe gelEommen, aU beffen SJiotib

fie bie gegenfeitige Zuneigung nennen, loeld^e i^nen

bie 9latur, bie fie an @eift unb Äör^er ä^nlid^ ge*

fdE)affen, eingej^flan^t ^abe unb bie burd^ bie le^te

Unterbred£)ung guter SSerpltniffe nur um fo mel^r

getoad^fen fei. @ie bereinigen fid^ barin, ben ^aifer

burd^ gemeinfd^aftlid^e ©efanbte 5ur ?5reigebung ber

franäöfifd^en ^ringen unter annel^mbaren S3ebingun=

gen unb pr S3efriebigung ber englifd^en ©elban«

fprüd^e aufäuforbern, lipenn er aber ifirem Söorfc^lage

fein ®e|ör gebe, i^m o^ne SSer^ug ben ^rieg anäu=

fünbigen. SBiebiel mel^r ober mu|te nun i^r Kriegs«

eifer burd§ bie (Eroberung 0{om§ entflammt Serben!
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^einrid^ VIII. fagt in bec JöoUmod^t äu neuen Xiat-

toten, bie er bem ^orbinol Söolfet) erteilt: bie

©ad^e beg l^eiligen ©tul^teä fei eine gemeinfd^aftlid^e

aller ^^üilten; nie aber fei bemfelben eine größere

<Bdimad) angefügt Sorben al§ je^t; unb ha biefe

nun burc^ feine 5lrt bon S3eleibigung beranla^t

fei, fonbern lebiglic^ in ungekämmter ^errfc^fud^t

i^ren ©runb ^abe, fo muffe man fold^em feiner felbft

nid^t mäd^tigen (Sl^rgeiä bei Qdt mit gemeinfc^aft^

litfjen Gräften begegnen, ©eine erfte S^ee ^^'^ ^ö^

bie nod^ freien S^arbinäle fid^ in ^bignon ber==

fammeln möd^ten, too aud^ SSolfe^ erfd^einen hjerbe;

er riet gleid^fam einen neuen SOiittelpunft für bie

Äird^e gu erfd^affen. S)a aber bie Äarbinäle nidjt bar=

auf eingingen, fo berf^jrad^en bie beiben Könige ein=

anber lüenigftenS, in feine 5lnfünbigung eines ^on=

äiliums äu billigen, folange ber ^a^ft nicf)t frei fei,

fic^ über^au^t jeber im Sntereffe be§ ^aiferS ber*

fud^ten ^ntöenbung ber fird^tid^en ©ehjalt gemein=

fd^aftlid^ äu toiberfe^en. 3efet enblid^ befeitigten fie

befinitib bie alten ©treitigfeiten ätoifd^en ben beiben

Üleid^en. SBolfe^, ber ju SlmienS erftf)ienen bar, gab

in feineg ^önigg S'iamen alle 5lnfprüd^e beSfelben

auf bie frangöfifd^e Ärone auf. ^l§ ©ntfd^äbigung

h)urbe eine @elbäaf)lung feftgefe^t, hjelc^e bem Könige

^einrid^ unb allen S'iad^folgern besfelben gu leiften

fei, „o^ne Unterlaß, big ju bem 5lblauf ber ^ai^x^,

toeld^e bie göttlid^e SSorfid^t bem menfd^ltd^en @e=

fc^lec^t gefegt ^ot''. i5rüt)er Ratten fie i^ren Eingriff
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öornefimücf) gegen bte 9Zteber(anbe äu rid^ten ge*

bad^t; je^t fameit fie überein, alle i^re Gräfte naö)

StoUen gu tüenben. §einnd| Ue| fid^ geneigt finbcn,

6^itf§gelber gu ga^len: er hoffte, burc^ eine imnters

lDä()renbe ^enfion, bie bem ^eräogtum SOlailanb auf=

äuertegen fei, reid^üd^ bafür entfd^äbigt äu luerben.

S)ie SSorfd^läge, bie ber 5?aifer in biefem 5lugenblic£

mochte, fo billig [ie lauteten, hjurben äurücfgehjiefen.

3m ^uguft 1527 er)c£)ien ein neue§ frangöfifd^es ^eer

unter Sautrec in Italien, naE)m S3o§co, Slleffanbria

uub ba§ fefte ^obio, an bem je^t ber SBiberftanb

graufom geräd^t tourbe, tm e§ bor britt^alb SO'f)i'en

geleiftet; im Cftober 1527 überfcl)ritt Sautrec 'öm

^o; er luollte nur noc^ einige SSerftärfungen ah^:

luarten, um aläbann in ben ^ird^enftoat boräus

bringen.

(S§ tüäre fc^on on unb für fic^ bem Saifer fe^r unon=

genehm geluefen, luenn ber St^ap^t, mit i^m nodf) \m^

berfö^nt, burd^ biefeg ^eer au§ bem ^aftell befreit

luurben hsöre, 1öo§ fo unmöglid^ nid^t fd^ien, t>a bie

beutfci)en 2^ruppen infolge i^rer Unorbnungen unb

burc^ bie i^ronf^eiten beg italienifd^en oommer»

gro^e SSerlufte erlitten Rotten unb niemals gong äu=

frieben hiaren; — aber nod^ befonbers berbrie^lid^

unb unbequem hjäre i^m bie§ burd^ einen ©ebonfen

gelüorben, ben S^önig ^einrid^ VIII. gefaxt ^atte unb

mit @ifer, ja mit ^eftigfeit öerfolgte.

^einrid^ toax mit tatl^arina bon 5kogonien, bie

früher bie ©ema^lin feines JöruberS Slrt^ur getnefen,
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einer Spante be§ ^ai[er§, ber^eiratet. S)tefe (S^e ^atte

nic^t o^ne S)ig^enfotion be§ ^a^jfteg geschloffen Ser-

ben !önnen. 3wli«§ H- ^otte biefetöe gegeben „froft

apoftolifc^er Slutorität, jener ^öc^ften if)m bertie^enen

SO^ad^t, tüelc^e er bertoalte, toie ^üt unb Umftänbe

es erforbern". 3Ulein in ber S^otion, ja in ber näd^=

ften Umgebung beg Königs toaren tool^t nie otle

©fru^el berfd)lnunben. 2)a ein @|)ruc^ im britten

S3uc^ SOiofeä ben mit üinbertofigEeit bebro^t, ber baS

Söeib feines SSruberS nimmt, fo machte eS bieten

©inbrutf, ba| eben bem Könige bie Sij^ne, lueld^e

tl^m Äotl^arina brad^te, einer nad^ bem anberen löie-

ber ftarben. Dh ber ^(tpft bon einem ®efe^ ber

©d^rift entbinben fönne, toax fetbft bei %f)oma^ bon

^quino ätoeifell^oft; toiebiel me^r aber mußten bie

9fteformation§ibeen, toelc^e aud^ in ©nglonb ein=

brangen unb bon berloonbten grogen ousgegangen

baren, biefen Stoeifel berftär!en! 5)er S3eic^tbater

beS Königs fagte ft^on lange feinen greunben, jene

(S^e bes |)errn toerbe nid^t bis an^ @nbe befielen.

%a gefc^a^ nun, lia^ S^arbinat äöolfe^, ber S5er=

traute bes S^önigs, fic^ mit bem Saifer entäineite. 2)ev

^aifer ^atte i^m einft in Söinbfor angetragen, i^n

äur pä^ftlid^en Söürbe ^u beförbern, unb bann, olS

ber j^aU eintrat, lüenig ober nidtits für i^n getan.

3n Spanien l)at man immer be^au^jtet, SBolfe^ ^abe

bem ^aifer bafür etoige Siad^e gefd^tooren; er ^abe

fidt) bermeffen, einen fold^en Umfc^toung in ben @e=

fd^äften ^erborbringen äu lüoUen, toie feit 100 So^i^e«

9<anted iUUiftetroeite. 111. 2
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nidjt ftattgefunben, [oltte an<S) baä Äönigreid^ (£ng*

(onb bariiöer äugrunbe ge^en. 9iun toirften bei feinem

.^eirn, lüie \vix fa^en, uoc^ anbete mannigfoltige

^elöeggrünbe äufammen, um i^n in biefem ^itugen*

blirf e mit bem tai[er gu berfeinben. Sollte bieg aber

uod)^altig unb auf immer gefc^e^en, fo mu^te bor

allem bie @l)e aufgelöft löerben, burd^ loelc^e einft

ejerbinanb ber i^at^olifd^e unb i^einrid^ VIII. bie Jßer*

binbung beiber gamilien gu beretoigen gebadet t)ottcn.

SBir fönnen eö äöolfe^ glauben, toenn er fpöter bor

©eric^t be^au^tete, er fei e§ nic^t, ber perft bon

ber ©^efcEieibung gerebet; aber ebenfo getoi^ ift, ba|

er biefelbe juerft ernftlid^ in SSorfd^lag gebrad^t Ijat,

unb äloar in ber beseicEineten 5lbfid^t; er felbft ^ot

bag htm frangöfifd^en ©efanbten, S^an bu S3eltai?,

mit ber größten S3eftimmtl)eit berfid^ert.

2)ie 2eibenfd)aft, lt)eld)e ber ^önig inbeS für ein

^offröulein feiner öiema^tin, 5tnna ^olet)n, fa|te,

!am SBolfet) pftatten; bod^ lag fie nid^t in feinem

^lan. ©r ptte lieber eine franäöfifd^e SSerhjanbt?

fc[)aft an bie Stelle ber fpanifd^en gefegt, ^lö er in

^lmien§ loar, fagte er ber SJiutter be§ i^önigg ^tan^,

iDcnn fie nod| ein ^o^r lebe, hjerbe fie eine ehjige

SSerbinbung <£nglanb§ mit ber einen Seite, ber fron*

äöfifd^en, unb eine ebenfo bollfommene 2;rennung bon

ber anberen erleben. @r brüdte fic^ nod^ ge^eimnis*

boll au§; er bat fie, feine Söorte im ©ebäc^tniö p
behalten: er bjerbe fie äu feiner 3eit baran erinnern.

3n biefec Stimmung fonnte i^m nidE)tg ertoünfd^ter
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fein, als bie Si^^^w^öen be§ ^a^fte§ mit bem ^aifer;

in bcr einniöt gefaxten Slßfic^t öeförberte er bie neue

Slllionä unb bie italienifd^e Unternehmung.

©§ ift Beöreifüd^, loie ein ^ton, ein SSerfo^ren biefer

^rt Quf tm S^aifer surütflüirfen mu^te, unb eine S3e=

meri^ung brängt fid^ un§ auf, bie bo^l fe^r paraboj

lautet, aber, benn iüir ntc^t irren, eine einleud^tenbe

SBa^r^eit ^ot.

Sebermann h3ei§, unb Inir hierben öfter bobon gu

^anbeln ^aben, iuie fo pd^ft berberblid^ für bie i^ovU

bauer beg ^apfttumä in ©ngtanb ber ÖJeban!e iener

(g^efc^eibung geinorben ift. «Stellen Jnir unö aber auf

einen Pieren @tonb))unft, faffen hJir bie allgemeinen

SSerpltniffe in§ Sluge, fo fönnen toir ung bagegen

aud^ h)ieber nid^t ber^e^len, ha^ bie 5l6fid[)t .^ein=

ric^g VIII. in ^eäiel)ung auf ba§ übrige ©uro^ja ber

^ävfttic^en ^errfd^aft in biefem entfd^eibenben 5lugen=

blidc fogar SSorteil ge6ra(^t i^at 2>er ^oifer, ber

eine fo gebietetifd^e, ja getoaltfame Haltung gegen

ben ^a))ft angenommen, Inarb nun bod) inne, balii

berfelbe auc^ nod^ in feinem ©efängnis ethjas ju be^

beuten Ijabe unb i^m eine em)3finblid^e ^eteibigung

äufügen !önne.

2)er ^aifer fd^eint gegen @nbe Suli 1527 bon ber

®aäfe geprt 5U l^aben. ^n jener ^nftruftion für

58et)re finbet fid^, toenn hiir un§ auf bie be!onnt ge=

iDorbenen ^uSgüge berlaffen fönnen, nod^ feine @^ur

bobon; bom 31. 3uli ober ^aben toir einen S5rief

be§ Sl'aiferS, ber fid) au§brütfli(^ bamit bef^äftigt.
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@r trägt barin bem SSiseföntg auf, mit bem ^a^jfte

t)on ber ©ad^e gu reben, aber borfid^tig, bamit fie

biefer nid^t aU „SJlittel äu unJ^eilboIlem Jöerftönbnig

mit 'ötm ^önig" ergreife, ^art f)ättt getoünfd^t, ba^

ber ^apft ben ^lan burc^ ein paar öerbietenbe Streben

on ben ^önig unb ben ^arbinat fofort nieber*

gefd^lagen ^ätte.

@§ fpringt in bie 5lugen, hjeld^ ein BebeutenbeS

©etoid^t äugunften be§ ^a)jfte§ baburd^ in bie 2ßag=

fetale gehjorfen tüurbe, ba^ ber ^aifer in einer fo

h)id^tigen l^öuSlid^en 51ngelegenl^eit besfelben be*

burfte.

3)aäu !am, ba^ bog ©efangenl^alten be§ oberften

^riefterg in <Bpanun feinen günftigen @inbruö

mad^te. S)ie ©ro^en be§ Üteic^e», bie fic^ am §ofe

befonben, foiüot)! toeltlid^en Inie geiftlid^en @tanbe§,

nahmen ©elegenl^eit, mit bem ^aifer barüber ju

fpred^en, i^u on bie Ergebenheit ber fponifd^en 9iation

gegen ben römifd^en ©tup gu erinnern. S)er 9^untiu§

burfte ben ©ebonfen liegen, bie fird^lid^en 5unf=

tionen in ©ponien einftellen äu loffen; bie ^röloten

feilten, in S^rouer geifleibet, bor bem ^oifer er*

fd)einen, um bie g^rei^eit be§ ©teltbertreterg Sl^rifti

bon i^m gu forbern. @§ gehörte ein unmittelbare»

(Sinfd^reiten be§ |)ofeä baju, um eine ^unbgebung fo

ouffoUenber 5irt gu berl^inbern.

Unter biefen Umftönben konnte ber foiferlid^e

©tootsrot nic^t me^r fo fc^led^tloeg bei jenen erften

^nftruftionen fte^en bleiben, ©ottinaro meinte, mon
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bürfe ben ^o^ft ntd^t gefangen^alten, hjenn man

Qitberg in i^m ben too^ren ^a^ft fe^e. ^e ^roet

madjte borouf oufnterffam, ba§ mon bie in 0lom

Itegenben Siru^j^en gur SSerteibigung beö ^önigretd^eö

Stapel broud^e unb fie nur bann begfül^ren fönne,

hjenn man ben ^o^ft Befreit l^aBe; er riet, bie 3lu§s

fü^rung ber Snftruftionen nur mit bem bielöebeuten=

ben Bufo^ n\o biel oI§ tunlid^" gu befel^Ien. S)er

@toat§rat fa^te l^ierauf ben SJefd^Iu^, ba§ ber ^o^ft

ouf jeben 3^oU befreit tuerben muffe.

©agu nötigte aud^ bie Soge ber ^inge in ^totic"-

9Sie gauä anbers fonb fie SSe^re, bei feiner allerbings

fel^r berf)3äteten 3lnfunft, aU man fie fid^ in Spanien

gebadet l^atte : bie greunbe, auf bie ber .^aifer ääl^lte,

un^uberläffig ober feinbfelig; bo§ ."p^er unbejarjlt unb

bon entgegengefe^ten (Sinbirfungen aufgeregt; bie

e^rangofen in ber Sombarbei borbringenb, ^o^ft ^Ie=

mens l^ierüber tnieber gefaxten 9Jiute§ unb l^artnädig.

3n biefem 5IugenbIidE ftarb ber SSijefönig Sonno^, unb

ber j5ranäi§!anergeneral begli 51ngeli überno^m bie

Unterl^anblung mit Clemens VII. Seiber befi^en lüir

feine naiveren 9iad^rid^ten über ben ©ong berfelben.

5lm 26. S'iobember 1527 fam ber Jßertrag guftanbe,

fraft beffen ber ^a^ft md)t allein in feine gelftlid^c

?Imt§fü^rung, fonbern and) in feine luerttid^c ©elüalt

Irieberl^ergefteltt toerben follte. S)er ^aifcr begnügte

ftd^ mit ber Überlieferung einiger Ineniger feften

^lä^e, Dftia, (Sibitabecd^ia, ©ibitacaftellana. ^er

^a^ft berf^rad^, ein Konsilium äur Einigung unb 9ie=
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formterung ber ^ird^e p öerufeii unb gut S8efriebt=

gung be§ ^neg§boIfe§ fo btel tote mögltd^ beigu-

tragen, ^ie Söejafilung be§)elben follte fiou^tfäd^Urf)

burd^ eine gro§e SSeräu^etung getftlid^er @üter im

Sfieo^olitanifd^en betoirft Irerben.

Sluc^ nod^ über einen onberen ^unft, beffen bic

XxaftaU nid^t gebenfen, folt Ijier üerl^onbelt iüorben

fein. 2)er ^apft foll gleidf) bamals bem ^aifer ber=

f^jroc^en l^aben, nid^t in bie ©fiefd^eibung beS Königs

bon (gnglanb ^n billigen.

hierauf trarb Clemens VII. iüieber frei. @r Befehle

bie ©ngelöBurg mit feinem eigenen ^olU, lieB olle

©lochen löuten unb ernannte aufs neue bie S3eamten

ber Kammer unb ber 8tabt.

3)od^ feierte nod^ biel, ba§ er bem Reifer ober ben

Söeomten beSfelben getraut, boß er fid^ im ^rieben mit

ir)nen gu Befinben geglouBt t)ätU. Wan bar üBer*

eingefommen, "oa^ er fid^ nac^ Drbieto BegeBen folle.

SIber er Beforgte, ^ugo SOloncaba luerbe fid^ feiner

^erfon auf bem 3öege Bemöd[)tigen unb i^n nod^

irgcnbeiner foiferlic^en S^eftung oBfü^rcn. @r ent=

fd^Io^ fic^, in ber ^ad)t bor bem Beftimmten Siage

burd^ bie Pforte beö bati!onifd[)en @arten§ berfleibet

äu entfliel^en. So fam er nod^ Drbieto, 10. 2)eäemBer

1527.

^ier gelongte er nun lool^t lieber 5U bem ®efül)(

einer 9)löglid[)feit bon ©elBftBeftimmung; allein foh)ie

er feine klugen eri^oB, fanb er fic^ bod^ allent^alBen

bon ®efal)r umgeBen.
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Sluf ber einen Seite fo^ er fein Sanb grö^tentetlö

in bcn ^änben be§ Siegers, ber i^n nti^^anbett l^atte.

SSö^rcnb beö SSinterg hjarb feine ^Qu^tftobt bon ben

faiferlid^en Sirujj^en, bie nod^ immer nid^t bodftänbig

befolbet toorben, erft rec^t pgrunbe gerichtet. 5(uf

ber anbern «Seite toaren aber and) feine ^^reunbe,

lüelc^c bie SHiene angenommen, ifin p Befcfiü^en, i^m

h)iberh)örtig unb berberBlic^. ^^loreng, toelc^eö baä

^aus SDJebici auf§ neue berjogt l^atte iinb eine

9te)jublif im Sinne Sabonarotag äu grünben ber=

fuc^te, fanb Sc^u^ Bei ^^ranfreic^. 3)ie ^Benegianeu

l^atten fid^ ber Stöbte Oiabenna unb ©erbia Bemäd^=

tigt, hjeld^e Julius II. toieber erlnorBen ju ^aBen ficf)

äu fo l^ol^er @^re gered^net.

Clemens fürd^tete jei^t bie eine \mc bie onbere

^^jartei. ©§ fcfiien i^m I)ö(f)ft gefä^rlirf), bafi ber f aifer

äugleid^ 9JlaiIanb unb 9Jea^el Befi^en folte: bann

toerbe er bod^ „^err alter S)inge" fein; jebe 83egünfti=

gung ber geinbe be§ S^oiferö hjerbe be^ ^a^ftes ^au^t

unter t^a^ S8eil Bringen. ^Ber faft nod^ me^r ber*

ftimmtcn i^n bie Srf)ritte ber Siga. ^Ig i^n bie

5ran5ofen aufforberten, biefelBe, !öie fie nunmehr

iDor, gu Beftötigen, entgegnete er, es fei ein fonber=

barer Sßorfci)rag, \>a^ er bcm beitreten folle, loaö

gegen i^n getan fei; in gloren^ BoBe man feine "Sa-

milie jugrunbe geridfitet, gerrara Befe^be if)n jeben

?lugenBIicf; — bennod^ folle er fic^ mit i^nen ber=

Bünben.

^ie tyranaofen fagten i^m, fie feien entfd^foffen,
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bcm Gatter nid^t allein 9JlaiIanb, fonbern oud^ Stapel

äu entreißen: fie bortten toifien, dB er )id) hienigftenÄ

altfbann für fie erftären iuerbe, hjenn fie in 9^ea^el

eingebrungen unb bie Spanier bon bort berjogt feien.

J?temen§ bermieb, ein beftimmteS SSerfprec^en ^n

geben: fdjluerücb glaubte er, boB fie ifim, toie fie an=

fünbigten, bie freie Jßerfügung über Dieapet an^eint=

[teilen toürben; noc!^ feinen 93Uenen ^u urteilen, hjor

fein 3inn, fid^ nod^ ^u bebenfen unb nod^ ben Um=

ftänben 58ebingungen äu ntadfien.

5llle§ ^ing bobon ab, hjelcfien 5lu§gang bie fron=

äöjifd^e Unternebmung böben, luo^in bo^ &lüd ber

SBaffcn fid^ neigen Inerbe.

ytoä) int Januar 1528 brang ßautrec in ba§ ^önig*

reirfi 9?eobel ein. '^a^ beutftfie ©eer, hjeldf)eö ber

^rinj bon Cranien nic^t of)ne gro^e SKü^e enblici)

OU'S 9tont toeggefü^rt f)atU, ftellte fid^ ibm bei Jroja

in ben ^eg unb toünfd^te eine ^^elbfc^lad^t. "»Ilber

Sautrec crioortete bene5iani)df)e 5^erftärfungen unb

begnügte fid) inbe§, bie .^oiferlidien ha^ Übergelnidit

feinet ©efcbü^e» füllen §u laffen. 3c^on biefe ^al=

tung beb)irfte, bofe fid) im gongen 9teid^e eine nid^t

geringe |>inneigung jugunften ^i^onfreidfitf offenbarte.

9ll§ nun auii\ jene 5?erftärfungen onge!ommen, bielten

eö bie .^aiferlicfien, bie oE)neE)tn fein @efdE)ü^ mit fic^

fül^rten, für nothpfnbig, au» bem gelbe ju toeid^en

unb fid^ nad^ ^fieapcl äurüdäujiel^en, bor allem bieg

äu berteibigen; fie meinten, t^a^ $)aupt folge nid^t

t>en ©liebem, fonbern bie ©lieber bem -öoupte.
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Sautrec eilte ifinen ouf bem 0=uBe natf): gegen ©nbe

be§ Sl^ril fcfitug er fein Säger ju beiben leiten ber

^eerftra§e öon (iapua auf unb eröffnete bie 53elage=

rung bon Neapel 6§ fd^ien faft unmögüd), bafe bie

bolfreicfte, für ben Wanqti an 9lof)rungÄmitteIn 6e=

fonber§ em^ftnblicEie Stobt ficf) einem fiegreicfien

^ecrc gegenüber longe toürbe Ratten fönnen. 3" Gng=

lanb Bered^netc man bereits bie 3ctt, too S^ea^el ge=

fallen, h)o a[Ie§ beenbigt fein toürbe. ^enn frf)on

tuaren bie ^^robin^en be§ .<?önigreicf)e§ jum größten

Seil in bie öänbe ber 5}erbünbeten geraten, ^te

Sßenejianer nahmen bie a^ulifcfien .öäfen in Sefi^i:

3^tli^^o S)oria brocfite ben ^aiferlicEien in ben ®e=

hjäffern bon 51malfi eine 9^iebertage bei. SBenn ber

^aifer bor furjem ben ^opft in eine Jeftung obp^

führen, ibn feiner lueltlid^en ©etüaft gu berouben ge=

badftt battc, fo fa^te man jei^t bagegen ben ©ebonfen

cine§ atfgemeinen Umftur^eö ber faiferlicben 9!!kcfit.

S?Jolfet) meinte einmaf, man muffe ben '^a^jft ber=

mögen, ben Äaifcr luegen ber fd^lnercn '^eleibigungcn,

bie er bon i^m erfahren habe, gerobeju obsufe^en;

er möge nur erklären, 'i)a^ ben .^urfürften Irieber ba§

fRti^t juftebe, ju einer ffi?abt 5u fcbreiten, nnb fie er=

mafinen, einen auv ibrer Witte 511 loäblen. ^amit

toerbe man nidjt alfetn fie geluinnen, fonbern ougleicb

tocrbe ein ford^er 3hJiefpa[t jhjifd^en bem ^aifer unb

bem ^ap\t entfteben, ha% bann niemals mebr an eine

SIuÄföbnung 54nifdien ifinen 5U benfen fei. (S§ ift in

ber Jat bem '4-^opfte hierüber eine (Eröffnung gemacht
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hjorben. Clemens f)ielt nur für notbenbig, \>a^ beibe

tönige ftd^ über ben ju SSä^Ienben bereinigen ntöd^=

ten, bamit nid^t toieber ein ä^nlicfier Sicrtum geftfiei^e,

hjie Bei ber SBo^l torl§ V.; er meinte, auf bier tur*

fürften gä^Ien ^n fönnen.

SUlein aurf) biesmal Blieben bem taifer feine glütf=

Iici)en ©eftirne getreu.

5ßor ollem gelang e§ i^m, eineö ber mäd^tigften

^ttu^ter bon Italien, ben ©enuefen 5lnbrea S)oria,

für fic^ p gewinnen, ©d^on längft h)ar barüber

unter^onbelt inorben, fd^on e^e Soria gule^t in bie

Sienfte ber öiga trat, auf§ neue hjä^renb einer 3ln=

inefenfieit be§ !oifeiiicf)en tanslers ©attinora in

Dberitalien im SDioi 1527; ein ^uguftiner=@remit,

mit einem 2)iener ^orios, namens (£ra§mo, einber*

ftonben, toar \fa§> eine bie ba§ onbere SKol ber ge=

beimc SSermittler. Wtan tann fid^ nid^t tounbern,

hjcnn unter btefen Umftänben ber .tönig bon granf*

rcidf) bie SBörme unb ben @ifer in 2)oria bermi^te,

bie man too^l fonft bon ibm bötte erlüarten bürfen.

3lud} ^oria feinerfeitg führte mancberlei 93e[d|hjer«

ben über ^erfönlid[)e .trön!ungen fotnie über bieSe*

l^onblung feiner 8!^oterftabt, ber man ibre alten

^edjU ouf «Sabona ftreitig mad)te. 3« ©nglanb, Ino

bomaI§ biele ©enuefen lebten unb man alle biefe

^inge auf \)a§> genouefte fannte, inar man böcblic^

betroffen barüber. SSolfe^ meinte, man foUe bem

^oria fo biel ®elb geben, fo biet ^^n erbeifen, aU

er nur irgenb bertange, Sabona lieber fed^§mol
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fal^ren loffeit, nur \xd) biefen Wann nid^t entfremben

iit einer 3eit, too man fetner om meiften öebürfe.

5lllein bie franjöftfd^e ^otitif toarb nid^t fo ftreng

aus einem l^errfd^enben ®efid^t§pun!te geleitet, bo^

man biefen Jöerluft in aller feiner 58ebeutung er=

toogen ^ätti. 2)agegen unterfc^rieö ber ^aifer alte

SBebingungen, bie S)oria borfd^lug: er [teilte bo§

©d^idfol bon @enua fotoie ha^ ^erfönlid^c 2)oria§

bollfommen fidler; bon freien Studien fügte er nodi)

einige ©nabenertoeifungen, §. 58. ein nid^t unbe=

beutenbe§ ©efd^en! on Sanb im 9lea)30litanifd^en,

l^inju. @r hju^te fel^r hjol^l, tüa§> er tat. @ar Balb

l^ftangte ^nbrea ^oria bie t^o^nen, toeld^e g^ili^^o

in iener ©eefd^lod^t ben ^oiferlid^en oBgenommen, im

S)ienfte be§ ^aifers auf feiner g^lotte ouf. Sein llber=

tritt altein reid^te ^in, um bo§ Ü6ergelmd[)t in ben

f)jottifd^=italienifd^en ©ehjäffern an ben ^aifer ju

Bringen. Slber üöerbieö toar eg ein großer S^orteil,

bo^ fidf) eine <3tabt iüieber an ben .<^aifer anfd^lo^,

toeld^c eine unmittelbare Jöerbinbung ätoifd^en (Bpa^

nien unb aKoilanb möglid^ mad^te.

Unb in biefem SKoment ^atte fid^ aud^ tia^ @d[)t(ffal

bon 9teo^el entfd^ieben.

ßinft, in ber größten 58ebröngni<?, [teilte ber neue

S^igefönig, ^l)ili6ert bon Dranien, ben beutfd^en

2;ru|)^en bor, e§ Bliebe tlinen allerbingö nid^tö

übrig, olö Sorot, SBoffer unb guter SSille; er benfe,

ben hJÜrben fie autf) je^t bem .^oifer Betoa^ren. ®ie

Slnthjort hjar, man foltc bon ben 5)eutfd^en nid^t
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fogen, boB fte toegen SOtongelg an SBein eine ©tabt

tote Neapel aufgegeben; alle, 2)eut)(^e, ^töliener unb

©panier, fd^touren, einanber nid^t ^u berlaffen, fon=

bern Bi§ gum 5Iu§gong beietnanber ju berl^arren.

Snbent fie nun bemgemä§ fid^ gunt l^artnärfigften

SBiberftanbe anfd^irften, ereignete fid^, bafe anftedEenbe

.^ranf^eiten, Irie fie immer im ©efolge bertoüftenber

-Kriege entftel^en, in bem franäöfifd^en ^eere bor

9leaj3el ausBradjen unb auf ba§ berberblid^fte um fid^

griffen. „&ott fd^itfte unter fie", fagt ein beutfd^er

S8cridf)t, „eine fold[)e ^eftilen^, bo^ bon 25 000 nid)t

über 4000 übrig blieben". Sautrec felbft erlag;

^^aubemont, bem man bie ^rone gugebad^t, fam bor

ben Sporen um, in bie er aU .^önig einguäiel^en gc=

bofft l^atte. 58alb fübtten bie S3elagerten ibre Über*

Icgenl^eit unb mod)ten glürflid)e 5Iu§fäIIe. 5!)ie

faiferlid^en ^eutfd^en fuc^ten bie bei ^abia bor

ollem il^re Sanböleute auf, toeld^e unter bem ©rafen

bon Su^jfen ben ^^ran^ofen bienten, unb brad^ten

bereu g^ö^nlein oI§ @iege§äeic^en in bie 3tabt

5urütf; — enblid^ fa^ ber 9ieft ber fronjöfifd^en

•iJlrmee fid^ genötigt, auf feinen ^fJüdE^ug Söebad^t gu

ncbmen; in biefem ^lugenblicf aber hjurbe er ange*

griffen unb bollenbs gugrunbe gerid[)tet, 29. 5Iuguft

1528.

Sie ^aiferlid^en, bie foeben berloren gefd^iencn,

blieben boIHommen Sieger unb nahmen ba§ ^önig=

reid^ ioieber ein.

Wk glücfticf) loar ber ^ajjft, "ba^ er fid^ bie^mat
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neutrol gehalten! „SSäre ta^ nic^t/' fc^rteö fein

©taatgfefretär @anga, je^t fein borne^mfter S!Jlini=

fter, „in toelc^em ^bgrunb öom SJerberben würben )üir

fein"! (£§ hjor in einer tonferenä ähjifc^en ^le*

meng VII. unb <3onga, am 6. ©eptember, ha'^ bie

ernftlid^e ^bficfit gefaxt hjurbe, fic^ bem Äaifer gu

nähern.

(Sc^on öfter Ratten bie ^aiferlid^en ben ^apft er«

fud^t, nod^ 9tom äurürfpfonxmen, h)o man i^n gegen

iebermann berteibigen luerbe. 3efet entfd^to^ er fic^

baju. ^m 6. Dftober finben lüir i^n hjieber in ffiom.

S)orum burfte er aber no(^ feinestöegö ol^ ein

SJerbünbeter be§ ^aiferS 6etracf)tet h)erben. dlodj im

9lobember 1528 ermunterte er gronj I., bie SSe*

Regungen in S)eutfd^lanb, burd^ toeld^e .tart in feiner

faiferlid^en Söiirbe gefä^rbet iDerbe, ^u unterfialten,

ben SBoilüobcn bon «Siebenbürgen iu unterftü^en.

3m ^ejember 1528 bei^ic^ert ber fransöfifc^e ©e*

fanbte, toie gang anberS bie <3a(f)e aud^ fd^einen möge,

ber ^a:pft fei ben g^ransofen fo geneigt löie jemal«^;

eg miMöIte i^m in feinem ^ergen, ba^ bie Unter=

nel^mung ouf 9ieapel fo fc^led^t gegangen: t)ätU man

feinen 3iat befolgt, fo toäre e§ nid^t ba^in gekommen.

„Sd^ toage gu behaupten," fügt ber ©efanbte ^inju,

„bal babei feine S^äufc^ung obloaltet". SSenigftenS

fagtc einer feiner SSertrauten, ^arbinal ßampeggi,

ber nod^ ©nglanb gegangen, um ben ^roje^ über be§

^önigg ©l^^fd^eibung äu führen, jebem, ber eg f)ören

tooUte, mit bürren Söorten, ber it'aifer fei bon böfem
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äötlten erfüllt unb h)erbe fo öiet Üöleg tun, alg er

nur fönne: i^m ernftitcf) gu 2ei6e iu ge^en, fei ber

h)of)re ÜSeg, i^n gur SJernunft ju bringen; fönnte man

if)m nur in Spanien löe^e tun! ober fe^r 5u loben

iei auc^ eine Unternehmung in S^eutfc^Ianb toiber

i^n, möge fie nun geführt irerben, toie fie lüoUe.

Xa ^ätte noc^ niemanb einen balbigen ^rieben

mei^iogen foüen. ^h^ifc^en bem J^aifer unb bem

Könige öon gronfreic^ fam es im ^a\)Xi 1528 ju einer

förmlichen öerau^forberung, unb e*o lag in ber 3;ot

nic^t an bem J^aifer, tai^ nic^t ein hjirflic^er 3h)ei=

fom^jf erfolgte.

3n Cberitalien fcfinjonfte t>a^ ftrieg^glücf noc^

immer: e^er ber ^önig, 0I5 ber Äaifer, toar im Über=

getoic^t. 2^ie nämlict)en Ji^ranf^eiten, luelc^e bei

9ieapel bag franjöfifcfie öeer jerftörten, ergriffen

auc^ bie beutfc^en Gruppen, hietc^e im Sommer 1528

unter ^einric^ bon ^öraunfc^loeig unb Maxi Sittich

oon @m§ bem ^aifer §ur ^ilfe über bie Sllpen ftiegen

unb in ber Sombarbei er|cf)ienen. öersog öeinrid^

iDor ofine^tn nic^t ber SJ^ann, eine Unternehmung äu

ßnbe äu führen, bei loelc^er er mit ber (Siferfuc^t

feiner SSerbünbeten, ber 'jJlbneigung beö Sanbdolf'g,

bem ^lima unb ben g^einben äugleicf) ^u kämpfen

^otte. @ar balb fo^ man i^n mißmutig über bie

Sllpen 5urücffef)ren; i'eine öaufen löften fic^ auf unb

traten gum S^eil in benejianifc^e 2>ienfte.

|>ierauf erfc^ien ein neueg fran^öfifcfie^ öeer unter

3t.=^^ol in 3brea, bem bie ^eneäianer @elb unb
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Zxüpptn entgegenfanbten, fo ba^ bte SSerbünbeten

^oöia, ba§ loieber becloven gegangen, ouf» neue ei'=

oberten unb gor balb bte größten |)offnungen faxten,

©t.'^olg SJieinung toäxt getoeien, fogteirf) nad) bem

9ieo^o(itani|(l)en boiäubiingen, luo nocf) eine 3lnäat)l

fefter ^(ä^e fid^ in ben §änben bei' gionäoi'en befonb;

er gloeifelte nid^t, bag gange Äönigreic^ ioerbe i^m

bonn äufttlle»- ^te fran5Öii)'d)e 9tegierung bagegen

f)ielt eg für nötiger, äuetft einen SSerfuc^ gegen @enua

unb ^nbreo ^orio p machen. Db\Dof)i eg bamit

nic^t gelang, be^errfi^te hod) t^a^f :peer ben größten

^eil bei' Sombarbei, unb in ©nglanb f)offte man noc^,

bo^ e§ in furäem SDlailanb einnehmen, ja burd^ bie

Söefe^ung bon ^arnia unb ^iocenga fic^ lieber (Sin*

f(u^ auf ben ''^ap)t berfd^affen toerbe.

Unb in nid[)t ntinberer ^ertüirrung h)ar ba§ öft=

lidje @uro|)a.

«Solange gerbinanb fetbft in Ungarn anbefenb toar,

)üurbe bie Drbnung einigermaßen ertjalten. 3obalb

er fid) aber entfernte, brac^ bie ©ntslueiung lüieber

f)erbor. @c^on feine eigenen 5ln^änger fonnten fid)

nid^t untereinanber üerfte^en. S)er SJifd^of bon ©rlau

flagte über ^ilnbreas Jöat^orl), ber i^n fc^mät)e unb if)n

äerreifee: „fein ©ofrate» i)ahe mel^r ©ebulb üben

muffen aU er." g^rang S3att^t)anl) fonnte bie Sd^löffer

nid^t erlangen, bie SubUjig ^e!r^ für i^n in $8efi^

genommen. (Sin aUgemeineö ©efd^rei er^ob fid^

gegen bie ©eiüalttätigfett beg beutfc^en ^eereö unter

il-a^ianer, loeldje« feinen Sotb unmittelbar bon bem
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Sanbe eintcieö unb bann bod^ gegen bie So^anttiften

nur fe^r langfomen @(l)ntte§ borrüdte; J^ofeioneT

antwortete energifd^ unb rau^. ©c^on bie ^e=

fjauptung, h)enn fte aud^ nict)t lüa^r fein foUte, ba^

man ben 2)eutfc]^en mit ^att gemengtem S3rot gebe,

um fie äu bergiften, geugt bon bex ftarfen nationalen

^^Itntipat^ie, tüelc^e fic^ auggebilbet ^atte. SSie biet

loeniger konnten t^a bie ^npnger 3tt)Jol^a§ im

3aum gehalten hserben! ^iluf ttm Sfieid^gtage bon

Dfen im Januar 1529 unterfc^ieb man brei klaffen

berjelben: geheime, h)elc^e bem @ibe gu Xxoii, ben

fic bem 5^önige gerbinanb geleiftet, bie ©etreuen

beäfelBen gu berfü^ren trad^teten; äioeifel^afte,

loefd)e um fid^ere^ ®eleit nac^gefud^t, um bem Könige

äu ^ulbigeU; bann aber nid^t erfd^ienen lüoren; enb*

lic^ ganä offene, toetd^e ^^tünberungen boUgogen unb

baö Sanb unfirf)er machten. (So finbet fid^ nid^t, t}a^

gegen bie einen ober bie anbern tttoa^ 9latf)brü(f=

lid^eg gefd^efien fei. dagegen berfäumte Sol^ann

3a))ol^a nic^tö, um Ungarn aud^ bon feinem @jir

5U ^arnolü au§ in S3eh)egung gu ermatten.

©in ^aulinermönd^, @eorg 93tartinuääi, ber frül^er

im 2)ienfte ber SlJiutter 3ti^ol^og gelüefen, befa^ ^in*

gebung genug, fid^ breimal äu Su§ nad^ Ungarn ä«

löagen. (£r rü^mt bie gute Slufnal^me, bie er bei

3o!ob bon S;^ornal^, ©tepl^an Jöat^or^ bon 8omlt)o,

^aul 5lrt^anbt) gefunben. @r hjanberte bon @dE)lo^

äu ©c^lo^, belebte bie alten SSerbinbungen, bereitete

alle§ ^nx ^ufna^me feinet Ferren bor. ^ie ^aupt*
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fad^e toar, bo^ er bie ©erfid^erung oSmanifd^er ^itfe

brad^te. ©d^on im ?lufonge beg ^a^reö 1528 \vax

nömlic^ eine llbereinfunft älöifdlieii 3opoU)a unb

©uleimou gefd^loffen löorben. Sie toov nid^t ber ©r*

folg t)on ®efd^en!en, beien bei* ©efanbte ^ieroutimug

Sagf^ überhaupt feine mitgebiad^t, nod^ aud^ beä SSer=

fpred^eng, äinsbar gu löerben, löOäu er fid^ nid)t ber=

ftanb, fonbern lebiglid^ ber ^^^olitit 3ö)^oI^<i ^fttte

er!(ärt, mit allen Gräften feineg Undjt^, mit feinen

©rbgütern, ja mit feiner ^erfon bem mätf)tigen

Sultan unauf^örlid^ bienen gn hjollen. „^d) ha^

gegen," fagte ©uleimon in ber feierlid^en ^^bfd^iebs*

aubiens, „iüill beinem ^errn ein hjal^rer greunb unb

Söerbünbeter fein, i^m mit allen meinen Gräften

gegen feine geinbe öeifte^en: bei bem ^ro^l^eten,

bei bem großen, bon @ott geliebten 9Jlo^ammeb, bei

meinem ©d^luert". ©eh)i§ fonnte für btn gortfd^riU

ber türüfd^en 9Raö)t nid^ts nü^lid^er fein als bie

entfd^iebene SSerbinbung mit einem ongefe^enen

^^öuptling. «Suleiman betroc^tete fid^ aU ben t)or=

ne^mften ©egner beiä ^aufe» öfterreid), aU \)a^ notür=

lid^e Dberl^aupt ber Dppofition gegen bogfelbe, ä«

hjeld^er er granfreii^, SSenebig, ^olen unb hm ^a:pft

felbft red^nete, „biefen armen ^riefter, bon lueld^em

ber ©laube ber ©Triften ausgebt, unb ben fie boc^

fo fc^onungslog mipanbeln." @r ioar übcrseugt, er

muffe fitf) beizeiten ber Waiijt taifer ^arlg V. ent=

gegenfe^en, benn fie fei, fagte er, „toie ein aus fleinen

S3äd^en unb fc^meljenbem ©d^nee äufammenftrömen*

dianUi SPJeifteriuerte. III. 3
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be§ ©etoäffer, ba§ §ule^t bag fefte |)au§ in ber 59erg=

tluft untergrabe". 2)ie öfterretd^ifd^en ©efanbten be=

f)aupten, ber 5?ömg Uon ^olen l^obe ben Sultan norf)

im Dftober 1528 burc^ eine eigene Söotft^aft auf*

forbern (offen, ben S^rieg gegen ben J^oifer im nä(^ften

Stt^re äu unternehmen; ba U)erbe ond^ er ifim gu

§ilfe kommen, ©uleiman lüor luo^l fd^on o^nel^in

entfd^loffen baju. ®em ©efanbten gerbinanbä,

tS^joborbancä, ber nad^ STonftantiuopel gekommen luar,

um bie Bunidgabe bon 24 altungarifc^en ^^lö^en äu

forbern unb bafür nid^t^ aU eine @elbentfd)äbigung

anjubieten, antwortete er: er loerbe in eigener "!|5er=

fon mit aller feiner 9Jlad^t fid^ ergeben, um bie

i^eftungen äurütfäuftellen. Man tann benfen, loeld)

eine ©ärung bei biefer fiieg§ou§fid^t in Ungorn ent=

ftonb. (Sd^on im September 1528 fd^rieb §lnbreos

Söat^ort) bem J^onige ^^erbinanb, er fte^e in 9Jiitte

ber 9tebellen unb ^obe ben %oti bor ^.Uugen. 6ö loav

nod^ in bemfelben S^^i'^, fxi'^ ber i^ofpobar ber

9JZolbau, ^eter Siarefd^, lange 3ett ein {^ifd^er, aber

je^t aU toa-^rer ^ragofd^ibe bom i^aufe beö großen

(3tep()on anerfannt, in bie ©äeHec Stühle Oerbüftenb

einbrad^. ?Illeö liep fid^ 5U einer großen (Sntfd^ei=

bung an.

Unh toax nun bergeftalt Dft unb Söeft in al(ge=

meiner ®ärung, loie toäre e§ möglid^ gehiefen, t>a'^

nic^t anä) bag o^ne^in burd^ unb burd^ aufgeregte

S)eutferlaub bobon ergriffen loorben?
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3etten bet ^arfifc^en ^änbel

in 2)eutf^lanb.

rt^ie ^etäöge öon ^at)ern fiuben luir immerfort

-^y in me^r ober minber enger S3eäie[)ung ^u ben

auälDÖrtigen dürften, inelc^e mit Öfterreicf) im ^ampf

hjaren, bem Könige bon gan^reid^, bem SBoilüoben,

bor altem bem ^a^ft.

9iod^ immer f)attert fie ha^ ^oifertum nic^t auf=

gegeben. ®ie unterfjanbelten :inauf^örli(^ mit ben

leitenben Sl'urfürften unb machten i^nen bie toeit*

ougfe^enbften aJerf^jrec^ungen; aud^ len ^önig bon

granfreicf) füllten fie nod^ einmal bo^u in S3elöegung

äu fe^en.

@g ift ein ^lan in unferen §önben, ben fie ^uv

©rreid^ung i^reö Q\wdi^ bem franjöfifd^en i^ofe

eingaben. St:anäöfifd^e ©efanbte, bon lot^ringifc^en

unb englifd^en unterftü^t, foUten an bem näc^ften

9lei(i)gtag erfc^einen, tzn 8tänben in Erinnerung

Bringen, toie biele SBerlufte ^ixd)t unb 9ieid) erlitten

{)abe, feit bag |>au§ Öfterreicf ha^ taifertum befifee

:

— t>a fei ^onftantinopel, 9tl)obu§ unb nunmehr Un=

garn ber ß^riftenfieit, 83ofel unb l^oftni^ bem 9fleicf)e

berloren gegangen; bie einzige ^^bfidjt ber öfterreic^i*
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fc^en S3rüber fei, ba§ dtndj erblich iu mad^en unb fic^

ouf alle SSeife äu öergrö^ern, tüie benn S)on tJerbi*

nonb bor !uräem ®al5burg au fic^ gu sieben ge*

fuc^t; — fjierauf foUten fie bie[el6en aufforbern, sur

SSa^l eines neuen ^oiferg ^u fc^reiten, einen 9)Zann

basu gu ergeben, ber @ered^tig!eit l^anb^abe unb bag

beutfc^e gemeine Söefen löieber in feinen alten 3"=

ftanb bringen !önne, ber äugleic^ gut !at^olifd^ ge*

finnt unb fällig fei, bie ^e^ereien ä« bertiigen. 2)er

tönig bon granfreic^ foll berf^irec^en, mit einem

folc^en taifer fid^ auf ha^ engfte äu berbinben.

Söurben biefe Unter^anblungen nid§t aud^ lueiter

fortgefe^t ? SBenigftenS ^offte man in Söa^ern, ^folä

unb ^rier. burd^ frangöfifd^e SSerhjenbung ben tur=

fürften bon S3ranbeujurg, bielleid^t burd^ befted^tid^e

9fiäte fetbft hin t^urfürften bon 3ac^fen 5u geloinnen.

^al)in beuten bie ^tu^erungen beö ^apfteS unb feineö

Segaten foibie beg S?orbinol§ SSolfet), bereu Ipir ge-

bod^ten.

9Kerfn)ürbig ober, inbeffen ^otte fic^ auc^ bie ent*

gegengefe^te Partei, bie ebongelifc^e, "iim D^pofi=

tionSmäd^ten genähert.

Slu(^ einen ©efanbten beg Sanbgrofen bon |)effen;

Dr. SSalter, finben loir in l^ranfreid^. ©inen anberen

fe^en bir ben 2Seg ju ^o^Qi^" Bö^of^i einfd^lagen.

SBir begleiten i^n — eg ift 2)o!tor ^atf — auf feiner

gaujen 9ieife. 3" Öer tartooc^e 1528 finben ioir i^n

in 8enftenberg, too er fic^ für einen mei^nifd^en

^om^errn ausgibt, Dftern in S3reglau, too er fic^
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mit einem Wiener berfie^t, ber ^olnifd^ f^nd^t, am

18. Sl^ril in ^rofau. |)ter, in ber ^irc^e ©t.sSöorbara,

f)at et feine erfte B^f^mmenfunft mit einem Singe*

prigen be§ SSoitooben; fie finben nötig, ba§ er biefen

felöft Befud^e. ©oBoIb nun ^adE in bie 9^ä^e bon

2!arnoto fommt, h)o ber SSoitoobe fid^ aufhält, fteigt

er bon feinem SSagen ob unb ge^t ^u 5u§ in bie

«Stobt, um nid^t Bemerkt g« toerben. 5lm 26. unb

27. 5l^ril finben toir i^n mit bem SSoitnoben in Unter*

l^onblung; e§ toorb ein förmlid^er SSertrog enthiorfen,

bem nur nod^ bie Slotififotion be§ Sonbgrofen fel^Ite.

®er Sonbgrof l^otte ®elb geforbert, um g^erbinonb in

Seutfd^Ionb angreifen gu fönnen. 5)er SSoihJobe ber=

f)3rod^, 100 000 ©ulben bon feinem ©d^troger, bem

Könige bon ^olen, oufpBringen. 28enn toir l^ören,

^olen ^oBe bem (Sulton berf^rod^en, ^önig ^nU-

nonb mit beutfd^en 2;ru)3^en onpgreifen, fo mog fidl)

bos ouf biefe Unter^onbtungen Bejiel^en.

SBoS ptte e§ für t5oIgen l^oBen muffen, toenn biefe

3)inge beitergefül^rt hjorben toören, bie eine ^ortei

ftd^ h)ir!Iid^ gegen bie foiferlid^e SSürbe ^orld V.

oufgele!^nt, bie onbere iJerbinonb in feinen @rB=

lonben ongegriffen Ijätte, — unb äinor eBen in jenen

Beiten, h)0 oud^ oKe onberen SSerpItniffe erfc^üttert

hjoren?

Snbeffen hior bofür geforgt, bo§ bieä nid^t gefd^o^.

^ie |>eräöge bon Söoijern unb ber Sonbgrof bon C>effen

h3u|ten nid^tS bobon, 'öa^ fie SSerBünbete tooren.

Sßielmel^r troten ätoifd^en ben berfd^iebenen beut*

160998
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fdf)en g^ürften fo ftorfe 5lnti^Qt^ien ^QU^tfäd^Itdf) reli=

giöfen Urf)jrung§ ^erbor, ta'^ eine ber feltfomften

58er)t)t(felungen, bie löofjl iemols borgefommen [inb,

unter tfincn felBft entftonb.

2)oB ftd^ [o biete ebongeIij'd)e f^ürften bon bcrgelft*

lid^en Sun^bütton loggeri^fen, mu|te nottoenbig

Silagen am foiferlitfien §ofe beranloffen, unb bei bem

Buftonbe unb bem Oted^täbegriff ber faiferlid^cn

^Qnjleien fonnte e§ gar nid^t fehlen, bo| fold^e @e=

f)'6Y fonben; e§ tft gon^ rid^ttg, "öa^ bort bon S^e^

ftrafungen, felbft bon ber Sld^t bie fRebe hiar. (Si^on

fud^te ftrf) ^laffau, bog in alten ^erritoriatftreitig=

feiten mit bem Sanbgrafen bon Reffen lag, für biegen

3^all burd^ 9)lanbate fid^eräuftelten.

S)abon brang nun ein bunftes ©erüc^t aud^ nod^

S)eutfd^Ionb. 2)er ßanbgrof hiarb geh)arnt bon einem

9Konne großen Slnfel^en«, h)ie er fagt, „ben er nid^t

nennen fönne, ber aber gut SBiffeng barum trage,

eg fei ethjag im SSerfe, eine merüid^e ^raftifa gegen

bie Sutl]erifd^en."

S)er Öonbgrof fudfjte jebod^ ben Urf^jrung ber ®e=

fal^r nid^t fo in ber g^crne: er fa^tc nur bie g^einb*

feligfeiten ing §luge, loeId[)e in 83at)ern unb gon^

Dberbeutj'd^Ionb gegen bie 58efenner ber Seigre aug*

geübt iourben, — bie r)eftigen S)roI)ungen, hjeld^e

^er^og öeorg bon ©ad^fen gegen feinen Jßetter, ben

^urfürften, augftie^, mit bem er feine 3hJiftigfeiten

nid^t augtragen hiolle, hienn berfelbe nid^t bon ber

lutl^erifdjen ©c!te ablaffe, gegen ben er nur einen
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$8efel^I bc§ ^atfers erloarte; e§ toax i^tn berbädjtig,

ba^ einige eifrig !at^olifd^e g^ürften im Wai 1527

ben ^önig gerbinanb in S3re§Iau ßefud^t unb i^m

bann .^ilfe in Ungarn geleiftet Tjatten; er gloubtc

nidE)t anbers, aU ba| ein $8unb feiner 9Jaci)barn

hjiber if)n im SSeriEe fei.

^0 gefd^a^ e§ nun, ba§ ber ^ansleiberbefer bc§

^ergogs ®eörg, Dtto bon ^atf, berfelbe, ber jene

9lcife noc| ^arnoto unternal^m, Irof)! nod} im Saufe

be§ ^f^^i-'CS 1527 §u bem Sanbgrafen norf) .Toffel !om,

um i^m in ber naffouifd^en ©odje reci)trid)en 9iat

5U erteilen. S)er Sanbgraf eröffnete bemfelöen feine

58efürd)tungen unb brang in i^n, i^m ^u fagen, ob

er nid)t§ babon iriffe. ^oc! feuf^te unb fd^hjieg. Um
fü eifriger rebete ber Sanbgraf i^m gu. ^ad crüärtc

enbliri^, e§ fei allerbing§ ein Söünbniö lüiber bie

Sutl^erifd^en nid^t allein im SBerfe, fonbern bereits

gefd^Ioffen. @r berf^rad^, beut Sanbgrafen ha?» DxU

ginol ber Urfunbe gu fc^affen; ber fagte ilym bafür

feinen 'B(i)\\i^ unb eine Jöeto^nung bon 1000 ©ulben

äu; Sanbgraf ^fjUi^j^j Inar nun treuer unb glimme

geworben. 3»i S^ebruar 1528 finbcn lüir ifin in

2)regben; unb in ber ^ot bvadjte l)ier "sj^ar! jlnar nid)t

bie Urfd^rift be§ S8ünbntffc§ — benn btefc f)abe ber

^an^rer beggefegt — , aber eine ^üpiQ be§felben

äum SSorfdf)ein, bi« aud^ alfe äußeren 3eic^cn ber

?lutl^entie Tjotte. ®er fdfitüar^feibenen Sd^nur, töclcl)c

bie ©d^rift burd^jog, lüar an beiben Seiten ba§

[äd^fifd^c ^auäleifiegel aufgebrüht; unter bem l^ing
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ta^ Siegel bc^ ^anbringe», ben öerjog ©eorg trug

unb ben ber Sanbgraf i'efir IroEil fannte, mit feinen

brei 3(^ilbern, in bem oberen ber 9tQuten!ranä, in

beit unteren ätoei Sötoen. ^ad geftattete, ba^ ber

lanbgräflid&e Sefretär eine ^o^iie babon na^nt, unb

em^jfing 4000 öulben.

3n biei'er Urfunbe tnor nun aber ba§ 9iriergefä^r=

lid^fte unb g^einbfeUgfte ^u lefen, 2^anad^ Ratten fidi

bie ^urfürften bon 9Kain§ unb SSranbenburg, bie

öer^öge bon Sacfjfen unb 58at)ern, bie 58i)'(^öfe öon

eoI^Burg, ^^ür^burg unb ^Bamberg mit bem .Könige

gerbinonb Oerbünbet, um guerft ben .<?urfürften bon

Sad^fen, nienn er i'id^ nod^ erneuerter Slufforberung

itjeigerc, Sut^er unb beffen Slnbänger Quöjuliefern,

mit bereinigten .Gräften gu Befriegen unb fein Sonb

5u teilen, bemnäd)ft aufi) ben Sanbgrafen anjuge^en

unb, toenn er nicf)t luiberrufe, i^n au§ feinem Sanbe

äu berjagen, ba^ bann an öerjog @eorg falten foUe.

'äud) bie Stabt 9}togbe6urg foüe i^rem Grjbifd^Df

untertoürfig gemadit hjerben. ^'ie 5Irt unb 23eife

fotoie bie 3tär!e be» 5(ngritf§ baren genou Beftimmt.

5)cr Sanbgraf, fc^on löngft erfüllt mit 5ßermutun=

gen biefer Slrt, gloeifelte feinen 5tugenbtirf an ber

^lutbentie be§ ifim borgelegten 5lftenftütfe» : ftür=

mi)'c^ eilte er, um aud) bem .^urfürften babon 9iac^=

ricfit gu geben, nad^ SSeimar; aud^ ^ier toirfte bag

ÜBerrafd)enbe, S3eftimmte, S)ringenbe ber ®efal^r Be^

töuBenb unb fortreißenb; am 9. Wdv^ tarn einS3unb

f^bifcfien ben Beiben O^ürften ^uftanbe, borin fie ein=
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anber bcrf^rad^en, gu gegenfettigem @d^u^ 6000 9)jQnn

gu guB, 2000 SOtann ^u ^ferbe äufoinmenäuöringen.

SKon fa|te bte Slbftc^t, ben Eingriff mcf)t lange ^u

eitoarten, fonbern i^nt juboräufontmen. 2)er Öanb=

graf j'clbft reifte nad^ 9Wtrn6erg, nadj 9ln§bad^. Unter

biefen Umftänben hjor e§, ba§ er ben Otto ^ocf, ben

er nun nä^er on fid^ gebogen, an ben SBoittJobcn

ft^irftc. Unbertoeilt begannen bie 9lüftungen. S)ie

l^effifd^cn ^Iru^^en berfammettcn [id^ bei öerren=

breitungen, bie fäd^fifd^en am 2;pringer SSofbe.

®anä ®eutfrf)Ianb geriet in öebegung.

^ie Sage ber ^tnge in bem eoangelifd^en ^eutfd^=

lanb hjor ober nid^t fo befd^affen, baf? e§ ollein auf

ben rafd^en Wut eines ober beg anberen ^'ürften an=

gefommen hjäre. 5Iud^ bie 3!^eotogen, bor allen

Sut^cr, l^atten eine Stimme ju führen; unb es fragte

ftd) erft, hjag fte ba^u fagen toürben.

Suti^er jhjeifelte fo hjentg luie bie dürften an ber

©d^tl^eit beg SSertrogeg, ben man i^m borlegte: allein

er fanb, man tnerbe baburd^ noc^ nid^t bered^tigt, fo*

fort äu ben SBaffen ^u greifen. S)ieg ftürmifd^e ^u-

fd^lagen iüiberftritt feinen ^Begriffen bon 9led^t unb

(Sitte. @r meinte, man muffe ben S^ürften i^r $8or=

^aben borfialten unb fie bitten, babon abäuftelien;

man muffe fie berflagen unb i^re ^Intiuort berne^men.

Sonft fönnte ein g^ürftenoufru^r entfte^en, ber jur

fjreube beg Satang Seutfd^lanb berhJÜfte. Sutl^er tft

bon allen, bie ftd^ jemalg an bte 8^i^e einer SBelt-

betoegung geftellt ^aben, bielleid^t berjenige, ber om
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loemgften bon ©etoolt unb ^rteg l^ot hJtffen hjollen.

(Sr l^telt bafür, ntoit !önne [idf) berteibtgen, namcnt*

lid^ gegen g^ürften, h3te bte genannten, Ireld^e al§ bte

©letd^en feines ^errn nid^t beffcn Dbrigfeit feien;

fiber ba§ man bie SSoffen guerft in bie §anb nel^me,

p einem Eingriff fdfireiten folle, ba§ Inar Ü6er feine

SSorftellung. @r löonbte ben ©^jrud): ©elig finb bie

Sanftmütigen, bie ?^riebfertigen, aud^ auf bie t)oli=

tifcfien SSerpItniffe on. „2Ser ba§ @d^h)ert nimmt,

foll burd^ ha§: ©d[)lt)ert umkommen." ^er .^rieg,

fogt er, toagt alles, gewinnt toenig unb berliert ge=

lüiB; aber „Sanftmut berliert nid^t, toagt benig unb

geh)tnnt alles."

S)abDn hjar nun ^urfürft Solenn letd[)t p über*

gcugen, ber ha^f (Sbangelium ebenfo berftanb tuie

Sutl^er unb bon ganzem ^ex^zn liebte; er hiar nur

burt^ ben l^eftigen SSerbünbeten mit fortgeriffen toor*

ben. Se^t ftellte er bemfelben bor, ein Eingriff fönne

bem ©bangelium Unel)re bringen unb man muffe ha^

bon abftel^en. 3)er Sonbgraf eriniberte, bas 58ünbni§

ber S^einbe, bon i^nen berfiege.lt unb befd^boren, fei

fo gut h)ie ber Singriff felbft; er mad^te auf bie QSor*

teile aufmerffam, bie ein rafd[)es SSorfcljreiten mit

firf) bringe: ba§ limrbe mand[)en ouflnetfen, ber je^t

fd^lafc: auf btefe Söeife Irerbc man ju fidf)erem 58er=

tröge gelongen. 3)er ^urfürft ioar aber nun md)t

me^r bortoärts §u bringen. (Sr fenbete feinen 8ol^n,

bon einem guberlöffigen 9flat, namens SSilbenfelS,

begleitet, nac^ Gaffel, mit fo beftimmter Slnh^eifung,
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bo^ ber Sanbgraf \id) enblid^ eutfd^Itefjen mußte,

Sutl^ers ffiat gu befolgen unb bor allem bog Söünb*

ni§ Befonnt ju mad^en, bie borln genonnten dürften

äur SSeronttoortung oiifäuforbern. ßunäd^ft fd^tdte er

e§ feinem ©d^lntegerbater gu.

9Jian !ann bog ©rftaunen nid^t fci)ilbern, ba§ bie

beutfd^en .^öfe Bei bem ©rfd^einen biefer 3ln!lage,

biefes 5I!tenftüc!e§ ergriff.

§Iuf ber ©teile antwortete ^ex^oq @eorg; er Be-

äeidjnete ben, ber ba§ Original eines folcf)en Söünb-

niffeg gefeiten gu I)oBen Bef)au)3tete, aU einen eljrlofen

unb meineibigen S5öfeJoid^t. -^urfürft 3oö<^iwt brang

h)ie |>eräog ®eorg ouf bie S^lennung be§ berlogenen

?!)?onne§, ber bie§ S3ünbni§ erbid^tet, bamit man

nirf)t glauBe, ber Sonbgraf felBft l^aBe e§ erfonnen.

@o ontlüorteten alle bie anberen. S5er Sanbgraf fo^

ftcf) genötigt, feinen @eh)ä^r§mann feftne^nten unb

gerid^tlid^ berpren gu laffen.

5ludf) tüir muffen l^ier loo^t bie S^rage erörtern, bie

Bis auf ben l^eutigen 2:og nid[}t erlebigt ftfjeint, Inas

an biefer ^aä)e, biefem S9ünbni§ ift.

SBor allem entl^ält e§ in fid^ bie gröJ3ten Unh.ial)r=

frf)einlirf)!eiten. .turfürft 3ond[)im 5. 33. folt öeffen,

ouf ba§ er fraft ber örBeinigung biefer Käufer eBenfo

biel 9Inf^rücl)e f)otte, bem .^erjog bon ©adf)fen über=

laffen unb fid^ bogegen SSeeöfohJ nnb @tor!oln au^^

Bebungen l^oBen, bie bod^ fd[)on feit einigen ^t^^fli^ctt

ein Eigentum be§ S3i§tum§ SeBu§ gelüorben hjoren.

5)ie |)er5Öge bon 58at)crn follen mit g^erbinanb im
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S3unbe fein, um i^m Ungarn §u bcrfc^affen, toeld^es

fie t^m eben p entreißen bod^ten. 2lud^ ber Kriegs*

^lan tft f)öd^ft tounberltd^, unb e§ liegt eine gehjiffe

SSal^rl^eit ber S^^onie barin, hjenn ^atf f)3äter, um fid^

5U entfd^ulbtgen, ben ganzen (Snthjurf als „nörrifd^

geftellt" Bejeid^nete.

«ferner aber, ba§ für ein 9Jlenfd) hiar bod^ biefcr

^acE! 3m S)re§bener 9Jrrf)ib finben fidf) Elften über

i^n, in benen er pd^ft un^uberläffig, betrügerifd^, ja

ctgentlid^ al§> ein fd^Ied^teS (Subjeft erfd^eint. dr be*

nu^te feine «Stellung am |)ofe, um ®elb gu er^reffen.

^em dtatt bon ^ennftäbt ä- S5. borgte er unter fe^r

glöngenben SSorlüänben, ^ou^tfäd^lid^ bem, bo§ er

feinen 3^ürften bei ber SluSlöfung bon 9Sei|enfee

unterftü^en muffe, ein ^aar l^unbert Bulben ab, beren

SBiebererftattung er bann bon Siermin ju Termin

berfd^ob. ^n bem SSerseid^nig feiner ©laubiger fte^en

nod) bier anbere Sanbftäbte, ^irna, SJleiBen, Dfd^a^

unb (S^emni^. Slber nod^ biel mel^r fällt il^m folgenbe

©efd^id^te jur Saft. 5ll§ er einft in ©efd^äften feines

.^errn nad^ Mrnberg reifte — me^r al§ einmal

finben h)ir i^n al§ 9fleid^§tag§gefanbten —
,
gab i^m

ber S3ifd^of bon SKerfeburg feinen ^Tnfd^lag für 9fle=

giment unb ^ammergerid^t mit, einen Söetrag bon

1031/2 ©ulben. ^er 9ieicf)§tag bar gu @nbe, "ißad

fd^on lange gurücEgefel^rt, aU ber S3ifd^of then loegen

jenes ?lnfd^Iage§ bon ^leid^Sbegen gemal^nt hjarb.

^adE l^ierüber angegangen, erklärte or)ne SSerlegen*

l^eit, er l^abe bog @elb einem 9'lürnberger S9ürger,
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nomenS ^riebemann, eingel^änbigt, ber e§ and) in

ber %at bem 9legiment aögetiefert, aber bon biefem

feine Quittung bekommen f)aht, hjeil nod^ alte unbe=

safilte Siefte bofeien. ©r legte hierüber S5rief unb

Siegel griebemonnS bei. Statürlid^ ging man nun

biefen felber on. SSie fel^r mu^te man aber er=

ftaunen, olg ber e^rfame S3ürger erElärte, er fenne

S)o!tor ^ad fo gut h)ie gar nid^t, f}ah^ nie mit i^m

@ef(f)äfte gef)obt, nie bon i^m @elb empfangen; aud^

lüürbe i^m ja t>a^ Siegiment eine Quittung für bie

(Summe, l^ätte er fie birflid^ erlegt, hienngleic^ nic^t

für bie ganje Sc^ulb, auggeftellt ^aben; ^anbfd^rift

unb Siegel, toelc^e ber S)oftor eingefonbt, !önne un=

möglich ben feinen gleid) fein. S)ort im 5lrc^ib finben

fid^ beibe ^ftenftücfe, unb in ber %at ift bie §anb=

fd^rift, loeld^e ^ad beigebraclit, bon ber eckten be§

tJriebemann gänälid) berfcl)ieben. @enug, ^otf toar

fc^on in SSerfälfc^ungen geübt, alg fic^ i^m biefe neue

©etegenl^eit, granbiofer al§ jemals, barbot, @elb äu

mad^en. @r benu^te fie, taie tüix fa^en, auf eine Söeife,

bo| S)eutfd^lanb barüber beino^e in innerlid^en ^rieg

geroten h)äre. ©r felbft ^ot fpäter nid^t mel^r auf

ber ©c^t^eit feineg 9Äacf)h)erfe§ beftanben. (Sr lie^

bie S3e]^auptung, ta^ er ein mit ^tn Siegeln aller

dürften be!röftigte§ Original in ^änben gehabt, om
©nbe fahren unb gab nur an, ein bötimifd^er Sc^rei=

ber, SBurif^n, f^ahi i^m eine ^opie au§ Sd^lefien

gebradfit. allein auc^ bieg geigte fic^ unhja^r. S)er

Schreiber betoieS, ^a^ er in ber 3eit/ toelc^e ''Jßad
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Beäeid^net, gar nid)t nadj S)reöben gefommen loar.

@r lüor bamals au» gurd^t bor bem ©laubigem, bie

if)n Verfolgten, auf flüchtigem Jupe gelöefen.

©in fo nxit Söiber)>rücf)en angefüUte», bon einem

fo unäuberläffigen, betrügerifd^en SJienfci^en barge=

boteneö ^Iftenftüif mu|3 o^ne 3^öeifel Oölüg berloorfen

Juerben. ^d) fiube aud^, bofi bie 9Jieinung, ^^otf

^abe einen betrug ausgeübt, fid) bamalö )el)r balb

aud^ bieöfeitö getteub mad}U. SUietand^t^on lüar ba=

bon fogteid) überzeugt, ai§> er bie erften SSer^re ge=

tefen ^otte. i?anäler S3rütf [teilte eine genauere

Unter)ud)uug an unb fanb ba^felbe. 2)er Sanbgraf

^^ili))p l)at e» me^r alg einmal unumbunben be=

fannt. Man luarf i^m löol)t fpäter einmal bor, er

f)abc ha biel unternommen unb loenig auögerid)tet.

„^aS gefd)a^ barum," fagte er, ,M^ toir fü^leten,

ha^ lüir betrogen loaren." „Söir befanben, bo| n)ir

äu milbe" (b. i. folfc^) „berid^tet iuaren."

Unb l)ätte er biefer itberseugung nur nod^ frül)er

9ioum gegeben, alä er loirüid) tat!

^^Itein e^e noc^ bie 5)üä)tig!eit jene» ßnüourfe»

bollfommen Har geluorben, loar er fd^on in baö

Söürsburgifd^e eingefallen unb bebrütte bie ©ebiete

bon Jöamberg auf ber einen, bon 9Jiainä auf ber an=

beren Seite. 5öon beuen, loeld^e burd^ i^re 2)ro^uns

gen feine Siüftungen beranlafit l)atten, forberte er

je^t bie Soften berfelben. 5)a niemanb gerüftet ioar,

um i^m Söiberftanb 5U leiften, fo mußten unter SSer-

mittelung bon ^^falj unb Syrier bie ^ifc^öfe fic^ in
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ber %at ju ÖJetbäa^lungen unb ungünftigen SJertcägen

berftel^eu.

@o gtücfücf) man in SBtttenöevg toar, ba§ ein un=

gerechter ^rieg bermieben löurbe, fo tief empfanb man

toä) ba§ Unäulöffige eineö gelooltfamen SJerfa^renö,

bie ilöereilung,. bie in ber ganzen @ad)e ge^eiufctit

^atU. „(£ö t)eräef)vt mic^ fift/' fagt SJielanc^tfjon,

„töenn id^ öebenfe, mit toetrfiem gletfen unfere gute

©od^e baburd^ be^oftet luirb. 9iuv burd^ @ebet luei^

id^ mic^ aufrecht 5u erfialten."

^üd) ber Sonbgraf lüor ivol)l f^äter^in fetöft babon

befd^ümt. „SBäre eg nic^t gefcf)e()en/' fagt er ein=

mot, „iefet iüürbe e» nid^t gefd^el^en. SSir toiffen

feinen ^onbel, ben )uir unfer Sebetang begangen, ber

m\ä mef)r mi|fie(e."

^^lUein bamit luor bie Sad^e bod^ nid^t toieber gut

gemod^t. Sie äog bie(mei)r bie ernftUd^ften unb ge=

fä^rlid^ften folgen nac^ fid).

Wan fjatte fü^ne ^läne einer 2:eilnaf)me an ben

großen euro^äifc^en Jßeilöitfeiungen geljegt, ober man

tjatte gefud^t, einen 5iU)$|(^tag in ben inneren reli=

giög=))olitifd^en Errungen ]^er6ei5ufü^ren. @g tuar

nic^tg als ein grober Sanbfdebenäbruc^ erfolgt, ber

ouf oUe§ Seftreben ber retigiöfen ^-|5artei ein nad)-

teiliges Sicf)t barf.

S)enn bagegen regte fidf) nun natürlid^ tia^ ©efü^t

bes Slec^teä unb bes 9teicf)eS.

SSor altem toar mon im fc^toäbifcf)en $8unbe mi^=

bergnügt, su lüelc^em )o)öol)l ber Sanbgrof als bie
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58ifc^öfe gehörten. 3)er Sanbgraf fd^itfte ent^c^ulbi=

gcnbc ©(^reiben; er erbot fid^, bor ^urfürft Subtoig

äu 9tec^t äu fte^en. S)er S3unb antwortete (S^obember

1528): eg bebürfe !eine§ 9ted^tenö; er hjerbe auf bem

^uc^ftaben ber Einigung berl^orren. „^dj h3oUte, t>a^

ber iüngfte ^ag hereinbräche/' ruft ein ^bgeorbneter

in feinem difer au§, „bamit man nur biefer unb nn=

berer ©efa^ren überfjoben tuürbe."

Sßar in tim Dberpu^jtern beiber Parteien eine

geiuiffc Sienbenä, fid^ bem C>aufe Cfterreid^ entgegen^

äufe^en, ber euro^äifd^en Dppofition toiber ba^felbe

fic^ anäufd^lie^en, fo fe^en h)ir nun, toie bie S3e=

lüegungen eine gan^ anbere 9tid^tung normen, eigent*

(ici^ burcl^ einen Irrtum, einen S3etrug, eine Über=

eilung olle gegenfeitigen Seibenfc^often aufgeregt

hjurben.

greilid^ ^ätte ha^ nid^t gefd^e^en fönnen, luenn

nid^t bie inneren ©egenfä^e fid) jeben ^ugenblict

me^r befeftigt Ratten.

oben h)ie ouf ber ebangelifd^en (Seite Drgani=

fationen im ©inne ber Steuerung unternommen h)ur=

ben, fo lüar man auf ber onberen bebad^t, bie hianfen«

ben fat^olifd^en Überäeugungen neu ju begrünben.

§ie unb ba braud^te mon biefelben SJlittel. Sn

Öftcrreid^ finben toir 1527 unb 1528 S^ird^enbifi«

tationen, tote in ©ad^fen, au§ geiftlid^en unb toelt*

lidEien SSJlitgliebern äufommengefefet, nur in einem

gong entgegengefe^ten Sinne. 9)lan fud^te baburd^ bie

S3eobac^tung beg ^fiegenSburger (£bi!te§ unb ber bar=
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auf gegrünbeten ergl^eräogUd^en SiJianbote äunäd^ft

gütlid^ in @ang äu bringen; gar 6alb aber \a\) man,

^a^ bie neuen 9)ieinungen fd^on [el^r lüeit borgen

brungen haaren, unb fc^ritt äu Strafen, ^m 20. ^uü

1528 hjorb berorbnet, ba^ bie ^efeer nid^t nur gemein,

fonbern f)0(^ntalefiäifc^ äu [trafen feien; am 24. ^uü

Jöurben alle 2)rucfer, ja alte geill)alter feftiererifctjer

S^üd^er bebro^t, aU ^ergifter ber Sänber mit bem

S;obe im SSaffer beftraft gu toerben. (So ergingen

(Sbifte, um bie fd^on fe^r ^erabgelfommene geiftlid)e

5(utoritöt §eräuftellen.

3n Sirot legte man ben 9teid)öfd^tuB bon 1526

äugunften be§ ^at^oliäi§mu§ au§ unb löollte an bie

im ^ai)xt gubor gemacl)ten BwQeftänbniffe nic^t me^r

gebunben fein.

3n Jöatjern iüar bie ^au^tfadje fd^on getan, unb

man trug nur Sorge, bie ber^a^ten 9tidl)tungen nid)t

aufs neue einbringen äu laffen. S)ie Strafen tüurben

behiadjt, um biejenigen, lueld^e äu ben ebangelifdien

^rebigtcn in ber 9iad)bar)d^aft gingen, p fangen unb

5u [trafen. ?lnfang§ um Q^etb; 'oa man aber \vof)i

fagte, ber ^erjog tue t>aS> au» ©eig, fo nal)m er Ifein

@elb toeiter. ^e^t lie§ er in Sanbäberg neun SMnuer

äum 2;obe im geuer, in 9Jiünd^en 29 SOlänner ^mn

Xotii im SBaffer berbammen. Söer fennt nid^t ben

9iamen beg unglüdtid)en Seonljarb ß'aifer? (£r loar

nur barum bon Söittenberg in feine ^eimat nad)

©d^örbing gereift, um feinen totfraufen SSater ju be=

fud^en; ^ier aber U)arb er gar bolb berraten unb

ytante5 ajleifieriuevte. 111. 4
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ergriffen, auf bem (Sd^rainmenpla^ äu ^affau ber*

urteilt unb Bolb barouf öerbronnt.

@o fui^r benn aud^ ber fd^lüä6i)d)e SSunb in feinen

©jehitionen fort. Sie S3unbeöf)Quptleute befomen im

Februar 1528 ^efe^t, alte, iBetcfie ber SSiebertaufe

berbäd^tig, au§ i^rer orbentlicf)en (iJeric^t§6ar!eit

obäufü^ren unb of)ne ^ro^e^ Dom Seöen äum 2;obe

3u bringen. S)er dtat in 9iürnberg :proteftierte ^ie=

gegen, — lua^rl^aftig nid^t aug Hinneigung ju ben

SSiebertäufern, fonbern toeit er meinte, man gebe bor,

bie Söölfe äu jogen, fonge aber bie ©d^afe; man iuerbe

auf biefe SSeife aiiä) bie Söefenner unb ^rebiger beä

äöorteS berfolgen.

3)er S3i|d^of bon iJoftni^ brad^te ein faiferlid^e»

SUlanbat aus, burd^ hjeld^es alle, bie in bem Greife

biefe» ©tiftes gefeffen, angetoiefen iüurben, bemfelben

„feine geiftlid^en ^urisbütionen, Söannaten, ^^räfen=

totionen, erfte Srud)t, anbere Stlt^erfommen unb

gute ©elöo^n^eit" folgen gu laffen. Xlnb fe^r ernft=

lidt) berfu^r biefer S^ifd^of gegen bie 5lbtrünnigen.

3ol)ann .^üglin bon Sinbou luarb in SDiör^burg olg

„ein Gegner ber I)eiligen SOiutter S^irc^e" ben b)elt=

üd)m ©erid^ten unb bem geuer übergeben.

©0 ging eS ben fftl^ein l^inab. ©in ^rebiger bon

|)alle, ber nod^ 5lfd^offenburg jitiert löorben, tourbe

auf bem 9tücflt)ege ermorbet; mon trug fein S3es

ben!en, biefe Untat bem i^apitel bon Main^ ©d^ulb

äu geben.

3n föln iüorb Slbolf ^lorenbac^ berurteilt, ineil er
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nic^t glouBen toollte, ba§ ber ^a^ft boä ^anpt ber

j^etligen ^ird^e fei, ^u stueifeln festen, 06 niäjt in ben

Konsilien äuh)&ilen ethjaö feftgefe^t lüoiben fei ober

bod^ feftgefe^t toerben fönne, bog bem göttlid^en Säort

entgegenlaufe, unb too§ bem me^r ift 2)ie Üöerlegen=

^eit, bie (Sinfic^t unb ber befonnene älZut, toetd^en ber

SIngeflogte in feinem SSer^öre öehjieä, finb Joal^r^aft

behJunbernStoürbig. ^uc^ jögerte ber Uat 5u Äötn

lange 3cit, in bie (Sjefution ju hjilligen. 9Jian öe=

^ou^tete, er fei bogu nur baburd^ gule^t bermod^t

toorben, "ba^ bie ^riefter bie SSerbüftungen, lueld^e

ber englifdEie ©c^toei^ in ^öln anrirf)tete, aU eine

9ladf)e ©otteg über bie @tabt, Ineil fie bie ^e^erei

nid^t ftrafe, beseid^neten. „D ^öUx, ^öfn," rief

^tarenbad^ aug, alö er jum §od^gerid^t ^ingefü^rt

tnarb, „toaö berfolgft bu ©otteä SSort? — ©g ift nod^

ein Giebel in ber Suft; aber er lüicb einmal reiben."

3u fo graufamen (Sjjeffen :priefteTltd^er Verfolgung

fam eg nun in bem nörblic^en 2)eutftf)lanb lüof)l nid^t

me^r; altein nod^ immer lie| §ei:äog @eorg bie ar=

men fieute, meldte bag 5lbenbmaf)l nid)t nahmen, loeil

fie eg nid^t unter beiberlei ©eftalt empfangen burften,

im fd^impftid^ften ^ilufguge mit Staupenfd^lag bon

©d^arfrid^ter unb Söüttet aug bem Sanbe bringen.

3n ^ranbenburg bereinigten fid^ auf bem Sanbtage

Sßifitotionig 9Jiarici bon 1527 nod^ einmal i^urfüvft

unb ©tänbe, mit allen i^ren Gräften übex bie S3e*

obai^tung ber alten Zeremonien ä« galten, lEeinen

^^farrer o^ne 3utaffun0 beg Drbinariug ansunel^men.
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bie ©eiftüd^en in i^rem S3efi^ gu )if)ü^en, gegen bie

Übertreter nad^ ben SJlanbaten ))äpft(id)er |)eiligfeit

unb !atferlid^er Sölajeftät ju bevfai^ren. Sebod^ lüor

ntd^t ba§ gonäe 2anb h)ie 5ürft unb Stänbe gewinnt.

S)ie erfte nam^ofte Sßtberfe^Iic^feit erfuhr 3ofl<^iwi !

bon feiner eigenen ©emo^Un Güfabet^. @ie fd^lop

]iä) lieber on ba§ erneftinifd^e ^an^ (Sad^fen, bon

bem fie ftommte, an i^ren D^eim Äurfürft Sof)onn

QU, al§ an i^ren ©ema^I, gegen ben fie mand^e on*

bere ^loge ^atte; i^rSeibargt 9ta^enberger, ^^^fi!u§

§u öranbenburg, einer ber eifrigften S3efenner ber

neuen Seigre, bemiittelte i^re SSerbinbung mit Dr.

Sut^er, beffen S3üd[)er fie (ängft behjunberte unb ber*

efjrte: enblid^ ioogte fie c§, insgeheim, in if)ren @e=

mäc^ern auf bem ©d^Ioffe gu Söerlin, bog Slbenbmal^l

unter beiberlei ©eftalt gu nehmen. 5tber bie ©od^e

blieb nid^t berborgen, unb bie ganje :^eftig!eit i^re§

@emaf)l§ erluod^te; e§ fd^ien, aU mollte er bie er=

gongenen SDianbate aud^ an feiner öemo^lin au§=

führen: er Iie§ fie in il^r B^^tmer einfd^Iie^en unb

foll fie bebro^t t^ab^n, fie einmauern ju loffen. 6ö

gelang i^r jebod^, gu entnommen. Wxt einem Kammer*

biener unb einer ^ungf^r ai^ ^öuerin, auf einem

S3ouernh)ogen, (ongte fie am 26. SJlörs 1528 gu 9iod^t

in Siorgau bei bem S^urfürften bon ©ad^fen an. Sie

erüärte i^m, luenn fie i^m läftig foHe ober gar if)m

©efabr äugie^e, tnolle fie toeiter geilen, fo Ineit ifire

klugen fie ioeifen toürben. S^urfürft 3o^ann bei)ielt

fie jebod^ bei fid^ unb überiDieS i^r Sid^tenburg,
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too fte Qon^ t^rer frommen llfieräeugung leben

fonnte.

©0 ftonb e§ bamolö in SDeutfd^tanb : lüa§ man in

einem ^ctle besfelben für bie (Summe ber «^tömmig*

feit l^ielt, fieftrofte man in bem anberen aU ta^ ah-

fd^eulid^fte SSerBred^en; hja§ man bort 5U grünben

trod^tete, fu(l)te man f)ier unter jeber SSebingung burc^

jebeä Wxttd augprotten.

2!)ie Errungen, toetd^e ^acE beranro^te, finb red^t

begeid^nenb für bie ^olitifd^en 9tüdflüir!ungen, bie ou§

ttm geiftlid^en Streit entf^irangen.

Unb bieg toaren feinesinegö bie einzigen {^einbfeligs

feiten, hjeld^e e§ in S)eutfd^Ianb gab.

infolge ber (äntlnicferung ber fd^lueiserifcfien ,^ird^e

toaren bielmel)r unter ben (SöangeUfd^en felbft 3er=

lüürfniffe auggebro^en, bie nadf) unb narf) fc^on äu

^olitifd^er S3ebeutung f)erantt)udf)fen.

SBir fönnen feinen ©d^ritt ineiter ge^en, o^ne bie

religiöfe Söebegung ber ©d^lneiä nö^er ing ?Iuge 5U

foffen. ®g liegt baiin eines ber Inid^tigften 9)iomente

für ben Fortgang beö ganzen (Sreigniffeg.
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IRefotmatiott in bet S^tocls.

^^bgleid^ bte @d^h3et5 ein eigentümlid^eg ©emetits

^^ löefen Bitbete unb eine bon bem Sleiifie unab*

l^ängige ^oliti! berfolgte, fo hjar fie bod^ bon ben*

felben getfttgen SirieBen burd^brungen, hjeld^e unter

ben ^eutj'rf)en, namentlid^ ben DBerbeutfd^en, bor=

iüolteten.

^ie Qntülerifolt^d^en SöeftreBungen be§ 3of)rl^un=

bert§ l^otten auä) l^ier [d^on frü^ um fid^ gegriffen.

9Kan Beftritt bie ©jemtionen ber ©eiftlid^feit bon

beut toeltlid^en ©erid^t, iüie fie ber 58ifd^of bon (S^ur,

ober bon ou^erorbentlic^en Siuflogen, tnie fie bie im

S;^urgatt grunbBefi^enben ^räloten unb ^o))itcl in

Slnf^rud^ nol^men.

©Bcnfo l^Qtte bog literarifd^e 2;reiBen ber beutfd^en

^oetenfd^ulen i^ier gar Batb ßingang gefunben. ^n

Supern, ©t. ©allen, B^reiburg, 58ern, ß^ur unb 3ürid^

finben h)ir ä^nlid^e 51nftalten. @S entftanb aud^ ^ier

ein äiemlidf) berBreiteteg literarifd^e§ ^uBIüum, für

Ireld^eS @ra§mu§, feitbem er fid^ in Safel nieber^

geloffen, ben lebenbigen SJiittel^unft Bilbete.

2)at)er fam e§ nun aud^, bo^ bie erften ©tfiriften

Sut^erg in ber @d^beiä eine fo gro^e ^eifnafime

fanben. ^n S3afel l^ot man fie gum erftenmal ^u-
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fontmengcbrucft. @(f)on 1520 finben lütr „ein furj

®ebid|t Sut^ern ^u Sob unb feinen SSibertoärtigen

äu <Bpott" bon einem t^urgauifc^en Söauer. Siej'en

@eift nährten bann bie bon SSittenberg äurüc£!e^ren=

ben ©tubierenben. 9)lan l^ot bie Spornen berjentgen

oufgeäeid^net, bie babei löaren, aU Sut^er bie Suüe

berbrannte. 9Son ber ©bene unb ben ©tobten brang

bie ^rebigt in§ ©ebirge, nod^ ©raubünben, 5l^^en=

jell, ©d^tütjä. ^er 5lbmintftrator bon ©inftebeln,

©erolbsecf, hsirb bon ßhJingli aU bei Spater aller,

hjeld^e &ott lieben, be^eid^net.

SBenn nun bennoc^ bie Söetnegung, bie in bei' ©c^ineiä

eintrat, einen anberen ©f)arofter, auc^ in bejug auf

bie religiösen B^ragen, entlnitfelte alö bte beutfd^c,

fo l^ing ba§ bor allem bon ber Sinneälüeife unb bem

SßilbungSgange be§ienigen 93ianneö ab, ber bafetbft

ben ^am^f über fid^ nat)m unb burd^|iif)ite, Ulrid^

3iDtngIi§.

5Inföttöe 3tt>in9H5.

3h)ingli ift in ber ©emeinbe SiJilben^au^ in

Xoggenburg geboren, in beren 9)loi!ung bie 3:^ur

entspringt, in einer |)ö^e, h)o feine 3^elbfrüc^te nod^

Dbftbäume metir fortfommen, älnifcben grünen ^I^en=

liefen, über toelc^e bie fallen, !ü^nen girften emjJ0i=

ftreben.

©eine .tinb^eit (er ift einige SBoc^en jünger aU

Sut^er, geboren am Sieujatir^tage 1484) fiel in Reiten,
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in toeld^en fid^ btc ©emeinbe bon ben brürfenbften

feubölen Saften, gu benen fie bem 5I6te bon @t. ©ollen

berpfltd^tet bor, nod^ unb nod^ fretntocEite. ^au^t=

fäd^tiri^ unter ber Seitung fetneö 9Soter§ gefc^o^ bie§,

toeld^er ber bornefirnfte 9Jlonn, Stmmonn, im Orte

h3flr, biele SSiefen unb 5Itpen eigentüntlid^ befo^ unb,

bon einer großen g^omilie umgeben — er ^otte od^t

©ö^ne — ^otriord^olifd^ Inürbig ^ous^ielt.

SSon fo bicien S3rübern pflegte fid^ ober in jenen

Reiten immer einer ober ber onbere bem geiftlid^en

©tonbe äu hjibmen: bo^u loorb unfer ^ulbretrf)

3b3ingli beftimmt; fein D^eim, belc()er ber crfte

^^forrer gelnefen, ben bie SSilben^oufer fid^ felbft ge=

toöl^lt unb ber je^t in SBeefen ftonb, übernofim feine

SSorberettung.

Unter ben Bügen, bie unö ou§ 3h)ingli§ S^igenb

überliefert hjorben, ift Inobl ber ber mertlnürbigfte,

bQ§ er bon 9lotur einen befonberö reinen 8inn für

bie SSo^rl^eit befo^. @r erjäl^lt einmol, bo§ if)m

— bei bem erften Grlood^en beg S)enl£en§ über öffent=

lid^c ^inge — ber ®ebonfe oufgeftiegen, ob nid^t bie

£üge eigentlidf) l^ärter §u beftrofen loöre aU ber 2)iebs

ftal^l; benn SBofirl^oftig!eit, fügt er ^in^u, fei bod)

bie SWutter unb Duelle oller ^ugenben.

9)lit biefem unberborbenen Sinn, ben er ous ber

reinen Suft feiner S3erge mitbrod^te, trot er nun in

Siterotur, öffentli(^e§ Seben unb ^irc^e ein.

@r ftubierte ouf ben ©deuten ju ^ofel unb ju 33ern,

ber Uniberjitöt ju 5Sien unb Jnieber ^u 58a)el. (ibtn
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begann bte @)30d)e, in beld^er bte Haffifd^en ©tubten,

im ©egcnfa^ mit ber ©d^olaftif beä SIKittelalterg,

allent^olben in Slufno^me !amen. ^^ii^QÜ ftf)loB

\id), tüu feine Se^rer, alte feine greunbe, biefer 9ltd^s

tung an unb l^ielt fie feft, aud) aU er nod^ fe^r jung

im Sa^re 1506 ^^forrer in maxn§> lüurbe. Sitte 9KuBe,

bic fein Slmt i^m tie^, toibmete er ben ©tubien. 3"-

toeilen ^at er fid^ in fd^riftftetlerifd^en ^robuftionen

im (Sinne ber Sotiniften jener 3eit berfud^t, boi^ ift

eö i^m nid^t gelungen, fic^ unter ben Meiftern beä

@tile§ eine «Stelle ^u ertoerben. ^ou^jtfäd^tic^ taö

unb ftubierte er bie Otiten. SDJe^r nod^ i^r S^l^olt, i^r

großer ©inn für ba§ ©infa^d^e unb SSal^re feffelten

i^n, al§ i^n i^re gorm gur 9tad^a^ntung reifte. @r

meinte tno^t, ber göttliche ©eift fei nirfit ouf '!|5alö=

ftina befd^ränft getoefcn : oud) ^^laton f)abe auö bem

göttlid^en SBorn getrunfen; ©eneca nennt er einen

l^eiligen 9)lann; bor allen bere^rt er ^^inbar, ber fo

erl^aben bon feinen ©Ottern rebe, baB i^m eine

Sl^nung bon ber einen l^eiligen @otte§fraft beige=

lootint l^aben muffe; er ift i^nen alten ban!bar, ioeit

er bon il^nen alten gelernt, toeil fie il^n gur SBaJ^r^

^eit gefül^rt. ^n biefen ©tubien begriffen, nafim er

nun auc^ ba§ gried^ifd^e 9ieue Seftament, in ber 5lu§s

gäbe bon @ra§mug, gur |>anb unb hjibmete i^m ben

größten glei^- Um fid^ mit ben ©fiftetn ^auli ber*

traut 5u mad^en, lie§ er fid^ bie SIKül^e nid^t ber=

brieten, fie mit eigener ^anb fauber ab^ufd^reiben;

am Dtanbe merfte er fid^ bie Auslegungen ber ^ird)en=
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bäter an. 3wh)etlen ftörten tf)n nod^ bie tl^eologifd^en

Segriffe, bie er boit ben Uniberfitäten tnitgebrad^t:

aber bolb fo^te er ben (Sntfd^IuB, bon aUem anbern

abäufel^en unb bie SUleinung @otte§ ou§ beffeit lau*

terem, einfältigem SSort gu lernen. @§ toarb i^ni

Iieller, toenn er fid^ fo unBebingt bem ^ejte ^ingoB.

SIBer äugleic^ Bilbete fic^ in ber ^iefe feiner Seele

eine bem Bisherigen ^ird^enbefen iniberf^jred^enbe

ÜBer^eugung aus. ^n ©infiebeln, Inol^in er im ^aü^xt

1516 gekommen, fagte er einft bem ^arbinal @(f)iner

«nberf)of)len, bog ^o^fttum ^aBe feinen ®runb in

ber ©d^rift.

SBoa nun aBer feiner 2;ättg!eit ifire (^orofteriftifd^e

Ütld^tung goB, toor nodf) ein anbereg aJloment.

3it)ingli h)Qr ein 9te^uBlifaner, in einem unnufl^örlic^

Beilegten Bürgerlichen ®emeinh)efen aufgelt) ad^fen;

leBenbige Sleilnolime aud^ on ben ^olitifd^en ®e=

frfläften feines SJaterlonbes hpar i^m 9^atur. 3n jenen

^a'^ren Brad^ten nun bie itolienifd^en Kriege alle

SeBenSfräfte ber ©ibgenoffenfd^aft in S3elt)egung, er*

^oBen fie gum 9lange einer großen SOf^ad^t in ©uro^a.

^Olel^r als einmal l^at 3löingli feine friegerifd^e ©e*

meinbe ins g^elb Begleitet: er 50g mit notf) SJlorignano.

5niein mit bem Kriege h)ar gugleid^ bas Unhjefen bes

9ficiSloufenS unb ber ^ß^rgelber eingeriffen. SSon bem

Reifte bes SSolfeS tnurbe es mipilligt, Inie bie S3e=

begnügen Bereifen, bie fur^ l^intereinanber in Supern,

©olot^urn, S3ern, 3ürid) borüBer ausBrod^en; — bie

gemeinen Seute hjollten bon S3ünbniffen nid^ts hiiffen,
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buvd) loeld^e t^re Vorüber unb Sö^ne in frembe Sans

bei' in ben ^ob geführt würben; fie forberten bte

SSeftrofung ber „^cutfc^franäofen, ber ^ronenfreffer";

äutoeilen mußten bie großen 9iöte toirfUd^ „SJtiete

unb &abtn" berfd^lüören, unb nid^t feiten erflätten

fid^ bie ^ogfa^ungen gegen biefelöen; aber alljus

ftorfe 58ortetIe ber 9Jiad^t^aöer in ben S?antanen

fnü^ften fid^ baron, aU bo§ man fie aufgegeben

\)ätU : eine friegslufttge SuQcnb fonb fidf) immer, um
ben SSerbungen ®epr §u geben, unb bo§ Übel h)udE)§

bon S!ag p ^age. 3it)ingli, ber fid^, hjie ber latini=

fttfd^en gelehrten, fo aud^ ber beutfd^en ^o^ulören

Siterotur anfc^lo^, bie, toie toir un§ entfinnen, Sin-

griffe auf obloaltenbe 9Jlipräud^e gern ^u i^rem @e=

fd^äfte machte, fc^rieb fd^on im ^a\)x^ 151Ü eine 5iem=

lid^ ou^gef^onnene 3^abel, hjorin er ber @ibgenoffen=

fd^Qft bie Umtriebe borftellt, beren D^fer fie fei, toie

fie bon liftigen ^a^en berfü^rt, bon getreuen ^un*

ben bergeblid^ getüarnt toerbe, hiie fie barüber i^re

i^reii^eit berlieren muffe, bie g^rei^eit, eine fo l^o^e

@nabe, ba^ man fie nad) bem $8eif;piel ber Slltborbern

mit <B)jiU^ unb ©treitajt berteibigen follte, nic^t aber

burd^ JBerbinbung mit g^remben gefäf)rben: benn h)0

man 9Jliete unb ©aben nel^me, ba ge^e alle S3unbeg=

brüberfd^aft gugtunbe. S3ei allebem finben toir i^n

felbft nod^ eine Zeitlang burd^ bie 5lnnal)me einer

^ä^ftlid^en ^enfion gebunben. @§ fd^ien il)m o^ne

Bhieifel gon^ ^ttoa^ onberes, bon bem ^a^fte, ber

bie geiftlid^e Dbrigfeit ber (Sibgenoffenfd^aft toar.
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eine Üetne Söefolbung gu sieben, aU bon einem bötlig

fretnben dürften, loie bem S^önige bon ^xantuiäi,

@elb ä" nel^men, gegen he^^m 3lnf)änger fid^ fein

@ifer ä«nö(f)ft ri(f)tcte.

Sm ^Q^i^e 1516 erblitfen toir Bifingli mit ber fran=

äöfifd^en 3^a!tion in &laxm, ioo j'ie, toie im größten

^eile ber ©c^beiä, eben em^jorfom, in bollern ^am^jfe.

@r unterlag ^toar, ba ber tönig bie mäd^tigften ®in=

geborenen gewonnen; er fann nid^t genug flogen,

h)ie biel er barüber f^abt ou§l)alten muffen; er fal^

fid) am @nbe fogar genötigt, feine Pfarre borläufig

äu berlaffen unb eine untergeorbnete SSifarftelle ju

©infiebeltt an^unei^men. 5lllein eben ha^ fül^rte il^n

5U einer bollftänbigen Slu§bilbung feiner urf^rüng=

lirf)en ©efinnung äurütf. S)a bie franjöfifd^e Partei

allmol)lid^ bie I)evrfd)enbe burbe, fo entinicfelte fid^

ber Söiberftonb gegen biefelbe in i^m gu einer S3e=

fäm^fung beö ^enfionSlnefenö über^au^t. 3)o§ @nt=

ftel^en einer über bie gange @ibgenoffenftf)aft ber^

breiteten SSerbinbung bon g^amilien unb Ober*

fläuptern, in einem bod^ borgüglid^ perfönlid^en

Sntereffe, fol^ er mit Ueä}t aU ein ©reigniä an,

hjeld^eä bie allgemeine g^rei^eit gefä^rbe. 2)ie öffent=

lid^e SKoral, bie burc^ Uz^ Unlnefen beleibigt bar, bie

SKcinung beg SSolfeg fanben in i^m i^ren berebteften

@^redf)er. ^a§ ©tubium ber Sitten unb ber «Sd^rift,

im ©egenfa^ gegen bie um fid^ greifenbe fittltd^e unb

religiöfe SSerlnilberung, ha§ 58ehju^tfein einer rebs

lid[)en Jöaterlanböliebe im .tom^fe mit erfaufter
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S)tenft&efUf[eur)ett gegen frembe ^öfe bUbeten in i^m

eine ©efinnung au§, in ber [icf) fc^on ber juüinftige

SSerfuö), bie !irc^(icl)en ioie bie h)eltücf)en Buftänbe

wmsugeftolten, an^nbigte; e§ tarn nur barauf an,

ba| er freien 9^oum befam, an bie rechte ©teile ge^

langte.

S)ie toarb if)m im ^a^xt 1519 in ßüric^ guteil.

Büricf) h3or, hjenn bantatö noc^ nic^t ber eingige,

boc^ ber borne^mfte Drt in ber @ibgenoffenfcf)aft, ber

fid^ nic^t toieber 3ur ^Inna^me fronäöfifr^er ^at^v

gelber Überreben lie^. (Sin ß^or^err am 9Mnfter,

^onrab ^ofmann, ber ein au^erorbentlid^eg ^Infel^en

geno^, ^ielt t)ier bie baterlänbifcf)en ©runbfä^e gegen

ben grembenbienft unb bie ^enfionen aufrecf)t; er

lüor ein Diebner, luelcl)er ber 9}Zenge aucf) bittere SBa^r=

Reiten nid^t erf^jarte. 2)urc]^ biefen l^ou^tfäc^lic^ ge=

\diafi e§, ba^ ^iöinflti manchen ©inhjenbungen gum

%xo^, aber eben hjegen feiner ^jolitifc^en ©efinnung,

äum Seut^riefter om großen SJiünfter geluä^lt lüurbe.

Unb l^ier na^m nun Ulrid^ B^üingli fogleid) nad^

beiben ©eiten ^in bie ©telfung ein, bie er bornad^i

beJ^ou^jtet l^at.

3unöc^ft be!öm)3fte er alle jene ^arteiberbinbungen

mit ben auSiuärtigen Wädjttn, felbft mit bem ^apft.

®r foll gefagt i^ahmi ber ^arbinal bon ©itten, ber

für ben ^ojaft toarb, trage nid^t mit Unrecht roten

|)ut unb 9JJantel; mon bürfe fie nur Irinben, fo toürbe

man bosS^lut ber näc^ften SSerloanbten f)erau§rinnen

feilen. (Sr f)30ttete barüber, \>a^ mon lüiber einen
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SBoIf ftürme, ber bod^ nur ^iere anfaUe, jj^Ö^Ji ^^c

SBölfc ober ftiüe [%, burd^ ioeldje äftenfd^en su-

grunbe ge^en.

2)ann brangeit bie SSirfungen ber tut^erifc^en S3e=

toegung aud^ in bie ©d^töeiä- 9iiemanb toar borbe*

reitcter unb eifriger, taxan teitäunel^men, aU eben

Btoingli. Slud^ er ^atte an feiner Stelle mit einem

Slbla^üer!äufer ^u Mm^jfen unb h)u§te i^n entfernt«

äul^alten. (5r fd^rieb gegen bo§ Jßerfo^ren, lüelc^eg

ber römifd^e §of gegen Sut^er beobad^tete, unb gob

eine 2l|)ologie beöfelben gegen bie Söulte ^erou3.

©ine ungemeine SSirfung Ratten feine ^rebigten,

äu benen er eine grope natürliche &ahe befa^. @r

griff bie obhialtenben SOii^bräud^e mit einem (£rnft an,

ber feine Dtüdfic^t fannte. (Sr fc^ilberte bie SSerant*

luortlic^feit ber ©eiftlic^en eine» S;ageö fo lebhaft,

bajj junge Seute unter feinen B^fiörern h)o^l auf ber

©teile bie ^Ibfic^t fahren lle|en, geiftlic^ äu toerben:

„id^ füllte midf)," fagt 3:^omo§ ^later, „luie an ben

paaren emporgejogen". 3un)eilen glaubte lüo^l

einer unb ber anbere, ber ^^rebiger hielte :perfönlid^

auf i^n, unb ßloingli ^ielt e» für nottoenbig, ein

SSort barüber äu fagen: „grommer SUlann", rief er

aus, „nimm bir'ä nid^t an" ; bann fu^r er in feinem

(Sifer fort, ol^ne ber ©efa^ren ju ad^ten, bie äutoeilen

fein Seben bebro^ten.

|)auptfäc^lic^ aber hjor fein ^emü^en, hm @inn

ber ©d^rift feinen 3«^örern nä^ersubringen. 9Jlit

Erlaubnis be§ Stiftes erflärte er nid^t me^r bie
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^erifo))en atleiu, fonberu bie gouäen S3üd^er ber

©d^rift, tüte er fie ftubiert fiatte; benu htn Bufammen*

^ang be§ göttlid)cn ®ebatt!eriä fucf)te er gu ergreifen

unb mitäuteiten. Seine Seigre toar, ba^ bie 9fleli:=

gion in ©ottegfurd^t, ©otteglieöe unb Unfd^utb 6e=

fte^e. (£r bermieb atleg, Joaö frembartig ober aU^u

geleiert lautete: eg gelang i^m, bie allgemeine J8er=

ftänblic^feit gu erreid^en, nad^ ber er ftreöte, unb in

einem toeiten Greife bon ßu^rern eine Überzeugung

^erborgubringen, bie bann in ben Singen beg Sturmes

ous^ielt unb i^m äu aiUn [einen Unternehmungen

eine fefte ©runbtage gab.

3n feinem täglichen Seben zeigte er fic^ bequem

unb tieiter. 3« "^^^^ repubüfanifd^en ©emeinben, bem

gelblager, ienent Snfammenftu^ mannigfaltiger

gremben bei ©infiebetn fjatte er mit SJZenfd^en um=

ge^en, fie be^anbeln gelernt. SJon ^nqeni)^ef)Um,

äutoeilen iDiberbärtiger ^rt, ift er nid^t frei geluefen;

aber fein S3riefn)ed^fel geigt, mit toetd^em ©ruft er

fid^ barüber anflogt unb an fic^ arbeitet; nac^ einiger

3eit finben Inir xf)n o^ne Säbel leben. Sluftoollungen

bes 3ov-neg toie anbere ^Ballungen ber Seibenfd^aft

iDar er bemüht gu beljerrfd^en; auffteigenbe ©rillen

berfd^eud^te er burd^ 3[Rufif: benn aud) er toar ein

großer SDZufiffreunb unb ouf gar manchem Snftru«

mente 9Jleifter: in Soggenburg ift ba§ fo getoö^n*

lid) h)ie in S^üringen. ^m liebften lebte er l^äuä^

lic^ eingebogen, auf bie Sßeife feinet SSaterlanbeg,

ettüo bon 9)Zilc^f)3eifen, luie bort ^erfömmlic^; boc^
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fd^lug er barum nie eine ©inlabunfl au§ : er ging auf

bie Bünfte mit htn S3ürgern, man fa^ i^n auf ben

©aftereien ber SSauern, bie er mit munterem ©eift

unb bergnügtem &e\pxää} erweiterte. <3o arbeitfom

er hjar, fo biet er aud^ unternal^m unb äuftanbe

brad^te, hiieg er boc^ niemanben bon fic^; er h)u|te

einem jeben ^Üva^ ^ufriebenftellenbeS äu fügen,

©in hjol^tgeftolteter, ferngefunber SSJlann, lüol^ltötig

unb gutmütig, fieiter, umgänglid^, (ebengfrol^ unb

bafiet bon ben gro|artigften ©ebanfen erfüllt: ein

echter Ste^jubUifaner.

Söollen bir i^n mit Sut^er bergleic^en, fo ^atte

er ni(^t fo gewaltige Stürme gu befte^en, loie fie in

Sut^er bie ge^etmften 2;iefen be§ inneren Seelen^

lebenS erfc^ütterten. 2)a er fid^ nie fo unbebingt

"öim 6efte[)enben S^ird^enhiefen Eingegeben, fo f)atte

er fi(^ aud^ je^t nid^t mit fo geiualtfamer unb fd^merj^

lieber 5lnftrengung babon lo^preilen. äßaö i^n äum

a^ieformotor machte, Inar nic^t jenes tiefere S^erftänb-

niö ber Sbee beö ©laubeng unb i^reg 5ßerl)öltmffeS

äur (Srlöfung, bon hjeld^em Sut^er ausgegangen, fon=

bern bor allem, ha^ er bei feinem hja^r^eitfudljenben

©tubium ber (Sd^rift Sird^e unb Seben mit bem all*

gemeinen Sn^olt berfelben in SBiberf^ruc^ begriffen

fa^. 5luct) h)ar Bb^ingli fein UniberfitätSgele^rter:

bie Ijerrfd^enben Se^rmeinungen ^atte er niemals

ernftlidf) geteilt; eine fio^e ©d^ule umgubilben, feft=

^altenb an allem, loaS fic^ erl^alten lie|, unb ah^

h)eicf)enb nur in ben hjefentlid^ften fünften, loax nicfjt
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fein 58eruf. 3)ie ^iufgabe fetneg SeöenS fa^ er biel=

me^r bann, bie 9iepuBlif, bie il^n oufgenommen, relt=

Qtög unb fittlic^ umäugeftatten, bie ©ibgenoffenfd^aft

äu i^ren urfprünglid^en ©runbfä^en prütfäurufen.

SSenn Sut^er borsugähjeife eine SSerbe[[erung ber

Se^re beobfid^tigte, hjeld^er Seben unb Sitte bonn t)on

felbft nod^folgen muffe, fo no^m Bh^inQ^i einen un=

mittelbaren 51nlauf auf "iiu Söerbefferung beg SebenS

:

er fo^te bornel^mlid^ bie :praftifc^e S3ebeutung be§

allgemeinen Sn^alt§ ber @(^rift in§ Sluge: feine

urf^rünglid^en @efid^tg)3unfte Inaren moralifc^=Voli=

tifd^er 9iatur: eg ift fein 3^eifel, 'ba)^ aud) fein reli=

giöfe§ S3eftreben ^ieburd^ eine eigentümlid^e gärbung

empfing.

Unb berühren toir ^ier audf) mit einem 28orte bie

gragc über bie ^rioritöt feiner 9fteformbeftrebungen,

fo lö^t fic^ nid^t leugnen, bo& er fd^on bor bem ^al)X€

1517 ©efinnungen entlüitfelt, Seigren auögefprod^en

^atte, bie baf)in sielten. 3itbe§ hjaren ttbergeugungen

biefer ^ilrt bamalg bieten gemein. SBorauf alles an=

fommt, ba§ ift ber ^am:pf mit ber geiftlid^en ©elcalt,

bie Trennung bon berfelben. 2)iefen -f^am^f ^at

Sut^er allein unb §uerft auggel^otten; er f)at ber

Seigre äuerft in einem namhaften beutfd)en gürften^

tum freien S^aum gemacht unb bie S3efreiung be=

gönnen. 5ll§ Sut^er bon 9{om berbammt tourbe, be^

äog Btoingli noc^ eine ^enfion bon 9flom. Sut^er

^atte fc^on bor ^aifer unb 9teic^ geftanben, e^e

Btoingli eine ^nfec^tung erfuhr. 2)er ganse ^reiö,

•Kante« SBieifterroerte. JII. 5
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in betn \i(i) biefer BeJpegte, )öor ein onberer. SSöl^s

renb h)tr bort immer bie oberften ©ebalten ber Sßelt

in S:ättgfeit erbliden, ift ^ter äunöcl)ft bon ber 2og=

fagung einer ©tabt bon i^rem öi^tum bie Diebe.

Slud^ biefe Seite be§ altgemeinen ©reigniffeg aber

^ftt boc^ i^r S^tci^effe: ba§ Unternehmen erforberte

ebenfoUö @eift unb 5lnftrengung ; eg ift fe^r ber

9Jlü^e h)ert, bemfelben eingel)enbe Slufmerffornfeit ä«

lüibmen.

d^tnanjtpation ber Stobt 3ütid^ t)on beut

iBtstum ilonftonj.

SBie bie übrigen fci^hjeiäerifc^en ©tobte, be^aup=

tttt anä) 3ürid^ beni S^iötum ^onftanj, ä" ^em eö

geprte, gegenüber fd^on längft eine getniffe, l^au^it-

fäd)lid) ouf bem J^ollegiatftift am SMnfter beru^enbe

«elbftänbigfeit, beren 5lu§ü6ung in ben legten Sa^Ö^^en

burc^ befonbere Umftänbe noc^ au^erorbentlid^ ge^

hjod^fen hior.

2)er bamaUge ^ifd^of, ^ugo bon |)of)enlanbenberg,

[af) ben Slbla|[)anbel, ber bon römifd^en ^ommifforen

in feiner S)iö§e|e getrieben lüurbe, ^öd)ft ungern; er

Joar gouä bamit einberftanben, t>a^ ber ffiat bon

3ürid^ ben ^Ibla^berfäufer Samfon, ber fc^on Big an

bie ©il^I, on ein gürd^erifd^eg Söirtg^awg l^erongeifom=

men, au§ feinem ©ebiete gurüdtoieg. B^inQ^i &e=

loafjrte forgfältig bie Söiiefe ouf, in benen er bon

feiten ber geiftUc^en Söet)örbe felbft aufgeforbert lDor=
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ben, bem S3ebollmöc^tigten ber römifci^en ^urie

SBiberftonb äu leiften.

Snbeffen öetoirften bie ^olitifd^en SSer^ältniffe, 'Oa'^

bic ^taU auä) bon ber ^urie mit großer ©c^onung

be^onbelt toarb.

3m Solare 1520 ging 3lfingli Bereite fel^r hjeit unb

erfreute fii^ einer nid^t geringen 5tn50^l entfd^iebener

5(npnger. SBirflid^ ^at ber diät [d^on bamatö ben

Scut^rieftern unb ^räbifanten in ber @tabt unb au?f

bem Sanbe bie ©riaubniä gegeben, nad^ ber göttlid^en

©d^rift beö 5I(ten unb 9ieuen Seftamenteä ju ^rebigen,

äuföUige Steuerungen unb So^ungen fahren gu laffen,

eine ^norbnung, lueld^e fd^on ben 3J6fatt bon ber

römifc^en ^ird^e in fid^ fd^lie^t. SJlan !önnte nid^t

fugen, ba^ bie (Bad)^: bem römifd^en |>ofe unbekannt

geölieDen fei: eg toaren ein paax ^ä^ftlid^e 9Zuntien,

ein ^arbinat ber ^ird^e antoefenb; gteit^loo^l tagten

fic nid^tö bagegen äu tun. Wart lernt i^re ^rt, ä«

berfo^ren, an biefem S3eif)3ief red^t kennen. @ie ber=

fprad^en ^h^ingfi, feine ^enfion bon 50 ©ulben auf

100 ©ulben äu erE)ör)en; bod^ foUte er nid^t met)r

gegen ben ^o^ft ^rebigen. B^tngli ptte biefeS 3"-

fd^uffeg too^t nod^ Bebui'ft; aber er lehnte ben SSor?

fd^lag ob. ©ie boten i^m hierauf bo§ ^'ifn^öel^b aud^

ol^ne biefe $8ebingung an; alfein aui^ fo tooltte es

ßtüingti nid^t mel^r annehmen. ®en S^untien tag je*

bod^ mel^r an ber SBerbung ber SlJlonnfc^aft, mit ber

fie SUiailanb ju erobern qehaäjUn, aU an allen t]^eo=

togifc^en fragen. Obloo^t bie Stobt bereits in öollem
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SlbfoU begriffen bor, fo troteit fie boc^ mit berfelben

in eben biefem SDloment in S3unb. „SSir hjurben",

fogt 3toingli, „nic^t abgefallen, abtrünnig gefc^olten,

fonbern mit Ijol^en S;iteln ge^^riefen".

Unb fo l^at benn ber Drbinoriuä ber S)iöäefe bie

neuernbe ^rebigt begünftigt, um ben ipä^jftlid^en ©in*

griffen gu lüiberftefien; ber römifd^e @tu^l felbft l)at

fie gebulbet, um in feinen :politifd^en Unter^onb*

lungen pm 3iele äu Ifommen: bie neuen Se^ren fonn*

ten jal^relong unge^inbert berfünbigt hjerben unb in

ben ©emütern fefte SSur^el fd^tagen.

©rnftlic^es ^uffe^en mod^te bie ©od^e, aU enblid^

and) bie äu^erlid^e ^ird^enorbnung berieft toorb, olg

man im äftärs 1522 in Sürid^ bie goften brad^ unb fid^

erlaubte, (Sier unb g^leifd^ äu genießen. 9iun erft

regte fid^ ber ^ifd^of, ber fid^ überall in feinem

(Sprengel bon ä^nlic^en SBiberfe^lid^feiten bebro^t,

feine ^ispenfotionen berad^tet fa^: burd^ eine be=

fonbere ©efanbtfd^aft forberte er ben 3lat äu 3ürid^

auf, bie bisi^erigen Zeremonien ber ^ird^e aufredet*

Suer^alten.

(Sollte ba§ ober über^au|)t nod^ möglid^ fein?

(Sollten fid^ in biefer @podE)e botl feurigen Sfteligiongs

eifert bie bon ©runb au§ umgehjonbelten ilbergeus

gungen einfod^ bem SSorte eines geiftlid^en Oberen

unterwerfen ?

3n ber Sisfuffion, bie auf ben SSortrog ber ©e*

fanbtfd^oft bor bem großen State folgte, bel^ouptete

Btoingli, biele fird^lid^e Zeremonien feien eben fold^e,
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toeld^c ^etrus einft für unerträgltd^ erttärt l^aöe.

9?id^t einmal bei ben ©efanbten fanb er nad^^altigen

SSiberf^rud^ ^tegegen; einer bon i^nen, ber ^räbifont

be§ ©tifteS gu ^oftni^, SSanner, bar in feinem ^er*

Jen ber nämlid^en aJleinung. 2)er gro^e ffiat fa^te

ben in ber g'orm aushjetci^enben, in ber Soi^e fe^r

beutlid^en 58efd^IuB, e§ foHe niemanb bie «haften

bred^en „o^ne mer!Uc^e Urfad^", unb erfud^te ben

S5tfd)of, bei ben Ürd^ltd^en ©etoalten ober bei ben

GJele^rten eine Erläuterung anzubringen, bie man

fid^ in ^infid^t ber 3etemonien äu ber^alten l^öbe,

um nid^t gugleid^ gegen bie ©a^ungen S^rifti ^u ber=

fto^en. ®er S9ifd^of antbortete baburd^, ha^ er bem

fftat aufä neue bie 9iotbenbig!eit einfd^ärfte, bie

Drbnungen unb guten ©ebo^n^eiten ber ^eit. .firdf)e

gu beobad^ten: ba§ erad^te er bem ^eil. ©bangelio

gleid^förmig. 3« einem nod^ lebhafteren ©d^reiben

an ^as- ß^orl^errenftift geftanb er bol^l ju, ha^ fid)

einiget eingefd^Iid^en l^oben Eönne, beld^eö ber

^eiligen @cf)rift nid^t fe^r gemä^ fei; aber ber ge=

meittfd^aftlid^e Irrtum bilbe ein Uc^t; auf feine

SSeife bürfe man Se^ren annei^nten, bie bon ^aifer

unb '^ap\t berbammt feien; ber fid^ nid^t ju ben

Söifd^öfen i^alten bolle, möge benn anci) gan^ bon

il^nen gefd^ieben berben.

9Zod^ baren einige ^löfter in ber ©tabt, bie bon

jenem erften SSefd^IuB be§ großen Uatt^ unberührt

geblieben; nod^ l^ielten fid^ gar mand^e, Jßornel^mere

ober Geringere, 5U bem bi^l^er ®ebräud)lid^en, unb
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)o gejc^afi, baß bieieSInmaftnung bocf) ntcfit ofine alle

SSirfung 6Iteß. ^ie fieftigften iSiberfacf^er ber

SOfönc^e befamen bte Reifung, itcfi auf ber ^anjel ober

Bei SiS^utattonen p mäBigen.

SlUein e§ öeburfte nur eines im @runbe fef)r ^u-

fälligen (Sreignin'e§, um 6alb eine entgegengefe^te

Sntfc^eibung EierBeijufüfiren.

3n biefen 2agen erfc^ien ein granäiefanermöncö

bon 5tOignon, berfciße Sranj 2am6crt, beffen mir bei

ber e^nobe bort .^»omberg gebacfit, in ber Scfiiuei^.

3n einem .^tofter frrengerer Cfiferöon^, in bal er in

frühen ^ö^i^en getreten Inar, ^atte er ftott ber 0lu^e

unb fjrömmigfeit, bie er fucfite, nichts a(§ geheime

Softer, toiberlnärtigen 9^eib gefunben: ba inaren i^m

einige Scfiriften Sutfter? ^ugefommen, unb er ^atte

fic^ entic^Ioffen, fein .^lofter §u ocrlaffen unb Sut^er

felbft in 23ittenBerg aufjufuc^en. tiefer 9Rönc^,

noc!^ immer in feiner .^utte, auf einem (Sfet reitenb,

erfc^ien je^t in 3üric^. Seine fat^oüfc&e 9?ec^t=

glöufiigfeit toar erfc^üttert, aber noc^ nic^t üöllig

gebrochen: bi§ je^t Irollte er Ineber bie 3eremonien

fallen laffen, noc^ bie i^ürbitte ber heiligen aufgeben;

in 't>tm (£^or beS graumünfteri, am gronaftar

fl^enb, f)ielt er einige lateinifcfie ^rebtgten in biefem

Sinn. @inma[ fiel if)m 3wtngü babei ins 23ort mit

bem SluSruf: „Vorüber, bu irrft!" 2)ie altgläubigen

meinten nod^ eine Stü^e an Sambert ^u finbcn, unb

bo er fi^ gelehrt unb fproc^fertig jeigte, fo beran=

ftalteten fte eine llia^jutation älüifc^en i^m unb
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3h)inglt. 5Im 17. ^ult, einem ^onner^tag, in ber

Sirinfftulie ber Gl^orfierren, ging biefelbe bor [id^.

@te fiel aöer anber» aus, aUi man hoffen mocfite.

S)ie)ev gran5i§faner toar ein 5llenfrf), ber bie 'Salirs

l^eit toirflicf} liebte unb fuc^te. Gr fo^ fe^r balb ein,

ta^ bie entgegengeie^ten ©rünbe bie feinen übers

ioogen: burcfi bie Stellen ber Sdirift, bie 3h)tngli

ifim beilegte, toarb er bollfcmmen überjeugt. Gr

erl)ob bie ^änbe, banfte @Dtt unb gelobte, ibn allein

anzurufen, allen Sioienfränjen ju entfagen. öier=

auf berlie^ er 3ürtci} auf feinem 2^iere; lüir finben

ibn nacfi einiger 3cit in Gii'enacfi, in Ül^ittenberg,

fpäter, toie gefagt, in .s3omberg unb enblicfi in 'ifflav'

bürg irieber. 3ein 5Serfucf), ber .*?ircf)cuberfa||ung in

5>eut[dilanb eine anbere e^orm 5U geben al^ bie lutfie*

rifdie, toirb i^n für olle Seiten unbergefelic^ madien.

S)iefe Disputation hatte nun ben größten Srfolg

in Bürid). 'Ulm I^onncrytng mar fic gcfialten Juorben;

9!Kontag§ borauf, am 21. ^uli, rief ber diät bie Se)e=

meifter ber Orben, bie Gfiorfierren unb bie SSelt=

priefter nodi cinmol in ber '^U'obftei 5ufnmmen.

3h)ingli fübltc ficli jct^^t ftarf genug, mit ^i^orloürfen

über bie ungegrüubeten 'i^-ebigtcn in t>cn .s^löftern 5U

beginnen. Der ^ürgermeiftcr fcfilug ben beiben 5^eiten

ouf§ neue bor, i^re oti'eitigfeitcn bcr 6^-ntfcf)cibung

bon '^H-opft unb ^obitcl aulieim5ufrclleu. '^Iber

3lbtngli erflarte, er fei bcr '4>vcbigcr, bcr 5?ifctiof bcr

@tabt; er l^abe bie «Seelforge berfelben mit feinem

@ib übernommen: er loerbe nicl)t bulbcn, tai^ in ben
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^löfterit, iüo man ol^nebies feinen redeten S5eruf l^aBe,

toiber @Dtte§ SSort ge^rebtgt trerbe, unb follte er on

ber Hansel erfd^einen unb öffentlich toiberf^rei^en.

(Sd^on toax iebermann auf feiner Seite; ber Söürger*

meifter erüärte enblid^ im D^iamen be§ 9tote§ : beffen

SSille fei, ba§ "öa^ reine ®otte§lüort unb nid^tö

onberes in ber ©tabt gejjrebigt toerbe.

g^rü^er toar bie fd^riftgemä^e ^rebigt nur erlaubt,

ben Öeut^rieftern anem^fol^len hjorben; je^t hjarb fie

geboten, unb ähjar ouc^ ben 5!Jlönd^en.

Unb fragen bir, auf hjelc^e Jöefugniö 3h)in9l^i öei

biefem SSerfo^ren fid^ grünbete, aU er ben 9InDrb=

nungen be§ 58ifd^ofä toiberf^rad^, fo entf^ringt bie§

bor allem aus bem S3egriff bon ber ©emeinbe. @r ift

ber 9)leinung, ba^ altes, k)a§ bie ©d^rift bon ber

^ird^e fage, eben ^au^tfäc^ltd^ bon ben einzelnen ®c=

meinben gelte. @r fd^eint fogar angenommen gu

l^aben, ba^ eine fold^e, fobalb fie nur nid^tä neues

aufjubringen fud^e, fonbern fid^ bamit begnüge, bas

SBort ©ottes ju pren unb barnad^ in ftreitigen

Italien äu urteilen, ntc^t irren fönne. ©d^rteb er i^r

nun fd^on eine fo ^ol^e 5(utorität in ®louben§ftreitig=

feiten gu, loie biel me^r mu^te er ha§> in ^infid^t

ber SSerfoffung tun! ®as 9led^t ber ©efamtlieit fal)

er aber nid^t minber fird^lid^ als ^jolitifd^ in bem

großen ^ate re^jräfentiert. ©ein SSerfal^ren h)ar, toie

er einmol ausbrücElid^ erläutert, jebe g^rage äuerft

burd^ bie ^rebigt fo lange ^u ber^anbeln, bis |eber=

mann bon ber 'Saä^t überzeugt borben, aisbann fie
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erft bor ben öi^o§en diät gu Bringen; ber treffe bar=

nad^ int SSerftänbniS mit ben S)iettern ber .^ird^e bie

(Sinrid^tung, hselc^e notbenbig fei. ®er ^at, fagt er,

^at bie ^öc^fte ©ebalt anstatt ber öiemeinbe.

SJian fielet leicht, toelc^ eine gan^ anbere ©runblage

einer neu gu errid^tenben fird^lid^en ÖJenoffenfc^aft

bieg gab, als bie toar, auf bie man in Seutf^Ianb

baute, goftifc^ ift ber Unterfcf)ieb am @nbe fo gro^

nid^t: bort bereinigen fid^ bie ^rebiger mit ber

fürftlid^en ©etoalt im Sonbe, ^ier mit ber 93eprbe

einer ©tabt; aber ba^ man bort auf bie Sleid^S:;

abfd^iebe angebiefen ift, l^ier bagegen bie (Souberöni*

tat fd^on burdf) bie Siat befi^t unb fie aud^ fird^lid^

geltenb mad^t, bilbet für bie ^^eorie unb bie fernere

©ttttoirfelung einen ungemeinen Unterfd^ieb.

e§ konnte nun nichts me^r l^elfen, ba§ ber S3ifd^of

bie 9Jieinung, ein ©^rift fei nid^t gel^alten, nad^

menfd^lid^en .^ird^enfa^ungen gu leben, burd^ ein

neue§ 2)e!ret berbammte: on eben bicfer aJleinung

l^ielt bie freie ©emeinbe feft, toeld^e fid^ bon i^m lo§=

fagte.

®ie einigige toa^re ©d^toierigfeit, belebe fic^ biefer

auf il^rem $3ege entgegenftellte, lag in ber ^art=

nödEig!eit einjelner abtneid^enber SÖieinungen in

il^rem Innern. ^o^S) immer fanben fid) Seute, loeld^e

3lt»ingli für einen ,\^e^er erklärten.

Um bem ein (Bn'öc ^ü mad^en unb auf ben ®runb

geftü^t, ha^ bie begel^rte (Erläuterung niemals bon

bem S3ifd^of ausgebiad^t ioorben, beranftaltete ber
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Uat tm e^eBruar 1528 eine S)i§^utatiDn feiner

Seut^rtefter, ©eelforger, Pfarrer unb ^räbifanten.

Ol^nel^tn entf^iratf) bo§ bem Söegriffe Bh^tnglig.

@r meinte, ®ott toerbe einmal nid^t fragen, hjag

ber ^o)3ft mit feinen 58if($öfen, h3a§ Konsilien unb

Itniberfitäten ftatuiert, fonbern h)o§ in feinem

SSorte entgolten fei. ^er Sifcfiof, ber noc^ nid|t alle

Hoffnung oufgegeBen gu ^aBen fc^eint, fenbete auc^

einige ^IBgeorbnete, unter i^nen feinen ©eneralbifar

?5aBer, gbar- nic^t, um an ber S)t§^utation eigent=

lic^ teiläunel^men, aBer um t^r Beiäutoo^nen unb ben

3h3ift ber ^arteten ^u fd^lic^ten. Sie Disputation

fiel jebod) bollfommen ^ugunften 3h)tngli§ au§. 2Ba§

tooirte man oud^ fagen, foBalb man ifim feinen ©runb*

fa^ äugaB, "öa^ bie «Scfirift, „bie nicl^t lüge norf) trüge",

bie einzige 9li(^tf(f)uur be§ ®IauBen§ fei? 3«^ h)un=

bere mic^, ba^ fi(^ ber finge gaBer auf biefen fcf)Iü^f=

rigen Söoben toagte. @r rühmte ficfi, bie ?Inrufung

ber ^eiligen einem gefangenen Pfarrer au§ ber

(Schrift nac^getoiefen äu ^aBen; aBer bon 3tüi"9ti ouf=

geforbert, biefen Jöelüeig bod^ nod^ einmal gu fül^=

reu, unb gbar l^icr gur ©teile, fonnte er, »nie fic^

benfen löfet, bamit nir^t gum B^ele kommen. ttBer*

^ou^t geftanben felBft eifrige ©egner bamals ein,

unb nod^ ^eute fonn e§ niemanb, ber bie SSer^anbs

lungen lieft, in 5lBrebe ftellen, \)a^ Bh3tn# bolt

fommen ben ©ieg Behielt. S)arou§ folgte bann, ba^

ber diät il)n au«brü(flici) ermäcfitigte, fortsufaBren

toie Bisher, unb bie ©eiftlic^feit auf§ neue anbieS,
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nid^tS botäune^mcn ober gu lehren, h)a§ fie nid^t ou§

betn SBorte ®otte§ öelüetfen tonne.

S8etner!en toir too^ bte SBorte „bornel^tttett ober

lehren"; fie [c^Ite^en fo gut eine Anbetung ber 3ere=

tttOttieit h)ie ber ^rebigt ein.

<Bäion \vav bie Untbonblung ber ?tuBerli(f)!eiten

be§ ^ird^enhjefen^ in bollern ©enge, ^ie ®etftlici)en

berl^eiroteten fic^; ben ^lofterfrauen toorb freige*

[teilt, auszutreten ober ju bleiben. — „SBiffet, lieber

SSKei^er Ullricf)", fcfirieb ber Schaffner be§ .^Iofter§

Pappel an 3h3ingli, — „ton finb alle mit bem Slbt

einl^ellig geirorben, anpne^men ba§ lieilig @bon=

geliunt unb göttlich SSort unb babei gu fterben". Db*

tüol^l im ©tift am. 9)tünfter noc^ fe^r eifrige 5ln=

pnger be§ Sllten lebten, fo toarb bod^ am @nbe bon

ben ei^orl^erren felbft ber S3efc^lu^, bagfelbe §u re=

formieren, gefaxt unb in Sßerbinbung mit einigen

5lbgeorbneten be§ ^aU§> ousgefü^rt. ®ie ©toi*

gebühren tourben 5um bei toeitem größten ^letl er=

laffen; über bie ßel^nten unb übrigen 9tenten toorb

eine folc^e SSerfügung getroffen, ba§ fid^ eine rec^t

bebeutenbe unb einflußreiche 8el)ronftaIt bort ent*

toidEeln fonnte. 9^od) me^r 5luffef)en aber als alles

anbere mad^ten bie Biü^ifel über bie SSere^rung ber

Söilber unb über bie 9)Zeffe, — ^bei gragen, bie nun

bon %aq äu 2;age ftörfer ^erbortraten. <Bd)on er=

fd)ienen ©c^riften gegen ben SKeßfanon; an ben

|)eiltgenbilbern lüurbe @eh)olt berübt. ^er 9lot ^lelt

für nottoenbig, biefe «fragen einer befonberen geift=
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Itd^cn SSerfoinmlung borjulegen, bte im Dftober 1523

ftattfanb.

Unb fd^ärfer tonnte nun bte 5Iutonomte einer ^id^

bon bem großen l^ierard^ifd^en 3ufömmen^ange

trennenben unb ^id) felber fonftituierenben ©enoffen*

fc!)aft nid^t ä^nt SluSbrucE fontmen, aU bei biefer

SSerfammlung. 2)er S8i|'rf)of bon ^oftni^ hütete fid^

tool^lf öberntQl^ ©efanble ju j'd[)iden. 2)er alte ^on*

rab ^ofmonn, frül^er 3h)ingliä Söeförberer, h)teber=

f)Dlte bergeblid^, bo| bie ©emeinbe ntc^t befugt fei,

über 2)inge biej'er 5lrt ^u btg^utteren. @ben bog hjar

3h)ingli§ ^rin^i^, bafe bie ^ird^e nid^t in ^a^ft,

forbinälen, ^öifd^öfen unb beren Sßerfommlungen be=

ftel)e, fonbern bie ©emeinbe, bie S^i[rf)!)öri, ba§ fei

bie ^irc^e tüie jene erfte ^ird^e gu 3erufoIem, Slfta

5l))DftoIorum XV. ^t^t baren e§ in ber Xat nur

gürd^erifd^e ©eiftlid^e au§ ber ©tabt unb bomSanbe,

bie mit toenigen ?5remben, — hiie einft bort, in 3eru=

folem, fogte man, S3oten bon 5lntiod^ten zugegen ge=

iüefen feien, — fic^ unter Seitung beg Söürgermeifterö

SJiarj 3töuft auf bem JRat^aufe berfommelten, um

über ätoei ber h3id[)tigften fragen, Ineld^e bie 6^riften=

l)eit befd^äftigen fonnten, gu ffiate ju gelten. 9Äeifter

Seu (Seo ^ntä), Seut^riefter p 3t.s^eter, unb

^lüingli ftellten bie oä^e auf, beld^e fie berteibigen

toollten, ber eine, ha^ man feine S3itber pm ®otte§=

bienft mod^en bürfe, ber anbere, ba| bie SWeffe fein

D)3fcr fei, unb luben einen le'öen, ber biefe 9Keinungen

bertoerfe, ein, fie au§ ber ©d^rift ju toiberlegcn.
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SSol^l er^o6 fid^ einer uitb ber anbere l^ieju; bod^

lüaren i^re ®rünbe leidet öefettigt. 2)aim hjurben

bie, töeld^e \\d) ben S'ieuerungen öefonberä eifrig ent=

gegengefe^t unb fie ethja fe^erifc^ gefd^olten, einseln

unb bei if)rem 9iamen oufgerufen, i^re äöiberrebe su

betüeifen. ©inige hjaren nid^t erfd^ienen; anbere

fd^toiegen; nod^ anbere erklärten fid^ äule^t überzeugt

unb entfd^ulbigten fid^ nur, ba| fie ben allgemeinen

3rrtum geteilt. @§ lüor ein 5l6t, jener 'äbt bon

^appd, ber jum @d^lu§ bie Ferren bon 3üric^ er*

mal^nte, fid^ nun auc^ unerfd^rocfen ber oad^e be§

(SbongeliuntS anäune^men. |)ierauf lüarb ben ©eel*

forgern befohlen, nid^t biber bie ^rtüel gu :^rebigen,

hjelc^e in ber 3)i§:putotion ben Sieg behalten Ratten.

3toingli berfa^te eine Einleitung für fie, bie i^nen

unter öffentlid^er Slutorität befannt gemad^t luurbe

unb als ba§ erfte aller f^mbolifd[)en Söüc^er ber ebon=

gelifd^en ^ird|e betrad^tet toerben fann.

@o ri^ fid^ 3ürid^ bon bem S8i§tum unb bamit bon

bem gangen S^om^lej ber lateinifd^en :^ierard^ie lo§

unb unternahm, eine neue firc^enberfaffung auf bie

Sbee ber ©enteinbe äu grünben.

SSir muffen gtoar anerkennen, ha^ biefe ^hce nid^t

bollfommen nad^ il^rem t^eoretifd^en 3nf)olt berlüir!=

lid^t Irarb. ^m. ©runbe trat fie nur infotoeit l^erbor,

als bie ipolitifd^e Jöerfaffung ber ©tabt e§ möglich

mod^te. ^ber unleugbar ift bod^, hal^ bie ©intoo^ner

in ©tabt unb Sanb felbft tätigen Anteil an ber Um-

toonblung naljmen. Steine iJieuerung toarb ins Mtxt



78 Sünfteg 5ßud^. 3)vittC'3 StapM.

gefegt, bie nic^t burd^ ben auggef^jrod^enen S3eifoU

bei* ftäbtifd^en (55emetnbe i^re§ (SrfoIgeS fidler ge=

h)efen hjäre: ber gro^e 9iat rief bie SUleinung nid^t

^erbor, er folgte i^r nur nad). <Bä)on früher l^otte bie

@eifttid^!eit be§ Büric^er ^opitelg bie öefd^lüffe ber

<BtaU iüieber^olt. Später f^jrad^en bie einäetnen ®e=

meinben in eigenen $8eitritt§ur!unben i^re Üöer^

einftimmung mit bem SSorangange ber Söürgerfd^aft

ou§. 3)ie gan^e Söebötferung erfüUte fid^ mit bem

^jofitiben ebangelifd^en ©eifte, ber i^r feitbem eigen

geblieben unb ber feine alte Spontaneität bon B^it

äu 3eit auf tia^ merifhjürbigfte iEunbgegeben ^at.

ftteltlgfeit.

@ö leud^tet ein, bo& l)ier feine SSieber^oIung ber

SSittenberger 2)olftrinen pm SSorfd^ein gekommen

h3ar. SSie bie :perfönlid^e (Sntbitfelung ber beiben

9ieformatoren, fo tooren aud() bie SSer^ältniffe ber

öffentli(^en ©etoalt, an bie fie fid§ anfc^Ioffen, unb

bie ©egenfäfee, loelc^e fie äu beMmpfen Ratten, fe^r

berfd^ieben. 5luc^ in ber 9tic^tung ber 3been unb ber

Sluffaffung ber Se^re geigten fid^ bei alter 5lnatogie

boc^ fei^r balb toefentlid^e 5l6)t)eid^ungen.

^er bornetimfte Unterfc^ieb ift, ba^ Sut^er on h^m

befte^enben geiftlic^en S^ftitut aüe§ feft^alten toollte,

^a§ nid^t burd^ einen auSbrücEüd^en Sprud^ ber

©d^rift toiberlegt loerbe, 3toingli bagegen atleä ah'
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äufc^offen entfd^loffen \vax, hja§ ficf) uicfit burc^ bie

©c^rift belüeifen laffe. Sut^er büeO auf bem ge=

hjonnenen @runb unb S3obeu bec loteinifcfieu Slirc^e

[te^en: er loollte nur reinigen, bie Sef)re au^er

SSiberi'^jruc^ mit bem ©bongelium fe^en; 3h)ingU

f)ielt bagegen für notlüenbig, bie erften, einfac^ften

3uftänbe ber ;^riftlicf)en ^irc^e fobiel lüie immer mög=

(id) ^eräuftellen: er fc^ritt ä« einer totalen Umh)anb=

lung fort

SSir toiffen, lüie toeit Sut:^er entfernt hjar, auf bie

5töfc^offung ber ^öitber äu bringen: er Begnügte fid),

ben ^berglouben ä« beMm^fen, ber fic^ baran ge=

!nü))ft ^otte. B^ingli bagegen betrad^tete biefen

^ienft f.c^lec^tf)in aU Slbgötterei unb berbommte bie

S3ilber felbft unb on fiel), ^m (Sinberftänbnig mit i^m

erhärte ber Uat äu ^fingften 1524, er tooUe bie

Silber obf.c^affen, er ^atte bieg für ein göttlic^eä

Sßerf. @lü(flic^ bermieb man bie Unorbnungen,

hjelc^e ein ä^nlic^eS SSor^aben an fo mandjen anberen

Drten ^erborgebrac^t ^at. 2)ie brei Seutpriefter mit

ätoölf 9tatggliebern, einem aus jeber 3wnft, begaben

fic^ nad) ben ^irc^en, um bie ©ac^e unter t^rer Sluf=

fid)t ausführen äu laffen. Sie ^reu^e bei ben gron=

altören berfditnanben. S)ie Söilber Jüurben bon ben

Slltören genommen, bie greSfoS an ben SJiauern ab'

ge:picft, bie 3:afeln lüei^ bertünc^t. Sn ben Sanb*

gemeinben ^at man bie föftlic^ften SDiauern t)ie unb

ba iDo^l gerabe^u berbrannt, „®ott ju Sob unb @^re".

^uc^ ba§ ©piel ber Drgetn fanb feine ©nabe, loegen
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ber Superftition, bte ftci^ bamit öeröunben ^abe.

SOlon hjollte nur ben erften einfachen S)ienft omSSorte.

3n olfen Äirrf)enge6räudf)en [e^te mon fid^ nun bag

nämliche 3iel- ®^ ^Qi'^ eine neue ?JormeI ber 2^aufe

aufgeftellt, o^ne aüe bte Bufä^e, „toetd^e in ©ottes

SSort nlc^t ©runb ^aben". S)ann fc^ritt man gu einer

S8eränberung ber 9Jle))"e. Sut^er l^otte )id^ mit 2Seg=

laffung ber auf bie Se^re öom Dpfer bezüglichen

Sßorte, mit ber |)erfteUung be§ ^elc^eS begnügt.

3h)ingli rid^tete — Cftern 1525 — ein förmlidjeg

Siebegma^l ein. Sie S^ommunüanten fapen in einer

befonberen §lbteilung ber Stühle, ähJtfc^en 6^or unb

S)urd^gang, red^tö bie Scanner, linf» bie j^rauen; ba»

Srot lüurbe in breiten plsernen od^üffeln ^erum=

getragen; ein jeber brad^ fic^ einen Skiffen ab; bann

trug man ben SSein in ^öfsernen ^ec^ern um^er.

@o glaubte man fic^ ber ursprünglichen ©infe^ung am

meiften anpnä^ern.

Unb ^ier fommen toir nod^ auf eine tiefer liegenbe

S>ifferenä, bie nid^t allein bie ^Iniuenbung, fonbern

auc^ bie 5luffa)fung ber od^rift eben inbejug auf

biefe lüi(^tigfte aller geiftlid^en ^anblungen betraf.

(is> ift befannt, toie mannigfaltig bieg 9Ji^fterium

aud^ in früheren Briten aufgefaßt iuorben ift, nament=

lic^ öom neunten bi§ gum elften ^Q^^^wn^e'^t, e^e

bie 2ef)re bon ber Slran^fubftantiation bie 5lllein=

^crrf^aft errang, ^ein SSunber, toenn nun, nac^bem

biefe erfd)üttert Sorben, aud^ neue SSerfd^ieben^eiten

ber ^^uffaffung erfd^ienen.
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2)amal§ h)aren \it me^r f^efulatiöer, je^t ber ber*

änberten fRic^tung ber @e(ef)r|am!eit gemä^ me^r

ejegetifc^er 3lrt.

Jöalb nad^bem Sut^er baä SSunber ber S^ronS«

fubftantiation bertoorfen, regte \iäj in mehreren

Söffen äugleic^ bie S^ee, 06 nid^t überhaupt, audf

abgefe^en babon, \id} ben @in[e^ung§h)orten eine

anbere 2)eutung geben toffe.

Sut^er [elbft Befennt, eine ^nlDonbtung nac^ biefer

Seite ^in gehabt ju f)abtn; aber ha bon je^er in

äußeren unb inneren Jt^ämpfen ber ©runbtejt, befi'en

löörtüc^er SSerftanb, feine aUeseit fiegreic^e SSoffe

gelöefen toar, fo gab er feine B^Jeifel auc^ je^t unter

ben SSortlaut gefangen unb blieb babei, bie reale

©egeniüort 5U behaupten, ol)ne ha?:^ Söie lueiter be*

ftimmen äu hjollen.

9liä)t alle aber haaren fo äurürff)altenb, bem 3Sort=

berftanbe fo unterloürfig, toie Sut^er.

3uerft löagte fic^ tariftobt, al$ er im ^al)xe 1524

ouss ©ad^fen flüd^ten muffte, mit einer neuen ©r*

flärung ^erbor, bie nun freilid) ejegetifd) unhaltbar,

io abenteuerlid^ auffiel, bie er aud^ äwte^t felber

lüieber aufgegeben l^at, bei beren näherer 5öegrünbuug

er aber aud^ einige 5lrgumente bon befferem ©e^alt

borbrad^te, unb mit ber er überhaupt ber biefem

fünfte fd^on äugeloonbten Diid^tung ber ®eifter einen

großen ^nfto§ gob.

S)er befc^eibene DefolampabiuS 3U Söafel, in beffen

Greife fi(^ berluanbte ^^nfidjten geregt, fing an, \id)

SRantes 'Äeifteriuert«. 111. tj
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äu fc^ämen, bofe er ^eine 3h)eifel fo lange unter*

txMt, 2et)ren geprebigt ^aöe, hon benen er nic^t

t)oU!ontmen überseugt gebefen, unb fa^te fid) bo§

|)erä, ben Sinn ber ge^eimniöreii^en (Stn[e^ung§=

löorte, lüie er i^u berftanb, nt(4)t länger ju t)er=

leugnen.

SSon einer anberen «Seite tarn ber junge S3ullinger

QU biefe grage. (Sr ftubierte bie ^^l!ten be§ ^eren^

garifc^en @treite§ unb urteilte, bo^ S3erengar in

jenem h)icl)tigen 9Jlomente, luo bie fpätere Seigre ]iä)

feftfe^te, Unrecht gefc^e^en fei. @r gloubte S3erengarg

9)leinung fcf)on bei 5tugufttnug nod^toeifen 5U tonnen.

S)ie ^auptfac^e aber toax, bo^ B^öingti ba§ äßort

eingriff. Sn bem Stubium ber Sd^rift, toie er es

trieb, nte^r im gonsen, aU fteltenlüeife, unb nicl)t

Df)nc uuQuf^örlicf) auf baä flaffififie ^^Ktertum äurücl=

äufommen, ^atte er bie Überäeugung gefönt, t>a^ ba§

3ft ber ®infe^ung§)öorte nichts anbeieS ^ei&c, al§

„bebeutet". (3ii)on in einem ^öriefe bom S«ni 1523

äußert er, ber Inafire 55erftanb ber ßud^ariftie fönne

erft bonn begriffen berben, tümn man 83rot unb

SSein im Stad^tmo^l nic^t anberö betrad^te atä \)a^

SSaffer bei ber Siaufe. intern er bie SlJleffe angriff,

^atte er fd^on bie Slbfic^t gefaxt, barnac^ aud^ bie

©ud^ariftie, tnie er fagt, fic^ felber äurüdäugeben.

2)a nun ^artftabt mit einer fe^r na^e berbanbten

S[Reinung ^erbortrot, bie er jebod^ nic^t me^r 5u er=

Ijärten bermoc^te, fo glaubte B^ingli, nic^t länger

fc^toeigen 5U fönnen. Buerft in einem gebrucften
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@d^rei6en an einen Pfarrer in aieutUngen (9iobems

6er 1524), bann auSfü^rUc^ in feiner ©c^rift bon

ber toa^ren unb falfc^en ^Religion trug er [eine @r=

HörungStoeife bor. @o hienig er bie 5Iu§legung ^orl=

ftabtg billigte, bebiente er fiel) boc^ einiger ^Irgu*

mente, bie berfelbe gebrandet, 5. S3. : eiirifti ^öxptx

fei im Fimmel unb fönne unmöglid^ auf (Srben ben

©laubigen fo fc^lec^t^in, realiter, ausgeteilt loerben.

^au^tfäc^licl) [tilgte er fic^ auf baS feclifte ^a^itel

im ©bangelium @t. ^o^annig, baö i^m erft l^ieburd^

bolleS ßid^t äu erlangen fd^ien.

SSeld^ ein 9J?oment irar ber im ©^jätjal^r 1524, in

bem fid^ auf ber einen (Seite bie dntätneiung ätoifc^en

einem !at^olifc^en unb einem ebangelifd^en 'Xeile feft«

fe^te unb nun biefe 9)leinung ^erbortrat, hjelc^e bie

©bangelifd^en Jüieber fo gebaltfam trennen follte

!

Sut^er trug Eein 83ebenfen, aud^ B^inQl^i für einen

jener ©c^hiärmer su erklären, mit benen er fo oft

5U Jäm^fen gehabt; er na^m feine fftüdEfidfit barauf,

ba^ man in 3ürid^ bie S3ilber unter öffentlid^er

Slutorität obgefd^afft unb ollerbingS einen ^unft ge=

funben f)atte, Jno bie toeltlid^e Drbnung beftel^en

konnte, nur ein paar ©d^ritte lüeiter bon bem ^er*

gebrad^ten al§ er; er ^otte über^au^t bon ben fd^loeise-

rifd^en Buftänben nur bunfle ^Begriffe. Wit großer

^eftigfeit begann er ben ^rieg.

(£g toürbe nun nid^t ^iel^er gel^ören, bie Streit*

fd^riften aufzuführen, hjeld^e gebed^fett, bie Slrgu*

mente, toeld^e bon beiben Seiten gebroud^t loorben:
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eö fei bem Söetrod^tenben nur erlaubt, eine öemerfimg

gu ntad^en.

Unleugbar fd^eint mir, ta^ bie ood^e burd^ t)ai

lebiglic^ ejegetifi^e JBerfo^ren niif)t auSäumad^en luar.

2)0$ bo§ 3ft einen tropifd^en @inn fiaben ifönne,

ift an ftd^ nid^t in 5J6rebe äu [teilen unb fteUt aurf)

Sut^er int ©runbe nirf)t in ^brebe. @r gibt eg bei

^^iu^brücfen ju h)ie : S^riftu§ ift ein ge(§, ein SSein=

ftod: „barum lüeil 6§riftu§ nid^t fein !ann ein

notürlid^er ^eU". ©r leugnet nur, baß bog 28ort

biefen ®inn im öorliegenben %aile l)abe, i^n ^aben

muffe.

S)aburd^ fpringt nun lueiter in§ Sluge, \>a^ ber

@mnb ber Streitigkeit in einer oUgemeinen 5iuf=

foffung lag.

3h)ingli f)at gegen bie ©ültigfeit ber hjörtlid^en

©rflörung bor allem eingeloenbet, ^a^ ß^riftu» \a

felbft gefügt i)ahi, „iä) njerbe nict)t bei euc^ fein alle

2:oge", mithin aucf) im ^^Ibenbma^l gar nid^t gegen=

hjärtig fein hjülle; ba^ er fonft allentfialben fein

mü§te, eine lo!ate Slllent^albenl^eit fid^ aber nid^t

ben!en laffe. Sut^er, ber eine angeborene od^eu ^at,

über ben einfad^en, flaren äöortfinn einer ©teile

^tnau»äugel^en, antwortet in ber Spiegel, bo| er fid^

an ha5 untrüglid^e SSort ^alte, ta^ bei @ott !ein

3)ing unmöglich fei. ©§ ift ober too^l nic^t benfbor,

bop er bobei [teilen geblieben toäre, ptte er fid^ nid^t

burd^ eine p^ere Sluffoffung über jene ©inloürfe er=

pben gefül)lt. Snbem er ineiter gebrängt toirb, tritt
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er bodf) am (Snbe and) mit biefet ^erbor: eö tft bie

Se^re bon ber SSereinigung ber göttlid^en uub ber

menfd^lic^eii 9iatur in ß^rifto. @r fiitbet, biefe SSer*

einigung fei nod^ biet enger als bie jlBifd^en Seib

unb @eele; auäj burc^ ben Xoh l^abe fie nii^t oufgelöft

tocrben fönnen; bie SJlenj'd^l^eit ß^riftt fei burd^ i^rc

^Bereinigung mit ber ©ott^eit über ha^) 9leid^ be§

9iatürlid^en, au^er unb über alle Kreatur erhoben

hJorben. SBir f)aben ^ier einen j^oll, ber aud^ fonft

too^l eintritt, too ßut^er, felbft of}ne e§ ^u toiffen,

auf bie bor ber ©ntlnitfelung ber t)ierarc^tfc^en

5lllein^errfc^oft unb ber 5lu§bilbung i^re§ 8t)ftem§

im ®ang getoefenen 9Jleimtngen äurütffommt. ©d^on

^o^onn (Sfotuä ©rigena, im 9. 3o^r^unbert, l^at bie

Seigren bom Slbenbmal^l unb ben gluei 9iaturen uuf

eine, toenn nid^t bölltg gleid^e, bod^ fel^r ä^nlid^e

SBeifc miteinonber in SSerbinbung gebrad^t. Sut^erg

2e§re ift nun, ba| fid^ bie S^cntität ber göttltd^en

unb ber menfc^lid^en Statur in bem SJiijfterium beg

(Saframcnteä barftelle. 2)er Seib ß^rifti ift ber ganje

ß^riftug, göttlid^er 9tatur, über bie Sebingungen ber

Kreatur erl^aben unb ba^er autf) in bem S3rote füg=

lid^ mitteilbar. ®ie ©inlüenbung, ba§ ß^rtftug ge^

fagt, er Inerbe nid^t immer gegenloärtig fein, l^ebt er

o^ne 3h3eifel mit Siedet burd^ bie SSemerfung, ba§

ei^riftug bort nur bon feinem irbifd^en S)afein

rebe.

@§ ift beutlic^, Inarum ßtoingliö Söehjeigfü^rung

nun toeiter für Sut^er nid^tö «Sd^lagenbeg l^atte. @r
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fonntc, toie er e§ liebte, Bei bem SSortfinn bleiben,

ber i^nt feinen Söiberfprucf) borbot. S)ur(f} eine Stuf=

fojfung, toelci)e bie pcfiften 9)ll)ftenen ber 9leIigion

berührt, toietool^I er fie mit einer e^rbürbigen Sc^eu,

bo§ @el3eimni§t)one in ben Streit beS 3:age§ ^u

äiel^en, nur bonn unb inann ^erborf)ob, toar er feiner

(Socije fieser.

Über^ou^t erfc^eint un§ Sut^er l^ier in feinem

eigenften SSefen.

SSir ^aben oft bemerft, er h)eid^t nur fo biet bon

bem |)er!ömmlid^en ab, aU bie Söorte ber ©d^rift

if)n unbebingt nötigen, ©tlnas 9leue§ oufäubringen,

ober Seftebenbeö, bag ber ©c^rift nid^t gerabe^u un=

gemä|, umpftüräen, hjären ©ebonfen, bie feine

(Seele nic^t !ennt. @r h3Ürbe bie gan§e ©ntlnirfelung

ber rateinifd^en ^ixdjt beljQu^ten, loenn fie nur nid^t

burd^ frcmbartige, bem eckten <3inn be§ @bangelium§

h3iberf)jredf)enbe fpätere 58ilbungen berunftoltet Inäre;

er toürbe bie |)ierarc^ie felbft anerfennen, toofern fie

i^m nur ba§ SSort freilief^e. 2)a \>a^ aber nic^t fein

fann, fo f)at er boö 5Imt ber Steinigung notgebrungen

felber übernommen. @r fiat fid^ — benn feine Seele

lebt unb hjebt in htn ürd^lic^en Überlieferungen —
nic^t o^ne bie l^eftigften inneren Stürme bon bem

Zufälligen, tem unbegrünbeten 3"fQfe freigemad^t.

Slber um fo unerfd^ütterlid^er l)ält er nun aud^ on

bem SlJlijfterium feft, infofern e§ mit bem 5!Bortfinn

ber Si^rift übereinftimmt unb baburd^ behiä^rt toirb.

Gr h)ei§ e§ mit alle bem 2^ieffinn ouf^ufaffen, ber i^m
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urf^jrüngltd^ 5ugrunbe gelegen; er ift em^fängltdf) für

bie groBorttgfte 9)?t)fttf unb babon ergriffen.

@§ ift lüQl^r, Sut^er fiel bon ber römifd^en ^ird^e

ah, ober btctmel^r er luarb bon il^r nu^gefto^en unb

f)at t^r me^r gefd)Qbet aU ein anberer SJienfdf).

hinein er berleugnet nie feinen Urf^irung. Söenn hjir

bie hjclt^iftorifc^e S3eh3egung ber SDZeinung unb Sel^i^e

inö 5Iuge foj^fen, fo ift eben Sut^er ba§ Drgan, burd^

hjerd^es fid^ bQ§ lateinifc^e .firdfientnefen ^u einer

freieren, minber (jierord^tfd^en, mit ben urf^rüngU*

d^en Sienben^en be§ ß^riftentums luieber au§er

SBiberf^rud^ gefegten (SntlüicEerung umbilbete.

©efte^en lüir ober, ba^ feine ?tuffoffung befonberä

in biefent «Stüd bod) immer eüva§> S»ötbibueUe§

behielt, nid^t einem jeben einleud^ten fonnte, hjie

benn aud^ fein (Stanb^unft feineölnegs bon alten ge^

teilt hjurbe. 3(ud^ bie tieferen unb bebeutenberen

®eifter, bie on ber 2ätig!eit be§ 3oIli-"^uttbertä Ieben=

bigen Slnteil nahmen, haaren mit nid^ten olle fo

ürd^Iid^ gefinnt toie Öutl^er. Süßie ßbjinglis 58eh)et§=

füf)rung Sut^er nid^t überzeugen konnte, fo ging bie

Sluffoffung Sutf)erS on 3b3ingli borüber, o^ne auf

i^n ©tnbruif gu mod^en.

Btoingli lebte, loie berührt, über^ou^t nid^t tief

in bem (^Jefü^t ber allgemeinen .^ird^e, be§ 3«-

fommen^ongeö mit ben 2)oftrinen ber berftoffenen

Sal^rl^unberte. 2öir fo^en fd)ün, bo^ i^n, einen ge=

borenen 9le^ubti!oner, ber S3egriff ber ©emeinbe um
bietet me^r befc^öftigte, loie er benn oud^ ie^t Bemül^t
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toar, feine gürc^ertfcfie (^emetnbe burcf) ftrengcre

^trc^engurfit äufoinmeitäu^alten. (^r fuc^te bie öffent=

liefen SSerbred^er gu entfernen, l)ob bie 5If^Ie auf,

lie^ unäüci^tige kirnen unb e^ebred^erinnen auö ber

©tobt fc^Qffen. Wit ben @eficf)tg)3un!ten, bie i^m

entf^rangen, berbanb er nun ein freies, bon aller

I)ergebro(^tcn 2)ogmatiE abfe^enbeö Stubium ber

©d^rift ^ivc icl) nicl)t, fo beh)ieg er in ber Xat für

ben 3wföttinten^ang beö urfprünglid^en ©cbanfenö

berfelben einen feinen unb treffenben @inn. 5E3ie ber

ffiitv^ bezeugt, ben er einfül^rte, fal^ er baö §l6enb=

nta^l ai^ ein Wa\)l be§ ®eböcf)tniffeö unb ber Siebe

an. @r l^ielt fid) on t^as^ äßort ^auli, ^a^ toir ein

Seib finb, loeil iüir bon einem S3rote effen. 35enn

ein jeber, fogt er, befenne fic^ baburd^ p ber ®e=

meinfd^oft, bie in ©brifto i^ren |)eilanb ernenne, in

ber alle (E^riften ein Seib feien: \>a^ fei bie ®e=

nteinfd)aft beö S3luteg ©firifti. SSenigftenS er felbft

hjollte nid^t SSort Ijoben, ba^ er bie ©uc^ariftie für

bloßes S3rot l)alte. „SBenn S3rot unb SSein, bie burtf)

©otteg @nabe geheiligt finb, aufgeteilt Irerben, h)irb

ba," fogt er, „niö)t ber gange ß^riftus gleiclifom fü^l=

bor ben ©einen bargeboten ?" @§ gereid^t i^nt p bes

fonberer Genugtuung, bo^ er burc^ biefe 5luffaffung

unmittelbor ^n einer ^roftifd^en SSirfung gelangte.

S)enn loie füllte e§ nid^t p d^riftlid^ent Seben unb

cl)riftlid^er Siebe onleiten, lüenn man toiffe, ha^ man

äu einem Seibe gepre? ^er Unlnürbige inerbe

fd^ulbig an ß^rifti Seib unb S3lut. (£r erlebte bie
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gipube, 5U fe^en, baf? fein 9lttuä unb biefe 5tniiciit

5iir S3eilegung altei uiib ber^ärteter getnbfcf)aftcn

beitrugen.

ühqMä) Blringli gern bag Übernotürlid^e r)erbür'

^e6t, h)efi^e§ feine 5litffaffung notf) baröot, fo tft bod)

!Iar, boi3 bie§ nic^t ha», 9Kt)fterium bar, belcEieS Bi§=

l^ci* ben Witttl^untt be§ ^ultu§ in ber tateinifc!^ett

tirrfie gebtlbct \)atte. Wan fann begreifen, h)elcf)en

einbrurf c§ auf ben gemeinen Wann machte, baf, man

t^m bte finnlidie ©egenluart 6f)rifti cntrcij^en luollte;

eö ge^rt ein gelniffer Wut ba^u, ficf) bagu ä« pnt=

fd)Iie^en; al§ ba§ aber einmal geftfielien, fo geigte

fid^, JtJtc h)enigften§ De!oIam^abiuö fagt, eine Incit

größere ©m^fänglid)!cit bofür, aU man I)ätte ber=

muten foUen. 5Iud^ bie§ ift auf ber auberen (Seite

h)obl äu erflären. 5)a man ftd) eimnal im abfalle

bon ber römifc^en ^irdje begriffen fab, fo geinö^rte

cg eine geloiffe S3efriebigung beö <3elbftgefübl§, luet=

cbeö fifi) babei enthsicfelte, t)a^ bieg fo botiftönbig

h)ic möglii^ gefd^al^, ba§ man in einen bollfommenen

©egcnfa^ trat.

Sutt)er toar bon bem römifcften ^ofe bon bem erften

31ugenblic!e an mit großer .»parte, 3ioingIi bagegen

mit äu^erfter Schonung be^anbelt Inorben: nod) im

^a^re 1523 empfing er ein überaus gnäbigeö Strebe

9(brian§ VI., in it>etcf)em alte feine Steuerungen

ignoriert tuurben. Neffen ungeachtet liegt am ^age,

ba& Bh^ingli bem bigl^erigen .^ircbcnloefen bei tneitem

fd^örfer unb unberfö^nlid)er entgegentrat aU Sutl^er.
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9luf t^n macfiten ^tenft unb ^ogma, tote jte im

Saufe ber ^oEirliunberte )id) gebilbet, gait^ unb gar

feinen ©inbriicf mefir: '^tbtoanblungen, bie an i'icfi

unf(^öblid) toaren, an bie ficfi aber ber SJUßbraud^

gefnü^ft l)atte, öertoarf er mit ]o ent)cfi(oi|ener9ta)d^-

l^eit tote ben 3)UH6raucfi felbft: bie ntteften formen,

in benen ftcf) ba^ cfiriftUcfie 'i^rinjip ^uerft au?ge^

i^jrocfien, fucfite er fier^uftelfen: getoi$ aud) nur 5or=

meit, nid^t \ia^ SSefen, aber bie bocfi, toie bie näcfiften,

[o aud) bie reinften unb angemeffenften toaren.

Sutfier toor bei a[[em feinem öifer gegen htn "^apft,

bei aüer feiner 'ülbneigung gegen bie toeltlicfie öerT=

fcfiaft ber ©ierarcfiie, bocf) übrigen^ felbft in Sefire

unb 9tituä fo öiet toie mijglicf) fonferbotil), tjiftorifd^

gefinnt: er toor tieffinnig unb bon bem ^Wlifterium

burdibrungen: ,Sh)ing[i toar bei toeitem burcfigreifens

ber im 5?ertoerfen unb llmbilben, ben 58ebürfniffen

be§ täglichen SebenS äugetoonbt, nüchtern, berftänbig.

3Böre Sut^er mit feinen 3rf)ülern allein geblieben,

fo toürbe ha^ reformierenbe '!j?rin5ip toofil fefir balb

5ur Stobiütät gelongt fein, feine lebenbig fort=

fc^reitenbe .^raft bielleicfit balb eingebüßt baben.

SDafe 3b3ingti otlein getoefen toäre, fonn man firf) fo

eigentlich nicbt benfen. '©äre aber eine 5lnficf)t, toie

bie feine, obne Sutber emporgefommen, fo toürbe bie

^ontinuation ber rird)enf)iftorifcfien ©nttoicfelung ba=

burc^ getoartfam unterbrochen toorben fein.

©0 toar e§, toenn toir un§ gu biefem ©ebanfen er=

fieben bürfen, bon ber göttUcficn S8orfebung beftimmt,
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ba^ Betbe ^tuffoffungen mitetnanber ifiren ©ang ju

mad^crt Ratten. Sie toaren nebeneinanber, jebe an

tfirer ©tcHe, iebe mit einer getoiffen inneren 9iot=

toenbtgfeit ent)>rungen; |"ie geprten äufammen, er=

gönnten fid^ toed^feliueiie.

5l6er feit ben Reiten ber 3"QuUitionageric^te, ber

feftgeje^ten intoleranten ^errfcfjaft eines bogmati=

fc^en S^ftemg toar ein fo ftarrer Segriff bon 3tec^t=

glöubigfeit in bie Sföelt gekommen, baß firf) beibe

bocf) äunöcfift, ofine 9lücEficf)t auf if}re gemeinfdiaft=

lidhen ©egner, mit heftigem Gifer untereinonber

Befc^beten.

9Sir hjerben noc^ öfter ber mannigfartigen S3e=

hjegungen gu gebenfen fiaben, bie biefer Streit erregt

f)Ot; ie^t fäffen irir inö 5luge, irie 3lötngli an feiner

Steife in 3ürid^, ber Scfitoeiä überhaupt, ficf) loeiter

9taum madfjte.

©etteibigurtg. Slusbreitung.

Dbgleicf) ä^iingli um bieleö Weitergegangen tüar,

aU Sut^er, erl^ob fid^ bod^ aud^ gegen i^n eine if)n

überbietenbe 9Jteinung: aud^ er l^atte mit ber

SBiebertaufc ^u fömjjfen.

9Jlan forberte it)n auf, eine ©emeinbe üon luatirhaft

©laubigen ab^ufonbern: benn nur benen allein gelte

bie SSer^ei^ung. ©r entgegnete, man !önne jo bod^

ben ^immel nid)t auf (Srben etnfütiren; (£f)riftu§ l}abe

gelel)rt, \>aS: Unfraut mit bem 2öei5en auflüa(f)fen

äu loffen.
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Man bertangte bann hjenigftenö, bQ§ er bte ganje

äürdfiertfd^e ©enteinbe gu ben Söerotungen ^er6ei=

gießen, )td^ nid^t mit bem großen fHatc, ber nur am
gtoet^unbert SJütgltebern Beftanb, begnügen folle.

2l6er BifinQl^t fürchtete ben dtnflu^ ber geiftborgeben*

ben leibenic^cftltc^en 2)emagogen auf eine größere

SSerfammrung. Gr f)ielt bafür, ta^ bie ©emeinbe in

beut großen 9tote ftrd^Iid^ foloie :^oIitifd^ ^inretc^enb

re^jräfentiert fei. S)o§ ftillfd^toeigenbe ©inberftönbniö

ber ©emeinbe l^ielt er für eine gon§ genügenbe

8cn!tion ber ^öefd^Iüffe be§ großen Slateö: biefer

übe bie ürd^Iid^e ©etnalt au^, aber unter ber S3e=

bingung, bo| er bie Spiegel ber |>eiligen ©c^rift nici)t

beriefe, aud) nic^t im minbeften; benn ba§ fei ber

©emeinbe bon i^ren ^rebigern ber^eiften toorben.

3h)ingli !)ielt an bem ^Begriffe ber ©emeinbe feft, o^ne

i^n jeboc^ boUftänbig ^n realifieren, ungefäf)r hjie

mon in neueren 3citen ouf bo§ ^rin^tj) ber

DlationalfDuberönitöt fid) ftü^enb, e^g gleid^bo^I ber=

mieben ^ot, bte 9iotion felbft tätig ouftreten p laffen.

Überfiau^t Itjoüte 3toingli bie einmol eingefüfirte

Drbnung ber S)inge nicE)t erfd^üttern laffen. Um il^r

einen SSortett abzugewinnen, trugen bie 3Biberftreben=

ben hjo^l barauf an, baB ber ße^nte obgefd^afft

hjürbc, ber ja feinesbegö bon göttlichem Siedete fei.

^toingli entgegnete, ber ß^^nte fei enttoeber burd^

bttrgerlid^en SSertrog fd^on in bie britte ^anb über*

gegangen, ober bie Unterl^altung bon Äird^en unb

©d^ulen fei barauf gegrünbet. (5r ftü^te fid^ nid^t fo
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gehjalttg )üie Sutl^er auf ben begriff ber Dörigfeit;

ober aud) er hjor entfd^Ioi'fen, bie einmal gebilbete

:|jolitifc^e äBelt mcl)t gefä^rben gu laffen. Srgenbiuo

mu^te bie SJeloegung einholten, toenn nid^t oUeS in

grage gefteUt luerben [ollte. @r toax an biefem 1|Junfte

angefommen, üe^ ficf) feinen Sd^ritt toeiter bringen

nnb ^otte babei ttn allgemeinen SBillen, üon bem in

ber Sfle^ubli! alleg ob^ing, auf feiner «Seite.

hierauf erl^ob fid^ aud^ in 3ürid^ bie SBiebertaufe.

®er 9iitu§ ber erneuerten 2;aufe ift nur ^a^ SBa^r=

äcid^en jener Se^re, bie 5ur Jöilbung ber ©emeinbe öolle

©leic^^eit ber ©efinnung, loa^r^afte 6l)riftlicf)!eit

forbert. allein eä liegt in ber 9?atur einer hierauf

gegriinbeten @emeinftf)aft, ha^ fie ta§> ^riuäi^ ber

geiftlid^en Se^iefiungeu aud^ auf bie h)eltlid^en über=

trägt: fe^r balb finben ioir i^re 5ln^änger im @egen=

fa^ mit allen befte^enben ©etüalten. SSurben fie öor

©erid^t geftellt, fo erklärten fie lüo|l, fie feien ber

irbifd^en 9Kac^t nic^t Untertan; ®ott allein fei it)r

Dberer. @ie behaupteten bielleid^t nid^t gerabeju, t>a'^

man !eine Dbrigfeit bulben folle; aber fie lehrten,

ein S^rift fönne fold^ ein Slmt nid^t berJualten, i^a^

@dt)toert nic^t führen, fo ba^ fie bie S^riftlid^!eit ber

tücltlid^en ©elualt nid^t me^r anerkannten. 5llg ha^

Sbeal alles irbifcf)ert 3uftanbe§, nacf) lüelcf)em man

trad^ten muffe, ftellten fie bie @emeinfrf)oft ber ©üter

bar. 2)a nun Söeen biefcr ^rt eben in bem S3auern=

aufrul^r fo furd^tbare äBirfungen ^erborgebrad^t

Ratten unb aud) bie 3»i^i<^er SBiebertäufer, loie
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iDcuigfteiiS 3^i"9li genou gu totffen behauptet, mit

ber Seigre fierbortroten, ha'^ man töten bürfe, bie

Pfaffen töien muffe, fo er^oö fid^ enbltd^, mit ben

^rebigern einberftanben, bie ganje ©eluart ber be-

fte^enben Drbnung ber ^inge, um fii^ il^rer äu ent=

lebigen. Einige tourben berbannt, anbere entflogen;

einer unb ber onbere ber öou^tanfü^rer tourbe oline

ßrbcrmen ertränft. 2)ie neue Äir(f)enform j'e^te \id)

feft, ol^ne ha'^ 'Qa^ $8efte^en, bie (Sinrid^tungen ber

©tabt unb be§ (Btaate^ baburd^ erfd^üttert, gefö^r=

bet toorben loären.

SKittterloeile l^otte fid^ aber öon einer anberen

Seite l^er, au§ ^joütifd^en äliotiben, loeld^e bie gefamte

(Sibgeno[fen[d^oft angingen, noc^ ein geföfirlid^er

SSiberfprud^ geregt.

BtoingU toar in 3üric^, iöie mit feinen religiöfen,

fo outf) mit feinen |)atriotifd^en 3been burd^=

gebrungen: bie Unorbnungen be§ 9teiö(aufenS unb

ber So^i^Qelber ^atte er mit bollftänbigem Erfolge

befäm)5ft; bie ^riefter mu|ten einft alle ^enfionen

feierlidf) berfd^toören; im ^al)xe 1521 nal^m 3ürid^

adein Don aiim Kantonen ben neuen fran5Öfifcf)en

S3unb nic^t an. ^ie UnglütfSfäUe, luelc^e biefer

S3unb nad^ fid^ 50g, fud^te 3^iitgd bagu gu benu^en,

um andf) anbere für fein otjftem 5U geiuinncn. Wan
muf) bie „göttlid^e SSermol^nung" lefen, bie er nad^

ber ©d^Iad^t bon S3icocca „on bie äfteften e^renfeften

(Sibgenoffen gu (Sd^h)^ä" ergel^en tieB, um ben 3"=

fommenl^ang gu bemerken, ber feine religiöfen unb
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:politt)d^en Jöeftrebungeu bevöaub. ©eine tlberäeugung

\vax, ba| burd^ bie ^eim(i(f)en ©abeit auö ber

e^rembe SSernunft unb grömtnigfeit berölenbet, nid^tä

al§ 3toietraif)t geftiftet hjerbe. (Sr bringt barauf, ba&

man ben (Stgennu^ berbonnen muffe. Unb frage ie=

manb, toie bieg möglich fei, bo ber ©igennu^ in eine»

jeten |)eräen touräefe, fo fei bie ^^Intiüort, man muffe

bofür forgen, \)a^ ha^ göttlid^e SSort gelehrt toerbe,

!lar unb öerftönblic^, o^ne ben Bh^ang menfc^Iirfier

SSeig^eit; benn baburd) ne^me &ott bie ^er^en ein.

„SSo aöer &ott in be§ SJienfc^en bergen nidfit ift,

bo ift nic^tg aU ber SJlenfc^ felbft, unb er gebeult an

ntd[)t§, aU toag i^m gu 9hi^en unb SBoUuft bient."

(£§ ift gang bie ^ö^ere 9Jiora(, bie äugleid^ ÜJlt^fti! unb

9teligion ift unb feine ^been überl^au^t Belebt, Inag

i^n auc^ in feiner :po(itifd)en 2;enbenä burd^bringt.

3n ©d^to^ä, iDO er eine ^Jlnäa^l ^erfönlid^er greunbe

I)ctte, mad^te fein Schreiben fo biel ©inbrud, ba^

bie Sonbgemeinbe am 18. 9Jiai 1522 im fransöfifd^en

Söunb abfünbigte unb auc^ anbere babon abäuftefien

mahnte, „oUe bie, Inelc^e eg gu maijneu tjabe". @g

luar fe^r su erlüarten, 'i)a^ ©d^totjg, hjo ©eroIbgecE

nn\) Btoingli unb Seo 3ubä fo lange getoirft, nun aud^

in ben eigenttid^ religiöfen ^ilngelegenl^eiten bem S3ei=

fpiele bon 3ürid^ folgen berbe.

^omil tocdte er ober nottoenbig bie mätf)tigften

(^eiubc gegen fidf) auf. SUlent^olben Rotten fid^ nu§

tm SSorfteliern ber ®emeinben, loelc^e bie So^i^Q^lber

empfingen, unb ben .'pouptleuten, loeld^e bie friegg=
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iuftige SwQcnb ins gelb führten, goftionen gebilbet,

btc i^ren SSortetl nid^t fo hid)t fahren gu laffen ge^

meint lüaren, — DUgard^ien, bie bann bereinigt bie

Sagfo^ungen öel^errfd^ten. (Sr felöer fanb, e§ fei ein

neuer Slbel fo gefä^rlid^ tüie ber alte. Unb ollerbingg

lüaren biefe SOlaci^tl^aöer ftarf genug, um gunäd^ft bie

@d^h)t)äer ba^in gu bringen, ba§ fie i^ren hiiber bie

fremben S)ienfte gefaxten S3ef(^lu^ ä^^üdnahmen. S3e=

fonber§ ber ©influ^ beö ©d^ult^ei^en |>an§ ,f)ug in

Suäern l^ielt bie bisherige ^olitif in ben SBalb»

fontonen oufred^t. Sluf ber Stogfa^ung bon 1523 hjarb

förmlid^ ^toge gegen ^toingli erhoben; unb eg fonnte

nid^t onberg fein, aU t)a^ ber SSiberlDiUe gegen feine

Ijülitifd^en SEenbensen oud^ ouf feine religiöfen Unter*

Hemmungen surücffiel. Unb luaren fie nid|t töirflid^

auf bag engfte berbunben? 3" bemfelben ^ugenblitfe

toaren beiberlei 3^een ergriffen, miteinonber fohjeit

burdjgefe^t tüorben. ^m ^al)xe 1524 forberte bie

^agfa^ung bie 3ürid^er auf, bon i^ren Steuerungen

abäufte^en. S)a fie eine auölüeid^enbe ^tnttoort gaben,

bro^tc man ifinen, in 3u^unft auf Saugen nid^t me^r

neben i^nen ^u fi^en, i^nen bie S3unbe§briefe äuriitfäu*

geben. äöol)I regten fid^ aud^ auf ber Siagfa^ung ah^^

Ineid^enbe 9Jieinungen, bie ä^^eilen fogor burdfi*

brangen: im ^al}xc: 1525 tarn ein fe^r merftoürbiger

S3efdE)Iu^ pftanbe, burd^ toeld^en man bie geiftüd^e

@erid^t§bar!eit äu befd^ränfen gebadete, nad^ 5lrt unb

SSeife ber beutfc^en Sfleic^gtage. SSer ober fo red^t

an S^iom fefti)ie(t, tnoUte ouc^ bon feiner S3efd^ränfung
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bev geiftlic^en ©eric^t^barfeit hjiffen; im gangen bt-

f)klt bod^ bie[e ftrengere SD^leinung bie Dber^anb.

S)ie ^rätoten, bie eine Beit bal^er nid^t hjenig ge^

fö^rbet getoefen, füf)lten ^lö^licf) loiebec ^oben unter

i^ren Sü|en; fie traten in bie engfte SSeröinbung

mit ben OUgarc^en. 3Sir fto^en ^ier auf bie merf=

hjürbige ^ötig^eit beö Venera tüifarö ä« ^oftni^,

Sodann «^ober, eineä 9J?anneg, ber frülier bie literari=

fc^e Stic^tung feiner oberbeutfc^en 3eitgenoffen ge=

teiü, 3h)ingli felbft pm S^lMberftanb gegen ben 5lbla|

ermuntert i)atti, aber im ^a^re 1521 gang umge-

luanbett bon 9^om äurütfgefommen Inar unb e§ fidt)

mm ätttn S3eruf feinem SebenS machte, bie alte 8^eli=

gion aufrec^täuer^alten. 2)effen S3emü^en toar c§,

jene SUerbinbung äuftanbe äu bringen unb toirffam äu

moc^en. 2)af^ ©efjjiäd^ gu ^aben, im 9)iai 1526, bei

toelc^em aud^ @tf erfd^ien, luor ber ^^lugbrutf be§

neuen ^inberftönbniffe^ ber Dligard^en unb ber geift=

liefen ©elualt. 2;ro^tger unb mit gröi&erem ©c^ein

als iematö befjau^jteten bie ^altgläubigen, 'Oa^ ber

Sieg auf i^rer ©eite geblieben fei.

^ber eben biefes ©ef^jräcf) follte i^nen ^öclift ber*

berblidf; hjerben.

3h)ingli toar nid^t bagu erfd^ienen; tüa^i^fd^einlidf)

fd^recften i^n bie (Sjcefutionen, loeld^e man foeben im

ioftni^er Sprengel §. ^. an |>an§ ^üglin borna^m;

ba^egen l)atten Sern unb S3afel ein paax Jßertreter

ber neuen Se^re, S3ert^olb Malier unb Defolompabiug,

Qefd)irft, bie nun aber nic^t allein h)eit babon cnt*

iHante? «Welfietroette. 111. 7
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fernt toaxtn, i^ren (Segnern ben @ieg äujugefte^en,

fonbern nod^ t^rer §eim!e^r anäj in i^ren 9Jlit=

bürgern ein ^otriotifd^eg SOUtgefü^I für i^re ©ad^e er?

regten. S3ern unb S3afel forberten au^ ifirerfeitö ZtiU

no^me an ber ^erauggobe ber SlEten beg ©ef^rädig

«nb Sollten fie ber fat^olifc^en aJiajorität nic^t o^ne

toeitere» überlaffen. «Sd^on in ber jurigbiftionellen

iJroge toaren jene ©tobte mit berfelben in 9Jii^*

t)erftänbni§ geraten, je^t baf)nte fic^ eine böUige dnU

ähjeiung an.

(Sic äum 5lu§brud^ gu bringen, trat ober nod^ ein

)30litifd^eg SOloment f)inäu.

|>atte bie neue Se^re burcE) i^re Jßerbinbung mit

ber ^oütif fic^ e^einbe äugeäogen, fo f^atU fie aud^

greunbe geluonnen. Senen Dligord^ien ftanb überall

in ben «Stäbten ein mä(J)tige§ bemofratifd^eS Clement

in ben großen Sfiöten unb Mrgerfd^aften entgegen,

äöic fid^ bie erfteren an bie geiftUd^e SWad^t on;=

fcf)lof[en, fo neigten fic^ bie le^teren pr 9teform.

Btoei einanber ^oliti[c^ unb religiös entgegengefe^te

Senbensen bilbeten fic^ ou§; unb lange fd^ioanfte

ber (Sieg. ©§ ift too^l feine grage, ta^ ta^ reforma=

torifc^c ©lement, bo§ eine [o gute S3egrünbung ^atte

unb bie 9Keinung be§ S8olfe§ immer ftärfer für fi(^

getoann, am meiften boäu beitrug, in bem mäd^tigen

S3crn enblid^ ber me^r bemofratifd^en Partei baS

Übergenjic^t äu Uerfd^affen. S)ie 3i^i^ungen über ba«

S3obener ©ef^räd^ trugen noc^ befonbers bo^u bei.

S3ei ben neuen SBa^len beg 3ot)re§ 1527 brang eine
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md)t geringe ^näain: bon 5ln^ängern ber 9teform,

©egner ber DUgard^en, in ben großen 9tat ein. ^ie

erfte golge ^iebon tuar, ba§ ber gro^e 9iat alte feine

alten Ueä)te äurüdforberte. B^^ngig Si^ice lang

l^atte er eg fic^ gefallen laffen, ha^ bex fleine fHat

bon SSennern unb (3ec^äe|nern gefegt hjurbe; fe^t

nal^m er ba§ 9{ec^t, \)a^ if)m guftanb, benfel6en gu

toäpen, haieber an fic^. SZac^bem er bergeftalt bie

©iimme ber bürgerlichen ©etoalt ber SSerfaffung

gemä^ in fid^ bereinigt, ging er an bie religiöfen

Slngelegenl^eiten. 2)ie SJianbate, ben alten ©lauöen

feftgu^alten, tourben prütfgenommen ; eine ^i^u*

totion lüurbe beranftaltet, Bei ber auc^ B^t^Q^i er*

fc^ien, unb bie nun gong sugunften feiner SlJieinung

augfiel (3[anuor 1527); alle ©inrid^tungen, bie er

in Bürid^ getroffen, eignete man in S3ern fic^ an.

3m ^at}xt 1528 iourbe noc^ boltenbä au§ ben Beiben

9iäten entfernt, toer an bem alten ©tauben feft^iett.

S)ie ©emeinbe loarb in ber Mxdjt berfammett; ^o^jf

bei ^opl Ferren, SJZeifter unb ^nec^te gelobten alte

ben beiben 9läten ©e^orfom. Siann griff man, nad^

bem ^toiefac^en ß^arofter biefer Üleform über^au^jt,

bie So^i^gelber an, toetd^e in S3ern aurf) unter ben

6bangelifd§=®efinnten mäd^tige ^n^änger ää^lten.

9'lid^t ol^ne lebhaften ^ampf, unb erft nad^bem man

ouf§ neue bie SD^einung beö JöotteS in @tabt unb

Sanb befragt, hiurben bie 3i^rgelber aberfannt

(24. ^uguft) unb ttm Könige bon granfreid^ aufge«

iKinbigt.
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einen ^lugenBltd lönger l^iclt ftd^ ble bisherige

S^legierung in fÖa\d; fie fc^metd^elte fic^ nod^, ein

®Ieid^geh)i(^t ähJtfc^en Beiben S3e!enntni)fen ju be*

flammten, allein altmä^Iid^ toarb bie ebangelifcfie

©emeinbe il^rer Übertegenl^eit inne: bei einer JßoKs*

Derfommlung im 3ön"or 1529 geigten fid^ nur 800

Äatl^oIi|c^e, bagegen ettoo 3000 (gbongelifc^e. |>ier=

ouf, im folgenben t^ebruar, brac^ eine oufrüfirerifd^e

S3eh)egung ou§. Qmx^t h)arb bie SSerfaffung geänbert.

2>ie Bünfte normen ifire frühere Selbftänbigfett

h)ieber on fic^ unb befamen ba§ ditäjt, Kinftig immer

60 ber ^l}Xin bem großen diäte beiguorbnen; nie*

monb foUte in bem fleinen diäte fein, ber nid^t burd^

ben großen bagu borgefd^logen hjürbe; oUe 5^ot^o«

tifd[)=(Se)innten berlie^en ben Heinen diät. ^^luf ber

(SteUc prte man in ben ^irc^en beutfd^e ^falmen

fingen, unb fd^on om erften 3lpril tnarb eine 9ln=

orbnung be« @otte§bienfte§ nac^ bem 9)lufter bon

Süxid) publiziert, bie gong ben religiöfen ©ruft unb

bie )ittlicf)e Qufi^t atmet, luel^e eine§ ber üorncf)m=

ften inneren 9)iotibe biefe^ UnternefjmenS tuor, unb

in ber man äugfeic^ auf bie ^bfteUung ber mut«

hsiüigen Kriege Jöebod^t nol^m.

Btoifd^cn ben brei ©täbten toarb nun ein S3ürger=

recf)t obgefd^Ioffen, eigentltd^ ein Mnbni» jur SSer=

teibigung ber borgenommenen Steuerung, in toetd^eS

mon oudfi alle onbcren ©ibgenoffen oufäunc^men ge«

benfe, „hjenn fie," h)ie eg ^ier ^ei^t, „beg göttticfien

SSorte§ fo öiel berichtet feien."
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3)a5u toar in ber 2at biete 5Iuö)ici^t bor^anben.

3n ©larus, ^l^^jeit^ell, ©raubünben regten fid^ bie

Sln^ängec ber Steuerung getoaltig; in ©c^aff^aufen

fcfllDonfte ber diät unauf^örüd^ ähjifd^en ben ent*

gegengefe^ten 9ltc^tungen; in @t.=® allen tüor ber

@teg fc^on entfd^teben. 9ioc^ im ^af^xt 1528 lourben

I)ier in ber ^taöt, naä) einer ^nberung be§ 9tate§,

bie fat^olij'c^en Beremonien obgeftellt, Slrtifel einer

burd^greifenberen 9leform berfünbigt. 2)a3)el6e ge*

fd^ol^ in SKüt^aufen, h30 einer jener Staatsmänner,

toeld^e an ben eibgeniJffifc^en ^Ingelegen^eiten fotoo^l

in bem inneren alg in ben SSerpltniffen ju ^aifer

unb '^ap\t tätigen Anteil genommen, ber @tabt=

fd^reibei ©amä^orft, ber S3eh3egung mit feiner h30^ls

begrünbeten Slutoritöt gu §ilfe !am. ^n ben

So^ren 1528 unb 1529 tourben @t.=@olten, 83iet

unb äl'iül^aufen, bog leitete nic^t o^ne eine ge=

toiffc ©c^toierigfeit unb nur auf befonbere 5ßer*

tocnbung bon S3ern, in \)a^ d^riftlid^c S^ürgerred^t auf=

genommen.

@ine großartige (Snttoicfelung, bie boc^ gule^t ouf

einem einzigen, tiefen, ^olitifd^e unb religiöfe SSe-

ftrebungen äufammenfaffenben ©ebanfen beruhte.

3toingli \)attt fid^ pr Slufgabc gemad^t, jugteic^ bie

^ird^c unb fein SSaterlanb bon ben berberbtid^ften

äRiPräud^en betberlei 5lrt ju reinigen. @r ^ätte bie

ürd^lid^e 9leform nid^t burd^fü^ren fönnen ol^ne bie

^jolitifd^e, bie ^olitifd^e nid^t of)ne bie !ird^tid)e. S^ur

ber gemeinfd^aftlid^e Fortgang bon beiben entfjarad^
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feinen urfiprünglid^en @eban!en. 9Bir toerben f^äter

feigen, tote toett e§ t^m bonttt gelong.

9luf ^eutfcfilanb totr!te ^QiH3tfädf)ltc^ feine SIuf=

foffung bom Slbenbrnal^t gurütf. ^te 9lefDnnatorett

bon StraPurg, 58u^er unb ©a^ito, Ratten an bent

®ef)3rä(^ §it 58ern §lnteil genommen unb tooren lange

3ett eifrige ^Inpnger ber 3toinglifc[)ett ^Infic^t. ®ar

Bftib fc^Ioffen fid^ Sinbou unb 9Jlemmingen an

©tropurg an. 3« bemfelben @tnne ^rebigten @o=

miu§ in Uto, ©elloriuS in SlugSburg, S3Iourer in

^oftni^, |>ermann in ^Reutlingen, unb toie biete

anbete in ben meiften ©tobten jener ©egenben! §ie

unb ba regte fid^ fogar ber @ebon!e, ftdj an bie

ebongelifc^en Drte ber ©ibgenoffenfd^aft auf ba§

engfte unb für immer angufd^lie^en. Unb ba§ ge*

fd^a^ nun in benfelben Briten, in toeld^en fid^ in

bem öftlid^en 2)eutfc^Ianb an fo bieten ©teilen eban^

gelifc^e Drganifationen in Sut|er§ ©inne erhoben.

©etoiB, e§ toor ein Unglücf, boß bie Beiben Söil«

bungen in bem öftlid^en unb in bem toeftlid^en

S)eutfrf)lanb einanber toieber entgegengefe^t toaren.

2)ie ©treitfd)riften ber Beiben Sieile erfüllten alle

©emüter mit gegenfeitigem SBibertoillen.

3ebod^ ift tas, nidf)t bie einzige S3etrad^tung, bie

toir an biefen @ang ber S)inge fnü)3fen. ^ie ^iffe=

reng Berulite nic^t allein auf ber berfd^iebenen Sluf=

faffung eine§ ^ogma, fonbern fie toar in bem Ur«

f^jrung ber Beiberfeitigen $8etoegung, in bem politi=

fd[)en unb fird^lid^en Buftanbe, bon bem man fid^ l^ier
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unb bott TogriB, gegeben. Ob man nic^t in bem

2)ogino eine befriebigenbe 58erftänbtgung finben

toürbc, ftanb noc^ ba^in. S)a§ ober bie 9ieform in

bei* ©d^hjeiä au§ urf^rüngltd^en ^irieben ^erbor=

gegangen toax, i^re eigentümlid^en SSuräetn fc^Iug

unb bcutgentäB fid^ in eigenen Söilbiingen bevfud^te,

hjar Dl^ne Btreifet ein ©lütf: e§ gab bent allgemeinen

^rittäi)) berfclben eine neue 9io(f)^altigfeit unb innere

^roft.



^kxm Kapitel,

«Polttif bes Solares 1529.

^^^as hjor nun bte Sage ber bamattgen SBett.

i^^J 3)ag gro|e Söeltber^ältnig, bon tocld^cm im

Saufe ber mittleren 3a^r^unberte alleö abgel^angen,

ätoifd^en Orient unb Df^tbent, toar nod^ einmal

ätoeifelfioft getoorben. 2)er möd^tige tJürft, in toel=

cf)em fic^ bie friegerifd^en Gräfte beg Orients ton^

zentrierten, ftanb haieber im S3egriff, einen Einfall

auf bie S^riftenl^eit p berfudEien, bon bem er fid^

einen fo großen @rfoIg berf^red^en burfte, Inie i^n

feine le^te Unternel^mung nur immer gehabt; eö lie^

fid^ fd^on gor nid^t eriüarten, bo^ if)n bie nur fel^r

fdE)h)ad^en 8Sor!el^rungen, bie feitbem bon ber beut*

fd^en (Seite f)er in Ungorn getroffen loaren, auffjalten

iüürben. ©in unmittelbarem Bufommentreffen ber

germanifd^en Gräfte ju Sonbe unb ber romanifd^en

pr @ee mit ben o^manifd^en ftonb nunmel^r bebor.

3n ber ß^riften^eit felber aber toar alleä in ©nt«

ätoetung.

9iod^ bar ber griebe ghjifd^en ben beiben oberften

^äu^tern nic^t I)ergefteltt. 5)er taifer f)atU einmal

ben ©ebanfen geliegt, ben ^45a^ft aller toeltlid^en .f>errs

fdf)aft äu Berauben; in ben 3^einben be§ Äaiferg ioar

bogegen ber ^lan aufgeftiegen, mit .^itfe be<^ ^a^fteg
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t^tt, bcn ^atfex, ab^ufe^en. yiod^ toarcn bicfc ^läne

ntd^t ganj Befettigt.

©Benfotoenig toar baö mtlitärifd^e Übergetoid^t ber

einen ober ber anbeten bon ben beiben großen

SIÄäd^ten, bie f(^on fo lange gegen etnanber unter ben

SBaffen ftanben, entfd^iebcn. 58on ^a^x ^vl ^at}v

immer glütflid^er, l^atte fid^ ba§ ^au§ öfterreid^ er=

l^oben; norfi hJoHte fid^ ober g^ran&ceid^ mit nid()ten

in ben SSerluft bcg borlüoltenben Slnfe^eng finben,

ba§ eö bisl^er befeffen, ober feinen S5efi^ in Italien

oufgeben.

3u biefen ^äm^jfen ber ©taat^intereffen fam, benn

aud^ für ben SlugcnblidE nid^t fo geräufd^boll; aber

in fid^ felber bod^ nod^ bebeutenber, bie religiöfe S3e=

h3egung. ®ie 5lutorität ber römifd^en .fird^e, ioetd^e

bo^ Sibenblanb ^eit fo bieten ^afirl^unberten be=

fjerrfd^te, fanb je^t einen SBiberftanb, bem fie p
unterliegen in ©efo^r geriet. 8d^on öfter l^atten fid^

i^rc g^einbe erf)oben; aber nodi niemals Ratten bie=

fclben eine gugleid^ fo energifd^e unb fo gut be-

grünbete 9ieligiofität entloitfelt ; niemals toaren i^re

93eftrebungen mit bem allgemeinen Seben beg ©eifte«,

bem ®ange ber euro^äifd^en Kultur fo berbünbet ge=

loefen: auc^ l^atten fie nod^ nie fo rafd^ unb lebeubig

in allen S'iotionen um fid^ gegriffen.

2)a hjar nun überbic)^ nod^ gefd^e^eu, baö biefe

ffteformationgibeen in äbei berfdE)iebenen, einanber ^u-

toiberlaufenben 9iid^tungen em^orfamen. S)ie eine

fdf)loB fidt) fo biel toie möglid^ an bie enttotcfclte ßcl^re,
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ben befte^enben @toot an; bie anbete toar bon ^In*

fong mit bem ©ebanfen einer Umbilbung ber (Staats^

berpltnii^e berfcfintDläen unb fe^te 'iid) gunt 3iel,

bte ur)>i*ünglic^en S^tftänbe ber (S^riften^eit it»ieber=

^eräuftellen. ^n ber ablüeid^enben ^luffaffung beg

bornel^ntften Dogmas traten fie einonber entgegen.

@a k)oren ntd^t 3^i^u»tgen über eine unb bie onbere

Söeftintmung, ein ober bo§ onbere $8efi^tum, j'onbern

(Streitigfeiten über bie toit^tigften Slngelegenljeiten,

über bie ©untme ber 2)inge: bie SSerl^ältniffe beS

Orients unb Df^ibents, be§ ^oifertumg unb bes

^a^fttuntg, ber beiben borboltenben 9Jlöci)te unter=

einanber, bie ^^ortbauer ber ^ierord^ifd^en ©etoalten

ober ba§ (£m)3or!ommen neuer ürdEiIid^er formen itnb

aud^ in btefer Testen ^infid^t über bie Söeibel^altung

beö irgenb .fjaltbaren ober eine SJeränberung bon

@runb aus.

SSie nun aber 09t 2;age liegt, ba^ alle biefe ©egen^

fä^e, fo toeltumfaffenb j'ie autf) finb, bod^ ^au^tfäd^*

lid^ bie beutfd^e Station berüfirten, in il^r äufammens

trafen — benn fie äunöd^ft ^otte ben ^ant^f mit ben

Domänen auf bem kontinent auggufed^ten, bas Über=

gebid^t in Italien gu be^^au^^ten, ben religiösen «Streit

äur ©ntfd^eibung ober §um ?lustrag gu bringen —

,

fo !am für ben g^ortgang ber S)inge alles barauf an,

loeld^e .t>filtwng ber ^aifer in bem SSiberftreit fo

mannigfaltiger $8eh)egungen annel^men h3Ürbe.

JöiSl^er l^atten il|tt bie toed^felnben Jßerl^öttniffe §u

^olitifd^en SO^a^regeln beranla^t, bie in ftd^ nid^t
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immer äufammenfttmmten : je^t oBer, bo bie @nt=

fd^eibung um fo biel nö^er gefommen tüax, mu§te

ein ©Aftern ergriffen unb burd^gefe^t lüerben.

SBie oBen Bemerft, toäre ber SBunfd^ ber S)eutfd^en

getoefen, ta'fi ber ^oifer fid^ mit bem SBiberftonbe

gegen bie |)ierard^ie berBünbet unb, bon htn frifd^en

^röften ber Station unterftü^t, bie ffieä)^ be§ 9tei(^e§

nad^ allen (Seiten l^in toal^rgenommen, ben S3or&aren=

ftOQt bie ^onau hinunter gurüifgehjiefen ^ätU. Unb

mu§te nic^t ber ^oifer in ber %at ^ieju eine gehiiffe

Hinneigung em^jfinben ? ^atU nid^t bon Anfang on

Qudl) er bon einer Slefonnotion ber ^ird^e gerebet

unb bie§ SBort nod^ äule^t öfter hiieberl^olt? SSor

nid^t in ben beutfd^en j^^ürften, bie ouf bie @eite ber

^ierard^ie getreten, bie gcfä^rlid^fte (Stferfud^t gegen

fein ^ons gu Bemerken? @ä fd^eint, olö l^ätte er ein

SKittel ber WadCjt barin fe^en muffen, fid^ mit ben

^o^ulären ^enbenjen p ber&inben, bon beren unauf*

l^oltfomem Umfic^greifen alle Söriefe rebeten, bie il^m

aus S)eutfd^lanb famen.

Selten jebod^ ift ein 50lenfc^ fä^ig, in bem ^om^jfe

entgegengefe^ter SBelt!räfte fid^ mit boller ^rei^eit

für bie eine ober bie anbere «Seite §u entfd^eiben; id^

gloube md)t, bo^ fid^ ^arl V. bie ?5roge, beld^e

Partei er ^u ergreifen ^oBe, nur jemalä borgelegt

l|at. ®er beutfd^en Delation Juar e§ nid^t Beftimmt,

fid^ unter ber j^ü^rung eine§ gemeinfd^aftlid^en DBer=

^ou^)te§ Ineiter gu entlnicEeln. ^urd^ feine )3erfönlid^e

Sage unb ben bisherigen @ang ber ©reigniffe fa^ ftd^
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fttttl V. trielmeör ju einem iören "Säipcöen entgeflcns

gcfcllut ©h^Pcnu ^utgebrängt

^ie ßrfoBrung l^attt fo eben geseigt, in melcfte gar

nitfit (iBjuieöcnben SScrtottfriniigen es tön gcfüfirt

babcn »ütbc ben 'ijJapft ferner ju befäm^fen. 3m ^n-

geficfit einer unübcrminblicöen Sliotoenbigfeit ^atte er

fitfi 5u einem nacfigiebigercn 'herhatten gegen ben=

fclbcn. ^u einer SScrbinbung mit ihm entfcfclofien.

6§ ift meTÖDÜrbig, ffiie alle auetodrtigen ißer-

tKÜtiriffe jufarnmenttirftcn, um iön bafiei fcft^uJ&oÜen.

SSir bcrübrten fAon. boB er ber obre feinet bcaiiti

toegcn ttn 3toetfe( gar nicbt auffDmmcn laifcn burftc,

üb ber römifcfie öof befugt gemefen fei, .r>einti(fi VUI.

jenen iSbebispeni «^u geben, ben bicfer je^t iclbft für

imjiatt^aft erflärtc.

3n ben nnrbifcbcn Sieirfieu offenbarten "^k @egner.

iDcIc^e feilten Sc^toager Cibriftian Don ba t>erttieben

fitdtjm, eine fbtxfe Hinneigung ^u ben Stefürmottimö«

ibeen ber ^Jeutfcben, bie fogar in Scötoeöen fcöon bei-

nobe sur £>erTfc6aft gelangt maren. Sollte ber Äaifcr

feinen SfbhJttget «nb ben <5infürB be^ öaufcä Cfter=

rcicö im Äotbeii mieöetbcrfr eilen, \o war bae

nur bnicb eine '^erbinbung mit ben bem Äotboliji**

imt# stetem berbliebcnen (Elementen mijglicb.

ferner aber: bie SSetbinbung. in bjelt^e bie r«fot*

micTten Stäbte ber ecfjttei^ mit ibren ©taubend«

genofien in bem benaiibartcn Cbcröeuticblanb traten,

beionloBte bie Jatboliicfien Kantone, fic^ einen Wid:

fyilt an bem £)anfe Cftcrteicb p fucbcn: fie oergasen
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Mc gleicfifam ererbte JeinDfeligfcit gegen öa*?elBc

nnb \<i^o\\en in ben enten 5}^onaten ^ej ^^i^i^f* 1^'^

vnt Stbnxq ^nifinan^ einen fönnücfien Spunb ob.

Uudi in bem Streite mit bem ÖoilDoDcn unb beffen

^n^ngetn in Ungarn fonnte e* öiefem ^aufe nid^t

snbere oU fehr üorteilöaft fein, loenn bieftircbe feine

Sb^te anerfannte.

Unb ttKtrf ber Äatfer bie ^gen auf bae beutftfje

ffitidi felbft, fo fonnte er nitöt »ernennen, ba^ feine

Autorität tai 9Äeifte Don einer i^erbinbung mit ben

geiftlitfien gfürften ^u erwarten hatte, öir erinnern

un«, lüie angelegen ee ficfa fcbon 3)iarunilian fein lies,

bi« bifd^öflicben etüble mit ergebenen beuten ^u bt-

fe^en, ben geifrlicben 3tanb ju getoinnen. Um loieöieC

beffer aber mußte bie-^ je^t gelingen, fobalb bi«

^ifctiöfe, Don ben ^been t>ev ,c?atirbunben^ in ibren

geiftJitben @ered}tfamen bebrobt, an ber faiferütben

IÄa(bt einen fixeren Siürfbaft fanben ! öei ber Öe=

beuning, loetcbe bie«"er bieranbi'cbc ^eftaubteil in ber

beutfcben 3tei*-jDerfafiung noch htbanptett: toar ee

in ber Jat fein geringer ©eiüinn. Denfelben für fic^

5u baben. ^di fönnie nidbt urfunbticb nacbtoetfen,

ha% ttaxl V. bieie Betrachtung gemocht habe: allein

fic liegt 5U nahe, ali bas fie ibra entgangen fein foLIte.

Öer meiB nicht, bOB in einer fpätcren (äT)ocbe mit ber

^uflöfung ber geiftlicbcn §äntentümer aurfi i>aQ

S^aifertum 3ugrunbe gegangen ifrl <ltlDa§ Äbnlicbe^

härte bie ?fotge fein fönnen, fo toenig ec- auch irgenb

jemanb beabiicbtigi haben mag. Joi i^aifertum hatte
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nid^t äöurjel genug, um fid^ unter lauter toeltUd^en

©elDotten, felBft hjenn fie nic^t oUe erbltd^ geiüefen

löären, ^u be^au^ten; luenigftenS f)ätte baju Me

größte SInftrenguug g^^ört; — unenblid^ leidjter

toar eg, bie ^er^ömmtid^en 8Serpltni[fe äu benu^en.

ffliä^t mit Unrecfit fogt ^^Jittgü einmol, ^aifertum

unb ^o^fttum feien fo eng ineinonber berflod^ten,

bafi man le^tereg nid^t bekämpfen fönne, o^ne aud^

baS erftere ansugreifen.

©0 gefc^a^ es, ta^ bie ^otitif bes ^aiferS eine

burc^aus anbere toarb, aU bie beutfd^e 9iation

getoünfd^t ^atte. @r backte auf ^u§fö§nung mit bem

^apft, — ©ri^ebung beg ^aifertums, aber Tebiglid^ ouf

ben bigl^erigen fiierorc^ifd^en ©runblagen, — SSiber=

ftanb gegen bie Demanen, aber gan^ in bem ge«

tool^nten oinne ber tateinifd^enß^riften^eit; mit ben

beutfd^en Steformationeibeen ^atte er feine ©Qm^a*

t^ie; fie baren i^m bielme^r miberlüärtig, unb loir

toerben fe^en, h)ie er fid^ entfd^tot, fie äU befeitigen.

2)aäu h3irfte in i^m bor allem, ba| er ja nid^t

allein beutfc^er ^aifer tvav, fonbern ^önig bon

Spanien. @r i^atU bie entfd^eibenben ^af)XQ mann*

lid^er ^ugenb, in benen ber SlJlenfc^ feine Sebeng*

ric^tung befinitib einfd^lägt, in Spanien jugebrad^t

unb lüefentUd^e (Elemente ber in biefem Sanbe bor*

^errfc^enben ÖJefinnung in fid) aufgenommen.

9iun t^atU aber ber Äat^oliäiämug — ber o^ne

Btoeifel bem ©türme biefeg Sa^r^unbertS l)ätte er«

liegen muffen, toäre er lüirflid^ überall in feiner
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tieferen Söebeutung erftorben getoefen — , toie in

einigen onberen ^ieiten be§ romonifc^en (Europa, fo

öornel^mlicl^ in @)janien lebenbige Söurseln.

3n 'Bpanim toor ber (Staot beg aJHttelolterö, in

hjeld^em fid^ Königtum unb ^rieftertum burd^brangen,

nod^ in boUen, fräftigen S^rieBen.

3ener ^onxpf mit bem Sffoni, bev [o ^üefentUd^

äur @nttoi(felung biefer ©taatö- unb fird^enform

beigetragen, bauerte l^ier nod^ immer fort : mon toar

nod^ forttoä^renb befd^äftigt, t>a§> Sonb äu d^riftiani=

fieren; man na^m fid^ feine ©eiüaltfamfeit übet.

3m ^af)xe 1524 tie| fid§ ^art bon bem (Sibe ent=

binben, bex i^n ber^füd^tete, bte 9Jlouri§!en ber

^rone Aragon gu fd^oneit. 2)er SSerpftid^tung äuni

Kampfe gegen bie Domänen gott t^a^ erfte ©efül^I,

t>a^ er nad^ ber «Sd^tad^t bon ^abia äußerte; aber

aud^ gegen bie 9Jiouri§fen @rnft gu brauchen, lourbe

nod^ bem alten @inne ber ^ird^e baburd^ angeregt.

@r brandet in biefer ^öesie^ung einmat ben §tugbrud£

:

toeil ®ott i^m feine geinbe in bie ^onb gegeben,

muffe er bie j^einbe ©otteg befe^ren; äunäcfift fc^ritt

er in SSalencia äum Söerfe, tvo bie cfirifttic^e S3e=

bölferung nod) in ber SKinberäa^t toaxt man ää^lte

22 000 cfiriftlic^e, 26000 maurifc^e gomitien; gegen

bie te^teren loarb eine Slrt bon l^reuäpg eröffnet.

Stoiber bie SJlauren auf ber (Sierra 6f)jabon f^ahm äu=

le^t bie S)eutfd^en ani^dfen muffen, bie bem ^oifer

nad^ Spanien gefolgt toaren. ^ierouf lüurben bie

SDiofd^een äU Äird^en gemad)t; ber 3ef)Ute loarb äu=
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gunften ber tiopptiten |)ierarc^te eingeführt, ^on )'o

öietcn Siouienben, meint Sanbobol, toarcn nid^t

ferfjg, bie fid^ mit gutem SBiüen taufen liegen; aber

me^e htm, ber fict) nic^t beim ^nblicf be« ^o(^=

toürbigften auf ber ©teHe niebergelüorfen ^ätte ! 5)ie

ftrengfte Snquifition toadjU über i^r äußere» SSe*

deigen.

Sßot)t mochte tai ou4 foiift notn)enbig fein. 9locft

1558 entbectte mon unter ben 93iauren öon Valencia

einen SJlenfc^en, ber al^ ber geheime ftönig ber

3Jiauren betrachtet hjurbe. Seine Slbfic^t foü getoefen

fein, ficfi bei ber erften Entfernung be§ Äaifers äu

empören. @r loorb mit feinem ganzen Stamme um=

gebracht.

Unb in bemfelben Sinne toarb nun auc^ ^ilmerifa

folonifiert. öatte man nic^t ben ©ntbecfer fetbft,

aCö er nac^ Sebiüa äurücfgefommen, im Sranjig=

faner^abit an ben ^roäeffionen teilnehmen fefien?

foUimbug t)iett fic^ für beftimmt, in tsn Sänbern

be^ ©rop^^an, bie er gefunben 3U ^aben glaubte, ben

c^riftlic^en ©lauben aue^ubreiten. Söie oft fpric^t er

bie Slbfic^t aus, ber Äroue bie MitUi ju öerfc^affen,

um ba^ ^eilige @rab ju erobern! So ift benn aud^

in allen feinen gortfe^ern mit ber SSegier, reid^,

möc^tig unb berühmt gu h)erben, ein fe^r befonberer

(Sifer, 'öa^ römifc^e ß^riftentum au§äubreiten, öcr*

einigt, gür bie Ärone mar ba^ eine 'äxt öon ^loU

toenbigfeit: i^r gefamteg Siecht leitete fie öon bem

rbmifdien Stuhle l)er; ba» mar bie offizielle %ot=
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trin, bie ^ie ben ^nbianern berfünbigen lie^. 'Bit

übertrug 'öai ganje lateittifdie ^trc^enmefen, nur tuo*

möfilicf) uoc^ präd^tiger unb reicher, auf bie neue

mit.

Man bürfte ba§ nicf)t fo berfte^en, aU ob ieber=

mann bon biefen J^enbenjen burc^brungen gehiefen

Jööre. Unter onberem ift e§ bon ß^ortej mer!h)ürbig,

ba| er bie boüftänbige Übertragung ber f)ierarcf)ie

nic^t btüigte: er moUte feine Sifc^öfe, fonbern nur

eine tätige niebere (^eifttic^feit, eifrige 9)iöncf}€, mobei

er Ipo^f felbft an bie 5Jlitte( backte, bie 6ifcf)öfücf)« Cr*

bination entbehrlich äu mactjen. ''ilber fo mächtig toax

bie 58or(iebe für bie ©efamt^eit be§ ^er!ömmlicf}en,

^a^ felbft er, bcr Eroberer unb ®efe^geber, uic^tö

bagegen au^rid^tete.

iföot)t toax Spanien nic^t fo abgefc^Ioffen bon bem

übrigen Europa, bo^ ficf) bie ^eftrebungen ber neu=

ernben Siteratur gar nid^t t>a]tib)t geregt ^tten.

5(ntonio bon Sebrija berbient e§ j. ^., neben Qxa^-

muö unb fReud)Un genannt ju toerben. 9luc^ er iüib^

mete feinen glei^ ben ^eiligen Urfunben unb gab

ein SSerf unter bem 3:;itel ^erau» : „dreimal fünfjig

beffer erflärte Stellen ber ^eiligen Sd^rift". ^Jlllein

jene ^nqufition ber 3)ominifaner, bie in 5)eutfc^lanb

nid^t burc^biingen fonnte, ^errfc^te in Spanien nn*

bebingt. 2)er @ro§inquifitor, S9i|d^of bon Valencia,

2)iego ^eja, na^m bem gelehrten Slutor ben größten

5;eil feinet S3ud^cö lüeg, unt öerfieblte nid^t, ha% er

benfelben bamit bon allem Weiteren Schreiben über

manUi äReiftnmeit«. III. 8
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biefen ©egenftonb abpfiolten gebenEe. 2)iefer SSifd^of,

bel^oitptete man, ^ättt tieBer bie Uifad^e ber ^eiligen

@ci)rtft felber ouggerottet. S)eäog ^iod^folger, Xime*

ne8, toor, hjie man h:ieiB, mit nid^ten fo befd^ränft: er

l^atte ®tnn für t>a^ Driginale, beffen burd^ feine

Übertragung gu erfe^enbe innere Äraft unb ging fetBft

an bic §erauggabe beg ©runbtejteg in feiner ^^olt)=

gtotte. allein ber SSulgata, ber angenommenen Ü6er=

fe^ung ber lateinifd^en S^ird^e, ma| bocf) aud^ er einen

fjöd^ft übertriebenen SBert bei. @r üergleid^t ben

gried^ifc^en unb ben ijebröifd^en 2;ejt, in beren 9Jlitte

er ten lateinifc^en abbrurfen lie^, mit ben beiben

(3d^äd§ern äur ^led^ten unb Sinken beg |)eilanbeg;

e^ ift nid^t in 5tbrebe gu ftelten, t>a^ er bie ^orte ber

©fcptuaginta, ja jogar ben gried^ifd^en 3^ejt beg S^leuen

^eftamenteg nad^ ber SSulgata abgeänbert ^ot; eine

bogmatifd^e ^au^tbetoeiäftelte, bie fid^ in deiner

^anbfd^rift finben löill, f)at er too^I gerabegu nur

ber SSulgota 5U @f)ren aufgenommen. 2)enn an

'b^m eingeführten S^fteme ber tateinifd^en ^ird^e

f)'dtti mon t)ier auc^ nid§t bie minbefte ^nbe=

rung berftattet. G» ift fe^r merftoürbig, ba| bie

©c^olaftif eben in biefer (ipod)e, aU fie in bem

übrigen (Suropa berfier, in Spanien erft empor-

fem. S^ebeneinanber, ju ©alamanca, trugen Sllfonfo

bon (Sorboba bie nominaliftifc^en, granjigfo bon

S^ittoria bie realiftifc^en S)o!trinen aU etloag 9ieueg,

^ieräulanbe erft 2)urd^äufc^enbe§, bor; fie iüollten

bie ^o^e @cf)u(e bon ^ariä ben (Spaniern entbe^r=
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lirf) tnad^en. 9iamentlic^ ^otte granj Jöittoria ben

größten ®rfo(g; ben ^^itofo^^ifc^s^raftifc^eix, mora=

Ufd^en 2)ij'ät)3nnen goö er eine neue 5lug6Ubung;

S^enarmin nennt if)n ben gliicflic^en ^oter treffUd^er

SPfieifter; bte bornefimften fponifc^en Xfieotogen finb

au§ feiner (Schute hervorgegangen. @g ift ungefähr,

lüie ein großer S^eil be§ oUgemeinen dtoman^zn-

bud^eä feinen Urf^rung erft bem fec^äef)«ten ^af)x=

^unbert berbonft. ^n ©toot unb Literatur halteten

bie Üiid^tnngett ber fiierard^ifd^en 3o^i^^uni>erte aus*

[d^lie^lid^ bor.

Unb notiöenbig brachte nun biefer 3uftcinb ber

^errfd^enben Überäeugungen aud^ eine um fo feinb*

lid^ere Haltung gegen bie ^bineid^ungen ber übrigen

SSelt ^erbor. 9iid[)t allein, boJ3 man |ier bie SSer*

orbnungen gegen Sut^er in aller Strenge ausführte,

[onbern aud^ (Sraömug, ber ®unft gum 2;ro^, ioeld^e

i^m ber §of erlüies, fanb bei ber mönd^ifd^en @e=

le^rfamfeit feine ®nabe. (Sin in beiben @pradf)en

fefir hso^l betoanberter SJtann, S)iego 2ope^ Bu^iga,

machte eg gleid^fam ä«ni -SbJecl' feineic Seben§, bie

Steuerungen biefeg ^utor§ ^n bekämpfen, ^n ben

gaften 1527 Hagten ein :paar ^ominüaner ben (Srog*

mu§ ober bielmel)r — benn er felber loar glütflid^er*

hjeife au^er bem S3ereid^e i^rer Angriffe — feine

©d^riften förmlich ber ^i-'^'t^^i-'e bei ber ^nQuifitioi^

on. (£§ h)orb ein ©erid^t niebergefe^t, unb obgleidt)

fid) biefeä nid^t fofort ju einem einmütigen Urteil

bereinigen fonnte, fo f)ielt fic^ bod^ bie 3nquifition
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für Bere(f)tiöt, bon ieneu (Bd^riften toenigfteng einige,

bie Kolloquien, \>a^ Sob ber 9lorr^eit unb bie ^oro*

pi)xa]t beg bleuen 2;eftamenteg, gu berbieten.

@§ gibt überall eine gciftifle ^tttio)>pre, beven

©influ^ man fid^ nid^t ent^ie^en !ann.

!iöo^er ptte nameutlid^ bem jungen Kaifer bie enev*

glfc^e ©elbftönbig!elt be§ ©elftes baäufouimen [ollen?

3nt S3rüj'feler 3lrd)ib finbet fid^ eine f^anifd^e S3e*

urteilung bon Sut^er unb Defolantpobiug auö bera

©tanb^unft ber Kirche, bie mau bem S'aifer eingob,

um i^n gegen bie (Sinlrirfungen ber neuen SUleinungen

3u befeftigen. Sarin loirb bor allem 'i>a^ gute 3led^t

ber Kird^e, SSerpflicl)tungen mit ber 2)ro^ung aufäu*

legen, ba§ ein Überfd^reiten berfelben eine Siobfünbe

in \\d) fcf)lie§e, erhärtet: benn o^ne bied loürbe ein

jeber blofj feinem belieben folgen loollen. |)ierauf

loerben bie angegriffenen ©laubenöartiiEel in aller

i^rer Strenge berfod^ten, g. S3. bo| (S^e, ?5irmelung,

SÖßei^e, le^te Ölung ©oframente feien, bon 6l)riftuö

eingefefet. 3uni ®d§lu§ loirb geäeigt, bie geredete

©träfe ber J^e^er fei, berbrannt äu ioerben.

<3o gauä bemächtigte fid^ biefe ©efinnung bes

faiferg nic^t, ha^ fie i^n §u einer bumpfen Unter*

loerfung unter bas ^a^fttum bermod^t ober feinen

©ebanfen, bie Kird^e bon ben eingeriffenen 9Äi|=

bröud^en äu reinigen, feinerfeitö eine 9fleform ber*

felben äuftanbe äu bringen, erftidEt ptte: aber basu

trug fein ^ufent^alt in «Spanien o^ne B^eifel bei,

t)a'^ er fid) in ber SBeltanfc^auung, bie mit ber Sbee
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einer QuSfd^üelenbeit ^errfd^oft ber tatetnifd^en

^ttd^e äufammenl^ätiöt, bcfeftigte: er emjjftitg einen

neuen eintrieb gcQen bie eigenmäc^tiöen ^ötoeid^uns

gen einjelner Seigrer ober 8tönbe; 6olb nehmen toir

bie SJirfungen babon toa^r.

©leid^ in ber erften ^nfttuftion ber faiferlid^en

©efonbten on ben gefangenen ^o^ft ift bon ber ^loU

toenbigfeit bie 9lebe, bie irrige <3efte Sut^ers au^^u-

rotten, ^n bem 9!^ertrage bom 26. 9lobember 1527

berf^jrid^t bentjufolge ber ^a^jft ein ^onäiliunt, „ba*

mit bie fird^e toieberum p Siedet geBroc^t unb bie

lutl^erifd^e .^e^erei ausgerottet ioerbe". ^m grü^jol^r

1528 erfd^ien ber faiferlid^e SSi^efauäler, ^ro^ft bon

SBalbfird^en, in Seutid^Ianb, um bie fat^olifd^en

Sienben^en toieber ^u Beleben. 3nbem er bon einer

©tabt ^ur anberen, bon einem fürftlid^en §ofe jum

onbcren reifte, glouBte man nidfit anber§, aU er hjolle

nun erft ein S3ünbni§ hjiber bie ©bangelifd^en ju*

ftonbe bringen. Unb immer eifriger tourben bie 5In=

mol^nungen be§ ^a^fteg ^iegu. 2öir ^oben ein

©d^reibcrt @ango§ bom Dftober 1528, hjorin er ben

9iuntiu§ am faifcrlid^en ^ofe anioeift, ben ^otfer auf

bas bringenbfte aufpforbern, fid^ ber 9ieIigion me^r

al^ biö^er anpnel^men: fdf)on ge^e man bciter, aU

Sutl^er gegangen, leugne bereits ^Ibenbmol^I unb

Äinbertaufe; loaä tocrbe bie 9iad^lüc[t fagen, loenn

fie einmal lefe, ha^ ^eutfd^laub gerabe unter bem

grölten ^aifer, ben es feit bieten ^öl^tl^wnberten ge=

l^abt, fid^ mit ^e^ereien erfüllt f^abel
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2ln bcm SBiberhjtflen be§ ^atferä gegen biefelben

Iie| ^td^ ntd^t glretfeln. ^tnretd^enbcn S3eh)et§ babon

goBen bte ©jefutionen, bie in ben ÖUeberlonben, h)o

er §err bor, berpngt tourben. (Sragmu§, ber i^n

fonnte, toax Ü6er5cugt, er toerbe ntd^t glauben, ^otfer

gu fein, h3enn er ba§ Sut^ertunt nic^t bänt^fe.

Unb tnbem traten (Sreigntffe ein, hjeld^e ertnorten

liefen, ba§ er aud^ freie ^onb bogu geiüinnen tuürbe.

2Bir fallen, lüie frtegerijd^ bie ?Iu§fid^ten nod^ im

Slnfange be§ Sö^^e§ 1529 tooren; aber i>a^ fort=

bauernbe ©lütf be§ ^aiferS mad^tc bie neuen hjie

bie alten Unternel^mungen feiner g^einbe guitfionben

unb Brad^ il^ren 9)lut.

9^od^ immer Tjotten SSenegianer unb i^ran^ofen ben

©ebon!en, SJlairanb gu erobern; bon beiben (Seiten

rüdEten fie im Si^ü^jollr 1529 nod^ einmol gegen bie

^au^tftobt J^eron; fie red^neten ouf bie (Srfd^ö^fung

unb btn Unmut ber Bürger unb bie geringe Slnäol^l

ber S^ru^^en; fie löaren ju bolbigem Eingriff ent*

fd^roffen.

Slllein foeben geigte fid^, lt)a§ e§ oud^ für 9JlaiIanb

Bebeute, @enua berforen §u l^aBen. ^er .^otfer ge=

hjonn boburd^ ben SSorteil, mäjt fo augfd^tieBenb ouf

beutfc^e |)irf»tru^^en ongetoiefen gu fein, hjie früher.

@r fonnte je^t ein paax taufenb SO^ann au§ ©ganten

naä) @enuo fd)itfen, bie bod^ l^ernod^ — benn bogu

Be!^errfd^ten bie 3^einbe ta?, gelb ntd^t entfd^ieben

genug — ntc^t abgeklärten Irerben konnten, nod^

5D?ottanb boräubringen. (£§ boren Seute bon bem
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fd^Iec^tcften 9Iu§fe]^en, ol^ne ©c^u^c, unb Qud^ üBrt-

geng ^atbnatft, fd^töars unb berl^ungert. 3^ür ben

^aifer aber geigten fie fid^ unfd^äpar. Seinem S5e=

fel^ISl^aber, STntonto Setba, !amen ]k, tote fie toaren,

Pd^ft ertoünfd^t. Setba ^otte fidf) Bisher J^outitfäd^ltd)

mit 2)eutfc^en berteibigt; er jä^It i^rer im <Se^=

tembet 1528 gegen 5000, @)3onier nur nodj 800; man

fann ben!en, iüie InilHommen i^m eine 58erftär!ung

bon Sonbsleuten hjar, bie ^id^ um fo tapferer fc^lagen

mußten, je mefjr fie nod^ i^r &iM p mad^cn l^atten.

3uerft fo^en nun bie SSerbünbeten ein, bo^ fic

unter biefen Umftänben nid^t ftarf genug baren, bie

«Stabt ernftlid^ anzugreifen. «Sie enifd^Ioffen fid^, fic

bon fern einäufd}lie§en unb il^r bie 3u^t^^ QBä«=

fd^neiben. 'Bt^'ißol liegte Inol^I bie Hoffnung, inbem

er fid^ bon SÖlaitanb entfernte, ethjog gegen @enua

auSjurid^ten.

35amit gob er aber nur feinem ©egner ©elegen^

beit, einen großen Sd^Iag ouspfübren, bie c§ ben

Sljjaniern öfter gelungen fear. S3ei 9lac^t, o^ne Xrom-

tjeten unb ^rommern, festen fid^ bie Siru^^jen Seibas,

ioei^e ,f»emben über bem .^orntfd^, in SSeloegung; er

felbft, fo febr ibn ba§ ^obagra ^(agte, looUte nidEjt

fef)Ien; in boUer 9lüftung, an ber man einen h3olIen=

ben ^elmbufd^ nid[}t bermi^te, lie^ er fidf) ouf einer

Sönfte bal^ertragen; e-ä getong il^m glütflid^, bie

?5ran§ofen bei Sanbriano p überrafd^en, aU fie nod)

im Slufbrud^e begriffen toaren in einem ^lugenblidEe,

h30 St.s^ot eben ein |>auö abzubrechen befallt, um
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mit ben SSoKcn bes S)oci^e8 ein ©tüd ©efd^ü^ J^erbor*

äuarBetten, ba§ im ©{j^Iamme ftetfcn geBlieben toa«.

Seiba erfocht einen bolKommenen Sieg; ©t.s^ol imb

bie bornc^tnften S3efef)I§l^oBer fül^rte er gefangen mit

ftd) nad^ 9)lairanb prüd.

3n ber ßombarbei toarb ber .^aifer ^ieburd^ fo gut

^err, hiie in 3ttapzi. SSolIte man i^n nod^ einmal

belöm^fen, fo ptten bap neue getoöltige ^Inftrengun*

gen geprt, ju benen firfi niemanb me^r fä^ig ober

geneigt füpte.

(So h)ar um fo toeniger boran gu bcnfen, ba bie

längft Begonnenen Unter^anblungen mit bem ^o^ft

efien in ben ^agcn jener dntfd^eibung im SSKailönbis

fcfien 5um 9lbfd^Iu§ führten.

2)em ^o^fte hjaren, h)ie h)ir toiffen, bie bortcil*

{)ofteften 58orfc^Iäge gemacht hjorben, h)ie über bie

beutfd^en, fo über bie italienifd^en Sßer^ältniffe : er

folle barüBer p berfügen \)ahen; ber ^aifer locrbc

in jeber Söegiel^ung feinem fRote folgen, i^m Befonbcr«

bie fird^Iic^en @üter prücfgeBen, unter feiner SSer=

mittelung ben ollgemeinen ^Jrieben fc^Iie^en, unb toag

bem me^r ift. S)od^ bürfte man nid^t glauben, boft

bie§ allein ouf benfelBen geloirft l)aBe : Inaä i|n Bc*

ftimmte, bar pgleitf) 58eforgnt§ für ftd^ felBft. 9'iod^

im ?l^ril 1529 Befc^lnerte er fic^ gegen ben ^arbinal

S^rtul^io über ben föifer, mit h)eld^em er bon ben

!aiferlid^en ^Igenten pm 58ertroge gebrängt toerbe;

er berfid^erte, er toürbe nimmermel^r borauf eingel^en,

hjenn er nur Prüfte l^ätte, il^nen p hjiberftel^cn; aber
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er fei auf allen ©eiten bon beu ^npngcrn be§ ^atfcrö

umgeBen: iebeit Slugenblid fönne er einen neuen

Slnfall erfahren; er fei im ©runbe noc^ immer i^r

©efongener; er fe^e ba feinen Unterfd^ieb, au§er

ettoa, ha^ er früher nid^t ^obe babonge^en fönnen

unb bteS fe^t aUenfallS ous^ufü^ren imftanbe hjöre;

in ber %at muffe er entiüeber fliegen unb ben .^ir(^cn=

ftoat bem geinbe üöerlaffen, ober fid^ mit bemfelben

auf bic om tocnigften nad^teilige SIrt berftänbigen.

(Sr brütfte fid^ fo leBl^aft auä, bo& er ben ^arbinal

bollfommen überzeugte. „3d^ hjei| nid^t," fogt

^riuljio, „toogu fid^ ber ^eilige Sßoter entfd^UeBen

toirb. 3lber hjenn er äum 5lbfc^Iu§ fd^reitet, fo fel^e

id^ tüofil, ha'Q er e§ nur tun hjirb infolge ber ©ehjalt

unb Bei ben ^oaren ba^u gebogen."

3[d^ möd^te ghjar nid^t Be^au^ten, ba§ bie§ ba§

©efül^l gctoefen fei, toeld^eg ben ^ajjft toä^renb jener

Unterl^anblungctt burd^ous bei^errfd^t ^oBe; — er

h)u§te too^l, ba§ ber farbinal ^riulgio, gegen ben

er fo f^rod^, ein Sln^änger bon gronfreid^ toar; aber

fo ganz ol^i^e SSal^rl^aftigMt loar er bod^ oud^ nic^t,

baft er e§ erl^eud^elt ^ötte: in ber Siegel unterbiütft,

mod^tc eg i^n plöeifen übernehmen.

Slurf) noc^ ein onbereö ©efü^t lebte in it)m, boö ben

Slbfic^ten beö ^aiferö entgegenfam. SJlan l^at i^n

aufmerffam gemacht, ha^ er burd^ feine S8erbinbung

mit bemfelben bie «yrei^eit aller unb bie ^ird^e felbft

gefä^rbe, ba§ er ben natürlid^en Söeruf be§ römifc^en

(^tul)le«, ätüifd^en \>tn einzelnen Surften ju bermitteln,
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QufgeBe; er ^ot ba§ bollfoinmen onerfanttt. ,,SI6er",

fagtc er, „toir leBen irt einer 3ett, in hield^er nnr ber

gefd^ä^t h)irb, ber feine ©ac^e mit ber gefc^iifteften

58erfd^[agen^eit burd^fül^rt; anbere l^ält nton für gute

Seute, bie nid^tä toert finb." @r meinte toxau^vL-

feigen, toenn er nid^t mit bem ^aifer aBfri^lie^e, fo

Irerbe fid) biefer mit hen g^forentinern, ben SSene*

äionern unb mit g^errora berftänbigcn nnb i^ncn

i^rc (SrtoerBungen laffen: er, ber ^a^ft, inerbe ba§

<Seine nid^t toiebererlangen; man toerbe i^n für einen

gutmütigen 2;öl^el l^alten, ber fid^ rupfen lä^t.

©0 burd^ unb burd^ h)or Clemens VII. ein itoIieni=

fd^er ^olitifer ber 3eit; bie allgemeinen ^ntereffcn

goB er Quf, um feine Befonberen äu erreid^en.

$ßon benen hiar ha^ inid^tigffe: bie SSerBinbung

mit bem ^aifer getnä^rte i^m bie 3lu§fid^t, ÜB er feine

B^etnbe in feiner SSaterftobt 3^Ioren§ ^err gn toerben.

©ine Beitfang Iiotte er bie |>offnung gel^egt, ju

biefem bornel^mften S3egei^ren feines ^erjeng auf

frieblid^em Sege, burd^ eine innere Uinioonblung ber

9le|)uBIif, 5U gelangen; er ftonb, kienn nid^t unmittel^

Bor, bod^ burc^ einige g^reunbe mit bem ©onfaloniere

(Sa|))3oni in einer gebiffen SSerBinbung. 5)urd) Wd^x-

gung ber gegenfeitigen §Inf^rüd^e lie^ fid^ bamoI§

nod) ein frieb(idf)e§ 5lBfommen glnifd^en ber mebicei=

fdfien unb ber relJuBüfanifd^en Partei erloarten.

SlBer eBen in biefem ^^it^Junfte erfolgte in g^lorenj

eine entgegengefe^te S3eh)epng. (Sine ejaltierte re*

^uBtifanifd^e Partei, toeld^e fid^ unter fo ganj ber*
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änberten Untftänben bod^ bie 9Jletnung nic!)t entreißen

Itet, ha^ fte j'ici^ ie^t fo gut Be^au^ten berbe Iric

früher, madjte beut ©onforoniere eben jene SSer*

btnbunöcn unb SlBfid^ten pm JßerBrec^en unb bc^

h)tr!te feine ^Jbfe^ung (^pxxi 1529), oBlüO^l nton t^n

gulc^t bon oller etgentUd^eit ©d^ulb frel[^red^en

tnuBte. ©ettbem fatnen nur nod^ bie entfc^iebenften

©egner ber ^Ölebici in bie toter; bon bem ^a^ft

rebete man nur nod^ mit ^a^ unb 58eracf)tung; on

eine ^lusföl^nung mit bemfelöen h)or nid^t treiter gu

benfeiv Clemens VII. geriet in ;3ngnmm, tuenn er

boron batf)te. |)otte mon bod^ unter anberem bie

©efd^id^te bon feiner uned^ten ©eöurt toieber ^erbor=

gebogen; man fagte, er l^oBe gor nid^t bog 9led^t

gel^obt, ben ^ö^ftlic^en (Stul^I gu Befteigen; mon

nonnte il^n bort nid^t mel^r ^o^jft. ^n fel^r oufgeregter

Stimmung trof i^n einft ber englifd^e ©efonbte.

Clemens fogte, er hjolle lieber ber ^ojjlon, jo ber

(StoIIfned^t be§ .^oiferS fein, oI§ fid^ bon feinen un=

ge^orfomen Untertonen Befd^imjjfen Toffen. SJlit ber

llnmöglid)feit, bog ^oä} obäutoerfen, bog man i^m

auflegte, berbonb fidl) in i^m Ülac()fud^t unb ©^rgei^,

bie er ouf eine onbere SBeife nid^t befriebtgen fonnte.

?rm 29. :3«nt ^^m ber g^riebe ä)t)ifd)en bem ^oifer

unb bem ^n^jft gu 58arcelono guftonbe. ©ein bor=

nel^mfter Snf)«^^ ift, bofj fic^ ber ^o^ft bie .f)errfc^aft

be§ ^oiferg in Stauen, bie er fo lebhaft be!öm)jft

l^otte, nunmel^r geforien lie^. @r erneuerte bie ^c^

[el^nung mit 9^eo^el unb r}ob ben bafüv l^erfömmlid^en
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3in§ auf; bie 2)arBrtngitng bes ^dttx^ foat bog

©injige, Irad er ftd^ borBel^telt. 3Iud^ beftanb er tttd)t

mel^r gerabe^u auf ber Slufred^terl^oltung ©forjaä in

9Rat£anb : er gab ju, ba§ ein förmlid^eä ©erid^t über

©d^ulb ober Unfd^ulb besfelben eiitfc^etben folle;

fd^on genug, ba§ bann ber ^atfer bei ber neuen S3e=

fe^ung be§ |)erjogtum§ nid^t o^ne feine 3iiftiinntung

berfo^ren gu trollen erftärte. 5)en faiferlid^en

Slrujjjien bewilligte er freien 25ur(^pg bon 9^eo^el

nadb ^osfana ober ber Sombarbei. S)agegen berf^rod^

ber f aifer, nun oud^ ben römifc^en Stu^I in ben

S3efi^ ber i^nt bon g^errora unb SSenebig entriffenen

Sanbfd^aften — jeborf) mit au^brücftid^em SSorbelEialt

ber 9?ed^te be§ Sfleid^e§ — unb bie mebiceifd^e g^a*

tttilie in ben 93efi^ bon g^toren^ toieber^erjuftellctt.

Sn bie engfte Sßerbinbung trat ^art V. mit biefem

|)aufe. @r fagte feine natürlid^e ^od^ter bem jungen

Slleffanbro SKebici ju, an ben bie |>errfd^aft bon

gflorens fommen foUte. S)enn fo fel^r Rotten ficf) bie

S)inge geänbert, ta^ ber ^aifer jc^t fetbft ben ^a^ft

gegen bie unmittelboren iföirfungen ber öigue in

@d^u^ nel^men mu^te. 5Iufä neue bcreinte er fid^ mit

einem ^o^fte bom §aufe SJiebici, h3ic im So^re 1521.

Slltein hjeld^ ein Unterfc^ieb gegen bomalä! 8eo X.

fiatte l^offen bürfen, in 9JiaiIanb unb ®enua ,^err

5U Werben, j^errara ju erobern; .ttemeng VII. mu^te

fid^ begnügen, ba^ i^m burc^ frcmbe öitfe ber tirc^en=

ftaat prücfgegeben, feine SBaterftobt toiebererobcrt

hjcrben follte.
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tiefer §lnorbnung ber italteuifc^en Angelegenheiten

gingen nun noc^ anbere SSevabrebungen äur Seite,

obh)ot)t fie nic^t tbixi alle in ^m Jöerttag auf8e=

nornmen hjorben finb.

Sodann 3apolt)a, ber M§ je^t bie ®nobe be§ a^ofto=

lifc^en (Stuhles genoffen, toovb bon bemfelben bei=

loffen nnb balb barauf mit ben ftfengften firöilic^en

3enfuren ^eimgefuc^t ^n ber euglifc^en ®ac^e ber=

einigte ber ©efanbte gerbinanbg feine Söitten mit

benen beS faiferlid^en. ©c^on ^atte bort froft ber

früfieren ^ommiffion ber ^roge^ begonnen; aber ber

^apft gab hm beiben S3rübern ta^ SSort, ba^ eö

äu feinem Urteil fommen follte. dagegen fagten fie

i^m in ber Sleligiongfac^e il)re ^üfe ouf bog un^

ätoeifel^aftefte p. 2>er Äaifer erklärt in bem Jßer-

tröge bon Jöarcelono, aud^ i^m liege eg am ^erjen,

bo^ ber berpeftenben ^ronf^eit ber neuen 9Jleinungen

ein ^id gefegt hserbe. Sollte e§ aber nid^t möglid)

fein, bie ©emüter ber ^Tc^enben in ©üte Ijerbei^u^

äie^en, follten fie bie Stimme beä |)irten nid^t ^ören

unb j^ortnöcfig bleiben, „fo lüerben", l)eifet e§ bofelbft

tüeiter, „fotoo^l ber ^oifer olg ber ^önig bon Un?

garn unb Jöö^men ii^re gonge 9Jiod^t gegen fie in S3e=

hjegung fe^en unb ba§ Unrecht, bog ©^rifto äugefügt

h)orben, nod^ Gräften röd^en".

(Sinen fo unerlüorteten Umfd^loung nol^men bie

©reigniffe. S)er ^oifer l^otte feine Siege bornel^mlic^

bem hinten p berbonfen, ben bie lut^erifd^e @e=

finnung feiner Sod^e in ber beutfd^en Station ber=
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fc^affte. ^nx burd^ bie§ tlbergeioic^t ä^ong er ben

^apft pm ^rieben, ^n bem S^ertroge jeboc^, ben ber

S^aifer f)ierauf mit bem ^a^fte fc^lo^, Uerfprac^ er

bemfetöen bie ^^usrottung eöen biefer Tut^erifd^en

SJleinungen.

2)a fonnte nun and) ^önig ?5ronä, tote ber ^^Sa^ft

borauggefefjen, nic^t länger öermeiben, ernftlid^ auf

ben grieben §u benfen. 9lod^ immer ging er nur mit

[d^toerem bergen boran.

Sei ben Unterfjanbtungen im ^a^te 1527 ^atte ber

^oifer fd)on nid^t me-^r fo unBebingt iüie frül^er bie

^urütfnal^me feinet Stammlonbe«^ geforbert, fonbern

bie S^ieigung gezeigt, fi(^ ftatt beffen mit einer 3«^*

tung bon ätoei SOtiUionen ©fubi ^u begnügen. 5lUeö

§atte fid^ baron gefto^en, ha^ ber ^önig nic^t aud^

Witaiianh unb ©enua aufgeöen, feine Siruppen über==

t)aupt nid^t au§ 3tolien äurücfgie^en tooltte. @ä

fc^ien, aU öetrad^te man in grani^eid^ bie SBieber*

eroberung bon 9Jiailanb aU eine ^füc^t unb aU eine

(S^renfad^e. 3)er S^an^ter bu ^rat l^at erüört, er

luerbe fid^ nie an ben ©d^impf geloöfinen, "üa^ biefeg

Sanb äur ^dt [einer SSertoaltung ber franjöfifd^en

iS'rone berloren gegangen; ^abe er e§ i^r aber toieber

berfc^afft, bann [ei er aufhieben, in ber näc^ften

<Stunbe äu fterben.

Xxoi^ aKebem iüor jefet bie Sfiottoenbigfeit ge*

fommen, [ic^ in bie[em SSertuft 5U finben.

(Sinmal Bot bie gort[e^ung beö Kriege» feine 5lu§s

[ict)t me^r bor. 3etbft bie 'ätntiänger be» ^önigg in
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Stalten brad^ten in (Srinnei'ung, bo^ eä unmöglid^

fein toerbe, ein |)eer inä gelb gu ftelten, e^e ber

^aifer in Stolien erfc^eine; burd^ feine SSerbinbung

mit tiim ^a:p[te hjerbe beifelbe ^txx in bem mittleren

töie in 'b^m oberen unb bem unteren; glorenä toerbe

i^m nid^t äu toiberfte^en bermögen; SJenebig fei burd)

hm Übertritt bon SJiantua felbft gefä^rbet unb fönne

auf nichts benfen, al§ auf bie eigene SJcrteibigung

;

gons allein iöürbe man eg mit bem taifer gu tun

^aben, unb ber ^obe nun einmal bie ta^^ferften

2;rup^en unb bie ©unft be^ ©lüdeg.

©obann aber toar e§ aud^ bem 9teid^e unb bem

^ofe unerträglid^, bie ^^Jringen bon granfreic^ länger

in (Spanien ju laffen. 3"löeiten liefen bon it)rer @e*

funb^eit beunruliigenbe 9iac^ric^ten ein.

3nbem man fid^ nod) rüftete, bie Italiener bie pex'

fönlii^e 5ln!unft be» Königs hoffen lie^, einen Einfall

in 2)eutfd^lanb borbereitete, tourben bod^ bie eigent=

lid^ niemals ganj obgebrod)enen griebengunter=

^anblungen mit erneuter Öeb^aftigfeit aufgenommen.

3n 9lom toar lange babon bie füthi, ba^ ber ^apft

bie SSermittelung übernehmen muffe. @r folle an ir:=

genbeinem ^ta^e ber f^janifd^-franäöfifd^en ©ren^e,

ettoa in ^er)3ignan, bie <Baü\t ^jeii'önlid^ führen. 3lud^

fd^ien er baju fe^r geneigt gu fein: no^ im SOtärä

1529 begeid^nete man bie ©aleeren, bie i^n ^inüber=

bringen follten. ^ule^t aber unterblieb ba^ bod^;

bie ©ad^e fam in gans anbere §änbe.

(S(^on früher nämlid^ finben toir einen geheimen
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Slgenten granä' I. in <B\yanmx, butd^ ben er ]\ä) un«

mittelbar an feine Verlobte, Königin Seonora,

U)enbet, i^r feinen SBunfd^ erftären lä^t, fobalb toie

möglid^ bie ^inberniffe ^imoeggeräumt äu fe^cn, bie

fid^ i^rer SUermät)(ung entgegenfteüen, unb feine

gange @ac^e mit bem ^aifer in i^re öänbe legt. 2)ie

Königin ift, toie mon ben!en fann, fe^r erfreut über

biefe Sotfc^oft; fie berfic^ert, fie ^obe immer auf

ben guten SBillen beg ^önig§ b^rtraut, unb bamit

fei fie über alles bi§f)er ©efc^e^ene ^inhjeggefommen.

2)a ber SIbgeorbnete fic^ toeigert, mit bem ©ropfanaler

5u unter^anbeln, hjeil bas ein 9Jlonn fei, toelc^er ben

trieg liebe, — bielleid^t auc^ besfialb, toeil fein ^n=

fe^en hn ^ofe burc^ bie Entfernung angefc^ener

SJiänner bon bemfelben, bie ber S^rieg nötig mac^,

getoinne, — fo erflärt Königin Seonora, bie Unter*

fjonblung fei je^ i^re Sad^e: fie loetbe alkin ben

5lbfd)lu^ fjerbeifü^ren.

Sc^ fann nid^t genau angeben, in hJetd^e 3«l i>icfc

©enbung gefallen ift; bemerfen \vix nur, ba§ fie ben

SUerfujd^ enthält, bie Unter^onblung ben gehjo^nten

SJegen, einem regetmö^igen Jöerfa^ren gu entäie^en.

^ad) allem, bag nun ab<r toeiter borgefollen hjor,

erfd^ien eine birefte Sßerfianblung, felbft eine ^n=

uü^erung stoifd^en ben beiben dürften unmöglich-

iliüt^ eingreifen eineä britten ^ätte bie ©c^toierig*

feiten el^er berme^ren muffen. SSon |>einrid^ VIII.

unb feinem ^orbinol toollte man felbft in ^ranfreid^

nichts me^r ^ören. S)en ^a|)ft fo^ man gu fel)r in
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Me italienifd^en ^i-'i^wnQen berftod^ten, olg ba^ fid^

bie (Erfüllung feiner :pontifi!o(en ^flid^t, ben inneren

^rieben ^eräuftellen, bei feinen 9iebenabficl^ten öon

if)m fjättt ertoorten toffen. @o flefdla^ eg, ba^ fid^

bie WntUt beö Königs, |)eräogin Suife, o^ne 3h)eifet

gugteid^ au§ ))erfönlid^en SDZotiben — benn Bei ber

©efangenfd^aft i^rer @n!et n^öre i^r ein neuer trieg§=

äug if)reg So^neg, ber fic^ faft nid^t bermeiben Iie|,

unerträglid^ getoorben — , on bie Öioubernante ber

Diieberlonbe, SDZorgareta, bie 2;onte beg ^aiferg,

hjenbete unb i^r borfteltte, bofe e§ i^nen, ben beiben

näd^ften älteren SJerbanbtinnen ber ftreitenben gür*

ften, bor allem äufomme, beren Sluöfö^nung gu ber=

fud^en; beffer toürben fie ba§ SSertrauen, toeld^e§

ber einen bon i^nen bon i^rem So^ne, ber anberen

bon il)rem 9ieffen gefd)enft lüerbe, nid^t antoenben

können.

5luc^ SJlorgareto fonb, bie (Erbitterung ä^üifc^en

ben beiben Surften fei burd) bie langen geinbfelig-

feiten, bie iSc^riften, bie man getned^felt, bie ergon=

genen ^eraugforberungen in einem ©rabe geftiegen,

bo§ eg iöo^l nur i^nen, ben «grauen, gelingen hjerbe,

eine Übereinkunft pftanbe ju bringen, ©e^r borteil=

^oft fd^ien e§ if)r unb i^ren Sfitäten, ben Sfönig ouf

biefe SBeife bon feinen SSerbünbeten gu trennen. 2)en

{^rieben hielten fie für unbebingt nottoenbig, um ben

Äönig Serbinanb gu unterftü^en unb bie ^Ingelegen^

Reiten ber 9fleligion unb be§ 9leic^eg in Drbnung su

bringen, ©leic^ bei ben erften "silnnülierungen lüurbe

atanleä aOtifterwette. III. 9
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ein (Snüüurf pm gvieben borläufig bereinöart unb

burd^ eine eigene 9}iif)ion bem taifer mitgeteilt. Unb

|cf)on tüax lieber ein fronjöfifdier 5lbgeorbneter in

ben SUeberlanben angelangt, um fic^ noc^ bei* ^^nt-

hjort beg S'aiferö gu evfunbigen, aU biefe eintraf,

©ic blieb jeboc^ loeit entfernt t)on ben gemad^ten

Jßoi-fd^lägen. 9Zur ungern lie$ ber ^aifer \>tn ^er=

trag t)on 3[IZabiib fallen; oud) in feiner ^nftruftion

für bie neue Unter^onblung ftellte er noc^ einmal

fe^r auegebe^nte gorberungen auf, bon benen man

nur Schritt für Schritt ouf minber umfaffenbe äurüd=

gellen folle. 5JJargareta 30g in 5öetrac^t, ba^ e^ felir

loiberlüärtige golgen ^aben fönne, bie erfteren ttm

5lbgeorbneten be§ ^ömg§ gu nennen; benn leicht

fönnte biefer baburd^ beranlafet toerben, mit üer=

boppeltem i^affe ju ben JlSaffen gu greifen, ^itber

aud) eine 9iod)giebigfeit in Slu^fidjt gu [teilen, fanb

fie nitf)t ratfam, toeil bie;^ bie ©egner nur boiin be=

ftärfen h)ürbe, an i^ren ^itnfprücfien feftäu^alten. Sie

meinte, bie 5lbfii^t ifireg 9kffen nur bann erreid^en

äu fönnen, tüenn )ie mit ber SDlutter be^ Äönigö öon

granfreiii) ol)ne alle» §in# unb iperfc^itfen per)ön==

lidf) berlianbele. ßinige nieberlänbifd^e |)erren, loit

^Irftfiot, 5öüren, ^erglieS, bie fie gu State sog, ftimm=

ten i^r bei. 2o lourbe bem antoefenben ©efanbten

beg franäöi'ifd^en S^önigS feinerlei Eröffnung ge=

mad^t, fonbern allesg auf biefe 3u)ammenfunft t)er=

fd^oben. S)er SSorfc^lag äu einer fold)en ift olfo bon

gronfreid) ousgegongen, bann aber bon ber 3tatt=
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j^atterin in fe^r befttmmter ^bfid^t ergriffen unb er*

neuert toorben. Sie ^atte ben boUftönbiöften Huf=

trag erhalten, ber fid^ benfen lä^t. Äorl V. t)er=

f^rad^ bei feinem faiferlid^en SSort, auf feine @^re,

unter SSerpfänbung feiner ®üter, aüeö gu gene^mi=

gen, über ha^ fie abfcf)lie§en toürbe. Seid^ter aU

i^m barb eS Srans I., feine JßoUmad^t ^u geben.

Unter ben ©rünben, toeg^atb nid^t ber ^önig, fon*

bern feine SUlutter bie Unter^anblung führen muffe,

toor e§ einer ber borne^mften, ba§ fie nic^t gfeid^*

fom :perfönlici), hjie er, aJer)3fUd^tungen gegen bie

italienifd^en 9)iod^te, 33iailanb, gtorenä ober S[Jene=

big, übernommen ^obe.

5tm 5. SuK sogen bie beiben ^amen, bon entgegen*

gefegten Seiten fommenb, in ßambrai ein unb na^=

mtn i^re äöol^nungen in ätoei burc^ einen bebetften

@ang berbunbenen ^öufern, fo 'öa'^ fie einanber fe^en

unb f^jred^en fonnten, o^ne bemerft ju hjerben.

SBenn man bie (Erinnerungen lieft, toetc^e 9Jiorga=

reta bem ^aifer im boraug mad^t, fo fie^t man

toof^l, bo^ eö an ©c^loierigfeiten bei ber Unter^anb=

lung nid^t fehlen fonnte. ^Ittein fie tourben über=

tounben. granfreid^ berftanb fid^ h3ir!Iid[) baju, jene

ätoei 93UUionen äu äo^ten, auf alte feine ditäftt unb

SSerbinbungen in Italien Jßeräic^t äu leiften, enblic^

feinet Se^ngl^eri-fc^oft über tJlanbern unb Slrtoiä s«

entfagen. dagegen tie^ aucf) ^orl V. einige freilirf)

toeit Weniger bebeutenbe 5tnf)3rüd^e, 5. S. ouf gerönne

unb Jöoulogne, fallen unb gab furo erfte bie (Srobe=
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rung bon S3wrgunb auf. 2)og ^rinäip, toeld^eg in

©uro^a über^au^t l^errftfite, bie berfd^iebenen 'Btaa-

teil äu fonbern, einen bon bem anberen unob^ängig

äu mod^en, \vat aud) bei biefem jjriebengfd^tuffe äu

bemerfen. S^bem gron!reid^ feine auswärtigen

Unternehmungen aufgab, btieb es bod^ in feinem

inneren unangetaftet. S5urgunb unb JßaloiS festen

fidl) nac^ fo taugen blutigen Kriegen enbtid) auSein=

anber. S3urgunb ^atte ä^öur nid^t alle feine gräten«

fionen erreid^t, luar aber bod^ in unermepid^em SJor*

teil: es h)ar il^m gelungen, \>a^ |)auS feiner 9hben=

bu^ler, es ringsum einft^lie^enb, auf granheic^

ollein äu befd^rönfen.

SSol|l bürfte man nic^t glauben, bamit fei nun alles

beenbigt getoefen. granj I. i)at gegen ben SJertrag

bon ßambrai fo gut loie gegen 'ben 9)Zabriber pxoU-

ftiert. 6r ift babei geblieben, 5lfti unb 9J?ailanb feien

fein unb feiner Äinber unberäu§erlidjes Erbteil;

©enuo gehöre iljm am unmöglicl) fönne ein, erft burd)

bie eigene, bann burd^ bie ©efangenfd^aft feiner

Äinber i^m abgeäloungener SJertrag i^n ber^flid^ten.

5llS bie SJerififation besfelben im ''Parlamente bor

fid^ gellen follte, ^jroteftierte ber @eneral)3ro!urator,

9)iaitre %xani 9iogier, feierlid) bogegen: benn bie

®etoalttötig!eit eines Se^nSmanneS gegen feinen

Scl)nS^errn l^abe benfelben bewirft; er ftreite gegen

bie ©runbgefe^e beS Üieic^eS. ^^llein in biefen ^rote=

ftationen liegt nur ber SluSbrud beS ©efü^ls, ^a^

man ber ©eloalt, unb ätoor fe^r ungern, löeicl)e; fie
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ftnb ein 58orBel^oIt für bie 3wfttnft, ber für beit

^ugenölid mö)t§> Bebeutet unb gang un6emerft bleibt.

3unä(]^ft lüar iebermann glücfUd^, ba§ ber griebe

iüirfUd^ äuftanbe gefontmen. ^n allen fünften, too

man nid^t eine auäbrüdtid^e SSeränberung beliebt

^Qtte, beren e§ bod^ int gongen nur bier gab, toar

ber ^Jicbriber SSertrag beftätigt tnorben. Söeibe SSer=

träge tourben je^t miteinonber aufgerufen unb in

bic «Staatgregifter eingetragen. @el^r Beseid^nenb ift

ber Sörief, mit toerd^em ^ergogin Suife i^rem ©ol^ne

ben ?Ibf(^Iu§ anfünbigte; bie ©ic^er^eit feiner ^er*

fon, fd^reibt fie iJ^m, hjeld^e au§ bem gerieben cnt=

f^jrungen, ben ®ott i^nen gegeben, fei i^r Heber aU

i\)x eigenes Seben; in ber )jerfönlidf)en ©efal^r, in

bie fid^ ber ^önig ju ftür^en nod^ einmol im 58c=

griff geinefen h)or, Tag, hjie berührt, eine§ ber bor*

nel^mften 9KDtibe il^rer öemül^ungen. Sie S'liebers

länber tou^ten fid^ biet bamit, ha^ ein folc^er 3lft

bon il^rer Ütegentin ausgegangen; bei einem 9!Jiit=

togsmap ift ber fran^öfifd^e 5lbgeorbnete gefrogt

hjorben, ob man ba§ biefer Same hjo^t zugetraut

l^abe, ob man in 3^ranfreid^ bamit aufrieben fei. Ser

?franäofe l^ob l^erbor, ba| aud^ feinem fönige einigeö

Sßerbienft pfomme; auf ba§ bfo^e SSort ber (St^=

l^eräogin l^abe er 15000 Sanb§!ned^te, mit benen er

einen entfd^eibenben 8d^tag l^ätte führen fönnen, aus

feinen Sienften entraffen. 9Sor allen Iror ber ^o^ft

erfreut; er fanb nid^t Söorte genug, um bie Sienfte

äu greifen, hield^e Suife ber öffentlichen 8ac^e ge-
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letftet. 3" befonberer Genugtuung geretd^t i^m, ba§

btc SD'lttglteber ber Stgue, über bte er fid^ gu Beflogcn

l^atte, Bei bem Sßertrage ntd^t Berü(f)t(^tigt Sorben.

Tillen Söeftimmungen beSfelBen gunt %xo^, glouBtc

er bod^ an feine longe ^ouer ber ^errfd^oft bes

toiferg. 3« ^cn frongöfifd^en ^roteftationen ^a§t

e§ fel^r gut, iia^ tremens VII. ju berftel^en goB:

iüenn ber ^önig nur erft feine Söfine toieber IjoBe,

fo toerbe fid^ gegen olle anberen ÜBel ein .Heilmittel

finben laffen.

Itnb nod^ einen onberen @runb ber Buf^tcbenl^eit

l^otte ber ^ajjft. ^n ben SBerl^onblungen hjie in bem

^Iroftot erfd^ien ber ^önig fo gut h)ie ber .^aifer

aU ein Gegner ber religiöfen S^leuerungen. ^n feiner

SSoIImad^t fü^rt Sranj I. unter ben ©rünben feiner

8^rteben§IieBe an, bo§ er bie ^e^ereien unterbrürfen

IroIIe, bie in ber ßfiriftenl^eit ouffommen, bomit bie

^ird^c berel^rt toerbe, toie e§ fid^ gum ^eile ber

Seeren geBü^re. 3n bem 43ften SIrtifel be§ ^^rtc*

ttn^ l^ei^t e§, bo^ ^aifer unb ^önig entfd^Ioffcn

feien, ben l^eiligen ©tu^l in feinem Slnfe^en unb

feiner SSürbe ju erl^alten, h)ie e§ if)rem foiferlid^en

unb fiJnigltd^en ©taube äufomme. Unter ben Beftätig=

ten 51rttfeln be§ SDlabriber 58ertrogeg hjar aud^ ber,

in Ireldliem ber .^önig bem .^oifer feine ^ilfe biber

bie ^e^er nic^t minber al^ gegen bie 3;ürfen äufogte.

üöei biefer Umtoanblung be§ Sßerl^ältniffeö ber

großen Mädjtt toax nun nod^ bie bornel^mfte g^roge,

hjic fid^ ber ^önig bon ©nglonb, beffen ß^efd^ei*
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bungsoBfld^ten burd^ t^re 9lütfh)trfung fo btel ju ber«

felBcn Beigetrogert, bogu [teilen lüürbe.

S)ie Hoffnung SBoIfe^S, biefe ^IBfic^ten burd^^u^

fe^en, toar auf bte frül^eren ^olittfc^en .foniunüuren

gegrünbet gehiefen. @r glaubte ftd^ olleä bon bem

©inftufe be§ fron^öfifd^en |>ofe§ ouf ben rDmtfd)en

©tul^I unb bon beffen SanKiorEeit unb 9iüdEtid[)t für

©nglanb berfjjred^en gu fönnen.

3Bag ben '^ap^t anbetrifft, fo bar btefer im ©runbe

ber 9Keinung, ber ^önig toürbe om Beften tun, toenn

er, ol^ne fo biel ju fragen, eine gtocite grau nä^mc

unb af^bann ben ajjoftolifd^en ©tul^I ju rici^terlidjer

@ntfd^eibung aufforberte; ber ©eift Bud^ftäBIid^er ®e=

fe^lid^feit, ber (Snglanb fd}on bontals Bel^errfd^te,

lie^ ba§ jebod^ nidfjt gu: ber ^önig toünfd^te, bte

Segitintität ber au8 einer neuen @i^e gu erbartenben

9?ad^fontinen int borauS gefid^ert gu feigen; bon bem,

ber geBunben l^otte, hjollte er aud^ gelöft fein. 3SoIfe^

hoffte, ha^ bie t^ortfd^rittc ber Sigue ben ^a^ft fiie^u

bermögen toürben. Wcf)x aU einmal forberte er ben

^önig bon granEreid^ auf, eBenfobiet für bie 5luf^

löfung ber @^e 5U tun, hiie (Snglanb für bie .fjerau«-

gaBc ber !öniglirf)cn .<f?inber bon gran'Ereicf) ; er möge

nur bem ^a^ifte erflären, ba^ er bie «Sodlje ^ün-

rid^ö VIII. für geredet l^alte, unb bag, tüenn man

fie äu 9lom aBfd^tage, er fo gut toie biefer fi«^ füi-'

Beleibigt l^alten unb e§ ntematg bergeffen Inerbe.

Söo^t löuBte Brranä I., iniebiel Söert für i^n tas, S9e=

[teilen SBolfe^g in ©nglanb f^atte. SSolfe^ erinnerte
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benfelBen, er iuerbe berloren fein, toenn btefe @ad^e

ntrfit burd^gel^e; allgu ftarle SSerfid^erungen ^oBe er

bent Röntge barüber gegeBen. Unb itt ber Siat i)ätte

ber Sßap^t felBft, j. S3. Bei Soutrecg 5tnnä^erung, nur

red^t ernftlid^ angegangen gu hjerben getoünfd^t; er

toürbc ]\äj bonn mit einer 2lrt bon ntorolifd^ent

Btoange Bei bem ^aifer ^aBen entfd^ulbigen fönnen.

Slllein e§ fd^eint nid^t, oI§ fiätten e§ bie granjofcn

für nü^Iid^ gel^ ölten, fo toeit gu gelten. (Sie l^otten

ben ©ebonfen nod^ nid^t aufgegeBen, bie englifd^c

^rin^effin SlJlorio, bie ^jräfumtibe (SrBin beS 9fleid^eS,

mit einem i^rer ^rinjen äu bermäJ^len.

S)a man nun hieber o^ne ben ^o^jft borfd^reiten

toollte, nodf) aud^ 5lnftalt mad^te, ifim 3toang an«

ptun, fo fam e§ gu bi^jlomatifd^en Jßerl^anblungen,

bereu ®ang unb ©rfolg, i^rer 9iatur nad^, bon ben

(Sreigniffen abging.

®ie englifd^en 5lBgeorbneten, bie fid^ im aJiärj unb

3l^rir 1528 in ber 9Jö^ be§ ^a^fteg aufhielten,

täufd^ten fid^ nid^t barüBer. „3)ie (Sd^h3ierig!eiten

unb ber SSergug," fagen fie, „auf bie toir in biefer

(Sad^e fto^en, kommen lebiglic^ bon ?5urd^t f)er; toir

finben Bei jebermann fo biet 5Jleigung aU möglidf)',

bie <BaiS)t p förbern; ober man Beforgt, benn mon

bem S^önig eine ungeloö^nlid^e Jßergünftigung ge*

toä^rt, fo fönne bieg gu einer neuen (5iefangenfd^aft

füfiren, h)ofern ber taifer ben ^la^ befialte." ^ie ©e*

fanbten mad^ten nod^ einmal einen SSerfud^, ^Jurd^t

mit fJurdEjt p Be!äm^fen. ©ineS ^iageä ftellten fie
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bem Sßap\tt bor, er toerbe ben etnsigen ?5ürften ber«

licren, ber tl^tn nod^ Iro^rl^aft jugetan fei, — toie

SBoIfe^ einft 'iid) auögebrüdEt, ntd^t allein ben ^önig

bon ©nglanb, fonbern ben SBerteibiger be§ @rauben§;

bonn toerbe bog fc^on gebeugte ^a^fttum bollenbg

äufornmenBred^en, gu ollgemeiner greube. S)er ^a^ft

toar nid^t unemjjfänglid^ für biefe ©efal^r; unter

lebhaften ©eftifulottonen ging er bor il^nen in bem

Binimer auf unb ab, unb e§ bauerte eine SSeile, bis

feine SSehiegung fid^ legte. @r trat l^ierauf toirflid^

ben ©nglänbern einen ©d^ritt nä^er. (Sr ernannte

ben ^arbinal ©am^e^gi, ber o^ne^in im beften SSer*

nel|mcn mit ^etnrid^ VIII. ftanb unb bon beffen 916*

georbneten bagu borgefd^Iagen toar, gum Segaten bon

©nglonb unb gab i^m bie (Erlaubnis, gugleid^ mit

^arbinal SSolfe^ bie ^ä)3ftlid^e 2)i§penfotion, auf

hjeld^e fid^ bie iSl^e ^einrid^ä VIII. grünbete, nod)

Söefinben für toirffam ober unluirffam, bie @l^e felbft

für gültig ober für ungültig gu erüären. (£r tat bieä

im Slnfang bes ;3«ni 1«'^28, aU bie @adE)en ber ^^ran*

äofen bor Stapel nod^ bortrefflic^ ftanben. Wart ^atte

il^m äugleid^ berf^jrod^en, bie SSene^ianer gu belegen,

i^m feine ©täbte ^erouSpgeben.

Söalb l^ierauf erfolgte bie 9?ieberlage Soutrecö bor

^eaptt 9Bir fallen, toeld^en Umfd^tüung bie päp^U

lid^c ^olitif augenblidlicf) gugunften be§ ^aifers

nal^m; aud^ in ber englifd^en ©ad^c, bie biefem fo

nalie am ^zx^m lag, mu^te fic^ berfelbe geigen.

8d^on am 2. (Sejjtember toarb ©om^eggi erinnert.
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bo§ ©eine ^etltgfeit, fo bcr^fltd^tet fie ftd^ bem dortig

bon ©nglanb füfile, boi^ aud^ auf bcn ftegretc^en

.^Qtfet SHidfid^ten gu nehmen l^oöe unb t^m nt<^t

neuen Slnla^ gunt S3rud^ geben bürfe, toas nid^t allein

ben e^rteben ber^inbern, fonbern aud^ pm äu^erften

9luin ht§> ^trd^enftaates gereid^en hjürbe.

Sm Oftober 1528 tarn ®am))eggt in ©nglanb an.

@o ftar! aud^ ptoeiten bie 5lu§brüde boren, bereu

er fid^ gegen hm ^aifer bebiente, fo geigte fid^ bod^

gar bolb, ba§ er nid)t§ (Srnftlid^e§ iniber i^n bor*

nel^men loürbc. @r ermahnte nod^ guhieiten ben

.^önig, gutoeilen SSolfet), bon t^rem SSor^aben ab^u»

[teilen. @tne Skulle, mit h3eld^er SBolfelj bem gel^eimen

^ati be§ Königs ben guten SSillen be§ ^o^fte§ gu

beloeifen hoffte, hjeigerte er fid^ fd^Ied^terbingä bor*

^ujeigen; er l^at fie too^rfd^einlid^ feCbcr berbrannt.

5lbgefei^en bon ben ^olitifdlien Umftäuben, luar bie

grage, bie e§ galt, an fid^ bon ^of)er Söebeutung. ^ie

S8el^au))tung, ba^ bie 3)i§))enfatiou, auf bereu ©ruub

bie (5^e be§ .Königs gefd^Ioffen bjorben hiar, feine

©ültigfeit l^aben fönne, loeil bie SJermö^Iung mit beö

S5ruber^ 3Bitb)e im Elften ^eftomente ou^brücElidb

berboten [ei, berü'^rt bie ©reuten ber bü^ftlid)en @e=

hjalt in be^ug auf bie Seigren ber 58ibel; fie traf

baburd^ mit ben großen (Streitigfeiten ^ufammen,

lueld^e überhaupt bie SSelt erfüllten, .^önig ^einridl)

brodf)te fie in bem erften ©ef^jräd^ mit ©ompeggi pr
@^rad^e. (£r l^attc alh 5Irgumente, bie gegen ben

^abft S'bi'öi^en., inne; benn er felbft toar gelehrter
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2;i^eDlog, unb feine ©ele^rfontfett toar bteStnal mit

feiner Seibenfd^aft im ©inflang. (Samjjeggi, ber bie

entgegengefe^te 9)leinung liegte — er hjoltte ntd^t

fagen pren, "ba^ bie ^aä)t be§ ^a^fteg auf irgenb*

eine SBetfe befd^ränft fei — , berätoeifette, ben ^önig

5U berfelöen ^inüberäugiei^ert. SSolIte er, ol^ne ber

:|3ä)3ftlid^en SJlod^tfüUe efmas, gu bergeben, ^n einem

S8crftänbni§ mit bem ^önig gelangen, fo f)ätte bie

®i§)3enfatiDn au8 onberen, mel^r formellen ©rünben

angegriffen Inerben muffen. ?Iber aud^ babei fanben

fid) unüberfteigrid^e @d^h)ierig!eiten, ba bie Königin

— tüorouf alleö onfam — forttoä^renb bef)ctu)3tete,

i^rc (5^e mit bem SSruber il^re^ @emal^r§ fei nie boll-

ftänbig boltäogen hjorben. 3ie l^atte fo biel SSiirbc

unb ^oltung, ba^ man il^r ta^ allgemein glaubte.

(S§ blieb nic^t§ übrig, aU bie .Königin felbft ju ber^

mögen, ou§ 9lü(ffid^t auf ha?> allgemeine S3efte unb

il^r eigenem SSol^l in§ .^lofter ju gelten, um für bie

neue ©emol^Iin D^aum ju mad^cn. ßam^eggi Ue§

nid^tg unberfud^t, um fic bagu §u Überreben; er

f^radft im 5^amen beg beiligen SJaterg. 55ie Königin

^otl^orina bor fo fat^olifd) tüie mögüd^; otlein biefen

Zumutungen gab fie aug natürlidiem ®tol^ unb felbft

aug religiöfem 5öeh)u|tfein — benn ®ott f)abc fie

nun einmal gur ©ema^Iin beg ^önigg gemad^t unb

fie bolle eg bleiben — fein ®epr. SSenn ber ^a^jft

feine S)ig^enfation nid^t für ungültig erfläre, fo fei

fie entfd^loffcn, alg Königin bon Snglonb ju leben

unb ju fterben.
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@tne fold^e (Srüärung lief aBer an flc^ ben einmal

erl^oBenen Slnf^rüd^en ber fird^lid^en ©eioolt ent#

gegen; ber ^^ortgang ber ^otitifd^en S8erl^ältniffe

modele fie überbieg untunlicf). $8efonberö feit Jenen

Florentiner ^reigniffen fd^Io^ fii^ ber ^o^ft aber

immer enger an ben ^aifer an, ber bie ^a^c feiner

^ante für feine eigene erüärte. ^m 9Kai 1529 fürd^*

tete ber englifd^e ^bgeorbnete, bie ^ommiffion ber

beiben ^arbinäle toerbe toiberrufen hierben.

SBal^^fj^einlic^ bar bie§ ber ®runb, h)c§]^alb ber

^önig, o^ne lönger äu gögern, bie SSerl^anblungen in

aller j^orm eröffnen Iie§.

"am 31. 9)ioi 1529 fingen fie an; aber fd^on nnter

bem 29. hjarb ßam^eggi bon 9iom au3 ongeiniefen,

fo langfam toie möglid^ borpfc^reiten unb auf feine

SSeife ba§ Urteil ergeben p laffen. @r fam biefem

SBefel^Ie ^ünÜIid^ nad^. ®g tnar ju nid^ts aU ju

SSorbereitungen unb ^Formalitäten ge!ommen, aU

ßam^jeggi am 28. S«It ^te ©i^ungen bis auf ben

1. D!tober berlegte. @r nol^m bie g^ericn ber römi*

fd[)en fRota aud^ für fid^ in 5lnfprud^.

5llg nun ber ^a^ft feinen ^rieben mit bem ^aifer

gefd^loffen, blieb il^m nod^ immer ^eit, ben ^ro^e^

aus ©nglanb on bie 2;ribunale ber ^urie ab^U'

forbern.

5lm 9. S"Ii eröffnete ber ^opft ben englifd^en 3lb=

georbneten, es fei bie allgemeine SKeinung ber engli*

fd^en ^ieditsgelei^rten, bo& biefe 9!Ka§regel, bie Slbo*

fatton, nid^t mel^r bertueigert Inerben fönne. 35ic
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©efaiibten berabfäumten nid^ts, um i^n babon äurücf=

gubringen. (Sr ertoiberte il^nen, er fei ringä bon bev

SÖiad^t be§ S^aiferg umgeben, ber if)n nidjt aUein

nötigen fönne, äu tun, ioag 9tecl^ten§ fei, fonbern in

beffen ^önben ev \id} befinbe. „3c^ fe^e," fagt er,

„bie «folgen fo gut borouS, löie il^r; aber id^ bin

ätoifc^en |)ammer unb ^itmbo^. SBenn idj htm tönige

gefällig bin, ikf)z ic^ ben berberblic^ften @tUTä über

mic^ unb bie fird^e fierbei."

Slm 18. Suti hjarb ber griebe ätüifcfien taifer unb

^apft in dtom aufgerufen. 5lm 19. melbete ber f^Japft

bem SJarbinal äöotfet), ba^ er äu feinem großen

©c^merje fic^ genötigt fel^e, bie (Sai^e bon ©nglanb

an bie turie abäuforbern.

SBolfe^ f^atU |)einric^ VIII. immer berfid^ert, feine

gro|e, feine geheime Angelegenheit i^m in 9tom burc^=

fefeen ju können; je^t fa^ fic^ ber tönig felber nad^

diom äitiert, unb ätoor, h)a§ i^n nod) befonber^ ber=

bro^, bei einer namhaften ©elbftrafe; er loollte ba§

feine Untertonen nic^t löiffen laffen; er fanb feine

SSürbe baburc^ beleibigt.

Überbieö aber ^atte i^m SSolfel) aurf) berfic^ert, bo|

fid^ iJranEreid) niemals bon i^m trwxnen loerbe. 9iod)

im 9)iat 1529 toollte er nic^t glauben, ba& bie§ gefc^e^e:

lebl^aft ergriff er jebeS ®erüd^t einer neuen dnU

äloeiung unb grünbete ^löne barauf. 5lber bie beiben

§öfe fuc^ten jefet nur nod^ i^n felbft bon ieber (5in=

mifd^ung in iljre Unter^anbtung abäu^atten, aug S3e=

forgniä, er möd)U fie äerfprengen. Sie befctjleunigten
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bie 3«fttmmen!unft bon ßambrai auö) bes^alb, tta-

mit SSoIfe^ bofelbft nid^t erfc^einen tonnte.

2)em Könige |)einricl) VIII. blieb nid^tö übrig, aU

bem ^rieben [eiber beiäutreten. Seine 2;ei(na§me am

Kriege toar äule^t fo geringfügig gelöefen, ba& auc^

ber j^tiebe, hen er )d)io% nur alö ein ^n^ong s^

htm frangöfifc^en erfc^ien; in ber englifc^en ©efi^icfite

toirb er foum erluö^nt. 2)em ilönige genügte, ha'^

granfreic^ bie ©elbfummen, bie er öom Äaifer gu

forbern ^otte, üon jenen ätoei SOliUionen äu äo^len

überno^nx.

2)aB er nun aber auc^ öon jener [einer großen ^n=

gelegen^eit, ber Sc^eibung, abfteljen [ollte, luar

nimmermehr bon i^m 5u erhjarten. SDer SBun[tf), oon

^nno öole^n einen ber Siac^folge fälligen Grben iu

ermatten, loarb je^t ju [einer borfierrfc^enben 2eiben=

[rfiaft. 5ßietmel^r bitam bie «ac^e noc^ eine ganj

anbere S3ebeutung, aU [ie bi»^er gel^abt.

SSor allem, SSol[e^ fonnte [ic^ nic^t mefir Iialten.

(Bdjon bisher Ratten [eine anti=ö[terreic^i[c^en 3Jla§=

regeln in bem geheimen &iate be» ^önig» luie in ber

Station äöiberftonb gefunben. ^ebe geinbfeligfeit

gegen bie 9lieberlanbe luar in ©nglanb unbeliebt:

einft konnten bie über ben ^Jriebenöbrucf) mi&=

bergnügten .ftauffeute beg eigenen Sanbeö nur burd^

eine 3trt bon B^ang bal^in gebracht loerben, bie

SWärfte nac^ lüie bor ju befuc^en. S)er ^önig [elbft

hjar f)aubt[äcl)lic^ baburc^ überrebet morben, ha^ i^m

Söolfe^ einen unmittelbaren pekuniären SSorteil auö
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ber ^Hianä nad^toieä. 5)er ^arbinaf ftertte oft bem

fronäöftfd^en ©efanbten bor, tüte mancherlei fünfte,

toelc^e „fc^recftic^e 5Uc^tmie", löie er ficf) augbrücfte,

bttäu gepre, feinen Gegnern SSiberftanb ju feiften.

Stber ie^t iuaren aUe feine Jrfröfte erfd^öpft. Seine

ougtüärtige ^^olitif, auf eine ^Bereinigung äloifc^en

engtanb, gronfreic^ unb bem ^^^apfte berechnet, loar

boUfommen gefc^eitert. @r beiälüeifette, bie ®nt=

toürfe, bie er biö^er fo eifrig beförbert, inö Söerf ju

ricl)ten; e^ ifl too^I nic^t äu leugnen, ha^ er am

ßnbe bem Könige felbft geraten t)at, baüon abäufte^en.

^ber bamit Oertor er, h)ie fid^ beulen (ü^t, bie ÖJnabe

unb ^utb beg ^önig*^; er erbitterte eine nid^t geringe

gartet, loelc^e Slnna fd^on für fid^ geloonnen, i^ren

Sßater, ber äum SOtarqui^ bon Ütod^efort ernannt löor=

ben; alte unb neue ©egner erpben fid^ gegen i^n.

(ibm tarn ©uffotf au^ gronfreid^ äurütf, ber fc^on

bort fic^ if)m toenig günftig gezeigt unb nun in offen*

baren 3h)ift mit i^m geriet, yiorfolf Joar nie fein

befonberer gveunb gehaefen.

(So gefc^o^ e§, ha^ äÖolfeQ fiel. 3m 9iobember 1529

loarb i^m ba§ Siegel genommen; im 2)eäember loarb

er fd^ulbig befunben, bie 'J|.^rtDilegien beiä 'Siddjt^ burc^

ungebül^rlic^e Segotengebolt berieft 3U pben; hseber

bie loieberbeginnenbe Unterftü^ung ber grauäofen,

noc^ tote 9^orfol! fic^ ou»brücft, ber 9tat feiner Stern*

feiger fonnte if)n fd^ü^en.

3to(i) biel lüid^tiger aber toor, ha^ ber i^önig über

biefe Soc^e mit bem ^^upft in ^aber geriet. @v t)öxt
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\\tij an toie ein ©d^erg, Uienn er fid^ bernel^men lä&t,

er berbe ficf) mit ^nna bermäl^Ien, hjenn bet ^a^ft

eö erloube, unb löenn e§ ber ^a:pft nid^t erlaube,

hjerbe er fic^ ebenfaltö mit 5Inna bermä^len; aber

er leitete bamit ein ©reigniä ein, tocld^eg ber ©e*

fd^ic^te bon ©nglanb eine neue Söenbung gegeben r}at.

SSolfe^ foll ben '^ap^t noc^ aufgeforbert ^aben, ben

^önig bon ßnglanb äu ejfommuniäieren, löeit bae ^olt

fic^ alsbonn gegen benfetben empören toürbe. SJiod^te

bieg nun gegrünbet fein ober nid^t, fo mu|te fdE)on

bog ©erüd^t babon ben ^önig beftimmen, bie 9)iög*

lic^feit einer foIcf)en 6inU)irfung auf immer ä« be=

feitigen.

kommen loir ouf ben ^oifer äurücE, fo lag für i^n

o^ne 3h3eifel ein Vorteil barin, 'üa'^ er ber englifc^en

geinbfeügfeiten für» erfte entlebigt toar unb aud)

nad) biefer Seite freie ^anb geloann; balt> äußerte

er jeboc^ h)o^( 'öa^ ^ebenfen, ob er fid^ nic^t ein an=

bermat burd^ bie @f)re feinet §aufeg genötigt fefien

toerbe, für bie Baä}^ ber berfto|enen ©ema^Iin beg

^önigg, feiner ZanU, t>a^ ©c^loert äu jiefien.

Überfiaupt seigen feine Jöriefe, ba^ er nod^ feineg*

hjegg ouf fid)eren gerieben rechnete, otg er gegen ben

(Sommer 1529 ernftlidje ^^nftott traf, fid^ nod)

Stolien SU begeben.

Sd^on eine föngere 3eit bol^er ^otte er fid^ mit

biefem ©ebonfen getragen. (Ss tarn i^m gleid^fom

äum ^etDu^tfein, ta^ bie ^af)xe ber 3ugenb für i^n

borüber feien; er füllte fid^ atg 9Konn unb h)ünfct)te
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in bie großen 5lngelegen^eiten, bie bi§^er unter fei^

nem Spanten geführt lüorben, perfönlic^ einsugreifen,

ber äßert, iuie einer feiner SSertrauten fogte, enblic^

fein innere^ ©erbft ju geigen, ba§ bisfier nur biefe

geiEannt Ratten; ein fe^r pei-fönfid^er, ritterücfier (Sfir*

geiä trieb i^n an. ßr hoffte in Italien enthjeber

fofort ben f^rieben äuftanbe gu bringen, ober bem

.Kriege einen gum S^tk fü^renben Diac^brud gu geben,

alsbann bie faiferlid^e ^rone äu em^ifongen, i)ierouf

fid^ noc^ S)eutfc]^[anb ju begeben, hjol^in i^n, fagte

er, bie S3eforgnig rufe, boB e^ fid^ fonft sunt größten

3:ei(e bon ber römifd^en .^ird^e trenne ober bon ben

Surfen überwogen unb erobert loerbe. 5(uf bie 3ln=

geige feineg S3ruberg bon einem na^e beborfte^enben

Einfalt ber dürfen liefe er i^n hjiffen, bafe er i^n

nic^t oUein unterftü^en, fonbern, Inenn e^ irgenb

möglid^ fei, fic^ fetbft gum .Kampfe einfinben Inerbe.

SBöre nid^t biefer Söunfc^ fo febl^oft in it)m ge=

toefen, fo h)ürbe er lool^t nic^t fo feiert auf bie Unter=

[)anb(ung eingegangen fein, in beren Sotge er bie ^n-

fprüd^e ber foftiüonifd)en .ftrone auf bie SDiotuüen

um bie Summe bon 350000 ®ufben an ^^^ortugat

obtrot. S)ie ©panier hjaren nid^t fe^r bafür ge=

ftimmt. Sier .^aifer aber Inoltte aud^ biefer 3trei=

tigfeiten log fein, bie im Orient fd)on gu blutigen

^tuftritten geführt Ratten, unb bor altem brandete

er btt§ ®efb. @r toar fe^r gufrieben, halß bie ^ortu=

giefen fic^ bagu berftanben, e^ ibm in furgen 2:er=

minen gu gal^len.

Nantes SPieifterroetle. lil. 10
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S)a iDarb benn auf feinen Söiberfpruc^ Leiter ge=

od)tet. 5)er i^nifer ^at tool^l gefegt, er fönne fid^ nid^t

genugtun, hjenn er btefe Sleife nid^t unternel^me.

^Im 27. SuU 1529 ftieg ber ^aifer in S3arcelona

äu Schiff; am 12. ^uguft langte er in ©enua on.

Überaug mächtig, jeboc^ nic^t, toie bie alten ^aifer,

oKein burd^ beutfc^e Gräfte, fonbern burd) eine

jDunberöore ^Kombination be§ ®üt)^n^ unb be§ 9ior=

beng, erfc^ien er an ben itatienifd^en ©renäen beä

alten 9ieic^e§. Sn feinem ©efolge finben loir alle bie

berül^mten S^iamen ber faftilianifd^en @efd^idl)te:

SKenboäa, ©ugman, ^ad^eco, äRanrique, Bwi^iga,

S;olebo, (Sm\)a, SlojaS, ^once be Seon; jebeä gro^e

§auä l^atte gleid^fam feinen Üte^röfentanten gefd^idft;

ber glönäenbfte bon allen loar ^^llbareä Dfforio, SJlar*

ques bon 5lftorga; 9Zobare)en, Katalanen, 5lrago==

nefen fc^loffen fic^ an. 5(u^ neue SKrieggböl!er, bie

bon S)ialaga famen, brad^te er äur S^evftärfung ber=

ienigen mit, )oeld)e il^m fd^on in 9)toilanb unb S^iea^

pd ftanben. ^ie 9ieid^§gebalt, bie fic^ in bem iTaifer

barftellte, be!am burc^ t>in Söeifo^ frember etemente

einen neuen, romanifd^en, fel^r fatl)olifd^en S^arof»

ter. ©all man biefen §of nur an, fo fonnten feine

Intentionen nid^t ätoeifel^aft fein.

S3etrad^ten toir gunäd^ft, haie bemgegenüber bie

Singe inbeffen in S)eutfc^lonb felbft äWQegongen

ioaren.



Sänfte^ ^apxUl

IReic^stag ju Speier im 3«^^^^ 1529.

ir ^oöen gefe^en, bon hjte großem (Stnf(u| bie

ollgemeinen ^olttlfd^en SSerl|ältniffe für Sluf*

fommen unb geftfe^ung ber religlöfen 9ieformen über*

^au^t toaren. D^ne bie ©ntätoeiung ber Beiben l)ö(^=

ften ©etoalten iüären bie entfc^eibenben Sefc^lüffe

beö 9leic^§tage§ öon 1526 too^l niemolg juftanbe ge=

!ommen.

©eitbem ^atte eg ieboc^ äu feiner nad^^oltigen unb

toir!famen Sfleid^S^anblung Leiter geßrad^t iüerben

!önnen.

®ie ©efanbtfc^aft an ben Reifer, bie mon bamalg

befc^loffen, toor unter nid)tigen SSorloänben äurü(f=

gel^alten toorben. SSenigftenS fäc^fifd^erfeitä fie^au^-

tetc mon äuberfic^tlic^, bo^ bieg lebigticf) infolge ge«

l^eimer SSetreiöungen ber geiftlid^en «Stönbe gcfd^el^en

fei. S3ei ben bomols nocf) toocfifenben Errungen äh)i=

fc^en ^oifer unb ^o^ft fc^ienen fie ju fürcliten, bie

foiferlic^e ©ntfc^eibung möchte äu i^rem 9loc^teil

ougfollen.

(Sine gürftenäufammen!unft p (Solingen im 2)cs

jember 1526 begog fic^ nur ouf bie SSerteibigung

gegen bie Dämonen; bie S3efc()lüffe, toelrfie fie fo|te,

10*
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toaren toeber an ficEi bebeutenb, nod^ luarb i^nen bic

minbefte golge gegeben.

3m 9Jloi 1527 foHte ein 9tei(f)§tag äu Ükgengburg

gefialten Serben; aber er lüurbe fo fc^led^t befud^t,

ba^ bie SSerfainmelten fic^ nic^t einmol für befugt

f)ielten, ©egenftänbe, lueld^e auSbrürftid^ an fie ber=

hjtefen luorben lüaren, boräunel^men, s- ^- bie ©od^e

jener ©efonbtfd^aft, fonbern ben S3efc^tu^ fo|ten,

„fic^ überl^aupt feiner ^anblung äu untersie^en".

Sluf ben aJiörä 1528 toar ein neuer Steid^gtag noc^

Stegengburg auSgcfc^rieben; aber nod^ immer baren

bie 3(nf)änger be§ ^^a^jfteö nic^t o^ne S3eforgni§ bor

ben S3efd^lüffen ber berfommetten Stänbe; no(^

ftonben bie aUgemeinen S5er()ä(tniffe gu unfid^er, aU

ba| jene auc^ nur fefbft fefte ®efic^t§pun!te ptten

faffen !önnen. 3uerft berfc^ob S^'önig gerbinanb bie

©röffnung ber S^^erfammlung öom 9Mrä in ben Wlai;

bann erfc^ien ein (Sbift be§ i^oiferg, loefd^eg fie, o^ne

biete ©rünbe ansugeben, nur, toie bie SBorte lauten,

„aus merflid^en Dbligen unb ©Soften" gerabe^u ber=

bot. SSom ^ö^ftlirf)en ^ofe au§ ^ören luir, bo^ mon

'Ha eine „nid^t gute 83efd^luBna^me" gefürd^tet \)ahi.

Stunme^r aber toor eine ßntfd^eibung in ben großen

Angelegenheiten erfolgt; aud^ in 2)eutferlaub mu^te

fid) alles önbern.

S)er S^aifer felbft lie^ fid) nod^ bon fern ^er, 'Qod^

fef)r unglDeibeutig, berne^men. äöir berül^rten fd^on

bie S:ötig!eit feines SSisefanäler» SSatbürc^en. 2)en

SlugSburgern erftärte berfelbe unumlounben, ber ^ai=
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fer fet innert ungnäbig, toeil fie Anbetungen in ber

9leItgton borgenommen, ^n ©trapurg f^at er bie

5lbeligen, bie im diäte fa^en, mit SSertuft i^rer Seiten

bebrol^t, toenn fie [id^ ber 5löfd^affung ber ajieffe nid^t

ioiberfe^en bürben. SSelc^en ©inbruif er mad^tc unb

toeld^e Hoffnungen mon auf bie erneuerte 9Ser6in=

bung mit bem faiferlid^en |)ofe grünbete, ergibt fid^

unter tinberem borous, ba^ baä ^o^itet bon S?on=

ftanj, ba8 bor furgem tnegen ber Übermadfit ber neuen

9Keinungen bon bort \^atte hieid^en unb fid^ in Über*

lingen anfiebeln muffen, i§n, ben SSiäefangler, jum

^oabjutor be§ Stiftes erbä^Ite.

SSon unerme^tid^em SSerte toor es für bie S3ifd^öfe,

ba^ ber Äaifer mit bem ^o^fte ^rieben fd^foB, bie

belben pd^ften ©ehjalten fid^ mcf)t aftein ber-

fö^nten, fonbern bereinigten. 3e^t fonnten bie ®eift=

lid^en erft bieber auf feften 9lüdf^art jä^Ien.

Unb in biefem ^ugenbfitf füllten fid^ alte burd^

ben f^ortgang ber fd^iüei^erifc^en 9ieformen aufs neue

bebro^t. SluS berfd^iebenen ©rioffen fief)t man, h)erdf)e

83eforgniffe bie ^btoeid^ungen ßi^inglis bon ber

5Ibenbma^f§(e^re überoir erregten: man fürd^tete eine

©ntfrembung ber babon ergriffenen oberlonbifd^en

©tobte bom 9leid^e.

JBerfennen toir nid^t, "öa^ arni) bie ®eh)altfam=

feiten, ju benen fid^ ber Sanbgraf burd^ bie eingaben

^otfs l^atte berleiten laffen, eine für ben gortgong

ber ebangelifc^en @ac^e fd)äblicl)e 9lü(fiüirfung Ratten.

S)er fd^toöbifd^e Söunb tüor baburd^ in feinem anti-
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ebangelifc^en ©ijftem noc^ me^r Beftärft hjorbeit. ®r

fd[)IoB foeben ben Slbgeorbnetett bon 9Jlemmtngen au§

bem $8unbe§rat au§, bett 9Jiemmingen bte SDteffe ab*

gefrfiafft f}atU unb fic^ 5U ben 9Jleinungen ^toinglis

befannte,

3n jenem ©t^retben bom Dftober 1528 l^atte ber

^a^ft ben ^aifer in alter gorm aufgeforbert, fic^ ber

(Sad^en ber Sieligion auf einem bemnöd^ft gu f)alten=

ben 9ieidE)§tage Mftiger onjunefimen, aU bisl^er: fürs

erftc laffe fic^ toenigftens bafür forgen, ha^ \>a§: ttbel

nic^t lüeiter um fic^ greife. (£§ iüor hjol^l fd^on eine

5K?:ir!ung bobon, ba§ noäj om legten Stage beö 9^o=

bember ba§ 2lu§fd^reiben gu einem neuen, auf ben

21. gebruar 1529 nad^ ©peier gu berufenben 9ieic^§=

toge erging. S)ie ©tönbe hjurben bebeutet, ta^ man

feine 9^ü(Jfic^t auf bie 51u§bleibenben nehmen, mit

ben Slnlrefenben nid^täbeftominber ju S3eratung unb

S3efd^Iuö fd^reiten lüerbe. SUä ©egenftänbe ber ^^er=

^anblungen mad^te man bie 9iüftung gegen bte ^ür*

fen, bie ®elt)oItfam!eiten, bie toiber ben Sanbfrieben

borgenommen h3orben, unb bor allem bie 9teligion§=

neuerungen nam^oft.

Unb bieömal h)or bie 3Infünbigung fel^r ernftlid^

gemeint: bie !aiferlid^en ^ommiffare erfc^ienen jur

bestimmten 3eit; bie geiftüc^en gürften trafen in

größerer ^Inja:^! ein, aU fonft; bie, loeld^e nid^t ^er=

fönlid^ famen, l^atten on il^rer Stelle bie eifrigften

bon il^ren S3eamten gefc^icft, §. S3. ber S3ifc^of bon

^oftnil benfelben 3<iber, beffen toirlCfame ^oIitif(f)=



9tetd^stag ju ^pem im Sat)»:e 1529. 151

reltgiöfe 2;ätigfeit in hen fc^toeiäerifci^en ^i^tunQeit

imx oöen lual^rnafimen. llnterh)eg§ ^attt er ßei (^xa^*

mug etngef^roc^en unb [td^ auf eine Söetfe augge^

brüdt, bQ§ biefer ntd^tg alg ^rieg unb ©eloalttaten

erlrartete. Slud^ unter ben tüeltlic^en f)atte "üa^

fotJ^otifd^e ^^^ringi^j neue SJnpnger gewonnen. .§er=

äog ^einrid^ bon 9)iedten6urg, ber bifg^er für ebange*

lifd^ gegolten, fttmmte für je^t mit feinem 8ol^ne

SUlognug, Söifc^of bon 8c^h3erin, ber ficf) btn 58eränbe=

rungen l^eftig loiberfe^te. S)er ^urfürft bon ber

^fafä, el^ebem fo gut lt»ie einberftonben, berbot ie^t

feinen Seuten, bie ^rebigt ju befuci^en. 93lan gloubte,

er hjerbe bon feinem Sruber, bem ^foljgrafen grieb^

rid^, ber fid^ aufg neue -Hoffnung auf eine öfterreid)i5

fd^c ^rin^effin mad^te, bo^u beftimmt. „^fal^," ^ei§t

eö in einem ©d^reiben au§ «Sjjeier, „fennt !ein 8ad[}fen

mel^r."

Unter biefen Umftänben, bon einer iftren 2öünfdf}en

entfjjred^enben Stimmung umgeben, fonnten nun bie

faiferlid^en ^ommiffare in i^rcr ^ro^ofition —
15. Wdx^ — mit einem Eintrage bon entfc^eibenbem

Snl^It ^erbortreten.

3nbem fie ein ^on^it mit größerer Söeftimmt^eit

aU frül^er. ba nun auc^ ber ^o^jft bamit einberftanben

fei, an!ünbtgten unb babei bie atte ??rage berührten,

toie e§ biö p bemfelben gel^atten toerben folle, fcf)Iu=

gen fie bor, jenen '»^Irtifet beö ^^Ibfc^iebg bon 1526,

fraft beffen alte bt^^erigen Steuerungen unternommen

toorben, toeil er, „äu großem Unrat unb 9Jii^berftanb"
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5lnIaB ö^Ö^öftt' förmlich ^u toiberrufen unb it)n gegen

eine anbere, gerabe^u entgegengefe^te, bie getftltd^c

Dörigfeit begünftigenbe 5lnorbnung gu bertaufd^en.

@§ toar ba§ hjof)! ein ©ebonfe, ben bie meiften ^Ilt^^

glöuöigen Regten. SBenigftenö finben mir in ber ^n*

ftvuftion, bie ^eijog @eorg bon ©ac^fen [einem ®e-

fonbten an ben Oleicl^ötog mitgab, bo^ auc^ er in

jenem 5lrti!el bie Urfad^e aller Errungen fa^. @r

forbert, bo§ benfelben Wa^ gefegt toerbe, namentlich

baf^ fid) ©tattl^^ilter unb ^Regiment ^aif. Wal i^i^er

®eh3olt nid^t fo gon^ begeben.

3nnod^ft hjarb nun ein Sluöfd^u^ äur Ü8egutacf)tung

ber ^rojjofition niebergefe^t.

^arin l^atten bie 5lttglöubigen, toie c<s nid^t anberö

§u bermuten Inar, ouf ber ©teile bie Dberl^anb. $ßon

ben furfürftlid^en Stimmen fear nur bie föd^fifd^e

ebongelifdf) ; unter ben neun fürftlidtien hjoren fünf

geiftlid^e, brei hieltlid^e entftf)ieben fatl^otif«^* ^ie

g^aber, fo fo^ aud^ Seonl^arb bon (ScE barin, ber bie

ffiQatüon in 58ot)ern geleitet. 2)a !onnte e§ benn ibenig

3b3eifel geben. «Sd^on am 24. SUlär^ er!lärte fidf) ber

5lu§fd^u^ mit bem 5ßorfd)lag einberftanben unb fügte

nur einige nö^ere Söeftimmungen Ijinp: „SBer bl8

ie^t ba§ Sßormfer (^bift gel^alten, folle bieö aud^ ferner

tun. 3« i>en Sanbfd^often, tüo mon babon abgebid^en,

folle man bod^ feine Weitere 9ieuerung mad^en unb

niemanbem bertoeliren, SOteffe gu galten, ^ein geift=

lidf)er (Staub folle feiner Dbrigfeit, 9flente, @ült cnt*

fe^t toerben bürfen, bei ^c^t unb ^Iberadit. ®ie @e!ten
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enbUdf), toeld^e bcm (Soframente beö hjo^ren Seifteö

unb SÖIuteg tüiberfprec^en, [ölte man ganj unb gar

ntd^t bulben, fo toentg hjie bie SBtebertäufer." 9Jltt

biefen Erläuterungen toarb ba§ ©utoc^ten an bie

(Stönbe gebrad^t.

3lIIe§ hjog einft pgunften ber ebongelifcfien Se^re

ge^tfie^en Inar, f)atte auf ber .Hinneigung ber SKcl^rs

l^ett in ben ©täuben p berfelben beruht. 28ie gonj

ober toar |e^t biefe 9Ke^r^eit umgetüanbelt! Sa§ bie

frühere befd)Ioffen, fudjte bie je^ige aufjul^eBen. 3n

ben ©i^ungen bom 6. unb 7. Sl^ril nal^ni fie bad

©utad^ten an, luie eö i^r au§ beut 5lu§fd:)uB äufam.

Unb nun bürfte man fid^ nid^t bon bem SSortlaut

täufc^en loffen, nacf) Irelrfiem eö too^f frfieinen fonnte,

aU foüe nur ber gortfcfjritt ber Jöelregung gehemmt

Serben. 9lIIerbing§ fear bie§ bie näcf)fte Slbfic^t; nälier

betroditet aber geigen bod^ bie 5öeftimmungen, bie man

feftfe^te, ba^ fic^ bie SSeränberungen, bie ouf ben

@runb ber früheren OleicfjSabfdfiiebe in ben einzelnen

8anbf(f)often bereite getroffen luaren, babei nic^t be*

I)au^ten liefen.

©in ^au^tmotib be§ borigen 5Ibfd^ieb§ fiatte in ber

Sfiottüenbigfeit gelegen, bie inneren S'^'^uttQett in ben

2anbf(f)often beizulegen; beö^alb toar e^ j^ürften unb

Untertanen überlaffen tuorben, fid^ miteinanber in

religiöfer |)infid§t p bereinigen; fe^t füllten alle bie,

h)clcl)e bie lateinifc^e 9Jieffe abgefc^afft Ratten, fie bod)

inieber gulaffen. 3öa§ lie^ fid£) bann anberes ertrarten,

olg eine böllige ^luflöfung beä ehtn ©egrünbeten?
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gerner beruhte bo§ SSefen ber getroffenen 58er=

änberung in einer ftinfc^hjeigenben 5Iu§fd^Iie§ung ber

bifd^öflic^en 3uri§bi!tion; bie Dbrig!eit ber Söifc^öfe,

b. i. and) bie geiftlid^e, lüarb je^t ouf§ neue beftätigt.

9Kan fonnte fid^ nid^t berbergen, ba^ bamit unter an=

berem bQ§ '^td)t, ^rebiger ^n fe^en unb obäufe^en,

an )ic äurütffom. 3Sie l)ättt man babei einen §lugen=

bitcf länger befte^en können?

3loii) toaren bie 58eränberungen in bieten 8täbten

in beftem öange. Sinige Ratten mit bem legten

(SdEirttte gezögert, loeil fie bon bem 9teic^gtoge nod)

irgenbein neue§ auSbrütfric^e'g 3ugeftänbni§, 5. S8.

bie ©rlaubniö su beiberlei ©eftolt, erbartet l^atten.

6ie toaren je^t bcrurteilt, bei bem |)ergebrac^ten un=

bebingt unb auf immer feftsul^alten.

Gnblic^ hjurben bie ^Inbönger ^^^tnglie bon bem

grieben beö dtdä^t^ gerabegu ou^gefd^Ioffen.

@enug: to^nn bie ^^Ibgetoid^enen in bem 9ieic^§Qb==

f(f)iebe aud^ nid)t auöbrütfUd^ angeh)iefen tourben, in

ben ec^oB ber berloffenen 5?irc^e gurücfäufebren, fo

ift boc^ unleugbar, ha^, benn fie i^n onnol^men, bie

nod) in ben Slnföngen i^rer 58ilbung begriffene eban=

gelifd^e Söelt baburd^ in lurjem loieber jugrunbe geben

muBte.

Sd^ien eö ba nid)t loirftic^, aU ob bie Üteformen,

beren ^efeftigung bon ber Soge ber euro^äifc^en ^n-

gelegenbeiten ouggegangen inar, burd^ bie SBenbung,

Inefd^e biefe genommen, nun aud^ Inieber mit bem

SSerberben betroffen berben follten? S)ie gro&e @e=
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ntcinfd^aft be§ S^teic^eS, bie BtSl^er gefd^toonü, gefeilte

ftd^ ben bereinigten Pc^ften ©etoalten je^t iuieber bei.

Dber burften bie ©bongelifd^en eg bogen, if)r 2Siber=

ftanb äu reiften, toorauf eg bei il|nen bor aUem an*

tarn — , l^atten fie einen recJ^tUc^en @runb baju?

^ie 3=ragc erl^ob fid^, ob ein Söefc^lu^ ber SUle^r^eit

ber 9fleid^§ftänbe anä) im gegenwärtigen %alk für fie

berbinblid^ fei.

3)ie t^rage ^at einen gang altgenteinen S^^ölt.

SSenn auf gefe^Iid^em SBege eine ©rünbung boltäogen,

ein lebenbigeg 5Dafein ge^flonät borben ift, barf aU-

bann bie pd^fte ©etuolt, in einem ober bem anberen

SJlomente onberS fonftituiert, bie Befugnis in 5ln=

f^rud^ nehmen, ba§ ©egrünbete bieber umäuftürsen

unb ju bernid^ten? ^at nid^t bielmet)r ba§ jum ®a=

fein Gelangte nun aud^ baö Stecht, ju fein, fidf) p
berteibigen?

5)ie 9fleid^§getoalt l^atte fid^ in einem früfieren 3eit=

pnntt unfö^ig gefunben, bie allgemeine ©ntgtoeiung

Beizulegen; mit i^rem guten SBilten toar il^re 58e=

fugnlä an bie einzelnen Sierritoriolgetoolten Ü6er=

gegangen: — bar fie nun tooi^t bered^tigt, ba§, lDa§

infolge biefer i^rer 5)elegotion gefd^el^en, nod^bem fie

gu größerer (Snergie gelongt, toieber gu jerftören? 9^ie=

manb lönnte bieö gugeben; fonft ioürbe, bei bem natür=

lid^en ©d^lranfen jeber burcf) SlJlaioritöt befd^Iie^enben

©ehjalt, nad^ ben (Sinhjirfungen beä 9Jiomente§ felbft

ha?, Sang^ergebrad^te in grage geftellt toerben fönnen.

S^id^tg lüürbe feinet 2)ttfeing einen SlugenblicE fidler
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fein. S)entt tooburd^ untecfrfiiebe fic^ bem ^rtität^c

nad) bQ§ neu äuftanbe @e!ommene, in ben treiö ber

©efe^Iid^feit Slufgenommene bon bem SUtl^erges

brachten, länger S^eftel^enben?

^ier hjar nun nod^ befonberg bebenüic^, bQ| bon

einer ber iuic^tigften jener 5lnorbnungen — ber (£r=

lüuBnig ber 9[Heffe — ineber in ^ro^jofition noc^ ^om«

miffion, noc^ ^luäfc^reiben ^ttüa^i bertoutet h)or.

Sanbgraf ^l^ttt^^ lüoUte ber SRe^r^ett ber Stäube

nicöt gugeftel^eu, über bie ©ebiete ber SOtinber^ett fo

tief in i^r ^nnere^ eingreifenbe ^öefc^Iüffe faffen ju

bürfen, o!^ne bereu Söeiftimmung.

SSie Reffen, fo erklärten fic^ ^urfad^fen, Süneburg,

Slnl^alt, ber SlKorfgraf ©eorg bon Sronbenburg.

58on einer anberen Seite faxten bie Stäbte bie @acf)C

auf. ^^re 5Ibgeorbueten in bem 5lu§fdf)U^ bemer!ten,

toie e^ober befonber§ baburc^ ouf bie «dürften geloirft,

bofe er bie gefährlichen golgen jeueö früfieren 3"9e*

ftönbniffes ]^erborf)ob unb übertrieb. 2)iefem Slrgu^

mente festen fie nun bie üöemerfung entgegen, ba§

eö eben bem Slbfd^iebe, ber je^t prücfgenommen Joer=

ben füllte, ^u berbonfen fei, löenn feitbent in S)eutfd^'

lanb fün^e geblieben. SSoIte man in biefen gef(^toin=

ben 3eiten fo crnftlid^e Sa^ung bemfelben entgegen

bornel^men, baraug muffe Bettrennung unb unbe«

fd^reiblic^e 58efd^h)erbe erfolgen. 9iod) Inaren bie

Stäbte alle einmütig, bie, h3eld^e fatfiolifd^ geblieben,

mit benen, bie ebongelifd^ gelnorbeu. $iie erhiä^nte

Entgegnung ift i^r gemeinfd^aftlic^eg SSerf. SSer*
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gebenS f)uit ^^faläflrof griebridl ben (Söangelifd^en

öor, boB fie jo bem fatferltc^en (Sbift uuge^orfam, i^re

Steuerungen mel)r gu Unfrieben aU äu ®otte§ (S^re

bien(icf) feien; fie entgegneten: hja§ fie getan, fei

ni(^t bem St'aifev gulöiber gefc^e^en, fonbern nur, um

ben trieben unter btn ^i}x^n ju erl^atten unb um

beä ©ehjiffenS hjilten; Empörung fönne niemanb

hjeuiger leiben, aU eben fie. ii^önig gerbinonb felbft

bat fie §lüei* ober breimat, bo§ borgetragene ©utad^ten

gu bittigen: ber ^aifer h)erbe i^nen bag olteg äu

©naben gebenden; fie anttDorteten il^m, fie toürben

bem ^aifer in otte bem ge^orfam fein, toag äur 6r=

Haltung be§ griebenS unb gur d^re @otte§ biene.

©o übertüiegenb aud^ bie SJle^r^eit fein mod^te, fo

fc^ien es i^r bod^ nii^t gut, fid^ um einen fo [torfen

SSiberfprut^ gang unb gar nid^t p !ümmern. Se=

fonbers Ratten fid^ bie ©tobte bei bem ^itrtifel öon

ber geifttid^en ®etoalt loiber ba§ Söort „Dbrigfeit"

gefegt, tia^ im Slbfdtjiebe bon 1526 forgfättig ber-

mieben toorben. ^udj ber SOte^r^eit fd^ien e» om

©nbe beffer, biefeS äSort toegäulaffen unb mie frütjer

nichts als bie (Sntäie^ung ber 9ienten, 3tnfc" w»Ö

®üter äu berbieten, 5)od^ fügte fie l)inäu, ta^ nie*

manb eines anberen ©taubes SSerloanbte unb Unter*

tauen ioiber benfelben in ©d^u^ nehmen folle. Slllein

oudE) biefe Soffung fd^ien ber ebangelifc^eu 9JUnber=

l^eit unäulöffig. ©ie fürd^tete, hjenn man bie SBorte

genou ne^me, loerbe ein ^ifd^of bie ^rebiger als feine

Untergebenen unb ^erloonbten betrad)ten bürfen;
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man hjerbe fie bem 9lei(^§abfc^iebe äufolge t^m au8«

liefern muffen, eine ^ftid^t, bie man lange bor biefen

Sfieuerungen berhieigert l^abe: fd^on bor 40 3öi^^en

l^obc f^ronffurt bem ©rsbifd^of S3ert^olb ba§ abge*

fd^lagen. tlberbieö toar eö nur ein einziger ^un!t,

unb fie Ratten fid^' über fo biete anbere p befd^toeren.

S)a aber bie aKaprität unerfd^ütterlid^ blieb, follte

nun iüol^l bie ebangelifd^e ^ortei einen S3efd^lu| p
gefe^lid^er Äraft gelangen laffen, ber fie mit bem SSer-

berben bebrol^te?

iSd^on am 12. Slpril erftörte ber fäc^fifd^e ©e*

fanbte 9Jiinfh)i^ in boller Sieid^Sberfammlung, ba^

fie ta^ nid^t tun toürbe. @r fül^rte l^auptfäd£)lid| bie

religiöfen ©rünbe auf. ^n ©ad^en be§ ®etoiffen§

bürfe man überl^au))t ber aJiajorität nid^t ftattgeben;

— toie fomme aber bollenbs ber 9teiö)gtag tia^u, eine

Se^re, bie bon einem ^eile ber ©täube für d^riftlid^

gehalten toerbe, nod^ bor allem S^onsilium, auf ba§ fo

oft i)roboäiert loorben, für und^riftlid^ äu erklären? ~
SD^an h>erbe fid^ ha^ auf ber anberen (Seite nid^t ge==

fallen laffen; man toerbe §. S3. nid^t barein hjilligen,

ha^ jenen, toeld^e bog (gbift bon SSormS bisher ge^

l^alten, geboten inerbe, babei äu bleiben: benn bamit

hjürbe man in getoiffem ©inne bie eigene Seigre ber*

bammen. S)ie ©leic^gefinnten toaren ^od^ erfreut,

ba^ fie ifire (Bad)^ fo eifrig führen fa^en. aJlin^mife

forberte bie 9fieid^gftänbe nod^ auf, on bem früheren

Jöefd^luffe feftäu^alten: fei er gemipraud^t toorben,

toas auf ber ebangelifd^en ©eite hpa^r^aftig nid^t ge=
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fc^e^en, \o tonne man bem burd^ eine S)eHaratton

obl^elfen. (Sr berf^rad^, \>a^ man aI§bonn auä) auf

biefer (Seite ben übrigen Jöefd^lüffen anfangen toerbe.

allein e§ toax umfonft.

^m 19. 2t:pnf erfd^ienen S^önig gerbinanb, ^ait-

fird^en unb bie übrigen ^ommiffare in ber SSerfamm^

lung ber ©tänbe, bannten i^r für il^re „c^riftUd^en

getreuen unb emfigen Sienfte" unb erklärten i^re S3e=

fd^lüffe für angenommen, fo tia^ man fie nur in bie

gorm eineg Slbfc^iebe^ ä" bringen ^obe. ®en S?ur»

fürften bon ©od^fen unb beffen ^npnger mit il^ren

(Eingaben unb SSiberreben bertoiefen fie lebiglic^ bar*

auf, ba| boc^ jene S3efd^lüffe „altem löbUd^en ®e=

braud^ nad^ burc^ ben me^rern 3;eit ber ^urfürften

unb dürften gefönt Sorben", fo ta^ anäj bie übrigen

fic^ benfelben gu unteriocrfen |aben toürben. 2)ie

ebangelif(^en g^ürften, burd^ eine fo böllig abfc^rägige

5lnth)ort, bie loie eine Bit^^c^tbeifung ou»fa^ unb bie,

toie fie bor allen @tänben beriefen loorben, ju ben

^!ten be§ 9ieid^e§ gelegt Serben follte, betroffen,

traten einen Slugenbliä in ein 9iebenäimmer, um fitf)

unbersüglitf) 5u einer ^ntloort su bereinigen. 3lllein

ber ^önig unb bie faiferlic^en ^ommiffare Joaren

nid^t gemeint, biefelbe äu erhjarten. 5luf bie ^itte

ber dürften, fid^ einen furjen SSergug nid^t befc^loeren

äu laffen, antwortete S^önig gerbinanb: er i)a\)e einen

S3efel)l bon faiferlic^er 9)iaieftät, ben f^ahi er aug«

gerid^tet, unb babci muffe e§ fein Söerbleiben l^aben:

bie 5lrti!el feien befd^loffen. |)ierauf berlie^ er famt
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ben Äonimiffaren ta^ |)aus. SDurd^ bie 9Jli|ad^tung

ifirer SSürbe unb i^rer UtäjU, bie in biefem SSerfol^ren

lag, nod) mel^c gereigt, befd^toffen nun bie ebongeli*

fc^en ©tönbe, einen ©ebanfen au§äufül^ren, ben fie

fd^on einige äSod^en früher, folnie fie fa^en, toeldje

Söenbung bie ©efd^öfte am 9ieid^gtage nel^men lx)ür=

ben, gefaxt l^otten. Stüdgängig ntod^en tiefen fid^,

tüie öor ^^tugen tag, bie S^efi^lüj'fe ber S^erfammlnng

nicf)t; fici^ i^nen unterwerfen f)ie^ ba§ eigene S)ofein

oufgeben. Sie befc^Ioffen, bog 9ted^t§niittel ber ^ppd'

lotion gu ergreifen. 9^oö) in berfelben ©i^ung er=

fd^ienen fie, ^tüav niä)t mel^r bor Ji^'önig unb faifer*

lid^en Äommiffaren, ober nod^ immer bor berfommel=

ten ©täuben, unb liefen bie 'jßroteftation beriefen, in

bereu golge i^nen ber 9lame „^roteftanten" ge^

blieben ift.

3)arin l)oben fie nun befonberä ben reid^Sred^tlid^en

@efid)t§^unl£t l)erbor. Sie erklärten, ba^ fie nid^t ber=

:|)flid^tet feien, ol^ne i^re SOtitbetoilligung au§ bem 5u=

näd^ft in @peier gemad^ten ^bfd^iebe ju fcfireiten,

ben mon mit fo ftorEen i^loufeln gegenfeitiger S^er=

fpred^ungen befröftigt unb gemeiufc^aftlid^ berfiegelt

^abe; "öa^ SSor^oben ber übrigen ©täube, benfelben

einfeitig aufäu^eben, fei mad^tlos, ni(^tig unb in 'äiM^

fid^t auf fie unberbinblid^; fie h3ürben fortführen,

nod^ bem ^n^o^t ^e» borigen 9lbfd^iebe§ mit i^ren

Untertanen in ^infid^t ber ^Religion fid^ fo äu ber=

l^olten, toie fie es gegen ®ott unb htn ^oifer p ber=

anth)orten gebadeten. Saffe man fic^ nid^t abgalten.
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ben ^bfd^ieb nad^ ben genommenen S3ef(^Iü[fen ^u

berfaffen, fo möge man audf) biefe i^re ^roteftatton

bemfelben einberleiben.

@ine ©rftärung, and} in il^rer gorm bon einem

fel^r merftüürbigen ß^arafter, mit aikx mögUd^en

äußeren 9tüc!fii:!^t abgefaßt. 2)ie ©tänbe toerben aU

bie lieben |)erren SSettern, Dl^eime, greunbe beseidjnet,

forgfättig fonbernb tituliert man fie „(Sure Siebben"

unb „^^x Slnbern": man unterfd^eibet freunblid^e

S3itte an bie einen unb gnäbigeg ©efinnen an bie on=

beren; inbem mon Beinen Slugenblid feine fürftticf)e

Söürbe au§ ben ^ugen fe^t, hitUt man bie ©egner

bod^, ba^» SSerfal^ren, ju bem man fic^ genötigt fie^t,

nid^t falfd^ p berfte^en: ba§ toirb man um bie einen

freunblid^ berbienen, gegen bie anberen mit günftigem

Söilten erfennen. S)ie ^ftenftücEe biefeS Sa^rf)unbert§

finb getoil lueit entfernt, fd^ön ober !laffifc^ genannt

lüerben gu Ifönnen; aber fie finb ben Umftänben on=

gemeffen unb l^oben ®|orafter, h)ie bie SJienfc^en

felbft, fo atleg, luas fie tun.

S)er ^önig, bem biefe ^roteftation mit einigen 3«=

fä^en beg anberen S;age§ übergeben toarb, l^ielt e§

nid^t für gut, fie anpnel^men; aber fie l^atte bod^

ben größten ©inbrucf gemacht. S)a| ein 9leic^§tag in

fo offenbarer ©ntätoeiung enbige, fd^ien tool^l gar äu

unmittelbarem Unfrieben führen ju können: nod^ am
20. erfd^ienen im auftrage ber SlJlel^r^eit ^einrid^ bon

Söraunfd^ineig unb ^^ili^)) bon S3oben, um eine S^er*

mittelung ju berfuc^en.

diantti SDletftetwerle. in. 11
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Unb fe^r merfbürbig finb bie fünfte, über toe[d)e

fie ^tc^ Ijiebei mit tt^n (St)angeUj'd)en bereinigten.

©ie gaben äu, ba^ ber Strtüel über bie ©erec^tiomen

ber @eiftlic^!eit auf beren lüeltlic^e SSerlüanbte unb

Untertanen befd)rän!t lüerbe.

^ie ©bangelifd^en bagegen IniHigten ein, "öal^ bi§

ouf ba§ ^lonsilium feine lüeitere Steuerung borgen

nommen, befonbers feine Sefte äugelaffen Inerbe, bie

bem Saframente be§ Ina^ren gron(ei(^nam§ unb

^tute§ entgegen fei.

S)ie ^erfc^ieben^eiten ber SJleffe follten beibe Steile

an einanber butben; niemanb foUte in biefer ipinfid^t

au^erf)alb feine§ lueltlicfien ©ebieteg etlno» ^u fagen

f)aben.

Siefe SSorfd)täge ^aben bie ebangelifd^en ^Jürften

luirftid) gcnef)migt; aud) bie ju 'i)m 5(nfid)ten

3luing(i§ fiii) neigenben ®tiibte glaubten babei be-

ftelien gu fönnen.

SDJon fiel)t too^l: toäxt e§ blof] barauf angefommen,

fid) einen ©ini^alt in bem Saufe ber Sfleuerung, info-

fern er gefe^lid) beluirft Inerben fonnte, gefollen ju

laffen, fo mürben fie nad^gegeben l)aben: il)r 3tonb=

ipunft toar lebiglid^ ber ber SSerteibigung, e§ hjar nur

ber ©inftu^ ber bon bem 9fiei(^ötoge bieber oner*

fonnten geiftlic^en 3ui^i^^i^tton, gegen ben fie fid^

3ur SSel)re ftellten.

5lllein bei ber Sufönrmenfe^ung ber 9}lo|orität loar

h3ol^l tnenig :poffnung, mit biefen SSorfd)lägen bei il^r

burc^äubringen. ©in ^oor iueltlic^e Surften fonnten
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fie billigen; bie geifttic^en, bie in ber Untlüanbrung

ber allgemeinen 5Ingetegen()eiten foeben eine gtänsenbe

^usfid^t äur 6^erfteltung i^rer ©elüott iüo^rnol^men,

berfd^mä^ten, barauf einsugel^en. SSaren bod^ aud^

bie Inettlidjen dürften noc^ nid^t einmal alle mit \>m

erften S3eftimmungen be§ 5lu§fd^n[fe§ aufrieben. §ers

äog @eorg bon ®ocl)fen forberte eine nöl)ere Seftfe^ung

über bie berla[[enen ^löfter, bie betneibten ^riefter;

er hjollte alle bon bem |)erfömmlid^en obbeid^enben

Deutungen ber ^eiligen (3rf)rift berboten hsiffen. 3lm

toenigften hjäre S^önig gerbinanb ^u gebinnen ^ebefen.

(So berbro^ i^n, ba^ man äur ^roteftotion gefc^ritten

bar, o^ne erft mit il^m gu unter^onbeln, i^m biefelbe

fo ofine beitere§ gugefenbet, Unter^anblungen, bie er

felber burc^ ^tani^ eröffnet, prüilgebiefen l)atte.

5lud^ gegen bie ebangelifd^en Stäbte bar er fe^r uns

billig, namentlich auf ©trapurg, ba§ noc^ lEur^ bor

bem 8tei(^§tag bie SJleffe abgefc^afft ^atte; er tie^

fid^ nic^t bebegen, bem ^Ibgeorbneten biefer ©tobt,

3)aniel SOiieg, feinen @i^ in bem 9^eic^§regiment iu-

äugefte^en. @o lehnte er benn aud^ je^t jebe beitcre

Slnnä^erung ah unb berbarf bie SSorfd^löge ber beiben

SSermittler. (Sr berbeigerte bie ^roteftation bem Slb*

fc^iebe einjuberleiben, ober aud^ nur berfelben barin

SOtelbung tun ju laffen.

Sa nahmen nun aud^ bie ©bangelifd^en ouf bo§

©rfud^en g^erbinanbg, bie ^roteftation nid^t beiter

äu ejtenbieren, nod^ fie begannt äu mad^en, feine

beitere 9iü(ffic^t.

11*
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e§ hjarb ein augfü^rlic^eö, mit alten Slftenftütfen

berfelieneS S^f^i^ument aufgenommen, in iueld^em bie

bereinigten Surften, ^urfürft ^o^öi^« ^on Sad^fen,

SOlarfgraf @eorg bon JöranbenBurg, bie |>eräöge ©rnft

unb S^ranä bon ^raunfd^h)eig=Süneburg, Sanbgrof

^^ili^^ §u Reffen unb gürft SSoIfgang §u Slnl^alt,

bon ben $8efd^hJerben, bie ifinen am gegenlüörtigen

9ieid^§toge Begegnet, unb allen Söefd^Iüffen beöfelben

an ben Äaifer, bie näd^fte gemeine freie SSerfammlung

ber J^eiügen ßl^riften^eit, ober auc^ ein 3ufQittn^fii=

kommen ber beutfd^en Station ap^^ellierten.

3)en nö(^ften ©onntog, 25. 3l^ril, loorb biefer ^ppiU

tation bie nötige gerichtliche gorm gegeben. (S§ ge*

fd^ol^ — benn auc^ bie S^eseic^nung be§ Drte§ ift mer!=

luürbig — in ber S3el^oufung beg i^aplanS ^eter

SOiutterftobt an ber So^onne^ürd^e äu <S>ptkx, in ber

So^anni^goffe bafelbft, in ber unteren kleinen @tube

be§ |)aufeg. 58oIb barauf toarb fie öffentlid^ befannt

gemod^t: benn jebermann folle loiffen, ha^ bie 3^ürften

in ben neuen 5lBfd^ieb mit nickten gebilligt, fonbern

entfd^loffen feien, an bem früheren feftäu^alten.

Unb biefe 6r!lörung befam nun noi^ baburd^ ein

befonbereg ©etoic^t, \>a^ i^r eine gro^e ^Ingal^l bon

9teid)§ftöbten beitrat.

9lnfang§ ^atte eg nid^t anberS gefd^ienen, aU wür-

ben fie alle noc^ einmal für einen SOiann ftel^en. 2)enn

'ba^ toar il|re alte Siegel, toenn eine bon i^nen eine

S3efd^toerbe l^atte, fid^ alle für biefelbe p ber*

toenben, fid^ auf feine Söeife boneinanber obäufonbern.
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SBtr öemerften, baB in ber 'Zat ble erfte (Eingabe ber

©tobte, fo anttfterüaltfd^ and} i^r ^^^olt lautete,

bod^ bort alfen unteräeid^net Iror. ^Illein bie 316=

ligtongintereffen gingen ju tief in i^leifd^ unb SÖIut,

aU ba§ bie alten Spiegeln bagegen auggel^alten ptten.

S)ie ^aiferlid^en ^ontmiffare liefen bie 5l6georbneten

ber fotJ^o^U«^ gefilieBenen ©tobte §u fic^ !ommen,

lobten fie toegen il^rer 2;reue, ermunterten fie, borin

äu Bel^arren. 5luf einige !leinere, toie 9?otttt)eil,

3laben§Burg, \)atte ^o'iiann g^aBer bielen ^erfönlic^en

©influ^. S^on anberen Bel^au^jtete man, bie .fioffnung,

Bei bem 9?eid^§onf(^lag erleichtert ju toerben, ^aBe fie

nad^gieBiger geftimmt. @enug, in ber entfd^eibenben

©tunbe, ol§ ber moinsifd^e Rangier fragte, h)eld^e§

nun bie ©tobte feien, bie fid[) Befd^luert fül^lten, 50=

gerte man gtrar einen 9}loment, in Erinnerung an bie

alten ©runbfö^e, aBer nur einen 9[Roment, 3werft er«

flörte ber ©efanbte bon Sftottbeil, e§ geBc unter ben

©tobten oud^ biele mit bem SBefd^luffe einberftanbene.

5lttbere ftimmten il^m Bei. @§ hjorb ein SSergeid^nig

angelegt, in taSf bie, lüeld^e fid^ Befd^trert glauBten,

il^ren ^amtn eintrugen. §lnfang§ fd^rieB fid^ felBft

^öln ein, nid^t fohjo^l, toeil e§ bie neuen 9}Zeinungen

geteilt l^atte, aU beit e§ in ©treitigfeiten mit feiner

@eiftlid^!eit Begriffen toar; bod^ gog e§ fid^ fpäter

gurüd. ?lud^ gj^ttnffurt fd^rieB fid^ anfönglid^ ein,

unb l^ier toaren benn birflid^ bie neuen 9Jleinungen

fd^on feftgetüurjelt; f)3äter trat e§ jurüdE, hieit e§ fid^

nid^t bon bem ^aifer ju fd^eiben gebenfe. 5lBer bie
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Übrigen Blieben ftanbl^aft. ^n bem ^nftrument lt)er=

ben i^rer biergel^n aU Seilne^nter ber ^roteftation

genannt: ©tropurg, 9iürnberg, lUm, Softni^, Sin*

ban, SKemmingen, Slem)3ten, Sfiörblingen, ^ülbxonn,

Steuttingen, ^^n)), @t.=(iJaIlen, ba§ ^ier noc^ einmal

aU Dieic^Sftobt auftritt, SSei^enburg unb SBinb§f)eim.

®§ finb, h3ie man fief)t, auc^ oHe bie babei, hjeld^e

fitf) gu ber 3^i3ingli)c^en ^luffaffung f)ielten. ^n bem

bringenben SJlomente Ratten bie gürften fein S3e=

benfen getragen, \id} mit i^nen §u berbinben. (So

bebeutenbe gürften ^aujjtfäcEiIid^ in bem nörblid^en,

fo anj'et)nlict)e unb reiche ®täbte bDrnel)mIic^ in bem

füblid^en unb toeftlid^en S)eutj'(l)Ianb, aüeS in einem

(Sinne bereinigt, bitbeten noc^ immer eine SJiad^t,

toeld^e 9iü(ffic^t gebot. Sie lüaren entfcI)Io)j'en, ficf)

gegen jebe ©clratttat bon feiten ber SKajoritöt mit

gemeinfci^aftlic^en Prüften gu berteibigen.



Spaltungen unter ben ^roteftanten.

^ragt man naä) bem teinen Stefurtote be§ 9leid^§=

^ tage§ bon 1529, fo ift e§ BefonberS red^tUd^er

2lrt.

9ln ein ßinberftönbnig be§ Sieid^eä in reUgiöfer

^infid^t Ivax fd^on lange nic^t me^r äu benfen: glüci

^^orteien festen fid^ einanber immer fcf)ärfer gegen=

üßer. 2)ie 9teid^§gelt)alt [elbft ^atte bic§ geftottet; lüic

fic [id^ 1526 auSgefproc^en, !onnte fie aU neutral

angefe^en Inerben. ^c^t oBer, norf)bem ber erfte Sturm

üorüBergegangen toar, ber geiftlid^e 8tanb nad^

eigenen leD^aften Errungen fid^ jur ^anbljaBung

feiner gemeinfdfiaftlid^en 3ntcreffen Itjiebcr bereinigt,

ber S^aifer mit bem ^o)ift Inieber freunb)d)aftüd)e

SScrpttniffe angefnüpft l^atte, gelang e§ ber fot^oli*

fd^en ©efinnung, fid) ber pc^ften ©clnart 3u Bc=

mäd)tigen, bie 9teid^§getooIt, in ben |)önbcn ber

9JZaiorität, na^m eine burc^auS fatr)oIifrf)e g^orBe unb

Haltung an.

2)ie ßbangelifd^en, bie nod^ eBen auf boö 58elüu^t=

fein einer anerkannten Segoütät getrost unb firf) bie

|)offnung gemotf)t l^atten, auf biefem 5Kcge immer

hjeiter gu fd^reiten, fallen fid) ptü^Iid^ nic^t oltein
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bon jebem 5Intetl an ber Sfleit^gbcrboltung, bie fie bor

einigen 3<i^ten fogor geleitet Rotten, ouggefdiloffen,

fonbern bon berfelben in i^rem S)afein bebrol^t.

(£§ blieb il^nen nur übrig, fid^ aU 9)iinorität gu

!onftituieren, unb gtoar aU eine folc^e, bie fid^ feine

3urü(i[e^ung gefollen toffen tüiü unb alte i^re ^röftc

bogegen äufammensunel^nten enifd^toffen ift.

ällan borf nie bergeffen, bo§ ber mutige ®ebon!e,

biefe (Stellung gu ergreifen, [lä) auf bem ©oben ber

9iei^§gefe^e pr SBe^re gu ftelten, bon toelc^em bie

folgenbe ©nttoidelung be§ ^roteftanti§mu§ obf)ängt,

in ber ^bee einer SSereinigung be§ föd^fifd^en unb beS

fcf)lt)ei5erifd^en S3e!enntniffe8 gefap unb ausgeführt

luarb.

Slm 21. Steril bie§ ^önig ?5«binanb bie brouns

fd^h3eigifc^=bobenfc^e SSermittelung gurücf; am 22.

fd^loffen ®ad)fen unb Reffen „eine", h)ie eS in ber

Urfunbe l^ei^t, „fonberlid^ gel^eime SSerftönbniS" mit

ben ©tobten S^ürnberg, Ulm unb (3tra|burg. 9Kan

h)or barüber einig, bo§ man fidf) berteibigen hioUe,

hjenn mon be§ göttlid^en 2Sorte§ ^olber angegriffen

loerbe, möd^te ba§ nun burd^ ben fd^toöbifd^en S3unb

ober bon feiten be§ ^ammergerid^tes, ober felbft burdf)

bie 9tei(f)§regierung gefd^e^en. ©efanbte, bie im ^uni

äu 9iotocf) on bem fränüfd^en ©ebirge gufommens

fontmen Irürben, folften nä^er beftimmen, hiie man

einanber ^ilfe gu leiften l^abe.

3h)ifd^en IRürnberg, toerd^eS bem lut^erifd^en, unb

©trapurg, toelc^eg bem fd)hi?iäerifc|en Segriff on*
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l^tng, toarb l^ier, tote man fielet, noä) fein Untere

fd^ieb gentad^t.

5lud^ fäuntte mon nad^ bem 9letd^§toQe nid^t, \)tn

befd^Ioffenen 58unb nä^er in Überlegung §u jiel^en.

(Sg finb ätoei ©nttoürfe bttju in unferen ^önben, ber

eine bon ftöbtifd^er, ber anbere bon fürftlid^er Seite.

3ener ge^t babon ou§, bo^ ein S3unbe§rat auö ben

©efanbten ber berfd^iebenen ©tönbe geBilbet toerben

ntüffe, ber, feiner befonbcren ^flic^ten entlebigt, nur

in 9iüd£[ic^t auf bo§ allgemeine S3efte S^efd^Iu^ gu

faffen l^abe; ber ongegriffene Steil [olte immer ben

gelb^au^tmann fe^en. ^n biefem bagegen toirb eine

ber 9fleid^§berfaffung entfpred^enbe 5lnorbnung bor*

gefc^Iagen: ein ^üv^t foll gum |>auptmann ernonnt

toerben unb einen ^riegsrat bon fed^S SlKitgliebern gur

©eite l^aben, brei bon ben ^^urften, einen bon ben

©rafen, jtoet bon ben ©täbten. ^m ftäbtifd^en (^nU

tourf toirb biet 9tac^brutf borauf gelegt, ba^ man nid)t

um anberer aU religiöfer ©rünbe toitlen gu ben

SSaffen greife: nur bann bürfe bie§ gefdf)e^en, „toenn

man be§ ®Iau6en§ toegen angegriffen, ober unter bem

©d^eine geiftlid^er Su^iS'Jiftiort berl^inbert toerben

follte, bie ^ird^en ju bifitieren". ^n bem fürftlid^en,

ber bon ber ^anb be§ ^ur)3rin§en ift, toirb Befonberä

ba§ 9^ed|t ^erborgel^oöen, ba§ man gur ®egentoe!^r

\)aht; be§ ^aiferS toirb barin nod^ nic^t gebod^t: bie

legten Jöefd^lüffe toerben nur aU Unternel^mungen ber

©täube betrad^tet, benen man aud^ bie§feit§ in oller

|>infid^t ebenbürtig unb gteid^, benen fic^ entgegenäu=
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ftelfen man utd^t allein bered^tigt, fonbern fogar ber*

^fltd^tet fei.

SSeld^er bon beiben nun aber aud^ beliebt hjorben

h)äre, fo hjürbe man allemal eine bebeutenbe 9)lacf)t

l^aben aufftelten !önnen. Ser ^ur^rinj beredinete,

baB mon 10000 SWann p f5^uB, 2000 p ^ferbe auf=

bringen muffe; er riet, nafie unb ferne ^^reunbe ba^u

einäutaben. 5S)ie größte 5lugfic^t gob e§, ba^ man bie

©(^beig auf feiner ©eite gehabt ^aben hjürbe, h3ie benn

bie 9tei(^§ftabt ^onftang fd^on bor einem ^a\)xt in

S3ürgerretf)t mit 3üric^ unb S9ern getreten toar unb

bngegen ®t.=®airen, eine ft^toeiäerifc^e 'Btaht, bie

^roteftation mit unterseid^net ^atte. (So gang r)orms

lo§ unb ofine Jöegug auf ben ^aifer, bie So'fjQnn

g^riebric^ meinte, bürbe ober biefer S3unb nic^t longe

geblieben fein. Sanbgraf ^^ili)J^ unb ber fftat bon

3üric^, bie im engften SSerprtniS ftanben, Ratten be*

reit§ fe!^r ernftlic^ an bie ^erfteltung |>eräog Ufrid^ö

bon SSürttemberg gebadet. S3ei ben Unterfianblungen,

bie bon 3üric^ au§ i^ierüber mit gran!reid^ eröffnet

iöurben, brang 3iDingIi ougbrüdtid^ barauf, ha'iii man

ben Sanbgrafen boäu l^erbeiäie^en muffe, ben er aU
gro^^ergig, ftanb^aft unb flug fc^ilberte. 5lud^ on

SSenebig l^ot mon fid^ gcbenbct. ^^bem ber ^oifer

in bem füblid^en (Suro^a bie Dber^onb bel)ielt, fd^ien

e§, al§ lüürbe fid) iF)m in ber ©c^beiä unb in 2)eutfd^=

lanb eine religiö§=^oIitifd^e Partei entgegenfteüen unb

ben 9KitteI))unft für eine neue euro)3Öifd^e D^^ofition

bilben. 5luf jeben goll ptte man bie 3uberficf)t ^egen
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bürfen, in biefer SSereintguitg bem ^atfer unb ber

ajloiontät ber 9ieid^§ftänbe einen unüßertoinblid^en

SBiberftanb entgegenfe^en äu fönnen.

SlHetn h3ie öalb foUte bod^ bie neue Partei, unb

ähjor infolge i^rer eigenen Bufötninenfe^ung, bie 5lu§s

fid^ten fahren taffen!

3nbem man fie fa^te, l^atte man bie ©ntätoeiung

au§ ben Slugen gefegt, toeld^e steiferen ben Beiben 83e=

fenntniffen oblDoItete. ^o§ toax ioo^I in ©^jeier mög=

lid^, Beim SlnBUtf einer plö^rid^ auffteigenben uner=

karteten ®efa^r: ben geinben gegenüBer füllte man

um fo ftörfer feine ©emeinfd^aft unb bie 9?oth3enbigs

feit, fid^ ^oUtifc^ äufammengul^alten. SIBer fotnie man

h)ieber otlein hjar, jener ®inbrucf tnieber berlofd^,

mu^te aud^ bie alU Stimmung Inieber erlnad^en.

5)er ß^arafter be§ ^ö^^^unberts ift eBen, ba^, in=

bem man fid^ bon ber ^errfd^aft ber @eiftlirf)!eit gu

cmanäi)jieren fud^t, bod^ ha§> tfieologifc^e ©rement,

burd^ beffen ©nergie bie§ gefd^iel^t, ^inlüieber fic^ bon

feiner ^jolitifd^en S3etrad^tung Befeitigen lä^t.

9Kan l^atte in ©peier ben ^^eologen anfangs \ia&

neue S8ünbni§ öerBorgen gel^alten unb, aU man c§

i^nen bann mitteilte, fie bermod^t, e§ fid^ gefallen gu

taffen.

SlBer fie baren aud^ bie erften, in benen nun

©!ru^cl aufftiegen. 9[)lefand^tr)on, ein SJlenfd^, ber

jebc ©d^toierigfeit, auf bie er ftie§, innerüd^ burd[)=

arBeitcte unb fidf) baBei feine '!)3ein erf^aarte, !am fc^on

o^ue bie gcJöol^nte ^eiterfcit nod^ Apaufe. ©r Bilbete



172 5üitfte§ f8uä). ©cd§fte§ Siapiiel

fid^ ein, hjenn moit nur bte 5lnpnger 3ifinglis l^ätte

follett laffen, fo toürbe ftd^ bte SJtaiorttät bo^I nod^=

gtebtger geseigt ^aben; er gab e§ ftd^ [elber (Sd^ufi),

bo^ bte§ nid^t gefd^el^en fei: benit feine ^flid^t bare

getoefen, barauf gu bringen, ©r erfd^rof bei bem ©e*

banfen, ba^ eine SSeränberung be§ 0ieid^e§ unb ber

Üietigion barau§ l^erborgel^en fönne. ^n SBittenberg

f^rad^ er mit Sutl^er, unb nron fann benfen, hjie biefer

bie ©ad^e oufnal^m. Mtlandjtf}on geriet in bie

fd^mer§ric^ften inneren S5efümnterniffe. „9)^ein

©etüiffen," fd^reibt er am 17. Wai, „ift burd^ biefe

2)inge beunruhigt; id^ bin l^alb tot, inbem id^ fie mir

überlege"; am 11. Sunt* „SJieine «Seele ift bon bitte=

rcn ©d^mergen ergriffen, ^öa^ idj barüber alle ^flidf)ten

ber i^reunbfc^oft, meine @tubien berföume"; am 14.:

„^d) fü^re mid^ in fold^er Unrul^e, bo§ id^ lieber

fterben, aU fie länger ertrogen tootfte." ©leid^ aU

IroUte er \>a^ begangene Unrecht lieber gutmachen,

erfud^te er enbUd^ auf feine eigene ^anb feine greunbe

in 9iürnberg, ben 5tbfd^[u§ ber entworfenen SSerbin*

bung lieber ju bereuten: „benn bie gottlofe SJleinung

3U)ingli§ bürfe man nimmermehr berteibigen."

«Seinen |>errn, 'i)m ^urfürften, fonnte er getroft ber

Ginlüirfung Sutl^erS überlaffen.

Sutl^er, h)ie gefagt, l^otte feinen ^lugenbütf ge=

gögert, bie SSerbinbung mit ben 3Inl^öngern 3hJingfi^

5U berbammen. 3Iuf ber Steife unb unaufgeforbert,

nur auf bie ©rjäl^rung 9Jierand^t]^on§, Jranbte er fid^

on ^urfürft 3o^Qnn, um bag gu S^jeier gefd^Ioffenc
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5lb!ommen aud^ je^t noc^ rücfgängtg gu machen. @r

[teilte i^m bor, "ba^ alte S3ünbnif[e gefä^rlicf) [eien,

erinnerte i^n, tote fc^on "öa^ borige bon bem un=

ruhigen jungen Sonbgrafen mt|brauc!^t lüorben: „töte

follte man fic^ aber boUenbS mit Seuten berbinben

bürfen, toelc^e lüiber ®ott unb ba§ ©aframent

ftreben? Sa ge|e man mit Seib unb 8eete ber S5er*

bammnis entgegen."

Unb bürfte man too^I biefe t^eologifcfien S3ebenflic^=

feiten fo [c^[ecl)t^in bertoerfen, e§ namentlich Sut^ern

äum SSorhJurf machen, ha^ er fie ^egte?

SBir muffen Bebenfen, ba§ ber örunb ber gangen

9teformbelt)egung in ber religiöfen Überäeugung lag,

bie nid^t mit fic^ unterl^anbeln, fid) feine SSebingung

nod^ (SrmäBigung abgewinnen lieB- 2)er @eift einer

ejflufiben, in gormeln feftgefe^ten, ben Gegner ber*

bammenben Sfied^tglöubigfeit ^errfdjte nun einmal in

ber Söelt bor. oben barum toar ber Streit ä^ifc^en

ben beiben S3e!enntniffen, bie fid^ bo^ fonft na^e

ftanben, fo l^eftig geworben.

©ine S^erbinbung ber 5lnpnger bon beiben toar nur

entlneber baburc^ ausfül^rbar, ba^ man über bie

Sifferenä l^intoegfal^, ober baburd^, ba^ man fie bei=

legte.

3n (Bp^m, in bem 2;umutte be§ 9leid^gtage§, im

Slngefid^t ber gemeinfc^aftlid^en ®efar)r, ^atte man

ha^ ©rftere für möglid^ gehalten. 5IHein lüie foUte

e§ fid^ burd^fü^ren laffen, \>a nod^ immer bie !^eftigften

(Streitfragen ä^ifd^en ben Dber^öu|3tern getoec^felt
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tourben? ^ei ber llBeräeugung, bie nun einmal fieibe

^arteten Regten unb md)t fol^ren liefen, ptte barin

foft ein Jöelüei^ gelegen, ba^ bog uri>rünglic^e reügiöfe

9Jlotit) nid^t fo gang rein gehjefen fei.

Sut^er \xiax lüeit babon entfernt, unb eg beburfte

nur feiner 5Inmaf)nung, um aud^ titn ^urfürften bo*

t)on äurüdf'äuöringen.

^urfürft 3o^ann fc^icfte too^l gur beftimmten 3eit

feine Slögeorbneten nadj 9totac^, aBer mit bem 5luf=

trage, nur p pren unb i^m äu berid^ten: er lüerbe

bann mit ben ®e(e^rten öerotfc^Iagen, ob bie Sac^e

D^ne ^efd^lüerung beg @eh)iffen§ au^äufüfjren fei. (Sr

meinte, öieUeic^t Würben aud^ in "öm 9iürnbergern

är)nlic^e Sfru^el erhjac^t fein.

äöirflid^ bar bie SJleinung ber 9?ürnöerger ^^eo=

fogen gan^ h)ie bie ber fäcf)fifc^en. 5lud^ fie übcr=

sengten i^ren Uat, ba^ man mit ben ®a!ramentierern

nid^t§ gu fd^affen ^aben bürfe.

S)a^er fam e§ in 9iotac^ gu nid^t§, aU gu allges

meinen Zulieferungen gegenfeitiger ^itfe, borläufigen

S3efpred^ungen; nähere ^Beratung berlrieä mau auf

eine befonbere 3ufttmmen!unft im 5luguft nac^

©d^toabad^, bie aber gleid) gar nid^t äuftonbe fam.

@ie bar fc^on abgeüinbigt, aU bie oberlänbifc^en

©efanbten anlangten; fie l^atten ben beiten $3eg ber*

gebtid^ gemad^t.

©0 möc^tig fe^te fic^ ha^ t^eotogifcfie (Stement, bie

jenem ^rieg^unterne^men in ben ^adifd^en ^änbeln

bor brei ^ofn^en, fo je^t einem 83ünbni$ entgegen.
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boö äur 9lettung öor ber überlegenen ©eh^alt ba§

einäige Wittd festen. SBie bamaf§ ben ^ilngriff, fo

ber^inberte e§ je^t ade SKafsregeln ber SSerteibigung.

^ein Söunber, benn fii^ Öanbgraf ^^iü^^, ber jene

Slugfid^ten fcf)on mit feinem ganzen ©^rgeij ergriffen

f^atte, borüöer betroffen, ungtüdlic^ füf)lte. @r tat

oEeg, um feinen fäd)fifc^en S5erbünbeten bei bem ein=

mal gefaxten ©ntfd^hiB feftäu^alten. ^ebod^ eö toar

aUe§> bergeben§.

Unb glouben lt)ir borum nid^t, ba^ Sanbgraf ^^ili^))

bem ®eifte feines ^ö^i'^wn^ertä untreu gehjorben fei.

2)er ©runb feiner Siad^giebigfeit tag borin, ba| er öon

ber lutE)erifcf)en Sluffoffung nic^t fo boüfommen burd^*

brungen iuar, toie bie übrigen.

2öar nun aber ba§ ignorieren ber 3iöiftig!eit nicf)t

möglich, fo tourbe e§ bo|3pett bringenb, nod() einen

SSerfud^ äu mad^en, ob fid^ nid^t eine SSereinigung

ätoifd^en ben ftreitenben S^^eotogen ftiften Taffe.

3n SBeimar ^atte Sanbgraf ^^iIiV|) bei Mdan^

df)tf)on unb ben fäc^fifd^en S^^eotogen biefen ©ebanfcn

in Anregung gebrad[)t unb fc^on bon Speicr au§ bar=

über an 3löingli gefd^rieben. 3e^t fd)ritt er äu einer

befinitiben ©inlabung beiber '"Parteien auf fein @d^(o|

3U SÖiarburg, äum 9JUcf)oeIi§feft 1529.

SOierfiDÜrbig, h)ie berfdjieben beibe feine (Sinlabung

aufnahmen. B^inflti Ptte gefürd)tet, bon bem großen

9late feiner ©tabt, trenn er feine Slbfi^t funbgeton

^ätt^, äurüdgel)atten gu Serben; man toürbe il)n

fd)lüerlid^ auf eine fo toeite Dieife burd) fo mand^eä
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glreifel^ofte ober feinbfelige ©ebiet ^aBen sieben

loffen; nur im dinberftönbniö mit einigen 9Jiit=

gliebern beö gel^eimen 9lote§, ol^ne bo^ er and) nur

feiner grou feine Stöfic^t mitgeteilt, bog fieffifc^e

fidlere ©eleit abgehsortet f)ätU, motzte er fid^ auf

ben SSeg. 2)ogegen bürbe 9JieIond^t|on lieber gefe^en

^oben, fein gürft l)'dtU i^nen bie Sieife berboten.

Sutl^er erHörte unaufprlic^, bie Bitf^mmenfunft

iuerbe gu nid^tg i^elfen. 5ir§ Butler an ber SSerra

angekommen, loöre er nid^t äu belegen getoefen, loeiter

äu gelten, el^e er nid^t bo§ fidlere ©eleit be§ 2anb=

grafen in aller gorm in ©m^jfong genommen l^atte.

S)ie ©c^hjeiäer toaren erfüllt bon großen ^offnun=

gen; lt)u|ten fie boc^, bo^ ber i5üx% bei bem fie mit

il^ren ©egnern sufammentreffen foltten, ^olitifc^ ol)ne

grage unb beinahe aucl) religiös auf i^rer (Seite toar.

S)ie SBittenberger füllten hjo^, ba^ fie fic^ in äöiber^

f^rud^ mit ben SSünfc^en ^^ili^ps befanben; fie

h)aren entfdf)loffen, nid^t äu toeid^en, fonbern il^re

©teile um jeben ^rei§ gu bel^au^ten.

(So fam man in fe^r entgegengefe^ter «Stimmung

äufammen. 2)enn ba§ ift nun einmal bie S^latur beg

9Jlenfc^en, ha^ er in all feinem ^un unter ben ®in;=

flüffen be§ 9Jioment§ ä« 2Ber!e ge^t. (Sr^ob fid^ aber

ber Solid einmal barüber, fo l^atte bie Sßerfammlung

ettoas @r!^obene§, äöeltbebeutenbes.

S)ie trefflichen ©eifter, bie auf beiben ©eiten mit

fo großer ^raft bie Söetoegung geleitet, ätoifd^en benen

aber 9)li|berftänbniffe ausgebrochen toaren, tarnen äu=
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fatnmen, um in ^erfönlid^em ^^tegef^jräd^ eine 5Iug=

Qleid)ung ^u beifud^en, bem ^aber, ber bem gort=

gang ber gemeiufd^aftlicfien @ad^e ntd^t anber§ aU

üBeraug ^inberüd) fein fonnte, ein ßnbe äu inocI)en.

@o fa^te ©uricius ßorbuS biefe Oad^e, lüenn er jie

alle anrebet, bie dürften be§ SSorteö, „ben fd^arf=

finnigen Öut^er, ben fanften De!oIam^ob, ben gro§=

Ijeräigen ßhJingli, ben Verebten 9Jletand^t^on", unb

bie übrigen, toddji angefommen — ©d^ne^jf, S^renj,

^ebio, Dfianber, ^on^g, ©rato, SJleniuS, 3)lt)coniu§,

beren jeben er mit einem entf^rec^enben Söorte beg

Sobeg fd^müdt — , unb fie bann ermahnt, taä neue

©d^igma gu ^eöen. „S)ie ^ird^e fällt eud^ löeinenb

ju gü^en, flefjt eud^ an unb öefd^lrört euc^ Bei ben

©ingelneiben ßl^rifti, bie ©ac^e mit reinem ©ruft,

5um ^eile ber ©laubigen äu unternehmen, einen S3e=

fd^lu^ äwftönbe äu Bringen, bon bem bie Söelt fagen

fönne, er fei bom l^eiligen ©eifte ausgegangen." @§

toar eine ^ird^enberfammlung berer, bie bom ^at^oti^

äi§mu§ abgetüici^en. Söäre e§ einmal bamit gelungen,

fo lüürbe bog SDZittel gefunben gelüefen fein, aud^ fort=

on in ber neuen Partei bie üri^lid^e (Sinl^eit äu ^^'

galten.

3uerft h)urben einige borlöufige 3h3eifel Befeitigt.

SOian ^atte 3h)ingli ^i'i^tümer über bie ©ott^eit

(S^rifti beigemeffen; er fprac^ fid^ gans in bem 3inne

be§ niäönifd^en ©lauBenSBefenntniffeS oug. Slud^

üBer ben begriff ber ©rbfünbe, auf Ineld^em bie ge=

famte |>eilgorbnung Beruht, bie 2i3ir!fam!eit beS

SHatile« aJleifterroerle. III. r2
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äu^erüd^en SBorte§, bie ^oufe, toeld^e nic^t ein bfo^eä

3et(^en fei, erflärte er fid^ mit ben SSittenbergern

einberftanben. ©§ ift tooP unleugbar, bo^ 3^üi"9^i

früfier in allen biefen ^un!ften, inbem er §u einem

unbermittelten SSerftönbni§ ber ©c^rift gu gelangen

fuc()te, fic^ bon "bm angenommenen fird^Ud^en S3e*

griffen äiemlid^ toeit entfernt ^otte. @r !e^rte hierin

h)ic Sutfjer auf bie ©runblagen ber tateinifd^en Äird^e

5urüd. dlnv in bem einen fünfte, auf ben e§ bor

allem anfam, lüelcf)er bie allgemeine 3lufmer!famfeit

befd)äftigte, in ber grage über bie (Sud^ariftie, toid^

er feinen ©d^ritt breit; ta hoffte er bielme^r ben (Sieg

babonäutrogen. Wit großer Seb^aftigfeit hxad)U er

feine Slrgumente bor: bie figürlid^e Söebeutung be§

„ift" in anberen ©teilen, bie Erläuterung, bie (S^riftuS

im 6. ^a^jttel 3o^(i«ni§ felbft gebe, — bon h3eltf)er er

fid^ tüo^l berne^men lie^, fie breche Sut^ern ben .f)alg

ab, lüa§ biefer faft mi^berftanben l)ötte — , bie Über*

einftimmung melirerer ^irc^enböter, enblid^ bie ltn=

mögltcl)feit, ba^ ein Seib anberS al§ an einem Drte

fei. ^illlein Sut^er f)atU bor fid^ auf bie 3::afel bie

SSorte gefd^rieben: „ba§ ift mein Seib"; er blieb "öa'

bei, ta^ ta?» @otte§ Söorte feien, an benen mon nid^t

beuteln bürfe, bor benen ber 'Batan nid^t borüber=

fönne; er lie^ fid) ouf bie tiefer greifenben @r!läruns

gen, mit benen er ba§ 5lrgument bon ber Öofalitöt,

ol)nc bie ein Sl'örtJer nid^t gu benfen fei, bot)l fonft

beftritten ^atte, bieSmal nidl)t ein; ba§ „bebeutet"

hjollte er fdjlec^Ot^in nid^t bulben: bann "öa^ ne^me
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ben 2ei6 ^tnlueg. Ser Unterfd^teb ift: and} B^üingli

ift bie ©egenbart (S^riftt an bo§ 83rot geknüpft;

ßutl^er bagegen ift bn§ ^rot felbft bie ©egenluart,

unb äluor ber gegenlüörtige Seib: ba§ ©id^töare cnU

^äft ba§ Unsichtbare, h)ie bie ©c^eibe ba§ @cf)h3ert.

SBo^l berftanb aui^ er ba§ ©enie^en f^iritiielt; er

hPoUte ficf) aber "öa^ 9)lt)fterium, ba§ in hem 3eid)en

liegt, nid^t entreißen ia^^en. (Sr meinte, bie ®egner

müd^ten tool^I nod^ nid^t in ben galt geifommen fein,

i^re (Srflörung in geiftigen 5tnfed)tungen äu erproben.

(Sr bagegen toar ficf) bebu^t, bantit gegen Satan unb

§ö(fe geMmpft unb ben Siroft barau§ gefd)ö^ft äu

^aben, beffen bie ©eele in i^ren beräbeiftungsbollften

©türmen bebarf.

gür bie g^ortentlüicEelung ber religiöfen 3^een hjäre

e§, bünft mid), nic^t einmal gu lüünfd)en getoefen,

töenn ^hsingli feine 5Juffaffung, bie burc^ bie Bui'ürf-

fü^rung beg 9J?t)fterium§ auf bie urf^rünglic^en, f)iftos

rifd) überlieferten aJlomente ber (Sinfe^ung eine fo

unermeßliche SSebeutung für bie gange 5luffaffung be§

(S^riftentum§ ou^er^alb ber fonftituierten S^ird^lid)*

feit in fid^ fd^loß, aufgegeben ^ätte. 3« ben übrigen

fünften, h)o er nadf)gab, tüar ex noä) nid^t fo fidler,

fo feft geworben; biefen aber ^otte er nai^ allen Seiten

burc^baclit, ^ier hiar er feines ©egenftanbeS 9Keifter;

ber enthielt fein ^ringi^, t)^n ließ er fic^ nid^t ent*

reißen.

©benfohsenig hjöre e§ aber aud^ bon Sut^er ju er=

Inartcn ober gar ju forbern gebefen, ta^ er ber an^

12*
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bereit (Stüärung beigetreten lüäre. (Sein @tanb^un!t

tft überfiau^t, ba^ er ein ^n^o^nen beä göttlichen

©lementeg in ber c^riftlii^en S^irc^e feftplt, toie bie

^at^olifc^en. (£r fie^t e§ nur nic^t in ben monc^erlei

3ufätUg!eiten, hjelctie p^antaftifc^e unb fo^5ifti=

fierenbe 3af)r^unberte übertiefert Rotten. S)a bie[e

i^m bie ©elüiB^eit nicf)t getoä^ren, beren er beborf,

fo gef)t er auf bie urfprünglii^en OueKen äurüä, auf

hjelc^e aucf) fie fic^ begießen, unb nur bo§ nimmt er

an, loag er ha finbet. SSon "otn fieben @a!ramenten

l^ätt er nur bie gtoei feft, bon benen bog 9^eue Sefta^

ment unleugbare 9Jielbung tut. ^ber biefe hJiU er

fid) nun aud^ um feinen ^reig enttoinben, ober in

il^rer getieimnigbollen S3ebeutunQ fd^mälern laffen.

@g finb, hjic gefagt, ä^Jei, bon berfc^iebenen ®e=

fic^tgpunften, aber mit gleicher 9^oth)enbig!eit ent=

ftanbene Sluffaffungen.

©etoinn genug, hjenn man nun aufl^örte, fid^ gegen==

feitig äu berfe^ern. Sut^er ^atte gefunben, 't>a^ bie

©egner e§ nid^t fo böfe meinten, loie er gegloubt.

5Iuc^ bie Sc^lueiäer gaben jene grobe SSorfteltung auf,

bie fie bon ber tuttierifc^en ^uffaffung biöl)er gehegt

flotten. Sut^er meint, bie ^eftig!eit ber Streit*

fc^riften toerbe fid^ nun legen.

3unöc^ft hJurben olle bie toic^tigften ©toubenS*

ortifel, in benen mon übereinftimmte, fd^riftlidE) §u=

fommengefo^t unb bon ben S^^eobgen beiber ^or=

teien unterzeichnet; bie ^btoeid^ungen bon bem römi=

fd^en S3e!enntnig fotool)!, toie bon ben toiebertöufe*
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rifc^en ©eften finb barin forgfättig bemerft; e§ toax

bod^ aud^ bte§ eine ertoünfd^te ©runblage gemein^

fd^oftlid^er gortentlricfelung, unb bo§ 9Kar6urger ©e?

f^jräd) ift burd^ bie f^eftfteltung berferBen ouf immer

toid^tig. ^er fünfäel^nte unb Ie|te biefer 5Irtifel öe=

trifft ba§ ^IBenbmaJ^I. 9!Jian ift über bie 3lrt unb

SSeife ber g^eier unb beren ^^^cE felbft barin ein=

ftimmig, ba§ ^ier ber tnol^re Seib unb "da^ Ina^re 83tut

©^rifti geiftlid^ genoffen toerbe; nur über bie eine

3^rage !onn man fid^ nid^t bereinigen, ob biefer hjal^re

Seib nun aud^ leiblid^ im 58rote fei. S)a trennt fid^

eine freiere 5luffaffung ber «Schrift bon bem in ber

^ird^engemeinfd^aft geltenb geworbenen 83egriff bes

90^t)fterium§. ^od^ lt)iri ein Sieil gegen ben anberen

d^riftlii^e Siebe ausüben.

9^ur folneit gab Sutl^er nid^t nad^, ba^ er aud^

brüberlid^e Siebe getoäl^rt, b. i. ba§ er anerfannt ptte,

mon bifbe nun eine einzige ©emeinfd^aft. ^a§u Inar

i^m ber ©egenfo^ bei Weitem ju tiefgreifenb, ha^

9)l^fterium, ber 9Jlitter^un!t be§ ©taubenS unb

S)ienfteg, biel gu toefentlid^.

i^ür bie Bu'funft bemnac^, für ba§ 58eit)u|tfein, ba§

mon ber ^Ibtneid^ung jum ^iro^ im ©runbe ho^ bem

nömlid^en Sefenntniffe onge^öre, War burd^ t>a^ ©e*

f^räd^ nic^t Wenig gewonnen; ber ^olitifc^e Qtved

bagegcn, ben Sanbgraf ^^iU^^ im 5luge gel^abt, Wie

er bon bem 9Jioment geboten Würbe, War berfel^It.

SSielme^r erfolgte ehtn bo§ ©egenteil bon bem, Was

er beabfic^tigt l^atte.
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S8on 9)lQi'öurg eilte Sut^er nac^ St^tetä, too in

biei'em Slugeubütf S^urfürft 3of)ontt öon @ad)j'en unb

9JZar!grof @eorg bon ^rnnbenburg 5U)"ammenge!om=

Tiien baren, um üöer bie ^utöffigfeit be§ obertänbi=

fd)en 5ßünbnifj'e§ gu berat^c^ragen. 9U(^t allein über^

äeugte S)oftor Sut^er bie ?^ürften, \>a^ eine boII!om=

menc Gin^eit be§ ®tauben§ "öa^n gepre, Inenn man

ficf) gegenfeitig berteibigen lüoKe, fonbern fie be=

i'c^tofj'cn aud^, bie Slrtüel, borauf jene (Sinl^eit hz-

ruf)e, gegeneinanber gu benennen unb niemanben in

bie Jßerbinbung aufaune^men, ber aud) nur in bem

einen ober bem anberen berfelben abh)eid)e.

5l(§ bie oberlänbiid)en ©efanbten gu einem neuen

S^onbent in Bäjtoabadf im D!tober eintrofen, barb

iljnen h3irflid^ bor alter anbertoeiten 53er^onbIung ein

foldje^ 58e!enntni§ gur Xtnterfc^rift borgelegt. G§ finb

bie fogenonnten 5c^Joabad}er fieb^e^n ^Irtifel. @§

bebarf loenig 3d)orf)inn, um gu bemerken, ba^ fie

bie größte Si^nlid)!eit mit ber 9Jiorburger ltberein=

fünft ^oben. S)te ^olge ift bon born^ercin, 5. 58. in

ben erften neun Slrtifetn, bie nämlid)e; aud^ bie 5lu§=

brütfe ftimmen meiftenteil» loörttid) äujammen; nur

einige loenige SSeränberungen finben fid^, unter ben=

felben ober bie entfd^eibenbe im 10. Slrtüel, bie

Seiire, „bofj ber bal^re Seib unb 58lut G^rifti lüa^r=

l)oftigli(^ in ^rot unb !föein gegenlüärtig fei," fogar

mit ber )3olemifd)en S3emerfung, ta^ ber Söiberteil

borgebe, e§ fei eben nur S3rot unb SBSein. S)ie @c^toa=

bad^er Slrtüel finb eine eth)a§ umgeorbeitete 9teba!=
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tton ber tnaröurgi[d^en Üßereinfunft, in ber icbod^

ber Segriff Sut^erS aU allein güttig ongenontnien

hjorben. 9latür(i(^ konnten bie ©efanbten öon lUm

unb ©tropurg bie§ 58efenntni§ nid^t unterfc^reiben.

Sie benterften, e§ ftiinmte mit ber Bei i^nen r)err=

fdf)enben ^rebigtlneife nic^t üOerein; fie feien auf bie

SSeränberung nic^t inftruiert: fie könnten erft auf

ber näd^ften 3wfömmenfunft eine @r!(ärung barüber

beibringen.

@ö lie^ fid) borau§fe^en, ta^ biefe abfcfitägig au§=

folten, unter folc^en S3ebingungen ber entlöorfcne

Söunb loieber oufgegeben tnerben mu^te.

Unb gerabe in einem SDioment erfolgte biefe (5nt=

älneiung, in Ineld^em bie foiferlic^e ©elnalt fid) immer

feinbfetiger geigte.

2)er ^aifer ^otte nod^ bon ©Jjanien au§ feine 9)li§=

bifligung ber ^roteftation ouSgef^rod^en; bie ber*

einigten Stönbe ^atUn fitf) f)ierouf entfcl^loffen, eine

©efanbtfd^aft nac^ ^tolien an i^n gu fd)icfen, um
i^re ©(^ritte p red^tfertigen; atfetn luie toav ba§

fpanifci^=fatl)oIifd)e SSettefement, auf ba§ bie @Je=

fanbten in ber Umgebung be§ ^aiferö ftie^en, i^ren

Slbfici^ten fo gang entgegengefe^t! S)er S^aifer lüicber=

l^olte nur feine früfieren Grflörungen. @r h)o(Cte bie

^roteftation nid^t annehmen unb Inar fel^r unlniHig,

aU bie ©efanbtcn biefetbc bem @e!retör, ber mit i^nen

unterl^anbelte, auf ben Sifd) legten, ^en ganjen

^of entrüftetc e§, ba^ ber eine ber ©efanbten, SJiic^ael

^oben, eine i^m bon bem Sanbgrafen mitgegebene
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©d^rtft ^roteftonttfd^en ^ni^ölts bem red)tgläubtgett

^atfer, ber aU \}a§> löeltlic^e Dber^au^t ber fat^oIi=

fd^en ß^riftenl^ett bofieräog, in bie ^änti brad^te.

S)te ©efanbten mußten bem |>ofe eine 3eitlang aU

©efongene folgen; nur burd^ eine Slrt bon glud^t

fonnten fie ftd^ retten.

ß§ lüäre jebod^ ein ^^i^tuin gelüefen, Jöenn man

gef)offt ^ätte, bo§ [o feinbfelige unb bro^enbe 58e=

gegniffe bie ^roteftanten hsieber bereinigen inürben.

5Iuf eben ber SSerfammlung, in treld^er über bie=

felben Söerid^t erftattet lüurbe, gu (Sd^matfalben im

^egember 1529, brad^ unter i^nen erft ber bolle 3toie=

f^alt ou§.

®cn Dberlänbern — bie fid^ l^ier bei toeitem ia'i)U

reid^er eingefunben l^atten, aU gu (Sd^lrabod^ —
h)urben bie fieb^el^n 5lrtifel neuerbings borgelegt:

Ulm unb Stro^urg, beren Söeifpiel bie übrigen gu

folgen pflegten, erhärten befinitiö, boB fie biefetben

nid^t unterfd^reiben hJürben. hierauf toarb ifinen

ebenfo beftimmt erhjibert, ba§ mon bann oud^ nid^t

mit ifjnen in 58unb treten fönne. So lebhaft fie ben=

nod^ barum baten, fo bringenb fid^ ber Sanbgraf für

fie berhJanbte — b€nn bon bem ^aifer l^abe man nid^t§

anberes §u erioorten als Ungnobe unb ©elralt —

,

fo Jöor bod^ alk^ bergebtid^. '^i<i\t einmal bie 9?eta=

tion ber ©efanbten lüoltte man i^nen mitteilen, toenn

fie ftd^ nid^t äubor im ©lauben einhellig befennen

tuürben.

Unb im Saufe biefer S8erf)anblungen Irar nun aud^
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nod^ eine anbere O^rage bon ntel^r ^jolitifcfier Statur

äur (Spxad}^ gekommen.

5ir§ Sut^er feinen ^errn bon bem S3unbe mit ben

Dberlönbern abmo^nte, liegte er nod^ bie .^offnung,

ba^ ein SSerftänbnig mit bem S^aifer möglid^ fei.

(Sr faBte babei bie teformatorifd^e Slötigfeit nur

in il^rer oUgemeinften $8ebeutung auf, inwiefern fie

fid^ auf eine Söefreiung be§ toeltlid^en ©tanbe§ bon

ber ^ol^eit unb bem 5lnf^rud^ einer religiöfen S3e=

borpgung be§og, toeld^en bie ©eifttic^ifeit bisher ge*

mad^t l^atte. @r fteltte bor, h)ie unaäl^üge, bon ieber=

mann gerügte SJiipräui^e er gehoben unb bod^ babei

nad^ ber anberen Seite ^in Sßiebertaufe unb Silber*

fturm ritterlid^ beföm^ft; l^au^jtfäd^lid^ aber unb

gang unb mit Siecht red^nete er fic^ aU ein SSerbienft

an, ba^ er ben S3egriff bon Dbrtgfeit unb hjeltlid^er

SKajeftät lieber ertoedCt unb gu allgemeiner 9lner=

fennung gebrad^t ^abe. $8on bem ^aifer ^atte er eine

fo l^olie SJieinung, ha'^ er glaubte, e§ muffe i^m ein=

leud^ten, hienn man i^m borftelfe, ba§ in ben eban=

gelifd^en Sönbern bie Se^re be§ (Sl^riftentumeS reiner

ge^rebigt hjerbe, aU feit taufenb ^al^ren. Sutl^er hjar

bon bem Söegriffe be§ 9leid^e§ nid^t biel minber burd^=

brungen, aU bon bem ber ^ird^e — id^ fage nid^t,

bon ber momentanen ©rfd^einung besfefben, fonbern

bon feinem S^i^art unb SSefen — , unb er fül^tte eine

öl^nlid^e ^ein, fid^ bon bemfelben fosrei^en gu follen.

3n ber Xat finb f)ierauf Unterl^anbrungen ^bsifd^en

bem ^urfürften unb bem Könige t^erbinanb ange*
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!nü)jft iDorben. S3ei gerbinanb gingen fie, tote er

feinem 58ruber me^r aU einmal [c^reibt, ^ou^tfäc^lid)

bon ber S3eforgni§ ou§, ba§ ettoa bor beffen 5ln!unft

eine S3elüegung ber ^roteftanten erfolge, lüa§ if)m

fe^r berberblid^ ptte tnerben !önnen, bei bem ^ur=

fürften bon ber natürlicl)en ©c^eu, fici^ bon bem Dber=

^au^te be§ 9ieicf)e§ gu trennen, bie Sutf^er nod) Be=

fonber§ in i^m erlüetft f)ottc. Siem Sanbgrafen tain

bie <Sac^e äubseilen bebenfUd^ bor. (Sr fragte etnft

fel^r tro^ig bei bem ^urfürften on, locffen er fid^ bon

ii)m äu berfel^en l^abe, baenn er angegriffen Inerben

follte.

5Jber allmö^üc^ mu^te fic^ boc^ ä^igen, bie benig

fid^ bon biefen Unterfianblungen erbarten lie^. @S

bar flar, ba§ man e§ nic^t, bie ber ^ur^rinj bei

jenem ©ntburfe be§ $8unbe§ borau§gefe^t ^atte, blo^

mit ben ©tänben gu tun ^oben berbe. @c^on in ber

3nftru!tion be§ ^urfürften für eine @efanbtfcf)aft

nad^ ©c^babacf) ^ci^t e§: bie gro^e ©efal^r berbe

je^t an ber ^ötf)ften SteHe fein.

So trat nun erft jene beitere 3^rage ein, ol^ne beren

58eantbortung aud) bie im ©(ouben öiteid^förmigcn

fid^ nur bergeblid^ berbanben, inbiefern eä nömlid)

überhaupt ertaubt fei, bem S^aifer p biberftel^en.

Wit 9tetf)t bemerfte Sad^fen, ba|, benn man fid)

nid^t bor allen 2)ingen hierüber bereinbare, jebes

S3ünbni§ nur pm ©d^ein bienen, feine Buberfid^t

geben, feine 9tettung möglich mad)en berbe.

SBar nic^t ber ^oifer bie pd}fte Dbrigfeit? äRu^te
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man i^m nic^t naä) ben Söorten ber (Sdirift, bie mort

felbft fo oft aufgerufen, in jebem ^alk ®e^orfam

leiften?

Sn ©od^fen fetbft unterfuc^te man foefien btefe

groge mit f!ru)julöfem ©rnfte. S)ie ^unften ftüi^ten

ftd) ouf ben ©runbfo^ be§ Steckte», bo^ beut $8e=

brängten bie ©egenbe^r geftattet fei, unb fliegen tcn

SBiberftanb gut. Sonn lüarb bie g^rage oud^ tiin

3^^eologen borgelegt, jeboc^ in Sut^erS unb SKeran=

d^tI)on§ 5l6toefen^cit, bie fiel) eben in SKarburg be=

fanben. 83ugen^ogen, bem nun bie ©ntfd^eibung ob=

tag, !om ben fünften mit einem t^eologifc^en ©runbe

gu |>ilfe. (Sr urteilte, trenn eine ©ehjolt, bie a[ter=

bingö bon @ott ftomme, fii^ tuiber ©ott auftefjne,

fo fönne fie nid}t me^r aU eine recf)te Dbrig!eit be=

trachtet Serben.

@anä eine anbete 9Keinung ftellte aber Sutl^er auf,

aU er äurüdgefe^rt Inar. för fanb, ha^ ben dlt^U'

fjirüd^cn, nad^ belegen fid) ber Söibcrftonb berteibigen

lö^t, anbere entgegenfte^en, hseXd^e i^n berbieten: mit

biefen aber ftimme bie (Schrift überein. SSoUe man

fic^ gegen einen g^ürften auffel^nen, ber iDiber ®otteg

Söort l^anbele, fo Inerbe man fid) om ©übe I)erau§=

nehmen, nad^ eigenem ©rmeffen alte Dbrigfeit äu ber=

hjerfen.

3n bemfetben Sinne erftärten fid^ aud^ bie S;^eo=

logen bon 9lümberg. ^o^tittn Söreng gab bem SKar!=

grafen ein ebenba^in äietenbeä ©utoc^ten.

(Sä boren im ©runbe bie 2e^ren bom leibenben ®e=
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I^orfam wnb bom Steckte be§ SSiberftonbe«, toefc^e

^ter einanber entgegentraten.

9)tan tüe'i^r lüiebiel biefe Se^ren, unb ^\vav eben

in tl^rer 58erBtnbung mit geifttid^en @efic^t§^unften,

äur @nth)i(fe[ung ber ^jolitifd^en 2;^eorien in ©uropa

Beigetragen l^oBen. @e^r merflnürbig, ba§ fie fo frül^

unb gunädift in ^eutfcE)Ianb gur S^rad^e famen.

S)o(^ fonnten fie l^ier ntc^t §u iifirer bollen S3e=

beutung geBrad[)t Irerben. 5Inbertoört§ berühren fie

ba§ leBenbige 9Koment, auf ba§ fid^ alle (Snttoicfes

lung ber X^eorie Begiel^t, t)a§' S8er^ö(tni§ ^hiifd^en

gürft unb Untertan; — in 5)eutfd^ranb toar l^iebon

gar nid^t bie Siebe: ber B^üeifel Betraf nur )ia§: SSer=

pttni§ einer tiefer geftellten 9tegierung unb einet

l^öl^eren, ber 9ieid^§fürften unb be§ ^ai[er§.

Sn SS^eutfd^Ionb l^atte bie 3^rage ntel^r einen reid^S*

red^tlid^en, oI§ einen allgemeinen, ftaatsrec^ttid^en

^nl^alt. (Sie lag eigenttid[) borin, ob bie pd^fte ®e=

toalt im Steid^e monard^ifd(}er ober arifto!ratifd^er

9totur fei.

Sut^er, ber in bem beutfdfien .^aifertum eine 8^ort=

fe^ung be§ altrömifd)en fol^, Inie e§ in ber ©d^rift

bor!ommt, l^ielt an bem Söegriffe ber SJlonard^ie feft,

toeld^e bort bortoaltet. @r berglid^ too^ ha^ SSer*

f)ö[tni§ feines ^urfürften gum ^oifer mit bem 58er=

f)öltni§ eines S3ürgermeifter§ in 'Xorgau gum ^ur=

fürften felBft. 58renä meinte, bie dürften feien fo Inenig

BeredE)tigt, gegen ben ^aifer bie SSaffen ju ergreifen,

h)ie einft bie S3auern gegen 2(bel unb ^rölaten.
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©Ben bei biefen SSergleici^ungeii aber f^jrang tn§

Sluge, loie lüenig bamit haSi SSefen ber @a(f)e 6e=

äeid^net tourbe. SSon ber anbeten Seite mad^te mon

geltenb, ba^ bie gürften audj niäjt einmal mit ben

römifd^en Sanbpftegern in ber Sd^rift, gefc^beige benn

mit S3ürgermeiftern ober gar Jöouern ju bergleid)en

feien: fie feien bem ^aifer mit Söebingung i^rer grei=

^eit unb Steckte, mit Wa^ nnb S3ef(f)ränfung, nad^

ben il^nen berliel^enen ©erec^tfamen untertüorfen.

ÜberbieS feien aud^ fie Dbrigfeit, unb il^re ^flid^t

fei, ba§ (Sbangclium äu befd^ü^en.

^uf bem ^onbente gu 9Ziirnberg öu^erte ber fäd^*

fifd^c Rangier, iebod^ unter ber auäbrütfüd^en SSer=

lua^rung, ba| er bamit nur eine perfönlid^e SDleinung

au§f^3red^e, er fei alterbingS bon ber Üted^tmä^igfeit

eines 3Biberftanbe§ gegen ben ^aifer überjeugt. @r

fül^rte bie beiben erbö^nten ©rünbe an, einmal: aud^

bie ©eiüalt ber anberen dürften ftamme bon ®ott,

fobonn: tooUe ber S^aifer ^ux SSieberannal^me beö

^a)3fttum§ ähjingen, fo fei er me^r ein geinb, unb

man bürfe e§ nic^t butben.

@r fanb jebod^ bamit tnenig 58eifall. 5It§ er fid^

eines ^age§ in feine Sl'anälei berfügte, trat i^n ber

nürnbergifc^e ©tabtfd^reiber ©^engler an, ben toir

bod^ aU einen in 9tec^t§geftf)äften fel^r geübten SlJiann

fennen, unb befd^ulbigte il^n beS S^^ttuwt^- ®te 06-

rieten miteinanber in tebl^aften Söortlued^fel, hm fie

ber Umftel^enben ^olber bie $8efonnen^eit l^atten

lateinifd^ äu führen.
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äöie 9^ürnßerg, fo tüax andj S3ronbenburg gefinnt.

Zonaler SSogler berftd^erte, fein |)err fei entf(f)Iof[en,

hjenn ber ^aifer if)n fetnblid^ Bel^onbele, fid^ uic^t

äu beeren, fonbern odeä 5u burben, U)a§ ®ott i^m

auflege.

S)iefe ajleinung behielt bamafg felbft in (Sarf)fen

ben ^la^. Sutfier erflärte, auä) hienn ber Reifer

feinen ßib übertrete, fo bleibe er bennod^ S^oifer, bie

bon ®ott gefegte Dbrigfeit; hjotfe mon i^m nic^t

ntel^r gel^orc!^en, fo muffe man il^n abfegen. SSo^in

fönne e§ über^ou|)t führen, hienn man bie SJaffen

gegen i^n ergreife? 9Jlan mü^te if)n berjogen unb

felber i^aifer loerben, 1üo§ bann niemonb bulben loerbe.

Sut^er lüu^te feinen anberen 9iat, als, luenn ber

Sl'oifer erfd^eine, um ®eh3altfam!eiten 5u berüben, fo

bürfe i^n freilid^ fein gürft babei unterftü^en: benn

bamit luürbe er fetber gegen ben ©louben fünbigen;

ober man bürfe fid^ aud^ md)t Inetgern, i^m bo§ Sanb

3U öffnen unb i^n barin nad^ feinem SBiflen ber=

fahren p loffen. ßr toieberl^olte, toenn ber ^oifer ifin

unb bie onberen forbere, fo loürben fie erfd[)einen;

ber SFurfürft folte if)ret^o(ben feine 3orge ^oben: benn

ein ieber muffe ouf feine ©efo^r glauben.

S)o^in fam e§ in lüenigen SOlonaten mit bem 58ünb=

ni§, 'i)a§' ©uropa erfd^üttern gu muffen gefd^ienen. (S§

bjor ganä aufgelöft. 8etbft bie territoriole 58erbin=

bung fd^ien gegen hm Reifer nic^t fd^ü^en 3U fönnen.

9Sir fe^en, ba^ bie einjelnen fid^ i[)m eingeln nod^

einmal entgegenftelfen ju muffen glaubten.
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9Jian mog ba§i tabetn, toenn man \mU, lüte e§ \o

oft getabelt Sorben ift. ^ottttfdE)=!(ug toax e§ nii^t.

5U[ein nie trat iüof)l bie reine @ebi[fen^aftigfeit

rütffic^tsfofet, großartiger ^erbor.

9)ian fie^t ben geinb gerüftet ^eronno^en, man t)ers

nimmt fein 2)ro^en, man täufcf)t ficf) nic^t üöer [eine

5If)fid:)ten, mon ift überseugt, boß er ba§ 5tußer[te l)er=

fud^en toerbe.

5lucl^ ptte man Gelegenheit, einen S3unb gegen i^n

äu errid^ten, ber ©uro^a erf(f)üttern, an beffen @pi^e

mon bem jur Sßelt^errfc^aft Slufftrebenben mäd^ttg

gegenübertreten, tas> &lüd ^erauäforbern fönnte;

allein mon toill ^a^ nic^t, man öerfc^möl)t eg, unb

äh)or nid)t etioo au§ gurc^t, an§ B^eifel an ber eige^

nen Süc^tigMt — ha^ finb 9tüc!ficl)ten, lüelcl)e biefe

Seelen nicf)t fennen — , fonbern gong allein ouä Steli^

gion.

einmal, man toill bie SSerteibigung be§ ©louöeng

nid)t mit onberen, frembortigen ^ntereffen ber=

mij'(f)en; man töill fid^ nid^t ju fingen, bie man nid)t

überfe^en fonn, fortreißen loffen.

«ferner ober, mon toill nur ben ©louben, ben man

felber gloubt, berteibigen; mon ioürbe äu fünbigen

fürd^ten, ioenn man fid^ mit benen berbönbe, tüeldje,

ioenn oud^ nur in einem, ober in einem h)efentlidl)en

fünfte obhjeid^en.

(Snblic^, man ätoeifelt an bem Steckte, bem Dber«

l^errn p ioiberfte^en, bie olt^erfömmlid^en Drbnun*

gen beö 9teid)ey 5u beriefen.
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@o nimmt man mitten in ben lüibereinanber

laufenben, getümmetöolten ^»tereiien ber ^elt eine

|)altung ein, bie nur mit ©Ott unb bem ©elüiffen 6e=

raten Irirb. 3o erluartet mon bie @efal)r. „2)enn ®ott

tft treu," fagt Sutfier, „unb toirb ung nic^t laficn."

(gr fü^rt htn S^ruc^ beä SefataS an: „SSenn i^r ftiU

bliebet, fo iüürbe eud^ geholfen."

©elüiß, f(ug ift bo« nicf)t; aber eä ift gro&.
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!Dle Ostnanen vor SBlen.

ie bie SSefd^tüffe, fo boren benn aud^ bte (Sr=

folge ber beiben Üieic^stage öon 1526 unb 1529

einonber burd^ouä entgegengei'e^t.

S)er erfte führte bie ©bangelijci^en unter @eh)äl)r=

(eiftung be§ 9tetd^e§ gu i^ren großen ©rünbungen;

ber ätoeite entzog il^nen biefe ©ebä^r unb h^x\^^t^ fie

äugleid^ untereinonber.

2)er 3toief^ott, ber feit jenen 9iegen§burger

©a^ungen begonnen, tüax nun su boUem 5lu§brud)

gebiel^en.

^d) ben!e nii^t, ba^ iüir äu toeit ge^en, lüenn luir

aud^ in ^infic^t ber auswärtigen 5lnge(egen^eiten

einen äl^nlid^en ©egenfa^ äioifc^en ben ?5olgen ber

beiben 9teid^§tage gu bemerfen glauben; benn foft

altegeit ift mit einer entf^jred^enben, ben @eniu§ einer

Station befriebigenben inneren ©ntloicfetung auc^ eine

glütflid^e Senbeng nod^ au^en berbunben.

^og |>au§ Öfterreitf), ba§ bamat§ ben go-rtgang ber

©bongetifd^en gutl^ie^, toar bafür autf) mit §ilfe ber

beutfcfien 9iotion ^ur ^errfc^aft in ^tolien unb in

Ungarn erhoben Sorben. S§ lie^ fic^ nic^t ertoorten,

boB, nad^bem biefeS |)au§ eine fo gan^ anbere 9tid^tung

eingefc^tagen, bie 9ieigung ber Station i^m toieber äu=

gute kommen toürbe.

manUi «üieiftevroerte. IJI. 13
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„3<^ f)ööe gel^ört," fd^rieö 3)antel 9JlteQ, ber tjon

bem 9^etd^§regtment ausgefc^toffen iüorben, an ben

5ltt=9lmmeifter bon ©trapurg, „bie ^önigl. SOiajeftät

^abe um ^ulber angefuc^t; mein diät toöre, e§ i^r

ntc^t äu belütlügen, ba un§ foldj eine ©t^mad^ ge=

fc^el^en ift. 6§ toirb gut fein, ba| toir unfer ®e(b unb

unfer ^ulber [elbft behalten: bir toerben eS felber

Braud^en."

@c^on mochte bo§ SSerfo^ren, bag Umfic^greifen be§

^oufeS Üfterreid^ eine allgemeine Söeforgniä rege, unb

mon l^otte feine Suft, e§ ernfttid^ äu unterftü^en. ©in

SSeifi^er be§ 9leid^§regiment§, 5lbgeorbneter beg fonft

fü gut faiferUc^ gefinnten gran!furt, ^ommonn bon

§oIäI)ufen, bemerkt bod), bo^ biete ©täube, mögen fie

nun lut|erif(^ fein ober nid^t, mä)t loiffen, ba§ fie

bon öfterreid^ gu erlnarten l^aben; fie beforgen, bie

.t)ilfe, lueld^e fie teiften, möge am @nbe bem ffteid^e

unb ber 9ktion äum ©droben gereid^en.

S3otb borauf finben toir in Ungarn S3riefe um=

loufen, in benen am ben ©toubenSftreitigfeiten, in

)üeld)e gerbinanb mit ben ©ro^en in Seutfd^lanb ge=

raten, bie Unmög[id[)!eit l^ergeteitet h)irb, bo§ er Un*

gorn berteibige.

Unb inbem nun biefe ©timmung l^errfd^enb bjurbe,

crfd^ien ber mäd^tigfte geinb, ben ba§ 9teid^ feit bieten

3ai^ii)unberten gehabt, ber 9te)3räfentont einer on*

bereu, ber d^riftlid[)en entgegengefe^ten SBeft, an ben

Pforten besfelben.

dben in biefeu ^fl^i^en trot in ^onftontinopel ein
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©efe^gere^rter nameng ^attö, mit ber ^e^au^tung

auf, bem ^ro^l^eten 3efuö fomtne ber SSorrang äu öor

bent ^ro^^eten 9Jio^ommeb. S)er 2)iban, bor bem

biefer bleuerer angeklagt tourbe, berfuc^te bergeöeng,

il^n p hJtberlegen. 5luc^ ber SUiufti, an iuelc^en bie

©ac^e olgbann fam, toiberlegte i^n nic^t, prte t^n

aber in boller gorm ah unb berurteilte i^n sum S;obe.

S)a§ Urteil ftimmte gong mit ber SOleinung beg ©ul*

tanS üßerein.

Dl^ne äu biberrufen, erlitt ^atib in SOtitte ber S!Jto=

flem§ ben ^ob für bm 9tamen 3efu.

2)enn ©uleiman IL, ber erfte bon ben osmanifd^en

Sultanen, ber fic^ um 9JleHa bekümmert Ijat — er

lie| bort \>a§^ ^eilige §au§ ber ^aaha, bie SOlofc^ee

ber e^abibfc^a erneuern, SSafferleitungen bauen, ^oU

legien einrid^ten —
, fa^ fid^ bor allem gern al§ ben

©tellbertreter be§ ^ro^^eten an. „Sei), beffen 9Kad)t

aufrechterhalten toirb burd^ bie ©nobe be§ Slllmäc^ti*

gen, burd^ bie Segnungen be§ größten feiner ^ro=

p\)iUn, burd^ ben Sd^u^ ber bier erften Jöegünftigten

beSfelben, ic^, ©d^atten ®otte§ über beibe SBelten":

fo begeid^nete er fid^ in einem ©d^reiben an 'i)m S^önig

bon j5t:an!reid^ ; barauf grünbete er feine ^nfiprüd^e.'

„SSei^t bu nic^t,'' fagte fein ©c^lniegerfo^n aJiufta^l^a

1528 äu 2a§!^, „bo^ unfer §err ber nöcf)fte ift noc^

Sllla^, "oa^, toie nur eine Sonne am ^immel, fo aud^

er ber eingige §err auf (^rben ift?"

9ioc^ SU einer Bett, loo in (Suro^a fein ?^riebe ge*

fd^loffen iDar, hjo ber Sultan ertöarten fonnte, bie

13*
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ganje D^pofttion gegen ^orl V. in bolter Sättgfett

äu ftnben, 4. 9Jlai 1529, erl^ob er fic^ mit einem ^eere,

bo§ man ouf britt^olbl^unberttaufenb Wann berechnet

l^ot, pm ^eiligen S^riege. SSor i^m l^er broc^ ber

^ofpobar bex SÖ^oIbau in Siebenbürgen ein unb trieb

bic Slnpnger gerbinanbs ouseinanber; bonn ftteg

Sodann Bopoltia mit ber üeinen Xxuppz, bie fidf) um

i^n ge[ammelt, bon ben ^or)jatf)en hierunter; er ^atte

ba§ &IM, auf bie ferbinonbeifc^en Ungarn ju treffen,

e^e fie fic^ mit ben S)eutfd^en bereinigt, unb fie gu

fc^logen; auf bem ©d^Iod^tfelbe bon Mo^ac^ tarn er

mit bem ©ultan äufammen. «Suleiman fragte i^n,

h3oburc^ er fic^ belogen fü^Ie, gu i^m p fommen, ber

SSerfd)iebenf)eit i^reS ©toubeng ungeacfitet. „2)er

^abifc^a^," antwortete Sodann, „ift bie Bufluc^t ber

SSelt, unb feine Wiener finb unäö^lig, fotool^t Moftemg

als Ungläubige." SSon bem ^a^ft unb ber 6^riften=

t)eit auSgefto^en, flo^ 3o^olt)a unter ben ©d^u^

bes ©ultans. ©ben biefeg Jöebürfniö momentanen

©d^u^es tvax eg bon jefier getoefen, h)a§ bag o§mani=

fd^e fReic^ gro^ gemad)t l^atte.

3n Ungorn fanb ©uleiman biesmol fo gut toie gar

feinen SSiberftanb. S)ie öfterreirfiifc^e 9^egierung

toagte nlc^t, bie leidste 9teiterei aufäubieten: bei ber

ungünftigen Stimmung be§ SanbeS fürd^tete fie, einen

Slufrui^r äu beranloffen. 5Iber ebenfoioenig l^atte fie

auc^ eigene Strafte, um bag Sanb gu berteibigen. S)em

S3efe:^r§|aber ber glotte, luetd^er feinen Seuten 40000

©ulben galten foltte, konnten nad^ langer SDlü^e nid^t
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mef)r aU 800 Bulben üBerj'enbet berbeit. SJian t)atte

bte S!RttteI nic^t, um bie geftungen orbentltc^ gu be-

^er SBefir (Suleiman§ ladete üöer bie aBenblänbts

fd^en «dürften, Irelc^e, toenn fie einen ^rieg gu führen

Ratten, bo§ nötige ®elb erft bon armen $8auern qx-

^reffen müßten; er geigte auf bie fieben 5:ürme, tüo

feinem |)errn ®olb unb (Silber in gülte liege, inäl^renb

fein SBort l^inreid^e, ein unermepid^eg |)eer ing g^elb

ju fteHen.

Ttan borf fic^ too^t fo fe^r nicf)t berlnunbern, löenn

unter biefen Umftönben bie ftarfe Partei, bie fic^ gu

ßa^JoUja l^telt, bag bolfe Übergehjicfit befam. SSett^

etfernb eilten bie SJJiagnaten, bie ungarifc^en 33egg, hjie

@uleiman§ 5;agebu(^ fie nennt, in beffen Sager, um

il^m bie ^anb ^u !üffen. ^eter ^erenl) tüoltte Inenig-

ften§ bie ^eilige ^rone für £)fterreirf) retten; aber

untertücgg überfiel i^n ein SSertoanbter 3a^oIt)a§, ber

S3ifcf)Df bon günffirc^en, na^m i^n mit alten feinen

^leinoben gefangen unb hxa^tt fie in ha§i osmanifd^e

Sager. äöer fennt nid^t bie ungemeine SSere^rung,

tneldfie bie Ungarn il^rer ^rone h3ibmen, bie fie einer

unmittelbar göttlidfien (genbung jufd^reiben, bei beren

^Inblidf einmal bo^I bie pr (3cf)lacf)t erhobenen

©c^toerter in bie (Scheibe gurücfgefel^rt haaren. 9^ic^t

ftärfer, fagt Ületoa, ^k\)t ber Warnet ba§ @ifen an,

aU bie ^rone bie SSere^rung ber Ungarn; fie l^alten

für i^re WW, o^ne 9tüdfid)t auf Soften unb ©efa^r,

fie allenthalben fc^ü^enb ^u begleiten. 2)ie 3:ür!en
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berftaitben, fie berbe hergeleitet bon Slurfd^irtoan bem

©ered^ten. Unb bte§ ^QÜabium nun, in löelc^em bie

Ungarn ein göttlid^eS ©t^mbol if)rer ^Nationalität unb

i^re§ 9leic(je§ fallen, Befanb fic^ je^t in bem Sager

©uletmang, toarb auf be[fen Qn^z mitgefü^rt.

S3ei biefem allgemeinen 5lbfoll konnte mon in ber

'Hat nic^t borauf red^nen, ba§ bie beutfc^en SBefa^un^

gen, bie e§ in einigen feften ^lö^en gab, biefelben äu

bel^au^ten bermögen iüürben. ^n Dfen ftanben un=

gefäl^r 700, bor fur^ent angelnorbene Sanb§!ne(^te

unter bem Dberften Sefferer. Sie l^ielten einige

(Stürme an§>; al§ ober bie ©tabt genommen unb bie

S3urg bom ©t.=®er^arb§berg l^er, ber fie bel)err)'cl)tc,

faft in ©runb gefc^offen inar, berjtoeifelten ]'ie, mit

i^ren langen Sangen 'i>a§> geuer be§ 3^einbe§ bcfte^cn

gu fönnen, unb l^ielten fiel) für öered^tigt, auf il^re

9Nettung gu benfen, fie nötigten i^ren 5lnfü^rer, gu

fa)3itulieren. @te hju^ten jeboc^ nic^t, mit Inem fie

e§ gu tun l^atten. Söi^^^in^^^ofd^a berf^jrad^ il)nen

auf 'ba§' feierlic^fte freien Slbgug: no(^ in ben 2;orcn

bon Dfen tourben fie fömtlirf) nieberge^auen.

Unb bon bo bölgte fic^ nun o^ne breiteren 3öiber=

ftanb ha§ barbarifc^e |)eer nad) ben beutfd)en ©rengen,

natf) einem Sanbe, fagen bie o^manifc^en @efc^id^t§=

fc^reiber, in ba§ nod^ nie bie ^ufe moflemifd^er Stoffe

eingefd^logen.

S)a traf bie orientaUfc^e SBeltmac^t, bie über ger*

trümmerten, in ben unenth3ic!elten 5lnföngen ober bem

fc^on iüieber ^albborbarifierten Slbfterben ber Kultur
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Beötiffenen 9?eid^eit ernd^tet Itjorben, ^mt\t mit beu

Äerntanben beä ofäibentaüfd^eit Seöens, iu benen bie

ununterBrod^ene S^ontinuotion be§ gortfcfirittg be§

allgemeinen ®eifte§ i^ren @t^ genommen unb in

bollen Slrieben toav, äufommen.

2)ie Dgmonen em^fanben "öod) einen llnterj'd)ieb,

aU fie unfer SSaterlanb öerüf)iten.

@ie öegeid^nen e§ aud^ al§> ein Sonb ber Slaffern

— benn i^nen gilt alteö, toa§> i^ren ^ro|)^eten nid^t

befennt, a[§ berfelbe Ungraube — , ar§ ein loolbige§

9leic^, fd^hjer ju burd^jiel^en; aber fie bemerken bodf),

ha^ e§ bon ben g^ocEeln be§ Unglaubens gan^ befonbevö

erleud^tet, bon einem ftreitbaren SSoIfe unter grau=

famen ?^o!^nen betool^nt, allenthalben bon S3uugen,

©tobten, ummauerten ^ird^en befd^ü^t fei; eö madf)(

auf fie ©inbrudE, ba^ fie, fotoie fie bie ©renge übcr=

fd^ritten l^aben, aire§ im ÜberftuB finben, beffen ba§

töglid^e Seben bebarf. ©ie nehmen loa^r, "öafi fie ein

bon ben ©rementen ber Kultur burc^brungenes, in

feinen SBo^nfi^en gut eingerichtetes, tapferes, religio

öfe§ SSoK bor ficfi l^aben.

3braf)im ergöfilte ein ^a^t f^jäter öfterreirf)ifdi)en

©efanbten, bem (Sultan fei bon i^rer ©eite angefagt

lüorben, er möge nid^t borrücfen: fd^on fialte i^r §err,

gerbinanb, ta^ ©d^bert in ber 9led^ten, um i^n äu

em^fongen. ®iefe S)ro^ung aber l^atte ben ©ultan

erft red^t angefeuert, benfelben ju fud^en. ©r l^abe i^n

in Dfen p finben gebadet, Ino ein SBönig bon Ungarn

feinen ©i^ l^aben follte, jebod^ bergebenS. @r fei Leiter
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gerütft on bie öfterret(^t)c^e ©rertäe; ba, l^abe er ge=

meint, toerbe ?^erbinanb feiner harten; man f)abe

bem anrüdenben ©ulton aber bielme^r bie ©c^lüffel

bon S3ruif entgegengetrogen. <Bo fei er bi§ nac^ SSien

gelangt; ober ou(^ bo ^obe er toeber gerbinonb noc^

fein |)eer getroffen; er ^obe bernel^men muffen, ber=

felbe fei noc^ Sing ober nod^ ^rog geflüchtet. 5Il§

er nun Söien gefe^en — fo fd^ön gelegen äioift^en

SBeingörten unb S3ergen unb boc^ in ber SiJlitte einer

frud^tboren ebene — , l^obe er gefogt, l^ier lüoHe er

ouörul^en, bo§ fei ein Drt, ioürbig eines ^oifer§; er

fjobe feinen @(l)oB ousgebreitet, b. i. feine leichten

Srujj^en nad^ oHen Seiten l^in ausgeben loffen, um

anpäeigen, ber tuol^re ^oifer fei gekommen in feiner

ajiot^t.

@o ftellt oud^ ©uleimon fetbft in einem (Schreiben

on 5ßenebig ba§ (Sreignig bor. @r er^öfilt, toie er

Dfen gelüonnen, Ungarn an fid^ gebrod^t, biefeä 9leid[)

bem Könige ^o^ann gegeben ^obe, h3ie bie olte ^rone

in feine ^onb gefallen fei. „^ber mein SSorfo^ toor

nid^t, biefe ^inge p fud^en, fonbern mit ^önig gerbi*

nonb äufammenjutreffen." Sen erften beutfc^en ®e=

fangenen, bie bor il)n gebrockt h3urben, fogte er, er

hjerbc i^erbinonb ouffu(^en unb loenn berfelbe mitten

in 3)eutfd^lanb bore.

Slm 26. @e)3tember langte er bor SSien an unb fd^lug

bofelbft fein Soger auf. SSom (3te^l)an§turme au§ fol^

man ein ^oor Steilen über S3erg unb ^ol nid^ts aU

3elte unb ouf bem O^luffe bie @egel ber türüfc^en
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S)onaufrotte. Wan geigt noc^ ben ^(a^, Bei @imme=

ring, Iro bo§ ^au^tgelt @uletmon§ ftanb, beffen innere

^rac^t bie golbenen Knäufe berrieten, mit benen eS

oughienbig gefc^ntücEt toax. @r lagerte, toie er gebogen

hjor. 3^n äunäd^ft umgaben bie S;ru|)^en ber Pforte;

l^tnter i^m bi§ nac^ ©d^tüec^at bel^nte fic^ bo§ ana=

tolifd^e |)eer unter j'einem S9egler6eg aug; bor i^m

l^telt ber @era§!ier ^öi^o^int niit ben euro^äifclien

©i^al^i, ben 9tumeIioten unb S3o§nia!en, ben ©onb^

\d)aU bon 9)loftar unb 58e[grab. S)enn h)ie ber Staat

nur ta^ ^riegs^eer ift, fo re^^räfentiert bag Sager felbft

in feiner 5lnorbnung 'ba§> osmanifd^e 9ieid^. ©d^on

fiatten bie Ungarn, beld^e nod^ immer Inetteiferten,

„fid^ mit bem ^atsbanbe ber UntertönigEeit gu

fd^mütfen", in biefem großen Söerein i^re ©teile ge=

funben. @S bar ba§ h)eftrid)e 5lfien unb baö öftlii^e

©uro^a, h)ie fie unter bem (Sinftu§ beö eroöernben

Sflom fitf) geftaltet Ratten unb geftalteten; ie^t

mad^ten fie einen erften SSerfud^ auf \>a^ |)er§ be§

d^riftlid^en ©uro^ja. ^ie Ieid)ten S^rujj^en fuc^ten

I)öl^er an ber S)onau ^inouf bie fabelfiafte S3rüde be§

ähjeigefjörnten Sltejanber auf, bie ©renje ber ^3^anto=

ftifc^en Söelt ber orientalifd^en 9Jlt)t^e. 55a§ Safttier

ber aroBifd^en SSüfte tnarb mit 9)iunbborrot unb

ajiunition an bie 5!Jlauern einer beutfd^en <Stabt I>eran=

getrieben: man gäfilte in bem Soger gegen 22 000 ^a=

mele. Wit orientalifi^em ^om^ feierte man ha§i 9ln=

ben!en ber bor SBien ©efaltenen; bom S^'fenbers

tftfjoufc^ garfara ]^ei|t e§ in ber @efc^iif)te ^otfc^eh)i§,
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er ^aBe l^ier bei ber 5ln!unft ben S3ed^er be§ iflamitt^

fd^en 9)iart^rtum§ getrunken unb ber Sßelt bergej'j'en.

2)enn einen l^eiligen S^rieg „gegen bie ftaubgleid^en

Ungläubigen" glaubte man gu führen, ^m 5Ingefid^t

ber borne!^mften S3urg ber legten beutfd^en ^aifer er^

fc^olt je^t bie S)olftrin ber l^o^en Pforte, bo^ eg nur

einen ^errn auf (Srben geben muffe, loie nur ein

©Ott im |)immel fei; unb ©uleiman lie^ berne^men,

ber ^err Inolle er fein: er hierbe fein ^anpt nid^t gur

ffiü^e legen, bi§ e§ bie ß^riften^eit mit feinem 8öbet

begtoungen. Wan ergöl^lte fid^, er red^ne ouf eine an

brei 3a|re lange 5Ibh)efenl^eit bon ^onftantinopel um
biefen ^lan au§äufü^i^en.

@o ftum^f bar nun h)of)l ©uro^a nid^t, um nid^t

bie ©rö^e biefer ©efa^r gu füllen.

(I§ erlebte einen ö^nlid^en 9Jloment, toie bamals,

aU bie Slraber \)a§> SJiittelmeer «ingenommen, Spanien

erobert i^atten, naä) 3^ran!reid^ borbrangen, ober

bomals, aU bie mongolifd^e SBeltmac^t, nad^bem fie

ben Sf^orboften unb ©üboften bon ©uro^a überflutet,

äugleiö) an ber S)onau unb an ber Dber ba§ d^riftlid^e

©ermanien angriff.

Sn bie ^ugen f^rang, ha^ (Surojja je^t bei beitem

ftörfer bar: e§ bu^te fel^r gut, ba^ e§ bie Straft

befa§, „biefe Sieufel", loie man fid^ augbrüdte, „aus

©ried^enlonb gu berjagen"; ober e§ konnte fid^ nid^t

ba^u bereinigen.

SÖßir ^abcn ein ©d^reiben beg Königs %xan^ ou8

jenen S^agen, borin er erHört, bie Slbfid^t, bie er



2)ie Oämanen üoi SBien. 203

immer gehegt, feine Strafte ünb feine ^erfon gegen

bie %üxtm äu berloenben, hjolle er ie^t in§ SBerf

fe^en; er ^offe aud^ feinen Vorüber, ben ^önig bon

©nglonb, bop §u fielüegen; er benfe bann 60000 Wann
ins f^elb äu [teilen, eine Wad^t, bie toa^r^aftig nid^t

äu berad^ten fei. @r brütft fid^ fo lebi§aft aus, als

tDÖre es i^m toa^rer ßrnft bamit; bod^ fügt er eine

Söebingung ^in^u, bie olleS toieber bernid^tet. ©r

meint, ber ^aifer muffe it)m bofür bon ben Beiben

SJüIlionen, bie er il^m fraft bes ^raftotes gu ^a^len

l^abe, bie eine erloffen. 2öie hpäre bas jemols p er*

toarten getoefen?

5Iud^ auf ber foiferlid^en Seite, h)o man nod^ brin=

genberen ^Infa^ boju l^atte, unb es unertröglid^ fanb,

ta^ alles Sanb bem «Sultan äufoUe, baS er nur burdC)*

äiel^en loolle, badete man auf SOUttel, um bie gefamte

ß^riftenl^eit in bie SBaffen gu bringen. Unb fe|r merf=

lüürbig ift, iüorauf man ^ier berfiet. 2)er leitenbe

SKinifter in ben 9JieberIanben, ^oogftraten, eröffnete

fid) einft barüBer htm frauäöfifd^en ©efonbtcn. (Sr

meinte, ber bal^re Sßeg, ben Stürzen ju luiberftefien

fei, bo^ man ben ^a^jft gu einer allgemeinen ©öMari=

fation Bebcge. @in 3)rittel ber geiftlid}en ®ütcr, an

ben 9Jieiftbietenben berfauft, Irerbe l^inreid^en, um ein

|)eer ins g^etb gu bringen, baS bie 2;ür!en gu berjagen

unb ©ried^enlanb toieber gu erobern bermöge.

Tlan Brandet nur bicfe SSorfd^Iäge ins ^^luge gu

faffen, um ein^ufe^en, lüie unmögtid^ es luar, fie ous*

äufül^ren, eine Unternel^mung gu Belöerfftetligen, bie
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an Söebtngungen fo toettaiiSfel^enber 2lrt gefnü^ft

hjurbe.

Sßotltc ^eutfc^tonb fid^ berteibigen, fo toax e§ Iebig=

Itd^ auf [eine eigenen S^röfte angetoiefen.

Unb ftanben bie 2)inge nid^t aud^ bort fel^r alreifel-

^aft? &ah e§ ni(^t in ber Xat Seute, hielc^e ba^

SiJii^bergnügen mit ben befte^enben SSerpttniffen baju

trieb, [id^ eine türfi[tf)e ^errfc^aft äu toünfd^en? |)atte

nid^t Sutl^er einft felbft gefagt, e§ ftelie bem ©Triften

nid^t äu, fid^ ben 3:ür!en gu toiberfe^en, bie er t)iel=

mel^r aU eine Stute ®otte§ anfefien ntüf[e? ®§ ift ba§

einer jener ©ö^e, toeld^e bie )3äpft(id^e S3ulle ber*

urteilt. 3)er 9teic^§tag bon 8peier l^atte [oeben eine

SSenbung genommen, burd^ bie [id^ alle 5lnpnger ber

fird^lid^en Umiranblung bebro^t unb gefö^rbet

füllten. @§ Inor i^nen, iuie Berührt, fefir bebenflid^,

bafe fie bem Dberl^aupt jener 9J?ojorität, beld^c fie

bon [id^ ftie^, bem Könige ^^erbinonb, §itfe leiften

folltcn.

2So§ nun Sutl^er anbetrifft, fo ift gan^ toal^r, bo|

er jene 9Jteinung geöu^ert f)at; allein er rebet ba

nur bon ben ß^riften alg fotc^en, bon bem religiöfen

^rinji)? an unb für fid^, h3ie e§ in einigen Stellen beö

©bangeliums erfd^eint. 3ene§ frommtuenbe ©efd^rei,

hjeld^eä um ber d^riftlid^en 9fteligion inillen gu einem

Kriege gegen bie 5;ürfen anreihte, Irö^renb man bie

S9eitröge ber ©laubigen äu frembortigen 3b3edEen ber=

hjanbte, ^atte feinen SBiberlnillen erlnecft. @r fagte

fid^ überl^au^t loö bon bem friegerifd^en (Sl^riftcntum:
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er lüoltte bie religtöfe ©efinnung nid)t ]'o unmittelbor

mit bem ©(^hjerte in SSerbinbung bringen. SSar aber

nun bon einer hsirüid^en ©efol^r unb bon ben 5ln=

ftrengungen ber toertlic^en Q^ttoalt bagegen bie 9lebe,

fo er!färte er befto entfc^iebener, ba^ man fid^ mit

arrem ©rnft ben 2;ür!fen gegenüberftetfen muffe. S)aäu

fei bo§ 9teic^ bem S^aifer onbertraut; er unb bie

dürften toürben fonft fc^utbig fein an bem Sötute i^rer

Untertonen, ba§ ®ott bon i^nen forbern toerbe. 6g

!ommt il^m fonberbar bor, bo§ man fi(^ in ©peier

iüieber fo biet barum bekümmert l^at, ob jemanb in

ben gaften gleifd^ effe, ob eine ^fionne fid^ ber^eirate,

unb inbeä ben S^ürfen borrüdfen, 2önber unb @täbte,

fo biele er toolle, erobern lö^t. @r forbert bie Surften

auf, bag panier be§ S^aiferS nid^t me^r für ein bto|e§

feibeneg S;ud^ an^ufe^en, fonbern bemfetben :pflid^t«

gemö§ in bag gelb gu folgen. 6r nimmt fid^ bie W\xi)e,

äur S3e!e]§rung berjenigen, b3el(^e bie 9iegierung ber

Siürfen hjünfd^en möcf)ten, bie ©reuel aufäusöl^len, bie

ber S^oran enthalte. S)ie übrigen ermahnt er, in be^

Ji^aiferg 9kmen getroft au^äuätel^en: loer in biefem ®e=

l)orfam fterbe, beffen 'Zoh toerbe @ott loo^lgeföllig fein.

2)enn e§ ift too^ erlaubt, in biefer großen ÖJefa^r

ber beutfd^en Station aud^ ben SD^ann reben äu laffen,

hseld^er bamalö in berfelben am meiften gel^ört toarb.

S)ie ©d^rift bom Stür!en!rieg geigt toieber einmal ben

®eift, ber bie ürd^tid^en unb bie loeltlid^en ßtemente

äu fd^eiben unternol^m, in aller feiner burd^greifenben

©d^ärfe.
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Unb fo btel toenigftenS bebtrfte er, ba| bie ^ro«

teftierenben, obbol^l fie bie g^urd^t liegten, bon ber

9)lQJlontät mit ®rieg überwogen su toerben unb in ben

9tei(^§fc^Iup nic^t gelüiltigt Ratten, bod^ fo gut toie

bie anbeten if)re |)itfe ausrüfteten. 5Iud^ ^urfürft So*

^ann [teilte ein paar taufenb SJJlann unter ber 5ln*

fü^rung feines @o^ne§ in§ 3^elb.

SSon olten Seiten sog bie eilenbe |)ilfe bem gelb=

^Qu^tntonn be§ S^leic^eS, ^falggraf 3^riebrid^, äu, ber

tnbe§ gu Sittä bei ^önig gerbinanb angelongt Inar.

S)oron feierte iebod^ nod^ fo biel, ba§ biefe 9)ionn=

fd^aften ftarf genug getoefen lüären, namentlid^ in bem

erften ©c^retfen, um bag 3^elbloger ber Dämonen bor

SBien anpgreifen. 9luc^ ber ^aifer, ber anfong§ in

©enua S^lad^ric^t erl^atten, ba^ ©uleiman nicf)t

fommen luerbe, fanb fid^ nid^t imftonbe, h)ie er einft

^atte l^offen laffen, mit feinen Spaniern ^erbeigueilen.

3unöc^ft tarn altes borauf an, ob bie S3efa^ung

bon SSien bem ^eere ber Söarbaren SBiberftanb leiften

hjürbe.

S3teiben toir einen 51ugenblitf bei biefcr SSelagerung

fielen, toeld^e bomals bie Slufmer!fam!eit ber Söert

feffelte, unb ber in ber Zat eine ^j)l^e S3ebeutung bei=

tool^nt. SBenn Suleiman Süßien erobert l^ätte, toürbe

er e§ auf eine SBeife ^u befeftigen getankt ^aben, ba§

man e§ il^m nid^t fo leidet iuieber ptte entreißen

Eönnen. SSeld^ eine Station lüäre baS: für il^n ge*

lüorben, um bie gefamten ©ebiete ber mittleren 2)onou

in SItem äu Ratten!
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äJian bürfte nid^t grouben, ba^ äöten \tf)t feft ge=

hjefen toöre. @§ lüor mit einer runben, boufälügen

9lingmauer umgeben, noc^ ol^ne alk 55or!e^rungen

bcr neueren S3efeftigung§!unft, felbft o^ne Söofteien,

auf benen man @efcf)ü^ t)'dtU aufführen können, um

ein feinbtic^eg Soger ju befc^ie^en. 2)ie ©räben

toaren ofine SSaffer. Sie gerbl^au^tmannfcfiaft bon

9Ueberöfterreic^ ^otte anfangt geätoeifert, ob fie „h^n

toeitfc^ic^tigen unberbauten gleden" hjerbe be^au^ten

!önnen; fie ^atte einen Slugenblicf ben ©ebonfen ge=

^egt, ben geinb lieber im offenen getbe äu ermarten,

um fic^ im Siotfalte auf bie frifcfien Gruppen 5urücf=

giel^en äu können, toelcfie ber ^fatsgrof unb ber Sönig

äufammengubringen befcf)äftigt luoren; am (Snbe ober

l^otte fie boc^ gefunben, bo$ fie i^re olte |)ouptftobt

nic^t aufgeben bürfe, unb fic^ entftfitoffen, bie Jßor*

ftöbte äu berbrennen, bie innere 3tobt äu haften.

SSoren aber bie ^efeftigungen untüd^tig, fo fam ba=

gegen bie Siebfiaberei 5D^agimi[ian§ für ha§> ®ef(^ü^=

luefen je^t nac^ feinem Sobe feiner ^auptftabt jugute.

5luf allen Sürmen an ben Soren, auf ben i^äufern

on ben SJiauern, bon benen man bie (S(f)inbeln ah-

geriffen, unter ben Säc^ern, ja in ben Sd^taf^äufern

ber ^löfter, felbftberftänblic^ in ber S3urg unb r)inter

ben ©c^ie^löcfiern, bie man in bie 9Jlauern gebroöien,

erhjarteten gal!onette, ^albfd)Iangen, S^artaunen,

SlJiörfer, (Singerinnen ben 5(nlauf be§ geinbeg.

Sic S3efa^ung beftanb aug fünf ^Regimentern, bier

beutfd)en, bon benen jJuei auf iSoften be« 9?eirf)Cv, äloei
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öon «Jerbinanb felbft augelüorben toorben hjaren, unb

einem fiö^mtfc^en. S)ie 9teic]^§tru^|)en, unter bem

^farägrafen ^^itt^^, bem ©tertöertreter griebrid^ä,

Befehlen bie 9)iauer bom toten 3:urm biä gegen bag

Kärntner 3:or; bon ba be^nten fid) bie fönigtic^en

Raufen unter ©d bon Üieifc^ac^ unb ßeon^arb bon

gel§ gegen ba§ ©c^ottentor ^in ou§. ©§ toaren Seute

bon allen beutfc^en SanbeSarten, biete namhafte

Cifterreic^er, aber aud^ Srobanter, 9l^einlänber,

ajiei^ner, Hamburger, befonberS ^Jranfen unb ©c^lua^

ben: hiir finben |>au^t[eute bon 9Jiemmingen, IJiürn'

berg, Slngbac^, S3amberg, einen SSact)tmeifter bon

©einkaufen: ber ©(^ult^ei^ über ben gangen |)oufen

tüor au§ bem frunbsbergi^c^en 2JiinbeI^eim, ber oberfte

^rofo^ bon Sngolftabt. SSom @ct)ottentor bis gum

roten Slurme ftanben bie Sö^men. §Iuf ben ^tä^en

im 3nnern loar einige 9teiterei berteitt, unter t>^n

trefftid^en ^auptleuten 9Uffa§ bon ©atm, SSil^etm

bon etoggenborf, ^ang "i^a^ianer. ©§ mochten 16000

bis 17 000 mann fein.

Db nun aber biefe S!Kannfdf)aft bem an S^\)l [o un=

enblic^ überlegenen geinbe äu b^iberftel^en bermögen

iDÜrbe, luar boc^ fe^r ä^ueifel^aft.

©uteiman lie^ ber S3efo^ung an!ünbigen: Inotte fic

i^m bie Stabt übergeben, fo berfpred)e er, toeber felbft

^ineinäufommen, noc^ fein ^olt f)ineinäulaffen, fon=

bem er iDerbe bann loeiter borrüden unb ben Äönig

fuc^en. SSo aber nic^t, fo hsiffe er bod), ba§ er om

britten 3:age (am SOtic^aetiSfefte) fein 9)iittagSma^t
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in Sßien l^otten berbe; bann hjolle er bo§ ^inb im

SEKutterleibe nid^t berfc^onen.

Sn Siebern unb ©räö^Iungen finben h)ir, bie 5lnt=

h3ort ber S3efa^ung fei getoefen, er möge nur gum

Wlaf)U fommen; man toerbe e§ il^m mit Äartaunen

unb J^eireBorben anrid^ten. S)0(^ ift bag nid^t fo

gang iüol^r. 9Jian 'i)atU nidji Unbenommenl^eit be§

©eifteS genug, um eine fo !edfe Stntlrort gu geben. Sie

5lnth3ort, fagt ein aut^entifd^er S5eri(^t ber 58efe^[§=

l^ober, ift un§ in ber geber fteden geblieben. SJion

rüftete fid^ atleS @rnfte§ ä^r ©egentoe^r, ober feine§=

h)egS etlüo in ber Übergeugung, bo^ man fiegen berbe;

man fal^ bie gan^e ©efa^r ein, in ber man fid) be=

fanb; aber man luar entfd^roffen, fie ju beftel^en.

Unb fo mu^te fid^ benn (Sufeiman anfd^iden, bie

©tabt mit ©ebalt gu erobern.

Buerft fteirten fid^ bie ^onitfd^aren mit il^ren ^alb=

Isafen unb ^anbrofiren l^inter bem ©emäuer ber eben

äerftörten ^orftöbte auf. @ie fd^offen nod^ bortreff-

lid^; eine ^Inga^I geübter S3ogenfd^ü^en gefelfte fidf)

il^nen gu; eö f)ätU fid^ niemanb an ben Rinnen, auf

ben SSJlauern bürfen blicfen Taffen: fie befierrfd^ten

ben gangen UmfreiS berfelben; bie ©iebet ber

benad^barten ^öufer hjaren mit Pfeilen h)ie be=

)jfIonät.

Unter bem Sunft unb ^all biefes (Sd^ie^enS be=

reiteten nun aber bie Dsmanen nod^ einen gang an=

beren Angriff bor. — Söeld^es aud^ bie SOteifter ge^

löefen fein mögen, bon benen fie urfprünglirf) barin

dtantti ÜWeiftetroet-te. IH. 14
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unterh)iefen tüorben finb, 5lrmenier ober anbere, eine

§au)3tftär!e i^rer bamaltgen ^elagerung§!unft be*

ftonb in bem Untergraben ber SWouern, bem ^^nlegen

Don Salinen. Sie §lbenblänber erftaunten, tuenn fie

berfelben f))äter einmal onfic^tig tourben, mit ©in«

gangen, eng toie eine %vix, bann loeiter, nid^t cigent-

tief) mit einem ^ßergtoer! gu bergleic^en, glatte, tüof)U

abgemeifene, beite §öf)Iungen, äitglciti^ barauf be=

rechnet, ba^ bo§ ftüräenbe ©emäuer nad^ innen, nid^t

nad^ au^en fallen mu^te. 2)iefe Sunft — benn eigent*

(ic^eS 5öelagerung§ge[d^ü^ fütirten fie nur loenig bei

fid^ — toenbeten fie nun au<i\ bei SSien an. ^ier

ober trafen fie auf ein SSol!, ))a^ \id) ebenfalls auf

unterirbifd^e Slrbeiten berftanb. @ar balb bemerfte

man in ber @tabt i^r Jßor^aben: SSafferbetfen unb

trommeln hjurben aufgeftellt, um bie geringfte (Sr*

fd^ütterung be§ ßrbbobenS baran loaliräune^men; man

lauid[)te in allen kellern unb unterirbifd^en ©emöd^ern

— e§ finb nod^ abenteuerlid^e Sagen babon im

®ange — unb grub i^nen bann entgegen. (SS begann

gleid^fam ein 5?rieg unter ber ©rbe. ©d^on om

2. Oktober hjarb eine l)albbollenbete SlJline be§ fjeinbe»

gefunben unb serftört. S3alb barauf loarb eine anbere

gerabe nod^ im redeten SlJioment entbedt, al§ mon

fd^on anfing, fie mit ^ulber ^u füllen. 2)ie SKinirer

famen einanber äutoeilen fo na^e, ha^ fie fid^ gegen=

feitig arbeiten hörten; bann entlüid^en bie dürfen in

einer anberen Ülic^tung. Um ben Kärntner 2:urm auf

alle gälle gu fid^ern, E)ielten bie 2)eutftf)en für not=
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toenbig, il^n mit einem ©roöen t)on l^inreid^enber

^iefe äu umgeben.

S^otürlid^ oöer toar ba§ nid^t aKentl^alöen

möglid^.

5lm 9. DftoBer gelang e§ ben Stürzen toirfUd^,

einen nid^t unbebeutenben 2;eit ber ajiauer siöiftfien

bem Kärntner Xox unb ber S3urg ju f^rengen; in

bemfelben ÜJloment treten \k unter toilbem 8cl^loci^ts

ruf ben (Sturm on.

5ll(ein fd^on toax mon aud^ l^ierouf borbereitet.

^d bon Üleifd^od^, ber bei ber SSerteibigung bon ^^abia

gelernt, toie man ftürmenben geinben begegnen muffe,

l)atte bie Seute unterliefen, mit tüeld^em ©efd^rei

unb Slnlauf ber ®turm gefd^e^e, unb Inie man i^m

äu begegnen f)ahe. 2)iefe jungen ßonbgfned^te, bon

benen ung ein S3erid^t berfid^ert, bo^ ffteifd^ad^S ^n*

Reifung il^nen „ein tapfer männlidt) §erä" gematf)t,

ftanben in ber %at bortrefflid^. 9Jiit einem furd^t=

boren „^er" ertoiberten fie ha^ oämanifd^e 9d^lad^t«

gefd^rei. ^ellebarben, ^onbro^re unb Kanonen untere

ftü^ten einanber mit bem glüdlid^ften (Srfolg. „2)ie

kugeln ber ^artaunen unb ^^linten," fagt X\ä)tlaU

fabe, „flogen tüie bie Sd^hiärme kleiner Jßögel burdf)

bie Suft; e§ lüar ein geftgelage, bei bem bie ®enien

beg %o^z^ bie ©löfer frebensten." 2)ie beutfc^en ^e*

rid^te rühmten befonberö bie 2;apfer!eit, bie ber alte

©olm, SSertoalter ber nieberöfterreid^ifd^en gelb^aupt=

mannfd^oft, in biefer ^ei^en ©tunbe belüieg. Sie

Domänen erlitten fo mörberifd)e SSerlufte, bo| fie fidf)

14*
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gurütfäiel^en mußten. 2)te ntebergetoorfene 9Jlouer

toorb auf ber ©teile fo gut bie möglich l^er*

geftellt.

Sßo§ aber fiter nid^t gelungen, berfud^te ber geinb

gleid^ barauf an ber anberen ©eite beS ^örntner

Turmes. 9ioc^ mond^em falfd^en Särm fprengte er

om 11. Dftober einen guten %ül ber 9)louer gegen

bo§ ©tubentor i^in unb erneuerte unberäügtic^ feinen

©turnt. S)ieötttoI baren bie Kolonnen bid^ter for*

mtert: äu ben St[afen unb Söi^itfd^oren Ratten Yid}

©ipol^i bon :3Qttina unb 5lt)Iono, albanefifd^er |)er=

fünft, gefeilt; ntit if)ren frumnten ©d^toertern unb

üeinen ©drüben brongen fie, betn J^oufen boran, über

bie gefallenen SOlauern bal^er. allein ^ier ftellte fid^

il^nen (Sd bon 9tei)d^ac^ mit bier g^äl^nlein mutiger

Sonböfned^te felber in ben SSeg. S^^ @eite l^atte er,

h)ie einft in^^obio, geübte fponifc^e©d^ü^en; aud^ ber

gelbmorfd^alt äSil^elm bon 9toggenborf toar gugegen.

9Zunmel^r fam e§ pm ernfttid^en ^anbgemenge. Wan
]a\) bie longen ©d^lac^tfd^luerter ber 2)eutfd)en, bie

fie mit beiben ^änben führten, fid^ meffen mit bem

2;ür!enfäbel; ein türfifd^er @efd^id^t»fd[)reiber rebet

bon il^rer feuerregnenben Söirfung. 2)reimal er*

neuerten bie Domänen i^ren 3lnlauf. SobiuS, ber fo

biele ©d^lad^ten befd^rieben \)at, bemerkt bod^, ba§

tnan in biefent ^Q^i'^unbert !oum jemals l^eftiger

aneinanber geraten fei. 5lber alle ^Inftrengungen ber

Domänen loaren bergebenS; fie erlitten nod^ bei

toeitem ftärlfere S^erlufte ol8 t>a^ erftemal.
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Unb batnit toor nun eigentlich i^r guter SlJlut er=

2(m 12. DftoBer toarb oBermaI§ ein ^eil ber Mamx
gefällt; aber aU fie bal^inter bie ^eutfc^en unb

©panier mit aufgeregten ^^äl^nlein erblicEten, toogten

fie fic^ nid^t crnftlic^ fieron.

©d^on regte fid^ Bei ben Domänen bie 9Keinung, in

GJotteS be§ ^Illmärfitigen 0iotfc^lu§ fei für je^t bie

©roBerung SSienS bem ^'jlam nid^t Beftimmt. ®ie

9Jäd^te hjurben Bereits ungeböl^nlid^ falt; om 9Jtor=

gen fal^ man bie 58erge mit 9teif BebedEt; mit S3e=

forgnig badete jebermonn an bie Sänge unb ®efa^r

bes 9lüdEbege§; benn ju jener breijöl^rigen ^IBtoefen*

l^cit toar bod^ in ber ^ot nichts borBereitet. ^a^ii

tarn, ha^ fid^ ^fJad^rid^ten bon einem na^en @ntfa^

bernel^men liefen, ©in erBlänbifd^eä ^eer fommelte

fid^ in ajlö^ren; in ben SBegirfen beö fd^lüäBifdfien

SSunbeg toarb eifrig gerüftet, toie benn «Sd^ärtlin bon

S3urtenBod^ Berid^tet, toa^ für trefftid^e Seute er in

SBürttemBerg äufammengeBrod^t. ^fal^grof grieb=

rid^, ber gong in ber M^e geBIieBen, no^m eine

brol^enbe ^oltung an. ©d^on Ternten bie 93ouern ben

ftreifenben 9teitern Söiberftanb leiften. ©uleiman

entging eö nid^t, in haeld^e gefä^rlid^e Soge er !om-

men fönne, toenn er l^ier, mitten im feinbritf)en Sanbc,

ol^ne fefte ^lä^e, in ber fd^Ied[)ten 3al^re§äeit, bon

einem j^etnbe angegriffen toürbe, bcffen S^a^ferfeit er

foeBen !ennen gelernt. @r Befd^IoB, nod^ einen legten

Sßerfud^ auf SSien §u mad^en, unb toenn bcrfelBe miB=
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linge, fofort auf§uBred^en. @r toä^lte boju einen ^ag,

bcn er für glütflid^ ^ielt, ben SJloment, bo bie Sonne

in ba§ Beid^en beg ©!or^ion§ tritt, 14. Dftoöer. ©Ben

in ber 9Jlittaggftunbe berfommelte fic^ ein guter 5:cil

be8 ^eeres im Slngefit^t ber SDflauern; 3:fci^oufc^e

riefen SSelol^nungen au§, SDlinen f^rangen, S3ref(f)en

öffneten fid^, unb bo§ B^ic^e^ äum ©turnt iüarb ge=

geben. Stilein bie Seute l^otten fein SSertrauen nte^r;

fie mußten faft mit ©etoalt l^erBeigetrieBen Serben

unb gerieten bann unter tias> t^zmx be§ ©efc^ü^eS:

gonje ^Qufen erlagen, e^e fie nur ben ?^einb erBIicft

l^atten. ©egen 51&enb fo^ mon eine ©d^or au§ ben

äSeingörten ^erborfommen, oöer fid^ ouf ber ©teile

lüieber gurücfäiei^en.

Unb l^ierouf Begonn ber bolle 5lbäug. S)ie ^no=

tolier l^otten je^t bie SSor^ut; noc^ in ber ^a^t

Brocf) ber ©ultan felbft auf; aud^ bie Sanitfdliaren

äünbeten il^re Sager in ben SSorftäbten an unb eilten,

t^ren^errngu begleiten, ^aä} einigen^agenfolgteil^m

Sbral^im mitbem9ieft ber euro^ftifd^en2:rii^))ennadE).

(S§ toar ba§ erfte Wal, ba^ bem fiegreid^en ©ultan

ein Unternel^men fo gon^ gefc^eitert toax. @r fonnte

innetoerben, ba^ er nic^t fo gerobesu, iuie feine 2)ic^ter

rül^mten, ba§ ®olb im (Bä)aä)ti ber SBelt, bie ©eele

im Sßeltenleibe fei, bo^ e§ au^er il^m gewaltige unb

unbegtüinglid^e Prüfte gab, bie i^m nod^ ju fd^affen

mad^en follten.

3uttädf)ft aber l^atte er @runb, fic^ §u tröften: er

l^atte Ungarn ben 2)eutfcl)ett entbunbcn. 5lu§ ben
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^änben o§ntanlfc^er S3eomten ent)jfing ^o^önn 3^*

)jDlt)a bie J^eilige ^rone; oBtoo^I er ^önig ^ie§, iöar

er bod^ ttt ber S;at nid^ts anbereg, alg ein SSerhjefer

beg ©ultans.

e§ ptte hjo^l fd^einen folten, al§ hjürbe ?5erbis

nanb blc Unorbnung biefeä SlögugeS unb ba§ gum

(Sntfa^ bort SSien gefommelte |)eer gur SBiebereroöes

rung be§ 9ietc^e§ benu^en fönnen: aud^ fielen bie

©renj^Iä^e Sittenburg, ^rentfd^in in feine |)änbe;

aber gleid^ ba§ ©d^IoB ©ran Bel^ou^tete fic^; Dfen

äu erobern, toaren bie bagegen l^eranrücEenben SEruiJs

:>)en biel ju fd^hsac^. S)ie Urfad[)e be§ 9JltBIingen§

liegt am Siage: e§ fe^te bcm ^önig au(^ je^t an

allem ©elbe. (£r f)ätte toenigfteng 20 000 ©ulben ge=

hxauäjtr um bie SCru^^en in Söelcegung gu fe^en; er

fonnte enblid^ nid^t mel^r aU 1400 ©ulben auf=

bringen unb felbft biefe nur in fd^Ied^ten aj^ün^forten,

too^u er nod^ für ein ^aor S^aufenb ©ulben Stud^ Tiin^

anfügte. 5ltte§ bar mi^bergnügt. S)er tirolifct^e

^aufe, ben man auf ba§ bringenbfte erfud^te, an

jener Unternehmung teilgunel^men, l^atte e§ in bollcr

©emeinbe abgefdalagen; bie Seute erüörten gerabeju,

fie l^ätten feine Öuft, ferner gu bienen. 'ÜU ©ulei*

man bon SSien abjog, ^atte er bie ^anitfd^aren für

il^re SInftrengungen, fo erforglos fie aud^ gebefen

toaren, mit einem reid^en ©efd^enf berol^nt; ben

Sanb§!ned^ten bagegen, toeld^e bie ©tobt fo toadfcr

unb glüdlid^ berteibigt l^atten, fonnte man ben

©turmfolb nid)t gal^ten, auf ben fie ein gebiffeS 9ted^t
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Befa^en, unb e§ entftanb ein lüilber ^Tufru^r unter

tl^nen. 2)o§ toax \ihtxf)aupt ba§ SSerl^ältniS. «Sel^r

bofb Bettelten bte ®egner in Ungarn bo§ ÜBergelüid^t

3n ben oberen Sonbftric^en finben tütr fd^on nam=

l^afte beutfd^e |)au)3tleute, nomentltd^ jenen S^Hrfel

S!Kin!tüi^, ber bem ^urfürften bon 83ranbenBurg fo

btel äu fcf)offen machte, in ben ^ienften Bo^oI^^tt^J

bon ^e§marf qu§ burd^jog er bo§ Sanb: e§ gelang

if)m, Seutfd^au in Söranb gu ftetfen. ^i^^effen Brachen

bie Surfen bon S3o§nien l^er in bie ©renken ein; auäj

Kroatien loor in @efal)r, in il^re ^anb gu fallen, ^a

felBft ouf bie entlegenen Sanbfd^aften bel^nte bie§

aiUBgefc^icf feine 9lücfh)irfung au§. ^n Söö^men gaB

e§ unter ben SBornel^mften be§ 3leid^e§ hjarme 9ln=

pnger 3a^o[^a§. 21I§ gerbinanb gu (Snbe be§ ^önuar

1530 noc^ ^rog ging, bar er üBerjeugt, ba^ er alle,

bie on ber 9iegierung bon Sööl^men Slnteil nol^men,

entfernen muffe, toenn er §err int Sanbe BleiBen bollc.

2)iefe ungünftigen 8Ser!^äItniffe aBer geigelt nur, toeld^

ein unermeBlid^er SSorteil in ber Sßerteibigung bon

Söien lag.

S)er Reifer riet feinem Söruber, einen ©tillftanb

mit ben Domänen ä« fc^tie^en, inbem il^re bereinte

Watijt in biefem 5(ugenBfi(i nid^t ^inreid^e, e§ mit

bcnfelBen oufäuner)men, unb fein onberer ?5ürft fie

unterftü^en toerbe.

5lurf) in ^totten l^otte er bielme[)r bie 9lücEh)ir=

!ungen bc§ oSmanifd^en @rütfe§ emjjfunben.
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[o biele ©tege bie ^eere ^arl§ V. au(^ erfödsten,

fo lüäre man in ^tdlten, fetbft nad^bem man

bon g'ranä I. fo ^lö^Iid^ unb hJtber alte 3"fo9e ber*

laffen toar, tool^t nod^ fällig gelüefen, SBtberftanb gu

leiften.

SSenebtg toar im 83efi^ feiner gesamten 5:erra

fermo, einiger ©tobte im ^ird^enftaot, mehrerer

feften ^lä^e im S^ea^jolitanift^en, bie c§ foeben mit

bielem ©lüdf berteibigte; e§ ^iett ein ftottUd^eö §eer

im treibe, bo§, benn eö feine noml^aften Siege er=

fod^ten, fid^ bod^ audfi nid^t ^atte fd^Iagen laffen unb

einen ^riegganfül^rer öefa§, ber e§ berftanb, äugleicf)

bem beböd^tigen, eiferfüd^tigen «Senate gu genügen unb

feinen 9?u^m gu bel^au)3ten. ^ud^ bie benejiantfd^e

©eemad^t Befanb fid^ in blü^enbem Buftanbe ; in ^orfu

hjar man mit einer ©jpebition nad^ ben nea^oIitani=

^d\zn lüften, gunäd^ft gegen Sörinbifi, öcfd)äftigt.

5)er ^ergog bon SJlailanb Befa§ nad^ [o longem,

berbcrblid^em Kriege bocf) nod^ immer ben größten

S^eil feines SanbeS unb ou§er einigen onberen, minber

bebeutenben, bie ftär!ften ^lä^e be§ bomaligen 3tct=

Uen§: ßremona, Sobi unb 5lleffanbria.

Sollte ber |)eräog bon 3^erraro, ber ein burc^ ^atux

unb ^unft fe^r löo^l befeftigteä ©ebiet gegen fo un*
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jä^Iige Slnfälk 6ef(f|u^t l^otte, fid^ ntc^t oud^ btcsmal

p berteibtgen lüiffen?

3n i^toreitä ^errfc^te eine gut Se^au^tung t^rer

grei^eit, unb follte e§ einen Äant^f auf Seben unb

2:Db foften, entfc^Ioj'fene^ortei; 93ltd^eIangeIo S8uona=

rotti, ber felber ju i^r geprte, Befeftigte bie 8tabt

mit einem Srfinbungsgeift unb einer Xüd^tigfeit in

ber STuSfül^rung, bie nod^ anbert^alB ^a^r^unberten

löol^I no(^ einem 55auBan bemer!en§toert fd^ienen; in

bcm ©ebiete toor eine 5Irt bon Sanbfturm eingerid^tet.

Wit Perugia tooren bie O^lorentiner Bereite ber*

Bünbet, unb fie hofften toop, e§ gonj gu getoinnen.

5Iucf) mit ©iena, \)a§> fic^ eBenfallg bon bem ^a^jfte Bc*

brängt fal), ftanben fie in äiemlic^ gutem SSerne^men.

S)er ^irc^enftaot unb 9^ea)3el toaren noc^ erfüllt

bon Unruhe unb ®ärung.

SSie oft ^atte Stauen ben friegerifd^en ^oifern, bie

mit einem Bei toeitem üBerlegenen ^eere üBer bie

Sllpen !amen, feCBft bonn, toenn fic^ eine Partei im

Sonbe für fie erüärte, SSiberftanb geleiftet! ©Ben

toenn ein Saifer einmal feften guB gefönt f)atU, haar

bo§ für bie ßin^eimifd^en ber Slnla^ getoefen, alle

i^re Gräfte auf^uBieten, um il^n tuieber ju entfernen,

^eine 2;a^fer!eit unb fein Sialent, ireber griebrid^S I.,

nod^ griebrid^S IL, fiatten bie ^errfc^aft ju Befeftigen,

fortäu^flanäen bermod^t.

Se^t !am biefer junge taifer an, ber nod^ feinen

red^t ernftlid^en ^rieg gefeiten l^atte unb fid^ mit

feinem Bleidfjen 5lntli^, feinem luo^lgel^altenen unb
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nod^ gefunben, ahn feineSbegg fräftigen Sör^er, mit

feiner ft^hjad^en (Stimme me^r h)ie ein ^ofmonn aU

h)ie ein Krieger augnal^m. ©olUen fie ficf) bem unter*

hjerfcn ?

©r l^atte für fid^, \>a'^ er burd^ bie ftorentinifd^e

©od^e mit bem ^a^fte aufs engfte bereinigt luor. 2)ie

^Florentiner fd^idEten, fotoie er nod^ ©enua gekommen,

eine ©efanbtfd^oft an i^n, aBer natürlid^ mit einer

befd^rön!ten SSolImad^t: il^re bamolige $8erfaffung

hjoirten fie auf jeben gair Bel^ou^ten. S)er ^aifer ant*

löortete i^nen, fie möd^ten bor alten 2)ingen bie SRebici

äurüdErufen unb in ben 9iang einfe^en, ben biefetben

bor il^rer legten SSerjogung eingenommen, ©d^on

befonb fid^ ber junge ^Ileffonbro, ben er gu feinem

<Sd^h)iegerfol^n unb gum ^errn in gloreuä beftimmt

l^otte, in feiner Umgebung. Slud^ o^nel^in !onnte er

eine S^legierung nid^t bulben, bie fid^ bon jel^er guel=

fifd^, frongöfifd^ gezeigt. — Solange nun, bis biefe

«Sac^e gefd^lic^tet tourbe, Irar ber Reifer be§ ^a^fteä,

ber bie ®egner feines Kaufes in glorens leibenfd^oft*

lid^ i^o§te, boltfommen fidler.

SBot)[ fonnte i^m felbft ber @eban!e auffteigen, ob

er nid^t oufs neue ju ben SBoffen greifen unb bie nod^

toiberftrebenben ©egner mit ©etoart gur 5Inna^mc

feiner Söebingungen nötigen folte. S)ie bertrauteren

tJrcunbe, bie er Bei feiner ?Ibreife ju 9late gebogen,

l^atten bog eigentlid^ erwartet: benn bie Slntoefen^eit

feiner ^erfon toerbe fobiet lüir!en Irie jel^ntaufenb

SOiann; bie äöelt muffe erführen, tal^ niemanb toiber*
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fielen bürfe, tüo er felber erfc^etne; and) einige alte

^anpümtt au§ ben italienifd^en Kriegen rieten bagu.

@r ^at f^jöter Bebouert, nid^t barauf eingegangen, na=

mentlid^ nid^t fofort in 'öa§> ©ebiet ber SSenegianer

borgebrungen gu fein: 6ei bem Sluägange, ben ber

Singriff ber D§manen auf SSien nol^nt, hjürbe er bonn

bort ben 3^rieben ^oben borfd^reiben fönnen.

|>ätte fid^ nur biefer SluSgong borausfel^en loffen.

3lnfong§ aber erluecfte bo§ JßorrüdEen be§ ©ro^fultanä

bei ben itolienifd^en 9Jlöc^ten bielntel^r bie Hoffnung,

in ben Slürfen ben ^ftütfl^alt gegen ba§ |>ou§ öfterreid^

äu finben, ben i^nen ?^ran!reid^ nid^t me^r getnäl^rte.

5)a fd^loffen fid^ SO^ailanb unb SSenebig nod^ einmal

enger oneinonber: fie festen gegenfeitige .f)ilf§leiftun=

gen feft unb berf^irod^en, nid^tanbers al§ gemeinfd)afts

lid^ gerieben ^n mod^en. Ser ^rieg erneuerte fid) in

ber Sombarbei: Seiba nol^m ^abia toeg; ein ^aar

toufenb Sonbsfned^te unter ®rof g^elij bon 3Berben=

berg brangen ben ©arbafee entlong in bo§ SSenejia^

nifd^e ein unb ^lünberten ba§ ©ebiet bon Srefcia.

Slber biefe ©rfolge entfd)ieben boc^ nid^tö, unb aud^

bie beiben ©tauten geigten fid^ gerüftet unb luiber*

ftanb§fäl)ig.

Surd^ ben Slbgug <3uleiman§ önberten fid^ nun bie

58er^ältniffe: ben Italienern, bie fid^ bon ollen (Seiten

berlaffen fallen, fan! ber aJiut; aber aud^ ber ^aifer

l^attc fid^ inbeffen fortlrö^renb fo friebfertig ber=

nel^men loffen, ha^ er nid^t ol^ne SSortbrüd^ig!eit unb

bie ©efal^r, has, allgemeine SSertrouen auf immer gu
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berlieren, auf bie ^riegSgeboni^en gurücfforntnen

fonnte.

Slngene^tn toar e§ il^m ntd^t, ha^ er ha^» SKatlönbi*

fdje, hjorüber er gern anbers berfugt ^ätte, an S^ran^

©forga äurütfgeben, ober ben SSenegionern bie «Stäbte

ber Sierra fermo, bie er aU ^aifer in Slnfpruc^ na|m,

in ben ^önben laffen fottte; aüeg öetrac!^tet, lüor

e§ ober hodj nic^t löol)! gu bermeiben.

®en größten Söert ^otte e§ für i^n, mit ben SSene*

äionern ^rieben ä" ntacf)en, bie nodj einige fefte

^lö^e unb gute ©eel^äfen im 9Zea^ontonifd}en be=

fa^en. ©rft burd^ beren (Srtüerbung h)urbe '^Uapd

ru^ig, !onnte fid^ fortan felber bertoatten unb eine S3ei=

^ilfe äu ben Soften ber allgemeinen Stegierung leiften.

äßotlte er ^a§: 9JiaiIänbifcf)e behaupten, fo ptte er

bie fel^r gut in ©tanb gefegten geftungen, bie 3^rans

(Sforga nod^ inne l^atte, i^m erft entreißen muffen,

hja§ einen fe^r ernften ^rieg l^erbeigefü^rt unb bie

fd^on aBgefd[)Ioffenen griebenSbertröge mit g^ranfreidf),

ja mit bem ^o^fte älüeifel^aft gemad^t l^aben toürbe.

Söenigften§ luünfc^te ^opft S^lemenä auf ba§ brin-

genbfte ben ^rieben, ©eine alten ^bfid^ten, bie Un=

abpngigfeit Italiens ^ersuftelten, Inoren in ber S3e=

gierbe, ^^lorenj fid^ 5u unterwerfen, untergegangen.

S)a§ [eud^tete aber ein, 'ba^ bie Erneuerung be§ S^rie=

geg, h3ie er aud^ ge^en mod^te, biefer (BtaU eine 9Kög=

lid)feit beg SSiberftanbeS eröffnen unb i^m bie 9Wittet

be§ Angriffs, fcf)on burc^ bie anbertoeite S3efc^öfti=

gung beg faiferlic^en ^eeres, gelüaltig befd)rönfen
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mu|te. (Sr glaubte genug äu tun, hjenn er für WaU
lanb unb Stauen einen ertrögUd^en ^rieben auälnirfe.

3n bent ^aifer f)attt \id) burd^ alteg, tooä gefti^el^en

toar, bte SDleinung befeftigt, bo§ er [eine ©etnatt in

Italien nic^t be^au))ten fönne, o^ne mit bem ^^a))fte

gut äu ftel^en.

©egen ßnbe be§ ^af^xt^ 1529 hielten fie eine 3«*

[ommenfunft in 83oIogna, bei ber e§ bon Anfang

— benn fd^on hjoren bie Unterf)anblungen unter pöpft=

lieber SJermittelung borgefd^ritten — ouf eine böttige

^agififotion Italiens abgefe^en toar. Slm 5. ^fiobents

ber traf ber Äaifer bort bei bem ^apft ein, ber feiner

fd^on kartete.

^I^nlic^, h3ie bie beiben 2)amen in ßambroi,

h)oi^nten je^t ^aifer unb ^a^jft in ätoei oneinanber

fto^enben Käufern, bie burd^ eine innere %üx t)er=

bunben toaren, gu ber beibe ben ©d^lüffel Ratten.

S)er i^aifer bereitete fid^ gteid^fam bor, fo oft er

mit bem alten ^olitifer, bem ^a^fte, ^jerfönlic^ ber*

j^onbefn luoUte. @r erfd^ien bann mit einem fettet

in ber §anb, hjorauf er fid^ alle ^un!te bergeid^net

^atte, toelc^e bie^mal in S3etrac^t !amen.

2)o§ erfte, toorin er ben 9latfc^lägen be§ ^apfteg

©e^ör gab, toar, ha^ fein 9fiebell, «^rang ©forsa, htn

er einft fc^on be§ |>eräogtum§ berluftig erflört, bor

i^m erfd^einen burfte.

@§ fd^abete bem @foräa too^l nic^t, ha^ er fe^r

fron! hjar. (Jr mu|te fid^ auf einen Stab ftü^en,

menn er mit \>tm Äaifer rebete; ber ^a^ft bermieb.



Äarl V. in Stauen. 223

fid) ben gu§ bon i^nt füffen ju toffen. Stöer übrigens

geigte fic^ ©foräa gefc^eit unb too^Igefinnt; er \pxadj

fefir gut unb berftanb fein ^^tereffe ^inreic^enb, um

eine böllige |)ingebung gegen ben ^errn gu geigen,

^en ©ro^en beg |>ofe§ tarn er mit anberen 9JiitteIn

bei. Slllmö^tc^ lie^ man ha ben alten SSibertoilkn

gegen t^n falten.

3nbeffen bemühte fic^ auc^ ber benegianifc^e @e=

fanbte, bie SSerftimmung gu befeitigen, bie ber ^aifer

gegen feine 9te^ubli! fül^len mochte, ßr i^atti löo^l

einmal eine ätoei «Stunben lange Slubieng; er fanb

boc^, ha^ ber Äaifer bie Sage ber 9ie^ublif einfal),

il^re Sted^tfertigung begriff.

(So toarb man benn fei^r balb über bie ©runbloge

eines 5Ibfommen§ einig: S)ie SSene§ian«r follten

l^erausgeben, toa§> fie bom S^irc^enftaat ober bon 9ie=

Opel befa^en, aber übrigens o^ne Slnfec^tung bleiben.

Sluc^ grang ©forga follte mit bem ©taate bon Wai=

lanb belehnt toerben. ®ie (Srfialtung beSfelben in

feinem (Staate Ratten bie SSenegianer als S3ebingung

i^res eigenen griebenS begeid^net.

2)ie einzige ©d^loieriglfeit mad^ten bie ®elbforbe=

rungen, fotool^l an Sßenebig als an SJlailanb. Um
ber mailönbifd^en 3ol|lungen fidler gu fein, loünfd^te

ber ^aifer fürs erfte bie ^aftelle bon a}lailanb unb

domo mit feinen S;rup)3en befe^t gu galten. S)er

^ergog rief bagegen bie SSertoenbung ber ^enegianer

an. ^ber biefe beforgten, burd^ längeren SSergug bie

geinbfetigfeit beS ^aiferS auf fid^ gu giefien, ber, fo=
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Balb er bte ^anb frei^aBe, feine Sßaffen gegen fle

felBft toenben bürfte. ©ie gaben intern ©efanbten

ben 5luftrog, folüo^ in bie ifinen auferlegten 3ö^=

tungen unb 5lBtretungen, aU auäj in biefe mailän=

bifc^e Sßer^fncf)tung einsulüilUgen.

hierauf toorb am 23. S^egember ein SSertrag ab-

gefd^loffen, ber äugteid^ ein S3ünbni§ toar. 2)ie SSene*

äianer berftanben fid^ ba^u, bie ^lütfftönbe an |)i[f3-

gelbern, hielc^e fie fraft ber SSerträge bon 1523 fc^ulbig

gelüorben, im Saufe ber nöi^ften ad^t ^af)xe allmäpidf)

abptragen, überbies in bem erften ^a^xt nocf) anbere

100 000 @!ubi. Um bieleS ftörfer barb granj ©forsa

l^eimgefud^t: er follte in beftimmten S;erminen nod^

unb nac^ 900 000 O^ubi unb bobon gleich im nöd[)ftcn

Sa^re 400 000 @fubi jaulen. «»Jan fie^t, ba§ tüax je^t

ba§ @t)ftem be§ 5?aifer§: er bel^anbette SJlailanb unb

SSenebig iüie Portugal unb grantreid^; bie 5lnf^rüc^e,

bie er ^ätte mod^en fönnen, Ue§ er fid^ burd^ ®elb

bergüten. SSie ber Äaifer ajloifanb unb SSenebig, fo

berfprad^en bie SSenesioner, 9leopet unb aJiailanb im

galt eines Eingriffs ^n berteibigen. @ie gaben bie

in ben ©ebieten ber Äird^e unb bes ^önigreid^eg ein=

genommenen ^lö^e ]^erau§.

Siloi^ befanb fid^ ber ^erjog bon ^^errara auler^alb

be§ griebens. ^a er äugleid^ ein geinb be§ ^apftes

toar, l^atte er nid^ts berabföumt, um firf) bei bem

S^aifer felbft feinen SSeg 5U bal^nen. ^nbrea ^orio

foll il^m gefdjrieben l^oben, er !önne benfelben nur

baburc^ gelüinnen, ta^ er i^m SSertrauen seige. 2)er
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^ergog fo^ ben ^aifer in 9Kobena; er trug tl^m fe(6ft

bie @(f)füffet ber @tabt entgegen, unb in ber Zat fanb

man bon @tunb an, ba^ \i&i i^m ber S^aifer geneigt

ertoeife. S3ei hjeitem minber öerfö^nlic^ äeigte [id^

ber ^a^ft. 9iur mit großer 9Jiü^e toorb er betoogen,

feine @treittg!eiten mit ?^errara einer neuen ßrörte=

rung burd^ ben Äoifer fclbft gu überlaffen. Ser i^er^og

f^atU fic^ bequemt, SiJiobena [ogleic^ al§ ein S)e)3ofitnm

in beffen ^anb gu ftellen.

Sn ber florentinifd^en ©od^e iDid^ ^Iemen§ tioiU

enb§ feinen ©d^ritt öreit. ^oä) einmal erfd^ienen

©efonbte ber fRe)3u&[if in S3o(ogno; aber fie f^attm

nur bie Sluflüaftungen be§ ^a))fte§ gu bernef)men, ber

il^nen alle bie )jerfönlic^en SSeteibigungen borrürfte,

lueld^e man fid^ bort gegen i^n unb feine greunbe,

bie i^n l^ier umgaben, erlaubt ^abe. S)er 5?aifer

h)ieber^olte, \vas> er fc^on imme'r gefagt ^atte, er fei

nid^t nad^ statten geifommen, um jemanbem ü'maS'

äu Seibe gu tun, fonbern nur um grieben ju matten;

aber er l^abe bem ^apfte nun einmal fein Söort ber=

:pfänbet. 3)ie 8ad^e lüar in feinem geheimen Ütotc

öfters erbogen hjorben. Wan ^atte geurteilt, einmal

fei 3^loren5 burc^ bie 9tebellion feiner ^ribitegien ber=

follen, ber ^aifer böllig in feinem 9led^t, löenn er

e§ ftrafen laffe; fobann toerbe hu gorberung be§

^a^fteg aud^ of)ne^in bie ®ered^tig!eit für fid) fjaben,

ha ja ber 5ßi!ariu§ Sl^rifti nid^ts Ungered^teS beginnen

hjerbe. @d^on längft toaren ^erugio, 5lreääO, ßortona

in ben ^änben ber ät^aiferlid^en; ber ^4^rin5 bon

9iniite« iüieiftcnuetfe. HF. 15
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Dranten, obh)ol^l bon ber 3fied^tmä|tg!ett ber 5ln=

f)3rü(^e be§ ^a^fteS nic^t fo übetäeugt, iute fein ^err,

lüar betnfelben bod^ gel^orfam unb lagerte mit bem

^eere im gebruar in ber 9tä^t bon gIoren§. SSäl)renb

be§ ^arnebolä gab e§ alle Sage ©d^armü^el an ben

Sporen.

S)er ^aifer l^atte getoünfd^t, alle italienifd^en Sin*

gelegen^eiten bieSmal abmoc^en, namentlich nod^ auf

ein paor 9Jionote nad^ 9Zeapel ge^en p iEönnen, hjo

feine ©egentoart fetir ertoünfd^t geinefen toöre. S)ann

toürbe er auf biefem SSege nad^ 9tom gefommen fein

unb, lüie e§ bie alte Sitte trollte, bort bie !aiferlid^e

S^rone in oller gorm em^jfangen ^aben. ^n feiner Um=

gebung gab eS Seute, bie i^m fogten, er l)abe nid^tö

bollbradE)t, lüenn er nid^t in 9lom felbft gefrönt toor:=

ben. Slnbere iebod^ beätoeifelten, ba^ ber Drt fo biel

austrage, unb ^arl l^ielt für gut, äuerft bei feinem

Vorüber anäufrogen, ob bie beutfc^en Slngelegenl^eiten

e§ äulaffen loürben, bo^ er baju bie Qdt fid^ neunte.

S)iefer antlnortete i^m; Je el^er er fomme, befto beffer

fei e§; tüürbe er nad^ 9iea^el gelien, fo hjürben bie

©egner glauben, er iüerbe nie kommen. @§ tüarb be=

fd^loffen, ta^ bie Krönung in S3ologna bor fid^ gelten

follte; feinen ®eburt§tag, ben ^al^i'eStog ber ©c^lad^t

bou^abio, toollteber^aifer mit biefem 9l!te beäeid^nen.

geierlid^e |)anblungen biefer Slrt liaben bag ©igene,

ba^ fie mit ber S3ebeutung, bie fie für ben SUioment

liaben, unmittelbare Jöegie^ungen ä« ^c« fernften

3al)rl)unberten berfnüpfen.
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2)ie§mat l^otte bie S^rönung biet S3efonbere§. @te

gefd^o^ nic^t in 3flom, toie fonft immer, fonbern in

Söologna. S)ie ^ixäjt @. ^etronio foltte bie ©teile

bei" ^etergürd^e beitreten; bie ^a^ellen, lüelc^e ^u

ben berfd^iebenen gunftionen gebraucht tourben, em))s

fingen bie 9Jamen ber ilapelten bon @. ^eter. (So

toarb ein Drt in ber ^irc^e beftimmt, ber bie i^on*

feffion ^etri borftellte.

^uä) ber ^aifer toax nidjt in ber Söeife iuie feine

J8orgönger erf(^ienen. @r f)atU berföumt, bie i^ur=

fürften einäuberufen: ein einziger beutfd^er Surft bar

äugegen, ber nod^ ^u gutem ®lüdE h^n 2og bor ber

Krönung eintraf, ^^ili^J^ bon ber ^fatg, berfetbe, ber

fid) bei ber SSerteibigung bon äöien foeben einen ge*

hjiffen Spanten erluorben; aud^ bem aber fam feine

amtUd^e Stellung äu. 5ln eine beutfd^e 9litterfd^aft,

U)ie fie fonft i^ren S^aifer an bie S;iberbrüde ^u be=

gleiten pflegte, toar nic^t ä« benfen; unten auf bem

^lo^e hielten 3000 beutfcf)e 2anb§fnec^te, lüatfere

frieggleute, bon guter ^oltung, ober bon einem

©panier befehligt: e§ ioar 5lntonio be Seiba, ber auf

feinem Siragfeffel bon fc^loaräbraunem ©ammet feinen

©inäug bor i^nen ^er gehalten l^atte. 5llle§ ©längenbe,

luag ben ^aifer umgab, bar bon ©)3anien mitge^

kommen ober ^atte fid) in Italien äu i^m gefeilt.

S)en QuQ, mit toeld^em er fid^ am 24. gebruar 1530

— äh)ei 3;age bor^er bor i^m unter ettoaS mobifi=

äierten g^eierlid^feiten bie eiferne ^rone aufgefegt bor=

ben — äur S?oifer!rönung nad} ber S^irc^e begab, er*
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Öffneten f^anifc^e (Sbelfuaüen; bann folgten jene

f^janifrfien |>erren, beren lüir gebockt, toetteifernb in

^om^ unb ©Ions, hierauf bie ^erolbe, nid^t ettoa

ber beutfd^en, fonbern borne^mlic^ ber t)erfd)iebenen

fponifc^en ^robinäen: bo§ ^i^ptn trug ber Waxh

graf bon SJJontferrat, t>a^ (Sc^toert ber |)eräog bon

Urbino, ben Steic^gapfet jener ^fotägrof ^^f)itii))j,

enblic^ bie Ärone ber |)eräog bon @abot)en. 2)te S?ur=

fürften bertounberten ftd^, 'öa^ man i^re 5tmter nnbe^

ren p bertuolten gegeben, ol^ne fie nur gu frogen.

9to(^ jenen i^ren romanifd^en, unbeouftrogten SSer=

tretern fd^ritt bonn ber ^aifer gtüifd^en äb^ei ^arbt=

nöten ba^er; bie SJlitglieber feines geheimen ^oteg

folgten i^nt nac^. Sll§ Wenige ©d^ritte l^inter i^m

ber plgerne ®ang, burd^ ben mon ben ^alaft mit

(S. ^etronio berbunben ^otte, äufammenbrad^, beute*

ten haä: bicle bal^in, ba^ er bo^l ber le^te Ä?oifer fein

h)erbe, ber gu einer römifd^en Krönung gel^e, loie ba§

benn in ber %at h^a^r gebjorben ift; er felbft meinte

fein ©lütf äu ernennen, H^ i^n aud^ in biefem klugen*

blitfe bor einem Unfoll gefdf)ü^t ^otte.

Unb nun toarb er mit ben ©anbölen unb bem bon

©belfteinen ftorrenben S^oifermantel be!teibet, ber bon

bem 6t)äantinifd^en |>ofe l^erübergenommen toorben,

er toarb mit bem ejorgifierten öl gefalbt, mit einer

gormel, foft noc^ gonj ber nämlid^en, toeld^e einft

^infmar bon 9t^eimg gebraucht; er empfing bie ^rone

^arlg be§@roBen,bieSiifig"ien jener alten gel^eiligten

SBürbe, in ber er aU bo§ Dber^oupt ber ßl^riften^eit
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erfc^ien; aßer äugretd^ letftete er aud^ ben ©d^tour,

beu einft in ben fetten ber Siege ber |)ierarci}ie bie

^ä)3fte ben ^oifern aufgeregt, ba^ er ben ^a^jft unb

bie röinifc^e S^ird^e, alfe i^re 58eft^tümer, ß^ren unb

9led^te berteibigen tooire; er toor ein gelciffenl^after

aJienfd^, unb h)ir fönnen nid^t ^toetfetn, ba^ er ben

®ib mit allem ©rufte feine§ @emüte§ oöregte. 3ene

SSereinigung ber geiftlic^en unb lüeitlid^en |)ierorc^ie,

tüeld^e bie ^ttt ber lateinifd^en ß^riftenl^eit forbert,

lüorb uod^ einmal bolläogen.

SBöl^renb ber Zeremonie ftanb ber frangöfifd^e ®e=

fanbte,. 58ifd^of bon Starben, älrifd^en bem Stupfe beg

^oiferg unb bem be§ ^a)jfte§ neben bem ©rafen bon

9?offou; fie f^rad^en biel bon ber ^^reunbfd^oft, bie

nun ähjifd^en i^ren g^ürften befte^e, bon ber nid^ts

5U hjünfd^en fei, aU ba^ fie tauge bauere. SO^on brandet

ober nur ben S3erid^t gu Tefen, ben ber S3ifd}of barüber

an feinen ^of erftattet l^at, um fid^ gu üBeräeugen,

bafe er Inenigfteng babon tbin has^ ©egenteit meinte.

@r toollte loa^rnei^men, 'öa'^ ber ^a^ft feufje, Irenn

er fidf) unbemerkt glaube. @r berfid^ert in bemfelben

58riefe, bo§ lange Jöeifammenfein ber beiben ?^ürften

^ahc el^er SSiberlrilfen aU greuubfdfiaft 5löifdf)en i^nen

erzeugt: il^m felbft l^obe ber ^a^ft gefagt, er fe^e, ba&

man il^n betrüge; aber er muffe tun, aU bemerfe er

es nid[)t. ®enug, ber S3ifc^of erüärt e§ für gelui^,

"ba^ bie ßeit bei bem ^apft SBirfungen l^erborbringen

toerbe, mit bencn ber ^önig bon gran!reid^ gufrieben

fein fönne.
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Slud^ QU§ ber Äorre^^onbenä be§ ^QiferS mit feinem

a^ruber feigen h)ir, "ba^ er fid^ be§ ^a)3fte§ mit nickten

berfid^ert i^ielt.

itberl^au^t bürfte man nid^t glauben, ba^ er aU

.t)err in :3to[ien f)ättt fianbeln !önnen; aber er Inu^te

ben geeigneten SlJloment, hjo bie ®egner er[d[)öpft unb

Df)ne ^olitifd^en 9iücfl^alt boren, 5U benu^cn, um bog

ÜbergelDtd^t, bo§ i^m ber Sieg gegeben, ju befefttgen,

eine künftige ^errfd^aft borguberetten.

9)lod^te fit^ ber ^o^ft in ^ugenblidEen be§ Unmuts

anftelfen, toie er hjolfte, fo fonnte er fid^ bod^ bon

bem ^aifer nid^t mel^r böflig Io§rei§en. 'äU j^torenj

nad^ tapferem SSiberftanbe unteriüorfen hiar, gab ber

Reifer bem ^aufe 93hbici eine ftaotSred^tlid^ feftct

begrünbete SJlod^t bafelbft, aU e§ jemals gel^abt; eine

g^amiüenberbinbung Inarb boltäogen, bei ber eS gu

fo geliialtfamen (Sntjlretungen, luie bie früfjeren ge=

Inefen, toobi niemafs lüieber fommen fonnte.

§lud^ 93kiIanbS fonnte ber ^aifer fidler fein. (3for5a

erfannte fel^r h)of)t, bo^ Strang I. feine Tombarbifc^en

9lnf))rüd^e nid^t ouf immer aufgegeben "i^attc, lütc benn

audf) bornel^me 2)UIanefen ir)re SSerbinbung mit ?5ranf=

reid^ fo balb hjie mögüd^ gu erneuern fud)ten. ®iefe

9?üdffid^t bilbete einen ©runb mel^r für ben ^aifer,

fid^ bie beiben geftungen borsubel^alten: er looirte

feine Siru^^en nad^ SJkitanb Werfen fönncn, fobolb

ber ^önig bon g^ranfreid^ bas Sanb tnerbe angreifen,

bon too man nid^t ähjeifelte, ha^ es bem gerieben gum

2:ro^ bemnäd^ft gefd^el^en tnerbe. Um fo unbebingter
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mu§te ftd^ ©forja an ben .Golfer, ber il^n allein fcf)ü|en

fonnte, anfd^IteBen. @r tvax, bie man bomaI§ gel'ogt

^at, bon 9Jatur faiferltd^; in furjem trat auc^ er in

öfterrei(f)ifd^e SSerhJonbtfd^aft; ein faiferlic^er gelb=

l^aujitmann befel^Iigte nad^ lüie bor bie Sru^^en in

ber Sombarbei.

83ei toeitem unabl^ängigcr l^ielt fid^ SSenebig. 2l6er

awii l^ter l^atte im @egen[o^ mit bem Sogen eine

l^artei ben gerieben Betoirft, bie ber freunbfd^aftlic^en

JBerpltniffe mit Cfterreid^ unb @)3anien beburfte,

um fid^ äu be^oupten. ÜberbieS Irarb bie Sle^ubli!

burd^ bie Domänen in bie IRotloenbigfeit gefegt, einen

9iüdl^alt in (inxopa ^u fud^en, ben i^r feine anbere

5D^ad^t gehjöl^ren fonnte als bie f^onij'df)e. ®ie l^atte

fid^ aflmä^tid^ überjeugt, ha^ bie 3eit ber (Eroberung

unb 5luöbreitung für fie auf immer borüber fei; für

SScnebig begann eine neue $lra, bereu ß^arofter burd^

bie SSerprtniffe ju (Spanien beftimmt Inurbe.

Unb nid^t minber l^atte ber ^aifer Sorge getragen,

bie kleineren ^^ürften unb 9te^ubli!en an ficfi p feffetn.

2)cr 9)lar!graf bon 9Jiantua empfing bie l^eräoglic^e

SBürbe; bem ^erjoge bon ^errara überlief ber ^aifer

C^a^ri; bem |)er5og bon Saboljen, feinem !Sd[)h3ager,

übergab er 5lfti, ha?» grang I. abgetreten ^atte, gu

beffen nid^t geringem SSerbru§; bem ;g)eräoge bon

Urbino, bamatö bem berühmtesten italienifd^en

^rieg§manne, \^attt er feine 2)ienfte angeboten unb in

S3ologno )jerfönlid^ biete ®nabc ertoiefen.

^n (Siena unb Öucca hhte ber alte gibetlinif(^e
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©etft toieber auf: er iucrb bon bem Steifer fobiel olö

tunüd^ begünfttgt. SBa§ man auc^ bon ber lt)ieber=

I)eigeftellten greil^ett ©enuog fagen mochte, fo lüor

bod^ bex ©rfolg ber SSeränberungen, bo§ Slnbrea 2)orta

oIIe§ leitete. S)er 3««öme, ben man i^m nod) gab,

3t O^igone, ber ©ärtner — benn er h3or bon ber 9tt=

biera — , ma(l)te gar balb einem auberen ^^3(a^: man

nannte i^n ben 9JlonarcE)en. Unb biefer 9Jionar(^ bon

@ienua bar ber ^Ibmiral be§ S^aiferg. ^ie großen

©elbbefi^er traten auf eine anbere, nid)t minber bin=

benbe Söeife — burc^ bie 5tnlei^en, bie ber ^aifer

bei ifinen mochte — mit bemfelben in SSerpttniS.

Dfine BbJeifef, unabhängig konnten fid^ biefe ©c=

Jualten noc^ alle bün!en; fie I)ötten aud) eine anbere

';]ioIiti!£ ergreifen können, unb äuloeiten bacf)ten fie

baran. 5lber in i^rer inneren ober äußeren Sage gab

e§ ^eloeggrünbe, bie fie äu einer SSereinigung mit

bem ^aifer trieben; unb biefe burben je^t teils mit

^Ibfidjt gepflegt, teitö auc^ burd^ bie blofje 9Jotur ber

2)inge enttüidelt, inbem S^art fo mäcf)tig loar, ba^

es eine «Sad^e be§ (Sl)rgei5e§ löte bes -iRu^eng iüurbc,

mit il^m in gutem SSernef)men äu fte^en.

@o toarb bie ©ebalt eine§ ^aiferö erneuert; bod)

tüdx e§ nid)t 'öas, altt SFaifertum.

SIm benigften ptte bie beutfd)e Station fid^ rüijmen

bürfen, ha'^ i^re 9ieid^§gelöart i^r loiebergegeben h3or=

ben fei.

^ie ^urfürften beklagten fid^, bo^ fie bebet äu ber

S^rönung berufen, nod^ gu ben SSertrögen Ijerbeigeäogen
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hjorben, bie ber S^aifer mit beu ito(tenif(^eti 9Jiäc^ten

gej'd^Ioj'i'en l^aöe. ©te ^jroteftierten in aUer 3^orm:

h)enn etlt)o§ in jenen SSerträgen angenommen fei,

bag je^t ober künftig bem ^. römifc^en 9teic^e

äum ^bbrud) ober S^ac^teil gereid^en !önne, fo toollen

fie ni(f)t barein gelnitligt ^a6en.

@cf|on früher |atte man bem Staifer in Erinnerung

gebracfit, bo^, tüO§ in Italien erobert hjorben, nid^t

i^m, fonbern bem ^ieid^e gel)öre; man ^atte il^n auf=

geforbert, bem 9leid^e feine 5Bommern, namentlid)

aj^oifanb unb @enua, gurütfäuftelfen: bie§ toerbe bann

ben ©uBernator fe^en unb ben ll6erfc^u§ ber SSer=

lüoltung gur ^anbl^abung bon ^rieben unb S^iec^t l)er=

hjenben. ^a§ baren aber nid^t bie ®ebon!en beä

toiferg ober feiner f^anifc^en ."pau^Jtreute. Ser ^er=

äog bon Sörounfc^toeig behauptete, mit 5lbfic^t feien

i^m Bei feinem italienifr^en Quqt im ^a^re 1528 bon

5lntonio Seiba |>inberniffe in ben 2öeg gelegt tnorben;

ber ©panier \)ahc feinen beutfcf)en ^^ürften im SOlai=

lönbifctien bulben InoUen. Unb biefer Seiba Inarb je^t

mit ^obia belehnt; er bel^ielt ben Dberbefel)l unb

fürs erftc bie SBaffen in ben ;g)änben. Sin beutfcl)en

(Sinflu^ löar nid^t mel^r ju benfen.

Unter biefen SSorgängen, nid^t fo gan^ ber 9^e=

pröfentant ber nationolen Wa^t, naljin ber ^aifer

äu 5lnfong be§ SlJiai 1530 über bie 2;ribentiner 5Upen

feinen SSeg nad^ 2)eutfd^fanb.
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9{ei(^stag 5U ^(ugsbutg im Za\)tt 1530.

ß)arl V. f)atte bie |panticf)en Sönigretd^e in @e^or-

•3V i'am, 3toIten in 3I6f)Qngig!eit gebrad^t; h3elcf)e

Gntiüürfe liegte er nun, aU er in ber ^ülU feiner

ajlad^t in ba§ bon @runb au§ aufgefüllte, bon ©ä^

rung erfüllte Seutfrfifanb gurüdfe^rte? — 5Sof)t nur

boö 9?äc^fte Irar if)m flar.

8einem 53ruber, ber fic^ i^m in allen itaüenifc^en

SSertoitfelungen unerfd^ütterlic^ treu, bei fc^bac^en

i^räften bod) immer ^nx .t)irfe bereit unb überaus

nüWid^ erlriefen, ^otte er bofür berf^rod^en, i^n jum

römifd^en S^önige ju erf)eben. 5)en SSerfud^en, biefe

Stürbe an ein onbere§ öau§ ju bringen, bie fic^ nid^t

o^ne ©efa^r immer trieber erneuerten, mu|te ein Gnbe

gemocfit toerben. Qbtn je^t toor bagu bie 3eit, in

biefer güUe bon 9)iod^t unb Sieg.

g^erner mu^te man enblicf) einmal barange^en, eine

ou§reic^enbe SRa^regel gegen bie 2;ür!en ing SBerf

äu rid^ten. ^ie legten ©reigniffe l^atten ben ^eut«

fd^en gezeigt, ba§ e§ je^t nid^t me^r Ungarn allein

gelte, fonbern i^r eigene^ SSoterlanb; bie in bie 5tugen

falfenbe 9lot mu^te fie toittfö^riger ma^en. 3^ür

baö ^Beftel^en be§ |)aufe§ Öfterreic^ h)ar ha§> eine un=

erlöBIid^e 58ebingung.
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2)ocf) füllte er )no% ba^ e§ babei [ein 58erbleibcn

nidjt ^oben Irerbe.

SBä^renb feineg Slufent^olteä in 3toIien lüar ifim

ein friebfertigeg Jßer^aften, ätoar nid)t gegen [eine

©emütsart — benn biefe ^atte etbas, ba§ bof)in

neigte — , aber bocf) gegen [eine nr[^rünglic^e 3«=

tentton, burc^ bie Soge ber 2)inge an[erregt Inorben.

(Seine jugenblid^ friegeri[c^en 9Ib[id)ten hjaren aber

bantit nic^t bertiigt.

Snbem er [eine 58Iide nacf) 2)eut[c^Ianb hjonbte,

[d^rieb er [einem Srnber, er h)ün[{^e, toie über manches

onbere, [o auc^ über i^r änfün[tige§ SSerfa^ren ntit

if)m gu reben: ob [ie frieblid^ hben ober nid^t ettoa

[elBft ettoa§i unternehmen [oltten, — ob bie§ burd)

geniein[d^a[t[i(f)e 3ln[trengungen gegen bie Stürzen ge=

[d)el^en, ober ob eine anbere gro^e ©etegen^eit abge=

hjartet tnerben [olle, um ju einer gered)t[ertigten

Unternel^mung gu [d^reiten.

®ie beut[d^en Slngelegen^eiten l^ntte man bereite

bei ben legten (5rieben§[cf)lü[[en im 5luge gel^abt.

3^ür ben gerieben bon ßombrai luor e^ eine^ ber

9Jiotit)e, hjelc^eö bie nieberlönbi[d)en 9täte bem ^ai[er

5u ®emüte [ü^rten, boß er baburd) in[tanb ge[c^t

h)erbe, bie S^e^ereien abäu[telten, bie ^ird^e in ben

3u[tanb äu bringen, in bem [ie [ein [olle, unb eben[o

tia^ didä).

aJiit bem 'ißap^te toar benn ouc^ [c^on über bie

33e]^onbrung ber 9teligion§[od)en 5Ibrebe getro[[en

hjorben. ^m {^rieben ju Sorcelono l^atte [id) ber
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^atfer t)er^3tnd)tet, juerft noi^ einmal bie ^erbet=

gte^ung ber 5(6geh3ic^enen ju beriud^en, folftc t^m bag

aber ni(^t gelingen, ol^bann äffe feine Ttattjt an^ii-

lüenben, „um bie Sd^moc^, bie man ß^rifto ongetan,

äu räd^en".

SBte anftö^tg unb getoaltfam au(^ ta^ ©utad^ten

tautet, loeld^e^ if)m [ein 53egreiter, ber pöpftüd^e Segat

Gam^eggi, überreid^te, lo ift boc^ bie§ ber @runb=

gebanfe, ouf bem e§ beruht. Smv\t gibt ßam^ieggi

bartn bie SÄittel on, burd^ toeld^e man bie ^roteftan=

ten lüieber gewinnen !önne: SSerf^red^ungen, S3e=

brol^ungen, SSerbinbung mit ben fat^ofifd) geblieben

nen ©tänben; für ben goU aber, bo^ bo§ nid^t^

fruc[)te, l^ebt er auf baö @tär!fte bie 9'loth)enbig!eit

^erbor, fte mit ©einalt, mit Steuer unb ©d^tocrt, toie

er ftd) au§brüdft, ju aüd^tigen; er forbert, ba§ man

iftre @üter ein,^ie^e unb bie ^ac[)fam!eit einer ^n-

quifition Inie bie f^anifc^e über S)eutfc^Ianb ber^önge.

9iur ein mutige^, friegerifc^eä Unternel^men fönne

i^m ©e^orfom berfd[)offen, inie einft bem ^aifer Wa^U
milian ber ^rieg gegen bie ^fal§. 5lu^ ber I'orre^

fponbenä be§ SlaiferS mit feinem Vorüber ge^t ^erbur,

ba^ ©ebanfen ber 3üc^tigung unb ©elnalt allerbing§

bon i^nen gei^egt hjurben.

gcrbtnanb ^otte, lüie h3ir toiffen, ftd^ in Unter=

fianblungen mit Slurfürft ^o^onn bon 8ad^fen ein=

getaffen; aber er berfid^erte bem ^aifer, er tue e§

nur, um bie (Baä)^ ^ingu^arten. „^f)X fönntet

meinen," fugt er ^in§u, „e§ fei su biel, hjas id^ ge*
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toä^re, unb ^f)x möd^tet baburd^ gel^inbert Serben, äuv

©träfe ju fd^reiten. Monfeigneur, icf) lüerbe [o lange

h)ie möglid^ unterJ^anbeln unb nicl)t abfd^Iie^en; foüte

id^ aber aud^ abgefd^ [offen ^aben, fo gibt es biefe

onbere Slnläffe, fie äu süchtigen, fo oft eg ©uc^ gefällt,

8ted^t§grünbe, o|ne ba| 3^r ber 9teligion gu gebenden

broud)t; fo mand^en fd^ümmen ©treid^ ^aben fie aud)

au^erbem ouägeübt, unb ^l)x ioerbet Seute finben, bie

6ud^ baju gern bel^ilflid^ finb."

^ag toar alfo bie Slbfic^t, äuerft in aller @üte einen

SSerfud^ äu mad^en, ob man nid)t bie ^roteftanten

äur @inl)eit ber lateinifd^en ß^riftenljeit, bie nun

hJieber inneren ^rieben l^otte unb alg ein gro^eg

©Aftern erfd^ien, ä^^ücEfü^ren fönne; für ben galt

aber, bo^ ba§ nid^t gelinge, ftellte nton fid^ felbft bie

5lnh)enbung bon ®eJr)olt in 5luöfic^t unb behielt fid^

bog 9ted^t ba§u forgföltig bor.

S)od^ h)öre e§ nid^t geraten getoefen, bie 3lntipat^ien

eineg beleibigten ©elbftgefü^lS burd^ !!Öebrol)ungen äu

reiben. SÖZilbe fann nur bann SJlilbe Reißen, loenn

man nid^t lEünftige ©trenge im ^intergrunbe erblidt.

3unöd^ft befd^lo§ man, nur biefe ©eite ^erbor^ufel^ren.

@§ fann nid^ts griebeatmenbereg geben als ba§

^lugfc^reiben be§ S^aiferS äum 9teic^§tage, borin er

feinen Söunfd) anfünbigt, „bie 3^ietra(f)t l)in§ulegen,

bergangene S^-'^fot unferm i^eitanb su ergeben unb

ferner eine§ ieben ©utbünfen, D)3inion unb Söieinung

in Siebe su l^ören, gu erloägen, gu einer d^riftlid^en

SSal^rl^eit äu bringen, alles obäutun, loaS 5u beiben
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(Seiten nid^t rec^t aufgelegt ioorben." 3« bent ^alaft,

iüo ber ^aifer neben bem ^opfte lüo^nte, lüarb bie)er

ßrlo^ unterseic^net. 2)er ^^apft lie^ bem ^atfer freie

^anb. 5lud) er hjäre ^ödjUc^ aufrieben geiüefen, lüenn

bie 9Jto|regeIn ber 2JUlbe ©rfotg gehabt f)ätUn.

SSßie ber ^aifer fic^ aber auc^ auSbrüden mod)te,

bie altgläubigen gürften Ratten bon ber «Stimmung

be§ ifaifertic^en ^ofeg, feiner Jßerbinbung mit bem

päpftlid^en ^inreic^enbe Kenntnis, um bei feiner 3ln=

fünft bie leb^afteften |)offnungen gu faffen. Sie eilten,

il)re ^efd^toerben äufammenäuftellen, bie ölten &nU
otf)ten unb Ütotfc^löge äur 5lbftellung ber lutl^erifd)en

Söelöegung no(^ einmol gu rebibieren. „®S gefällt unä

lüop/' l^ei^t e§ in ber ^nftruftion be§ 5lbminiftrator^

bon 9tegen§burg an feinen 3fleid)§tagggefanbten, „ha^

bie Steuerung toiber bie lt)o§t unb lang ^ergebrad^ten

©ebräuc^e ber Stirere ausgerottet unb pm S3eften ge^

ioanbt loerbe." 3w«äd^ft l^ielt ber Äaifer in 3««^=

brud ^of, um fid^ nac^ bem 9iote feineg SJruberS

ben ©rfolg ber 9tei(^§tag§gefd^äfte burd^ borbereitenbe

Jöerl^anblungen ^n fid^ern. äöeld^er 5irt biefelbeu,

loenigfteng äum 2:eil, getoefen finb, lä|t fid^ unter

anberem barouS abnehmen, bo| ber beneäianifd)e

©efanbte eine 9ted^nung fa^, nad^ toeld^er ber faifer«

lidie |>of bon feiner 3Ibreife aug ^Bologna bis gum

12. Suni 1530 270000 Sd^ilbtaler an ©efc^enfen ber=

ausgabt ^atte. Qu ber ©rfd^einung beS ©lüdes unb

ber SDiad^t, toeld^e burd^ eine natürlidf)e 5?raft an^

äie^en, fam nun, toie eS feit ^o^v^unberten in S)eutfd)s
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lonb ber ©ebraud^ toor, ®nabe unb Söegobung. 5lHe§,

h)a§ bon bem |)ofe ®unft ju erwarten l^atte, ftrömtc

bo^in, unb man berga§ faft, ba^ ber 9ieid)§tag fci)on

löngft l^ätte beginnen foUen; ein jeber fud^te ^ier ol^ne

SSeräug feine ©efc^äfte abäumod^en.

S3alb gloubte man an einem Setfpiet abnehmen äu

!önnen, toetd^e Söir!ung bie ©rfd^einung beg ^aiferä

aud) auf bie retigiöfen Slngelegenl^eiten ausüben

toerbe. S)er ©c^lüager beSfelben, ber berjagte ^önig

6()riftion bon 3)änemart, ber fid^ bisher on Sut()er

gehalten, mit biefem in S3riefh)ec^fel geftanben unb

fid^ unumlöunben ju beffen Se^re begannt ^otte, füllte

fid^ in 3nn^&i^«<f belogen, gu bem alten ©tauben

äurücfäufel^ren. S)er ^apft toar entäüdt, aU er e§ ber-

no^m. „Sif) ^o"tt nicf)t augbrüden," fdireibt er bem

^oifer, „mit lt)elc[)er Stü^rung mid^ biefe 9iod^rid)t

erfüllt ^at. 2)er ©tang ber Sugenben @b. 9!Jiaieftöt

beginnt bie 9iad^t äu berfd^eud^en; bieg S8eif))iel

h)irb auf Unsö^lige toixttn." (£r genehmigte bie 9lb:=

folution e^riftianä unb legte bemfetben eine S3u^e

auf, bie er nad^ ber ^erftellung in feinem Sleid^e gu

boUäie^en l^aht. S)er S^aifer felbft hoffte, toie eg iljm

lüiber fein eigenes ©rtoarten gelungen, Stolien äu be*

ruhigen, fo toerbe e§ i^m aud^ in Seutfc^lanb nitl)t

fel^len. ^n 9iom erlöortete man alleg bon bem glüd*

lid^en ©eftirn, unter bem er äu fte^en fd^ien.

Unb liefen fid^ nid^t bie 2)inge in ber S;at aud^

l^ieju fe^r günftig an?

5öei ben ^roteftanten fjatte bog ?lugfd)reiben beö
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S^oiferg bie befte Slufna^me gefunben. 9Son arten

gürften toar ber, auf trelc^en bo§ 9)leifte anfam, ^ur«

fürft ^oi^ontt bon ©ac^fen, an^i) ber ©rfte, ber in 5luggs

Burg eintraf. @r berföuntte nid^t, bem ^aifer, ber in

benfelben 2;agen bie 'älptn überftiegen, gu feiner Sin*

fünft im 9tei(^e ®Iüc! gu tnünfc^en, bie er „mit

untertöniger greube bernommen: er toerbe <Sr. SÖio*

jeftät, feines einigen Obern unb ^errn, su 5lug§burg

in Untertönigfeit lüorten". (Sr ^atte auc^ feine

$8unbe§genoffen aufgeforbert, il)m äu folgen: benn ber

9fieic^§tag äu IJluggbnrg fd^eine ba§ 9iotionnI!onäiUum

äu fein, ba§ man fo lange erhjartet, 'öa§> man fd^on fo

oft bergebenS geforbert l^abe, luo man nun bie $öei=

legung beS religiöfen BiT^ief^olteS hoffen fönne.

S)ie Unter^anblungen be§ S^urfürften mit ^önig

3^erbinanb l^atten, loie man fd^on nad^ obigen ^tu^e*

rungen bermutcn fann, gu feinem 5lbfd[)Iu^ geführt;

bod^ loaren fie ebenfoloenig abgebrodE)en luorben. ^itud^

^urfürft 3o^Qnn l^atte gar mand^e anberlueite ©e*

fd^öftc mit bem !aiferlid[)en |)ofe; aurf) bon i^m er=

fd)ien ein ©efanbter in 3nn§bruc£. (Sollte e§ "öa nid[)t

mögtid^ fein, i^n p geloinnen? Solan mad^te einen

SScrfudö, öen gürften felber nad^ ^"n^&i^utf ä" äiel^en.

S)er ^aifer Iie§ i^m fagen, er möge fid^ aller ^^reunb^

fd^aft äu i^m berfe^en, i^n aufforbern, fo gut h3ie

biete anbere gu i^m an ben ^of §u kommen. „3n

ben ©ad^en, bie burd^ fie beibe auSgerid^tet luerben

fönnen, ben!e er luo^l, fid^ mit i^m gu bereinigen."

®ben l^icr aber geigte fid^ aud^, auf toeld^e 5Irt bon



5Retd)§ta9 ju 3lug§6urg im ^a^xe 1530. 241

Söiberftanb er in Seutfc^Ianb fto^eit fottte. (S§ l^atte

ben Ifurfürften unangenel^m 6erüf)rt, ba§ ber ilaifer

burd^ eine anbere ©efanbifd^aft in i^n gebrungen,

ben ^rebigern, bie er mit fid^ gebrad^t, 8tiU[cf)löeigen

aufguerlegen. ®r fa^ in biefer gorberung ben J8er=

fuc^ einer unbefugten ©ntfc^eibung bor alter Unter=

fud^ung unb glaubte nic^t anberS, als ta^ man biefen

^!t ber 9^ad^giebig!eit, 'öm er in Sluggburg 5urutf=

gehjiefen, in ^^ngbrudE bon i^m ersloingen löerbe,

fallä er bafelbft erfd^eine. gerner fo^ er ben §of mit

feinen perfönlid^en (Gegnern bereits erfüllt. 5lud)

fd^ien e§ i^m nid^t gut, 9tetd^StagSgefd)äfte an einem

ottberen Drte boiäune^men, al§ ber bagu beftimmt

hjar. ©enug, er blieb babei, er toolle be§ ^l'aiferö in

5lugSburg toarten.

Überl^au^t bar bie Haltung, löeld^e bie in 5lug§*

bürg ange!ommenen ^roteftanten onnaljmen, ber S3ei-

fall, hjeld^en bie ^rebigten in ber ©tobt fanben, bie

allgemeine ©unft, iüelcf)e fie in S)eutfd^lanb genoffen,

bem faiferlid^en |>ofe unerloartet. 'SRan l^atte in

Italien geglaubt, bei bem erften ©türme hjürben bie

^roteftonten auSeinanberfliegen toie ^ouben, h)enn

ber ®eier unter fie fä^rt. Qmx^t bemerkte ber banaler

©attinara, "öal^ man me^r ©d)lüierig!eiten finben

hjerbe, ol§ er Inolil felber geglaubt. (Sin alter Öiegner

ber ))ä))ftlid^en ^olitif unb ol^ne B^^eifel ber ge*

hjonbtefte ^olitifer, ben ber ^aifer befa^, h)äre er

btelleid^t ber SOionn geU)efen, ben 5lbftd^ten be» ^ofeö

eine äRobififation äu geben, in ber fie fid) erreld)en

Diaiiteä ajietfterroerte. III. 16
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liefen; felbft bie ^roteftonten recfineten ouf i^n. ®e=

rabe in biefem Stugenblicfe aber ftarb er, then ^ier,

äu Snn§bruc!. S)en übrigen machte bie Sage ber S)inge

fo biele Sebenflic^^eiten nicfit. Söo§ ju ^nn^&i^ud

nic^t gelungen, {jofften fie ouf bie eine ober bie anbere

Söeife in SlugSburg burc^äufe^en.

5lm 6. S"tti broc^ ber ^aifer ba^in auf. @r na^m

feinen 2öeg über SMnc^en, h)o er ^räd^tig empfangen

)narb. Wit ben toeltUc^en unb geiftlic^en gürften bon

öfterreid^ unb Jöo^ern, benfelben, bie einft ta^ 9tegen§=

burger S3ünbni§ gefc^Ioffen Ratten, langte er am 15.

gegen abenb an ber Sed^brutfe bor Augsburg an.

©c^on ein paax (Stunben hjartete feiner bie glän=

äenbfte S^erfammrung bon 91eid^§fürften, bie man feit

langer 3eit gefe^en, geiftüd^e unb Ineltlid^e, bon Dber=

unb bon Sflieberbeutfd^lanb, befonberS sal^lretd^ aud)

bie jungen Surften, bie nod^ nid^t gur 9legierung ge*

langt Inaren. Sobie ber S^aifer fid^ näherte, fliegen

fie fämtlic^ bom ^ferbe unb gingen i^m entgegen;

aud^ ber taifer flieg ah unb reid^te einem yt'om freunb=

lic^ bie ^anb. S)er ^turfürft bon Wain^ begrüßte i^n

im ^fJamen aller biefer „berfammelten ©lieber be§

^eiligen römifd^en 9ieid£)eg''. |)ierauf fe^te fic^ alleg

äu bem feierlid^en (Sinsuge in bie 9teid^gftabt in S3e=

loegung. |)cben loir ber bem beutfd^en SSefen fd^on

faft entfrembeten ßaiferfrönung unfere ^ufmertfam*

Mt getoibmet, fo mögen inir aud^ bei biefer nod^

Inefentlid^ baterlänbifc^en B^iemonie be§ @inäuge§

einen Slugenblitf berhjeilen.
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SSoran sogen gbei gä^nlein Sanbgfned^te, benen ber

^oifer, ber nun oI§ ber gefommene §err biefer fotfer*

liefen ©tobt öetroc^tet fein tooltte, bie SSac^e ber=

felben anäubertrouen geboomte, ©te traren je^t erft

QChJorben, unb nid^t alte l^atten 6ereit§ bie militärifc!^e

Gattung, bie man in ^eutfc^Ianb forbert; ieboc^ fan*

ben fid^ biete unter il^nen, hjelc^e bie italienifd^en

Kriege mitgemacht, einige, bie borin reid^ geworben

löoren. SSor ollen bemerkte mon einen ?lug§burger

^Bürger, Simon @ei^, ber bem S!otfer ol§ ?5elb[d^rei6er

gebient, unb ber je^t, ^röd^tig in ®olb gefleibet, ouf

brouner ^enete, mit foftBor gefticfter 2)etfe, mä)t ol^ne

glönsenben %xo^ äurüdfe^rte.

|)ierouf folgten bie reifigen SlJlonnen ber fed^g ^ur=

fürften. S)ie fäd^fifd^en führten nod^ altem ^n-

fommen ben 3u9 <Jn, ungefö^r 160 ^ferbe; olle mit

il)rem ©d)ieBäeug, in Seberforße gefleibet. @§ Inoren

äum 2;eil bog ^ofgefinbe, gürften unb ©rofen, SSier=

roffer, 3^eiroffer unb ©inroffer, §um Steil bie ©rofen,

9töte unb Gbetleute, bie bom Sonbe einberufen luoren.

Mon bemerkte bereits ben S^ur^^rinjen, ber ba§ erfte

S3ünbni§ mit Reffen bermittelt ^otte. Sem föd)fifc^ett

folgten bie ^fäläifc^en, bronbenburgifd^en, fölnifd^en,

maingifd^en unb trierifd^en |)oufen, alte in i^rer öe*

fonberen gorbe unb 9tüftung. ^a{ij ber |)ierard^ie

beg 9leid^e§ f)ättm bie 58ot)ern nid^t l^ierl^er geprt.

^ber fie l^otten, el^e man fie ber^inbern fonnte, t^ren

^lofe fid^ felber genommen; unb toenigftenS ftellten

fie fid^ bortrefftid^ bor. Sie erfd^ienen olle in lid^tem

16*
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^arnifd^, mit roten Seiöröden; je fünf ritten in

einem ©liebe; grope geberbüfci^e ifünbigten fie bon

fern on; e§ mochten 450 ^ferbe fein.

9)ian Bemerkte ben Unterfcf)ieb, aU nun nac^ biefer

fo burc^auä Iriegerifd^en ^rod^t bie |)öfe be§ ÄoiferS

unb beg S^önigö anlongten, boran bie ^agen, in gelben

ober roten Sommet ge!teibet, bonn bie fponifd)en,

bö^mifc^en unb beutfc^en Ferren, in fammetnen unb

feibenen Äleibern, mit großen golbenen Letten, aber

foft alte o^ne |)arnifc^. S)ogegen ritten fie bie fc^önften

^ferbe, türfifc^e, fpanifc^e unb polnifc^e. Sie Söö^men

berfäumten nicf)t, i()re i^engfte loatfer ju tummeln.

S)em ©eleite folgten nun bie sperren felbft.

©in paax 9f{ei^en Sirompeter, gum %t\l in be§

Äönigg, äum 2eil in beg ^aiferä garben, §eer))Ou!er,

mit i^ren Slrommelfc^tägern, ^erfebanten unb ^erolbe

fünbigten fie an.

(&§> löoren ölte bie mäd^tigen Ferren, bie in if)ren

hjeiten (Gebieten faft o^ne SSiberfpruc^ ^errfcf)ten,

bereu nac^borUd^e(£ntälüeiungen2)eutfcl^lanb mit®e=

tümmel unb S^rieg 5u erfüllen pflegten: Grnft Uon

Süneburg unb i^cinricl) bon S^rüunfd^löeig, bie nod^

biegen ber l^ilbeöl)eimifct)en ge^be in unauägetragenem

3hjifte lagen; ©eorg bon ©od^fen unb fein ®d^h)ieger=

fol^n ^l)ilipp bon Reffen, bie erft bor furjem in ben

^Qtfifd^en Unrufien fo l^ort oneinanber geraten hiaren;

bie ^eräöge bon S5at)ern unb i^re S^ettern, bie ^fatgs

grafen, bie nod^ flü(f)tiger ^nnä^erung fi(^ loieber

boneinanber ^u entfernen begonnen; neben 'o^n
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S3ronben6urgern bte ^ersöge bon Sommern, bte ieneit

äum Stro^ ouf bem 9flet(^§tQge §u einer unmittelbaren

Söelel^nung gu gelongen gebadeten. 3efet erfannten fie

einmol fömtlic^ einen ^ö^eren über [itfi an unb er*

triefen i^nt gemeinfc^oftlic^e SSere^rung. 2)en ^^ürften

forgten bie ^urfürften, folöo^I toertüc^e trie geiftlicfie.

IRebeneinanber ritten ^o^onn bon ©oc^fen unb ^oa=

d^im bon Söranbenburg, bte einanber nid^t toenig

grollten, unb bore eg nur hjegen ber Störungen ge=

Inefen, toelc^e bie glucfit ber ©ema^Iin be§ Watt-

grofen beranlalt f)atU — fc^on löor biefe ©od^e bei

bem ^aifer jur «S^rod^e gekommen — ; nod^ einmot

trug bo ^urfürft §on§ feinem S^oifer bo§ blo^e

©cfitüert bor. ^enn ben ^urfürften folgte i^r erforener

unb nun gefrönter ^aifer, unter einem ^jröd^tigen

breiforbigen 58aIbod^in, hield^en fed^S .^erren bom

SlugSburger 9lote trugen, ouf einem ^olnifd^en

beiden ^engfte. 9Jian Bemerkte, ba§ er allein in btefer

Umgebung fremb erfd^ien: bom ^op'i bis auf ben

i^uB Inor er f^onifdf) gefteibet. @r ptte feinen 58ruber

auf ber einen unb 'inen Segaten auf ber anberen «Seite

neben fid^ ju l^oben geiüünfd^t; benn biefem bollte er

überl^ou^t bie ^öd^fte (S^rc erlüeifen: bie geiftlid^cn

^urfürften foHten bemfelben ben SSorrang (äffen.

5inein fie hjaren bal^in nid^t ju bringen geh^efen. (&§>

fd^ien il^nen fd^on (S^re genug, ha^, aU ber Segot cr=

fcfiien, ber ©elel^rtefte au§ il^rem Kollegium, ^urfürft

Soad^im, ber fid^ im Sateinifd^en mit l^inreid^enber

Geläufigkeit augbrücftc unb toenigfteng bei Ineitem
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beffer aU bte ©etftlic^en, i^tt Begrüßte. 5lu|erl^aI6

be§ 5ßoIbQd^tn§ ritten nun ^önig j^erbinanb unb ber

Segot nebeneinonber. ^^mn folgten bie beutfc^en

^arbtnöle unb Sifc^öfe, bie fremben ©ejonbten unb

Prälaten.

5ln ben Svlq ber ^^ürften unb Ferren ft^bffen \iä)

ouf§ neue bie 9teifigen an, bie be§ taiferS alU in

®e[B, bie be§ tönigs alle in 9lot gefleibet, mit benen

l^ier bie fReiter ber geiftlic^en unb hjeltlid^en dürften

Wetteiferten, jebe ©d^ar in i^rer Befonberen garBe,

alle entlueber mit ^arnifd^en unb <Bpk^in, ober aU

©c^ü^en mit (Sd^ie^seug gerüftet.

S)ie 5Iug§Burger 9Konnfd[)aften, bie om 9Jiorgen au§=

gebogen, ben ^aifer gu empfangen, gu gu§ unb ju

^ferb, (Sölbner unb S3ürger, machten Bei bem ©in*

äuge ben (S(^ru§.

S)enn ba§ bor üBerl^ou^t ber @inn ber ßeremonic,

ba^ bo§ ^leid^ feinen toifer einl^olte. S3ei @t.=Seott*

l^arb em|3fing i^n bie ^lerifei mit bem @efong : Adve-

nisti desiderabilis; bie ^^ürften Begleiteten i^n nod^

in ben ^om, bo ein ^iebeum gefungen unb ber ©egen

üBer il^n ou§gef)3rochen toarb, unb berlie^en i^n erft,

oI§ er in feiner Söo^nung in ber ^falg angekommen

toor.

5lBer gleid^ l^ier, noc^bem man !aum nod^ einmal,

unb ähjar aud^ in ber Sird^e, bereinigt gctoefen, trat

bie gro§e, alles gerfe^enbe S^rage, loeld^e bie SSerfamm=

lung Befd^äftigen fottte, in alter il^rer ©d[)ärfe l^crbor.

2)ie ^roteftanten l^atten ben geiftlid^eu folüic ben
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toeltltd^eit 3et:cmonten beigeiro^nt unb cö mochte bent

^aifer rotfom fd^etnen, ben erften 9)lDment feiner 9ln=

tüefen^eit, ben (Sinbrutf feiner §tnfunft §u Benu^en,

um fie äu einer toefentlic^en 9Zac^giebigfeit ju ber=

mögen.

3nbem bie übrigen g^ürften fid^ entfernten, lieB ber

^aifer "ötn ^urfürften bon ©od^fen, ben 9Jtar!grafen

®eorg bon SSronbenburg, ben ^ergog grang bon Süne=

bürg unb ben Sanbgrafen ^l^ili^^J in ein befonberes

3immer rufen unb fie burd^ feinen 83ruber aufforbern,

bie ^rebigten nunmehr obäufteUen. S)te älteren

i^ürften erfd^rafen unb fd^toiegen. 2ier Sonbgraf er=

griff ba§ SSort unb fud^te bie SSeigerung barauf 5U

begrünben, ba| ja in ben ^rebigten nid^ts nnbereg

borfomme, aU "oa^f reine @otte§h)ort, bie e§ aud^ @t.=

3luguftinu§ gefaxt ^obe. Slrgumentc, bie bem ^aifer

f)öd^ft tribertüärtig boren. 5E)a§ S3[ut ftieg i^m barüber

ins ©efic^t, unb er biebcrl^olte feine 3^orberung um

fo ftörfer. Sllfein er ^attt, bie berührt, e§ ^ier mit

einem SBiberftanbe ganj onberer 5lrt §u tun, aU il^m

jene italieniftf)en SOtäc^te leifteten, bie nur Sntereffen

eine§ gbeifell^aft geborbenen 58efi^e§ berfod^tcn.

„|)err/' fagte je^t ber alU S!Jiar!graf ©eorg, „el^e idf)

bon ©otteg SBort abftünbe, bollte id^ Uebcr auf biefer

©teile nieberfnien unb mir ben ^op'\ ab[)ouen laffen."

S)er ^aifer, ber nid^ts olS SSorte ber SUiitbe bon fid)

Floren loffen boltte unb bon 9?atur boJ^IbolIenb bar,

erfd^roE fetbft über bie 50löglid^fett, bie il^m ^ier ouö

frembem SHunbe entgegentrat, „öieber f^ürft," er-
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hjibertc er bem Sanbgrafen in gebrod^enem 9^ieber=

beutfd^, „nicfit tö^fe ab."

5lud^ an ber gronletc^nomS^roäeffion, bie be§ an=

beren S;age§ gefialtcn lüorb, toeigerten fic^ bie ^4^ro=

teftanten teiläuneljmen. |)ätte ber ^oifer i^re S3e=

gteitung berlangt ol§ einen |)ofbienft, fo Inürben fie

i^m biefelbe it)a^rfcl)etnli(f) geleiftet l^aben; fie [agten

[elBft: „lüie S^aeman in ber ©d^rift feinem S^önig";

allein er forberte fie ouf : „bem allmö(f)tigen @ott ju

ß^ren". Sluf einen [olc^en @runb l)in [id^ einäu=

[teilen, Irürbe ii^nen ai^^ eine 58erle^ung be§ ®elt)i[[en§

erfd^ienen j'ein. Sie eriüiberten, nid^t baju l)abe ®ott

ba§ «Sakrament eingefe^t, ba§ man e§ anbete. 5)ic

^rogeffion, ber e§ über^^au^t an bem alten ©lon^e

fel^lte, fanb o^ne fie ftatt.

3n ^infic^t ber ^rebigt gaben fie gloar gule^t nac^,

aber erft bann, al§ ber ^aifer berf^jrod^en, aud^ ber

entgegengefe^ten Partei (Stillfd^tücigen p gebieten, ©r

felbft ernannte einige ^rebiger, bie aber nur ben ^ejt

ol^ne alte Sluglegung beriefen füllten. Unb aud^ fo

lueit lüürben fie nidf)t gu bringen gelüefen fein, löenn

mon il^nen nid^t bemer!lic^ gemod[)t ptte, 'öa'^ ber

9teid^gfd^luB bon 1526, auf ben fie fid^ immer be-

äogen, ben fie nid^t Ratten Iniberrufen loffen lüollen,

bie§ red^tfertige. SDer ^aifer hjarb toenigftenS, fo=

lange er anluefenb luor, al§ bie red^tmö^ige Dbrig=

feit einer 9leid^§ftabt betrad^tet.

S)a| bie ^aü)c nodl) burd[}gegangen, erfd^ien bem

^aifer al§ ein Jßortcil für bie !fat^olifd^e ^irdf)e, unb
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er rül^mt e§ fetner ©emaJ^Un als einen guten Einfang;

aber ein 3ciJ^en bon 9^ac^giebigfeit fonnte er borin

nid^t feigen.

©nblid^ am 20. ^uni hJurben bie SSer^anblungen er=

öffnet, ^n ber ^ro^jofition, bie on biefem S:age ber^

lefen toarb, brang ber ^aifer, luie Billig, bor ollem auf

eine bem Qtütd entf^red^enbe 9tüftung toiber bie Xüx-

!en; äugleid^ erflörte er ober feine ?lbfi(^t, bie religio

Öfen Errungen in SKilbe unb ®üte beizulegen, unb

bieber^olte bie Slufforberung be§ 5lu§fd^reiben§, bof?

äu bem (5nbe ein jeber „feine SOZeinung, ©utbebünfen,

D^jinion", i^m in ©d^riften überonthjorten möge.

^0 ber a^ieid^Srot ben 83ef(^lu^ fo§te, pbörberft bie

9ieligiDn§fo(^e borgunel^men, fo mu^te fid) ber gro|e

^om^f fofort eröffnen.

^ugsburgifc^e iVonfeffion.

^ie ^roteftonten eilten, ^unöd^ft eine «Sd^rift boll=

enb§ fertig ju mod^en, in ber fie i^re religiöfe ltber=

geugung ben 9teid^§ftönbett äufommengefo^t boräu=

legen gebod^ten.

©g ift bieg bie 5lug§burgifc^e S^onfeffion, i^r Ur^

f^rung folgenber:

Unmittelbor nod^ (Sm^jfong be§ foiferlid^en 5lu§=

fd^reibens l^atte man in (Sod)fen für gut gel)alten,

bie SKeinung, „ouf toeld^er man bisl^er geftonben unb

auf h)eld)er mon berl^orre", in ber regelmö^igen gorm

einer @tf)rift äufammenäuftelleu.

@o l^otte mon fidf) einft gu jener 9iotional=
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berfammlung im ^a^u 1524 bon allen (Seiten bor*

bereitet; eth)Q§ St^nlic^eS gefd^Ql^ ouc^ in biefem

Slugenblitf auf ber entgegengefe^ten oeitc, 5. S8. in

^ngolftobt.

Sn SSittenberg legte man nun in |)infic^t ber Se^re

jene ©d^hjabad^er 5lrtifel gugrunbe, in benen fid^ bic

Sirennung ber lut^erifd^en bon ben oberlänbifd^en

2;i^eoIogen auSgef^rod^en. (S§ ift fe{)r merfh)ürbig, ha^

bei SIbfaffung ber tonfeffion ba§ ©efü^l einer 916*

fonberung bon ben Sflal^cbcrhjanbten hjenigftens nid[)t

minber lebl^aft Irar, aU ha^ S8etDu|tfein be§ ur=

f^rünglid^en ©egenfa^eS, hield^er bie gro^e Söehjcgung

l^erborgebrad^t l^atte. ^ie Slbfonberung erfd^ien um

[0 ftörfer, ba inbe§ 3h)ingli unb bie ©einen bon eini*

gen 3"gcftänbnifj'en, bie fie in SRarburg gemad^t unb

bic bon ber SJlarburger Übereinkunft in bie Sd^hja*

bod^er SIrtifel übergegangen, prüdEgetreten baren.

S)iefe (B(i)'(üahaii)ex 5lrti!el überarbeitete nun 'SRc-

lond^tl^on unter Söenu^ung ber $8emerfungen, beld[)c

er felbft mit Sut^er, ^ona§> unb S3ugen]^ogcn bem

5?urfürften in Xorgou übergeben l^otte, mit bem (Reifte

ber ®rünblid^!eit unb Drbnung, ber i^m eigen lüar,

unb in ber unleugbaren Slbfid^t möglid^fter 9lö^erung

an ben fatl^olifd^en Sel^rbegriff. Sie (Sriöuterungen

über bie Seigre bom freien $ßi[[en unb bom ©rauben,

bie er neu fiin^ufügte, toaren fiöc^ft gemäßigt; er be=

geid^netc ausfül^rlid^er, hjeld^e ^^^i^tümer ber ^e^er,

bie bann aud^ immer bon ber römifd^en ^ird^e ber*

hjorfen hiaren, man bei "öin berfd^iebencn Slrtüeln
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berbamme; er fud^te biefe 5lrti!er nid^t allein mit

ber ©d^rift, fonbern auä) mit ben Seiten ber S?ird^en=

bäter, nomentlid^ be§ Sluguftinuö, gu Betuöfiren; ba^

©ebäd^tniS ber ^»eiUgen bertoorf er nid^t burd^au§,

er fud^tc e§ nur nä^er gu Beftimmen; bie SSurbe ber

lüeltlid^en Dbrigfeit l^oB er auf ba§ nad)brüdlid^fte

l^erbor, unb fd^ro^ enblid^ mit ber S3el^ou^tung, bo§

biefe Seigre ttid)t alkin in ber ©d^rift flar gegrünbet

fei, fonbettt aud^ ber römifdfjen ^ixd)t, fo loeit fid^

\>a^ au§ ben 58ötern aBnel^men laffe, nid^t hiiberftreite;

unmöglid^ !önne mon barüber mit il^nen uneinS fein,

ober fie gor ^e^er nennen.

Unb meines 5)afür^oIten§ fonn man burd^oug nid^t

leugnen, ba^ bie Seigre, hJte fte l^ier erfd^eint, nod^

ein ^robuft be§ lebenbigen @eifte§ ber loteinifd^en

Äird^e ift, bo§ fid^ fogar nod^ inner^alö ber ©renken

berfelben f)'dit, bon allen feinen ^erboröringungen

bielleid^t bie merflüürbigfte, innerlid^ bebeutenbfte. (S§

liegt in ber ^atni ber ©od^e, baB fie bie 3^arBe ir)re§

UrfprungeS trägt, bo^ i^r nomentlic^ ber ®runb:=

Begriff, bon bem Cutter in bem Slrtifel bon ber ^cd)t'

fertigung ausgegangen, eth)a§ Snbibibuelfeg berlei^t;

aber or)nc bie§ entftel^en menfd[)Iid^e S)inge nun ein*

mal nid^t. SerfelBe ©runbBegriff bar in ber lateini=

fd^en ^ird^e mel^r als einmal üBerauS toirffam ]^er=

borgetreten; Sutl^er l^atte il^n nur hsieber mit aller

©ebalt be§ religiöfen 83ebürfntffeS ergriffen unb in

bem ^am))fe mit entgegengefei^ten SJteinungen fotoic

in ber ÜBerlieferung an ba§ SSolf Bis ^uv 2lllgemein=
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gültigfett auggebilbet; fein 9)ienfd^ fönnte fogen, bQ§

i^nt, luie er ^ier erfd^eint, tttoa^, (Se!tiererifd^e§ bei*

lool^ne. 35abei blieb e§, ha^ man \i<i\ ben nte^r äu=

fälligen bogmati)cl^en geftfe^ungen, lüie fie in ben

legten 3ö^i^^u»^erten l^erborgetreten, toiberfe^te;

tnon toax nid^t gemeint, Qud^ nur ben §Iu§f^rüd^en

eine§ ^irri^enbaterS ma^gebenbe, betoeifenbe §Iutorität

äugufd^reiben; ober man bnr fid^ behjult, ba§ man

firf) bon i^rer ^tuffoffung nid^t hiefentlid^ entfernt

Ijabe. 6§ gibt eine geheime ^trabttion, bie fid^ nid^t

fotüo!^! in {Formeln ousf^rid^t, aU in ber urf^rüng«

lid^en gaffung be§ 85egriffe§, treld^er nid^t immer alh

bie Ülotbenbigfeit ^at, bie i^m beiplüol^nen fd^eint,

unb bodf) bie innere 2;ätig!eit be§ benlenben, fd^affen=

ben @eifte§ be^errfd^t. Wan füllte fel^r Jrofil, bo§

mon nod^ auf bem arten ®runb unb Söoben ftanb, bie

er burdf) 5(uguftinu§ befeftigt hiorben. SJlan l^atte ben

5?erfudf) gemocht, ben ^arti!ulari§mu§ gu burd[)=

bred^en, beffen t^effeln bie loteinifd^e ^ird^e in ben

legten S^^^^wi^^erten fid^ ^atte auflegen taffen, fein

^oä) bon fid[) ju Inerfcn: man Inar gan§ allein auf

bie «Sd^rift äurüdgegaugen, an bereu 58ud^ftoben man

fidf) l^ielt. ^ber bar nid)t bie ©d^rift lange ^nU
räume l^inburd^ oud^ in ber loteinifd^en ^ird^e eifrig

ftubiert, aU bie 9Jorm be§ ®rauben§ 'b^ixad)tet l0Dr=

ben? SSar nid^t biefes, h3o§ biefe ^ird^e annal^m,

lüirftidf) in ber ©d^rift gegrünbet? S)aran l^ielt man

fid^; ba§ übrige Iie§ man fallen.

Sd^ hjoge nid^t ju fagcn, bafi bie 5lug§burgifd^e ^on*
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feffion ben reinen ^nfialt ber ©c^rift bogmatifd^ feft«

[teilte: [ie ift nur eine Bw^üdfü^rung beg in ber

lateinifd^en ^ird^e enttoitfelten S^ftems bi» gur ilber*

einftimmung mit ber Sd^rift ober eine Sluffaffung ber

©d^rift in bem urf^jrünglid^en (Seifte ber lateinifc^en

^ird^e, ber jeboc^ mel^r unbehjufet lmr!te, alg bo^

man fid^ an irgenbeine fd^on bagelüefene SOiani*

feftotion begfelben gebunben ^ätte; unfer ^e!ennt=

ni» ift felber feine reinfte, ber Cuelle am näd^ften

fommenbe, am ed^teften c^riftlid^e SUlanifeftotion.

(So braucht !aum l)inäugefügt gu berben, ha^ mon

bamit nidfit gemeint luar eine 9iorm ouf immer anäu*

geben. @§ ift nur eine geftftellung beö gaftumS.

„Unfere ^ird^en lehren; e§ toirb geteljrt; eä lüirb

einmütig gelel)rt; man beftf)ulbigt bie Unfeven fälfdl)=

lidf)": bag finb bie 5lu»brütfe, bereu fic^ 9Jleland)t^on

bebient; er luill nur bie bereite entluidelte Über*

äeugung augfpred^en.

Unb in bemfelben Sinne l^at er nun aud^ hin stoeiten

5lbfc^nitt gefd^rieben, in iüeM)em er bie SOUPräud^e

erörtert, bie man abgefc^afft l^at.

SSeld^ ein toeiteg gelb bot fid^ l)ier einer gepffigen

^olemif bar! SSag lie§ fid^ alleä über bie Eingriffe

ber )3Ö^ftlid^en (SJetoalt fügen, 5umal an bem dttidjä-

tage, beffen 5lntipatl^ien bagegen man bietleic^t t)ätte

erlneden fönnen, über bie 5luöartungen eine§ folfd^en

©otteöbienfteS — h)ie h)ir benn in ber Zat unter ben

ßnttüürfen ber ©d^rift ein langet 9iegifter berfelben

borfinben — ; bod^ l)ielt man für beifer, bie» äu ber=
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meiben. SUletanc^t^on btteö baöei fte^en, ben fird^«

Ild^en Buftonb au rechtfertigen, in ben man btesfeitö

alfmä^Ii^ gekommen toar. ©r erörterte, loeS^alb man

betber[et ©eftolt unb bie ^rtefterel^e äuloffe, ©elüBbe

unb ^riöatmeffen beilüerfe, toeber gaften nod^ D^ren*

beid^te gebiete; er fachte überalt gu äeigen, toie neu

unb gefäfirlid^ bie entgegenfte^enben ©inrid^tungen,

hjic fie felbft mit t>tn alten fanonifc^en 8a^ungen in

Sßiberfpruc^ feien. Wit gutem SSorbebac^t fc^iüieg er

t)on bem göttlichen Siecht be§ ^a^fteS, ober bem Cha-

racter indelebilis, felbft bon ber 3a^l ber ©oframente:

er hjollte nic^t be!el)ren, fonbern nur berteibigen.

®c^on genug, ha^ er ben Unterfd^ieb be§ geiftlic^en

^Berufes ber S3ifc^öfe bon bereu toeltlid^er ©elualt

l^erbori^ob; inbem er jenen nad^ bem Sn'^itt ^^^

(Ebangeliums beftimmte, ptete er fic^ bod^, biefe auäu*

taften. @r be^au^tete, ba§ bie ©bangelifc^en auc^

hierin bon ben ec[)ten ©runbfö^en ber fatl^olifd^en

.^irc^e nic^t abgetoid^en feien, ha^ ber faifer bie neue

Einrichtung ber ^irc^e fel^r too^l bulben fönne.

eg lie^e fic^ fragen, ob bie ^roteftanten nid^t biel=

leidlit beffer getan l^aben toürben, ioenn fie, \tatt fic^

fo entfc^ieben in ber Jßerteibigung 5U f)atten, ioieber

einmal mutig bie Dffenfibe ergriffen unb alle bie ftor*

fen reformatorifd^en (S^m^jat^ien aufgerufen l)ätten.

S5e!ennen \mv aber: — feit bem Sage, bo§ fie fic^

entfc^loffen l^atten, ben ^npugern S^inQ^i^ ^^^

S3ünbnig ju berfagen, toar bie§ unmöglid^. SSon ber

©unft, h)elcl)e bie B^inQ^tfc^en Öe^ren fanben, fa^en
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fte fic^ foft überflügelt, in ©cüotten gefteltt; in SlugS*

bürg ^ing ber größte Sieil ber ©intoo^ner benfelBen

on; man ^pxadj bon einem Söunbe ber Dberbeutfc^en

unb ber ©d^toeiäer jum Urnfturg ber ganzen ^ierard^ie

bes 9teicl^e§. SSor bod^ eine§ i^rer borne^mften D6er*

pu^ter, Sanbgraf ^^ilit)|) felbft, h^enn mon i^n reben

^örte, me^r auf ber ©eite B^üinöIi^J ®^ geprte nod)

eine befonbere Slnmofinung Sutf)er§ boäu, um i^n nur

äu betoegen, bie S^onfeffion gu unterfd^reiben.

'üüä) konnten fie nid^t baron benfen, bie SKajorität

ber Sieid^Sftönbe, bie alläu entfc^ieben ^ortei ge*

nommen, gu gewinnen, auf i^re Seite gu sieben.

@ie lüünfc^ten nic^tg aU grieben unb ^ulbung;

fie meinten gegeigt ^u l^aben, 'öa'^ man i^re Seigre

mit Unred^t berbamme, fe^erifd^ fd^elte. Sutl^er ge=

hjonn e§ über fid^, bie§ feinem alten ©egner, bem

©räbifd^of bon SOiaing, ber je^t milber geftimmt gu

fein fd£)ien, anö ^erg gu legen, ^m 9^amen ber Surften

h)enbete fitf) 9Jieland^t^on an ben Segaten ßam^jeggi

unb befd^lüur il^n, bei ber SIJlöBigung ju berr)arren,

bie er nod^ an bemfetben tool^räune^men glaubte: jebe

neue S3eh)egung Jönne eine unerme^id^e SSerluirrung

ber ^ird^e hervorbringen.

3n biefem ©inne ber Slnnä^erung, bem ©efü^le be§

nod^ nid^t bollfommenen ©etrenntfeinS, bem SBunf(^e,

eine, h)ie im tieferen ©runbe ber 2)inge iDoltenbe, fo

in einigen ©insel^eiten beö S5e!enntniffe§ fid^tbare

SSeriüonbtfd^aft gettenb ju mad^en, toar bie ^onfeffion

gebadet unb abgefap.
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2lm 25. Su«i 1530 nachmittags toarb fie in ber

SSer^ammlung be§ Sieic^eö beriefen. S)ie j^ürften

fiatten ben ^aifer gebeten, bie§ in bem größeren

So!aIe gu geftotten, lt)o aud) grembe äugelaffen hjur-

ben, fosufagen in einer öffentlichen (Si^ung; ber

S^aifer beliebte bag !(einere, bie S^a^itelftube be§

bifc^öflic^en |)ofe§, bo er iüol^nte unb h)o nur bie

SO^itglieber ber 9teic^gt)erfommIung 3utntt fanben.

3lu§ einem äl^nlid^en ©runbe ptte er es gern gefet)en,

ba'i^ bie lateinifd^e Slbfaffung beriefen toorben loöre;

aber ba erinnerten il^n bie Surften, auf beutfd^er @rbe

möge (Seine SJZajeftöt bie beutfc^e S^rod^e erlouben.

hierauf berlog ber jüngere fät^fifd^e ^an^Ier, Dr.

ß^riftion ^aier, ha^» beutfcl)e S3efenntni§ mit einer

SSerne^mlid^feit ber Stimme, bie ber ^larl^eit unb

geftigfeit ber barin auSgebrüiften Überseugung ent*

fprad). S)ie geiftlid^en dürften tüoren nic^t fel)r iai)U

reid^ zugegen: fie Rotten gefürchtet, mand^en unbe=

quemen SSortourf anl)ören gu muffen. 2)ie (£inber=

ftanbenen füllten fid^ glücEIicf), ba§ eö folueit ge=

fommen, unb Ratten i^re greube Inie om 3n^alt, fo

am SSortrage be§ $8e!enntniffe§. 5Inbere benu^ten

lüo^I bie ©elegen^eit, fid^ bie ^au^tpunfte aufäu=

äeic^nen. 9Zac^bem man gu (Snbe gefommen, tourben

bie beiben ßjem)3lare bem ^oifer überreid^t: ha§>

beutfd^e gab er bem 9teid^§erä!an5ler, "öa^ lateinifd)e

bel)ielt er ju eigenen |)önben. 83eibe ioaren bon bem

.^urfürften unb bem ^ur^rinjen bon ©ad^fen, bem

9)lar!grafen ©eorg bon S3ronbenburg, ben ^erjögen
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fjrang unb ©rnft boit 2üneburg, bem Sanbgrafen ^§i=

üpp, bem gürften SSolfgang bon '»^(n^aTt unb hm Slb-

georbneten bei* Stäbte SZürnberg unb 9teutlingen

unterzeichnet.

Äottfutattott. SJebto^ungen.

S)ie ebangelifc^en gürften erlüorteten, bafj aud) bie

gartet t[)rer Gegner mit einer öfjntid^en ßrftärung

l^erbortreten unb ber S^aifer fid) aisbann bemühen

toerbe, ben 3h)ie[^oIt 5löifrf)en beiben 3;eiten gu ber=

mittern. @o fautete bie ^ropofition, noc^ beuttic^er

aU bie^e bog 5lugfcf)rei6en, in beffen gotgc fie fic^ ein=

gefunben l^atten.

2)er ^aifer ptte fogar getüünfd^t, ha^ ber fat^o*

lifc^e %ni mit einer Auflage toiber ben ebangelifd^en

^erborgetreten tuäre; er iüürbe bonn bie 'Siolk eines

©d^iebsriditer» gtaifc^en beiben üOernommen ^aben.

3n ber SSerfonimlung ber ©tänbe ^ot ^^erbinanb ein*

mol einen barauf sielenben Eintrag gemacht.

@o bolüommen iöoren bie beiben Vorüber mit

nid^ten 9Jieifter ber Sierfammhing, um bie§ burd)j'e^en

gu fönnen.

S)ie ftönbifd^e 9)k]^r^eit, bie fid^ in @peier gebiibet

^atU unb [id^ l^ier nod^ enger äufammenfdiloB, faf)

fid) aU red)tmä§ige 3»^öBerin ber Üteid^Sgelualt an.

®egen bie öfterreii^ifd^en Vorüber, beren iEat^oUfd^er

fötfer il^r pd^lid^ erlt)ün|d)t bor, fonb fie bod^ [onft

gor mond^eä ^u erinnern. 9iamentlid^ fiatte gerbi«

nonb väpftlid)c Söelüittigungen geiftlid^er (Siufiinfte

Sianfe« Weiftevu-erte. III. 17
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au^geömc^t, luie fie h)of)l in @))omen burd^gingen,

aber in 2)eutfc^Ionb unerl^ört toaren, unb bie nun in

ber gefamteu @eiftlirf)!eit 9)UBöergnügen unb SSiber*

ftanb ^eröorriefen. 2)ie SJiajorität lefinte ab, [id^ oIS

Partei gu lEouftituieren unb ben ^aifer aU Uid)Ux

5h)ii'cl)en fid^ unb ben ^roteftanten anäuerfennen. ©ie

meinte, fie ^obe ni(^t§ neues boräutrogen; [ie ^abe

fic^ nur on bas^ faiferlic^e (Sbüt gef)alten: braud)e

ber ^aifer eine 'iUnftage, \o möge er fie bon ber Über=

tretung feines iS:\iiftt§, Ijerne^meu. ^öielme^r, lüie eS

immer bo§ §er!ommen getoefen, bo^ ber ^oifer ben

SJleinungen ber ^teic^Sberfammlung beitrat, fo luar

fie ber 5Infitf)t, ta^ berfelbe auc^ je^t i^re Sad^e äu

ber feinigen äu matten l^obe. 2)aS toollte eS fagen,

toenn fie i^n erfud^te, in biefer ©ac^e mit ber ^ur*

fürften, dürften unb ©tänbe 9iat au§ !aiferlic^er

9)tad)tlionfummen^eit gu ^rosebieren. (Ss flimmerte

fie luenig, ba^ bie§ ben Söorten be§ 5lu»f(^reibenS

luiberf^jrod): baren biefe bod^ nid^t bon il^r auSge*

gongen.

aJian glaubt in ber Siegel, an bem Üieid^Stage felbft=

ftänbigc ^er^onblungen be§ S^aiferS mit hm ^ro=

teftanten Inal^rgune^men. ^n ber Zat ober ^onbelt

bon biefem Slugenblid an mefir bie SOioiorität ber

@tänbe, aU ber JJoifer felbft nod) feinem ©utbünfen.

Über bie geringsten Singe, j. 58. bie SJJittettung eine»

9lftenftürfe§, mu^ ber Äüifer JHüdfpradie mit berfelben

nehmen; er berfügt äule^t nur, toie fie für gut ge=

fiolten.
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8d^abe, 'öa'^ tüir bon ben @i^ungen ber fot^olifd^en

9Jie^r^eit feine ^rotoä^olle ^oben; man hjei^ nid^t

einmal, oö fotd^e Ü6er]^au|)t aufgenommen lüorben

finb. ^üdj ausfül^rlici^e SSerid^te finbet mon nic^t unb

f)at fie fd^lüerlid^ äu erwarten, ba bie gürften ^erfön=

lic^ Pflegen toaren, bie ©efanbten ber bebeutenbften

«otäbte aöer on ben ©i^ungen nid^t teitnal^men.

9lur fobiet toiffen bir, 'öa^ fitf) innerl^alb ber 9Jle^r=

l^eit ä^üei ber[c^iebene SOieinungen einanber entgegen^

festen. S)er @inn ber einen toäre gehjefen, bo^ ber

^oifer auf ber ©teUe ä« ben SSaffen gegriffen unb

fein aiU§> Qhitt auf bem Söege ber ©einatt jur ^u§=

fül^rung gebrad^t l^ätte. S)er ©r^Bifd^of bon ©atgöurg

fogte: „@nth3eber muffen h)ir fie lieben, ober fie f^eh^n

uns: h3e(d^e§ bon beibem fommt un§ ju?" ©in nid^t

minber l^eftige§ 9)Utg(ieb ber ^öerfammlung l^örte mon

über biefe S^onfeffion f^jotten, bie mit ftf)h3ar5er Sinte

gefd^rieben fei: „Inären Inir ^aifer, Inir hjollten bie

roten Stubrifen baju mad)en". „C'^^"^/' T^^^ ^^^ ein

anberer in§ SBort, „'öa^ (guc^ nur nid^t ba ba§ 9tot

felber unter bie Slugen f^jri^t." S)ettn !eine§tr)eg§

olle iuaren bon fo entfc^iebener geinbfeligfeit; na=

menttid^ ber ©rgbifc^of bon äJlainä ftellte bie ©efal^r

bor, in bie ein SlnfoK ber 3;üriEen ftürgen lüerbe, Inenn

äugleid^ bie offene (Sntälöeiung ausbred^e. (£§ hjarb

enblid^ befi^Ioffen, bem ^aifer ju roten, bie ^on-

feffion bor allen fingen bibertegen gu Toffen: in=

beffen tnoHe mon einen SSerfui^ mad^en, bie S^^nngen

5toifrf)en geiftüd^en unb lueltlicl)eu Stäuben unter

17*
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einonber äu fd^Iid^ten. 3)er ^aifer nal^m biefen 9iat

an. ßr gab fic^ ber |)üffnung t)tn, ba| beibe» — bie

Sßeiteguug ber ^i'^ungeit unb bie $föiberfegung — öer=

einigt, äu[ommentreffenb, auf bie ^roteftanten einen

(Sinbrutf maci)en hjerbe, ber fie nad^ä^^Q^^cn beftimme.

SBie toax l^ientit bie Sage ber ^H'oteftonten plö^Iid^

fo fe^r äu i^rem 9iac^tei( öeränbertl

S3iöl)er Rotten fie bon ber f)ö^eren Stellung be^

^oiferö 'itnerfennung unb S^ermittelung erwartet;

ober gor bolb bemerkten fie, bofe er nid^t treibe, fon=

bern getrieben luerbe: bie olten erbitterten ®egner,

mit benen fie fd^on fo lange geftritten, leiteten je^t,

als SJlel^r^eit fonftituiert, auc!^ olle Schritte ber

foiferlici)en Siutoritöt.

Unb auf bog eifrigfte ging man nun an bie SBiber*

legung. 5ln Slrbeitern !onnte es nid^t feilten. 5.^on

ollen oeiten hjoren ouc^ bie ®egner ber reformieren^

ben Sljeologen mit i^ren dürften eingetrüffen: gaber

bon Söien, — er lüor je^t ^ro))ft 5U Cfen geluorben, —
(iä bon ^»Qotftobt, (iod)läUiä bon S)re§ben, Söimpino

bon gron!furt o. b. D.; mit ben S3ifc^öfen Inoren

i|re 9^i!ore ober geleierten Söei^bifc^öfe angelangt:

man fol) einige nom^ofte ä)Uhid)e, S^orfü^er, ^orme=

liter, befonbers Sominifoner, ben ^^robinäiol ^oul

^oug, ben SSifor 3o^Qnn ^urf^arb, ben ^rior Äon*

rob Golli, ber clnft toiber SutljerS (Sl}e gefc^rieben.

6§ begreift fiel), lüenn ein SOionn lote Ci-ro»muS, 'D^n

man oucl) eingeloben, feine 9ieigung fül)lte, fi(^ biefen

9iomen beiäugefellen. @S looren ehm bie Siepröfen*
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tanten be§ ortftDteIij'(f)=bomtuifanifd)eu @t)ftem§, bo§

bte ©d^uren bort (Suro^a fo fongc öel^errfdit, bo§ er

gelber befäm^ft fjatte, bte f)ter bo§ SBort führen folttett.

Wlit bei" literarifd^en g^e^be, in ber fie ftc^ öiö^er Be=

toegt, f)attm fte toenig au§gend)tet; xfjre gange ©tärfe

log in i^rer SSerBinbung mit ber ©ebort. 3e^t toaren

fie ntdf)t eigentlich me^r ^ribatleute: im 9^amen beä

9tei(^e§ [oUten fie j')3re(^en unb ft^reiben.

SUlerbingS lief? man i^nen nic^t böllig freie ©onb.

@ie hsaren biel 5U heftig, gu Weitläufig. @in jeber

Brod^te feine alten t^einbfeligfeiten, SSiberfegungen

tutl^erif(^er SJieinungen, bon benen ^ier gar nii^t bie

9ftebe lüar, l^erBci. ^en erften ©ntlüurf gab i^nen bie

9teiä)§berfammlung gerabe^in gurütf unb h3ie3 fie an,

fid^ nur an bie 5trtifel ber .^onfeffion gu I)alten. ^ud^

einen glneiten, fürjeren, ber barnad) einlief, unter=

toarf bie SJerfammlung, Slrtifet für Slrtüel, ou§füI)r=

lid)er 83eratfd)Iagung. 5)er Segat be§ ^a^ftes na^m

on ber StrBeit SlnteiL @§ bouerte Bi§ gum britten

Sluguft, el^e mon mit ber ^onfutation §uftonbe !am

unb fie nun aud^ in jenem ©aale be§ Bifd^öftid^en

^ofe§ beriefen taffen !onnte.

@ic Beftefjt, löie bie ^onfeffion, au§ ^tod teilen,

bon benen fic^ ber eine auf ben ÖJInuBen, ber anbere

auf bie ©eBröud^e Begiefit.

^n bem erften näl^erte firf) bie (Streitfrage Be=

reit§ ben @tanb^un!ten, ouf iüelcf)en fie feitbem

feftgel^atten toorben ift. 9Jian Behauptete nid^t

mel^r, ta^ ba§ ©aframent, ha^ Blo^e SSolIäiel^en
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ber ^anblung, ba§ opus operatum, ©nabe ertoerBe.

Man lehrte nicf)t me^r, bo^ ein guteg SBer!, o^ne

®nobe getan, bon berfelöen ©ottung [ei, Inie cineö

mit ®nobe getan, ba§ gtoifc^en beiben nur ein grabu*

eller Unterfrfiieb fei. ^a§ toaren bie Seigren, gegen

bie fic^ Sut^er erfioBen. SRon ging bielntef)r auf bie

tieferen begriffe ber 9tec^tfertigung burcf) S^riftum,

tüie fie feitbem in aller Söelt gong unb gäbe geiüorben,

nä^er ein. SSenn man gugleic^ bie 9?otlrienbig!eit ber

guten SSer!e feft^ul^alten fuc^te, fo gefc^of) ha^ bod^

in einem anberen @inne aU frül^er.

S}ie§ ift aber aucf) bie eingige SOflobififation, gu ber

man fid^ berftanb.

3)enn in allen übrigen fünften blieb man bem

einmal feftgefteltten 8t)fteme treu. 93lan forberte bie

SInerfennung ber Slrangfubftantiation, ber fieben

Saframente, ber 5(nrufung ber ."peiligen; man blieb

bei ber ^ßerfaguug bc» .*fleld^e§ unb ber 9iotlüenbigfeit

beg 3ölibate§ fte^en unb macfite fogar einen Jßerfuc^,

ber freilicl) nic^t anberS ol§ miBtingen !onnte, fie

au§ 9lu§f^rüc^en ber Schrift, ober bem QJebraucf) ber

ölteften ^a^rljunberte, lüobei man fid) bcnn hjieber auf

bie falfci)en 2)e!retalen ftühte, l^erjuleiten; ba§ 9Ke^=

D^fer lieB man fid^ nid^t entreißen; bor allem ^ielt

man on bem Segriffe ber lateinifc^en ^irc^e, al§ ber

allgemeinen, feft. Sen lateinifd^en 9iitu§ in ber 9Jieffe

berteibigte man bamit, ha^ ber fungierenbe ^riefter

bei lücitem me^r ber gangen ^irc^e angcpre, aU ber

öemeinbe, bie il^n umgebe.
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©enug, trenn man auf ber ^roteftanttfd^en 8eite

burd^ ben 9Ki|berftanb bev Seigre unb bie eingeriffenen

SJiipräud^e berantaBt iüorben toar, unmittelbar auf

bic ©d^rift äurürfpgel^en, bie man gbor in einem

@tnne fa|te, ber htn ©runbanfd^auungen ber alten

loteinifc^en S^ird^e entfprad^, bei bem ober bie 3^een

unb 83ilbungen ber legten ]^ierar(l)i[(^en ^a^r^unberte

nid^t beftcl^en fonnten, fo bequemten fid^ je^t oud^ bie

©egner, einige ber fd^roffften 9lu§iDud^fe ber Seigre

foUen §u [äffen, auf bie ^bfc^affung ber 9}tiPräud^e

5u benfen, hjefd^e o^nef)in gu fo bielen ^i'^ungen

ätoifd^en geifttic^en unb toettüd^en dürften geführt

l^atten; aber übrigens blieben fie babei, ba§ ba§, ganje

I)ierard^ifd^e et)ftem bon unmittelbar göttlidjem Hr=

fprung fei. 5Sir fe^cn fie nac^ einer 9Ket^obc fucf)en

— benn in ber Zat Ratten fie eine fol(^e nocf) nid)t

gefunben — , um bie Übereinftimmung il^re§ @l)ftem§

mit ber ©d^rift nad^sulueifen.

Unb bie§ l^ötte nun fo biel nid)t gu fageu gcl}abt,

benn e§ babei bloB auf SSerteibigung abgefef^en ge=

iuefen tuäre. 5lttein mit nid)ten: bie Majorität er=

Hörte nid[)t nur, fie finbe biefe 9Jieinung rcd)t unb

fatl^olifd), mit bem Gbangclium übereinftimmcub,

fonbern fie forberte nun and), ba§ bie ^roteftantifc^e

9Jiinorität bie Iniberlegten 5lrti!el il)rer S^onfeffion

fal^ren loffen unb mit ber allgemeinen, rcd^tgläubigcn

^ird^e einförmig glauben folle. ?luf ben Sfiod^treiö

ber Übereinftimmung mit bem SöefentlicJ^en, eilten,

Urf^rünglic[)cn toarb feine 9iü(ffid^t genommen, fo=
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lange nod^ bie geringfte Sifferenä, toenn aud^ nur in

bem 3"föniGen, Unlücfentlicf)en, gu Bemerken lüar.

'älk^, bag im Saufe ber 3eit, entlucber in bem unab=

lüeielidjen 2)ronge ber ßreiguiffc ober auf bem ©runb

legoler S3eftimmungen einer onberen 9lei(f)§ber=

fonimfung, abgeönbert Inorben Inor, follte tnieber-

[jergeftellt luerben. 3)cr ^aifer, beffcn ^Uebiger ^Ilonfo

SSirbeS bon Jöurgos fid) bei ber Scf)rift beteiligt

^atte, erflörte fid^ gong in biefem Sinne. 5im ©d^tu^

ber ^onfutation, bie in feinem 9Jomen publiziert

lüorb, ermo^nte ^arl bie ©bangelifc^en, fid^ nun ber

römifc^en unb fatf)oIifd^cn Slirdie Irieber ge^orfam gu

begeigen; h30 md)t, fo lüerbe er gegen fie berfa^ren

muffen, toie einem römifcf)en ^aifer, Sd^u^^errn unb

3?ogt ber .^'ird^e äufomme.

^ie 3teid)§berfammruug felbft ^otte i^n auf=

geforbert, aU 5Sogt ber Sird^e aufzutreten, unb fc^on

I)atte aud^ ber römifd^e §of gefprod^en.

©leid) im Einfang ber SSerfammlung nämlid) fiotte

fid^ ber Saifcr eine furze Eingabe ber borne^mften

goiberungen ber 'sjJroteftanten bon 5.ikIand^tF)onö

;^onb berfffiafft unb biefe bem Segaten mitgeteilt, ber

fie bann nad^ 9^om beförberte. ©obiel toir Iniffen,

lüaren barin folgenbe 3tüde aU erforberli^ be=

Zeid^net: beiberlei ©eftalt, ^riefterebe, SBeglaffung

be§ Slanonä in ber SJleffe, Überlaffung ber eingezogen

neu geiftlic^en ©iiter unb Erörterung ber übrigen

(Strctt|iun!te auf einem Äonzirium. 3n ^lom !am bie

«Sad^e am 6. ^uü im ^onfiftortum ber S?arbinöte zum
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SSortrog. SSeM) ein SDZoment, loenn man bo aucf) nur

annöl^ernb barauf etugegongen toärc! Sei Segat I)atte

fic^ für 9iaci^giebigMt in beii fieibeu erften au^ge-

f^jroc^en, lüte ein guter ^ononift irgenbtoo foge: löenn

bie ^irö)e einft ou§ großen Urfacfien ben BötiOat an=

georbnet ^aBe, [o !önne fie benfelben autf) ou§ notf)

größeren lieber aufgeben. Sllfein im Slonfiftorium

fanb mau bie[e 5lrti!el im SBiberftreit mit beut ®rau=

ben unb ber S)ifäi^Iin fotoie mit bem Sntercffe ber

ilirc^e; mau befc]^rof5, fie einfocf) gurücfäulüeifeu unb

bem Reifer für ben belniefenen (gifer gu ban!en. ^Deuu

in 9tom erwartete man bon bem ^Qtf)oIi5t§mHg, ber

^lutorität unb bem @Iür!e be§ toifcr§ norf) eine

böllige SSieberr)erfteItuug: er fei ber bom ^immcl

äur Reifung ber (S^riften^eit gefonbte ©nget, bie 5Rofc

unter ben S)ornen, ber Söloe unter ben S3eftien; ent=

tüeber burdj ©d^meicfieleien ober burd^ 2)ro^ungen,

burc^ SSerbinbung bon ®üte unb ©etoalt Inerbe nodö

alteö äu einem guten ^lusgang fül^ren. SBenn @ott

il^n, fd^reibt i^m fein S3eid^tbater, in biefer ©oc^e

getreu erfinbe, fo Inerbe er i^m alle ^^reaturen ber

SBelt unterwerfen.

@o Iebl)aft unb bringenb angeregt, burcf) feine SSci-=

tröge gebunben unb nur bon Seutcn umgeben, bie ent=

lueber feinen begriff bon bem %nn unb Öaffen ber

^roteftonten l^atten ober bortöngft i^re geinbe toaren,

nal^m ber S^aifer bie ernftlicl)fte Haltung an. ^en

aUgemeinen (Srüörungen fügte er ein ungnäbigeä

SSejeigen gegen bie einjernen fiinju; namentlid) bem
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I^urfürften ^ol^otti^ fl'iö er burd^ eine befonbere ^6=

orbnung fein SJü^foIfen ä» erfennen, ba^ er ft(^ bon

bem Reifer, ber boc^ ©d^ü^er be§ ©roubenS fei, ge=

trennt, Steuerungen borgenommen, S3ünbniffe gefuc^t

f)abe. „5lu(^ ©e. SD^ajeftöt ^aht eine ©eele unb ein

©elüiffen unb toolte ni(f)t§ gegen ®Dtte§ SBort tun."

SBerbe bol^er ber ^urfürft nid^t ju bem ©tauben

äurütffe^ren, ben man feit ä^ei, brei ^ö^^^^wnberten

gehalten, fo fei e§ aud) @r. 9!Jlaje[töt nid^t gelegen,

il^n äu beleljuen, ober i^m irgenbeine bon ben onberen

©naben gu geloä^ren, bte er begehre. S)ie 3ctt ber

SUälbe bar borüber, bie S^it ber «Strenge fdf)ien ge=

fommen.

^oä} einmal crfcf)ieu in bem ^aifer, toenn toir fo

fagen bürfen, bie energifc^e 9Jiac^t ber lateinifdEien

ß^riften^eit. 2)urdf) glänsenbe Siege iDar er gu oK=

gemeinem gerieben gelangt; felbft bon ben Dgmanen

I)attc er für biefeö unb löal)rfc^einlid^ ba§ folgenbe

^ciljx mä)t^ äu fürd^ten; bie ^ö|)ft{id[)e folüol)l aU

bie ftänbifc^e Slutoritöt baren für if)n. Wogegen

l)atten bie ^roteftanten auf feiner Seite einen religi=

Öfen ober ))otitifdC)en 9tücE^art: fie Iraren nic^t ein-

mal burd^ einen l^altbaren S3unb untereinanber ge=

fid^ert.

3Sof)I konnte e§ glüeifel^aft fc^einen, ob beutfd^e

gürften unb |>erren, in bem ritterlid^en Seben ber

;^öfe ertoad^fen unb in festeren 3i^ren burd^ frembe
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Untcrtoetfung äur Se^re getangt, be§ guten SSerftönb=

niffeS mit t^ren '^aä)haxn unb in i[)ren toic^tigften

51ngelegen]^eiten ber ®nabe be§ Äoifers Bebürftig, oö

biefe iuirfüi^ ftonbi^oft genug fein hjürben, bem aus*

gef^roc^enen UniüiUen beäfelben unb ber in i^nt fon=

jentrierten Waä)t gegenüber i^re Üöerseugung ol^ne

^^anfen gu öel^ou|)ten.

3unäc^ft !om eä ^ieöei auf ben S8orne^mften bon

i^ncn an, auf lüelc^en bie anberen bUtften unb ben

ouc^ ber ^oifer am prteften onging, ben ^urfürften

^ol^ann bon ©ac^fen.

^urfürft ^o^ann bon ©ac^fen, ber le^te bon ben

bier trefflichen @öf)nen be§ ^urfürften (Srnft, bie einft

5u Grimma mit grof3er (Sorgfalt gu geiftlid^en ober

loettlid^en 9fieic^§löürben erlogen toorben, ber Stamm*

boter be§ nod^ ^eute in mannigfaltigen ßloeigen

blül^enben erneftinifd^en |)aufe§, befa§ nid^t bie ^joli*

tifd^e Genialität feine§ S3ruber§ f^riebrid^, beffen

feinen, burd^bringenben ®cift; bagegen geigte er fid^

bon 3ugenb auf gutmütig unb treul^ergig, o^ne alles

gatfc^, — lüie Sut^er fagt, o^ne ©alle, aber bobei

erfüllt bon bem fittlic^en ©ruft, ber einer fo

einfad)en Seele crft il^ren SBert berlcil)t. SJ^an

loeiB nid)t anber§, al§ ba^ er bi§ äu feiner ^tx-

mäl^Iung in feinem 32. Seben§|a^re bolüommen

!eufc^ gelebt l}at ®ie raufc^enben ritterlicl)en geft*

Iid[)feiten, an benen er ptoeilen am |)ofe SlJJajimilianä

teitnol^m, obluo'^l aud^ er fid^ babei f)erbortat, be=

friebigten i^n bod^ nid^t; er meinte fpäter, bon biefen
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XaQm fei bod^ aüä\ feiner o^ne ein |)eräeleib ber*

gangen. 9Jion fie^t, für SSergnügungen unb SSertluft

lüor er nid^t geboren; 'öas^ Unangenehme, baS babei

nidjt äu bermetben ift, ging i^m airgu tief unb quälte

il^n mel^r, aU il^n ber leidste ®enu^ erfreute. SDiit

feinem Vorüber, beffen 9Jlitregent er h)ar, ^ot er fid^

nie entglüeit: nie l)at einer einen Wiener angenommen,

o^ne 'öa'^ ber onbere bomit einberftanben geinefen hjäre.

SSom erften Sluftreten Sut^erS an toibmete er ber Seigre

begfelben bie freubigfte Seilno^me; fein bon 9Jotur

ernfte§ unb in ber Siefe religiöfeö @emüt borb bon

berfelben allmällitf) gon^ burd^brungen. (S§ löar i^m

SSergnügen unb Genugtuung, fid^ bie .^eilige (Sd)rift,

bie i^m nun erft befannt toarb, in ben 5l6enbftunben

beriefen gu laffen. @r fd^Iief barüber äutoeiren ein,

benn fd^on hjar er bejo^rt; luenn er erload^te, tnieber*

l^olte er ben legten (Sprudf), ber i^m im ©eböd^tniö

geblieben. 2)ie ^rebigten Sutl^erS fd^rieb er äuJneiren

nad^; man i^ot ein bon feiner ^anb gefdf)riebene§

©i-emplar be§ kleinen S^atedf)i§mu3 Sutl^er§. grüner

unb ft)öter ^at e^ dürften gegeben, bie burd^ eine ^jin-

gebung biefer 9lrt in i^rer Statfraft geformt Sorben;

bei il^m hiar bie§ nid^t ber i^alt S3ei alfer (Sinfac^=

l^eit enttoidelte feine ©eele bod^ aud^ «ad^toung unb

IföiUen. ^(g in beut S3auern!riege bie '3a(ij^ ber

Surften fo fd)lt)onfenb ftanb, berbarg er fid^ nid^t, ha'fi

e§ äu einem bölligen Umfd^Ioge fommen fönne; er

toar fogar barauf gefönt, unb man prte i^n fagen,

aud^ er fönne fid^ am ©übe mit ein ^oar ^ferben
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begnügen unb ein Wann [ein tote ein anberer SUlann;

ober bog l^ielt i^n nic^t ob, [ein gutes 9iec^t bod)

[o tapfer gu berteibigen iüie irgenbein anberer; nur

in bem ©iege geigte er [ic^ mitber. Unb toann toäre

in ben folgenben 3o^ren ein SJioment eingetreten,

lüo eine blofj be[cr)auUc^e grömmigfeit aud^ nur

möglich getoe[en toöre? SSir !ennen feinen gür[ten,

ber [id^ um bie ge[t[teUung ber ^rote[tanti[c^en S^ird^e

ein größeres S!5erbien[t ertoorben t)ätte. ©ein S3ruber

unb Jßorgänger ^atte bie Se^re nur nid^t unterbrücfen

Ia[[en, [ie in [einem Sanbe unb, [obier er bermod^te im

9ieid^e in ^ä)n^ genommen. S)oc^ gab eg auf jeber

(Seite nod^ ^li)3pen, an benen orieg [d^eitern fonnte,

oI§ ^o^cinn pr 9legierung !om. ^ux burd^ eine

^otitif, bie bon einer in jebem Slugenblide beU)uf?ten

pl^eren Überäeugung getragen toar, fonnten [ie ber=

mieben luerben. dlad) t^m Sauern!riege erhoben [id^

bie 3been ber Sfieaftion ouf ha^ getoattigfte; [o [eljr

[ie il^m bon [einem lüeltlElugen unb in ben @e[d^ö[ten

geübten SSetter empfohlen tourben, [o lie^ 3o^ann [id^

nid^t bon i^nen übermeiftern. 5luf bent näd)[teu

9{eid^§tage na^m er bietme^r eine Haltung on, burdf)

lueld^e er jenen ^b[d^ieb, auf bem alte hjeitere ge[e^*

lid^e ©nttoidelung berul^t ^at, l^erbeifüi^ren l^atf. $öatb

barouf [ö)ien eg too^I, aU toerbe ber Ungeftüm [eines

l)e[[i[c[)en JBerbünbeten aud^ i^n ergreifen unb i^n

nad^ ber anberen (Seite l^in auf eine nid^t mel^r ah^

äufel^enbe S3a^n :poIiti[d^er SSertoitfelungen fortreiten;

aber nodt) gur redeten B^it nal)m er be[[eren Sßebad)t
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unb fehlte in bie befeniiöe oteirung äurütf, bie i^m

natürtid^ toax unb bie er bel^aupten !onnte. Sein

S3emü^en ging altein bal^in, ber Se^re in feinem Sanbe

SluSbmd unb ein entfpred^enbes öffentliches S)afein

äu geben. (Bx führte bie erfte ebongelifd^e ^ird^enform

in 3)eutfc^ronb ein, bie aiim anberen ntef)r ober

ntinber gum 9[ftufter gebient f)ot. (Sr berfämnte ni(i)t,

bie Ü&ergriffe feines 5lbet§ gu ber^inbern; fo mi(b

unb gutmütig er luar, fo lie^ er fid^ bod^ feine un=

gerechte Söegünftigung abgetoinnen; er tabelte an

feinem ©ol^ne, ha^ berfelbe feiner Umgebung lüof)t

me^r als billig ©epr gebe, ^n allebem ^otte nun

Sut^er ben großen ßinffu^ auf i^n: Sutfier lou^te

bie inneren SJlotibe, iuetd^e biefe Seele bel^errfd)ten,

äur redeten Qdt in Slnregung gu bringen unb in

frifd^em ^ehju^tfein gu erl^alten. 80 gefd)a]^ benn

outf) unter ;3o^onnS S8ortritt bie ^roteftation, bie ber

gongen Partei 9iamen unb äßeltftellung gegeben f)at;

benn too Siecht unb 9teligion auf feiner Seite hiaren,

ba l^atte er fein S3ebenfen, "oa führte aud^ er tool^l

taS^ S)3ric^)üort: „grobauS gibt einen guten 9ienner."

— Gine äur 3ui"üdgeäogen^eit geneigte, friebfertige,

onfpruc^Slofe 9^atur, in ber aber burc^ ein großes S5or=

^aben eine (£ntfrf)toffen^eit unb 3;at!raft getoedt

Inaren, bie fic^ bemfelben bollfommen gebad^fen

äeigten.

i^ier äu Augsburg ^atte nun S^urfürft Soi^önJ^ i>ie

Prüfung äu beftel)en, ob biefe ©efinnung lüal)reS, ge*

biegenes @olb fei, ober oud^ mit Sd^taden bermifd^t.
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(Sr führte eine natürlid^e reid)§türftUcf)e ^eref)rung

für ben ^aifer, unb onfang» ä^eifefte er nid)t, biefe

mit feiner religiöfen Itöeräeugung ol^ne ©(l)li)ierig!ett

bereinigen gu fönnen. ©el^r balb aber fa^ man ein,

bo^ bo§ unmöglid^ fein tnerbe, unb um bie ®efaf)r

)uenigften§ äw"öc]^ft bon bem §ou^te be§ dürften ab5U=

tuenben, famen einige feiner ©ete^rten auf ben alten

®eban!en äurüd, ha'^ er fic^ i^rer nicf)t annehmen,

fie fid^ fefbft überfoffen foUe. @ie baren bereit, bie

5^onfeffion bto^ in i^rem eigenen 9tamen einsugeben.

®er ^urfürft ertoiberte i^nen: „Sd) ioilt meinen

S^riftug aucf) mit benennen.

"

©eitbem äeiflte ftc^ aber ber i^aifer bon ^ag ju

Sage abgeneigter. „SBir ^aben/' fagt ber ^urfürft in

einem feiner 83riefe, „@e. ^aiferl. 9)Zaieftät gebeten,

un§ mit ber ß^urlnürbe gu belehnen; ba§ ift un^ ai)-

gefc^lagen luorben. 2öir liegen mit großen Soften [)ier,

l^aben ettoa 12 000 ®ulben aufnehmen muffen: ^aiferl.

SÖZajeftät f)at uns noi^ mit feinem SSorte äugefprod)en.

Söir fönnen nid^t anberä ben!en, aU bo^ luir bei

^aiferl. SKajeftöt fc^toer berunglim^jft finb, unb bafj

un§ bieg burc^ unfere eigenen SSerlöanbten gefd)ef)en

ift."

SBir fe^en, in luefd^e Stimmung man i^n bereite

gefegt ^atte; unb barouf folgte nun bie ^onfutation

unb bie berfelben beigefügte bro^enbe ©rElärung.

2)a^ er bem ^aifer, ber eine fo großartige ä8elt=

ftelfung einnol^m unb je^t freie |)anb ^otte, bie olten

Dvbnungen ber Iateinifrf)en dl^riften^eit gettenb 5u
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machen, Söiberftanb leiften tönm, er mit bem [d^malm

<Btnäj Sanbe§ an ber (älbe iinb feinem fteinen

Sfiüringen, of)nc äuberläffige ^öerbünbete, boron lie^

fic^ gor nid^t bcnfen. Unb (äl)mte i^n ni(f)t ü6erbie§

ber BJüeifel, ob er ami\ nur ba§ 0tec^t ^abe, fid) gu

toiberfe^en? @r neigte fid) ä« ber Sllhinung, ba^ e§

i^m nid)t gu^omme.

äRon trug Sorge, i^n gong beutlid^ luiffeu 5u taffen,

h)a§ if)m beUorfte^e. (Sin mit bem i^^ofe fe^r Vertrauter

gürft erüörte i^m eines 3:age§: lüerbe er fid^ nic^t

fügen, fo berbe i^n ber ^oifer mit geiuaffneter ^oub

angreifen, i^n bon Sanb unb Seuten berjogen, au

feiner H-^erfon boä öufserfte )Kecf)t boüftreden.

S)er ^urfürft äJüeifcIte nid^t, ha^ e§ ba^in fommen

!£önne. ^n gro|er S^ebegung !om er nad) |)aufe: er

Seigte fid) entfe^t, bo^ er entlueber bie ernannte 3Ba]|rs

fjett berleugnen muffe ober fic^ mit ben Seineu in

ein uubermeiblid)e§ 55crberben fturseu löerbe.

Öutl^er berfid)ert, f^ättt biefer gürft geluanlft, fo

löürbe feiner feiner State feftgeljolten ^aben.

5UIein thtn "öaS: entfd^ieb if)n, bap er fid^ bie grage,

bie i^m borgetegt loarb, in i()rer gansen fd^netbeubeu

Sdjärfe borfteKte. „Gutlueber ®ott berfeuguen ober

bie Sßelt," fagte er: „toer !ann äbeifeln, löo§ bo§

^efte fei? — @ott f)at mid) ju einem ^urfürften be§

9teid^eg gemad^t, \va§> id^ niemars loert gebjorben bin;

er mad^e ferner ou§ mir, lüa$ i^m gefällt."

SSa§ in feiner Seele borging, seigt unter anberem

ein !Sraum, ben er in biefer ßeit f^atte. (S§ ergriff
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i^n jene 83ei£lemmung, in toelc^er ber SJtenfc^ unter

einer bie $8ruft nieberbrüdenben 2aft ^n öerge^en

meint. (£r glaubte, er liege unter einem f)o^en S3erge,

auf beffen @pi^e fein SSetter @eorg fte^e; gegen

9)iorgen fonE ber 83erg äujommen unb ber feinbUd)c

SÖIutöberlüanbte fiel neuen i^m nieber.

@enug, ber alte gürft \md) unb toanfte nic^t. ©ro^e

ßreigniffe gefd^elien überhaupt nid^t o^ne eine gro^e

moralifc^e Slnftrengung. 5)leue ^ilbungen öebürfen

biefeg ge^eimni^bollen inneren Äerneö. S^urfürft 3o=

^ann erflörte nac^ lüie bor, ber i^aifer folle in i^m

in allen ©tüden einen getreuen, frieblic^en dürften

finben; aber bagu lüerbe er i^n nie bermögen, bie

einige Sßo^r^eit nicl)t alg bie SSa^r^eit, ba§ unt)er=

gänglict)e ©otte^lüort nicl)t al§ ©otteöJöort su be=

trad)ten.

Ser Wann, ber i^u ^iebei am meiften feft^ielt, ift

o^nc B^öeifel Sut^er, obbo^l er nic^t äugegen luar.

2utl)er tüor bon ber ^M)t, mit ber er belegt luorben,

noc^ nic^t freigef))rod)en; fo fieser er beffen ungeachtet

auc^ feitbem geblieben, fo !onnte i^n ber ^urfürft

boc^ nic^t an ben 9teic^gtag mitbringen: er lie^ il)n

an ben ©renken feineö SanbeS, in Coburg.

©g !am öut^er äuftatten, \>a^ er, nict)t in baö

®ebränge ber ©efd^öfte unb 2;age§begeben^eiten fort=

geriffen, bie (Sreigniffe bon einem l^ö^eren Staub*

fünfte au§ überblitfen !onnte.

2)a na^m i^n bor allem äBunber, ha^ ber ^aifer,

fo eng öerbünbct mit bem ^-l^apft, ber grauäofen fo

manted «üJelfterroerte. III. 18
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fic^er festen, unb ba§ and) bie 9letc^§ftänbe bte gartet

beß ^a^fteä lüteber ergriffen. (£r betrad^tet biefe S)ing€

mit einer gelöiffen 3ronie: ber |>err par ma foi, h)ie

er ben ^önig bon gronfreid^ beseic^net, toerbe bod^

beö ©c^im^feg bon ^obia niemals bergeffen; ber §err

In nomine domini, ber ^o^jft, tüerbe an bem äerftörten

9lom !eine greube ^aben; i^re ©intrad^t mit bem

^aifer gepre in ba§ Kapitel Non credimus. ßr fanb

bie gürften unbegreiflich, bie e§ fo f)inno:^men, boB ber

^apft ben ^aifer foeben ol^ne i^r S3eifein gefrönt fiatte.

(ix berglic^ bie SSerfommlung mit bem Särm ber

Sohlen bor feinem genfter: ba fet)e er bosfefbe 3«=

unb Stbreiten, has^ Schreien unb «Srfierlüenäeln ber

©d^orrl^anfe, ba§ eintönige ^rebigen ber «Sopl^iften:

„ein nü^Iic^eS SSol!, alfe§ ^u ber§e^ren, toa^ auf

erben ift, unb bafür i^re Jöefc^lüffe in bie Suft gu

rufen für bie tauge SBeile." (S§ bauchte i^m feljr be^

fonbers, ba§ man fo gang bergeffen ^aben tooUte, h)ie

bie @ad^en ftanben, aU er auftrat, unb er rief luol^I

h3ieber ing @eböc^tni§, loie bamals ber 9lbla| in

©c^bang gegangen unb bie Sefire, bo^ man burd^

fromme Sßerfe ®ott genugtue; löie bamalg töglid^

neue S)ienfte, SBaUfal^rten, Sieliquien, äulefet nod^ bie

gobel bom diodt 6f)rifti aufgefommen; loie man bie

SJleffen bocf) in ber %at für ein paar Pfennige mel^r

ober minber berfauft unb ta^^ für ein @ott tüO^^U

geföUigeä Dpfer gehalten, ol^ne ber tieferen S3egriffe

aud^ nur gu gebenden, bie man je^t lieber l^erbor=

fud^e. Gr brad^te in Erinnerung, ba^ bon ben ^ro=
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teftonten, lüenigften§ literorifd^, bo§ S3efte gegen "bm

S3auernaufru^r gefd^e^en fei; bafür ober tüoik man

fte nun bertiigen. ®enn feinen 5Iugenbliii toax i^m

ätoeifel^aft, tool^in biefe 8ac^e führen iüerbe. @oh)ie

ber Äaifer bie ^rebigten berboten, l^offte er ouf feine

SSerföl^nung me^r. @r fa^ öorau§, \>a^ er in feine

Surften bringen lüerbe, eben fo gut bie gan^e Seigre

fafjren 5U laffen. 9Zicf)t ha^ er ben ^aifer fetbft für

gelualtfont gehalten ptte, — er f^ricf)t bon bem eblen

S3lut „^aifer ßoroli" nie o^ne (S^rerbietung, aber

er luei^, in Inefd^en |)änben ber ^err ift, er erblidt

in il^m nur bie Sarbe, l^inter ber fid^ bie alUn geinbe

berbergen. (Sr bestoeifelt nid^t, ba^ biefe nur auf

©eiüott ben!en, auf i^re 9Jle^räap trogen. @r meint,

jener gtorentiner auf bem ^öpftlid^en ©tul^le toerbe

löol^l nod^ ©elegenl^eit finben, bm S)eutfc^en ein ^InU

bab anjurid^ten.

^ber biefe Slbfic^ten fc^redEen Sutl^er nid^t: „2a^

fie nur mod^en, fie finb noäf nid^t am (£nbel"

^aran fönnte er gar nic^t ben!en, einen ©d^ritt

breit lueiter nad^äugeben: „S;ag unb 9iad^t tebe td^

in biefen fingen. ^^ burd^fud^e bie ©d^rift, überlege,

big))utiere; töglid^ börfift mir bie ©einifel^eit: id^

h)erbe mir nid^ts met)r nel^men laffen, e§ gel^e mir

barüber, toie @ott \mlV' ©§ mad^t i^n lachen, ba^

fie auf 9ieftitution bringen. „Sie mögen erft tia^ S3Iut

be§ Seonl^arb Saifer l^erauägeben unb fo bieler onbe*

ren, bie fie unfd^ulbig ermorbet."

2)0^ er aber fo loenig fürd^tet, ift allein bie ?5oIgp

18*
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ber Überäeugung, ha^ feine ©ad^e @otte§ @ad^e ift.

„Sinige ftnb iue^müttg, aU l^aße @ott unfer bergeffen,

ba er bod^ un§ ntd^t bergeifen fann, er mü^te benn

pbor i'ein Selbft bergeffen; unfere Sac^e ntü^te nid^t

feine <Bad)z, unfere Se^re nid^t fein 2Ber! fein. SBäre

aber Sl^rtftug nid^t mit un§, n)o lüäre er benn in ber

SSett? Rotten luir nicfit ©otteg SBort, toer ^ätte eg

benn?" — (Sr tröftet ficf) be§ Spruches: „5öerro§t

eud^ auf niid^, id^ r)abe bie SSett überlüunben."

„S)er ^err tool^nt im 9iebel; im 5)un!e( l^at er feine

3uf[uc^t. 9Jion fie^t nid^t, loer er ift; ober er luirb

e§ fein, fo bjerben luir e§ fef)en."

„Unb foUten Irir jo nid^t löürbig fein, fo toirb e8

burd^ onbere gefd^e^en. — |)aben eüva unfere 35or=

fahren gemod)t, bo^ loir finb, toa» toir finb? @ott

affein mad^t e», löetcf}er ber Schöpfer fein iüirb nod^

unö lüie bor mu, \vk er eg mit unö ift. ^enn nid^t

mit un§ tüirb er fterben, ber @ott, ber bie ©ebanfen

regiert. äiJerben bie geinbe mid^ umbringen, fo luerbe

id^ fd^on beffcv geröd[)t Serben, o(§ \d) U)unfd^te; e§

Jüirb einer fein, ber bo fprirf)t: U)o ift Slbel, bein

»ruber?"

Sn biefer (Stimmung finb alte feine S3riefe in biefen

Sxigen gefd^ rieben. 9Zie toar ein Sllenfd^ bon bem

®efü^[ ber UnmittelDarfeit beg götttid^en SBefeng

lebenbiger burd^brungen. ßr fonnte bie ehjigen fieg=

reid^en 9)lödE)te, in beren 2)ienft er ftanb; er fonnte

fie, löie fie fid^ geoffenbart, unb rief fie bei il^ren

9iamen. ©r trotte auf ta^ SSort, bog fie in ben
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^Pfalmen ober in bem (Sbongeltum bem tnenfc^tid^en

©efc^tec^t gegeben ^aben.

@r ^pmä) mit @ott luie mit einem gegenbörtigen

|)errn unb SSater. ©ein 5Imanuenfi§ in Coburg ^örte

t^n eittft unbemerft, aU er elnfam betete. „Sc^ toei^,

ba§ bu unfer @ott bift, ba§ bu bie SSerfotger ber

2)einen jerftören toirft; täteft bu e§ nic^t, [o gäbft

bu betne eigene ©ac^e auf; fie ift nic^t unfer, loir finb

nur geäiüungen bagu getreten: bu mu^t fie aud) ber=

teibigen." @r heUtt mit bem männUc^en 9Jlute, ber

ein gutes 'Sie6)t ju l^aben glaubt ouf ben o(f)u^ ber

cbigen ©ottesfraft, ber er fic^ gelüibmet: fein ÖJebet

ift ein $8erfen!en in ben SIbgrunb ber 5:iefe ber bennocl)

))erfönlic^en ©ottl^eit; er Iöf3t nitfjt ah, bi§ er bos

©efü^I ber (Srprung r)ot, bo§ größte, beffen boö

menfcrilicf)c §erä, über at(e 2;öufc^ung crl^oben, in

feinen ^eiligften ^lugenbfidfcn fä^ig ift. „3c]^ Eiabe

für bic^ gebetet," fcf)reibt er an 9Jlefaud)t^on; „id)

l^abc bog SImen gefüllt in meinem ^er^en."

(Sin ecf)ter ^lugbrud biefer feiner Stimmung ift ba§

Sieb: (Sine fefte 58urg ift unfer &ott, beffen entfte^uug

man bon je^er fe^r mit 9tecf)t in biefe Briten gefegt

l^at. (Sg !ünbigt fic^ aU eine ^Bearbeitung beö 46.

^falmcs an, an ben e§ jeboc^ nur erinnert; e§ ift

gauä ba§ ^robuft beg 9J^omente§, lüo man im S^om^fe

mit einer SSelt bolter geinbe ficf) auf bog S3elöu§tfein

äurütfäiel^t, ba^ man eine göttli^e ©ad^e berteibigt,

bic nid^t untergeben fann. @ö f^eint, aU lege man

bie SSoffen nteber; aber e§ ift bie mönnlic^ftc SSeräic^t=
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letftung, btc e§ geben fann, nur auf ben momentanen

©rfolg: be§ eiütgen tft mon gelrtB. SSie ergebt ftd^

btc SDlelobte fo freubig unb mutboll, treu^er^tg in i^rer

©id^erl^eit, gotttnnig unb toeltberod^tenb! «Sie tft

ibenttfd^ mit bem ©efange: in ben (Stürmen jener

^age entftonben fie miteinanber.

Unb in biefer Stimmung f^jrac^ Sut^er, hjie feinen

näc!^ften ^freunben, fo aud^ bem dürften unb beffen

gräten mnt ein.

<Sr tröftet ben dürften bamit, ha^ man i^m ja feine

onbere Sd^ulb beimeffe aU bie Jßerteibigung bes reinen

lebenbigen SBorteS ®otte§. ®arin liege aber biel=

me^r alle feine @^re. ^n feinem Sanbc i^abt er bie

beften ^rebiger; bie garte 3ugenb luad^fe bal^er mit

^ated^i§mu§ unb ®otte§h)ort, ha^ e§ eine ?5reube fei;

ba§ fei ba§ ^arabies, über beides il^n ®ott pm
5E5ädf)ter gefegt; er fd^ü^e ba§ SSort ni(f)t allein, er

erl^alte unb ernähre e§ aud^; bofür !omme e§ i^m

auc!^ h3ieber gu ^ilfe. „D, ba§ junge SSoH toirb c§

tun, bas mit feinem unfifiulbigen 3ünglein fo ^crg*

lid^ gen :^immel ruft!"

„3tf) l^abe neulirf) sloei SBunber gefeiten," fc^rieb er

an ben Rangier S3rutf : „ba§ erfte, ba ic^ jum j^enfter

^inaugfal^, bie ^Uxm am |)immel unb bas gange

fc^öne ©ehJÖIbe @otte§, unb fa!^ boc^ nirgenb einen

Pfeiler, barauf ber SiJieifter fol^ ©eiüölb gefegt l^atte,

unb bod^ fte^t e§ feft; ba§ anbere: icf) fal^ gro^e, bide

SSoüen über un§ fd^loeben unb bod^ feinen S3oben,

barauf fie mieten, feine ^ufen, barin fie gefaxt hjoren,
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nod^ fielen fie ntd^t l^eraö, fonbern grüßten un§ mit

einem fouern ^Ingeftd^te unb ffo^en babon. —
^enn @otte§ ©ebanfen finb toeit üßer unseren (^t-

banfen; — finb toir nur be§ gett)i|, bo§ unfere @acf)e

feine @od^c ift, fo ift auc^ unfer ©eöet fd^on erhört

unb bie ^ilfe fc^on ßefd^toffen; — gäbe uns ber ^aifer

f^rieben, h)ie toir toünfd^en, fo toürbe ber ^aifer bie

ei^re l^aben; aber ©ott felöft hjill uns f^rieben fcfjaffen,

btt| er allein bie (S^re ^aöe."

3n einem entftf)toffenen SSilten liegt iebesmal eine

bie ©emüter mit fid^ fortrei^enbe ©ehjatt. SBiebiel

mel^r in einem foli^en, ber fici^ fo gotterfüUt äeigt!

Sutl^er übte bon Coburg l^er bielleid^t einen größeren

©influ^ auf bie «Seinen aus, als i^m tägliche )jerfön=

lid^e ©egeniuart nur immer l^äiit berfi^affen fönnen.

5ine bie anberen gürften Wetteiferten mit ^urfürft

3o^ann in ©tonb^aftigfeit.

^^erjog ©ruft bon Öüneburg erlrarb fid^ ^ier bcn

Gliomen be§ 83e!enner§. (Statt einen Schritt äurüdf?;u=

h)ei(^en, fe^te er fid^ mit bem aJionne in SSerbinbung,

ber bann bie 9teformation feines Sanbes borgügtirf)

geleitet l^at, mit UrbanuS 9l^egiuS. (Sr nal|m i^n mit

fic^, „als bas befte ^leinob", bas er bon 5lugSburg

bcn Seinen l^oBe mitbringen fönnen.

5)em SKarfgrafen @eorg bon S3ranbenBurg l^atten

^aifer unb ^önig SSegünftigung in feinen 5lngelegen=

l^eiten berf^rodfien, hjenn er bon ber 2cl^re abftel^e; baS

|>auS Söranbenburg ^atte fd^on bamals ^(nfprüd^e auf

fd^lefifd^e 33efi^ungen; ber SJlarfgraf toieS leben ^In*
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trog btefer 2lrt bon ftd^. 916er ntd^t minber lefil^aft

brang nun fein angefefiener unb noc^ eifrig !atl^oIis

fd^er SSetter, l?urfürft ^ood^int, in i^n; e§ tarn

älüifc^en beiben äutoeilen gu bitterer 3toief:prad^e. S)er

9!)larfgraf erklärte fid^ überzeugt, bo§ bie Öe^re !ein

3rrtum genannt loerben !önne, inenn anber§ ß^riftug

ttod^ ©l^riftus fei: fie tüeife nur auf S^riftum; er

fiabe fie felber an fid^ er)3robt. D^ne hierauf ernftlid^

einäugel^en, l^ielt il^m ber ^urfürft l^au^tfäc^lid^ ent*

gegen, bo§ ber ^aifer oEeS in ben borigen @tonb ^u

fe^en entfd^Ioffen fei. Ser SDlorfgrof erh)iberte, ber

^aifer möge abfd^affen, h3a§ er toolle: er muffe eS

gefd^e^en taffen; "Qoä) löerbe er nid^t bop l^elfen. 3)er

5?urfürft frogte, ob ber 9}iarfgraf aud^ bebenfe, bas

il^m auf bem ©piele fte^e; biefer berfe^te: „SlJian fagt,

id^ folf au§ bem Sanbe berjagt Inerben; id^ mu§ eö

©Ott befetjlen."

91ur bon geringer 9)lod^t U)ar gürft Söoifgang bon

^tni^alt. ©ans ongemeffen lie^ er bernel)men: er ^obe

für gute g^reunbe uriO Ferren gar mand)en 9fiitt getan;

fein ,f)err ß^^riftug berbiene bjo^l audf), ba^ er etloa^

für i^n Jnage. „^crr S)oftor," fagte er gu @d£, „ben!t

if)r auf ^'rieg, fo ItJerbet i^r biesfeits auc^ Seute

finben."

Unb tüie ^ätU fid^, jumal bei biefer Stimmung ber

übrigen, ber mutbolte Sanbgrof cttoa§ abgelninnen

raffen folfen? 3)er i^effifctie ß^ronift Sause erjäl^It,

nad^ ber Übergabe ber ^onfeffion l^abe man ben

Sanbgrafen auf ben l^o^en 83erg gefüfirt unb i^m bie
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©iiter ber SBelt gezeigt, — b. t. i^n Söegünftigung in

ber naffauifd^en unb hjürttembergifcfiert ©ad^e hoffen

toffen; aber er ^abe altes aögetefint. @ine§ Sages

prte er, ber ^atfer toolfe t^n ^ur D^iebe ftellen; otleäeit

fertig, hjie er hiar, fäumte er md)t, [etbft nadf ^ofe

gu gelten unb ben ^aifer gu erfuc^en, i^m bie fünfte

namhaft gu mad^en, begen beren er ungef)oIten fei.

S)er ^aifer nannte einige; ber Sanbgrof gab eine 5lu§s

fünft, mit ber fidf) jener aufrieben äetgte; bie ^au^t=

fad^e bar, ba§ ber ^aifer tl|n oufforberte, in bem

Strtüet be§ ©foubens fid^ untertänigen ©e^orfamö

5u erzeigen; lüo nid^t, fo Inerbe er berfal^ren, lüie

i^m al§> römifd[)em ^aifer gebül^re. 9^odf) Weniger aber

toirlEten ^rol^ungen auf i^n aU 93erf^red^ungen. Über=

bie§ loarb e§ i^m bon 2:ag äu 2;age unbequemer, bei

einer Jßerfammlung auSjui^arten, in ber er bermöge

ber l^ierardfiifd^en Drbnungen be§ 9teid^e§ feinegh)eg§

eine Stellung einnal^m, bie feiner Wad^t mt^pmd].

@r erfud^te ben ^aifer, i^n gu enttaffen; ber fd)rug

e§ i^m ah; Sanbgraf ^^ilip)3 ritt nid)t§> beftominbcr

eines SIbcnbg bon bannen. 5fu§ ber 3^erne berfic^erte

er bem ^urfürftcn bon 8ad^fen, er Inorfe Seib unb

®ut, Sonb unb Seute bei i^m unb bei ©ottcS SBort

laffen. „Saget ben ©täbten," fdf)rieb er an feine 9lätc,

„ha'^ fie nid^t SSeiber feien, fonbern SKänner: e§ ^at

feine 9tot, ®ott ift auf unferer Seite."

Unb in ber %at, bie ©tobte mad^ten ben dürften

feine Sd^anbe. „llnfereg ©rad^ten," fd^reiben bie

9lürnberger ^Ibgeorbneten, „ift nid^t ju lueid[)en, man
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lüollte benn be§ ^aiferS ®nobe ^öl^er onfd^lagen aU

bte §ulb ®otte§; @ott toolle nunmehr Söeftänbigfett

berleil^en!" Söürgermetfter unb diät toaren gefinnt tote

i^re S3et)oirinäd^ttgten.

^n toeiter g^erne naf)meit onbere in gletd^em Sinne

an biefen ©retgniffen SlnteiL „Sto. ©noben," fd^reiben

bie 9lotmannen bon 9Jlagbeburg bem ^urfürften bon

©ac^fen, „ftel^en in Slngelegen^eiten ber gangen

ß^riften^eit unter bem ^eerbanner unfereö |>eilanbe^

in fd^toerem ^omjjfe; toir bitten täglid^ bon ®ott

bem ^errn ©ebulb unb @tärfe."

Unb ^ieburci^ tooren nun bie 5)inge in ^eutfd^Ionb

bereits gu einer entfd^iebenen ©eftalt enttoicfelt. @iner

alle 0led^te be§ 0lei(^e§ in 9In[prud^ nel^menben, mit

bem ^aifer bereinten, mit ben ^röften bes alten

©uro)3a berbünbeten 9Jloioritöt gegenüber fud^tc eine

ajlinorität fid^ ^u l^alten, nod^ bereingelt unb formlos,

aber boll bon religiöfer Gntfc^loffen^eit. 2)ie Ma=

joritöt, ben ^aifer an ber @^i^e, fd^ien gefonnen,

©etoalt gu gebraud^en; [d^on toarb über feine SSer«

bung leidster Sleiterei in ^tolien unterl^onbelt. 3)ie

aJlinoritöt l^atte nod^ feine Slbfid^t: fie tou^te nur,

\)a'^ fie nic^t toeid^en toerbe.

SBor aber nid^t jeber ©d^ritt ber ©etoalt aud^ für

bie SO^ajorität ber 8tönbe pd^ft gefäl^rlid^ ? 8ie toar

tl^rer eigenen Untertonen nid^t fidler; bie (Erinnerung

be§ ^urfürften bon SJiaing an bie ®efal)r, mit ber

ein im redeten 9JJoment eintreffenber Angriff ber

2:ürfen beibe Steile bebrol^e, mad^te einen allgemeinen
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einbrucf. SSie bte frtebtic^e ^ortei gletcf) onfongS be=

Qbftc^ttgt unb ben Söefc^Iüj'fen etnbertetbt ^otte, fo

äog nton e§ bod^ bor, nod^ einen ^ßerfucf) ber S3er=

mittelung ju machen.

©ermittelungst)etfu(^ von feiten ber Stänbe.

5lnt 16. 5luguft begann eine ^onfereng, on ber [id)

bon jeber (Seite jtuei dürften unb fünf ©ete^rte, näm=

lid^ jlüei ^oftoren be§ fononifd^en fRed^teg unb brei

Sil^eotogen, Beteiligten, unb bie fe^r bolb einen bier=

berf^red^enben @ang na\)m.

S)ie eigentlich bogmatiftfien ®treit^3un!te mod^ten

biesntal feine unüberlrinblic^e @c^h)ierig!eit. ^n bem

Slrtifel bon ber ©rbfünbe ftimmte (Sd bei, aU ifjm

9JJelQntf)t^on jeigte, ha^ ein angefocfitener ?tu§brudE

feiner S)efinition nur bie ^o^uläre (Srüärung einer

älteren fc^oloftifc^en enthalte. Sei bem 5Irtifet bon

ber 9lcc^tfertigung „allein burd^ ben ©tauben" er*

üärtc 2Bimt)ina ouSbrücflidE), fein 3Berf fei berbienft*

tid^, Itienn e§ ol^ne göttlid^e (änabt gefci)ef)e; er for*

berte nur bie SBerbinbung ber Siebe mit bem ©lauben;

nur infofern beftritt er ba§ SSort „ollein". ^n biefem

Sinne bod^ten aber oudE) bie ^roteftanten nid^t e§

feftgul^atten: fie lieBen fic^ gefallen, ta^ e§ geftric^en

tourbe; toax boc^ ifir ©inn bon je^er nur gelrefen,

ba^ bie 58erfö^nung mit ®ott burc^ eine innerliche

C^ingebung, nid^t burd^ öuBerIid^e§ ^öeseigen gefd^e^en

fönne. dagegen erlöuterte bann and) (SdE, bo^ bie

(Genugtuung, hjeld^e man fatl^olifd^erfeits bei ber
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Sollte forbere, itidEitg anbere§ al§ bie Söefferung fei,

eine ©rüärung, bei ber fic!^ freiließ nic^t§ nte^r gegen

bie 9iotlt)enbigfeit ber Genugtuung einlnenben lie^.

Selöft Ü6er ben fc^hjiedgen ^un!t be§ 9JieBo)3ferS

tarn man einanber um bieleS nä^er. ©tf er!(ärte bog

D^jfer nur für ein faframentatifd^eg B^it^en. gur (Sr=

innerung an ha^:, tt)er(f)e§ am SlreuäeSftomm boltäogen

lüorben. Über bie ©egenlöart ©Ijrifti im Slbenbmol^t

[tritt man o^ne^in nid^t. ®ern liefen fic^ bie ^ro*

teftanten beftimmen, nic^t allein eine lüa^r^aftigc,

fonbern oud) eine reale ©egenlnart äu benennen, tiefer

3ufafe finbet fic^ bereits in bem SlnSbac^er (Sjem^lar

ber ^onfeffion.

SBa^r^aftig, bie ©runbbegriffe be§ 2)ogma§ looren

e§ nid)t, beld^e ben Streit berehjigten. Sut^er ^atte

nid^t§ aU bie ^rin^i^^ien luiebcr erbedt unb sunt Söe*

lüuBtfein gebrod^t, bie bem alten Sel)rbegriff ber

Ioteini|(^en Sirene Df)nef)in jugrunbe lagen unb nur

burdE) bie l^ierarc^ifd^en 8^fteme ber f^öteren 3eit unb

ben überl^anbnefimenbcn SJii^brauc^ berbedt toorben

Iraren. 5lblreid)ungen kiie biefe !onnte man an eiu=

anber bulben, iuic ja immer bcrfc^iebene SJkiuungen

neben einanber beftanben Ratten. 2)er gan^e 3^tc=

f^jalt lag bielmel^r in ber SSerfaffung unb in "üen ©e*

bräud^en.

Unb ba gaben nun bie ^roteftanten il^rerfeits fo

biet nac^, al§ nur irgenb möglid^ hsar. Sic baren

übergeugt, baB bie gute S^^^ i» S^ird^en unb ©d^ulen

burd^ bie S^^attung erfc^h3ert, ba| aud^ "öa^ ^ird)en=
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regtnient bon ben dürften nid^t l^inretd^enb ge^onb*

f)aht haerben fönne, i^nen fogar ju biet to]U. S)ie

))roteftontifc^en Sfieologen unb gürfteu erüärten fid^

bereit, ben SJijd^öfen i^re Sun^i>tftion, geiftlic^eu

fdann, Sluffid^t über bie Pfarren äurütfpgeben, bor=

ausgefegt, ba^ man bo» ßöongetium frei berfünbigen

bürfe. ©ie toaren [etbft geneigt, auf S3eobac^tung ber

gaften gu Ratten, nid^t toeit fie ein ©otteSbienft fei,

aber ber guten Drbnung falber, unb in ^infic^t ber

S3eid^te bie Seute ankeifen su laffen, aUe gäUe gu be=

fennen, in benen fie befonberen Srofteö bebürftig feien.

SSorfd^läge, bie bod^ in ber 2;at eine |)erfteUung

ber ^u^erlid^feiten ber ^ird^e einfc^loffen, toetdje man

gar nid^t mel^r ptte erluarten folten.

Unb aud^ ben ^ßortourf follte man nidf)t bieberl^oten,

t>a^ bie ^erftelfung ber eingesogenen ittoftergüter bie

SSerfü^nung berfjinbert t\ahc. Dbh)o[)l bie ^-l^roteftanten

ben Gegnern einluarfen, ha^ bon if)rer Seite notf)

fd^Ummere S3eraubungen borgefommen, 3. S. bie Söe=

fe^ung be§ Söiötum» lltre(l)t burd^ hm SJaifer, bie bei

Ineitem me^r fagen luoUe, at§ bie ßinäief)ung bon ein

paax S^Iöftern, 'öa bie ^ird^e auf bie Jöifc^öfe, nirf)t

auf bie 9Jtöndf)e gegrünbet fei, fo erbot fic^ am (Snbe

bodf) ber ^urfürft bon 3ad[)fen, alle eingesogenen

i^löfter einer ©equeftration äu unterwerfen; bie ©e*

queftrierenben, e^rbore Seute auö bem 2anbe§abel,

foHten ttm ^aifer berpflic^tet fein, nid[)tö bon ben

©ütern obfommen 5u Toffen, bis gu einer S5eftimmung

tti S^onäitiumS.
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<Bo toeit näherten fic^ bie ^roteftanten noc^ einmol

bent röntifd^en S^ird^enluejen, ber 9)laiorität beg

9fieid^e§. ®§ ift !aum ju berfte^en, bo^ mon fie babei

ntö)t feftl^ielt.

%xat bodl ber 2lu§f(^u^ ber aKajoritöt boit einer

Quberen Seite ^inbieberum htn ^roteftonten fel^r

nol^e. @r fproc^ bie Hoffnung aug, bei bem fünftigen

tonäilium bie 3«toffung ber^eiroteter ^riefter gonä

im Qltgemeinen au^utüixttn, tüie bo§ in ber alten

^irc^e ftottgefunben. ©r fo^ fein Jöebenfen babet,

beibertei ©eftolt äuäutaffen.

SSor man einanber \o no^e gekommen, lüa§ tag im

©runbe an ein ^oar obtoeid^enben ®ebröud)en?

SDlu^te man barum bie ©inl^eit be§ 9leic^e§ unb ber

9Jotion unb ben gegenseitigen ^rieben aufgeben?

S)aB man bie§ am ©nbe boc^ tat, tarn bo^I ^au^t=

fäcf)Ii(f) ba^er, toni bie gü^rer ber tatI)oUfcl^en nic^t

^anbeln fonnten, iöie fie bielleic^t gesollt l^ötten.

Söir h)iffen, ha\^ bie ©ad^e am :|)ä^fttic^en ^ofe be=

reitg in S3eratung gejogen unb entfc^ieben hjar. S)er

pö^ftli(f)e Segat, ßam^eggi, fäumte nid^t, in bem

bringenben Slugenblic! ben S^aifer gn befuc^en, feinen

auäfcfiUe^enb fat^olifcf)en difer äu entflammen, if)n

äu ben @efi(^t§)junften ber S^urie prücfäurufen. ^aä^

feiner Öe^re Itjaren alte Drbnungen ber ^irc^e bom

^eiligen ©eift eingegeben. 3« biefem ©inne bearbeitete

er auc^ bie ©tänbe. ^uU^t forberten biefe nun bocf),

baf^ auf ber ))roteftantifcl)en ©eite bi§ jum 5tu§f^rud^

be§ ^onäiliumg feine ber^eirateten ^^riefter me^r an=
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geftettt Serben follten; fie beftonbeit auf bem S3eid^t=

älDang; fie toollten fid^ toeber bie SluSfaffung beg

tanonS in ber SKeffe, noc^ bie ^öftellung ber ^iibat=

meffen in ben ^roteftontifc^en Sönbern gefaKen loffen;

fie berlangten enblic^, in ben ^rebigten ber ^roteftan=

ten folle ber ©enu^ be§ 2lbenbma^l§ unter einer @e=

ftaft für ebenfo ri(f)tig erüärt luerben lüie ber unter

beiben.

S)ieg iuoren aber alles 2)ittge, toelc^e bie bereits be=

gonneneS3ilDung ^roteftantifcfier Drganifationen fogut

äerfe^t ^aben Inürben, toie bie gorberungen bom ^al)x^

1529. 2)ie !aum gelüonnene Überseugung lüäre 'üa-

burrf) hjieber in i^rer ©runbtoge erfd)üttert toorben.

2)ie ^roteftonten baren bereit, ben @enu| be§ Slbenb*

mal^leg unter einer ©eftalt nic^t gu berbammen; aber

fie tonnten fid^ unmöglid^ entfc^lie^en, it)n für gteicl)

rid^tig mit bem il^ren gu erHären, „ba ja ß^riftuS

beiberlei ©eftalt eingefe^t ^ah^". Unb toie foltten fie

boUenbS bie ^riöatmeffe tüieber einführen, bie fie aU

tan Jöegriffe be§ @a!raments iuiberfprec^enb mit fo

großer |)eftig!eit be!ömpft Ratten? (Sie würben i^r

eigenes SBerf, bon bem fie bod^ überseugt toaren, bofi

fie es mit gutem gug begonnen, hsieber serftört f)aben.

Sluc^ geigte fic^ bei jebem (Sd^ritt ber SSerl^onblungen

eine größere SSerfd^iebenfieit ber ®runbanfid^t, als

man fid| eingeftanb. 2)ie S^at^olifd^en betrachteten bie

3lnorbnungen ber fird^lid^en Slutoritöt als bie 9tegel,

bon ber tiöd^ftens einftlneilige SluSnal^men gu geftatten

feien. 2)ie ^roteftanten fallen bagegen bie Olegel beS
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@tauben§ unb Sebenä allein in ber ©c^rift; bie Söe*

fonberl^eiten ber römifcfien ^irc^e luollten fie nur

bebingung§)üetfe, nur infofern eg gang unbermeiblid^

fei, plaffen. 3ene leiteten alle äußeren Äirc^en=

orbnungen bom göttlichen Siechte ^er; biefe fallen

barin nur menfc^tid^e, äurüdnel^mßare (Sinricf)tungen.

©§ hjar nod) nic^t biet bamit gewonnen, bafe bie ^^ro=

teftanten ta^ ^^a^jfttum also eine irbifc^e, menfc^tic^e,

ba^er äu befc^ränfenbe 3»ftitution anäuerfennen

alfenfalls geneigt lüaren; bem religiöfen Söegriffe ber

!atI)oIifd^en Jl'irc^e lag alle§ an bem göttli(l)en 9ied)te

ber ©tellbertretung ß^rifti.

Unb felbft lüenn man fii^ einigermaßen berftanben,

S3ebingungen eineö 5ßergleic^e§ feftgeftellt ptte, toie

fc^lüer löäre eg geluorben, biefelben auöäufül^ren!

Seld)e Unebenheiten lüürbe altein bie Söieberein=

fü^rung be^ ©piffopats beranlaf3t f)a6en! 2)er S^a=

rafter ber neuen S^ird^e beruhte ja eben ouf ber @elbft=

ftänbigfeit be§ nieberen ^leru§ unb feiner unmittel=

baren ^Bereinigung mit ber territorialen ©elüalt.

@(^on erl)ob fid^ bie 9lnti))atl)ie ber ©tobte bagegen.

Sie Siürnberger öußerten, fie luürben fid) ber iperr*

fc^aft eineg Sifd^ofö niemals toieber unterwerfen.

SßoP ^ot man nun, nac^bem bie erften SSer^anb=

langen abgebrochen loorben, gegen @nbe be§ ^2luguft

noc^ eine engere ^erfammlung gebilbet, nur bon bret

93Utgliebern bon jeber Seite; aber e§ ift nid)t nötig,

ilire 5öefpred)ungen äu begleiten; fie führten nic^t ein*

mal bis ^u bem ^unft, ber fc^on früt)er erreicht hjar.
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(S§ finb bann nod^ einige einzelne SSerfud^e bor 5ln=

nä^erung gemad^t luorben. ^m ©arten eines ^lugg*

Bürger S3ürger§ ^iett i^erjog ^einric^ öon ^öraun*

fc^tüeig eine 3wfönimenfunft mit bent 3o^ne be§

^urfürften 3ol^onn g^riebrid^; in ber S^ird^e gu ©t.=

9)lori^ mad^te ber S^angier bon S3aben bem fäd[)fifrf)en,

h)eldf)en SOierand^t^on begleitete, (Eröffnungen, bie fic^

bann eine ^eite fortfpannen, aber äu feinem ^kU
führen konnten.

S)er ^roteftantifd^e 2:eil ^atte fo Ineit nod^gegeben,

aU e§ bie religiöfe Ü6er5eugung nur irgenb äuüe^;

er ^atte aber bie öu^erfte ©renge bereits erreicht; ja

fd^on regte fid^ in feinem eigenen 3««^!^« SBiberfprud^

gegen bie gemachten ^uQeftänbniffe; er toar nun um

fein Haarbreit Ineiter äu bringen. Sind) bei biefen Ss'er*

()anbfungen erinnerte S^urfürft ^'J^inn bie 3:]^CDtogen,

nur bie ©ad^e im Stuge ju bef)alten, auf if)n unb fein

Sanb feine 9tüiffid^t p nehmen.

©benfolüenig aber bare auf ber anberen, burd^ ben

^apft gefeffelten ©eite irgenbeine lueitere S^ongeffion

äu erreidf)en geluefen.

öer^anbluitöen bes Äaifets.

Unmögüd^ fonnte ber S?aifer geneigt fein, eS f)iebei

betoenben, ben 9teic^§tog auf biefe !föeife auseinanber

gelten gn taffen. @r bjar biefmefjr babon burd)brungen,

bo^ aisbann nur größere» Übel unb Un5uläffig!eitcn

ol^ne (Snbe gu erwarten feien.

fHantii iüJeifietiuerte. III. 19
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^vm fiatte t^n fc^on feit manchen 3a^i^cn ber ©e*

banfe eines ^onäiUum§, in Ineld^em bie gefamten (Se«

brechen be§ d^riftlid^en ®enteinh)efen§ gel^eilt Serben

fönnten, befd^äftigt, — ein ®eban!e, in bem fid^ bie

Sbee be§ ^aifertum§ unb ber 9teUgion begegneten, \)on

\>im ober ^a^ft ttemenS VII. bisher nid^ts ^atte

pren hjollen. S« ben Unterl^anblungen bon 1529

tlielten bie !oiferIid^en ©efanbten für ratfam, bon

ber ©ad^e gu fd^toeigen, ja fogar ^u erklären, bem

Äoifer liege nidE)t [o biel baran, ha er bie Unrul^en

unb bie Unorbnungen inol^l fenne, bie au8 einem ^on=

äilium entspringen fönnten. ^n S3ologna bar ben*

nod^ bieber babon borübergel^enb bie 9lebe; Je^t aber,

in 5Iug§burg, brachten nid^t allein bie ^roteftanten

bie Baä^t in Slnregung, fonbern nod^ bringenber bie

fatl}oIi[d^en @tänbe; ber ^aifer, in bem fid^ feine

eigentümlid^en @efid^t§^un!te bieber erl^oben, be*

fc[)Io^, fie in bie §onb gu nel^men, unb fd^rieb bor*

über an ben ^a^ft. @r brückte fic^ bobei fo fatl^olifc^

ou§ unb fteUte Söebingungen fo boltfommen ürd^Iit^er

'^atnv, bie fid^ bie ^roteftanten gefallen laffen

müßten, ba^ ber '^ap\t ben SSorfd^lag nid^t gurücfäu-

beifen bagte. (Sr lie^ il)n ber für bie ©laubenSfod^en

niebergefe^ten Kongregation borlegen, ^ier erflörten

fid^ einige bogegen, unb jbar l^au^tföd^lid^ au§ gbei

©rünben: einmal beil Seute, beld^e bie frül^eren Kon*

äilien berborfen, fid^ aucl) einem neuen nid^t fügen

bürben, fobann beil ein etbaiger Einfall ber 2;ür!en,

bä^renb man feine gonse 5lufmerffam!eit ouf biefe
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inneren 'Baäjtn toenbe, um fo gefä^rlid^er Serben

muffe; — unb üöerbteg, tüiebiel Bett Inerbe eö foften,

el^c bte üörtgen g^ürften fid^ ^uv Sieifna^me an bem

^onäiltum entfcfilielen hpürben: toerbe e§ bann noc^

bon ^u^m fetn !önnen? ®ie 9Jle^r^eit ber ^om=

miffion toar bennod^ ber 5Infid)t, ba^ ba§ ^ouätlium

berfprod^en Serben !£önne, jeboc^ unter ber SSebingung,

bie ber ^atfer felöft borgefc^ragen ^atU, ba^ bie ^ro^

teftanten tnbe§ bon i^ren Steuerungen aöftünben. ^er

altgemeine ©inbrutf toar, ba^ ber ^a^ft bie ©ad^e

lieber burc^ eine unb bie anbere ^on§effion beigefegt

^ättc, ba§ eg i^m felbft lieber geiüefen Iräre, 3)eutfc^=

lanb in bem Buftanbe, in bem e§ fear, äu taffen, aU

äu einem tonäiiium gu fc^reiten. 916er bur^ frühere

Bufagen ber^flic^tet, bermoc^te er boc^ ni^t offen gu

h)iberftre6en. @r Bat b^n ^aifer, bie ^afi)Q ja nod^

einmal nad^ alten ©eiten äu erlnägen: fottte aber

©eine aj^ajeftöt, bie am Drte unb fo gut fat^otifcfy

fei, e§ für unumgänglid^ nottoenbig erad^ten, fo ioittige

aud^ er ein, nur unter ber angegebenen S3ebtngung,

bal bie ^roteftanten 6i§ bal^in ju bem 9flitu§ unb ben

Seigren ber ^eiligen SOtutterürc^e gel^orfam aurütf*

fe^ren müßten. 5lf§ ben geeignetften Drt für bie SSer=

fammlung brad^te er 9lom in SSorfd^Iag.

S)er ^aifer toar nic^t fel^r pfrieben mit biefer ^nt*

löort: benn man fel^e baraus, ba^ ber ^apft bag ge*

hJÜnfc^te Konsilium enttoeber überl^au^t mißbillige,

ober fid^ bod^ nid^t gern bagu entfd^ließe. Um fo aug=

fül)rlid^er motibierte er feine g^orberung bem Segaten.

19*
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Gr fagte, nid^t ariein um ber Sut^eraner hJÜIen, fon*

bern gum S3eften ber altgemetnen Slngelegenl^eiten ^ei

ein ^onätltum noüüenbig; — toenn ein Singriff ber

Surfen erfolgen follte, fo h3ürbe eg erfprie^Iic^ fein,

ha^ ta^ ^onäilium gerabe bonn beifammen toäre, um

gemetnfd^aftlid^e SSovfe^rungen su treffen. 6r toünfd^tc

bie ^Berufung fo öolb Irie möglid^; ber Segat meinte,

5lütfd)en bem SIu§f(^reiben unb ber ^ufo^^nicnfunft

lüürben ä^Jei ^af^xt Verläufen muffen; ber Äoifer

lüollte nur bon fed^g t)i§ aä^t 9Jlonaten, pc^ften» bon

einem S^fire pren. Um bie <Ba6)e möglid^ft im

Sinne be^ ^^apfte§ boräubereiten, Iie§ ber ^aifer am

7. September ben ^^roteftonten eine Eröffnung 5u=

gelten, in ber er i^nen bog Konsilium anfünbigte, aber

mit bem 3wfofe/ /.öo^ fie fic^ mittler 3eit bem älaifer,

ben Stänben unb ber gemeinen t^riftlid^en S^ircf)e

gleid^förmig Inürben 5u galten pben".

©loubte iTarl V. Juirüicf), allebem, ma§ bor=

gegongen, gum S^ro^ mit einem fold}en ^cfel^Ie @e=

pr äu finben? G§ toürbe berroten, bo^ i^m ©tim*

mung unb ©efinnung ber ^h-oteftonten nod^ immer

berfd^Ioffen geblieben moren. S)ie grogeinor biefc: bie

^roteftonten l^otten ein Konsilium im Sinne be^

9ieid^§regimenteg geforbert unb berlangten bi§ bal^in

bie ollgemeine Jöeibel^oltung i^res ßuftonbeS. ^ti^t

boten i^nen diom unb ber Äaifer ein Konsilium an,

forberten ober, bo| fie fid^ bis jum Eintritt be^felben

ben bisherigen Drbnungen anf(^Iie|en follten. SBie

l3Ötten fie ha^ annel^men fönnen? Sie ontlnorteten:
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„[td^ in biefe gorberuitg gu fügen, luürbe Intber ©Ott

unb ©elüiffen laufen; überbieä aber feien fie aud^

rerfitlic^ boäu nicf)t ber^flichtet; infolge früfierer

9fleic^§6efc^tüffe berbe je^t ein ^ongiUum betüitligt:

nie fei ba bon einer ä^nlid^en S3ebingung bie 9tebe

gehjefen. S2ßa§ nun au^ immer bie SO^ajorität anlegt

in <Bpmt in biefer ^infic^t befd^Ioffen f)abm möge,

fo !önne "öa^» fie, bie fie bagegen feiertid^ ^roteftiert

ptten, nic^t hinh^n". ^n bem münblidien SSortrage

l^atte fie ber ^aifet aU ©efte Be^eic^nen loffen;

fie föumten nid^t, fid^ barüber ernftlid^ gu be=

fd^ioeren.

S)er ^oifer Iie§ if)nen nod) einmal eine ®d^rift äu=

gelten, in ber er bie 9^id^tig!eit ber ^roteftation be=

]^au)3tete, oI)ne auf bie ©rünbe für biefelbe ein5U=

ge^en, nur beör)oIb, loeil ein fo gar geringer Seif bem

größeren billig nodfifolgen muffe. BuQteid^ gab er feine

SSertüunberung ju erfennen, ha^ bie fat^olifd^en ^e=

))utierten nod) fo locit nod^gegeben. 3n i^rer 9tücf=

anth)ort erörtern bie ^roteftanten bie religiöfen

j^ragen nic^t me^r; fie fud^en bem Sl'oifer nur i^ren

red^tlid^en @tanbpunift !tar ju madjen. Sie entgeg=

neten i^nt, fie feien entfd^loffen, auf ben 5Ibfd)ieben

ber 9?eid)§togc bon 1524 unb 1526 gu ber^arren, bereu

fie !eine SDiaiorität entfe^en !önne, unb batm übrigens

lebiglid^ um ben öu&eren grieben. @o unbermeiblid^

eine ^ntlüort biefer 5lrt hiar, fo füllte fid^ bod^ ber

^oifer baburd) nid^t h3enig geMn!t. ®r lie^ bie ^ro=

teftanten biffen, er ^abe i^re SlnthJort „mit mer6=
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Itd^em 9Jit§fairen" bernommen. „<3ie fiaben mir,"

f(^ret6t er an feinen ©efanbten 6ei bem ^apft „in

il^rent l^artnätfigen 3i^i^tum geantwortet, Vorüber id^

in ®ebanfen bin." ^n^ent ftc^ i^nt fd^on bie ^uSfid^t

erf)ob, baB e§ gur ^ntoenbung ber ©ebolt !ommen

lüerbe, l^ielt er bod^ nod^ für möglid^, ettüa^» an^\v=

rid^ten, toenn er ^erfönltd^ l^erbortrete. „^amit alteS

befto me^r gerechtfertigt fei/' fd^reibt er bort hjeiter,

„fd^eint e§ mir gut, bo^ ic^ felbft mit i^nen rebe,

fotoo|I alten pfammen als einem ieben allein, \üa§>

iii) auf ber ©teile in§ SBer! p fe^en benfe." @ine§

S:oge§ lie| er bie ^roteftantifc^en dürften in feine

©emöd^er befd^eiben, um ^erfönlid^ mit il^nen gu ber*

^anbeln. @r ä^igte i^nen alle bie ^ulb unb 3^reunb=

lid^feit, beren er fö^ig toar. SSir berne^men, bo§ er

ad^t bi§ neun ©tunben angebanbt ^ahe, fie gu über*

reben; h)a§ er ilinen gefagt ^at, ift nur fummarifd^

überliefert. @§ mag fein, bo^ babei aud^ bie Eird^=

lid^en 5lbh)eid^ungen äur (S^jrad^e gekommen finb; bie

^au)3tfad^e betraf bod^ mefir bie reid^§rec^tlid^e {^rage.

Man ftellte e§ ben ^roteftonten al§ einen SSiberf^rud^

bor, ba^ fie fid^ auf einen 9teid^§tag§befd^lu^ ftü^ten,

ber i|nen geftattet ^atte, fic^ fo p ber^olten, lüic fie

e§ toürben beranttnorten fönnen, unb bennod^ an einer

Sl^)3ellatton feftl)ielten, ioeld^e fie gegen einen 0leid^§=

tag§fd^lu§ eingegeben. Db ber ^aifer felbft bie gtoei

9leid^§tage bon (S^eier bermifd^te? Dber ob bie§ nur

ein 9KiBberftönbni§ beg »erid^teg ift? ^arl V. blieb

babei, in ©laubensfad^en gelte feine ^l^^ellation, unb
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forberte fte auf, i^rem Äaifer gu gel^ord^en. @te er=

flärten, ba§ fie in allen S)tngen bogu Bereit feien,

nur nid^t in einer ©od^e, lüelc^e (Seele unb ©eluiffen

anbetreffe. Über ben Btüief^olt be§ toeltlic^en ©e*

^orfamS unb ber reügiöfen ÜBeräeugung tüor aud^

burd^ feine )3erfönlid^e SSerbenbung ^intoegpfommen.

^arl fagt einmal, er fönne nic^t befc^reiöen, lüiebieX

SSerbru^ i^m biefe Stngelegen^eit moc^e. (Sr f)ätte,

an bcn S^een ber tateinifd^en ®l|riften^eit feft^altenb,

über alte feine ©egner ^u triumphieren gelüünfd^t;

fein S^rgeiä hjar ritterlid^er Statur, unb ^tatt beffen

fal^ er fid^ in biefe il^m toefentlic^ unberftänblid^en

|)önber berhjicfelt.

3n ber Zat glaubte er nunmel^r alle SKittel er=

fd^öpft an l^aben unb ju ben SSaffen greifen gu muffen.

SöereitS in bem oben angeführten ©d^reiben nad^ 9tom

fagt er: „©elnatt toöre je^t, \va§> bie meifte grud^t

bringen hjürbe." 2lud^ ber SOlajoritöt ber ©tänbe ^at

er eröffnet, bo er nid^ts nad^geben fönne, Inaö baä

äBefen be§ @lauben§ berte^e, unb bo alte gnäbige

^anbtung nid^ts ge^otfen, fo fei er bereit, Seib unb

@ut baranpfe^en unb mit |)itfe unb 'diät ber ©tönbe

alte§ äu tun, h)a§ notluenbig fei. 5lud^ beim ^ajjfte

unb bei onberen gürften tüerbe er um .^itfe ju biefem

3h)edfe anfud^en.

58on Slnfang beö 9ieid^ötage§ an toar in feinem ge^

l^eimen füate biefer ©ebanfe gefaxt toorben. «Sottten

bie ^roteftanten l^artnöcCig bteiben, fid^ Ineber bem

Urteil be§ ^aifer§ notf) bem Äouäit, Inie man ioünfd^te.
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unterwerfen, fo tüolltt man mit bem Segoten über

bie anjulnenbenbe ©elüalt gu fRate gelten.

^n 9iDm niacl)te bie 9^a(^ricf}t bon ber @rfDlgIofig=

feit ber !oi[erIic^en S3emü^ungen einen um fo ^ein=

tidjeren (Sinbrutf, ha man auf entfd^iebene ©rfolge

gerei^net ^atte. ^n ber S^ongregation toor je^^t nur

eine (Stimme. %iU aJlitglieber Inaren ber SOteinung,

ba^ eg fiel) mit ben neuen 5?e^ern ber^alte, hjie mit

ben Qlten: benn ber ^^e^ter liege nic^t in ber ©infid^t,

fünbern im SSitlen; nur bie Waä)t unb ®elt)att ber

ifat]^olij'c[)cn dürften tönm [ie beM)ren; fie Vereinten

fid^ in ber 5lnfi(l)t, bn^ ber S^aifer gum ©rf)lDert greifen

muffe. SoQljfa ermol^nt i^n, bo bo§ ©etoiffen unb bie

(&\)u c§ berlange, fic^ ber 8tu^e ^u entfd)tagen unb

bie S[)iüf)felig!eit, bie gum Sienfte @Dtte§ gereiche, über

fiel) äu net)men. (Sr erinnert on bie Gommunero», mit

benen man bie 3eit unnü^ bertoren, bis mon 5U bem

lual^ren 9!Ritter griff, „loelc^es ber S?'rieg toar".

Slllcin aud) ber eifrige S3eicf)tbater bemerfte bod^,

ba§ e§ bamit im borliegenben gälte bie gröfjte

@rf)lüicrigfcit fjaben toerbe. @o biete mit ben ©tobten

bcrbünbetc .sperren gebe e§, benen bie ©d^iöeij einen

Ütütf^att gett)äf)re. 28er !önne für 3^ron!reid^ gut

fagen? Söer lüiffe, ob nic^t ein 5lnfatt ber ^ür!en

beborfte^e? Gine fonberbare g^tejibitität geigte fi(^

in feinen Statfd^Iägen. SIm tiebften toäre i^m, bo§

fein ^aifer ben 9lul^m babontrüge, biefer «Sac^e burd^

@üte ober ©elnatt ein @nbe gemad^t gu lieben. Söffe

fid^ bo§ nic^t ausführen, fo em^fef)te er ein fongit,
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toctt baraus äugteid^ eine gro^e ^eröefferung ber

S^at^oltfen, be§ geiftücficit [oloie be§ toetttic^en

@tanbe§, ^erborgeljcn fönue. ©oUte ber ^op[t aber

bie§ bcrbeigern, [o ptt er ben ^aifer für entfc^ulbtgt,

toenn ftc^ berfetfie nur be§ Öiel^orfamS ber 2l6geh)ic^e=

nen berfid^ere, ol^ne fid^ barum gu üimmern, ob i^re

©eelen jur ^öUe fahren.

SSon ber 9Jlaiorität ber «Stänbe in 2)eut)d)Ianb

burfte Hc^ öer Slaifer nic^t biet |)ilfe berf^red^en. ©r

f^attc fie immer fd^toadf) unb unentfcfiroffen gefunben:

\ohalti nid^t il^r Befonberer SSorteil in§ (S^^iet fomme,

mad^e bic ©ad^e be§ ©tauben^ Irenig ©inbrucE auf fie.

3u einem 5^rieg§äuge gagen anbere ©täube i^m fo

unöebingt fid^ anjufc^üe^en loaren fie nid^t gemeint.

Unb h3Q§ bann, toenn ein Angriff ber Surfen mit

ben begonnenen inneren ?^eiubfe(ig!eiten 5ufommen=

treffe? S)ann toürbe eine aHgenteine (Sm^öruug in

ben Sanbfc^aften ber ebaugeUfc^en beutfd[)en gürftcn

5u fürd^ten fein; e§ brauche ba^u nid)t§ toeiter, oI§

ba§ bie go^ne aufgeftecEt toerbe; bie ©c^loeiäer toürben

"öcn beutfd[)en ©tobten äu |)i[fe fommeu. JßergebenS

fudf)te ber Segot i^m bo§ ou§äureben. liefen steiferen

9Jeigung 5U g^einbfeligfeiten unb S9eforgni§ bor i^rcn

3^olgen fi^toanfcnbeu Seubeuäen entf^irad) e§, lücnn

bie ©täube einen 5l6fd^ieb in SSorfd^tag hxadjttn, ber

ben ^rieg olferbings in Slugfid^t ftellte, aber gugleid^

berfd^ob; ben ^roteftonten follte bi§ jum näc^fteu

5. 9Jiai Söebeufgeit geftottet locrben, um fic^ über bie

unbergtid)cu gebliebenen 5(rti!el gu erftäreu.
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Stuc^ btefer ©nttourf toax lüieber in SluSbrücEen aö*

gefönt, hjeld^e ba§ ©elbftgefü^I ber ^roteftanten ber=

legten. (S§ f)ie^ bann, fie füllten niemanben gu i^rer

<öe!te nötigen: Söort unb @ad^e tuar if)nen gleid^ ber=

l^o^t; er enthielt Slnorbnungen, benen fie fid^

fd^Iec^terbingS nic^t unterwerfen gu bürfen meinten,

g. $8. in Sachen be§ ®[au6en§ Binnen biefer 3eit nid^ts

S^ieueS brutfen §u taffen, ben SKönd^en $8ei(f)te unb

9)leffe äu geftatten; enblic^ hjorb barin auSgefJjrod^en,

bie ^onfeffion fei mit gutem ®runbe ber ^eiligen

©d^rift hjiberlegt Sorben. |>ötten fie biefen Slbfd^ieb

ongenommen unb unterftfirieben, fo l^ätten fie i^re

eigene 8ac^e öerurteitt. Dfine 5öeben!en toiefen fie

il|n bon fic^. S^bem fie bie ®rünbe i^rer SSeigerung

auSfül^rlid^ borlegten, nol^men fie bon ber S3es

l^au^tung, bojs fie toiberlegt Sorben, äugleid^ ®elegen=

l^eit, bem ^aifer eine Sinologie ifirer ^onfeffion p
üBerreicEien. Ser ^aüpt\ad)i naö) ift biefe ©d^rift ber

^onfcffion gleid^artig; irre id^ aber nid^t, fo ift bod^

bie 3lrt unb SSeife ber 5tbfaffung in einem fic^ bon

bem S?atl^oIiäi§mu§ h3ieber mef)r entfernenben ©innc

ou§gefoIten.

darüber l^otten fie benn nod^ einmal einen (Sturm

äu beftel^en. ^urfürft ^ofit^twt bon Söranbenburg

fünbigte il^nen an (23. September): hjürben fie beit

Slbfd^ieb nic^t annehmen, fo feien ^aifer unb Otönbe

entfd^Ioffen, Seib unb @ut, Sanb unb Seute barangus

fe^en, ha^ biefer @od^e geholfen Inerbe. Ser ^aifer

crflörte, Weitere 3tnberungen fönnc er fid^ nid^t ge=
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falten laufen; bolle bie ^roteftanttfd^e gartet ben

5l6fd^teb annel^men, er fei ba; tüoUe fte e§ nid^t, fo

muffe er, ber S^'atfer, famt ben übrigen ©tänben unber*

äügliö) auf bie 9lu§rottung i^rerSefte^öebod^t nehmen.

SBaren aber bie frül^eren Srol^ungen frud^ttos ge=

toefen, fo fonnten aud^ biefe feinen (Sinbrutf hieiter

mad^en. 3)a§ religiöfe ©lement, bo§ in ber Strenge

feiner ©einiffen^aftigfeit jebeS S3ünbni§ berfd^mäl^t

l^otte, Jüeld^eg i^m nid^t gang gleid^artig toar, ertoteS

fid^ nun aud^ beut ©t)ftem, bon bem e§ au§gefc[)ieben,

gegenüber ebenfo unerfd^ütterlid^.

Unb fo töor jeber SSerfud^ ber Slnnä^erung mi^=

lungen; bie StJiinorität toar entfd^Ioffen, i^ren @tanb=

pnntt bollftönbig gu ^^f^aupttn unb eö barauf an=

fomnten gu loffen, luag Iniber fie unternommen toerben

hjürbe. ©o mu^te man augeinanbergel^en.

@§ iüäre fe^r falfd^, gu glauben, bem S^urfürften

bon ©ad^fen l^abe )3oIitifc^ baran gelegen, bem ^aifer

Dp^jofition machen gu fönnen. @§ tat il^m bon bergen

leib, fid^ bon feinem ^aifer unb ^errn fo trennen

äu muffen; ober eg fonnte nun nid^t anber§ fein.

®nblid^ hjar ber Wommt gekommen, loo er, im SSe^

griffe, abgureifen, an i^n herantrat, um fid^ bon i^m

5U beurlauben. „D^eim, O^eim," fagte ber ^aifer,

„beg 'i)'ätU iä) mid^ ju ©b. Siebben nic^t berfel^en."

3)er ^urfürft erhsiberte nid^ts barauf; bie Singen

füllten fid^ il^m mit l^ellen S^ränen; SSorte bermod^te

er nid^t gu finben. (So berlie^ er ben ^alaft unb

gleid^ barauf bie ^taht
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Unter ben 9iatf cf) tagen, bie bem S^otfer gegeben toor=

ben, \vax einer be§ 3"f)tttty gelüefen: bor altem, burd^

betete Sftittet and) immer, bie dürften ^xi gehiinnen;

gegen bie ©täbte luürbe man bann mit beren eigener

|)itfe ©etoolt broud^en !önnen. ©o ettoa bar eö in

^oftitien gegangen. Slber in Sieut^d^tanb bar e§ un*

ausführbar. S>ie Reiten ber @täbte!riege Inaren bor=

über, ber retigiöfe ^^öief^att i^atte bie l^öd^ften 9teid^§=

gctoatten ergriffen; in @^eier hjar er nur äiöifd^en

ben Surften ausgebrod^en: je^t bar aud^ ber ^aifer

äugegen unb barein berftDd)ten; bisher ^atte il^n bie

5lu§fid[)t einer Jßerfö^nung nodt) ber^ültt: nun tag er

gang offen zutage.

Sludt) bie (Btätte i^rerfeitg luaren beit entfernt

babon, einmütig gu fein; nitf)t einmal fo gan§ bie

proteftantifd^en.

Wie 5uerft 9teutlingen, fo l^atten fid^ attmä^ttrf) oud^

^em^ten, ^eitbronn, Sßinbsl^eim, 3öei§enburg im

9lorbgau an 9iürnberg angefc^toffen. SSier anbcre

<Btä\>U, ©tra^urg, SJJemmingen, S^onftanj unb

Sinbau, bie fid^ bisher gu ber fd^bei§erifd^en 5luf=

faffung be§ 5tbcnbma]^t§ gel^atten, Ratten i^re eigene

iTonfeffion eingegeben, bie fogenanntc 2:etra^otitana,

auf beren für bie innere ©efd^id^te be§ ^roteftanti§=

mu§ fe^r merfbürbigen ^i^^Q^t bir f^äter prüdE=

fommen berben; aud^ i^nen tie^ ber S^aifer eine

fat^otifd^e SSibertegung bortefen, natürtid^ ol^ne ottc

grud()t. Strasburg zeigte fo biet Wut bie Sflürnberg

unb anbere ©tobte. Söäre ^bifd^en Sutl^eranern unb
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^atf)olihn bic Beabfttf)ttgte SJerfö^nung suftanbe

gefommen, fo Irürben bie l)ier ©täbte lüo^t in nid^t

geringe S3ebrängni§ geraten fein. 9Jlon bef)auptete

unb lüoKte e§ bon einigen 9ieid^§fürften erfahren

I^QÖen, bof; ber S^aifer gegen fie in S)ent)c^[anb rufte

unb aud^ au§ ^tofien S^rup^en gegen fie ^eran5ie()en

löofte. SSic aber bie ©ad^en in 3Iug§burg gegangen

luoren, l^otten [ie tueniger gu fürd)ten, al^ im 5in=

fonge.

<£§ Innren nur bie übrigen ©tobte, benen ber ^oifcr

om 24. ©evtember borftellen liefj, )nie fo gonj

mit Unrecht ©ad^fen unb feine 9}Utbern)anbten einen,

im ®runbe gn i^ren (fünften berfa^ten Slbfd^ieb an§=

gefd^fagen, ul^ne 3'ücif^I l^auptfäd^üd) be^S^alb, lueil

fie borin gur Steftitution ber S^foftergüter angel^alten

lüorben; aftein er fei entfd)Ioffen, biefe Sac^e 5U (Snbe

§u bringen. !föie bie anberen <3tnnbe öeib unb GJut

babei ein^ufe^en berfprod^en, fo, fjoffe er, incrbe ba§

oud[) bon il^nen gefd[)el^en. ^ie ©tobte baten fidf) ou§,

erft bei if)ren Oberen anfragen jn bürfen; ber ^aifer

brong auf unberjüglic^e ^intlnort.

^ierouf trugen biejenigen, bie norf) fat^olifd^ ge*

blieben, kleinere fo gut toie größere, 9totth)eiI, Über=

ringen, ^öln, ;^ogenau, felbft 9tegen§burg, fein S3e=

ben!en, fidf) bem Sl'aifer ansufd^lie^en.

3n nid)t geringe SSerlegenl^eit bagegen gerieten bie

onberen, bic bem Sefenntniö bi^l^er 9laum gegeben,

ü^ne bod^, fobiet e^ irgenb möglid^, mit bem ^aifer

unb ber 9Jin|orität in Dppofition jn treten, ©ie sogen
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in S^etrac^t, ba§ fie burd^ bie 5lnnaf)me be§ ^löfd^iebeS

bie ^onfe[[ton für loiberlegt er!(ären, ba^ fie bann

geätoungen toerben iüürben, Jutber i^re eigenen

@IauBen§genof[en gu fechten; nac^ unb nac^ erklärten

fid^ granffurt, Urm, (3d^h)ä6ifc^=|)o[[, enblid^ aud^

^ugöBurg berlüeigernb. 3" 5Iug§6urg l^atte ba§, tote

fid^ benfen lä^t, Bei ber Slntoefen^eit beg ^aiferg bie

meifte @c^toierig!eit. 9Jlan l^ielt für nottoenbig, too§

l^ier nur feiten gefd^a^, ben größeren fHat ju berufen,

an toeld^em SJiitglieber aller fünfte teilnahmen. Slber

fd^on toar ber proteftantifd^e ©eift allgu tief in bie

58ürgerfc^oft gebrungen, aU ba^ fie i^n l)ätte ber=

leugnen !önnen. ^m Slngefid^t be§ S?aifer§ bertoeigerte

5lug§burg, feinen Slbfd^ieb auäune^men.

6§ toaren nunmel^r bieräel^n «Stäbte — unter ifinen

gerabe bie reid^ften unb blüfienbften, — Strapurg,

Ulm, Sluggburg, g^ranffurt, SMrnberg, toeld^e fid^ bem

5lbfd^iebe toiberfe^ten. ©ine SJiinorität, bod^ nid^t

mel^r fo unbebeutenb, toie fie anfangs au^gefe^en.

9)littlertoeile l^atte ber ^aifer nod^ einige befonbere

©efd^äfte mit ber SO^ajorität, in toeld^er er bog Dteid)

fal), öerl^anbelt, befonberö in be^ug auf bie Xürfenl^ilfe

unb bie geiftlid^en S3efd^toerben.

3ene S3etoilligung, bie ber ^ißa^jft 'btm Könige 3^erbi=

nanb bon ben geiftlid^en ©ütern in S)eutfd^lanb unb

Cifterreid^ 5ugeftonben, tourbe ^artnäifig äurüdEge=

toiefen. 3"erft erklärten bie ©eiftlid^en fid^ ent*

fd^loffen, fie nid^t gu genefimigen; bann mad^te bie

ganje SSerfommlung biefe (Sad^e äu ber i^ren. ^n
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einer Slufäeicf)nung mit 9ianb6emer!uugen ®ranbel[a§

finbet [id^, ba| fie feine 2;ür!en^ilfe Ui\ttn ju luolfen

brol^te, toenn man babei ber^arre. Xöeber int 9teic{)e,

noc^ auä) in hm öfterreicfiifcl^en ©rbtanben fönne eine

fotc^e Steuerung, eine folc^e ^nmo^ung beä ^a^fteä

gebutbet Inerben. ©ranbelfo fe^te ben ^önig bobon

in ^enntnig. gerbinonb mupe ficf) toirftic^ ent=

f(f)lieBen, bie S3ulle falten gu taffen.

erft hierauf toarb bie Sürfenfiilfe gugeftanben, äiuar

aud^ ie^t noc^ niö)t, toie ber ^aifer getoünfc^t ^atte,

eine bel^arrUc^e: eine folci^e, [agten bie ©tänbe, toerbe

erft burc^ ben ^Beitritt ber gefamten ß^riften^eit mög=

lid^ toerben; bagegen toarb i^m eitenbe |)i[fe in gonä

bebeutenber ^Inäol^l betoilligt, noc^ einmal fo ftar!

alg pm 9lömeräuge bon 1521, 40000 9Konn äu gu^,

8000 aJlann gu ^ferbe, ^tüax äunäcfift auf 6 9Jionate,

eine g^rift, bie man aber nötigenfalls aud^ berlängern

tüotle; bie |)ilfe follte nic^t in ®elb, fonbern in aRann=

fd^aften, unb ^inar nacl) ber Abteilung ber Greife, ge=

leiftet Inerben.

©ine bon bem ^usfd^reiben angeüinbigte ^an^pt-

abfid^t beä 9leic^§tage§ bar, bie Si^i^unQ^n 5it)t[cf)en

geiftlid^en unb toeltlid^en ©täuben, bie in ben legten

Sauren fo biet Särm gemad^t, beizulegen. S)ie geift=

liefen ©täube toaren früher fe^r lebhaft angeflagt

toorben; je^t goben aud^ fie i^re S3efd^toerben ein.

grüner toürbe ))a^ bie ^eftigften Streitigkeiten ber=

anlogt l^oben; je^t, bo bie gegenfeitigen ^Inimofitäteit

einem anberen, gemeinfd)aftlid^en SSiberlüillen ge=
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h)ic^en tüaren, töorb ein SluSfc^u^ au§ 6eiben Steilen

niebergefe^t unb toitüid^ ein SSergleic^ äuftonbe ge*

hxad)t, ben ber ^oifer aU 5?onftitution in bog 9tei(^

5U berf'ünben toilleng toar.

5luc^ bie l^unbert ©robomina hjurben fiieöei luieber

in Erinnerung gebrad^t. S)ie toeltlic^en dürften, ge=

iDoi^nt, auf ifiren S3ej'd^Iüffen gu beftel^en, Ü5erreirl)ten

fie üufö neue. S)o ber piipftlic^e Öegat gu feiner Unter=

I)QnbIung borüber ermächtigt Irar, fo übernahm ber

i^aifer, fic burd^ feinen ©efonbten in 9toin in 5ln=

regung gu bringen.

@g fc!^eint faft, als ^abe man bie 5lbfd^offung ber

Söefd^lnerben fpäter aU belüitiigt ongefe^en, al§ f)aOe

felbft jene Äonftitution eine gelöiffe ^lutoritöt gelobt,

hinein lüie fel^r berfcE)iüanben je^t biefe ^ntereffen bor

ben bei Jueitem mächtigeren ber 9ieform!

Ser bornel)mfte ©egenftonb ber S3eratung blieb,

li)etd)e 4^a(tung ^oifer unb aJtajorität in if)rem SSer:=

f)ö(tni§ äw öen ©täuben, bie if)ren Slbfd^ieb berluorfen

{)atten, nunmehr ergreifen inürben.

^(uf luieberl^olteg Slnfrogen gob bie 9)Zaiorität if)r

®utad}ten batiin ob, tia^ ber i^aifer ein neues 9teU=

giongmanbot auf ben ©runb beg (£bifte§ bon 3öorm§

auSgel^en [äffen möge. SSerbeigere ©ac^fen mit feinen

Sin^ängern bemfclben feinen ©el^orfom, fo möge ber

^aifer fie borloben, bie gebül^rtic^e ^ön gegen fie er-

nennen unb gur SluSfü^rung berfetben fc^reiten.

Sn biefem 8tnne ift bann ber 9ieid^§obfc^ieb toirf(id^

berfo^t lüorben.
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S)er ^aifer berüinbigt barin ben ernftüd^en (Snt=

fc^Iul, [ein ßbift bon SSormS ju boltsiel^en; eine

SÄenge Slbtoeid^ungen bon bemfelben fü^rt er an, bie

er alle bertoirft, gleid^biel, ob fie lut^erifd^, äb)ing=

lifd^ ober toiebertäuferifc^ lauten; er fci^ärft bie ^onb=

l^abung bcr abgefd^offten ©eöröud^e unb berlDorfenen

Seigren einzeln ein unb beftätigt aufg neue bie ©€=

rec^tig!eit ber geiftlit^en dürften, ©egen bie Unge*

^orfomen folt ber ifaii'erlicl^e jjiäfal gerid^tlid^, unb

ähjor big äur «Strafe ber Sld^t, bie nad^ ben 5lnorb=

nungen beg SanbfriebenS auSäufül^ren ift, prosebieren.

Wan berfäuntte nid^t — unb ba§ ift einer ber

^au^tpunfte, auf ben h3ir fogleic^ äurüdfommen ber*

ben — , bag ^ammergerid^t neu gu fonftituieren unb

auf biefen ^bfc^ieb äu ber^flic^ten.

3ugleid^ aber trat baö SSorl^aben, ein allgemeine«

Konsilium l^erbei^ufü^ren, in ben SSorbergrunb, unb

gtoar In tem mit ben fatl^olifd^en ©täuben gule^t

bereinbarten ^bfd^iebe nod^ umfaffenber unb be^

ftimmter, aU in bem ben ^roteftanten borgefd^lagenen

unb bon biefen berltjorfenen. anfangs hjar ber 3h)etf

be§ ^ouäiliuntg nur in bie Slbfd^affung ber ^i^-

bräud^e unb Söefd^toerben gefegt Irorben; je^t toax aud^

bon Söefeitigung ber eingeriffenen Irrtümer bie 9flebe.

Tlan \pxaä) nid^t me^r blo^ bon d^riftlid^er Slefor*

motion, fonbern aud^ bon einer ^anbl^abung d^rift*

liefen Glaubens; tia^ ber ^a^ft bog ^ongilium au§=

äufd^reiben f^ah^, toirb erft in ber shieiten j^affunfl

beutlid^ gefugt: benn bei biefer brandete man bie ^nti=

aianleä SDleifterroerte. III. 20
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^at^ien ber ^roteftonten nic^t mel^r gu fd^onen. ^U
ber 5lbfc^ieb h3ir!ü(^ guftanbe tarn, l^errfd^te ber fotl^o=

(ifc^e ©eban!e bann bor. ^er S^oifer berf^^rod^, bic

$8erufung eine§ [olc^en ^onätliumä Binnen ber nöd^«

ften fec^ä Wtonate pftanbe §u Bringen; ein ^af)x bor*

auf follte e§ bann toirüic^ Beifammen fein.

Clemens VII. l^atte, bie hjir toiffen, nur borlöufig

nnb unter SSorouSfe^ung einer interimiftifd^en Unter=

loerfung ber ^roteftanten Beigeftimmt; follte er je^t

befinitib einmütigen unb fein SBort bo§u geBen?

%xo^ ber firö)Iic^ anne^m&aren legten gaffung

lüurbe ü^m ba§ bod^ unenblic^ fc^luer.

S)enn tnie man fid^ aud^ aufteilen, toaS man aud^

fagen mod)te, bie gorberung ftanb allemal in innerem

3ufammen^ange mit ben fonsiliaren ^httn, bie bem

römifd^en ^ofe bon jel^er berl^o^t gebefen h3aren. äSie

oft ioor ba bon einer 9fieformation ber ^ird^e an §au))t

unb ©liebern gerebet hjorben! SlJian fonnte nid^t§ an*

bereS, aU eine Erneuerung be§ alten 5(nf)3rud^§, baf?

ha§> fongilium über bem ^o)3fte fei, erwarten, ^ud^

ber 3wlt)ad^§ an 5lutorität, ber bem i^aifer boburd^

äuteil iDurbe, erbecfte eiferfüd^tigeg $öeben!en: toie

leidet fönnte er feinen (Sinflufe ^u feinem 3"tereffe

mipraud^en; unb toenn er aud^ nur tue, toag er

tun folle, fo toerbe bem römifd^en §ofe nid^t§ ®uteS

barau§ entf^ringen. S)er Sßap']t feufgte aug tieffter

©eele auf, al§ er bie neue Slufforberung bernal^m. @r

l^at fid^ einmal borüBer äiemlic^ gröBlid^ auggebrücft.

«Sollte er baö S3lut ß^rifti (er meinte bie Befte^enbe
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^ird^e) gegen bie ©infältc einiger beutfd^en ^runfen*

bolbe einfe^en? — @r toolte lieber ^a^ SBeite fuc^en;

bann möge nton einen anbern ^o^ft hjöl^ten; man

hjerbe i^rer gtoölf bekommen ftott eines einzigen.

Überlauft ^iett er ta^ für ben bitterften ^elc^, ben

er bor feinem SSobe gu trinken f)ahi. dx ^egte $8e=

forgniffe für fic^ fetbft; ö^ntirfie liefen bie ^arbinäfe

bemerken, ^ber bie Umftönbe h3aren fo au^erorbent^

lic^ unb bie 5lnma^nungen be§ S?aiferg fo einteuc^tenb

unb äugleic^ fic^erftelfenb, feine 5lutorität fo über«

hJöttigenb, boB fie bem gum %xoi§ großen (Sinbrudf

machten.

®er ^aifer lie^ bie 58ebenfen, bie feinem Jßerlangen

cntgegengefe^t Serben fonnten, nic^t unberütffic^tigt;

aber er bel^au^tete, biet gefö^rlid^er fei e§, \ia^ ^on«

äilium äu bertoeigern, al§ e§ §u berufen; — gegett neue

llbel muffe man aud^ neue JÖorfel^rungen treffen:

)öenn man e§ üerfäume, fo fei ein allgemeiner 5lbfalt

2)eutfd^lanb§, ber aud^ balb bei ben ^flad^barn 9iad^s

al^mung finben berbe, gu erloarten. ®ro§ muffe fein,

toaS mon borne^me; bie ©efal^r eines Sürfen!riegeS

folte man ntd^t bagegen borfd^ü^en: er hjieber^olte,

eben für eine folc^e hjerbe bo§ berfammelte ^on^il bie

beften ^Inorbnungen treffen fönnen; er forberte eine

balbige ^Berufung, rafc^e ©ntfd^eibung. Unb felbft fo

lange, bis eine foli^e erfolgt fein toerbe, bürfe man

bie ^inge nid^t im btsl^erigen (Btanht laffen. @o

bringenb e§ für i^n tuäre, nad^ «Spanien jurüdEsu«

feieren, fo toolle er bod^ in ben bieSfeitigen Sonb*

20*
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fd^aften bleiben, um bon bem ^ajjfte gu bernel^nten,

hjog er gegen bie Sutfieraner, gur 3üc^tigung unb äur

3lbf)Ufe beg gegenlüörtigen Übelö, geton gu fe^en

hjünfc^e.

3)en otlgemeinen SSerfid^erungen hjurben oud^ fel^r

befonbere, auf gloreng beäüglic^e, f)inäugefügt. 2)er

^ap\t burbe überäeugt, ba^ er fid) ouf bie greunb^

fc^aft unb Ergebenheit beg Äaiferä bollfommen ber=

laffen fönne. 2)er alte Söeic^tbater be§ ^oiferiä teilte

i^m ein an i^n felbft gelangtet Schreiben begfetben

mit, \>a^ nod^ feuriger unb offener lautete, aU tia^

on ben ^apft gerid^tete unb Ue^ nichts unerh)äf)nt,

h3a§ ba^u bienen fonnte, [eine Seforgniffe ä« äer=

[treuen.

3n ber SSerfammlung ber fongregation für bie

©taubengfad^en luurben bann bie Slftenftüde borge=

lefen; bod^ berfd^ob man eö, ber SBid^tigfeit ber

©ad^e toegen, barüber ab^uftimmen. ©rft ein paor

%aQt f^öter, am 25. Siobember, foHte bie§ im ^on*

fiftorium ber ^orbinöle gefd^e^en.

ß§ toar ätti^lreid^er aU geUJö^nlid^ befud^t; Soaljfa

f)att^ nic^t berfäumt, mit ben leitenben SJlännern bor=

l^er äu fpred^en.

^ennodE) erflörten fid^ eine Sluäal^I ^arbinäte runb

unb fd^Ied^thJeg gegen ben Eintrag, bie faiferlid^ ge=

finnten S^arbinöte unbebingt bafür. ®er S)efan be»

Kollegiums, Karbinal garnefe, ^attc borgefd^lagen,

"öa^ man tia^ Konäiüum annehmen, aber aud^ anbere

Surften gur 2;eilnal^me an bemfelben einloben möge.
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@o tourbe äute^t einmütig befd^Ioffen: ^m SSertrouen

auf bcn ^atfer, ber bon @ott bcr ^ird^e in i^ren

©efol^ren il^r jum ©d^u^e gcfanbt fei, muffe mon

feinen Söunfd^ erfülfen unb bo§ ^onäiüum Berufen.

®er ^Q^jft fügte l^in^u, er h3Ürbe lieber gugrunbe gelten,

aU feine ©intüilligung ta^u geben, hjenn er nid^t

toü^te, ba§ ber ^aifer bem ^onjilium beibo^nen,

bo§ (Sute beförbern, ba§ Sflad^teilige berl^inbern

iDerbe.

©0 ift biefer S3efd^ru| gefaxt lüorben, nad^ großem

SSiberftreben, gule^t ni(^t o^ne eine S3ebingung, bie

olleS älüeifell^aft mad^en fonnte; aber er hjor bod^

nun pftanbe gekommen; er ift bon einer nid^t ouSäu*

fpred^enben SSid^tigfeit für bie f^ätere ©efd^id^te ber

^ird^e unb be§ @toate§, §unäd^ft für ben ^aifer.

^er 0leid^§abfd^ieb, in lueld^em er auf biefeg ^on=

äiüum fo großen SSert legte — er ift bom 19. 9^obem=

ber batiert — , befom boburd^ borten ^Mf)ait ^^m
ferbft eröffnete fid^ ber ©d^ou^Io^ einer großartigen

ürc^tic^^beitlid^en 3;ötigfeit, bie feinen ^hem enU

'ipxad). ?Iuf ber einen ©eite blieb eö in feiner |>anb,

bie getroffenen 5Inorbnungen gegen bie ^roteftonten

in ?lntüenbung ju bringen; auf ber anberen gelrann

er eine getniffe ©u^eriorität über bie römifd^e ^urie,

ober fixierte fie biefmel^r burd^ ein SSerf^red^en, gu

bem fie fic^ nur au» 3lücEfic^t auf i^n berftanb. ^n
biefer bo^^elten Söejie^ung betuegt fid^ fortan feine

^oliti! unb fein Seben.

©g hjar feine bolle 9)leinung, hjenn er bem ^a^ftc
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gefagt ^atte, er hjölle alteä tun, h)a§ §um S)ienftc

®otte§ unb ber ©l^re be§ apoftolifd^en ©tufjleö gc=

reiche, unb hjaS er ber SBürbe be§ ^aifertuntS fdiulbig

fei. „SBir üinbigen ©ud) an," fdf)ret6t er ben tarbt=

nälen, „ba^ totr pr ^ßollenbung btefer ©ad^e toeber

tönigreid^e nod^ ^errfc!^often f^aren, ja bo§ lüir 2ei6

unb (Seele babet anbenben Inollen, bie irir bem

S^ienfte ©otteö be^ Slllmäc^tigen boltfommen ge=

toibmet l^aben."



dmpovtommm bc^ f^malfalbifc^en

Q3unbeö*

1530—1535.





Je CS öet ben ^eutfd^en frfion in ben Seiten,

belebe S;acttu§ fc^itbert, bon alhn ©trafen Bei=

na^e bie bornel^mfte getoefen toax, ben öffentltd^en

aSerfammlungen unb D^fern nic^t betbo^nen ju

bürfen, fo tourbe c§ toä^renb bc8 SDttttelalters für

ein unerträgliches SJii^gefd^itf gegarten, bie ^xU

genoffenfd^aft ber ^irc^e, ben ^^rieben be§ 9iei(f)e§ gu

berlieren. ®iefe Beiben ©emeinfc^aften fd^ienen alles

jenfeitige unb bieSfeitige ^ül ju umfaffen.

3)ie ebongelif^en ©tönbe fo^en fid^ je^t auf bem

^^^un!te, fotüD^l bon ber einen aU bon bem anberen

ausgefd^loffen ju hjerben.

aSon ber ^ird^e, bie mit SJiipröud^en überloben

toar, bie fie ju reformieren gebod^t, l^atten fie fid^, ba

es i^nen bamit nic^t gelang, burd^ eigenen @ntfd^Iu§

loSgefagt. @ie hielten in il^rem bergen nur nod^ an

ber 3bee ber berbefferten tirc^e feft. ^ie Beftel^enbe

^ird^e bagegen luollte Bleißen, h)ie fie h3ar, unb tüieS

iebe ^nnö^erung ol^ne boIKommene Unterlrcrfung bon

fic^.

2)eS^a[B gefc^a!^ nun aBer ben (Sbangelifd^en, ba§

bie Sieid^Sgelnalt, ouf tnerd^e fie fid^ Bei i^rem SSor=

l^aBen anfangs ^u ftü^en gebadet, bie fid^ ober h)ieber

an 9lom angefd^loffen, fie nun eBenfalfS mit il^rem

Unfrieben unb boburd^ mit ^rieg unb JßerberBen Be=

brol^te.
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S3etrad^ten hJtr bie (Sbongeltfd^en altetn, mit tl^ren

geringfügigen, burd^ innere (Sntjtoeiungen nod) bogu

gelöl^mten territorialen Gräften, ber bei Ineitem

größeren Slnäal^I ber ©tänbe, bem mäd^tigen ^aifer

unb ber bereinigten lateinifd^en ®f)riftenf)eit gcgen=

über, fo mußten fie, [oßalb e§ gu ernftlid^em ^am^fe

tarn, ol^ne 9fiettung berloren fcl^einen.

@ben barin liegt bag bornefimfte (Sreigntä be§

9ieicf)§tage§ gu ?lug§Burg, ba^ fie im 5lngefid^t biefer

©efal^r fic^ bod^ entfd^Ioffen, ben einmal gewonnenen

reUgiöfen ©tonb^un!t, beffen $8ebeutung i^re Seele

erfüllte, nid^t ioieber äu berloffen.

SSobon fonft gel^t üBerl^au^jt alleg au§, h)a§ cd^tes

Seben ^at, alg bon ber moralifd^en Energie, bie, i^rer

felbft getüiB, enttoeber bie SSelt in freier 3^ätig!eit

äu burd^bringen trad^tet, ober ben feinbfeligen ^röften

benigftens einen unüberh)inblitf}en SBiberftanb ent*

gegenftellt?

©olüie nun aber einmal biefer ©ntfd^lu^ gefaxt

hjorben, Irar oud), loenn man um fid) l^er fal^, bei aller

Überlegenl^eit ber ©egner, bie ^a6)i, bie man ber*

teibigte, bod^ mit nid^ten berloren.

fSox allem lag bie reformatorifd^e S^enbeng nun ein*

mal in ber 9Joth3enbigfeit ber 3)inge unb l^otte aud^

au^erlialb ber bereits eingenommenen ©ebiete un=

äö^lige Hn^önger: bie ^raft be§ ^rin§i)3e§, 'öa^ bie

^roteftierenben berteibigten, mu|te i^nen ol^ne all i^r

3utun äu ^ilfe fommen.

Sobann luar bo§ gefamte germanifc^ * romanifc^e



©m^otfommen be^ jc^tnalfatbifc^en 35iinbe§. 315

?Ibenbranb cBen bon bem gelraltigften g^einbe an^

öegriffen, ben e§ iemals gel^obt. SKod^te mon nun

auäf fagen, h)a§ man hjoltte, fo geprten aud^ fte,

obtoof)! man fic bertoarf, p ber gefä^rbeten, onge-

griffenen ©efomtl^eit; eben in il^nen re:|jräfentiertc

fid^ ein neues SUloment ber Kultur, toelc^e ber Bar*

Barifd^e getnb gu bertitgen gefonnen tror; Suro^a

fonnte unb IroIIte il^re ^itfe nid^t entöel^ren.

©nblid^ aber: bie ©in^eit, in ber bie fat^olifd^e

ßl^riftenl^eit nod^ einmal erfd^ien, hjar nur 'i)a§' ^ro=

buft eines StugenbUtfS, gtütflid^er Siege unb rafdEier,

treffenber ^olitif. 2ie§ fid^ tool^l erwarten, "öa^ biefer

griebe p ernftlid^em ^ufoi^mentoirfen fül^ren, ober

aud^ ba& er nur lange bauern lüürbe?

3d| glaube nid^t, ha^ irgenb jemanbem ber bamals

Sebenben biefe Soge ber 2)inge äu bollem S3etou§tfeitt

gefommen ift. ©in ®efüp babon l^atte hjofil am erften

nod^ Sanbgraf ^^ili))^. ^ie übrigen gingen, ol^ne

hjeiter biet um fid^ ju feigen, mit i^rem ©ehjiffen gu

9?ote.

(Solüol^l für biefe aber, aU für bie allgemeine (Snt-

toitfelung fam nun gunöd^ft alleg barauf an, ha^ fid^

ein ^ern be§ SSiberftonbeg feftfe^te, um nid^t bon

tem erften ©türme überluöttigt 5U berben, um bie

@unft ber Umftänbe, bie je^t ben ©egnern äuftatten

gekommen, für ein anbereö SSJlal aud^ biesfeits be=

nufeen gu Eönnen.



©ntnbleöung be$ f^ntaüalbif^en Sunbes.

^^Vte ^ixdje ^otte on unb für ftd^ feine )3oItttfd^c

«"^-^ SUlad^t; fte öefam biefe nur bann, toenn "ta^

ffitid) i^x feinen SIrm lie^. „3)er SSonn/' fogt ber

•Sad^fenf^iegel, „fd^abet nur ber ©eele: ^ränfung an

Sanbrei^t unb Sel^nred^t erfolgt erft au§ be§ Königs

SSie feinbfelig aud^ bie (Stimmung ber 9Ko|oritöt

ouf bem 9fleic^§toge ben ^roteftanten toor, fo fam es

boferbft, tro^ ber 3löh)eic^ung berferöen bon ber ^ird^c,

bod^ nic^t äu biefer §lc^t. 2)ie aj^ajoritöt, bie ben

^aifer fd^on nic^t ^otte toollen 9iid^ter fein laffen,

trug S3ebenfen, il^m bie SBoffen in bie ^önbe gu

geBen.

@ie fo|te bie ?l6fid^t, bö^renb ein friegerifd^eö

Unternehmen bod^ immer als na\)t beborftel^enb er*

fd^ien, ben ©treit gunäd^ft auf ein anberes ?^elb ju

berfefeen: fie bollte, löie man firf) auSbrüdEte, „nid^t

fed^ten, fonbern rechten". SSon jenen großen Sleid^Ss

inftituten, beld^e gur (Sr^aRung ber nationalen @in=

l^eit mit fo bieler SDtül^e gegrünbet borben, badete fie

bo§ einzige, bas fid^ in Slnfe^en erhalten, bag dtd^^^

fammergerid^t, toeld^eä ben !aiferlirf)en ©erid^tg^hjang
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ousüöte unb bod^ boräuggtoetfe ftänbifc^er 9lotur toor,

äu biefem Qtoidt äu benufeen.

^0^ in SlugSburg luorb ba§ ^ammergeric^t bor

allen 2)ingen erbettert, ^n feinen ©efc^äften beffer

auSgerüftet. SDlon bermel^rte bie ^ngo^l ber SSeifi^er

bon 18 ouf 24, felbftberftänblic^ mit $8eibe^altung beg

SSo^lrecfitg ber Greife; au^erbem aber ^ielt man für

nottoenbig, um bie alten ^änbel äu erlebigen, ac^t er*

fal^rene ®o!tore§ ansuftellen; ferner befc^loB man,

ba§ @ericf)t einer neuen SSifitation ä« unterwerfen,

^ir erinnern un§, in toelc^em ©inne e§ f(f)on \>a'

maU, aU ba§ alte 9tegiment fiel, gereinigt luorben

tüar. 2)ie nömlic^e 3:enbenä l^errfc^te auc^ je^t bor.

Unter ben ^rofuratoren unb ^bbofaten toaren fieben,

bie toegen i^rer religiöfen Haltung ernftlid^ getoarnt

lüurben; ein ad^ter mu^te fid^ eine B^itlang ent=

fernen. Unb biefes berftärfte, bon aller Hinneigung

äu ben neuen 9)ieinungen gereinigte ©erid^t toarb

nun auf bag ernfttid^fte angetoiefen, ben 5lug§burger

9ieic^öabfd^ieb befonberS in hQm ^rtüel über ben

©lauben gu beobad)ten: toer benfelben übertrete, ben

folle ber ^ammerrid^ter nid^t allein bie S3efugni§,

fonbern auc^ bie ^flid^t i^a^zn, ab^ufe^en, bei S^er=

meibung foiferlitfier Ungnabe.

2)a§ ^ommergericf)t ii>arb ^ieburd| fo red^t gum

5lu§brud£ ber, in ber SJlaioritöt ber ©tönbe ^errfc^en-

ben ©efinnung gemad^t.

(Sel^r hjo^l bemerkten bieg bie ^roteftanten. 3"

einem i^nen am ©d^luffe beö Dieic^Stageg über ben
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^rieben mitgeteilten Gnttoutf ^ie^ e§, e§ folle nu-

manb ben anberen o^ne ditd^t mit 5?rieg übersiel^en.

Sie fd^Iofi'en barau§, bop e§ auf einen Spruch bed

*^ammergeTi(^ty, ber nic^t älüeifel^aft fein fonnte,

aUexbinge gefcfie^en bürfe.

3uglei(^ lüar nun a6er and) begen ber 9tei(i^§=

regierung eine neue ^Jiaßregef genommen hjorben.

^00 |)au§ Cfterreic^ ^atte in ben festen ^o^i^en

me^r aU einmal bie Seforgni^ ^egen muffen, bo&

man bei ber 9ii(^tig!eit be§ 9tei(^5regiment§ unb ber

Entfernung be§ ^aiferS entbeber gur SSal^I eines

neuen öau)3te§ fd^reiten ober bie 9?ec^te ber 9leic^§s

bifare, öon benen ber eine ber ^urfürft bon Sac^fen

toor, l^ert)or5ie^en unb anerfennen toerbe.

Hm ^lönen biefer 9lrt auf immer ein (Snbe äu

machen, fe^te ber Äaifer alte» beifette, h)a§ fic^ iuegen

ber einftigen 9?ad^fofge bagegen fagen toffen mochte,

unb fo^te, lüie Irir fc^on berührten, ben Sntfc^tuß,

feinen Vorüber ßum römifd^en Könige erl^eben 3U

laffen.

5)a man 9Jlarimifian I. bei einem ö^ntidfien 9?or=

^aben eingelnenbet f^attt, ha^ er fefber ja eigentlici^

nur römifc^er Sönig, nic^t gefrönter S^oifer fei, fo

loar boÄ ein ©runb me^r, lüe&^alb ftd^ S^arl in

Bologna frönen lie^.

'j}Iu($ mad^ten hierauf bie fünf fat^oüfd^en ^ur==

fürften n^enig Sc^niierigfeit, öorauSgefe^t, ba^ i^re

Seiftimmung mit ©nabenertoeifungen erhjibert

lüürbe. ^er ^^falj h)urbe eine ßntfc^öbigung für
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i^re SSerlufte im Öanbg^uter Kriege unb übevbteS bie

(Summe bon 160000 ©utben berf^rod^en. S)em ^ur=

fürften bon 93ranbenBurg barb ein enb(id)er SSectrag

über Boffc" ""ö ^ie bö^mifi^en Selben foluie eine Jöer*

befferung burc^ ben S3efi^ bon 3ülti<^öit unb ^ro^fen

äugefagt. Wit greuben metbete er nac^ ^aufe, lüeld^

einen gnäbigen ^^aifer unb S^önig er ^abe. gür ben

^urfürften bon Wain^ finbet fic^ eine gange Slnsa^I

aufeerorbentUd^er, ja beinahe Iriberf^red^enber SSer*

günftigungen, §. 33. i^m bon bem römifd^en ©tu^le bie

gafultäten eines Legatus a Latere für feine S)iöäefen

äu berfd^offen unb pgleic^ einäubiUigen, bo| er biefe

feine ©iögefen an ^oabjutoren übertaffen unb fidf)

einen ^om^Iej bon ©ütern p forttoöfirenbem ©enufs

borbe^alten fönne. ^rier h3ar feit einigen S^t^i^ett

burd^ ein ^ienftgelb gewonnen. 3Im [öngften jögerte

^öln, bem bie bor elf ^a^ren bei ber SBal^t ^axl§> V.

gcfd^el^enen 58erf^red^ungen nod^ nid^t erfüllt toaren,

mit feiner dintoilfigung; aber enblidf), auf ^in*

reic^enbe Sürgfc^aft, ftimmte eg bei. ©g fehlte nur

nod^ ©ad^fen.

©oUte e§ nid^t am geratenften fd^einen — benn auf

feinen t^ali tie^ fid^ ©ad^fen o^ne ^onjeffionen ge^

binnen, bie man i^m nic^t gebö^ren hjollte — , ben

Abfall be§ ^urfürften bon ber römifd^en ^ird^e p
benu^en, um il^n gerabeju auSpftf) liefen? SBirHid^

überfenbete ber ^a^jft ein S3rebe, nad^ beld^em ^ur=

fürft 3o^ann auf bem @runb ber 58ul(e SeoS X., toeld^e

bie Jßerteibiger Sut^erS ber ©träfe ber S^e^er unter*
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U)arf, feines äSoJ^Irec^teä beraubt berben fonnte. ^ud^

ift borüber förmlich beratfc^Iagt loorben. Sial^in aber

toar eg mit ben Äurfürften bod^ nid^t gekommen, ba§

fie fic^ ein fo formrofeS SSerfa^ren, ba§ bei einem it'Otn

bon i^nen ein anbermal Irieberl^olt Serben fonnte,

Rotten gefallen loffen. ©obiel hjir finben, fe^te fid^

bor alten ^fafg bogegen, unb 3o^onn bon ©ad^fen

hjurbe lüirüic^ eingelaben. ^uä) für biefen goll ^otte

ber beugfame ^a^ft ein S3rebe gegeben, lüorin er er=

üärte, ha^ bie S^eilnal^me beöfelben, hienngleirf) er

!raft ber Spulte Seo§ alg ej!ommuniäiert betrod^tet

berben fönnte, ber ®üttig!eit ber äöa^I nicf|t nad^-

teitig fein fotle.

3)iefe Slnma^nung unb S3ebro!^ung, toelc^e in ber

neuen SSeifung beä S^ammergerid^tä lagen, lüaren es

gunäd^ft, h)as bem fc^maüalbifc^en Jöunbe feinen Ur=

f^rung gab.

äöir lüiffen, toie luenig e§ bie ebangelifd^en ?^ürften

bis bol^in äu nod^fialtigen SSerbinbungen gebrad^t

Ratten; aud^ je^t fd[)h3anften fie, fotangc ber Äoifer

nod^ in SlugSburg beriücilte unb eS nid^t gon^ au^er

Btoeifel iüar, beld^e SOla^regeln er im SSerein mit ber

SOtajorität ergreifen bürbe. (Sine fd^on auSgefd^riebene

Bufammenfunft h)urbe toieber aufgegeben, ha ber

Äaifer fid^ einmal frieblic^ geöu^ert l^atte. 'äU nun

ober ber Slbfd^ieb erfd^ien, ber fo entfd^ieben feinb*

feiig lautete, ha gu gleid^er Qzit and) jene 3ttation

an ben föd^fifd^en ^of einlief, !onnte man nid^t länger

Sögern, äufammenäutreten.
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3n einem ©d^reiöen an ©eorg bon Söranbenburg

gibt ^urfürft ^o^onn folgenbe ©riinbe an. ©inmat:

auf eine ^Infrage toegen ber bem t^i^tai be§ ®ammer=

getid^tS gegebenen Söeifungen l^abe ber ^aifer ge*

antwortet, e§ folte bemfelöen unberboten fein, toiber

biejenigen ju prosebieren, bie fic^ feinem ^Ibfd^ieb

nid^t unterwerfen lüürben: mon muffe bal^er auf eine

einhellige ßjäe^tion gegen ein fofc^es SSerfa^ren SSe*

bac^t nehmen. «Sobann aber: bie ©inlabung gur SBal^t

mad^e nötig, 'öa'^ man fid^ unbergüglid^ barüber be*

f^jrec^e unb äu gemeinfc^aftüc^en ®egenfd^ritten ber=

einige.

Sc^ Jöei^ nic^t, ob ic^ irre, toenn ic^ annel^me, ba&

in biefer SSenbung ber ^inge fcf)on an unb für fic^ ein

SSorteil für bie ^roteftanten tag.

(Sben barauf fam altes on, ha^ fie burd^ bie !ird^=

lid^en Jßeränberungen nid^t aud^ bon bem grieben be§

9fieid^eg auSgefd^toffen burben.

SBören bie alten ^been l^errfd^enb getoefen, fo loürbe

man einen ^reuäjug gegen fie begonnen l^aben.

^nbent aber bie SIKajorität fid^ entfc^lo^, bie ^ro=

teftanten mit bem ftänbifd^en @erid|t anzugreifen, auf

titm S3oben ber alten 9teid^ggefe^e, inbem ber ^aifer

fie äur SSal^l feines Söruberö ^erbeipäie^en fud^te,

hjurbe bie Oied^tmäBigfeit i^rer Sieilna^me an ben

Sfleic^Sgefd^äften il^rer ürd^lid^en 5lbhjeid^ung jum

%xo^ nod^ anerkannt.

35er gange Streit toarb au3 einem Ürd^lid^en, all=

gemeinen ein politifd^er, reid^§red)tlirf)er; unb äu=

«Hanle« Weiftetroerte. 111. 21
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näc^ft auf biefem Soben l^atten fie fid^ nun ä"

bereinigen unb i^ren SBiberftanb ju organifieren.

'am 22. 2)eäember 1530 famen 3o^ann öon (Sod^fcn,

©ruft bon öüneburg, ^^ili^)3 bon |)effen, Söoifgang

bon §In^Q[t, bie ©rufen ©eb^arb unb 5Kbred^t bon

SRanSfelb, bon benen ber le^tere äufitcid^ bie Stimme

bon @rubenl)agen führte, foluie Slbgeorbnete ®eorgg

bon ^ranbenburg unb mel^rerer ©tobte in <Bd)maU

falben äwfömmen. ®er ©c^nee mod^te fd^on bie ^In?

fjö^en bebetfen, toeld^e bie ©tabt umgeben. @S loor

fein Jßergnügen, bo§ Söei^noc^töfeft in biefem tauigen

Serglanbe, biefem fteinen ©renjorte äu§ubringen.

SSor allem befd^Ioffen fie nun l^ier, lohalt einer bon

i^nen in ©ac[)en be§ ©laubeng, bon bem e^ oud^ fein

möge, namentlid^ bon bem faifertid^en ?5i§fal, red^t*

(ic^ belangt hjerbe, bem eingegriffenen fämtlid^ ge=

meinfd[)aftlid)en ^öeiftanb äu leiften. ©ie festen einige

©jäeptionen feft, bie fie gleichmütig borloenben

iuollten; ein ober ätoei ^rofurotoren om Kammer*

gerid)t füllten mit ber ©od^e beauftragt toerben.

S)ieö ift ber ^ern be§ S3unbe§; er seigt am beut«

lid)ften, luie fic^ ber 9leligion§ftreit in einen S^led^tgs

ftreit berlnanbelte. ^iegu bereinigten fid^ alle, toeld^e

bie Slugäburgifc^e Äonfeffion unteräeid^net ober fid^

feitbem ^injugefellt Ratten.

^lurf) barin famen fie überein, "öa^ mon ben ^aifer

um SDiilberung beö 3lbfcf)iebeö erfud^en, bietleid^t ba»

gegen proteftieren muffe.

SSöre nur unberäüglid^ an§ SBerf gegangen hjorben,
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fo toürbe hja^rfd^eintic^ aud^ in ben neuen i^ird^en

eine gleici^förmtge äußere (äinrid^tung suftonbe Qe=

fommen [ein. Sie meiften lüoren bafür, ba^ eine aiU

gemeine ^ird^enorbnung eingefüfirt luürbe, \)aupU

[äd^Iid^ um eine fird^tid^e 3üd^tigung ber öffentlidfjen

Softer mögüc^ ju mad)en.

S)agegen konnte man fid^ üDer ben ähJeiten ^aupU

gegenftonb ber Serotung, bie SSa^I be» i^önigs, nid)t

[o ganä einberfte^en.

©ad^fen trug öor, bo^ mon bem Sloifer nid^t \o

hjeit 9laum [äffen bürfe, um eine 8ad^e bicjer ^(rt

einfeitig burc^jufe^en: fonft lüürbe e§ öafb um bie

9lei(^gfrei^eiten getan fein, ^nberg ber^alte e§ ficf)

mit einer SSa^t nad^ förmücfier SSafans, anber§, toenn

einem nod^ leBenben S^aifer ein römifcf)er ^önig jur

(Seite gefegt inerben fotie. ^n bem k^Un goHe muffe

bem §lu§fc^rei6en eine» SJaf)Itageg ^Beratung fämt=

lieber ^urfürften, einftimmiger ©e[d)(u& berfeiBen

öor^erge^en. S)aron fei aber je^t nic^t geborf)t luorben.

SelOft bie 3itotion, bie an ben S^urfürften gelangt,

beftimme i^m biet ju furje 3eit unb fei )o nid)tig

iüie ba§ ganje SSerfa^ren. 5tm toenigften enbUd^ bürfe

man gerbinanb fid^ aufbringen laffen, ber fid^ aU ein

geinb be§ ©üangeliumS geige: fc!)on aU Statthalter

l^obe er abenteuerlid^e 'dtäntt angefponnen: aU Slönig

tüerbe er baö 8piet fefbft in bie ^anb nehmen. gerbi=

nanb fo o^ne 83ebingung tnäfiten, luürbe ^ei^en, feinen

eigenen geinben ha§, 9Jieffer reid^en. SÖZan muffe für

einen 9)lann fte^en unb fic^ gemeinfc^aftlic^ ber £6e=

21*
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btcnj eriüefiren. Später toerbe e§ an Unterl^anbtung

bod^ nid^t feilten, ®a l^abe man bonn gute ©elegen^ett,

ben ^önig ju berpftic^ten, 'ba^ er bem ^x^tal <BtilU

ftanb gebiete, ober ben 5I6)i^teb gönälii^ aufl^ebe. 9)kn

{önne i^m, fo ift ber Slu^brucf, „ein ®e6i& in§ SUiauI

legen".

^nfid^ten, toelc^e fid^ fei^r gut pren liefen, be=

fonbers ben SOieinungen Öanbgraf 'tßtjilippä ent=

f^jrad^en, aud^ ben SöeifaW ber bei toeitem meiften

@tänbe für fid^ Ratten.

9Zur 9Jiarfgrcf @eorg unb feine S'iac^barn ju 9iürn=

berg tooltten fo lüeit nic^t ge^en. S)er eine ftanb in

gu mannigfaltigen unb eigentümlid^en ^ßerpttniffen

p gerbinanb, als \ia^ er ^ätte hjagen follcn, i^n per=

fönlic^ äu beleibigen. S)ie anberen liebten eS, fid^ gans

befonberä aU Untertanen be§ ^aiferS anäufefien. 5luf

bie erfte faiferlic^e ^ufforberung l^atten fie bereits

ben ^rönungsornat, ber bei i^nen berbja^rt hjurbe,

berabfotgt unb i^re ©efanbten ju bem ^fte felber

an ben faiferlid^en ^of gefanbt.

Unb bamit ftanb nun nod^ eine anbere grage in

enger SJerbinbung.

SSenngleid^ bie näd§ften Eingriffe, bie man gu be*

forgen l^atte, mel^r juribifd^er 9latur Inaren, fo lie|

fid^ bod^ nic^t bertennen, ba§ ber ^aifer im 9lotfall

©etoalt gu braud^en geben!e. SJian bemerkte, ba§ er

im 9leid^Sabfd^iebe ä^Jar anberen gerieben geboten,

aber nic^t felber äugefagt ^otte. SBirflic^ finb im ^n=

fange beö 3o^re§ 1531 ä^ifc^en gerbinanb unb bem
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^jö^ftlid^en |)ofe SSer^anbtungen Ü6er bie 9?otirenbig=

feit einer ^riegfüfirung ge^jffogen toorben. SOlan hiolltc

^einrid^ bon 83raunfd)h3eig ^aBen; fagen Pren, er unb

@dE bon Oieifc^Qc^ bürben bie |)eerfül^riing üöer*

nel^men.

SSor ollen 2)ingen mu|te nun bie j^roge erbogen

tocrben, oö e§ erlaubt fei, bem ^aifer Söiberftanb ju

leiften.

®ie 9Jleinung ber Sil^eologen, beld^e i^re Söegriffe

bom ^aifertum au§ bem IReuen Sieftament nahmen,

bar, bie bir biffen, bogegen.

hinein in einer B^it fo großer Umbanbtung, bei

biefer allgemeinen (Smonsi^ation ber beltlid^en (£Ie=

mente bon ber ^ierard^ie, mußten nun aud^ bie '\taat§:'

red)tlirf)en S3egriffe yiä) bou ber tl^eorogifd^en 9luf=

foffung losreißen.

5)ic 3uriften fül^rten einige ©rünbe ^ribotred^tlidjer

91otur ouf, betreffenb ben SBiberftanb, ber einem auf

gefe^mö^ige 9tp)3eiration nic^t 9?ü(ffid^t nel^menben

9licf)ter geleiftet berben !önne; l^au^tförfilid) ober

äogen fie in 3^roge, ob bem .toifertum birütt^ jene

©ebott bon 0ied^t§begen ^ufomme, beld^e bie 3:^eo=

logen borousfe^ten.

Rotten bie SC^eorogen ben ?^ürften geroten, ben

^aifer in i^ren Säubern noc^ Selieben fdiolten, fie,

bie ^rebiger, felbft borforbern ^u loffen, fo banbte

mon il^nen ein, 'öa'^ ein öl^nlid^es SSerfol^ren in feiner

onberen @od^e ^erfommeng fein bürbe, bo^ ber

^oifer eine fold^e ®cbalt gor nid^t befi^e.
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5lIImä^ücf) bracfien ficf) überhaupt neue ^been übet

bie 9lotur ber beut)c^en SSerfaffung S8a^n. 9Jlan be=

merfte, toenn bie dürften bem ^aifer ge^ufbigt, fo

^abe auc^ btejer bagegen i^nen einen ßib geleiftet,

ben er Ratten müife: bie gürften feien bie (Srb^errcn,

ber ^aifer getoä^It. ©ine Se^re, bie nocf) langer 3eit

bcburfte, um fic^ bur(^§uarbeiten, bie crft bei bem

lüeftfäfii'cfien ^rieben in ftaatsrec^tlid^e ©ettung tarn,

Inarb gleich bamalö aufgefteltt, bie Se^re, ba& bie SSer=

faffung be§ beutfd^en '3iü6)t^ ni(^t monorc^ifc^er,

fonbern ariftofratifc^er ^atux fei. ^oö SSer^öltniö

ber dürften fei nic^t biet anberg, aU ha§> ber a[trömi=

fcl)en Senatoren ju ttn fionfutn, ober ber bene5iani=

fc^en äu i^rem ^ogen, ober eines ^apiteU äu feinem

Sifc^of. 9iiema(§ aber feien bie 2Jomf)erren ober jene

Senatoren ju eigentlichem @ef)orfam berpfli^tet ge«

h)efen. „^ie Stäube regieren mit bem ^aifer, unb

ber Äoifer ift fein ^iJZonarc^."

liefen S3cf)auptungen Ujugten nun bie 3:^eoIogen

nid^ts me^r entgegenäufe^en. ^f)xen Sa^ aus ber

Schrift fonntcn fie je^t feft{)alten unb brauchten bor=

um 'bodj ben 5Siberftanb gegen tm Soifer ni(^t ju

berbommen. „3Sir ^aben nic^t gelnu^t," fogtcn fie,

„boB fotc^es ber Dbrigfeit S^lec^te felbft geben."

2!en ßrnft i^rer S9ebenflid)!eiten beh)ies eS, bo§

biefe fo lange feftge^Iten lourben unb aucf) fpöter bon

3eit äu 3cit lüieber emporftiegen.

2luf 2utf)er mocf)te e§ nod) befonbercn Ginbrucf, bafe,

löie er fc^on immer bemerft ^atte, ber ^aifer gar
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nid^t felbftänbig berfu^r, [onbern nad^ bem fRaU be§

^o^fteS unb ber beutfc^en gürften. 9Jion urteile, er

fei fein SIJieEirer beg fReid^eS, fonbern ein ^au^tmann

unb @ef(^h)orener be§ ^a)3fte§. Unb füllte man "öcn

alten geinben, bcn böfen 9Jad^öarn, bie fid^ nur ber

Slutoritöt be§ faiferlid^en 9iamen§ Bebienen Sollten,

bamit Tlut ntad^en, ta^ man ben Söiberftonb für

unerlaubt erklärte? „«Sie l^offen," fagt Sut^er, „ba§

man fid^ nid^t hje^ren toerbe; hjollen fie aber 9fiitter

toerben an ber Unferen 58lut, fo follen fie e§ mit

©efol^r unb Sorgen toerben."

Unb auf biefen ©runb nun trug Sad^fen bei ben

berfammelten Stänben auf ein $8ünbni§ gur ®egcn=

h)el|r felbft tüiber ben ^aifer on: man \)aht i^n bei

früheren ^Bereinigungen immer ausgenommen; bod^

fönne bag nid^t§ Reifen, ha bie gartet ber ®egner

fid^ be§ foiferlid^en 9iamen§ bebiene.

?lud^ biefe 5lnfid^t teilten IRürnberg unb 5!)larfgraf

®eorg feinestoegg. 2)ie ©utad^ten if)rer S^eologen

unb fünften traren bei toeitem nit^t fo uuätoeifelfiaft

ausgefallen. Stürnberg erklärte, auf luibcrlüörtige

^latfc^löge hjie biefe !önne e§ einen fo toid^tigen 83e=

fd^lu§ nid^t grünben. 2öir Iriffen, ba§ eine äljnlid^e

^ifferen§ fd^on bor bem ^af)x^ bie beiberfeitigen ®e=

lehrten getrennt ^atU.

$)ie übrigeit aber, fd^on immer geiüo^nt, fid^ an

©ad^fen p polten, ober fogar erfreut, ba^ e§ frühere

SBiberf)jrüd)e je^t felber aufgegeben, erflärten fid^

bollfommen einberftanben.
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6§ toarb fogteid^ ber ßnth3urf eine§ SSerftänbittfieö

gemad^t, hjorin man fid^ giDar fel^r lautete, ben ^atfer

äu nennen, bie Slbfid^ten, iüetd^e gefürd)tet tourben,

nur unbeftimmt anh^nUU: „e§ laffe ftd^ an, alö toerbe

barauf gebadet, hk Slnl^önger be§ reinen äBorteä

®otte§ äu unterbrüden", allein il^n in ^inftc^t ber

©egentoel^r bod^ auc^ nic^t nte^r auSnafim. 3}ie SSer=

bünbeten ber^ftid^teten fid^, bemjemgen bon if)nen, ber

um biefes göttlid^en SBorteö hJtlten ongegriffen toerbe,

5U ^ilfe gu eilen, ^a, fie hjollen ba§ aud^ bann tun,

lüenn ber Eingriff unter einem anberen SSorhjanbe ge*

fd^iefit, fie aber ermeffen, ba^ ber gleid^e ©runb eben

bie)'e§ göttlid^e SSort ift. |)ieB e§ bann toeiter, ber

S5unb folle nid^t toiber ben ^aifer, nod^ fonft jemanben

gerid^tet fein, fo toollte ba§ nid^tö anbereö fagen, als

ta^ man niemanben angreife, fonbern fid^ nur ber=

teibigen lüerbe.

3)iefeö 83ünbniö nun nal^men Sad^fen, |>effen, Süne=

bürg, SSoIfgong bon Sln^alt, bie beiben trafen bon

9Kan§fe[b, bie ©tobte SKagbeburg unb Söremen un=

öerjüglid^ on. ^Eiie übrigen Jßerfammelten berf^rod^en,

fid^ binnen einiger 3eit barüber gu erftären. oo fd)ieb

man am 31. 2)eäember 1530 boneinanber.

S^eun 2:age bon ber größten Söebeutung für bie Söelt.

^ie geöngftigte, berad^tete SKinoritöt, bie aber einer

religiöfen ^bee, auf loeld^er bie gortentloirfelung be§

menfd^Iid^en ©eifteS beruhte, bei fid^ 9taum gegeben,

nal^m eine fraftboffe unb fogar friegerifc^e |)oUung

an. Sie toar entfc^Ioffen, loie fie bie Seigre begannt
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unb ]iä) boit berfelöen itid^t l^otte oblüenbig mod^cn

toffen, fo nun anäj ben gefamten Buftonb, in ben fte

baburd^ gefommen, bor altem rec^tlid^ ^u berteibtgen,

follte e§ aber nottoenbig toerben, aud^ mit ben SSaffen

in bcr ^anb. Qu bem ©rften tooren alle i^re WiU
glieber berbünbet, ä^i ^em Breiten — benn nid^t bei

aUen tooren bie S3eben!lid^feiten über i^re red[)tli(^e

S3efugni§ baju gel^oBen — töenigfteng bie meiften:

eben um ben Urf^rung ber Steuerung l^er bilbete \id)

eine fom^ofte, gur ^anbl^obung bcrfefben ent^d^Ioffene

^Bereinigung, toeld^e äu überhjöltigen ben ©egnern

hjal^r^oft [deiner Serben [ollte.

©c^on geigte \\^ in ber Söal^lfad^e, h)ag biefer

Sßiberftonb ä« bebeuten ^abe.

9Zod^ bö^renb ber ^Beratungen in «Sd^malfalben

hjar ber (Srbe ber ^ur, 3o^önn griebrid^ bon ©ad^fen,

nad^ ^ötn gereift, um bofetbft im 9tamen feineg SSater§

äu h)iberf)jred^en.

©ein SSiberf)3rud^ l^inberte, Inie man benfen fann,

bie einmol befc^ioffene @acf)e mit nid)ten. 9Son ben

fünf übrigen ^urfürften h)arb gerbinanb am 5. 3<i=

nuar 1531 ju ^öln gelöäf)lt; ein ^aar S;age barauf

toarb er gu Stadien gefrönt, ^n feiner 3Sar)I!o)jitu=

latton inarb er au§brüc£Iirf) ber^ftic^tet, bie bisi^erigen

gönnen ber Üteligion ju erl^alten, unb jhjar bermöge

be§ Slbfc^iebs in 2lug§burg. 2)iefer 3Ibfcf)ieb, in hjer=

d^em alle 3ntereffen ber fatl^oUfd^en SKajorität p*

fammengefa|t toaren, bie bornel^mfte Söaffe in il)ren

^änben, erfd^ien je^t aU bo§ loid^tigfte 9ieid^§gefe^.
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;^terouf überlief ber ^aifer bie 0leicf)gbcrh)aItung 5um

größten SietI feinem Vorüber. @r bettelt ftc^ nur bor,

in einigen Initfitigen pllen, g. 33. bei Erteilung bon

e^afinenlel^en ober bon bornel^men ^bet§titeln, bei bcn

Söeftintmungen über bie ajlono^ole — ben bebeutenb*

ften merkantilen ^ntereffen ber bomaligen ßeit — unb

ettoQ bei folcfien ^cfjtsernärungen ober Jßerbinbungen,

bie in einen förmlid^en 5?rieg berhjideln !önnten,

fonfuttiert ju toerben. SSie boUftänbig ober auc^

^ieburrf) bie SSa^I^onblung gu toerben f(^ien, fo blieb

botf) jener föcfififcfie SBiberf^rudf) nid^t of)ne bie größte

S8ir!ung. D^ne^in toar bie öffentlicfie Stimme gegen

ta§> SSerfa^ren ber ^urfürften. SSorne^mlic^ aber bc*

famen bie alten Sflebenbu^ter, bie |)eräöge bon S9at)ern,

bie e§ gat nid^t ber^el^lten, ba^ aud^ fie nadf) ber

^rone getracf)tet — benn SSJiitglieber i^re§ Stammet

feien fd)on ^aifer unb Könige getoefen, aU bie 5l^n=

fjerren ber |)ab§burger noc^ unter ben ©rufen ge*

feffen — , einen gefetlid) gegrünbeten 5InIoB, ouc^

i^rerfeitS bie 5lnerfennung abple^nen. ©§ !ümmerte

fie lüenig, bon tneirfiem SlJtotib ber Sßiberf^^ruc^ (Bad)'

fen§ ausging. 5!}^erfh)ürbig, ba^ in biefem fünfte

bie öu^erften ^at^olüen mit ben ^fü^rern ber ^ro=

teftonten bereinigt tuaren. 9luf einer glneiten 58er=

fommlung, toelc^e bie SSerbünbeten p @cf)maIfoIben

furj bor Dftern 1531 (29. Wdx^) hielten, erffärten

©ruben^ogen, Reffen unb ?ln^alt nocf) nac^brüdUc^er

aU früher, mit ©uc^fen bei ber SSertoeigerung ber Dbc*

bienä gegen 3^erbinanb ber^arren ju toollen. ^ie
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©tobte tüoren ntd^t alle fo entfcf)[offen; ieborf) ent=

hielten Qucf) \k fic^ gröBtenteitS, betnfelbeit bcn ^itel

etneö römifd^en Königs ju geben.

©e^r öQlb tlagte gerbtnanb feinem Vorüber, er fül)re

ahjar nun biefen %itcl, aber ol^ne Slnerfennung ju

flnben: er gelte für ni(f)t§ me^r aU ein anberer

9iei(f)§fürft.

llnb aud) übrigeng na^m ber S3unb bon 2;ag gu

5;ag eine bebeutenbere |)altung an.

Sluf ber giüeiten SSerfammlung toorb ba§ 5ßünbni§

äur ©egenlre^r, beffen 5)auer borläufig auf fed^g ^ftl^r

beftimmt Sorben tüor, bon @ad)fen, Reffen, Süneburg

unb ©ruben^agen berfiegelt. 3^ür bie 9latififation

in ben ©tobten tuarb ein beftimmte§ 58erfa^ren ange=

orbnet, toeld^eä barnad^ auc!^ au§gefüf)rt Itjorben ift.

5)0 man fid) nod^ nicf)t über eine förmlid^e trteg§=

berfaffung bereinigte unb bocf) bie ©egner fid^ regten,

fo ^ielt man borläufig für nothjenbig, eine 'ün^affi

9leiter in ©olb äu nel^men, bi§ man fe^e, „hJ0^inau§

fic^ biefe gefc^hjinben unb feltfamen Saufe erftrecEen

toürben".

Sluf einer britten SSerfammtung, ju g^ranffurt a.

SJl. am 5. Sunt, ^og man bann bor allem bie fommer=

gerid^tlid^en Angelegenheiten in S3erotung. Wan toax

nod) nid^t gang einig, Inem man bie ^rofurotion auf=

tragen toolle; gegen bie SSorgeft^lagenen burben

einige ©intoenbungen gemad^t; aber in ber ^aupU

fad^c l^atte mon fein S3eben!en: bie ^rofuratoren

follten ermäd^tigt hjerben, „alle ©ad^en, ben ©lauben
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unb bie 9teItgton betreffenb, lüelc^e ber %Mai hjiber

einen bon ben SSeröünbeten borbringen bürfte, in if)rer

aller Planten gu bertreten unb ausführen gu Reifen".

Wan bereinte fic^ gu einer fleinen Einlage, um bie

^rolEuratoren gu befolben. ©onberborertoeife loar bie

erftc forttoäl^renbe Seiftung, ä« ^^^ "^o" fi<^ ^^^^

ftanb, im $8unbe toie im Üieid^e juriäbütioneller S3e-

ftimmung.

<Bo begann ber 83unb fid^ nac^ feinen beiben 9lic^=

tungen ^in, nac^ ber juribifd^en unb ber militärif(f)en,

in ben erften öJninbäügen §u enth)it!eln. 9'iic^t alte

9JlitgIieber ieboc^ geprten beiben Sienbengen an.

58ranbenburg unb ^flürnberg h3oIIten bon eigentüd^er

©egentoe^r nic^tä toiffen. 2)ie SSerfaffung lüar, ba^

bes^alb auc^ il^rc ©efanbten gu ben SSerfammlungen

nid^t gugelaffen Inurben, in belegen man bon ber

©egentoe^r ber^anbette. @§ tourben ähjeierici §16=

fd^iebe gemadE)t, bon benen ber eine aU ber allgemeine,

„gemeine", ber anbere aU ber befonbere, „funberlid^e",

beäeidinet birb. ^ener bejog fid^ auf bag hjcitere,

lebiglidE) frieblic^e, biefer auf ba§ engere unb gugleicf)

!riegerifd^e SSerftänbniä. 9ioc^ l^offte mon aber aud)

Söronbenburg unb Sflürnbetg in ben engeren SSerein

gu äiel^en. 58ranbenburg Inorb juerft bon bem fd^hjäbi*

fd^en S3unbe bebro^t; man l^iett bem SUlarfgrafen bor,

f)ätt2 er fic^ oud^ gur ©egenloel^r berbünbet, fo Joürbc

il^n ber fc^toöbifc^e 58unb h)o!^r unbeirrt laffen.

ilberl^aupt loar noc^ alles im SBerben.

SBir l^aben je^t ]^au)jtföc^lid^ bie SSerl^ältniffe ber
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g^ütftcn in§ ^uge gefaxt; o6er nid^t minber merf*

toürbtg hjaren bie SSerl^ältniffe ber <Btat>U in bem

oberen unb nieberen 5Deutf(f)lonb. Sfiamentlic^ Stellen

fid^ burc^ alte biefe S3unbe§tage SSerl^anbtungen mit

ben überbeutfc^en (Stäbten, hjelc^e bie glücftid^ften

atefultate getoä^ren unb ju ben größten 9lu§fic^ten

öered^tigen.

SSir lüürben biefelöen ieboc^ nid^t rid^tig äu löürbi=

gen bennögen, hienn hiir nid^t äubor unferen S3tid£

ouf ben @ong, ben bie «Sod^e bev ^Reform in ber

@dE)lt)eiä genommen, rid^ten hJoUten.
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^^\te erneuerte ©in^ett ber loteinifd^en ß^riften^eit

^"^^ loar, \vk fid^ t»on [eI6ft berfte^t, ben öon ber*

feI6en 5lbgelüic^enen in ber St^toeiä fo gefäfirlic^,

hjie benen in ®eutf(^Ianb.

Söenn fid^ bie fatfiolifd^e S3eli)egung sunäd^ft gegen

2)eutfd)Ianb lüenbete, fo gefi^o^ eg, toeilbaS Dber^Qupt

ber (Sf)riften^ett, ber ^aifer, ^ier im i). römifd[)en

9?eid^e eine allgemein onerfannte unb bere^rte ^lutori*

tot geno^; ober bon jebem gortfc^ritte, hen er mad)tt,

fül^rte mon fic^ aud^ in ber ©d^toeiä unmittelbar

bebrof)t.

allein bie S>inge logen bod^ in ber Sd^toeiä bei

hJeitem onberg. 3lud^ ha [teilte fid^ ber 9fieformation

eine mit ]öer!ömmlict)en S^orrec^ten berfel^ene 9Jlajori=

tat entgegen; nad^ unb nad^ ^otte fie ober bereits

bie größten Jßerlufte erlitten.

Söir ^oben gefe^en, irie B^^ingli bon ben od^t älteren

Drten bie beiben mät^tigften, Söern unb 3ürid^, bon

ben fpäter ^insugefommenen Söofel unb bon ben im

Weiteren SSerbonbe fte^enben @t.=@allen, Söiet unb

SRül^aufen für feine ^hten geinonn unb ürd^lid)

umgeftoltete.

2)ogegen ober fonb er bei ben übrigen ^ontoneti
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^artnätfigeti äöiberftanb; Defonberä seigten fid^ bon

bcn alten Drten i^rer fünf, bie bier SBalbftätte unb

3ug, entfd^ieben feinbfelig. 2Bir erinnern un§, loeld^e

gartet bort gletd^ im ^af)Xi: 1522 bie Dber^onb be=

galten f)atU. ©ie toottte fic^ bie 3o^i^9eli)er, ba§ U^djt

frember ÄriegSbienfte, nid^t entreißen taffen, unb toar

entfc^Ioffen, ben alten ©lauben in allen feinen Siu&er=

lic^feiten aufred^täuer^olten.

äßären bie berfd^iebenen ^ontone bollfomnten ge*

fonbert getoefen, fo ^ötte man allenfalls o^ne offene

3h)ietrad^t nebeneinanber befielen fönnen. SUlein es

gab Gebiete, in toeld^en bie 9legierung beiben 2;eilen

angehörte, bie gemeinen |)errfc^aften unb SSogteien;

auf benen mußten nun bie entgegen^efe^ten Gräfte ein=

anber begegnen. 83eben!en toir, ba§ bie @ibgenoffen=

fcfiaft tiau^tfäd^lid^ baburd^ erftarft unb äufammen=

gehjaöifen toax, 'öa^ fie gemeinfd^aftlid^e Eroberungen

gemad^t ^atte, ha^ in biefen ta^ ben Söunb äufammen=

^Itenbe SUioment lag, fo leud^tet aud^ ein, loie inid^tig

eine ©ntähieiung inerben mu&te, bie f)ier äum ^uSbrud)

fam. 6ben ^ier l^atte bie SSJiaiorität bon je^er ein bor=

hjaltenbeS ^nfe^en; eS mu^te fid^ äeigen, ob fie e§

bef)aupten hjürbe.

S)ie fünf alten Drte bulbeten bie neue Seigre hjeber

in 'i>tn S^ogteien, nod^ in ben freien Ämtern. 2)ie

Sanbbögte Sofe))^ am S3erg bon ©d^hjt)ä unb ^atoh

©toder bon 3u9 ftraften bie S^euglöubigen an ®elb,

toarfen fie in ben 2urm, liefen fie mit 9luten fc^lagen,

beS SanbeS berloeifen. 2)ie ^rebiger tourben mit auf=
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gefertigter Bu^ge berjagt ober gar mit bem ©c^töert

l^ingeric^tet. gtüc^tlinge, bie fid^ bon ber beutfc^en

(Seite naäj ber @(f)lt)eiä gerettet, hjurben ber öfterreid^t*

fd^en 9tegierung ber SSorlonbe ouSgeliefcrt, bie fie o^ne

ioettereS umbringen lie^. ^llc S3ütf)er ber neuen

Se^re, oud^ S;eftamente unb S3i6e[n lüurben toeg«

genommen. 3" ^em S3abe gu S3oben tourbe ben SSer«

ftorbenen, toenn fie eüangelifd^ getoefen, ein ef)rlid^e§

S3egrä6ni§ berfagt.

©d^on längft Rotten t>a^ bie ßürid^er mit UnlüiUen

loatirgenommeu; fohaie fie einigermaßen bie ^raft

baju füllten, befd^loffen fie, eg nid^t me^r gu bulben.

@§ ift einer ber bornef)mften ^rtifel in bem Söunbe

älüifd^en Bürid^ unb Söern, baß mon in ben gemeinen

^errfd^aften unb SSogteien, bie aud^ il^nen an tfirem

gebü^renben 2;eile getreu, fortan bie ^ird^en*

gemeinben, bie burd^ Stimmenmehrheit befd^ließen,

fid^ äu bem ©bongelium ä« galten, burd^ feine ®es

toalt baran ber^inbern Taffen iüolfe.

hierauf regten fid^ altentl^atben im S^^urgau unb

St^eintol bie unterbrüöten ebangelifd^en S'ieigungen.

S)ie fünf Drte berälueifelten, fie lebigUd^ mit i^rer

lanbbogtlid^en ©etoatt niebergul^alten; am 30. ^o-

bember 1528 berfammerten fie olfe ©erid^tä^erren unb

©enbboten ber ©emeinben bon Sll^urgau unb j^rauen*

felb, um fie ju ermal^nen, fid) bon bem ajie^rteil ber

Drte, benen fie ©el^orfam fd^utbig, in |)infidrt beä

©laubenS nid^t ju fonbern, bietmel^r bem Sanbbogt

äur S3eftrafung ber 3lbtrünnigen beiäuftel^en. 'an
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biefem S:age l^atten fic^ aber, ol^ne Berufen su fein,

oud^ 3"irtd^er unb S3erner 5l6georbnete eingefunben;

fie tiefen e§ on entgegengefe^ten 5lnma^nungen unb

3uft(j^erungen nidjt fehlen. S)ie Sanbleute boten fid^

Jöebenfäeit 6i§ 9itforai au§, h)o fie lüieber in SSinb=

felben pfommenfomen. |)ier geigte fic| anfangt

einiges <S>d)\oanUn; aUmä^lid^ aber fteUte fi(^ eine

SUlel^r^eit ^eraug, hjetd^e an bem (Sbangelium galten

äu hJoUen entfd^roffen hjar; 3ürid) unb S3ern fegten

berfelben ifire |>ilfe offen ju. ^ud^ ben 9t|eintalern,

bie fid^ äunöd^ft an Bürid^, al§ ben borberften Drt

ber (Sibgenoffenfd^aft, gehjanbt, berf))rod^ biefe ©tobt,

fie bon ©otteg SSort nid^t treiben ju foffen.

(S§ h)ar nod^ einmar ein 5l!t bon Slutonomie, ben

bie Untertanen ouSübten. 3)a bie 9tegierenben ent=

5h)eit U)oren, tam e§ auf i^ren freien (£ntfd)ru| an,

lueld^e ^^ortei fie ergreifen loollten. @ie toä^lten bie

(3ad[)e ber Dteform.

3nt 3:^urgau gab eö hal\> nur nod^ neun ßbelfeute,

h)e(d)e nid^t beigetreten, unb aud^ biefe boten lebiglid^

um ^luffd^ub; im ^t^eintol fonb fid^ ein eingigeS

fi'ird^fpiel, too bie SJle^r^eit nid^t für bie SSerbrennung

ber ^Silber unb bie Slbftellung ber SÖleffe ftimmte;

für bie freien $tmter toorb es entfd^eibenb, bo^ in

Söremgorten bie reformiert gefinnte ©emeinbe mit

|)itfe bon 3ürid^ über ben fot^oüfd^ unb fünfortifd^

gefinnten 9tot ^en ©ieg bobontrug; hierauf folgte bie

umliegenbe Sanbfc^oft noc^.

<3o ftorE mon nun oud^ f)iebei berfid^ern mod^te,

dianUi SBieifterroetfe. III. 22
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t^a^ ber hjeltlid^e ©el^orfam, ben man ben bisherigen

Dber^erren fd^ulbig j'ei, barunter nid^t Teiben folte,

^0 ift bod^ offenBor, bo§ bie ©runbloge ber 9Jiod^t,

b. i. ber (Sinftu^, bem ber Untertan fid^ toillig

unterwirft, ben fünf Drten l^iebei berloren gelten

mu|te.

Unb fd^on toor auf einem onberen ©ebiete eine

Srrung eingetreten, bie i!^nen nid^t minber nad^teilig

hjorb.

Untertoatben l^atte e§ gehjogt, bem S3erner Ober*

lanbe, too bie 9)ia§regetn, hjeld^e bie ©tabt jur @in=

fül^rung ber 9fleform traf, namentfid^ bie rafd^e ©in*

äiel^ung be§ ÄlofterS Snterlad^en, 9Jli§bergnügen unb

Söiberftanb ertoecften, gu ^ilfe ju fommen unb in ba§

©ebiet eines il^rer (Sibgenoffen, mit aufgeregten

gal^nen, unabgefagt einsufallen. S3ern fefete fic^ äur

SBel^re, brod^te bie Untertanen äum ©el^orfam, ^toanq

bie ßingebrungenen jum 9lütfäuge; aber e§ lä^t fid|

erad^ten, todäje S^iad^toirJungen ein fo offenbarer

Sörud^ be§ arten SunbeS ^aben mu^te.

Sin ben bier Drten, mit benen Untertoalben über*

^aupt berbünbet h)ar, fanb e§ auc^ biesmal Stütfl^alt.

^ber alle S3ürgerftöbte Waren ber 9Jleinung, tial^ man

Untertoalben [trafen muffe. 5lud^ ©olotl^urn unb

«^reiburg berf^rad^en il^ren SSerjjflid^tungen gemö|

ben S3ernern l^iep i^ren S3eiftanb.

^ergeftott ^olitifc^ unb firc^Iic^ überflügelt, mit

dtaä)^ bebrol^t, faxten bie fünf Drte ben ©ebanfen, bei

bem ^aufe ßfterreid^ ^ilfe äu fuc^en. Söar eä boc^
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ol^nel|tn t^t ^rinjtjj, bic SSerbinbungen mit fremben

aJlöc^ten nic^t oufäugeBen.

^n ben fd^toeiserifd^en ©renken Befanben fid^ nod^

atlc bie im S3efi^ ber &ttüalt, lüetc^e ben Söauern*

oufrul^r gebäm^ft unb ber ^rebigt in biefcn ©cgenben

ein (Snbe gemod^t l|atten, ®raf <3ulä unb ®raf

t^ürftenberg folüie ber SSogt ju S3regenä, ^Karj ©ittic^

bon ©mg. ®ie ©mfcr SSertoanbtfd^aft, bie fic^ foeben

burd^ ben ^aftelfan bon SlJiuffo berftär!t ^atte, l^ielt

über^ou^t in ben ©ebirgen bie gal^ne be§ ^atl|oliäig«

mu§ oufred^t. S)en günforten toarb e§ ol^ne 3h)eifel

nid^t fd^hjer, bei biefen |)erren (gingang gu finben.

9Jion l^ielt 3«f<intmen!ünfte in ^tihtixfi) unb SSalbä*

^ut; bag fd^toeigerifd^e unb ba§ öfterreid^ifc^e SBa^^en

hjoren nebeneinanber aufgefd^lagen; mon bel^ou^tet,

bie alten S3e!äm^fer be§ öfterreid^ifd^en 3eid^€ng ber

^fauenfeber je^t mit berfetben gefd^müdft gefeiten ju

l^abcn. ©g fom ein $8unb guftanbe, in beld^em ^önig

«Jerbinanb unb bie fünf Orte einanber \>a^ SSort

gaben, bei bem alten ©lauben feftäuJ^atten, einen jeben,

ber benfelben in il^rem ©ebiete antafte, gu äüd^tigen

unb fid^ auf ben galt, ba§ fie barüber angegriffen

Jrürben, gegenfeitige §ilfe ju leiften. 5ltreg, toag bann

innerl^alb ber ©ibgenoffenfd^aft erobert toerbe, foire

ben fünf Drten, alfeä, toas au^erl^alb, bem Könige

berbleiben.

3)ie bornel^mfte Söebingung be§ SöunbeS ift h)ol^I,

ba^ gerbinanb ben günforten alles baS garantierte,

„U)a§ i^nen ber^jflic^tet unb berloonbt fei", — alfo

22*
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and) bie gemeinfd^aftlid^en SSogteien, oud^ htn Si^ur*

gau, — bie günforte bogegen auöbrütflid^ erftärten,

fonftans aU nic^t eibgenöffifd^ betrod^ten, e§ bem

JJönig überlaffen ju löoUen. S)te fünf Orte fiatten

uid^t Unrecht, toenn fie ben 83ürgerftäbten, bie i^nen

bieg S3ünbniö äwi" SSortourf mad^ten, entgepeten,

bafe ia au(^ fie felbft fic^ mit ^lugluärtigen ber=

bünbet; aber ta lüar boc^ allemal ein großer Unter*

fc^ieb. 3)urd) ba§ S3urgrec^t, bag 3ürid^ mit S^onftanj

gefc^loffen, hjorb biefe ©tabt auf bag engfte mit ber

(Sibgenoffenfd^oft berbunben. (S§ bor immer ein ©e-

fic^tgpunft ber öfterreic^iftf)en 'ijJolitiE getoefen, bieg

nicE)t äu geftatten, unb 9Jiojimilian ^otte einft beg=

^alb einen großen S^eil ber ©emeinbe in feine 3)ienfte

genommen; bie günforte überliefen je^t Äonftons an

öfterreid^.

5IRer!lt)ürbig, bo§ bieg in benfelben Seiten gefc^a^,

in ben erften ä)lonoten beg ^ölireg 1529, in toeld^en

aud^ bie SKajorität ber 9teic^gftönbe fid) hjieber an

bag ^aug öfterreid^ anfd^lo^. 5lller ^olitifd^e SSiber*

löille berfi^töonb in biefem ^^tugenblicf bor ber reti=

giöfen ©emeinfc^aft.

gerbinanb fud^te bie fd^loeiserifdie ^Bereinigung fo

gut toie möglich gu befeftigen. 3« Snngbrudf, too fie

öerabrebet loorb, ^atte er aud^ einen ^eil ber Siiroler

ßanbfoffen äu 9tate gebogen; olle borberen Sönber,

SSürttemberg eingefc^loffen, follten in biefelbe ein*

treten, ©r hoffte bamit bielleid^t bie SÖlaä^t ber ©ib*

genoffen auf immer gu bred^en, getoi^ aber ben loeiter
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borbringenben neuen SJieinungen ein unü6erh)tnblid^e§

SöoIIhjerf entgegenäufe^en.

S^onntc jebocf) ein Söunb biefer Slrt ben fünf Orten

h)o^t tüirflicf) @rf)u^ getoä^ren? ^f)xz Schritte toaren,

toenn toir fie bom eibgenöffifd^en @tonb^un!t au§ be«

trachten, im ©runbe burc^ouS folfd), jener erfolglofe

einfolt tn§ bernerifc^e ©ebiet nic^t minber, aU ber

99unb mit gerbinanb. <Sie liefen toiber ha§i S3eftel^en

unb bie S^ee ber gefomten ßibgenoffenfd^aft. 3" ^^i^

gtütflid^en Fortgänge, in hjelc^em bie S5ürgerftäbte

bermöge ber fiegreid^en Seigre, bie fie berfod^ten, 6e=

griffen Iraren, tarn no(f) bie 'iSlad)t be§ baterlänbifd^en

^ntereffes unb ein unleugbares Üled^t.

9luf !einen ^ali toar nun an Weiteren {^rieben in

ber ©ibgenoffenfc^oft gu ben!en. 3)ie ©efanbten ber

JBürgerftäbte, hjelc^e fid^ in ba§ ^o^e Sanb begaben,

um bie alten Söunbesbrüber bon biefer ^Bereinigung

obsumal^nen, fanben ba hjol^l i^re SSa^^en an ben

©atgen angefc^rogen; fie fa^en fid^ aU ^e^er unb

58erräter be^anbelt; i^nen pm Stro^ ber^ängte mon

gegen bie Slbgeinid^enen bie furc^tbarften ©trofen.

^ud^ bie ^Reformierten ber inneren ©d^tücij ^oben il^re

SlJlört^rer: ein ^rebiger au§ bem 3ürtd^cr ®ebiet,

3o!ob .^et)fer, ber bon 3eit ä" 3eit nadf) ©öfter ging,

um aud^ ba eine ebangelifd^c ^ird^e ju berfcl^en, barb

auf biefem SBege, auf freier 9teid^gftraöc, in bem

©fd^ibod^er ^olg, aufgegriffen unb nad^ ©d^lotjä ge=

fc^Ie^^t. 1)ie @dE)tü^5er Ratten bamafs in ©after gar

nid^t 5U lanbbogten. SSöre bie§ aud^ ber j^alt geloefen.
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fo f)ättt bie ©ac^c boc^ bor ble U^noc^er ©eric^te

geprt. S'lid^tgbeftominber berbatnmte bie Sanbgc*

metnbe ben armen unfd^ulbigen aJlann ^urtiZoht im

geuer, ben er ftanbl^aft erlitt.

2)a fjielt nun aber aud^ ^üxid^ nic^t lönger on ftd^.

SII§ im Suni 1529 ein neuer Sßogt bon Untertoalben

in S3oben oufreiten folfte, erftärte eg gerabeju, bie§

nid^t bulben gu hjollen: e§ toolle mit ben Unter=

hjalbnern überl^aupt feine ©emeinfd^oft mel^r l^aben;

es toerbe ifinen forton in ben ^errfd^aften, bie aud^

il^nen gemein feien, feine S5ebogtung mel^r geftatten.

S)en @c^bt)äern l^ottc 3üric^ längft angefünbigt, fid|

räd^en gu iüollen, hienn bem ^rebiger, i^rem |)inters

faffen, &i\Dalt gefc^e^e. ©eine ^inrid^tung toar bas

3eic^en be§ Krieges.

^m 5. 3uni rütfte bo§ erfte äürd^erifd^e iJöl^nlein

aus, um bie freien ^mter bor einer blutigen SBieber*

l^erftellung bes alten ©raubenS p fd^ü^en, bolb bar*

auf ein ätoeiteö nad^ bem Si^urgou unb S^ifieintol, ein

britteS, um ben fd^tot)äerifd^en 5lnteil an ©after, ber

p bem Xoht bes ^rebigerS 2lnIaB gegeben, ju befe^en.

2)a l^ierauf aud^ bie fjeinbe fid^ unbertoeilt gu S3aor

am S3oben fammelten, fo jog am 9. 3unt öu(^ f>^^

gro^e S3anner ber ©tobt au§, unter bem S3annerf)errn

^an§ ©d^toeiger, ber e§ fd^on in ben mailänbifd^en

Kriegen getragen.

(So ftanben, jum erftenmal, infolge ber religtöfen

Unrul^en, ein ^jaar fd^tagfertige ^eere, nic^t bon

dauern unb Ferren hiie frül^er, fonbern bon gleid^s
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Beret^tigten ©egnern, einanber gcgenüöer. „@te finb

fo botl |)o| gegen einonber/' fagt ^önig 3^erbtnanb,

„ba^ tnon nid^tg anbereS aU %ätli6)Mten erhjarten

barf."

£)f)m Blfeifel aBer l^ötten bte ©bangeltfd^en tn

biefem ^ugenBürfe \>a^ ÜBergehJtd^t.

2)a§ äürdfierifd^e ^eer fiatt^ fetnesgleid^en ntci^t.

©g Beftanb au8 ben hjacferen 9Jiännern, toefd^e bte

fReform mit alle betn ftttltd^en (Srnft in fid^ auf=

genommen, mit loeld^em B^ingli fie ^rebigte. ^eine

gemeine 2)irne hjarb gebulbet; man prte !ein

glud^en nod^ ©d^toören; felbft bos Sßürfelf^jiel toar

berBannt; bie drl^olung Beftanb in SeiBeSüBungen,

©^ringen, SBerfen, <3teinftoBen; ©treitlgfeiten fielen

Beinal^e nid^t bor; niemanb l^ötte berfäumt, bor unb

nod^ Siifd^e gu Beten. 3h)ingli felBft trar jugegen;

man l^tte il§n ber ^flid^t üBerl^oBen, al§ ^rebiger

mit bem Scanner augäugiellen; aBer er l^atte fid^ aug

freien ©tüdEen gu ^ferbe gefegt unb bie J^elleBarbe

über bie Sld^fel genommen, ^^ingli Irar bor allen

anberen bon bem ®efüp ber ÜBermad^t burd^brungen,

unb hsie il^n bie S^lad^rid^ten bon ollen «Seiten barin

beftär!ten — benn toenigftenS bon gerbinanb, h3eld^er

onberhjeitig Befd^äftigt toar unb fid^ gu loenig ber=

f^jred^enben ?lnforberungen an feine ©tönbe genötigt

fal^, l^atten bie g^ünforte nid^tS ^u erloarten —
, fo

fape er bie üi^nften Hoffnungen, ^^^t bod^te er ju

bem 3tele gu gelangen, hjeld^es er fid^ bon 5lnfong

an bor Slugen geftellt. @r toollte bon feinem i^rieben
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toiffen, e§ toäre benn, ba| man bie Betben großen

3ugeftänbniffe genel|migte, auf bie er fd^on immer

gebrungen ^atte. ^o§ S^^i^gelbertrefen füllte auf

etoig berfd^hjoren toerben, bie ^rebigt be§ ©bon=

geliumg in alten Kantonen ber ©d^Jueig erlaubt fein.

(5r fteUte ben 9?egierunggmitgliebern bor, ha^ nur

ouf biefe Söeife (Sinfieit in ber Diegierung lüie in ber

^ird^e ju behjirfen fei: „(Stehet feft in ®ott/' ruft

er i^nen ^u: „je^t geben fie gute SBorte; aber (a^t

eud^ nid^t irremod^en, gebt nichts auf i^r gießen,

big ba§ atedfit aufgericf)tet ift. S)ann Serben lüir einen

^rieg gefüfjrt ^aben, borteit^after, aU je ein anberer

gehjefen ift, S)inge auSgerid^tet l^aben, bie ®otteg unb

ber 8töbte (Sl^re nad^ biet ^unbert Söt)'^en nod) ber=

Üinbigen toerben."

SSöre e§ auf B^ingli unb auf 3ürid^ altein ange=

fommen, fo toürben fie atfe§ baran getoagt unb i^ren

SSorteit bi§ gum äu^erften 3icte berfolgt l^aben.

Slttein, Sl'rieg ju beginnen, Sölut ju bergie^en \)at

man natürlich immer eine geredete Sc^eu. 3"öcm bie

3ürid^er fd^on im5tnäugelv)aren,erfd^ienber5lmmonn

ßbti bon @laru§ bei i£)nen unb ftettte if)nen bor, toie

oft fie Siebes unb SeibeS mit benen erfal^ren, benen

fie je^t abgefagt. ßr machte umfomefir föinbrucE, bo

er at§ ein braber SKann begannt bar, ber im ®runbc

biefetben Stnfid^ten liegte, toefd^e in 3ürid^ l^errfd^ten.

Wan betoitügte i^m einen ©tittftanb. 9'lur 3h)ingti,

ber Leiter in bie ^u^unft fal^, aU bie anberen, hiar

mit einer 9Zo(^giebigfeit nid^t aufrieben, bie it^m fel^r



gortfd^titte her SRefotmation in her ©d^hici^. 345

unseittg erfc^ien. „®ebatter Simmann/' fogte er äu

©bit, „bu löirft Q^ott muffen 9ted^enfd^aft geben."

Unb inbeffen f^jvod) fic^ aucf) Sern quo. 2>og ge=

löaltige Umftd)gretfen 3ürtd^§ toav xi)m nx6)t ange=

nefim. S3ern erklärte, eö hjerbe feine §ilfe leiften, aber

nur, benn ^üxid) ongegriffen tnerbe, nidjt inenn e§

angreife.

Slud^ in ber ©d^toeiä mad^te fid^ ber ©ebanfe ber

@tanbe§obgef(^Ioffen^eit geltenb, ber in ^eutfd^fonb

[)errfd^enb gelnorben toor. Söern l^ieft bie Sebingungen,

toeld^e 3^i"9lt borfcfifug, nic^t für angemeffen, h>eit

man ni(f)t fo tief in W Otegierung ber einzelnen Drte

eingreifen bürfe.

2lu§ ber eigenen ebongelifd^en Partei gingen bic

^inberniffe ^erbor, bie ben 9leformator ob^ieltett,

feine 5Ibfid^ten mit ben SSaffen in ber .^anb burd^s

äufe^en.

@ö fam 5u Unterl^anbrungen, bie bei ber ^raft,

tüerdf)e bie Gegenpartei nod^ immer befaß, unb bei

ber ©efinnung, bie in ben 58erbunbeten nocf) überbog,

nic^t äu bem reinen Stefultat fül^ren fonnten, baö

3toingli bor klugen f^atU.

®g hiar fd)on genug, boß bie fünf Drte fid^ be=

quemten, bie Urfunben beg ferbinanbifd)en SBünbniffeö

augäuliefern, ©rftattung ber 5^rieg§!often, 58eftrafung

ber ©d^möl^reben berfprad^en unb in bie Sa^ung ber

58ürgerftöbte, ba§ in ben gemeinen ^^errfd^aftett bic

SKel^rl^eit in einem ^irtf)f^ie[ über ben (^rauben ä«

entfc^eiben \)aU, förmlid) einluitligten. ?lud) bon
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bem SSerbot ber i^o^rgelber unb ber g^rei^eit beö ©ban«

geliunts toai bie Diebe. ^Ber fte iuurben bei hjettem

ttid^t fo unumhjunben gugeftanben, tote 3toingli ge^^

iüünfc^t l|ätte. S)ie Slbfc^affung ber ^enftonen er«

fd^ien nur aU eine S3itte ber S3ürgcrftäbte an bie

günforte. @tott ber grei^eit ber ^rebigt l^ie& e§ nur,

fein S^eil irolte ben ©lauben be§ anbern [trafen.

Unb fo fd^ien nun bod^ nid^t toenig erreid^t gu fein.

^ic fünf Drte mu^en fid^ enifd^Ue^cn, bie Urfunbe

il^res S3unbe§ mit gerbinanb nod^ in ^a^^el l^eraug=

äugeben. S)ie SSermittler berl^inberten, ba| fie bcr=

lefen tourbe; fie l^ötten gefürd^tet, ber alte 2Siber=

hjille ntöd^te baburd^ Irieber angefad^t hjerben.

Slmmann ©bft burd^ftod^ ben SSunbeSbrief, als er sunt

SSorfd^ein tarn, mit feinem 9Jieffer unb jerri^ il^n;

bie Umfte^enben griffen nad^ bem SSad^g ber ©ieget.

infolge be§ unleugboren SßorteitS ber @bangeti=

fd^en natim nun bie 9leform nod^ bem gerieben einen

nod^ biet rafd^eren g^ortgong.

S3ei Sultinger fonn man feigen, in h)ie bieten ge*

meinfd^aftlid^en Orten fid^ eine 9)iaioritöt für bte=

fetbe bilbete, toie er fid^ ousbrütft, „bag ©otte^inort

ermel^ret tnarb". 9'iod^ im ^a'i)xe 1529 fonnte ^bJingli

eine @^nobe im Sll^urgau galten unb "öa^t 8anb eban=

gelifd^ einrid^ten. ®ro§e Abteien, h3ie SSettingen unb

|)i^fird^, traten über; in SSettingen toaren nid^t mel^r

oI§ ätnei Wöndjt, bie fid^ Weigerten. 35er 5lbt, @eorg

äJiüIIer in S3oben, forgte nur, ha^ bie S3ilber, bie er

aug ber Äirc^e fd^affte, nic^t, toie an fo bieten anberen
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Drten, berntc^tet toürben. @nblic^ toarb bon ®ro§s

unb ^leinräten in ©c^aff^aufen Befc^roffen, bo§ man

bie aJieffc unb bie Jöitber abfd^affen folle. 9^t(f)t o^ne

bcrl^Itenen ©c^nterj berichtet |)Qn§ ©totfar, lote grct:»

tag nad^ SJiic^aeliS „ber groB ®ott im SDlünfter" bon

bannen getan toarb. S)ie ©tabt trat in ba§ Bürgers

Tetf)t bon a3ern, S3aj'el unb Büric^. ^n ©olot^um

mupe ben 9leugIäuBigen fürs erfte hjenigfteng eine

^ird^e betoilUgt hjcrben, unb nur ein bermeinteg

SBunber !onnte bie SJere^rung bon (St.sUrS nod^

retten. Unter bem ©d^u^e bon S3ern erhoben fid^ bie

©bangclifc^en in Sileuenburg; fd^on griffen aud^ bie

^at^olifd^en s« ^cn SBaffen, unb eg fc^ien äu S^Iut*

bergie^en fommen p hjoiren, als man ben (Sntfd^Iu|

fa^te, bie SiJiaioritöt entfd^eiben äu laffen. ©ie ent=

fcf)ieb für bie 9fleform. Oft toar bie aj^ajorität freilid^

nur fd^hjad^. 3n S^ieuenburg betrug fie nur 14, in

S^ieuenftobt 25 (Stimmen, ©o toar e§ aber aud^ auf

ber anberen «Seite unter entgegengefe^ten ©inflüffen.

&an^ in ber ^läl^e, in ^totttoeil, übten bie fedE)g !ot^oli«

fd^en fünfte gegen bie fünf ebangelifd^eu bie größten

®etoaltfam!eiten au§; mehrere f)unbert Bürger

mußten bie Stabt berlaffen.

SSid^tiger als alteö anbere für ben Fortgang ber

Sbeen B^JingliS toar nun aber, ha^ anä) in einem

ber ad^t alten Drtc, bie fid^ bisher neutral gel^alten,

in @raru8, bie ebangeIifdL)e aJlajorität, bie ieboc^ um

bietet ausgefprod^ener toar, jur Slltein^errfd^aft ge=

langte. Sd^on toar bie reformierte Se^re fo toeit bor=
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gebrungett, ba^ nur nod^ ein paat ^irc^en t^rc

;^etltgenBiIber öe^olten l^otten. Dbbol^I bte ©enoffen

berfelben um mdjt§> aU furzen Sluffd^ub ßaten, bi§

ettoa ^aifer unb 9?etc^i toegen ber SKtpräud^e SSer*

fügung träfen, bef(f)to| bod^ bie Sanbgemetnbe im

Sl^rit 1530, bo§ auä) biefe ^ird^en p reinigen unb

bem übrigen Sanbe gleid^förmig p mad^en feien, ©ö

mod^te nod^ einige SSiberftrebenbe geben; ftoat^s

red^tlid^ aber Inarb @Iaru§ ^ieburd^ h)ir!tid^ eban*

gelifcf).

3u bem S?orteiI, biefen Drt, bon toeld^em 3^tngli

im 5lnfong feines Unternehmend i^atte toeid^en muffen,

gewonnen gu i^oben, tarn nod^, 'ba'^ ber Äreis einer

gefe^mä^igen ©intnirfung auf onbere baburd^ er*

toeitert hjarb.

^er Slbt ®ei§berger in @t.=®oIten ^atte in feinem

Gebiete — nidf)t ber «Stabt, toeld)e bereite über*

getreten, fonbern bem Sonbe — ben Souf ber Se^rc

fo biet luie möglid^ gurücEge^atten; bod^ toar fie \>a'

felbft fo mächtig toie anberbörts borgebrungen. ^er

?lbt h)or j^ürft be§ ^eiligen 9teid^e§; aber ©loruö,

Suäern, (3d^h)^§ unb Büridt) übten bo§ (3d^u^red[)t über

i^n aug unb matten fid^ beSfialb aud^ einen nid^t

geringen ©influ^ auf bie inneren ?Ingetegen!^eiten an.

3e^t ftarb ber '$iht, unb befonber§ für biefen gfall

h)ar e§ toidfitig, bo§ bon ben bier fd^ü^enben Orten

ätoei ebangelifd^ toaren. Qtüax iDu^ten bie ^onben«

tuafen biber bereu auSbrüdflic^en SSunfd^ eine SSal^r

5U betoerfftelligen, löeld^e bie Söeftötigung ber pd^*
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ften Slutoritäten, be^ Äaiferg unb beö ^a^fteg, unb

bie Einigung bon ©>d)h3^§ unb Suäern fanb; aber

3ürici^ unb @[oru§ lüeigerten 'jidf, biefelbe anjuers

fennen. ©ie fü^tten fid^ bei h3eitem me^r mit ber

Öonbfc^oft, too nun bie ebongelifc^en fftegungen bie

Dber^anb be!onten, aU mit ben ^onbentuoren ber=

bünbet. ^üvid) ging bon bem ©runb^a^ auö, nid^t

ber 9lbt fei ^a^ @otte§^au§, fonbern alle Sonbteute,

@ericf)te unb ©emeinben, bie feien ben «Sd^irm^erren

äu fd^irmen befohlen, ^n ©inberftönbnis mit ben @in=

gebornen lüorb eine ÖonbeSorbnung gemod^t, nod^

hjetd^er immer ein ^au^jtmann au§ ttn bier @d[)irm=

orten unb ein Sanbrat bon ^tüölf 9Jiitgliebern bie

Slegierung führen fotlten. Um ober nid^t au§ ©d^to^s

ober Suäern eth)a einen g^einb ber neuen Se^re gum

|)au))tmann ju befommeu, fe^te man äugleid^ bie S3e=

bingung feft, ha^ ber Hauptmann ber ebangelifd^en

Öe^re äwfl^tan fein muffe; nid^t e^er foltte il^m ge=

l)ulbigt toerben, bi§ er gefd^h)oren, bie Untertanen be§

©otte^^aufC'g bei bem göttlid^en SBort bleiben ju

laffen. 5lud^ ouf Sioggenburg erftrecEte fid^ bie neue

jjrei^eit; eg foufte fid^, iDomit e§ loä^renb 3^üingli§

3ugenb begonnen, bon ben ^flid^ten gegen bag ^lofter

nun bollfommen log. S^oingli erlebte bie greube, im

Slnfang beö 30^^^^^ 1531 in feinem böllig freien 58ater=

lonbe erfd^einen unb e§ nad^ feiner SBeife ürd^lid^

einrid^ten gu Eönnen.

©0 umfaffenb nun aber oud^ biefe fjortfd^ritte

hjoren, fo erfüllten fie bodi) immer nod) nid^t bie 5lb'
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fid^t, toeld^e er urfprüngltd^ öci^egt unb an beren @r*

tetd^ung aih§ tag. S)te l^errfd^enbe gartet in ben fünf

Drten geigte fid^ unerf(^utter[td^: nod^ auf bent gelbe

äu ^ap^el follen bie SKac^t^aber einanber berf^srod^en

l^aben, bent erften Prüfet be§ SonbfrtebenS sunt Xxoi^,

ben neuen SJleinungen ntd^t D^aum gu geben, [a, einen

jeben uniäuBringen, ber i^nen babon rebe. ®eU)i^ ift

hjenigftenS, ha^ niemanb fid^ in il^rem ©ebiete ba*

mit l^erbortoogte, oBIdo^I e§ gar nid^t an Seuten

feierte, benen fie §ufagten. 2ln bie Slbfteltung ber

©d^mä^reben toar nid^t p ben!en. 3ürid^er unb

S3erner tourben oI§ ein berräterifd^es, !c^erifd^e§

^ränterbolf, i^re ^rebiger al§ Äeld^biebe, ©eeren*

mörber beseid^net; B^^ingli, fagte mon im ©ebirge,

fei ein ®ott ber Sutl^erifd^en. ^em (Sifer ber bortigen

^riefter galten äh)inglifd|e unb lutl^erifd^e SlJieinung

nod^ gleid^ biel. Söar aud^ ber S3unbegbrief mit

öfterreid^ l^erausgegeben, fo tourben bod^ forth3ä^renb

neue Unter^anbtungen gepflogen. 5luf bem 9ieid^8=

tage bon Slugsburg erfd^ienen bie ©efanbtcn bon

Supern unb 3ug. @te ioaren auf il^rer 9leife bon ben

©reid^gefinnten fe^r e^renbolt empfangen toorben; in

5lugsburg tool^nten fie auf Sefel^l be§ ^aiferg in beffen

^äf)e; man bemerfte, ba& fie i^m (Schriften ein*

reid^ten. Sin i^ren alten SSerbünbeten, 9Jiarj ©ittid^,

@dE bon Sieifd^ad^, ^anS ^aloh bon ßanbau, fanben

fie auc^ je^t 9lürf^alt, unb man trug fid^ auf§ neue

mit toeitausfel^enben planen, h)ie ©trapurg ange*

griffen unb ben ©ibgenoffen, bie bemfelben ä« ^i^fe
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kommen bürben, ber %oh berettet, h)ie bann bic refor*

ntierte ©d^beiä sugleid^ bon ©abo^en, bem 9i^ein=

Tanb unb bem ©ebirge ongefairen lüerben follte. 5)ie[e

3)tnge fanben um fo me^r ©tauben, ba ber Slbet bon

©abo^en toirflid^ ^u einem Eingriff auf @enf fc^ritt

unb äu gleicher Qtit ber ^ofteltan bon 9Jiuffo mit

feinen emfifd^en SSextoanbten ©roubünben anfief. S)ie

fünf Drte pteten fic^ too^I, ben ©efä^rbeten ^ilfe

p leiften. S)ie äöaltifer erhärten of)ne Stütfl^alt, ba^

il^nen ^a^ be§ ©laubeng l^alber nid^t ^u. tun fei.

SfiatürUd^ hxaäjte man in S3ern unb Sünäj alte biefe

3)inge in SSerbinbung. 9luc^ auf ber anbern ©eite aber

gefd^all bie§. S^önig gerbinanb fürd^tete, lüürben bie

S3ürgerftäbte in ©raubünben Ferren bleiben, fo h)ür=

ben fie algbonn bie fünf Dxtz angreifen, fobatb fie

aber biefe beäbjungen, i^re Unternehmungen gegen bie

©rblonbe unb bag Dteid^ rid^ten. (Sr erfud^te htn

Äatfer l^auptfäc^Iid^ aug biefem ©runbe, ben fünf

Drten, toenn eö nötig loöre, |)i(fe äu reiften.



^xxm^ Kapitel

SJerfuc^ einer ©ertnittelung stotfd&en bett

beiben |)toteftantifd)en Rotteten.

<^n fe^r no^er SSesie^ung finben loir nun bie Gib=

^ genoffenfcfjQft äu bem 9tei(^e.

(Siner aufftrebenben, mit ber öffentUti^en SUietnung

berbünbeten SJiinorität ftonb Quf ben S^agfa^ungen

Irie auf bem 9teicl)§tage eine altglöubige 9Jle^r^eit

gegenüber.

S)er näd)fte Unterfd^ieb Tag barin, ba^ ^oifer unb

Sleid^ äuflteid^ eine firc^(id)e Slutorität befa^en, hjeld^c

ber SSagja^ung, bie firi^ ^iebei ourf) nid^t auf ben

^aifer berufen konnte, gu bem fie aU fotc()e fein ge=

fe^(icl)e§ 9^erf)ä(tni§ t)otte, mit nid)ten äufam. 2)0=

gegen ^otte aber ouc^ bie 9Jiinorität in ber ®<j^tüeiä

nid^t, h3ie bie beutfd^e, frühere otfgemeine 58efd)Iüffe

für fid^. 2)er Äampf mar in ber Sd^loeiä mef)r fafti=

fd)er, in ^eutfd^tanb me[)r red^tlid^er 9iotur.

S3eibe äHajoritäten fud^ten i^re borne^mfte ^itfe

bei bem ^aufe Öfterreid^. (Sollten bo nid^t aud^ bie

ajlinoritöten ouf ba§ ernftlid^fte baran benfen, bie

alte 3h)ietroc^t, bie fid^ ätoifc^en il)nen erlauben, fahren

äu laffen?

S)ag Unglüd loor nur, ba^ S^^ingli fid^ im ^al)xe

1530 auf eine äöeife auSgefproc^en ^atte, hjefd^e e^er
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SSiberiütUen unb toeitere (Sntfernung aU 5lnnä^erung

Irgenbeiner 5lrt l^erborbringen mu|te. @ei e§, bo^

il^n bie ungünftigen Sßetid^te reisten, Irerd^e Iut^e=

rifi^erfeitö über ba§ SOlarburger ©ef^räd^ berbreitet

tourben, ober ba§ bie Slntoe^enl^eit ^orlftobt^, ber eben

bamalg bei 3toingli angekommen toar unb furj bar=

ouf in ber Bdjtün^ hJteber äu einem 5lmte gelongte,

ouf i^n lüirfte; — genug, faum toax i^m bie 5lugS=

burgi[c^e ^onfeffion äu Rauben gekommen, fo [aubte

aud^ er, o^ne "na^ er gerabe eine bringenbe ^iuffor*

berung bosu gel^obt f)ättt, eine 9lec^enj'c^oft über

feinen ©lauben an ben ^aifer, in ber er nid^t allein

ber fat^olifd^en Äird^e leb^ofter entgegentrat, aU
SDteland^t^on eö getan, ä. S3. bie bifd^öflid^e SJer?

faffung o^ne toeiteres bertoarf, fonbern aud^ bon eini*

gen frül^eren Bwöeftänbuiffen, namentlid^ in bem

^Irtifel bon ber ©rbfünbe, Leiter abbid^, ja Öutl^ern

faft augbrüdUd^ ben SJorburf mad^te, er fe^ne fid^

nad^ ben jjleij'd^tö^fen 5ig^))teng äurüdE, unb i^m bie

Iraffefte Sluffoffung beimaß.

^ein SSunber, hjenn nun aud^ bie Sutl^eraner eine

berftärifte 5lbneigung gegen bie ^n^änger 3h)ingli§

!unbgaben.

2)ag Söebürfniä be§ ?5rieben§ toar aber fo bringenb,

tia^ in eben biefem SlugenbüdE an einer anbern Stelle

bocf) bie 5Ibfid^t gefaxt toarb, eine SSermittelung beä

(Streites gu berfud^en.

S)ie oberlänbifd^en ©tänbe, namentlich Strasburg,

gehörten im ©runbe beiben Sieilen an.

"MnUi äJlelfterwerte. Hl 23
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^uf ber einen Seite toaren l^ier bie eigentümlid^en

SSerpltniffe beutfd^er ©täbte, be[onber§ ber SSunfd^,

bie ©eiftlid^en in bürgerlid^e ^ftid^t äu nefimen, bie

(Sinirirfung ber ^ol^en Stifter ouf bie S3efe^ungen

ber Pfarren gu befeitigen, fo toirffam gehjefen, toie

irgenbiüo fonft; unb in altem, h)ag man getan, l^atte

man fid^ auf bie 5lbfc^iebe ber 9leiif)§berfammlungen

belogen. ^nfo^Qe be§ Slbfc^iebö bon 1523 fiatte ber

diät ben ^rebigern bie Söeifung äugelten laffen, „l)ins

furo bie l^eilige ©d^rift lauter unb unbermifd^t mit

SJienfd^enfabeln p ^rebigen, unerfc^rocfen: benn ein

el^rfamer diät inoUe fie babei l^anbl^aben". ?lug bem

^Ibfc^ieb beg 3a^reg 1526 leiteten bie Stra^urger

ferner bag 9ied^t f)er, aud^ in ben 3e^cnio«i^n ^nbe*

rungen gu treffen, namentlich bie SUieffe abäuftellen,

hjobon fie fid^ burd^ feine SJlal^nungen S^önig f^erbi«

nonbg ober beg 9fteid^§regiment§ abl^alten liefen. Sa«

für geprten fie aud^ äu ben erften, toeld^e bei bem

^ammergerid^t berüagt lourben. 3n alfen biefen SJe*

äie^ungen mußten fie fid^ nun gang toie anbere beutfc^e

©täbte äu berteibigen fud^en.

^uf ber anberen Seite aber l^atten bie bogmati*

fd^en SSorfteltungen 3b3ingri§ ben größten ©inftu^ auf

Strapurg unb gebannen bafelbft nad^ unb nod^ böllig

bie Dberl^anb; man räumte enblid^ aud^ Silber unb

Slltäre hjeg, übertünchte bie mit ©emälben ge«

fd^müdten inneren SBönbe ber ^ird^en mit Stein«

färbe; bie ^rebiger mod^ten einen S3eh3eis befannt,

ba^ bei ben ©ottgläubigen Mn S3ilb gebulbet Serben
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bürfe; feine Snfti^ii"tentotmufif toarb Leiter äuge=

(af^en; bie Drgel berftummte. — 'äu^ ^oütifd^ l^atte

(3tra|burg insofern biefelben 3«tere[fen mit ben

©d^iüeiäern, aU bie öfterreid^ifc^e Madjt im @lfo|

beiben gefä^rlic^ fear, ^m Januar 1530 trat @tro^=

bürg in bag Söürgerrec^t ber ©c^toeiserftäbte; jie bcr=

[^rac^en einanber toec^felfeitige ^itfsleiftung; nament=

lic^ machte fic^ ©tropurg an^eifc^ig, \>tn ©d^toei»

gern ^ulber äuäufül^ren.

S3ei btefcr 2)o^^e(feitigfett ber ))oIitifc^en unb reli=

giöfen |>altung toax e§ nun too^t fe^r natürlid^, ba^

man nirgenbs brtngenber eine 5lu§[ö^nung ber ftrei*

tenben Parteien tounfc^te, aU eben in ©trapurg.

Unb fd^on toar auc^ ber 9Äann gefunben, ber e§

fid^ äu einer SebenSangelegen^eit machte, eine fold^e

boftrinell burd^äufül^ren.

es toar SÖiartin Jöu^r, ber, nad^ bem f^allc ©idin*

genS, in beffen S)ienften er geftanben, überoll ber=

folgt, mit einer fd^h3angeren i^xau — er toar einer

ber erften ebangeüfd^en ^rebiger, bie fid^ ber^eira=

teten — unb in großer Slrmut in Strapurg ange^

!ommen unb ^ier nic^t altein 5(ufnal^me, fonbern

einen großen ©d^au^jta^ l^öl^erer 3;ätigfeit gefunben

l^otte. SJian fogt bon i^m, er \)^^t fic^ in ber SwQcnb

bei ben fc^olaftifc^en ^iö^utotionen bie SÄet^obe äu

eigen gemacht, baö SSefentlid^e unb Slottoenbige bon

bem minber SBefentlid^en unb 3"föltigtn gu unter*

fd^eiben. Snbem er nun bie einfache ©ubftans jhjeiet

einanber entgegenfte^enben S3e^auptungen bergUd^,

23*
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fanb er too^l ein britteg 9)loment, bag biefelben lieber

bereinigte. S3u^er fte^t in bem 9tufe einer nid^t immer

Qonä ä« rec^tfertigenben ^eugfamfeit. 2)ie meiften

urteilen, er f^aht ben ^Jorberungen ber Umftänbe äu=

toeiten me^r aU billig noc^gegeben. Unleugbar ift,

boB feine SSermittelungSberfuc^e äugleic^ auf einem

eckten S3ebürfnig beg griebeng unb innerlichem SZac^*

benfen berul)en; in i^m feiber l)oben fie alle mögliche

äöal)r^aftig!eit. gür feinere ^uffaffung frember Qbeen

unb SSeiterbilbung berfelben, man möd^te fagen für

fefunbäre gJrobuftion, befo& er ein unätoeifel^afteä

Talent.

Slnfangg ^atte ^u^er in 'ötn Slugbrütfen Sutl^er«

bom ^benbmol^l, toie er felbft einmal fagt, nichts al8

eine neue SSerbrotung (Jlirifti gefe^en; allein bei

einem tieferen ©tubium, namentlich beö großen Se=

fenntniffeg bom ^Ibenbmop, toax i^m !lar getoorben,

ha^ \id) baö nic^t fo berl^alte; fdjon in einer ©c^rift

bom ^a^vi: 1528 mad^t er barauf aufmerffam, hsie

2ut!^er§ Sinn im ®runbe ein lueit onberer fei, alg

man meine. 3« tiefer ^nfic^t beftörfte il^n baS @e*

fpröd^ bon SOlarburg.

©benfotoenig aber toollte aud^ er nun bie 9Jieinung

angeben, bie man lut^erifc^erfeitg ^egte, ba& bon ben

Dberlänbern nic^tg aU S3rot unb SSein im Slbenb*

ma^l angenommen loerbe. 5luf bem 9teic^§tage bon

5lug§burg fallen fic^ bie bier ©täbte, toie h3ir toiffen,

genötigt, ba man il^re 9)iitunteräeitf)nung ber föc^fi*

fc^en S^onfeffion abfc^lug, ein eigene^ S3e!enntnig ein=
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jugeben. S3u^er, bcr an ber ?Ibfaffung bc8feI6cn ben

borne^mften Slnteil ^attz, luä^Ite folcfie 5lu§brürfe,

hjelc^e ienen SSortourf ferner unmöglich machten. 3"

bcm 18. 5lrttfer ber „Söefenntni^ ber öter t^m- unb

SfJeid^Sftäbte, ©tropurg, ©onftonä, 9Jlemmingen unb

Stnbou", ber fogenonnten SCetro^oIitona, j^ei^t eä:

„ber |>err gebe in bem ©acrontent feinen tool^ren Seib

unb fein too^res S3tut toa^rltd^ gu effen unb gu trtnfen,

5ur ©^elfe bcr ©eelen, junt ehiigen Seben". SUlan

fie^t, bag SBort „toa^r" ift rec^t mit 5lbfic^t bieber^

^olt, ol^ne bo§ ntan bod^ barum bie geiftige SSebeu*

tung bc§ ®enuffe§ falten lieBc.

5)enn eben barauf berul^te bie SUermitterungsibee

SSu^erS, ha^ oud^ Sut^er ben Seib nid^t röumlid^ in

in bo§ Sorot einf(^Iie§en toolte, fonbern nur eine

faframentole ©in^eit be§ SeibeS unb SÖIuteg ß^rifti

mit bem S3rot unb SSein annehme, unb ba^ ^intoieber

ber geiftige @enu^ bie hjal^rl^ofte 5Inh)efen]^eit be§

Seibe§ K^rifti nid^t aufgebe, ^nfofern al§ Sut^er bem

Seibe ßl^rifti eine geiftigere SSefenl^eit äufc^rleb, trat

il^m 58u^er bei. @r gab ju, ber Seib !önne alferbingS

eine anbere als eine tofale ©egenbart l^aben; Sorot

unb SBein l^ören barum nid^t auf, B^ic^en beSfelben

äu fein, aber beö antoefenben, nid^t beg abbefenben;

letblid^e ©egenbart, ba§ ^ei^e ba^rl^afte ©egenlnart.

@g fragte fid^ nur, ob Souper biefe ©rlöuterungcn

nad^ beiben Seiten l^in annehmbar mad^en trürbe.

3n Augsburg legte er fie äuerft SJJierand^tl^on bor;

bann eitte er gu Sutl^er nad^ Coburg, bem er bie
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(Stellen feiner Schriften, bie bon bem folramentalen,

getftlgen ®enu& am beutlid^ften lauteten, bor^iclt; er

berid^tct, "öa^ er bon öeiben SSerfid^erungen erl^alten

l^obe, hjeld^e alfes S3efte l^offen rieben.

Setd^t ntad^te e§ jebod^ Sutl^er bem Sermittler nid^t.

Um nid|t getöufd^t ju hierben, fteltte er ähjei ?5ragen

auf, bie toeiter feinem B^Jetfel 9ioum liefen, ble eine,

oB ber Seib toa^rl^aft bei ben ^ctd^en fei, bie anbere,

ob er aud^ bon ben ©ottlofen em^jfongen hjerbe. @g

ift merfhjürbig, bo| bie le^te unb fd^lüerere biefer

gfragen fc^on im giüörften ^o^i^^wnbert erl^oBen hjors

ben: fd^on Dtto bon ?5^eiftng in feiner ßl^ronif gc*

benft il^rer; bod^ f)äit er für beffer, fie p bermciben,

aU i^re Söejal^ung gu gebieten. Sut^er meinte, biefe

SSejal^ung fönne fo fd^toer nic^t fein, ha man bod^

gugeben muffe, ba^ ®otte§ SEBort bon ben ©ottlofen

geprt toerbe, ha^ ®otte§ ©onne aud^ über bie

S3rinben fd^eine. Unb in ber Zat erHörte fid^ S3u^er

in beiberlei ^infid^t genügenb. @r bekannte, ©l^ri*

ftu§ fei im ©alframent, aud^ bem S3rot unb bem

3!Jiunb, iüol^r^aft zugegen; ba alle 8Ser!^ei§ung ß^rifti

hjal^r fein muffe, fo giüeifle er nid^t, bo| ©ottlofe,

gleid^h)ie ©löubige, ben Selb unb bog S3lut ßl^rifti

genießen. 3^ür feine ^erfon httannU er beibeg.

äöegen feiner „äRitbiener am Söort" aber bemerfte

er, \}a'^ fie glrar bon bem erften fünfte überjeugt,

bagegen in ^infid^t be§ gtoeiten nid^t bon allem

Btoeifel frei feien. Sutl^er \)attt fc^on früher nad^=

gegeben, auf bie le^te 3frage pnöc^ft nod^ nld^t
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bringen jn toolten, toenn man fid^ nur tn ^infid^t

bcr crftcn mitcinanber einberfte^e. <So Irleberi^otte er

aud) je^t: burd^ bag S3efenntni§, baB ba§> ©aframent

bei bem S^i(i)m fei, hjerbe bentfelben feine gebü^renbe

©igenfc^aft gegeben; bie t^rage, toaä bie ©ottlofen

empfangen, toolle man für biegmal bertageu.

SBir Befd^äftigen ttn§ mit einer ß^od^e, in hjerd^er

))oIitifd^e unb fird^Iid^e, Ja bogmatifd^e (Snthjicfe^

Tungen auf ba§ engfte mitcinanber berlnebt finb.

©df)on bie erfte Slnnäl^entng 83u^er§ ^otte bie

t^olge, \>a^ bie 5Ibgeorbneten im S)eäember 1530 gu

ben Beratungen pgesogen hjurben. 9lod[)bem nun

aber eine ©rflärung, h)ie bie eben Berührte, einge*

gangen, BlieB fein Söebenfen übrig, fie bei ber ätüetten

3ufommen!unft förmUd^ in ha?» S3ünbni§ ouf5u=

nel^men. So^on« g^riebrid^, ber ^ier bie ©teile feines

Jßaterg berfa^, (ie^ eg fein erfteS ©efd^öft fein, fid^

mit ben SlBgeorbncten ber bier <St'd\)U ju Bef^red^en;

er forberte fie auf, biefe SSergleid^ung nun aud^ öffent^

Ild^ ^rebigen, in alte SBelt berfünbigen ju laffen.

®iefe berfid^erten, 'öa S3u^er nid^t allein für fid^,

fonbern im auftrage feiner Ferren l^anbele, fo fei

baran fein 3^cifcl- B« ©troPurg, Sinbau, ^oftni^,

SJtemmingen l^atten fid^ nid^t allein JöiBerad^, ^gn^,

9fieuttingen, fonbern oud^ ta^ mäd^tige Ulm gefeilt.

3lud^ Ulm nömlid^ l^atte gegen ben 5lbfd^ieb bon ©^jeier

jjrotefticrt unb ben Slbfd^ieb bon 5luggburg allen

9Wal|nungen beg ^aifers pm 3:ro^ nid^t unter*

fd^rieben. (So leud^tet ein, h)ie ftarf bafelBft bie refor*
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matorifd^e 2;cnbenä Bereits fein mu|tc, um blcfe ent=

fd^iebenen @d^rittc l^erboräubringen. 3lber and) bte

entgegengefe^te ^ortei toar longe B^it ntc^t fc^hjad^,

unb e§ fel^lte nid^t an unrul^igen ©egentoirfungen.

©nblid^ gab bte Söürgerfd^oft bem 9tate SSoIImod^t,

bte Drbnung J^er^uftellen. ®ar batb feigen h)ir bann

ein 58elCenntni§ im ebangelifd^en Sinne erfd^einen, 'öa§>

fid^ in bem SlrtiJel bom 5lBenbmal^I an bie %etxa'

^olitana anfc^Iie^t. 3n ©c^malMben untcrfd^rieben

biefc ©tobte nun fämtüd^ \)a§> $8ünbni§ jur ©egentoel^r.

IRad^ ber föd^fifd^en ©eite ^in Inar bemnod^ bie S3e«

mül^ung Soupers gelungen, unb er ging nun baron,

feine Slnfid^t oud^ in ber ©d^lneiä geltenb gu mad^en.

Dfine SIKül^e getoann er bon ben beiben borne^mftcn

Sfieformatoren in ber (Sc^ioeij hjenigftens ben einen.

S)er friebfertige DefoIam^abiuS urteilte, 58u^er Be*

fleißige fid^ eben fo fe^r ber Söal^r^eit, toic ber Siebe;

er em)3fap beffen 3luffaffung feinem gürd^erifd^en

Kollegen B^ingli.

Unmöglid^ ober fonnte oud^ ^^fittgti fo geneigt fein.

©inmal l^atte er Sutl^ern al[§u pufig unb ali^u

beftimmt jene grobe SSorftellung @c^ulb gegeben, aU
ba§ er bobon fo leidet ptte gurüdEgebrod^t Jrerben

lönnen. ©obann hjor aud^ nid^t gu leugnen, bo^ fid^

Säuger bei altem g^eftl^alten be§ 58egriffe§ bom geifti=

gen ®enu^ bod^ ber tutl^erifc^en SSorfteltung bom

SDl^fterium auf eine SBeife näherte, bie 3hJin9li "it^t

billigen fonnte. (£r toar fid^ ju gut Beh)u§t, hal^ feine

Slnfid^t bon gan^ anberem Urfjjrung ausgegangen, (^t
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bertoarf bie ?5ormel S3u^er§ nid^t gerabeju; oBer fc^r

anftö^tg tmv il^tn bie breimaltge SBtcber^olung bc§

SSorteö „hjal^r"; er meinte, matt berbe baruttter

itid^ts anbcres betftel^en, aU: tiatürlid^. (Sr ^otte

nx^U bagegen, ba§ 83u^er einen 83rief, ben er übet

bie ^bentität Beiber Se^ren berfa^t unb ben «Sd^hiei*

gern mitgeteilt, «usge^en loffe; aber er Behielt fid^

bor, barüBer eine Erläuterung p geBen, bie feinen

eigentümlid^en (Sinn ausf^red^e. SBenn er fid^ ä" ber

e^ormel Bequemte, ber SeiB S^rifti fei im Sf^ad^tmal^l

gegentoörtig, fo gefd^a^ bo§ bodf) immer mit bem Sei*

fa^ „nur ber gtöuBigen (Seele"; bie 3"tttwtung, ju

Befennen, ©l^rifti SeiB Inerbc bem 9Kunbe bargereic^t,

h)ies er toeit bon fid^. ^n i^m, bem Urheber, er^oB

fidfj bie gonge (Energie feiner urf^rünglid^en Sbce, unb

er bar um feinen <Sd^ritt beiter gu Bringen.

^ag l^inberte jebod^ nid^t, boB 58ofel, bon Defo*

lam^jabiuS geleitet, fid^ jener SSermittelung zugeneigt

f)'dtte. <Bü)on 'ipxafij man in ber <3d^toei§ bon einer

eigentümlichen Seigre Defolam^jabg, bie bod^ aud^

äiemlid^ äol^lreid^e 5lnl^ängcr l^oBe.

ÜBerl^au^t toar bon einem engeren S3ünbni§ gtois

fdien Beiben reformierten Parteien unaufprlid^ auf

bo§ ernftlid^fte bie 9iebe. — ^n geh3iffem ©inne Be=

ftonb e§ fd^ott baburd^, ba| (Strasburg unb feit bem

1. 3wK 1530 aud^ Sanbgraf ^^ili)J^3 in bo§ fd^h)ei§es

rifd^e Söürgerred^t getreten unb sugleid^ SÖlitglieber

be§ fd^malfalbifd^en S8unbe§ toaren. S3efonber§ auf*

fallenb finbe ic^ folgenbes: ^n bem ©efc^ic^tsBud^e
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JöuIIlngerS toirb ein 58unbe§brtef mitgeteilt, hjelc^en

Bürid^ im g^eBruor 1531 6ei einer Buf^mmcnfunft

mit S3ern unb S^afet borlegte, mit ber S3emerfung,

ta% er bott einigen 2)eutf(^ett fc^on angenommen

irorben. ^nbem id^ benfelben nä^er Betrad^tc, finbe

id^, ba§ er bon SSort gu Söort, bon Slnfong bi§ §u

ßnbe nid^t§ anbere§ ift, aU bte O^ormel be« fc^mol^

folbifd^en SSünbniffeS. SSie merfhjürbig, ba| 3ürid^

feinen näd^ften SScrbünbeten ben Eintritt in bag

fd^malfalbifc^e S3ünbnig, toie €§ Irenigftens fc^eint,

fo ernftlid^ borgefdalagen \)atl

@g gibt iüo^I feinen 3eit))un!t, in ioeld^em bic @ib=

gcnoffenfd^Qft h)ie einer inneren Umgcftaltung infolge

ber fortfd^reitenben ^ird^enreform, fo aud^ i^rer

SBlebcrbereinigung mit Seutfc^Ianb fo na^e getoefen

hjäre, toie bomalö. ^ie beiben Parteien, in h>elc^e

fie verfiel, toaren bon ben entf^jred^enben (Slementen

beg beutfd^en 9Jlutterranbe§ getoartig angezogen.

3h3ing[i meinte, man muffe bie ©ac^e in ber ©c^toeiä

gu (5nbe Bringen, el^e ber ^aifer in S)eutfd^Ianb freie

ipanb Befomme. g^erbinanb fürd^tete eine allgemeine

SSereittigung ber ©bangelifc^en. ^n bcm ungetoöl^ns

lic^ lebhaften SSiberftanb, ben er überall fanb, glaubte

er fc^on bte SBirfungen beä ©elbftbertraueng toa^r=

äunel^men, ha§i ein folrfier ^unb i^nen einflöße.

Slllein bie religiöfe S)ifferenä beri^inberte bie SSer*

einigung aud^ bieSmal.

§luf ber SSerfammlung in ^ranffurt o. 9R. im 3wnl

1531 fam bie ^a^^ notf) einmal pr (S^rad^e.
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fÖtxn unb 3ürid^ l^atten aufö neue erfrärt, bie

t»u^erif(^e g^ormel nid^t annel^meit gu hjollen, nid^t

hjett fie i^neit und^rtftlid^ erfd^eine, [onbern hseil fie

p bunfel fei unb leidet ju gefä^rlid^en SSKtlbcrftänb*

niffcn Slnlo§ geben fönne.

Wogegen ^atte ber ^urfürft bon ©ad^fen feine ©e*

fanbten inftruiert, toenn bie ©ibgenoffenfd^oft ntd^t

ein bem auggburgifd^en gleichförmige^ Söefenntnig q&=

lege, üöcr eine SSerbinbung mit berfelben nid^t ttjeitcr

äu unter^anbeln, fogor abgule^nen, etlüoS barüber an

il^n äu bringen.

9loth)enbig l^ottc ba§ bonn aud^ auf bie inneren

SSer^onblungen be§ fd^molfolbifc^en S3unbeg felber

hjieber @influ§.

^n granffurt toarb ein ©nttourf §u einer Ärieg§=

berfaffung borgelegt; bie Oberlänber fanben i^n fel^r

berftänbig unb angemeffen; ollein fie hjeigerten fid^,

i^n ju unter§eid^nen, ba bie (Sibgenoffen nid^t oufge=

nommen hjorben. (Sie erklärten, i|re SSibertoärtigen

rings um fie l^er feien gu ftarf; fo entfernte SSer=!

bünbete luürben i^nen nid^t ^inreid^enbe ^ilfe leiften

fönncn.

Dl^ne B^üeifcl toollten fie crft ben ^luggang ber

3)inge in ber «Sd^lueiä abborten.

S)enn fd^on lie§ fid^ bort alle§ gu einer ©ntfd^ei=

bung burd^ bie Söaffen on, bon ber bann aud^ 2l!tion

unb 9lea!tion in bem oberen Seutfd^lonb abging.
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Rata^itop^t ber IReformation in ber

^^\er Eingriff SaöoQene auf (Senf toarb noc^ 1530

''^^ 5urücfge)cf)Iagen: im grüfljaör 1531 toarb au^

ber ^QfteUan bon DJtuffo au§ @rau6ünben öertrieben.

Bd toenig bie Stäbte in ben fcfimaüatbifcfien 59unb

getreten, fo toenig toar eine rtirflid^e 5Ser6inbung

ber fünf Crtc mit Cfterreic^ gefc^Ioifen toorbcn. 5Iuf

fic^ allein fiefcöränft, ftonben bie beiben Jeife ber ©ib=

genoffenfcfiaft cinonber gegenüber, aber erbitterter

aU je.

^ie fünf Orte flagten, unb in ber %at nid^t mit

Unrecht, bo§ man i^re SJ^e^rfieit nid^t mc^r aner*

fennc, fic i^re» Utä\tt^ entfe^e. Sie Ineigerten ft(^,

in Crbnungen ju bifügen, toie fie 5. 53. in 2t.=@af[en

getroffen lüorben Iraren. 2er erfte .öou^jtmann, ber

nad^ ber neuen Einrichtung bofelbft antreten folltc

— er toor öon Supern — , berfcf)mäf)te, ben ^Bauern

gu fcfitüören, unb ritt baöon.

5^agegen iroren bie eöongelifd^en 3täbte iro^I nod^

mit augenfc^einltc^erem 9iecf)te entrüftet, baß man fic

in jenen gemein=eibgenöffifc^en 5ad)en nic^t unter=

ftü^t ^otte: fie fanben, baburc^ feien bie S3ünbe im

©runbe fcfion gebrod^en: unb foHte mon bie „groben
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unmenj'c^Uc^en" 3c^mä§reben jic^ noc^ (änßer gc*

fallen laffen? 2)ie SSeranttoortungen ber fünf £rte

barüfier feien felöer ein Sc^im^f.

^toingü» SOleinung lüäre geiDefen, ber Sac^e o§ne

löngeren SJersug mit ©elüolt ein Qnti äu machen.

3n ^olitifc^er ^esie^ung battete menigftenö ein

nic^t minberer Unterfc^ieb äUiifd^en 2ut^er unb

3toingU ob, als in ber Se^re. öut^ers ^^olitif, toenn

toir ja babon reben können, ^ing ganj bom religiöfen

QJefid^töpunEte ab unb toax auf bie näc^fte ^erteibi=

gung öefc^ränft. Sluingli bagegen üerfotgte üon ^2ln-

fang an äugleid^ pofitiü poUtifc^e ^i^ccfe: eine Um=

geftattung ber ßibgenoffenfc^aft toor ber SJUttetpunft

oüer feiner ^been; er f)atU boäu bie lueitauefe^enb*

ften ^^läne gefaxt; er ift o^ne Steifet in beiberlei

^infic^t ber größte 9ieformer, ben bie oc^lüeiä je ge-

fiabt ^ot.

©c^on öfter toar bas ä)UBüer^äftnig äur Sprache

gekommen, luetc^ee barin (ag, bap bie 5Sa[bftätte, bie

in ben eibgenöffifc^en Jilriegen an 3)iannfc^aft unb

®elb fo Diel lueniger teifteten al» bie öolfreic^en

^ürgerftäbte, boc^ an ben SJorteilen be^ Siege» unb

ber |)errfc^aft gfeid^en 5lnteil nal^men. ^a« toar

eigentlich ber Ö)runb ber ^i^ningen nadj btn S3ur=

gunberfiiegen geloefen. Sc^on bamar^ mußten bie

äöunber ber 9te[igion in 2;ätigfeit gefegt loerben: ber

Vorüber Ätaue mu^te erfcqeinen, um bie 5Iu^fö^nung

äu bebirfen, bie in ber 5.^erfommni^ bon Staue au«-

gefproc^en ift. 3bin9ti fanb nun aber, ta$ tia^ SJer=
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pttnts feitbem nod^ unerträglid^er gehjorben. 'Sta-

burdi nämlid^, ba^ fid^ ju ben biet anbeten Söalb*

fontonen aud) 3^9 gefeilte, l^atte fid^ eine 9Jiaiontät

gebtibet, bie über alte ©efc^äfte ber SEagfa^ung ent-

fd^ieb, unb gegen bie fein gefe^lid^eS SlJUttel anäu*

löenben toar. B^tn^ti urteilte, ba^ biefer SSorteif, ber

fo rud^loS gemipraud^t hjerbe, Qud| pd^ft angeredet

fei: bie Seitung ber ©ibgenoffenfd^aft gebühre biel=

mel^r tim beiben ©tobten 3ürid^ unb 83ern, bie bod^

immer ba§ S3efte getan unb bie ©tärferen gchiefen;

bie müßten bie ©ibgenoffenfc^aft führen, tote ätoct

Bugtiere ben SBogen. Wan muffe ben fünf Orten ben

S3unb jurüdgeben unb fie Bei einer neuen (£inrid^tung

enttoeber ou§ ben gemeinfd^aftfid^en SSogteien, toenig*

ftenS bie§feit§ be§ ©ebirgeS, gerobeju auSfd^Ue^en,

eine neue Teilung mad^en, ober ouf jebeu jjalt il^re

9)ie^r^eit oöftellen.

3öir fel^fn: B^üingli toollte ber Jßerfaffung einen

gonä anberen @d^toer)jun!t geben unb il^re (Sinfieit

auf bog Itbergetoid^t ber foftifd^en Wad)t begrünben.

Sn bem gefamten Gebiete toürben bann bie nämlid^en

religiö§=|3oritifd^en ©runbfä^e l^errfd^enb getoorben fein.

^löne biefer Slrt laffen fid^ natürlid^ nid^t au^'

fül^ren ol^ne ein energifd^es 3ufon^nientoir!en aller

Gräfte in bem günftigften Slugenblicf. (S§ fragte fid^

erft, ob SDleifter Ulrich B^inöti^ fo mäd^tig unb an==

gefeiten er aud^ toar, bie§ in einem fold^en ©rabe fein

toürbe, um feine eigene Partei äu einer Unternehmung

biefer ^rt ju bereinigen.
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©efbft in 3ürid^ aber ^atte ß^öingU nod^ mit ent=

gegengefe^teit ©efinnungen unb l^ortuätfigen ^riöot^

intereffen äu fäm^fen. 3^ gro|en 9iote, ber bod^ bie

fird^tid^en 5Ingetegen^eiten leitete, gab e§ nod^ gegen

@nbe beg S^^i^es 1528 Seute, toelc^e bie ölten ®e=

bräud^e borjogen. 3^tngti forberte auf bem ^rebigt=

ftul^( bie Steinigung beö Uate^ bon ben ©otttofen,

benen bag SSort öJotteä nid^t munben tüolU. ^n ber

S;at fd^ritt mon enblid^ ba^u, in ben 3ünften einen

nad^ bem anberen ju pren, ob er fid^ äum Siifd^ be§

^errn l^alten lüorie, h)ie anbere (Sl^riftenmenfd^en, unb

fd^loö biejenigen bon bem 9iate aus, bie t>a§ Weigerten.

3)od^ toar bamit nod^ nid^t aKe§ gefd^el|en. Unter

ben abetigen ©efd^ted^tern gab eä nod^ gar mand^e,

hjeld^e bie früheren 3<t^i^9elber nur ungern entbef)rten

unb nid^t alte SSerl^öltniffe ju ben Dberpu^tern in

ben fünf Orten abgebrodf)en Ratten, konnte 3h)ingti

biefen Buf^mmenl^ang nid^t jerrei^en, fo toar er bod^

entfd^loffen, il^n unfd^öblid^ äu mad^en. ^er ßinflu^

ber ®efd^led^ter in 3ürid^ beruhte barouf, ba§, h)ät)=

renb bon jeber ber übrigen 3ünfte nur immer brei

SIÄitglieber in ben fleinen unb gtoölf in ben großen

ffUit traten, bie abelige ^un^t, bie ^onftafel, ba§ S^or*

red^t befo^, au§ i^rer SHitte fed^S in jenen, ad^täel)n

in biefen treten ju laffen. ^toingli toar möd^tig genug,

biefe Ungleid^l^eit abäufd^affen: er fe^te burd^, ba^

bie ^onftafel ben übrigen 3ünften gleid^geftellt tüurbe.

9lur burd^ fo ftrenge 9)la^regeln fonnte in ßürid^

felbft bie politifd^=religiöfe dinfieit ber öffentlid^en
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®etoalt pftanbe öebrad^t toerben, beren 3toingU be=

burfte. 5lUein toaren ba nici^t ftatt ber offenen ge=

f)etme ©egenlöirfungen unbermeiblic^? @ar halt

foUte er fte ju füf)[en bekommen.

Unb noc^ bei toeitem größere ©c^toierigfeiten fe^te

if|in 'ba^ berbünbete S3em entgegen, too bie 9leigung

äu ben So^^Ö^lbern an unb für fid^ tiefer eingetour*

seit toar, eine getoiffe ©iferfuc^t gegen ^ü^-id^ fid)

immer lüieber seigte, bie bisherige ^2lbfonberung ber

berfd^iebenen Kantone, luenn nid^t eifrige, bod^ äö^e

SUerteibiger fanb.

3d^ lüeil nic^t, ob jener ^lan, ber bod^ fo üorteir=

|aft für bie Söerner foutete, i^nen oud^ nur borgelegt

lüorben ift; in ben ^erfianbtungen ber S^agfa^ungen

toenigfteug finbe ic^ feine 3pur be^fetben. S)a be=

fd|ränften fid§ bie gorberungen ber SSürgerftäbte

immer auf folgenbe brei: erftürf), ta^ bie Säfterer ge=

ftraft, ätoeiten», 'i>a^ bie armen Seute, bie um beö

®faubenä loiUen bon ^aug unb ^of berjagt lüorben,

hJieberaufgenommen, enblid^, ba§ aud^ in ben jen*

feitigen ©ebieten bie ©taubenölefiren ber bieäfeitigen

gebulbet loürben. gorberungen, bie o^ne ßbJeifel in

ber 9Zotur ber ^fift lagen. ®enn ioeld^e ®ibgenoffen=

fd^aft fonnte €3 geben, hjo bie einen ben @ib ber

onberen nid^t anerfannten? haeld^e 9fled^t§gemeinfd^aft

in ben SSogteien, fobofb ber eine 2:ei[ ber |>errfd^aften

ben ©lauben berfotgte, in toeld^em ber anbere fein

^eil erblidCte? SBie fonnten bie ebongelifc^en 9Jiit=

glieber beg S3unbeg überl^au^t äufe^en, ba& if)re
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©lauöenSgenoffeix ein paar äJleiten bon leiten mit ®e=

fängnig beftraft hjurben? Siarin lag "öod) im ®runb

nid^tS, arg eine Anerkennung ber ß^riftlid^feit beg

neuen 3wfttxnbe§; nur biefe nal^men fie in 5inf)3rud^.

Sn biefen 3€iten ^atte fic^ aber bo§ religiöfe S3e=

Kenntnis öiel äu eng mit ber ©taatSgetoaW bereinigt,

aU ba§ 3itgeftänbniffe auc^ nur fotd^er Art anbers,

alß auf bem SSege be§ 3^tt«9e^^ fjötten burd^gefe^t

toerben fönnen. S)ie @taatggeh)alt in ben fünf Drten

öerul^te auf ber auäfd^üe^enben ^errfd^aft be§ ^at^o=

liäigmug. Rotten bie 9Jiad^t^a6er fid^ bequemt, bie

entgegengefe^ten SÖUinungen guäutaffen, fo loürbe fid)

unter i^ren Augen ein i^nen feinbfeligeö ©(erneut in

ber S3eböl!erung gebilbet l^aben, bas, bon ben Xtn^

benjen ber 3eit getragen unb bon au|en l^er unter*

ftü^t, il^nen leitf)t felbft l^ötte gefö^rlid^ loerben

fönnen. ©ie lolefen alte jene Zumutungen entfd^ieben

bon ber ^anb.

'S>a trug nun 3hJingli fein Söebenfen, ^rieg äu for=

bern, unbergüglid^en Angriff, fo lange man ben SSor=

teil in Rauben l)abQ; er betoirfte, ta'^ 3ürid^, Ido

je^t niemanb me^r i^m offen toiberfprad^, fid^ in

feinem (Sinn er!lärte.

Sn S3ern jebod^ loar feine Autorität nid^t fo gro^.

3b3ang§ma§regeln ^ielt aud^ 58ern für notioenbig;

aber eg toollte nii^t gu ben äu^erften äRitteln fd^reiten.

(SS fe^te burd^, ba§ man, hjie e§ aud^ in \>tm Sanb=

frieben fd^on boxgefel^en toar, bie fünf Drte guerft burd^

ßntäie^ung ber 3ufu^T s« be!äm))fen befc^lo^.

manUi iOleifterroerte. III. 24
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SSie pttc bag aBer B^Jingli befriebtgeit foUen? @r

fal^ h)of)r, ta^ SSeräögexung altes berberben loerbe.

@d^on fül^Ite er auf§ neue feine etn^eimij'c^en ©egner

ftd^ regen, unb äutoeilen ftagte er auf ber ^anjet über

ben 9tücf^alt, ben 3ürid^ [einen g^einben felbft ge=

lüä^re; alles ©rnfteS tooUte er einmal abbonfen. 3)a

er, iüielüo^I nur mit SOlü^e, haxan berl^inbert toorben,

mad^te er noc!^ einmal ben SSerfui^, bie S3erner bon

ber 9?otlDenbig!eit eines onberen SSerfa^renS gu über*

äeugen. ^n tiefem @er)eimniö finben toir i^n gu Sorem*

garten eine Bufö^^^enfunft mit ein ^aar Söerner 5lb«

georbneten Italien, bei 9iad^t, im ^oufe beS ^räbi*

fanten S3ullinger; Söremgartner 9tatSi|erren hielten

SSad^e. ^ber biel |)offnung fann er auc^ l^ier nidjt

empfangen i^aben. (Sl^e ber %aQ groute, brad^te öul*

linger feinen 9)ieifter burd^ eine Pforte beim ©d^ü^en*

^oufe auf ben Söeg. Über ^^ingli lag eine fd^mer3=

lid^e Stimmung. (Sr beinte, als er bon Söullinger

9lbfdE)ieb no^m. „@ott bel^üte bid^, ^einrid^," fagte

er, „unb bleib' nur treu am ^errn ßl^rifto unb feiner

Äird^e." ^m 5luguft Inar ein ^omet erfd^ienen. S)er

Stbt ®eorg Mülkv bon SSettingen fragte eines 5;age§

ouf bem S^ird^^ofe jum großen SWünfter ^hJingli, ioaS

ber hjol^l bebeuten möge. „SJlein ©eorg," antwortete

3h)ingli, „mid^ unb mand^en ©l^renmann toirb eS

foften: bie ^ird^e toirb 9Jot leiben; bod^ toerbet il^r

borum bon ß^rifto nid^t berlaffen luerben."

^ie S)inge gingen, bie B^i^Q^i borouSgefel^en unb

h)ie fie gelten mußten, ^iöenn 5öern gehofft ^attc, boS
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flcmeine ^olt in ben fünf Orten toerbe ben Söiangel

niäjt ausrotten können unb fid^ toiber bie 9Wo(^t*

^aber empören, fo gefd^al^ el^er bo§ ©egenteit. 5lu(^

ber gemeine SlJlann tourbe bort nun erbittert, toeit

man il^m unter bem ©d^ein beg ßl^riftentumS bie

grüc^te cntäiel^e, bie ®ott frei toac^fen laffe. ®ie @e=

toalt^ber brandeten iebes SD^iittel, um i^r SJnfel^en

aufred^täuerl^alten. Sie 3üri(j^er Ratten ein SCRonifeft

äu i^rer Slec^tfertigung ougge^en kffen unb e§ aud^

nad^ Supern gefd^itft; ber 9lot bon Supern bel^onbelte

ttife bie, bie eg empfangen unb ettoa onberen mitge=

teilt, aU SSerröter unb fponnte fie an ba§ golterfeil.

^ud^ fd^on an unb für fid^ mu§te burd^ ha^ &tfüf)i

ber fortbauernben S3eleibigung bie feinbfelige @tim=

mung bon %aQ gu 3:age tood^fen. <Bo fd^eiterten benn

alte Unter^anblungen. 35ie fünf Orte blieben bobei,

bie ©tobte bei i^rem S3unb ju mal^nen, il^nen ben

^robiant ju eröffnen ober i^nen S^lec^t äu geftatten.

SDie <BtäHe berloeigerten, auf bie Died^tSforberung eln=

pge^en, ba ja ber ^^riebe ausbrütfüd^ bag ^Ibfc^lagen

bes ^robiantg aU ©träfe für bie fortbouernben

©c^möl^ungen feftgefe^t ^otte; eben biefe ©trofe

hjotiten fie nun bolfjiel^en. 2)ie SSermittter, Bei benen

h)ir aud^ ftrapurgifd^e 5l6georbnete finben, mod)ten

ben SSorfd^rag, ha^ man bie 3üd^ttgung ber

©c^mä^reben il^nen übertaffen möge. 5)ie ©tobte

gingen bo§ ein, bie Sönber hjaren nid^t baju ju

Bringen.

(£8 h)or fein Wittil äu erbenden: eS mu^te, unb

24*
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äluar nuntne{)r unter gans onberen 5luf:piäien, aU

3h)ingli Qetoüitfd^t, gum il^nege kommen.

3m <3eptembev gleiten bie fünf Drte eine S:agfa^ung

tn2uäern,um bariiber äu beratfd)lagen.^nfangä luoren

Uri, ©c^h)^ä/ Untertoalben ob bent SSolb gegen einen

nafien Slufbrud^; Uti fd^Iug fogar bor, bie SSefd^lüffe

be§ näd^ften 9ieii^§toge§ gu erioarten. ^ber Unter*

lüolben nib bent Söotb brang borauf, ha^ man unber*

äüglid^ ben ^rieg an bie ^anb nehmen muffe; unb

ba^in ging ^nUi^t bie allgemeine SlJieinung; „tmn

man fönne nic^t ^ungerg berberben; mon toerbe Seib

unb Seele haxan binben".

2)ie greunbe ber fünf Drte fa^en i^r S^or^aben nid)t

o^ne eigene gurc^t on. ^önig gerbinanb btforgte, fie

hjürben unterliegen unb aläbann erft loürbe bie all*

gemeine SSertoirrung überl^onbne^men.

Unb gehji^ h)aren fie bie bei loeitem geringere 5ln=

Sal)l; aber bor allem: fie hielten äufammen; bie Dber=

pupter loaren burd^ gemeinfd^oftlid^eg ^ntereffe unb

gemeinf(^oftli(^e ®efal^r ouf tia^ engfte berbunben,

i^re ©eioalt burd^ bie allgemeine ©ntrüftung nod^ ber=

ftörft. ilberbieg, Joä^renb in ben ©tobten nid^t^ ge=

fd|a]|, l^atten fie htn Jßorteil, bon ber Surg i|rer ^l^en

l^er ben Eingriff ^jlö^lid^ auf bie bertounbbarfte ©teile

ausfül^ren gu ifönnen. Einige Sage l)inburd^ prte man

nid^tS bon il^nen; bie ^äffe lourben auf bo§ ftrengfte

betoad^t; fein SSerböd^tiger loorb ein= ober aud^ nur

auggeloffen. ßg gab oud^ im ^o^en Sanb greunbe

ber Bürid^er, bie il^nen 9iod^rid^t 5u geben berfprod^en
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litten, toenn etbos gegen fie im Sßerfe fei: burd^ bie

ftrenge ^luffid^t toarb i^nen ba§ unmöglid^. llnb nur

hjenige Stage reid^ten fd^on l|in, um bort olles pm
9luf6ruc^ fertig gu mad^en. ^lö^Iid^, am 9. Dftoöer,

überfd^ritt bon Supern l^er ein g^ä^ntein bie ©renjett

unb fiel ))lünbernb in bie freien ^mter ein; om 10.

fa^ man ouf htm Buger @ee ©d^iffe mit ^riegöleuten

bol^erfal^ren: ber ^lang ber ^örner !ünbigte i^re 5ln=

fünft in 3ug an; an ben ®renken toarb bas Suljen

beg Urlftierg bernommen. @Ieid^ auf ber oBenöerü^r=

ten 5:agleiftung §u Susern tüor befd^toffen trorben,

bie ^ou^tmad^t in Quq p bereinigen; bie ^riegSräte

l^atten nur b€n ^g gu Beftimmen unb bie ®inge bann

in @ang p Bringen.

Söären bie ^Btaött auf biefen Einfalt borbereitet ge=

hiefen, fo toürben fie i^n leidet aBgelDe^rt l^aBen:

3üri(^ burfte nur \ien ^o^ üßer ben 5I[Bi§ befe^en, fo

behielt eg 3eit, fic^ auf \>a^ befte §u ruften, allein

man tuor bisher nod^ immer mit ben einmol ergriffe*

nen 3toang§mo§regetn befc^öftigt getoefen: man l^atte

foeben auf bie 9JiitteI gebadet, bie Buful^r oud^ aus

bem ^IfaB l^er, p beiben ©eiten ber 0leu§, äu ber^:

l^inbern. ^^bem man nod^ ju gtoingen gebadete, fa'^

man fid^ ^lö^Iid^ felber angegriffen. ®a§ ber Eingriff

auf berfd^iebenen (Seiten gefd^ol^, brod^te eine um fo

größere SSertoirrung l^erbor, ha man nid^t hju^te,

hjol^in er J^au^tföd^üd^ gerid^tet fei.

srm 11. Dftober 1531 be§ 9Jlorgen§ fc^touren bie

9Jlonnfcf)aft€n ber fünf Drte auf ber S^qex ^(irmenbe
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t^rc Drbinanä unb festen fic^, 8000 9Kartn ftarf,

unter t^reit fünf S3annern in Söeiuegung, um in \>a^

®ebiet il^rer borne^ntften g^einbe, ber 3ünc^er, boräu=

bringen.

SSor if)nen, bei ^a^^el, Ratten fid^ Bei beut 3ürid^er

O^äl^nlein nur ungefähr 1200 9Jiann geftfiart.

3h)ar t)atU man an bemfelben SJlorgen in ber Stobt

3üri(^ felbft bo§ gro§e S3anner ausgeftecft, unb bie

bogu geprigen SKanufd^often fingen an, fid^ ju fam»

mein; allein ba§ gefd)a^ mit Unorbnung unb Ü6cr=

eilung. 9'lod^ in ber nämlid^en 3tunbe jog ein XtM

ber Stru^^en no^ ben freien Ämtern, ^c^t, an bem

entfd)eibenben ^oge, jeigte fic^, ha^ nid)t alle gleic^=

gefinnt tooren. ©ine geheime ®egeniüirfung fiatte jebe

rafc^e 93ioBreger gelähmt. Sa S3otfc^aft auf ^otfc^aft

einlief, ba^ bie ge)amte 5.iloc^t be?^ geinbeö bo§ gö^n=

lein bei 5^a^)jel bebroi^e unb e§ bernic^ten hierbe, toenn

man il^m nid^t ^u ^ilfe !omme, fo mu^tc bie 9Äontt=

fd^aft bei bem S3anner, fo ftfjmad^ fie aud^ no(^ toar

— man bel^au^tet, fie l^abe faum 700 9}iann ge=

ääl^It —
, fic^ bod^ entf(i)Iie^en, auf ber «teile inö gelb

äu rüden.

Sie einzige 9lettung toöre gebefen, S^a^Jjel aufjus

geben, boö {^ä^ntein äurücEäU5ie^en.

?Iutf) gefd^a^ Iro^l bei bem g'ö^nlein ber 58orfd^Iag,

bor ber Übermad)t auSäuiüeid^en. @ä ptte aber ben

to^jferen Seuten eine ?5eig^eit gefd^ienen, felbft in

biefem offenbaren S^ad^teit einen ©d^ritt rüdhjörtö

äu tun. 9tübt) ©altmann ftam^fte bei bem SSorfc^lag
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mit bem %u^ auf ben öobeit. „@ott toffe mid) ben

2;ttQ nitfit erteöcn/' rief er auö, „loo id^ ben Seuten

cinenfSd^rttt breit toeid^e ! 2)a mu^ metn^irc^^of fein."

©(^on näl^erte fid^ ber überlegene ?$einb, unb bas

©d^ie^en fing an, aU ber S3anner auf bent Silbiä an=

tarn, ^ie gefagt, nod^ toar er fefjr fd^toad^. 2)er

©d^ü^enl^au^tmann SSil^elm Stöning fa^ um fid^ l^er

unb meinte, man Inürbe am beften tun, eine Söeite

äu l^alten unb fid^ erft mit bem äufammentaufenben

SSoIfe äu berftärJen, el^e man toeiter rüdEe. 3lber

9Jieifter Ulrid^ ^h^ingti, ber autf) je^t lüieber mit bem

Scanner augge§ogen bar, bieömal Jebod^ aU ^rebiger,

bon feines 5lmteg lüegen, bog mon i^m nid^t toieber

abgenommen, entgegnete: e§ toürbe firf) fc^Ied^t

fd^idEen, bem ®d^ie^en ber biberben Seute bon ber

^ö^e untätig ausuferen, „^d^ h)it[ im Flamen ©otteö

gu i^nen ^in, mit i^nen fterben ober fie retten f}eU

fen." — „Söarte, S^öning, bi§ bu hjieber frifc^ bift,"

fagte ber Sannerl^err. „3tf) bin fo frifd^ luie i^r/'

onttDortete Söning, „unb id^ toilt mid^ bei euc^ finben

laffen."

S)ag gä^nlein f^attt eine bon SSalb umMnjte ?rtt=

\)öf)t befe^t, ber ©d^ürenberg genannt; ha ftie§ nun

ber S3anner gu i^m. SSol^l toax e§ bie SÖiad^t bon

3ürid^, bie l^ier ben fünf Orten gegenüberftanb, aber

Unbebad^tfamfeit frül^er, Uneinigkeit unb Ungeftüm

ple^t, l^atten bewirft, ba§ fie nur ettoa 2000 9)lann

betrug, lt)öt)renb bie ©tabt leicht über 10 000 ing gelb

ftellen lonnte.
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^uf Mefe fleine ©c^or nun rücCte je^t ber bierfad^

größere, toentgftenS nid^t minber frieggfertige unb bei

hjeitent Beffer gefüfirte |)aitfe ber fünf Drte l^eran.

Söaö ift ba biet bon ber ©ci^Iac^t ju bertd^ten? ©ie

hmr burcf) bte Untftänbe entfd^teben, e^e fte begonn.

S)te Büric^er Rotten ba§ Söälbc^en am gu§ beä

^ügelö unbefe^t gelaffen; burd^ biefeg brongen bie

3^einbe, toenig bemerft, l^erbor, unb mad^ten bon jtoei

«Seiten im bollen ©efü^le ber ilberlegenl^eit ifiren Ein-

griff. 2)ie 2xt)3fer!ett ber ^ürid^er fonnte fie nid^t

retten: gleid^ im erften SDZoment folgen fie fidE) ge=

Inorfen, übermannt, ein Inilbeg ©eme^et begann,

58on ben 2000 ßürid^ern finb 500 umgefommen; hwiö

aber ba§ @d^mer§!^aftefte, barunter hiaren eben bic

nam^afteften SJtänner, bie eifrigften ßbongelifd^en;

benn eben biefe ^tten fid^ guerft unter bie SBoffen

gefteirt. 2)a fanb benn 9iüb^ ©allmann feinen ^ird^*

f)of; ber Söanner^err ©d^toeiger unb Söil^elm ^öning

fielen (faum fonnte ber Söanner fetbft gerettet )oer=

ben), ber ^w^ftw^eifter t^unf, ber hjadere S3ernl^arb

SBei^, bem hjir fo mand^e gute 9?ad^rid^t berbanfen,

ber Pfleger ©erolbSerf, mehrere ^röbüanten, in ber

aJiitte feiner .t)erbe aud^ ^^tttfiK- 2)ie 3^etnbe burd^=

äogen fd^on fiegestrunfen unb ^lünbernb ha?» ©d^lad^t*

felb, alg er nod^ atmenb bolag, unter einem S3irn=

bäum, „bie |)önbe gefaltet, bie 5lugen gen |>immel

gerid^tet". SSagen bir ju btel, hjenn toir annel^men,

ba§, olö er fo berblutenb balag, feine Seele fid^ nod^

einmal einen ©ebanfen bergegenhjärtigte, ben er jus



Äatafttop^e ber SRefotmation in ber ©d^treij. 377

le^t in trüBen 5l^nungen auggef^roci^en? ^ie 3u^wnft

ber ©ibgenoffenfc^aft, in bem ©inne, toie er fie Be=

Qbfid^tigt ^otte, mu^te er too^t aufgeben; bie Bu^uttft

ber ^irc^e unb be§ ©bangeliumg hjirb er unerfc^ütter^

lidf feftge^atten f)ahm. <So fanben ein paax gemeine

^riegSleute ben ©terbenben, ermal^nten i^n, einem

^riefter gu bcid^ten ober, ba ba§ fc^on gu fpät fc^ien,

hjenigftens bie Jungfrau SOtaria unb bie ^jeiligen in

fein ^erj ^n foffen. (Sr anthjortete nid^t me^r, er

fd^üttelte nur ben ^o^jf; fie h3u|ten nic^t, bo| er ber

3it)ingli fear: fie meinten, irgenb einen namentofen

„bcrftotften ^e^er" bor fidf) gu l^aben, unb goben i^m

ben 2;obe§fto§. @rft ben onberen ^ag bemerkte man,

bo§ unter fo bielen anberen noml^aften 9Jlännern oud^

3it)ingli getötet fei: atteö tarn l^erbei, i^n gu feigen,

einer feiner SöeJannten aus 3^9 berfid^ert, bo§ ®e=

fid^t beS Sioten l^abe ben 5lugbruc£ gehabt, toie hsenn

i^n in ber ^rebigt bo§ ?5euer beö ©ebanfenö ergriff.

38o§ ptte aber ben ©egnern, ben ^a'^rgelbbe^

äie^ern, ertoünfd^ter fein fönnen, aU biefer 2lnblid?

©ie befe^ten ein ©erid^t über ^^iJtnöK, bierteilten

feinen Seib, berbrannten benfelben unb liefen bie

?Ifd^e bom SBinbe bertoel^en.

5)amit toaren jebod^ bie fünf Orte nod^ nid^t boI[=

fommen ©ieger unb |>erren in ber ©ibgenoffenfd^aft.

S)ie Bürid^er entfd^loffen fid^ je^t, ben ^a^ über ben

Alibis gu befe^en, unb fammelten unter biefem ©df)u^

il^re ^röfte. @ar balb l^atten fie au§ eingeborenen

unb S3unbe§genoffen ein |)eer bon 12000 SJiann im
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Bleibe. 3nbe§ toar aud^ Söerit aufgebrochen. S!Ron

bered^net bie ©d^or bon 83ern, S3afel unb Söiel auf

eine gleiche ^Inja^t. Sll§ nun biefe ^eere ftc^ äu ^rem*

garten bereinigten, fallen bie fünf Drte lt)of)(, ba^ fie

gegen fo gro^e 9Jioffen nici^tö auSrici^ten toürben, ber*

liefen bie ou^geplünberten ©ebiete unb Begaben fic^

lüteber nad^ Quq, Iüo fie bei $8aar am Soben lagerten.

Unb nun fc^ien e§ too^l, aU fönne bon ftöbtifd^er

(Seite ein 5lngriff§frieg geführt berben, tüic il^n

3iüingli immer geraten l^atte. ^Kein toie fel^r Inaren

jefet bie Umftänbe beränbert!

S)ie fünf Drte baren burc^ ben erften (Sieg tro^iger

getoorben, aU fie jemotg gebefen; bagegen bemerüe

man, ba^ e§ unter ben (Stöbten an einem eintriebe

feierte, lüie i^n 3bingli bielteid^t gegeben ^aben hjürbe.

3ürid^ bermi^te über^au^jt feine beften Scute: man

fagte "öa lüol^I, man ^abe au§ feinem ©etreibe ben

Stoggen bertoren; bie Söerner Ratten niemals großen

^riegSeifer gegeigt. @o fam e§, ba^ man nic^t mit

bem nötigen 9lad^bruc£ ju Sßerfe ging. Man ber=

föumte, ben ?^einb in bem günftigen SlJloment anp=

fairen, ba er feine ©tellung beränberte. 3II8 man fid^

bann entfd^Io^, "baS: nunmehr fel^r fefte Soger bcg«

felben bon gbei (Seiten gugleidf), bom Bufl^r 58erg unb

bom 2al !^er, anzugreifen, unb p bem (Snbe ben $8erg

befe^te, tat man bag bod^ mit fo toenig ©ehianbtl^eit

unb SSorfid^t, ba§ ber ^^einb, ben man f^attt übers

rafd^en hjollen, fclber Gelegenheit befam, einen Über*

fall auf bie |>eeregabteilung am S3erg auszuführen
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unb t^r einen nid^t geringen SSertuft Beisubringen.

2)ie ©täbte füllten tro^ i^rer Übermod^t l^ierouf nid^t

tnel^r ben 9Jlut, bent to^feren unb fiegreid^en g^einbe

ernftUd^ gu Seibe gu gelten, ©ie badeten nur nod^,

i^n burc^ ein SBanberlager, ba§ fie um i^n ^er giel^en

löoirten, attmä^tid^ ju ermüben.

9Sie hJor^Ti ha bie !ü^nen ^lönc, bie S^ingli einft

gel^egt, fo böllig gescheitert! 38ir j'e^en lüoi^t, ba§ bo§

))oUtifd^=religiöfe ^ringip, bo§ er re)3räfentierte unb

berteibigte, bod^ aud^ in Bund) »lic^t fo ftorf Iror, tüie

er geh)ünfd}t ^atte, notf) biet hjeniger aber in 53ern.

@ö bermod^te bie nun einmal bor^anbenen Elemente

nid)t gonä ^u beleben, ju burd^bringen. ^n ben ent*

fd^eibenben SJlomenten hjurben folfc^e SKa^regetn er=

griffen, bereu @runb immer ber 5Diangel an ©introd^t

unb großartiger (Snergie toar, bie allein pm Qule

ptten fül^ren fönnen.

^atU man ober bei bem S3eginn biefer S3ett)egungen

fatl^olifd^erfeitg Unfälle gefürd^tet, fo machte eine fo

unertoartetc glüdlid^e Söenbung berfelben aud^ bie

größten ;g»offnungen rege.

^O^iit unberl^e^ltem 3wbel gab g^erblnanb feinem

S3ruber bon bem S^obe bc§ großen ^e^erg ^^öingli

unb ber ©d^lad^t bei fo^^el 9^ad^rid[)t: „es fei baö

(Srfte, h)a§ toieber einmol pgunften beö ©laubenö unb

ber ^ird^e gefd^el^en".

^l§ l^ierauf aber aud^ bie 9?ad^rid^t bon bem ^toeiten

glüdElid^en S^reffen einlief, fing er on, ^löne gu ent=

hjerfen. @r erinnerte feinen Vorüber, hjie gnöbig fiel)
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®ott ben SSerteibigern feiner @ac^e öelreij'e. SSäre

ber fotfer nid^t fo nal^e, [o ItJurbe er fetbft, fo fd^toad^

unb arm er aud^ fei, gur f^ortfe^ung fo fieiliger Unter=

ne^mungen fd^reiten. 3e^t ober fönne er toenigftetiä

nid^t unterlaffen, ifin bogu gu ermahnen, i^n, baö

^u^t ber ©l^riftenl^eit; nie fönne eine fd^önere ©e*

Icgen!ieit fid^ geigen, fRu^nt ^u ertoerben. D^ne bie

©d^hjetä feien bie beutfd^en ©eften leitet gu bejlöingen.

@r rät il^m, ben fat^olifd^en Kantonen offen ober tn§«

gel^eim gu |)ilfe gu fontmen. @r gel^t fo Ineit, bem

^aifer ju fagen, ba§ fei ber toal^re SBeg für il^n, bie

©faubengftreitigfeiten ju beenbigen unb ^err bon

2>eutfd^Ianb gu toerben.

Unb !ctnc§it)eg§ unempfänglich toar ^axl V. für

^omBinationeu blefer 5Irt. (£r antwortete, ber gute

ffiat feinet 58ruber§ leud^te i^m immer me^r ein, je

lönger er il^n überlege; etbas ju tun, ber^flid^te i^n

bie Söütbe, bie er Betreibe, bie ^^ürforge für bie red^t=

gläubigen ^^ürften, bie ^ftid^t, bie ß^riftenl^eit unb

ba§ gemeine SBefen gu berteibigen, unb bie SfiüdEfid^t

auf il^r |>au§.

^en fünf Drten hjaren im Sager am BuQer S3erg

einige italienifd^e gäl^nlein äugejogen; Irir erfal^ren

aug bemfelbett $8riefe, \)a'^ bieg mit SSorbiffen bes

^oiferg gefd^el^en toar: er meint, baB aud^ jebe

!ünftige |)ilfe im 9'lamen bes ^a|jfteg gefd^el^en

muffe.

Snbeffen blieb er l^iebei nid^t [teilen. Unberjügtid^

lie§ er beit ^öjiig bon j^ranfreic^ aufforbern, bie fünf
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DxU äu imterftü^en unb ben ungläubigen JJantonen

förmüd^ ben ^rieg ju machen.

S3et Äönig granj aber, bev bie enge SJerbinbung

bei" fünf Drte mit Öfterreid^ fe[)r ungern gefeiten, ein

©egengehjid^t gegen biefelben in ben übrigen ^an=

tonen äu erl^alten hJÜnfd^te, mit biefen fogar nod^

furä bor ber Äatoftrop^e in Unter^anbtung getreten

h)ar, fanb er toenig Stniflang. S)er Äönig redCinete bem

©efanbten alte bie 3of)tuttgen ^er, bie er infolge feiner

SSer^flid^tungen bon ßambrai l^abe mad^en muffen.

^Qbe er je^t bon feiner SOlutter tttoa^ geerbt, fo hjolte

er ba§ gur SSerteibigung feineg Dieid^eö oufbetoa^ren.

3)er ^oifer, fu^r er bann immer bitterer unb ge=

rciäter fort, l^abe i^m bie |)änbe für alle 2)inge ge=

bunben, in benen ettoag ju gewinnen fein iDÜrbe: nur

ba finbe berfetbe i^n gut, Jüo e§ nid^ts babonäutragen

gebe, al§ ©erläge unb Soften, gegen bie 2;ürfen unb

bie @d^h3€iäer.

Slud^ mit tim benegianifd^en ©efanbten in SO^ai=

lanb luarb unterl^anbelt. 2)er ^ö^ftüc^e 9iuntiug,

S3ifd^of bon SSeroli, bat bie 9te)3ublif um bie @r=

loubnig, ätoeitaufenb ©panier burd^ bas ®ebiet bon

Jöergamo in bie ©d^toeiä ä« '\ä)idtn. ©teid^ ber ©e*

fanbte, So^onn S3afabonna, ging jebod^ nid^t barauf

ein. (Sr tooUte bie Jßollmad^t be§ 9iuntiu§ feigen,

mad^te bemfelben bemerfUd^, ba^ bie ©panier, ein=

greifenb in ben inneren ^rieg ber (Sibgenoffenfd^aft,

fidE) leidet gu Ferren berfelben aufhjerfen fönnten, unb

beh)ir!te, ^a^ er fein ©efuc^ felber loieber falten lie^.
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^er ÖlunttuS Begab ficfy ^erföuUd^ in btc «Sd^toetä.

@r öu^erte bte Hoffnung, bie ^Bgefollenen burd^

fjreunbe unb @elb toteber äum alten ©el^orfant gegen

ben römi[d§en ©tuf)t gu öermögen.

SOlan ftel§t: an bem Äaifer unb feinem S3ruber lag

es nic^t, hü^ fid^ an ben @icg ber fünf Drte nid^t

fogleid^ ein aUgemeineS Unternel^men jur SBieber=

l^erftelfung be§ S^at^oüätSmug in ber ©d^beis fnü^jfte.

Snbeffen l^otten ober bie ©c^toeiäer )d^on felbft auf

eine ^Beilegung i^rer ©treitigifeiten S3ebad^t gc*

nomnien.

2)ag ftäbtifd^e §eer toax biet gu toenig in Drbnung,

unt \)a^ i^elb gu be^oupten, al§ bie fd^Ied^te 3Q^i'eS=

seit an bem ©ebirg eintrat, ^a nun bie fünf Drtc

hjieber gum Singriff fd^ritten, mu|te erft Bw^i<^^ i^^nn

auä) S3ern fid^ ju bem gerieben bequemen, ben bie*

felben borfd^rieben.

®g bar ehtn ba^» SSiberfpiel be§ legten Sanb?

friebenä. ^efet mußten bie Btätitt bie Sünbniffe ^er=

ausgeben, bie fie mit SluStoärtigen gefd^loffen, unb

in einer ober ber anbern gorm ^riegSfoften jal^len.

3^re 9teligion barb i^nen gelaffen. @o tief toaren

fie nid^t l^eruntergebrac^t, t^a^ man il)nen felbft bie

f)ätU antaften bürfen: fie Ratten einige SSerlufte er=

litten, il^r Eingriff bar mifilungen; aber befiegt, über=

böltigt baren fie nic^t.

5llletn ba^in baren fie bod^ gebrad^t, ba& fie in

eine gebaltige 5öefd^rön!ung i^reS ))olitifd^=relis

giöfen (Sinfluffes billigten, ^ie fünf Drte behielten
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fid^ bor, nid^t allein bie Sanbfc^aften, lüeld^e i^nen

nöl^er äugel^örten, 9ta:))^erj'c^ir)t)t, 3;oggen6urg, ©after

unb Sßeefen, fonbern aud^ bie, bo bie ^tatU an ber

®eh)alt 5lnteit gehabt, bie freien ^mter in 5Iargau,

Sremgarten unb 9JieIlingen, für i^ren ^öfaU ^u 5Üd^=

tigen. ^n ben übrigen gemeinen S^ogteien fottte eg

benen, lüeld^e ben neuen ©tauben angenommen, gioar

nid^t geboten, aber bod^ geftattet fein, äu bem „alten

d^rifttid^en" ©fauben prüdEäutreten. ^uSbrüdEe biefer

^rt liefen fidf) bie ©tobte in ber gangen Urfunbe ge=

falten.

Unb fd^on l^atte, aU S3ern biefen grieben annaf)m,

bie 9ieftauration beö ^at^oligismug atlent^atben be=

gönnen.

®[eid^ nad^ ber ^a^^eler ©d^Iac^t l^atte fid^ bie

fatl^olifd^e SDUnorität in ®taru» geregt, bie fd^on be=

fc^Ioffene |)irfgleiftung be§ ^antonä rüdfgängig ge=

mod^t, aud^ bie bemfelben 3ugel^örigen abgemahnt

unb i^rerfeitä fobiel h)ie möglid^ bie Söenbung be=

förbert, toetd^e bie 2)inge normen. @ar balb mu^te

i^r Inieber eine 'än^a^l bon ^ird^en eingeräumt

toerben, unb auf bie allgemeinen ©efd^äfte beä ^an=

tong übte fie feitbem bei ioeitem größeren ßinflu^

au§, ol§ bie ebangelifd^e Partei, bie fid^ burd^ bie

großen SSerlufte i^rer ®tauben§genoffen gelöl)mt

füllte. S)a^er fanb ©c^lo^ä feinen Sßiberftanb me^r,

al§ e§ fid^ ©after unb SSeefen unterloarf, bie alten

i^rei^eiten bernid^tete, 3lltöre, 58itber unb 9Keffe

löieber^erfteltte. Mit @c^h)t)3 unb llri bilbete ©laruö
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je^t bie SJiefir^eit unter ben ©c^irm^erren, toeld^e ben

Uht bon @t.=®alten äurüifäufü^ren unterttol^m. «Sein

^tofter barb i^m §urüdgegeben; bie ©tabt ntu^te fid^

5u [c^beren (Sntfd^äbigungen berfte^en. S)ie @otteg=

^ousleute Jüurben auf§ neue alg Untertanen bc=

tvüd^tet, unb ber Sl6t be^au))tete, felbft an bo§ nid^t

geöunben gu fein, hjas etba in bem ätoeiten 2anb=

trieben su i^ren ©unften borifam: benn er fei ein

freier ^err, unb ber (Sd^irm ber Drte !önne i^m für

feine 0tegierung !ein 9Jla^ geben; fie finb al(möl|lid^

lieber fat^olifc^ gehporben. ©lütftid^ertoeife ^atte fid)

S^oggenburg noc^ in bem testen ajtoment, bei feinem

SJbäuge bon ben ©täbten, beffer gefid^ert; eg toarb

feiner SteUgion unb feiner 3^reif)eiten nid^t 'oolU

kommen entfe^t, bie biet e§ baran aud^ berlor. 2)er

^-Jlbt bebiente fid^ aller berer, bie in ben legten Un*

rul^en au§ bem Sanbe getrieben lüorben baren, je^t

äur 9legierung beSfelben.

^nbeffen bar aud^ Sia^^erfd^b^l bieber l^erbei=

gebracht borben. S3ei ber 5yiod^rid^t bon ben SSor=

teilen i^rer ©laubenägenoffen erhoben fid^ bie ^atl^o=

lifd^en; burdf) einen ^u^üq bon ©d^btjs berftärft, be=

lamen fie böltig bie Dberfianb. 3)ie |)äupter ber eban*

gelifd^en Parteien mußten fliegen ober burben ge^

töUt S)amalg lebte bort ein gefd^idter Söüd^fen*

fd^mieb, SJüd^ael SBo^tgemutt) au§ ^öln, ber ben SiJlut

l^atte, fid^ im ©tit ber alten B^it äu berteibigen; er

berboltberfte fein §aug, legte feine S3üd^fen an bie

t^enfter unb beerte fid^ eine 3eittong tapfer unb
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glütfUc^, bis man enblid^ gro^e Stude ouf 9läbern

gegen i^n auffüllt unb xf)n gefangenno^m. Unter

greuUd^en 9!Jlortern toarb er umgebrad^t. ^on ben

übrigen unterwarfen fic^ einige; onbere lüurben in

ben 2;urnt gelegt, noci^ anbete berjagt. ©t^on am

19. Öiobember ^ielt man bieber SJieffe.

:3m Slorgou macf)ten bi« fünf Drte ^a^ boUe 9ie(f)t

beg ©iegerg geltenb. ©olnie i^re gä^ntein erfc^ienen,

ii)id)en bie ^röbifanten; e§ hjarb i^nen bon ben

S)eutfd^en, befonberS aber bon ben SSelfd^en, ber Xoh

lie^, Söremgorten ju berlaffen. @r antwortete, er

brüdlid) ber^füc^ten, bie biöl^erigen ©ebröud^e [)ers

5uftelfen. S)er alte (3d)ult^ei^ SJJiütfc^Ii, ber S3rem=

garten bisher regiert, tog im (Sterben, al§ i^m bie

neueingefe^te !at^otifc^e S3e^örbe ben S3efe^l pgel)en

lie|, Sremgarten §u berlaffen. (Sr antwortete, er

Wolle il)r nic^t mel^r lange befd^Werlic^ fein. ®r ftarb

fe^r haü> unb ift in DberW^l begraben Worben.

Qm 2;^urgau unb 9t^eintal lie^ ber griebe ben fünf

Orten nii^t fo freie ^anb: fie mußten fid) begnügen,

bie ^löfter ^erpftellen, bie nun aber i^re alten @e=

rec^tfamen Wiebererlangten.

dagegen bekamen bie l^atl^olifd^en gu (3olotf)urn

botlfommen ba§ ÜbergeWid)t. (StWa fiebgig ebangeti=

fd^e g^omilien mußten bie ©tabt berlaffen.

©g War bie äWeite 9^eftouration be§ ^at^oli5i§mu§,

ber Wir in unferer (55efd[)id^te begegnen, nid)t fo blutig

Wie bie erfte, bie in Dberbeutfd^lonb nad) bem Sauern=

frieg eintrat, ober ebenfo burd^ ^rieggereigniffe ^er=

Stniite« üJieifteiiuerte. III. 25
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betgefül^rt, ebenfalls getoaltfam uitb bei hjettem nacfts

l^altiger. ^ier an bcn 3ltpen hJurbe gleich bomalg ha^

SSerpttniä ber beibeti ^eJenntntffe im gangen fo fcft=

gefteltt, tote eg bann bie folgenben ^o^r^unberte aug*

gefialten.

©elbft auf bie ebangelifc^en Kantone Inirften bie

3been ber 9fleftauration ^uvM. 2)ie Sonftafet in

3ünc^ trat toieber in bie berlorenen S^led^te ein. Wan

hjar fd^on aufrieben, loenn nur ber ^atf)oIiäigntuö fic^

nic^t toieber regte. S)er gro^e diät mu^te ber Sanb«

fc^aft SSerfic^erungen geben, burd^ bie er fid^ nicf)t

Inenig befd^rän!te.

2)er 5^rieg ^atU nur anbert^atb SO^onate gebauert:

aber er ^atte bie Bu^unft i^ ^^^ ©tfitoeij bollfomnten

umgetoanbett. ^n S3uianger§ ß^roni! finbet fic^ om

@c^tu| eine furge Bufammenftettung beffen, hja§ be«

abfic^tigt toorben, unb beffen, h)a§ inirflicf) einge*

treten bar. ©etooUt l^atte. man bie einhellige ©in*

fü^rung be§ ßbangeliuntS, bie ©rniebrigung ber Dlig*

arc^en, bie Hbfd^affung ber 9Ke^rl)eit ber fünf Drte:

ber ©rfolg fear, \>a^ bie neue Sel)re in bielen @egen«

ben, lüo fie fc^on ^errf(^te, auggerottet, bag ^apfttum

bagegen iüieber^ergeftellt tourbe, ba^ bie fünf Drte

nunmehr erft gu einem bollen Übergetoid^t gelangten,

bie Cligorc^en melir bermoc^ten alg jemalg. „^ie

Gl^rbar!eit ift gerrüttet, ein mutwillig 9legiment ift

angericf)tet toorben," fagt ^ullinger, — ,,beg ^errn

9ftat)c^läge finb h3unberbar."
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IRefotmation in ben nieberbeutfc^en

Si&hUn. ©oHsie^ung bes fc^malfalbifc^en

JBünbmffes.

^^Vex reformotorifd^e ©eift l^otte gbei boneinonber

''^-^ fel^r berfd^iebene 83itbungen enttotdelt: bie eine,

boit toettauäfe^enberen, fü^neren Sienbenjen, lüie in

ber Seigre, fo in i^rer ^olitifd^en Rettung, ju unöe=

bingtem SSertoerfen beä ^er!ömmlid^en geneigt unb

äum Eingriff fertig: bie anbete aud^ in ber Se^re fobiel

iüte möglitf) fonferbatib, poütifc^ nur mit SÄü^e äu

entfd^Ioffener SSerteibigung gu Bringen.

SSon biefen toar nun bie eine in i^rem JßorljaBen

gefd^eitert. ©onj bon felbft mu§te gefd^e^en, ba^ bie

^raft be§ fid^ bottäiel^enbcn ©reigniffeS [id^ l^ierouf

an bie anbere onfc^Io^. S)er fd^malfalbifd^e 83unb

trat ben äöiberfad^ern gegenüöer um fo nod^brütflidEier

auf, ba bie alten 9leBenöu]^Ier fürä erfte nid^t nte^r

mit i^m Wetteiferten.

2)ie oöerlänbifd^en (Btähte l^attcn fid^ fd^on in ben

fonfeffioneKen 83etoegungen bem religiöfen ^ringi^

beg fd^malfolbifd^en Sunbeg fobiel toie möglid^ a\X'

genäi^ert; — je^t toar i^nen aud^ ^jolitifd^, ba il^re

fd^h)etäerifd^en SSerBünbeten genötigt hjorben, tia^ mit

il^nen gefd^Ioffene S3ürgerred^t oufäutöfen, fein anberer

25*
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9tü(f^It übriggebtieOen, aU bie SJiod^t ber einber^

ftanbenen beutf(f)en @tänbe.

^f)xe eigene ®efaf)r toar burd^ bo§ Unglüc! ber

©c^toetäer noc^ gebod^^en. Man faiinte bie ^^eifnafime,

lüetc^e am ^ofe Äönig gerbinanbs ben eibgenöffifd)en

3(ngelegenl)eiten geluibmet lüorben bar; man hjollte

bon 9iüftungen biffen, bie im ©Ifafj, S3reii^gau unb

«Sunbgou borgenommen luürben.

3e^t trugen bie Dberfänber fein ^ebenfen me^r,

auf bie b^finitibe SJeratung ber ^rieg^orbnung ein*

äuge^en. @§ gefd^a^ gunäc^ft ouf einer SSerfommtung

äu 9iorb]^aufen im 9?obem6er 1531.

(S^e h)ir aber bie 5?erfaffung, bie ber S3unb fid^

al^bann gob, betracf)ten, muffen Jnir ung nod) bie (Snt=

lüicfefung bergegenbörtigen, lüe(d[)e bie ©ad^e ber

9leform mittfertoeite in 'ötn nieberbeutfd)en ©tobten

genommen fßttt.

IRefotitt in ben nieberbeutf(^en Stöbten.

S)ie erfte (Bta'öt, bie ju ben dürften getreten, bar,

bie bir biffen, 9Jlagbeburg. ;^ier, bo man auf 9ieid)§=

unmittelbarfeit Slnfprud^ mad)te unb fitf) erft feit

furgem mit biefem SJerbru| bem ^Infc^lage be§ ®rä=

bifct)ofg äugebiefen fa^, bo Sutfier jur Schute ge=

gangen unb i^m bon biefer 3eit fier ^erfönUc^e

greunbe lebten, bie nun aud^ p Ämtern unb Sin*

fe^en gelangt baren, Ratten feine Sbeen fe^r frü^ blc

gange 93ürgerfct)aft ergriffen. ßineS 3:age§ fong ein
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alter 2;ucf)inad^er bort am S)enfmal Dtto§ beö ®ro|ert

ein lut^^rifd^eö Sieb unb bot äugkid^ (Sjem^jlare ha-

bort feil. 2)er $8ürgermei[ter 9iubin, ber, au§ ber ajteffe

fontmenb, t>a borüöerging, lie§ i^n feftne^men. 5lber

fd^on beburfte eö nid)tg me^r, um ha^ fc^tummcrtibe

i^euer gu toedEen. Sßon t>Qn ßu^rern be§ 5irten brei=

Uti fidl) bie 83eJüegung über bie gan^e Stabt aus.

5)ie Bürger, toeld^e ^ier fd^on feit 1330 toefentUrfieit

Anteil an ben h3elt(id)en Angelegenheiten nahmen,

Inaren ber SReinung, ha^ i^nen ein nid^t geringerer

aud^ an ber SSerbaltung ber geiftlic^en jufomme. S^'

erft, nod^ an bemfelben Siage, 6. Wtai 1524, fd^ritt bie

©t.sUlrid^Sgemeinbe ha^u, fid^ in ben S3efi^ biefeS

dit^tt^ äu fe^en. @ie !om auf bem ^ird^^ofe äu=

fammen unb bcfdilo^, a<i)t 9J^änner ou§ i^rer SOtitte

äu h)äf)ten, bie mit i^rer 3»ftintmung in 3u!unft ba§

^ird^enregiment berfe^en unb ^rebiger Inä^Ien follten.

tiefem 83eif^iele folgten alle anberen ©emeinben; ber

^at fanb firf) nidf|t berufen, e§ gu ber^inbern. 3ur

(Seite ber !ot^olifd[)en Pfarrer lourben allenthalben

ebangelifc^e ^rebiger gelnö^t.

Unmöglirf) aber lie§ fid^ ein 3uftanb biefer 2lrt

lange bef)au)jten. 2)ie Pfarrer bertoalteten bie 9)leffe

nadf) altem 9litu§; bic^rebiger griffen nicf)t§ eifriger

an, alg thm bie 9Keffe. ©§ h)urbe feine 9tul)e, bis bie

Pfarrer enthjeber übertraten, toie M. (Scultetug bei

ber ^etrigemeinbe, ober fd^ioiegen ober entfernt

hjurben. 2)ie .^irdfif^jicle @t.=3o^onn unb @t.=Ulrid[)

eröffneten eine förmlid[}e SSerl^anblung mit bem
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^ro^fte p U. S. ?5rau, unb ba biefer ftd§ hjetgerte,

i^nen Pfarrer noc^ il^rem ©inne gu bewilligen, fo

fagten fie fic^ feierlid^ bon i^m log, „um i^re ^u=

flud)t äu nel^men gu bem einigen, ehjigen, mit bem

göttlid^en @ibe beftätigten atterpd^ften Pfarrer, (Seel=

forger, S3ifcf)of unb ^opft, ^^\n ©l^rifto; bei bem al§

bei i^rem ^ouptmonn Collen fie ritterlich fed^ten".

^m 17. Sali 1525 toorb in allen Sirenen ber ?lltftobt

ein Slbenbma^l nod^ Sutl^ers ^eife gel^alten. |)ierauf

berfammelten [id^ 9lQt§l^erren unb |)uitbertmänncr in

ifirem ^arnifd^, bie S3ürgerfd|oft nod^ i^ren fünf

^öierteln mit SSüd^fen unb ^ellebarben; fie fd^hjuren

einonber, fid^ treulid^ beifammen finben ^n laffen,

Inenn ber @tabt burd^ bie 5Ibfc^affung ber 9Jleffe 9lot

entfte^e. 9Jian ähjeifelte nid^t, ber (Srjbifd^of ^ar*

binal Sllbred^t Inerbe Srnft gegen fie braud^en. Sie

eilten, einen Äanat bon ber Glbe nad^ ben <BtahU

graben gu gießen, um biefe nötigenfotls mit SBoffer

5U füllen; bie SSälle lourben erp^t, bie ^alifaben

mit SödEen bcrfel^en, bie '3lrbeiter in ben SBerfftötten

mit einer fleinen Sefolbung in 2)ienft genommen.

S)iefelben toaren entfd^toffen, bie in 58efi^ genommene

geiftlid^e Slutonomie mit 8eib unb Seben äu bertei*

bigen. S)ie 3eit follte ein anbermol eintreten, h)o il^r

©ntfd^luB geprüft Serben bürbe; bamals tarn e§ nid§t

fo toeit.

dinen fc^r äl^nlid^en @ong nol^m bie ©od^e ein

paat 3al^re fpäter in Söraunfc^ineig. Wan log unter

ben 58ürgern bie 83üd)er Sut^erö, bie S3ibelüberfe^ung;
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j^ou^tföd^ltd^ füllte man fic^ bon feinen Stebern er=

griffen: in allen Käufern fang man fie; bie gan^e

©d^u^ftra|e erfc^oll babon. ^un ^atte fid^ aud^ i^ier

eingeführt, 'öa'^ bie Pfarrer, toeld^e bie ^früube ge*

noffen, ba§ 9lmt ber ^rebigt gemieteten jungen Seu=

ten Ü6erlie§en, bie man ^euer^faffen nannte. 9Jlan

barf fid^ in ber %at nidjt tounbern, toenn biefe fid)

grö^tenteir§ gur Sfleuerung l^ielten, fic^ an bie S3ürger=

fc^oft anfd)Ioffen. S^t^eilen ftimmte Ino^l einer bon

il|nen felbft ftatt beö |)^mnu§ gum Sobe ber Waxia

eines bon jenen neuen beutfd^en Siebern on, in tneld^eg

bann bie ©emeinbe feurig einfiel.

©d^on lüotlte biefe feine ^rebigten bon onberem

Snl^alt me!^r bulben. ©d^olaftifc^e Semonftrationen

tourben mit Slumutt unterbrod^en, unrid^tige Zitate

auö ber ©d^rift au§ ber ©emeinbe l|er mit lautem

(Sifer berid^tigt. 3)ie S^Ierifei berief einen ber ange=

fel^enften altgefinnten ^rebiger, ben man in biefen

©egenben fannte unb ber in 5öe^anblung biefer

Streitfragen fc^on geübt toar, Dr. @t)rengcl; l^ier ober

bermod^te berfetbe nid^tg ouäpric^ten; beim ©d^Iufj

feiner ^rebigt rief il^m ein S3ürger gu: „Pfaffe, bu

lügft/' unb ftimmte ba§ neue lutl^erifd^e Sieb an: „5ld)

©Ott bom ^immel fiel^ barein", toa§ bie ©emeinbe

freubig noc^fang.

^ie Pfarrer tonnten am ©nbe fein anbere§ SJlittel,

aU ba| fie ben diät erfuc^ten, fie i^rer abgefaffenen

SSerhjefer Inieber gu enttebigen. 5Iber eben barum

fd^Io^ fid^ bie ©emcinbe nur befto enger an biefe an.



392 ©c{^ftc§ »ucf). fünftes Kapitel.

@tabt unb 58orftäbte öeretntgten ftd), ernannten 5ßer=

orbnete, an beten «Spi^e einer ber (^ü^rer ber ganzen

58elüegung, 5lutor Sanber, trat, ein SJJann, ber nod^

jener älteren literarischen 9tic^tung ber Sfieuerung an=

geprte; fie erfuc^ten nun i^rerfeitö ben diät, bie

^^farrer 5u entfernen.

5Infang§ neigte fid^ ber 0iot me^r 5U ber bcfte^enben

Drbnung ber ^inge; aber am (&n\>z ri^ aud^ t^n bie

^o)3utäre 58eh)egung mit fid) fort. @§ toaren bie

3eiten, luo man infoige be§ Sieid^öfc^Iuffeä bon 1526

aUent^oiben reformierte, namenttid) auc^ in bem

naiven Süneburgifd^en. .f^crgog ^einrid^ bon S3raun=

fcf)toeig=5[8otfenbütteI, ber fic^ ol^ne ^^eifel totberfe^t

l^oben Irürbe, fear gerobe auf feinem S^rieg§äuge in

Italien begriffen. Unter biefen Umftönben fa^te ber

diät, 13. Wäxi 1528, ben 5öefcf)IuB, \)a^ in ßufunft

nur 'Da^ lautere @otte§h)ort geprebigt toerben folle,

mon ba§ ^Ibenbmo^l hJoFit auc^ unter beibertei ®e=

ftalt ou§teifen, bie 3:aufe beutfd) berloalten mi}ge. 5ßon

SSittenberg fam Dr. 58ugen^ogen f)erüber, um ber

neuen Drbnung ber ®inge eine g^orm auf immer in

Öutberö ©inne ju geben, ^er ^erjog bon Öüneburg

berf^rod^ ber 3tobt feinen 8d^u^.

3o ging e-o nun in 'i>cn meiften «Stäbten biefer

Sanbe^ort. Überaff erfc^einen einzelne ^rebiger, brin*

gen bie Öieber ein, nimmt bie ©emetnbe 5Inteif. ^er

diät fe^t onfangs me^r ober minber 5Biberftanb ent=

gegen, fügt ficf) ober om Gnbe. ^n @o§lar hsurben

fünfzig 9Könner au§ ben berfc^iebenen Pfarren auf=
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ßeftellt, toelc^e bie @od)e buid)[e^ten. ^n ©öttingen

tarn eö ju einem Slufrul^r, ha bie SSorfte^er ber @e=

meinbe i^r anfangs fetöft 5ö3iber)jort hielten; in

©imbed bequemte fid^ ber 9lat auf einbringen ber

©emeinbe, eben bie ^rebiger lieber äu berufen, loelc^e

er auf 83itte ber ©fior^erren bor hiräem entfernt ^atte.

2Bir erinnern un§ ber heftigen 58eh3egungen, loetc^e

1510—1516 in allen ©tobten, aud) in ben nieber=

beutfd)en, au^gebrod^cn lüaren. 3e^t entftanb bie

grage, inwiefern ber retigiöfe 3nt>Juf^ f^d) mit biefer

bemo!ratifd^en 9tegung bereinigen, ob nid^t alöbann

eine boräugglueife poUtifd^e 2;enbenä bie Dber^err=

fd^aft bekommen toerbe.

3« biefer ^infid^t finben toir nun einen großen

Unterfc^ieb unter ben ©tobten.

©§ gab foId)e, t»o fid^ 9tnt unb ©emeinbe nod) 5ur

redeten B^it berftänbigten. 2)a tourben bie ©töbte=

berfoffungen erft hjöl^renb ber Söebegung lr)af)rt)aft

ftarl '^mn nid^t allein, 'öa'fi fie fidj be§ Ginfluffeg

ber fremben ^räloten, ber i^nen immer befdihjerlid^

getoefen, entlebigten, fonbern burd^ bie 5ßerloaltung

ber ^ird)enangelegen^eiten unb ber S?ird)engüter, bie

i^nen anfiel, be!amen fie aud) ein gemeinfc^aftlid)e§

^ntereffe, boö fie nod) enger bereinigte. 3n 9Jlogbe=

bürg bilbeten fid^ au§ SRitgliebern be§ biöl^erigen

fRütt^f unb ben neugehjä^lten 9Sorftef)ern ber @e=

meinben bie ^ird)enfollegien aug, lüeld^e ber o^nef)in

tttüa^ bemofratifd^en ©tabtberfaffung nod^ eine neue

©tär!e berlie^en.
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Dl^ne ^tocifel am merfh^ürbtgften in btefer ;^ln*

yiäjt tft Hamburg. Wan folgte aud^ l^ier bem 0iate

Sutl^erS, lüelcf)en 58ugen^agen bann t^eoretifd^ in

S9üd^ern unb )3ra!tifd^ burd^ feine ©inrid^tungen in

$8raunfd^lt)eig lueiter ausgebilbet, bei jebem ^ird^f^iele

@otte§!aften gu errid^ten, um ou§ bem Äird^en=

bermögen bie Söebürfniffe ber Pfarren unb Sd^ulen

gu beftreiten unb ^^urforge für bie Firmen ju tragen,

unb bäl^Ite ju 58orftel^ern berfetben ähjölf ongefe^ene

S3ürger, bie gum 2;eil fd^on früher t^a^ Slmt bon

^irc^engefd^irorenen betreibet, benen man aber je^t

nod^ 24 SDlitglieber jebe» S?ird^fpiel§ an bie Seite

fe^te. 5t^nlid^ toar man auc^ in ben meiften anbcren

©tobten berfal^ren; |>omburg unterfd^ieb fid^ baburd^,

ba| bie ©inrid^tung §u einer neuen politifd^en Drga*

nifation biente. ®ie ^ird^fpietborftel^er bilbeten bo§

Kollegium ber 5Id^tunbbieräig unb mit il^ren S3ei=

gegebenen bereinigt ba§ ber ^unbertbierunbbiersig,

ätoei Kollegien, bie aU eine toal^re fRepröfentation ber

erbgefeffenen Sürgerfd^aft angefel^en loerben fonnten.

ÜberbieS ridE)tete mon nod^ einen fünften öau^jtlEaftcn

ein, bei iDetd^em bie Jßerhjaltung be§ gefomten ^ird^en=

bermögens fid^ bereinigen foUte, unb ernannte l^ieju

bie brei Dberalten ber berfd^iebenen ^ird^fjjieIbor=

ftel^er. 5)ie§ gefd^al^ mit SSoltoort eine§ el^rbaren

9flate§ am ^mid^aelistage 1528. ©§ teud^tet ein, toelc^e

Söebeutung biefeS .Kollegium für bie (Snthjidetung ber

©tabt befommen fonnte, unb man hjeife, bo§ e§ eine

fold^e tüirfltd^ gehabt ^ot. ^ad) brei^unbert ^i^^en
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f)at man nod^ ben Xaq ber erften (Sinrid^tung be§=

felben mit ftäbtifd^en 3^eftlid^!eiten Begangen.

5luc^ in 9ioftocf fc^loffen fic^ diät unb S8ürgerfc^oft,

im ©egenfa^ gegen bie medlenburgifd^en dürften,

ioeld^e fid^ im ^af)it 1531 einen Slugenölitf ber fatl^o=

lifd^en ©eiftlid^feit annol^men, nur um fo enger an=

einanbcr.

Slöer nic^t airent^alöen !om e§ äu biefem frieb=

lid^en (SinberftänbniS. 3« S3remen, tüo bie ^ird^en

fd^on 1525 in bie |)änbe luti^erifd^er ^riefter geroten,

fd^on 1527 bie öeiben 5?löfter ber ©tabt, ba§ eine in

eine ©d^ule, ta§> anbere in ein «Spital bertoanbelt

toorben baren, l^atte fid^ in ber S3ürgerfd^oft \mf)'

renb ber unaufl^örlid^en (Streitigfeiten, in bie fie mit

ber ©eiftUd^feit am 5)ome bertüitfett bor, ein \o ]^ef=

tiger SBiberbilte gegen biefetbe gebitbet, ba§ i'^r nod^

nid^t genügte, fie il^reS geiftlid^en ©influfj'eä auf bie

©tabt öerauBt gu Mafien. Sie erl^ob bielmel^r ?Inf^rud^

auf eine gange Slnja^t bon Söiefen, ©arten unb

^äm^en, toeld^e ber S)om ber @tabt unred^tmä^ig ent=

riffen l^abe; unb ba ber 9lat i^r l^ierin nid)t bei=

t)ftid^tete, fo toöl^tte fie fid^ einen bemofratifd^en Jßor=

ftanb bon fiunbertunbbier SJlännern, ber nun nid^t

allein biefe @ad^e burd^jufed^ten, fonbern bie gefamte

SSerfaffung ju änbern fud^te, i^re 6i§^erigen ®runb=

lagen, ^fel unb S3ud^, umftürgte, überl^ou^jt auf ba§

getoaltfamfte berful^r unb enblid^ nur burd^ bie ent=

fd^loffene ©ntluitfelung einer Betoaffneten SRad^t be*

feitigt berben fonnte.
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Unb no(^ bettau^ie^enber toaren bie S3eh)cgungen in

Sübecf.

§ter Ratten ficf) bie bornefimen Q5efcl)terf)ter auf bo§

engfte mit ber ©eiftlic^feit bereinigt: ^a^itet, 9lat,

3unfer unb gro|e ^aufleute bilbeten nur eine hortet.

2)Qgegen regte^fid^ ha^» religiöse 58egef)ren ^ier eben«

fogut lüie anberlüärts in ber S3ürger|'d)aft; e§ toarb

aber mit unnac^fic!^tigem ßifer äurütfgebröngt: e§

iourben ?Jamiüen geftraft, in benen bag ©efinbe nur

einen beutfd^en ^falm gelungen; Sut^er§ ^oftille

lüarb 1528 auf ijffentlicf)em 5Jlarft berbrannt.

2)aö Unglücf ber regierenben öerren h)or nur, ba&

fie bie ginan^en ber 8tabt in Unorbnung Ratten ge^

raten laffen unb fic^ genötigt faf)en, bie 58ürgerfcf)aft

äu berfammeln unb i^re auBerorbentüi^e S3eif)ilfe 5U

berlongen.

SSo^t ging bie Söürgerfc^oft f)ierauf ein; fie er=

nannte 1529 einen 3Iu§f(^u§, ber nad) unb nad^ auf

64 9Jiitg(ieber aninud)^, um mit bem 9tote beffen ®clb=

borfdaläge gu überlegen; aUein fie ergriff ä«glei(^ biefe

Gelegenheit, um nic^t allein eine größere ^oliti)rf)e

löJadit, fonbem oud^ religiöfe SSerönberungen in ^n=

f^rud^ äu nehmen. @ie forberte, ha^ if)r 9lu§fd^u^ aud^

an (Sinnalime unb 5Iuggabe gebü^renben 5lnteil f)abe,

unb ta^ i^r bie freie ^rebigt geftattet luerbe. @ar

bolb er^ob fic^ ^iefür bie allgemeine Stimme. Wan
brang auf bie ßui^üdErufung ber ^rebiger, bie bor eim=

gen Salären berlüiefen toorben; aud^ ^ier unterbrad^

ber ^folm „5ld^ QJott bom |)immel fie^ barein" ben
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fungierenbeu ^riefter; man fang ©pottüeber gegen

3o^ann 9iobe, ^'irc^^errn ^u Unferer grouen, atg

toelc^er behaupte, ß^riftug ^a6e nur bie 5lttböter er*

löft; bon S^ätergeborenen muffe haä ^eit U)m abber*

bient luerben: „bie un§ foUen meiben," ^ei^t e§ in

einem biefer öieber, „bag finb, bie uns berleiten." 5Uö

man einft in einer großen Jßerfommlung bon Jöürgern

biejenigen bei «Seite treten l^ie^, toeldje !at^olifd^

breiben toollten, tat ta^ nur ein einjiger.

SSon biefen 9)lanifeftotionen gebröngt unb burd^

feine finanäieUen S3ebürfniffe alter nacl)^a(tigen

^raft äum Söiberftonbe beraubt, mu^te ber 9tat

©ci^ritt für ©d^ritt nod^geben.

^od) im S)eäember 1529 rief er bie berjagten ^re=

biger äurütf; im ^I)jrit 1530 entfernte er bie SJat^o=

tuen bon oKen Stauäeln ber ©tabt; im ^wni öe§=

felben 3of)ieä fa^ er fid^ genötigt, bie Äird^en unb

S'löfter äur Unterloffung i^rer bisherigen ©ebröud^e

anplueifen. ßben inbem ^arl V. gu 5lugSburg ben

alten ©lauben in 2)eutfd^lanb loieber^ersuftellen ge?

badete, toarb berfelbe in einer ber toid^tigften ©tobte

bcö 9^orb€ng abgefcf)offt. SBop blieb ba§ gu 2lugS=

bürg nid^t unbemerkt. 2)er i^aifer befahl burd^ ein

^önalmanbat ben SSierunbfed^äig ouf bog ernftlid^fte,

„i^reS 5;unS absufte^n", unb tnieS ben fHat, falls bas

nid^t gefd^e^e, auf bie |)ilfe einiger benad^barter g^ür*

ften an. (Ss lö^t fid^ aber benfen, toeld^e SBirfung

biefe ^rol^ungen einer entfernten ©ebalt in ber gö*

renben <^ta'bt l)aben mußten. 5)ie S3eh3egung er^ob
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fid^ mit hoppditm Ungeftüm; fie toud^S fo getoaltig

an, bo§ ber Uat fid^ in bcr 9loth)enbigfeit fal^, bie

SSicrunbfed^äig felbft um Seibefiattung i^rer gunf=

tionen äu erfud^en, ja, i^re SSerftärJung burd§ einen

neuen Buf^fe bon 100 Söürgern gutäui^eifeen. 5)ann

hjorb S)o!tor So^Q^n Sugen^agen aud^ nad^ SüBetf

berufen, um mit einer ^ommiffion au§ 9lat unb

Söürgerfd^aft bie neue ^irt^e einjurid^ten. ^ie f löfter

hjurben in ©d^ulen unb ^ranfenl^äufer bertoanbelt,

bie ^lofterfrauen gu (St.=3o]^onnig, bie man beftcl^en

[ie§, pm Unterrid^t ber S^öenb berpfüd^tet; in alten

Äird^f^jielürd^en burben Pfarrer unb ^a^Iane onge^

ftellt, bie fid^ pr Hug§burgifd^en ^onfeffion l^ielten

unb benen ein ©uj^erintenbent, |)ermannu§ S3onnu§,

borftanb.

@§ liegt in ber Statur ber ©ad^e, ba& bie SSierunb*

fed^gig, beren Urj^rung ^olitifd^sreligiöfer ^atnx

toar, fid^ nun mit fird^Ud^en ^onseffionen nid^t be*

gnügten: ber 9iat mu§te ber)>red^en, i^nen Sted^en*

fd^aft abgulegen, o^ne i^re (Sintüiltigung fein 93ünbni§

äu mod^en, fie aud^ in militärifd^en Slngetegen^eiten

SJiitaufi'ic^t führen gu laffen, genug, feine toefent*

litfifteu SJefugniffe mit il^nen äu teilen. Ungern fügten

fid^ bie eine§ äicmlid^ unumfc^ränften 9tegimenteg ge«

hjo^nten ^rren. 3h)ar berföl^nten fid^ bie $8ürger=

meifter nod^ einmal öffentUd^ mit iitn S^orftel^ern ber

Jßierunbfed^Sig unb ber ^unbert; allein feierlid^e

^nblungen biefer 5lrt l^aben niemals gebient, bcn

einmal eingetourselten inneren SBiberlüillen ju be*
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fettigen: toenige SBod^en barauf fanbcn md^tsbeftos

mtnbex ble bcibcn toort^altcnbcn SSürgermeifter, ^loug

S5römfe unb Ermann ^lönnteä, ben 3uftanb ber

SJiad^ttofigfeit, in \itn fie geraten hiaren, bas ajli^s

trauen, ba§ man i^nen BetoieS, fo unerträglid^, "ba^

fie bic ©tobt bcrüeBen. (£g toar äu Dftern 1531. §l6er

toelc^ ein ©tumr trat ein, aU biefe Entfernung ber

Söürgermetftcr unter ber Söürgerfd^aft rud^Bar tourbe

!

9Ran fc^te ein ($inberftänbni§ berfetBen unb beä ge*

famten 8flateg mit ben Benad^barten ijürften boraus

unb glaubte, einen Singriff auf bie ©tabt erwarten

äu muffen. @rft tourben bic SSierunbfed^äig, bann bie

^unbert, bann aufs neue alle Söiitglieber ber ©e*

meinbe pfammeuBerufen, bie 2:ore berfd^Ioffen, bie

9iatSgIieber enttoeber in il^ren Käufern ober auf bem

atatl^aufe felBft feftge^atten. Big enblic^ biefer Befiegte,

befc^ränfte, gepeinigte unb feiner SJorftefier beraubte

diät fid^ entfd^lo^, bag gro§e S^ficgel ber ©tabt an

bie SSierunbfed^äig gu überliefern, ^ie ©emeinbe

ging nid^t fo lüeit, i^n aBjufe^en; niemals l^ätten

baä bie lutl^erifd^en ^rebiger gutgel^ei^en. SlBer in«

bem fie eine ©a^ung l^erborfud^te, nad^ hjeld^er ber

9flat aus einer größeren 5lnäal^l bon SO^itgliebern Be=

fte^en foltte, als bie er toirflic^ sohlte, unb fogreic^

äur Ernennung ber fel^renben fd^ritt, inbem fie aud^

an ©teKe ber giuei ausgetretenen Sürgermeifter gloei

neue ernannte, fam fie bod^ bal^in, ben Uat umps
hjanbern unb ber fiegreid^en SDleinung einen üBer«

toiegenben Einfluß ouf bie S3efd^lüffe beSfelBen p ber«
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fc^Qffen. 9^ur toiberftrebenb gaben bie ^rebiger nad^,

bie i^ren S3egriff bon bcr ^o^en Söürbe ber Dbrig=

feit Qudf) ouf bie Stabträte au^befinten unb bei jeber

Söetoegung auf ber S^onäet eifrig bobor toarnten, bo^

man fid^ an ber Dbrigfeit bergreife.

|)eräog (Srnft bon Süneburg toar ^öd^Iid^ erfreut,

aU er bon ^lug^burg nad^ |>oufe tarn unb ring§ um

fid^ ^er bjo^rno^m, toie loenig man fii^ auö faifer=

lieber Q^nü\>i ober Ungnobe mad^e, Inie bielme^r in

ölten jenen ©täbten bie ^rebigt eben je^t befferen

gortgong f^ahe, at§ jemats bor^er. 2)er ^aifer ^atte

foeben bie 'Bta'öt Süneburg burd) ein befonbereö

©d^reiben ermal^nt, bei bem arten ©lauben gu ber=

Darren; bie golge h)or, 'öa^ fie ben .^erjog bat, i^r

ben 9teformator, htn er au§ 5luggburg mitgebrad^t,

UrbonuS 9tt)egiug, auf eine S^itlang 5« überfaffen,

um aud^ i^re ^irc^e einsurid^ten; luas biefer bann

nad) unb naci) birftid) au§füf)rte.

@o gewaltig brang ber ^roteftantifd^e @eift in ben

nieberbeutfd^en ©ebieten bor. @d^on l^atte er einen

^eil ber gürftentümer inne, fd)on loar er in ben )uen=

bifd^en ©tobten gur |)errfd^aft gelangt; er griff in

Sßeftfalen — toir Serben barauf surüdfommen —
mäd^tig um fid^; er mad^te ben SSerfud^, tiaä norb«

beutfd^e Söefen gang p burd^bringen.

6§ üe^ fid^ bod^ bor^erfe^en, ba§, el^e bie§ gelingen

fonnte, nod) mand^e ©türme ju beftef)en loaren.

®em ürd^tid^en Söeftreben l^atten fid^ überaus ftarfe

^oIitifd)e S^enbenjen beigemifd)t, unb e§ h3ar erft bie
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gmge, intotefern ftc^ biefelöeti in 'i)a§> ©eleife ber l^er=

föntmltd^en Buftänbe Ien!en, ober umlüätsenbe Gräfte

in fid^ enthjiifetn hjürben. S)amit l^ingen aud^ 316=

hjanblungen ber religiösen Meinung äufantnten, bie

\iä) nid^t immer innerhalb ber ©ci^ranfen beö lut^eri=

fd^en ©^ftemg l^ielten, unb bon benen nid^t abäufel^en

hjar, toeld^e 9iid^tung fie nod^ einfd^tagen fonnten.

SSir toerben biefe ©nttoicEelungen, bie fo pd^ft merf=

hjürbig geborben finb, tociter toafirne^men; e§ !am

bie 3eit, too ber mäd^tig aufgeregte ©eift fid^ nod^

einmal auf gans ungelüol^nten Joannen berfud^te. SSor*

erft hjar jebod^ babon nod^ nid^t bie Siebe.

3unäd|ft öemerfte mon nur bie Unterftü^ung,

toeld^e ber rul^ig fid^ enttoicEelnbe ^roteftantiömuS in

einem ^ugenblidfe, tüo er bon bem ^aifer aufs öu^erfte

bebro^t löarb, in biefer neuen förtoeiterung fanb. SSor

oUem hjarb ber fd^malfotbifd^e S3unb baburd^ geför=

bert, auf ben hiir je^t unfere SJugen gurüdflüenben

muffen.

2)ie SKagbeburger tooren fd^on in ben früheren SSer=

ftänbniffen begriffen getoefen. 3m ^af^xt 1531 bon

il^rem Sräbifd^of mit ber Zumutung ^eimgefud^t, fid^

nadj bem Slbfd^ieb bon 5lug§burg p galten, fallen fie

il^re einzige 9lettung in bem ^urfürften bon ©ad^fen,

ben fie anriefen, „fie bei bem einigen ©ottestoort äu

fd^ü^en". @ie jögerten feinen ^(ugenblitf, bem Söunbe

beiäutreten.

9tan(eg müiuvxoixte. III. 26
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Unaufgeforbert erfuci^te S5rcmen ben ^ersog boit

Süneburg, i^m ))tn erften ©nttourf be§ öunbeä ju«

fommen gu laffen, unb erhärte fid^ fe^r bereit, bie

SSerfQiumlung ju befd^tcfen, bie i^m aufgelegte ^ilfe

äu tragen.

9Äit Sübetf bagegen tnu^te ber ^er^og bie Unter*

f)onb(ung eröffnen, ^g gefd^a^ nod^ in einer Qeit,

h)o ber afte ^at einige SJlac^t befa^; ber ^atte aber

gang nnbere @Qm)3ot^ien unb trug natürlid[)er)üeife

S3ebenfen, barauf einguge^en. Sltlein bie ^unbert*

bierunbfec^äig toaren befto leidster gewonnen. Stuf

beren eintrieb erfd^ien fdE)on bei ber shjeiten SSerfamm*

tung 5U ©d^ntolfalben im Mäx^ 1531 ein Slbgeorb*

neter ber @tabt, ber nur noc^ im borauö gu hjiffen

iDÜnfd^te, lücld^e Unterftü^ung fie fid^ in it)ren 8trei*

tigfeiten mit bem bertriebenen Könige bon 2)änemarf,

lüenn ber ^«ifer i^n äurücEpfü^ren fud^e, bon ben

Surften berf^red^en fönne, unb an bie 9Zotli)enbig!eit

erinnerte, bie ©tabt bagegen bei ber bon i^r ju tei«

ftenben :g)ilfc nid^t ju ftarf ansufel^en. Unb aud^ biefen

S8orbcf]olt lie^ man fallen, aU inbe§ jene gro§e SSer*

iinberung in Sübetf eingetreten bar. Dbgleid) ber Slb=

georbnete auf feine «fragen nur febr ungenügenbe 3Int«

borten empfing, fo na^m boc^ Sübetf bag SSerftönbnig

unmitterbar hierauf an. 5)iefe brei ©tobte finben bir

gleich in ber erften befiegeften SöunbeSformel aufge*

fül^rt

Sn ber folgenben SSerfommtung, im 3«ni/ traten

©öttingen unb 83raunfd^beig bei. 58rounfdf)beig
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meinte anfangt, burd^ feine SSerbinbung mit bem

^erjog bon Süneburg bem S3unbe fcfjon genugfom an=

angehören; allein bie SSerbünbeten urteilten, ha^ fie

ber ^Btüht einmal im S^otfatle mit befferem ©runbe

Würben |)ilf€ leiften fönnen, hjenn fie felbft in bog

SSerftänbniö eintrete, ©in Slbgefanbter be§ Sanb-

grafen beseitigte bann boltenb^ i^re S3ebenfli(^feiten.

Einige 3eit barauf folgten auct) ©oslar unb ©imbetf

nad^.

©0 möd^tig breitete fic^ "ba^ SJerftönbni§ ber ^ÜX'

ften über beibe ^eile bon 2)eutfc^lanb aug. ®g um*

fa^te je^t fieben oberlönbifd^e unb [ieben nieberlänbi=

f(^e ©tobte.

Sönger fonnte man eS nid^t berfd^ieben, bem S3unbe

nun aud^ eine SSerfaffung gu geben. SSir toiffen, luie

fe^r bie fd^lDei^erifc^en ©reigniffe baju aufforberten,

h)ie aud^ bie Dberlänber ie^t bo5u bereit baren. SSor:^

löufig ift barüber im 9iobember 1531 äu ^lorb^aufen,

befinitib im S)eäember barauf ju g^ranffurt am SUtciin

beratfd^lagt hiorben.

^ie erfte Silage betraf bie S3unbe§^au^tmanns

fc^oft.

Unb bo log e§ nun, iöie in ber Statur ber «Sad^e, fo

in 'ötm bisherigen ^erfommen, ha^ man nur einen

einzigen S3unbe§^au^tmonn, ber ja aud^ im St'rieg an*

fül^ren foltte, äu nmiimn gebad[)te. ©ad^fen h)ünfdf)te,

ba^ einer ber beiben SSetfen, entloeber ber 2üneburger

ober ber ©ruben^agener, geloäfilt loürbe. ®en Sonb=

grofen, ben mon für 5U rafd^, für su eng mit \>en

26*
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©d^lüeiäcrit berbitnben ^ielt, h)ün)d§te man lieber ju

bermeiben.

^lllein 1>a§> toax bod^ ntd^t red^t ausführbar. SStel

äu mäd^tig unb !riegerifc^ gefinnt toar ber Sanbgraf,

als ba| er fid^ hon ber ^ou^tmonnfd^aft be§ S3unbe§

l^ätte auSfd^tieBen loffen. 9^od^ ber 9tieberlage ber

©d^toeiäer l^otte man bon einer |)inneigung nad^ jener

©eite nid^tS mel^r äu fürcE)te'n.

S)a aber oud^ ber Äurfürft Don ©oc^fen neben bem

Sanbgrofen nid^t in Sd^atten treten lüollte, fo ber=

einigte man fid^ in 9lorbl^oufen, glüei ^auptleute gu

ernennen, eben biefe g^ürften. ^chex bon beiben foll

bie ^älfte ber §ilfe aufbringen, einer um ben onberen

bie oltgemeinen öiefd^äfte leiten; ift ber ^rieg in

©ad^fen unb SBeftfafen ju führen, fo folt ber ^urfürft,

ift er in Reffen unb in Dberbeutfd^Ianb, ber Sonbgraf

ben Dberbefe^t ^oben. (S§ hjöre aber nid^t baran ju

benfen getoefen, bo^ man nun ben beiben ^auptleuten

botle 9Jlad^t, nad^ i^rem ©utbünfen ju berfa^ren, ge*

geben l)ötte.

Mit nidjt mrnberem (Srnft luarb bie anbere ?^rage

erörtert, lüie bie S3erotungen gehalten, bie Stimmen

berteilt Serben, in beld^em $8erpltni» biefe ä« ben

Seiftungen ftel^en folften.

S)er erfte SSorfd^tag bon ber fürftlid^en @ette toar,

fünf ©timmen einmündeten, smei für ©ad^fen unb

Reffen, ätoei für bie ©täbte, bie le^te für bie übrigen

g^ürften unb ©rafen äufammen. 5)ie einfädle |>itfc,

5unäcf)ft ouf 2000 mann äu ^ferbe, 10000 äU gu|



Sottjtc'^ung be§ fci^malfalbtfdöeu SSunbei. 405

öered^net, ioarb auf 70 000 ©ulben be§ ajionatg ange*

fd^Iagen, toobon bie gürften 30000, bte ©tobte 40 000

5U tragen l^aben iüürbcrt.

^uf "öm erften Sötiif fie^t man, toas fid^ gegen biefen

(Snthjurf eintoenben Iö§t. 5)en |)erren luöre bie

größere ^ötfte ber Stimmen unb nur bie fteinere ber

Seiftungen angefallen. 2)ie ©tobte fäumten nic^t,

einen ©egenenttourf einzubringen, Bei bem e§ auf bolfe

©reic^^eit abgefe^en toar. Seber S;eir foltte 35 000 ®.

übernel^men unb bon a^t Stimmen bier l^oben.

SBie aber bann, tuenn biefe Stimmen fid^ bei irgenb

einer ?5rage nad^ il^rer ©reid^^al^l trennten? (Sin

Übelftanb, ben man bamote bei allen 5DeIiberationen

gefliffentlid^ Su bermeiben fuc^te. 2)ie Stöbte fc^lugen

bor, in einem fold^en golle folle bem ^ur^rinjen bon

Sad^fen, ber o^ne^in fonft nid^t§ toerbe ju fogen

l^aben, bie ©ntfd^eibung überlaffen bleiben. S)aäu aber

hjar ber Sanbgraf nid^t gu bringen. @r entgegnete,

er lüünfd^e feinem g^reunb unb S3ruber alles 5Eßol^l=

ergel^en ber SBelt: ^oi^ann g^riebrid^ möge römifdf)er

Äöntg unb ^aifer toerben; in biefer Sad^e aber

muffe man nad^ ber crften Bufagc auf bolle ®leid^=

l^eit l^alten.

Unb fo i6am man bod^ äule^t toiebcr auf einen bem

erften fel^r äl^nlid^en ©nttourf jurüc!. Wan errid^tete

neun Stimmen, bon bencn bier gtoifd^en Sad^fen unb

|>cffen, bier glüifd^en ben Stäbten geteilt tourben; bie

neunte follte "den übrigen 3^ürften unb |>erren ge=

meinfc^aftlid^ fein, ^ie Stäbte Ratten nur ben 9Jor=
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teil, ba^ bie ^öeitröge Qleid^mäpger geteilt loarcn.

5ßon i^ren bier (Stimmen befomen bie oberlänbifc^en

älüei, bie nieberföd^fifc^en bie 6eiben anbeten, luie fie

benn oud^ bie Jöeiträge gu gleid^en 2;eilett über fici^

nol^men. SSon ben Beiben nieberföd^fifd^en Stimmen

führten SKogbeburg unb Söremen bie eine, Sübed unb

bie übrigen Stäbte bie anbere.

So orbnete mon, nad^bem ber Söunb j'id^ nun erft

einmal bereinigt, bie gemeinfd^oftüd^en Slngelegen*

Reiten begfetben. ®ie Jßerfaffung ift nur ber 5lu8bru(f

beg ©reigniffeg unb ber SSerpItniffe, beä einen, in*

lüiefern biejenigen, ouf beren erfter ^Bereinigung alleä

beruhte, nun aud^ aU bie |)öu^ter auftreten, ber

anberen, inbem bie 9)lad^t unb bie Summe bes f&eu

traget ouc^ ben gefe^üc^en (Sinflu^ ouf bie Jöefc^lüffe

beftimmt€.

2Sir braud^en nad^ altem, h)o§ toir balirgenommen,

nic^t toeiter äu erörtern, ha^ fic^ nun liier jeneä su«

gleidf) er^altenbe unb befenfibe ^rtn^i^j ber 9ieform,

lüie e§ ber Sinne§lt)cife Sutl^erS entf^rod^, 5u ber

ftärfften 9iepröfentotion er^ob; irre id^ aber nid^t,

fo lä^t fid^ ^in^ufügen, bo^ biefer 5öunb, ber bie beiben

fünft noc^ immer bielfoc^ getrennten großen ^ro*

binden Dberbeutfd^lanb unb 9lieberbeutfd^lonb um*

fa|te, auc^ für bie (Sin^eit ber ©nttoicfelung be§ beut*

fc^en @eifte§ bon ^o^em SSerte h)ar. 9leben ben

^leid^gtagen bilbete fid^ nun ein onberer 9)littelpunft,

eine ©in^eit, bie nic^t burd^ ein @ebot ber ^öc^ften

©eiöalt auferlegt toor, fonbern !raft einer inneren
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S^ottoenbigfeit bon unten ^er em^jorftleg, pgtetc^

poUtUd^=militärifd^er, ^ou^tfäc^licf) ober boc^ inteUef^

tuettcr 9latur.. ßut^er toax ber gro§e 5(utor, ber,

betben Sieiren berftänblidf), 6ei beiben ©tngang fanb

unb eine gleid^ortige 58itbung ju begrünben boräüg=

lid^ beitrug. @g bar ein SSerein, ber nad} beiben

Seiten bis on bie äu^erften ©renken reichte. SSie bog

no^e SJtögbeburg, h)ie ©tropurg im @I[o^, fo fud)ten

Qud^ Jöürgermeifter unb 9iotmonnen bon 9tigo, äu=

gteid^ im 9lomen ber (Sbongelifc^en bon 3)or)30t unb

9teboI, gegen bie SSerfud^e i^res (Sräbifd^ofs, ber fie

mit ber 5lu§fü^rung be§ Sluggburger 5Ibfd)ieb§ bc-

bro^tc, bei bem ^urfürften bon 8o(^fen, auf bcm nad)

&ott olfe i^re |)offnung fte^e, ^itfe unb ^d)n^.

3ugfei(f) ^atte ber $8unb eine gro^e ^olitifd^e 58e=

beutung. ^IleS, h)a§ bon Öfterreid^ äu fürd^ten ober

über bieg ^au§ gu flogen ^otte, nö^erte fid^ ben S8er=

bünbeten: ber ^erjog bon ©etbern unb Sütic^, bem

man foeben 9lobenftein entzogen, ber 5lönig bon

2)änemarf, ber töglid^ einen neuen Singriff ß^rifti=

ong IL mit öfterreid^ifd^er |)ilfe fürd^tete, enölid^ jene

SSol^top^ofition, toetd^e $8al)ern leitete, ^m gebruor

1531 finben luir ben bot^erifdjcn diät S®eid)felfclber

in Morgan, im Sluguft Seon^orb @tf bei Sonbgraf

^^iü^^ 5u @ie§en; im Dftober toarb eine 3ufttnintc"=

fünft fömtlid^er ontiferbinonbifc^en ©tönbe §u <BaaU

felb gel^olten. ^ier berfprod^en fie einonber, „bei

i^ren d^urfürftfid^en, fürft(id[)en unt» gräfUcf)cn tooljren

SBorten, auf ei^re, Sirene unb ©louben, in bie ^al)i
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unb Befonberg tit bie Slbminiftration 3^erbtnanb§ nid^t

äu hjilltgen, ftd^, im t^all fie l^terüber angegriffen

Würben, gegenfeitig gu unterftü^en". (Sinige ajfonote

borouf hjarb aud^ bie Spornt biefer ^ilfe naiver ber*

aBrebet.

@g ift mexfhjürbig, toie biefe 35inge in ber i^erne

erfd^icnen, iüie fid^ unter anbeten ^einrid^ VIII. in

einem ©efpräd^e mit bem bänifd^en ©efanbten, ^eter

(Sd^toaben, barüber ouSbrüdEte. 2)er ^aifer, meinte

|>einrid^ VIII., ^ötte bo^l ju Augsburg in 'ötn Wenigen

Slrtüeln nad^geben folten, über bie man fid^ md)t ber*

einigen fonnte; aber ©am^eggi möge if)n baran ge=

l^inbert l^aben. „3)cr faifer ift einfältig/' ful^r er

fort, „et berfte^t !ein Satein. 'iSlan ptte mid^ unb

ben ^önig bon f^ranfreid^ gu ©d^iebsrid^tern nel^men

füllen: lüir hjürben bie getel^rteften Seute oug gang

©uro^a berufen unb bie <Badji balb gur (Sntfd^eibung

gebrad^t l^oben". ^ann fom er auf bie SSal^l äu reben.

„SSarum hjö^len bie g^ürften," fagte er, „nid^t einen

anbern gum ^önig, ettoa ben ^er^og bon $8a^ern, ber

ganä boäu Raffen hjürbe? @ie mögen fid^ nid^t bon

bem ^aifer betrügen laffen, bie biefer ben ^a)3ft be=

trogen l^at". „^err," fe^te er Iiinju, gleid^ aU fei

er felbft über biefe Dffen]^er5ig!eit erfd^rotfen, „e§ barf

niemanb erfol^ren, ta^ iä) bie§ gefagt l^abe: id^ bin

ber SSerbünbete be§ ^aiferS". — „3n ber %at/' ful^r

er nad^ furger ^aufe fort, „e§ toäre bem ^aifer ein

©d^im^f, toenn er S)eutfd^Ianb berlaffen mü§te, ol^ne

biefe Unrul^en beigelegt 5u l^obcn. 3d^ fel^e, bie 3eit
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tft ha, too entlüeber ber ^oifer ftd^ Berühmt tnad^en

trirb, ober ber ^urfürft bon Sad^fen".

S)a^in h)ar e§ gefomtnen, bo§ ein Benod^barter geift=

reid^er 3^urft bie ^usfid^t auf 9tu^m unb SBeItöebeu=

tung, toeld^e bet ^urfürft l^abe, mit ber be§ ^aiferg

bergleid^en fonnte.

SSir toffen un§ baboit nid^t irren: eS entgel^t un§

nid^t, bo§ ber ^önig mit ©ebanfen biefer 9lrt feinem,

bem ßoifer feinbfeligen ^er^en fd^meic^ette.

SIber fo biet ift bod^ oud^ Kar, ba^ bie föberatibe

©teltung, toeld^e ber alte ^urfürft je^t am ©nbe feiner

S^nge eingenommen, eine l^ol^e S3ebeutitng in fid^ fd^Io^.

^attt bie erobernbe Xmhtn^ ber fd^hjeigerifd^en

Üleform Bei bem SSerfud^e, bie gegenüBerftel^enben

t^einbfeligfeiten gu bred^en, unterliegen muffen, fo

toar ein öl^nlid^eS UnglüdE Bei ber burd^auS befenfiben

|>altung, bie ber 58unb nal^m, nid^t gu Beforgen. ©elBft

lüenn ber ^aifer ben fd^toei^erifd^en ®Iüd§h)ed^fe[ Be=

nu^t unb ben großen ^rieg Begonnen f^ätU, fo h)äre

eö i^m nid^t fo leidet geborben, loie ^^erbinanb biel«

leidet meinte, ben ^roteftanti§mu§ gu unterbrütfen,

.^rr in 2)eutfd^ranb ju toerben.

5tffein üBerbie§ loaren Umftönbe eingetreten, bie ba§

aud^ on fidf) gan^ unmögtid^ ma6)Un.
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5lnötiff ber Osmanen. C^rftet Keliölons*

friebe.

1531-1532.

^^Qö ©d^itffat ^ottc, hjenn h)ir fo fagett bürfen,

0^J bem ^atfer eine ßeitrang freie |>anb gelaufen,

um bie religiöfe 3^^wn9 ti"f eine ober bie onbere SSeife

gu beseitigen. 6r ^atte ä^^ei ^af^xt lang gerieben

gehabt.

©in auffairenbeö ©d^ouf^iel aber bietet biefe 3eit

bar. diejenigen, Ineli^e mit ^rieg unb SSerberben ge*

bro^t, fe^en toir auseinonberge^en, einen jeben feine

befonberen ©efd^öfte beforgen. 2)ie 83ebro^ten galten

bogegen i^re ®efid^t§punfte unerfd^ütterlid^ feft, unb

e§ gelingt il^nen, eine retigiös^^jotitifd^e ^Bereinigung

bon iüa^r^ofter (Snergie gu grünben. ®er S^od^teil,

ben bie 9teform in ber ©d^lueiä erleibet, mufe il^rer

Drgttttifation in S)eutfd[)Ianb pm Sßorteit gereid^en.

5)a§ ift ober nun einmot immer fo, unb nomentüd^

bringt eg bie 9lotur beutfc^er SSerfjöItniffe mit fic^,

bo§ bie er!onnte 9^otlt)enbig!eit gemeinfc^aftlid^er

58erteibigung bei toeitem beffer bereinigt, aU ein ^[on

äu einem gemeinfd^oftlid^en Singriff.

^er ^aifer feinerfeitö lie^ e§ an einem SSerfud^e



SIngtiff ber 0§nianen. ßrftcr 9JcIigton§friebe. 411

nid^t feieren, junäd^ft bie Äurfürften ju einem nod^=

brürfUd^eren SSerfa^reti gu bermögen. Unmittelbar

nad^ ber SSa^t gerbinonbs Ratten [ie einen Söunb gur

SSerteibigung berfclben gegen ettoaige 5lnfec^tung ge=

fd^roffen. ®aran anfnüpfenb, fd^lug fd^on im 3^rü[)=

jol^r 1531 ber ^aifer ein toeiteres Söünbniö bor, um
jebem Unternehmen ber Slbtrünnigen gegen ben

redeten ©tauben äuborjulEommen. 2)ie ^urfürften

gingen aber nid^t barouf ein. 8ie fanbeu, ha^ man

burdf) bie (Bähungen unb Slbfd^iebe be§ S^ieic^eö ^in=

reid^enb gefid^ert fei. 3Bir luiffen fc^on, ba§ bie

9ieid^gftönbe über^ou^t nid|t gang mit bem ^aifer

übercinftimmten; bie gefanbtfd^aftlidfie 5?orref^onbenä

äeigt, ba| aud^ nad^ allen anberen Seiten l^in Seseigen

unb ^tionf^rud^ne^men bon 3^reunbf(^aft burd^ ge=

l^eime g^eiubfeligfeiten unterbrod^en toarb.

Überbieg hiar jebes Unternehmen gegen bie ^rote^

ftonten burd^ bie @efaf)r unmöglid^ gemad^t, toelc^e

bon ber öftlid^en SBelt unauf^örlid^ brof)te.

(Snblid^ et^ob fid^ uun biefer mäd^tigfte unb ge=

fä^rlid^fte j^einb nod^ einmol in aller feiner ^raft.

@ein le^ter SSerfud^ auf SSien ^atte i^n etier angereiht

aU abgefd)recft.

SBir ^aben jugleid^ mit bem Kriege gegen bie D§=

tnanen aud^ bie 9tüdEhjirfung, bie er ouf ^eutfd^tanb

l^at, p betrad^ten. SSar fd^on bie 83efürd^tung be§=

felben ben ^roteftanten förberlid^ getoefen, fo lö§t fid^

erbarten, ba^ t^nen ber 5lu§bruc^ be§ Krieges nod)

biel me^r pftotten fommen mu|te.
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5lufbtu(^ bet Ostnanen.

Snt Solare 1530 toat eg bie SlBfid^t gerbinanb§ unb

fogar beö ^aiferS, bie ungartfd^e Sad^e burd^ SSertrog

mit bcr Pforte p Beenbigen. 5Da ^oJ^onn 3Q^oIt)a fid^

Türmte, bo| er berfelben feinen 2:ribut äo^Ie, fo fa|te

man in SSien bie Hoffnung, fie burd^ (Srbieten einer

©efbfummc für fid^ su gewinnen. 9Jlan f^meid^ette

fid^ fogar, bo§ gange Ungorn, h)ie e§ ^önig SBIobiSlah)

befeffen, toieberäubefommen. ^n biefem «Sinne Irar

ber Sluftrag abgefaßt, mit bem gerbinanb bereite im

Wai 1530 eine 58otf(^aft noc^ ^onftontino^el fd^idEte.

58on bem Kriege mit bem Söoiboben l^offte er in ber

Sxit nid^tg mel^r. @in neuer SSerfud^ auf Ofen hiar

fel^Igefd^fagen. S)ie Ungarn beiber Parteien geigten

fid^ ber inneren g^e^be mübe; ja, fie Ratten fogar ein=

mal ben ^lan, pr SBal^t eine» neuen, britten Königs

äu fd^reiten, ben fie bann fämtlid^ anerkennen loür«

ben. t^erbinanb bequemte Yiä) gu einem ©tiltftanbe

mit 3ö)JoIt)a. ©eine Hoffnungen tnaren nur auf ^on=

ftantino^el gerid^tet.

5Iber toie fe^r fal^ er fid^ ba getöufd^t!

9Kan hju^te in S?onftantino)3e[ fel^r gut, ba§ in

®eutfd^Ianb, Italien unb Spanien unoufl^örrid^ bon

einer allgemeinen Unternehmung gegen bie S:ürfen

bie 0lebe h)ar, \>a^ ber ^apft unb ba§ 9teid^ @elb baju

bewilligten, ber ^oifer ben 9?u]^m feines SfiamenS

burd^ einen fold^en S^elbgug gu ber^errlid^en badete.
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Sllleitt man tou^te aud^, ta^ bte öelüilUgten ©eiber

enttoeber nid^t eingingen ober bod^ nid^t iu i^rem

3h)ecE bertoenbet Serben fonnten, ba§ bie ®^riften=

l^eit, allen griebensfd^tüffen äum Sro^, bod^ boll ge*

l^etmer ober offener ©ntätoeiung hjor, unb fpottete ber

^rol^ung, bo& fie einmal i^re Prüfte gegen bie D§=

manen bereinigen toerbe. „S)er ^önig ber @)3anier

l^be fid^ bag ©tirnbanb ber foiferlid^en Ärone um=

gelegt; aber toaä hjolle bog fogen? ©el^ord^e man i^m

barum lüol^l mel^r? ^aifer fei, toer fein 9teid^ mit

bem @df)iüert erltieitere." Sllö bie ©efanbten mit jenen

eintrügen l^erbortraten, berfärbte fid^ ber ®ro|toefir

Sbral^im unb Iniberriet il^nen, fie bem ©ulton aud^

nur boräulegen. S)enn gor nid^t bem S^nuff^ ^^'ot/

hjie er ben ^önig=9Boih)oben nannte, gel^öre Ungarn,

fonbern bem ©ulton, ber eben borum auä) feinen

S^ribut äie^e, fonbern bielmel^r jenem, feinem ^ned^t

unb Jßertoefer, S3ei^ilfe gebe. 2)er «Sulton ^obe Un=

gorn mit bem @c^h)erte, mit feinem unb feiner S^riegS-

leute ©d^toei^ unb S3lut ätoeimal erobert, unb eg ge=

pre i^m bon S^ed^tSiuegen. ^a, oud^ SSien unb olleg,

hjos gerbinonb in 2)eutfd^lonb befi^e, gehöre i^m,

nod^bem er biefe Sönber in ^erfon ^eimgefud^t unb

feine 3<i8^ bafelbft gel^olten ^obe. S^arl V. brol^e, bie

Spürten onsugreifen; er folte nid^t hjeit ju gelten

broud^en: mon bereite fid^ bor, i^m entgegenjufom^

mcn. „3d^ bin ber ©ulton," ^ie| eg unter onberem

in bem ©d^reiben, ba§ ©uteimon ben ©efonbten mit=

gab, „ber gro|e S^oifer, ber ^öd^fte unb bortrefflid^fte;



414 ©edjfieg SBud^. Sed^fteg Kapitel.

ic^ l^aöe mir bic gried^tjc^e Ärone untertoorfen, bog

lüei^e unb bog fd^toaräe SJleer; — mit ©otteg ^ilfe

unb meiner 5lrDeit, noc^ ber ^^eife meinet ^Soterö

unb ÖJrofebQterg, mit meiner 'i)3erion unb meinem

Sd^lüert ^obe id^ anti) bog Dteic^ unb ben Äönig bon

Ungarn on mi(^ gebrod^t." 2>em öfterreid^ifc^en SIn=

trage begegnete er mit ber biel ernftlid^er gemeinten

gorberung, ba§ ^^erbinanb aUe bie geftungen i^eraug=

äugeben ^abe, bie er in einem Seite bon Ungorn nod^

befi^e.

Suleimon II. lebte unb ioebte in bem ©ebonfen,

5^onftontinopel nod^ einmal ^nx ^au^tftobt ber Sßelt

3u mad^en; er nonnte ^arl V. nur Sönig bon @pos

nien; ben 2;itel eines Äaiferg na^m er, ben ber Orient

ben S^alifert bon 9ium nannte, allein in ^Infprud^ unb

loar entj'd)loffen, bemfelben feine ganse S3ebeutung

äurücEäugeben.

Slu§ einem ©d^reiben O^erbinanbö bom 17. SWärs

1531 fielet man, toeld^ einen geloattigen ©inbrud bie

luiberlüörtige ^nttoort, bie feine ©efanbten i^m

äurüdfbrad)ten, ouf il)n mod^te. (5r ftellte feinem

Jöruber barin öor, lote eg gegen alle ^ßernunft unb

ß^re ftreite, ein 9ieid^, bie Ungarn, fo gro& unb ebel

unb frud^tbar, unb fo biele unfd^ulbige Seelen, alleg

Silber beg lebenbigen ©otteg, in bie |)änbe beg türfi*

fd^en 3:i)rannen gelongen ju laffen. Slber man öffne

bemfelben überbieg bamit jugleic^ ganj ßuropa. ^er

Sultan loerbe auf ber einen Seite Söölimen unb

9)M^ren, ouf ber onberen ^nneröfterreic^ unb Serien
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in S3efi^ nehmen; bon Signa ^abe er ntd^t loeit nad^

ber SiRor! Slncona unb nod^ 9ieapel.

3n einem fotgenben Söriefe öefc^toört er ben Äoifer,

beö^alb, toeit bog Slnrürfen ber Dämonen nod^

ätoeifel^aft fei, nid^t etlno bie ^Vorbereitung äum

SBiberftanbe gegen fie aufäufd^ieben. „Sienn bie @e=

fafir ift gro|/' fagt er, „bie ßeit fürs, meine 9)iod)t

geringfügig ober null unb nid^tig."

(öotüie man fal^, bo^ eg mit ber Slbfid^t be§ <3ul=

tong (grnft fei, ))a'^ er loirflid^ 'öaxan ben!e, entlüeber

fogleid^ ober nad^ furgem SSersuge "Om Seg nad^ ber

beutfd^en ©ren^e ein^ufd^lagen, mu^te bieg ber ®e=

fid^tg^unft toerben, löeld^er bie ^olitit ber beiben

Vorüber be^errfd^te.

(£g toar ein SKoment, h)ie im anfange beö sel^nten

Sa^r^unbertä, al§ bie Ungarn suerft i^re ®i^e cin=

genommen unb bon bo plünbernb unb äerftörenb in

bag Stbenblanb einbrongen. B^ar toar \)as> Slbenbtanb

unenbtid) borgefc^ritten, bei loeitem beffer gerüftet;

aber audf) ber geinb tvax o^ne SJergleid^ung mäd)*

tiger unb geföl^rltd^er.

Überlegte mon nun aber, \üie bentfelben su begegnen

fei, fo ftetlte fid^ bie ©ntsloeiung bon ^eutfd^lanb aU
bie borne^mfte 8d^n)ierig!eit bor klugen, „^ie |)ilfe

beö JReid^eg," fagt gerbinanb in feinem erften @c^rei=

ben, „toirb nur langfam erfd^einen. Wan mu^ für

geh)i^ galten, 'üa'^ bie ^nl^änger Sut^erg, felbft toenn

fie bie 9?otlüenbigfeit ber i^tlfe einfe^en unb geneigt

finb, fie äu leiften, boc^ bomit an fid^ galten, meit
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fie fürd^ten, ba^, toenn man bie Siürfen befiegt l^ot

unb ber griebe mit granfreid^, ©ngtanb unb ^tölten

fortbouert, bie SBoffen gegen fie gerid^tet toerben; fie

benfen, tia^ ^riegsbol! Irerbe fic^ nad) einem glü(f=

lid^en ©d^Iad^ttage nid^t mit bem bergoffenen Söfute

begnügen, fonbern nod^ onbere auffud^en, um feine

Suft äu bü^en."

äSir toiffen fd^on, lüie biel 9latfd^läge f^erbinanbS

bei ^orl V. bermod^ten. Sie entf^ringen immer ou§

bem SlÄoment, fie finb gut begrünbet unb ^aben bag

®e)3räge ber ©ntfd^toffenl^eit unb 0iafd^]^eit. 3efet trug

i^-erbinonb fein Siebenten, feinem S3ruber eine frieb=

lid^e ^b!unft mit ben ^roteftonten onguraten, fofern

folc^e ül^ne SSerle^ung ber Jüefentlid^en fünfte beg

fat^olifc^en ©laubenä möglich fei. Wart muffe i^ren

©ifer austoben laffen, ber fid^ nur umfomel^r entäünbe,

je me^r mon öl baäu gie§e. 5luf einem 9teid^§toge

muffe man fie äu gelüinnen fuc^en. @ie tnerben gern

|>ilfe gegen bie 2;ür!en leiften, fobolb fie fid^ in bem

gefid^ert fe^en, h)a§ „i^re eitlen ©laubengmeinungen"

angelet.

(Sd^on im ^^ebruar 1531 fear, toie bo§ in ^eutfc^-

lonb äu geftfje^en pflegte, fobalb irgenbeine (^nU

äh3eiung eine bro^enbe ©eftalt annal^m, burc^ ^falä

unb SDlaiuä eine S!^ermittelung bei bem ^aifer ber*

fuc^t hjorben; ha aber bie ^roteftonten al§ eine SSor=

bebingung äu allen SSer^onblungen benigftenS eine

einfttoeilige ©inftellung ber !ommergerid^tlic^en ^^ro=

geff« forberten, fo hpar man nid^t Leiter ge!ommen.
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2)er Äaifcr meinte, eä fei i^m [d)luer, etlüaS aufäu*

tun, toag bon ben ©tänben be§ 9iei(i)e§ beJ'(i)(of[en

hjorben.

9Junmel^r aber brang oud^ g^erbinanb bamuf. 5lm

27. ^pril fanbte er bem i'oifer ein ©utoc^ten ber

^riegäräte über bie SSerteibigung gegen bie S^ürfen.

Um aber inbeg bie ©efa^r gu f^ehm, tüddjt au§ 'otn

Sßerbinbungen unb ^raiftifen ber Sut^eroner ent=

f^jringe, riet er i^m, jeneö Bugeftänbnig nic^t länger

äu beräögern.

3nbem nun ber ^aifer ben 9tei(^gtag nad^ 9tegen§s

bürg augfc^rieb, bieg er in ber Zat feinen ^i^tal

an, „mit ben ^ro^effen, ju benen i^n ber aug§burgi=

fd^e Slbfd^ieb in ber 9te(igion§faci^e ermöd)tigt l^abe,

biö ouf ben näd^ften 9teid^§tag inneäu^olten". SSenig*

fteng fonnte man nun unter^anbeln, unb e§ Juar ^uä=

fic^t "ba, bie Gräfte beö 9fleid^eg im bringenben galle

nod^ einmal gu bereinigen.

9^ocf) log fie iebocf) fe^r im hjeiten.

®em Urheber ber ^nnö^erung, bem i'önige f^erbi*

nonb, toäre eg äulueilen nodj lieber geiuefen, loenn er

ein §lbfommen mit htn ZüxUn, aud) unter un=

günftigen S3ebingungen, ^ätte treffen fönnen. ^n hm
Siogen, in Juelc^en bie fd^lueiäerifd^en ßreigniffe feinen

9ieligion§eifer unb (S^rgeiä gegen bie Sieugläubigen

fo lebhaft erlöerft l^otten, entfd[)lo§ er fid^ ju ben

größten ^ons^ffionen in bcjug ouf Ungarn. S" ctner

^nftruftion bom 5. 9^obember 1531 lüieS er bie ©e-

fonbten, bie er nod) Äonftontinopel oborbnete, furo

mantei SWetfterwevfe. III. 27
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erfte «IterbingS an, jebe 5l6tretung in Ungarn abäU:=

tel^nen; — für "öen O^oU aber, ba^ ber ©ultan unter

biefer S3ebtngung feinen 5lnftanb ßeioiriigen hjolle,

ermäd^tigte er fie bod^ birflid^, aud^ barauf einju*

ge^en. @ie fotlten nur h)enigften§ bie ©d^löffer retten,

bie ber beutfd^en ®ren§e äunäd^ft liegen, ober bod^ bie

©umnie fid^ augöebingen, toeld^e ber SBoilüobe frül^er

angeboten. 5£3ürbe aber ouc^ bie§ nid^t ju erlangen

fein, ber «Sultan ©emüt unb ^aU ftärfen unb auf

eine freie Übertaffung aller ©d^Iöffer an ben Söoi=

tooben bringen, fo follten fie SSolfmad^t l^aben, felbft

borein ju toittigen, nur unter bem Jßorbe^att, t>a^

biefe ©d^löffer ioie haä gange ^önigreid^ nad^ bem

Xobe be§ Söoiiöoben an ^^erbinanb gelangen follten.

©0 hjeit lie| fid^ g^erbinanb ^erbei. 5luf eine fo toett

au§fe;^enbe ^öebingung ^in, loie ber Xo'O beg 9?eben=

bul|ler§ h)ar, loollte er alleö ^erouSgeben, toag i^m

in Ungarn nod^ gel^örte. ©o l^od^ fd^lug er ben türfi=

ftfien iJrieben on. @r toünfd^te, \>a'^ aud^ ber ^a^jft

unb fein S3ruber in ben ©tillftanb aufgenommen

lüürben; follte fein 83ruber il^n bred^en, fo follte bo§

ebenfobiel fein, al» loenn er i^n felbft bred^e. 2ßirf=

litf) erinnerte i^n ^axl V., nid^tä unberfud^t gu laffen,

um e§ äu einem SSertroge mit ben S^ürfen gu bringen.

Slllein fd^on baren olle biefe ©rbietungen bergebeng.

ß^e nod^ ein ©efonbter on bie oSmonifd^e ©renje

gekommen, lief bie geloiffe ^iod^rid^t bon ben gro§=

ortigften Slüftungen be§ @ultan§ äu Sonb unb pr
<3ee ein. 5lm 26. ^^ril 1532 erl^ob fic^ ©uleimon
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in ber 3^at ju bem entfd^eibenben j^elbäuge toiber ben

möd^tigften IJetnb, \)m er in ber äöett ^atte, ben S^aifer

^ar[, in toetd^em fic^, folüeit bie§ noc^ möglid^ tüar,

bie traft bes 5löenbtanbe§ barftellte.

©in t)ene§ianifd^er ßl^rottift ^at un§ eine S3ef(^rei=

bung biefeä 5lu§äuge§ ^interloffen, bie nod^ on ben

^om)) ber älteften orientolifd^en ^errfd^er erinnert.

|)unbertunbäh)anäig ©tiicJ ©efd^ü^ eröffneten i^n;

bonn folgten 8000 Sanitfd^aren, benen man ha^ SSer-

gnügen anfa^, ba§ eg i^nen nta(l)te, gegen bie

5)eutfc!^en geführt su Serben; hinter i^nen trugen

©d^aren bon^omelen ein unerme^lid^eg ®e^äif. |)iers

auf Jörnen bie ©i^ia^i ber Pforte, 2000 ^ferbe ftarf;

i^nen toar bie Zeitige j^a^ne onbertraut, ber ^bter

bes ^ro^jfieten, bie fd^on bei ber (Eroberung bon

9l^obu§ gehjei^t, mit ©belfteinen unb perlen auf bog

reid^fte gefd^müdt. Sin biefe fd^ioffen fic^ bie jungen

Knaben an, bie eben aU ein Tribut ber unterhjorfenen

d^riftlid^en ^eböüerung ausgehoben Joorben unb an

ber Pforte i^re (Sräie^ung befomen, in (SJoIbftoff ge^

Ileibet, mit langen SodEen h)ie bie iJrouen, rote §üte

mit hjei^en geberbüfd^en ouf bem to^f, olle mit

gleid^en, auf bie SSeife bon S)amag!u§ !ünftlid^ ge=

orbeiteten ßonsen. |)inter benen Inorb bie ^rone be§

©ultong getragen, bie bor fur^em ein ©anuto bon

<Ban eonäion gu Sienebig für 120 000 2)ufoten noc^

tonftontino^el gebrod^t l^otte. SDonn erbüdte mon

bag unmitteXbore ^ofgefinbe beg ©ultong, toufenb

SUiönner, bie fc^önften öeute, bie man ^otte finben

27*
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fönnen, bon gigantifd)er ©eftalt; bie einen Rotten

Sogbf)unbe an Öeitriemen, bie onberen füfirten i^aittn

äur 58ogeI6ei5e; oUe hjaren mit ^ogen behjoffnet. ^n

beien SJiitte nun ritt Suteiman II. in golbberbrämtent,

farmefinem ©ehJonb, nüt fd^neelnei^em, ebelftein=

befe^tem Surbon, S)oIc^ unb Sci^lüert on feiner Seite,

auf faftanienbrounem Uo^. S)em ©ultan folgten bie

bier Söefire, unter benen man 3&^o^im bemerkte, ber

fic^ ben oberften Siatgeber beö Sultan^ nannte, 58e=

fe^Is^aber be§ ganzen Steid^eS besfetben unb aller

feiner 3!laben unb 83orone, unb bann bie übrigen

Ferren be§ §ofeg mit i^ren S)ienern. S)er Slnblid

brütfte Bwc^t unb @et)orfam aug: ol^ne ©eröufd^, in

ftiller Drbnung beloegte ber 3wg fi<^ borlnärtg.

®o erl^ob fid^ bie ^o^e Pforte bon i^rem @i^, um
tüi!' ^aifertum ber SSelt an fid^ ju bringen. 5ßon allen

(Seiten eilten bie belnaffneten 8d^aren be§ Dieid^eö i^r

äu. SÖian berechnete ta^ ^eer, olg eö im 3«tti bie

©renge bon Ungarn überfd^ritt, auf brittl^alb^uubert^

taufenb 9)?ann.

^a luaren enblirf) aud^ jene ©efonbten in bem Sager

eingetroffen. 5lber bie l)ätten je^t no(^ Unter^anb=

lungen ben ba^erflutenben Strom aufhalten fönnen?

3d^ finbe nid^t, ta'^ fid^ bie Öiefanbten fe^r genau

on i^re 3nftru!tion gegolten l^ötten. 5lber fo loeit

gingen fie Juirflic^, \)a^ fie folüol)t bem Sultan, olg

bem äöefir eine jö^rlid^e 3ttl)lwi^9 für benjenigen

2;eil bon Ungorn berfprod^en, ber nod^ in Serbinonbö

^önben fei. ^uf ben Söefir macf)ten fie bamit altera
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btng§ einigen ©inbrurf; ber ©ultan hsieS ober aud^

bie§ (Srbieten bon fid^: benn hier tvolh t^m bofür

gutfagen, bo§ nic^t, Irä^renb er mit gerbinanb grieben

f)ahe, ber 58ruber begferben, ber ^önig bon ©^onien,

il^n ongreife? liefen ober, ber fid^ feit brei 3Qf)^cn

großer ^inge toieber rü^me, \x)olk er ouffud^en.

„Sißenn ber ^önig bon «S^onien Wut f)at," fogte er,

„fo erlrorte er mid^ im offenen treibe. 9Jlit ©otteö

©nobc ät€^e id^ biber i^n. @g toirb gefd^e^en, tooä

©Ott gefönt!"

3)ie ©efonbten hjurben gefrogt, hjie longe mon

broud^e, um nod^ 9^egen§burg gu fommen; fie ont-

hjorten, mon reite einen SWonot, toenn man hcn !ür*

5eftcn SBeg nel^me. ®ie Dämonen zeigten fid^ ent«

fd^Ioffen, ben toeiten SSeg ju mod^en.

@ben in 9?egen§burg nömlidf] looren inbe§ bie

©tönbe be§ 9ieid^e§ gu bem tonge berfd^obenen 9teid^gs

tage äufommengefommen; om 17. ?l^ril l^otte man

bie 58€r]^anb(ungen eröffnet.

2)er Sloifer loünfd^te bie i^m in ^tugsburg behjir^

tigte ^ilfe nod^ ^u fteigern. @ö bar ein ®utad[)ten

ber ^rieggräte eingegangen, nod^ löeldf)em 90 000

SlJlonn, iüobei 20000 SWonn leidste 9leiterei, erforber*

üä) toaren. S)€r ^aifer toünfd^te nun bon bem 9leid^e

60000 9J?ann gu ermatten; bonn berfprad^ er, auf

eigene Soften 30 000 mann in§ gelb äu ftelfen. (5ö

hJöre über gan§ gegen boö ^erfommen be§ 9icid^eg

gelücfctt, eine frühere 59ett)iltigung nod) 5u erp^en.

darauf toor feine ©efonbtfd^oft ongeloiefen. 5Iud^ bie
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fc^on betotUigte ^ilfe, 40000 5mann p gufe, 8000

9Jiann gu ^ferb€, luor größer als jemals eine anbete,

^m 28. 9Kat erflörte ficf) ber Golfer bomtt aufrieben

unb brang nur barouf, bo§ bie 9)lonn[c^aften fo rafc^

unb bottftönbig teie möglich aufgebrod^t iuürben. 3uni

©antmelplo^ barb nic^t, h)ie anfangs ber ^lan ge«

h)efen, S^iegenSburg, fonbcrn, bent geinbe nä^er, SBien

befttmmt: om 15. 5Iuguft foltte aUeS 9SoH bafelbft

äufammentreffen. S^m erftenmal trat l^iebei bie

^reisberfaffung in einer tool^ren unb bemerlenStoerten

2;ätigfeit auf. 9io(^ toä^renb beS 9teic^StageS tourben

Kreistage berufen, ^aupthutt ernannt unb mit ©c*

^alt berfe^en, bie Stiftungen allmä^Iid^ in ®ang ges

hxadjt

SBorauf nun aber bei ber SluSfül^rung biefer SSe*

fd^Iüffc alles anfam, baS toaren bie Unter^anblungen

mit ben ^roteftanten.

SJÖas i^re SSeigerung ju bebeuten l^abe, fa^ man

fogleicf), als ber ^aifer fein eigenes |)eer ins gelb ju

bringen 51nftalt machte. ©S mangelte i^m bor altem

an ®efd^ü^ unb ^ulber, unb er mu^te fi(^ entfc^Ue^cn,

bie ©tobte Strasburg, SlugSburg, Ulm, 9^ürnberg,

Äoftni^, j^ranffurt anpge^en, i^m bobei mit bem

irrigen gu ^ilfe gu fommen. ^as toaren fämtlic^

^roteftanten.

tllber aui^ bie fotfiolifc^cn (Btäuht mad^ten ben

^aifer aufmerffam, ba^ mon beS inneren griebenS

fidler fein muffe, um ben öu^eren ^rieg ^u fül^ren.

^, man barf hjol^t fagen, \>a% bie religiöfe QnU
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ätoetung ber SJeutfd^eit unter ben Söehjeggrünbcn @u=

leimanö äu feinem Unternel^men nic^t ber le^te toar.

2llg bie ®efanbten in bem türfifd^en Sager biel bobon

f^rad^en, ha^ ber ^aifer fid^ beö ©e^orfamä unb ber

Siebe feiner Untertanen erfreue, frogte man fie, ob

er griebcn mit 9Jlartin Sut^er gemod^t l^abe. 2)ie ®e=

fanbten entgegneten, e§ gefd^e^e lüo^l äu^ciJ^^"/ i"i§

In ber ßl^riftenl^eit eine Si^i^w^Ö entftel^e; bod^ ber=

flinberc bie§ nid^t bie gemeine SSol^Ifal^rt: fold^ ein

3^riebe hjerbe fid^ balb fd^tie^en laffen.

3)ag mu^te man nun eben feigen. Söenben oud^ ioir

unfere 5rufmer!fam!eit biefen Unterl^anblungen äu,

toeld^c für un§, fo toid^tig unb bringenb aud^ ber

SDloment ift, bod^ nod^ eine anbere, barüber ^inau§=

rcid^enbe S3ebeutung ^aben.

^au^tföd^lid^ oud^ beSl^alb, um gegen bie Dsmanen

58orfel^rung ju treffen, f)atU ber ^aifer bo§ Konsilium

geforbert; aUein nod^ toar man in entfernten 9Sor=

bereitungen bagu begriffen, bie sunäd^ft feinen @r=

folg berf^rad^en. @§ ift boc^ auffollenb, ba§ ber Segat

ßam^eggi nod^ bon 5lug§burg ^er bem ^o^jfte ben 9tot

gegeben i^at, loenn er jo glaube, "öa^» ^onätüum ^u-

geben gu muffen, e§ burd^ bie Sebingung ber $8ei=

ftimmung ber übrigen g^ürften unb burd^ (Erörterungen

über 3eit unb Drt ber ^uf^mmenfunft ing hjeite gu

fd^ieben. 5)ie§ ©e^jröge tragen toirflid^ alle ferneren

SSerl^anblungen. @c^on im 3=rü^iabr h^txa^tctt man

in 9lom ben ganzen Särm über ba§ Sl'onäilium loie

einen borübergegangenen böfen 2;raunt.
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S5ar nun aber bemnöd^ft fein ^onäilium ju et=

loarten, fo bar man in ®eutfd}Ianb auf eine befon*

bere SSerl^anblung mit ben ^roteftanten angetoiefen,

lüeld^e bei bem beborfte^enben großen Eingriffe noU

hjenbig beruhigt Inerben mußten.

IBer^anblungen mit ben ^roteftaitten.

5Il§ man im (Sommer 1531 bte Unterl^anblungen

eröffnete, badete man fie fatt)olifc^erfeit§ ba toieber

aufäunel^men, tuo fie in ?lug§burg abgebrod^en luorben

toaren.

^bcr c§ jcigte fid^ fogleid^ ber gan^c Unterfd^ieb

ber SSerpItniffe. 2)ie ^roteftanten baten je^t nid^t

me^r: fie tnurben gebeten. (Sie erhärten: auf einen

58erg(eid^ in ber 9ieIigion p benfen, fd^eine i^nen je^t

nid^t mel^r ratfam; fie feien entfd^Ioffen, an il^rer

^roteftation unb ^onfeffion feftpl^alten; bor einem

d^riftlid^en S^onsilium lüürben fie babon Weiteren S3es

fd^eib geben.

'^nä) auf alle anberen Einträge Ratten fie eine ent*

f^red^enbe ^Intbort bereit.

9Wan mutete i^nen ju, bie ©eiftlic^en „beä 3^iccn"

nid^t toeiter ju entfe^en. @ie entgegneten, folttc ben

S3ifd)öfen il^re ^urisbiftton berbleiben — benn biefe

fiou^jtfäd^lid) berftanb man unter bem ^f)xen —
, fo

inürben biefelben ein ©d^toert in ber ^anb begatten,

um bamit bie Se^re jeberjcit auszurotten.

ferner erneuerte ber ^oifer bie j^orberung, bo^ in
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ben j3roteftantifd^en Sänbern bie 9(u§ü6unö beö olten

9tttu§, notnentlirf) ber S^ommunion unter einer ®e=

ftaft, geftattet berbe. 2)er fäd^fifd^e Sanfter 58rütf

erlriberte, ba^ bann oud^ in bem gongen 9leid^e betbe

©eftatten erlaubt fein müßten: erft baö loerbe ein

griebe gu nennen fein, toenn nton fid^ in bejug auf

bie beiben toid^tigften ©afromente in ber gangen

Station gletd^förmig l^atten bürfe.

@nbürf) gebadete man aud^ ber SSo^f: ber maingi^

fd^e ^ongler Sür! äußerte bie 5lnfid^t, bof? bie ^rote=^

ftantifd^e Partei burd^ i^re D^^ofition in biefer 'Baä)i

hjo^l nur bie 9?e[igion§angeIegen]^eit gu förbern ge=

bett!e. Dr. 58rücE berfe^te, er muffe i^m fagen, man

^abe bie§feit§ ber 9ieItgion ^atber keinerlei 3^urdf)t;

fie fei gu tief in hai 9Sol! gebrungen: jebermann iotffe

Ueäit ober Unred^t gu unterfd^eiben. S)ie SUleinung

ber ^roteftanten ge^e ernftUd^ bo^in, bafe ber S^önig

bie @ad^e enthjebcr gum red^tlid^en Sluötrag fommen

laffen ober gufrieben fein möge, über bie gu r)errfc^en,

lueld^e il^n geJoäpt.

:4)aS finb bie hJtc^tigften fünfte biefer Unterl^onb^

lungen, lueld^e in mei^r aU einem ^Ird^it» bide ?lften=

ftö§c anfüllen. Unaufprüd^ forref^onbierten ber

^urfürft bon ber ^fafg mit bem Sanbgrofeu, ber ^ur=

fürft bon Sltaing mit bem ^urfürften bon ©ad^fen,

biefc beiben untereinanber unb mit ifiren 83unbeö=

genoffen, ^wii^etfen trafen faiferlid^e Söebortmödjtigte

in SSeimor ein; ber ^urfürft bon aJlotng nalim ouf

feinen Steifen ghjifc^en ^alU unb Slfc^affenburg ®e=
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legenl^ett, mit einem ober bem anbeten einflu^retd^en

föd^fifc^en Söeamten gu f^red^en; bann famen bte

Zonaler in 83ttterfelb pfommen unb faxten neue SSDr=

fd^läge ah, bie fie naö) S3rüffet überbringen liefen.

^er ^aifer erblaßte, toenn t^m biefc iüiberhjörtige

@ad^e hjieber einmal borgetragen berben mu^te; bod^

entzog er fid^ i^r nic^t, l^olte feines $8ruber§ ffiat ein,

ermö§igte ober beftätigte [eine Slntröge.

Solange nun nid^t alle 9JlögIid^feit eineg SIbfom*

mens mit ^m Dsmanen bcrfd^tounben toar, bürfett

toir uns nid^t tounbern, benn bie ©ad^en bod^ nid^t

fortfd^reiten hjollten. ^n ©d^toeinfurt, h)o in ben

erften 9Jlonoten be§ ^a^ve^ 1532 bie Konferenzen ge=

l^arten tourbcn, fam man im ©runbe feinen ©d^ritt

bortoörts: bie Sßermittler hielten c8 für baS S3cfte,

bie ^djt ber SBal^I gan^ unb gar fallen gu laffen.

Slud^ in S^lürnberg, tool^in man bie SScrl^anblungen

berlegte, um bem Kaifer nä^er gu fein, erneuerten bie

SSermittler anfangs nur bie ölten SSorfd^töge, unb

ätoar nod^ ettoas eingefd^ränft.

@rft als bie fidlere Kunbe einlief, ba^ ber (Sultan

nid^t abzuhalten fei, ha^ er ftör!er als jemals borrüdEe,

begann man fid^ einanber ernftlid^ gu nöl^ern. Übers

l^au^t ein großer 9Jioment, in hield^em man auf allen

(Seiten bie ungeheure ®efa^r ber (Sjjaltung innelnarb

unb fid^ zu einer SSerfö^nung bereit geigte. SluS neu*

entbecEten Sörieffd^aften entnel^men h)ir, hjobon bis*

l)er niemonb eine Sl^nung gel^abt l^at, 'ba^ ber ^a^ft

bamals geneigt loar, fid^ bie 5lugsburgifd^e Konfeffion
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gefallen gu loffen. @r fegte fte im '$ipx\l 1532 ge«

tnö^igten römifd^en Si^eologen bor, bie bonit fanben,

bo^ einiges barin gan^ fatl^olifd^, anberes auf tatf^olU

fd^en ©inn gu beuten, über nod^ anbereä eine ^er=

ftönbigung hiof)! möglid^ fei. ^ätte nton eine fold^e

5Infic^t boc^ im Suti 1530 gefaxt! Se^t erfucf)tc ber

^o^jft ben ^oifer, alles ju einer 5lö!unft mit ben

©egnern ju tun, bomit ber 5;ürfe nid^t ettoo fd^h)öc^e=

rcn SBiberftanb finbe; feien fie gleich Sut^eraner, fo

feien fie bod^ ßl^riften.

3n 2)eutfc^lonb fo§te man jebod^ biefe pd^ften ©e*

fid^t§^un!te bamols nid^t hjeiter ing 3luge; man blieb

^au)3tföd^lid^ bei ben reid^Sred^tlid^en Streitfragen

ftel^en. S)ie ^roteftanten hjünfd^ten nid^ts, als bie

Stellung, bie fie eingenommen, benigftens borlöufig

bon bem ^aifer anerfonnt gu fe^en. «Sie forberten

bie SSerfünbigung eines allgemeinen 3^riebenS unb bie

©inl^altung ber ^rojeffe am ^ommergerid^t, burd^ bie

fie fid^ bebröngt fül^lten. — 9'iod^ ä^igten bie 58er=

^anblungen liierüber gro^e Sd^tüierigfeiten. S)ie SSer*

mittler l^atten aufs neue ben SluSbrudE gebrandet:

„9^iemonb folle ben anberen beS Seinen entfe^en";

fein SBunber, iuenn bie ^roteftanten triberf^rad^en.

@S tnar abermals nur bon bem gerieben unter ben

Stönben bie Oiebe: bie ^roteftanten forberten, \>a^

ber triebe „ghjifd^en 3- ^oif. Way. and) allen Stäuben

ber beutfd^en 9lation" berfünbigt loürbe.

©ine onbere SBetterung beranla§te bie SSejeid^nung

beS ^on^iliums. ^ie ^roteftanten Ratten borgefd^la=
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gen „ein ^oitäiltum, toorin nod^ bent teilten SBort

@otte§ beterminiert toürbe". 9Jian fonb eine fold^e

Sejeic^nung berfängtic^ unb nic^t fat^oüfc^. 3n^em

inon ober bofür fc^rieb: „ein gemeines, freies ^on=

äilium, h)ie fold^eS auf bem 9ieid^§tage bon yiüin-

berg befc^loffen hjorben ift", fonnten bie ^roteftonten

fid^ leicht pfriebengeben, bo fie immer bei jenen alten

S3efd^tüffen geblieben lüoren.

9?oc^ biet größer ober h)ar bie Sc^tnierigfeit, bie

nun in ^infid^t ber ^rojeffe entftonb.

^er ©ebonfe, bie ^roteftonten redfjtlid^ anzugreifen,

gehörte bei toeitem me^r ber ajloioritöt on, aU bem

^oifer. S)o§ ©eric^t felbft h)or, toie toir lüiffen, ein

ftönbifc^es ^nftitut. SSir erinnern, toie biel 9!Kü^e es

ge!oftet l^otte, ben ©inftu^, hm ber foiferlid^e ^of

ouf bosfelbe ousübte, gu befc^rönfen. ^n bem ju

5IugSburg befc^loffenen unb fc^on in botlem @onge

begriffenen Jßerfo^ren be§ @eri(^teS gegen bie ^rote=

[tonten fol^ bie fot^olifd^e ^ortei i^re borne^mfte

35offe. Unb nod^ fortlüä^renb beborrte fie barouf, fo

fe^r fie oud^ gutoeiren bie Stottoenbigfeit be§ t^rie=

bens ^erborr)ob. ^n bem (Snttourf eines SIbfcE)iebes,

ben fie \>tm. ^oifer am 10. ^uli borlegte, Tontet ein

^rtifel ba^in, bo§ es in 8od^en ber ^Religion nod)i

bem ^ugsburger 9lbfd^iebc gefKiften toerben muffe, loie

über^u)3t, fo befonberS om S^'ommergerid^t. ?Iu(^ ber

^ö^ftlid^e Segot Weigerte fid^, gu einer ^n^tbition beS

foiferlic^en 3:is!otS in ©loubensfod^en feine S3eiftim=

mung ju geben.
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Söir feigen, in toeld^c SSerlegeti^eit ber Steifer f)te=

burd^ geriet. Um ben Xüxt^n gu lüiberfte^en, lüor bie

9iu^e im 9teid^e fd^led|terbingg nottoenbig. Slöer bie

einzige S3ebingung, burd^ hjetd^e bie ^roteftonten beg

fjriebeng berfic^ert lüerben fonnten, fd^Iugen i^m bie

^at^olifd^en ah.

(SnbUd^ entfd^ro^ man \xä) am faifer(id)en |)ofe äu

ber 5luSfunft, in bem öffentlichen @rta§ nur ben

(^rieben äu berüinbigen, über ben Stittftanb ber ^ro=

geffe aber ben ^roteftanten eine obgefonberte 5ßer=

fid^erung gu geben. 5tud^ biefe fiel nid^t gong fo bol(=

ftänbig auö, h)ie bie ^roteftanten h3Ünfrf)ten. ©ie

Ratten bie ©rüärung geforbert, ba^ ber ^aifer beber

burc^ feinen ^\§>tal, nod§ burd^ fein ^ammergerid)t,

nod^ an onberen ©erid^tsftü^len, unb §iüar lueber bon

^mtg Inegen, noc^ auf jemanbeS 5lnfud^en, gegen

©ad^fen unb beffen 3ug^^onbte ^jrojebieren laffen

fülle. 2)er ^aifet toar äur ^nno^me fo bieler au§=

brürftid)en ^laufetn nid^t äu bringen. (Sr berfprad)

nur, bo^ er alle S^ted^tfertigungen in ^aiiftn be§

®touben§ burd^ „3- 9)lai. g^i^fal unb anbere" luiber

ben ^urfürften bon Sad^fen unb beffen ^ugetoanbte

bis äum Konsilium einftellen h)olle. 2)iefe 3wf«9e ber*

te^te bie SKajoritöt nid)t gerabeju, lie^ fid^ ober bod)

aud^ nad^ bem ©inne ber ^roteftanten auslegen unb

erfüllte il^re borne^mfte e^orberung.

dagegen Ratten nun ober oud^ biefe fid^ ju einem

großen ©d^ritte ber ÜJnd^giebigfeit, ber fd^on in jenen

Söorten begriffen ift, entfd^loffen. Si^re urf^jrünglic^e
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SJletnung iüor geloefen, ba| bie SSerfid^erungen, bic

i^nen gefc^ä^en, auc^ alten benen gugute fommen

folften, bie no(^ in Bw'Eunft ä« i^^^er fonfeffion treten

hjürben; ja, fie l^atten bie g^rei^eit ber ^vebigt unb

be§ ^6enbmot)[eg nad^ i^rem 9litu§ anäj für bie

Untertanen frember ©ebiete geforbert. ®ag lie^ fic^

aber ^inbieberum bei bem I'aifer nici^t erreichen.

S)orin, "ba^ man ben $roteftonti§mu§ burd^ ben SSer=

trag bod^ aud^ iöieber befd^ränfe, lag ba§ borne^mfte

SJiotib, burc^ toelc^eg er ben Söiberftanb be§ Segaten

beseitigen fonnte. Unb toar namentlid^ bie gbeite

gorberung nid^t int gongen biefelbe, toeld^e bie SSürger*

ftübte ber ©d^beiä aufgefteltt, — bie bort ben Ärieg

beranla^te, ber gu einem fo nnglücEfeügen ^uggong

führte? Sut^er fetbft f^rad^ oug, es fönne bon ben

©egnern nid^t gugeftanben toerben; ober bürfe man

hoffen, ba^ |)eräog ©eorg has^ ©bangelium in Sei^gig

freigebe? — unmöglid^; — Irürbe man bod^ aud^ bieg*

feitg ben benad^barten g^ürften feinen (Singriff in bie

inneren SanbeSangetegen^eiten geftatten! Sut^er loar,

iDte man fiefit, mit ber ^erritoriatmod^t ber dürften

lual^r^aft berbünbet. Siber aud^ fein S3egriff bom

9fteid^e berl^inberte i^n, jene ?5orbernng gntäufiei^en.

er fagt, e§ fei, aU toolte man fid^ bie§feit§ boä ^aifer*

tum anmaßen; ba§ l^ei^t too^I: aU ne^me man einen

über bie SSerteibigung ^inauäge^enben ßinffu^ auf bie

Seitung ber öffentüd^en 5lngelegenl^eiten in 5lnfprud^.

SSietmel^r füllte er fid^ in feiner @eele getröftet, ha^

„ber 5^aifer, bie I)öc^fte, bon @ott georbnete Dbrigfeit,
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fid^ fo gnäbiglid^ erbiete unb fo mtlben, freien S3efel^(

geöe, ^rieben ju moc^en." „^d^ ad^te e§ nid^t anbers

aU Biete un§ ®ott feine ^anb." 2)a^ man bamit

bem (Sbangelium feinen iDeiteren Sauf ^emme, mad^te

il^m iuenig (Sorge; er meinte, „ein jeber muffe ouf

feine ©efal^r glauben", b. i. fein ©taube muffe fo

ftarf fein, ha'^ er in ber ®efaf)r ausmalte. Q^an^ biefer

9Jieinung iüar nun aud^ ^urfürft ^o^ann; fie ent=

f^rac^ ber nur befenfiben Haltung, hjeld^e er bon Stn*

fang an genommen; feiner ®efinnung loar eine boIl=

!ommene innere Sied^tfertigung S3ebürfni§. 2)urd) bie

glänsenbe Ausbreitung beg S3ünbniffeg, an beffen

@)}i^e er ftanb, Ue& er fic^ bod^ nid^t ^inrei^en, über

bie ©runbfä^e ^inau§äuge^en, auf benen e§ urfjsrüng-

üd) beruhte. Aud^ er meinte, luie Sut^er, ba^ man

nic^t um ber bieltetd^t künftig einmal ^iuäutretenben

hjillen ba^ gegentöärtige @ut, ba§ ^öd^ftc irbifd^e,

'bm «^rieben, aufgeben muffe. Unb fo lie^ er gefd^e^en,

nitf)t, ba| in ben Jßertrag eine befd^ränfenbe ^taufet

oufgenommen toürbe — burd^ ein SSerfpred^en banb

er fid^ nid^t für bie Bufunft — ,
fonbern nur, ba^ am-

fd^lie^lid^ biejenigen Stönbe in benfelben einbegriffen

töurben, bie jum S3unbe gel^örten, aud^ 9)^ar!graf

®eorg unb 9lürnberg, alle bie f^ürften unb ©tobte,

bie iüir bereits ifennen, ju benen ie^t nod^ Slorb^aufen

unb Hamburg gefommen toaren. S)er Sanbgraf bon

|)effen, ber bie entgegengefe^te SSJleinung ^egte, hjor

anfangs nid^t aufrieben; bod^ trat er f^jäter Ijinp.

9)ion barf es hjo^l als eine befonbere öunft ber
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SSorfel^ung betra(^ten, ha^ ber olte S^urfürft bon

©od^[en bie)e 2;age be§ griebenä noc^ erlebte. Sßir

fallen oben, toetd^ großes SSerbtenft fic^ biefer einfädle

9Jiann um bie ©rüubung ber eöangelifd^en Äird^e er=

Sorben f)at. (^r geno^ nun eines ^o^en 5ln)'e^enö im

9teic^e. Selbft ein 2Jiitglieb be§ faifertic^en ^ofeä,

©rof Don 9Zuenar, bejeid^net i^n alg „ben einigen

SSater bes beutfc^en JßatertanbeS in göttliri^en unb

menfc^Ud^en Singen". 2)oc^ toar fein reid^öfUrftlid)eg

©emüt nid)t befriebigt, folange er )iii) noc^ in Söiber*

fprud^ mit feinem S^aifer befonb. @g geprte §ur S8oIt=

enbung feines St^idfaleS, ba^ aud} biefer bieber fein

O^reunb iüurbe, bo^ er aud^ in Sejie^ung auf bie pd^fte

©etoolt im 9teic^e ben Stoben ber anerfonnten Öegali=

tat toiebergetoann, bon bem man i^n l^atte berbröngen

lootten; für bie ?^ortbauer ber reügiöfen Stiftung,

bie bon i^m ausgegangen, toor baburc^ ein neuer

großer Schritt gefc^e^en. ^m Sluguft erfc^ienen fo=

h)o^( bie öffentüd^en örflärungen, als bie ^ribate 5ßer=

fic^erung beS ÄaiferS. i^urg barouf, nad^bem ber ^ur=

fürft fidf) nodf) einmal mit feinen beiben ^öd^tern unb

ber geftüd^teten Äurfürftin bon 5öranbenburg ouf ber

3agb bergnügt — er fam fe^r Reiter surüd — , über=

rafc^te i^n ein ))Iö^Iid^er ^ob am 8c^Iagf(ufe. „SBer

nur auf @ott bertrauen !ann,'' fagt Sut^er in feiner

öirabfd^rift auf ben 5lbgefc^iebenen, „ber bleibt ein

unberborben Wann."

3nbem nun ober ber ^aifer, bon ber 9ioth)enbigfeit

gebröngt, fic^ entfc^lo^, hm ^roteftanten 3ugcftänb=
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niffe äu mod^en, bie bon ber älie^r^eit niäjt auSgc*

gangen toaren, nod^ gebilligt tourben, beränberte fid^

feine ©tettung über^u^t. äßa§ er in 5lugg6urg ber=

fud^t ^atU, mit ber SRajorität ju regieren, gab er

je^t auf. 5Iber aud^ bie äJittjorität fa^, ha^ fie an

i^m ben ©d^u^ nid^t fanb, ben fie ertoortete; fie fe^te

i^m auf bem 9teid^§tage bon Ütegen^burg einen SSiber=

f^jrud^ entgegen, toie er noc^ nie erfahren. Sie (Stönbe

mad^ten bem ^aifer tabeinbe JöorfteUungen über feine

gan^e 9iegierunggh)eife, bie SSer^ögerung ber ©efc^äfte,

bie ^ilnfteUung bon gremben, felbft in ber S^an^rei,

bie 9iüdftänbe feines SlnteilS an ber 83efotbung beö

^ammergerid^tS, fein eigenmäd^tigeö S^erfa^ren gegen

Sßürttemberg, SÜkaftrid^t, \>a^ er h)ir!lid^ hjieber bon

S3rabont trennen unb in feine Sibertöten ^erftelten

mu|te, fohjie gegen lltred^t. @r burfte nid^t otlein

jene SSerfid^erung gugunften ber ^-JJroteftanten nid^t

))ubliäieren, fonbern in offenem Söiberf^jrud^ mit ber=

felben loar er genötigt, bie S3ef(^tüffe gu beftätigen,

bie bei ber foeben beenbigten SJifitotion be§ ^ammer=

gerillt? gefaxt luorben luaren, toorin bie 5lu§fü()rung

be§ ^ilugäburger 5lbfc^iebeä neuerbingg geboten iüarb.

^a, fd)on Ue| man in ber gerne eine SJiögtic^feit ber

^Bereinigung ber beiben 9ieUgion§parteien gegen i^n

erfdfjeinen. Söenn man in bem 9leid^§abfd^iebe lieft,

ba| bie ©tönbe lebhaft auf bag Konsilium gebrungen,

fo mad^t ba§ einen fo großen ©inbrutf nid^t. @rh)ägt

man aber bie SBorte nä^er unb fennt man i^ren Ur=

fjjrung, fo l^at ha§> eine grope üöebeutung. <Sd^on im

dianUi a)}ei|"teriuerte. III. 28
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(Sommer 1531 nömrid^ l^otten fid^ SÖQt)ern imb |)effen

l^teäu bereinigt: ouf einer Bwfö^^enfunft, toerd^e

Sonbgrof ^i^tli^^ mit Dr. fieon'^orb bon (Srf äu ©ie^en

l^ielt, bor befc^foffen h3orben, hjenn ber ^a^ft bo§

^onätlium nod^ länger bersögere, ben ^aifer an^w

ge^en, e§ au§ eigener SJlad^t 5u berufen; toürbe e§

aber auä) ber ^oifer au§ einem ober bem anberen

©runbe nnterlaffen, fo foUe eine Stänbeberfammlung

berufen berben, um fotool^l bon ber (Sinigfeit in ber

9teligion, aU bon ber ^Ibftelfung anberer ©ebred^en

äu berl^onbern.

(S§ fäirt in bie ^ugen, bo§ bie Dp^ofition gegen

ben ^Qifer bogu gehörte, um äJoei Dberpu^ter ber

entgegengefe^ten Parteien gu biefem S3efd^lu§ su ber*

einigen; bon allgemeiner S3ebeutung ift, ba^ e§ bofiin

tarn. S)ie beutfd^e fat^otifd^e SSelt toax borin einig,

für ben ^aU, bo§ bo§ olfgemeine ^onäifium länger

berjügert berbe, ein 9?otionarfon5i[ium su forbern.

SSo^I lüurbe om 9teid^§toge ber (Sinhionb erhoben, bo$

bie Sut^eroner, loenn fie bie Dberl^onb borin ge=

toönnen, einen unerme^Iid^en Jßorteil bobontrogen,

benn ober bo§ Gegenteil erfolge, oUer SBa^rfd^einIid^=

feit nodl) bennod^ in i^rem bi^iierigen 3uffönbe ber=

l^arren toürben; ollein borouf fd^ien mon e§ onfom^

men foffen gu toollen: mit ungeirö^nlid^er 6introd)t

beftonben bie ©tänbe ouf i^rer {^orberung. 2)ie on*

Irefenben bäjjftlidfien Sebolfmäd^tigten hjoren erftount

unb erfd^roden: benn bov fönne bo§ Unl^eif nur ber=

mehren unb bürfte leidet ein ©d^ismo ^erborrufen;
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fie beforgten anfongg, ber ^aifer j'elDft möge feine

^onb babei im @^ie[ \)ahen. S3a[b aber überseugteit

fle fid^, ba§ ba§ bod^ nid^t ber gall fei. S)er Steifer

entfc^ulbigte bie ^ögerung beä ^o^fte§ unb lie^ ber=

nel^men, ba§ er ein S^otionolfonäilium nimmermel^r

äugeben toerbe. S^n, ben ^önig bon Spanien, ber nad^

einem airgemeinen ÜbergelDid^t burd^ ein Konsilium

ftrebte, ptte Jeneö mit fic^ fetbft in Söiberf^jrud^ ge=

fe^t. ©eine diäte be^anbelten bie 3t>ee hjie eine Starre

l^eit, einen llnfinn. 5lber bie ©tänbe toaren bieSmol

mit ottgemeinen 3ufagen nid^t fo leidf)t ab^ufinben,

h3ie einft in Augsburg. @ie forberten bon bem ^aifer

tas» SSerfpred^en, bei Weiterer SSeräögerung über eine

beftimmtc B^it l^inaus 'öa§ ^on^il fetbft äu berufen,

bon ?lmtg hjegen, h3ie feiner faiferlid^en ©eloalt ge*

bü^re. 9luc^ borauf aber tooüte ber 5?aifer nid)t ein«

gelten: benn er hjürbe barüber mit bem ^ajjft in bie

fd^toerften ^i^i^ungen geraten fein; man hjürbe in 9lom

geglaubt ^aben, er loolte hen SSeg griebric^ S3arba=

roffas betreten. @o hjeit iebod^ mu§te er nad^geben,

ba| er in bem 9leid^§abfd^ieb äu 9legen§burg berfprarf),

hjenn ta§> allgemeine Konsilium nid^t binnen fed)§

SlJionaten bon t^em ^apft ouSgefd^rieben unb binnen

einem ^a\)v nid^t toirftid^ gehalten toerbe, eine 9^eic^§*

berfammfung gu berufen, too über bie gemeine 9^ot«

burft beutfc^er Station berotfc^Iagt unb SDUttel gu

tl^rer 5lb^ilfe gefud^t berben fotiten, fei eg burd^ ein

©eneralfouäilium ober burdf) einen anberen „austrägt

liefen SSeg". ^ie Sbee eineö 9iationol!onäitium§ blieb

28*
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bamit Vorbehalten, ^as toar aber bag ©d^itffat ber

beutfc^en 9iation in biefer ©poc^e, ba^ il^r Dber^au^t

nod) ein anbereö ^ntereffe als baS i^re f)atte unb

nid^ts beförbern fonnte, baä feiner allgemeinen @tel=

lung (Sintrag getan f)'dtti. S^arl V. ^at ac^t ^a\)xt

lang bermieben, hpieber einen Steid^stag s« berufen,

aus SSeforgniS, bo^ berfelbe fid^ als 9lationalberfamm=i

lung fonftituieren unb im äöiberfprud^ mit if)m reli*

giöfe S3efcl)lüffe faffen lüürbe.

(So fa^ es nun in biefem 5lugenblicEe in S)eutfd^lanb

aus. 2)ie beiben religiöfen Parteien ftanben einanber

nid^t nur feinbfelig gegenüber, fonbern in ber SÖlitte

jebtoeber felbft toaren neue ©ntätoeiungen ausge*

brocken. Sie fat^olifrf)e SlJiaiorität loar mi^bergnügt

über ben i'aifer ; ber Sanbgraf bon Reffen toed^felte in

biefen Siagen angüglid^e, ja beleibigenbe S3riefe mit

bem Äur^riuäen ^oi^onn «^riebrid^ bon ©ac^fen, ber

nad^ bem ^obe feines SöaterS nun felbft an beffen

©teile trat. Reffen unb S3at)ern loaren bogegen in

ein nö^eres politifct)eS SSerpltniS getreten; allein

tool^in fonnte bieS führen, ba ber ©egenfafe ber reli=

giöfen Sienbenjen gerabe äioifd^en biefen dürften am

ftärfften bar? S)er 5^aifer unb ©ac^fen Ratten ein

5lb!ommen getroffen; eS lie| fid^ aber fd^on borauS=

fe^en, belebe ©d^h)ierig!eiten bie SluSfü^rung beS=

felben liaben mu|te.

2)er ^aifer felbft erfc^ien nic^t mel^r, h)ie nod^ äule^t

in Augsburg, in ber gülle ber ^roft, toie bie iugenb=

lid^en 3ol)re, in benen er nod^ ftanb, eS mit fid^ äu
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bringen fd^tenen; ben gongen ©ommer über tvav er

leibenb. Sine Jßerle^ung om 83etn, bte er fid^ burd^

einen (Sturg auf ber SSolfSjagb angezogen, no^m eine

fo geföl^rlid^e SSenbung, bct§ mon meinte, man berbe

i^m ben (Sd^en!el oblöj'en muffen, unb tl^m einft in ber

^adjt bereits bie ©ofromente gab. S)o§ Übel ^otte

fid^ f^äter burd^ un§ettige S^eifna^me an einer ^ro=

jeffion, bielleid^t aud^ burd^ ©Säeffe irgenblrerc^er ?lrt

erneuert; hjälirenb be§ Sieid^Stageg [ud^te er in bem

S5obe bon^lbbodf) |)eilung unb bor äubeiten felbft für

feinen Söruber ungugänglid^. 5U§ bie ©tänbe i^n auf=

fud^ten, um i^m bie Söetninigung ber 2;ür!enl^ilfe an=

jufünbigen, fanben fie i^n in feiner ©djtaffammer ouf

einer unge^jolfterten $8an! fitien, o^ne alten ©dfimucf,

mit einem 50^aienrei§ in ber .^anb, inomit er fid^ bie

f^Iiegen ablnel^rte, „in feinem Seibrödftein," fogt ber

j^ronffurter ©efanbte, „fo bemütiglid^, ba§ ber ge=

ringfte 5)iener nid^t fo gebaren fonnte".

l ,
Selbjttö gegen bie Osmanen.

Unb biefcr !ör^er(id^ fo fd[)lüad[)e ^aifer, bie§ burdf)

fo tiefeingreifenbe ß^Wgfeiten gef^altene 9fleid^

hiaren e§ nun, bie ber getüoltige ?^ürft ber Dsmonen

an ber @^i^e feiner un^öl^rboren ^rieggbanben über=

äog. SBie gong anberS nal^m biefer fid^ an^l ^U bie

©efanbten f^erbinaubs unfern Söelgrob bei il^m

^lubienj l^aben foltten, jogen j'ie erft beit unb breit

burd^ bag Sager ber 3^u|t)öl!er toie ber S^leifigen, bie
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auf baö föftltd^fte ^erau§ge)ju^t luaren, bann burd^ bie

9tei^en ber ^anitfc^aren, bie i^nen äiemlid^ üDermütlg

begegneten, big fie, in ber 9lä^e be§ faiferlid^en ök*

äeltes bon ^^txpanttxn unb ^rom^jetern em^jfangen,

eublid) bofelbft eintraten unb nun ben ^errn in feiner

^rac^t erbliiften, [i^enb auf einem golbenen S^^rone,

neben fic^ eine foftbare ^rone, bor ficf) an ben Säulen

ober otoUen be§ 2;^rone§ ^tüü ^präc^tige @äbel in

^erlenbefe^ten ©djeiben, reid^gefd^mütfte ^öc^er unb

^anbbogen. 2)ie ©efanbten fc^ä^ten ben 8d^mutf, ben

[ie fo^en, auf 1 200 000 3)u!aten. 2lm 20. ^uli ging

baö türfiftfie ;^eer auf 12 ©ri^iffbrütfen in ber ®egenb

bon ©ffeg über bie 2)rau. Suletman gog in Ungarn

auflüärtä, at§ fei eö fein eigenes ©ebiet. 3)ie

©c^Iöffer, bei benen er borüber!om, fc^itften if)m i^re

@cf)lüffel entgegen. @r beftrafte bie 9Jiagnaten, bie

etba bon 3Q^ol^a abgefatten. Seine 5Infunft mochte

aud^ auf bie übrigen großen (Sinbruif, unb biete bon

benen, bie bi§ je^t äu g^erbinonb gehalten unb fid^ ber*

loffen fo^en, hjurben irre.

Sienn erft je^t fing nton in 2)eutf(^lanb ernftlid^

an, fid) gu ruften.

2)ie erften, h)elrf)e im g^elb erfd^ienen, nod) el^e man

mit ben Unter^anblungen p ßnbe gekommen, loaren

bie 9lürnberger. Sie ptten nur ein 3^äf)nlein ju

ftelten gelobt; altein „bem ^aifer ju (S^ren unb ge=

meiner (S^riftenl^eit äum S3eften" Ratten fie bereu ghiet

gelüftet, gufammen 800 9Jtann, bei benen 200 SDiiann

mit |)onbro^ren unb 50 SJiann mit .^atb^afen toaren.
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3u gteid^er 3ett tiefen fie, mit einigen i^rer Stad^born

äufammen, im 5öraunfc^beigif(^en eine (©c^or bon 100

9ieitern toerben, bei benen hjir einen ^am)j, einen

Jöürgberg, gtoei SJiünd^^aufen finben, bie, bei i^rer

3(n!unft in ber ^BtaH gaftlid^ emjjfangen, mit S3ier

unb SSein unh |>afei' bere^rt, om 21. 5Iuguft unter

8eboftian bon Reffen unb 9)lartin ^fin^ing ifjren Sileg

gegen ben g^einb nahmen. Überbies gab 9Zürnberg bem

taifer 15 ©tücf grobes ©efc^ü^, 175 Bentuer ^ulber,

1000 gu^fnec^tfpieBe, 200 ^arnifc^e für bie 3:rabanten

unb einen großen SSorrat bon Sliel^f. Wan \kf)t, loaö

eine einzige ©tobt leiftete. Unb alte onberen it)ett=

eiferten mit 9lürnberg. 2>er faiferUd)e Slbgeorbnete,

toelcfier ber ©tobt Ulm bie 5lufforberung ^ur 9tüftung

gebrad^t, hjor nod^ nic^t lüieber na<ij feiner |>erberge

äurürf, aU er fc^on bie frommet ruf)ren f)örte, um bog

geforberte S8olf gu Inerben. 5Iug§burg erHärte ficf)

auf ber ©teile bereit, fein ©efd^üfe nad^ Söien abgel)en

äu loffen. 3lu§ einem ©(^reiben beS 3^ron!furter ®e=

fanbten fe^en h3ir, bo^ bie fefte |)oltung, bie ber Slaifer

ber 9)ioiorität gegenüber genommen, auf bie ©täbte

ben größten (Sinbrud mocf)te. ©inen 5lugenblitf

hjorfen bie ^roteftanten bie 3^rage auf, oh eg für fie

nid^t ratfom fei, fid^ äufammenpl^atten unb unter

einem ^au^tmann gu fielen; allein balb tnies mon

biefen @eban!en bon fid^: e§ f)ättt barin eine neue

2;rennung gelegen; man unterloarf fid^ ber Drbnung

ber Greife. 5lllentf)alben tourben bie Kreistage ge*

l^alten. @g luarb ein ^au^tmann ernannt, bem jeber
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©tonb im Greife ein SSeräeic^ntS ber Seute überlieferte,

bie er ftelten hJoUte, ber bann barouf [q^, ba§ fie t)oIl=

ftänbig tuaren. 2)er Stonb hjieg fie an, bent ernannten

^ou^jtmonn ge^orfam gu fein. 3)iefer ^otte bo§ 9ied^t,

bie §tmter mit ben tüd^tigften Seuten be§ Greifes ju

befe^en. (S§ löarb beftimmt, bon loem er feine S8e=

fofbung empfangen, loie biefe bann f)inlt)ieberum ben

3af)Ienben sugute fommen foHte. ^n bem nieber=

fä(^fif(i)en Greife fonnte mon eg, ol)ne 3h)eifel

ber täglid^ überfianbne^menben religiöfen ^^i'wi^Ö^n

inegen, nicfit pr einmütigen SBal^l eines .^au^jtmanng

bringen: ber ^oifer ernannte, froft feine§ in biefem

galt eintretenben 9ted^te§, ben jungen 9)tor!grafen

3oad^im bon Söronbenburg.

3u Einfang beg 5Iuguft hjar ta^ ganje ^ieid^ in

friegerifd^er 58eh)egung. „Xöglid^ feigen h)ir," fd)reibt

ber ^arbinal ßampeggi om 8., „l^ier in 9legen§burg bie

f{^önften^om)3agnien ju^ferb unb äu^^u^ burd^jiel^en

;

fie gefien mit großem SJiut ju i^rer Unternehmung

unb äfeeifeln nid^t an bem ©iege". ^iud^ ber .^aifer

loar boll guten SKuteS. ©r machte bie S8emer!ung,

ba^ er bei biefem S?riege nur getoinnc, möd^te er nun

fiegen ober unterliegen. ©oHte er unterliegen, fo

berbe er bod^ einen guten 9iamen auf ber SSelt äurürf*

laffen unb in ba§ ^arabies eingel^en; foUte er aber

fiegen. fo hjerbe er fid^ nid^t altein ein Jßerbienft bei

©Ott erberben, fonbern bielleid^t ba§ ^oifertum bis

an feine alten ©renken lieber ausbelinen, auf @rben

glorreicf) leben, ber Slad^toelt einen großen Sfiamen
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j^interloffeit. ($r fd^ien nid^t§ fe^nltd^er p bünfdjen,

qI§ btefen Gegner ^erföntic^ p befte^ert.

3nbeffen toar e§ bereitg in Ungarn p einer übers

aus rul^mhjürbigen, ja foft tounberbaren SBaffentat

gekommen.

SBir fennen fd^on ben Sf^omen be§ 9ii!Io§ ^urifc^i^,

be§ einen bon ben beiben ©efanbten ^önig 3^erbinanbg

an ben <Bultan 1530, 1531. 5ltg bomals alte Unter=

^anblungen bergeblic^ toarcn, jagten bie ©efanbten,

fie fö^en too^f, Ungarn fofte ber tird^^of ber 3:ürfen

unb ©l^riften toerben. 3u^tfc^t^ fd^ien je^t biefes

SSort felbft betnö^ren ju itioUen. @r toar ehtn im

Söegriff, @tabt unb <3dE)lo^ ®üng, too er bie ©telte

eineg ;^au))tmann§ befleibete, einem ©tetlbertreter gu

überlaffen unb mit einer fleinen 9leiterfd^ar, jel^n

fditoeren, ätoan^ig leichten ^ferben, feinem Könige äu=

juäiel^en, aU bie dürfen in bie 9lö^e !amen unb ber

Ort fid^ mit ©d^aren bon glüd^ttingen anfüllte, ^a

befd^lol aucf) er, ju bleiben, [o biete Ungtücftic^e

toenigftens eine 3eitfang äu berteibigen, ben großen

3ug ein ^oar ^age aufgul^alten. S)enn ben geinb

toirftid^ abhieltren gu fönnen, traute er jid^ nid^t gu:

„id) ^atte meine Sad^e," fogt er, „in gelriffen Xoh

geftettt". hierauf erfd^ienen bie Sj;ür!en mit atfer

ifirer 'i0ta(S)t unb begannen bie Söetagerung auf ge=

h)o:^nte SBeife, pftanjten il^r ©efc^ü^ auf ben näd^ften

^np^en ouf, gruben Seinen unb fuc^ten burrf) bie

S3refd^en einzubringen, ^urifd^i^ ^atte feine anberen

©olbaten, at§ jene 30 9teiter; bie übrigen 9Jiannfd)af=
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ten tüartn j'ämtlid^ ©intoo^ner be§ Drteö ober äufQm=

mengeroufene 83auern: e§ mod^ten tfirer fieBen^unbert

fein. Slber elfmal fc^tugen fie ben (Sturm ber XüxUn

ab; fie leifteten ben befjetäten SSiberftanb, loeld^en

alfein ber ©ntfc^Iul, firf) 6i§ ä"«t ^obe p bertetbigen,

l^erborbringen fann; §ule^t ober toar, toie natürlirf),

bod) alles bergeben§. S)ie dürfen l^atten ^'rnti gro^e

©d^ütten bon 9teiftg bi§ jur .f>ö^e ber äJlauer aufge=

löorfen; auf ber einen ^flangten fie i^r ^oujjtgefc^ü^

ouf, ba§ nun bie SJiauer be^errfc^te, unb unter beffen

@(f)u^e bon ber anberen ein breiter 2Beg nad^ ber

9J?ouer gefül^rt hjerben fonnte. 5Den fo borbereiteten

«Sturm liefen am 28. ?luguft 3a»itfc^aren unb Sleifige

an: toie ptte man i^rer Übersoll, bei biefem SSorteil,

p toel^ren bermod^t? S3alb toaren bie SSerteibiger in

einen legten SSerl^ou prücEgebrängt, bo fie fid^ nod^

mit finfenben ^röften fd^lugen; fd^on bellten bie

türüfc^en S3anner an aä^t Stellen auf ber 9Kauer;

^urifd^i^ erhjartete nur ben ^ob: „id^ freue mid^,"

fagte er, „"öa^ wir bie @nabc ®otte§ ein fo eieren»

bolles (Snbe beftimmt liat". SBunberbar, h)a§ i^n

bennod^ rettete! ^mt toei^rlofen glüd^tlinge, Söeiber,

öireife unb ^inber, fairen firf) nun bod^ ber S3ut beö

entfe^lid^en, barbarifd^cn B^einbeS ^jreiSgegeben. ^n=

bem er auf fie einbrang, [tiefen fie ein ®efd^rei an§>,

in bem fid^ 'öa^ Slnrufen ber ®ottl^eit mit bem 2;one

ber SSerälueiflung bermifd^te, jenes burd^bringenbe

©efd^rei, bie eg bie ^atüt aui bem lebenbigen @c=

fd)ö^fe bebu^tlos l^erbortreibt, benn es fii^ bon bem
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unabiüeubbaren 58eiber6en bcbro^t fief)t. ^onn man

bieg ein @ebet nennen, fo iooib nie ein @e6et un=

mittelbarer erhört. 2)ie fiegreicI)enDgmanen erfd^rafcn

bor bex SSerstoeiflung. Sängft h)or i^nen ber SBiber=

ftonb, ben fie ^ier fanben, tounberbar borgefommen;

je^t meinten fie au§ bem Scfifoffe, ou§ jebem |)Qufe

fri[c^e 9KQnnfdf)aften borbringen §u j'ef)en; fie glaubten

in ttn öüften einen Stitter in feinem §arnifc^ äu er=

blitfen, ber il^nen mit ge^üdEtem ®(l)loerte bro^e. @o

tüid^en fie äurücf. „2)er alfmöc^tige @ott," ruft ^nü-

fd)i^ aug, „^at ung fid^tbarlic^ gerettet".

©in (Sreignig, ioelc^eä an bie bel)3[)ifd)cn ©ötter ge=

mahnen fönnte, bie fid^ bem ©inbrud^ ber ©altier in

©ried^enlanb entgegenftellten, an bie ßufcr)einung, bie

bem 2)rufug mitten in 2)eutfd)Ianb 5urief: „33iö t)ier=

I)er unb nic^t toeiter/' an anbere SScnbungen beö &e=

fd^idEö, toeld^e bie 9)ieinung ber SDlenfd^en in bem

SJioment i^re§ ®efd^e^eng mit einer Pieren WaU
tung, toie fie biefetbe nun auc^ auffaffen mod^te, in

SSerbinbung gebrad^t ^ot; — iebod^ lüir hjollen fo

tocit nic^t gelten: genug, \>a'^ felbftbergeffene Sa^fer^

feit unb bollfommene |)ingebung aud^ ^ier einen

großen ©rfolg nadt) fid^ sogen.

©uleiman entfd^lo^ fid^, bem Iradferen geinbe, ber

fid^ oUerbingS feine ©tunbe länger ptte bef)ren

fönnen, eine @d^u^h)ad^e ^u geben unb borüber=

äuäie^en.

5lber inbeffen l^otte ber ^aifer 3eit gel)abt, feine

©treitfräfte ju fammeln. ©r felbft f)atte 12 000
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8onb§fned^te gehjorben unb in ber ©egenb bon 5Iuggs

bürg muftern laffen. (S^jantfd^e ©ronben tooren ein«

getroffen, nm unter ben ^ugen tl^reS Königs im Kriege

gegen bie Ungläubigen diü^m p ertüerben. ^er|)er5og

bon gerrora l^atte 100 itolienifd^e Huomini d'armi

gefenbet. Slnbere St^Iiener füfirte ber junge |)ip^oI^t

SKebici, 9leffe ^o^ft Clemens' VII. 55ie (grblanbe

<^önig g^erbinonbs l^atten i^r S8efte§ getan, unb fein

aJiittel bor berfäumt hjorben, ©elb l^erbeiäufd^affen;

felbft an einzelne nieberfänbifd^e @ro|e, an bebote

reid^e S^rauen — bcnn eine beffere Slninenbung fönne

nientonb bon feinem 9?ei(^tum mad^en — ^otte er

fid^ getoenbet. ^od^ ben Äem be§ ^cereS bilbeten i^m

immer bie 9)?onnfdf)often be§ 9?eid^e§. 5(uf bem

^ultner ^tlh in ber S^iä^e bon Witn gefdjali bie grofee

5ßerfommrung. ^ie ©efomtäabi ber Sirup^jen lä|t fid^

nid^t genou beftimmen; bie gloubbürbigften eingaben

fd£)h3onfen ghiifc^en 76000 unb 86 000 9Kann. ^arin

ober kommen olle überein, ba§ e§ bog fd^önfte |)eer

hjor, bo§ man feit ^ol^rl^unberten in ber ß^riftenl^eit

gefeiten l^otte. (S§ bereinigte bie Elemente, toeld^e in

3toIien bie großen Siege bobongetragen, beutfd)c

^roft unb Orbnung, italienifd^e Söetoeglid^feit unb bie

bel^orrlid^e SSerfd^logentieit ber <Bpankx. 5£)od^ hjor

ber beutfd^e S3eftonbteiI bei Weitem übertoiegenb.

©uleiman bor in ber (Srbortung ausgesogen, ba|

bie (Snt5beiungen ber ß^riften^eit, nomentlid^ bie

beutfd^en, bem ,"^aifer bie ^önbe binben, il^m jeben

gro^orttgen SSiberftonb unmöglid^ mod^en toürben.
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S)a er ein fo äa^lreid^eS, trefftic!^ gerüfteteg |>eev fic^

gegenüber fol^, l^atte er nitfjt 'Otn Wut, toie er fid^ fo

oft bermeffen, eä im gelbe aufäufud^en.

3nbem er nun feine Slünbfd^i, an ^a^ 15 000

— leichte Xrit)3)3en, unter einem Wnfül^rer, auf beffen

|)etme mon ©eierftügel erOlicfte, j^tüd^tigfeit unb

9lau6 iu beäeid^nen — , nad^ öfterreid^ fd^itfte, loanbte

er felbft fid^ nad^ @teiermori£ unb erfc^ien bor ©raj.

5Iber bie §lfinbfd^i tourben bon einem Raufen ber

5)eutfd^en einem anberen in bie ^änbe gejagt unb

faft böllig bernid^tet; ©ra^ leiftete Siberftonb, unb

inbeffen mögen aud) bon ber See ^er, h)o 2)oria in

ben ionifd^en ©ehjöffern über 3oi=beg^ offenbar bie

Dber^anb \)atU, ungünftige 9iad^rid^ten eingelaufen

fein, ©uteiman glaubte bie gtüd(id)en ©eftirne feines

9iebenbu]^Ierö ju ernennen unb entfc^to^ fid^, bem ge=

fötirlid^en S^am:pfe burd^ rof(^en Slüdäug auöäu=

hieic^en.

2)er ^aifer f)ätU, Inie h)ir toiffen, bem g^einbe shjor

eine ©d^lad^t äu liefern getoünfd)t: ein entfd^iebener

@ieg l)ötte feinem Vorüber Ungarn luieber berfd^offen

fönnen; aber aud^ fd^on mit bem geringeren Erfolge

hjar er pfrieben. „@otte§ (^naht f)at un§/' f^rieb

er bem ^ajjfte, „bie ß^re unb has» &lüd berlie^en,

^a^ tüix ben gemeinfd^aftlid^en geinb ber 6^riften=

^eit äur t^lud^t genötigt uxiö ba§ Unglück bereutet

l^ben, bag er ung supfügen im ©inne ^atU." ^ud)

füllte er too^l, ha^ man nid)t blo| einen Jßorteil

für ben 5Jugenblid babongetragcn; eg Ibar ein ®e=
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lütnn auf immer, "öa^ bie iJurc^t t)or ben Kriegs*

rüftungen ber ©etitfcl^eit, ber ©inbrutf t^rer Über*

fegeu^eit bem Sultan ben ^om)3f berreibet, t^n jum

Ütütfäuge belüogen Ratten.

Unb inbeffen l^atte oud^ S)ona bem Äatfer glän*

äenbe SlJorteile erfochten. (Sr l^atte bog o§mani[c^e @e*

fd^hjober ou§ bem ionifc^en SJleere berjogt, big nod^

derigo berfolgt unb bann rofd^ l^intereinanber ^oron,

^Qtras unb bie 2)arbanel[en bon Woua erobert, ©e^^

h)altige Kanonen mit arabifd^en ^^f^^nften tourben

nad^ @enua gebrad^t uni) in ber ^a^elle ber 35oria

om SO^oIo oufgefteltt.

S3ei toeitem minber aufrieben bar ^önig «^erbi*

nanb. ©eine Hoffnung loor lüirHic^ gehjefen, im

©türme be§ <öiege§ ganj Ungarn iüiebereinäunel^men,

S3elgrab nid^t ouggefd^toffen. 3lUein bie SEru^^jen

gfoubten fi^on genug getan 3U ^aben, bo§ fie ben

geinb bon ber beutfc^en ©ren^e entfernt Ratten. S)ie

^rieg§I)QU^t(eute sogen i^re ^"fti'u^ftionen ^erbor, in

benen bon einer (Eroberung Ungarns nid^t bie 9lebe

)nar. ®er oberfte g^elbl^Qu^jtmann, ^fal^graf ^^rieb-

rid), Weigerte fid^, borgurüdfen. 2)er @runb babon

toax I^Qu^tfäd^Iid), ba^ 3^erbinanb burd^ ben ßifer für

"iia^ ^Q^fttum, ben er belnieS, bie ©unft ber S^lotion

lieber berloren l^atte: fie h)ol(te feine Eroberungen

für i^n mad^en. @ie bolfte i^n lieber fd^toäd^er aU

ftärfer fet)en, Inie fid^ ba§ fogleid^ toeiter an ben ^og

legte.
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es l^tte gefd^ienen, als toerbe bie [otetnifd^e

e^riftenfieit, unter Äaifer uub ^a^ft bereinigt,

fid^ auf bie bon i^r 5l6ge)öicl^enen ftürsen, um fie

äu bernid^ten.

(Statt beffen fal^ fid^ baS eine il^rer Dberpu^ter

genötigt, um ben ^nfatt einer entgegengefe^ten 3Bett=

mod^t, ber bod^ gunäd^ft if)m unb feinem ^aufe galt,

abäutoe^ren, mit hm ^roteftanten in Jßertrag ju

treten unb i^nen einfthjeitige «Sid^er^eit äujugeftel^en.

2)as )3ofitibe 3ugeftönbni§ hiar nid^t baö einzige, InaS

biefe ^iebei gehjannen: einen nid^t minberen SSor*

teil getoö^rte e§ i^nen, tia^ fie fid^ ber großen natio?

nalen Unternehmung gugefellt, ju ber glüc!licf)en SSer=

teibigung beg SSaterlanbeS fo biet loie irgenb femanb

fonft beigetragen Ratten.

5lber inbeffen toaren nun in jener SBelt, toetd^e fie

bebro^t, bie inneren ?^einbfelig!eiten, beren Biegung

hjir ertoö^nten, nod^ einmal auSgebrod^en.

S^önig dxan^ hjöre burd^ bie SSerträge allerbingS

ber^flid^tet gebefen, bem ^aufe öfterreid^ gegen bie

2;ür!en |)itfe ju leiften. (SS lüiberftrebte jebod) feinem
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©toläe, bieg ouf eine SBeife gu tun, Jöte e§ ber ^oi^er

getoünfd^t ^otte. dr fo^te biefme^r beu Qro|ortigen

©ebonfeu, bte Stürzen in ^g^^ten anäugteifen; er ber*

'ipxadj, 50 ©aleeren in ©ee gu bringen unb fie mit

25000 Sölonn augäurüften. Seicht hierbe man fid^

3JIejonbriag bemöd^tigen fönnen, has» nic^t imftonbe

fei, i^nen äu biberftel^en. 216er bie S^aiferlid^en mein=

ten, fein ^bJecE fei hjo^l nur, fic^ unter biefem 8Sor=

banbe gu ruften unb bonn ®enua unb Ölea^^el ajtf

äufolten, unb alles jerfd^tug fid^. -^
SSir hjiffen, toie heftig er jene Anträge ouf einen

gemeinfd^oftlid^en Ärieg gegen bie ©d^lüeiä äurüdf=

h)ie§.

5lud) in ^infid^t be§ ^ouäiliumö gob er nur eine

ouStoeid^enbe (SriElürung. ^^m lag bei Weitem met)r

an ber ©unft bes ^a^fteg, ber eg bermeiben ioollte,

als an ber greunbfd^aft beS ^aiferS, ber e§ lüünfd^te.

S)enn feinen ^ugenblidE h3ar feine SOleinung, bie §16=

tretungen, p benen er fid^ in ©ambrai l)atte ber*

fte^en muffen, namentlid^ bte SSeräid^tteiftung auf

@enua unb SOlailanb, als befinitib gu betrachten. (5r

fa^ biefelben als fein (Eigentum an, beffen er feine

^inber gar nid^t einmol ^obe berauben bürfen. (Sr

füllte feine (S^re gefränft, fo oft er boran badete, ba&

er jene |>errfd^aften berloren ^atte.

Um fie aber tuieber ^u ertoerben, fd^ien il)m eine

neue SSerbinbung mit bem ^a^jfte ba^ einzige SÄittel.

@d^on geigten fid^ bon Slag 5U S^age neue Siiffe«

renken steiferen ^apft unb ^aifer.
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3n 9lom toar man unglütfltd^, bQ§ bcr ^aifer

immer oufg neue eifrig auf bag ^onäiftum brang.

SJian l^at i^m tool^I einmal borgefteUt, bo& er ®elb

bom ^a^jfte forbere unb bemfelBen bo(^ jugteid^ bie

WxtUl entreiße, foIc^eS aufäuöringen. ^etn SUlenfc^

hjolfte fic^ bagu berfte^en, auf bie ürc^lid^en (Sin=

fünfte tttüa^ baräulei^en, bereu 9lebuftion man bon

bem S^ouäilium erwarte. Überbieä fü^te fid^ BU-

meng VII. gefrön!t, ^a^ man auf feine Empfehlungen

hienig ad^tete, Bei ben SSerleil)ungen bafonter ^frün=

ben ouf feinen Steffen §ippoll)t nid^t bie 9fiüiffitf)t

na^m, auf bie er gered^net, ha^ man in 9ieapel bem

^arbinal ßolonna freie |)anb lie^, ber ein ge=

fcl)toorener geinb be§ römifcl)en |)ofe§ iüar. SSa§ nun

aber ben alten äöibertöillen am meiften eriüetfte, bag

hmr ber 5lugfprucl) be§ £aifer§ in ber @ac^e bon

gerrara. S)er Reifer foll bem ^apfte jugefagt ^aOen,

toenn er fel)e, ba^ ba§ 9led^t nid^t auf feiten ©einer

^eitigfeit fei, einen ^u§fpi*ud^ über^aujjt nic^t ju tun.

9^id^t§beftominber entfd^ieb er nun jugunften bon

gerrara. „^ie§/' fagt ein SSertrauter beg ^-jJopftev,

„f^at ba§ ^erj Seiner ^eiligfeit berbunbet." „SBollte

©Ott/' ruft ber ©efc^äftgträger be« ^önigg gerbinonb

aus, „ber ^aifer ^ätte biefen @prud^ nid^t getan";

er glaubte gu bemerken, ha^ fid^ bie faiferlidf)e Partei

bei ^ofe unb im Kollegium beSl^alD berminbere.

^gegen fd^lug nun ber ^önig bon gronfreid^ bem

^o))fte bie el^renboltfte SSerbinbung bor, bie ie einem

päpftlic^en ^aufe angetragen Sorben luar. ©inen

yianteä aJfeiftevroerle. 111. 29



450 ©ed^fte? Sud). ©tebenteS ßa))itel.

feiner ©öl^ne, ^einrici^, ^eräog bon DrleonS, ber eine

ntci^t öUäu entfernte 5lu§ftd^t auf ben franjöfifd^en

2;^ron fiatte, hJte er i^n benn h3ir!Ud^ beftiegen \)at,

bot er ber 9ltcl^te be§ ^a^fteS, ^at^orina SJlebici, gum

©emo^l an.

SBte biel ta^ bem ^opfte Inert hjar, fie^t man ou§

bem Jßertrage, ber am 9. 3uni 1531 l^ierüber abge=

fd^toffen iüorben ift.

^er ^önig ^otte nid^t tnenig geforbert, bor otlem

bte 58ilbung eines 3^ürftentuntö für ha^i künftige @^e=

^aar, beftel)enb au§ ^ifa unb Siborno, Dteggio,

SUiobena, 9tubiera, ^ornta unb ^iacenja; bamit foHte

benn aud) Urbino, bo§ bem SSater ^at^arinaö eine

Zeitlang gehört ^otte, ja felbft 9)Zaitonb unb ®enua

bereinigt Serben. S)er ^o^ft folfte feine |)ilfe jur

SBiebereroberung biefer Sanbfd^aften berfprecf)en.

.Clemens ging hierauf in ber Xat ein. ^n @egen=

bart ber fron5Öfifd)en ©cfonbten, be§ 5?arbinal§

©rontmont unb be§ .^erjogö bon 5Ubonl), erflörte er

fid^ bereit, nod)bem bie 9Sermn(}hnig bollsogen hjorben

toar, ^ifa, Siborno, 9Jiobena, 9ieggio unb 9tubiera bem

jungen 6^e|3aar gu übergeben, fobafb aU er unb ber

£önig e§ tunlid) unb nü^(i(^ erad)ten hjürben, auc^

^arma unb ^iacenso, bjofür jebod) ber .^önig ber

.•^ird^e einen (Srfa^ geloä^ren muffe, über ben il^re

beiberfeitigen ^ommiffare fid) ju einigen ()ätten; er

äeigte fid^ fe^r toiUig, gur SBiebereroberung bon

Urbino tia^) Seine beijutragen. 9lur über 9JJaiIanb

unb ©enua fj^rad) er fid^ nid)t beftimmt ou§. 9lber
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er erflärte bod^, ta^ er bie geheimen Slrtüel, in benen

biefe gorberung borfam, überhaupt bilüg unb recf)t

finbe unb t^re 5lu§fü^rung h3ünj'c!)e, fobalb fid^ nur

eine gute Gelegenheit baju geige.

SUion fielet, toeld^ ein enges gemeinfd^aftUd^eS 3«ters

effe fid^ ^ieburd^ äh3if(^en Äönig unb ^a)3ft für bie

Umgeftaltung 3toüeng bilbete, bie fe^r bieg mit bem

SSorteil be§ ^aiferS in Söiberj'^jrud^ ftanb, unb be*

greift es, ba§ biefe SSeroBrebungen, h3ie fie benn aud^

nod^ fein boI(!ommene§ SlJerftänbniS entl^icrten, bem*

fetben forgfältig berborgen geborten burben.

^er in 9lom onbefenbe $8eid^tbater be§ ^oifers

lie| fid^ leidet Überreben, ba§ ber ^o^ft äbor UM=
fid)t ouf e^ranfreict) nehmen ntüffe, aber feinen |>errn

über altes liebe unb niemals etbas tun hjerbe, hiaS

bemfelben entgegen fei. ©S fd^ien nur auf biefen an*

äulfommen, ba§ bie 9iic^te bes ^apfteS mit bem in

9Jiaitanb toieber eingefe^ten (Sforja ftatt mit bem

©o^ne beS Königs bon granfreid^ bermöl)lt hjürbe.

Sm ^uguft 1531 hjagte Clemens einmol, ben öfter«

reid^ifd^en S3ebollmöd)tigten gu fogen, er ^alte für

notbenbig, etbas jur S3efriebigung beS Königs bon

?5ran!reid^ ju tun; er fel^e lt>o^l, ber ^aifer tuerbe

bem Könige 9)iailanb unb Genua niemals abtreten;

aber !önne man i^m nid^t benigftenS |)offnung baju

mad^en, o^ne es il)m h)ir!tid^ gu geben? Slllein ber

©inbrudE, ben felbft ein fold^er SSorfd^lag mod)te, toar

tuol^l fe^r ungünftig. SöenigftenS erflärte ber ^o^ft

bem fron3Öfifd)en Gefnnbtcn Ijierauf, er fel)e ftrf) in

29*
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ber 9^oth3enbtgfeit, feinen guten Söttfen noc^ ju ber«

l|etmlt(^en, um Sluffd^uö gu bitten. 5ln feiner ©e*

finnung brauchten barum bie f^ransofen feinen Slugen*

blitf äu äbjeifeln. 3m SSertrauen geftanb er gu toieber*

l^olten 'Silahn ein, ber S^atfer l^abe in bem legten

Siraftote feinen SSorteit gu Ineit getrieben; e§ fei äu

iüünfd^en, boB er bem S^önige beffen Eigentum jurüdf*

gebe. S)er ©efanbte f)ielt fic^ im 9Jiärä 1532 über*

äeugt, be§ ^a^fte§ luol^r^after Söunfd^ fei, bo^ ber

fönig in 9Jtoilanb, ber foifer in Neapel ^errf(I)e;

bann inerbc er glauben, in ber aJiitte bon beiben

etlnog SU bermögen.

9Jlan erluortet in biefen ^Q^^en ^läne gar nit^t

mef)r, löie bie, p benen ben ^ojjft alt bie§ ^in= unb

^erüberlegen feineö SSorteitS, biefe |)inneigung äu

gronfreid^, bie er bod^ äu berl^eimtid^en fud^te, am
©nbe gefüf)rt ^ot.

3m SÖiai 1532 Ue^ er bem fönige gerbinanb ben

SSorfc^Iag mod^en, Ungorn, löic er e§ nod^ befi^e, bem

äBoihJoben ä« überktffen unb fid^ bofür in 3taUen,

unb älöor im ^ßeneäianifc^en, p entftf)öbigen. Söie

gouä bergeffen l^atte er bod^ bie Sef)re, bie onbere au§

bem Kriege ber Sigue bon (Sambrai gebogen! ^er

SSoitoobe, ben er, obiüof)! gefieim, bor bem Slid^terftul^I

beg ®eh3iffen§, bon ienen 3enfuren befreit b^tte, bie

er einft, ben öfterreid^ifd^en S3rübern gugunften, au^*

gefprod^en, folite fid^ je^t mit benfelben loiber Söenebig

berbinben. ^^ud^ ber fönig bon gronfreid^ folgte baä

tun. S)ofür follte er ben größten ^eit bon SRailanb
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unb einen %exl bon ^iemont öefommen. grans

@for§a follte gum C)eräog bon (Sremono gemotzt unb

mit einem au§ mailänbifd^en unb benegianifc^en 83e=

fi^tümern geöitbeten ©eöiete befriebigt toerben. 3"
ber Xat, gang ein Slnfd^tag im (Sinne feiner legten,

^olitifd^ fo unrul^igen SSorfa^ren. Sluf "üa^ fonber=

fiarfte ^atte fid^ bex SSunfd^ berpltt, Hn ^önig

bon ^xantxtid) noä) einmal in ^ttili^tt mächtig ^n

fe^en.

SSirflid^ l^atte mon borüBer untcr^anbert: ben

S3eboirmö(f)tigten 3^erbinonb§ unb lüa^rfdjeinlic^ aucf)

i^m felbft tarn bie ©ad^e nid^t fo gang unannehmbar

bor; aber inbe§ näherte fid^ ber Einfall ber Dämonen:

alle Slufmerffamfeit mu^te auf W 5lbtoe^r berfelben

gelnenbet ttierben, unb inbe§ tooren bie Umftänbe ber?

änbert.

^uf ber ©teile erfd^ien oud^ ber ^aifer felber toieber

in Stalten.

©g mag toa^r fein, toag man be^au^tet, ba^ Wanq?l

an l^inreid^enben ©elbmittetn i^n betoog, baö gro§e

^ecr hjieber aufplöfen unb feinen Vorüber nur mit

unpreid^enben Straften äurüdgutaffen; ein anbereä

aJiotib log ober o^ne 3^oeifel borin, bo^ J^erfönlid^e

Unterl^onblungen mit bem ^ojjfte nod^ einmol fc^r

bringenb geworben tooren. 5lm 12. Segember trof er

gu einer neuen 3"fönimenfunft mit bemfelben in

Söologno ein.

SSor ollem mu^te l^ier bie ©od^e beä ^ongiliumg

borgenommen Serben, ^er ^oifer tonnte löngft, bo^
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ber ^apft, aud^ auf granfreid^ Qcftü^t, e§ bermeibc.

5l6er er nxodjtt l^offen, [eine perfönUd^e ©egenhiart,

erneuerte 5ßorfteUungen über bte Sage ber ^inge in

®eut)d3(anb, namenttic^ bie ©efo^ren einer 9^ational=

berfammtung, h^ürben bem ^o^fte bod^ ütoa^ abges

Ininnen. UnberäügUc^ begannen bie Konferenzen; ber

^apft bitbete eine Kongregation bafür, bie au§ ben

Karbinöten garnefe, ©eftö, ©am^eggi unb jenem ©rä=

btfd^of bon 58rinbifi, 5Ueanber, beftanb; Konfiftorien

lüurben barübcr gel^alten. 3)ie g^roge toar, ob man baä

Konäilium befinitib berufen ober erft ben SSerfud^

mad^en bolte, bie nod^ objc^bebenben g^einbfeligfeiten

glüifc^en ben d^riftUc^en dürften beizulegen. 3)enn mit

biefen ß^uiftigfeiten pflegte ber ^a)jft feine ^öerjöges

rung §u ent)c^ulbigen. ^n bem erften Konfiftorium

erfförten fid^ in ber 3;at bie Karbinäle für unber^

äüglid^e ^Berufung: benn 5u hjeitousfe^enb fei ber 18er=

[ud) jener $8er[ö^nung. 5)er ^o^jft berfd^ob bie fdt-

[(^(u^norjme bis auf bie nöd^fte 3i^ung. 3n biefer,

am 20. 2)e5ember, fiel bann bie ©ntfd^eibung im ©inne

be§ ^a^fte§ au§. 5)ie Stimmenmehrheit erüärte, ba§

bor ber S^erfö^nung ba§ Konzilium nid^t gehalten,

ja fogar feine gemeinfd)aft[icf)e 9)la§regel gegen bie

Stürzen ober gegen bie Sut^eraner genommen toerben

fönne. ©§ löfet fid^ ben!en, h)ie mi^bergnügt bet

Koifer hierüber bor. 9Jlan furlite nur ben 8(^ein zu

retten, erlief} Grffärungen, bo^ 'i^a§> Konzilium auf

jeben gall ge[)alten tocrben folle, fc^idte Slbgeorbnete,

um e§ fd^einbar borzubereiten, nad^ ^eutfd^lanb; bo8
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hjor aber, \vmn id) midf) biefes Sluäbrucfeä bebieneu

barf, alles ©piegelfecfiterei. ©rnfttic^ beabfid)tigte

mon burd^ biefc SKiffionen nichts löeiter, aU ben

®eutfd^en 'i)e:n ©ebanfen be§ 9lattonal!on5iüum§ au§s

preben. 2)arin atiein berftanben \iä) ^atfcr unb

hierauf tarn bte (£r|altung be§ t^riebenS in 3t<iUen

äur 'Bpxaä)i. 2)er ^oifer glaubte, einen Eingriff

granj' I. auf @enua erwarten gu muffen, unb fein

©ntlüurf \mv, benfelben burc^ ein gegenfeitigeö 58er=

teibigung§bünbni§ aller italienift^en Staaten ju ber=

^üten. Slllein auc^ ^iebei fa^ er fi(^ bon beni ^a^fte

nur h3entg unterftü^t. ^n ®egentoart be§ ^aifer§

f^jrad^ fid^ ÄletnenS tüotjl für biefen Söunb au§; aber

inägel^eim lie^ er t^n beneäianifc^en ©efanbten iuiffen,

hKiö er 'öa geäußert, f)abt er nur al§ bie SJleinung

bc§ ^aiferö gefagt, ni(f)t alg bie feine: er möge ha-

bon ber 9ie^ublif borfic^tige SJielbung tun. ®ie 5ßene=

äianer erflörten, i^r SSer^ältniS 5U ben Domänen

l^inbere fie, in ein 5öünbnt§ gu treten, ha§ sugunften

Slnbreü Morias gefc^loffen toerbe. ©ine anbere @d^h3ie=

rig!eit mad^ten bie SKi^berpltniffe beö ^o^jfteS mit

gerrara. 9iur mit großer Wül)t konnte Clemens ba=

l^in gebracht Inerben, bem |)eräog auf 18 SKonate

©id^erl^it päufagen. ©nblid^ lüarb benn ber Söunb

gefd^loffen; eg Inurben bie ^Beiträge beftimmt, bie ein

jebcr befonberg im Stalle be§ Krieges ju leiften l^obe.

?lber fc^on bie 5ßer^anblungen geigen, lüie toenig 5u=

fammen^altenbe ^raft bemfclben innelüol^nen fonnte.
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i^vonä l^atte e^er ben SSorteil babon, bQ§ er ©elegen*

l^eit befant, fic^ über bte ^^eiubfeügfeit beö Äaiferä,

bie ftd^ in biefen SSorfe^rungen au^fpred^e, p be=

flogen.

Unb l^ötte ber ^atfer gehofft, burd^ ein 9lb!ommen

biefer 9lrt bog Sßerpitnis äloifc^en bem '^ap\t unb

bem 5?önig ouf^uröfen, fo hjöre er in einer j'd^toeren

2;äu^(^ung befongen geluefen. ©egen eine fo e^ren=

bolle g^omilienberbinbung, Inie bie borgeft^Iogene, t)er=

modjte feine (Siniüenbung ettooä ouSjurid^ten.

'3nt folgenben ^erbft motzte fid^ ber ^opft perj'ön=

lic^ ouf "ö^n SSeg, um feine 9^ic^te nod^ ^^ronfreid^

5U fül^ren. 3n SO^orfeilte l^ielt er eine 3ufoiJin^en=

fünft mit ^önig e^ronj, bie o^ne SBergleid^ hiid^tiger

gehjorben ift, aU bie le^te mit bem ^oifer.

^ie 9Zotur ber 3orf)e bringt e§ teiber mit fid^, bo

bie Sl^er^onblungen münblid^ gepflogen iDurben, bo§

lüir feine 9luf5eidf)nungen finben, bie un§ borüber

eine out^entifc^e Sunbe ju geirö^ren bermöc[)ten.

5lUein lüie man t)in Soifer bon S^lom ou§ hjornte

— benn e§ fei nid^t onberä möglid^, ol§ bo§ ber ^opft

mit \)em ^önig etbos gegen i^n geplant ^obe, —
fo berfid^ern un§ bie florentinifd^en Söertrouten beä

^opftes unb ein fo fd^orfer unb guter 58eobod[)ter,

tote ber beneäionifc^e ©efonbte, einftimmig, bo^ bieg

gefd^el^en fei.

Sn 9KorfeiUe tourben nid^t oirein fronjöfifd^e ^or=

binöfe ernonnt; bei toeitem mel^r ^otte äu bebeuten,

bo^ ber ^opft fid^ entfd^Io^, feinen 9^untiug in ber
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©d^toetä, ben Söifdfiof bon SSeroIi, toeld^er für fotferltd^

gewinnt galt, auf Jöitten be§ S^öntgä äurüifäurufeit.

Salb aber ftellte fic^ nod^ Ireiter l^eraug, h)a§ 0u
fd^cn ben Beiben «dürften berabrebet fein modele.

S)er J^er^og bon Drieanö, ©ernaP ber 9Jt(^te be§

^a^fteg, macfite auf Urbtno Slnfjsruc^, hielc^es ba§

(Srbteil feiner @emaf)lin fei, unb ber ^ö^ftlid^e S^lun^

tiu§ in ®eutfcf)Ianb berfiel^Ite nic^t, "ta^ ber ^a^jft

benfelben unterftü^en toerbe. 3I(Ierbing§ fei i^m burcf)

bie ^raftote beröoten, S^Jeuerungen anäufangen; aber

unmöglid^ fönne man e§ eine 9Zeuerung nennen, hienn

jemanb bo§ ©eine äurütfforbere. @ei boi^ Urbino ein

Selben ber ^ird^e; geh)i| tnerbe fic^ ber ^oifer feineä

^ä^ftlid^en SBafaflen gegen biefetbe annel^men.

%a§> be!ant aber eine norf) Ineit ^ö^ere Söebeutung,

aU aud^ ber S^önig feine 9lnf)3rüdf)e auf SKailanb balb

barauf ftärfer aU bi§^r erneuerte. (Sr forberte, ha^

«öforäo burc^ ein S^i^rgetb abgefunben unb 9Jlaitanb

i^nt ouf ber ©telfe eingeräumt Irerbe.

'58emerfcn Inir nun, ba^ bieg bie ©ti^ulationen beö

(S^ebertrageS toaren, fo toirb bo^t pd^ft iüa^rfd^ein=

ii6), \>ü^ bie Söef^red^ungen in SOtarfeille eben bie

JBoIfäiel^ung benfelben gur Slbfic^t Ratten. SSie foUte

e§ nic^t auc^ bem ^a^ft erlüünfcf)t fein, feine 9lirf)te

aU mötf)tigc itaUenifd^e gürftin gu begrüben? WaU
lanb in ben |)önben ber granjofen, 9lea^el im 58efife

ber ©panier, barin fd^ien mand^em Italiener bie Un=

obpngigMt beö ^ird^enftaate§ unb bie @id[)er^eit ber

äJlebici in gtorenä äu liegen.
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®en tcrifer brauchte ber ^opft Irenen feiner ^n?

nö^erung an granJretd^ nid^t fogleic!^ ju fürd^ten;

lüir Inerben fef)en, tote er bemfelben burc^ Erfüllung

feiner Söünfd)e in ber englif(l)cn ®a(^e toä) löieber

bie |>änbe banh, in feiner ^olitif eine onbere 9ti(^tung

an geöen fud^te.

(S§ frogte fid^ nur, loie man i^n in ben italieni=

fd^en Slngelegen^eiten jur 9iad^giebig!eit nötigen

tootite, ob burd^ offene @eh>att ober burd) inbirefte

2)ie Jßerfid^erung be§ bene^ianifd^en ©efanbten ift,

ba^ ber ^^a^ft ha?) erfte abgelehnt, aber 5u bem legten

feine ^uftinin^iii^O gegeben liahc.

9lac^bem bie ^jolitifd^e D^pofition gegen ha^ ^auä

öfterreid^, hield^eö bem fat^olifd^en ©uro^a gule^t

mit ben Saffen feinen SSillen aufgenötigt ^tte, einen

Slugenbücf bcfd)Jöid)tigt gelüefen, ertoad)te fie toieber

unb na^m bie alten ^(äne auf. 5)er ©ebanfe beö

^a^fteS unb be§ ^önig^ toar, fid^ gunäd^ft frember

geinbfeligMten ju if)rem S^edt ju bebienen.

®er benegianifd^e ©efanbte urteilt, bo| in 9Jiar=

feilte aud) bon einer Seloegung feiten^ ber Domänen

bie Siebe getoefen fei; bod^ toilt er e§ nid^t bel^aujitcn.

D^ne otfen 3h)eifel berfic^ert er, ^a^ eine (Sr^ebung

ber Söaffen in ^eutfd^Ianb ^ier beraten toorben fei;

aud) ©uicciarbini be^au^tet, bo| ber ^önig bem

^a^fte feine 5Ibfic^t, bie beutfc^en grürften gegen ben

^aifer in 58eh)cgung ju fe^en, mitgeteilt ^obe.

3c^ finbe nid^t«, löo§ biefen SSerfic^erungen t^re
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@roubh)ürbigfeit nehmen, i^uen mit ®runb entgegen^

gefegt toerben fönnte.

^cnn gunäc^ft lüoieii bte ^ßerbiubungen, h,iclcl)e ber

^önig mit htn beutfd^en dürften unterhielt, bod) Iebig=

lief) ))oIiti[c^er 9latur.

^or aUem unterftü^te er ben SSiber^^rud) gegen

bie Waf^i ^önig 3^erbinanb§. ?Itö fid) bic o^^onte=

renben {dürften im Wüi 1532 enger bereinigten unb

fognr eine förmnd)e SlriegSbcrfa^fung berabrebeten,

mad)te fid) g^ran^ I. berbinblid), für ben gall be§

^riege§ 100000 Sirenen Bei ben ^erjögen bon S3at)ern

nieberäulegen. 5Die üi^nften unb umfaffenbften ^Uäne

taud^teit gutoeilen auf, §. fö. im gebruar 1533 ber

eines Einfalls ber ^yranjofen auf bic S3efi^tümer

^arl§ V. unb ä"9tcW) ber beutfd)en g^ürften unb

3o^Dtl)a§ auf 3^erbinanb. llnauff)örUd) burd)5ogen

fönig(id)e ?lgenten, befonberö ®erbafiuS SBain, ein

geborener 9Kemminger, unb SBiffielm bon Selfat), ^a§>

beutfd)e Dleid), um bie D^^ofition in @ong ä« ^^'

leiten, biefe 3^äben enger gu tnü))fen.

Dflod) h)id)tiger aber aUi bie 3Sof)t tourbe bolb bic

hjürttembergifc^e 5Jngelegenf)eit.

8eit bem Sage, an hjctc^em ber ^er^og bon

SBürttemberg au§ feinem Sonbe getrieben tnorben,

l^otten oud^ bie SSerfud^e begonnen, i^n h)ieber^eräu=

fteiren. Un5äI)Iige SSerbonbtungcn unb SSernbrebungen

l^atte mon barübcr gc^jftogcn; bod) b)ar nod) alles an
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bei' entfc^tebenen jjeinbfeligfeit be§ [d^toäbifd^en

Sunbeg gefd^eitert. Sluf bem 9teici^§tage bon 5lugg=

bürg h)ar g^erbinanb bon feinem Vorüber auf ba§ feter=

lic^fte mit SBürttetnberg belelint Sorben.

3m ^a^xt 1532 trat nun ein ©reignis ein, boä

alten Slnf^rüd^en be§ gürftenfiaufes einen neuen 9ta6)'

brutf gab.

9kd^ ber SSerjogung ^erjog Ulrichs toar aud^ beffen

©o^n, ß^rifto^)^, ein fünfiäl^riger ^naht, ans> Söürt*

temberg lücggefü^rt toorben. Wan ergäfilte fid^, bei

feinem legten S^ad^tlager im Sonbe f)ahe er mit einem

Samme gef^jielt unb bie§ bann beim 5Ibfd^iebe bem

Sötrt bringenb emjjfoljlen: toenn er toieberfomme,

hjerbe er i^m bie S3emü^ung bergelten. S^iefer !inbt=

fd^e 2;raum follte jebod^ lange unerfüllt bleiben. 5£)er

^nabe h)ud^§ in 3"n^ßi^u(f "«^ 9leuftobt unter ber

Db^ut e^^erbinanbg auf. SJion f)at ba nid^t immer auf§

befte für i^n Sorge getragen, Ineniger bietleid^t auö

üblem SBillen, aU toeil bie ^of^altung überl^auljjt

nid^t gong in Drbnung toor: er l^at gutoeilen SlJlangel

gelitten; er fagt felbft, fein 3wftönb f)a'bi bei ieber=

mann SOUtleiben erregt; er ift fogar einmol in ®efaf)r

geraten, bon hm 3;ürfen loeggefül^rt äu luerben. 5lber

frül^eg 9!)lt^gefc^td ift einem g^ürften oft nü^lid^er, als

ber 9)^üBiggang unb bie ©d^meid^elei be§ ^ofe§; i^m

iüolfte ba§ @lütf in ber .^au^tfod^e bod^ too^l. (Sr

belEam einen Se^rer, ber gute SSiffenf(^aften befa§ unb

fid^ mit bolter Eingebung an il^n anfd^loB, 9Jiid^ael

2;ifernu§. ®ag «Sd^idEfal biefes SÄanneS bergegens
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hjürtigt ung red^t ben B^ftonb jener Betten. ^I§ tinb

toax biefer SOiid^aef bon hm XüxUn lüeggefü^rt bor^

ben, man trübte mdjt, bon too; bod^ l^atten fte i^n

jule^t toieber liegen (äffen. 9Jian brad^te "öm armen

grembling nad^ 2;^bein, 3)uino, hjobon er feinen

9iamen fü^rt, unfern bon 2;rieft; ba ift er bon guten

SÖlenfd^en aufergogen, barnad^ in ein Kollegium in

Söien gebrad^t unb bort gebilbet Sorben, ^n jener

©tunbe ber ©efa^r ^atte er ^au))tföd^tid^ feinen 3ög=

ling gerettet. Unter feiner Seitung gebie^ ß^rifto^^

nun bortrefflid^. Unb allmö^lid^ äog man i^n aud)

an ben ^of, benn nid^t unfürftlid) löoltte man il|n

l^alten; er toax 1530 mit bem ^aifer in Augsburg.

S)a mu|te fid^ i^m aber aud^ bie $ßjelt auffd^lie^en:

eg fonnte nid^t an Seuten fehlen, bie i^m feine ^In^

fprüd^e in (Erinnerung Drad^ten. SSie mod^ten il^n bei

jener S3etef)nung gerbinanbs bie 3^a^nen bon Sßürt=

temberg unb Ztä in beffen ^änben anfe^en! S)ag @e=

fü^t feines 9ted^te§ ertoud^S in i^m mit ber Bunil^n^e

feiner männlid^en ^al^x^ unb Prüfte; bod^ mu^te er

es äwrüdbrängen, berfd^loffen l^atten. Unb in biefer

gef))annten ©timmung nun toarb i^m zugemutet, ben

^aifer, mit hcm er ganj gern nad) ty^ti 9lieberlanben

gegangen bar, je^t aud^ burd^ ^tolien nad^ Spanien

gu begleiten, ßö liegt bo^t fef)r na^e, ha^ er bagu

feine Steigung em^fanb. ^attt man bod^ aud^ einft

bttlb nad^ ber SSertreibung feines SSaterS, hm @e=

ban!en gehabt, benfelben nad^ «Sjjanien äu bringen!

(S^rifto^^ lüor ol^nebieö entfd)foffen, „feine ®eredö=
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tigfrtt in ^eutfd^Ianb" ntd^t äu berla^en; er fagt

fe^r einfad), €§ fei nid^tä für i^n, mit nad) ©ponien

äu reifen. Slt§ fi(^ ber faiferlid^e ^of nad) bent

2;ürifen!rieg im |)er6ft 1532 burd^ bie Stlpen nad^

Stauen beqah, fonb er mit feinem Se^rmeifter ®e=

(egen^eit, gu entfliegen. UnDemerft berloren fie fid^

QUy bem ©efolge unb fc^Iugen ben Sßeg nad) 3a[ä=

bürg ein. 9.^on n)ege!unbigen 5öauern iDurben fie ge=

fü^rt unb haaren fd^on Ineit entfernt, aU man fie

bermi^te unb il^nen nad^eilte. SBenn e§ fid^ fo ber=

l^ält, toie man nod^ im fed^je^nten ^ai^rfjunbert au§=

fü^rlid^ erjö^lt f)at, hxir i^re g^Iud^t mit mand^erlci

®efa^r berfnüpft: "iia^ eine i^rer ^ferbe er!ranfte

i^nen; um baburc^ nid^t berraten gu toerben, ent=

fc^Ioffen fie fid^, e§ in einem ©ee ju erfäufen; toö^renb

bann ber junge g^ürft auf bem anberen feinen ^tv='

folgern entging, berbarg fid^ 2ifernu§ bor il^ren

S3titfen im ^o^en 9iof)r. öenug, fie berfc^manben bom

^of, unb man glaubte tool^t, fie feien im ^ol^n Ge-

birge burd^ nad^jiel^enbe S^rieg^banben ober Söauem

umgekommen. Sfber inbey Juaren fie an einen fidleren

3uf(ud^t§ort gelangt, ba^rfc^einlid^ unter bem <Srf)u^e

ber ^er5Öge bon 95at)ern; unb bon ba erfd^ollen nun

plö^lid^ bie klagen ß^riftop^S, ber fein @rbe äurüd=

forberte, in alle SSelt.

ß§ lüar an fid^ ein bebeutenbe§ Greigni§, ba§ ein

e^ürft bon SSürttemberg iDieber erfc^ien, mit gerechten,

unberjä^rten Slnfprüd^en, bon bem ölten (Stamm unb

9Jamen, ber bie 3»tteigung ber angeborenen Unter*
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tanm h^\a^. ^üx ben SDlontent hefam eö aber erft

boburd^ redeten 9Jad^brutf, ba§ aud^ bte ^er^öge bon

S3a^ern, benen ber SSoter ^öc^ft toiberlDärtig getüefen,

beten Jßereinigung mit bem ftf)h)ä6ifd^ett 83unbe f^aupU

fäd^Kd^ bie SSertreibung beöfetben belüirft f)attc, bem

©ol^ne t^re Unterftü^ung gehiä^rten.

Oberhaupt ftanb ber fd^loäBifc^e S3unb bereits Qiif

bem fünfte, fid^ aufjutöfen. 6in SRotid basu tuor

bag alte, ba§ fid^ bie Surften nid^t getoö^nen fonnten,

bem Sunbeörot unterlDorfen äu fein, in toeld^em ^rä=

laten unb <Btähtt fo biel h)ie fie felbft galten, ein

gefd)idfte§ 9Jiitglieb bie ©ntfd^lie^ungen sutoetlen

nod^ feinem ©utbünfen len!te. Reffen, girier unb

^falä trafen 1532 eine befonbere Jßereinigung, in ber

fie einanber berfprad^en, in bie Erneuerung beg

83unbe§ nid^t 5U billigen. 9lber aud^ bie @täbte )üaren

mi^bergnügt, nomentlid^ über bie ftreng fat^olifd^e

^Itung beS S3unbe§gerid^t§: Ulm, SlugSburg unb

9lürnberg feljen toir fid^ untereinonber felbft äu ge*

meinfd^afttid^er SSerteibigung bereinigen. S)ie bor*

ne^mfte Jöerftimmung jebod^ belbirften thm bie 5ßer=

^öltniffe bon Söürttemberg. ^m ^al)xe 1530 h)ar

SSürttemberg mit allen $8orred^ten bbn öfterreid^ be=

gabt, fogor ou§ ber ^ommergerid^tSmotrifel lüegge=

laffen hjorben; oller Soften beä 9leid^e§ follte e§ über*

l^oben fein. Unb inbeffen tooren bem Sunbe bie Kriegs*

foften, bie er 1519 bei ber (Eroberung oufgeluenbet,

nod) immer nidfjt erftottet. S)er ^oifer unb ber ^önig

foüen lüof)l ein, bie biel i^nen für ben 58efi^ be§
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Sanbeä baran liege, ben iüo^lgeorbneten, hieggfertigen

S3unb in bie SSoffen rufen gu fönnen; il^r S3ebolI*

möd^tigter, ber Jöifc^of bon 2lug§&urg, gab fid^ im

grül^ia^r 1533 alte mögtid^e SOiü^e, il)n sufornmens

gu^lten. 5l6er fd^on ba geigte fid^ ber (Srfolg fe^r

ätoeifet^aft. S3ei t>tn obtoaltenben Umftänben tooHte

niemanb me^r bie SSerteibigung SBürttembergä für

gerbinanb überne^nten. Söa^ern erklärte, e§ ^alte bie

®ad)e: beg ^ergogs ß^riftopl) für feine eigene.

Sm 2)eäentber 1533 toorb nod^ ein S3unbeStag gu

Sluggburg gel^alten, um bie @od^e befinitib gu ent=

fd^etben.

2)er arme, beraubte, faft berfd^ollene junge ?^ürft

erfd^ien je^t mit einer glöuäenben @d^ar bon S8ei==

ftänben, 9läten bon S^urfad^fen, SSraunfd^toeig, Öüne=^

bürg, Reffen, SJlünfter, 3ütid^, SUietftenburg, ^reu^en.

S)ie ^ommiffore gerbinonbs fo^en fid) fogleid^ in ber

Sfiotbenbigfeit, mit i^m gu unter^anbetn, eine @nt=

fi^öbigung angubieten, ßilli ober ©örg ober ^eüm=

Burg. S)er junge |)eräog ging jebod^ nid)t mel^r barouf

ein. (Sr führte an, ber SSertrag, auf ben jid^ bie*^

(Srbieten grünbe, fei niemals erfüllt Sorben unb bo^

burd^ aufgelöft. Überl|au))t betrug er fid^ mit Um*

fic^t unb ^lug^eit. 6r ptete fic^ h3oP, bie Urfad^en,

lue^^alb fein SSater berjagt Inorben, gu berül|ren; er

blieb nur babei ftel^en, ba§ feinem §aufe, unb bann

aud^ i^m befonberg, bem man nid^tg bon allem ge=

l^alteu, h)o§ i^m bebungen borben, ein uner^rteS

Unred^t gefd^e^en fei. @r gob bie SSerfid^erung, ba^
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er bei altebem bod^ niemals boran benfen hjerbe, an

ben S3unbe§ftänben gu räd^en, h)0§ fie feinem |>aufe

angeton. S)a§fe[be berfic^erten bie l^effifcfien ®e=

fanbten im ^amen feines SSaterS. Unter biefen ©in*

brüden fonnten bie ^ommiffare feinen ©d^ritt bor=

lüärtS fommen. Sllö bie SSerfammlung auSeinanber^

ging, fal^ jebermann, "öa^ ber gro^e Söunb, ouf töelc^em

bie 9Wadf)t bon öfterreid^ im oberen ^eutfrf)lanb

größtenteils beruhte, fid^ auflöfen hiürbe.

5lud^ ein frangöfifd^er ©efanbter toar bei biefer

SSerfammlung pgegen. SSir l|aben bie ^ot^etifd^e 'üi^'öe:

übrig, bie er bort jngunften ^erjog S^rifto^^S ge=

Igelten l^oben toitt. Sßo^f noc^ me^r als feine S3e=

rebfomfeit h)ir!te bie einfache ^otfadfie, baß ber große

benac^borte ^önig fid^ für \>m jungen dürften ber*

toanbte.

3u berfelben Qdt gefc^a^ bas, ols ber ^önig unb

ber ^apft in 9Jlarfeille beifammen hjaren. ©ohiie ber

^o^ft fic^ entfernte, eilte ber ^önig, beS @inberftänb=

niffes mit 9lom fieser, bie @unft ber Umftönbe p
einer entfc^eibenben Söetoegung su benu^en.

Sm Sflnuor 1534 fc^loß er in ber @ac^e ber Söa^l

einen nod^ engeren Söunb mit ben beutfd^en dürften.

Sluf ben fjall, baß eS um berfelben heilten gum ^rieg

Jomme, berpflid^tete er fid^, ben britten ^eil ber

Soften äu übernehmen, ^e^t erft jaulte er jene 100 000

©onnenfronen, bie bei ben ^ergögen bon Söa^ern

niebergelegt hjurben.

Unb nod^ unmittelbarer mußte i^n bie Prberung

«ante« 9J!etfterroerle. III. 30
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ber toürttemDergifd^en ©od^e, auf bie er in bemfelben

SlugenbUcE einging, gum 3tete führen.

©c^on längft ^atte fidf) Sanbgraf ^^ili^)) — bem

|)eräoge lUric^ öon SSürttemberg ^jerfönlid^ gugetan

unb bein ^aufe Öfterreid^ au§ ntand^erlei ©rünben

noc^ abgeneigt — entfc^toffen, bei ber erften günftigen

Gelegenheit bie 9leftauration beg berjagten ^oufeä äu

unternehmen. (S§ hjar ein ^auptgefid^töpunÜ feiner

gefamten ^oliti! alle biefe ^al^xi ba^er. ^t^t logen

bie Umftönbe günftiger üU jematg. (Jg fehlte i^nt

on nic^tg, aU an ®elb, um ben ©d^tag fo biet toie

möglich rafd^ unb o^ne ^emmenbe SSerbinbung mit

anbern beutfd)en dürften ouöfü^ren ju fönnen.

^auptföc^lic^ burc^ ben Grafen SSill^etm bon

g'ürftenberg, einen jener ^riegsonfü^rer, bie fid^ batb

ber einen, bolb ber onbern Partei onfd^loffen, ber,

nod^bem er bem |)aufe öfterreid^ nod^ im ^a\)it 1528

gebient, fid) je^t ouf bie franjöfifd^e Seite gehjorfen

^otte, hjorb bie ^erbinbung steiferen ^önig ^rons unb

Sonbgraf ^fitlip^j bermittelt.

^on 9Karfeiire begab fid^ ber ^önig nad^ ben

öftUd[)en Grenäen feineg 9teid)e§; im Geleite be§

Grafen bon gürftenberg er^ob fid^ bann aud^ Sonb=

graf ^^ili^^ bon Gaffel; er nal)m feinen Söeg übet

3h3eibrüden; am 18. Sottuö^ finben h)ir i^n in @t.s

9li!ola§ an ber SUleurtl^e.

Unmittelbar l^ierauf fonb bie Buföwinienfwnft

Stoifd^en bem Könige unb bem Sanbgrofen in S^orste*

S)uc ftott. @S ift ^ier bon allen obfc^toebenben gragen
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bie ^iebe gelüefen, bem ^onäifium unb ber ^Ba\)i, ben

l^efftfc^^naffouifd^en, ben nieberlänbij'ci^sgelbnfd)en

Sntereffen; — ber ^önig äußerte ftd^ Ü6er jebe als

ein 3^reunb ber beut[c^en Unab^öngtgfeit unb im alU

gemeinen and) ber proteftantifi^en Surften; — ^aupt-

yd(i)lidi o6er tourbe, hjorauf otleg anfam, ütier bie

Unternel^mung auf SSürttemBerg unterl^onbett. S)er

Sanbgraf, bem e§ an Sru^^^en unb an ßriegämittetn

nid^t gebrod^, forberte bor alten fingen ®etb, um

biefelben in 83elüegung ju bringen. S)er ß'önig, buni)

ben 2;raftat bon ßambrai ausbrüdüd^ berpflid^tet,

fid^ ber ©egner beg ^aiferS, unter anberen be§

J^erjogg bon Söürttemberg, nid^t anjune^men, trug

borf) S3eben!en, fo in offenem SSiberf^rud) bamit burtf)

förmtid^en SSertrog ©ubfibien 5U beffen ©unften ju

betöifügen. 9Kan traf bie 5lu§!unft, bie 3oPung einer

©umme bon 125000 S^ronentatern, äu ber fid) gronj I.

berftanb, burd^ einen S^auf!ontra!t über SlJiömpelgarb,

in hjetd^em bem ^erjoge ba§ 'Sitä)t be§ Söieber!auf§

borbel^atten Joarb, gu berftedfen. ^n einer S'tebenber^

fd^reibung crHörte bann ber S^önig, ba^ er 75000

fi'ronen bem ^er^oge gerabeju fd^en!e. 5lm 27. Ja-

nuar töorb ber S;ra!tat abgefd^toffen; unbertoeilt

mad^te fid^ ber Öanbgraf auf ben 9fiüdtoeg; fd^on am

8. 3^ebruar loar er loieber in Staffel. Unb nun fäumtc

er feinen Slugenblid, alleg ju feinem Unternehmen

boräubereiten. @r trug, h)ie fid) berfte^t, $öeben!en,

fein ®e^eimni§ bem Rapier ansubertrauen; aber bon

feinen bertrouten Siöten ^atte er äutoeilen feinen

30*
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einäigen äu ^oufe, fo oft bcrfd)i(fte er fie; p bett

S^urfürften bon Syrier un^ bon ber ^fols begob er

fid^ perfönUd^. Sluc^ er nal^tn an htm SSertrog über

bie SSa^l teil; aber iitbem er bem Könige bie 0toti=

füotion besfelben überfeixbete, bemerüe er il^m bod^,

er hjerbe auf bie ^ergöge bon S3al)ern ntd^t ioarten.

(Sd^on fei er befd^äftigt, für fid^ an§ äßerf ju ge^en.

S)er ^önig loar gtüdüd^ über bie 5lu§fid^ten, bie fid^

i^m eröffneten. Slnt Dftermontog 1534 fogte er gu

einem Renten beö SSoitooben, ber bei ifim hjor, ber

fd^toäbifd^e Söunb fei aufgelöft; er ä^^te @elb nod^

2)eutfd^lanb unb |obe biete greunbe bafetbft, SSunbeö-

genoffen, bie aud^ fd^on in ben Sßaffen feien; batb

ioerbe 3ö^o(^a einen ^rieben erlangen fönnen, toie

er it)n nur h3Ünfdf)e.

^oäi eine ©efa^r l^atte ber Sonbgraf §u befeitigen,

el^e er tosbrad^. S^ne Surfürften, hjetd^e gerbinanb

geJüä^tt, konnten fürd^ten, bo§ ein glücflid^er ^rieg§=

äug gegen ttn S^önig oud^ i^nen f))äterf)in berberbtid^

h3erben bürfte; e§ fd^ien fel^r möglich, bo^ fie fid^

beä^olb be§ ^önig§ annehmen möd^ten, h3ie benn

toirHid^ bereits ein furfürftentag nad^ ©elnl^aufen

anberoumt inorben. S3ei jener Steife toax eö ol^ne

Stoeifel ^^itippg borne^mfte Sorge, Girier unb ^fols

l^ierüber gu berul^igen. ©tatt an einen ^rieg ber

SBa^l l^olber gu benfen, legte mon je^t bielmel^r ben

©runb äur Beilegung biefer ©ac^e. S3at)ern berfprac^,

h)enn nur Söürttemberg ioieber in bie §önbe be§ an=

geftammten ^oufeS fomme, bie SSof)l nicl)t toeiter on^
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fed^ten gu toolfen; l^ierauf berf^jrad^en Söronbenburg,

^ölrt unb ^folä, bem Sanbgrafeit in feinem Unter=

nehmen nid^t entgegen gu fein. Syrier berftanb fic^

fogar äu einer ^ilfssa^Iung.

SBie \af) fid^ ^önig gerbinanb ^lö^lid^ fo ganj

ifoliert!

®er ^öifer toar entfernt, ber ^önig bon i^i^anfreid)

feinbfelig, ber ^o^ft, h)ie fid^ Botb nod^ nä^er ou§=

toieS, Pc^ft älüeifef^aft. 2)ie olte geinbfeligfeit,

hjefd^e ben fd^bäbifd^en $8unb äufontntengel^arten, fear

berlofd^en; |>eräog Utrid^ Beftätigte feiertid^ bie ^er=

fid^erungcn be§ Sonbgrafen, bo^ bie 'BtäW nichts bon

i^nt 5U fürd^ten l^aöen tüürben. 3Seber bie SBo^rbers

jjflid^tungen ber ^nrfürften, nod^ bie religiöfen ^iffe=

renken hjollten je^t gu feinen ©unften luirfen. ^ie

©eiftlid^en lüaren fo gut gegen i^n, toie bie ^dU
lid^cn.

J)enn 'öü'^ ein alte^ beutfd^es j^ürftenl^aus feine§

@rbteil§ fo gong unb gar berluftig ge^en foHte, fonnte

bod^ bon feinem onberen j^ürften geBiltigt toerben.

^ie SöittenBerger SS^eofogen fobie bie eigenen

Untertanen dornten ben Sonbgrofen: fie meinten, er

toerbe |»effenranb inä SSerberöen Bringen. ?^Qft

fd^ergenb entgegnete er: für bieSmal teilt id^ eudf) nid)t

berberBen; er üBerfal^ bie Sage ber ^inge Beffer aU

fie unb fül^rte fid^ feiner (Sad^e fidler.

9?ur mit g'erbinanb, unb ghjar nur mit beffen

hJÜrttemBergifd^en Gräften Ijattt er ju tun; benen

füllte er fic^ tool^t getoac^fen.
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SBäfirenb er felöft f)au)3tfäd^Ud^ eine ftattUd^e

^Reiterei um fid^ fammerte — bte SSJaffe, burd^ tueld^e

9lieberbeutfc^ranb im fed^je^nten ^o^r^unbert bem

übrigen (Suropa überlegen toax —, au§ Sommern unb

aWetflenburg, S3raunftf)h3eig unb ^id^öfetb, ben toeft*

fölifc^en S3i§tümern unb ben fölnifd^en ©tiftslanben,

beren ^ern feine eigenen ^effifd^en SSajalten birbeten,

ol^ne 3^eifel bie Se^nemannfc^oft, bie bamals in

^eutfd[)tanb am pufigften aufgeboten toarb unb bie§=

mal nid^t fe^r gern S^olge leiftete, brod^te ®raf M\h

f)elm bon gürftenberg am Dberrl^ein unb im (5Ifa§,

too bie beften Sanbgfned^te ben 5S3inter über auf ben

^rieg§ruf getoartet, nid^t ol^ne |>ilfe ber @tabt <3troö=

bürg, 24 {Jöl^nlein p 3^u^ äufammen. ^ie 5ßereini=

gung beiber Raufen gefd^a^ gu ^fungftabt am £)'^tn=

hMiIb. 5Dien§tag, "^txi 5. Wa\, traf bie 9Jad^rid^t ein,

ba§ aud^ ber g^einb eine ftatttid^e SSta^t in Stuttgart

äufammengebrad^t ^obe unb fid^ ol^ne ßh'eifel in

offenem B^e(b entgegenftellen toerbe. SlUeS h3or freubig

unb fampfbcgierig. SllitthJod^, ben 6., gteid^ nad)

9)litternad^t, brad^ man auf. ^er Sanbgrof gu ^^ferbe,

felbft feinen 9lennf)3ie§ in ber |)anb, mufterte bie

Siruppen. SSoran äogen bie SBagen mit S[Runition unb

Sebenämitteln, bon fed^gtaufenb S3auern geführt,

fämtfid^ ftreitbaren Seuten. ^ann folgte ^ia^ 9ienns

fö^nlein, fjierauf "tx!^ ©efd^ü^, barnac^ bie gro&e

Sd^ltmbron ber gepanserten 9teiter unter ber ^aupt=

fal^ne, toeld^e ber (Jrbmarfd^alt bon Reffen trug;

l^ierauf bie j^u^bölfcr, foloo^t bie, toelc^e ber Sanbgraf
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mitgebrad^t, aU bie oöcrtänbifd^en, 5u benen nod^ ber

@rof @eorg bon SBürttentberg eine nic^t unbebeutenbe

SSerftärfung fto^eit lie§. ©§ toaren ungefäfir 20000

9Konn gu |5^u^, 4000 gu ^ferb, ein ^eer, ghiar bei

toeitem nid^t ha§> größte, baö man in bie[en Briten

gefe^en, boc^ für einen einlernen 9fleid^§fürften, ber

bem Qflonge nod^ nid^t einmol gur erften Ma^^e geprte,

über ©rtoorten äa^tretd^ unb babei treffüc^ ou§ge=

ruftet, mit ölten ^rieg^bebürfniffen ouf bo§ befte ber*

feigen. 9Kon ^otte fid^ angelegen fein laffen, befon=

berg ebangetifd^^gefinnte 0littmeifter unb ^au^tteute

äu hjcrben; bei ben ©emeinen l^errfc^te biefe ®e=

finnung ol^ne^in bor, ©g bar 't)a§> erfte ^eer rerigiöö=

))oIitifd^er, euro))öifd^=beutfc^er Djj^ofition gegen ba§

|kiu§ Öfterreic^, bog im ^^elb erfd^ien.

^em gegenüber l^otte fid^ nun oud^ bie öfterretc^ifd^=

iüürttembergifd^e 9legierung gerüftet. S)ie 9)länner=

unb groucnEtöfter, ©tifte, Üiurolfo^itet fiotten S3ei=

l^ilfe geleiftet, bie ©tobte eine S^riegSfteuer gegol^lt.

5)ie alten ^rieggbefe^üger au§ ben itolienifd^en gelb=

äugen, ^urt bon Semmelberg, ^a§)3or ?5^runb§berg,

9Karj bon ©berftein, X^ami^, genonnt ^emftebe,

i^otten Sanb§fned{)te sufommcngebrod^t; nocl) einmol

pren h)ir bie ©egner ^effen§ ou§ bem fidingenfd)en

Kriege nennen: ^\ld) bon Sord^, bie ©ö^ne ©idingenä,

2)ietrtd^ ©^öt. 2)er ^önig felbft erfd^ien nid^t. ©eine

©teile bertrat ber ©tottl^olter bon SBürttemberg, ber

bei ber SSerteibigung bon SBien fid^ einen 9Zomen cr=

lüorben, ^l)ili^)3 bon ber ^fol^. Dbloo^t bie Siru^Ven
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Ott ^a\)l betn Sanbgrafen ntd^t gelüod^fen hjoren —
fie ntod^ten 10000 SDlaim jäfiren, mit ©infd^IuB einer

'$in^a\)i bon S3b;^men —
, fo l^otten fie bod^ SOfiut genug,

il^tt ouf feinem SSege, bei Souffen om ^ietfar, in offes

nem l^elbe gu erirorten. ^'x^t einmal ben Über*

gang über ben 3^ru| trugen fie (Sorge il^m p er=

fd^iueren.

^a§ erfte 3wföntntentreffen fanb am 12. 9Jlai ftatt.

^ie ^öniglid^en l^ielten ben Angriff, ber ouf fie gc=

fd^ol^, giemtid^ gut ou§. 9lber fie l^otten nid^t allein

bog Unglütf, bo^ i^r 5lnfü^rer, ber ^faljgrof, ber=

tounbet tourbe, fonbern e§ enthJicEelte fid^ oud^ eine

fo entfd^iebene Itberlegenl^eit be§ Sonbgrofcn, bo^ fie

onerfonnten, fie hjürben i^n, tote fie tooren, l^ier om

Drt nid^t beftel^en !önnen. 9iod^ in ber ^ad)t hta6)

Sietrid^ <Bpät auf, um mel^r 9?eiterei gu Idolen. 2)a§

|>eer felbft fud^te be§ anberen Soges, om 13., frü^ om
SJiorgen, eine feftere (Stellung ju getoinnen.

Sollte i^nen ober ber feurige Sanbgrof bie§ ge=

ftotten? 3n biefem 3lugenblidC toor oud^ er fd^on in

S3etoegung. 5)urd) feine SSiberrebc lie| er fid^ ob=

leiten; er fol^ tool^l, toeld^ ein 58orteil e§ für il^n

toor, mit feiner Überäol^l an 9?eiterei unb feinem guten

®efd^üt5 ben ^^einb fo im SUioment be§ 5lufbrud^g on*

pfollen. ©0 tooren einft bie ftreitboren Raufen ber

58ouern befiegt toorben. S)a§ öfterreic^ifd^e J^eer l^otte

ätoor geübte Sonbsfned^te, tapfere Slnfül^rer; ober ber

SD^ongel on ^ferben brod^te e§ in biefelbe mi&lid^e

Soge, bie jene 58auern gu beftel^en gefiobt. ^urd^
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einen ^ieiterangriff in ber t^lantt ^ielt Sanbgrof

^l^ili))^ bie SlDsie^enben an einem SBeingarten fo

longe auf, &i§ fein ©efd^ü^ l^erangefommen. ©r eitte

bann äurüd, um aud^ bie 3^u|t)ölfer gum entfd^eibens

\>m Slntouf l^erbeiäufü^ren, aber e^e biefe noi^ an=

gelangt, l^atten 9ieiterei unb ©efd^ü^ fci^on fo gut ^u-

fommengetoirft, ba^ ber ?^einb in bolle Unorbnung

geriet unb über bie Steige Söibembad^ äurütftoid^. 2)ie

tocnigen 9ieiter, bie er nod^ f^attt, nahmen i^ren SBeg

nad^ bem Sl§|jerg; bag gu^bol! barb au§einanber=

gef^rengt; biete fanben im 9Jedar i^ren Siob. S)er

Sanbgraf tounbert fid^ felbft, ba^ fo nom^afte ^In*

führet fo toenig ftanbgel^olten.

@in (Sd^Iad^ttag ift in ber 9?egcl oud^ bes^olb merf=

hjürbig, hjeil ba bie gefamten 9Jiomente ber inneren

©ntlüidelung jufammengreifen unb fid^ gegeneinonber

berfuc^en. Sanbgraf ^^iü^j^j ^atte bie glüdlic^e ^om=

bination ber curo^öifd^en 58er^öltniffe, bie gel^eime

ober offene 3uftimmung bon gang ^eutfd^lanb, bie

religiöfctt S^m^atl^ien für fic^; ^^erbinanb toar auf

fid^ allein angehjiefen, berfod^t nur ein gtoeifel^aftes

9ied^t unb un^o^ulöre ^^een: er blieb in bem Sanbe,

ba§ er befa§, ber ©d^toäd^ere.

tiefer ©c^lad^ttag berbient nun aber aud^ feiner

Ofolgen toegen alle 5lufmerffamfeit: er entfd^ieb über

ha§> ©c^idEfal eineg ber tuid^tigften beutfd^en gürften=

tümer. S)a§ Sanb fiel ol^ne toeiteres ben ©iegern an*

l^eim. ^er^og Ulrid^ erfd^ien nadf) fo langer ?lbtt)efen=

l^eit lieber. 9Jad^bem er ben 2;übinger SSertrag be*
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[tätigt fyxttc, l^ulbigte i^m bte Söürgerfd^aft feinet

|>au^tftabt Stuttgart ouf einer 2öie[e an ber «Strafe

nod^ fannftatt; i^rent S8ei)>iele folgten bie übrigen

^Btaöti unb toter. 5lud^ bie «Sd^Iöffer l^ielten nid^t

ftanb für gerbinanb. ©nttoeber toarcn bie Sefel^Iä«

^ber in i^rem ^ergen bent gurüdfefirenben Sanbegs

fürften gebogen, ober fie fürd^teten für i^rc ®üter,

bie ben Siegern bereits in bie ^änbe geföllen toaren,

ober fie Inurben mit ©etoalt genötigt. Slud^ ber

91§^erg ergab fid^ am 2. Sunt-

oo hjarb SSürttemberg hjieber Inürttembergifd^.

^ergog Utric^ bar bon feinen ©egnern too^l mit bem

Spottnamen „ber Söefenmoc^er" belegt hjorben; man

fc^eräte je^t bon ber onberen Seite, nun fei er ge=

fommen, um bie Spinnehjeben im Sanbe auöäufegcn.

SDfit grenben fal^ man ta^ ^öger^orn töieber, nad^

bem man fid^ fo lange gefel^nt; bie Sieber greifen

tiü^ &IM be§ Sanbeg, ba§ i^m fein angeborener gürft

toieber überontbortet fei. ^olitifc^ toar eö ein großer

erfolg, boß ein 3^ürft, in beld^em bie Dp^jofition gegen

Öfterreid) burd^ alles, toa§> borangegangen, nun erft

red^t gefteigert borben, in ber 9Jiitte bon Dberbeutfd^=

lanb auftrat. ©§ fonnte bei feiner bekannten ©c*

finnung tool^l bon Slnfang an feine ^^rage fein,

toeld^e |)altung et aud^ in religiöfer |)infid^t nel^men

hjürbe.

SKerfttJürbig aber, toic fic^ ^a^ft Clemens VII.

I^iebei betrug. 2)er ©efanbte ^önig gerbinanbs er=

fud^te if)n im ^luftrage feines ^errn um 93ei^ilfe in
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einer fo großen ©efa^r, bie auc^ für bte ^ird^e fohJte

für Italien üöeraug bro^enb Serben fönne. SStrfUd^

brod^te ber ^a^ft bie 5lngelegenf)eit im näd^ften ^on*

fiftorium äur ©prad^e; er toieber^otte bie Sßorte beä

©efanbten, fteigerte fel6ft feine ^uöbrüde; über bie

|)ilfe ober, bie bem Könige ^u leiften fei, mad^te er

nid^t einmal einen SSorfc^tag. |)ierauf lief ein 3c^rei=

ben ?^rbinonb§ an bcn ^o^jft felbft ein; nod^ einmal

hKtrb bie ©ad^e im Slonfiftorium borgenommen. Slbcr

ber ^a^ft hjö^lte biefen Slugenblicf, um sugleid^ bie

gorberungen be§ S^aiferö in bejug auf ta^ Konsilium,

bie ber ^urie fo ^öd^lid^ ber^a^t tooren, in 5lnregung

äu bringen; bie g^olge hKtr, ba§ man bie |)ilf§gelber

aufjä^lte, bie bem ^aifer unb bem fönige fc^on ge=

lüö^rt borben, tim neuen Eintrag aber äur Weiteren

$8eratung einer ^Kongregation überloieö. S)er ^ajjft

fagtc, ber fönig liege an einer ^ranfl^eit barnieber,

in ber i^m feine leidste ^Irgnet, nid^t etloa ein @iru)j,

fonbern nur ein ftarfes |)cilmittel nü^en !önne. 2!em=

gcmöfi entfd^ieb bie Kongregation: "oa man nid^t im=

ftanbe fei, bem Äönig eine bebeutenbe ©ubfibie äu ge=

hjä^ren, fo fei e§ beffer, il)m gar Eeine ju Beluilligen.

3um 9Serbru§ beö ®efanbten hsar bie 9'lac[)ri(^t ein=

gelaufen, ba§ ber Sanbgraf bei feinem Eintritt in

ba§ Sanb nic^tö gegen bie S^ird^en tue. 5)er ^ojjft

erklärte hierauf, bie <Baäit fei ein ^ribat!rieg, auf

ben er fid^ nid^t einlaffen hjolle; füllten ober bie

geinbe bie Slird^e beleibigen, bann loerbe er boron

benfen, ^ilfggetber ju jaulen, ^er ©efonbte bemerfte
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mit aUer SebJ^ofttgfeit, bic feine (S^rerbietung ge*

^tatttU, tote biet an ber ©od^e liege, tote teuer fic

betn römifd^en ©tu^Ie gu ftel^eti fommen !önne, ja

felbft ber @tabt 9?om unb ganj ^tolten. Hber aud^

ber Sßap\t hjorb TeB^aft unb beinal^e gotnig; er fragte,

\üo benn ber ^aifer fei, toorum er nid^t gfürforge ge^

tragen; er, ber ^o^jft, ^abe i^n ja fd^on löngft ouf

bie Söehjegung, bie bon beut Öanbgrafen gu erhsarten

fei, aufnterffam gemad^t. ©enug, ber ^o^ft Irar gu

feiner ^eilnal^ntc gu Bringen, nid^t ber geringften.

@r toollte erft bon beut 9tuin ber ^ird^e pren, e^e

er etbo§ bagegen tue; ^unäd^ft fa^ er bie <Ba^i Iebig=

tid^ bom ^olitifd^eu ©tanb^junft an. 2)ie beutfdjen

j^ürften, taie ^ergog ®eorg bon ©od^fen, ntad^ten beut

^o^jfte SSorhsürfc, boB er mit bem ^önig einberftanben

fei, 35eutfd^Ionb in Unrul^e ju r)alten, nur um nid^t

äum ^DUäil fd^reiten ju muffen.

^iefe Sage ber 2)inge fdf)ien nun alferbings bem

Könige bon j^ranfreid^ bie gro^ortigfte §lu§fid^t ^u

eröffnen.

5lm 18. Swni ftonben bie ©ieger p ^ougenborf an

ber öfterreid^ifd^en ©renge: „SJleine 3^reunbe," fagte

3^ron5 I., „I^aben SSürttemberg erobert; nur mel^r!

toeiter!" ^n^effen bor aud^ Sarbaroffa in @ee er*

fd^ienen, l^otte bie nea^otitanifd^e ^üfte toeit unb breit

ge)3lünbert unb fid^ bann ouf 2:uni§ geftür^t, ba§ in

feine |)änbe fiel. (Sr nol^m, lüie toir Leiter berichten

Irerben, eine für Spanien überaus brol^cnbe ©teUung

bofefbft an. B^rans I. meinte, bo§ ber ^oifer unter
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fo mannigfaltiger ©efo^r feines |)aufes i^nt natfigeben

toerbe. (Sr forberte ©enuo, 9)iontferrat unb auf ber

©telte toenigftenä einen 3:ei[ öon SiJittilanb. 2)ie

^löne auf Uröino regten fid^.

3n S)eutfd)lanb fc^ien ein geuer angejünbet ju fein,

toeld^es nid^t fo leidet gelöfd^t Irerben fönnte.

@oh)ie ber ^aifer 9Zad^rid^t erl^ielt, fc^itfte er fo=

gleid^ einen ©efonbten mit nid^t unbebeutenben @elb=

mittcin ob, um ein ^eer ing j^efb gu bringen unb

ben ßanbgrafen gu ftrafen. S^id^tg f)ättt ber ^bfid^t

feiner geinbe beffer entf^red^en können.

3n 2)eutfd^lonb ober hjar man bod^ toeber bon ber

einen, nod^ bon ber onberen «Seite geneigt, bie ©od^e

fo hjeit !ommen ju loffcn.

2)ie ongreifenben Surften füllten fid^ nid^t imftonbe,

ben ^rieg lange ^insuäie^en. Sfm toenigften löollten

fle fid^ für ein frembeS 3ntereffe fc^logen.

^otte ?5rttnä I. bie beutfd^en geinbfelig!eiten für fid^

äu benufeen gebadet, fo hjar eö aud^ i^re Slbfid^t ge*

toefen, mit fronäofifc^er |)ilfe jum Qtüid äu fommen:

nichts ioeiter.

SJlIerbingS h)or in bem SSertroge hiegen ber SSol^t-

fod^e ousgemad^t, bo^ fein Sieil ol^ne \>m onberen

«^rieben fd^Ue^en bürfe; aber bie ^^ili^^J bon Reffen

erinnerte, biefer ^rieg ioor gar nid^t äum 5lu§brud^

gekommen. 9iod^ e^e er ^u hm Söaffen griff, l^attc

er bem borgebaut. ®ie ^erjöge bon 83al)ern Ratten

fid) ftilt berl^otten; unbenu^t log bog fronjöfifd^e 2)e=

pofitum in il^ren koffern.
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^ie Qan§e groge toor, ob fönig gerbinanb fic^ ent=

[ci^lie^en fönne, SSürttemberg oufjugeben.

Slber ourf) für bie[en toar bie Sage ber Siinge pd^ft

bebenüic^. Sollte er, um ba§ einmal SJerlorene

hiteberäuerobern, alleg in öiefa^r fe^en, hjag er mit

befferem unb unälDeifel^aftem 9iec^te ht\a^? 'Sftan

erinnerte i^n, hjenn er nid^t in ein poor 2agen

fd^tagfertig fei, hjerbe er olleä gefä^rben. ©eine 9täte,

9toggenborf, ^ofmann unb ber $8ifd[)of bon 3!rient ber=

einigten fid^ ^u bem ©utac^ten, 'öa^ er fid^ entfd^tie&en

möge, ouf Söürttemberg JBer^id^t ju leiften.

©d^on hjor um biefer unb onberer ^inge Tillen eine

SJerfammlung beutfc^er dürften in Slnnaberg er=

öffnet.

Um ^erfönlid^ an ben Unter^onbtungen teitnel^men

äu fönnen, begob fid^ S^önig gerbinanb fetbft in bie

Wd\)Q, nad) ßaban, einem fleinen Drte ähjifd^en ©oas

unb 5lnnaberg.

2)a3u ähjor berftanb er fic^ nic^t, SBürttemberg ganj

unb gor oufäugeben: benn auf ba§ feierlid[)fte, bei t)er=

fommeltem 9teid^§tage, fei er bamit beletint toorben;

fein Söruber f)aht felbft bie g^a^ne angefaßt; er !önne

unb hjotle fid^ biefe ©ered^tigfeit nid^t entreißen

taffen. allein er tüilligte ein, ha^ ^er^og Ulrid^

SSürttemberg aU ein ^Ifterle^en bon öfterreid), jebod^

mit @i^ unb Stimme im 9teid^e, befi^en folle. 5)amit

löor Sanbgrof ^^ili^jp, am (Snbe oud^ Ijerjog Ulrid^

aufrieben.

Wogegen erftörte fid^ nun aud^ ber ^urfürft bon
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«Sad^fen bereit, gerbiitatib als römifrf)eit i^önig an=

äuerfenncn. ßr geftonb barum nid^t ju, bo| er Un=

red^t getan ^abe; er forberte bielme^r einen 3wfafe=

arttfel ^ur ©olbenen SöuHe mit fold^en Söeftimmungen

für üinftige iJölle, bo§ fein SJerfo^ren in bem gegen=

loärtigen im ®runbe gutgeheißen lüorb. Sltfein biefer

SSorbe^alt ^inberte i^n nid^t, fid^ bod^ fd)on am

27. 3uni nod^ ßaban ju begeben unb feinem bigl^erigen

®egner alte einem römifc^en Könige p!ommenbe

@^re 5U ertoeifen, 5tud^ feine 5Int)änger, benen fein

SSiberfprud^ oUein einen legalen @runb jur SJer=

Weigerung ber Dbebienj gegeben, f)ätUii biefelbe nun

nid^t lönger berfagen fönnen. Ölad^ unb nad^ fügte

fic^ altes.

©oeben ^atte ber ©efanbte beS ^aiferS ^axl feine

Unter^onblungen toiber ben Sanbgrafen am 9t^ein be=

gönnen, aU biefe Sfiad^ridEit einlief unb er fie einftelten

mußte.

3nbem ^önig 3^ran5 töglid^ bon Weiteren 3^einb*

feligfeiten in Seutfd^tanb ju ^ören f)offte, bar fd^on

ber griebe gefd^toffen. S3on biefer ©eite menigftenS

burfte er hjeiter nid^tS für bie italienifd^en 8Ser^äft=

niffe ertüorten.

SSielme^r jeigte fid^, baß Xta^ Unternel^men be§

Sanbgrafen, ju h3eld[)em eS nur bermöge einer euro^ä*

tfd^en Kombination gekommen, bod^ 5unäd)ft feine

9iüdftt)ir!ung auf bie aftgemeinen SSer^öItniffe l^aben

hjerbe; feine gofgen toaren auf bie beutfd^en ©rensen

befd^rön!t, ^ier aber feineSloeges, Inie man erwartet
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I^otte, lebtgtid) politifc^, fonbern gugleic^ bon l^ol^er

Sebeutung für bie 9leligion. 9ioc^ einige onbere

©tipulotionen iüurben in daban getroffen, bie

für bog ^eftel^en be§ ^roteftanti§mu§ auf immer bon

ber größten Sßic^tig!eit geluorben [inb, aber ju einem

anberen f reife bon ßreigniffen gepren, ben toir nun=

mel^r betrad^ten.



gottf(i^ritt bet ilirt^entefotmation in i)en

Zaf)un 1532-1534.

/2t g leud^tet ein, iöie fe^r ha^ reformatori[cl^e ^rinäi^

^^ In ben ©ebieten, too e§ infolge be§ ^eicl^g=

fc^ruffeä bon 1526 bie 6^errfc^aft erfongt \)atte, fc^on

burd^ ein @reigni§, h)ie ber 9iürnbergei* griebe Jüor,

öefeftigt unb cnttoidett tuerben ntu^te.

''' S)ie ^roteftanten Ratten fic^ bafelbft bie bifc^öfUc^e

^uriSbütion nid^t lieber aufbringen toffen; burd) bie

3ufage be§ S^aiferS glaubten fie gegen bie ^rojeffe

beö S?ontmergerid^te§ unb mithin gegen bie nöd^ften

ijeinbfeligfeiten ber in bemfelben au§gefprod[)enen

SDlel^rl^eit ber 9tei(^§ftänbe gefid^ert ju fein.

hierauf trug ber fäd^fifd^e öanbtag, ber gegen @nbe

1532 5u SSeimar berfammeft hjorben, fein S3eben!en

toeiter, bie SSieberaufna^me ber in ben 3eiten, h)0

orie§ fd^h)an!te, natürlid^ertoeife unterbrod^enen

SSifitation ber ^ird^en ju genel^migen.

9lun erft toarb bie 9)ieffe, bie fid^ nod^ an einigen

©teilen gehalten, botlenbä überall aufgehoben; bie

hjenigen ^löfter, bie nod^ beftanben, hjurben auf bie

ebangelifd^e Se^re angetüiefen; man berbot i^nen,

Silobisen aufzunehmen. Unter ftönbifd^er 9!Jlith)ir!ung

hjorb eine allgemeine <3equeftration ber i^loftergüter

dianfeg 3Reif<etioer(e. III. 81



angeorbnet. ®te ©tönbe öeabfid^tigten, mit bem ©r*

trog einige ber bringenbften S3ebürfniffe be8 öffent=

litfien ^ausl^oltes äu erlebigen, nomentüd^ bie 2onbeä=

fd^ulben gu tilgen, hjoäu fie foebcn überbieg eine

©teuer bewilligten. SSie fie fidf) aber hierüber fel^r

befcfieiben auSbrücfen, fo ba§ fie fogar eine UMiaf)'

lung, lüenn eä nottoenbig lüerbe, in Slug^ic^t ftellten,

fo f)ob ber j^ürft faft nod^ eifriger bie Sflotluenbigfeit

^eröor, ben urfprünglic^en ^totd ber «Stiftung im

Singe gu be^olten. Sa fam e^ nun bor allem auf

eine 5lu§ftattung ber Pfarren on. Sie 3i>ee toar

anfangt, bo| fid^ bie Pfarren mit ben fleinen ©tif^

tungen, S3rüberfc^often, ^alanbg, ©eelgeräten unb, too

biefe ungureid^enb feien, mit neuen anlogen auf bie

©emeinben Würben ousftatten laffen. Slllein ba§

äeigte fid^ ganj unau§fül|rbar. Stlamentlid^ erinnerte

man bie ©emeinben, S3ürger unb S3ouern fo gut h3ie

©belleute, nur bergebenä, Wie öiel il^nen früher SÖieffc*

ftiftungen unb Slbla^ gefoftet; fie antworteten: j[e^t

feien onbere Reiten. (£g mu^te bal^er ein guter 2;eil

ber ^loftergüter, bie überbieä, WenigftenS im Einfang,

Wo man noc^ gor monc^en Wönd) äu berforgen unb

eine foftf)3ielige Slbmlniftrotion einsurid^ten l^atte,

feine befonberen ©rtröge abwarfen, für bie Pfarren

berWenbet Werben. @g ift foft ungloublid^. Wie ber=

nod^löffigt mon fie fonb. 3«^pffcu mit ber B^it ge*

longte man pm ^kU. „SJlit großer ©orge, 9Rül^e

unb Slrbeit," berfic^ert 9Jl^coniug, felbft einer ber

Sl^ifitotoren, „fei bod^ erreid^t Worben, ha^ jebe Pfarre



gfortfc^ritt bet ffttc^enreformation i. b. ^o^ten 1532-1534. 483

il^ren Seigrer unb i^r getoibmet ©infornmen ^a6e, jebe

@tabt i^re ©c^ulen unb h)Q§ ^nx ^irc^e gehöre". 2)ie

SSifitotion erftretfte fid^ je^t au^ ü6er bie reu|tf(^en

unb fd^toaräburgifd^en Jöefi^ungen. Jöei ben ©eift*

Itd^en, bie man bafelöft fanb, äeigte fid^ toemger

SBiberfe^lid^Eeit, aU Untoiffen^eit unb ©ittenloftgs

!eit; man fonnte fie nid^t ht^alttn, fo gern fle ge=

blieben iüären; faft überall traten 3öglingc ber

SSittenberger «Sd^ule an i^re ©teile, ^iefe [elbft, bie

SRetro^ole bes ^roteftanti^mug, lüarb ie^t ein toenig

beffer auögeftattet. S)ie alte Drbnung ber 2)inge in

il^rem eigenen Sonbe l^atte fie nunmel^r bolllEommen

gef^jrengt. @ie felbft ftonb an ber <S)3i^e ber neuen

^ird^e. @ie l^atte bie Sioftrin gefunben unb auf*

geftellt, auf bie man bereite anfing bie ^rebiger ju

ber)3flid^ten; bon 'bm geiftlid^en 9Jlitgliebern ber Uni*

berfität gingen bie Drbinotionen au§.

Unb biefe§ (Softem toarb nun aud^ faft unberönbert

auf Reffen übertragen, too jener erfte (Snttourf einer

auf bie ^bce ber ©emeinbe gegrünbeten Äird^enber*

faffung löngft befeitigt Sorben toor. SSifitationen

iüurben gehalten, bie Pfarren, toie ber Sanbgraf

rü^mt, beffer inftanb gefegt, alä fie jemals getoefen,

(&u|)erintenbenten eingeführt, bie gottesbienftlic^en

©inrid^tungen nad^ ber SSittenberger 5lrt unb SBeife

getroffen. 2)en bornel^mften Unterfc^ieb machte, ba§

bie Äird^e in Reffen bei toeitem reid^er auggeftattct

hmr, alg in bem furfürftlid^en 3:]|üringen unb ©ad^fen.

^a^er fonnte es bort ä« einigen großen «Stiftungen

31*



484 ©ed^fteg mä). «c^teg StapM.

fotnmen. ^m ^a'i)xt 1532 tuurbeti bie ^löfter SBettcr

unb Häufungen mit ©tnfünften, bie mon einer Üeinen

©roffd^aft greid^ gefc^ä^t ^at, gur 5Iu§ftattung

obeliger gräulein, im ^a^xt 1533 bie |)äufer ^aina

unb aJlerjl^oufen, halb borouf oud^ |>of^eim unb

©ronou äu SanbeSJ^of^jitörern beftimmt. ^er Um=

berfitöt 9Jioröurg burben nati^ unb naä) ^e^n ttöfter

aus bem oberen unb nieberen gürftentume gerabel^in

einberleiBt, bon fünf anberen ein 5lntei[ an ben (Sin=

fünften gehjöl^rt. @in t^eologifd^es (Seminar toorb

auf S3eitröge beg ?^ürften unb fämtlid^er S3ürger*

fc^ttften bes Sanbel gegrünbet.

3n Öüneburg Ratten fid^ fonft bie S«i^t§biftionen

bon S9remen, Sterben, SJiogbeöurg unb |)ilbeg^eim gc=

teilt, ^ie oberfte (Sujjerintenbentur über alle biefe

Sönber toar je^t, nod^ S3efeitigung biefer ^wn^biftio*

neu, bem UrbonuS 9i^egiug aufgetragen. (£r l^iett eg

für feine ^flid^t, in biefer mü^ebolten unb fetbft nid^t

ganä gefal^rfofen ©teHung gu berl^arren, aud^ aU man

il^n hsieber nod^ bem SDberlonbe berief, bon hjo er

ftammte. 9Jlit tätigftem ©ifer ftanb i^m fein g^ürft,

|>eräog ©ruft, genannt ber Jöefenner, jur Seite. SSir

fe^en i^n in ^erfon mit feinem S^angter unb einem

ober bem anberen ^rebiger in ben Älöftern erfd^einen

unb bie ©ad^e ber 9fieform em^feitlen; ol^ne oHe

©d^haierigfeit ivattn bie ^tbte unb «Stiftg^errcn,

nodi) einigem SSiberftreben aud^ bie ^riorinnen mit

il^ren 9ionnen sur ebangelifd^en Se^re über, ßwli'eiren

r)atten bie «Stifte ein gleiches 3ntereffe mit bem
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^i^o% h- 33. in Söarbetotf, loeld^eä ber ©räbtfd^of bon

Söremen mit SSerben bereinigen tooltte. Sltfmä^lid^

löurben bie [äd^fifc^en t^ormen l^ier toie in |>effen

borl^crrfd^enb; alte 3o^te barb eine S^irc^enbifitation

gel^Qlten.

5lu(^ in bem frönfifd^en S3ronbenburg ful^r man

fort, bie ^töfter fürftUd^er Sßerhjattung ju unter=

h3erfen. 9'lod^ gaö e§ jebod^ an bieten Drten 9)lönd^e;

äuh3eiten Ratten fie g^rauen genommen; ^ie unb ba

^atte bieg ber ^ßt felöft getan. 9?eue ^bte unb

3tbtiffinnen burften iebod^ nid^t me^r getoä^It hjerben;

pd^ftenS SSerlüoIterinnen finben loir nod^ eintreten,

toic 3)orot^ea bon ^irfc^^arb in bem g^räuteinftift

Söirfenfelb. (£ö toarb eine ^ommerorbnung ent=

hjorfen, nad^ lt)eld)er ber Üöerfdiu^ ber ^lofterber*

Haltung gu einer ©efamtfaffe, einem SSorrat auf-

gefpart löerben follte für irgenbeinen gaU ber 9lot,

in toeld^e bag gange gürftentum geraten bürfte. ?llleg

ober, hja§ bon anberen Stiftungen unb gur @r{ebi=»

gung gelongenben ^frünben auffomme, fotlte jum

Unterl^alt ber ^forren unb (Sc[)uren bienen. 3nt

Sai^rc 1533 Irarb eine ^ird[)enorbnung entworfen, ge=

meinfd[)ofttid^ mit 9iürnberg, nad^ toelc^er ^ird^en unb

^löfter fic^ richten foUten.

3It[e§ hjar nod^ im Sterben, nod^ giemfid^ formtog;

an eine befeftigte ^ird^enberfaffung bar nod^ nitf)t

p benfen. 9iur fo biel feigen toir, 't^^ "tsa^ ^rinäi^j

be§ ioeltlid^en ©tanbeö übcrl^au^t einen großen 58or=

teil über bie geiftlic^e ©eite bobontrug.
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@in 3^ett ber geiftlid^en (Sinüinftc tarn enthjeber

beut dürften ober bem Slbel, ober aud^ ben @täbteit

ober ber ®efamtl|ett be§ 2onbe8 gugute. Überall trat

eine @eiftlic^!eit, bie i^re Stellung unb S3ebeutung

ben Slnftrengungen unb bem ßifer ber fürftUd^en ®e=

hjalt berbanfte, an btc <Btdk einer anberen, beren

S^iec^t [ic^ bon ber bifc^öflic^cn Slutorifotion ^er*

fd^rieb.

SBie toenig fld^ ober ber hjeltlid^e ©tanb aud^ biefer

neuen ©eiftlid^feit gu unterloerfen geneigt hjar, bobon

geugt unter anberem jene nürnBergifd^=branbenbur=

gifd^e ^ird^enorbnung.

2)ie ©eiftüc^en toünfc^ten ^ier bie SSiebereinfü^rung

be§ ^ird^enbonnes; bie nürnbergifd^en trugen förmrid^

barauf an; bie branbenburgifd^en toaren hjenigftenä

nid^t bagegen; in i^rem ©utod^ten fül^ren fie biel*

mel^r ©rünbe für ben 9'iu^en biefes ^nftitutcS auf.

Slltein fie fonnten nid^t burd^bringen. 5)ie SBeltlid^cn

hjollten fid^ biefem B^öi^QC nii^t Irieber unterwerfen.

S5ei ber ^ublifotion ber ^ird^enorbnung h)orb ber

^arogra^l^ toeggetaffen, ber bobon j^onbelt.

SBor man bod^ oud^ in SSittenberg fetbft nid^t bofür!

Sutl^er fonb, gu bem öffentlid^en Sonne loerbe eine

borl^ergel^enbe Unterfud^ung unb l^ernod^ ollgemeine

aWeibung be§ ©ebonnten gel^ören: iene§ toffe fid^ nid^t

hjol^l einrid^ten, biefes hjerbe nomentlid^ in großen

©tobten SSerhjirrung beronloffen. @r fol^ hjo^l ein,

bo^ bie 3ieIigion nid^t boju bo ift, burd^ irgenbeine

eigene B^f^ngöonftolt öu^ere Drbnung p I)anbl^aben,
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hw8 ja ehtn in ba§ ©ebtet be§ ©toates gel^ört. 2)te

^trd^c in SBittenberg begnügte fic^, öffentltd^en %vt)3'

lern bog ©afroment gu berfagen, bod^ o^ne ba^ ba=

burd^ bic bürgerlid^e ©cmeinfd^aft gel^inbert hjurbe.

^n ber ^rebigt berbantnttc man bie Safter unb cr=

mo^nte bie Dbrtgfeit, fie nxdjt p bulben.

SBeiter fant man oud^ anbcrtoärts nid^t. ^n @tro^=

bürg hjarb im ^af^xe 1533 eine ^robingialft^nobe ein*

gerid^tet, hjeld^e ober neben ben geiftlid^en ouc^

mcl^rere toeltlid^e ©lemente einfd^to|, eine ^ommiffion

be« fRoteg, bie fogor ben SSorfi^ fül^rte, bie Pfleger

ber ©tobtürd^en, bic ^oftoren ber freien fünfte unb

Seigrer, ^n ben Slrtüeln, hjeld^e fie onna^m, toorb bor

ollem ber Dbrigfeit bo§ Slmt gugef^jrod^en, ben Softe-

rungen unb bem öu^eren Ärgernis ju toel^ren. 3«^

©infü^rung eigentlid^er ^ird^enjud^t hjollte [id^ iebod^

ber Slot nie bcrfte^en. ^n ©od^en bc§ ©loubeng loffe

fid^ mit ©eboten nid^ts ousrid^ten; bo mon fie bod^

nid^t äu l^onbl^aben imftonbe fei, fo giel^e man fid^

nur SSerluft be§ ^Infel^enö gu, toenn man fie oufftelle.

3^ür bog einzige ougfül^rborc SDlittel ^ielt mon eine

tobellofe Sluffül^rung ber ©eiftfid^en, bie man fel^r

ernftlid^, einen jeben Jjerfönlid^, ermahnte, guteg 58ei=

f^iel ber SSornel^men, Slnmol^nungen ber Übrigen

burd^ bie 3lmmeifter in ben fünften.

9Jlon betrod^tetc bic ^irc^e olg ein 3«ftitut jur ©in*

füfirung ber 9fieIigion, iebodf) nid^t folool^r einer öuBe=

rcn, otg ber inncrlid^en. SO^on bermieb nod^ olleg,

bog äu no^e on bog ^o^fttum ftreifte. ©icf) bon ber
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3h)an0§geh)Qlt be§ geiftlid^en ©tanbeS lo^äureiBen,

bie, hjenit fte ausgeübt tourbe, unenblic^ brüdenb unb,

ioenn man ftd^ baboit entbanb, für bie aRoraUtöt ber^

berblid^ toar, barin lag eine ber bornel^mften 3:en?

benjen bec gefamten Setoegung. 9Kan tootite ben

©influB unb bie geiftlid^e SJiad^t ber ^o^en ^rötaten

nid^t mel^r; aber bem bon bem ^ierard^ifd^en ©ijfteme

ausgetretenen nieberen Äleru§ bcrtoanbte Siedete ^n

übertrogen, füllte man aud^ S3ebenfen. ®er ?5orbe=

rung einer ftrengen ^ird^enpd^t fe^te fid^ fogleid^ bie

3bee entgegen, ha^ ba§ d^riftlid^e ^rinji^ burd^ an=

geregte ^^reitoilügfeit bie ^jerjen burd^bringen, nid^t

burd^ ©etoalt unb B^ang fie enthjeber unterjod^en

ober cntfremben fotte.

Snbem man nun aber mit biefen (Sinrid^tungen unb

Überlegungen befd^öftigt toar, benn bolüommen ge=

fid^ert glaubte man ficf) burd^ bie 3«öeftänbniffe bon

9türnberg, geigte )id) bod^, ba§ bag nid^t fo gan^ ber

golt fei; bie \)o\)t ©eiftlid^feit ber lEat^oIifd^en ^ird^e

l^otte in ber Sieid^Sberfaffung eine alläuftar!e Sie*

^räfentation, in bem 9teid^§red^te einen gu ftar! auä=

ge[^rod^enen Üiürfl^olt, um i[)re (Bad)t fofort aufäu=

geben.

Sllferbingä toieg ber ^aifer, bon SKantua auö, om
6. 9Jobember 1532, tia^ ^ammergeric^t an, olle «S^äne

unb Errungen, (Sod^en ber 9teIigion belangenb, bi§

ouf feinen Weiteren S3efel^l einäuftelfen.

®d^on hjar bei bemfelben eine gon^e Sln^ol^I bon

^rojeffen onpngig. ©troPurg, ^oftni^, 9ieutlingen,
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SiJiagbeBurg, Söremen, 9Jürnöerg baren fämtUd^ bon

ber ^ol^eti ©eiftlid^feit berüagt, ntd^t mtnber einige

dürften, toie (Srnft bon Süneburg, @eorg bon

Söranbenburg. SlJleiftenö burben eingebogene ©üter

äurüdgcforbert; äuhjeilen hjurben aber aud^ hjol^r

einem ^o)jiteI, einem ftäbtifd^en ©tifte bie i^m ge*

prenben Bi^fen borentplten; ober bie bere]^eli(l)ten

^rebiger foUten abgefd^afft, in einer ^roteftanti^d^cn

Bta'öt !atpUfd^=eifrige ^riefter cingefe^t Serben, h)a§

fid^ biefe-nid^t gefalten loffen looltte.

^ie ^roteftanten glaubten tool^t, burd^ bie SSeifung

ouf immer gefiebert p fein. ^o§ ^ommergeric^t toar

iebod^ nid^t biefer SJleinung.

@g h3ar auf bie Jöeobad^tung be§ Slugäburger 'üh'

fd)iebe§ berbfüd^tet; e§ tou^te fel^r tool^t, ba& bie

SDkjorität il^m bie Kriegführung bibcr bie ^roteftan=

ten aufgetragen; niemonb auf ©rben lö^t fid^ gern

Söefugniffe entreißen, bie i^m Wadjt berfeipn. Surfte

e§ aber loo^l auf ber anberen ®eite einer SSeifung

beg .Kaiferg toiberf^red^en, bon bem fid^ fein @eri(^tä=

ätoang l^erfd^rieb, in beffen Flamen feine Urteile er*

gingen?

5)a§ Kammergerid^t ergriff ben 5lu§h)eg, 5u et=

!lären, bie fd^lnebenben ^rogeffe feien feine «Sad^en

ber 9leligion; e§ feien Sanbfrieben§brud^=, (B\)olitn=

fad^en; eö fei bon ben Übertretungen be§ Sleid^ö*

abfd^iebS babei bie 9?ebe.

3unöd^ft in hen ^änbeln ber <Stabt ©tro^urg übet

bie 91enten unb Kleinobe beö Stiftet 5lrbogaft !om bie
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Unter^c^eibung gur ©^rad^e. 2)er Slnhjolt bcr ©tabt,

Dr. fetter, ^atte bie Äloge gegen ©tro^urg für eine

@od^e aller ^roteftanten erklärt, bie aber ou^erbem

bie S^ieligion anbelange unb bal^er nad^ bent neuen

Jaiferüd^en @rla§ je^t nid^t erörtert toerbcn fönne.

S)er ^Intoalt be§ 83ifd^ofS entgegnete, fein gnöbigcr

^err l^abe mit ber ©efamt^eit ber ^roteftierenben

nid^ts p fd^affen; bie ^a6)^ betreffe oud^ ganj anberc

®inge, aU bie 9leIigion. ®ie Protestanten toanbtcn

ein, an einem ?5rieben, hjic il^n "bai ©erid^t berftel^en

JroIIe, lönne il^nen nid^ts liegen; barum toürbcn fie

©eine SJlajeftät nic^t bemül^t ^aben: bcr ©tillftanb

fd^Iie^e jugleid^ ^erfonen, @üter, ^onbe^enbentien

ein. SSJiit allebem erreichten fie toeiter nichts, aU
ba^ man befdEilo^, ben ^aifer um eine @rllärung feiner

SSortc ju crfud^en.

S)er ^oifer toar noc^ in Söologna, glcic^fam im

;^aufe beg ^ajjfteö, in töglic^en Unterl^anblungen mit

bemfelben begriffen, aU il^m biefe 3=rage borgelegt

h)arb. @r burfte ben ^a^ft, ber ol^nel^in fd^toanfte,

nid^t aufs neue Beleibigen; er burfte aud^ bie SERajori^

tot ber Stäube nid^t beriefen. Unb bod^ !onnte er

aud^ feinen ©tillftonb nid^t äurüdCnel^men. ©r gab

eine ©ntfd^eibung, bunfel hjie ein Dra!elf^rud^. „3)ic

äöorte unferer 5lbrebe," fagt er, „erftrerfen fid^ nur

auf 9fieligion§fad^en; baä aber 9fieligion8fad^en finb,

barüber !ann feine Beffere (Srlöuterung gegeben toers

ben, ol8 h)ie eg bie ©ad^en felbft mitbringen". SBal^r*

fcfieinlic^ l^ot ^elb, ein alter ^ammergerid^tsbeifi^er,
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bcr bcn ^aifer tit Bologna begleitete, btefe ©rflärung

ausgefonnen. ©o bunfel fie ift, j'o Iä|t fie boc^ an

il^rcT 2;cnbetij nid^t ätoelfeln. 9Jlan hJünfc^te bo§ ©c*

rtd^t In feinem SScrfQl|ren gu Beftärfen.

®al^in tüirfte bonn oud^, ba| eine ^ommiffion, bie

im mai 1533 bo§ ©erid^t bifitierte, bie 9KltgIieber

begfelbcn aufg neue anlüies, ben 5l6fc^ieb bon 5lugSs

bürg befonbcrs in ^infid^t ouf bie 9ieltgion gu be=

obQd^ten.

3luf bicfen bo^^elten ?In^ort geftü^t, fonnte nun

bQ§ ^ammergerid^t feine ^iüdffid^t toeiter. S)ie Etagen

hjurben angenommen unb te^robugiert; bie @inhjen=

bung bcr S3effogten, ba^ ba§ ^ammergerid^t in diz'

ligionSfad^en fein orbentlid^er 9fltd^ter fei, mad^te

feinen (SinbrudE; bie Kläger brad^ten bie 2lttetttot=

flagc ein; e8 fonnte nid^t anbers ge^en, bie Sld^t

mu^te erfolgen.

Rotten bie ^roteftantcn fid^ bie§ gefoUen laffen,

fo hjäre i^re gange Jßerbinbung unnü^ gelrefen.

3uerft toanbten fie fid^ — nad^ S3efd^(u§ il^rer SSer=

fammlung ju ©c^malfolben im ^nü 1533 — an bie

^urfürften bon ber ^fofg unb bon SWainj, bie bcn

t^rieben bermittelt unb bod^ je^t burd| il^rc fH'dU an

bem 5Ibfd^iebe ber J8ifitotion teilgenommen. S)ic

^urfürften berfid^erten, ba^ il^nen berfelbe nid^t pr
Saft gelegt toerben fönne. ^^ierauf gingen bie ^rote^

ftanten ba§ ©erid^t fcrbft on. Um ju beloeifcn, ba§

bie fd^hjcbenben ^rogeffe 9?eligion§fad^en feien, er^

innerten fie an baä ^erfommen ber römifd^en ^ird^c,
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fraft betten oUe^ für geit'tlic^ gelte, toa^ eine ^^frünbe

betreffe. 3^re 'Jllbfic^t bei bent ^rieben fei allein

bo^in gegangen, i'id) ber klagen ber ©eit'tUd^en äu er=

toe^ren, ba^ fie öei 5tnberung ber Se^re einer ober

ber anberen 9lu^ung beraubt toorben. ilberbieä aber

l^be man t^nen bamalö bie Slbt'teltung be§ 8tra&=

burger ^rojeffe» au«brüdüd^ ber^etBen. Sie brangen

auf eine lautere ©rftärung, ob ba§ ^ammergeric^t

faiferlic^em S3efe^le gentäö in bem ^rojeffe ftitlfte^cn

tooUe ober nid^t. 2)ie bireften 5lnthJorten be§ @e=

rid^ta hjoren bunfet, au^toeic^enb; bet'to beutlid^er

toaren bie inbireften, tatfäi^tic^en. ^m Dlobember

1533 hjurben SReifter unb 9lot bon Strasburg für

fd^ulbig er!färt, ben geric^tlidten .^rieg ju befeftigen.

2)er Slnhjolt ber Stabt toanbte aufö neue ein, eö fei

nid^t me^r eine oac^e bon Strapurg, fonbern alter

^rotet'tanten. 2)er 5lnh)alt beö 53ifc^ofö fragte ben

^mmerrid^ter ©rafen bon Söeid^Iingen, ob «Seine

©naben feinen o^ne 3iöeifel mit gutem 58ebad)t ge=

gebenen S3efc^eib je^t fo unbifügertoeife tootle an=

fecf)ten [äffen. 9ii(^ter unb ©erid^t erftärten nad^

fur^em Sßerpge, toenn fic^ binnen 14 2agen niemanb

bon feiten ber Stabt Stroßburg eintaffen toolle, fo

toerbe auf bog 53ege^ren be§ bifc^öfUd^en Slntoaltö

ergeben, toas red^t fei.

3n benfelben 2;agen tourben bem ^rotet'tantifd^en

^rofurator |)elfmann toiberlüörtige 3c^tüierig!eiten

gcmad^t, toeit er ben Gib für ©efö^rbe nur ju ®ott,

nid^t aud^ ju ben ^eiligen fd[)h)ören hjollte.
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S)tc ^roteftanteit fallen, bo| "ba^ im SSertroge su

9^urnberg erlDorbene 3u9cftönbnt§ i^nen unter biefen

Untftönben nid^tg mel^r Reifen iüerbe. 3n^effen baren

fie toeit entfernt, i^ren Slnf^rud^ follen gu laffen.

5lm 30. Sonuar 1534 [c^ritten fie ju einer förmlichen

Slefufation be§ ^ammergerid^tg.

2)aS 9tegiment tnar aufgehoben, ber ^aifer fern,

^önig gerbinanb bamats noc^ nid^t ju boHer Dbebien^

gelangt; unb man toeigerte fid^, bie 5lbminiftration,

bie i^m ber Saifer übertragen, anäuer!ennen. 5)a

fam e§ nun aud^ ba^in, bag taS' (SJerid^t, baS nod^

aUein bie ©in^eit be§ 9teic^eg re))röfentierte, bon

einem großen ^^eile ber Stäube berhjorfen hiarb.

(Jg Hegt am Sage, bie fe^r biefe Sn:ungen äu ber

Jßerftimmung beitrugen, berd)e ben rafdfien ©rfofg beg

Sanbgrafen ^^iliplp in bem bürttembergifc^en

Ärieg^äuge fo befeutfirf) beförberte.

<Bo geborten fie benn amS) gu ben bid^tigften @egen=

ftänben, über bie mon in ©aban unb ^nnaberg ber*

I)anbelte.

©in C>Qu^tgrunb für ben ^urfürften bon ©ad^fen,

in ber SSa^fangefegenbeit nad^jugeben, lag barin, \>a^

^önig g^erbinanb, bon bem ja fonft nid^ts aU niebrigc

@inbir!ungen auf bo§ ®erid)t gu erbarten gebefen

boren, fidb an^eifd^ig mad[)te, „nad^bem ein 9Jii^=

berftanb begen beg nürnbergifd^en S^riebenä borge=

fairen", \>en in bemfelbeu Söegriffenen eine birflicb^

einfteffung ber bi^ber biber fie eingeleiteten ^ro=

äeffe äu berfcbaffen. 9Jion mu& biefe SBorte bobt er-



494 Sec^fteg SBuc^. ^t^teg j^apitel.

lüägen. S)ag ©eftänbnis, ba^ ein SDiU^berftanb borge?

falten, bag SSerfprec^en einer toirfüc^en Slöftettung

finb offenbar beftimmt, bie bon bem Äammergeric^t

borgebracfite ©inioenbung, fobiel an bem Könige liegt,

äu befettigen, ©o berftanb man eä aud| bon feiten

ber ^roteftanten. 2öir kennen bie Söeifung nid|t, bic

ber ^önig f)ierauf an bag ^ammergeri(^t erlaffen

tiaben loirb; aber in ber %at finben hjir aud^ feine

klagen über ein toeitereS SJorfd^reiten biefeg ®eri(f)ts=

^ofe§.

S)abei blieb eg allerbingg, bo& bie SSo^Itot bes

©tittftanbeg nur benen gu gute fommen foltte, loeld^e

in bem nürnbergifd^en ^^rieben namenttid^ aufgeführt

lüorben; allein gugteid^ loarb bod^ aud^ in ßaban eine

onbere S3eftimmung getroffen, toeld^e eine ber loefent*

lic^ften ©riöeiterungen beg ^roteftantiämug möglid^

machte.

^önig i^erbinanb f)atU ben |>eräog bon SSürttem*

berg in bem ^rieben anfangs nid^t altein berpflid^ten

ioolfen, ba« Sanb bon i^m ju Selben ^u empfangen,

fonbern aud^ feine SSerönberung in ^infid^t ber 9teli=

gion boräune^men; ein Slrtifel hJar in ^orfc^tag ge*

hvad)t, ba^ ber ^ergog in ^infid^t ber 9ietigion einen

jeben in bem SSefen taffen folte, toie er i^n gefunben.

Seftanb aber gerbinonb, toie toir h)iffen, unerfd^ütter*

lic^ auf ber erften gorberung, fo be^arrte ber ^ur«

fürft ebenfo feft auf ber Burütfbjeifung ber ähjeiten:

benn unmöglich !önne er augeben, ha^ bag SBort

©otteg nac^ feines feiigen JöoterS unb feinem Se*
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fenntnig nid^t ge:|3rebigt toerben fotte; er fönne ben

Souf beg ©bangetiumä nid§t i^inbern; er hjerbe eg

nid^t tun, fetöft toenn cö ber ^tx^oQ öetoilligen folte;

el^er toerbe er aud) in ber SBa^lfad^e äurütftreten.

Sener 3lrti!el mu^te toirüid^ geftrid^en hjerben. 5ttö=

bann toarb ber ^ergog mit greuben benad^rid^tigt, er

foUe beg ©lauBenS l^alber unberftridt bleiben unb

©ehjolt l^aben, d^rifttid^e Drbnung mit feinen Unter*

tanen boräune^men. ^ux in |)in[id^t berjenigen,

toerd^e, mit 9iegalien auggeftottet, nid^t eigentlid^ aU

feine Untertanen äu betrad^ten feien, luarb i^m eine

getoiffe S3efc^rän!ung auferlegt.

6ben bieg finb nun aber bie S3eftimmungen, h^eld^e

ben grieben bon Gaban für bie 9ieligion fo toid^tig

mad^en. Söir fallen, ba§ e§ bei ber tourttembergifd^en

Unternel^mung nid^t barauf abgefe^en toar, bie prote*

ftantifd^en 3;^eoIogen babon nid^ts l^offten, ber ^a^ft

nid^tg fürchtete. SlUein, botläogen bon einem ber

Dber^äu^ter ber ebangelifd^en Partei, äugunften eine»

tJürften, ber fid^ toö^renb feiner SSerbannung mit

gleid^en ©efinnungen burd^brungen l^atte, unb unter

S3ebingungen jum Qki gebrad^t, toie bie angeführten,

fonnte fie gar nid^t anberg atg eine boltfommene SSer=

änberung beg religiöfen Bwftönbeg in SSürttemberg

nad^ fid^ Sieben.

^ud^ lüar burd^ ben ®ang beg ©reigniffeg getoiffer*

ma^en fd^on bie ^Jorm borgefd^rieben, toefd^e bie füt'

formation l^ier nel^men mu^te.

SSöre bie Söieberl^erftelfung beg ^erjogg früher.
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bieUetdlt burc^ eine jener ^olitifd^en Kombinationen,

toefd^e ßtoingli beübitd^tigte, bewirft h3orben, fo toürbe

hja^rfd^einlici^ beffen ^luffaffung oud^ in bem gürften=

tum ta^ Übergetoid^t gewonnen ^aben.

3e^t aber, ta ber Krieg burc^ |>ej'ten geführt, ber

griebe burd^ ©ad^fen bewirft toorben, nod^ ber 9lieber=

Tage ber Sc^toeiser unb ber 5Innä^erung ber Dber=

tänber an boö fäc^fiic^e 58efenntnis, mar baä nid^t

me^r ju ermarten. SJielme^r eignete fid^ ber ^erjog

je^t bie 5tu«brucE0hjeife an, luetc^e feit jener 5lnnö^e=

rung borlüaltete; er mad^te be!onnt, er toerbe nie*

monben bulben, ber it\Da^ anbereS aU bie tool^re

@egenh)ärtig!eit be§ bohren 2eibe§ unb SÖIute^

ß^rifti in bem 9iod^tma^[ )3rebige. Sautete bod^ ein

9lrtifel bes cabanfd^en griebenS auöbrüdlid^ hjiber

bie Safromentierer!

3u gleid^er 3fit berief er einen ber angefe^enften

oberfönbifd^en 2:^eoIogen, SImbrofiuS SSIaurer, ber*

trauten greunb S3u^erg, unb ben 9)Zarburger ^rofeffor

©rl^rb Sd^nepf, einen entfd^iebenen Slnf)önger

Sut^erg, um bie mürttembergifi^e Kirche einjuridEiten.

8ie begannen bamit, fid^ 3U einer ^^ormet ju ber=

einigen, bie i^nen beiben genugtat (2. 3Iuguft 1534).

S^re ^Bereinigung beseid^net bie fid^ bilbenbe ©in^eit

ber beutfd^en ebongelifc^en Kird^e.

hierauf überno^m S3raurer bie fReformotion be§

öanbes oberl^alb, Sd^ne^jf unter^olb ber ©taig. ^ie

^riefter burben nic^t me^r nad) ben bisherigen

9iural!apiteln, fonbern nad^ ber toettfid^en Abteilung
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ber Slntteien äufammenöcrufen unb, nad^bem i^nen

bie ^uptpunfU ber eüangelifc^en Se^re borge^aUen

hjorben, aufgeforbert, )xdi ju erffären, loag man bon

i^nen ju erlüarten ^abe. 9Zaci^bem bie öfterreic^ifd^e

ategierung fo biet SJiü^e angeirenbet, bie 9te[igion§=

ebiEte oufred^täuer^alten, fanb fid^ boc^ felbft unter

ben Pfarrern nod^ immer eine ganse Slnja^l, bie auf

ben erften 9iuf ben ßbangelifd^en beitroten. ^m
3)ü6inger 5Imt toaren e§ fieben; bie übrigen sluötf

baten fid^ Sebenfseit aus. Unter biefe« Umftänben

h)urben bie 3eremonien o^ne aile 8d^lrierigfeit ge=

änbert. ^ie SOieffe toarb an bieten Drten bon fefbft

unterraffen, an ben onberen auf S3efe^t abge)cf)afft.

©c^ne^f ftellte eine gorm be§ 9lbenbma^[§ auf, mit

hjeld^er aud^ bie Dberlönber aufrieben luoren.

S)ann griff man ju 'ücn <r?töftern. öerjog Ufrid^

^tte gar fein ^e^r, ba^ er bie ©üter „jur ^eja^tung

ber Sonbe§fd[)urben unb ^infegung oOtiegenber,

unträgndf)er S3e)d^löerben" ju berluenben gebenfe.

So er fo Tange au§er 2onbe§ geluefen, bie Sdjulben

t^erbinonbS on hin fd)lüäbifd^en ^unb übernommen,

fann man fid^ nid^t lounbern, loenn er fid[) in ber

größten ©elbberlegenfieit befonb, ber er nur auf

biefe ^eife abhelfen fonnte.

2)urd^ bk in ben cabonfd)en ^rieben aufgenom=

mene 83efd^rönfung (ie^ er fid^ bobei nid)t f)inbern.

Sie öfterreid^ifd^e 9tegierung l^tte i^m barin feTbft

borgearbeitet; fie ^atte auc^ über «Stifte äiüeifefs

Softer llntertänigfeit ranbe^^errlid^e 9ted^te geltenb

iHanteä aBeifierroei-fe. III. 32
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gemacht unb konnte nid^t öiel einluenben, toenn nun

i^r ^üdj^olqtx baöfetöe tat.

©0 h)orb t>a^ gonge Qan^ in fnräcm umgebilbet.

^ergog Ulrid^ erhjorb fid^ ha^ SSerbienft, ber Unit)er=

fität befonbere Sorgfalt ä" h)tbmen. Unter ben

Sel^rern finben h)ir gar botb berüljmte S'iamen; nad^

bem SSJ^ufter bon Reffen barb baä ©ttpenbienhjefen

eingerid^tet, ba§ l^ter iüol^l nod^ größere 2öirffom=

Jett enttüidelt l^at aU bort; Siübingen hsurbe aiU

mö^üd^ eine ber borne^mften 5j3flanäftötten ^ro»

teftantifd^er ©elel^rfamfeit.

SSürttemberg iüor eine (Eroberung beS ^roteftan*

tiömuS auf ben @ninb be§ ölten (Srbred^ts beutfd^er

tJürften, — eine Eroberung bon bojjpeltem SSert, ba

fie gerabe in benfelben ©egenben bollbrod^t toorb, too

bisher ber fc^toöbifc^e 58unb bie ebangetifc^en 9fle=

gungen nieberge^olten ^otte. 3" ollen Dberlonben

erlauben fid^ biefelben nun auf§ neue: int 6lfo^, h)0

ber ßinfluB bon ©trogburg nid^t l^ingereid^t, in ben

benodE)borten b^noftifd^en ©ebieten — 9Kor!graf

Söernl^orb bon S3oben, @rof ^^ilip^ IV. bon |>onau,

Subloig bon golfenftein unb ber 9Jlitonfü^rer int

iüürttembergifd^en Kriege, SSil^elm bon gürftenberg,

reformierten nad^ unb nod^ in i^ren Territorien —

,

in kleinen unb großen 9teid^§ftäbten. ^ount fonnte

bie 9iod^rid^t bon ber ©d^tod^t bei Souffen erfd^ollen

fein, fo ftellte SÖiic^ael i^reB, Pfarrer in SSeifeenburg

im Söosgou, bie 9Jleffe ein (3uni 1534); ber 9lat toor

mit ifim einberftonben unb jögerte nid^t, bie mi^ber*
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gnügte 5)tenerj'd^aft be§ 8tifteä au§ ber «Stabt ^u

berlüeifcn. 2)en größten (SinbrudE aber mod^te c8, ba^

enblidl and) ^luggburg förmüd) übertrot. 5)te re=

formterte Se^re h3ar l^ier tängft in 5Iufnal^me; bod^

litten aud^ bie alten SSJleinungen nod^ mäd^ttge 83e=

fd^ü^er, ä. S3. bie S^ugger. ^ätU man ü);üa^ gegen

Säifd^of unb ^a)jitel unternommen, fo toürben biefe

Bei bem fd^toäbifd^en S3unbe red^tlid^e ober faJtifd^e

^ilfe gefunben l^aBen. (£§ liegt ober am 2;age, \>a^

ber 3uftanb, ber unter biefen Umftänben eintrot, ioo

bie ©emüter tägUd^ burd^ entgegengefe^te ober feinb*

feUge ^rebigten entätoeit tourben, fid^ in einer ^om*

mune, bie aud^ ütüa§> im 9leid^e bebeuten lüoltte,

nid^t l^alten lie&; thin bie 5)ifferenä^un!te bilbeten

je^t ben bid^tigften 3^ei( ber öffentlichen 5Ingetegen=

Reiten. Unter ben politifd^en (äinftüffen ber bamaligen

3elt befam nun bie ebongelifd^e ©efinnung, bie fd^on

lange bie SÖiaiorität l^atte, aud^ ben SOlut, il^re Utdfte

geltenb äu mad^en. S)er ©eiftlid^feit lüarb eine S)ig=

^utotion angeboten. S)a fie fid^ barauf entiüeber gar

nid^t einloffen tooltte, ober bod^ nur unter 83ebins

gungen, toeld^e bie ^ta\)t l^inbieber nid^t onne^men

fonnte, fo fa^te aud^ ol^nebieS ber gro^e unb fleine

ffiat unter ber Seitung be§ S3ürgermeifterä SBolf

9lel^linger ben Jöefd^lu^, ha^ tum ^a^iftifd^e ^rebigt

hjeiter jugelaffen, feine 9)leffe, au|er in ben unmittel^

bar bemSJifc^of gugel^örigen ^ird^en, gebulbettoerben

fotle. 2)i€g gefc^a^ om 22. ^nü. hierauf tourben bie

meiften ^o^elten gefclitoffen; ein 3:eil ber @eifttic^=

32*
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feit bertie^ bie ©tabt; ein onberer fd^to^ fid^ um fo

enger an S3ifd^of unb Äopitet on.

9^at)e bertoanbte SUlotibe be§ innern ftäbtifd^en

SebenS betoirften in benfelben Briten ben förmlic!^en

Übertritt ^^ronffurts, obg(etcf) o^ne fo entfcf)iebenen

(Sinftu§ ber poUtifd^en ©reigniffe.

Überl^au^t beborf e§ toeiter feiner (Erörterung, ba§,

iüenn bie retigiöfe SJleinung burd^ ben ®ang ber li|Jo=

litif begünftigt hjurbe, i^r boc^ oud^ an unb für fid^

eine gro^e (Selbftönbigfeit äw^ont: fie f)atte bie (Sr*

eigniffe borbereitet, burc^ luetd^e fie l^intoieberum

entbunben hiarb.

ytoä) hjar fie fräftig genug, fid) äuiöeilen in gerobem

^iberfprud^e mit bem, Idoö bie ^olitifd^e Sage äu

forbern fd^ien, geltenb gu mod^en, h)ie baS eben bo«

mal§ in ^Inl^alt gefd^a^.

^enn lua§ fonnte luo^t für bie SUiebr^eit ber an=

^oltifd)en dürften, für toerd^e ber eine bon i^nen,

l^ürft Sodann, ben Üteicpabfd^ieb bon iJlugSburg

unterfd)r{eben f)atte, gefährlicher fein, aU l^iebon

äurütf^utreten, in SSiberf^rutf) mit ben möd^tigen

Sfiadfibarn, beren ®unft fie nid)t entbehren fonnten,

bem C)eräog @eorg bon «Sad^fen, bem ^urfürften

3oad^im bon S3ranbenburg unb bem ©rgbifd^of §11=

bred^t? 3)er eine bon ben $8rübern, gürft ®eorg, h)or

geiftlid^, bereits 35om)3ro^ft in 9Jiogbeburg unb in

9Kerfeburg; feine Bw^unft fd^ien an bo§ SSeftel^en ber

römifd^en ^ird^e gefnüpft äu fein. (Sben biefer aber

trug äur SSerönberung gerabe bo§ meifte bei. (Sr ber*
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fid^ert, aucf) i^m, fo na^e er gelöefen, ^aöe matt bod^

bie tut^erifd^e Sac^e fo ungünftig or§ möglid^ bor=

geftellt, gleid^ aU feien barin gute SSerfe berboten,

gute Drbuungeu umgefto|en, altes un(^rifttitf)e SSefen

äugefaffen. Slltein gar batb ^obe er fid) eines anbeten

übergeugt. @r ^abe gefunben, ba§ bei ben ^ro=

teftanten ber ^eiligen <Sd^rift, ber alten unb fogar

ber römifd^en ^ird^e gernö^ geleiert berbe. 9^acf) unb

nadf) barb er mit feinen S3rübern fo eifrig, ba§ fie es

nid^t mel^r bulben tooltten, als am grünen S^onnetS*

tag beS i^a^^es 1532 ein 2)ominifoner fi(^ auf ifirer

Mangel in 2)effou in l^arten SluSbrücEen lüiber ben @e=

braud^ bon beiberlei ©eftart berne^men lie^. @te

erfe^ten i^n burd^ einen g^reunb Sut^erS, 9ti!Ias

|)auSmann. ^ergog Öieorg berfäumte nidjt, fie an

bie Ungnabe bes ^aiferS gu erinnern, i^nen Un=

gebei^en ju beisfagen; er meinte, ^^üt-ft ÖJeorg hjerbe

nun ntd^t me^r bagu gelangen, lüop er too^ fonft

Hoffnung gehabt; ober er mari^te loeber mit S9etrad^=

tungen biefer 5Irt, nod^ mit boftrinetten ©intnens

bungen ©inbrudE bei i^nen. ®etroft fuhren fie fort.

Unb ba l^atte es nun eine befonbere Söebeutung, ba^

l^ier ein Mtglieb bes fürftlic^en |)aufes pgteid) eine

l^obe geiftüd^e ©teile in ber ^iö^efe beEteibcte. ^Is

Slrd)ibiafonuS unb ^omjiro^ft ber magbeburgifd^en

^ird^e glaubte gürft @eorg eine regetmö§ige geift*

Itd^e 3lutorität in feinem ©ebiet ausüben ju fönnen.

3luf ben ©runb einer biesmal bereinigten geiftlid^en

unb toeltlid^en ©etoalt tourben bie ©eiftlid^en ber
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on^olttfc^en Sänber om 16. aKärj 1534 äufammen*

berufen unb angetotefcn, in 3"fwnft bag Slbenbmal^l

unter beiberiet ®eftalt au^äuteiten. 3)er (Sräbif(^of=

5?orbinol toor bamit, hjie fid^ benfen lä^t, nid^t äu=

trieben; aber gürft ©eorg beftonb barauf, ba^ bie

getftlid^e ^urisbiftion ä^nöd^ft x^m, bem Slr(^i=

biafonug, aufteile, lüobei bem ^arbinal bie eräbifd}öf=

Ud^e Sluffid^t borbe^alten bleibe. @r lie| fid^ nit^t

Qbl^alten, nad^ unb nod^ bie Pfarren biesfeit ber

@lbe mit ©d^ülern Suti^er§ p befe^en. 3ll§ nun aber

bie Sieform oud^ in bem jenfeitigen ©ebiete beginnen

follte, lüo bie ^m^iS^i^Etton bem S3ifd^of bon S3ranben=

bürg äuftanb, önberte [id^ bo§ Jöerpltnig. Slnfangä

erfuc^te ^^ürft ®eorg ben 58ifcf)of, bie ^riefter gu orbt*

nieren, bie er i^m äufenben lüolle. 9^atürlid^ toeigerte

yiä) biefer, berlieiroteten !i]3rieftern bie Söeii^en ber

!atl)olifc^en ^ircf)e äu geben. ?lber auc^ ^^ürft ®eorg

trug !ein Söebenfen toeiter, feine S^anbibaten nat^

äöittenberg ju Sutljer äu fd^itfen, ber fie :^rüfte unb,

hjenn er fanb, ba§ fie ber reinen Seigre äugetan feien,

i^nen borüber ein ^eugniö ouöftellte unb fie orbi*

nierte.

©in ©liitf toar e§ auf iebcn i^all, hienn bie ©adfien

irgenbbo fo in 9iul^e fic^ entluicEelten.

3n anberen Sönbern, toie in Sommern, fam c8 ba=

gegen gu ben l^eftigften inneren ^ömpfen. ^ier hjarcn

bie ©egenfä^e fd^on immer überaus l^eftig getoefcn.

Sn ben S3ürgerfd^often hjar e8 l^ic unb tia ju btlber«

ftürmerifd^en Unruf)en gekommen; mit toeld^em ^affe
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tl^neit bie §lnpnger beä ^a^fttums bafür begegneten,

babon zeugen ll^rc ©d^im^ftieber, bie un§ übrig finb.

5Ibel unb ^leruS be§ gangen Sanbeö l^ielten ben

(Stäbten gegenüber äufammen. 2)ie beiben g^ürften,

öeorg unb 83ornim, entähieiten fid^. SSon ®eorg

fürd^teten bie ^roteftonten nod^ 1531 tätige %^iU

nal^nte an bem Kriege, ber fie bebro^te. 5Iber Söarnim,

berfelbe, ber an ber Sei^jgiger 2)i§putation teilnahm,

Iie§ ben S3unb hjiffen, too fein Vorüber oufgebiete,

tooUe er niebergebieten. @r ^ätti aud) barum 2;ei=

lung ber Sanbfd^aften unb getrennte 9tegierung ge=

töünfd^t, um bie religiöfe Sfieuerung ju unterftü^en.

Sn biefem SOioment aber ftarb ^terjog ©eorg, unb

bej'fcn 8D^n ^J^ilip^), — jung, lernbegierig, gegen feine

fot^olifd^c Stiefmutter e^er in D)j)3Dfition, — toor

nun leidster ju getüinnen. Söa^rfd^einlid^ l^aben fic^

^Barnim unb ^l^ili^^ auf einer 3uftiinntenfunft ju

^ammin im 5luguft 1534 bereinigt, bag, toag fo biete

anbere getan, nun aud^ in il^ren Öänbern p unter-

nel^men. 5luf einem Sanbtage gu ^re^jtoto im fo[=

genben ^Degember legten fie einen 9^eformation§ent=

tourf bor, ber eigentlid^ auf einen SSorfd^log ber ©tobte

gegrünbet ift unb bei biefen — einige S?Ieinig!eiten

obgered^net — bie freubigfte Slufnal^nte fanb. 2)er

treffUd^e ^omeranus, 2)o!tDr Söugen^ogen, toarb f)tx=

beigerufen, um eine ^ird^enbifitation im «Sinne bon

SSittenberg gu unternehmen. 5lber um fo heftigeren

Söiberf^rud^ erl^oben nun ^teruö unb 5lbe[. 2)er

Jöifd^of bon ^ammin, ben man gebeten l^atte, bie 9Ser=
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änberung 5U leiten, lüie§ ba§ toeit bort fid^; ber 5lbt

bon Slltenfam^ brachte ein 3)lanbat be§ S^ammer=

gerid^tg aug, bag ben |)eräögen jebe 9leuerung unter=

fagt. 2)ie Stitterfd^aft lüarb überrebet, e§ fei auf

einen S3unb äbifd^en ben dürften unb ben ©tobten

abgefe^en, ber nur gu i^rem 58erberben ouäfc^lagen

!önne, unb lie^ fid^ nid^t bie minbefte Sleilna^me ab-

gelüinnen.

S)oä Irar über^aujjt ber ^uftonb eines großen 'ZdU

bon 9^ieberbeutfd^lanb. 2)em ^erjog ^einrid^ bon

50te(flenburg, ber 1534 bag 5tbenbmat)l unter beibertei

©eftott genommen, ftanb fein 83ruber Sllbred^t mit

bem größten ^eile ber Sanbfd^aft entgegen. 2öelcf)e

Dp^ofition bie Umlnanblung in t^olftein nod^ immer

fonb, bebeift ein ©^reiben Sanbgraf ^f)ilt^)3§ an

^ergog ß^riftian über bie SlJiittel, ben Slbel für bie=

felbe äu gewinnen, g^aft überall finben hjir S^a^iitel

unb 9titterfd)often mit ben reformatortfd)en 2;en=

beulen ber ©täbte in Söiberftreit. 9iamentUd^ in S8eft=

falen lüar foeben ber f)eftigftc ft^ampf ou§gebrod^en.

3n ben h)eftfältfd)en Stäbten fe^te fi(^ bie S3c=

lüegung fort, Irie fie in ben nieberfäd^fifc^en begonnen.

Sut^erifd^e Sieber burben bon ben Knaben bor ben

2;üreu, bon 9JJönnern unb 3^rouen innerhalb ber

Käufer, erft bei Slbenb, bonn bei Jage gefungen; Iut^e=

rifd)e ^räbüanten erfd^ienen. |)ie unb 'öa töfteti fid^

bie ^löfter bon felbft auf, toie in |>erforb; {gratet unb

@üfter^au§, beldje beftel^en blieben, noljmen bie 9le=

formation an. 3n Semgo fanb fic^ ber Pfarrer
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^ibert^, lange ^eit ein Sln^änger bon ^o^Q«" ®d.

enblid^ burd^ bie ©egenfc^iiften überäeugt, reifte nod)

einmal nod^ S3raunfd^löeig, um bie 5trt unb äßeife

ber SSeränberung fid) onäufel^en; aU er loieberfom,

tvat er aU cbangclifd)er Pfarrer auf unb reformierte

bie 'Bta'öt 5)er alte Söürgermeifter glörfe, ber bie

t)ierard^ifc^en SDrbnungen beiounberte unb fie für bie

einzig plöffige 5)arfteIIung be§ G^riftentumS ^iert,

mu^te enblitf) ben 9ieuerern toeid^en, Inelc^e bie fd)oIa=

ftifc^en S)o!trinen au§ ber ©piftel an bie 9tömer

hJiberlegten.

ßö löaren jebodE) nur glöei, brei Orte, too bie S3e=

toegung im gonäen fo frieblic^ abging; in anberen fam

eö barüber ^u getoaltfameu ©reigniffen, 5. S8. in ©oeft

unb ^^oberborn.

3n ®oeft baren bie 83ürgermeifter unb 9tat^f)erren

hjibcr i^ren SSitlen genötigt Inorben, bie lut^erifd)e

^rebigt p geftatten, bie ?lug§burgifcf)e ^onfeffion,

eine ebongeüfd^e ^ird)enorbnung anjune^men. 5)a

fie jebod) im STmte blieben, fonnte eg an 9teibungen

äh3ifd)en i^nen unb ben iö3ortfüf)rern ber ebongeIifd)en

Partei in ber ©emeinbe nii^t fehlen, ^öefonberg hjar

i^nen ein ©erber berl)o^t, beö 9tamen§ Sd^faöitDr^j,

unb um i^r h)onfenbc§ 5Infcf)en Inenigftenö in bürgere

lid^cn 5)ingen lüieber^ersuftelten, ergriffen fie bie ®e*

legenl^eit, beim erften ©j^e^, 'öen berfelbe mit ein ^aor

anberen beim SSeine beging — fie l^atten \)a eigentUd^

nur tapfer gefd)im^ft — , i^n feftpne^men, bor ®e=

rict)t 5u ftelten unb, ioaö niemanb erwartete, er felbft
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am hjentgften, benn fonft f)ätU er leidet cntfltel^en

fönnen, mit ben übrigen gum Slobe ju berurtetlen.

2)0 f)Qlf nun feine Ginrebe über bie ®eringfügigfeit

be§ 58erge^enS, feine ^^ürbitte: bcr Stag ber §inrtd^=

tung toarb feftgefe^t. Um biefen Slft gu fd^ü^en, ber=

traute ber fHat ben ergebenften unter ben bürgern,

bie nod^ pm %üi fat^olifd^ boren, bie SSoffen an.

SBir [inb genötigt, bog ©d^Ioc^to^fer auf "öa^, @d^afott

äu begleiten. §K§ ber Unglüdlic^e bol^in fom, hienbete

er fid^ nod^ einmal an bie SJlenge ber ebongelifd^ ge«

finnten 58ürger, bie fid^ überaus jol^lretd^, ober uns

behjoffnet berfammelt l^otten, unb inbem er beteuerte,

'öa^ er nur um ber 9ieIigion toilten fterben muffe,

ftimmte er boö Sieb an: „Ttit f^rieb unb g^reub fo^t

id^ bo^in"; bie gonäe ajlenge fiel ein. S[Ran bu^te

hjol^l, bo§ bem ormen 9Jlonne ©ehjolt gefd^e^e; ober

ber 9lat l^otte nun einmol bog 9led^t be§ ©d^toertes:

mott l^ielt fid^ nid^t für befugt, in bosfelbe ein^u«

greifen. 5!)er .genfer fragte, hier bon \im S8erurteilten

äuerft fterben loollc. @dE)Iod^tor)3 forberte biefe @^re

für fid^, fQ§ auf ben Slrmenfünberftu^ nteber,

Iie§ fein |)emb obftreifen unb bot feinen S^odEen bem

©treidle bar. ^o hjollte nun ba§ @lüdf, bo& ber

genfer bcnfelben nid^t rirfitig füfirte, nid^t ben ^U
traf, fonbern hm fJtüdCen, fo bo^ ©d^Iad^tor^j mit bem

@tul^I umfd^Iug, eine furd^tbare SSunbe emjjfongen

f)otte, ober nod^ lebte, ^er onbere genfer fom l^erbci,

I)ob il^n ouf unb ridijtete if)m fd^on ben ^ats ju bem

h)ieberl|oIten ©d^Iog ouf. ^n^cm ober l^otte @d^lod^=
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tor^ fein S3eh)u^tfein hjieberbefotnmeri; er meinte, bem

JRed^te fein Utäit getan gu ^aben unb gn ntd^ts Leiter

ber^flichtet gu fein: mit rafd^er Söenbung, obh3ot)l

tl^m bie ;^änbe gebunben tooren, entriß er bem genfer

büg fc^on toieber gesücEte ^tid^tfc^toert unb ^ielt eö

mit einer burd^ bie 5;obe§not berbop^elten ^raft feft,

folange big er ben «Strid um feine |>Qnbe mit ben

3Qi^nen jerriffen ^atte, toorauf er bie mit eigenem

Jölut geförbte Söaffe fo gewaltig um fid^ fd^tüang, ba^

bie beiben |)en!fer i^m nid^t ankommen konnten.

5llteg bag SBerf eineö SJiomenteg, in hjeld^em jugleid^

bie mit 9)iü^e äurücEgebrängte @t)m)30t^ie bes 58ol!e§

jum 5lu§brud^ fam. 2)er SRogiftrot gebot ben

^cnfern, öbpftcl^en; bie SJlenge führte ben @d^tad^=

tor^, ber ba§ eroberte ©d^toert in ben .t)änben f)ielt,

trium^I)lerenb nad^ ^aufe. ^ier ftarb er jtoar, iti'

folge beg 83Iutberlufteg, ber SSunbe unb ber 3lnftren=

gung, am anbern ^oge; aber nie l^atte mon ein

Seid^enbegängniä erlebt hjie ba§ feine. Männer unb

Söeiber, 9llt unb ^ung, (£bongeafct)= unb ^ö^ftacl)=

©efinnte toaren in ber Begleitung; jebermann tootlte

baö 0lid^tfdE)h)ert feigen, ba§ ouf bem ©arge lag. SJlan

fann fid^ benfen, toie fe^r ^ieburc^ bie ®ärung bet

©cmüter, ber SBibertoille gegen ben 9flat onlDod^fen

mu^te: bei jeber ©elegenl^eit fa^ berfelbe ben ^tuf=

rul^r bro^en unb ^ielt ple^t für ba§ befte, bie ©tabt

ju berlaffen Oull 1533). ®ann trat ein neuer 9lat

ein, unb bie ebangelifd^e Drgonifation barb boll=

ftönblg boHäogen.
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^nd) btc (Sreigniffe bon ^^aberbom führen unö an

ein öocf)geric^t, obluofit fte i'id) mcf)t fo grauenöoU

entluicfelten. "ilnd) i)in uämüc^ f)otte )id) bie @e=

meinbe. nidjt o^ue 5Iuf(auf, bic grei^eit ber IJ.^rebiQt

ertro^t unb |'(^on ein paax Äird^en an tjroteftonttfc^e

^^räbifanten überUefert — feine Unter^anblung beö

Sanbbroften, feine 5?icrorbnung be» Sanbtageö f)otte

iie babon 5urücfäu6ringen öennoc^t — , aU enblicf) ber

neugeloä^Ite 3lbminiftrotor be§ Stiftet, |>ermann bon

Äöln, mit ben i^orne^mften be§ Sanbeö unb betnaff*

netent ©efolge bofetbft einritt, um bie öulbigung on=

5une^men. ^ermann Joar bon 9iotur fein Giferer

— \üix luerben i^m noc^ auf ganj anberem Söege be=

gegnen — ; aber bie 58orfteIlungen ber 2)omf)erren unb

beö diatt^ fotoie einige 9iic^tacf)tung feiner Dber*

^errlidifeit, bie er erfa[)ren, belüogen i^n je^t ju

einem gelDaltfamen Scf)ritte. 9ioc^ einmot, unb jtoor,

toie er fagte, um einen gnäbigen 5Ibf(^ieb äu nehmen,

berief er bie S3ürgerfcf)aft nac^ bem ©arten bc^ ah'

binf^Dbifcfien Sllofter'c; aU fie aber f)ier 5ufommen=

gcfommen, faf) fie fic^ bon belooffneten Sliannfc^aften

umgeben: bie ^nfü^rer ber ebongeüfcf)en ^^ortei U)ur=

ben ergriffen unb ins @eföngni§ geworfen. 9Jian be=

5i(^tigte fie beö 8Sor^aben§, bie 3tabt an ben Sanb?

grafcn bon öeffen ^u überliefern, unterwarf fie ber

2;ortur unb fprocf) i^ncn enblicf) bor hem berfommet=

ten 58oIf, im ^tngefic^t be» Sc^afottö, bo§ fc^on mit

bem 8anb beftreut loar, ber i^r 83Iut trinfen folttc,

ta§> Sobe^urteil. ^tllein J)ier ging eö nic^t tote in



gfortft^ritt bcr Äirc^cnrefotmotion i. b. Sauren 1532-1534. 509

<3oeft. 2)er erfte ©d^arfdc^ter erftärte, bie Seute feien

unfd^ulbig, er lüolfe Ueber felBer fterben ots )ie ^iii^

rtd^ten; ou§ ber 9Jienge ^örte man einen otten 9Jiann,

bet beS^alb on feinem ^tabe ^eröeigefc^üd^en, oug=^

rufen, er fei fo fd^ulbig h)ie bie Jöerurteitten, er

forbere, mit i^nen Eingerichtet gu njerben; unb inbem

traten qu§ einem nafien^aufe bie 3^rauen unb 3wtt9=

frauen ber ©tobt ^erbor, jene mit offener S3ruft, biefe

mit äerftreuten Omaren, unb fte^ten um ®nabe für bie

befangenen. S)cm ^urfürften ^ermonn, einem ge=

borenen Söieb, ber, h)ie erlnäl^nt, ©elualtfomfeit biefer

Strt nic^t liebte, traten bie Srönen in bie ^ugen; bo

er ouc^ feine toeltUd^en ©ro^en erfd)üttert fo^,

fd^enfte er ben SSerurteitten bag ßeben. 9iur tarn

bamit bie Se^re nic^t lieber em^or. 2)ie (£öongelifcE=

©efinnten tourben unter ftrenger Staffiert gesotten,

nad) SJefinben mit ©elbftrafe belegt. Sin 9le5eB h)orb

oufgerid^tet, burd^ toelc^en bie neue Se^re ouf bog

fd^ärffte ber^önt hwrb.

9)ion fiefit, luetc^e Gräfte l^ier in SSeftfoten mit»

einanber fömpfen: auf ber einen (Seite geiftlic^e 5ür=

ften, ^omfo)3itel, 9titterfd)often, Stabtobrigfeiten eng

berbünbet; i^nen gegenüber feb^aft aufgeregte, burc^

eifrige ^röbifonten ongefeuerte ^öürgerfc^aften: bie

einen fo gebaftfcmer 9^atur tnie bie anberen. ^em
tragen fein SBebenfen, i^re juri^biftionetten unb ober=

l^errüd^en Siedete mit äu^erfter ^örte äur 5)ämpfung

ber Se^re ansutoenben; biefe bagegen, ge^orfam, fo

lange e§ bö§ ftrenge 9ted^t gilt, finb bodf) augenblitfüd^
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äum 5lufru^r fertig, fotote baöfetBe im ntiitbeften bet«

te^t äu fein fc^eint. 2)er geiftüd^e Staat, ber ^ier bie

flöteten klaffen burc^ gemeinfd^oftüd^e ^i^tereffen ju*

fammenl^ätt, fief)t fici^ öon ben unteren, bie feine S3es

rerf)tigung leugnen, mit otler ^eftigfeit eines be*

ginnenben Slbfalts angegriffen.

SfiirgenbS aber ftie^en bie ©egenfä^e getooltiger auf*

einanber aU in bem 9Jlittelpunft ber geiftUd^en Drga*

nifation, bort, too bie Söejeii^nung beg einft jur^eit ber

ber ©infü^rung be§ G^riftentumS an ber 2la geftiftc«

ten Ä(ofter§ bie alten 9^amen be§ DrtcS unb be§

®oueö berbröngt ^otte unb felber jum 9lamen ber

<3tabt unb bes 2anbe§ geworben lüor, — in SKünfter.

3!)a l^atte fid^ ein lut^erif(^er ^^räbüant, ber fd^on

einmal entfernt Inorben Juar, Sern^arb 9tottmann,

bod^ hjieber ju (St.=SO^ori^ bor ber @tabt feftgefe^t

unb fic^ einen folc^en Beifall erhjorben, ba& i^m

enbti(^ ber Sifc^of auf eintrieb ber ftöbtifc^en ®eift-

lic^feit t^a^ fiebere ©eleit auf!ünbtgte. S)ie gofge

^iebon Inar jebod^ nur, ba^ i^n feine ^npnger in

bie Stobt felbft aufnehmen, loo fie i^m anfangt eine

^ötäerne ^an^d auf einem ^ird^^of errid^teten, gar

batb aber, unb gtoar tool^l mel^r burd^ 5lnbro^ung bon

@eh)ott als burd^ ^imoenbung berfelben, bie Äird^e ^u

St.=2amberti eröffneten. |>ierauf bjarb ein Sluä=

fc^uB ber S3ürgerfd^aft ernannt, ber bie neue Se§re

gegen ^lerifei unb ffiat berteibigen follte. ©S er*

fd^ienen nod^ onbere lut^erifd[)e ^räbüanten, unb man

beranftaltete eine 2)iS^utation, um bie SUii^bröuc^e
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be§ biö^erigen 2)ienfteg gu lotberregen. 3)a fid) me=

manb red^t ju beffen Jßerteibigung er^oB, fo befam bie

©efinnung ber ©emeinbe aud^ auf ben 9lat @inftu§,

bet l^ier überl^ou^t ber alten SSerfaffuitg gemä§ einer

)30|)ulären (Sintotrfung Sloum gab, unb gebann äute^t

bie ajiaiorität. 2)ann fd^ritt man, o^ne gu jögern, gu

einer befinitiben ©inrid^tung. ^n feierlid^er SSer=

fammlung auf bent ^d^ou^aufe tüurben bie fämtfid^en

^farrürd^en bon diät, DIbermönnern unb @itbe=

meiftern ben neu angefommenen ^rebigern über*

liefert. 5)ie ^terifei famt ber Mnoritöt beä 9iate3

berlie^ bie ^tatt S)ie religiöfe Untlüanbtung toar,

h)ie h)ir feigen, mit einer bürgerlid^en Setoegung ber=

bunben, tüie fie in jenen Briten fo pufig borfam.

9loiij toeniger aber in 9Äünfter aU anberhjärtS

ptten bie ^Vertriebenen i^re Batike aufgegeben: fie

fanben an 9titterfd^aft unb ^a^jitel natürlid^e ®er=

bünbete. 5lud^ l^ier hwrb ber Eintritt eineg neuen

S3ifd^ofg, grouä bon Söalberf, benu^t, um allgemeine

SUla^regeln be§ öanbeg gegen bie @tabt l^eröorjurufen.

^ie 3ufw^i^ iüttrb il^r abgefd^nitten, i^re ßinfen unb

Stenten tourben äurürfgel^alten, bie Söürger felbft, too

man fie betraf, gefangen. S)ie Sluf^ebung biefer

3hjang§ma^regeln fnüpfte mon an bie S3ebingung,

tai^ bie alte 9leligion hiieberl^ergeftellt toürbe.

S)ie ©bangelifd^en aber, bie in i^rem Siedete p fein

gloubten, loaren nid^t ber SÖZeinung, ju toeitfien. ^am
es auf ©etualt an, fo fül^lten aud^ fie fic^ ftarf genug

baju. @ar balb geigte fid^ ilinen bie befte Gelegenheit,
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einen fü^nen ©d^lag ou^äufü^ren, ber al(e8 ent=

fd^eiben mu§te.

Soeben tüax ber S3lfcl^of mit ben Sonbftänben gu

feiner ^utbignng in Selgte, eine 9Jieile bon 9Jlünfter,

eingeritten. SSon l^ier aus tarn, am erften SSei^nod^tS=

feiertage 1532, ben bürgern jene Zumutung ju, ber

Qtten 9te[igion hjieber beijutreten. @ie tooren fo*

gleich entfcl)[offen, h)o§ fie tun fotlten. ^n ber näd^ften

'^aä)t machten fie fitf), 900 Mann ftorf, äum 3:eit

ftreitbare S3ürger, pm Sieil geworbene ©otboten, mit

^anbgefc^ü^ unb ein paax ffeinen Kanonen auf bier=

räbrigen Darren gegen SEelgte ^in auf. S)ag @Iürf

tooKte i^nen fo too% bo§ bie 9fieiter^often beg S3ifc^ofg

bod^ nid^t mit i^nen sufammentrafen. ^n ber

9)brgenbämmerung langten fie bei 3:elgte an, [tiefen

bie 2;ore mit |)ebeböumen ein, befe^ten bie ©trafen

unb brangen in bie ^öufer, iüo i^re 3^einbe rul^ig

fd^tiefen. Sie nahmen fie beinahe alle gefangen, bie

9täte be§ Surften, bie borne^mften SOlitgUeber be§

S)om!a^iter§, be§ 9iittevftanbe§, i^re eigenen oug*

getretenen 9tat§^erren; ber gürft fefbft hjor gu feinem

&IM fd^on abgereift, ^ie ^bgeorbneten ber kleinen

©tobte liefen fie ge^en; bie übrigen aber, eben alle

il^re alten Söiberfad^er, führten fie auf ein ^aor

Söagen nad^ 9Jiünfter prütf. SBie freubig rül^rte bet

©^ielmann bie S^rommel, al§ ber Quq nad) \oof)lau?>'

geführtem Unternehmen, mittogS um 11 U^r bie

©tabt toie im Sirium^^ hjieber erreid^te!

Unb l^ieburd^ nun gelangten fie äunöi^ft iüirflidl)
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gu t^rem Qtütd. S^ einem eigentlichen Singriff fonnte

ber SSifd^of nid^t fd^reiten: ptte er andj bie Gräfte

bagu gehabt, fo ^ätU er bod^ bie Ütod^e ber S3ürger

an i^ren ©efongenen fürd^ten muffen. SSie(mef)r er=

fud^ten i^n bie beforgten SSerbanbten biefer ®e=

fangenen, bie geinbfetigfeiten einpftetlen, bie fie

einft felbft beranta^t Rotten. Unter l^effifc^er SSer=

mittelung tarn im O^bruar 1533 ein triebe §uftanbe,

in hjetd^em ber ©tobt für il^re fed^ä ^farrfird^en in

|)infid^t ber Zeremonien fo gut toie ber ^rebigt bie

grei^eit getoä^rt tourbe, ber Sluggburgifc^en ^on=

feffion äu folgen; nur foUte fie bagegen ouc^ bie ^ug=

getoanberten Joieber äurüdfommen unb ben alten

mtü§> für Sifc^of, fapitel unb @tift befte^en laffen.

3)er Sanbgraf alg SJermittler, ^ifcfiof unb 5^a)3itel,

bie 5lbgeorbneten ber 9iitterfd^oft, unter i^nen ein

9iaegfelb, ähjel ^roften, ein Söüren, bie 9totg^erren

ber ©tobte untergeid^neten ben ^^rieben. SDamit fd^ien

benn alleä beigelegt. 5)er 83ifc^of traf in ber ©tobt ein

unb no^m bie ^ulbigung ah; eine ebangelifd^e S^ird^en*

orbnung lüarb publiäiert, in ber man aud^ für bie

Slrmen @orge trug; man eröffnete bie Unter^anb=

lungen über ben Eintritt in ben fd^malfalbifd[}en

$öunb.

.Rotten biefe 2)inge Söeftanb gehabt, fagt ferfenbroif,

fo hjürbe bie münfterfd^e i^lerifei unter ein nie toieber

äu l^ebenbeä ^od\ geraten fein; lüir bürfen ^in^ufügen,

in (Bta'öt unb Sonb toürbe ber ^roteftantiSmuS nod^

l^eute l^errfd^en. ©d^on al^mten bie benad^barten ©e*

9*anteä ä«etfterroerte. III. 33
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meinben, SBorenborf, $8eifum, ^alen, ßoesfelb, bo§

S3et)>tel bon 9)lüufter naä). S)er S^ifd^of felbft, ber

fo iüentg feft toor bte ^ermonn bon ^öln, toürbe äu»

te^t mit fortgeriffen iuorben fein; 9Jlünfter toürbe über

gang äßeftfalen entfrfiiebeii ^aben.

Slllein eben an biefer ©teile follte ftd^ toieber geigen,

tüeld^e ©efal^ren mit ber SSeränberung altgeiuol^nter

3uftänbe nun einmal immer ber!nü)3ft finb.

Über gang 2)eutfc^lanb ^in toar baä ^ringi^ ber

9fleformation auf§ neue in lebenbigem gortfd^ritt, in

Ausbreitung unb Eroberung begriffen; ober tbtn be§*

l)olb fe^te e§ fid^ aud^ überall in freie unb unbered^en*

bare ^öegiel^ung gu "ötn S3eftrebungen, S3ebürfniffen,

Seibenfd^aften ber SUlenfd^en. ^toax l^otte fid^ je^t in

ben ^roteftanten eine 9Kad^t gebilbet, bie bemfelben

einen regelmö|igen SluSbrucf gab, — einen fold^en,

beffen Segalität unb SSereinbarfeit mit ben 3wftänben

beg 9leid^e§ fid^ 2lner!ennung berfd^afft ^atte, toenn

aud^ fürs erfte eine nod^ unbollfommene unb ein«

feitige; allein aud^ an biefe fonnten fid^ bie 9ieue=

rungen nid^t fo gerabe^in anfc^lie^en. S)ie 9Jlitglieber

be§ fc^malfalbifd^en $8unbe§, benen ber griebe äU9«te

fam, hjaren namentlid^ genannt, unb nod^ toagten fie

nid^t, fid^ mit anberen ^u bereinigen. 5lllerlt)ärtä

mu^te fid^ bie Steuerung lebiglid^ mit eigenen Prüften

burc£)fe^en; natürlich, ta^ fie babei auf ungetoo^nte,

bon ber fd^on gebilbeten ebangelifd^en Äird^e ab"

löeid^enbe Söege geriet.

5luc^ fc^on früher, in ben nieberföcbfifd^en 8töbten,
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\)atie \iäi ble Jöetoegung nic^t leicht bei hin ^lefultaten

i^rer erften @iege, Bei ber Bloßen grei^eit beö ©otteä*

bienftes nadj neuem 9iitu§ beruhigen hjollen. ^n

SÖlogbeburg toax nod| unter beut ©inftu^ ber S3auern=

uurul^en bon ber ©enteinfd^aft ber ®üter ge^rebigt

toorben; nur ein fo entfd^Ioffener SSiUe, hjie 5(nt§=

borfg, ber sunt ©u^erintenbenten ber mogbeBurgifd^en

^ird^e Berufen toarb, fonnte bie friebfertigen 3"=

tentionen Sutl^erS ba burd^!äm)3fen unb feft^alten.

Sn S3raunfd^h)eig tat fid^ Balb nad^ ^ufftelfung ber

tutllerifd^en ^ird^enorbnung, unter ben ^rebigern

felBft, h>eld^e biefelBe Ratten aBfaffen Reifen, eine

S^ieigung sunt 3h3ingliani§mu§ funb; fie bertoarfen

Drgel unb giguralgefang, bor aUem aber getoiffe

Sieber toä^renb ber Kommunion, in toeld^en ber Iut]^e=

rifd^e S3egriff auSgeftjrod^en luar; oBer ber 'äat ber

@tabt, Befonberä ber @^nbifu§ 2ebin bon ©mben, er=

!lärte fid^ gegen jebe S^leuerung; er tooltte nid^t bul=

ben, ba^ man in SSiberf^rud^ mit ber [oeBen ange-

nommenen ^ird^enorbnung toieber ettüo§ Söefonbereg

anrid^te; er fürd^tete o^ne B^ieifel, einer neuen S3e=

toegung nid^t fo Balb toieber ein S^tl fe^en ju !önnen.

Sn ®o§lar finben loir biefelBen ©rfd^einungen. 3uni

S^eit toaren e§ bie bon Jöraunfd^toeig berjagten

3toinglianer, bon benen fie l^errüEirten; aber auc^ ^ier

hjad^te 5lm§borf über bie toittenbergifd^e Drbnung:

bie ©egner hjurben aud^ l^ier entfernt.

Sn 9Jlünfter nun traten bertoanbte, aber bei hjeitem

ftärfere Diegungen ein. ^n ben ^rebigern, bie in bem
33*
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^am^fe emporgekommen, bon beuen ber eifrigfte,

Slottmann, ie^t bie 3lufftc^t eineö @u)3erintenbenten

über bie anbern führen foirte, ä^tgte fiif) nxd)t allein

|)innetgung äu ber ä^üinglifc^en 5Iuffaffung ber9l6enb=

ma^ISle^re, [onbern, iüQ§ Bei ber SSerfte(l)tung ber

SlJieinungen in jener 3eit nod^ biel bebeutenber Juar,

eine ftarfe 5l6h)eid^ung felbft bon ^^'i^^öft in 58e=

äiel^ung ouf ba§ anbere Soframent; Sftottmann t)er=

loarf bie ^inbertoufe. Sllteö, h)o§ in SOZünfter bie D^iu^e

lieöte unb fid^ mit bem bereits ©rluorbenen gufrieben

füllte, erfd^ro! hierüber; ber diät, fo bemofrotifd^ er

Qud^ fonftituiert toar, fe^te fid^ bogegen: e§ loarb eine

Disputation beranftoltet, beren StuSfalt eine förmliche

(Srflärung loiber Diottmann jur Solge ^atte. ^uc!^ bie

SJlarburger Uniberfitöt gab ein ©utac^ten gegen i^n,

unb ein paar l^effifd^e 3:^eotogen er[d^ienen, ben 9tat

hsiber bie 9ieuerer äu unterftü^en. 9Jiit olte bem iöar

ober ber neue 9lot, ber nod) immer bie S^enbensen ber

fatl^olifd^en ^ortei gu be!ämpfen l^otte, nid^t ftorf

genug, energifc^e 9JiaBregeIn p ergreifen. 9tottmonn

unb feine 5tn^änger blieben in ber ©tabt unb Rotten

eine um fo größere gel^eime SSir!famfeit, je mel^r mon

il^re öffenttid^e befd^ränfen lüoHte. ©iner hieltlic^en

Söeprbe, bie bod^ il^r 3)afetn ber bon i^nen geleiteten

religiöfen Jöeluegung berbonfte, toaren fie nid^t ge=

neigt, fidf) ä« unterberfen.

3n biefer Dplpofition gerieten fie auf ben @eban!en,

einem ßlement ber geiftigen S3eh3egung, bem fie fid^

bereits genö'^ert — toir finb i^m fc^on öfter begegnet
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unb hjiffen, tote €§, bon aikx gefe^mäBigen ©etoalt

ausgefto^en unb berfolgt, boc^ immer fortfcfiritt unb

eine unlüiberfte^Iid^e Waä)t auf bte ©emüter au§=

übte — , bem toiebertäuferifc^en, öffentlich (Singang in

SJiünfter p geftatten.

©in ©reignig, boä äugleic^ eine altgemeine $8ebeu=

tung l^ot.

®a§ reformotorifd^e ^rin^i)), toie e§ fid^ bi§l^er ge-

ftattet, fo^ auf§ neue, toie in ben 3eiten be§ S3ouern=

Krieges, S^enben^en neben fid^ auf!ommen, bon benen

e§ felbcr lüieber jerftört toorben toöre.

§otte eg fid^ auf ber einen (Seite gegen bie 9Jläd^te

ber alten fird^e unerfd^ütterlic^ aufgefteUt, fo mu|te

eg nad^ biefer anbern l^in abermals ©efa^ren beftel^en,

bie hoä) aud) 9)iomente Ratten, \vo fie fid^ fel^r bro^enb

erhoben.

2)ie S3ol^n freier geiftiger ^äm^fe toar nun einmol

eröffnet: man follte innetoerben, tia^ bie ©iege in

biefen ^Regionen nid^t leidet erfod^ten tnerben.



SBiebertäufet 5U SUiinfter.

IBlicf auf bte SBiebcrtöufer im allgemeinen.

ie f)'ättt fid^ in einem Slugenblitfe, tüo ba§ gro^e

firc£)tic^e 3nftttut, toeld^es bie Überseugungen

[o biete S^^r^unberte böiger mit mel^r ober minber

iüillfüiiic^en ©Ölungen gefeffelt l^atte, erj'd^üttert,

äum Zni geftür§t, feines (Sinfluffes Beraubt tüurbe,

überl^au^t ben!en laffen, ha^ bie ©eifter fid^ bod^

toieber fämtlid^ gu gleid^en jjofitiben 9Keinungen ber*

einigen toürben?

Sd) hjunbere nüd^ bentger, 'öa^ e§ nic^t bollftänbig

ftattfonb, aU borüber, ba^ eö nod^ in fo ^ol^em @rabe

gefd^al^, toie e§ gefd^e^en ift.

3e^t aber follten bod^ nod^ einmal bie ©egenfä^e

\\d) geiüaltig ergeben.

2Str fallen, Ineld^en Söiberf^rud^ [otüol^t 3^ittgli alö

Sut^er in einer britten Partei fanben, lüelc^e bie

^inbertaufe bertoarf. S'ort bemerkten Inir jebod^

äugleid^, ha^ biefe S^^ertoerfung !eine§U)ege§ bie auä*

fd^Iie^enbe Unterfd^eibungylel^re, fonbern nur bog

SSol^rgeid^en einer Partei auSmad^te, bie nod^ in un=

äöl^Iigen anberen fingen abtuid^ unb in fid^ felbft bie

mannigfaltigften SSerfdEitebenl^etten entlüitfelte.

(£g toäre too^t ber SOlü^e toert, biefen ejäentrifd^en
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S3tlbungen Leiter nad^äuforfd^en, bie Seltenen 8d)rif=

teil, in benen fie \i6) au^gefproc^en ^aöen, §u[Qnimett=

äufud^en, i^rem inneren ^wf^ninten^ange nad^äu=

f^üren.

©ohieit id^ bie ©od^e überfeinen tann, finbe id^ in

^infid^t ber Se^re ^toei, obtool^I bou bemfelben fünfte

ouggel^enbc, bod^ gan§ berfd^iebene Stid^tungen ber

SUteinung.

^o§ 2)ognta bon ber Died^tfertigung befd^äftigte bie

SBiebertöufer fo gut lüie bie onberen 3eitgenoffen; fie

fd^ritten bobon toeiter fort ju ben fragen über bie

9'iQturen in S^riftuS unb bie Gräfte ber (Seele. Sie

blieben toofil fäntttid^ bon ber ^^rei^eit be§ SöiUenö

überzeugt unb toiberfe^ten fid^ in biefer |)infidnt ben

Öe^ren Sutf)er§; oUein fie sogen baraug berfd^iebene

©d^Iüffe.

^ie einen meinten, bie Sad^e fei überaus einfach.

$ier SJlenfd^ fönne burd^ gutes SSer^alten unb eignes

äSirfen alferbings bie Setigfeit berbienen: ßl^nftus

fei nid^t fobol^l unfer ©enugtuer, aU unfer Se^rcr

unb Sßoter. S3efonbers $on§ S)enf, ein übrigens au8=

gegeid^neter junger 9Jiann, geleiert, bieber, and) be=

fd^eiben — er befannte benigftenS, lüas beinal^e !ein

onberer aus biefent Greife jugefte^en lootlte, ba§ er

oud^ irren !önne — , f)at biefe 9Jteinung auSgebilbet.

@r ging babon aus, ba^ ®ott bie Siebe fei, tocld^c

i^Ieifd^ unb 83Iut nid^t begreifen würben, iüenn er fie

nid^t in einigen SD^enfd^cn barftelfte, bie man göttüd^e

SD'ienfdnen,®otteS^inber nenne, ^n einem ober \)abt
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yidj bie Siebe am f)öc^ften betoiejen, in 3efu bon 9ioäa=

ret^: ber fei in @otte§ SSegen nie geftrauc^ert; er

fei nie unein§ mit @ott gelrorben. @r fei ein Selig*

ma^er feines SSolfeS: benn er fei ein SSorgänger alter

berer, bie feiig toerben folten. 2)ag inolle e§ fagen,

Inenn e§ l|ei&t: alle füllen burrf) S^riftug feiig Irerben.

3n enger 58er6inbung mit öanö 2)enf ftanb Subbig

§ä^er; fie ^aben miteinanber einen Xeil ber ^^ro^^e=

ten ins ^eutfc^e überfefet. 9^ur fd^ritt öä^er, toie

er in feinem SebenShsanbel ausfdjlüeifenber toar, fo

oud^ in feinen 2)o!trinen bi§ gu ben äuperften ^onfc*

quen^en fort. Gr toax ber erfte in biefer @)30c^e, ber

bie ©ott^eit ©^rifti leugnete. 2)oc^ fönnen Inir nid^t

fagen, iüie er gu biefer SJieinung fam, mit toeld^en

©rünben er fie berteibigte: bas S3u(^, bo§ er barüber

gefd^rieben, ift nie gebrudt hjorben: ba§ le^te l)onb=

fcl)rittlicf)e ßjem^jlar t)at SlmbrofiuS Sölaurer ber=

brannt.

Sn einem berlranbten Sinne erflörte fit^ aud) ^an§

^au^ bon S3ocfen^eim gu SBormS. (Sr meinte, 3efuö

G^riftus bon ^a^axit^ erlöfe un§ bann, Irenn to'xx

feinen gu|ta)jfen nad^folgen; hjer anberS le^re, mod^e

einen Slbgott au8 tl^m.

Unb man follte ntd^t glauben, tote toeit biefe 3ln=

fid^ten fid^ berbreitet l^aben. 3Sir finben fie unter

anbern in (Salzburg, o^ne bo^ toir fagen könnten, Inie

fie bal^in gefommen. ©ine ©emeinbe bon armen

Seuten ^egte fie, bie fid^ bon allem ©otteäbienft lo§=

fagten, in Ginöben äufammenfamen, burc^ gemeinfame
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93eifteuertt 58riiberfd^often ervtd^teten; fie nannten

fid^ ©örtnerbrüber. Sie meinten, ber ®eift, @ute§

äu tun, fei oUen 9Jien[d^en angeboren; eö fei fd^on

genug, toenn man nur \ia§> ®efe^ erfülle : benn eben

boburd^ giel^e un§ ©Ott an fid^, bo^ man öu^erlid^

9led^t tun muffe; ßl^riftuö fei feineshjegeg ber ©rfüller

be§ ©efe^eg, fonbern ein Seigrer c^riftUd^en Seben§.

S3el^au))tungen bon nid^t fe^r tieffinniger, aber h3a^r=

^aft unfd^öblid^er 9Jatur. STn biefen armen Seuten

hjurben fie aber furd)tbar geftraft. ©inige bon i^nen

hjaren auf einer i^rer Sßerfammtungen in bem ^aufe

eines Pfarrers entbeift loorben unb Ratten fein S3e=

benfen getragen, oud^ bie abh3efenben 9KitgIieber

i^res 83unbe§ gu nennen, hierauf tourben fie fämt=

üdj bem ©erid^t überliefert, ^ie ©loubenöfd^hsäd^es

ren, bie fid) äum Sßiberruf belegen liefen, tüurben

erft mit bem ©d^lnerte gerid^tet; bann berbronnte man

i^re öeiber. 2)ie, beld^e nid^t biberriefen, hJurben

auf bem g^ron^ofe bei lebenbigem Seibe bem ?5euer

übergeben, „^ie f^abtn lange gelebt," fagt eine gteid^=

zeitige 9lad^ridf)t, „unb ®ott ^art angerufen, ift gar

erbörmlid^ ju l)ör€n gelrefen". Dber mon brod^te fie

in ba§ ^aus, too fie ^öufig i^re ßufommenfünfte ge=

balten unb untereinanbcr ge)3rebigt Ratten, f^errte fie

bier ein unb günbete ba§ |)ou§ an. „^ie ^aben,"

fö^rt jene Stad^rid^t fort, „jörnmerlid^ untereinanbcr

gefd^rien, gule^t i^r ^ebtn aufgegeben. @ott ^elfe

il^nen unb un§ allen"! Unter anberen f^atto^ ein

iunge« fd^öneg 3^räulein bon 16 ^öl^ren auf feine
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SBcifc sunt SSiberruf gebrod^t iuerben fönnen, tote

benn in bicfem Sllter bie (Seele ber ftärffteit unb

i'c^toungtioltften moralifc^eit öi^Q^öung fö^tg tft;

gelüiB lüar fie ber Singe, beren man fie onHagte,

^c^ulbig, aber übrigens mit bem 58eJüu§tfein unb bem

5Iu§brud ber reinen Unfd^ulb. Sebermann hat um
i^r Seben. Ser S'Joi^ric^ter na^m fie ouf ben 5Irm,

trug fie on bie 9toBtrön!e, tauchte [ie unter bag

SBaffer, fo longe bi§ )ie ertrunfen toar; bann jog er

ben entfeelten Seib toieber l^erbor unb übergab i^n

bem j^^euer.

Huf gonj berfd^iebene ^Folgerungen tüurben nun aber

anbere 'oon benfetben fragen über (Srtöfung unb

Rechtfertigung gefül^rt. Sie nahmen eine burc^=

greifenbe Trennung äioififien @eift unb t^Ieifd^ an.

<Btatt 5U fagen, ber DJ^enfc^ fönne burd^ eigene ^raft

bo§ @ute tun, er Ir&rbe burd) Sied^ttun feiig, ta^» fei bie

Se^re d^rtfti, be^au)3teten fie bietme^r, nur \>a§,

gteifd^ fünbige, ber ©eift toerbe babon nid^t berüf)rt,

er fei bei bem Sünbenfatt nid^t mitgefallen. Surd^

bie SSieberbringung inerbe ber ganje 9)^enfd^ fo frei

iüte bor bem O^ofle, ja noc^ freier, ^i^^^^ fie tiu"

(ifirifto biefe SSieberbringung gufd^rieben, (ehrten fie

boc^, boB beffen 9Jlenfrf)^eit bon befonberer 2lrt ge=

toefen fei. (Sr l^abe burd^ bie ©eburt tion feiner

SKutter nid^ts ongenommen: in il^m fei ba§ reine

SSort %inid} geworben: benn Hbam§ gteifc^ fei ber=

flud}t. ee^r berbreitet boren aud^ biefe 5Infic^ten;

tü'ix finben toiebertöuferifc^e ^ird^entieber, in benen
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ftc unumiüunben ou^gefproc^en ftnb. SSaf)r|'c^einItcl^

^tnb fte bon ^a§^ar Sd^luenffelb aulgegongen, ber

ebenfalfg bie fonftituierte ^^ird^e unb bte Äinbertaufe

berlrorf unb bie ^reatürltd^feit bc§ 8ei6e§ G^rifti

Teugnete; benn ber fei eine gnabenreic^e, bon @ott

entf^rungene ®u6ftan5, ein B^leifd^ ber Irieberge^

brad^ten 9Mtur. SßJo^l nic^t ofine 5InftoB bon

©d^toenffefb f|at )ic^ Wdd)iot öoffmann )"o öiel mit

biefen Se^ren gu fc^affen gemacht, öoffmann er=

ftärte )ic^ anfang^S für bie unbebingte ©nabentüa^t;

[pöter befiauptete er bogegen, ein jeber fönne ber

©nabe teilhaftig toerben: berloren fei nur o^ne (5r=

barmen ber, toer, einmal erleuchtet, alsbonn hjieber

abtoeid^e. 5ll[e bie, an toetc^en fic^ eine S^jur ber

®nabe jeige, barf)te er burd^ bie 'iSiebertaufe gu einer

©emeinbe ju bereinigen.

9Jod^ biel mannigfoltigere 3?erf(^iebenf}eiten äeig=

ten fid^ nun aber unter ben SSiebertöufern in ^uu

fid^t be# SebenÄ unb ber ©ebräudtie.

5)ie einen fiieften bie .^inbertaufe nur für unnü^,

bie onberen für einen ©reuet. 3}ie einen forbertcn

bie jlrengflc @ütergemeinfd)aft; bie anberen blieben

bei ber ^flicbt gegenfeitiger Unterftü^ung fteben.

2)ie einen fonberten fidf) fo öollfommen mic mögfidf)

ah unb l^ielten e^ felbft für unrfiriftlicf), ben Sonntag

gu feiern; bte anberen erfrörten e? für unerlaubt,

fo bielen 5öefonber]^eiten nadfijugeben. ?3ei Sebaftian

granf, ber biefe Sefticrer febr Inobl fannte unb felbft

5U i^nen geredlinet Inarb, finbet fid) ein (angee 58er=
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äeid^nt^ bon 5I6toeicf)ungen, bie er unter i^nen h3Q^r=

genommen.

I^a konnte nic^t fehlen, boB fie nid^t Quf mand^erlei

SSetfe mit bem Staat in SBiberfpruc^ geroten toären.

3uerft falten un§ biejenigen ouf, lüelcfie Ärieg^s

bienft unb @ib bertoeigerten. 3u töten hielten fie

in febem ^alh für ein S^erbred^en, ^u ftf)toören für

unerlaubt unb fünbüc^. llnmögüd| tonnte man fid^

tia§^ in \>tn Stöbten gefallen laffen, h)o man noc^

immer auf SSerteibigung burd^ bie eigene 3lrmee ber

S3ürger ongetoiefen hjar, ober loo fid^, hjie in 8tra§*

6urg, ber gan^e ©e^orfam an ben Söürgereib fnüpfte,

loeldier an bem jä^rlic^en Sc^hJörtage geleiftet toer=

ben mu§te.

S33eiter nehmen toir onbere toaf)r, bie fic^ ethja für

berufen l)ielten, bie G^e ju reformieren: benn nur

eine folc^c fei gültig, bie im ©eifte gefc^loffen iüorben.

5)er Äürfc^ner ^lauö grei ^atte fein G^etoeib ber=

loffen unb 50g mit einer anberen burd^ bie SBelt,

loeldEie er „feine einzige rechte geiftlic^e Gbefd^befter"

nannte.

5llle fanben bas ^irc^enregiment, bel(^e§ burd^

SJlagiftrate unb ^rebiger bereinigt aufgerichtet loots

ben, unerträglich: einen feben follte man prebigen

laffen, bonn toürbe feine Spaltung fein. Sie er=

Hörten, bie @inricf)tungen ber ©bangelifc^en feien eben

nid^t^ anbereS, aU ein neueä ^opfttum.

5lud^ toaren fie übcrseugt, ba§ eö bamit nid^t lange

bauern fönne. Gineö ber tocfentlid^ften Stücfe i^reg
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®lQubeu§ ift bte apo!att)))ti)"c^e (Srtoartung einer haU

bigen Umfe^r ber 2)inge, eines bollfommenen Siegel,

toeld^e [ii)on aJüinjer unb Stor(^ genährt. 9lad§

beren Söeifpiet l^atten aud^ bie fpäteren Dberpupter

bie gro^artigften ©inbilbungen, ein jeber bon fic^

felDft, mit benen fie fid^ toenigftenS bei i^rer näd^ften

Umgebung (Singang öerfc^afften.

^ubma^r berglid^ 9iifol§6urg, loo er bei einem

Sid^tenftein ^ufno^me gefunben, mit ©mmaug, h)of)in

fid^ 6^riftu§ jurücfgesogen: „benn e§ fange an, 9loc^t

äu lüerben, unb bie le^te 3cit fei bor ber Sür".

Sener 9JieId^ior ^offmann, ein toanbernber .ftürfd)=

ner, t)cn toir nad^ unb nad^ im ßlfa^, in StocE^ofm,

in Siblanb, in ^icl, in DftfrieSfanb finben, batb mit

mäd^tigen dürften in enger SSerbinbung, halt im ©e*

fängnis fd^mad^tenb, begob fic^ enblic^ tüieber nad)

bem ©Ifa|, nad^ etraPurg, too, h)ie er meinte, ber

©i^ be§ neuen ^crwfofentS fein foUe, bon hjo, nad^

?lpofoH5pfe 14, l^unberttaufenb unb bierunbbieräig^

taufenb jungfräuliche 5tpofte( mit iE)m aussieben Wäx-

ben, um olte 5lu§erloäl)(teu ©otteg in ben Sd^afftoU

äu fammeln.

5lIImäJ)Ud^ regte fid^ nun aber aud^ bie ^tze lieber,

einen B^ftonb biefer ^2Irt mit ©eluatt ^erbeijufü^ren.

^n§ ^ut meinte au§ 3!Jiofe» unb ben ^rop^eten

betoeifen ju !önnen, ba§ bie SSiebertäufer al§ Äinber

©otteS, toie einft bie Sfi^oeliten, beftimmt feien, bie

©ottlofen auSgurotten; ©ott felbft loerbe fie ba5u

aufforbern.
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3iTi äÖüi"ttem6ergi)'c^en bekannte im ^a^xe 1528 ein

befangener, ber Bw^iei^^Qn^ ou§ bem ©d^ornborfer

SImt, boB er mit anberen ©laubigen befd^Ioffen,

!ünftige Dftern pr Sat gu fc^reiten: 700 Wann ftarf,

h30llten fie fid^ bann in 9teutlingen bereinigen, p*

näd^ft in SSürttemberg bie Dbrigfeit abfd^affen, bie

Pfaffen töten, eine allgemeine ^nberung betoirfen.

SDielc^ior |)offmann brof)te nid^t, felbft bo§ ©d^hjert

in bie §anb äu nelimen; aber er toor überjeugt, ba§

e§ ergriffen irerben muffe. (Sr |atte eine 3citl<ittg

mit S^önig griebrid^ I. bon S)änemar! in ^erfönlid^en

SSer^öltniffen geftanben. @r meinte je^t, ber hjerbe

ber eine ber beiben dürften fein, burd^ toeld^e, h)enn

bie 3cit gekommen — benn nod^ fei fie nid^t ba —

,

alte ßrftgeburt ^g^^ten§ erfd^logen toerben muffe, bt§

ba§ "QaS: toal^re ßbangelium bie Grbe einner)me unb

bie ^oc^geit be§ Samme§ erfd^eine. S)0(f) toaren nic^t

olle feine Sd^üler fo äurücE^altenb Inie er. dinige

meinten, bie B^it fei in ber 3^ot fd^on eingetreten,

unb fid^ felber hielten fie für beftimmt, bog ©d^hjert

äu ergreifen.

So ergeben fid^ biefe Meinungen bon einem mel^r

fonberbaren ol§ gefäl^rlid^en ^artifuloriämuö ber

©tillen im 2anbe gor botb bis gur entfd^iebenen j^einb*

feligJeit ent^ufiaftifd^er SSeltberbefferer.

^lle beutfdf)en Sanbfd^often boren ober bon biefen

flüchtigen Sl^jofteln balb ber einen, bolb ber anberen

©efte burd^jogen; mon h3u§te nid^t, bon iro fie

fomen, Iro^in fie gingen. 3l^r erfter @ru^ h)ar ber
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griebe beg |)errn, an toetc^en fie bie 2ef)re bon bei*

9^ioth)enbig!ett örüberrid^er ©emeinfd^aft in oUen

3)ingen Jnü^ften. 3^ann tamtn fie auf bag SSerberben

ber SBelt 5U reben, bie @ott jebod^ nun im SSegriff fei

äu äüt^tigen, hjie betin in ber ©elüalt, bie er ben

Surfen berftatte, fd^on ber Slnfang fold^er 3üd^tigung

eingetreten. @ie lel^nten fid^ an bie bamat§ fe^r lueit

berbreitcte ©rhsartung bon einer öeborftel^enben mt)fti=

fd^en Umhjanbtung alter 2)inge. J8on Dften l^er t)er=

fünbigte man bie unter B^ic^en unb SBunbern bon

allerlei 5lrt ju S3obt)lon bereits gefc^e^ene ®eburt

beg Slntidjriftg, ber je^t fogar fd^on ertoadfifen fei unb

als ©Ott berel^rt toerbe. ^n bem SBeften l^atte l^ie

unb \)a bas müd taifer tarig V. bie auSfd^toeifenb^

ften |>offnungen erregt: er töerbe S^rufalem erobern

unb ^a§i ©ebot auggel^en loffen, einen jeben auf (Srben

äu töten, ber 'öaSi S^reuä nid^t anbete; bann iuerbe

er bon einem (Sngel ©otteg gefrönt luerben unb in ben

binnen 6t)rifti fterben. |)ie unb ba erwartete man

allen @rnfte§ t>a§: @nbe ber äBelt, hjofür man Sag unb

©tunbe feftfe^te. 9ln Sröume biefer Slrt fnü^ften nun

aud^ bie SSiebertöufer i^re ^ro^^egeiungen an. (Sie

berfünbigten, fd^on feien bie S3oten ©otteS in ber

äöelt, um bie SluSertoä^lten ©otteS mit bem SöunbeS*

äeid^en gu berfiegeln. @ei bie Bett gekommen, fo

hjerbe bie ©d^ar ber SSerfiegelten fid^ bon ben bier

(Snben ber äSelt berfammeln; bann toerbe 61^riftu§,

i^r tönig, unter fie treten unb i^nen bag ©c^toert in

bie C^onb geben, ^lle ©ottlofen toerbe man bertiigen:
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ben 2lu§erh)ä^Iten aber fei ein neueö, feligeS Seben

BefdE)ieben, o^ne @efe^, nod^ Dörigfeit, nod^ @l^e, in

ber gülte be§ Überfluffeg.

2Btr feigen too^: bie SBiebertäufer gingen bon

®runbfe|ren aug, bie bolb mel^r bon m^ftifd^er, bolb

mel^r bon rationaliftifc^er S;enbenä toaren; immer aber

trafen [ie in bem S5ebürfni§ engfter ^Bereinigung unb

bem ftolgen @efüf)l beg 5lu§erh3Ö^ltfein§ äufammen,

hja§ benn fofort ^u , überfci^iüenglid^en, finnlid^en

meffianifcfien |)offnungen führte. Steu hjar eg nid^t,

toa§ fie borbroc^ten. ©§ baren im ©runbe nur bie-

felben Sßerfpred^ungen, bie ber 2;a[mub ben glöubigen

Suben mad^t, ba^ om Gnbe ber Sage alte SSölfer ber*

tilgt Serben ober ben SluSerlnä^Iten bienen unb biefe

©ered^ten nun in i^rer §errlic£)Mt S3e^emot^ unb

Sebiat^an fd^maufen folten. Slber bie allgemeine

®ärung ber ©emüter belüirfte, tta^ fie bomit bod^

eine gehjiffe Söirfung l^erborbrad^ten. <3ie tuenbeten

fid^ bie^mal nid^t on bie S3auem, fonbern an bie ^anb*

toerlfer. S)ie mü^ebollen, aber bem ©eifte boc^ ju

einer getoiffen S3efd^aulid^feit 9iaum laffenben bunf=

len SBerfftätten tourben ptö^lid^ bon biefen SDleteoren

einer naiven feügen Bu'^unft erleuchtet. Unbiberftel^s

lid^ griff biefer ^a\)n um fid^.

S)ie beutfd^en ^Regierungen bon beiberlei S^efennt*

ni§, burd^ 9teid^§fonftitutionen bagu ber^jfüd^tet,

unterließen nid^t, fie mit alter Strenge ä« berfolgen.

S3ei ben ^roteftanten füllte man fid^ ä^^bpeiten in

SSerlegen^eit: auf ben fd^molfolbifc^en SSerfamm=
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(utiöen finb h)ol^l bie 9tetc^§!onftituttonen für gu

ftreng erklärt Sorben, unb man ^ot ben Jöefdjlu^ ge=

fap, an ben Seutcn nid^t ben ©tauben äu [trafen, fon=

bcrn nur bog SSerbred^en, bie aufrü^rerifd^e Seigre.

@§ ejiftiert ein fleiner Sötttenöerger 2)rud£, tüortn

biefe Unterfd^eibung nä^er ausgeführt toirb; bem

S3erUner ©jem^tar beSfelben ^at ein Söiebertäufer

5lnmerfungen an ben 9lanb gefd^rieben, in benen er

bobei bleibt, bo§ bie SSiebertäufer mit bem ^ufru^r

nid^tö ju fd^affen ^aben. 5lber bie ©d^tnierig^eit lag

lüol^l eigentlid^ nur barin, biefe ineinanber berftie^en-

ben Senbengen gehörig gu fonbern. 3« ©ad^fen ^ielt

man baran feft, bie Se^rfö^e eines jeben gu unter=

fud^en unb i^n bemgemö^ äu be^anbeln. Sanbgrof

^^ilip^ bagegen äog immer bie milberen SUla^regeln

bor; Söiebertäufer bon offenbar oufrü^rerifcfien

©runbfä^en begnügte er fid^ gefangenäu^alten. S)ars

auf geftü^t, erklärten oud^ bie oberlänbifd^en 9iegie=

rungen, i^re ^änbe nid^t mit bem Sötut ber ormen

Seute befletfen 5u toollen. 3" ©trapurg lie^ man

hjol^l bie S^inber fieben i^al^re alt toerben, o^ne i^re

Altern onsu^alten, fie taufen äu laffen.

3n ben !atl)olifd^en Sänbern bagegen, loo man ntd^t

allein 'öm 5lufru^r, fonbern bor allem bie ^e^eret

ftrafte, tourben (SjeiEutionen in SCRaffe berl)öngt. 2)ie

©ärtnerbrüber tourben in SJiünd^en fo ftreng be=

^anbelt, h)ie in ©aläburg, „einige an ben ©liebern ge=

ftümmelt, onbern ber Ätojjf abgefd^lagen, anbere in

bie Sför geftürjt, nod^ anbere auf bem ©d^eiter^aufen

JRanle« SWetfterioerte. III. 34
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lebenbtg berbrannt". ^n ^offou tourben ä^nUd^e

Strofen berpngt. ^f}xtx breiBtg mußten im @e=

fängniffe berfd^mac^ten. ^n augfül^rlid^en @r=

ääl^Iungen tft gu lefen, h)te ©eorg SSagner gu 9Künd^en,

^ä^er äu Slonftanä, ^ubma^r ju SBien ben Siob im

f^euer erlitten. Si3a§ ift ba§ für ein fläglic^eS ^ilfs-

gefd^rei, ba§ ^ö^oö ^ntter erl^oB, aU bie SBiebertäufer,

)üelc^e fid^ unter ben 3c^u^ mä^rifd^er Ferren ge=

flüchtet, nun audj bon t^a lieber berjagt toerben

füllten: „SSir finb in ber SSüfte, auf einer toilben

§aibe, unter bem tid^ten ^immet"; aber oud^ ba

loottte man fie nid^t bulbcn.

9Jitt ollen biefen SSerfoIgungen jebod^ fam man nid^t

äum S^^^^f u"i> ä^ör am inenigften bort, h)o fie am

f)ärteften baren, h)ie in ben 9liebertanben. SSon 5lns

fang an l^atten ^ier bie lut^erifd^en SÖleinungen in

beiten Greifen ©eifafi gefunben; fo gebaltfam fie

auc^ 5urütfgebröngt tourben, fo pren h)ir bod^ im

Sa^re 1531 \>a^ $öe!enntni§, \>a^ alks, fßolt i^nen

beifalfen lüürbe, benn ber B^Jang aufhören foltte.

Gben biefeg ßurütfbröngen biefer reformatorifd^en

J^enbenäen bereitet nun aber ben 83oben für Seigren

ber SSiebertöufer am beften bor. Gin Sdfiüler ^off=

manng, ^an 9Jiattl^t)§, S5ädfer gu Serben, berbanb mit

ben fd^börmerifd^en 9teUgion§anfid^ten beö Sel^rerS

äugleid^ bie 9)leinung, ba§ bie SSieberbringung alter

®inge in fur^em beborftef)e unb mit bem Stöberte

f)erbeigefü^rt berben muffe. Gr felbft erflörte fic^

für ben ^enoc^, ber biefe Bw'Ewnft an!ünbigen folle,
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tid^tete fid^ feine tjro^^etij'd^e |>au§l|oltung ein unb

fd^icfte ^tüöl^ Sl^joftet naä) ben fec^g Benoc^barten

^robin^en ou§, bie nun üöeralt ^rofel^ten machten

unb mit bem S3unbe§5eid^en ber SBiebertäufer fie t)er=

fiegetten. Unter «nberen begleiten toir ^an SSodelfon

bon Serben nad^ Serielle, Siotterbom, ^mfterbam, (£nf=

l^uiäen, ^l!moor; überall touft er un\> ftiftet fleine

©emeinben bon 10, 12, 15 ©laubigen, ^n ^ollanb

unb grie§Ianb regte fid^ on bieten ©teilen ein ftorfeg

toiebertäuferifd^es (Clement, "öa^ für bie Weitere (^nU

faltung feiner S^riebe einen freien 9laum ju gewinnen

fuc^t.

S)a gefd^ol^, boB bie 2)inge in 9Jlünfter fid^ auf eine

SBeife entiüitfelten, boB ben Slrägern beöfelben

^rebiger unb 9Jlitglieber ber ©emeinbe ^tufnal^me äu

gehjöl^ren geneigt hjurben.

©tnporfotnmen ber SBiebettäufet

in aRünftet.

@ä h)ar nic^t ba^ erfte 9Jlol, ba| fic^ bei htn ^re*

bigern, bie fid^ mit bem Maxt ber ebangelifd^en Se^re

genäl^rt l)atten, eine äl^nlid^e Hinneigung äeigte.

Unter anberen bemerken hjir fie eine 3eitlong bei

©ajjito in ©trapurg, obtoo^l biefer fie burd^ reif*

lid^ereS 9^ad^ben!en übertoonb.

2)o§ fid^ i^r aber ber bisi^erige j^ül^rer ber ^iefors

mation in 9Künfter, S3ernl^arb 9tottmann, bollfommeit

ergab, ^otte, toenn hjir einer 91ac^ric^t, bie bon SKe«

34*
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(anc^tl^on ftammt, glouBen, noc^ folgenben fe^r ptv

^önlic^en ®ninb.

Sn SSJiünfter lebte ein @^nbifu§ SBtggerö auö

2eipäig, ein brober, el^rentoerter Wann, aber mit

einer ^xau bon ätoeibeutiger Sluffü^rung ber^eiratet.

SSon ben ©c^raniEen, in toeldfie «Sitte unb 9teligion bie

gefd^Ied^tlid^en SSerpItniffe einfc^Ue^en, lie^ fie fid^

nic^t feffeln, unb babei b^)a'^ fie jenen unb3iberfte^=

üd^en unb unerftärlid^en 3öiiber, ber gulüeilen auc^

geiftig enttoidEelte SOlänner ergreift unb feftl^ätt. «Sie

fal^ fid^ täglich in i^res SÖlanneä ^aufe unb ©arten

bon leibenfc^oftlid^en SSerel^rern umgeben. Unter

benen erfc^ien nun aud^ SSernprb Sfiottmonn, unb

fe^r halt entfpann [it^ glüifd^en beiben ein SSerpItnig,

"öa^ fic iüie i^n böttig in ^efi^ na^m; aU i\)x Wann

in furjem ftarb, fogte mon gerabeju, [ie l^abe t^n

bergiftet. 9iottmonn ber^eiratete fid^ mit i^r. Sd^on

aus ben ©erüd^ten, bie barüber umtiefen, toenn fie

aud^ nid^t alte gegrünbet finb, lö^t fic^ erftören, ha'^

SOMnner, toeld^e an ßrnft unb ßfirbarfeit feftl^ielten,

fiel) bon 9lottmann entfernten. 2)a§ ptte aber nur

iüieber bie 3^oIge, boB 9tottmann burd^ eine auffallenb

ftrenge ;^attung feinen 9iuf hiieberpr^uftelten fud)te.

®r fing an, bon bem SSerberben bet SBelt, bon ber

9^oth)enbig!eit ber Söerfe ber S3arm^eräigfeit gu

reben, unb geigte fid^ nid^t aufrieben mit bem burd^

bie lut^erifd^e 9ieform ^erborgebrod^ten 3wftonbe.

9lud^ in ^infic^t be§ S)ogmo§ hjid^ er immer toeiter

ab; toar e8 nun (Sinftu^ ber l^eimlicf) umf)eräief)enben
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SBiebertäufer, ober tarn er bon felbft barauf : nad^bem

er ben9titu§ be§^6enbma^l§ beränbert, begann er bie

9ied)tmä§tg!ett ber ^inbertaufe gu beftreiten. ©otoie

bie SBtebertäufer japreid^er tourben, fc^to^ er fid^

i^ncn offen on. 9iottmann unb feine 5lnttggenoffen

Iroren foeöen mit bem ffiat in bittere (Streitigfeiten

geraten; fie Ratten fürä erfte nad^geben, fid^ äurü(f=

äiel^en muffen. SSeld^ beffere Jßerbünbete aber konn-

ten fie finben, aU bie neuen ^roipl^eten, beren SSers

l^ei^ungen unb ^oftrinen fid) überall einen fo mäd^s

tigen @influ§ berfd^offten? ^a§ tutl^erifd^e 8t)ftem

f^rad^ ber toeltlid^en ©ebalt, aud^ ben ftöbtifd^en

SlJlogiftraten, eine gro^e Mafijt gu; benn in ber Slner-

fennung ber @elbftönbig!eit be§ toettlid^en (StementS

lag eben fein SSefen. 2)ie toiebertäuferifd^e S)oftrin

bogegen bar bemfetben entfcf)ieben feinbfelig: fie

ftrebte felbft nod^ einer jebe anbertoeite Waii^t auä=

fd^lie^enben ^tlleinl^errfd^aft; ben münfterifd^en ^rc=

bigern konnte nid^t§ lüiUfommener fein, ©iner bon

il^nen gibt in feinem SSerpr alg ben S'^md, ju lueld^em

man ben ^ro^j^eten angenommen f^ahe, an: bamit

er berfünbige, toie e§ l^ier ^ei^t „bortoittige", ba^ ^ott

ber .^err in 9)^ünfter bie <Btätte reinigen unb bie ®ott=

lofen barau§ berjagen hjolfe.

^arin liegt nun eben ba§ (SreigniS, ba^ ber in

^oHanb em))orge!ommene 3lnabo^ti§mu§ bei feiner

Söerül^rung mit 9Künfter in einen ^eit^unft traf, tno

bie ^3olitifd^=re(igiöfe Jöetoegung nod^ fein S^d ge=

funben unb eine faum surüdgebrängte Partei fic^ ju
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neu€it ^äm^fen gegen ba§ nod^ $8eftel^enbe rüftete.

35ie gü^rer berfelBen ergriffen il^n, §um Ztil anä

Überäeugung, gum S^etl aU ein 9JiitteI; er fonnte alle

feine ^raft in einer äa^treid^en ©emeinbe enttoirfeln.

9lm <Snbe be§ ^af)x^§ 1533 unb in ben erften Ziagen

be§ folgenben füllte )id^ SKünfter mit toiebertäufes

rifrfien Sl^oftetn au§ ben 9lieberlanben. (Sin onge*

fe^ener Bürger ber <5tabt, Söern^orb ^ni^^erbolling,

ber, einft aus SlJiünfter berhjiefen, in ber IJrentbe,

namentlid^ in 8totfl^oIm, mit ben SBiebertäufern

Sßerbinbung gefd^loffen, nal^m einen unb ben anberen

ton i^nen in fein ^au§ auf. 2)ie O^remblinge nun,

in il^rer aBgefonberten ^oltung, in ber fie ober bie

tieffte innere ©emeinfd^aft unter fid^ felBft funbgoBen,

h3ie fic einanber erfannten unb begrüßten, überl^ou^t

in il^rem bertüegenen unb bod^ bie Sanbe^art anmuten=

ben SSefen, mad^ten in 9)lünfter einen großen ©in*

brutf. ^od) hjor bie reUgiöfe SlJleinung in lebhaften

©d^toingungen begriffen; fie fol^ nod^ nad^ neuen

S)ingen aug. G§ ift fel^r begreifüd^, \>a'^ 3=raucn, perft

^lofterfrauen, bon Seigren fortgeriffen lüurben, bie ein

l^eilig=finnlid^e§ Seben in na^er ßu^iinft ertüorten

liefen. Sieben S^Jonnen au§ bem %ibienIIofter liefen

fid^ ouf einmal taufen; bie S^ionnen bon Dberat folgten

ii^nen nad^. 2)ann fd^lid^en aud^ bürgerlid^e j^rauen

in bie SSerfommlungen ber 5;öufer unb brad^ten tool^I

alg ba§ erfte ^fanb i^rer ©rgebenl^eit bem ^ro^l^eten

i^r ©efd^meibe mit. 5lnfang§ tuaren bie SKönner ent=

ruftet; fpöter hjurben fie felber nad^ge^ogen. ^aä)'
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bcm bie ^rebiger ber ©tabt bte Siaufe suerft em^=

fangen, bolläogen fie blefe felöft. SefonberS lüarf

ftd^ Stottntann mit olle bent ^^alent unb alle bem

©ifer, bte er früher ber 9?eformotton getoibmet, in

biefe neuen ^oftrtnen unb ber!ünbigte fie mit bem

größten (Srfolge. äöar es nid^t biefelöe Stimme, bie

einft äU€rft bon ber römifd^en ^ird^e abgefül^rt ^atte?

9iiemanb fonnte i^r tuiberftel^en. SDlan ergäfilte fid^,

er fü^re einen 3ttuBertronf bei fid^, mit toerd^em er

einen jeben, ben er taufe, auf immer bafür feftbanne.

Unb l^ieburd^ toarb er nun balb fo ftarf, bem 9late,

ber il^n ä« be^errfd^en, in ©d^ranfen gu l^alten ge*

badete, %xo^ bieten ju fönnen. grouen ftellten ben

Söürgermeifter §ur ^iebe, ha^ er einen l^effifcf)en ^re=

biger Begünftige, ber nid^t einmal münfterifd^ f^red^en

fönne; Sflonnen fd^alten auf öffentlid^em SlJlarfte auf

ben ^effifd^en ®ott, ben man effe. ©ed^jel^niä^rige

SlJlöbd^en riefen Söel^e über bie Safter^aften. ^ie

©d^miebegefellen glüangen ben Uat einen ber i^ren,

hen man feftgenommen, hieil er geprebigt l^atte,

F)erau§äug^en.

9Jod^ hjaren fie nid^t bie Ferren; ober fie faxten

SDiut, e§ äu trerben.

Unter htn angefommencn g^remben bei h3eitem ber

einflu§reic^ftc toar bamols ^an SDtatt^^ä, berfelbe,

ber im ©egenfa^e mit |)offmann bie SSiebertaufc

Dl^ne ^ßergug au^äubreiten unternommen l^atte — benn

ber Söol^rl^eit gel^e jebe onbere 9iüdfid^t bor — , unb

bpr altem bie Seigre berfünbigte, ha'^ man loiber-
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ftrebenbc DBrigfetten mit bem ©d^toertc Be!cim)jfen

bürfe.

SIm 8. 3^eöruor fönt c§ in ber ©tabt gu einem 9luf=

lauf, in toelc^em bie 53iebertäufer ben Waittpla^ ein=

nahmen, fei e§ nun, bo§ eine lüirflic^e ober eine ein=

gebilbete ©efa^r fie ba^u beranta^te, ber fRat unb

bie 9iic^th)i€bergetauften bagegen SO^ouern unb Zoxn

Befehlen. ©§ geigte fic^ h>of)I, ba§ bie leiteten ba§

Übergetoic^t ber Slnjal^l unb ber SKod^t Befo^en; fie

ful^ren Kanonen an ben Zugängen ^um 9)lor!t)3lo^

ouf, unb biele meinten, bo§ mon l^eute ein dnbe

moc^en, ben SOiarftpta^ einnefimen unb bie 2Bieber=

täufer, bon benen fo bielc ol^net)in grembc Inaren,

bertreiben muffe. @in ^aor Pforten tourben ben

^roften beö Söifd^ofs unb ben fierangesogenen 58auern

geöffnet. 3c^on hiaren bie ööufer ber ^Jid^tbiebers

getauften mit Stro^frönäen Begeid^net, um fie Bei ber

Beborfte^cnben ^fünberung fc^onen gu fönnen. 3"
ben SBtebergetauften auf bem Waittpla^e bagegen

brod^ten ßnt^ufia§mu§ unb ^Befürchtung, 9Jiut unb

@efof)r eine ejoftterte Stimmung ^erbor, in ber fie

hjunberbare (SrfcEieinungen p erBIicfcn meinten:

— feurige SBoIfen, bie fid^ um bie Stobt unb über

biefelBe er^oBen, gleid^ aU fte^e ^om unb Stabt im

geuer; einen SÖlann mit golbener ^rone, \>a§: Sd^iuert

in ber einen, eine 9iute in ber anberen ^anb; eine

anbcre 93Janne§geftaIt, bie gfouft bolt l^erau§tröpfern=

ben 58fute§, ben ^fteiter mit bem Sd^bjerte auf iüei^em

Stoffe aU'S ber 2t^o!ol^)jfe. Soltte man nun aber fo
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Qöcnteuerüd^e (Sd^bärmer mit Kanonen angreifen?

Sener ^effi)cf)e,foc6en berunglimpfte^reMger, namens

gabncius, toanbte oUen feinen (SinftuB an, bie§ gu

berl^üten; er ermal^nte bie äum Kampfe ^Bereiten, be§

bertoanbten 93tute§ ju fc^onen. 5lucf) in einigen WiU
gliebern be§ 9?atey regte fid^ 9)titteiben, tuenn nic^t

gel^eime Übereinftimmung. 9Jlan bebod^te boc^, ba§

man aud^ SSiberftanb finben, ba§ t)ierfeid[)t in bem

alfgetneinen ©etümmel ber 58ifcfiof fid) pm öerrn

ber ^ta^t ntad^en fönne. @enug, ftatt §um Eingriff

5U fd^reiten, fnüpfte man Unter^onbhingen an. S5e=

botlmöd^tigte tourben ernannt, ©eifeln gegenfeitig ge=

geben; enblid^ fe^te man feft, bafe ein feber ®raubenS=

freil^eit genießen, jebod^ B^rieben Porten unb in Ireft^

lid^en fingen ber Cbrigfeit ©efiorfam leiften folle.

^ie SBiebergetauften fiielten if)re ©rrettung nid^t mit

Unred^t für einen Sieg, ^n einer i^rer Srfiriften,

ber 0leftitution, l^eißt e§: „bie 5tngefid^ter ber

ßl^riften" — benn biefen 9?amen fegten fie fid^ au§=

fd^liepid^ bei — „tourben fd^ijn bon garbe". 3(uf

bem S!)lai-fte treiffagten fetbft bie ^inber bon fieben

Solaren: „Söir glauben nid)t, ba% jemors eine größere

O^reube auf (Srben gebefen ift".

Unb in Söal^r^eit bar bie§ bie Stunbe, bon toefc^er

on fie 3:ag für Za^ bi§ jur entfd^iebenen Übermad^t

fortfd)ritten.

@ie toaren je^it in ^JJünfter gum erften Wafe in ber

SBelt äu einem gefe^rid) anerfannten ^afein getongt.

Sßon alten «Seiten ftrömten bie Ö^leid^gefinnten 'i)a=
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feI6ft äufommen, SKöitner o^ne i^re g^rouen, iJrauen

D^ne i|re Scanner, audj gan^e g^omtüen. Üiottmann

^atte jebem, bet fiif) elnfinben iüürbe, ^einfältigen

Grfa^ alleg beffen, h)0§ er berloffen, berf))rod^en. S3ei

bent SlnBIid berlte§en bie reid^en Söürger bie ©tobt,

um i^re Sarfd^aft gu retten; ober boburd^ iüarb ber

Umfc^h)ung in berfelöen nur um j'o rafd^er. SI[§ eö

om 21. gebruar gu einer neuen 9?at§h)o^I !am, ge=

Joannen bie SSiebertöufer bie Dberl^anb. ©d^on bie

SSa^r^erren burben nid^t mel^r nod^ bem f^Ieifd^,

fonbern nad^ bem @eift gebäht; e§ toaren lauter er=

leuchtete |)anbh)erfer; fie befe^ten, irie fid^ berftel^t,

alte öffentlid^en ©teHen mit il^ren ®IauBen§genof)"en.

^nip^jerbolling luarb gum Söürgermeiftcr getoäfilt.

2)ie gan^e ftöbtifd^e ©etoalt ging über in bie ;^änbe

ber Söiebcrtäufer.

Unb biefe toaren nun nid^t gemeint, bie, toeld^e bon

i^ren ©egnern nod^ antoefenb Iraren, ju fd^onen,

gumal ha man bereits einen Singriff ber ©eiftlid^en

unb be§ S8ifd^of§ eriüortete; fie Iroftten bie $8erbün=

beten il^rer geinbe nic^t neben fid^ bulben. Slm

27. g^ebruar toarb eine große Sßerfammlung beiüoff=

neter SBiebertöufer auf bem 9flati^aufe gel^alten. (Sine

3eitlang brad^ten fie im Q^chet p; ber ^ro^^et fd^ien

loie in ©d^tof berfallen: ^lö^Iid^ aber ful^r er auf

unb erfförte, man muffe bie Ungläubigen, loofern fie

fic^ nid^t befel^rten, fofort berjagen, ba§ fei ber SBille

@otte§. @r berborg nid^t, toorauf eg gunäd^ft abge=

feigen hiar. „^inloeg mit ben ^inbern Sfaug", rief er;
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„bie (SrBfd^aft ge^rt ben Äinbern 3ofo6§". mit bem

@ntl^ufia§tnug bereinigte fid^ bie ^abfutfit. |)ierouf

erfc^oU ha§ ©efc^rei: „^eraug i^r ©otttofen/'

furd^tbor burd^ bie ©trafen. @§ toax ein ftürmifd^er

Sag beg flöten SSinterS. Ser ©d^nee, ber nod^ fel^r

^06) lag, fing an p fd^metäen; ein heftiger SSßinb

jagte biegen unb <Sd^nee burd^ bie Sltmof^jpre. S)ie

^öufer hjurben mit ©elüolt eröffnet unb alle bon

il^rem |)erbc berjagt, bie i^re Xanft nid^t berleugnen

tooltten. (Sin Slugenseuge ^at ben flöglid^en ?lnblid£

gcfd|itbcrt, toie bie SiJlütter, il^re l^albnacEten Äinber

auf ben Sinnen, nid|t§ toeiter mit fid^ nehmen burften,

aU eben biefe; luie bie üeinen ^noben neben il^ren

©Item mit 6Io|en ?Jü|en burd^ ben ©d^nee Rateten;

h)ic man \itn alten Wdnnnn, bie an il^rem @tabe bie

@tabt berlie|cn, unter bem 2;ore nod^ ben legten S^^^'

Pfennig abnal^m, ben elenben 3fleft bon bem ©rtocrbe

eineg langen arbeitfamen Sebenä. 2)ie SSiebertöufer

l^ielten e§ nod^ für eine |)anblung ber @nobe, ha'fi fie

il^re offenboren ®egner, bie bod^ nur gegen fie raten

unb l^elfen iüürben, babonsiel^en liefen.

<So hjurben bie SBiebertäufer nid^t altein bie |)erren

in ber ©tabt, fonbern aud^ i^re alleinigen Sn^^ber.

SSaö il^re ©egner an i^nen gu tun fid^ gefd^eut, bolt=

sogen fie nun an biefen mit fanatifd^er Söegier. 2)ie

3^a!tion ber ^rebiger, ber mit il^nen einberftanbencn

Söürger unb ber g^remblinge behielt ben ^la^ unb

teilte bie <BtaH unter fid^ au§. S)ie berfd^iebenen

Sanbgmannfd^oft.en nal^men bie geiftlid^en ©ebäube
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ein. S)te fo^renbe ^obe ber SSertrieBcnen toarb auf

bie ^artälei gufommengebrQc^t; 9)iattl^t)§ Bezeichnete

[teöen ^iafonen, toeld^e biefelöen ben ©laubigen,

einem feben nocf) feinem Söebürfnig, nac^ unb naä)

berteilten follten.

Unb nun toürben too^ bie SSiebertöufcr fofort bop
gefd^ritten fein, i^re ^errfd^aft aud\ nad^ au§en an^=

äubreiten, ptte fid^ nid^t ber S3ifd^of, bieSmal bon

ben benad^barten dürften unterftü^t, mit einer gang

ftattlid^en 9Jioc^t um fie l^er gelagert.

3n ^lebe unb föln \}atte man anfangs gegtreifelt,

ob man btoB ha^ eigene Sanb rein l^arten, ober ben

^ifc^of unterftü^en folfe. 3)ie 85etra(^tung, ba^ aud^

ber Sonbgraf bon Reffen i^m gu ^ilfe fommen unb ba^

unter beffen @influ§ nad^ bem ©iege irgenbeine Jßer*

nnberung mit bem ©tift über^au^t berfud^t toerben

!önne, bctoog bod^ bie beiben toeftlic^en 9iad^barn,

ebenfalls Slnteil ju nehmen. @ie fanben, ber S3ifd^of

fei gar ju fc^rec^t gerüftet, fd^Ied^t beraten; fie fa^en,

ioie geföl^rlid^ e§ Serben fönne, toenn es ben SBieber=

töufern et);va gelingen foltte, oud^ bie feineren ©tobte,

bie anberen Untertanen beS Stiftes an fid^ gu ^iel^en;

unb fo befd^Ioffen fie, juerft mit ©efd^ü^ unb guBboIf,

bann aud^ mit 9?eiterei |)ilfe gu leiften, immer jebod^

unter ber S3ebingung, ba^ bas «Stift i^nen bereinft

il^ren 5Iufh3anb bergüte. |)ier ftrengte ber Söifd^of alle

feine ^röfte an. (Ss tourben neue (Steuern ausge*

fd^rieben; fämtUd^e ^leinobe aus ben ^ird^en foIItcn

äum Kriege berbenbet hierben; bie SSafoIIen bes
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Söifd^ofg erfd^ienen auf eigene Soften im g^elbe. ^m
Slpril unb Mai 1534 toarb bie 8tobt auf allen Seiten

eingefc^loffen. SSenn man, ba fie mit Sriegößebürfs

niffen fel^r gut berfel^en toax, fid^ nid^t fd^mcid^eln

burfte, fie fogleid^ ^n erobern, fo erreid^te mon bod^,

\m§> fc^on fein geringer SSorteit toor, ba§ bie ^e=

toegung, bie fonft bog 2anb ergriffen l|aben toürbe, in

SJlünfter eingefc^toffen toorb.

S)a öot e§ nun ein nid^t geringes Sntereffe, htn

©ong berfelöen noc^ toeiter gu begleiten, ©in reli*

giöfeS ©lement, iüie e§ in ben fird^lic^en Söelnegungen

bon mel^r als einem ^o^r^unbert ouf eine ober bie

onbere SSeife ^erborgetreten ift, entbitfett fid^ l^ier

in engem Streife, aber innerhalb beSfelben in boUer

greil^eit, unb entlabet fid^ in ben merfhJÜrbigften

^^önomenen.

C^nttDidelungen bes tnünftenfc^ett

SSor ollem lüollte bie ©efte, fohjie fie gur ^crr*

fd^oft gekommen, burd^ 'btn Sieg in i^rer notürlid^en

Söefd^rön!t^eit ber^örtet, nid^t ollein nid^ts um fid^

bulben, luaä il^r löiberf^jrod^en ^ätte, fonbern oud^

nid^tS, h)og i^r nur nid^t felber eigen onge^örte. Sllle

^ilbh)er!e om 2)om unb auf bem Waxttt tourben

äertrümmert. SBenn bie S)enfmole ber toeftfälifd^en

SJiolerfd^ule, toeld^e fonft einen ^la^ neben ber !ölni=

fd^en be^ou^ten toürbe, für bie li)'iad)h)elt beinol^e gonj

berfd^tounben finb, fo rü^rt bies o^ne 3h)eifel bon
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bem fd^nöben ÜBermute ^er, mit bcm fte in biefer

©pod^e bernid^tet tourbeit. Sflubotf bon Sangen l^atte

in Stolten eine ^errlic^e Sammlung olter 2)rutfc

unb ^anbfd^riften äufammengebrad^t, an bie fid^ ha^»

5tnbenfen ber großen Uterarifc^en Umtoanbrung

fnü^fte; [ie luurben je^t feierlich auf bem 9)lar!te

berbrannt. ©elbft mufifatifd^e Siift^itwi€nte ju ber=

tilgen ^ielt mon für nötig. @§ follte nichts übng=

bleiben, aU pd^ftenä bie Sibel, unteriüorfen ber

SluSlegung be§ ^ro^^eten.

Unter ben SSiebergetauften felbft aber foUte nun

aUe§ gemein fein. S)ie 9)ia§regel, bie mon in ^in=

fid^t ber ©üter ber SSertriebenen getroffen, toarb gor

bolb auc^ ouf bie ^obe ber ©töubigen erftrecft. $8ei

Strofe be§ 2;obe§ luurben fie ongeJ^oIten, i^r @olb unb

unb Silber, ©d^mud unb S3orfd^often, bie fie befo^en,

äum oltgemeinen ©ebroud^ auf bie ^onälei ju liefern.

SSir fönnen fogen, e§ hjor eine 2lrt bon (Saint=@imoni§-

mug, h30§ mon einrid^tete. ^er 58egriff be§ ©igen*

tum§ l^örte ouf; ober gletd^lüol^t follte ein jeber fein

©efd^öft treiben. Söir l^oben bie ©Ölungen übrig, in

lueld^en bie ©d^ul^fned^te, bie ©d^neiber nomentlid^

begeid^net toerben; bie le^teren füllten äuflteid) bofür

forgen, bo^ feine neue S^rod^t fid^ einfd^Ieid^e; ebenfo

bie ©d^miebe, bie ©d^loffer; jebeä |>onbh)er! toor §«=

gleid^ aU ein 5Iuftrog, aU ein Slmt betrachtet. SSon

olfen ©efd^öften bQ§ bornel^mfte h)or, toie fid^ berftei^t,

bie SSerteibigung. 5lud^ bie Knaben iüurben bobei on^

gebanbt, unb im ^4>feilfc^ie&en — benn nod^ immer
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luor bie§ neben bem geuerro^r in ©ebraud^ — er=

ioarben fie fid^ eine au^erorbentlid^e gerttg!eit. 3)te=

jenigen, hjetd^en ein befonbere§ 5lmt übertragen lüar,

iüurben bafür bon bem 2>ienft ber SBac^ten frei=

gefprod^en. @§ toar alles eine einzige religiö§=!riege=

rifd^e ?5amilie. 8=ür Steife unb Xxant toarb auf ge=

meinj'd^aftlid^e Soften geforgt. S3ei @aftmaf)len fafsen

bie beiben ©efc^led^ter, „Vorüber unb ©d^toeftern",

boneinanber abgefonbert; fd^beigenb a^en fie, tüä^renb

ein ^a^jitel au§ ber Söibel beriefen tourbe.

@§ liegt am S^age, ha'^ ein fo pd^ft eigentümlid^eä

©emeinlnefen nitf|t mit ben «formen einer <3tabtber=

iüoltung, felbft nid^t einer fold^en, bei ber S5ürger=

meifter unb 9?at§^erren ©lieud^tete baren, beftel^en

fonnte. ®er ^ro^l^et ^an SJlattl^tiS gelangte aud^ fe^r

balb in Söefife einer pc^ften 5lutorität. S)ie ^dU
genoffen fd^ilbern biefe als haa^r^aft fönigüd^, un*

bebingt; er gab bie ©efe^e unb hsar über ben ©efe^en.

Slber fd^on gegen Dftern 1534 fam a3latt|t)§ um. S3ei

einem SluSfall, too er boran toar — benn fein gonatig=

mu§ hiar luenigftenS nid^t feig — hjurbe er getötet.

SiRit i^m hjar, hjte berührt, ^an S5odelfon nad^

SPfJünfter gekommen, geboren ju Set)ben, (So^n eines

©d^uljen bort in ber 9lä^e unb einer leibeigenen SSeft=

füUn, bie bann bon i^rem SOlonne loSgefauft hJorben

hjar. 5ll§ ©d^neibergefelle tüax er in ©ngtanb unb

S^Ianbern auf ber SBanberfdEiaft gebefen unb l^atte fid^

enblid^ ju Serben niebergelaffen, nal^e am S;ore, h)o

ber SBeg nad^ bem ^aag fül^rt. ^a l^atte er jebod^ nid^t
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lange Gefallen an feinem ^anbtoert gefunben, biels

ntel^r e^ borgeäogen, mit feiner grau, ber SBittoe eines

®d^iffer§, eine muntere |>erberge äu eröffnen unb fid^

in !oufmännif(^en ©efd^öften äu berfud^en, bie i^n

bon Siffabon nad^ Sübetf führten, in benen er jebod^

nur SSerluft erlitt. 3^ |)oufe iüar fein S^rgeij in bem

Voetifd^en SSerein, ben Serben fo gut bie bie meiften

onberen nieberlönbifd^en ©täbte befa|, ber Kammer

i)an ffU)ttox\)% äu glänäen. «Seine Slefere^ne ftoffen

am leid^teften; feine «Sd^üler lernten am gefd^h)inbe=

ften; in ben @d^auf)3ieXen, bie er enttoarf, fpielte er

iöol^I fettft eine dtoih; fd^on ba mag er fid^ mit bem

@eift ber O^^ofition gegen bie ^ird^e burd^brungen

^aben, ber ben r^etorifd|en Kammern überl^aupt eigen

hjar. @o traf i^n bie Sebegung ber SSiebertöufer unb

ri| i^n an fic^. (Sr toarb bon ^an 93iatt^^§ felbft ge-

tauft unb Ia§ bie @d^ riften bon ^offmann; er erlüarö

fid^ eine äiemlid^e^unbe ber |)eiligen ©d^rift, Wobeier

aber, bie biefe autobibaftifd^en ^anbloerfgleute

^jflegten, nationale unb reügiöfe Elemente bermifd)te

unb, Inag er mit feuriger ^ntagination ergriffen, mit

allen anfälligen Sfiebenbesiel^ungen auf bie gegen*

hjörtige SBelt antoanbte. (£r befa^ eine glücElid^e

äußere S3ilbung, natürlid[)e äöo^lrebenl)eit, geuer unb

Sugenb; bereits unter 9Jiatt^^§ fpielte er eine 9fiolle;

olS biefer gefollen (er be^au^tete, eS borl^ergefagt iu

^oBen), trat er an feine (Stelle. Unb benigfteng an

^üi^nl^eit ftanb er feinem SSorgänger nid^t nad^. Sd^on

er^ob fid^ bie 9)leinung, ha^ man audf) in bürgerlidE)en
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3)inöcn nad) feiner 9Jienfc^en[a^ung, fonbern blo^

nod^ öiotteä Söort fid^ galten büife; haä sog nun

ber neue ^rop^et in ^etrod^t. 9iai^bem er einige

Xage gefc^toiegen, tueil ®ott if)m "ötn SOiunb t)er=

fd^toffen ^abe, erklärte er enblid^, ba^ mon in bem

neuen ;3^i^<i^t Stoötf ^tiefte |o6en muffe, bie in bem

alten, bie er fogleid^ beäeic[)nete. 9tüttmon berfi(l)erte

aud^ feinerfeitö ber ©emeinbe, bo^ bie§ ber Söitle

©otteä fei, unb ftettte i^r bie ©etoö^lten bor. Sa^in

toat c§ bereite gekommen, bo^ ber ^rebiger unb ber

^ro))l)et bie Jßorfte^er ber @tabt o^ne alte ^al^t er*

nannten; iebermann fügte fid) unb na^m fie an.

«Sed^g bon il^nen fottten immer frü^ unb nat^mittagg

äu ®erid)t fi^en; toaS fie fpred^en hjürben, bo§ foUte

ber ^ro^l^ct ^an S3ocfetfon ber gauäen ifroeIitifrf)en

©emeinbe anfünbigen; 5^nipperbo(ling fottte i^re

©^rüd^e mit bem ©d^lrerte bolläie^en.

@8 toarb eine ©efe^tafel berJünbigt, bie auf lauter

©teilen ber ©c^rift, befonberä ber S3üc^er SUlofig, be*

rul^te.

Unb fogleid^ follte fic^ nod) toeiter geigen, gu lüelc^

abenteuerlid^em 3)iiBbroud^ biefe Slnhjenbung ber

©d^rift führen fönne.

San ^attf)t^§: l)atte feine fd^on ältere grou ber^

laffen, fid^ mit einem jungen, fd^ijnen Wd'üdjen, ge=

nant S)ibara, bie er überrebete, ha^ fei ber Söille

beä ^immelg, ber^eirotet unb biefe mit nad^ SDflünfter

gebrad^t. ^an S3odelfon trug SSerlangen, toie nad^

bem ?lmte, fo oud^ nac^ ber grau feines SSorgängerS;

gjanfeä iüielfterroerte. III. 35
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"öa er ober bereits berl^eiratet toar, fteirte er bic Söe*

l^uptung auf, ha^ e§ einem Wanm je^t fo gut tote

in bell Beiten beg arten S3unbeg erlaubt fein muffe,

mel^rere 3^rouen gu nehmen. 9lnfang§ bar jebermann

aus natürlid^em ©efü^l bogegen. 2Bir erinnern uns,

ha^ and} Sutl^er einft ö^nlicf)e SSünfc^e borgetragen

hjorben finb; ber l^attc fie aber mit feinem ®runb=

fa^, ba§ bie ß^egefe^e eine @ad[)e ber lüeltlid^en Drb*

nung feien, ber mon ©e^orfam leiften muffe, gurüds

gehjiefen. ^n SKünfter berad^tete man Argumente

biefer 5frt; mon gebod)te buri^ouS not^ ben ^In*

Reifungen ber (Schrift ju leben. SIuc^ 9tottmonn

))rebigte bie neue Seigre ein ipoor S^oge long auf bem

2)om^of. <Bo beit ober h3or es noc^ nid^t gekommen,

"t^a^ eine fo fc^reienbe SSerp^nung ber Sitte unb beS

ei^rboren ^erfommenS nid^t oud^ unter ben obh3alten=

ben Umftönben 2öiberf)3rud^ gefunben ptte. ©igent*

ixd) l^ierüber ift es nod^ einmot gu einem offenen

^am)3f in SQiünfter gekommen.

©in früherer Dlbermonn, Wolkn^öt, unb ^ni^^er*

bolling gerieten auf offener ©tro^e in SBortbed^fel

borüber; ber (Srfte fagte fout, h)0S mon bo borne^me,

SSielhpeiberei unb ©ütergemeinfd^oft, fei unred^t; ber

5lnbere beftonb borouf, ha'^ es red^t fei; 9ÄoItenl^öf

hjenbete feine 5tugen gen |)immel unb rief @ott jum

Sd^iebSrid^ter an. (Sine onfe^nlid^e gartet in ber

Stobt fd^orte fid^ um il^n, h)eld[)e bie Slbfd^offung ber

^tteften unb il^reS ÜtegimenteS, ber SSieIh3eiberei unb

ber ©ütergemeinfd^oft forberte; altes foUte hjieber
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hjcrbcn, tote früher, ober fie tooltte bie ©tobt oufgeben.

©ineö Stageg gelang e§ i^r, ben ^ro^^eten felbft,

^ni^))erb Olling unb bie borne^mften ^väbüanten in

il^re ©etoalt gu bringen; fie er^ob fid^ alöbann felbft=

ftänbig unb nal^m mit einer kleinen S(f)ar Sonbä=

fned^te ben 'ifflaxttplai^ ein. SBäre [ie in Söefi^ eines

%oxt§> gelangt, fo toürbe fie Ira^rfdjeinlid) bie S3e=

lagerer eingelaufen unb ber @orf)e ein @nbe gemad^t

l^aben. 5lber unter ben 83ürgern gab e§ aud^ eifrige

Sln^önger ber neuen Drbnung ber 2)inge; ein anberer

frül^erer Dlbermann, 9iebeder, unb ein früherer

S3ürgermeifter, Silebede, bie fic^ ju 'bm ed^ten

SBiebertäufern l§ielten, riefen bie beiraffnete dJtaäjt

berfelben äufammen. @ie beftanb ^au^itfäd^lid^ auö

^ollänbern unb griefen; benn ber frembe SOiann, hjie

®reäbedf fagt, l^atte bie ®tabt inne. 3n^ent biefe bie

^ore forgfältig befe^t l^ietten, fo bo^ i^re ©egner

innerl^Ib ber Stabt eingefd^loffen tourben unb gleid^=

fam fd^on il^re befangenen toaren, rüdte i^r gröfjerer

^aufe nad^ bem 9)iar!t^la^e. Sie $ßol!§menge fam*

melte fid|, toar jebod^ unentfd^ieben unb hjolttc

hjarten, toie bie <S>ad\e oblaufen hierbe. ^uf ber

(Stelle fol^n bie SPiiollenpffd^en, bo§ fie bie @d^hjädf)e=

ren toaren; fie sogen fitf) nod^ bem 9iot^aufe jurürf;

— ober aud^ f)ier toaren fie batb genötigt, bie unteren

9läume ju berlaffen, fo ba^ bie gefangenen ^Inaba^ti*

ften befreit tourben; bann hjurben !lcine ®efd^ü^e

gegen fie aufgefahren, bie äu^t Seil bon Söeibern

l^erangegogen hjorben finb, nad^ bem oberen StodE*

35*
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hjcrf Qerid)tct unb befc^offen ba§ ©ebäube; nur eine

furäc 3cit tüe^rten fic^ bie ©ingefc^toffenen: bann

teid^ten fic i^re |)üte ju "Um genftern l^inauS unb

ergaben fid^. (So hmrcn i^rer ^unbertunbätoansig.

5lnfangg hjarb bie 5lb)ic^t gel^egt, fie fämtlic^ um*

anbringen; bann mad^te man einen Unterfd^ieb ^tüu

fd^cn benen, toelc^e ben Sluftauf angefangen, unb

bencn, toelc^e später Iiinsugetreten. 2)ie erften — man

ääl^lte il^rer fed^^uubfed^jig — iDurben äum S;obe ber=

urteilt. Unbarm^eräiger lourben nie Überhjunbcne

btf)anhdt, otö biefe bon jemn, bie nod^ foeben i^re

S3rüber im ©eifte gelnefen baren. Stiele hjurbcn an

Säume gebunben unb erfd^offen. „SSer ben erften

©(^u& tut", rief Söocfelfon au§, „ertoeift ®ott einen

S)ienft bamit." S)ie anberen enthauptete man.

2)ie fanatifd^e S3efd^ränft^eit, mit ber mon nichts

anerkannte, aU bie eigene Seigre, erl^ob fid^ auf eine

neue ©tufe, inbem man jebe ^Ibtüeid^ung mit 3^ob

unb SSerberbcn beftrafte. 5Iu§ ber alleö anberc

negierenben S^ee erl^ebt fid^ nottoenbig unb allemal

ber ©d^reden. S5ei ber 83e!anntmad^ung jener @efe^

tafel toar einem jeben, ber baintber berfto^e, bie 5luS«

rottung au§ bem Sßotfe @otte§ angebro^t. Unb toe^c

bem botlenbs, ber bie göttlid^e S3ered^tigung ber

9!Jia(^tl^abec antaftete! ©c^on 9!Jlatt^t)g liefe einen eJ^r«

lid^en ©d^mieb, SlJieifter Siruteling, ber i^m ein ge«

ringfd^ö^igeg SSort gefagt, bafür mit bem STobe be*

[trafen, ^nipperbolling empfing bie ©etoalt, einen

jeben, \ien er bei einer Übertretung ber neuen ®efe^
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betroffen, ouf ber ©teile, ol^ne alle§ ©ertd^t, untäu*

Bringen: benn tfas» 58öfe ntüffe ausgerottet toerben

auf ber @rbe. 5ßon bter 2;ra6anten begleitet, boö blofee

©d^toert in ber ^nb, ©d^retfen erregenb, äO0 ^^

burd^ bie (Strafen.

SSie nun ober au<i} ba§ bon ber 3?egel Slbtoeid^enbe

bod^ tüieber bent 9iaturgefe^e folgt unb bie 2;riebe

feine« ©ntftel^eng boltftänbig an§ Sid^t gu bringen

flrebt, fo trat aud^ biefe ©rfd^einung, nad^bem ber

SBiberf^rud^ in i^rer 9^ä^e befeitigt hjorben bar, in

bie legten ©tabien i^rer (Sntlüitfelung ein.

®er 5lnf^rud^ ber ^rebiger, im ^ant^fe mit ber

hjeltlid^en Dbrigfeit, burd^ bie ^ro)3^eten berftärlt,

l^otte fid^ äuerft äur geiroltigen D^j^ofition erl^oben,

ober eine Partei gebilbet, bie, gu ben SSoffen bereit,

ben ^errfd^enben bie @^i^e bot, biefe burd^ SJ^ajoritöt

ftüräte, oudö im Weiteren ^om^fe bie Dberl^onb be=

l^ielt, olle ©egner bertrieb ober bertiigte. S3ei einem

^Regiment, "öa?» baburd^ juftonbe tarn, foltte e§ ober

fein S3ehjenben nid^t l^oben. ^ie St^eofratie toirb

mcijiteng monord^ifd^ fein; benn fie fe^t immer eine

^)crfönlid^e S3eborpgung, S3egnobigung boroug. 2)er

bornel^mfte ^ro^jl^et mod^te fid^ nid^t begnügen, blo§

ben SBillen ber ^Iteften, obtool^l er auf i^re (Sr-

nennung ben größten (Sinflu§ gel^obt, bem ifraeliti=

fd^en Sßol!c ^u berüinbigen; er fo^te bie ^hit, ^önig

blefe8 18ol!e§ ju fein.

@in onberer ^ro^l^et, ber neben il^m oufgcftonbcn,

SDufentfd^uer bon SSarenborf, früher ein ©olbfd^mieb.
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€rf)3arte i\}m bie Spilül^e, bie§ felöft erJlären äu muffen,

^ufentfc^uer berfünbigte eines 3:age§, ®ott l^abe

t^m offenbart, So^o^n bon Setjben folte ^önlg fein.

S)iefer felbft fd^rie auf, "öa^ oiid^ i^m eine fold^e Dffen=

barung äuteit geworben fei, unb bo| er @ott um SScr=

nunft unb SSeiäl^eit bitte, ba§ 58oH gu regieren. 5)ic

^röbüanten, hield^e l^ier immer bie cjtremften Otiten

berfod)ten, f)3ro(^en fid^ fofort bofür ou§; ^ol^o^Jt

felbft berfid^ert, ol^ne i^re ^ilfe hJürbe er hiebcr bie

SSiellDeiberei eingeführt, nod^ bie ©rrid^tung bc§

Königtums burt^gefe^t l^aben. ?Iud^ lieB er fie an

feiner ©ebalt teilnehmen. Sllä \)a§^ SSoIf feine neue

SBürbe gebilligt l^otte (jebermann lie^ fid^ ouffd^rci*

ben), erklärte er, nid^t allein fönne er in bem Silier*

l^eiligften berl^arren; bie ©emeinbe möge @ott mit i^m

bitten um ein gute» ^auSgefinbe. Dta^bem alles

SSol! gebetet, erfd[)ien 9tottmonn unb lo§ bon einem

Bettel bie 9^amen berer, bie burc^ göttlid^e Eingebung

5U ben l^öl^eren SBürben beftimmt toorben. @incr bcr

bornel^mften hjar er felber. (Sr toar SSortl^altcr, tote

iene Inortl^altenben S3ürgermeifter in ben freien

©tobten; ^ni)3^erbolting, ber felbft oft ^ro^il^etifd^e

©ntäüdungen l^otte, iüurbe «Stattl^olter, SEileberfe, ber

in bem legten @trau| bo§ befte geton, fein ^au§l^of=

meifter; fo toar aud^ ber geheime 9?ot beS Königs au§

^röbifonten unb ben nam^ofteften g^anatifern gu*

fammengefe^t; 9tebecEer erhielt borin eine ©teile, ©as

geiftlid^sfanotifd^e^rinäip gehjann nun erftin berf^orm

ber monard^ifd^en 2:i)eofratie feinen bolleren SluSbrudf,
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5ßergegeith)ärttgett h)lr un§ ttod) mit einem SSort

ben ^rei§ ifireö S)leinen§ unb S)enfen§.

2)a§ Unterfd^eibenbe ift, ba^ fie bon bert ©runb*

überäeugungen a6h3itf)en, hjeld^e bie ältere ^ird^e in

langen ^äm)jfen fic^ gebilbet, 5ltl^Qnafiu§ unb

Sluguftin ausgef^roc^en Rotten, unb toelc^e bie 9le=

formatoren nid^t allein feftl^ielten, fonbern in i^rem

urf^rünglid^en Sinne Irieber^eräuftellen fud^ten. ^ie

SBlebertoufer lüoUten bon ber toal^ren SlJienfd^leit be§

©rlöferg, bon feiner Slbftammung bon 2)abib unb

Spfiorio nid^tS ^ören; benn toie follte, fagten fie, eine

Unreinigfeit mit ber anberen obgeh3ofd[)en toerben?

S)a§ h30^re SBort, @otte§ ©o^n, fei auf hjunberbare

Söeife g^leifd^ geh^orben, um bie <Sünbe ber ^reotur

ju tilgen. 2)iefe 2;ilgung aber erftredEe fid^ nid^t

toeiter al8 ouf bie ^ranf^eit be§ jjleifd^es, toag fie

ben erften 2;ob nannten: fie mad^e frei bon ber Un=

toiffenl^eit; aber für f^jötere SSerge^ungen gelte fie

nid^t. Ungefäl^r lüie bie ^elogianer bie (Srlöfung in

bo§ 58erf)3rec^en &otU§i fe^en, bie 9Kenfd^en ju S!Jiit=

erben feines (Eingeborenen ju mad^en, toenn fie näm*

lid^ fortan feinem SSillen folgen.

Sie SSiebertäufer bcrberfen bie Staufe fleiner ^in^

ber alg und^riftlid^ : benn fie fei eben bie Siettung au8

ber Untoiffenl^eit; nur benen gepre fie an, toeld^e

unterrid^tet unb glöubtg feien; fie fei ba§ 3eid^en

ll^rer 5lufna]^me in eine l^eilige ©emeinbe. S)a§ 9Jl^fte=

rium berfd^lüinbet il^nen im ©aframent; toelrf) ein

Irrtum fei e§, bei bem 9lad^tmal|l barüber ju ftreiten,
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inwiefern ba§ fdxot ber Seiö be§ |)etrn fei! @te ber=

mieben Bei ber geter bte ©infe^ungstoorte; olle§ log

i^nen ort ber pd^ften ©emeinfd^aft. 9Jlan müj'j'e fld^

nur beffen erinnern, h3Q§ ber |)err für bie SOtenfd^en

getan l^obe, unb fid^ entfd^Iie^en, feinem Söeifpicl 5U

folgen, feinen SSilten gu tun; benn ben Söillen ©otteö

mit ber %at gu boU6ringen, ba§ gepre jur ©eltgfeit.

5ll[e jene (Streitigfeiten über bte greil^eit beg Söillena,

in benen fid^ ^roteftanten unb ^otl^olifd^e bebegten,

erfd^ienen il^nen unnü^, benn eben ba§ fei ber Sinn

ber 2;aufe, bo^ 6^riftu§ ben ©laubigen bie SOtad^t

gebe, feinen Söilten äu tun; er berbinbe fie mit fid^

5u einem einigen l^eiligen 5ßoIfe. ©o falten bie beiben

Direktionen ber 5lnfid^t, bie fid^ in ben bereinjelten

^u^erungen geigen, bei ben SSiebertöufern in SDlünfter

gufammen. Dod^ fom e§ f)ler nid^t fo fel|r ouf bie

®o!trin an fid^ an: man begann unberjüglid^, bieöe*

meinfd^aft ber ^^eiligen, Inte fie im Einfang getoefen, in

S[Rünfter bieberl^ersuftetlen; barauf grünbete fid^ jenes

lommuniftifd^e SSefen. SBir l^oben, fagt 9lottmann,

unfere ®üter unter ber ,^anb ber 5)ia!onen gemein

gemad^t; bei un§ ift in ^raft ber ©emeinfd^aft olteg

gefallen, toa§ ber ©tgenfud^t unb bem (Eigentum bient;

^oufen unb 58er!aufen, 5Irbeiten um ®elb, Sflente unb

SBud^er, SOfli^braud^ ber 5lrbeit be§ S^öd^ften äum

eigenen ©enu^; iüir biffen, mit fold^em D^fer bel^ogt

man bem ^errn, unb hjürben lieber ben Süob leiben,

als äu bem 9llten gurüdffe'^ren. 9Kan begreift e8,

toenn il)r @eban!engang fie nun aud^ ^u einer anberen
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SJorfteltung bon ber (S^t führte. «Sie bel^au^ten, ba^

bic®enteinfd^oft be§®Iauöen§ gu berfelben gehöre, ba§

©laubige an bte @!^e mit Ungläubigen nid^t gebunben

feien. 3n einer frül^eren <3tf)rift toetfen \u alles,

toag man toeiter bon i^nen fage, ol§ Jßerleumbung

gurütf, in ber 9teftitution bagegen luirb bie ^o!trin

bon ber Sßieltoeiberei offen ge^rebigt. @ie feigen bie=

fclbe ol8 eine ?5olge ber Bisher ganj berbunfelten

g^reil^eit unb SBürbe be§ SlJianneS an. 5)er SUiann,

fagen fie, fei @ott unmittelbar unterworfen, @otte§

©l^re unb 9l6bilb; bie 3=rau bagegen fei bem 9Jianne

unterworfen: Wie ®ott il^m, fo fei er ber ?^rau ein

^crr unb ^anpt SSag bann ben ?lltbötern. Wie man

in ber (Sd^rift lefe, ben l^eiligen ®otte§freunben, er=

lauBt geWefen fei, ha§> fönne aud^ ben <Bp'dtmn nid^t

berbotcn Werben. SBie fie bie religiöfen ©runbaufd^au*

ungen berWarfen, fo unb nod^ me^r festen fie fid^

ben fittlid^en ©runblagen entgegen, auf benen bie

menfd^lid^e ©efellfd^oft Berul^t, unb bie eben in ben

germanifd^en SSölfern auf ba§ lebenbigfte Wurzelten:

ftc l^oBen bie f^unbamente beS Bürgerlid^en SeBen«

auf. Sn^em fie bie pd^fte ©emeinftfiaft ju realifieren

borgaBen, traten fie aus ber ®emeinfd)aft beS SebenS

unb ©enfenS ber SBelt l^erauS, ober bielmel^r, fie

Warfen fid^ in eine BeWu^te 8=einbfeligfeit bogegen.

@tc erklärten e§ für einen SBal^n, ba^ ba§ 9leid^

©l^rifti erft nad^ bem iüngften SCage eintreten folle;

nod^ l^aBe e8 niemanb geWu^t, aber il^nen fei e§ flar.

Wenn ß^riftus ^önig fein Wolle, fo muffe baS noc^
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auf erben ge[(f)e]^en: @otte§ SSoIf muffe bie SSelt

nod^ bei btefer 3ctt innehaben.

35ie SSiebertäufer fanben ben berborgenen Sinn

ber ©d^rtft barin, ba^ burd^ @otte§ SSort im 5Infang

alte Singe gut gefd^affen; aber fie feien nid^t gut ge=

blieben; bie Drbnung @otte§ forbere i^rc SSiebcr«

l^erftelfung burc^ ba§ Söort. 2lUe§ ober l^abe „in

breien", in brei ^erioben, feinen SSerlauf: neben bog

eine trete ein onbereg, fo ba§ bo§ borige bon bem

gegenJrörtigen berbunfelt toerbe, bi§ ä^^l^^t «n

britte§, nömlid^ ba§ erfc^eine, toa^ nidft Leiter möge

berönbert toerben.

5)ie erfte SebenSjeit ber SBelt l^abe mit ber (3ünb=

flut geenbet. ^c^t fte^e fie in if)rer ähieiten (S^od^c.

2)a l^abe @ott monnigfoltige 9KitteI ergriffen, bie

SD^enfd^en ju fid^ ju befel^ren, Slbro^om unb bie ^ro=

^l^eten erfd^einen loffen, SSunbertoten behiiefen, fein

SBort frfiriftlid^ gegeben, enblid^ feinen eigenen 8ol^n

gefenbct, ober oUeS bergeben§: ber SJlenfd^ Inorie bie

®ered^tig!eit nid^t bei fic^ butben, biel Weniger fie

über fid^ fierrfd^en laffen; bo muffe benn ber ®rimm

®otte§, eben toie bei ben ß^iten 9ioä, auägefien unb

fid^ auf ben ^opf ber ©d^ulbigen entloben. ®enn cl^e

ß^riftus hJteber exfd^eine, muffe feinen ^^einben bie

äJlod^t genommen, bie ungered^te öerrfd^oft be§

SBiberd^riftS bestoungen, bo§ 9leic^ ber ©ered^tigfeit

oufgerid^tet Inerben. 9Sor olfem muffe ber ©tul^l

Sobibs fid^ toieber erl^eben, bie geinbe ®otteS bc=

mutigen unb ba§ 9ieid^ bereiten, ba§ ber ©efolbtc be§



©nttDtrfctungcn bcS münfterifd^cn 9tnabaptt§muS. 555

^errn, ber frtebenreid^e @aIomo, ein§unel^men l^abc;

in il^nt erfd^etne bonn bie britte B^it unb ber gangen

mit SSolIenbung.

SSon einer anberen «Seite griff 9lottmann in feiner

©d^rift Ü6er geitlid^e unb irbifd^e ©ehjalt bie ©od^e

on; bod^ läuft e§ auf bagferbe f)inau§.

(Sr fagt, ©otte^ SBilte fei getoefen, bo§ aHes nur

unter i^m ftel^e, fic^ firüberlid^ bertrage, beftönbig

unb luftig unter i^nt lebe. 3Jber burd^ ben ©ünben*

fall fei bie göttlid^e Orbnung erlofd^en unb eine

irbifd^e ©ch^olt notteenbig geborben; bod^ aud^ biefe

toibme fid^ ber Ungered^tigfeit, fei ööfe unb toerbe

immer böfer. SSier 9Konard^ien f)aht @ott bon Sin*

fang an beftimmt. 2)ie erfte l^abe Daniel IrenigftenS

mit einem Spiere berglid^en, bod^ nidf}t bie le^te: biefe§

le^te bierte Ungel^euer ^obe hjegen feiner blutbürftigen

St)rannei feineSgleid^en nid^t auf (Srben. Slber fd^on

fei aud^ beffen 3eit gekommen; an feinem (Srfrad^en

Pre mon bereits,toie nafie fein g^oll fei : all fein 9leid^'

tum foll ben treuen ^ausgenoffen §ur $öeute toerben.

Man tann ba§ nid^t lefen, ol^ne l)ie unb ba on bie

3been ber ^erftellung ber SSelt unb il^rer urf^rüng*

lid^en ©eredjtigfcit burd^ getoaltfame Steinigung er=

innert ju hjerben, toie fie ber rebolutionöre @nt^ufios=

mug einer f^jöteren S^od^e berfünbigt l^at. 5lud^ nod^

anbere Sln!länge, toie toenn man in SKünfter oufl^örte,

ben ©onntog gu begeben, bie ©trogen unb S^ore nod^

ben SSeltregionen benennte, laffen fid^ bemerken; fie

erfd^einen fariüert in ber 58er!leinerung. SSic bort
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bie ffaffifd^en Erinnerungen, fo l^errfd^ten l^ier blc

QltteftamentUd^en bor. S)er ^öntg gob ben ^ItU'

geborenen in ber (Bta'öt i^re Sflamen nod^ benen ber

Slttbäter ober nad^ bent 5IIp]^abet.

®ie SBiebertöufer Rieften bafür, baB ber 5!Koment

ber SBelterneuerung borl^anben fei unb ergriffen h)er=

ben ntüffe, bamit e§ nid)t aud^ ben ßl^riften gel^e toie

einft ben 3uben, toeld^e bie 3eit i^rer |>eimfud^ung

ttid^t toa^rgenommen.

3)ic (Sintoenbung, ba| ß^rifti 9ieid^ ntd^t bon biefer

SBelt fei, h3U§tett fie auf i^re SBeife gu befeltigcn.

(Sic «nterfd^ieben ein geiftlid^es 9leid^, ba§ in bie

3eit be§ Seiben§ ge^re, unb ein leiblid^eä 9teid^ ber

©torte unb ^jerrUd^feit, toeld^es Sl^riftuS mit ben

©einen in biefer SBelt l^aben folfe, taufenb ^af^xe

long. @ie tooren überzeugt, ba§ il^r 9leid^ in SDtünftcr

Big junt Slnbrud^ biefeö toufenbjäl^rigen 3leid^e8

bauern unb e§ inbeö im Söilbe barftelten folle. 5)ie

^Belagerung, bie fie bulbeten, fanben fie nottoenbig:

benn ba§ D^jfer in ber SSüfte muffe bollbrad^t toerben,

bo§ SBeib iftren ©treit leiben, ber SSorl^of fid^ mit

2;oten erfüllen. ®ott aber toerbe nid^t allein bie ®e=

hJttlt ttbtocl^ren, fonbern ol^ne SJergug aud^ feinem

58ol!e ba§ «Sd^toert in bie §onb geben, gu bertilgcn

olleä, h)a§ 83o§l^eit treibe auf ber gangen @rbe. 9lotts

mann fd^lie^t eines feiner Sudler mit bem ©ebct,

ba§ ber |)err ber |)eerfd^oren feine ^anb auSftrcdfen,

feinen 5)abib unb beffen SSolf ftreiten lehren unb i^rc

Ofinger gum ^rieije gefd^idft mad^en möge.
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3n biefcn Slnfic^tcn lag auc^ bet m^ftifc^e ®runb,

tocg^olb fie fic^ einen i^önig festen. 2)ie ^4Jrop()eäeia

ungen gebadeten öorsügtid^ eineö J^önigs, ber bann

^err auf (ixhen lüerben foUe. 2)ufentjci^uer rief ^an

S3odel|on gum iJönige ber gangen äßett auö.

2)icfer junge t)^antaftifd^e ^anbtoerfer glaubte

nic^t anberä, als \>a^ bie Bw^uwft ber SBelt auf i^m

beruhe. (Sr nannte fic^ „^o^onn ben gerechten

^oninf in bem neuen Stempel"; in feinen SSerorb?

nungen fagte er, in i^m fei baä bon (£l)riftug t)er=»

Jünbigte 9leic^ unlDiberfpred^lici^ öorl)onben: er fi^e

auf bem ©tu^le S)at)ibg. ^n einer golbenen iJettc

trug er baä Quäken ber ^errfc^aft am ^alfe, eine

golbene Söeltfugel, burd^ bie ein golbeneö unb ein

filbernes ©d^toert ging; über bereu |)anbgriffen er*

fd^ien ein ^reuj. 2)agfel6e Slbgeic^en trugen feine

2)iener auf grünem ^rmel; benn grün toar feine garbe.

@r liebte als ein (Smjjorfömmling bie ^radE)t. Srci«

mal in ber SSod^e erfd^ien er mit ^rone unb ^ettc

auf bem SOlarfte, fa^ nieber auf feinen S;^ron unb

^ielt ©erid^t; eine Stufe tiefer ftanb S^nipperbolling

mit bem ©d^hjerte. SSenn ber SJönig burd| bie ©tabt

ritt, gingen gtoei Knaben neben il)m, ber eine mit

bem eilten S^eftoment, ber onbere mit bem bloßen

©d^hjcrte; hier i^m begegnete, fiel auf bie Änie.

Slid^t immer ^ielt er fid^ in biefer ftolsen ^erne.

SJllt feinen @ö)ü^en unb 9teitern fd^toang er ben

9flcnnfpie| nad^ einem auf einer @tonge aufgepngten

atogmarinh-ange, in bem S)om ^ielt er ged)tübungen



558 ©edöflcS fSüäf. 9tcunte§ ßapttet.

mit alten anbeten; et ttug ben ^tei^ im Saufen ba*

bon; einmal, fobiel mon h)ei|, etloubte et auc^ einen

Sang auf bem Siat^aufe unb etöffnete tf)n fetbft mit

feinet Königin; bie gtauen konnten fid) nid^t fättigen

an ttm tangentbef)tten SSetgnügen. ^n bet Äitc^e

gab CS äutocilen ©c^aufpiele, in benen bie 9)Jeffe bet=

f^ottet, obet aud^ ein ©teid^ni» bet |)eiügen 8c^tift

batgeftettt toutbe. Sie alten tf)etoti)d)en BpitU

h)aten nod^ nic^t betgeffen; aOet baöei üe$ et fid) an

feinet äöütbc nid^tö abbtec^en. (Sinige feinet ftiefi*

fd^en unb ^oltänbifc^en gteunbe Ratten ben ©ebanfen,

ba^ man neben ben toeltüd^en ^önig noc^ einen geift*

liefen fe^en muffe; et üe§ fie in§ ©efängni^ betfen;

toäten eg ©in^eimifd^e geloefen, fo bütben fie nid^t

mit bem Seben babongefommen fein. 6t tto^te bat=

ouf, ba§ et nid^t getoä^lt, fonbetn bon ®ott äiim Söntg

gefegt fei. SSo^t gab e§ einige, bie an feinem 'ijJomp,

an bet ^af)l feinet SSJeibet, beten et immet eine übet

bie anbete na^m, ben golbenen unb filbetnen Letten

feinet 5)ienet, 9)U^falten öu^etten. „^fui übet eud)!"

tief et aus; „ahex xäj toilt übn euc^ ^ettfd^en unb

ühn bie ganje 28elt, euc^ gum S;to^!" ^ni^j^jetbolling

fal^ bie <Ba(ije nid)t o^ue ^ronie an. Stuf bem SDiatft^

^la^e fd^toang et fid^ einmal übet bie bid^tgefc^atte

SRenge empot, um einen jeben mit htm ©eift on*

äublafen. @t fül^tte bot bem Könige unonftänbige

2;önäe auf unb fe^te fid^ auf beffen Stu^I: benn et

fei es ja, bet i^n pm Könige gemacht l^abe. (Ss tvax

i^nen, toie man bon ben äöal)nfinnigen fagt: ein
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tieferes Söelüu^tfein bon ber Untoa^r^eit il^rer (Sin*

Mlbungen tonnten fte nid^t üöermeiftern. ^ni^^cr*

boUing entähjeite fic^ \not)i einmal ernftUc^ mit bem

Könige; bann aber berfö^nten [ie fic^ toieber: ^ni)3per«

bolling tat Söufee, un"!) alles fe^rte in bog ®elcife bes

einfjelligen ®lau6en§ unb ©e^orfamS äurüd.

3m D!tober 1534 feierte bte ganje ©tabt bos ^benb^

maf)l in fotgenber ©eftalt. 6§ baren 2:i|c^e aufgerid^*

tct für alle erirad^fenen grauen, beren bei hieitem

mel^r als SO^önner toaren, unb für bie SOiänner, toeld^e

nid^t ouf ber 9Jfauer Söac^t hielten, 4200 ©ebede;

^ol^ann bon Serben unb feine ©emafjlin 2)ibara er*

fd^ienen mit il^rem |)ofgefinbe unb bienten bei 3^ifd^;

ein förmtid^eS SOta^ hiarb gehalten, hierauf nahmen

fic Sßei§en!udE)en, genoffen äuerft babon unb goben i^n

ben anberen, ber Äönig ha^ Sorot, bie S^önigin ben

SSein: „Söruber, ©d^toefter, nimm ^in; toie bie

SSeiäen!örnlein äufommengebatfen unb bie Sirauben

jufammengebrütft, fo finb oud) loir eins". 5)orauf

fangen fie bos ßieb: „allein ®ott in ber ^öl^ fei

@^r". Sn ber 3:at, man könnte bieS religiös, un«

fd^ulbig finben. 5lber mon l^öre! ^ei biefem Slbenb*

mal^l na^m ber Äönig unter ben ©einen einen grem*

ben toal^r, „ber fein ^oi^äeitlid^eS ^leib anhatte". (Sr

bilbete fic^ ein, bas fei ber ^uöas, lie§ i^n l)inauSs

fül^ren, ging felbft unb ent^ou^jtete i^n; er glaubte

einen öefe^l ©otteS bagu in fiel) em^jfunben ju l^aben;

um fo fröl^lid^er fam er gu bem ©elage §urüdE.

SSon ollen (Srfd^einungen einer fo ungel^eueren SSer«
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irrung ift biefe 58ermifcf)ung bon ^^römmigfeit, ©e«

nu^ud^t wnb S^tutburft bie lüiberlüärtigftc. 3« i>cni

äur ®etoalt gelangten ©c^toärmer bringen geiftUd^cr

^od)mut unb ungegäfimte ®enu§)ud^t, toilber SSa^n

unb ^olbberftonbenc, flcjible Solftrin, Sto^elt unb

©d^toung ein fcltfame, man möd^te fagen groteöfe

©eclenmifd^ung ^erbor, bie aU ))ft)d^ologifd)eg 9tatur=

probulEt merJlDÜrbig ift.

@g toor äu SJiünfter ein äöeib, baö fid^ getürmt,

Eeln SJiann h)erbe fie bänbigen fönnen; eben bie§ ^attc

bctt ^an bon Serben gereift, fie unter bie B^^l feiner

Sßeiber oufäunetimen; aber nad^ einiger Qdt toarb

fie feines Umganges überbrüffig unb gob i^m feine

©efd^enfe äurüd^. S)er toiebertöuferifd^e ^önig ^ielt

bteS für bo§ äu^erfte aller SSerbred^en, fül^rte fie felbft

auf ben Maxtt, ent^uptete fie ba unb ftie^ ben öeid^*

nam mit ben g^ü^en bon fid^. hierauf ftimmten feine

übrigen äßeiber baö Sieb an: „5lllein @ott in bct

^ö§ fei e^r".

Söic lontraftiert biefeä Söefen fo entfe^lic^ mit ber

Unfd^ulb, in ber fid^ jene ©artenbrüber, bie !leinc

(Sefte in (Salzburg, barftelten! Unb bennod^ feffelte

e§ bie äRenfc^en: man föm^fte bafür mit äu&erfter

©rbitterung.

©ine grieslänberin bon Sneef, ^ille geife, bie nod^

SD^iünfter gegangen, um, hiie fie fagte, i^rer @eelc

©cligfeit bei bem SBorte ®otte§ äu fuc^en, füllte ftc^

burcl) bie ©efc^id^te ber Subita, bie fie einft bei 2;ifc^

beriefen t)örte, ongetrieben, biefem Seifpiel nad^«
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äufolgcn. @ie ging in ber %at f|inou§, fo gut tote

möglid^ j^erauögepu^t, mit ©c^mud, ben man i^t aug

ber ^on^Iei mitgegeben, unb mit einigem ®elbe ber*

feigen. 216er eben fd^on i^r ungewohnter ^ufäug er«

regte SSerbod^t. @ie toarb nic^t 6i§ äu bem SJifd^of

getafl'en, ben fie burd^ il^re Steige ju feffetn unb bann

äu töten im ©inne gefiabt ^atte. 3" ö^m SSer^ör be«

kannte [ie il^r SSor^oben unb ftarb bafür.

Slber e§ ift 3eit, ha^ toir aud^ toieber ber Söetagerns

titn unb ifirer Unternehmungen gebeulten.

Selagetung unb C^tobentng t>on 9Jlünftet.

SJlan \)ätU erlüorten foUen, nac^bem eine burd^ alle

9fleid^gabfd^iebe fo ftreng ber^önte SReinung in einer

bebeutenben ©tabt gur ^errfc^aft gelongt unb baburd^

aud^ an fo bielen anbern ©teilen äu neuem Seben er=

hjad^t toar, baö gefomte Üteid^ luerbe fid^ in feiner

^raft ergeben, um fid^ biefer iebin ©tanb bebro^en*

ben ©efa^r gu erlebigen.

2)te ©ad^e tourbe bennod^ lange Qüt lebiglid^ bem

Söifc^of bon 9Künfter unb beffen ^olitifd^en greunben

überlaffen.

äöir fa^en fd^on, Inie bor ollem bie (Siferfud^t auf

Reffen unb bann bie eigene ©efa^r ^öln unb ^lebc

betoogen, bem S3ifd^of gu ^ilfe gu fommen.

3uerft fenbeten fie jebev einiges ©efc^ü^, jeboc^ auf

Jöerfid^erung be§ ^apiUU unb fogar unter ber S3e=

bingung, bafe ber ©d^abe, ber baran gefd^e^e, toieber*

iRanteä aneiftevraei-fe. III. 36
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erstattet toerbc. 3)atttt fameit bie fötnifd^cn unb

flebifc^en 9fiäte äufommen, Weitere SOia^regeln äu ber=

abreben. S^ Drfo^, am 26. 9)lär§ 1534, befc^Io^fcn fie,

bem Jöifd^of mit Seuteit gu l^etfen, nic^t mit ®etbc:

jeber jjürft ^abe auf feine Soften bemfelben 2 gä^n*

lein ^nec^tc ju fc^iden. 9lm 7. SJlai äu ^lieu^ fügten

fic i^inju, ba§ ein jeber überbieg aud^ 200 gerüftete

^ferbe bor SJiünfter ^aben fotte, um auf ben @turm

äu toarten. ©c^on f)attt ber ^ergog bon ^lebe feinen

Sanbfaffen befolgten, feine fremben S)ienfte §u nehmen

unb beren nel^men gu la[fen,big biefe @od^e abgetan fei.

5Iber mit SÖienfd^en allein fonnte ber S3ifd^of ben

^rieg nid^t führen; er brandete ©elbmittel, bie er auö

feinem öanbe nic^t aufbringen fonnte; unaufj^örlid^

brang er auf S)arle^en „einer tapfeun ©umme

©elbeö". Buerft bacfite man, i^m 10 000 ©ulben burc^

Söürgfc^aft §u berfc^offcn. ^a fid^ bie§ aber enttoebcr

alg untunlid^ ober bod^ ungenügenb ertoieg, fo hjarb

auf einer neuen Bufantmenfunft ber münfterfd^cn

9fläte mit ben fölnifc^en unb flebifc^en ju ^tu^ am

20. :3u«t ^cr S3efc^lu| gefaxt, ha^ bon jebem 3:ctl

20000, äufommen 60000 ©olbgulben aufgebrad^t toer=

ben follten — loobei fic^ aber ber Sifc^of ber^flic^tetc,

ben beiben anberen nac^ ber Sroberung bon SUiünfter

i^t 2)arle^en toiebersuerftatten — , um altes bor«

juberciten, toas ju bem ©türme nottoenbig fei.

Slm 30. ^uguft 1534 hjagten e§ bie berfammelten

S:ru^^en bie ©tabt ju ftürmen. Slllein ^ier hjar man

ouf bas befte borbereitet, fie ju empfangen, din Äcrn
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bon tapferen SJiannfci^often ftanb auf bem SJiarfte,

um unter b€r gül^rung bc§ Königs immer berjenigen

©teile, btc am meiften bebro^t fein toürbe, gu |)ilfe

ju lommen. 5lnbere toaren l^inter ben SÖtauern rings*

l^cr In ben Söaumgärten aufgcftetft. S)ie ^ou^jtmad^t

ertoartete unmittelbar auf ben Söälten ben ?5einb;

ätoifd^en ben SKönnern ftanben Knaben unb grouen,

Jene mit Söogen unb ^^fett, biefe mit großen ^effeln,

um borttt, inie fie fagten, baö SUiorgeneffen für bie

geinb« ju fod^en. grü^ um fünf Ul^r gab in bem

Soger bie gro^e ^effifc^e ^artaune, genonnt ber

S;eufel, baö 3ci(^en; gegen fec^ö berfc^iebene ©teilen

auf einmal festen fid^ bie Sonbäfned^te in Söehsegung;

eä gelang i^nen toirfUd^, über bie ©räben unb B^une

iVL !ommen; bann legten fie bie Seitern an; fd^on

p^anite ber eine unb ber anbere «^a^nentröger fein

Beid^cn auf ben SSällen auf. 9Jlan ^atte fie aber

c6«n barum rul^ig fommen laffen, um fie in ber

'i(läf)^ befto fidlerer ju berberben. ^ei^t erft fd^tug baö

©efd^ü^ in bie bid^tgefd)orten l^eranbringenben ^ou=

fcn ein. ^ie SSeiber h)arfen ben ^eraufflimmenben

brenncnbe ^ed^fränje um hm ^aU, ober fie goffen

ben ßaH, ben fie in ben ^effeln gefod^t, glül^enb

über fi€ l^in; ber ©türm toorb bollftänbig abgefdalagen,

o^ne ba& eä ber 2;eilnaf)me ber Ireiter jurüdE Stuf*

geftellten beburft f^ättt, bie ©intoo^ner Ratten eine

©d^Iagfertigfeit betoiefen, hield^e ben Sanb§fned[}ten

ben 9Jlut gu einer SBieber^oIung i^reS Einfalles be*

na^m.

36*
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5)er gürft unb feine Beiben Jßerbünbeten mupen fic^

begnügen, bic ©tobt mit S3loc!^äufeni gu umgeben;

fd^on biel, toenn fie bie bo^u nötigen Soften auf*

brachten; für bcn Sifc^of beburfte eg ba^u einer neuen

©teuer.

9loth3enbig toud^g nun aber burd^ einen glänäen*

ben @ieg ber SJiut ber SBiebertäufer.

3m Oktober, nac^ jenem ^benbma^I, tourbe einigen

©laubigen aufgegeben, fic^ in bie näcfiften (Stäbte äu

berfügen unb bie SBunber auääubreiten, bie bei i^nen

gcfd^e^en feien. 3n berfelben ©tunbe, in ber i^nen

biefer S3efeP angefünbigt toorben, macf)ten fie fic^

ouf, i^n auSäufü^ren. Sie fielen großenteils ben

bifd^öflic^en Seuten in bie ^änbe unb büßten i^r 5ßor*

l^abcn mit bem 3;obe. Slber oucf) auf bic Sanbötnec^tc

felbft hoffte man äu toirfen. SUlan toarf ©jem^lore

beg S3ucl)eg bon ber 9fteftitution in bag Soger ober

ftedte fie auf longcn ©tongen in ber 9iä^e ber S3torfs

l^äufer auf.

S)enn feinen 5lugenblic! ließ ^o^^nn bon Serben

feine hieltumfoffenben ^läne fallen, unb obgleid^

umlagert, tüor er bocf) nic^t gouä o^ne Slugfic^t.

äöir erinnern ung, toelc^e oltgemeine ©örung bie

unteren SSolfgfloffen, nomentlic^ bie |)anbhjerfer, in

bcn beutfcfien ©tobten ergriffen ^otte unb toic bog

toiebertöuferifc^e S;reiben gerobe in jenem ©taube ge*

tooltig Söursel fd^lug. 3n biefem ^lugenblirf begegnen

toir bemfelben foft in allen beutfc^en Säubern. 3n

Preußen genoffen bie Söicbcrtöufer ben ©c^ufe etneg
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ber Tnöd^tigften 9Jiänner im Saube, ?Jriebrtd^§ bon

^eiberf, ber in ^ol^en ©naben bei ^erjog Stlbred^t

ftanb, ein :|3oar ©laubige au§ ©d^Iefien mitbrod^te,

il^rc Sudler berbreitete, Togar einen S^eil beS

Slbelg für fie gctoonn. @o biele i^rex aud^ au8

SKä^ren flüd^teten, fo begegnen fie un§ bod^ nod^

immer gu Staufenben bafelbft. Sie fäd^[i[d^en SSifis

tatoren fanben im 3a^re 1534 ba§ obere SSerratat

bon il^nen angefüllt; in ©rfurt hjarb befannt, 300

^ro^^eten feien au§gefenbet, um bie SBett p be=

feieren. SSir treffen 1534 einäelne ©miffäre in ^n«

f^alt, im frönüj'd^en Jöranbenburg; l^iet legte man

bie S^aufregifter aud^ beg^alb an, um fid^ ber 3Sieber=

taufe äu ertoel^ren. ^m SSürttembergifd^en gebohrte

Ij^nen ber (Srbmorfd^all be§ ^n^oq§>, ein SS^umb bon

9Jeuburg, SSertoonbter @rf)Ujenffelb§, in feinen S3e=

fi^ungen im ditm§>tal eine Zeitlang 3iiftw<^t. ^n

Ulm gloubte man SlJieinungöobhjanblungen, bie fid^

bcn hjiebertäuferifc^en nur annö^erten, ioie ©ebaftian

granfg ober <3c^h3en!felb§, fürd^ten äu muffen; in

ber ©egenb bei 5lug§burg taud^te ein SBiebertäufer«

fönig auf. ^n ber (Sd^toei^ bemerkte man fie nod^

immer aud^ in 't>tn ^roteftantifd^en Gebieten; in S3ern

bcnu^te ber eifrige |)olter ibre ©rfc^einung: benn be*

fonbers ba§ böfe Seben ber angebtid^en ©b^^iften toar

eg, toag fie tatteiUn, um eine beffere ^irrfienorbnung

burd^jufe^en. 3" ©traPurg liefen fid^ biele ben

©lauben nid^t nebmen, |)offmann toexbe, bon ^errlid^s

feit umftra^t, ou§ feinem ©efängnis Verborgenen;
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flc fügten bicfem t^rem (Sliaä and) einen bernteinten

^enod^ l^inäu. 2)en gonsen 9iJ)etn l|tnaö regten ftd^

biefe 3;enbenäen. S" ^öln unb Älebe lieB nton boS

Sanb bon einigen Zxupp^ Iei(i)ter Sfleiter burc^ftreifen,

um iniebertäuferifd^e ^"fow^inenrottungen ju ber*

lauten, ^tier 6ei toeitem am ftärfften tooren fie \)oä)

in ben 9iieberlanben. ^n 5lmfterbam, too bor furjem

ein (Smtffär bon SiJlünfter eine gro^e Stn^a^l ^rofe*

tt)ten gemacht l^atte, toagten fie fid^ me^r aU einmol

öffentlich l^erbor. 'äU ber geheime diät ber 9iegentin,

@rof ^oogftraten, im Dftober bof)in tarn unb einige

ftrengere 9JiaBregeln äugl^cid^ gegen Sutl^eroner unb

Söiebertäufer burd^füfiren bjollte, entftanb ein näd^t=

lid^er Sluftauf, ber leidet bie fd^Iimmften ^^olgen ptte

^aben !önnen. Unb unauf^örlid^ Inar feitbem bon ber

^Ibfid^t ber SSiebertäufer, fid^ ber ©tabt ju bemäd^tt*

gen, bie 9?ebe. ^n Serben glaubte man S3ronbftiftung

unb (lm)3Örung bon ifjnen fürd^ten ju muffen, ^m
©röningerlonbe fonb ju Einfang be§ S^^i^cS 1535 eine

Jßerfommlung bon nal^e an taufenb SBiebertöufern

ftatt, bie ber ©tott^alter mit belüoffneter SiJiad^t ^er*

ftreuen mu^te. 3« OftfrieSlonb fprod^ ein ^ro^l^et

bie |)offnung ou§, gonj Dberbeutfd^lanb unb ^lieber*

beutfd^tonb beerbe firf) erl^eben, Inenn nur erft ber

^önig mit feinem gehjoltigen Scanner au§äiel^e. 5lud^

S'iid^teinberftanbene meinten hjol^l, hjenn ^o'^tinn bon

Serben nur ein ^aar glücEIic^e ©daläge boUfü^re,

hjerbe er ^Inl^önger genug finben unb bietfeid^t bie

553elt in S3eh)egung fe^en, hjie einft bie Songobarben
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ober bie '^xanUn. SStr hjtffen, ^o^tJ"" bon Serben

nal^m bie ganje äBelt aU S3efi^tutn in ^nfprud^. 2)tc

benod^borten 9leid^gfürften befianbelte er alö feineg*

gleid^en. ^n einem Söriefe on Sanbgraf ^^ili^p bon

Reffen rebet er i^n „lieber 2ip§>" an, h)ie beffen ber«

traute fürftlid^e äBaffenbrüber too^l gu tun pflegten.

@r erfud^te i^n, bie 83ibet gur |)onb gu nefinten unb

befonberg bie kleinen ^ro^^eten gu ftubieren; ba

hjerbe er finben, „ob iuir un§," fagt er, „felbft gum

^önig oufgcioorfen, ober ob bie§ bon @ott ju tttoa^

onberem ongeorbnet ift".

Seine bornel^mfte Hoffnung toar ouf bie 2onb§Ieute

unb ©leid^gefinnten in ben Dfüebertanben gerid^tet.

3ol^nn berfünbigte, bo§ fie, gegen l^unberttaufenb

aWonn ftor!, !ommen bürben, i^n gu entfe^en unb

mit tl^nt genteinfd^aftUc^e ©ac^e gu mad^en. Sn ber

©tübt fonberte man bereits biejenigen, toeld^e mit

ausgießen, bon benen, toeld^e gu ^aufe bleiben,

SKauern unb SSälfe be^aujiten follten. 5)ie 3^rouen

fOtiten an ber JBerteibigung regelmö^igen 5lnteil

nel^men; fie tourben nad^ ben Pforten berteitt; ju*

toeilen fd^lug mon 2örm, um ^u fe^en, ob fie nad^

il^ren Sammelplö^en !ommen bürben. 2)ie anberen

hjurben in fünf gä^nlein, in einen gehjoltigen unb

einen berlorenen Raufen georbnet unb auf bem '^om''

l^ofe militärifd^ eingeübt. 9lur bie 93oU!ommenften

foirten an bem SluSguge teilnehmen. Slud^ gegen brei*

l^unbert grauen l^atten fid^ bagu gemelbet; man

toäl^lte fünfzig bon if)nen au§, toeld^e, mit ^eltebarben
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Bchjel^rt, auf bem S)om^ofe erj'cf)ienen. 3)ie 3lbfid^t

toar, fobte tnon Suft l^abe, fid^ ^uerft be§ ©tifteö

SDlünfter gu bemäd^tigen, bann ber (Stifte Dsnobrürf

unb ^öln, bann be§ |)eräogtum§ ^tebe; bon l^ter aus

folttc bie SSelteroBerung unternommen berben.

Sn ben Sflieberlonben tarn. e§ in ber Xat ju ber

berf^rod^enen 9f{egung. 2)a§ ©efd^rei erneuerte fid^,

man muffe ^foffen unb Ferren totfd^fagen; man

fügte i^ingu, bie einjige rechte Dbrigfeit in ber SSelt

fei ber ^önig bon SD^lünfter. ©egen Dftern 1535 toaren

fie alle in 58eh3egung. 2)ie Söeftfriefifd^en natimen

Dlbenflofter unfern ©neef ein; bie ©röninger mad^ten

fid^ auf ben SSeg nod^ bem ^lofter ju SSarfum; bie

|>olIänber, mel^rere S;aufenb ftarf, festen nad^ Dbcr=

t)ffel über; in bem 83ergMofter in ber ©egenb bon

|)a^felt badeten fie mit anberen ©laubigen äufammen=

antreffen. ®S ift, al§ ptten fie geglaubt, bon ben

^löftern l^er, bon \üo einft ba§ ß^riftentum ouäge*

breitet ioorben, bag Sanb mit ber SSiebertoufe p
erfüllen unb aisbann i^ren bermeinten ^önig aufäu=

fud^en. allein bie orgonifierte betoaffnete SlJtad^t toar

in biefen ^robingen ftärfer, als jene ungeorbneten

|)Oufen. ^ie ©röninger unb |)ollänber tnurben ol^ne

SRül^e nod^ auf bem SSege gerftreut. Dlben!lofter, ha§>

bie SBiebertöufer bereits eingenommen, leiftete SBiber*

ftanb; e§ fonnte nid^t o^ne ^Inftrcngung unb SSerlufl

h)iebererobert toerben. 9^od^ f^äter mad^ten fie einen

Jßerfud^, Slmfterbam für ben ,^önig 3ton§ einäu==

nel^men, unb festen fic^ toirflicl) einft bei IRad^t in
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S^cft^ bc§ 9iatl^aufe§, iütehjol^f nur für eben biefc

9iod^t. @ie tooirten bie Sebtngungen nic^t bemerfen,

unter benen e§ i^rcn ©roubenägenoffen in SD'iünfter

gelungen toav, äur ©ehiort §u gelangen, unb fd^rteben

il^r borttges ®Iud einer hjunberbaren SSeranftaUung

@otte§ 5U, bie fie nun auc^ onberlüärt§ erwarteten,

ober, hjie f^id^ berftel^t, t»ergeben§. Unauffiörnd^ l^atte

ber ^ro^l^et ba§ SSoIf ouf bie |)ilfe [einer 2onb§teute

bcrtröftet, toeld^e fein ©d^bert nodf) Xoh, toeber SSoffet

nod^ Steuer obl^alten Inerbe, burc^gubringen, um il^ren

^önig gu fef)en; e§ Inar bie gro§e SBenbung feines

©d^idffots, boB fid^ feine ^ro^l^ejeiungen nid^t be=

toöl^rten. $)enn inbeffen nafim aud) bie S3eIogerung

eine ernftere ©eftalt an.

®ie brei berbünbeten f^ürften befdjtoffen, h)a§ fd^on

immer in SSorfd^tog getoefen, fid^ an bie näd^ft*

gefeffenen Greife gu toenben unb biefe l^erbeijuäieben.

^öln geprte p bem furrl^einifd^en Greife; ber ^er*

50g bon ^lebe tnar Dberfter be§ nieberrl^einifd^=lueft=

fölifd^en. ^um erftenmal im legten ^ürfenfriege

l^atten bie Greife angefangen, eine hjefentlid^e 2Sirf=

famfeit ouSguüben; bie gürften tooren burd^ bie

9lcid^§abfd^iebe bered^tigt, oud^ in einem ^^olle,

toie ber bomalige, bie SUlttJüirfung berfelben ju for*

bem.

3uerft in 9Jiainä auf einer SSerfammtung be§ fur=

tl^einifd^en Greifes fam bie <Sad)C: §ur <Bpxad)e. .^öln

unb ^lebe bered^ncten i^re Soften unb forberten, tnie

eine ©ntfd^äbigung bafür, fo befonberö eine unmittcl*
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bare S^eilnol^nte ber übrigen ^reisftönbe. 5tirein ber

(Srfolg toar nur, ha^ man fte, fo fel^r fie aud^ U)tber=

{^red^en mo(f)ten, ju fernerer ©r^oltung ber S3lo(f=

pufer berpfüd^tete, übrigen^ aber bie 58cf(f)Iu&na^me

in ber @0(f)e auf eine allgemeinere SSerfommlung ber*

h)ic§.

5lm 27. Dftober traten bann aud^ bie ©tänbe be§

nieberrl^einif(^=h3eftfäli)(^en ^rei)e§ im ^rebiger*

ftofter ju 5?ö[n gufammen. S5a eine allgemeine 3«=

fammenfunft bereite in SluSfid^t geftellt toar, fo er*

[garten fie fid^, eine beharrliche |)ilfe ju befd^tie^en.

Slber um für eine eitenbe in jebem 5lugenblid gerüftet

ju fein, famen fie überein, fid^ mit fo biel @elb gu ber*

feigen, als ein monatlid^er 5lnfd^log für ben legten

S;urfenfrieg betragen f)aht.

SD^ittlertoeile toaren aucf) entferntere @tönbe, tote

©ad^fen unb Reffen, herbeigezogen borben. ©äd^fifd^e

9läte !amen im 5tnfong be§ 9lobember mit ben !ölni=

fd^en unb flebtfd^en ju ©ffen, bie l^cffifd^en balb barauf

mit ben dtäUn bon ^folg, SUioinj, Syrier unb SSürj*

bürg gu Dbertoefel äufammen. SSa§ i^ren S3eratungen

Sflod^brurf gab, Inar bie gurcf)t, ha^ ber Söifc^of ettoo

ba§ ^aug ^öurgunb gu |)ilfe rufen unb basfelbe bei

biefer ©elegenl^eit fid^ 9Jiünfterä bemöd^tigen möd^te,

hjie benn SJlorio in ben 9Jieberlonben bon iliren öonb=

ftänben fd^on ^ilfe für SKünfter forberte. ^a ber-

^flid^tete fic^ @acf)fen, bocl) lieber felbft an ben Soften

Jener Sölorfabe gleid^mö^ig Slnteil ^u nel^men. ©l^r*

geizige ^läne tooren aurf) ^ier im ©biel; bod^ trieb bie
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gegenseitige Siferfuc^t einen jeben immer toiebcr in

bie gefe^Uc^en @df)ran!en.

3m 2)eäem6er fem jene in Wain^ öefc^Ioffene S^'

fammenfunft ber brei Greife — ber beiben fd^on gc=

nannten unb be§ oberrljeinifd^en — in ^oblens ju*

ftanbc. @ie liefen fid^ Bereit finben, bie Soften ber

ferneren S3[ocfabe gemeinfd^aftUd^ gu tragen. (5S

foHten 3000 9)iann bor SUiünfter gehalten unb gu bem

(Snbe 15000 ©ulben monatUd^ oufgeörad^t berben.

(Sin B^elbl^au^tmann, @raf äö^irid^ bon ^l^aun, toorb

ernannt; bier ^riegäröte, bon ^öln, 2;rier, ^lebe unb

^e[[en follten i^m äur ©eite [teilen; baö ^riegSboH

folttc ben ^reiöftönben fd^börcn.

SUian fielet jebod^, ba§ aud| bie§ mc^r eine 5ßer=

teibigungSma^reget gegen etboige 5lu3fälle ber S3es

logerten toor, aU ba^ \i(i) bie (Eroberung ber ©tobt

babon lydtU erwarten laffen. S)iefe gu betoerfftelligcn,

hielten oud^ bie Greife fid^ für ntd^t mäd^tig ge=<

nug; fie befd^Ioffen, ta^ gan^c 9leid^ ä« ^tlfe ju

rufen.

2)er @ang biefer <Baäfe gibt red^t eigentric^ beit

©fiarafter be§ beutfd^eu ©emeinlüefenS ju er!ennen.

^xttjt bo§ ^l'oifertum fe^te fid^ in öeluegung, um eine

in offenbarer 9tebeIIion begriffene <Bta\>t ju be»

ätoingen, fonbern ber gürft, bem fie gef)örte, unb beffen

nöd^fte 9lad^barn mußten eS longe 3«^^ allein ber*

fud^en, bi§ bie iuac^fenbe ©efal^r immer Weitere 93e«

äir!e unb enbfid^ bie ©efamtl^eit, toiehjo^t nid^t o^ne

Söiberf^ruc^, ^erbei§og.
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(58 toar eineö ber erften 9lei(^§gef(^äfte ^önig

i5crbtnanb§ nac^ fetner 3Inerfennung, bQ§ er auf bie

Sitte ber brei 5^rei|e einging unb auf ben 4. 'üpüi

eine allgemeine Jßerfammlung nad^ 2öorm§ ouä«

fd^rieb.

3h)or erflörte fid^ nid^t jebermann bamit einber=

ftanben; ber ^urfürft bon Sranbenburg §• 33. be=

^au^tete, bie brei Greife feien altein tmftanbc, ben

SSiebertöufern ein @nbe §u machen, unb toeigcrtc

fid^, an allgemeinen SSorfe^rungen gu biefcm S)xitd

teitjunel^men. SlUein bei toeitem bie meiftcn 8tönbe

fd^idten boc^ if)re 5lbgeorbueten. ^er 58efd^tu§ hmrb

gefaxt, l^/^ SDZonot ber testen Cieic^S^ilfe auf olle

@tänbe be§ 9fieid^e§ au§äufc^reiben. 2)er ©rtrag, ber

fid^ l^iebon ertoarten ließ, lt)or tool^t nid^t fo anfe^n=

lid^, um eine bebeutenbe S?erme^rung ber Streitmacht

in§ ?5^e[b ju ftellen. ®er 5ßorteil beftanb nur barin,

tai^ man nunmel^r fidler trurbe, bie 58todabe bi§ gu

einem entfd^eibenben (Srfolge fortfe^en ju fönnen.

^er äu ^obTen^ oufgefteUte gelboberft hjarb bon

9ieid[)§ toegen beftötigt; nur follten i^m ftatt jener

bier bon je^t an fed^g 9täte jur Seite fielen; nad^ ber

(Sroberung ber ©tobt follte bon ^oifer unb ©tänben

über i^re ©inrid^tung berfügt toerben.

G§ bore nun fel)r überffüffig, bie 5;aten btefe§

flcinen ^eere§ ou^füfirlidEj ju erörtern. 2)ie öou^t«

fod&e ift, bot3 bie Slorffiöufer burd^ Sdionjen ringö*

um bcrbunben hjurben, on benen bie Sonb^fnec^te bei

2;og unb 9iad^t gute SSod^e f)ielten, fo boß c§ getong,



Belagerung unb ©toBerung bon SWünfter. 573

ber ©tabt alle 3"Mi^ abäufd^neiben unb fie oug«

jul^unflern.

^ier traten alsbann bic S)inge in ein neues

©tabium ein, toelc^e^ i^ren ß^arafter nod^ red^t eigen

in bog 2ic^t ftellt. Sene ^bee einer toirEUc^en ©teic^«

l^eit unb ©ütergemeinfd^aft toar bod^ nic^t boUfoms

mzn auägefü^rt Sorben. @o oft aud^ bie S)iofonen

bie ^öu[er nad^ htn berborgen gehaltenen 2ebenö=

mittetn burc^fud^ten, fo gab eö nod^ immer Seute,

toeld^e nod^ insgeheim für fid^ mahlen unb badfen

tiefen. 2)er ^önig \)attt reiche Sßorräte an 2Sein unb

©feledEereien. @o toaren aud^ [eine 9töte unb ^räbis

lanten, |)auptleutc unb 2)o^^et|öIbner §temlid^ gut

berfcl^en. Ser Äönig gab il^nen aud^ 8d^maufereien,

j. SB. a(g er e§ nötig gefunben, an jeber ^^forte einen

S3efc^l8§aber aufäufteUen, bem er \>^n f)eräogIic^en

2;ite[ erteilte; aber inbem bie ga!tion, toelc^e bie

©ehjolt in Söefi^ genommen, fid^ nod^ gütlid^ tat,

bcrfd^mad^tete ba§ 58olf. S)ie ^rmen ert)ietten nod^

eine 3eitlang S3rot auö ber ®emein^eit; balb l^örte

aud^ bies auf, unb ber 9)langel na^m allmä^lid^ auf

unerträglid^e SSeife überl^onb. S)ie ©laubenS*

fd^hjöd^eren begannen, an biefer <BaiijQ gu gtoeifeln,

unb berlie^en bie @tabt. S)a§ Sager toieö fie anfangs

äurürf; toir finben, ba§ ?5rauen mit i^ren ^inbern,

bic nid^t aufgenommen lüorben, fid^ an bem ©rabcn

Ott bog ©todet festen, h)o i^nen bann mitleibige

ÖanbSfned^te ettoa^ ju effen f)inauäreid^ten; unmögs

Hc^ ober fonntc man gonäe ^ufen tnieber in bie ©tobt
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treiben. @ie Boten einen Slnölid bor, ber bte ge(ef)rten

3ettgenoffen an ©agunt unb 9lumontta erinnerte.

Über bem nadten ©ebein gerunzelte §aut, ein ^aU,

ber ben ^o^f !aum tragen fonnte, f^i^e Sip^jen, bünne,

burd^fid^tige SSangen, aik boll ©rauen über ben aus*

geftanbenen |)unger; mit 9Jlü^e I)ielten fie fid^ auf=

red^t. 5ll(ein biele inaren boc^ auc^ ent[cf)(o^fen, toie

ber ^önig )ic^ augbrüifte, „nic^t lüieber nod^ ^gtj^ten*

lanb gurücEäufUe^en". S)ie 5Iufforberungen beä 5elb=

^ouptmannä lüiefen fie nod^ im Slnfang beä 3uni mit

einer ^rt rec[)tgtöubiger ©ntrüftung bon fid^. 3^o^

berl^el^tten fie fitf) nid^t, bafe fie bieUeid)t auc^ nocb bon

ben tJü^en beS legten banietifdfien Ungeheuers ger*

ftambft toerben toürben; aber fie hielten an ber ^off*

nung feft, halt) toerbe ba§felbe nic^tsbeftominber bon

bem ©rfftein zertrümmert unb ha^ 9ieic^ ben |)eitigen

be3 5iller^öc^ften übergeben haerben. Sie foKen bie

Slbfid^t gehegt f^aben, ioenn alte» berloren fei, bie

©tabt anguäünben unb fid^ ben feinbtic^en ©efc^üfeen

entgegenäuftürjen.

Unb bielleic^t toäre e§ in ber Zat fo toeit gekommen,

ptten fid^ nid^t unter ben Slusgetretenen ein paax

hjofilunterrid^tete Seute gefunben, toetc^e ben S3e=

lagerern bie 58efd^affenl|eit ber SSerteibigunggtoer!e

auf bag gencuefte angaben unb i^nen 9Jlut mad^ten,

einen SSerfud^ ber Überrafd^ung gu iragen. SBenn man

nur nid^t mit ^all unb ©efc^ü^ gu fämbfen ^atte,

fo fonnte ber (Srfotg nid^t äloeifel^aft fein. S3ei ben

erftcn borläufigen Jöefid^tigungen fanb man bie S3e=
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feftigungeii foft unbetoac^t. ?It§ ben ßanb§!nec^ten

bcr ^lan eröffnet unb bo§ S^erf)? redten gegeben hjurbe,

ber Dberft famt ^itbet unb ^auptleuten toerbe botan

fein, geigten fie fic^ lüitüg; benn bie 3eit hJÜ^rte

i§nen auf i^rem @tro^ in ben S3oltoer!en aud^ lange.

@g ift fein erfreulid^er Slnblirf, "ben biefe abenteuer*

Ud^en, gelüaltfamen, gu ^ßerbrec^en fortgeriffenen,

je^t ausgehungerten, gur SSerätoeiflung gebrad^tcn,

nod^ immer ent^ufiasmierten ^^antaften, unb ba=

gegen bie mü^fam äufommenge^attenen, longfam unb

o§ne Energie borfd^reitenben, erft, aU an bem (Sr=

folge fein B^^ifel fein fann, ju ber entfd^eibenben

Unternehmung entfd^loffenen Sanb^fned^t^^aufen bar=

ftellen. ©ic toären aud^ bonn nid^t bagu gebrod^t

toorben, f)ättt i^nen ber S3ifd^of nid^t bie ^ölfte ber

S3cute jugefagt. 3« befonberS ru^mhJÜrbigen S^oten

fonnte eg t^a nid^t fommen. ^n ber beftimmtcti

©tunbe, in ber So^QnniänadE)t, gingen ein ^aar ^un*

bert SanbSfned^te unter ber gü^rung jener Über«

getretenen unb mit i^rer ^ilfe über ben äußeren

©raben unb erftiegen mit i^ren öeitern bie Söälle,

too fie am niebrigften tuaren. @ie fannten bie Sofung

ber SSiebertöufer, täufd^ten bomit bie ©d^ilbtoäd^tet

unb ftiefeen fie bann nieber: fo nal^men fie ein Solls

toerf am 3h)inger ein unb brangen big auf ben 3)om*

l^of ; bann, o^ne erft lange ifirer ^ameraben ju hwrtcn,

fd^rien fie „Serman" unb rül^rten bie Srommel. 3)ic

SBiebertäufer f^irangen au§ i^ren S3etten unb fam*

melten fid^ ^ux ©egenhse^r. (Sä gelang ifinen, bie be«
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reits eröffnete Pforte toieber äuäujc^tagen; nur mit

ben Singebrungenen, etroa öier^unbert an bcr S^^^i

unter bem einen ber beiben gü^rer, Henning don ber

Strafen, Ratten fie ^u fäm^pfen. 6ine Söeile jagte

man fic^ bie ©äffen auf unb ab unb fc^tug fic^ auf

ben ^lä^en; bie SSiebertäufer fochten mit großer (Sr«

bitterung; 9tottmann foll fic^, um bem ^o^n ber ©e*

fangenfc^aft ntc^t ousgefe^t ju lüerben, in bas bic^tefte

ßJetoü^I geftür^t unb fo ben Zoh gefunben ^aben. S)ic

Sanböfnec^te erlitten noc^ einmal bebeutenbe SSer*

lüfte; aber enblic^ auf bem 2)om^ofe bekamen fie bie

DBcrl^anb. S)ie SSiebertäufer l)ielten fic^ nur nod^

hinter einer SSagenburg auf bem iOiarfte, bie aber

bem ß^önige feine rechte 2td|erl>eit barbot, fo tai^ er

fid^ mit einem 2;cil feiner betreuen nad^ feinem

fefteren Solltoerf, einem ber öerfc^angten Sore, äurüd:=

äog. 3n biefer Stellung fonnte er felbft noc^ unter=

^anbeln; bie |)au^tleute ber 2anbe!nec^te betoilligten

i^m unb ben Seinen ©efangenfc^aft; bie S3ürgcr

füllten in i^re ^öufer ge^en, big ber S3ifd^of jur ©tabt

fämc. ^nöewt ober — ee luor bereits gegen 9Jiorgen —
hjarb ein Xox don innen ^er eröffnet, burc^ lüeld^eS

nun ber gro|e ^aufe ber S3elagerung einbrang. 6^

f^eint, als ^abe fic^ noc^ ein Jeil ber ^Bürger hinter

jener SBagenburg gehalten, benen man ta^ 2eben

unter ber Sebingung augenblicfüc^er Dtöumung ju*

fagte. ©eloiB §at man benen, loelc^e noc^ bie äöaffen

in ber ^anb ^tten, SSerfprec^ungen gemacht; aber

fie finb nur fc^lec^t gehalten loorben. 2)ie burc^ i^rc
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aSerlufte erbitterten Sonbsfnec^te ftüräten ben ^^
äiefjenben in bie Käufer noc^, man tonnte i^rer

SJle^elei nur mit SJtü^e @in{)alt tun, unb andj bann

toarb ben Einrichtungen (ebiglic^ ettoaö me^r gorm

gegeben,

Söie bie Sachen nun einmal ftanben, fo barf man

fic^ nic^t bunbern, loenn auf eine boUfommene ^u§=

rottung beö toiebertöuferiicl)en ©lement» gebockt

hiatb. ^uc^ bie grauen lüurben au§ ber @tabt berjagt;

iebermann, ber fie aufnehme, toarb bebro^t, als

SSiebertäufer be^anbelt äu lüerben; man toei^ nic^t,

lüol)in jie geraten jiub. ^^Umö^lic^ fef)rten bie aug

ber ©tabt Jßerjagten hjieber in biefelbe äurürf ; eg toar

ungefähr ein 2)rittel ber üorigen ^ebölferung. 2)o

ieboc^ auc^ biefe nid^t ol)ne Sc^ulb toaren, fo mußten

fie bem Söifc^of für bie ^w^ürfgabe il)rer S^efi^tümer

eine Heine 9lefognition galjlen. gür ieben, toelc^er

ber SSiebertaufe berbäcf)tig loar, mußten, toenn er in

bie ©tabt toieberaufgenommen toerben luollte, 400

©ulben S8ürg)(f)aft geftellt h3erben. ^lebe unb Äöln

fud^ten einen bie Sieaftion milbernben @tnftu$ auä?

juüben; namentlid^ mißbilligten fie ben ^lan, eine

iJeftung in ber <Btaht anäulegen; hjir toerben fpäter

feilen, toeld^e (gnttoürfe biefe beiben dürften in ^in*

fid^t ber Steligion Regten: ber Söifc^of follte fic^ im

borauö i^nen anäufc^lie§en öerfpred^en. ^uc^ eine

Sleid^ebeputation forberte toenigften» eine SSieber*

l^erftellung ber 8tabt in i^re alten 9ted^te. Slllein

baran ließ fid^ nun nid^t me^r beuten. 83ifcf)of, ^ta-

liiuiiki iiiei|UT;v:vfi;. III. 37
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pittl unb 9iitterfd^aft iDoren ätoar nur burd^ bie ^Ufe

il^rer 9kc^6arn boit bem äu^erften SSerberbcn ö«*

rettet, unb in i^raft etne§ 9teid)g[c^[uffe§ Inar bag

|)eer §uj^ammengebrac^t lüorben, baö i^nen bcn SicQ

berfc^offte; aber bie 58erlDo(tung be§ 9iei(i)eö ^atte

bei toeitem nid^t (Energie genug, nun ouc^ bie Sad^e

felbft in i^re ^anb p nehmen. S^ielme^r benu^ten

Äa^itel unb 9tttterfcf)aft bie ©elegenfieit, bie bürger=

tid^e (£etbftänbig!eit ber @tabt, bie i^nen längft ber-

l^a^t getoefen, nunmehr boUftänbig ju unterbrüdten.

%xoi§ jener ßinrebe toarb bod) befc^Ioffen, eine geftung

in 9[)Zünfter gu errichten, unb ^toax auf Soften ber

©tobt felbft; bie |)ätfte i^rer ©infünfte foUte baju

bienen; ber Söefe^ls^aber ber gefte foltte au§ ber ein?

I^eimij'd^en 9litterfd^aft genommen, nur mit (Sinluilli*

gung bon Kapitel unb 9titter)d^aft ernannt toerben,

aud^ biefen feinen Gib leiften unb ben Sefe^I füf)ren,

felbft lüenn ber gürft äugegen fei. 2luc^ ber fHat ber

©tobt follte bon bem dürften in ^ufunft mit Beirat

be§ ^o^itets unb ber Dtitterfc^aft ernannt toerben.

|)atte fid^ bie ©tabt einft ber ©inlüirfung bon Slbel

unb ©eiftlic^feit fd^on beinahe entzogen gefiabt, fo gc*

]d)a\) nun infolge be§ Slufru^rö, ba| fie berfelben aufg

neue unterlag. Sajjitel unb Slitterfd^aft festen fid^

bei toeitem mef)r aU ber «Jürft in 5öefi^ ber ©etoolt;

nodf) S8ifd)of gronj foIIte fpöter ibre mäd)tigc £)ppo\u

tion erfahren. @§ berftet)t fic^ gleid^fom bon felbft,

ha^ bei biefem ©ange ber 2)inge aud^ ber Äot^oliäiö-

muö in aller fetner ©trenge toieber^ergeftetlt toarb.
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.. Stti>cf[ert toar and) über beti gefangenen Äönig unb

feine Diäte, ^nip^jerboUing unb Ät^redjting, bereite

©eric^t gehalten toorben. 2)er ftönig äeigte i'id) an=

fongä fe^r tro^ig, bu^te lüo[)l texi ^i)"c^of, fcl)ev5tc mit

benen, bie i^nt feine Jßielloeiberei Uorlüorfen, öerma^

fic^, bofe er bie 8tobt niemals aufgegeben t)aben

hjürbe, unb toären aUe feine Seute an junger geftor=

ben. ^ud^ in 'asm. erften (iiqpräc^e, ba» ein paax

lejfifd^e Sl^eologen mit i^m hielten, äeigte er fict) et)er

ftarrfinnig. ^2lber gar batö Uep er felbft ein ä^eites

forbern, iöo er benn bemerfte, bap fie alle in 9Jiünfter

bom taufenbjä^rigen Oteic^e nic^tö ©elöiffeö gelDu^t;

crft im ©efängniö fei i^m "bie (Sinfic^t babon gefom*

men; er erklärte nun felbft ben äßiberftanb, ben er

ber Dbrigfeit geleiftet, für unred^tmä^ig, bie J8iel=

toeiberei für übereilt, ja felbft bie Äinbertaufe für

eine H^flic^t. @r berfprac^, iuenn man ifin ju ©naben

annehme, mit SOklc^ior ^offmann unb feinen grauen

alle S;äufer gum ©tillfc^lueigen unb jum Öiel^orfam

äu betoegen. @r blieb in biefer Stimmung, ouc^ alö

er fd^on löiffen fonnte, ta^ fie i^m nid^tö Reifen iuerbe.

3)em ta^jlan beg S3ifd^ofg geftanb er ein, hjenn er

ben %oh ge^nmal erleiben lEönne, fo l^abe er i^n jelins

mal berbient. Äni^^jerbolling unb Äred)ting bagegen

äcigten fic^ überaus ^artnäcEig; fie erfd^einen ber

tl^cotogifcl)en Streitfragen lange ni(^t fo !unbig, hiie

3o^ann bon Serben, bon minber burct)gebilbetcr, aber

bon um fo unbeugfamerer Überzeugung; fie blieben

babei, nur hcn SSeifungen ©otteö gefolgt au fein.

37*



580 ©cd^fteS 58u(]^. 9leunte8 ÄaptteL

@ie tourben fämtlid^ bcrurteltt, auf bem SRarftc bon

9)iünfter mit glü^enben Bingen geälüidt unb fo bom

Seben gum Siobe gebrod^t gu toerben.

^roteftanten unb Äot^olüen fa^en ber @je!utton

SU, toetc^e i^re bereinten ^^nftrengungen ^erbor=

gebracht. Slber in luetd^er ©ttmmung baren fie fd^on

toieber! ©iner jener l^effifd^en S^eologen befd^reibt

bem föd^fifc^en ^ofprebiger bog SSergnügen, baö bie

Einrichtung ben ajle^jjrieftern gemod)t. ©inigen ober,

fügt er l^ingu, fd^ien jur bollen Genugtuung nur baö

äu feieren, bo^ bie Suttieroner nid^t aud^ ouf öfjnüd^e

SBeife obgeton h3urben. 5)ie Sut^eroner berborgen

fid^ nid^t, bo§ für i^re öe^re nun ^ier äunöd^ft feine

SIu§fi(f)t toeiter fei.

5luf bie SSSiebertäufer l^otte biefer ^u^gong bie SSir*

fung, bo^ bie ^ringi^ien be§ Slufrul^rg, toietoo^t fie

nod^ immer SSerfed^ter fonben, bod^ nod^ unb nad^

berloffen lüurben unb bie milbere Sluffoffung ben

^to^ bel^ielt. @§ leud^tet h30^I ein, bo^ i^nen bog

nid^t fogleid^ biet l^elfen fonnte: fie tourben nid^tö=

beftominber fe^r ftreng unb blutig berfotgt.

Siefen fpäteren Reiten gepren bie Sieber on, bie

oug i^ren ©efongbüd^ern bon 3eit p B^it befonnt

geworben finb. ^orin lefen Irir toot)!, tüie fie fid^ auf

beiben Seiten im ^om^jfe mit folfd^en ©d^Iongen

füllen: S)er Srod^e l^at fid^ oufgemod^t unb burd^=

reitet in feinem bleibe 2)eutfd^tanb; ober fie finb

entfd^Ioffen fid^ beber bon geuer, noc^ SSoffer, nod^

©d^bert fd^reden äu loffen; fie biffen, bofj ©ott feine
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reinen ^inbcr retten fonn, ba^ er auf Jeben f^alt ble

©eete beptet, füllte ba§ gletfcf) auä) öluten. ^\)ntn

gegenüßer erfd^einen „SS^rannen bom burgunbifd^en

|>ofe", nel^men 9Jiänner unb grauen gefangen unb

legen t^nen @[auben§fragen bor. ©ie seigen ein ein=

faci^=ftonb^afte§ ®emüt; fie hjolfen ben nii^t ber*

leugnen, ber 'öa^ etoige &ut tft, unb ben ©fouben an

xf)n mit i^rem Söfute befiegeln. Unb fo muffen fie

bann nad^ bem ©efängnis toanbern. @ie finb glüd=

tid^; benn fie feigen fic^ bon ben ^immtifd^en |)eer=

fd^aren, ben 9Jtärt\)rern umgeben; fie erblichen ©Ott

in ber ©nabenfonne unb biffen toof)!, ta^ niemanb

fie bon il^rem SSatertanbe bannen toirb, toeld^eä bei

©Ott ift. <Sie ä^el^en bertoanbte (Srcigniffe ^erbei,

SBunber ber ötteften SRärttirergefd^id^te, bie fie in

i^rem @inne betrachten, ©nblic^ aber bereiten fie

fid^, aU ©d^fod^to^fer fid^ auf ben Slftar gu legen,

nad^ ber 9iid^tftötte gebrad^t gu Serben; bie flare

j^ontäne be§ göttUd^en SöorteS tröftet fie mit ber

|>offnung, ben ©ngeln gleid^ äu Serben.

3n ^eutf(i)Ianb fonnten fie eö Pc^fteng in i^ren

milbeften f^oi^nten ä« einer 3lrt bon 2)ulbung bringen.

Sn bemfelben ^ugenbUdE aber, tüo fie in 5!Jiünfter

eine fo gro^e ^lieberlage erlitten, pben fitf) biete,

on S)eutfd^lanb berjhjeifelnb, nad^ (Snglanb getoenbet.

^ier nal^m unter ben ©türmen be§ fiebje^nten ^af^X''

l^unbertS \ia§: ba^tiftifdqe SSefen nic^t allein eine

l^d^ft merfhjürbige gorm an, hsie g. 83. in ber 2eben§=

hJeife ber Quäfer fic^ gar bteleS bon bem toieberplt,
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hjas S«ftu§ 9Jteniu§ an ben beutfc^en SBicbertäufern

berborf, fonberti e§ eröffneten fid^ t^nen oud^ bte

norbamenfanifd)en S^olonten. Söofür in einer fon*

ftituierten ©efeltf^aft, auf toeld^e i^r SSerfud^ nur

gerftörenb tüixUn fonnte, fein ^lo^ \vax, ha^ tic§

fid^ bort, in einer gang bon neuem einsuric^tenben

2öclt, el^er ausführen, ^n ^robibence unb ^cnnfijl^

bauten l^aben bie 3been ber 5i!Siebertäufer, intoiefern

fie bon religiög^tttlic^em ^n^ott toaren, erft i^re

föntbitfelung gefunben.
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2)et ©ütgetmeifter aBuIlentoebet in fiübecf.

^^ie lüiebertöufertj'd^en Unrul^en toaren nid^t bie

«"^-^ eirtätgen, toeld^e ben xegermä^igen @ang ber

beutfci^en 9teform bebrol^teti. 9ioc]^ anberc Jöetoegun?

gen, bie fid^ in fe^r aöhjeic^enben 9ii(f)tungen ergoffen,

entfjjrangen au§ benfelben DueUen.

S3ei ber S^leigung äum Slufru^r, bie fid^ in ben

©täbten fd^on feit bem Slnfang beä 3o^r^unbert§

!unbgegeBen, bei bent großen 5lnteil ferner, hen bie

©emeinben an bem 2)urd^fe^en ber Steform nahmen,

fonnte es, hjie h)ir fa^en, gar nid^t anberS fein, als

ba^ fic^ bemofratifd^e Biegungen mit ben religiöfen

bereinigten unb jur Geltung p fommen fud}ten.

3)aS ^rinäi)J ber beutfd^en 9ieform \vax jebod^, bas

^olitifd^ S^eftel^enbe 5u fc^onen. fdn hieitem in ben

melften ©tobten bel^ielten bie gefe^mä^igen Dbrig*

feiten ben ^lo^. SSon ben größeren Inaren e§ im

©runbe nur ätoei, in benen bie ölten 9täte boüfornmen

unterlogen, SJiünfter unb SübecE.

2)o]^in aber hjorfen fid^ nun oud^ bie borlüörtSs

brängenben 2;enben§en, bo§ 9'ieue fud^enb, mit aller

^roft.

;3n 9)lünfter, too bie ©ciftlid^Mt bon je^er borge*
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I^errfd^t, tarn. e§ gu bem tJ^eofrattfd^'fOaiorifttfd^en

SSerfud^e, ben h)tr eben Beoboc^teten.

Sn Sübecf, bem 9}JttteIpun!te ber öonj'e, gab es

Qnbere S^tereffen, faufmönnij'di^frtegerifdier 5lrt,

unb eben btefe baren e§ nun, tneld^e l^ier bon bem

bcmo!ratifd^=reügtüfen ®eift ouf bo§ tebenbigftc an=

geregt tüurben; benn eine geiftige 53clt)egung. ber man

tl^ren Sauf löf^t, hitrb aUcmol bie etgentumUc!^ftcn

triebe bc§ Drgant§mu§, 'öcn fte ergreift, in 3;ätig!eit

fc^eit; c8 fam in Sübec! ju nid^t biel tocnigcr merf*

tüürbigen ©reigniffen aU in 9)Jünfter, obhjoljl fte bon

gon§ onberer S'latur baren.

Um fie p berfteben, ^oben tnir un§ erft Quf bem

S3obcn umpfel^en, h)0 fie borfielen.

©rinnern totr un§ gubörberft, ba§ bie StRodfjt ber

arten öonfe auf 5lüei 9)lomenten berubte, erftUcf) ber

^Bereinigung ber fömtlicben bcutfcben .<^üftenftnbte

bon Marina bi§ nad^ S5rügge unter ftd^, fobann bem

SSerpItniS ber ©uperioritöt, in bo§ fid^ bie mitt=

leren bon ibnen, bie fogenonnten tnenbifd^en Stäbte,

äu ben f!anbinabifdf)en 3teid)en gefegt batten.

^od) in biefem 3ß^^^wttbert bar ofanbinobien für

tl^rcn gefamten ^anbel bon ber größten 2^id)tigfeit.

Sn gteid^geitigen Sl^ergeidfiniffen birb aufgejöbtt, ba§

bie ©ebirge ber großen öalbinfel, bie (Shem ber S8or=

lonbe unb ba§ 9Jleer, ha§> fie umgibt, bem SSerfebr

liefern : ba§ ©ifen unb ^it^fer bon (Scbbeben, bie

^effeterie be§ Sf^orber^ unb bie 9Jlaften be§ ©über*

lonbeS bon S^orbegen, bie ^robufte ber 58ie^äurf)t unb
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beg SanbBoueS bon ^änemarf, ber ©etotnn, toeld^en

bann bor ottem ber gang be§ |)ering§ ablüirft, mit

toeld^ent bo§ gan§e nörbUc^e 2)eutf(^fonb 6t§ St^luas

ben unb granfen berforgt iDtrb, enbltcl^ ber SSorteit,

ben bie ^errfd^oft über ben ©unb getoö^rt.

Söie nun aber überall Siegierungen auffamen,

hjeld^e bie natürlit^en ^ilfSqueHen i^rer Sänber felber

äu benutzen bad[)ten, fo finben toir fc^on Tange bie

norbifd^en Könige unb ©ehjalt^aber gegen bag Über=

gehjic^t ber ©täbte anfäm^jfen.

S)a§ toürbe jebod^ [o biel nid^t 5U fagen gelobt

^aben, f)ättt ber S3unb fid^ nid^t felber entähjeit. 3"
ber ge^be, in toeld^e bie toenbifd^en @täbte 1427 mit

bem UnionSfönige ®rid[) gerieten, fonberten \x(i) bie

9iieberlanber bon benfelben ab, tiefen fid^ bcfonbere

^ribilegien geben unb berfolgten ein eigentümlid^e§

Sntercffc. 3toar löar Sübetf in bem fünfsel^nten 3al^r«

fiunbert nod^ ftarf genug, fie nid^t bie Dberi^onb ge*

toinnen gu laufen; aber e§ bermod^te bod^ oudfi nid^t,

i^ren @influ§ auf ben Dften böllig ju unterbrücEen.

3nbem fid^ ber le^te Union^fönig, (S^riftian IL,

mit ber ©d^lüefter S^arl^ V. bermä^Ite, l^otte er nid^t

allein bie 5lbfid^t, fid^ )3o[itifd^ mäd^tige SSerbünbete

äu berfd^affen, fonbern aud^ für feine öonbelSent^

h3ürfe in ben 9iieberronben einen nod[)^a[tigen Jöei*

ftanb SU erberben.

@8 bangt fcl^r gut jufammen, baf? Sbriftian frei

feinem Unternebmen auf 8rf))ücben bon ben 9Jiebers

lanben ^er — nomentUd^ burc^ bie SluSfteuer ber
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burgunbtfd^en ^rinäefftn — unterftü^t tourbe unb

gleid^ barouf, alUn SSertrögen gum ^ro^, bie ^rtbl«

legten ber ^anfe §u beriefen Begann. |)anfif(f)e ^auf*

teute tourben bor ©d^onen ongel^alten, ©d^iffe bie bon

9itga famen, aufgebracht, ungetoö^nltd^e 3ötte ouf*

gelegt ^er @tnn be§ Königs loäre gebefen, [id^ ganj

bon Sübetf gu emanzipieren, ^o^jen^agen pm großen

©ta^ef^Ia^ be§ norbifc^en ^onbers gu ergeben. 5)ie

©eeftöbte glaubten nic^t anberö, aU „ba§ ber ^önig

gegen S3rief unb (Siegel unb olle feine ©elübbe allein

nad^ bem SSerberben ber Oeeftäbte trad^te".

^ebermann tnei^, tnie fü^n fid^ SübedC bogcgen jur

SBe^re fe^te. 9tad^ ©d^tneben fenbete e§ bem UnionS*

fönig einen ©egner, bor toclc^em fein ®eftirn ber*

bleid^en follte, ©uftab SSafo, unb unterftü^te il^n mit

feinen beften Gräften. 9U§ ©totf^olm ftc^ bemfelben

untertoorf, hjurben bie ©d^lüffel ber ©tobt ben beiben

9ftat§^erren eingepnbigt, Inelc^e bie lübifd^e «flotte

führten; biefe überlieferten fie bann bem neuen

Könige, ber il^nen bogegen in eben biefen 2;agen einen

i^errlid^en 3^rei^eit§brief gugeftonben ^otte.

(Sinen nid^t biel geringeren 5lnteil no^m bie ©tobt

an bem Umfd^tounge ber SDinge in 5)önemort 5tl§

griebridfi bon |)olftein bie i^m bon ben ®ro§en biefe«

9fieid^e§ angebotene ^rone angenommen ^otte unb fld^

nod^ ^o^en^ogen begob, begleitete il^n ein lübedEifd^e«

§eer ju Sanbe, unb jur ©ec tnor il^m eine lübedifd^e

tJlotte gur ©eitc.

©eberin 9torbt), bei bie f^logge S^riftions IL nod^
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eine Bettlong in ber Dftfee hieben [ie|, erlag am (Snbc

bornel^mlid^ ben Slnftrengungen ber Sübeder StRarine,

toeld^e feine Sd^iffe an ber ^üfte bon ©d^onen ber*

brannte.

Unaufl^örlid^ bebrol^te feitbem ©^riftian feine ber«

Taffenen S^leid^e mit einem Eingriff. @r trat mit ©ng*

lanb in S8unb, brad)te mit ^ilfe feiner SSertoanbtcn

unb g^reunbe 9)lannfd^aften in ®eutfd^[anb auf,

fd^idtc bon ©eelanb unb SJrabant aus ©d^iffe toiber

bie .^anfen in See, unb ba er im Innern ber Öänber

SSerftänbniffe l^atte, in ben ©tobten fid^ aud^ fort«

hjöl^renb eine faiferüd^e Partei l^ielt, fo Inarb er

immer gefürd^tet. SübedE geno^ bie ertoorbenen ^ribi«

legien l^au^tföd^Iid^ audf) beä^alb fo ungeftört, toeil

bie beiben Könige bie .^ilfe ber 'Bta'üt gegen ben

broljenben j^einb nid)t entbehren fonnten.

Unb nod^ enger Inarb ibre 9?erbinbung, aU

©btiftian bem ebangelifd^en ©ifer, ben er früher be*

toiefen, jum %xoi^ lieber gum ^ot^oliäi§mu§^ äurüdC*

getreten toar unb nun mit loirffomer Unterftü^ung

be§ .^oiferä auf feine fUMtt^t 58ebadf)t na^m. (S8

liegt jhjar am ^age, ba§ §h)ifd^en beiben «Sd^inägem

nid^t immer bo§ befte ^ernel^men obluoltete. Söö^s

renb ©bnftion in 3^rie§lanb rüftete, fudf)te ein faifcr*

lid^er ©efanbter eine SSermittelung ^toifd^en Ibm,

^önig 3=rtebrid^ bon ^önemarf unb ben ^onfen ^u

ftiften. ^önig 3^riebrirf) erflärte, ba^ er fid^ einem

fd^iebSridöterlid^en (BpimS) unterwerfen tnoHe, hjenn

oud^ ©^riftian fid^ bogu entfd^Ue^e, unb bor allem,
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toenn er feine t^einbfeligfeiten etnftelle; ber ©efonbte

eilte nod^ g^rieSlanb unb mad^te bem berjagten

tönige in ber %at biefen 5ßor[d)lag. (£f)riftian aber

antwortete t^m nur mit tieftigen Silagen, toiebiel

Sttl^re er nun fd^on bon feinem Sanbe entfernt fei,

unb ba| er nod^ nid^t ba^in gurürffe^ren, nocE) immer

nid^t gu feinem 9led^te gelangen fotte. ©tatt fein |)eer

oufjulöfen, rütfte er ol^ne h)eitere§ in |)onanb ein.

SSkS man i^m nic^t in ®üte gebohrte, ha& crätoang

er fid^ mit ©ebült, ©c^iffe unb ©elb. (Sr tou&te, ba&

ber faiferUd^e ^of, toenn auc^ ntd^t im gegentnärtigen

Slugenblicfe, boc^ im gangen fein Unternehmen

billigte unb bemfelben Erfolg toünfc^te. ^otte bod^

ber Reifer fic^ oft genug fo erklärt, aU l^alte er bie

^adit ß^riftians für feine eigene. 9Jieberlänbifd^e

ßaufleute unterftü^ten ben S^'önig freiwillig; bie

|>äufer i^rei gu tam^en, ©d^ultiö gu ©nfi^uigen, S3ur

gu 5lmfterbam, 9iatF) gu Sllfmaar Werben al§ bie bor*

ne^mften Jöeförberer genannt, ß^riftian gab i^nen

bafür borteil^fte unb glöngenbe greibriefe. @o

gingen fie am 15. Dftober 1531 gu 9)lebemblif in @ee.

®ie Sübeder berfic^erten beim fc^matfalbifc^en

S3unbe: cö fei babei aud^ gugleid^ auf eine ^erftörung

be§ ^roteftantiömuS abgefe^en, mit allen S3ifd^öfen

ein ©inberftönbniö gefc^loffen. tönig ^^riebrid^ ber*

f^rod^, mit feinen (Srblanben in ben fd^malfalbifd^en

S3unb gu treten, Wenn Wenigftenä bie bornel^mften

SJiitglieber beäfelben, «Sad^fen, |)effen unb Süneburg,

eine Weltliche (Sinung auc^ in begug auf fein S3kil|l*
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reid^ mit i^m [c^UeBen lüoUten: benn \o gut

ebongelij'c^ er fei, fo lüerbe er boc^ burd^ bie 9Jlac^t

feiner S3ifc^öfe, beren jeber einen großen ^n^ong in

ber Stitterfd^aft l^abe, noc^ ber^inbert, bieä auSju^

f^red^en. Sl'urfürft ^o^inn bon ©ad^fen jebod^ toollte

bon einer ghjiefad^en (Sigenfd[)aft eincö 9)ittgliebc§

beä feinem SBefen nad) auf bie Steligionesfad^e gc=

rid^teten S3unbe» nichts Pren. 2)a-5 angetragene 58er=

ftänbnig fam nid^t guftanbe. 9iod^ einmal tourben bte

merfantiten SSerpttniffe bie entfc^eibenben.

S)ag gro^e Sntereffe bon Öübed toar, ben SJerfe^r

ähjifd^en Dftfee unb 9iorbfee benigftenö ^um Seit in

feinen C^änben §u befeftigen. (S§ mad^te "öin Iiblänbi=

fd^en ©tobten bag ^^(ift ftreitig, überl^au^t burd^ ben

©unb nad^ SBeften gu fd^iffen; ^auptfäc^Iid^ aber be=

ftanb es borouf, ba| geiuiffe SSaren, au§ beut Dften

^Skictj^, S?u))fer, ^^etätoerf, aug bem 2Beften befonberö

))o^^eringifd^e, engtifc^e unb anbere Sa!en, feine

©to^elgüter feien, bie man junäd^ft nod^ bet %xa'ot

fül^ren muffe. S)ie pllönbifd^e <3d^tffaf)rt in ber

Dftfee fanben bie ßübetfer über^au^jt gefö^rlid^ unb

meinten, nic^t neben i^r befte^en gu können. 5)amat8

ouf il^re |)ilfe angebiefen, getoä^rte i^nen ^önig

griebrid^ toirftid^, toenngteic^ in ber SBeife ber 3eit

in nid^t boUfommen binbenben formen, einen SSer=

trag, !raft beffen bie ^ottönbcr fein 8ta^elgut burd^

ben ©unb führen, aud^ in bejug auf bie ofterlänbi*

fd^en Seefahrten bie ^ntereffen bon ^nhed hjal^r=

genommen berbcn fotlten. fö^riftion loar im Bingens
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6Urfe, ber ^ntfc^ibung, im äRai 1532, in 9iorh)eöen

ongelongt unb ^otte bie§ gan^e 9leic^ 6i§ auf toenige

fefte ^Uä^e o^ne 9M^e in feine |)anb gebracht; aber

fi^on löaren bier (übifdie Drlogfd^iffe in See er=

fd)ienen, ef)e bie 2)änen felbft fic^ gerüftet Rotten. 2)ie

Sübeder fuc^ten je^t ^ier Schiffe an ber Äüfte auf

unb berbronnten fie, berprobiontiertcn SIggeri)uä unb

bilbeten hen ftcrn für bie größere Wad)t, bie fic^ nun=

meOr fammelte, IJlggerfiuö entfette unb Gtjriftian

nötigte, 5u unter^anbetn, ju !apitu(ieren, fic^ enblic^

in bie ©etoalt feinet geinbeä gu ergeben, oobiet id)

finbe, h)ar eö ber 5lbgeorbnete bon Öübecf, )üe(d)cr ben

9lat gab, ßfiriftlan auf immer feftjufiatten.

Unb lüie bos nun eine Siieberlage ä«9feid) ber |)ol=

länbcr toar, fo befamen biefe auf ber Stelle bie '^oU

gen bobon ju embfinben. 5tuf ben örunb, ba& nad^

ben alten ^ßerträgen älniic^en ben öoftänbern, 2iänc=

marf unb ber öonfe jeDcm 3:eil berboten gelüefen fei,

bie gcinbe bes onberen äu unterftü^en, mad)ten ßönig

griebric^ unb Sübed ouf einen ßrfa^ ber Äriegg!often

unb beS Sd^abenä, ben bn§ Ic^tere Unternefimen ber=

anlaßt ^obe unb ber benn fe()r boc^ angefc^Iagen

tourbe, Slnfpruc^; ha )id) bie i^oKänber meigcrten,

barauf ein^ugefien, fo gewannen bie SSer^ättniffe nai^

mand^erlei 5ßer^onbtungen unb 58ertrag§ber[ud)en ein

Iriegerifd^eö Stnfe^en.

3m Sommer be^ 3a^re§ 1532 lagen über 400 ^auf^

fal^rer in ^ollanb ftill; 10000 5öootöteute ioaren un-

befd)öftigt; bie Saft ©etreibe flieg auf hai S)o^pelte
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i^rcS gehjö^nlici^ert ^reifes. (Sin faifertic^er ©efanbter

berfic^ert, baB [tc^ ^önig griebricf) mit Öübed, 9toftO{f,

SBigmar unb ©tralfunb in alter gorm bereinigt t)abe,

um bie |)oUänber bon ber Dftfee auääufd^tielen; bie

Sübetfer toenigften§ h)ünfd)ten eg gum S^riege p
bringen, nahmen bie ^irc^enfd^ä^e, bie fie eingebogen,

aus i^rer Srefefammer itnb rüfteten bamit ein ®e=

fc^lüober au§, h)elcf)e§ fic^ im ^a^i^e 1533 in "ötn @unb

legte.

hierauf rüfteten aud^ bie großen 8täbte in ^oltonb

eine i^lotU gur SSeftrafung berer bon öübed, „©einer

SKajeftät 5lufrubrer unb geinbe". 9ie erinnerten an

bie ^o^e SBürbe, bie i^r Sanbe§fürft, ber ^aifer, bc=

fleibete, gteid^ aU ertoad^fe i^nen borouö eine größere

S3erecl^tigung.

3h)ifc^en t>en beiben Reifen ber atten ^anfe fc^ien

e§ äu einer (Sntfd^eibung mit ben SBaffen unb ouf

immer fommen ju folten, gumal ba jene bemofratifd^e

go!tion in öübec!, beren (Smporftreben hjöl^renb ber

religiösen ^i^i^ungen toir bo^rgenommen, je^t bafetbft

ans 9luber gelangte unb ftcf) mit frifc^em ©ifer auf

biefe ^Ingelegenl^eiten lüorf.

S5et ber ©rünbung bon Sübetf, in bcn erften, ein«

fad^en Briten, bo man e§ bort toie in SSenebig als eine

Saft anfa^, an ber Söertoaltung ber öffentlid^en ^n«

gelegenl^eiten teilnehmen, in ben fRat !ommen gu

muffen, toar "ba^ ©tatut gemad^t tporben, ba^ e» einem

jeben, toenn er jtoei ^a\)xt borin gefeffen, freiftel^en

folle, im britten l^erauSäubleiben. ©eitbem ober l^atte
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man fic^ länöft getoö^nt, bie[e Saft aU eine @f)re gu

Betracf)ten, uitb berftanb fitf) ungern bagu, fie mit

anbeten gu teilen. S)ennoc^ tegte bie aufftreöenbe

ga!tion ba§ @totut ba^in au§, bo§ niemanb lönger

aU älnei ^al^re im 9lot fi^en bürfe, "ba^ ^oUegium

bemnad^ otle i^o^re gum britten S;eil erneuert berben

muffe. S3efonberg Inorb biefe ?tu§Iegung bon ©eorg

SBuItenlneber burc^gefe^t, einem ber S)ire!toren ber

^unbertbterunbied)äig; er mochte e§ für ha§> öefte

SÖUttel I)o(ten, fid) unter bem Slnfc^ein ber öiefe^Ucfi^

!eit ber ^öcl)ften ©ebalt gu bemäc()tigen; bie auf=

geregte Söürgerfc^oft gob i[)m Beifall, ^m gebruar

1533 tnarb ber 9iot erneuert, unb SKuUenineber befanb

fi(^ unter ttn erften, bie in benfelben eintroten; faum

^otte er 14 2:age borin gefeffen, fo Inarb er (8. Mäx^)

äum Jöürgermeifter ernannt. Siocf) blieben biele 9Jiit=

gtieber be§ alten 9iat§; bod) geluonn bie Partei ber

afJeuerung fa!tifd) ha^ Übergelüic^t in ber Jöertoaltung

ber ©tabt.

SBultenlneber bereinigte nun bie Wadjt eineö fSolU'

ober^ou|)te§ unb einer gefe^mä^igen Dbrigfeit. ©eine

gamilie, bie, inenn nic^t gu ben ongefefienen, bod^ gu

ben ac^tboren ©efcf)lecl)tern bon |)am6urg geprte,

l^atte fic^ big^cr me^r bem faufmännifc^en ©eluerbe

als ben bürgerlicl)en @efcf)äften gelöibmet; feinen

S3ruber, ben .^omburger DOeralten ^oat^iKt 2Bullen=

löeber, finben bir ol§ SSogt be§ legten Unionä!önig§

auf ben garöern unb in mond^erlei ^erfönlid^en Jöer*

hjirtelungen mit biefem; ©eorg felbft ^otte fc^on an
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ben legten SSer^anblungen tebenbigen Slnteit genom*

Uten; eg fd^ien ntd^t anbers, als toerbe er t^n ^oUän*

bifd^en ^rieg fofort mit oller ^nftrengung füfiren. 3"

biefem Söe^uf Iie§ er bie großen Kronleuchter au§ ber

SJiarienfird^e loegnefimen unb @efd)ü^ barau§ gießen.

(5f)e er ober bagu )(^ritt, traten SSeränberungen ein,

tüelc^e feiner S;ätig!eit eine gang anbere 9iic^tung

gaben.

<£§ liegt an unb für fid^ in ber Sfiotur ber $)ing€,

ba§ bie norbifd^en 9tegierungen, be§ geinbeä entlebigt,

ben fie fo lange gefürd^tet, fic^ nid^t ntel^r fo eng an

bie ftäbtifd^e SJJoc^t onfd)loffen, lüelc^e fie bor bem=

fetben befd^ü^t ^att^. @ie fülilten je^t aufä neue ben

S)rud, ben biefe felbft au^übU, bie Hemmung ber

eigenen |>anbet§regfam!eit; in bem @iege Sübedö

über |)ollanb fonnten fie nid^t me^r fo fd^lec^ttoeg

ben eigenen SSorteil fe^en. Unb ioor nid^t bort je^t

eine bemofrotifd^e 3^o!tion gur |)errfd^aft gelangt,

gegen toeld^e fie eine notürlid^e ^Intipatl^ie Rotten?

Konnte biefe nid^t berbonbte ^Regungen in i^rer eige=

nen Umgebung ertüeden?

2)a ereignete fid^, ba§ König griebrid^ im 5lpril

1533 p @ottor)3 ftarb unb eine ganse 5lnäal)l bon ^rä*

tenbenten ber bänifd^en Krone fid^ er^ob. S)ie 8ö^ne

iJriebrid^g, bon tcmn ber eine, 6f}riftian, proteftan=

tifd^ gefinnt, ber anbere, 3o^cinn, im fat^olifd^en

©lauben ertood^fen toar, l^atten jeber gal^lreid^e 3ln=

l^änger, ber le^tere befonberS in ber ^ol^en ®eifttid^=

feit, ©inen Slugenblid ^at ber ©ema^l ber ®c^toefter

Manie« 3Reif«erroerte. in. 33
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e^riftions IL, ^urfürft ^ooc^im öon öranbenburg,

an bie äRöglid^feit gebadet, ben jüngeren [einer

©öl^ne auf ben bänifd^en 2^ron äu öeförbern; er ^at

babei nic^t allein an beffen fürfttic^e ©igenfd^aften,

fonbern aud^ an bie ^ilfe erinnert, bie er, ber

SSater, bem bänifd^en 9ieid^e leiften !önne. 3Inbere

badf)ten gar an ben S^urfürften bon Sad^fen. Sfioc^

toaren bie Erinnerungen an ß^riftian II. feineglüegö

erlofc^en; ]d\on eilte ba§ |)au§ Öfterreic^, an beffen

(Statt einen neuen ^rätenbenten aufäuftetten, ben

^falggrafen griebric^, hen ber ^aifer mit ber 3:oct)ter

ß^riftians II. bermä^lte.

3n biefem allgemeinen ©c^toanfen glaubten nun

aud^ bie Sübecfer boä 9iec^t ^u ^aben, ein SBort mit=

guf^rec^en, unb gugleic^ i^re ^ntereffen toa^rnel^men

äu muffen. SSuUenlüeber begab ftd^ nad^ ^o^en^agen

unb toanbte fid^ gunäd^ft in ben Stngelegen^eiten bc§

fioltänbifc^en Krieges an bie 9tei(f)gräte; boc^ fanb er

feinen 5In!tang. (£r toanbte fic^ an ben näd^ften pro-

teftantifc^en ^rätenbenten, ^ergog Sl^riftian, unb trug

i^m feine i^ilfe §ur Sriongung ber S^rone an; öerjog

ei^riftian aber f)atte fo biet Umfielt unb 3wi^ü(f^oI=

tung, bieg abäulefinen. Söultenlüeber fa^ tno^f, "00^

e§ i^m nid^tg I)elfen !önne, fid^ mit ^oltanb ju

fd^Iogen, toenn er inbeffen 2)änemar! berliere. S)er

SSiberftanb, auf ben er ftiep, beruhte bornel^mlid^ auf

ben alten nad)6arlid)en Gntälneiungen ber 'Btaht mit

bem l^olfteinifc^en Slbel. 5)ie ^Bürger l^ötten gar

manches ^o^ital in |)otftein angelegt; aber fie ftagen,
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hjcnn fie nun gefontmen, tfive Btnfen einäuforbern,

f^abc man jie mit ^od^mütigen äißorten obgelüiefen;

ber ^olfteinifd^e 3lbel fei eiferfüd^tig auf bie SJiad^t

bon ßübetf, fo oft i^m biefelbe aud) in ^ütm ber 9lot

äuftatten gekommen; er befc^löere hm reifenben ^auf*

mann mit ©eföngniffen; ^art bor i^ren S;oren tue

er i^nen &ttoalt; mit 'Siat unb Zat fte^e er ben

^ottönbern bei; i^m o^ne B^ö^ifet mu|te man gu*

fd^reiben, ba^ iceber il^r ^er^og nod^ bie ^ieid^gräte

geneigt feien, berfa§te 3teäeffe ju befiegeln; i^r ©inn

fei, 2)änemarf unb (Scf)U3eben — benn auc^ mit S^önig

©uftab feien fie im Jßerftönbniö — für bie 'Btaht

SübedE gu fd^Ue^en, berfelben i^re 9la^rung gu ent=

gießen, ^n ber S;at loaren im ©eptember 1533 9Ser=

träge ber bänifd^en 9teid^gräte unb be§ ^ergogS bon

^olftein mit ber ®tatt^alterin in ben 9UeberIanben

gefd^toffen, burd^ toetc^e fie in ber ^oltänbifi^en <Baä)e

gegen bie SübecEer Partei nahmen. SSuffenloeber

unb feine eJreunbe fd^rofen bor biefen SJerbinbungen

ni(^t äurüdf. @ie faxten ben Öiebonfen, bie $8ertüir=

rung beS 9)lomentg ju benu^en unb bie iperrfc^aft

tl^rer Commune im 9lorben burd^greifeuber ol§ jemotä

ju grünben. @ie gloubten ^iebci auf bie Süeilna^me

einer Partei im 3nnern unb äUQleid^ auf bie Unter=

ftü^ung einer europöifd)en SO^ad^t rechnen ju !önnen.

©in Seil jener lübedEifd^en glotte nämlid^, bie gegen

bie ^oUänber in @ee gegangen, toar an bie englifd^e

J^üfte geraten; i^r ^a|)itön, 9)larcu§ 9Jleier, ^atte fid)

on baö Sanb geloagt, o^ne mit einem G«k(eit§briefe
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berfe^en ju fein, toar aber barüBer aufgegriffen unb

in ben S^olöer geörad^t Sorben. (£§ hjar ha^ ju

eben ber 3ett, in toelc^er |)einrt(^ VIII. — h)ie toir

nod^ auöfüfirlic^er ju erörtern f)aben — mit bem

römiid^en <Stu^Ie bollenbö gebrod)en, fid^ entfc^toffen

l^atte, bie ©etoart be§ ^o^ftes in feinem Sleid^e auf=

gu^eben, unb ficf) auf allen -Seiten nac^ SSerbünbeten

umfaE), um fic^ gegen benfelben §u öerteibigen. äöir

l^aben einen ^öefc^tuß feinet gef)eimen Siateö, nad^

h3etrf)em gu biefem 3hJetf unter anberen aud^ eine @e=

fonbtfc^aft an bie ^anfeftäbte gefc^irft, eine SSerbin=

bung mit i^nen angefnüpft Serben foUte. 58ei bem

toac^fenben 9JU^öerftänbni» mit bem ^aifer fonnte eö

ben (Snglänbern o^ne^in nid^t gleid^gültig fein, ob

ber bönifd^e S^^ron im burgunbif(l)en 3ntereffe befe^t

toerbe ober in einem entgegengefe^ten. ^ein SBunber,

toenn ber Äönig ben Kapitän einer g^Iotte, tütidjt gegen

bie Siieberläuber in See gegangen, ftatt i^n gu be=

ftrofen, an fic^ ^erangog unb mit i^m unter^anbelte.

©obiel lüir finben, oerfprad^ i^m 9)^arcuS 9Jieier, im

9^amen feiner ^^^artei unb feiner Stabt, ha^ fein gürft

ben bönifc^en S^ron befteigen foUe, ben ^einrid^ VIII.

nid^t billige; ^einrid^ geigte fid^ bagegen bereit,

2üb^d in feinem Unternehmen p unterftü^en; er

backte auc^ ben 5?önig bon g^ranfreid^ bafür gu ge-

winnen.

®anä erfüllt bon biefem prfift unerwarteten Erfolge

feinet Bw9^» ^om ber S^apitän nac^ Öübed prüdE.

SDlarcuS SOieier f^atte früher gu Hamburg tai ^anb=
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hjerf eines Iju^d^miebs getrieBen; f^jäter l^otte er

^rteg^btenfte genommen. @r biente äuerft in jenem

abenteuernben ^eere, bag ßl^riftian IL in grieslanb

pfammenbrod^te, nadj |)ol[onb unb bann naä) 9tor=

loegen fül^rte. ^ier geriet er in ©efangenj'd^nft; atfein

er benu^te biefelbe fogfeid^, um fid^ ®ienfte bei

Sübetf äu berfd^affen. 35er 3iiftttttö biefer gärenben

Commune toar gerabe ein S3oben für t^n: er )"(^Io^

Yid) an bie em^orfommenben ^äu^ter ber 58ürgerf(^aft

an; fd^on im ^o^re 1532 toarb i^m bie 5Jnfüf)rung ber

gu bem S!ür!en!riege beftimmten SKannfd^aften an=

bertraut, unb er burd^jog ouf bem ^tn= unb 9^ürfbege

ba8 beutfd^e 9leid^ an ber 8pi^e berfelben; bann toar

er, gleid^ fertig 5U beibertei Ärieg, auf bie gfotte ge=

gangen; je^t fom er, mit einer englifd^en ®naben!ette

gefd^müdft, jum Flitter gefd^togen, nad^ SübecE äurücE.

|)ier fing er nun an, eine gro^e S^olte gu f)3ielen. @r

l^iclt ^ferbc unb ^ned^te im Überfluß; auf bie nod^

eth)0§ barbarifd^e SSeife biefeg 3o^r^unbert§ trat er

immer fo !oftbar hjie mögüd^ ^erau§ge)3u^t einiger; er

toar nod^ jung, ein fd^öner 9Jlann, to^3fer; er gefiel ben

klugen ber bornel)men jungen Söürgertoeiber. S"^em

er fid^ balb nad^ feiner Stütffunft mit ber reid^en

SBithje beS bor lEur^em berftorbenen S3ürgermeiftev§

Sunte bermöfirte, fa^te er ^u^ unter ben etn^eimifd)en

©efd^led^tern. 3In feinem SSermöbrungStage l^ofte ibn

ber ^au^tmann ber <3tabt, bon reitenben Wienern

umgeben, bei bem ^olfteiner Xore dn.

5ßon jel^er toar SJleier mit SBulfenhjeber in ber=
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trauter SSerbinbung gehjefen; nod^ enger fc^loffen He

)\d} ie^t aneiuanber. 2Iuf ben |)anfctagen erfd^ieuen

)le an ber 3pt^e eines 5af)Iretd^en Gefolges, in

glönsenbem |)orni|c^, bfa)enbe Srompeter borouf.

S)of^ hmren fie ba nod^ fo toenig |)erren unb 9Keifter

lüie in Sübecf felBft.

Sluf ber ^ßertommfung bon öamBurg p Slnfong be§

äRärs 1534 fanb bie gegen 2!äncmar! unb |)onanb ju*

gleich gerichtete ^olitif SSuUeniueberg einen 2Siber=

ftttnb, bei bem man äugleid^ auf eine 9teaftion gegen

bie in Sübed borgenommenen Steuerungen S^egug

nabm. ^ort iüäre Söulfenlueber niemals burd^=

gebrungen; aucf) fein ^erfönüd^eS JBerl^aften rief

SSiberlüiUen unb Eingriffe gegen i^n l^erbor. 6r er=

griff ben fetfen (Sntfd)Iu^, eigenmäd^tig bon feiner

©cfanbtfcbaft nndi Sübecf äurüc!3ufcbren unb fidb bor

altem feine ©tething ju fiebern, ^n ber aUgemcinen

9Iufregung ber Parteien, bie feine 5In!unft erregte,

berief er eine ^öolfsberfammlung nad) ber 9Karien=

fircbe, in ber er felbft bie fansei beftieg, um bie 5einb=

fclig!eit, bie er erful^r, äugleidb als eine SSerbinbung

mit ben ©egnern ber Stobt unb ibrer grof3en 3ntcr=

effen barsuftellen. @r hju&te fidb nidbt altein ju rerbt=

fertigen, fonbern bie SSerfammtung für fid^ gu

ent^ufiaSmieren. S)ie Sßolfsgemeinbe billigte feine

^otiti! unb forberte ibre ^htSfübrung. 2)ie au§ge=

f^rodbenften ©eguer bietten es bierauf für bos bcftc,

äu fliegen. (Sinige lourben feftgenommen, anbere

ifires 9ftatsftanbes entfc^t. ^ie unauSbrcibltcf)e golgc
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toav bann, ba§ bei ber Erneuerung be§ 9tote§, Oftern

1534, bie buUeuluebcric^e ^4^artei boüfonimen bie

Dber^anb behielt unb j'eitbem bie ftäbtifd)e öetoalt

rc^räj'entierte.

©Ben bamafs Iroren bie SSiebertäufer in 9Jlünfter

burc^gebrungen. ^uc^ in Sübecf füllten ficf) bie Iut^e=

rifd^en ^rebiger gtoar nic^t in i^rem ^efenntnis, aber

in il^rer firc^tic^=)30Ütiic^en öottung geMnft. S)er

©u^erintenbent 83onnu§ lüoKte e§ nid^t länger mit

anfe^en, 'ba'iß man bie Dbrigfeit antafte, abfege, t)er=

beife: er forberte unb erhielt feinen ^6[c^ieb.

2)ie[er Sinologie §um Srot^loar bocf) ber Unterfdiieb

unermepid^. S)ort trarf fid^ bie Söebegung auf bie

S)urd^fü^rung einer neuen (^^orm be§ reUgiöfen Seben§,

on bie man a^o!a[Qptii'd}e |>offnungen fnüpfte; ^ier

ergriff fie ein unmittelbar üortiegenbe», praftifc^eS,

auf ber ölten maritimen <Steirung berul^enbes ^nttX'

effe; SSuIIentoeber !onnte auf S5unbe»genoffen bon un*

mittelbarer pofitifd^er SlHrffamfeit im gangen SJorben

red^nen.

Sn ben bönifd[)en «Stäbtcn, ja felbft in ber fdjtoebis

fd^en ^auptftabt gab e§ cbcnfogut loie bic§feit§ ber

Dftfce 58ürgcrf(f)aften, bie nacf) ^Befreiung bon einer

fie bcfcf)rön!enben *;!(riftofratic ti-acf)teten.

Sn ^änemarf f)atUn bie 33ürger im Saufe ber 3eit

erfonnt, ba^ Gfiinftian IL md)t itinen 5nm ^eile ber«

trieben toorben lüar. 5iIIc Grleictiterungen, bie i^nen

biefer ^^önig gcloälirt \)cittc, lourbcn nadfi unb nac^

jurürfgenommcn. ^efonöerw loaren fie entrüftet, ba§
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ber Slbel, ber fo gro^e SSorpge genieße, fid^ and) ben

SSortett ber S?aufmann)(f)att anmaße. S)er 58ürger=

meifter ^org Äotf), genannt SKljnter ober Wtm^==

meifter, jn SJZalmö iinb 2Im&rofiu§ 5öogbtnber gu

^o^enl^agen, betbe 5)eutfc^e, teilten bie bemofratifc^en

5I6[tc^ten 2SuItenlöeber§ boUfommen. ^oc^ ^atte

unter bem ©d^irme 3riebrid^§ bie 9teformation in

9Jlalntö eingefüf)rt unb lüotlte )'te nid^t hjieber unter=

brüden loffen, h}ie ber 9teicf)§rat boräu^oOen fc^ien.

@te berj^rad^en ben SüDedEern, [oßalb i^re Drtogfc^iffc

in ber Wdf)t erfd^einen Irürben, bon bem 9?eid^§rat

ab^ufolten unb fic^ offen auf i^re Seite 5U fcf)rogen.

@§ fd^eint, aU ob bie Diebe babon gebjefen fei, ba§

beibe 'Btä'öte: bem ^anfoBunbe beitreten follten; bod^

ift man barüber nid^t bollftänbig ein§ gelüorben..

Unb fe^r ö^nlic^e 5lbfic^ten begte in StodEbofm ber

SO^ünämeifter 5lnbrea§ öonbfon. Sie gonge beutfd^e

S3ürgerfcbaft unb ein ^eif ber fc^mebifcfien fcf)einen

mit il^m einberftanben gelnefen ju fein, ^önig ©uftob

f^at bebou^tet, unmittelbar ibm felber bobe man an

btt§ Seben geben hjoden: unter feinem Stubl in ber

^ird[)e b«be '•^ulber gelegen; im 'iJtngeficbt ber ber=

fammelten ©cmeinbe f)ahe er in bie Suft gef^rengt

hjerben follen.

©rinnern bir un§ nun, ba^ in aUen bönfifcb^n

©tobten, ja in gang 9^ieberbeutfcbIonb äbnücbe Söe=

ftrebungen fid^ regten unb ^a, Iüo fie aud^ für§ crftc

5urücfgebrängt borbcn, bod^ feine§hjeg§ böltig unter*

brütft h)aren, faffen Inir bamit äufommen, toelc^en
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SöeifoU nun nad^ SSeften l^tn bie SBtebertaufe fanb,

bie ba§ bemofratifd^e ^rinji^ nur religiös umfleibete,

\o [e^eu lüir lüo^f, lDe[c!}e gelöattige Selüegung noc^

etnmaf bie nDrbifcf)=gerntanifc^c SSelt ergriffen ^atte.

@§ tft eine ©ürung, öetual^c Jüie bie be§ Sauerns

aufru^rÄ, ber in 9torbbeutfd^fanb nic^t t)atte ein=

bringen fönnen, fonbcrn an beffen ©renjen gefdjeitert

Inar. ^^^t ober, 5ef)n ^tt^re fpäter, loar 9iieberbeut)cl^=

lonb in einer nid^t biel geringeren Slgitation. S)a=

mals, nn bent 58auern!riege, f)atUn fcf)on einige

<Stäbte 5(ntei[ genommen; je^t looren fic bie 9Sor=

fäm^fer. Sübecf, hjie SBonnuS fagt, eine ^au^tftabt

ber ©oc^fenjunge, gab nur ben Sion an. SSa§ fie§

fid^ ertoarten, hienn ba bie fü^nen Demagogen t^n

^ra^ befiielten, i^re ^[öne burd^füfirten!

SBie ober einft bie Sauern, fo fonnten aud^ je^t

bie <Stöbte eineg ritterrid^en 5Infü]^rer§ nid^t ent*

beirren, ©ie gewannen ben ®rafen ßl^riftopl^ bon

DIbenburg, ber gtoar S)om^err in Min, aber nid^tg=

beftobeniger fel^r frieg§fertig unb ein fefir eifriger

^roteftant loar. 5ßct feinem Se^rer ®c[)ifff)[ilöcr ^atte

er einft biel ^iftorien gelefen; bann I}atte er fidl) an

ben ^of ^]^ili^^§ bon Reffen begeben unb mit ber

friegerifdi^religiöfen ©innestncife burd[}brungen, bie

bort l|errfdf)te; er l^otte bie Söauern be!äm)3fen, SSien

befreien l^elfen; er toar nid^t o^ne inneren Sd^toung

unb ein to^jferer S)egen.

Itumöglidl) aber fonnte ein 9JfitgIieb be§ oIben=

burgifc^en ^aufeS bie ge^be einiger 83ürgermeifter
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oljne guten @runb, ober lueittgften§ o^ne einen

Jöiulüanb, ber fid^ nennen lie^, ^u fetner eigenen

machen.

2)ie Süöerfer entfc^loffen fid^ ju bem SSorgeben, ber

gefangene Äönig ß^riftion, ben früher niemanb

heftiger gel^a^t unb h3ir!famer Befe^bet f)atU aU eben

fic, folle burcf) fie befreit unb iuteber auf 'öen St^ron

gefegt Incrben. (Sben btejenigen Ratten i^n je^t in

Jßerlual^rung, in benen fie i^re bornel^mften g^einbe

folgen: bier bänifcJ^e 9teic^§räte, bier ^olfteinifd^e

Sanbräte unb ber |)eräog filierten bie ^uffic^t über bag

@i^lo§ (Sonberburg, iüo ber ©efangene in bem ©e*

toölbe eine§ %uxxm§> feftgel^otten Inorb. ©ine getniffe

SBegie^nng Ratten bie Subetfer infofern gu ß^riftian,

oI§ äunäc^ft nid)t bon ben nterfantilen ^ntereffen bie

dicht toar, in benen fic^ ©firiftian ii^ncn entgegen*

gefegt, fonbern bon hcn anti=artfto!rattfc^en, bie er

immer geteilt ^otte. 5lber borf) me^r ouf ben eigenen,

aU auf be§ S^önigä SSorteil loar i^r Unternehmen

bcreff)nct. ®raf G^riftopf) berfprad^, Inenn er fiege,

ben Sübcdfcrn ©otlanb, ^oelfingborg unb |)elfingör

5u überlaffen. ^aburd) bürben fie i^r Übergetoid)t

in ber Dftfee unb im @unb auf immer bcfcftigt l^oben.

3q, er gab i^nen äugleid^ bie 5ßerfifr)erung, i[)nen

.'i^'önig Gfniftian überantloorten gu iDoHen, fobolb er

i^n crlebigt r)abe. SSelcf)e ©eloaft über bie brei

ffanbinabifciien 9ieirf)e mngte c§ iljnen berfd^affen,

h)enn fie \>en legitimen Ät'önig berfelben in il)re |)änbe

befomen! ^enn oud) ©uftab äöofo looltten fie nic^t
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in ©dö^cben bulben. @ie bockten barouf, i^m ben

junflen @bonte ©ture entgegeitäufefeen.

'^nxti) einen ©titlftanb auf bier So^re, ben fie mit

ben 9licberlanben bor furäem eingegangen unb in

hjcfd^em 2)änemarf unb ^olftein begriffen luaren,

füllten fie fid^ nicf)t geBunben. 58ei ber 9lotififotion

liefen fie bie ^laufel biefer ©ntfc^tie^ung toeg, unb

bei ber Unterl^anblung hierüber l^atte bie ^-jSarteilid^s

feit ber |)oIfteiner für bie ^lieberlänber i^ren SSiber*

iüiUen auf§ neue aufgeregt; tbm gegen |>olftein ric^»

teten fie gunäc^ft i^re SBoffen.

Sm mai 1534 erfcf)ien ®raf (S^rifto))^ im gelbe.

2)ie 5Ibfid^t ber Sübeder toax bor altem, fid^ ber ®üter

beg |)Oc^ftifte§ ^u bemäd^tigen, bie fie nad^ bem ^obc

be§ S3ifd)of§ böllig einäU5ie[)en gebadeten. Sf)rifto))^

nal^m ol^ne biet SRü^e @utin ein. 5lber er griff aud^

f)oIfteinifd^e @d)Iöffer an, Srittoh), ^lön, bie er er«

oberte, unb «Segeberg, nii^t gerabe, um fid^ i^olfteins

äu bemächtigen, bietme^r um etluo§ bon ^ergog

(Sl^riftian in |)änben gu [)aben, i^m ju fdfjaffen gu

mad^en unb inbe§, ungeirrt bon i^m, in S)önemorf

äum 3icle 5u gelongen.

®ie ^rieggmad^t, li)e(d)e ^erjog (Sl^riftion auf*

brad^te, unb bie bror)enbc ©teUung, bie er fogleic^

annal^m, flimmerten fie benig. „(gl^e loir i^m

2;rittolo lüiebergeben, bo§ er forbert, unb ef)e hjir

bom 3M6e nod) 2)änemarf abfte^cn", fagt Ifönltens

lücber, „iDoUcn loir lieber nocf) fjunbcrttaufenb ©ul*

ben berfe^ben; loir hjoltcn unö lua^ren unb ifjn reiten
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laffen." S)ie gül^rer meinten, feit taufenb ^o^i^en

fei feine fo gute (Gelegenheit getoefen, fid^ Sänemarts

unb <3d^h)eben§ ju 6emäd)ttgen, lüie je^t. ^m 19. 3uni

1534 ging ®rof ßl^nftop^, Begierig, ba§ gro^e SBerf

äu öoItBringen, mit 22 Drtogf(f)iffen in ^raöemünbe

in <Sce.

Unb nie fanb bo^I ein einfarienbes |)eer ein Sanb

bcffer ju feinem Empfange borbereitet. S)er S3ürger=

meifter SK^nter fam ber glotte mit ber S'Jadlric^t

entgegen, ba§ er SDiolmö in Stufru^r gefegt, bic

3itabeIIe ber ©tabt, bie er ^ernad^ äetftörte, in feine

|>anb gebracht l^abe. hierauf ging G^riftop^ einige

SJieilen bon ^open^ogen bor 5lnfer. oolüie er fi(^

geigte, brod^ ber Slufftanb in ©eelanb aug, gu bem

aUe§ fertig unb ber, toie jener beutfd^e, äugfeid^ gegen

®eiftlic!^!eit unb 5lber gerichtet tüax. ^n 9tof(^iIb

^lünberte bie SOtenge ben bifd^öfUc^en öof unb über=

lieferte bie ©tobt. ^Itlertoörtä überfier mon bie

©ci^Iöffer be§ 5(be[§ unb fd^retfte fie. 9?ur um tl^r

Seben ju retten, entfc^Ioffen fid^ bie ßbelleute jum

größten S^ett, i^ren alten Sd^lnur nn G^riftian IL, unb

äh)or in ungelnolinten Spornten, gu erneuern. 9lm

15. ^üü ging bann ^o^entiagen über; Saolanb, Sange=

lanb, golfter zögerten nid^t, bem Söeif^iel bon ©celanb

äu folgen. ©§ beburfte nichts, al§ ber 5lnfunft be§

©rofen in Walmö, um ganj ©d^onen fortäujiel^en.

Srt t^ünen fonnte e§ einen 3IugenbIicE fd^einen, als

tüürbe ber Hufrul^r ber S3auern, ber fid^ unbergüglid^

erl^oben ^otte, bon fReid^ärot unb 5Ibet gebäm^ft toer*
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hm; eine mäßige ^ilfe be§ trafen reid^te iebod^ ^in,

um ben Jöauern ben ©ieg unb bem berjogten ^önig

SlnerJennung ju ber[c^affen. (£g bar nid^ts übrig

als Süttonb. ©tit Seeräuber nameng (Slemint, ber

ftd^ einft in Malmö an @raf ß^rtfto)?^ angefc^loffen,

überfiel Slalborg unb fammelte bie jütifd^en 83auern

um fid^, mit benen er ben 2lbel unb beffen fc^toere

9fleiterei gar batb au§ bem gelbe ftfilug.

3nbem man bon biefen Erfolgen prte, burd^jog

ber ©^nbifus bon SübecE, 2)oftor Dlbenbor^, eines

ber h3iri£famften 9)ittglteber ber Partei ber Steuerung,

ein „9Kann bon unftiUem ©emüte", toie ber ölte

^an^oh) [agt, bie toenbifc^en <Btai>U, um fie jur %dU
na]|me on bem großen Unternehmen einsutaben. @r

toar an fid^ ein 9fle)3räfentant ber bemofratifd^en

Sntereffen unb fd^lo^ je^t bie glönsenbften 3lu§=

fid^ten ouf, bie man jemals faffen konnte: man

fonn ben!en, hjie er bon bem SSoH em))fangen toarb.

^ie unb ha toiberfe^ten fid^ bie alten Slatsl^erren,

ober bergeblid^. S)ie ©tralfunber festen i^ren S3ürger=

meifter ÄlouS <Smiterloiö gefangen, fül^rten boS

SBoffergefd^ü^ in bie Drlogfdf)iffe unb hjöl^lten einen

neuen 9lat. 2)ie Soften bes Krieges follten burd^ ge=

gloungene ^Beiträge ber Steid^ften, o^ne 3utun bes

SSolfcS, oufgebrod^t ioerben. ^n dio^tod tourben bie

ölten S3ürgermeifter mit ©etoolt genötigt, bie ^riegS=

rüftung gutäUJ^ei^en. 5llle <Bt'dhte ber umliegenben

Sänber faxten 9Kut 5u großen S)ingen; oud^ 9flebol

unb 9liga lelfteten ^tlfe; mon ^örtc bon nichts olä
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bon ßüBecf. „Söäre c§ ben ©täbten gelungen, toie fic

hofften", jagt Äan^oto, „eg ptte nirgenbs ein gürft

ober Sbelmann bleiben fönnen."

Unb inbeö berfäumten bie SübecEer nic^t, i^re SUer*

binbung mit ©nglanb gu tJflegen. Stm 30. 9Kai fc^id=

ten fie brei il^rer UaU^tiven nad) fönglanb, um bem

^önig i^re äReinung in feiner Streitfac^e mit bem

^o)3fte äu eröffnen, i^m i^ren S3unb toiber ben römi=

fd^en ©tul^r angutragen unb i§n äugleid^ um Söeiftanb

unb ^ilfe in il^ren eigenen Slngelegen^eiten ju er*

fud^en.

SBir l^aben bie Slbfd^rift eines SJertrogeS in ^än=

ben, nac^ Inelc^em fie bem Könige noc§ au§erbem

freie S)iä)Jofition über bie ^rone bon ^änemar! gu*

geftanben, foüte er fie nun fetbft annehmen tootlen,

ober aud^ nur einen anberen baju empfel^ten, biefer

bagegen i^nen alle ifire alten ^ribilegten beftätigte,

fogleic^ eine «Summe ©etbes borftretfte unb nod^

Weitere Unterftü^ung berfprac^. @g erl^ellt nid^t mit

®eh)i§^eit, ob biefer SSertrag in alter g^orm boU=

sogen loorben ift; aber eine 9lic^tung ber ^otitif, in

ber fid^ bie ^anfeatifc^en unb bie engtifd^en Snter*

effen bereinigten, unb bie eine B^ittang bor^errfd^tc,

ift barin o^ne ^h'eifet ouiägefproc^en. 5)ie Sübcdfer

em))fingen am 2. 5Iuguft 1534 bon bem Slönige, ber fein

®elb nirfjt inegsuberfen pflegte, 20000 ©olbgutben.

SButtenlüeber toirb bon bemfelben als fein 2tnge=

I}öriger, fein 2)iener begeid^net; ber ©ebanfe einer

gemcinfc^oftlic^en ^^olitif in ben bönifc^en 3)ingen
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erfd^eint \pättx nod^ einmal in einem entfd^eibenben

^ugenblid.

Söelc^en ©inbrud biefes 95er^ältni§ fogleid^ in

Europa l^erborbrad^te, fe^en lüir unter anberem au§

einem ©d^reiben be§ (Sräbifd^ofs bon 2unb, in toeld^em

er ten ^oifcr aufmerffam mac^t, h)a§ eine SSerbin*

bung ber |)anfe mit ©nglanb auf fic^ l^abe, lüie leidet

bann ^oltanb angefallen, ein 3lufftanb bafelbft ber:=

anlaßt toerben !önne, unb benfelben gule^t befd^tnört,

tttoa^ bagegen ju tun. SSenn ber ^aifer felbft fid|

burd^ feine SSerträge mit bem |)aufe Dlbenburg ge=

bunben glaube, fo möge er ben 5?rieg im 9^amen

griebrid^S bon ber ^fal^ unb ber jungen S)orot^ea

onfangen. 3« SübecE ^ielt fic^ ein gebiffer ^op^iiw

fteiner auf, früher in Sienften beä ©räbifd^ofs bon

S3remen, ber bem !aiferlid^en 9lote auc^ be^l^alb, tueil

bo§ ifaiferlid^e ^i^t^reffe in ben ^anfeftöbten nod^

immer biet S3erüdfid[)tigung finbe, eine Unternel^mung

biefer 9trt alg fef)r teicf)t barftellte. S)er (Sr^bifd^of

bon Sunb erbot fid), im 9^otfalle ben S^rieg in feinem

eigenen 9Zamen su führen.

®^e fid^ aber ber faiferlid^e ^of ober bie nieber«

länbifd^e 9tegierung gu einer 9JiaBreget fo entfd^ie=

bener Slrt entfd^lo^, Rotten bie Sübeder im S^lorben

felbft einen SSiberftonb gefunben, ber fid^ i^nen

immer gefä^rlid^er enthaidelte.

^ergog (S^rtftian bon ^olftein geprte ju jenen

rul^tgen norbbeutfd[)en S^laturen, h)eld[)e fid) nufjt leidet

regen, aber, benn fie fic^ einmal baju entfd^loffen
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I^aben, i^re <Badji mit aller 9lu§bauer unb Umfid^t ing

SSer! fe^en. SSkg er bermöge, ^otte er fd^on burc^ bie

glütflic^e (Sinfü^rung ber 9teformation in ben ^er§og=

tümerit gegeigt. (Sr loar überhaupt burd^brungen öon

bem religiöfen unb morolifd^en (Elemente ber beut=

fd^en 9leform: bie lut^erifd^en Sieber fang er fo eifrig,

toie irgenbein el^rfamer ^anbloerf^nteifter in einer

9fleid^§ftabt; ben (Sibörud^ Belegte er mit neuen, ge=

fd^ärften ©trofen; bie Söibel ju lefen, |)iftorien ^u

pren, bei Siifc^e einen ©otteggele^rten unb ^taaU-

mann gu fpred^en, ben aftronomifc^en SntbecEungen

gu folgen, toar fein Vergnügen. Seine politifc^e unb

frieg§männif(^e 2;ätig!eit fd^lo^ eine l)öl)ere geiftige

Senbeng nic^t ou§, fonbern toarb üielmel^r baburc^

Belebt.

S)iefem dürften nun litten bie Sübedler 58olfö=

fül^rer, toie loir berührten, angeboten, il)n gum Könige

gu machen; er l)atte e§ abgelehnt, toeil er feine Slrone

ber ©eioalt nid^t berbanfen toollte. (Sben il^n Ratten

fte bafür guerft ongegriffen; er aber, nun erft auf=

geregt unb h)ie bon feinen Untertanen, aud) ttn

^Rorbftranbern, fo bon feinen 9lad^barn, bor alten bem

Sanbgrafen bon |)effen, unterftü^t, erl)ob fidl) enblid^

mit SDlac^t ing gelb, um ben Sübecfern il^re geinb^

feligfeiten gu bergelten. ^m (September 1534 erfc^ien

er bor ber @tabt unb fc^ritt, um fie bom 9)ieere ah'

gufd|neiben, ol^ne langet Bögern gu tem entf(^eiben=

ben SSerfud^e, bie 2:rabe gu fperren. äJlarj 9Keier

bermal fid^, \>a^ il^m bog nun unb nimmermehr ße*
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lingen folte. hinein bte ^Inorbnungen SDieierä be«

löiefen nur feine Untü(f)tigfeit in einem ernfttid^en

Jlam))fe. S)ie ^olfteiner normen äuerft bte Ufer ber

Zxaht bei Slremämü^le in öefi^; bann '\^^t^n fie fid^

aud) on bem gegenübertiegenben, auf beut S5urgfelb,

feft, unb nun berbanben fie beibe burd^ eine Sörüde,

toeld^e ben gtu| toirüitf) fc^Iofe. S)ie Öübeder ber^

mod^teit mit feiner 3Inftrengung, löeber auf bem

eJluffe, nod^ gu Sanbe, bie SSrüde toieberäuerobern;

bor ben fingen i^rer SBeiber unb Äinber burben fie

äu toieberl^olten Wahn gefc^togen; auc^ nod^ einige

onbere löid^tige fünfte mußten fie aufgeben, ^ie

<Btatt, bte ben S^iorben an fic^ äu bringen befd^äftigt

ioar, fal^ fid^ unmittelbar bor i^ren Sporen bon ber

See abgefd^nitten.

SSor allen 2)ingen nun mu&te fid^ 2übed£ bon biefer

näc^ften g^einbfeligfeit befreien, ©d^on ^exQttn fid^

SUii^berftönbniffe in ber ©tabt, bie S3ürgerfc^aft toar

unäufrieben, bie ^unbertbierunbfed^äis bon!ten ab;

felbft in bem UaU fanben bie ©eloalt^aber neuerbingg

Söiberftonb. @ie mußten ju Unter^anblungen mit

^olftein fc^reiten, lüobei fie fd^on nid^t mel^r gang

nad^ i^ren Söünfd^en berfa^ren burften. Über bie

inneren S3ebegungen ber <Btaht finb loir nid^t fo gut

unterrid^tet, um fie äu burc^fd^auen; au% ben Unter=

l)anblungen ergibt fid^, ha^ fie folDol)l bie bänifd^en ald

bie ^olfteinifd[)en SSerI)ältniffe betrafen, unb ba^ man

einanber äiemlid^ na^e fam. ^erjog ßl)riftian fd^ien ju

einigen ^onjeffionen geneigt, unb Söullenlneber bc*

mantei DKetftenoevte. III. 89
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Rauptet, er luürbe auf biefelbeit grieben gefc^toffen

f^abtn, ^ättc i^it nic^t Ssoftor Clbenborp baran bers

^inbert. 9Ucf)t jugletc^ über bie bönifc^en, [onbcrn

nur über bie ^otfteinifc^en 'Angelegenheiten öerftanb

man ficf): bie Sübecfer gaben fierau^, toa^ fie noc^ öon

^otftein in '«öen^ Rotten. 6in fonberborerer griebc

ift h)o^l niemot'5 gefc^tofi'en morben: inbem man fic^

über ^otftein öertrug, bef)ie(t jeber Jcit fic^ bor, ben

anberen in ben banifc^en ^^ngetegen^eiten mit aHcr

Äraft 3u befämpfen.

Sluc^ für biefe inorb nun bie ^^erföntic^feit beä ^er*

Sogö S^riftion entf^eibenb.

3n ben Söebröngniffen, in tüdd^e fic^ bie bönifc^en

8tönbe burc^ Eingriff Don aupen unb ömpörung im

Innern gefegt fa^en, Ratten fie fid) enblic^, obloo^f

nic^t o^ne ftarfen SSiberfpruc^ bon ber geiftlic^cn

©eite, cntfc^Ioffen, ben |>cr5og äu i^rem Äönigc ju

hjä^lcn.

^aburd^ gefc^a^ nun einmal, ta^ bie ^rotcftanten,

bie in bem 9teic^e fc^on fe^r ftarf toaren, feine S3es

fürc^tungen h)egen i^res 58efenntniffeö tociter ju

§egen brauchten. $Jenn bie Sübeder in i^rem 9Jiants

fcfte bie Ginfüf)rung ber reinen ^Religion aU ben

bornefimften 3^wf i^re» Unternehmens beseic^net

l^atten, fo berlor boS feine SSebeutung unb alle 8^m«

pttti^xt, bie fie au§ bicfcm ©runbc finben fonnten,

fiel tocg.

5Iber überbieS trat nun and) ein fo toacferer SD^ann

aU SJerteibigcr ber bänifc^cn ^^tereffen auf. SSic
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et im Säger üor Süberf öielleic^t einiges nachgegeben

fßttt, \o lieB er fic^ aud) noc^ fpäter ju glimpflicl}en

©ebingungen gerbet: er ^ätte öen öüberfern loofjt

i^re ^riDilegien aufs neue ericeitert; aUein fie

tooUten über bog Sieicf), über bie Ärone felbft ber-

fügen; nur mit bem Sc^iücrte fonnte über biefen

^nfpruc^ entirf)ieben tüerben. C^ne S^it ju öerüeren,

tpanbtc iidt) G^riftian mit feinen fiegreic^en Gruppen

bon fiübecf nad^ ^ütlonb. dlod\ im S^ejember 1534

gelang e§ i§m, ^^alborg toieber ju nehmen, bie gonje

^roöinä in ^rieben su je^en. Seine beiben Sc^lüöger,

ber Äönig bon ec^lüeben unb ber öerjog ton ^i^^reuBen,

rüfteten für i^n, jener jur See unb ju Sanbe, btefer

toenigfteng jur See. Stuc^ fein Sc^lüager, ber ^er=

jog bon ^^ommern, [enbetc i^m ^ilfilgelber, bie eben

im rechten SDioment onlangten. Gin paor ^efufclK

Jö^nfein toaren fc^on öor Sübecf bei i^m gelüejen unb

jogen mit i^m nad) ^Jorben. ^n einem großen 2ei(

bon 9Jortoegen toar er bereite anerfannt.

S'agegen gelrannen bie Sübetfer noc^ in biefem

*lugenblicf einen 53unbec-genonen Don ^Bebeutung an

bem ^erjog 5IIbrecf)t Don i)Jiecflenburg.

3n bem mecflenburgifc^en ^aufe loar e^ noc^ nic^t

bergeffen, baß einft bie fc^mebifc^e Ärone in feinem

S3efi^e geloefen; öerjog 5IIbrecf)t fronb burcö feine @e=

matilin, ein 9Urf)te ßfirifrians IL, mit biefem in nabem

bertoanbfc^oftUc^en Jßer^ältnie unb iribmete feinem

©d^icffat lebenbige Seilna^me; überbieg gehörte er

unter hen beutfc^en dürften einer SBunbesgenoffen^

a9*
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fd^aft Ott, bie ber etitgegenftanb, itt toetd^er ber|)eräOö

bon |)otftein firf) §iett. 2)a ^otte fic^ ii)m bor einiger

3eit S5>ullettb)eber genähert. ^2lit unb für fid^ ^aben

fie lüenig gemein; benn noc^ fonnte ber gürft bon bem

fotI)oIiäi»mug nic^t laijen, unb ber ^ürgermeiftcr

toax ber eifrigfte ^roteftant; aber bie Sage ber nor=

bifc^en 2Ittgelegent)eiten, in benen noc^ aUeg mögtid^

fd^ien, berbanb fie miteinanber. 3tud| Sllbred)t jetgtc

einen unermeßlichen 6f)rgeiä. @ic^ auf ©c^toeben

anloeifen 5U taffen, toorüber monnigfaltige Unter«

t)onblung get)ftogen tourbe, toax if)m nic^t genehm;

menn er in S)änemar! tttoa^ teiften foUte, fo toollte

er aud) bafelbft hdot)nt fein; mit ber (Srlebigung

(S^riftianä IL loollte auc^ er ^nx Wad\t gelangen.

Songe fträubte fic^ Sübetf, auc^ auä Oiüifiic^t auf ®raf

(S^riftopfi; in ber 3eit ber ©efa^r gab eä nac^. (SS

hjiüigte guerft ein, baß Stlbrec^t 2)änemarf fo lange

innebef)alten möge, bi§ aud^ ©cbloeben erobert fei:

bann möge er felbft smifd^en beiben Dieid^en mäljlen;

fpöter, in einem S3ertrag, an bem Stoftocl unb äBi^inar

teilnahmen, erklärte eä fid) bamit einberftanben, bo|

^lbrecf)t bei Sebäeiten ß^ri^tiang II. ©ubernator

bon 2)änemar! fein, nac^ beffen Sobe aber bafelbft

äum Sl'önige gebäl)lt toerben möge: benn aud) ben

bönifd)en Stäuben toerbe e§ am liebften fein, beim

|)aufe SKedlenburg äu bleiben. 5llbrec^t berfic^ert,

boß er babei auf bie |)ilfe feiner beutfc^en SSermanbten

rechnen ifönne, bie 2)önemar! nid)t an ben anberen

S;eil kommen laffen Sollten.
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2)abei tarn man aud^ auf bte SSerBinbung mit @ng=

lonb äurüdf, beffen Unterftü^ung am toentgften ent=

öel^rt toerben !onnte. 5lI6red)t seigte [ii^ geneigt,

im 9lamen ß^riftianS II. äu berfpred^en, bo& ber[et6e

niemals ©ngtanb Befe^ben, noc^ mit ben geinben

bott (Sngtanb gemeinfd^aftlic^e ©od^e mod^en toerbe,

fid^ unter einem SSoröel^art, toie er einem beutfd^en

Surften jieme, fogar gu einer 2lrt bon Unterlrürfigfeit

ju berfte^en, hjenn er felbft gur ^rone gelange; fein

^riegsboff follte nad^ boübrod^ter Unternehmung

bem Könige bon ©nglanb §u 5Dienften fte^en.

®ie S^eilnal^me be§ gürften fc^Io^ bie bemofrati=

fd^en S3eftre6ungen nid^t oug. ®er S3ürgermeifter

bon 9KaImö fd^rieB il^m, er möge nur fommen: mon

hjerbe ba§ gon§e Sanb gegen il^n in Sebegung fe^en.

(Siner feiner eigenen 58eauftrogten l^ält e§ für not^

toenbig, ben ßerrn Dmneg, bie er fid^ au§brüdft, b. i.

bic SDtenge, für il^n aufjutoedEen unb ben 9?eidEjsrot,

ben er aU ein Un!raut öe^eid^net, au§äurotten.

@el^r auffaltenb unb fonberöar, lt)o§ nodE) in euro=

^jöifd^en fingen mögfid^ erfd^ien: SOfecflenBurg, nid^t

|)otftein, mit Sfonbinabien bereinigt, ba§ bönifd^e

Königtum nid^t auf geiftlidie noc^ tüelttidie 9?eirf)§=

röte, fonbern ouf bemofratifd^ organifierte .^om=

munen gegrünbet, biefe felBft mit ben eöenfo fon=

ftituierten ^anfeftöbten unb bor ollem mit SüBedf in

engem 83unbe bereinigt, SübedE auf§ neue im 93efi^

ber ^errfc^aft über bie Oftfee, bie S^iebertanbe bon

bcrfclben ou§geftf)Ioffen, bagegen ©nglanb mit einer
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2lrt bon Dber^errlic^ifeit über 2)önemarE unb ble

^anfe felbft Quggeftottet!

3uerft fc^tffte ber ©rof ^o^onn gur ^o^a als

oöerfter gelb^auptmonn, im 9'iomen beg dürften unb

ber ©tobte, mit 9teiterei unb gu^botf nacf) ^o^jcn«

^agen. Sluc^ SSunenlüeöer ging hinüber unb erhjorb

fic^ bo§ Sßerbienft, ben ©rafen bon Dlbenburg gut 3ln*

na^mc einer SSereinbarung mit ^erjog Slfbrec^t gu

bermögen. 5)iefer felbft ging am 9. ^Iprit bon SSarne*

münbe in @ee. (£g toor, oI§ tooltte er immer in ®önc*

mar! bleiben, ©eine ©ema^ün, bie guter |)offnunQ

löar, feinen ^of, ja felbft Säger unb ^unbe, um ber

^agbluft in ben bid^ten SBälbexn bon 2)änetttorf auf

beutf«f)e Söeife gu genießen, füfirte er mit fid^. ®ic

©treitfröfte, bie er ^inüberbrad^te, traren nid^t gro§;

aber etbo§ trugen fie bod^ au§; als ein toefentlic^er

©etoinn erfc^ien e§, \)a^ ein nom^after 9ieid^§fürft

fid^ ber ©ad^e anno^m: feine 5Iutoritöt gehörte bogu,

bie fc^on untereinanber entätoeiten g^ü^rer jufammeus

Su^orten. S3olb barauf führte ein neues ©efd^toaber

lübifd^er ©d^iffe fernere 58erftärfung unter bem

trafen bon 3:ec!Ienburg ^erbei.

Unb inbeS ^atte aud^ SKorj SlJleier, ber nad^ ©d^onen

gefenbet toorben h3ar, fid^ bort hjarfer geregt. @r

füFirte bo einen feiner berhjegenften ©treidle au8. S)os

Ungüid, in ©efongenfd^aft gu geroten, benu^te er, um
zhen bo§ ©d^Io^, \vo mon if)n feft^ielt, Söarberg in

^oKonb, in feine ^önbe ju bringen.

SSir feigen: bie beiben Parteien motf)ten einanber
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too^l gehjQc^fen fein; btcireic^t f)atte bie jläbtifd^e,

lübifd^e nod^ immer bie größere ^Insal^l bon Seuten.

5)arum ^anbeltc eö ficf) ntc^t me^r, toic bielleic^t

früher, oö bie fird^tid^e 9teform 5)änemar! ergreifen

loürbe; bereit ©d^idEfol toor burc^ bie St^ronbcfteigung

eines ^iroteftantifd^en Königs ^inreid^enb gefid^ert

eg galt je^t bie grogc, ob bie ^urd^fü^rung ber fird^-

(id^en Sfleform mit einer ^olitifd^en Umtonfäung ber*

Bunben fein, 06 jene @rl^c6ung be§ bemofratifd[)en

^rin^i^S, bie bon SübedE am fid^ über ben Dtorbcn

berbreitet ^otte, ben @icg babontragen loürbe ober

nid^t, — biefetbe S^rage, bie, feit fie in ben farlftobti^

fd^en Bciten gunäd^ft in SBittenberg fidf) geregt, erft

baö obere unb nunmel^r oudf) ba§ niebcre S)eutfd[)Ianb

in ©ärung gefegt ^atte, bie foeben aud^ in SKünfter

entfd^i€ben iüurbe.

STn biefcr entfernten ©tefte be§ 9lorben§ toar jei^t

bie gan^ ^raft be§ bemofratifd^en ^rinji^jä ber-

einigt, ^'dttt eg gefiegt, fo hiürbe eg auf 5)eutfc^tQnb

nod^ einmal eine gro^e Dlütftoirfung ausgeübt ^abcn.

9Im 11. 3«ni 1535, auf ??ünen, unfern 5lffen§ bei

bem Djnebirg, — hjo einft Obin mit Opfern berel^rt

toorben, (Sagen bon ber ®rö^e beö .^aufes Dtbenburg,

bog nur burd^ feine 3>t)ietrad^t geformt hjorben, tl^ren

@i^ l^ben — , fam e§ gu biefer ©ntfd^eibung. ?luf

beiben Seiten toaren ^eutfrfie unb ®önen. ^ie föntg=

lid^cn 2;ru^^en hjurben bon |>an§ 9ian^au angefüf)rt,

ber fid^ nod^ ben 9iitterfd^Iag bon ^erufarem geholt,

gan^ @uro^ burd^gogen unb hjoi^t in nod^ l^öl^erem
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©tobe oIS fein ^err ^roteftantifc^cn ©tfer, @inn für

Kultur unb Sßiffenfc^aft mit ®efcf)i(facf)feit im diät

unb ZapiexMt im g^etbe bereinigte, bie ftäbtifd^en

bom ©rafen bon ^o\)a. 9ian^au fiegte, h)ie Sanbgraf

^F)ili^)) bei Sauffen, h3ie bie dürften im $8auernfriege,

burd^ bie Überlegenl^eit ber 9teiteret unb be§ ©c*

fd^ü^eS. (gr fyitU ben SSorteil, bafe ber geinb i^n nic^t

erhKirtete, fonbern fefbft einen 5lnlauf machte unb

babei in Unorbnung geriet, ^ie beften Seute beä

ftäbtifd^en |>eere§ fielen; eg erlitt eine bollftönbigc

9lieberlage.

3n benfelbcn S^agen hjaren aud^ bie ^rotten bei

S3orn]^oIm gufammengetroffen. 5)ie föniglid^e be=

ftanb äugleid^ au§ [c^lnebifc^en unb ^reu^ifd^en, bie

lübedfifd^e gugleid^ au§ roftod^ifd[)en unb ftralfunbifd^en

©d^iffen; e§ foflte fic^ entftreiben, ob bie gürften ober

bie ©tobte fortan ha§> 9Jleer be^errfd^en hjürben. Xie

©d^Iorflt l^atte fd^on begonnen, aU ein Sturm bie

g^aJ^rjeuge auseinanbertrieb. Offenbar Inar borauf bie

Oflotte ber O^ürften im Übergetnidfjt; ber bönifc^e Slb*

miral @!ram, ber fie fommanbierte, nal^m attent«

leiben an ben lüften bie lübecfifd^cn ^^a^rgeuge ineg.

|>ieburd^ befam nun ßf)riftian III. gu Sanb unb pr
©ee 'öa^ Übergeinid^t. ?5ünen l^atte fid^ i^m fofort

unterwerfen muffen; er empfing bte |>utbigung p
Dbenfee. SDtit -öilfe ber 3^[otte, bie gerabe in biefem

51ugenblid anlangte, ging er bann nod^ ©eelanb über;

ber 9IbeI nal^m i^n mit g^reuben ouf. 3)ie ©d^oninger

^ulbigten i^m, fotoie er erfc^ien. ©c^on toar auc^
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SBarberg toicber genommen unb gu einem ^fanb be§

S3unbe§ älüij'cl^en 2)änemarf unb ©(^hieben gemad^t

toorben. ^m Slnfang be§ 5luguft 1535 toax bie

ftäbtifd^e (Eroberung iüieber auf S[Ratmö unb ^o)3en=

l^gen befd^ränft.

S3et altebem ^ättt ber S3efi^ btefer bciben fünfte

h)of)l nod^ immer eine S[Rögtic]^!eit äur SSieberauf=

na^me ber alten ^läne borgeboten, lüäre nic^t in=

beffen in SübedE felbft bie bei ber erften Ungunft beö

@efd^icfe§ begonnene Jßerftimmung ^n einer bollen

Umiüonblung gereift.

©nblid^ nömlti^ griff oud^ bie 9ieid)§geh3att, Inie

bieg bie foiferlid^en ©efonbten fcf)on bor ähjei S^l^i^en

geforbert l^atten, ernftiic^er in bie inneren lübedfis

fd^en Slngelegen^eiten ein. Gin 9)^anbat be§ i?ammer=

gerld^tS toie§ bie ©tobt an, bie ouegetriebenen 5öürger=

meifter unb alte StatSglieber, bie fid^ feitbem entfernt

l^attcn, toiebereinjufe^en. 5ln unb für fic^ l)ättt bieS

ÜRünbat tool^l nod^ nid^ts entfdfiieben. ?Iber e§ f^rod^

eine 3=orberung au§, bie fid^ je^t aud^ in foft aUen

onberen nieberbeutfd^en Stäbten geltenb gemod^t l^atte

unb bon benfelben unterftü^t burbe. §luf einem

^anfetag im ^uü unb Sluguft 1535 tourben bon

airen Seiten 58itten unb ftürmifd^e 58efd^tüerben

gegeit SübedE erl^oben, fotoop toegen ber @eh)aftfam=

feit, mit ber e§ feine 5Infbrüc^e aud^ gegen bie 58unbe§=

genoffen l^atte burd^fe^en hjotfen, aU gegen fein un*

orbentltd^es 9tegiment. 2)lc meiften Stimmen, einen

Strtifel beg 9Jlanbat§ ba^in ou^legenb, forberten
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einen Dtücftritt ber burc^ Die bemofratiic^e ^öelüegung

in bcn diät cingebrungenen ?}Utgüeber: hierauf, am
15. Sluguft 1535, toarb bie fc^on burc^ i^re UnfälU

bereit* erfcfiütterte ©emeinbe juiammengerufen unb

büÄ fammergericf)tücf)e "i'Jianbat ifir tiorgelegt. 'föoöl

nicf)t ofine 5l6ftdit fiatte man ftieju ben 5Iugenblicf

gciDÖtilt, in lüeldicm ^SuIIemücber auf einer ©cfcööft*«

reife nacö 5JJetfIenburg begriffen loar. 5)ic @emeinbe

überjeugte ficf) 5uerft, boß in bem 9)?anbat niefit bon

ber ^perfteltung ber alten ilircbcnformen bie 9tebe fei;

bierauf erflärte fie fic^ bereit, bentfetben ^olgc ju

Iciften unb oUe Steuerungen in rteltlicbcn 5Jingcn ob*

5ufte(Ien. 5?ei ber nöcbften SiatÄfi^iung erf)ob fic^

@eDrg bon £>öt)e[en, ben man iriber feinen SSiüen

jum 5?ürgermeifter gemacbt batte, unb fe^te fic^ an

feine alte SteUe unter bcn fRateberren. 5)ic bon ber

©emeinbe eingefe^ten Stateberren fabcn ein, baß auc^

fie unter biefen Umftänben ficb nicbt bebaubten bjürs

ben: fie DerlieBen ben Siat^ftubl unb üerjiditeten auf

ibre S\^ürbe.

SSic febr erftaunte ^Sulfenmeber, aU er jurüdfam

unb biefe burcbgreifenbe 5.^eränbcrung gefcbeben fanb!

Scbon lönger befaß er bie ©unft ber ©emeinbe, bie

ibn früber geboben, nicbt mebr: fein 5?erfucb, fie

loieber gu crtoerben, bätte ibm 9iu^en fcbaffen fönnen:

oucb er mußte obbonfen. 5?on ben bürgern prüd=

gerufen, bon 1.50 alten Jreunben unb ben ©efanbten

bon ,l^öln unb 5?remen eingebort — benn eben in

Sübecf felbft toar bie Iwnfe beifammen — , feierte
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9?ifo(QUö 58römfe §urücf. Gin ffie^e^ toorb gemacht,

fraft beffen bie Se^re bes Göangelium« betbefiarten,

aber and\ ber fRat in feine alten ©erecötfamen loicbers

fiergeftcUt luerben follte. 2^a? lut^erifcöe "tt-^rinsip, t>as>

ftcf) mit einer Umgeftaltung ber geiftlicfien 9?ertiä[tnific

begnügte, bic berttid^en ober, fotoeit e§ irgenb mög*

lid) toar, befte^en (icß, behielt auf bie 8e^t auc^ biet

ben ^to^.

6^ liegt om 5:age, ba| ficb nun feine eifrige 5ort=

fc^iung beö bänifcben Krieges lueiter erlüarten Iie§.

^cr S3ergenfobrer ®ert ^lorbmacfter, ber nocb einer

Unternebmung nacfi bem 2unb betlrobnte, bertcfitet

mit Unmut, ftiie menig Grnfr babei belüiefen luorben.

SSic fd^lec^t aber aucb immer, fo ging ber J*rieg

bo(^ fort: äutoeilen fnüöften fidö fogar neue, tDeitou«=

fcbcnbe ^löne baran.

SBenn man ba§ S?erbör $?utrentoeber* lieft, fo folfte

mon für unleugbar batten, baf3 er fetber nocb einmal

baran gebarfjt babe, feine Sacbe inieberaufjunebmen.

G« ftanbcn bamafs einige i>oufen Sanb^fnetiite unter

bem Cbcrften Übelacfer, im 9Jamen bec- ®rafcn bon

rrbenburg jufammengebracfit, im Sanbe .'pabetn. 3"

bcnen macbte fidö SBuircnireber auf ben SSeg. 3"

feinem 5?erbör bat er auegefagt, feine 5Ibficbt fei gc=

toefcn, biefe 5rut»pen bei ^oi^ienburg über bie (5fbe

unb unberhKilt oor bie iOJauern oon Sübecf ^u rubren:

feine 5lnbänger loürbeu ibm ba^ '»i.ilüMcntor eröffnet,

er toürbe ben ^at geftür5t unb bae entfcbicbenfte bemo=

fratifcbe Oiegiment, ja bie SBiebertaufe eingeridbtet
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f^ahen. <3c^on in betn SSerpr crfc^elnen iebod^ bie^e

^läne aU noc^ mäjt ööüig gereifte ®eban!en; bor

feiMtn 2;obe l^otte fie SSuKetitoeber bottenbä abge*

leugnet; nomentüc^ ^ot er alte ^er)önüc^en Sin*

fd)ulbigungen bon aJiitloifienfc^aft, lüetc^e man i^nt

abgepreßt ^otte, äurücfgenommen. ©§ ift fdjlDer, ein

S3elEenntniS äu bertoerfen, baö bod) in feinem h)efent=

liefen 3;eil o^ne bie üual ber 5;ortur abgelegt toor*

\>en; aber gan§ unmöglid^ ift e§, fid^ auf eine 9Iug=

fage ju grünben, bie ber 5lngeftagte im SDiomente

feines 3:obe§ lotberrufen l^at. Unb fo mag bie 9fleaU=

tat biefer ^läne, an toeld^e man jebod^ bamals toelt

unb breit geglaubt ^at, auf immer ba^ingefteUt blei=

Ben. @ie fonnten feinen anberen (Srfotg ^aben, aU

ben, toelc^en fie lüirftid^ l^atten. SBulIenhjeber geriet,

toobor er getoarnt toorben, auf ber Steife in bie @c=

toalt eines feiner bitterften gfeinbe, be§ ©rsbifd^ofg

bon $8remen, ber ifin, tuet! er aU ein geiftlid^er |)err

feine ^änbe nic!^t mit 83Iut befubeln toollte, feinem

S5ruber, bem ^ergoge ^einrid^ bon Sraunfc^toeig,

überlief. ®a eben toorb SBuUentoeber jenem SSer^r

untertoorfen, bon ^änemarf unb Sübetf jugleid^ an*

gefragt unb, toeil er nid^t altes ableugnete, h)a§ man

il^m bortoarf, in ben O^ormen bes alten beutfd^en

Sted^teS gum 2;obe berurteilt. S)aS el^rlid^e Sanb fanb

bas rec^t, „bafe er nid^t ungeftroft bürfe getan ^oben,

toaS er getan". @r loarb enthauptet unb bann gc*

bierteilt.

SBullentoeber ftellt red§t eigentlich btn bertoegenen
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@cift in fic^ bar, ber fic^ in ben beutfcfien Bürger*

fc^aften jeneä 3a^räe^nte§ regte. (Sr ^attt ange=

fangen, toie fo biete anbere SJolfgfü^rer in anberen

©tobten; ba§ Salent, eine teicf)t angeregte 33ürger?

fd^aft nad^ feinem @inne ju lenfen, unb bie natürlid^e

Äroft be§ potitifd^^religiöfen ^iitcreffeS trug il^n big

auf eine «Stelle empor, too er fid^ bermeffen burfte,

felbftänbig unter bie Wäd)tt ber Söelt einzugreifen.

9100) einmal rief er hen ®eift ber alten ^an)t auf,

überrebete beutfd^e g^ürften ju feinen Kriegen, trat

mit fremben Königen in S3ünbnig. Semofratifd^e,

religiöfe, merfantite unb rein=politif(^e SJiotibe burd^*

brangen firf) in i^m; er bai^te bog reformierte Sübed

jum Oberhaupt beö bemofratifdEjen 9lorbeng ju

mad^en; er fclbft toäre bann an ba§ Siuber biefer um='

geftatteten SSett getreten. ^lUein bie<g 3ict gerabe=

auö ju berfolgen, h)or er unb toar feine Commune

bei hjeitem gu fd^boc^. ^hix einen kleinen S:eil beg

alten ©töbtebereing bermoc^te er mit fid^ fort*

jurei^en; inbem er fid^ anbere ^erbünbete fud^te,

hiar er genötigt, bo§ S^erfc^iebenortigfte ju fombi=

nieren, SJlittel anäutoenben, bie [einem ^totde bod^

audt) 5uh)iberüefen, toenn eö auf bem einen Söege mi^s

lang, ein^n onberen, oft entgegengefe^ten, einju*

fd^lagen. ©eine Unternehmungen finb ein meteor*

artiges ^lufflammen beg alUn maritimen Stöbte*

frieg€§; bie beutfd^e ©efd^id^te h)irb babei immer

mit lebenbiger Seilnatjme berhjeilcn: ober ba8 ®e=

präge beö ©eniuä tragen fie nic^t. (£g fehlte i^m an
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S(Rä^igung, SSorfid^t, gebkgener ©runbtage; feine ©e*

toanbt^eit mad^t beu (Sinbrurf ber Unäuberläffigfcit;

er ift ein Talent, aber lEein (Sf)ora!ter. 9Jiit feinen

hjettumfoffenben ^(änen ftie§ er auf unübertoinbUd^en

SBiberftanb; hk S^ieberlagen, toeld^e bie S)emo!ratie

überall erlitt, toir!ten auäj auf feine SSaterftabt ein.

®o berlor er hm öoben unter feinen jjü^en; er geriet

feinen geinben in bie ^änbe. S)a er ben S^lorben nid^t

erobern fonnte, fo gef(^a^ i^m, ba| er auf bem

@d)afott umfom.

(&§> ift über^oupt eine nterflüürbige Generation, bie

toir Ijier in Äant^f berloidelt finben. Äü^ne Sema*

gogen, bie fid^ fetber eingefefet, unb gä^e ^atriäier,

bie it)re @ad[)e feinen SlugenblicE aufgeben, «dürften

unb Ferren, bie ben ^rieg im Kriege fud^en, anbere

bagegen, toeld^e ein fe^r beftimmteS S^d feft ins 5luge

faffen unb mit be^orrlid^em ©ntfc^lu^ berfolgen:

alles kräftige, getoaltfame, ein allgemeines ^ntn^

effe mit tcm befonberen SSorteil berfnü))fenbe, l^od^*

ftrebenbe 9laturen. 3iütfc^en il)nen, feinem anbern

an gät)ig!eiten nad^fte|enb, ber alte ^önig, bem bon

ffttiä\§> itiegen bo§ meifte bon bem geljörte, hjorüber fie

fid^ ftreiten, beffen 9Zome noc^ äutoeilen toie ein

@d^lad[)truf im Getümmel erfd)allt, ber aber bie

©ünben feiner ^ugenb in einem ewigen ©eföngnis

bü^t. 2)er @icg toirft fid^ immer ba^in, too bie meifte

^raft ift. §ier fonnten i^n hjeber bieienigen babon»»

trogen, belebe if)re 'S>a^c: boc^ nid^t burd^auS felber

berfod)ten, nod^ aud^ bie, lüeld)e fic^ an S3eftrebungen
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ongef^toHen, ble i^neit fremb tüaren: ber Sieg toatb

bem äum ^önig ernonnteu ^ersog äuteil, ber mit

oltcr ^nftrengung für fid^ [eiber fod^t, unb ber burd^

feine ^olitit mit bem SSefte^enben unb ber SSergangen=

^eit, burd^ feine 9ieUgion mit bem gortfc^ritt unb

ber Bw^wnft berbünbet toar. ^Ite Umtriebe oug*

hjärtiger SÖläd^te fd^eiterten. (Sr bor ollen ^at bie

^Bereinigung bon ^olftein, @d)legii)ig unb ^änemarE

geftiftet. 3m ^af)Tce: 1536 na^m e^riftian III. — h)ir

toerben nbd^ fe^en, unter hjeld^en i'ombinationen —
feine ^ou^tftabt ein unb behielt ben ^la^.

Slbfe^enb aber bon ben ^erfönlid^feiten, barf mon

oud^ h)ol|l fagen, ba§ ta^ Unternehmen bon öübed

nid^t mel^r on ber 3eit ^tir. :3ene großen ©emein*

fd^aften, toeld^e im SlJlittelalter alle Staaten burd^«

brangen unb berbanben, beren (Sinrid^tung gerabe ju

ben bejeid^nenbften @igentümlict)!eiten jener ^eriobe

gehört, toaren je^t in boller Sluflöfung begriffen.

@inem altumfaffenben ^riefterorben, einem Stitter*

tum, ba§ ben gefamten abenblänbifc^en Slbel in eine

Slrt bon Bunft berbanb, sur Seite, fonnten aud^

ftäbtifd^e S3ünbe ben Slnfprud^ machen, i^re ^anbelö*

monopole über na^e unb ferne 9ieid^e au^äube^nen.

Slllein mit jenen mußten ouc^ biefe fallen. 2)ag ^rin«

iip ber neueren ©efd^id^te jielt auf eine gegenfeitige

Unab^öngigfeit ber berfc^iebenen SSölfer unb 9leid^e

in allen politifd^en ^e^ie^ungen. (So tag ein hjelt*

l^iftorifd^er Söiberfpruc^ borin, bo^ SübedE, inbem eö

fid^ bon ber ^ierord^ie lo§ri§, bod^ bie Dberberrfc^oft
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feinet |)aiibelg beljoujjten luoUte, unb gtoar nid^t burd^

ba§ natüiiic^e Übergewicht ber Söetvtebfamfett, beö

Ü^a^itolö über ber aBore, [onbern burc^ er^toungene

Staatgberträge.

ajion könnte meinen, ta^ burd^ biefe ©reigniffe ber

©inftuB 2)eutitf)(anb§ auf ben 9iorben äerftört toorben

fei. Sluf bem geiftigen ©ebtete InenigftenS \vax bas

nid^t ber gall; ba lüarb ber beutfd^e (Sinflu^ je^t

erft toafir^oft ftort SBcr ioei^ nic^t, löelc^e SSerfuc^e

mon in früheren 3öt)r^unberten gemad^t ^at, bag

g^riftentum bon ®eutfd)tanb auä in t^n Sterben etn=

gufü^ren? ©ine nähere Betrachtung le^rt iebod^,

ba^ bieg bamalö bei Ineitent me^r bon ©ngtanb aus

gefcfie^en ift. Söog nun 2lnfcf)ariu§ unb beffen ^aä)'

folger nid)t bermoc^t Rotten, eine eigentüntlid^e reit*

giöfe S^erbinbung äU)ifd)en '(Germanien unb ben nor=

bifci)en 9teid^en äu ftiften, ^a^^ gefc^a^, haielrofil in

einem anberen Sinne, je^t burd^ bie 9{eformation.

2)ie 83efeitigung be§ ©inftuffeg bon SübecE fcfjabete

bem ^roteftanti§mu§ nicf)t: foum ^atte (J^riftion III.

Äo|3en()agen eingenommen, fo fd()ritt er jur @infüf)=

rung ber Öe^re, h3ie fie in S)eutfd)(anb ge^rebigt

toarb, unter ber Seitung be§felben äöittenberger

Sl^eologen, ber fo biete nieberbeutfd^e ©ebiete re=

formiert ^atte, beö Softor S3ugenl)agen. ^3)oburc^

aber, ba^ biefe Set)re t)ier ebenfo raftf) unb tief loie in

S)eutfcf)ranb SBurael frf)lug, hjarb ber engfte 3«'

fommen^ang be§ gefamten geiftigen SebenS im SfJorben

mit hmi beutfctien begrünbet. ©eitbem boben ^ier unb
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bort, fd^oit burd^ bie na^e SSertoonbtfcfiaft ber^iationcn

an fid^ begünftigt, in ber 9teget biefetben (Strömungen

unb ©nttoidelungen ber Qhttn ftattgefunben. 5lud^

in bem 9Zorben löfte fic!^ ba§ reltgtöfe unb fird^lid^e

ßtement bon ben eigentlich ^joUtifc^en Jöeftreöungen

ab; feine SSirfung toar nur in ben geiftigen 9tegionen.

SBir ^ben ha^^'idbt Moment in olfen ©retgniffen

biefer legten ^oi^re ino^rgenommen.

3h)ingli, ber mit ber Steinigung ber Se^re äugleid^

eine Umbitbung be§ @c^iüei5er=S3unbeg beabfid^tigte,

über^ou^jt bie bemofrotifc^en ^hicn beförberte, loar

gefallen; fein ^o[itifc^e§ Unternehmen toar mi^=

tungen; in feinen testen Siagen, bielfeic^t 5Iugen=

bliden, konnte er fid^ nur nod^ ber ßufunft ber ^ird^e

tröften. S)o§ toiebertäuferifd^e treiben, ba§ eine fo

boUfommene Umgeftoltung ber Söelt in Sluäfic^t

uaf)m, tüax erbrüdt, in 2)eutfc^[onb bernid^tet it»or=

ben. 2lud^ jene altgemeine ^elüegung ber mittleren

troffen in ben l^anbeltreibenben 8täbten, beren toir

gule^t gebadeten unb bie ^ie unb ba mit ben SBieber*

töufern in S^erbinbung geriet, erreichte il^r Qid nid^t

unb mu^te fid^ nunmehr beruhigen. (S§ tüax, aU töniK

'öa^ religiöfe ^ringi^, ba§ fid^ in feiner eigentüm^

Itd^en ^raft erl^oben, über^au)jt feine fo na^e SSer=

binbung mit lüeitousfei^enben ipolttifc^en SSeftrebungen

bulben.

Su bem SSunfc^e, bie Se^re bor alten 5lu§legungen,

bie auf biefe abbeid^enben Söal^nen führen fönnten,

5U betoafiren, liegt ber @runb ber ©infü^rung ber

SianfeS a)!etftenneife. III. 40
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)t)m6oIifd^en Jöüd^er Bei ben ^roteftonten. Um fid^

öor ber gort^iflan^ung onoba^tiftifd^er 9Jietnungen

Itc^ersufteüen, er!annten bte Sötttenberger Seigrer

bie S3efc^(ü)fe ber alten Ätrd)eitberj'ammtungen, in

tüelcr)en bie Sogmcn bon ber 2)reieinig!eit unb ben

beiben 9JQturen in (S^rifto urfprünglitf) feftgefteltt

luorben, ouf§ neue feierlich an, Jnie fie bog fc^on in

ber 5lug§burger S^onfeffion ausgef^rod^en Ratten. @ie

^ietten für notluenbig, fobo^t bei ben t^eologifd^en

^^romotionen an ber Uniberfität, aU bei ben 2ln=

ftellungen in ber ^irc^e auf biefe Seigren gu ber*

pftid^ten.

9lid^t als f)ätten fie namentlich bie ^onfeffion für

eine auf alle S^it aufgeftellte 91orm erklären ioollen.

3n ben Unter^anblungen, lüeld^e im ^o^re 1535 mit

(^•nglanb gepflogen lüorben, ^ot man au»brü(flic^ ben

i^all für möglid^ erflärt, ba^ man in 2lj)ologie unb

^onfeffion noc^ @otte§ SSort ^ttoa§> §u berbeffern

finben fönnte. ^ilud) lä^t fid^, toenn man ba§ 58er=

IjiiltniS 5u "bm Sc^lüei^ern in§ ^uge fa§t, nic^t in

§lbrebe [teilen, ha^ bie Seiire [elbft nod) in lebenbiger

gortbilbung begriffen hjar. 3n ber SSerbinbung, in

)x)eid)t bie ©ad^fen mit ben Dberlänbern getreten,

o()ne ba§ biefe, bei alter 5lnnöl)erung, fid^ boc^ ganj

angefd)lof)en Ratten, lag fc|on eine ©iniuirhmg i^re§

bogmatifc^en S8egriffe§ auf ben fäd^fifdjen. Salb tner*

ben iüir fe^en, )t)ie ernftlid^ man nad^ bem Biele einer

bollftönbigen 5ßereinbarung ftrebte.

2)em Seifpiele bon Sac^fen aber folgten gar balb
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bte nieberbeutfd^en ©tobte, ^m Steril 1535 l^telten

bie ^rebiger bon 83remen, |>om6urg, Sübed, 9?ofto(f,

Strolfunb unb Süne6urg einen ^onbent, Inorin fie

befd^loffen, bo^ in 3w^unft niemonb äur ^rebigt äu=

gelaffen hserben foffte, ber fid^ nid^t auf bie gefunbe

Se^re ber^flic^te, hsetc^e in ber ^onfeffion unb ber

9l))oIogie enthalten [et. 9^ur fo meinten fie fid^ ber

SBiebertäufer unb onberer ^e^er erlne^ren äu fönnen,

h)eld)e [onft in ©toat unb ^irc^e alle§ in S^erlüirrung

fe^en h)ürben.

Unb entf)3rad^ bie§ nid^t in ber ^Qt bem ^rinst^e,

bon bem bie gange SSelnegung ausgegangen?

2)ie ^roteftanten backten nid^t boran, ber SSelt

neue ©efe^e borpfd^reiöen: mon Inoltte bie ®runb=

lagen be§ einmal geöilbeten ^ölitifd^en unb Bürger*

Iidf)en Seben§ nid^t erfc^üttern; i^r ©inn ging nur

baf)in, [id^ bon einer einseitigen, beüoeltürfiten unb

bod) eine unöebingte unb göttlid[)e 5Iutorität in 5ln=

fprud^ ne^menben ^ierarc^ie gu emanzipieren.

Sn biefem Unternehmen toaren nun bie großartig*

ften gortfc^ritte gemad^t Inorben; jebod^ loar e§ noil)

longe nid^t burc^gefü[)rt. (S§ gab gegenüber nocl)

mäd^tige ^röfte, Ineld^e fid^ jeber ^^rennung entgegen*

fe^en mußten; toir tnerben nod^ bon ernften kämpfen

unb mannigfoltigem ©df)Uian!en ber (Snt)cf)eibungen

äu berid)ten f)oben.
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