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5 fnbebennid) barf man \)m am 23. ^Rai 1886 oerftorbenen ßeopolb
"^ pon 5^anfe ben größten ©efc^ic^t [ d) r e i b e r md)t nur Deutjc^^

lanbs, [onbern fd)Ictf)t^in aller Seiten nennen. Äein ©ele^rter roeber

Dor i^m nod) nad) i{)m ^at es tüte er oerftanben, \o funftooll unb über=

|td)tlid) bie 2BeItereigmffe im ©rofeen unb im i^Ieinen barsuftellen.

2Bir fte^en in einer großen, ern[ten 3eit. X)er SBeltfrieg Ijat ber

ganzen 9Jlenfd}I)eit geseigt, hal^ TOtteleuropa am anfange bes srDan^igften

nad)d)riftlid)en 3af)rf)unbert5 immer nod) bas §er5 nic^t nur (Europas,

Jonbern aud) ber gan3en 9BeIt f^lec^tl)in geblieben ift. 2Bie SRitteleuropa

bie|e Stellung errungen unb tro^ aller 5lüdfd)Iäge läl) behauptet l^at,

büs Uljxi einbringlid) bie 2BeItgeid)ic^te ber c^riftlid)en 3af)r^unberte. 5In

t)er §anb eines (o funbigen (5e|d)ic^tsforfd)er5 unb ©ef^id)tf^reiber5 iDie

tRan!e bur^ biefe 3a^rl)unberte, insbefonbere feit bem 16. 3aWi"^^^it

geführt 5U toerben, müßte jebem ©ebilbeten l)0^en ©enuß bringen.

Dem flef)en aber 5tDei ^^atfac^en ^emmenb im SBege: einmal ift bie

£efung 9^an!efc^er 2Ber!e, bie mit bem Ü^üftgeug ernftefter 2Biffenfd)aft

üusgeftattet finb, feine leichte 5lufgabe. 6obann ober tüürben bie meiften

es fc^euen, biefe me^r als 50 bicfleibigen S3änbe 5^an!ef^er fiebensarbeit

burc^3uarbeiten ober aud) nur gu lefen. SCBo^ aber fönnen fie fi^ freuen

imb bilben an paffenb ausgeroä^Iten 5lbfc^nitten ber fämtlii^en 9Berfc.

Der 3^^^ ^ßi üorliegenben 5IustDa^I ift ein bopp^Iter. 3unäc^ft foll

fie ein einigerm<iBen abgerunbetes Silb geben oon ber (Ersö^Iungs* unb

Darftellungsfunft unferes größten ©efi^ic^tf^reibers. Sobann aber aud)

bie ilenntnis ber großen 3Jlänner unb S^i^^Tt ber 2BeItge =

{ (^ i (^ t e oerbreiten unb oertiefen.

Die Bearbeitung ber oorliegenben 5Iusgabe bef^ränfte fi^ barauf,

bie Don 9^anfe oielfad) gebrauchten grembroörter na^ 50löglid)!eit <ius=

Sumer^en unb burd) einen beutf^en 5Iusbruc! 3U erfefeen. Dabei bin i^

mir felbft am beften betüußt, ha^ es mir nid)t immer fo gelungen iit,

löie man es für bas 5^Ieib unferer aHutterfprac^e roünfdjen möchte.

Die gelehrten gußnoten IHanfes finb nur in hm feltenften gölten

beibehalten unb bann befonbers fenntlid) gemad)t. 9Jleine eigenen er=

läuternben 5Inmer!ungen befd)ränfen fid) auf bas 5IIIernotrDenbigftc.

^u^ \)ahQ \&) es felbftocrftänblic^ oermieben, gegenüber etroalgcn

oeralteten ^nfid)ten Ü^anfes hm „neueften Stanbpunft ber 2Biffenf^aft"

geltenb 5U macf^en. Das ift nämlid) bas (Eigenartige 5^an!efd)er (5efd)id)t=

fc^reibung, baß fie in i^rem großen S^q^ ftets i^ren unoerminberten 2Bert

bel)ält.



Die (Einleitung toill t>a5 2Birfen unb Ite 25cbeutung SHanfcs md)!

erj^öpfenb barftellen, Jonbern mel)r anbeuten unb anregen, neben biefer,

für mancf)en 23erel)rer IRanfes [i^er immer nod) 5U bürfligen ^lusroa^l 311

\>m [ämllicf)en 2Berfen 3U greifen, eine ^lusroa^I !ann ^hm fc^on aus

äußeren ©rünben einen geroiffen Umfang nid)t überfc^reiten.

gür fatl)0lifd)e fiefer bemerfe i^ no(^ ausbrücfli^, ha^ xd) aus bem
2ßerfe „Die römifc^en ^äpfte . .

." nur foI(^e ^Ibfc^nitte ausgeroä^It Ijüht,

bie in feiner 9Beife überlieferte ©efü^Ie oerlefeen fönnten.

60 ^offe id), ha^ biefe breibänbige Slustoa^I unferem größten (5c*

fd)id)t[d)reiber 9?an!e neue 23eref)rer 5ufüf)ren roirb! Denn 9^an!efd)e

©elaffen^eit gegenüber allen gef^i(^tli^en (Erfc^einungen ift au^ ^eute

no(^ feltener, als man bei bem ^o^en (Btanb beutf^er ©efd^ic^tsforfc^ung

eigentlich erroarten bürfte unb follte.

Unno, im 5^rieg5laf)r 1916.

i)ott»ert 3ur dritten /Auflage*
(6.—10. (Taufend.)

Der 33erlag l)ath fi(^ noti) roä^renb ber Drucflegung ber erften 5Iuf*

läge (1.—3. Xaufenb) entfd)Ioffen, glci^ eine sröeite Sluflage (4.—5. Xau*

fcnb) 3U brucfen. 9Biber Sriüarten f^nell ift biefe Doppelauflage inmitten

bes SBelÜrieges abgefegt toorben. Die nunmehr I)inau5ge^;enbe britte

5luflage ift genau burc^fe^en roorben, befonbers au^ in hm 5lnmer!ungen.

Diefe unmittelbar unter bem SBortlaut ber ^tuffäfee ab3ubruc!en, toie es

Diele S3eurteilcr geroünfc^t ^aben, gel)t leiber aus te^mf(^en ©rünben nii^t

an. 3<^ felbft ^atte es au^ getoünf^t; inbes glaubte ber Serlag, bie '^n^'

merfungen in einen befonberen Sln^ang oerrocifen 3U !önnen, roeil bie

meiften £efer nur bie ^uffä^e felbft, aber nici)t bie 5tnmer!ungen lefen

tüürben. ^in jtoeiter 33orrourf traf bie 33 erb eutfjungen ber öon IRanfe

pufig gebrausten giembtoörter: Darin fei id) oiel 3U toeit gegangen.

3nbeffen bas treffli^e Sü^Iein (Ebuarb (Engeln „®pnS Deutfc^" Seigt

allen, bie „guten SBillens" finb, roie notroenbig es toar, bie 9^an!efd)en

5Iuffä^e if)rer toölfc^en 2Börter 3U entfleiben, bamit fie fic^ au^ I)eute nod^

einen möglid)ft großen fiefer!reis fid)ern! 9lur rüdfic^tslofer ilampf gegen

bas überflüffige grembroort unb gegen bie 33errDäIf(^ung unferer eblen

SJiutterfprad)e !ann biefe in 2Bort unb Sdjrift rein f)alten unb if)r ^d)tung

bei allen 23ölfern üerf(i)affen! Wo ein 2BiIIe, ha ift au^ ein 3Beg, unb
biefen 2Beg gegangen ju fein, ift mir (Genugtuung.

33ßavcnborf, ^fingften 1918.

Der ^etauegebct*



€tn(citun0.

! Die eucopätrc^c ^tf^l^ifd^nihmg bis ouf HanEe')»

iT^te ©ef^ic^tf^teibung aKer Seiten unb S5öl!er tft abhängig von

r^J^ hm „leitenben 3been'' bes jeroeiligen 3eitalter5. 3eber töiffen*

[(^aftli^2 ©e[^i(^t[d)reiber rairb alfo |etne Ittrbetten aufbauen auf [einer

?Inf$auung von bem äBefen ber Sefi^i^te; mit anbeten 2Borten: (5e*

ic^ic^tj^reibung ift im ©runbe genommen ni^t ^u trennen von (5e«=

i^idjtsp^ilojop^ie.

3n ber europäii^en (5ef^i^t[(^reibung pflegt man rein aufeerlic^

brei 3eitalter 3U unterfi^eiben : hax> TOertum, haB 9JlitteIaIter nnb bie

3Reu5eit.

Die ®e[(^ic^t|(^retbung bes Ulltertums ftanb in ^ö(^Jter ©lüte

eigentli^ nur Ux ben ©riechen, öerobot^), ber „93ater ber ©e-

f^ic^te'', [Gilbert in feinem SBerte vor allem hk iperjerfriege ber

©riechen als begeifterter ^npnger ^Itfiens. (S;r tx^ä^lt einfa^ bie

Heberlieferung roieber; roie (ie Dorgugstöeife im SSolfsmunb lebenbig

töar. Seine (5e[c^id)tsauffaffung jtefjt no^ ganj im Banne bes itnb-

Iid)^frommen ©ötterglaubens ; trot^bem gilt er noc^ ^eute mit "^edjt

al5 ber 9[Rei[ter ber blofe ^^er^ä^lenben'' ©ejc^id^tjc^reibung. (Sinert

ungleii^ XDiffenfc^aftlic^eren Stanbpunft nim.mvt bagegen ä^ufi)*

b i b e 5 3) ein, ,,<£r fagt ausbrüdlic^, ]dn 2Ber! folie basu bienen, dm
Hare 35or[tellung üon bem S5ergangenen ju geben unb bamit pon

bem, toas fi^ na^ bem £aufe men[^li^er Dinge einmal ebenfo ober

a^nlic^ ereignen mag/' X\)iitx)h\heB ma^t fic^ frei üon ber §erobo*

teif^en ^uffa[fung, bafe hk ©ötter ber $lRenf^en S^idjale b^Jtimmen;

er ertlärt üietme^r bie ge[^i(f)tli^en (£r|(^einungen — fotoeit fte er*

flärbar finb — aus rein menf^lidien unb natürli^en Beioeggrünbcn.

60 toirb er 3um eigentlii^en S3egrünber ber ftreng prüfenben ©ef(^{c^t*

f^reibung, tnbem er fic^ bemüht, feiner Darftellung forgfältig gefii^*
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UU £iuellen — Ueberrefte unb Hrfunben — pgrunbe 3U legen. 3^
^Iterlume i[t Xl)uix)\)ibts nur toieber enet^t roorbeit von ^olt)*
b i 5 ^)nnt) bem fpäten X a c 1 1 u s ^). 3ener ma^t fii^ |^on, geftü^t

auf eine genaue ilenntnis ber großen ftaatli(^en 35erf(f)iebungen feiner

3eit (infolge ber punif^en unb mafebonif^en i^riege ber 9iömer), hm
erft im 18. ^af)X^nnb^xt tDieber töirffam geroorbenen (^ebanfen gu

eigen, ha^ hit oerfi^iebenen Golfer in lebenbiger 2Be(^feItöir!ung ftel^en.

8ein 2Ber! ift aufgebaut auf einer forgfdltigen Durcharbeitung bes

3eitgenö[fi[^en Si^rifttums unb einer gemiffen^aften Senu^ung ber

if)m in ben Staatsarc^ioen t)on 9{om, Sellas unb Siriafebonien 3ugäng=

li^en Hrfunben. So exftrebt er in l>'öf)erem SQlafee no^ als Xljulx)^

bibes e^tlid^ ftrengfte Sa^Ii(^!eit. 2^acitu5 ift ber le^te grofee

95ertreter ber burc^ X^uft)bibe6 begonnenen unb pon ^ol^bios toeiter

bur^gebtlbeten ,;pragmatifc^en'' ®efi^i^tf(^reibung bes ^OTertums,

hk ernftlid) na^ ben 23etoeggrünben unb ^bfi^ten ber F)önbelnben

^erfoneU; hk hk Segebenl^eiten beflintmen, fotf^t. Seine Darftel==

lungstunfi ift meifter^aft ; fie f effelt; oI)ne eigentli^ grorf^ung 3U fein,

bur^ i^ren fittlic^en <£rnft unb i^re ©etöiffen^^aftigfeit, bie auä) bie

bunflen Seiten bes gefc^ii^tlii^en 2<thm5 3U fd)ilbern fic^i ni^t fd>eut.

Die ©efc^ic^tfc^reibung bes Stllittelalters fnüpfte ni^t an jene

9[Reifter bes Altertums an, fonbern fan! ^. X. toieber auf bie unterfte

Stufe ber erjäl^Ienben ©ef^i^te 3urüc!, toenn fie au^ f)k unb ba bie

gormen ber römifi^en (5efd)i^tfc§reibung nacf)3ua^men fuc^te. ^^mtt^
f)in mac^t fic^ ber frif(^e (Eirtf^lag (^riftlii:^er ^Tnf^auungen geltenb:

ber ©ebanfe ber allgemeinen ^enf^enliebe unb ber Slllenf^ als frei

f^ äffenbe ^erfönli(^feit. IXebrigens tonnte fi$ ebenfomenig wk im
5lltertum auc^ im SJlittelalter bie ^nf^auung buri^ringen, ha^ eine

ununterbxo^ene $Beränberung in allen menfc^Ii(^en 35er]^ältniffen r^or

fi^ gellt.

<£ifl am <£nbe bes HFlittelalters, als !Renaiffance unb Humanismus
löieber 3um ernftli^en (Erarbeiten ber S^riftfteller bes Altertums
f^ritten, fc^ärfte fi^ an htn großen ©ef^i^tf^retbem ber mten bas
loiffenf^aftli^e Deuten. (£rft tiamah ertoad^te aufs neue eine ernfte,

prüfenbe ^Be^anblung ber £luellen, loenn au^. bas Streben nad) fünft*

lerifd^em 5lusbrud oorroog. 5tber toie lange "^at es no^ gebauert, bis

biefer abroägenbe, prüfenbe ©eift in alle ©elel^rtenftüben brang; loie
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lange t)at es nod) gebauert; bis hie läng[t Der[un!ene SSergangenr^eit

aus Un rserftaubten, [tummen 3eugen ber ^Borjetl fi(^ gu lebensiDofiren

SBilbern aufbaute ! 2Bie Dtele fluge 5^öpfe unb forfc^enbe Denfer ^aben

(i^ bis auf htn l^eutigen Xag bemüht, bas toiffen[(^aftIt^e 3tel ber

(5ef$t(5t|d)reibung 3U erfenneit unb !Iar 311 umf^reiben! 2Bie ütele

^ele^rte ^aben [eit bem 16. 3al)r5unbert biejes ^o^e 3tel "ber (5e*

[(^i^tf^reibung tDO^I überlegenb erfaßt, aber in i^rem 25oIIbringcn

ni^t errei(^t

!

tDie fogenartnte ^ufflärung lat o^ne 3rDeifel bas SSerbienft, ber

rDif[en[^aftIi(^en (5e[c^i^t[^reibung neue Aufgaben geflellt 3U f)aben.

„3? 1 1 a t r e 5 6) »^atir^unbert £ubtDigs XIV.« i[t bas erfte mobeme

(5t\d)\ä)UwtxV' 3um erjten 9JlaIe toerben hk gefi^i^tlt^en (Ereigniffe

ni^t na^ t^irer ©reic^^eitigfeit georbnet, fonbern na^ i^rem inneren

3ufammen^ange. S5oItaire ijt aud) ber erjte, ber ben ^usbrud „®e-

fc^i^tsp^irojop^ie" im Sinne einer u)eltgef^;i^tli(^-Demunftn)i[{en-

i^oftli^en iöetra^tung ber menf^li^en ©ejiilung angetoanbt \)at ^luf

bie beutfi^e (5e)c^i(^t|cf)reibung f)at fretli^ in niel ftärferem äRafee ber

jüngere 3eitgeno[[e 25oItatres, 3. 3. 5to uf f
eau^), eingetoirft. Seine

(5ef(^i$t5auffaffung ift bur^aus umitür^Ierif^ gegen tk Ijerrfi^enben

Stäube unb bie aufgeüärte OTeinl^errj^aft gerietet. (£r betrad^tet ben

Staat ni^l tüie SSoltatre von oben, b. l). com Stanbpunfte bes allein*

fjerrjt^ers, fonbern oon unten, b. l). Dom Stanbpunfte bes unterörüdten

25oI!es.

Unter htn beutf^en illaifüern fte^t o^ne 3tDetfeI 3. ©. § erbe r^)

9louffeau am näc^jten. 3n feinen „S^^^tt jur ^po[op{)ie ber ®efd)ic^te

Ibtx 9[rien[^5eit'' (1784/91) ift er jebo^ im (Segenja^e 3U \>tn fc^toars^

fe^erifi^en ^nf^auungen 5^ou[[eaus über htn üerberbli^en ßinflufe ber

5^ u 1 1 u r entiüidlung (niemals fönnten hk ^tHenfc^en je ben ^eg gurücf

5U reineren unb glüdlii^eren 3uftönben getoinnen) tjoller 3uDer|i^t auf

eine ^uftüärtsentraicflung ber 9Jlenjd)^eit. 3^9^^^^^ f^^*^ §erber bie

3ufammenl)änge 3U erfa)|en, in t)tmn ^atui unb (öeijt im Saufe ber

3eiten Jic^ 3um ec^t tlRenf^Iic^en ausroirfen sollten. So jtrebte Serber

über bie fran3i)ri)(^en ^ufflärer ^inaus 5U einer unbefangeneren i^ennt=

nis aller 3^^^^^ ^^^ SBöRer.

Tiie fran^öfifc^e Staatsumroälsung unb bie burd) hk ^Befreiungs*

friege geu)altig geförberte [og. 5?omantif gaben ber ©e)d)i(^ts p :^i 1 *
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fop^ie unb bamit au^ ber beutf^cn unb europmfc^en (5e[^i^t*

f^reibung ti^ue eintriebe unb neue 2Bege.

S^on 1784 roarf Rant^) W grage auf: „2Bte i[t es mögli^,

\>a^ bei ber an[^einenben greil^ett Cer SBlIIensimpuIfe unb §anblungen

ber etn3elnen 9Jlenf(^en bo^ im ganzen tin regelmäßiger ©ang ber

2BeItge)(^i(^te befteJ)!?'' Seine länttoort lautet: „<&s ijt baburc^ mög^

liä), baß bie SJlenf^en fid^ freitotllig; um nii^t im feffellofen i^ampfe

ber 3ntere[ien jugrunbe 3U ge^en, \>tn 3töang auferlegen, ji^ einer

Stdatsorbnung unb i^ren ©efei^en unterguorbnen, toobur^ ^uglei^ bie

größtmögli^c ^rei^eit bes einzelnen neben unb mit ber notioenbigen

5tegdmäßig!eit bes (Sanken be[te^en tann/^

Heber^aupt l^aben hk S^emunftgele^rten um W 2ßenbe bes 18.

unb 19. ^ö^i^^UTtberts oiel ^um toeiteren tttusbau ber Sef^ii^ts v^i^
l

f p ]^ i e beigetragen. 1821 ^ielt SBin^elmoon^umboIbt^ö)
feine berühmte 9^ebe „Heber bie 9Iufgabe bes ©ef^ic^tsfi^reibers".

3n il^r prägte erW £e^re tion ben „leitenben 3b-en'' in ber ®ef^i(^te.

So erblidte er in ber ©efc^i(^te legten (^nhts hi^ ^BenDirflit^ung ber

;,3bee" ber 5lRen[d)^eit. ^lle geiftigen ^Regungen biefer „ibeali[ti[(^en''

3eit ^inh^n i^re le^te Wusgeftaltung in ber Bernunfttüiffent^aft

^egelsii). ^r [ie^^t in ber ©efdjii^te „W Selbftenttoictlung bes

göttlichen ©eiftes ober ber »3bee« aus bem bumpfen ^^aturjuftanb ber

Hnfrei^eit gu bem Selbftbetoußtfein geiftiger greif;eit". Die[e (Entioid*

lung follte fi^ xn brei 3^iträumen üoll^ogen l^aben: im er[ten ift ber

(5ei[t ber 33ölfer unb bes ein3ernen noi^ im ^anne unbetoußter Statur*

Iid)fei£ o^ne ^etoußtfein ber ^reil^eit (bas 9JlorgenIanb); im otoeiten

beginnt ber ®eift in bas S8eroußt[ein ber g^^ei^eit l^erausjutreten

(©rieben unb 9iömer), im britten ergebt ]i^ bas Setoußtfein ber teil-

meifen grei^eit jum Selbftgefül^l ber allgemeinen geiftigen grei^eit

(bie ^riftlic^=germanif^e SBelt). gegel toollte alfo nic^t nur in ber

2BeItgef(^i^te, fonbem au^ in h^n einselnen ©ebieten ber (Sefc^i^te

cimn gefe'^mäßigen ^öerlauf finben.

So [tanb es um tit (5ef^id)t$p5irof op9 ie in Deutfc^Ianb,
oIs £eopoIb üon 9^an!e als ©ef^i(^t)(^reiber l^eroortrat. Die beulf^e
65efd)i^tfc^reibung toar bamals nod) im Sänne ber 5?omantifer. Sie
ftellten hit (grsä^lung in htn 35orbergrunb, bamtt ber £efer hi^ $8er*

gangen^eit lebenbig, glei^fam töie m Stüd ©egenroart; miterlebe.
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Xü^^r üerlangten (te liebevolle ^e^anblung au^ ber fleinften 2;at=

fQ^ett unb lebhafte Säuberung ber ^aubelnben ^erfönli^feiten.

S^nen ift es ^u üerbanfen, ba^ t)a5 SJlittelalter roieber 3U (S^ren tarn,

tDel(^e5 [eil ben Xagen ber !Heformation unb ber ^ufflärung ganj

in 25era^tung unb ^Bergeffenl^eit geraten töar. I)ie ©efd^i^tjc^xeibung

ift aber nic^t nur abhängig von ber ©ef^i^tsp^ ilo [opl)te, yon*

btrn a\i^ im großen unb ITeinen von ber richtigen Seroertung ujib

S3enu^ung ber Duellen, ©erabe bamuIS; als 9lan!e fein erftes 2ßer!

erf^einen liefe, toar au^ auf biefem toif^tigen ©ebiete eine Strenge ber

i^rufung geforb^rt unb burd^gefü^rt roorben, roie man fie bis ha^'m

nod^ nid)t gefannt l^atte. So erf^ien 9lan!e gerabe in bem ^ugen*

blide auf bem ^an, als für feine ^Veranlagung bie günfttgften S5or=

bebingungen gegeben toaren: bie ^rtfiine rourben alTgema^ geöffnet,

tinb ©artl^olb ©eorg S^iebu^r^^) ^atte feine „SJlet^obe ber p^iIo=

l0gif(^^ljiftori|^en iltitif gerabe an feiner ,,9tömif.$en ©ef^i^te"

2* KonPeö Äeben und B)ctPc^^)»

I.

^h §eimat 5Ranies, 2:^iiringen, tüutbe erft 1815 pteufetfi^. Seine

2familie läfet fic^ bis ins 17. ^a^r^unbert 5urü^üerfolgen. ^J^re

gäupter roaten bis auf ßeopolbs 5öater, ber bie 'iRed)U in .öeipsig prte

unb fid) fpäter als 9ieentsann) alt in SBie^e nieberliefe, ftrenggläubtge,

gelel)rte lut^erifc^e Pfarrer. Das Heine (Btähtd)m SBie^e, in bem
Jöeopolb am 21. Dezember 1795 geboren rourbe, liegt na^ feinen

eigenen SBorten in einem 2:al, „bas fi^ ber ©ülbenen ^ue anfi^liefet

Unb l^äufig 3U i^r getei^net töirb; 3a)if(^en bem 5^9ff^äufer unb bem

Drlas, auf h<in beiben längeren Seiten Don roalbbebedten ^n^ijl^en um==

geben unb üon ber Xlnftxut burc^ftrömt''. So flaute er in feiner

ilinb^eit Xagen ein fru^tbares, xeic^gefegnetes Zal, bas ni^t gan^ un^

berührt blieb non htn großen (£reigniifen ber fturmbexoegten 3^it. Sein

Später ;,töaT f(^li^t unb einfach in feinen Sitten, oon unerf^ütterlid)er,

gläubiger IReligiofität''. Seine SEJluttcr, W 3^o^ter eines 5Hitterguts*

befi^ers, toar bagegen „finnooll, geiftig angeregt, nic^t o^ne einen gc=

toiffen poetif^en lilnflug . . ., fe^^r gut^erjig unb überaus freifeig, un*

etmübli^ tätig für bie toac^fenbe gamilie''. 1806 trat bie SBeltge*
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\ä)\ä)U. mit iDuc^tigen Stritten tn bas ]Mt, friebltc^e Zal: „2Btr

^öiitn ben Donner ber ilanonen t>on ber Wuerftdtter St^ta^t. 2ßir

5lnab«n liefen auf 'ötn 5öerg unb nta^ten ©ruben m "btn Soben, um
beflD beffer ju ^ören, (5Iet(^ barauf berü^xte ber 9iü^ug auä) unfer

etäbtc^en/'

Sc^on im näc^ften 3a^te braute ber 5ßater ben ilnaben in bie

nahegelegene illofter[d^ule ^u Donnborf. Der 9ie!tor pflanste gri)m*

migfeit in ha^ entpfängli^e §er5 ber bretfetg Sipler, ein junger

2t^xtx unterri^tete treffli(^ im (&rte(^if(^en unb xn ber ©e[^i(^te. 9la(^

einer f^ri>eTen i^ranf^eit t)ertau[^te ber lernbegierige £eopoIb bie

fleine S^ule von Donnborf mit ber toeilberül^mten von 8^uIpforla.

Diefer au5ge3eic^neten ißtibungsftätte unb i^rcr Beßrer erinnerte ]iä)

nx>ä) ber ©reis gern unb mit rül^menber Danfbarfeit; er ge[tanb jelbft

fpäter üon \iä}: „^ä) tat e^r ^u Diel als ^u menig!'' Sefonbere £iebe

^alte ber junge ©i)mnajiaft ^u §a3mer tinb btn grie^tf(^en ^i^ragifcm.

greilic^, t>on t>m Dic^tergröfeen jener 3ctt; insbefonbere von (Soetl^,

befamen bie 5lnaben feinen regten ^Begriff ; benn „bas ernjtli^e Stu*

bium gehörte ausfdiliefeli^ ber alten 2Belt an'', llnb mieber tat ßeo»

polb, bem \i^ 1811 fein jüngerer iBruber geinric^^*) jugefellt l)atte,

einen flüchtigen Slidt in Vit grofee 3^rtgef(^i^te : 1812 jogen tik §.eere

gen ^Rußlanb, 1813 "begann has grofee S3öl!erringen um „greil^eit,

(£§re, SSaterlonb'' : „35or unferen ^ugen, in nnferer ^Rö^e follte nun
ber grofee i^ampf ausgefoc^ten toerben, ber über hit 2Belt entf^ieben

^at. 2Bir fa^en ^lapoleon in ber 'SOlitte feiner ©enerale unb ä)^ar[^älle

t)or bem i^loftertore üorüberjie^en.'* gür ^Hanfes fpäteren Stil wax

e§ nicf/i o^ne Gelang, bafe er aus ber Sibel insbefonbere t)ie gef(^i^t*

litten 5Bü^er; baneben aüä) Autors SBerfe mit i^rer temigen, an*

[^Quli^en Sprache doH (Eifer las.

iD[tern 1814 üerlie^ ber nunmehr fa[t ^leunse^njä^rige S^nh
pforta unb ging toie einft fein Später ^um na^en Äeip^ig, um l)ier (5oU

tesgelel^rt^eit unb 33ernunfttoif)enfc^aft 5U l^ören. Wu(^ je^t sogen i\)n

„mt\)T bie ^ufeentoerfe'', toie er fagt, an, „'Di^ literarif(^e (Einleitung

in bie 5Bü^er bes Wlten unb 9^euen 3:eftamentes'S bie „(Erflärung

einiger neuteftamentli^er ©ü^er''. 2Bir fönnen es bem ©reife jebo^

aufs 2Bort glauben, ha^ er fic^ ni^t hnxä) \itn bamals ^ei^tf^enben

^Nationalismus be^enfc^en liefe: „3^ glaubte unbebingt.'' Da^
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mals las er mit roa^l^nb^m (Stfet Xf)iitx)\)xOts, gierte i^) unb oor allem

^khn^X5 ,,$Hömi[c^e ©ef^ic^k'', „has erfte beut[(^e :^t[tor{[^e ^u^'%
[agte er Jpäler, ;,ti>el(^5 (gtnbrud auf mi6) :^erDorbra^te". ^u^
(5ott^t beiDunberte ber eifrige r^ünger ber 2Bif[enf(^aft : „3^^ u>ar

unter meinen ^Kommilitonen \nn größter SBetounberer, aber i^m na^*

3ua^men ^atte i^ f^on bamals ni^t ben 5lRut, noä) au(^ ben regten

3mpul5 gehabt; er »ar mir roirfli^ 3U mobem. S^on bamals fu^te

xä} nad) alterer, naä) mei)x in ber 3^iefe ber "iRaiion liegenber [pra^Ii^er

gorm. 3^ ^^9i^iff ßut^er, 5uerft nur, um oon i^^m X)eut[^ ^u lernen."

3(^ ergriff £ut^r, juerft nur, um oon i^m Deutf^ ju lernen."

S(^on 1818 tDurbe IHanfe ,;erne gute, e]^renx>olle Stelle in granf*

fürt a. b. Dber angeboten", er tourbe (B^mnafiaKe^rer. „^Jlun aber

er[t begannen bie allgemeinen ^i|tori[^en Stubien
;
fie fnüpften ^unat^ft

an hk p^i^ologif^en an. Die alten giftorifer rourben met^obi[^ burd^*

gelefen. 3^ glaubte aud^ BEenop^on^^) 'ju faf[en. ©anj neu toaren

mir bie grie^ij^en ^iftorifer über bie römi[d^e ©ef^ic^te. ^n ber

Sanb ber lateinif^en ging id) bann auf bas äFiittelalter über, ^lle

5Kompenbien tourben r^erf^mä^t "SJleine ganje Xeilna^me er=^

weditn bie Seitm bes 15. unb angel^enben 16. ^a^i^nnhtxts ; f)kv

wafym i^ meinen Stanbpunft, um mein er[tes ^nd} ^u r)erfaf[en."

^ü IRec^t [agt X)ooe: „1^U5 bem ©eji^i^tslef er 9?anfe ijt ber

©ef(^id)t5
f (^ r e i b e r entftanben."

Heber biefer Xätigfeit oerna^läjfigte 5?anfe feinestoegs ben Itn*

territ^t. (Er lehrte in ben brei l^öi^ften 5lla[fen; oor allem trug er

„\)m Primanern ©ef^i^te ber alten £iteratur" oor. 2ßie er al&

ikl^rer getoefen, barüber ^aben toir leiber feinerlei ^^Za^rii^t; roop
aber fagt er felbft oon biefen 3ö^ren: „3<^ !ann ni^t be[(^reiben,

roie oiel $8ergnügen mir bie (Empfonglit^feit gerabe biejes alters für

bie Grjäl^lungen meltgctc^i(^tli(^en Sn^alts, bie id) oortrug, gema(i)t l^at.'*

Satte \d}on 'öm 5Knaben unb htn 3ünger ber So^[^ule ßut^ers
SBirfen unb 3ßit mdd^tig angejogen, fo übten baneben aber o^ne '^toei*

fei 9ianfeö fla[fifc^ i^enntniffe auf jeine ^unel^menbe 23orliebe für jene

3eiten bes ITcbergangs, too bie 2Bieberertöe(fung bes fla[[if^en Alter-

tums alle ^o^en ©eifter bannte, für bas 2ehtn ber Dilationen bes
15. 3a^r^unbert5 tinm beftimmenben (Einfluß ans : „3d^ mö^te ettoa^
lernen", fc^reibt er 1820, „oon bem nod^maligen Aufgeben aller i^eime,.
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hk baö ^ntertum ge[ät — als toäte nun Vit alte ©lüte ba^tn, vtiwt%

unb ber Rtim, lang gepflegt, ft^ö^' rolebex empor. 3(^ metfe no^
mä)t5 havon ... So toerb' i^ benn lernen, ^off i^, a^nen n)«ntg=

ytens, rote i^aifertum unb ^apjttum gejtorben unb ein neues Qehtn mit

neuem Dbem bal^erbläft, abzx lebenbig mac^t, toie bie inft3terte £uft

üetgiftet, [o getoi^, [o allgemein." So [teigt in i^m unbetDugt faft \)k

gro^e Sefin[u^t feines Sebens auf, bie Aufgaben, bie (Sott t^m üor=

behalten, ansugreifen. (5s ijt i^m fi^on 1822 ein „er^^ebenb 3t^^, ^^^^

gangene Xaten gu enträtjeln". 2ßtt fpüren beutlic^ aus ben ©riefen

jener Zs^ffXt ben Sturm unb Drang in 5ian!es Seele. Seine gange

23eranlagung bxängte nac^ gef^iL^tsforf(^enber Betätigung. Ccnbli^

erf^ien 1824 \>k gru^t Dierjäl^rigen raftlofen gieifees, hk „(5e =

f(^i(^teberromanif(5en unb germani)(^en33ölferüon
149 4— 15 14^ S(r)on in biejem erften SBerfe {(^ilbert 5tan!e mit

befonberex £iebe bas 2Befen ber ge[(^i^tlid^en ^er[önli(^!eiten, er

fu^t „ben ilern bes ^^i^^i^i^nuTns'^ 3U exfafien. 9^0(^ roeife er bie

Heberfüllc bes Stoffes ni(^t gang gu meiftern, bie X)ar|tellung i[t

unrul^ig, [prungT^aft. 5lber nic^t fo (e^r in ber ge[(^it^tlid^en Darbte*

tung liegt ha^ S^^^^^ ^^^^^ neuen 5Irt pon ©ef^ic^tfi^reibung, fonbem
oielme^r in ber Seilage ,,3^^ i^riti! neuerer (Bejc^i^tf^reiber". ilum

erften SO^ale toerben ^ier bie ©runbfä^e ber prüfenben IXnterfu(^ung,

roie fie ^iebu^r auf bie römif^e ©efi^it^te angeioanbt Tratte, on ben

JDueHen ber neueren ©ef^i^te oerfu^t; 5Ranfe loill na^ feiner Sorrebe

Dor allem „gur Sammlung eines unoerfälfiJiten Stoffes für hit neuere

(5ef(^i(^te, gu einem grünblicijen Urteil über Statur unb 2Bert ber über

biefelbe Dor^anbenen urlunbli^en Si^riften" beitragen. Das i[t an
\iii} noc§ nicf)t5 9leues. ^ber „bas Sro^e feiner fritif^en 5lunft liegt

barin, "i^a^ er bie ^erfi^nlt^feit bes Serioiterftatters gu oerfte^en fuc^t;

roenn biefer l^ernac^ auc^ gang falfd) berii^tet, lernt er bo^ immer
ettoas Don i^^m''. Denn Ütanfe töill nur ergd^len, „roie es eigentli-^

gemefen''. TOcr barin liegt eine fd)arfe Iclbfage an bie „pragmatifc^e"

®ef^td)tfcf;retbung mit i^rem S^illerf^en £eit)pru^e: „Die 2Belt*

gefi^i^te ift bas 2Beltgeri(^t." SJlit erliabener 9iu^e ecflärt ber junge

©ef^i^tfc^reiber : „Die gauptfa^e ift immer, toooon toir ^anbeln,

3Jlenfcl)^eit toie fie ift, erllärli^ ober unerflärlid) : bas Qthtn bes eingelnen,

ber (5Jefd)lcd)ter, ber S3ölfer, gutocilen bie §anb ©otteS über i^nen."
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Dies erfte ©ef^ic^tsiDer! tourbe SRanfes Sc^idfal. 3n Serlln

töurbe man auf 'ii^n jungen (gelehrten aufmer!|am, unb \ä)on 1825

tourbe 9ianfe gum aufeerorbentlt^en ^rofef[or ber ©ef^id^te an ber

€r[kn unb bebeutenb[ten §)0ä)\ä)nU ^reufeens, SBerltn, ernannt. Xer

junge ©ele^rte trat in einen erlaud^ten S^reis auserlefener äRänner, um
]ä)on nad) roenigen ^a^ren ru^müoll unb ^o^^gea^tet unter it)nen gu

fte^en. Damals Ief)rten unb toirften in Berlin \)k S5ernunftgele^rten

Segel unb S^leierma(^er i^), hk ^iei^tsgele^rten t)on SaDign^i^)

unb (£i^]^omi9); bie Sprac^forf^er Soecfl) 20) unb )ßopp2i)^ ber

€rb!unblet ilarl ^titter^s) _ ber einzige, bem 5tan!e fid) per[önli(^

näherte — unb, alle überragenb, Söil^elm üon gumböbt.

IRanfe füllte mit berechtigter (Senugtuung, bafe fein 2tbm crjt

hmä) bie (Ernennung gum goc^J^ullei^rer in bie rechten Sahnen ge=

lenft tüurbe: „^s ift mir/' f^reibt er an feinen trüber §einri^, ;,al5

tuollten hk Zou 5U meinem xoaljren duneren Qtbtn \i^ enblic^ öffnen,

als follte iä) anä) einmal hk glügel regen bürfen!''

X)ie 5lgr. Sü^erei befa^ eine umfangrei(^e Sammlung italienif^er

^ttenftüde, auf beren ^Bebeutung bislang nur 3o^. 0. äRüller 23) ^in*

geiöiefen l^atte. Diefe Seri^te üene5ianif^er unb päpftlidier ©efanbten

t)es 16. unb 17. ^^^^^^unberts bilbeten pome^mlic^ bie £luellen 3U

IHanfes groeitem 2Ber!e, bas 1827 erf^ien: „dürften unb 35 ö Her
t>on 8übe uro pa'^* er bel^anbelte in biefem erften iBanbe t>k

%üxln unb Spanien. Der jtDeite iBanb, ber bie italienifc^en Staaten

'fi^ilbern follte, ift nid)t erf^ienen. So blieb biefes gtoeite 2Ber! roie

bas erfte (bas eigentlich bis 1535 fortgefül^rt töerben follte) ein

iBrud^ftüc!. ©ute er^ä^Ienbe £luellen ftanben 'iRanU ebenfalls gur ^u=^

fügung. ^ud) in biefem gtoeiten SBerfe, in bem ftaatlid^e, ooltsiDirt*

fc^aftli^e unb fittengefdjic^tli^e 3uftänbe rei(^ unb farbenprächtig

gef^ilbert töerben, treten bie ^erfönli^feiten ftar! in Den ^orber^

grunb: bie türüfc^en Sultane unb Spaniens 5lönige: ilarl V., ^5i==

lipp II., ber uns gum erftenmal menf^lid) nal^egebra^t töirb, unb
^^ilipp III. unb IV. Dft ift Vit S!f)ilberung toie dn inneres (Erlebnis,

es ift gleic^fam, als ob ein Dichter feine §elben auf ber ^ü^ne \)an^

beln unb reben läfet, fo lebensooll unb anfi^aulic^ ift 9?an!es 2Befens*

gei^nung biefer fpanifdien gürften. Die Sprache bes Su^es ift flü[*

ftger unb fc^töungooller.

ü. J^anfe, 37?dnner u. Seiten. I. 2
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T)od) 9?anfe5 gorf^erfleife trieb es aus bem ungaftli^en Berlin,

IDO er fi(5 immer noc^ ein[am fül^Ite; ju ben maxien Quellen ber ge*

f^ic^tli(^en (frfenntnis, ju ben ^Irc^ioen Italiens. 1827 erhielt er von

bet preufeifc^en ^Regierung ni(^t nur Hrlaub, [onbem auc^ rei(^e lIRittel

5U einer großen iDif[enf(^aftIic^en ^Retfe^ bte t^n über ^rag unb SBien

nad^ bem Süben führte. 3^ 2Bien fanb ber unermüblid^e gorf^er

rei(^e £luellen gur ®ef(^i(^le bes Don 5^arIo5 unb ber alten Sagnnen*

ftabt 25enebig ^^). §ier lernte er aud) einen gebilbeten Serben fennen,

2Buf Step^anoiüit[c^; ber i^m 5JlttteiIungen über ben grei^ettsfampj

ber Serben 1804—16 unb über ^k Sitten unb 3iil^önbe [eines Sei*

matlanbes ma^te. Die gru(^t biefer 9JlitteiIungen i[t bas 1829 er*

fd^ienene Suc^ ;,Die ferbifi^e ^leuolution" fpäter tuejent*

li^ ertoeitert^ö).

3m gerbft 1828 reifte 9^an!e enblic^ nad) Italien; faft brei ^a^ie
lang erfor[(^te er mit SBienenflei^ unb glüdlii^em (Erfolge hk '^Trc^ioe

oon $Rom, g^oreng unb S5enebig. X)ahei oerabfäumte er uii^t, mit Hn*

befangenl^eit bie bamaligen Jtaatli(^en unb firc^Ii^en 3iil^^^be ^ia--

liens \xä) 3u oergegentoartigen, foruo^l in feinen Briefen toie anä) in

3a!)lrei(5en ^lufgei^nungen über bie Aunft unb bas S(^rifttum t)iz\ts

gef^it^tsburi^tränften ßanbes^ß). 35on 5Iner!ennung fpri^t er oon
ber fat]^oIi)(^en 5?eIigion unb grömmigfeit — fo [e^r, ba^ feiner 9?ü(f*

le^^r bas ©erüc^t oorausging, er fei fat^olifi^ geroorben!

^n biefen ,,2Banberia^ren'^ reifte kanfes gef^i(^tli(^*prüfenber

Sinn meJ^r unb me^r: ,,9^iemals fiabe i^ me^r gelernt nnh gebac^t,

niemals me^r eingel^eimft als in ber 5toeiten Sälfte bes ^a^xts 1830

jinb in ber erften bes 2.a^x^5 1831'', gefte^t ber ©reis 1885. 3mnter

na(^^altiger fommt in feinen Briefen bie oolle ^efriebtgung mit feinem

^Berufe zutage. 5lus S}enebig f(^rieb er f(^on am 20. ^looember 1828
an feinen Vorüber ^einri^ : „3^ ^^^% ^^6 ^^ öuf bem SBege bin,

^m (Sott mir oorgefc^rieben l^at. So gut ift ber, ber uns gefc^affen,

gegen feine geringfügigen ilreaturen."

^aä) feiner 3^üd!et)r trat man an Spante mit ber S3itte ^eran,

eine foeben begrünbete fonferoatioe 3^itf^rift gu leiten, W burd^ ge*

f^i(^tli(^e S3elef)rung bie Deutf^en oor bem blinben '^aä)a^mtn bes

franjöfift^en ßiberalismus toarnen nnh fie auf i^re eigenen ^uf*
gaben toeifen follte. SJlit freubigem (Eifer nntersog ]iä) ^ianU ber £ei*
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lang ber ,,§ i [t o r i f d) - p o I i t i
f ^ e n 3 e i t f (^ r i f t", in ber er eine

gange 9iei^e üon treffli^en le^^rreic^en Setträgen oeröffentlic^t \)ai, bie

fic^ 5um 3^eil ^u größeren ge[^i(^tli(^en ^b^anblungen anscDui^fen, töie

fein 5luf[a^ „Heber bte 3eiten gerbinanbs I. unb SJlaiimilians 11/'

Die berli^mtefte bie[er ^b^anblungen be^anbelte „bie großen 3Jlä^te''

als „gragment ^i|lorif^er ,^nfi^ten": ber glängenbite unb grofegü*

gig[le ge[(^i^tlid)e Ueberblid über bie neueren ^3^^^^^ ^on htn Xagen

£ubtDig5 XIV. bis auf bie ©egenajart, ber je gefi^rieben-^). (grjt

i^jellen ^at fürgli^ oerfu^t, „bie ©ro^^mäi^te ber ©egenroart" in um*

faffenber 55etra(^tung in äfinli^er SBeife gu gruppieren unb nad) i^rem

innerflen SBejen gu erfaffen.

1831 beginnt ber bur^ 2Bort nnh Werl unf^ä^bare groeite 3^it*

räum in 5?anfe5 Qehtn. 1)m^ jenes lourbe er Segrünber unb gül^rer

einer geji^id^tsforjc^enben Schule, bur(^ biejes dm europät[(^e S3e*

rü^mt^eit.

greilic^, 3?anfes 5öorIe(ungen an ber berliner goififc^ule motzten

nic^t o^ne rceiteres unb allfoglei^ gujagen. Das bezeugt am ht\Un hk
treffli^e Sc^ilberung von Sribels^s)^ [eines bebeutenbften S^ülers:

„Der große; oon bunüem ßodenl^aar umrantte i^opf auf ber üeinen

gigur, bie [tete Semegli^feit, bie mit ^aj'tiger ©ebärbe bem (Sebanfen*

gang folgte, ber 25ortrag felbjt, balb jtodenb im Suchen bes treffen*

hm 5lu5brudS; balb roieber in überftürgenber S^nelligfeit oorroärts*

brängenb : bas alles er[(^ten felt[am, bo^ ni^t gerabe einlabenb. 2Ber

]xä) aber getuöl^nte, mürbe ^ingeriffen burd^ h^n gei|tes[prü^enben

9?eid)tum bes ^n^aits, burcff hk farbige unb plafti)(^e ^nfdiauli^feit

ber gorm. lleberall trat \>k Seib[tänbig!eit ber gorfi^ung unb \)k

Originalität ber ^uffajjung gutage/'

'I)k gef(^ii^tli(^en Hebungen; in benen er feine 3Jleifterf^aft in

bem p ^ i 1 1 g i
f ^ ftreng prüfenben ^rbeitsoerfabren feinen Sorem

5U oermitteln fu^te, löurben ber ^^lusgangspunft feiner S^ule. 5ian!es

©runbforberung roar unb blieb: 3urüdge]^en auf hi^ JQuellen unb
beten ftrengfte Prüfung auf i^re (blaubtoürbigfeit. $Borne^mIi(^ aus

bem SJlittelalter toarb ^ier ber 5Borrourf genommen, ©iefebre^t^s)

unb 2ßai^ ^o) gehörten gu feinen erften Jüngern. ^Is erfte gruc^t biefer

SIrbeit erf(^ienen 1837 hie ;,3ctT^rbüd)er bes Deutfa)en lHei(^es''; oon

©eoig 2ßai:^ l^erausgegeben. Dagegen toar bes äReifters fiieblings*
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qehki haB 16. unb 17. ^a^r^unbert mit t^rer giille üöu (5e[anbt[$afts^

berieten; etgentli^e ^ften, b. ^. Ttti^t ersä^Ienbe £iuellen, 30g 5ian!e

nur feiten l^eran. Die Si^ioäd^en btefes ^rbeitsöerfahrene toerben mx
in önberem 3iifö^^^^5^^9^ b-efprec^en. Xlnermüblid^ ging 5tan!es

Streben ba^in, hm unfic^tbaren 3ufammen^ang ber Dinge unb bie

p^ere (Sin^eit ber 2ßeltge[c^i(^te gu erfennen. 3Jlan fielet, §egel5

Ginflufe ift in biefer Wuffaf[ung ni^t 3U leugnen. 3^ feiner afabemi*

f(^en 9?ebe von 1839 fprad^ 5Han!e ]iä) über "oa^ ßkl ber (öef^ii^ts^

toiffenf^aft dfo aus: „Die §iftoriograpf)ie fui^t bis 3U ben tiefften

:unb ben ge^eimflen 9?egungen bes Gebens, roelifies bas i)lRenf^enge=

f^Iec^t füi^rt, ^inburc^3ubringen'^, unb 3töar bur^ ftrengprüfenbe

gorf^ung. Diefem £eitgebon!en entjprec^en tk großen 2Ber!e ber

3töeilen S^affen63eit.

1834 erf^ien bie breibänbige ,,(5efc^i(^te ber römifc^en
^äpfte''. !Ran!e toill has ^apfttum lebiglic^ auffäffen als ein mxä)''

tiges ©lieb m ber (SnttDicEIung ber europäif^en SJlenf^^e^t- 3^ ^or^
toort meint er, er fönne bas ^apfttum von ;,reinerem'' gefd)i(^tli(^en

Stanbpunfte aus htttad)kn, als es bislang von proteftantif^er Seite

gef^e^en fei; benn ,;bie Seiten, wo m\t etwas [für hen '^roteftantis-

mus] fürchten fonnten, finb üorbei ; toir fülilen uns all3ugut gefiebert".

3n Qrofeen 3ügen, wk es fortan 9?an!e5 meifterl^afte i^unft bleiben

füllte, bur(^t£)anbert er 3unäd)ft bie <^riftli(^en 3öl)r^unberte ber mitt=

leren 3^^^ unter bem Don i^m feitbem feftge^altenen (Sefii^tspunfte

bes S5er§ältniffes von Staat unb ilirc^e 3ueinanber. ^xt bem ^luf*

treten ber 5?enaif|ancepäpfte beginnt erft bie Farbenpracht fetner gro^

feen gef^ii^tlt^en ©emälbe. Diefe färben entnimmt er htn lebens^^

toa^ren ©eric^ten ber 3eitgenoffen. Wü gan3em Ser3en ftel^t er natür*

li^ auf ber Seite ^utl^ers unb ber ^Deformation. Dot^ toirb er 'otn

5lunftf^öpfungen unb ber görberung ber 2Biffenfc^aft hnxä) bie ^äpfte
bur(^aus geregt. Das 17. unb 18. ^a^r^unbert 3eigten ni^t me^r
Ik großen ^e3ie]^ungen 3U hen allgemeinen Sßeltereigniffen, unter

'^en ^äpften erf^einen ni^t mel^r folc^e fd)arf umriffene (Seftalten loie

ein Julius II., ^aul III. unb ^ius V.; boc^ freut $Ran!e fi$ einer fo

geiftüollen ^erfönli(^feit toie bes tlugen Senebüt XIV. Seine grofee

gei(^ic^tli(^e Darftellung fc^liefet er mit ben bebeutfamen Sä^en:
„9^a^ ber ©etrad^tung ber jal^r^unbertelangen (£nt3n)eiung, roel^e
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W Seele mit S^merj erfüllt, ergebt jte \id) jur ^njti^t ber ^erfö^nung

unb bes 33er[tänbnt|(e5/' Denn „über alle ©egenfä^e ergebt [id) Die

(Einheit bes reinen unb barum feiner Sa^e ni^t minber jitfieren ©ottes*

betDufetieins". ^n ben fpäteren Auflagen fef)It freilid) biefer Sc^Iufe.

3n5iDi)(^en gaben ber ilölner ilir^enjtreit, ber S^llabus ^i) unb bie

^e)^lüf[e bes Datüanij^en ilonsils 5ianfe ^nlafe, auf bas erneute ^In*

toa^fen ber päp|tli(^en 9[fla^t |in5ua)ei[en. 3Som !at^olif(^=!ir(f)Iic^en

Stanbpuntte aus ijt naturgemäß bie (5runbauffaf[ung 3ian!e5 oom
^ap[ttum, [einem llr[prung unb 2Berben, überi^aupt nic^t annehmbar;

fo muffen wix uns ni(^t lounbern, menn bas 2Ber! auf bem ^Ber^eii^nis

ber verbotenen ^üc^er fte^t. gür \)zn ©ele^rten aber bebeutet es o^ne

3tDeifel ein für hk bamalige ü^it benfiöürbiges 2Bert; benn gum erjten

XUale tDurbe has ^apfttum als ^im große (Srfi^einung ber äBeltge*

f^i(^te aufgefaßt unb bargeftellt. 9?an!e$ Semü^en, alles nur fo gu

f^ilbern, ^^toie es eigentli^'' geioefen, f^afft bem Aufbau fol^ um=

fangreit^er gefc^i^tlii^er 2ßerfe inbes bie größten Sdjtoierigfeiten.

Hnter biefem ©efic^tspunft erfi^eint bie „(Sef^ii^te ber ^öpfte'' in

t^rem Aufbau nid^t als eine „(gnttoidlung ber (^in^eit unb bes gort=

ganges ber (Ereigniffe''. Das ©anje ijt 3U füs^en^aft, fo baß ber ßefer

leii^t htn Xleberblid oerliert (gueter) : „Die (Einfii^t in hk allgemeine

(SnttDidlung leibet unter btn oerf^iebenartigen (£in5eler3ä^lungcn."

2Bie meifter^aft bagegen ift ber Aufbau bes ungel)euren ge^

fc^i$tli(^en Stoffes xn bem näd^ften großen 2Ber!e, ber mit Die^t

als 9?anfes 5lRei)terftüd gerü-^mten, unübertreffli^en „Deutfc^en
©efd)i(^te im 3^it^Iter ber 9ief r matio n'', hk in h^n

3a5ren 1839—43 in fünf 5Bänben erf^ien; ber fec^fte Sanb mit ur^

funbli^en (Erläuterungen folgte erft 1846. S^on 1835, als ^Jianfe

no^ an ber ^apftgefi^ii^te orbeitete, fanb er in ^ranffurt a. 501.

überaus reiche, bisher unbenu^te Quellen 5ur bcutf^en ©efc^ic^te:

69 goliobänbe, bie ^Reidistagsoer^anbiungen oon 1414—1551 um=

faffenb. 5Iuc^ in Dresben, too^in er fic^ 1837 begab, l^ielt er rei^e

(Ernte; aber fie genügte i^m ni(^t. ^0(^ im §erbft burc^ftöberte er

bas alte ^ri^io 3U 2ßeimar. 1839 fonnte IHanfe h^n erjten Sanb
erfd^einen laffen. gür hie weiteren Sänbe fu^te er inbes eifrig na^
neuen i^uellen ber großen oölferumfaffenben ^esie^ungen. ^n 33rüffel

unb ^aris fanb fein 9Jlü^en in biefer 9^ic^tung oollen £o^n. 9Jlan
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fpürt in ber 3}orrebc no^ bic £u[t öes gorfc^ers, bie 5ianfe inmitten

bes ^ftenftaubes empfunben Jat: ,;9D^an bebaute htn nic^t, ber [i^

mit bie[em anf(^einenb trodenen Stubium be((^äftigt unb barüber ien

©enuö monier Weiterer XaQ^ üerfäumt. (£5 x]t ma\)v, es [inb tote

Rapiere; aber [ie \xn't) Heberrefte emts ßebens, 'bz]\m ^nf(^auung

bem ©eiftc nai^ iinb na(^ aus x^mn empor[teigt."

2Bieberum beginnt bas ^er! mit einer grofejügigen (Einleitung,

ber ,,5Infi$t ber früheren beutfc^en ©efi^i^te''. 3^^ t^r Hingt immer
iDieber ber £eitgebanfe bes [©ansen beutli^ an, btn Dianfe in bie SBorte

Heibet: „2Bie es überi^aupt feine menf^Iic^e 2^ätig!eit oon loal^r^aft

geifliger IBebeutung geben töirb, bie ni^t in einer tiefem, me^r ober

minber betoufeten Segie^ung ,5U ©ott unb 'bm göttli^en X)ingen i^ren

Hrfprung ^ätte, fo läfet yic^ txm grofee, bes 9^amen5 toürbige Solution

gar ni^t benfen, beren politifi^es 2^h^n nii^t unaufhörlich oon reli*

giöferi 3^^^^ erhoben m'i> geleitet toürbe, töel^e fie bann ausbilben, gu

einem allgemein giltigen .^usbrui! unb einer öffentlii^en X>arftellung

3U bringen f)at." S^^ ^^\^^^ '^^^^ betrachtet ein ©efd^i^tf^reiber

ik beut|d^e ^Deformation als ein europäifc^es (Sreignis ; 5Ran!e nennt

es „eine ber größten ^Kombinationen ber SBeltgefc^i^te, ha^ in bem
Slugenblid, in toeli^em fi^ bem Sgftem ber romano=germanif^en
S5ölfer, iüel(^e fi^ gur Iateinif(^en Rixö)^ befannten, hit ?lusfi^t er*

öffnete, fi^ evm portoaltenbe (Einioirfung auf bie anberen (Erbteile 5U

x)erf(^affen, \i^ Bugleic^ eine teligiöfe (Sntroidlung er^ob, Ut ha^in

hielte, bic 5Rein^eit ber Offenbarung töieberl^ersuftellen''. 3^1 btefem

le^teren fie^t ^Ranfe als übergeugter ^roteftant bas 2Befen ber 9le-

formation. 3^^^^ roieber ergebt fid) W Darftellung 3U allgemeinen

IBetra^tungen über Staat unb 5lir$e, (5e[(^ic^te unb €taats!unft,

D^^ne ha]] als ixtihmht i^räfte bie gefc^ii^tlic^en ^erfönlii^feiten —
£ut^er, 5Karl V., SO^ori^ oon Sa^jen, grans I. — üernai^läffigt toer*

t)en. Xas Suc^ ^ai mit 9?e(^t einen ungei^euren (Erfolg gehabt unb
gilt ^eute no^ als (Sanges genommen, als bie he]h Darftellung ber

beutf^en ©efd^ic^te im 3^ttalter ber ^Deformation. Darüber barf

man aUerbings gtoeierlei nit^t oergeffen. Die (öef^i^tsauffaffung fpä=
terer 3a^i^3ß^^te betonte me^r unb me^r bas Sittengef^i^tli^e unb

fanb oiele neue jQuellen, bie oor allem ber Dorftellung ber 'öolfs*

erl^ebungen — Sauernfrieg unb 2Biebertäufer — gugute fam. 3o*
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Cannes 3ani|en32) ^at in feiner „(£)ef^i(^te bes beutj^en 25oI!e5''

3uerft biefe Seite ber ^Deformation ausfü^rli^er gef^ilbert unD mit

grofeem gieifee na^geroiejen, bafe einmal W oorreformatorijc^e 3eit

uon hm früheren ©ej^ii^tf^reibern (alfo au^ oon 5ian!e) ßu bunfel,

bie 3eit ber ^Deformation aber ju ^ell unb glänjenb ge3eid)net rourbe.

T^iejes S5erbienft mu^ Sanffen unter allen Itmjtänben anerfannt

roerben. 5Iu(^ in ber fir^li(^=geiitli(^en Beurteilung ber ^Deformation

ift ein getoiifer SBanbel eingetreten. 9Dan!e5 Statur neigte gu einer

milben ^uffaffung aller menf^lic^en S^ioäd^en unb SSerfeflungen.

5lber niemals barf man i^m ^Dationalismus oorroerfen ober

i^n toie S^ie^fi^e „ben i^lügjten aller fingen 2:atfä^litf)en" nennen.

mit 9De{^t jagt ber 5lat^olif %. o. 9Deumont in [einem 9^a^rufe:

„!Ran!e roar ein gläubiger ^\)xi\i unb ^at \i6) als fol(^er immer be-

löäßrt.'' Hnb gern Jtimme i^ bem Urteil ©uglias ju: „^Dantes

«Deutf^e ®ef(f|i^te »i[t ein Denfmal, toie ein proteftantif^er X)eut=

[(^er oon ber ©eftaltungsfraft unb ber oerjö^nenben SBeltfreuöe

eines ©oet^e hi^ grofee europäif^e Belegung begriffen Ijat, U^ roir

^Deformation nennen/'

3n5iDi|(^en roar 1840 griebri(^ 2Bil^elm IV. in ^reufeen auf r>tn

Xl)Xon gefommen; ber grofee görberer oon 5lunft unb SBiffenf^aft.

(£r ernannte 5Dan!e 3um ;,giftoriograpr)en bes preufeif^en Staates",

unb ber f^on toeltberü^mte ®ef^i(^tsfor[^er l)at es \i^ niäjt nehmen

lajfen, biejer (Sprung na^ 5lräften gereift gu roerben. Sei feinem

Stoeiten 5Iufent§alt in ^aris 1843 fanb 5Dan!e W Berichte S^aloris,

bes franjöfifi^en ®efanbten bei gfriebri(^ b. (5r. ^lufeerbem rourben

il^m bie bis ba^in ftreng gepteten preu^ifi^en ^Irc^ioe geöffnet, unb

fo machte er and) in ^Berlin reic^fte ausbeute, namentlii^ über Ue

^ßertoaltungstätigfeit griebri^ ^Bil^elms I. So tonnte er 1847-48

feine „91eun Sü^er preufeif^er ©ef^ic^te'' er[d)einen laf=

fen. 3n einer 3uf(^rift an htn ^rin^en SBil^elm nannte 3Dan!e als

W ^bfi^t ber Arbeit, „bie 3bee, htn Hrfprung unb bas SBa^stum

ber preu^ift^en SO^ac^t unb ©röfee 3U oergegentoärtigen". Der S^tDer=

punft bes SBertes liegt in ber Sc^ilberut>g ber brei erften preu^if^en

i^önige, bo$ bri^t fie hü bem 3a§re 1756 ab, ba 9Dan!e für ben

fiebenjä^rigen 5lrieg \iä) befonbere ^orfc^ungen oorbe^ielt. Die

Sprad^e ber „preufeif^en ©efi^ic^te''' ijt nüi^terner unb einfa^er, roie
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es ber [pri)be Stoff Dtelfa^ bebtngt; bo^ gibt Plante, lüieber umfaffenbe

Sßefensf^ilberungen, oon "ötmn bie bcs ©ro^cn i^urfürften am meiften

feffelt. grtebric^ 2BiI^etm I. ift inegen „bes (5 cid alt famen unb X)rüf*

fcnbcn" i^m iti^t fi)mpat]^if^. 5lber Jlanfes tiefbringenbe 2)arftel*

lung gab fpäter 3}eranla[)ung, ben iBertoaltungsma^na^men btefe$

eifernen 9[RanTtc5 bis ins illeinfte no^suge^en. 5luc^ 3ur (öefc^ic^te

bes großen griebric^ ^at !Han!e roertoolle iBauj'tetnc beigefteuert.

%Ib ©reis ^at er bas SBerf nid^t unroefentli^ ertoeitert unb unter ber

58e5ei^nung ,,3^ölf ^üc^er preufetf^er (5e[d)i^te'^ in Jeine „Samt*
lid)en 2ßer!e^' aufgenommenes).

(£s i[t nur 3U natürlid^; bafe eine fo auf bas allgemein 2BeIt*

gef(^ic[)tli(^e gerii^tete S^latur roie W 9tanfes [i^ mit 35orliebe ber (£r*

forf(i)ung unb Xarftellung jenes großen gef^i(^tli(^en ^erbeganges
ber europäifi^en 23ijl!er loibmete, 1 eren ,;UnaufIösIi$en 3iifön^^^^*

^ang" er fi^on in feiner (Einleitung %u feinem Srftlingstoerfe 1824 be^^

tont ^atU. So reifte IHanfe 1850 jum britten 9JlaIe na^ ^aris, um
bas 3U fuc^en, toas i^m fel^Ite. „3^^ bem ilonflift ber urfunblic^en

SRac^ri^ten mit hen angenommenen SJleinungen ift meine (5efi^i(^te

oon i^ianlm^ entftanben/' fagte 1885 ber (Sreis. Unb ber fleißige,

unermübli^e ^orf^er l^atte ©lud: ^,3^^ erftaune/^ jc^rieb er oon

$aris, „ba^ bie gran^ojen mir überlaffen, ^ier in ^aris, toie iä) mt*

nig[ten5 benfe, einen ieil i^rer ©ef^ic^te 3U entbecEen. (Eigentum

fümmert bo^ bie lebenben IHlenfc^en bie ^Bergangen^eit ni6)i emftlit^;

fie füllen nur Hilfsmittel für Vit ^Beftrebungen bes 3Jloments in ber

©ef^i^te/' Der erfte iBanb ber „5r ansöftf (^en ©efc^ii^te
besl6. unbl7. 3a^r^unberts'' erf^ien 1853, ber fünfte ®anb

(mit friti[^en ^Ib^anblungen) erft 1861 ; bas 2ßer! fanb auc^ in granf*

rei^ fe^r beifällige ^ufna^me. 3^ ber ^at toar ber 90^ei)ter lieber

auf altem, oertroutem 58oben. Die ilunft bes Aufbaues unb bie gülle

unb Farbenpracht ber Sc^ilberungen erinnert an bie „©ef^ii^te ber

ipopfte". 2ßas 9ianfe in feinem ^uffa^e über bie ,,grofeen äRä^te''

in ©runbftrid^en gesei^net, toirb {e^t 3U glän3enben iBilbem unb ©e*
yialten.

93^tten in feinen arbeiten rief iljn 1854 ilönig SJlaiimilian IL

nac^ München. $Ran!e regte bamals an, bafe bie urfunbli^e ©r*

forf(^ung ber mittleren 3eiten in gri3feerem Umfange gefördert roerben
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mü|fe. 2B{r erinnern uns, baß !Han!e mit 25orIieBe feinen „Hebungen"

mitlelalterli^e £iuellen gugrunbe legte. 5lu5 biefer wirbelt heraus er^

u)u^5 i§m offenbar jene Anregung. Sie fiel auf fruchtbaren 33oben.

9tad)bem ^ianfes Scfjüler g. d. Sgbel, i)er 1853 ben erjten ^anb
feiner „(5ef^i(^te ber ^^eoolutionsjeit'^ tjeröffentli^t ^atte, 1856 or=

bentli^er ^rofeffor in Mün^tn getüorben roar, rourbe 1858 bie „9)U

florif^e i^ommiffion" gegrünbet, ber \)ie ^erDorragenbften ©ele^rten

Xeutfi^Ianbs unb £)efterrei(^5 angehörten; felbfiDerftänblic^ marb

9tanfe i^r 5Borfi^enber. 93leift na^ feinen ?{atf(^Iägen erfolgten nun

^rofeartige 23eröffentlief;ungen s^).

i^aum toar bie fran3i)fifi^e ©efifjii^te oollenbet, fo begann $Han!e

mit bem umfangrei^ften 2Berf, has i^n ein ^ß^^se^^nt (1857—1868)

bef(^äftigen follte, mit ber „(£ n g l i
f ^ e n © e

f ^ i (^ t e b e s 16. u n b

17. ^a^xljJ'. 2Bie nii^t anbers gu erroarten, trieb er roieber bie

grünblic^ften ü^uellenforfc^ungen in ^aris, im §aag, in £onbon unb

in Xublin. $Han!e trat über biefem 2Ber!e ins ©reifenalter. ^Jle^r

no^ als in feiner ,,fran3öfifd)en ®ef(^iqte" ^atte er mit bebeutenben

©efc^ic^tf^reibetn um hit ^alme gu ringen, mit §ume'^^) unh bem
1859 rerftorbenen 9JlacauIer)36). S^atürlii^ ift b^r beutfc^e 6ef(^i^t=

fc^reiber fi^ beffen betoufet, aber er roill ja ebenfotoenig toie bei feiner

frangöfifd^eu (Sefc^i^te eine „9lationalgef(^icf)te'' f^reiben. SSielmel^r

rietet fid^ au(^ in ber „englifc^en ©ef^ic^te'^ fein ganges ?lugenmer!

auf hiz 3^tträume, „bie für bie (BntroiiJIung ber SRenf^^eit oon ber

eingreifenbften 2Birffam!eit geroefen finb''. (Snglanb na^m ebenfo rpie

granfrei^ mit Beifall aus ber ganb eines Xeutf(f)en ^it S(^ilberung

feiner großen 33ergangen^eit auf.

2ßir fte^en an ber S^toelle oon 9?an!es brittem unb Ic^tem

£ebensabfd^nitt. Den alternberi, hoä) geiftig regfamen unb jugenbfri*

f(^en 3Jlann lodte me^r unb me^r bie toeltgef^ii^tlic^e ®efamtenta)id=

iung. 5lls $Ran!e 1871 oon feinem ofabemif^en fie^ramte ßurüdtrat,

mo^te feiner a^nen, roel^ ungel^euren Arbeitsplan ber nunmel^r faft

?r$5igiä^rige nod) ^egte unb gur Ausführung bringen toürbe. Seit

1867 |attc er eine ^euausgabe feiner 2Berfe, ber „Sämtlichen SBerfe'^

begonnen; 1869 roar ^in IBuc^ über „2B allen ft ein'' erf(^ienen,

1870 f)atte er ben „Hrfprung bes Siebenjäl^rigen 5^rie =

ges'' gef(^rieben, beffen fritifi^er Darftellung er eine furge „Anfi^t
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bes Siebenjährigen i^rieges" anfügte. (£5 folgten in htn jiebjiger

Sauren ,;X)ie beutf^en Mäd)iit unb ber gürftenbunb''
(1871), ,,Ur[prung unb beginn ber 9ieDoIution5 =

friege 1791—92'^ (1875) unb auf Sismarrfs ^Tufforberung hk
Verausgabe ber bisher oerf^lo[)en gehaltenen ^,1) e n f tö ü r b i 5 *

feiten bes i^anslers §arbenberg^^ benen 9?an!e eine um=
fangreid^e eigene Darftellung Dorausgefjen liefe (1878). 3^ felben

3al^re f^rieb er für W allgemeine Xeutf^e Siograp^ie htn ^uf[a^
über griebrid^ SBill^elm IV., rtad^bem er [^on 1873 bejjen

23rieftDe^fel mit iBunfen^'^) uerijffentlij^t fiatte. 5Dlan mu^
ha^ [taunen, mit wdä) unöerminberter ^beitsfraft D^anie biefe 3. X.

umfangrei^en 2Berfe ^eröorbrac^te unb hamhtn noc^ 3^^^^ f<iTtb, feiner

(5e[(^i^tf(f)reibung hm befrönenben 5lbf^Iufe gu geben bur^ bie

Verausgabe einer alles umfaffenben 3BeItgefc^ic^te. 3n ber ^at,

man mufe fagen, roer toar me^r befähigt als 9?an!e, bie (^ntroictlung

ber europäi[^en S5i3lfer unb iStaaten t)on iber IXrseit bis jur !(5egentoart

5U f^ilbern.

SJlit 9?an!es sunel^menber 9^eigung gu röeltgef(^i^tli(^en (Srörte*

rungen pngt es 3U)ammen, halß in feinen fpäteren 2Ber!ert bie fü^^
renben ^erfönlic^feiten unb bamit feine eigene perfi)nit(^e Anteil*

nal^me me^r unb me^r jurücEtreten x>or \>tn „leitenben ^btzn'* ber

(5ef^id)te; roie 5Han!e ]i^ ausbrüdt. „I^er 9[Renf^ ift lüie ein 5Baum/'

jagte 9^an!e an feinem 90. (Geburtstage, ,,ber feine ilraft ni(^t fo fel^r

aus bem S3oben sie^t, als fie von £uft unb £i^t, SBinb unb SBetter

empfängt. Das ift bas 5Bebeutenbe, bafe bie 3eitgenoffenf(^aft eine

unenbli^e Sßirfung auf bas 3nbit3ibuum übt, unb ^max niä)t hnxä)

perfönli^e (Sinflüffe allein, fonbem burc^ \)m 3^g ^^^ Dinge unb bie

einanber berü^renben Elemente bes äußeren unb inneren £ebens in

i^rer ©efamt^eit.'' 3n biefem Sinne begann $Han!e 1879 feine m*
Doltenbet gebliebene „2öeltgef^t^t e''. 9^i^t o^ne 9lü^rung lieft

man in feinen ^Briefen, toie beforgt er gerabe umW 35olIenbung biefes

SBertes ift. gaft bis ^um legten ^temsuge f^affte er an i^r. SBenn
man roill, mag man in hzn 2)orträgen, hk 9ianfe 1854 bem ilönige

SJla^eimilian IL von Sägern über „hk (£po(^en ber neueren ®e*
f^ii^te^' ^ielt, hm ^lan bes fpäteren SBerfes feigen. 1885 inbeffen

geftanb er: „Die uniDerfale ^usfii^t für Deutf^lanb unb öie 2Belt
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[feit 1871] J)at mic^ oeranlafet, meine legten Gräfte einem ^er! über

bie 2BeItge[i^id)te ju iDibmen, an bem xd) noc^, begriffen hm." Die

ftaunenbe 5iRitiDeIt mar über htn erften ^anb md)i enttäu[(^t; röof)I

oerriet bie fprad)Iitf)e gorm bas i£rmatten bes TOers^^), aber öer

5lufbau ber Sreigniffe toar gleis^mäfeig, bie 5luffafjung grofe unb altes

begrcifenb. 5^an!e5 gange £eben5arbeit roar gemifferma^en eine S3or=

bereitung auf bie[e 2BeItgef(f)i(f)te : hk ^Bibel unb hk i^Ia|[i!er ber

©riechen unb -Römer maren i^m certraut, feine „Hebungen'' bur^*

brangen mit f^orf prüfenbem ,5Iuge bie Quellen bes SJlittelalters, als

5Borfifeenber ber „§iftorif(^en ilommiffion'' leitete er bie Verausgabe

mistiger £iuellenix)er!e, unb feifx eigenes (3(f)affen loar unermüblic^

tätig geiöefen in ber gef^ic^tli^en Dur(^ringung ber neueren ^a\)x=

^unberte. Seine ©runbanf^auungen finb unberül^rt, au^ bie 2BeIt*

gefc^i(^te barf btn feften ^ohen ber £ a n b e s gefi^ii^ten ni^t üer*

laffen: „3n ben ^Zationen felbft erf^eint bie ©ef^ic^te ber 9Jlenf(^-

^eit/' gür hit ältefte S^xt Dermiffen mir l^eutigen £efer bie aus=

giebtge S^ertüertung ber Heberrefte neben ben f(^riftlitf|en £luellen s^),

fo ha^ hk (öef^i^te bes Altertums ju fe^r in htn althergebrachten

i8a:^nen bargeftellt erfc^eint, menn and) bie „leitenben 3öeen'' unb

^erfi)nli$!eiten f^arf fieröortreten. $Ran!e fonnte fi^ nic^t entf^Iiefeen,

3efus (£^riftus anbers als um rein gefi^i^tlii^e ^erfönli^feit 5U

faffeU; beffen religiöfe (rinroirfungen nur m allgemeinen ^Beübungen

angebeutet roerben. (Es ift feine alte 91eigung, nermittelnb 3U f^reiben,

3umal er ftreng bas ©ebiet ber ©ef^ic^te von bem ber (5ottesgelaf)rt=

Jeit f^ieb unb fi^ als ©ef^ii^tfd^reiber barauf bef(^ränfen mollte,

„hie gro^e ilombination ber iDeltl)iftorif^en 9Jlomente, in melden
bas (£f)riftentum erf^ienen ift unb rooburi^ bann aurfi feine (Sinmirfung

bebingt tourbe, gur ^Infc^auung ju bringen" ^^j^ ^^n gangen genom^

men, fann man 9?an!es ,,SBeltgef^i^te'' — fie rei^t bis ins 10. 3^^^^=

l^unbert als von i^nx felbft bollenbet — nur "beiöunbern, im eingeTnen

bringt er fogar neue ^uffaffungen gutage, bie feitbem von ber SBiffen^

\d)a\i banfbar angenommen toorben finb. Stets mirb man bebauem,

bafe bem größten ©efc^ic^tfc^reiber ber 2Belt fein 2Ber! gu üollenben

nic^t oergönnt gemefen ift.

^m 23. 5J^ai 1886 bef^lofe £eopolb von "iRanU fein arbeits=

rei(^es, aber gejegnetes £eben.
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IL

S^anfe toar üon fleinet, fc^röäc^Itc^ gebauter ©eftdt. ^ber eine

feltene 3}Sinen6!raft Hefe x\)n bis 3U fernem Zo'üt alle förpetlt^ett (5e*

bre^en übetroinben. Sis sule^t beroa^rte er fi(^ babur(^ 23etoegUc^*

fett unb innere ilraft. Stunbenlang fa^^ man htn ©reis im ^Xier-

garten luftioanbeln; o^ne Seiftanb; nur Dom Diener gefolgt. S5on

3ugenb auf üerbanb er mit biefer förperlii^en äBillensfraft einen

eifernen gleife unb eine unermübli^e ^rbeitsluft^ hk i:^m bis ju

[einem 3^obe, uncerminbert unb !aum ge^inbert bur^ Aran!!)eit5*

fälle unb ©ebred^en, treu geblieben ift. 3^m toar bie ©efc^ii^ts*

n)i[[enf^aft ein l^eiliges ^Tmt, W ©efd^i^tfc^reibung ^^eine ^trt t)on

Z^zoloQk''. Die(e eble unb ]^o:^e ^uffajfung üon [einem ^Berufe

üenat uns eine tiefgläubige Slatur, hk fi^ stoar i:^xer Jyä^^g^eiten

Doli betöufei roar, aber nk in Demut hm oerga^, ;,ber uns gef^affen".

1855 [^rieb ^anU an [einen Sruber geinrii^ : „^ä) banfe ©ott tag*

lid), ha^ er mi^ an W\e Stelle geführt; mir bieien 33eruf ange*

tDie[en l^at. Dabei erlenne i^ aber re^t v)o% halß es unmöglich ift,

i^n fo re^t 5U erfüllen. 3^ ^i^ Ttur immer getroft, roenn iä) fü^le,

baö i^ auf "bem rechten SBege bin, toenn bas n)if[en[(^aftli(^e ©e*

tDiffen, loel^es bie Stimme ber SBafir^eit oernimmt, mi^ in meinem

Zun beftätigt/' So ift er ]i^ betoufet, ba'B er eine grofee Aufgabe

üuf [i(^ genommen ^at mit [einem Berufe: „'^ein ganjer (Si^rgeij

gellt ba^in, bie Stelle aus3ufüllen, too^in ©ott mi^ gefanbt l^at."

2ßie rül)renb i[t ^as ©ebet bes ©rei[es (aus hm a^tjiger Salären)

:

2öer ift bie ^raft,

bie ßeBen fd^afft,

hjer gibt (Sr!enntni0

xinb ißerftänbnig?

2Ber B ernährt bie (Seele,

baB fie nid^t fe^te?

Sltlgetüaltiger,

(giner nnb ^Dreifältiger,

!©u ]^aft mid^ au§ bem 9^icf)t§ gerufen:

§ier liege td^ bor S)eine§ %^vom^ (Stufen!

i^lls ber ©reis [id) für bie überaus jal^lretd^en ©lü(!tDün[(^e gu

[einem neun5ig[ten ©eburtstage bebanfte, bat er, man möge i^m au(^

fürber ©üte unb freunbli(^es SBol^liDollen erroeifen, „^ier im £eben
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— unb bann in ber anbeten SBelt, tüo toir uns toteberfinben/' So f)ot

9^an!e fein ganses £eben ab gläubiger (£f)rift gebaut unb ge^anbelt,

unb mit biefer froren unb tröitenben 3^o^i^)i^i if^ ^^ gejtorben.

(£r[t fpät f^uf fic^ ^anfe eine §äu5li(^!ett, roel^e U)n neben

feinem Berufe aufs l^öcfifte beglüdte. 1843 führte er feine (öattin,

5llara ©raoes aus X)ublin, l^eim; im ^uguft 1844 f^enfte fie ibm

einen 6of)n^i). ^j^g 9ianfes Briefen fpri^t innige £iebe ^u grcu unb

i^inbem, Qxo^t ^n^änglii^ieit unb ^ingebenbe 3^reue gegen feine

greunbe.

5Raturgemäfe na^^m ber gro^e ^ann, ber „auf h^n roeiten (5e=

filben ber SBelt^iftorie ^erumgeroanberf ^ — töte er 1835 an feinen

5Bruber Setnrii f^reibt — regen Anteil an hzn ©ef^iden feiner

eigenen 3^^t. „X)er §iftori!er mufe alt roerben/^ ^eißt es in feiner

S^euja^rsbetrac^tung von 1877. „S^ottüenbig ift eine ^^nteilna^me an

hm Gegebenheiten unb toomöglic^ genaue ©efanntfc^aft mit htn in

benfelben tätigen ^erfönli^feiten, fo ba'ß i^m ber SBei^fel ber (£reig=

niffe, in bem fie gef^e^en, Dor hk ^ugen tritt/' 3^ ^^^ ^^at oerfel^rte

9?anfe bis gu feinem 2^obe mit htn fü^renben 9[Rännern feiner 3^^t

unb roar mit i^nen eng befreunbet. grtebri(^ äßil^elm IV. f^ätjte U)n

unb feinen 9iat fe^r; 9ian!es Huffä^e in ber „§iftorifc^=poIitifd)en

3eit)rf)rift'' geigen tim fonferoatiüe Staatsauffaffung. Stets mar er

ein greunb bes Gefte^enben. X)ar)er iDunbern roir uns ni^t, bafe fic^

ber i^önig 1848 an i^n toanbte. 3^*- ^^^^ gtofeen X)en!f(^riften42)

legte er hk ^öerl^ältniffe bes Xages bar : 3^^äc5ft tabelt er freimütig

bas 2Ba^Igefe^. Dann roarnt er cor roeiterer iRac^giebigfeit, o^ne bie

t)on ber Staatsleitung eingef^lagene oerfaffungsfreunblic^e

9?ii^tung gu tabeln. (£r ift inbeffen (in ber gtoeiten Denff^rift) üoII

3uDerfi(^t, ha^ hk aufrü^rerif^en ;jutfungen in Deutfd^Ianb ni^t

von Dauer fein röerben, falls eine fluge unb fraftoolle Sefämpfung
in biefemv ,;XRutterIanbe eines gefunben, mit htn ^^tereffen ber S3e=

Dölterung oerbünbeten Königtums'' burcf)greife. ^m £)!tober 1848

befürtöortete er in einer britten Denfjc^rift eine fonftitutionelle 23er*

faffung, hk allerbings fo eingeri^tet fein muffe, „balß man lahti be=

ftefjen fann". Die föniglic^e ^ac^t barf nic^t „als ^Tusflufe bes Sßolfs*

rüillens" erfc^etnen, hk $lRini)ter follen nid)t Don ber S^olfsüertretung

abhängig, bas SBa^Irei^t foll nic^t allgemein fein, ^a, 5ianfes SBün*
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f(^e sielten fogar auf bie ^nna^me bes i^aifertums, bas geigt bie Dierte

Xenff^rift üom äRäxg 1849. „3BeI^ eine ^Tusfi^t bietet ]xä) bar,

bie sEHa^t no(^ einmal mit ben 3^een Der Station in (Sinflong 5U

bringen, roenn fid^ bie gürften einem. Raupte an[(^Iie^en unb in Heber*

einftimmung mit bem ge[unben 2^eil ber ^Ration gemein[(f)aftlic^e Sad^
5ur Sefämpfung innerer unb äußerer geinbe machen! '^^3)

8eitbem blieb iRanfe in fteter Serül^rung mit h^n ftaatli^en

Xingen. SCRit großer (Genugtuung erfüllte i^n bie 2Bieberaufri(^tung

bes 9tei^e5. 5lber nic^t o^ne bange Sorge geröaf)rte er has bro^enbe

28a^5tum bes Sogialismus in Wn fiebriger ^ai)un. $IRit i^m fc^te

er [id^ in feinem „^olitif^en Mdbüd'' 3uli 1878 ge[(^i(^tli(^ aus*

einanber: „Xk liberalen ©efe^e, ^^eijügigfeit, 3^^^^^^^ ^]^' Reiben

\)k [fogialiftijc^e] ^etöegung ni^t f)tivDXQehxad)L, aber jie baben bie

©ejellf^aft ber äflittel beraubt, i^r ^u töiberfte^en . . . Soll man aber

barum üerjtDeifeln? 3^ ^^«^i^ ^^i- 3^ ber (5e[ell)^aft liegt bo(^

dn 8elb[ter^altungstrieb, tceld^er unoermeiblic^ töirfen mu^. 2Bir

'i)ahen nod) immer erlebt, bafe ber SSerfel^rtl^eit, ber ^^^o^^ö^ität unb

©eroaltfamfeit auc^ ^m S^zl gefegt ift!'' S^aturgemäfe bef^äftigte

5Ran!e aud^ ber [ogenannte i^ulturfampf auf bas leb^aftefte. Den
allmär)li(^ \\a) anbafjmnhen ^rieben 58ismards mit ber 5tirc^e ^at

!Ranfe burif^aus gebilligt, „^ismarct fonnte ni^t anbers,'' äußerte er

roenige 2^age Dor feinem ^obe 3U einem grreunbe, „es mufete tm modus
vivendi gef^affen roerben.'' Der (Sreis ^atte f^on 1879 ein Urteil

über ©ismard gefallt, toie es aus bem ^Ölunbe bes großen (5ef(^i^t=

f^reibers mä)i f(^mei(^el^after Hingen fonnte; er nannte x^n bamals
„eine §errf^ernatur, otelleic^t bie erfte buri^ ^JZatur, (Sigenf^aften

unb (£t)rgei5 befähigte feit S^opoleon I.'' „Das Selbftgefü^l, bas hk
großen (Sntfdjeibungen in h^n Deutfi^en überhaupt ^^roorgerufen,

teilt \\d) einem jeben unroillfürlti^ mit.'^

So oerfolgte ber grofee ©efc^ic^tf^reiber bis 5um '^'bmh feines

fiebens „bie Segeben^^eiten'' unb „^erfönli^feiten'' feiner 3eit. (£r

f^ieb aus biefem Qthtn mit bem tröftlic^en Setoufetfein, ha^ „hk euro*

paif^e 9[Renf(^^eit nocg auf ber alten (Brunblage beru^f . (5Iusfi^t,

gebruar 1881). SRit $Hec^t nannte ber greife ilaifer 2Bil^elm I. in

feinem 2^rauerf(i)reiben an bie Sö^ne bes großen ioten "iHanU einen

„(Ehrenmann'' unb einen „eblen Patrioten''.
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III.

.^5 gürft SismaKf "^anU für bie Heber[enbung ber „Deniroür^

bigfetten garbenbergs'' feinen Dan! ausgefpro^en ^aiU, j^rteb ber

greife (5e|(^i(^t5for[(^er an feinen Ijo^en Gönner: „2ßie tjer^alten fi^

§iflorie unb ^olitü, in pi^fter 5lu5bilbung gebaut, ju einander ?^*).

Der Siflorifer !ann niemals juglei^ praüifdjer ^olitüer fein ^5); benn

ber ^iftorifc^e (Sebanfe l)ai nur SBert in feiner eiligemein^ert, in bem

2\ä)t, bas er über hm SSerlauf ber SBeltbegeben^^eiten nerbreitet ; ber

praftif^e Staatsmann bagegen mu^ auf ber ©runblage einer allge^^

meinen ^nj^auung hoo) r>or allem hm üorliegenben SJloment er*

greifen, er mu^ hm 'Soihtxnnqm bes 5Qloments gereift loerben unb

hm 6taat, bem er angehört, auf feinem 2Bege mit 5tonfequen5 förbern.

Die Siftorie ift blo^ inftruftix), hk ^oliti! mafegebenb unb bur^*

greifenb . .
." So blieb fii^ $Ran!e bis gum ^benbe feines Bebens

felbft getreu; benn f^on in ber S5orrebe 5U feinem (£rftlingstöer!e ^atte

er ols junger ©efc^i^tfTreiber 1824 erfldrt: „'Man 1)at ber giftorie

bas 5lmt, hk 35ergangen^eit 3U richten, bie SJlitiDelt jum S^u^en 5u!ünf^

tiger o^^i^e gu belehren, beigemeffen. So ^ovjtx 5Iemter unteriöinbet

fid) gegentoärtiger ^Berfui^ nii^t; er toill blo^ seigen, tote es eigent*

lid) getöefen/'

3n biefen f^einbar fo fd^Iic^ten 2Borten lag bie fc^rofffte 5lbfage

on bie bis^^erige „pragmatif^e'' (bef(fii(^tf(^reibung unb ber ßeitfa^

für bie 5u!ünftige $Ran!ef^e ©ef^ii^tfd^reibung. 5lber noc^ me^r geigte

f^on fein (SrftlingsiDer! : bas ^Beftreben, in bas SBefen unb bie 2rieb^

fräfte ber äRänner unb 3eiten ber (befd)i^te tief eingubringen. ^m
iöortoort ^dlßt es: „3nbem man hen großen (5ang ber töeltgefdiicgt^^

li^en ^Begebenheiten f^ilbert, toirb man immer aui^ ber ^^ e r
f
ö n =«

lic^leiten eingeben! fein muffen, von benen fie il^ren 3ntpuls emp*

fangen . . . 3nbem fie [bie ^erfönli^fetten], töte man 5U jagen liebt,

il^re 3eit repräfentieren, greifen fie bo(f) roieber burd) eingeborenen

inneren IJlnttieb beftimmt in biefelbe tinJ' Des!)alb sroang fi^ 3ian!e

mit aller Strenge unb ©emiffen^aftigfeit, ben 2Bcrt unb aud^ Hnroert

ber neueren ©ef^ii^tf^reiber 5U ergrünben. golgerii^tig Ijätte IRanfe

biefe barftellenben D,ueIIen roegen i^rer me^r ober coeniger ausge*

prägten perfönli^en ^nfi^t über bie Sa^e gang au5fd>eiben unb nur

3U ben unmittelbaren 3eugniffen greifen muffen. Sotoeit ift 9^an!e
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5tDar m^t gegangen, aber er '^at attberen burc^ ]dnt [trengfte ^rü==

fung ber £luellen biefen 2Beg ber gorf^ung geiöiefen unb fpäter me^t

unb me^r btplomattf^e ©erti^te unb immer töeniger er^äl^lertbe

jQuellen benu^t. ^usge^enb von bem p^^ilologi}^ [treng prüfenben

Ittrbeitsüerfal^ren "üdkhuljXB, roanble er Ji«^ Balb ber ^usnufeung öer

t)ene3ianif^en ©efanbtfd^aftsberi^te 5U, bie fc^on mit feinem Sinn
SBefen unb Xriebfräfte ber HRänner i^rer Szit bar^uftelten [uc^ten.

!Diefer Denfart ift 5Han!e U^ 3ule^t treu geblieben; freili^ I)at fie u)ie

jebe rDi[|enf(^aftli(^e ^rbeitstöeife i^re 5JlängeI: SBaren nt(f)t auc^

biefe ©efanbien unb Staatsmänner !ölenf(^en, bie mit il^ren ^ugen
IDZänner unb 3^^ten fallen? Hnb Gifteten fie \)tnn auf alle 5?egungen

bes ge)(5i'$tli^en Qthms'^ So flaute 9tan!e me^r auf bie fü^renben

^er[önli(^feiten unb hk §anblungen ber Staatsleitungen als auf Ue
ni(^t minber lebenbigen unb treibenben 5lräfte unb Strömungen bes

nieberen Gebens. Seine ^rbeitsart mufete aui^ für bie ßtiUn bes

llRittelalters üerfagen, wo wiv oft neben ni^tsfagenben d^ronüen
nur nü^terne Urfunben als £luellen für SJldnner unb 3^iten gur

S5erfügung ^aben. 3^^^^ 9ian!e Baubeiten \>k 5^Io[terur!unben ,,nur

von bem £ebIofen". ^Is Dttofar ßorens^^) feine „Deutfc^e C5e|c^i(^te

im 13. unb 14. ^a^r^unbert" f^rieb, erüärte 9?an!e: ,,Sie loollen

^xen SiönxQ iDttofar [oon Sö^men] fo be^anbeln toie cta3a ilaifer

5larl V. ; aber es gibt feine JQuellen für hk i^enntnis biefes SJlenfi^en".

3n bie[em fünfte ^aben hm 9Jlet[ter feine Si^üler unb öie heutigen

©e[^i(^t[d^reiber toeit überholt. 2Bir ^töeifeln l^eute ni$t mel^r baran,

bafe man bas 2Befen einer ^erfönli^feit nii^t -nur aus i^ren 5Ißorten,

fonbem aui^ aus i^ren 2:aten f(^ilbern !ann.

Unübertrefflich aber hkibt 9?an!e tro^bem auf feinem engeren

gorft^ungsgebiete, bem 16. unb 17. ^^^i^^unbert, als SJceifter ber ge*

f(^td)tli^en 2Befensfc^iIberung ; unübertreffli^ au(^ in ber SBeite bes

IBlides für bas SBerben ber ©efc^t^te unb bie „Qxo^t ^Ibtöanblung

ber Segeben:^eiten''. ^Tusge^enb oon ber unerft^ütterli^en Xleber3eu*

gung, ha\i bie „unauflöslii^e ©emeinfamfeit'^ ber romanif^*germani*
ff^en 33ölfer unb Staaten tm (Sang ber europäif^en (Sreigniffe be*

ftimmt ^abe, töirb er nic^t mübe, jtets l^injuiöeifen auf hk 2Be(^feI*

roirfung grcifc^en ber inneren unb äußeren Staatsfunft ber großen

europäif^en 33öl!erfamilien, hk jebe sroar i^re (Eigenart Ijat, aber
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t)od) ni(^t t^r 25orre^t ober il^re Sonberftellung. ^an mufe 'iRanh

bexDunbern, \)a^ ex has ji^on in feinem (SrftlingsrDerfe üar ausjpri^t.

„Die 9^ationen toerben ni^t er^ö^t ober erniebrtgt; roeil bie üntmid^

lung i^rer "iRaiux, 2Ba^fen unb $ßerge^en, tote eines SD^enf^enlebens

fei" ober töeil ,,ein göttli^eS; oon oorn^erein beftimmtes 23er]^ängni5

sunt 33erberben rote 3um ©lud'' befleiße, ©rofeartiger seigt IRanfe btefe

feine fruc^tbringenb[te gef^i(^tli^e <£r!enntni5 in [einer ^errltc^en ^b*
^ünblung über ,,bie gro'ßen ^ä^te". gueter nennt bieje gefc^ic^t^

Iid)c -ße^re bie größte, bie 9ianfe oerfünbigt ^aht. (£5 ent|prang

biefe ge)^i^tli(^ = p5 ilo fopl^ifi^^ (Srfenntnis ido^I aus ber für

bie Dur^ringung ber ©efd)i^te [0 überaus großartig üeranlogten

^Ratur $Ran!es: feine unbefangene föelaffen^eit unb feine aufri(^tige

greube „über jebes befonbere Qtbtn feiner Statur na^''-^^). Da^er
ift feine i^unft niemals größer, als löenn er es unternimmt, gef^i^t*

Iid)e ^erfönlic^feiten mit liebeooller Sorgfalt ju f(^ilbern. Rtin

(5ef^id^tf(^reiber röeber cor no^ nad) i^m ^at es oerftanben, fo

feinfüF)Iig in hk Seele frember SJlenfi^en ein5ubringen. 8elb]t eine

bur^ unb burc^ religiöfe Statur, gelangen "iRanle auc^ am beften „bie

25ertreter gebilbeter 5teligiofttät'' ; bagegen ro^e ©eiöalt, fre^e Derb=
^eü ftie^en i^n ab, roenn er fic^ auc^ mü^te, fie mögli^ft fa^Ii^ 5U

oerfle^en.

Seiner ©efc^i^tsauffaffung legte 9tanfe ni^t §egels, fonbern

gumbolbts 3^eenle^re gugrunbe, toenn er aud^ nic^t gang oon ^^Q^h
f^en 5lnfic^ten freijufpre^en ift. Sr fanb in jeber 3eit „leitenbe

3been", hxt „^enf^enben 2:enben5en xn jebem ^a^r^unbert''. (£r

;glaubte fie befonbers beutlii^ in hen 3^^^<^^^^^^ '^^^ ^Deformation unb
(Segenreformation 5U erfennen. SRiemals aber oermafe fi^ ber finge

iUlann, biefe „^h^^n'' 5U beurteilen; er ^ielt fie tbtn für ettoas IIn=

.er!lärlid)es, für Fügungen ©ottes: „(£5 ift aud^ ]^ier 2:^eoIogie'', fagt

er einmal.

So geioiffen^aft 5Ranfe feine g-orf^ungen betrieb, fo forgfältig

toar er M ber fprac^Ii^en Darflellung bemüht, biefe gang bem
Stoffe angupaffen. SHanfes Stil erfc^eint uns ^eute etroas altertüm^^

lid): roir rüiffen, halß er als jünger ber 2Biffenf^aft in £eip3ig nic^t

(Soet^c, fonbern fintier unb bie ©ibel fi^ jum 35orbiIb nal^m^^),

^iemaFs oerfältt bie Darftellung in S^önrebnerel, ftets ift fie ge^*

». J\Qnk, 2)]dnncr u. Seifen. I. 3
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m^()en; oft feierli^ unb toürbeoDlI. 2Bte oft ergebt fie [i^ ju ciTIg^*

meinen iBetra^tungen, gu 3}erglet^en unb (Segenüberftellungen

!

Sßenn 5?an!e [eine gej^i^tlic^en ^er[önlt(^feiten ^ei^net, oergifet er

nid)t ben fletn[ten, unf^einbarften S^q, um bem Silbe I;ier ein 2\ä)i,

bort einen besei^nenben Si^atten ju geben, ^m [c^ijnften unb am
fun[lt)oIIften bur^gefü^rt ift biefe Sc^ilberungsfunjt in hm ,,^äpften"

unb in ber „Deut[(^en ®ef^i^te'^ Um htn fünftlerifc^i bur(^ba(^ten

^lan [einer 2Berfe nii^t 5U [tören, fügte IRanfe quellenprüfenbe (Sr*

örterungen nie ber eigentlicf)en I)ar[tellung ein, [onbern roies [ie [tets

in ben ^n^ong. Dafe im übrigen nt$t alle SBerfe gleii^mäfeig in

ber 5^un[l bes ^Tufbaues unb ber X)ar)teIIung roaren, ^ahm toir oben

{^on hei 'o^n einseinen .2Ber!en berührt, \)a5 oer[teI)t jic^ hei einer

bis ins ]^ö^[te 9Dlen[^enalter fortge[e^ten Wrbeitslei[tung roojl oon

[elb[t.

5Ib[(^Iiefeenb fönnen roir mit gueter [agen: „X)em 3^^^l^ ^^^

(5e[d)i(^t[^reiber5 i[t "niemonb [0 na^e gekommen toie )RanU. ^lls

politi[^en Denfer, als gelehrten 5or[^er unb als ®e[(^i^t5p]^il0'

[op^en ^abm i^n anbere übertroffen: feiner ift, au^ in [einer Se*

[^ränfung, [0 oor allem §i[torifer getDe[en toie er!"

So t[t W £üdfe, bie S^anfes Xob geri[[en ^at, no$ ni^t aus*

gefüllt. Die (5e[c^t^tsiDi[fen[^aft in Deut[^Ianb entbehrt M giän*

Senben £ei[tungen auf (Ein^elgebieten boc^ bes 5Ulannes, ber roie

5Han!e mit roeltge[^i^tli(^ ge[^ärftem ^lid bie Xai\a6)tn ber 2}er*

gangenf)eit unb ©egentoart umfaßt unb bar[tellt. 2Bof)l [inb neben

unb naä) 9?an!e neue ge[^itf)t5tDi[[en[c^aftli(^e unb gefc^ic^ts p ^ i 1 *

[opf^i[^e fragen aufgetaui^t^^), aber baran loirb man auc^ in

3u!unft fe[tf)alten mü[[en, bafe bie fül)renben ^er[i3nli$feiten 2;räger

bes ge[(^ic^tli(§en £ebens [inb, I)eeinflufet bur^ bie get[tigen ilräfte

t^rer Sdt, gehemmt ober geförbert burt^ bie 9Jla[[en, iie balb oon

gei[tig*religiö[en, balb oon tDirt[^aftIic^=)taat5bürgerIi(^en Sorgen ge*

trieben toerben, immer aber einer ^er[önlic^!eit bebürfen, hit bie

ge^eimnisDoll [^lummernben guten ober biD[en 5lräfte roedt unb

lenft. Siebes ber i^reis ber „2Beltgejd)ic^te'', ber bei )HanU bo^ nur

bie „unauflösli^e ®emein[c^aft'^ ber europäi[(^en 5Bölfer unb SiaaUn

umfafet — faum bafe [ein Slid auf ben „alten Drient" fällt —, u)trb

fid) obne 3^^if^l ii^ ^ufunft ertoeitem mü[[en. Der grofee $öi3l!er=^
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Irteg ift ^ier [tc^exli^ ein toi^ttger 2ßenbepunft in her (Sef^i^te ber

aRenjc^^eii. Sd^on D^anfe fi^eint biefe gorberung ber 3ii^^Ttft ge^

fii!)lt 5U ^aben, tüenn er am 28. 9^0Dember 1874 an feinen iBruber

geinrid) f^reibt: „OTe '^ti^t unb Staaten Jinb burd^ fiofornotioe

unb Xelegrap^ in bie engfte unb ra[(^e|te SSerbinbung gefegt, g I e i (^

als flänben bit Pollex ber (£rbe töie ein einjig
35 ol!... ^uf bem toetten (5Iobu5 gibt es feine Trennung mei^r!'^

SJlöge bem S5oIfe ber X)i(^ter unb Genfer balb ein bem ^Itmeifter

5?an!e g eistest)enoanbter (5ei(^i^t)(^reiber erjte^en, ber eine ma^r^afte

,,2BeItge|^ic^te" als SOlenfi^^eitsgef^i^te erftellt. 3^o^ iDi||en toir ja

ni^t, ob ber furi^tbare S5t)Ifer!rieg hk ,;UnIö5li^e (Einheit ber euro=

pdif^en 9lationen'' gerftört; iä) glaube es tro^ allem nic^t. 3m (Segen*

teil : (Europa roirb ji^ gegen bk neuen 5lräfte £)]'ta[iens unb ^merifas

inniger benn je [taatli^, tDirtjc^aftli^ unb [ittlic^==gebilbet sufammen*

(d^Iiefeen müjfen ! Si(^erli^ ijt es bie [^roerjte Prüfung, bk hk euro*

päi[*e S5öl!er= unb Staatenjamilie lett bzn Xagen ber SSöIfenoanbe*

rung erTeibet. I)o^ l^offen toir, baB aus biefer glut oon 5Blut unb

2^ränen tro^ allem ein neuer 35öl!er^ unb Staatenfrü^Iing crfte^en

iDerbe, baf^ an bem beutji^en SBefen bie 2BeIt genefen möge! TOer

gerabe bann bebürfen loir mel)r benn je D^anfefi^er (Selajfen^eit gegen*

über 'ütn ge)(^i^tli^en (£r|^einungen oon (Segentoart unb 3ii^iiTift.

Das toalte (Sott

!



I. ZtlU

y^m yntttttttn und tlTittcloltct*

tlt. 1. VOk ttt ecgtiff ^$ottfd)vitt'' in der ©efc^i^te

aufjufaOen feP)*

liToItk man mit mantfiem Denfer annehmen; halß hk gan^e

rVL/ SJlenf^l^dt [ti^ t)on einem gegebenen XIr5uftanbe gu einem

beftimmten 3klt fortenttüicfelte, fo fönnte man \xä) t)k\t5 auf
5toeierIei SBeife t)or[teIIen: entroeber bafe ein allgemein leüenber SBille

ik (Sntiöidlung bes SJlenf^engef^Iec^tes von einem fünfte na^ bem
ün\)txm förberle, ober hal^ in ber $IRenf(^^eit glei(^fam dn 3ug ber

geiftigen Statur liege, toel^er 'i)k Dinge mit 9^otmenbig!eit na^ einem

be[limmten 3^^^^ l^intreibt. 3^ mö^te biefe beiben ^nfi^ten töeber

für t)ernunftiDiffenf^oftIi(§ ^a^tbar no^ für ge[(^i(^tli^ nac^roeisbar

galten.

23ernunfttDiffenf(^aftIic^ !ann man bie[en ©efii^tspunft ntc^t für

annehmbar erflären, röeil er im erften galle bie men[d)Ii(^e g^^^^^^it

gerabe5U auff)ebt unb hk SJlenfc^en 5U toillenlofen SBerfjeugen Jtempelt;

unb töeil im anberen galle bie SRenj(^en gerabeju enttaeber (Sott ober

gar ni^ts \dn müßten.

!5Iber au(^ gefi^ic^tli^ [inb biefe ^nfic^ten ni^t na^toeisbar; benn

fürs erfte finbet fi^ ber größte 2:eil ler 5[Jlenf^^eit no^ im llr3uftanb,

im 5lu5gangspun!te felb[t, unb bann fragt es \xä) : SBas ift gortfc^ritt?

Mo ift ber gortf(^ritt ber iülenft^^eit gu bem.erfen? (£s gibt ®runb*
3üge ber großen gef^ii^tli^en (Snttoictlung, hk in bem römif^en unb

beutf^en 25oI!stum feftgelegt finb. 3ci es ift in ber gansen (Sef^ic^te

eine glei(^fam gef^i^tlii^e 5Ula(^t bes menfd^Ii^en ©eiftes ni^t ju oer^

fennen; bas ift tim in ber irr5eit gegrünbete Setoegung, bie fi^ mit

einer getoiffen Stetigfeit fortfe^t. allein es gibt in ber ^IJlenf^^eit
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überl^aitpt bo^ nur eine ©ritppe oon Seüölfeningen, toelc^e an bie[er

allgemein gei^i^tli^en ^Seroegung teilnehmen, bagegen anbere, bie

baüon au5ge[^lo[[en finb. 2Bir tönntn aber im allgemeinen au^ bie in

ber ge[^i(^tli(^en Setoegung begriffenen 3}öl!er ni^t ab im [tetigen

gortfc^ritte befinbli^ anfe^en. SBenben coir 3. 33. unfer ,^ugenmer!

auf ^[ien, fo fe^en roir, halß ^ort bie (befittung entfprungen ift unb ha^

biefer SBeltteil mel^rere Silbungsgeitalter gehabt ^at ^lUetn bort i(t

bie $8etöegung im ganzen el)er eine rüdgängige getoejen; benn ha5 äl=

tefte 3eitalter ber a[tati|^en ©eftttung mar has blü^enbfte; bas gtoeite

unb britte 3eitalter, in meinem ber griec^ij^e unb römif^e iBeftanbteil

üor^errfi^ten, mar f^on ni^t me^r fo bebeutenb, unb mit bem (Sin=

bru^e ber Sarbaren — ber SPIongolen — fanb hk ©efittung in ^fien

üollenbs dn (Snbe. 9Jlan l^at \i^ biefer 2:atfad)e gegenüber mit ^n^

na:^me räumlichen ^Jortfc^reitens l^elfen roollen; allein xä) muß es oon

t)orn^erein für dne leere Se^auptung erflären, toenn man annimmt,

mie 3. 18. ^eter b. ©r., bie ^efittung maä)t bie 9^unbe um hzn (£rb^

teil; fie fei oon Dflen getommen unb fe^re bal^in toieber gurüiJ.

gürs stoeite ift l^ier tin anberer 3nrtum 3U oermeiben, nämli^ ber,

als ob \)k fortfc^reitenbe <£nttDi(ilung ber 30^1^^ i^i^^^^^^ 3^ glei^er S^xt

alle 3i^^i9^ ^^^ menf(^lic^en Sßefens unb i^önnens umfaßte. Xie ©e^^

[(^i^te seigt uns, um beifpielsmeife nur txxxtn Umftanb ^'eroor3u^eben,

ha% m ber neueren 3eit hk 5tunft im 15. unb in ber erften §älfte bes

16. ^Q^tT^unberts am mei[ten geblü^ ^at; 'bagegen ift fie am <£nbe bes

17. unb in hm erften brei 35ierteilen bes 18. ^öi^r^unberts am meiften

^eruntergefomm.en. ©erabe fo üer^ält es \x^ mit ber Di^tfunft: anä)

ifkx finb es nur ^ugenblicEe, too biefe 5lunft roirflid) ^eroortritt ; es

geigt fitf) jeboc^ nid^t^ baß fie fid) im £aufe ^er ^^^^^^ii^berte gu einem

^öl^eren 5^önnen fteigert.

SBenn mir fomit ein räumlii^es (Sntmidflungsgefe^ ausf^liefeen,

menn mir anbererfeits onnel^men muffen, mk uns bie ©ef^it^te le^rt,

ha^ S5öl!er sugrunbe ge^en !i)nnen, h^x benen hk bejgonnene (£ntmictlung

mä)t ftetig alles umfaßt, fo merben mir beffer erfennen, morin bie fort^

bauernbe ©emegung ber Söf^enf^l^eit mirfli^ beftel)! Sie beruht bar-

auf, bafe bie großen geiftigen ©runbric^tungen, mel^e bie 9Jlenf^f=

l^eit be^enfc^en, fi^ balb auseinander eri^eben, balb aneinanber
reiben. 3n biefen ©runbri(^tungen ift aber immer eine beftimmte
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Sonberrii^tung, roel^e Dortoiegt unb betoirft, bafe bte übrigen ^uxü&

treten. So toar 5. S. in ber srceiten ^älfte bes 16. 3ö?)r^iiTtbertö

ber Teligiö[e (Bebanfe [0 überroiegenb, ha% ber gelehrte cor jenem

3urüdElrat. 3^ 18- S^fir^unbert ^jingegen gewann has 5Rü^Iic^!eits=

beftreben einen ]olä)zn ^oben, ba^ vor biefem bie 5lun]t unb bie i^r

Derroanblen ^ätigfeiten meinen mußten.

3n jebem 3eitalter ber SOZenj^^eit äußert fi^ aI[o eine beftimmte

gro^c Strömung, unb ber gortjc^ritt beruht barauf, bafe eine getoiffe

^eroegung bes menf^Ii^en ©eiftes in jebem 3^^tabf(^nttte ]iä) bar=

[teilt; u)el^c balb bie eine, bdb hk anbere Strömung ^eroor^ebt unb

in i^r [ic^ eigentümli^ offenbart.

,2Bonte';man aber im 2Biber[pru^e mit ber l^ier geäußerten 5tnfi^t

onnel^men, biefer gortf(^ritt ht\U\)C: barin, baß in jebem 3^ittt^ter has

£eben ber SJlenjtfien [i^ ]^öf)er erl^ebt, ha^ alfo jebes (5e[(^Ierf)t bas üor=

^ergc^enbe ooIRommen übertreffe, mithin has le^te allemal 1)as ber)or=

3ugte, hk oor^erge^enben aber nur bie Xräger ber nac^foIgenDen

roären, fo toürbe has eine Xlngeret^tigfeit ber ©ott^eit fein. <£xn jol^es

gleic^[am entthrontes (5e[c^Ie^t toürbe an unb für ]iä) dm Sebeutung
nic^t f)aben; es toürbe nur infofern etmas bebeuten, als es bie Stufe
bes nai^folgenben ©efc^Ie^tes roäre, unb roürbe nic^t in unmittelbarem

Sejug 5um (göttlichen fte^en. ^ä) aber behaupte :jebe53eitalter
ift unmittelbar 5U (Sott, unb fein 2Bert berul^t gar
ni^t auf bem, löas aus i^m ^eroorge^t, fonbern in
feinem Dafetn felbft, in feinem eigenen Selbft. Da=
burt^ befommt bie SBetra^tung ber (5efc^ic^te, unb 5rDar bes perfön^

Ii(^en £ebens in ber (Sef^i^te, dnm gang eigentümlichen )Rd^, inbem
nun jebes 3ßttalter als etroas für fi^ (gültiges angefe^en merben muß
unb ber Setra(f)tung l^ö^ft roürbig erf^eint.

Der (5ef^i(^tf(^reiber ^at alfo ein gauptaugenmer! erftens bar=

auf 3u richten, töie bie 9[Renfc^en in einem bejtimmten 3eitraume ge*

bac^t unb gelebt l^aben; bann finbet er, bafe, abgefel^en üon geroiffen

unroanbelbaren eroigen §auptleitgeban!en, 3. S. htn fittli^en, jebes

3eitalter feine befonbere S^i^tung unb fein eigenes (Snbsiel l^at. SBenn
nun aber auc^ jebes 3^italter an unb für fic^ feine Sere^tigung unb
feinen SBert j^at, fo barf 'boc^ nt^t überfe^en roerben, mas aus i^m
^eroorging. Der (Sef^i^tfc^reiber ^at alfo fürs ^toeite au(^ hm Xlnter^
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f(^teb 5tDt|(^en ben einseinen 3ßitaltern töa^rjune^men, um hk innere

S^oltDenbigfdt ber ^ufetnanbetfolge 5U betrauten. (£tn gecDiffer gort*

f^ritt ijt f)ierbei ni(^t 5U r^erfennen; aber i^ möchte ni^t behaupten,

bafe er \i^ in einer geraben £tnte bemegt, fonbern me^r röie ein Strom,

ber \\d} auf [eine eigene 2ßei[e htn 2Beg ba^nt. Die ©ott^eit — ©enn

ic^ biefe ©emerfung toagen barf — ben!e i^ mir [0, bafe jie, ba ja leine

3eit oor i^t liegt, Ut ganse gef^i^tli^e 5ülenfc^:^eit in i^rer (Sefamt*

^tit überj^aut unb überall gleid) mert finbet. Der (Sebanfe üon ber

(£r5ief)ung bes 95lenf(^engef^le^te5 f)at allerbtngs ettoas äBa^res an

]iä); aber t)or ©ott erf^ einen alle ©ef^le^ter ber
Wtn\ä)^tit glei^bered^tigt, unb fo mufe auc^ ber ©e*
fi^ic^tfc^reiber hit Sai^e anfe^en.

(Sin unbebingter gort[^ritt, eine l^ö^ft entf^iebene Steigerung ift

ansune^men, foioeit loir hi^ ©ef^i(^te üerfolgen fönnen, im Söerei^e

ber toirtf(f)aftli^en Gelangen, in toel^em aui^ o^ne ^int gan^ unge*

l^eure Hmtoälsung ein 9^ü(ff(^ritt !aum töirb [lattfinben tonnen; in

ftttlic^er öinfic^t aber läfet ji^ ber gortf^ritt ni^t üerfolgen. Die

jittlic^en ©runbanf^auungen fönnen fteili^ räumlii^ fortf^reiten ;

unb jo fann man and) in gei[tiger §tn[i(^t behaupten, bafe 5. 58. W
großen 2BeTfe, roel^e bie i^unft unb bas S^rifttum l^ercorgebra^t,

^eutgutage von einer gri3^eren SJlenge genoffen toerben als früher;

aber es roäre lä^erli^, ein größerer (£pi!er fein 5U toollen als §omer
ober ein größerer ^^ragüer als Sop^ottes.

punFtcn in der 6ef<^t<^te 3U t^alten fei.

Die $Bemunftforf(^er, namentli^ aber bie §egelf^e S^ule ^at

l^ierübex geroiffe ^tof^auungen aufgeftellt, roonac^ \)it ©ef^ic^te ber

9[Renf^]^eit tote tim folgeri^tige (Snttoidlung in Sa^, (Segenfa^, 23er*

mittlung, in Seja^en unb 23emeinen fic^ abfpiette. 3n ber S(|olaftif

aber gel^t bas £eben unter, unb fo toilrbe au^ biefe ^Tnf^auung oon

ber (5ef(^itf)te, biejes gortfc^reiten bes fic^ felbft nac^ üerfrfiiebenen

üemunftgemäfeen (Gattungen enttoidelnben ©eiftes auf bas gurüd*
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führen, was mx oben bereits üenoarfen. '^aä) biefer Wnfi^t roürben

blofe bie ©runbgebanfen ein [elbfldnbiges £eben ^aben; alle 9Jlenf^en

aber roören blofee Statten, loeli^e [t^ mit hm ©runbgebanfen er*

füllten. Der £e^re, röona^ ber SBeltgeift W Dinge glei^[am burc^

iBetrug ^eroorbringt unb fic^ ber menf^Ii^en ßeibenf^aften bebient,

um feine 3tDede 5U enei^en, liegt tim ^'6ä)\t unroürbige 23or[teIIung

üon ®ott unb üon ber äRenf^^eit jugrunbe; (ie !ann au^ folgeri(^tig

nur 3um Pantheismus führen : bie 30^enf^^eit ift bann ber toeroenbe

©Ott, ber fi^ bur^ einen ö^iftigen 35organg, ber in feiner Statur liegt,

felbjt gebiert.

3^ fann alfo unter leitenben <5efi(^t5pun!ten
nichts Ruberes oerfte^en, als bafe fie bie ^errf^en*
"öen ©runbric^tungen in jebcm ^a^xf)un'i>exie finb.

Diefe ©runbrit^tungen !önnen inbeffen nur befi^rieben, ni^t aber in

le^ter (£ntf^eibung in einem ^Begriffe sufammengefa^t toerben; yon|t

toüfben roir auf 'Oas oben S5eriDorfene neuerbings gurücffom.men.

Der ©ef^i(^tf(^reiber ^cit nun bfe großen ©runbri^tungen ber

3afjr^unberte auseinanbersunel^men unb bie. grofee ©ef^i^te ber

9P^enfd)^eit aufsurollen, toel^e eben ber 3^^^ö^^ff ^^^1^^^ oerf^iebenen

©runbri^tungen tft: 35om Stanbpunfte bes göttli^en Begriffes

fann i^ mir bie Sai^e ni(^t anbers beulen, aTs ha^ bk ^[Renf^^eit

eine unenblii^e $£Rannigfaltig!eit oon ©ntroidlungen in fi^ birgt,

rpel^e na(^ unb na$ 5um 5Borf'$em fommen, unb 3toar nac^ ©e*

fe^en, bie uns unbefannt finb, ge{)eimnisooIIer unb größer, als man
benft!

Xlt. 3. QtQtiff un6 Umfang der tPcltgcfc^fc^te ^).

(Eine Sammlung ber $Bi)l!ergef^i^ten in engerem ober toeiterem

9?al^men roürbe nocf^ feine 2BeItgef^i(^te ausmalen: jie roürbe ben

3ufammen^ang ber Dinge aus bem Wuge oerlieren. i&htn t>axin

aber befielet bie ^Tufgabe ber toeltgefc^ii^tli^en löSiffeiif^aft, biefen

3ufammen^ang 5U erfennen, 'i)^n ©ang ber großen Gegebenheiten,

toel^er alle iBölfer oerbinbet unb bel^errf^t, nac^3uroeifen. X)a^

eine folc^e ©emeinft^aft ftattfinbet, le^rt ber ^Tugenf^ein.
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Die Hrjprünge ber ©efittung gehören einem S'^italt^x an, beffen

©^^dmnis lötr mä)t ju entsiffern oermögen. 5lber i^re (Sntroidlung

bilbet bie burc^greifenbjte ^r[(^einung ber 3^iten, von roelc^en eine

glaubxDürbfgc Xleberlieferung üorl^anben ijt. 3^ur unüolliommen roirb

i^r 2Befen bur^ tin einzelnes 2Bort ausgebrürft. Ss umfaßt jugleic^

hüB religiöfe unb ftaatlic^e ßeben, bie (Srunblagen bes ^Hec^tes unb

ber menf^li^en (Befellj^aft

—

HnmiDglii^ aber fann man üon htn 35öl!ern eines eiöigen Si'iih

flanbes ausgeben, um bie innere ^eiöegung ber SBeltgefc^id^le gu be^

greifen. Die 35öl!er tonnen in feinem anberen 3iiiöTnmen5ang in

^etrad^t kommen, als intoiefern Jie, has eine auf has anbere cöirtenb,

na(^einanber erf^einen unb miteinanber eint tebenbige (Sefamtrjeit

ausmalten. . . .

i^einesmegs allein auf h^n ^Bilbungsbeftrebungen aber beruht Vit

ge((^i(^tlitf)e (Sntu)i(flung. Sie entfpringt no(^ aus antrieben ganj

anberer 5Irt, oorne^mlii^ bem 2Biber|lreit ber 33öl!er, hk um ben 23e'

fi^ bes 33obens unb um hm S5orrang untereinanber fämpfen. 3^ ^^e*

fem i^ampfe, ber allezeit au^ bie (bebiete ber (Sefittung umfaßt, bilben

[i^ gefc^i^tlidje 2ßeltmä(^te, loel^e unaufhörlich um bie gerrfc^aft

miteinanber ringen, roobei htnn bas ^ejonbere burd) bas allgemeine

umgeflaltet roirb, gugleit^ aber auü) jid) gegen biefes behauptet unb auf*

böumt. . . .

3n htn 5BöI!ern felbft erfc^eint bie ©efc^i^te ber Üülenfi^fie^^- ^^
gibt ein gefd^i^tlii^es 2tbm, toeli^es \xä) fortj^reitenb üon einem

SJoIfe 3um anberen, von einem 33öl!er!reife ^um anberen beroegt. (2^htn

in bem i^ampfe ber t>erfc^iebenen 35öl!erfrei]e ift hk allgemeine (5e*

]6)i^tt entfprungen, finb W Solfseigen^eiten jum Seroufetfein i^rer

felbft getommen; benn nic^t burc^aus naturtoüi^fig finb bie S3öl!er.

SBoIfseigen^eiten üon fo großer Maä)i unb fo eigentümlii^en ©epröge

toie bie englif^e, hk italienif(^e finb ni(^t fotöol^l S^ijpfungen bes

fianbes unb ber ^Raffe, als ber grofeen 5Ibtöanblungen ber ^Begeben*

Reiten

3m £aufe ber S^^^i^iiTtberte "^ai bas SJlenft^engefi^le^t glei^^

fam einen Sefi^ ertoorben, ber in bem toirtf^afHieben unb gefellf^aft*

ii^en gortfi^ritte, beffen es fic^ erfreut, befonbers aber au^ in [einer

religiöfen (Snttöicflung befteljt. (Einen 5BeftanbteiI biefes Sefi^es, fo*
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3ufagen fein ^uwd, bilben ))k unjterbli^cn 2Ber!e bes ©eiftes in X)t(5^

tung unb S^rtfttum, Sßiffenf^aft unb 5^un[t, bie, unter örtlti^en ^-e«

btngungen entftanben, hoä) has dlgemem SJlenj^lic^e barftellen. Dem
gefellen ft^, unzertrennbar von i^nm, bie (Erinnerungen an hk (£r*

€igni[fe, ©ejlaltungen unb großen SJIänner ber 35or3eit htl (£in (5e*

{^lec^t überliefert [ie bem anberen, unb immer üon neuem mögen jie

aufgefrifc^t in "iia^ allgemeine (Sebä^tnis 3urüdgerufen loerben!
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Dae ;«tcrtum* (—476 n^ C^rO

Ht* 1* Die teligiof^n^ ftaatli^cn und gtiftiQtn <5tund^

tic^tungen dee ^»Itectume ^).

a«an fann fagen, ha^ olle alte (Sef^i^te in bie römifc^e fi^ hin-

ein ergiefet, gletc^fam in einem Strom, ber in einen See münbet, unb

ha^ hk gange neuere ©e[^i(^te toieber von ber römijc^en ausgebt. 3^
toage es 5U behaupten, ba^ bie gange ©ejc^i^te ni^ts rüert ix)äre, roenn

bie 5Hömer nid^t bagetöefen roären

•2Bir finben im Dften ber alten 2Belt [tarfe religio) e ®egen=

fä^e. 2Bir finben bort bie 3uben, auf ber dmn Seite oon 9Iegt}ptern,

auf ber an\)^x^n Seite von bem af[gri[^en unb bab^Ionifc^en 9^ei^e

begrengt, befjen religiöfe 3}or[teIIungen mit benen ber ^egi)pter eine

unoerfennbare 51et)nli^!eit F)aben.

inmitten biejer ^eibni)^en S5öl!er|^aften roaren bie an einen

(Sott glaubenben 3uben unauf^örli(^en i^ämpfen unb (Sefal^ren au6=

gefegt. . . .

Die beiben (^rj^einungen, nämlic^ hk reinere 5teIigion, an ber

bie ^erfer einen getoijfen Anteil l^atten unb töel^e hti Den 3uben als

©laube an einen (Sott erj^ieU; toie hk (5ööenbiener[^aft ber anberen

SSiDifer, gingen nun in 'i)as römi)^e 5?ei^ über, loel^es has magebo-

nij^e, fVifcbe unb ägt)ptiji^e 9?et^' gtoar eroberte, im übrigen aber alles

bort bcfte^en lie^, roie es roar.

Die S^ömer löaren, gleitS^ hen 9^a^folgern ^Ilexanbers, heftige

(Segner ber ^uben, unb ba gef^ab nun jenes grofee 2Beltereigni5, bafe

aus hzn 3uben ber (Sebanfe ber SBeltreligion ^eroorging. Die ^iii^^Tt

Ratten nämli^ groar bie ^Borftellung oon ber (Einheit (Sottes — wa^t=

fc^einlii^ bie Hroorftellung ber XXrgeiten — erhalten, aber [ie betraf-

teten (Sott me^r als einen Stammesgott. Da erf^ien ^^ri[tus unb

5at, auf i^re 9?eIigion fufeenb, ben allgemeinen (Sott geprebtgt unb
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von allen etgennü^igen 25öl!erbe[trebungen unb Stammesgöttern ab*

gefe^-en. 5lu5 bem ^ii^^Titum ging h\t SBeltreltgton l^eröor, in bem
IJIugenblidfe, roo bie 9^ömer hk Eroberung bes Dftens oollenöet Rotten

unb eine llRaffe morgenlänbifi^er 58e[tanbteile in i^r 9ieic5 aufnahmen.

X»er gange religiöfe stampf, ber \xä) im morgenlänbifc^en üReii^e üoII*

5ogen Jiatte, ging in "bas römif^e üHeic^ über, unb erft im ri3mi[(^en

9ietc^e l^at t)a5 (£^riftentum eine SBelteroberung gemalt.

.2ßir l^aben fomit gefe^en, bafe in religiöjer Segiei^ung 'Oüb 9tömer=

reic^ ein .3^begriff aller früi^erer Sc)lanbteile wax. ©e^en roir nun

auf bie ft aal liefen ©egenfä^e über.

Xie alten 25öl!er bes £)[ten5 roaren religiös entgroeit, aber ftaat*

\iä) oereint unb roaren alle ©egner ber ©rieben. (£5 |atte \i6) bort ein

ungeheures ilönigreic^ ausgebilbet, h^\]^n §erx[(^aft \i^ nur hit ent=

lernten ilart^ager entjie^en fonnten, unb nun trat bie[em liefen bas

Heine gdufi^en ber (5rie(^en entgegen, meiere [ic^ bem ungejtümen 5ln*

brang gutöiberfe^en Klagten. T)ie S3ertreter ber [tetigen Hnab^ängigfeit

unb ber großen fe[tgefügten §err[(^aft gerieten miteinanber in einen

ilampf, in töel^em röeber bie ^erfer bie ©rieben no^ bie ©rieben

bie ^erfer unferiöerfen fonnten, folange nämli^ "bie erfteren frei*

[taatli(^ iDaren, toeil röäl)renb biejes 3ßitraumes bie (Siferfuc^t bes

5öolfe5 ieben {türste, bem eine größere Unternehmung 5U glüden

J(^ien2).

^ie ^erfer rourben nur baburi^ bem grie^iji^en S5oI!steiIe unter-

tan, bafe au(^ in ©riec^enlanb hi^ (Sin^errfi^aft auffam, eine (Sinl^err*

fc^aft, roel^e bas grte^i[(^e 2Befen mit morgenlänb i[(^en grormen gut

Sd^au trug. Die (Sin^errf^aft, bie bisher rein morgenlänbif^ unb

barbarif^ öeroefen roar, lourbe grie(^i[(f) gemacht ^). 'Man fann [agen:

töenn bie (Ein^enfc^aft blofe per[ifc^ geblieben roäre, [0 :^ätte [ie nie^

mals im ^benblanb x)oI!stümIi(^ roerben tonnen, unb loir Ratten bann
t)iellei(^t ni^ts ^Tnberes gefe^en als ^in rounberli^es 2Be[en, äl^nlic^

^er S^rrf^aft ber Saffaniben^). OTein, roie gejagt, [0 [el^r [tc^ aii^

bie S^a^folger 5llexanbers als bie 3^ai^[olger ber '>p^araonen unb an=

berer $err)^er^äu[er betrai^teten, \o tourbe bo(^ t>iz morgenlänbifc^e

(£in]^err[(^aft me^r gejittet, inbem biefe 5lönige nun juglei^ als Xräger
ber ©ejittung auftraten. 9Jlan beute 5. S. nur an 5llexanbria, jene

grofee ^flansJi^ule bes gtiec^if^en ©eiftes!
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T)er auf (Sin^etrfi^aft gerii^tete 3^19 ^^^^^ <i^ö in ben ©ebtets^

teilen, toeli^c fpäter tömif^ tüurben, fe^r lebenbig, fo fe^r, bafe id)

glaube, ba^, töenn 9Jlarcu5 "^Intonius, ber nad) ^leg^pten ging unb mit

ber 5lIeopatra l^aus^ielt, gejiegt ^dtle, er oermöge feiner morgenlän^

bif^en 3wneigungen hu morgenlänbif^e (£inF)errf^aft auf has ^benb=

lanb übertragen l^aben roürbe.

Der gried)i)^^freiftaatli^e ©eift courbe aber buri^ bie[e IBorgänge

nit^t unterbriicft, [onbern erl^ielt ]x^ fortiöäfirenb lebenbig unb toirüe

auf 9?om jurücf, gu einer 3^it, töo bort nur me^r bie gormen bes

greiftaates beftanben. Der grie(^if^=freiftaatli^e (Seift I>atte einen um
fo größeren (Einfluß auf Siom, als er h^n freiftaatli^en ©runbbegriff

mel^r roiffenfc^aftli^ be^anbelt [)atte unb i^n in [ol^er (Seftalt fort*

pflan5te, inbem bie oorne^men 3Römer eine oolüommen grie(^if(^e (£r*

5ief)ung fi(^ aneigneten, ^uf btefem griec^if^^freiftaatli^en ^oben ^at

i^.uguflu5 feine (Sin^errf^aft errietet •^), feine (Ein^errf^aft, loie roir fie

uns benfen, fonbern tin „^rin^ipaf", in bem alle freiftoatIi(^en gormen

befielen blieben. ^Tuguftus ^dtte es nie geroagt, fi^ 5lönig 3U nennen,

unb infofern unterfi^ieb fi^ bas (Enbsiel bes 5tntonius oöllig oon bem
bes ^uguftus.

iBec ben ©rieben roar inbes au'ger ber ^Religion unb ber Staats*

fünft no^ eine (Erf^einung l^eroorragenb, loel^e 5iom in ]iä} aufnahm,

nämli^ bie ber 5^ u n ft u n b bes S c§ r i f 1 1 u m s , eine i£rf(^einung,

bie fid) f^on unter ben 9^ad)foIgern 5tleianbers bes SJlorgenlanbes

3U bema(^tigen gefugt ^atte. (Ein (Bebanfe, auf hen id) ^ier 2Bert

lege, ift ber, ha^ h^i \>^n anberen 5BöIfern hk bisherigen fi^riftftel*

Ierif(^en Seftrebungen oereinselt geblieben roaren, hti h^n (Srie^en

über fid; na^ unb na^ eine (Erfd^einung enttotdelte, hk man Schrift*

tum nennen barf, b. ^. ein Hmfreis oon f^riftftellerifc^en (Erzeug*

uiffen, löeldje bas ^Beftreben l^atten, alles 2BiffensrDürbige in }i^ auf*

^une^men. Diefes alles ging in bas römij(^e 'ktiä) über. So trat hu
ganje morgenlänbifc^e — jübif(^=femittfc^*gr[ec^if(^e — fflSelt in allen

Betätigungen in bas römift^e S^ei^ ein unb fam mit i^m in einen un*

bebingten 3iiiömmen5ang.
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ttr» 2* Die ßlulc3^U ^tl>0n0 unter Periflce

(464—429 !> C^r.)^).

i5rn ber Spi^e «iner geifloollen; beiöeglii^en; unternc^menben ©e^

meinbe, toel^e juglet^ 5U leiten unb gu befriebigen toar, nimmt ^^erilles

eine grofee, ber gef^i^tli(^en SetrQii)tung iDürbige Stellung ein.

^erifles, ber So^n bes Siegers bei 9Jlr)!aIe 7) unb öer ^garifte,

ber S^i^te bes illeiftl^enes, roeli^er (509 o. (S^^r.) ber SSoIfsl^errJc^aft

in 5It]^en 't)aB Uebergetoid^t t)er[(^afft bcitte, gehörte bur(^ feine ©eburt

Uihm iBeftrebungen an, ber äußeren SJla^tentiDidlung unb ber Dur(^=

bilbung ber S^erfaffung. Wn hm großen ^erferfriegen ^at er nii^t

perfönlid) teilgenommen; hen i^ampf um Sein unb 9li(^t[etn ^at er

ni^tmitbur(^gefo(^ten; er trat er[t ein, als bie 35er^ältni[[e na(^ beiben

Seiten l^in ge[i^ert roaren. giir bie Stellung, bie er als leitenbes

Dberl^aupt bes ©emeintoefens einnal)m, icar er buri^ feine (Sr^ie^ung

unb Silbung rec^t eigentli^ oorbereitet. Seine erfte bilbung, ganj im
griet^ifc^en Sinne, erhielt er bur(^ exmn geübten £e^rer, von bem man
aber fagte, fein ganses Sinnen fei auf bie 9tebefunft gerichtet na^ ber

2Beife ber fi5ilif(^en S^ule, in roeli^er man Staats= unb 9?ebe!un[t

rerbanb, roie bas benn anä) in ^It^en je^t Sitte töurbe. 9^o^ mcl^r

t)iellei(^t l^atte es ju bebeuten, ))a^ Viz 25ernunftforf(^er in 5It^en (Ein^^

gang fanben unb befonbers in bem $aufe bes ^erifles gern gefeiten

lourben. Der be^errfi^enbe ©eift in biefer ©efellf^aft mar ^naxa^^
goras^). 2Benn roir unter feinen ^nfii^ten biejenige Ijeroor^eben

füllten, roel^e unmittelbar ben größten (Sinflu'^ ausübte, fo toürbe es

bie JÖel^re fein, bafe bie (Srf^einungen, roel^e anbere mit Seforgnis

Dor ber 3iitoft erfüllten, als natürlid^e (Ereigniffe, berent^alben man
nichts 5U für^ten ^abe, auf5ufaffen feien. (£s liegt am 2:age, loie fel^r

tin SJlann, ber fi^ ben S3ernunftforf(^ern anf^Iofe, in feinen (EnttDürfen,

feinem 3:un unb £affen über anbere emporgehoben toerben mu^te,

roeli^e no^ bur^ ben l^erfömmlic^en, an ungetoo^nte .Vorgänge an^

[(^liefeenben 51berglauben, ber als Deifibämonie bejei^net toirb, ge*

feffelt rourben; er tonnte allezeit nur bie Sa(^e felbft im 5Iuge be-

halten. 9[Ran ^at im Altertum oft gefagt, ^erüles ^ahe urfprünglid)

fippen^errli^e 9) §inneigungen gef;abt; aber glei^ im 5lnfange feiner
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Xetlna^me an tm öffenllit^en (5e[(^ätten, in bcnen dm t^m entgegen=

gefegte ^Ibelspartei auftrat^ [ei er 311 ber <£infi(^t gelangt, ha^ er nti^ts

3U bebauten ^aben toerbe, roenn er [i^ nt^t auf bas 25ol! jlü^e. (£r

|at ben Seftanb bes S^olfes als einer felbftänbigen 901a^t in SSerbin*

bung mit (Spl^ialtes eigentlii^ begrünbet. ©p^ialtes roar inbes ermorbet

roorben, o^ne ha^ man mit Se[timmt^eit fagen fönnte, burc^ roen;

toärc habd bie ^b|i(^t geroefen, bie ^Bolfs^errf^aft 5U fprengen, \o

rodre e^er bas (5egenteil erfolgt, ^erifles ftieg um fo t)ö^er empor.

3tt feinem perfijnli^en 25er^alten ^atte ilimon^o) me^r eine 3Iber

von 5BoIf6tümIi^!eit als ^erüles. Diefer roirb ber goffa^rt bestätigt;

nid)i bieje IXntugenb, aber hk entipre(^enbe (£igenf^aft einer [tollen

3urüifge3ogen^dt lag in [einem 2Be[en. D^ne^in über bas 2^reiben

bes Xages ergaben, l^ielt er für gut, ]x^ ben getoö^nli^en S3e3ie5ungen

bes ge[en[^aftlii^en £ebens 5U entfremben. ^erifles tiatte feinen an^

beren ©ang als ben oon [einem §au[e naä) ber 35er[ammlung, in ber

er rebete. Diu^ig [(^ritt er einher; er joll gebetet ^abtn, bafe i^m nie

ein unpa[)enbes SBort ent[^Iüpfen möge. Daraus^ 'öa^ bies oon i^m
ergä^It loirb, barf man lool^I [(^liefeen, bafe er es roirflii^ ba^in braute.

9Iie liefe er eine ^ufioallung tDa5rnel)men; S^mä^ungen [elb[t reisten

il^n nic^t auf.

901an mufe [i(^ erinnern, roas alles auf bas 35olf oon ^ilt^en dn^'

toirfte : eine Sü^ne, beren glei(^en es nie mieber m ber 2Belt gegeben

5at, unb eine gleich großartige bilbenbe 5tun[t : ber S^toung, ben bie

auf[trebenbe ©efittung überi^aupt h^n <Sei[tern mitteilt. (£s gehörte

ettoas ba5u, eine 35er[ammlung bie[er ^rt gu leiten unb [elb[t 3U be^

5'en[^en, toie bas ^erifles gelang. 2ßie X^ulribibes^i) [agt, er fei

ni(^t ber Sprenge gefolgt, [onbern biefe i^m; er f^mei^elte i^r nii^t;

er f(^lug ni(^t feiten eine ber oor^errf^enben entgegengefe^te Diic^tung

ein; er madfite $ÜZut, roenn man füri^tete, unb betonte, toenn bas S3ol!

ein un3uträgli(^es fedes Selb[tgefül)l üerriet, alle baraus 3U enoarten*

\)tn (gefahren. Das 35ol! ht\a^ bie entf^eibenbe 9[Ra^t; aber ^eritles

toufete hk 33er[ammlung auf eine 2Bei[e 5U leiten, halß bie SJlac^t bes

3[)olfes nur bie ©runblage [einer eigenen Dbergeroalt tourbe. 3ßber*

mann erfannte, ha^ er ni^ts für [i^ [eiber [u^e, ha^ es i^m nur um
bie ©röfee unb bie SBo^lfa^rt oon %i^en 5U tun roar. 'Die 3}olf5=

]&err[^aft in ,^t^en befam fa[t bas ©epräge einer (£in5err[^aft : ber



48 I. Zeii. ^uS' mtextum unb 2JJittetatter. — ®a^ mtextum.

^rfle 5Bütget Icnfte bte Statt! ilRan Xyat von if)m eine aus bem ^Iter*

tum [lammenbe ©üfte, toelc^e von uorn angefeF^en 2Bürbe unb Xat*

!raft; in ber Seitenanji^t aber Setoegli^feit unb felbft ^bjt^tli(^!eit

au53ubrü(fen [^eint. 3^^^^ '^^ ^^ti Staat in feinen allgemeinen C$e=

[(^äften üertöaltete, mufete ex bo(^ alles anmenben, um bie (Segner

niebergul^ alten. (£5 roaren tilbelige, bie \\^ noc^ immer an Sparta

gleiten. (£r ^at mit i^nen mannigfad)e ilampfe beftanben; aber er

5atte ha^ 2}ol! auf feiner Seite; es gelang i^m, Vit ©egner burd^ Das

,,S(^erbengeri^f'i4 g^ befeitigen; im £aufe biefer Streitigfeiten

ertoarb er eine pd^ft aufeerorbentlii^e 'üOla^t Der Inbegriff ber

Staatsgetoalt pereinigte fi^ in feiner §anb ; itnn er führte izn $ßor-

fitj über bie Strategen i^), toomit anä) hk ^Befugnis, für W D^u^e

ber Stabt 3U forgen, Derbunben toar. 3^m toar t>k gürforge für

W öffentlii^en ^Jefte unb, ruorauf es am meiften anfam, hk ^erroaU
tung bes ©elbxoefens übertragen.

^m Sefij^e biefer ^a^i, hnxä) toel^e bem Staate überhaupt

feine SRi(^tung gegeben rourbe, backte nun ^erifles nic^t etroa bie erlit*

tenen S5erluftei^) burc^ unmittelbaren Angriff, ber bo(^ Dergebli^

geroefen töäre, töieber ^erbeisubringen; fein 35or^aben ging oielme^r

ba^in, W See^^errf^aft ^t^ens, bie bur(^ ben legten 2Baffenftillftanb

beflätigt toorben toar, mä)t allein 5U behaupten, fonbern gu einer

SO^a^t 3U enttoidEeln, tk auf bie ^eloponnefier feine roeitere Siücffic^t

5u nehmen brause.

^erifles ^atte jä^rlic^e Hebungsfal^rten eingerii^tet, allemal üon
fed^gig Si^iffen, toelc^e aä)t Monate in See roaren. (£hm l^ierbei

empfingen bie ^Bürger, hk baran teilnahmen, eine ^efolbung. <£s fiel

bann befonbers in bi^ ^ugen, halß bas (Selb ber Sunbesgenoffen ba5U

bienen mufete, hk glotte von %t^en 5U erhalten, burc§ töeld^e biefes

ben ^unb im 3aume ^ielt. ^erifles erachtete bk ftete ilriegsbereit*

fc^aft ber Seefräfte für unentbehrlich, unb wmn bann hierbei auf bie

SDSerfseuge ber ^Belagerung, toel^e fd)on üor^er "ötn S^orgug ber atl)e*

nifc^en ilriegsfü^rung ausgemalt l>atten, neue Sorgfalt geioenbet

töurbe — ^erifles felbft ift roegen ber (Erfinbung Des SBibbers unb ber

Sc^tlbfröte, an ber jeboi^ roo^l ^Irtemon hm größten Anteil ^atte,

gerühmt toorben —
, fo mufete au^ bas 3ur Se^auptung ber Unter*

tDürfigfeit ber Sunbesgenoffen beitragen.
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:Die üome^mfte Sefi^rDerbe öer Sunbesgenoifen, bafe bas 311m ge==

meinl^aftli^en ilampf beftimmte (Selb, bas fte sufammenbra^ten, in

IJlt^en na^ belieben Dertoenbet a}urt)e, I)atte au^ SBiber^aü in ^t^en

gefunben; benn immer gab e5 ^ier einen getöiffen 2ßiberfpru(^. ^eriües

anttDortete, iJIt^en fei ben Sunbesgenofien f^ulbig, fiesuj^ü^en; toenn

es \)k ^flid)t erfülle, jte^e es oollfommen in feiner §anb, mit i^ren

^Beiträgen na^ feinem (Sefdlen 3U Derfa^ren. Diefe $Berfügung über

bte öttentli(^en ©eiber unter 2:eilna9me einer SSoIfsgemeinbe, roelc^e

bie übrigen be^errf^te, xöar etroas bleues in ber Sßelt. äBir befi^en

no^ ein Denfmal biefer 3:atfa^e in h^n Xteberreften ber Sautoerte

bes ^erifles, bie no^ ^eute hk allgemeine Söetounberung feffeln. 3n
ber perifleifd^en 3eit fd^eint bie bilbenöe 5lunft bas Xrefflii^fte geleiftet

5U ^aben, toas i^r überhaupt gelungen ift. 2Ber fennt nid^t bie Sajid-

fale bes ^artl^enon i^), roelcijes ^erilles aufrii^tete, unb an bem fi^

bann t)ie 2Bogen ber (Ereigniffe ber fpäteren 3af)r^unberte bis in hk
neuefte 3^xi gebro^en l^aben! Selbft bie 2Begfü^rung ber nod) er^

I>altenen 9^efte ^ängt mit bem $8er^ältnis bes SJlorgenlanbes 3U bem

'^ilbenblanbe ^ufammen. — Su^en lutr nun hk gef^ii^tlii^en SBejie«

l^ungen, in benen fii^ bas Sauiöer! in feinet gülle unb (öröfee er^ob,

3U faffen. Die üon htn ^erfem serilörten Heiligtümer ber ^urg von

lat^en toaren bereits toieberl^ergeftellt. S^^ (£rri^tung eines neuen

löäpe ^eriües einen f^on von ben ^:pififtratibeni6) 5U einem ä^nli^en

ßmtd beftimmten ^la^, bas §e!atompebon; ber bamals nod) leer toar.

Der ©lid reioit von biefer ^n^ö^e von h^n marmonei^en ^Bergen

^ttüas über hi^ 5lüften unb bas STceer nad^ Regina ^n. gier nun

löurbe dn Heiligtum aufgefül^rt, bas ni^t gerabe jum (Sottesbienft

befiimmt roar, aber boc^ 5U 5^1t5ügen, unb überbies dmn \t^i greif*

baren, felbft ftaatli^en 3^^^ ^^tte. Diefer lag in ber Seroa^rung

bes Staatsfc^a^es, ber bamals bebeutenber toar als jemals frül^er

ober fpäter; er betrug gegen 10 000 Xalentei"), 1D03U bie ^unbes*

genoffen einen anfe^nlidjen 3^eil; etroa brei g-ünftel, eingeliefert l^atten.

Diefe ©elbfumme, gemünzt ober aui^ nid^t, toar ju ferneren grofeen

friegerifd^en Unternehmungen beitimmt; roie ^erüles felbft emmal
ausgejprodjen \)at; fie bilbete h^n 5lüdr)alt, auf h^n man fid) hti ettoa

eintretenben Sßerlegen^eiten oerlaffen lonnte. Die ^öertoaltung bes

Sc^afees toar einer ^InjaP at^enifdjcr Bürger anoertraut; bas ©elb

t>. 5tonfc, Ondnncr u. Seifen. 1. 4
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[elbft tDurbe aber, rote me^r als eine 3"f^nft i5e3eugt, in bem §mter*

l^aus bes ^art^enon üenoal^rt.

3n bem §etltgtum (CCella) befanben [ic^ no^ anbete foftbare

2Bet5eöe[(^enfe; an bem ^ngang flanb ha^ 9?iefen|tanbbilb ber ©öltin,

toelc^es bie '3Raä)t unb \)^n ©eiff von ^It^en, feine 3iit)er[i(^t 5U fi^

felbft t)er[innbilbet: es toat bas Silbtoerf ber ^tl^ene aus (5oIb unb

^fenbein, tote ber olr)mpif(^e Szns von ber §)anh bes ^fiibias. Sie

trug eine Siegesgöttin — benn hen Siegen oerbanfte man alles —

,

bie mit i^rönsen gef^müdt toar, auf ber elmn ^^anh; auf ber anberen

Seite fa^ man Speer unb Sc^ilb unb auf if)rer Sruft bie gorgonif^e

Slegis^sj, ^^x: follte es toagen, i^^r mit freoeinben §)änh^n gu naiven l

Mnä) in hen grofe^n Angelegenheiten gibt es etroas ^erfönlic^es.

T)ie S3er]^errlid^ung ber Siege über bie ^erfer biente 5uglei(^ gur 25er*

^enlii^ung bes SJliltiabes unb i^im.on. So roar auä) I)ier am S^ilbe

ber <5öttin bas ^ilb bes ^erüles angebrad)t. SJlan bürfte [agen, bafe

in biefem Denfmal bie ganse Staatsüertöaltung bes ^erüles 3ur CSr^«

{(^einung fam: einmal hk grofee äBeltftellung [elbft, bie er erroorben^

bann bas Hebergexoidjt gur See; htnn hk Sunbesgenoijen bienten bem

mächtigen 25ororte, fie Ratten felbft über hk 35ertoenbung ber ©eiber

nic^t mitjureben. Diefen Sinn befunben au^ hk übrigen Sauten bes

^erüles: jenes 3:^eater am SBorgebirge Sunium, für roelc^es bie

Hebung ber Dreiruberer bas Si^angebiet bilbete im Angefii^te ber

5lr)!laben, üor allem hk §afenftabt bes ^i)räus mit geräumigen

^lä^en ainb roeiten; in re(^tu)in!ligen £inien aufeinanber flofeenben

Strafen, mit ber (Einrichtung ber gäfen Jelbjt für bie 5lriegsflotte unb

bie ^anbelsflotte, roelt^e hk gru(^tbar!eit unb ^xaä)t bes peri!leif(^en

Sitten in fi(^ f(^loffen unb allen fpäteren gafenbauten jum 23orbilb ge*

bient l^aben. ^n ber Afropolis rourben bie alten ftäbtifc^en Seilig*

tümer bur^ eine ^lar^atibenreije glei^fam abgeldiloffen.

^rä^tige Säulengänge üerbanben hk obere Staht mit ber un*

teren unb fi^teben fie bo^ toieber. (Es finb hk ^ropr)läen, bie bis in

bie fpäteften 3^iten, fobalb bie 5lunft fiel) regte, 3um 23orbilb getoorben

finb. 3^ ^^J^ unteren Stabt errid)tete ^erifles Xlebungsplä^e für Die

^eranroac^fenbe 3^9^^^/ ^^n alten 2t)3eum foroie in h^n ©arten ber

Slfobemie, töelc^e; bur(^ hk ©etoäffer bes S^^ffiis belebt, toieber ein

länbli(^es ^Infe^en gewannen. 9Jlan brandet nur bie Sejeic^nungen
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ju nennen: ©gmnafium, ßijjeum, ^ilfabemie; um innegutoerben; roie^

piel biefe ^nftalten, bie für hk !örpcrlt(^e unb bie geijtige ^lusbtlbung

5uglei(^ be[ttmmt töaren, ber 5fla^a3elt löert gerDe[en jinb. Sie jinb

glei^jam bejei^nenb für \)k i^ultur. 'Man mag \)k Staatsfunft bes

^erüles berounbern ober niqt; aber burc^ bie geiftige Xattraft, mit

toelc^er er [eine mit treffenbem Sinn entworfenen S^ijpfungen ins

2then rief, ^at er \iä) dn Denfmal für hk äRen[(^5eit errichtet.

^^i ber ^usfü^rung ber Sautoerfe mar ^erüles oon einer ^n=
gal^l betDä^rter ober emporfommenber fähiger SJlanner unterjtü^t,

on beren Spi^e mit ^l^eibias finben, ber eine geröiffe Leitung über

bie anberen führte. "Man lönnit mit ©runb [agen, ^ritles ^ah^ mit

feinen Sauuntemei^mungen oolfsfürforglic^e 3®^^^ oerbunben: feine

äReinung mar, au^ ber niebrige 33ürger[tanb, ber mä)t gerabe an htn

Seefahrten unb htn friegerifc^en Unternehmungen teilnahm, muffe

ben S3orteil bes Staates genießen. (£r befc^äftigte bas ganbmer!,

unb groar bergeftalt, ha^ au^ ber §anbtr)er!er]tanb, ber oon ben 3U==

nd(^ft beteiligten l^erbeigesogen tourbe^ dm an^emejfene sSefc^äfti^

gung fanb. S^iemanb follte feiern, niemanb faumfelig fein unb jeber*

mann 5U leben ^aben. Die ^Bauroerfe erhoben fi^ mit einer ©ef^roin*

bigfeit, über toel^e ))k 3BeIt ftaunte. 5lt^en tourbe nun eine töirflidje

Stabt, roä^renb bie anberen grie^if^en Drte Dörfer blieben, — es

mar hk erfte Stabt bes ^benblanbes unb ber 2Belt.

^eriHes gehört gu \)^n S^oltsfüi^rern abeliger §er!unft, mel^e

\xä) an bie Spi^e ber Slolfs^errfi^aft [teilten unb beren eigenes Q^hm
ermectten. Wlit ^Triflibes ober gar mit Solon mirb man tf}n ni^t

tjergleii^en. (£r l^at nic^t W fittlic^e 9tein^eit ber Semeggrünbe,

meli^e biefe leiteten, ^r fi^ritt ganj auf h^n Spuren feines (Sro^*

o^^eims 5lleift^enes i^) einher. Die Partei, bie illeift^enes eigent*

li^ begrünbet ^atte, ^at ^erifles ^um §errn bes ©emeinmefens

gema(5t unb ooITfommen ausgebaut, fo 'öa^ eine SBieberbelebung ber

abeligen Staatsauffaffung faum mel)r 5U ermatten [tanb. Der ©e*

fi^tspunft, oon bem h^i i^m alles ausging, mar hk (Sntmidlun^ ber

SRa^t oon 5lt^en. Das lag Jc^on in ber Seförberung ber S^olfsDerr:»

f^aft, als es überall oolfsparteilii^e -Regungen in ©riec^enlanb gab,

\)k \i6) nun an ^t^en anfd^loffen. 3uglei^ aber er^ob ^^erüles hk
genfi^aft .^Tt^ens über ben Seebunb ju einer Stärfe, gegen bie
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fein SBiberftanb timas üermod^te. (Er f^Iofe alle iBesie^ungen aus,

iDel^e mit ben iperfern innerhalb bes Sunbes angeinüpft roeröen

fonnten, unb fc^Iug \>en S5erfud), ben öte angefe]^en)te ber oTtjeln ma^tc,

eigenmäd^tig aufsutreten, mit hm SBaffen niebet. Dicfc SSoIfs-

unb Seemacht bilbete bie ©runblage ber Orö^e ber Stabt. ^n beiber^

lei §infi(^t Jtie^ iperifles mit Sparta sufammen^o). (gr toufete too^I,

bafe er ber 5Jlad)t ber ^eIoponne[ier ju Qanhz mä)t getoa^fen fei;

um i^r aber nt(^t glei(^ bei bem erllen lilnfall 3U unterliegen, griff

er 3u einer SO^aferegel, \)k, großartig in jid) felblt, ceri^ängmsDolI

für i^n unb ^It^en töerben [ollte. 2Bar es in ber Zat nic^t mögli^,

inbem er bas offene i2anb hen (Einfällen ber ^eIoponne[ier preisgab,

hüM bennoc^ bas SBefen ber ^aä)t ni^t allein 5U behaupten, fon*

bem 3U nerftärfen unb auf biefe 2Beife bas Uebergeroic^t gur See

unerfc^ütterliif) feft3ufe^en? 5Iu{^ hh Angriffe von ber £anbfeite

l^er ^ätteU; toenn fie feine SBirlung ]^erDorbrad)ten, nac^ unb naä)

unterbleiben mü)fen. ^s liegt ein beflagensiöertes (5e|^id barin,

ha^ bies ^Bor^aben buri^ bos (Eingreifen unberechenbarer Statur*

fräfte gebrochen tourbe. 3^ne Seud)e brac^ aus [429 0. d^r.], bie

burd) 2:^ufi)bibes' unDerglei^Iic^e oi^ilberung ^i) jebermann voi 5Iu*

gen [te^t. Sie lähmte bie Sc^roingen ^t^ens auf immer unb maä)tt

bem £eben bes ^erifles mitten in [einer SBirtjamfeit ein (Enbe. SBo^in

^erifles ^t^en auf feinem 2ßege geführt l^aben toürbe, wer fönnte

bas [agen gu toollen ]\^ i3erme|[en? SRitten in ben umfaf[enb[ten

Hnternebmungen tnar feine Seele immer auf bas ^Bollfommene unb

Schöne gerietet. X)ie Doppelieitigfeit feiner 91atur, inbem er bur^

bie görberung ber 5lunft hit IHeligion ftärfte unb burt^ bte görbe=

rung ber S3ernunftforfc^ung ber freien SBiffenf^aft IRaum machte,

"^at beroirft, la^ eines ber großen 3^i^ö^ter ber (Sefittung mit feinem

iRamen beßei^net whh. Das ift bie Xlnfterbli(^!eit auf (Erben. 3n
bem Staate aber trat mit feinem Xobe eine 5ßeränberung von

(Brunb aus ein.

iülänneroonJ^o^erSebeutunafönnenüberl^aupt
nie erfe^t ro erben; benn t>it Sebtngungen müßten
]xä} tDteber^olen, aus htmn xf)xe eigenartige Stel =

lung erroai^fen ift.
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m. 3. ^knan&tt der <&vo$t (33^—323 o. <Ji)tO'^)*

I.

£){jTie SBaffen ift feine Betätigung eines ©emeinröefens nad^

aufeen, \\i aber au^ fein fejter Sejtanb txM5 [öligen an \i^ benfbar.

Das £eben ber SRenf^l^eit hmtQt fi(^ nun einmal in natürlichen

geinbleligfeiten ber SSölfer unb 6taat5geno|fen[c5atten untereinanDer.

3ebe5 (5emeiniX5e[en mufe imftanbe jein, ]i^ felbft unb aUe, öie i^m

angehören, 5U oetteibigen. 2Bie fönnte es [on|t htn Sc^u^ getoä^ren,

t)er für bie grei^eit unb öie 2;ätig!eit eines jeben im Ä2eben not^

löenbig i[t 1 Die Si^er^eit bes (£in3elnen fe^t hk allgemeine üoraus.

Diefe 5U behaupten, ift ber i)orne^m(te 3'c^^d menf(^U^er S5ereini==

gungen; ber Inbegriff ber S5erfaf)ungen pngt baoon ab. 3^atur*

gemä^ pollsie^t \i^j bas in bem ^Jlalßt, in töeli^em 5ernb[eligfeiten

5U erioarten finb, roie benn bie gried)i)(^en greiftaaten nur auf einen

^antpf mit i^resglet(^en eingeri^tet toaren. 2Benn nun aber ganje

33ölfer aufeinanberftofeen, [inb aud^ umfaffenbere 25erfa;fungen bafür

notroenbig. (£s mufe eine l^ö^jte ©eroalt geben, löel^e bie gefamten

ilräfte gegen hk auswärtigen geinbe 5U vereinigen imftanbe ift.

Maä:)t gegen Mad]t bilben fi(§ hann friegerifc^e (Sin^errf^aften, ^mU
[c^en hm^n hk i^iaq^ niä)i allein bie ift, toeld^e bie größere Gruppen*

^af)l ins gelb fül^rt, fonbern noi^i vielmehr hk, toeli^e t)k befte 5\riegs*

fül^rung befi^t. Der i^rieg ift unt)ermeiblic§ ; eine geroonnene ober

verlorene S(^lad)t entfi^eibet über bas S^idfal ber .^ölfer auf lange

3eit. ^uf Eingriff unb SBiberftanb beruht ber 2}erlauf ber SBelt-

gef^i^te. SBas ift eine Maä)i? 91ur eben ^In fol^es )8olfsgemein'=

mefen, toeldjes ju Angriff unb 33erteibigung gleid) geeignet unb dn=^

geübt ift. 3nbem nun toeber hk (5xkd)m norf) au(^ bk ^erfer in i^rem

langen (Segenfa^ gueinanber 3U einer Jolc^en 3}erfaffung gebieten

toaren; traten hk SJla^ebonier in beren ^itk auf; biefe aber gelangten

ba5U, toirllid) eine $0la^t ju bilben. l^it (ginroirfung, roelc^e fie aus*

übten, barf man als dm unermeglii^e bejeic^nen. Sie Ijat ein roelt*

gef^i(^tli^es 3eitalter begrünbet.
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n.

^an ^t tDO^I ^^tltpp unb ^lexanber (oon SJlajebonien) mit tim

RbnxQtn von ^rcufeen griebri^ 2BiIt)eIm I. unb griebrit^ II. t)erglt^en.

XXnb wa\)X i\i es, ha^ bie beiben $öäter ben htih^n Sö^ntn ^in ge*

iDalttges, f^Iagfertiges §eer l^interltefeen ; beinahe bie erfte ganblung

htx beiben Sö^^ne töar es, fi(^ bes (be^orfams ber ^Iruppen gu t)er=

[i^em. 5luc^ oon ^lleianber toirb bas ausbrüiJIic^ ergä^It. ^ber ber

Hnter[c^ieb ifl, ba^ JJxiebri^ IL eine otaatsfunit etn[^Iug, bie gan3

fein ^igen mar, unb einen ilrieg begann, ben 'fein 35ater niemals unter*

nommen ptte, ^exanber bagegen in W ftaat5männif(^=!riegerif(^e

lRi(^tung feines 35aters eintrat unb fie fortfe^te. —
2Btr unterfu^en ni^t, ob ^leianber von Anfang an ber (5eban!e

ber Hmroanblung bes 5[RorgenIanbes üorgef^roebt l^at; aber ber

tSTugenfi^ein geigt, \)a^ er bur^ bie S5erfle^tung ber 51ngelegen]^eiten

Sd^ritt für Stritt ba^in geführt tourbe. S^on ben i^riegsgügen gegen

bie :Donaut)öIfer, \)k er au^ bes^alb unternal^m, töeil er fonft "iiit

iS^lac^t feines 35aters über bie ©riechen ni^t ptte bel^aupten fönnen,

toar er 3ur 5Be!ämpfung ber in ©ried^enlanb i^m no(^ roiberftrebenben

Staaten fortgegangen unb ^atte fie überroältigt. Daburc^, ha^ öiefe

no(^ einen ^tüdf^alt an ber perfif^en ^a^i in 5lTeinafien fanben,

tourbe ^lexanber gu einem Angriffe gegen bie ^erfer felbft oeranlafet,

beffen glüdEIic^er (Erfolg alle (Ertoartungen übertraf. 2BeI(^ eine unoer*

gleic^Ii^e Siegesbatin ^at er gurüdgelegt ! SJlan !ann i^m f(^on einen

entf(^eibenben 5Inteil an ber S6)\a^i von CC^ronea^s) gufi^reiben.

Dann folgten unter feiner eigenen gü^rung hh Sc^lac^ten am ©ra==

nifus, bei 3ffus, hd ©augamela, enbli(^ am §i)bafpes 2^)
: fünf

Sc^lac^ten, oon benen jebe eine neue SBenbung ber Sßeltoer^ältniffe

begei^net! ^anh in$anb gingen mit i^ntn hk Stäbteeroberungen oon

%5eben, galüarnafe, Zx)xm, (5a^a, in 3^bien ber S3ergfefte lUomos,

ber Stabt ber SRallier : alles 2Baffentaten erften 5Hanges in ununter*

brocken glüdli^er 5lufeinanberfolge. Der Anteil ^llexanbers an bem

gortf^rittc ber (£rb!unbe befielt I)auptfäd)Ii^ barin, bafe er htn See*

loeg oon htn ^lusflüffen bes (Sup^rat ju benen bes ^^bus Eoieberfanb

unb 3U roirflic^em (Sebrau^e löieber eröffnete^ roobur^ erft bas (Sänge

feiner (Eroberungen gufammenfc^lof^. ^nner^alb biefes 5lreifes aber
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fann man es als feine üomeFimfte §anblung betrachten, ba^ er ber

5ßielgötteret, ber bur(^ bte §errj(^aft ber ^er[er großer (Eintrag ge*

f^e^en töar, in einem ungeheuren (V)ebiete roieber hk Ober^anb Der*

f(^afte. I)ur^ i^n üeri^motgen bie griec^if^en, äg^ptif^en, frirtf^en

<5i3tl^eiten miteinanber. Die 3uben ^at er gebulbet; htnn in i^rer

IReligion [a^ er nur ehtn dm v'6Ui\6)^ (Sinri^tung. Die ^erjer \)at

er niebergeroorfen, o^ne jeboi^ i^re religiöfen SJleinungen 5U unter*

brürfen. 5Iu^ h^n Sra^manen gegenüber ^at er hk Sa^e ber grie*

c^ifd)en ©ötter üerfo^ten. OTein noä) etruas Ruberes als ben (Sötter*

btenft 'bxaä)U er aus ©riec^enlanb mit \i^ l^erüber. 2ßas läfet [id>

©röteres benfen? Die <5rie(^en l^atten es 5U einer üollfommenen

SBeltanfc^auung gebraut, foroeit jfe mit menf^Iii^en 5lRitteln gu er*

reichen ift, gu einem alle 9?i^tungen umfaffenben Si^rifttume, bem
er[ten, aber bo^ au^ grofeartigfteU; roelc^es jemals l^erDorgetreten i|t.

Diefen ©ebanfen eröffnete ^Ileianber bas SJlorgenlanb unb unter*

toarf es i^nen ; htn ©ebanfen fügte er hk 'SRa^i ^in3U. Seine Siege

finb gugleid) gortfi^ritte ber allgemeinen (Sefittung, namentli^ au^ ber

geroerblic^en unb faufmännif^en, ))^mn er überall neue Qtäitm grün*

hett, hk er bann mit feinem 9^amen ju beseit^nen liebte. 3n ber 33er*

mif(^ung ber ^Vielgötterei mit ben großen Silbungsbeftrebungen liegt

bas i^enngeii^en bes 3^italter5. Die yieligion bes 5lRenf^enge|^le^t8S,

tDeI(f)e fpäter emporfam, ^at bo^ immer \)k $ßerbinbung mit tDifjen*

f(^aftli^en unb hk (Sefittung förbernben (Sebanfen feftge^alten.

2Bie ^leatanber uns gef^ilbert roirb^ liegt etroas non bem Sel^n*

fui^tsbilb in i^m, oel^es hk ©rie(^en in i^rem Dioni)fos oerfinnbilben,

ber, t)om ^li^ erseugt unb von ber Grbe — hznn bas bebeutet bo^
tool^I Semele — geboren, \>k 2Belt burc^jie^t: untoiberfte^Ii^, fieg*

rei{^, unb ber bann boc^ einen 5lran5 von Sßeinlaub trägt ober anä)

guglei^ S^pkx unb ©ecfjer. Unä) ^lexanber liebte hen ©enuß bes £e*

bens; er toar f^toelgerif^ beim ©elage, oertraulii^ unb liebensroürbig

im Umgänge, freigebig bis 5ur 3!3ergeubung; bod> toe^e bem, ber if)n

reijte: im S^^sorne roar er feiner ni^t me^r mö^tig; hann aber gab

er fic^ toieber bem bitterften ©efü^le I^m, bas hen äJlenfc^en ergreifen

fann, ber 9?eue über bas ni^t toieoer (5ut3uma^enbe. (£r roar ein

^ö^enfc^ buri^ unb burc^ Iei(^t ergriffen oon entgegengefe^ten Strö*

mungen. <£r oermieb bie (Sefellfd^aft ber X^ais 2^) ni^t, oere^rte aber
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Ik 8i[i)gambi5 ^ß) ; er ]tk^, Darius üom 3:^roTi unb tä^tt [einen 2:ot).

5Bei allen feinen 5[riängeln b-exod^xte er immer einen angeborenen

6inn; glei^fam einen 9^aturtrieb für \>as ©rofeartige unb roa^ri^aft

©rofee. ty[Ieianber5 perjönlic^e (£r[(^einung seigte eim Jeltene ^er*

cinigung von äJiusfelfraft unb rafd^er Setöegung. 3n feinen Wugen
meinte man 3uglei(^ t>en '^lusbrutf ber empfänglichen SBei^^eit unb
be5 ßöroenmutes ju erfennen. iBe5ei(5nenb crfc^eint in h^n Silbern,

hk "Oas Altertum üon iijm J^atte, eine ^o|e freie Stirn mit xMmäü5
liegenbem §aar, eine Iei(^te Steigung feines ilopfes na^ ber linfen

Seite. Diefe Süfte im Äouore mit gried^ifc^er 3nf^rift, hk man an^
einer 233er!ftatt gu ^It^en l^erleitet, barf man löo^l für eine ^Tla^bil^

bung exms hzx Qtb^^ikn ^lexanbers gefertigten Hrfunftioerfes j^alten.

Sie atmet Seelenftärfe, ^ein^eit anh (Semüt. Der Sef^auer tann fi(§

!aum von i^r losreißen, roenn er babei ber "Xaten unb (£igenf(^aften

bes ^anntB gebenft, ben fie oorftellt.

Xleberblicfen roir hm Xlmfreis ber alten SBelt in btn früheren

3al)r]^unberten, fo finben roir i^n mit einer großen Wnja^l unab=

pngiger 3}öl!erf(f)aften erfüllt. Hm ha^ äRittelmeer fier, foroeit von htn
ilüften bie Si\inht in bas innere £anb rei^t, roo^nen fie : mannigfaltig

gefonbert, urfprüngli^ alle enge begrenjt, in lauter freien unb eigen==

tümlic^ eingerichteten Staaten. Xie Xlnabl^ängigfeit, bie fie genießen,

ifl ni^t allein ftaatlic^ : allenthalben l)at fi^ tint örtliche 3^eligion neu
gebilbet; bie 23orftellungen von (Sott unb göttlii^en Dingen l^aben

fid) gleic^fam räumli(^ bef(^ränit; Staatsgott^eiten oort ben r)erfd)te*

benflen Sinnbilbem nehmen bie SBelt ein; bas ©efe^, ha^ i^re (5läu=*

bigen beoba^ten, ift mit bem Staatsgefe^ unauflöslich oereinigt.

2ßir bürfen fagen, biefe innere ^Bereinigung oon Staat unb ^Religion,

biefe 3roiefad)e grei^ett, bie nur etroa bur^ leiste 55erpfli(^tungen

ber Stammesoerroanbtf^aft befc^ränft rourbe, ^atte t)en größten An-
teil an ber Silbung bes TOertums. 'Man roar in enge ©renken etn=

jgef^loffen, aber innerhalb biefer tonnte fii^ hie ganse gülle eines
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jugcnbli^en, fi^ felber überlajfenen Dafeins in freien Ziitbm ent=

roideln.

2Bie rourbe btes alles fo gan5 anhtxs, als bie 3Jla^t Don 5iom

empor!am ! 5IIIe bie felb[tänbtgen Staaten, toel^e bie 2BeIt erfüllten,

[e^en roir dnen na^ bem anberen [i^ beugen unb Derf(^D3inben : toie

töarb hk (Srbe [o öbe an freien S3öl!ern

!

3u anberen Reiten [inb hk Staaten erj(^üttert röorben, tceil man
aufgeprt^atte, an hk 5IeIigion 3U glauben; bamals mu^te bie Unter*

jcc^ung ber Staaten ben 25erfall i^rer 9^eligionen nac^ Ji(^ 3iel)en.

9Jlit 9^ottöenbig!eit; im ©efolge ber ilaatli^en ©eixialt, jtrömten (ie

iiac^ $Hom 5ufammen; roeld^e SBebeutung aber fonnte it)nen noc^ htU

KJO^nen, fobalb fie von bem Soben losgeriffen töurben, auf bem Jie

ein^eimvifd) toaren? I)ie 35ere;^rung ber ^]is 1)aiU vklki6)t einen

Sinn in ^egripten, fie oergötterte bie 9^atur!räfte, toie jie in biejem

2anh erfi^einen; in IRom roarb ein (5ö^enbien(t o^ne allen Sinn bar=

aus. 3iibem bann bie üerft^iebenen ^ötterle^ren einanber berührten,

fonnten [ie nit^t anbers als \id} ioed^ieI[eitig beftreiten unb auflöjen.

(£s löar feine 2]ernunftre^re 3U erbenfen, bie ii^ren ^Btöerfpru^ gu

be)eitigen oermod^t tiätte. Sßäre bies aber au^ mögli^ getöejen, fo

ptte es bem Sebürfni)[e ber 2BeIt [d)on ni^t me^r genügt.

^^i aller 3:eilna^me; bie mix bem Untergange fo oieler freien

Staaten toibmen, fönnen toir bo^ ni^t leugnen, ba'ß aus i^rem Unter*

gang unmittelbar ein neues Qzhm r)eroorging. 3^bem \iit grei^eit

unterlag, fielen 5uglei(^ bie Sd)ran!en ber engen S^ölfereigentümli^*

feiten. I)ie 33öl!er röaren überu)ältigt, gufammen erobert u)orben, aber

ehtn baburc^ oereinigt, oerf^molsen. 28ie man bas ©ebiet bes ^ei^es

'i>zn (Srbfreis nannte, [0 füllten ]i^ Dej[en (SintDol^ner als ein einziges,

3U)ammengeprenbe5 ©efdjlec^t. Das men[(^li^e (5e[(^le^t fing an,

[einer (5emein[^aftli(^feit inne 3U roerben.

3n bie[cm ^ugenblide ber 2ßeltentu)idlung röarb 3^[iis (I^riftus

geboren. 2ßie [0 un[(5einbar unb oerborgen roar ]zin £eben, feine Öe*

[^äftigung, 5^ran!e 5U feilen, ein paar gi[cl^ern, hie i^n nic^t immer

t)er[tanben, anbeutenb unb in ©lei^nif[en oon ©ott 5U reben; er ^atte

nii^t, ha er \dn §aupt l^inlegte; — aber au(^ auf bem StanDpunfte

bie[er un[erer meltli^en iBetra^tung bürfen loir es fagen : unfd^ulöiger

unb geioaltiger, eri^abener, ^eiliger \)at es auf (£rben ni^ts gegeben
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üls feinen SBanbel, [ein £eben unt) Sterben. 3^^ jebem ^Borte jeiner

Spraye teeret ber lautere (Bottesobem; es [inb SBorte, töie ^etrus \\^

üusbrüdt, bes eroigen Sebens ; bas SJienj^engeJ^Iei^t ^at feine (Briiine*

ruTig; toel^er biefe nur üon ferne 3U üerglei^en mdre.

Sßenn bie üölüf^en SSere^rungen je ein Stüd roirüi^er 3leIigton

in fic^ eingefc^loffen I^aben, (o roar bies bamals üollftänöig nerbunfelt;

fte l^atten, toie gejagt, feinen 'Bxxm me^r : in bem 9Jlenf(^en[o^n, ©ot*

tesfoi^n erf^ien i^nen gegenüber \)Ci% etüige unb alleinige SBerI)äItni5

(öottes 3U ber 2ßelt, bes ^IRenji^en 5U <5ott.

3Tt einem 35oIfe roarb d^rtftus geboren, bas fi^ burc^ ein ein*

feitiges, ftrenges fir^Itd)e5 ©efe^ non allen anberen am entfc^iebenften

abfonberte, bas ]\6) aber bas unermefelii^e 25erbien[t erroorben, \>txi

(Slauben an e i n e n (Sott, ben es üon Ittnbeginn befannte, untaanbelbar

fe[t3u5 alten, fic^ i^m nie entreißen 3U la[[en. OTerbtngs backte es i^n

eben aud) als einen t)ölfi)c^en Dienjt, nunmehr aber befam er eine ganj

anbere Sebeutung. (E^tiltus löjte Das ®efe^ auf, inbem er es erfüllte;

ber 3Jlen[^enfo^n erroies \\6) na6) (einem 5lusfpru(^ als §en au^ bes

(Bahhais) er entfe[)elte 'i^txi etoigen ^^^alt ber non einem engen S3er*

ftanb unbegriffenen formen. 5Ius Dem S}olfe, bas bisher bur$ un*

über[teigli(f)e S^ranfen ber (Sejinnung unb ber Sitte oon allen axi'

beren getrennt toar, erl)ob \\6) bann mit ber 5lraft ber 2Ba^r^eit ein

©laube, ber fie alle einlub unb aufnahm. (Ss roarb ber allgemeine

(Sott oerfünbigt, buri^ ben, toie ^aulus htn ^t^enern prebigte, oon

einem Slut aller 9Jlen[(^en (Sef^le^ter über htn (Srbboben roo^nen.

gür bie[e erhabene £e^re mar, toie toir fa^en, t^tn ber 3^ttpunft dn^

getreten; es gab ein lUlenf^engej^lei^t, fie 5U fa[)en. 2Bie ein Sonnen*

blid, fagt (Sufebius, leuchtete fie über Vit (£rbe ba^in. 3n furser 3eit

[e^en toir [ie oon bem (gup^rat bis an 'titn 5ltlanti[$en Dgean, längs

bes 5R^eines unb ber Donau, über bie gefamten (Srensen bes 9?ei(^es

ausgebreitet.

So l^armlos unb unfc^ulbig fie aber au^ toar, fo mufete fie t)0(^

ber 5Ratur ber Sai^e na^ ftarfen SBiberftanb in 't^tn befte^enben

Xienften finben, bie fii^ an h\t (Seioo^n^eiten unb Sebürfniffe bes

£ebens, an alle alten (Erinnerungen anf^loffen unb je^t trat SBenbung

genommen Ratten, burc^ bie fie ber 3}erfa[fung bes 5Rei^es bo^ au^
oieber entfprac^en.
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^er Staatsgeijt ber alten ^teltgtonen üerju^te \id) no^ einmal

in einer neuen iBilbung. Der gnbegriff aller jener felbftänbigen

Staaten, toeldje einjl hk 2Belt erfüllt; i^r (Seiamttn^alt mar einem

einsigen guteil geworben: es gab nur noc^ eine einjige ©emalt, hit

Don fi^ felber abl^ängig 5U Jtin \ä)kn; hk ^^eligion erfannte bies an,

inbem fie bem i^aifer göttli(^e S5ere5riing löibmete. 9Jlan richtete il)m

2:empel auf, opferte i^m auf stören, f^iöur bei feinem 3^amen unb

feierte gefte, feine ^ilbni[fe geroä^rten ein S(^u^re^t. T)k 23er-

e^rung, bie bem (Senius bes ilaijers erroiefen mürbe, mar oiellei^t

bie eingtge allgemeine, hk es in bem 91ei(^e gab. ^lle ©ö^enbienfte

bequemten [i$ i^r: [ie mar beren Stü^e.

Diefer Dienft bes G:äfar unb bie £e^re (£^rifti Ratten im 25er-

pltniffe 5U htn örtlii^en 9teIigtonen dm gemiffe ^Te^nlii^feit; aber

gugleid) flanben fie auc^ in einem ©egenfaj^e, ber )i(^ nid)t {^ärfer

benfen lögt.

"Der i^vaifer fagte hie 5?eIigion in bem meltlii^ften Se^ug, — an

bie (Erbe unb i^re ©üter gebunben; i^m feien fie übergeben, fagt

(Eelfuö^s); toas man ^abe, !omme von i^m. Das d^riftentum fafete

fie xn ber gülle bes ©eiftes unb ber überirbifi^en Sßa^r^eit. Der

5laifer Dereinigte Staat unb ^Religion; bas (E^riftentum trennte oor

allem ha^, was ©ottes, von bem, mas bes ilaifers ift. 3"«^^^

man bem ilaifer opferte, !^e!annte man fi^ jur tiefften 5lne{^tfd)aft.

(Eben barin, morin bei ber frül^eren 23erfaffung hk oolle Unabhängig-

keit beftanb, in ber ^Bereinigung ber ^Religion unb bes Staates, lag

hti ber bamaligen hit 5Befiegelung ber Hnterjo^ung. (Es mar eine

Xat ber Befreiung, ha^ bas (E^riftentum hen (gläubigen nerbot,

bem i^aifer ^u opfern.

Der Dienft bes 5taifers mar enöU^ auf bie (Srensen bes D^ei^es,

bes oermeintlic^en (Erbfreifes, bef^ränft; bas (E^riftentum mar be*

ftimmt, hen mirüi^en ju umfaffen, bas gefamte änen[d)engef(^Iec^t.

Das urfprüngli^e, ältefte religiijfe ^Bemufetfein, menn es maljr ift,

ha% ein fol^es allem (5i)^enbienfte oorangegangen, ober menigftens

ein unbebingt reines, buri^ feine notmenbige Sejiel^ung auf ben Staat

getrübtes, fuc^te ber neue (Glaube in hzn 35ölfern 3U ermeden unb

fe^te es biefer meltbe^enfi^enben (5emalt entgegen, bie, ni^t 5ufrieben

mit bem ^rbif^en, au^ bas (göttliche untermerfen mollte. DaDurc^
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be!am ber Menft^ eine geiftige Rxa^i, in ber er toieber felbftdnbtg,

frei unb per[önli(^ unübenDinbll(^ tourbe; es !am 5rif(^e unb neue

£etien5fä^ig!eil in bcn ^o't>m ber 2BeIt; fie rourbe 5U neuem geroor*

bringen befrud^tet.

(Ss voax ber ©egenfa^ bes o^^ij^en unb bes (Seifligen, ber

5\ne(i)t)cf)afl unb ber greifjeit, allmä^Iid^en ^bfterbens unö Icben*=

btger 23erjüngung. §ier ift nic^t ber £)xi, ^^n langen 5tampf bie[er

gegen[ä^Iid)en SBellanicgauungen 5U be[(i)retben. 5iIIe Jßebensfräfte

bes römif^en ^^eic^es töurben in bie ^etoegung gejogen unb allmäf)*

Ii(^ von bem cQriftli^en 2Be[en ergriffen; burd^brungen, in btefe grofee

5Ri(^tung bes ©eiftes fortgeri[)en. S5on ]id) [elber^ [agt C£f)ri)fo*

flcmu5 29), i|t ber 3^^rtum bes (Sö^enbienftes erlofc^en. S^on if)m

€r[$etnt bas geibenium rote eine eroberte Siaht, beren SRauern ^er*

flört, beren galten, 2^^eater unb öffentli^e ^thänht üerbrannt, beren

^Berteibiger umgeiommen feien; nur unter h<in Xrümmern fe^e man
no(^ ein paar ^Ite, ein paar i^inber itel}en. Salb waxm aü6) biefe

ni(^t me^r, unb es trat eine SSerroanblung ol^neglei^.en ein.

^us hm ilatabmben [tieg hk S^ereljrung ber Slutjeugen l^eröor;

an hm Stellen, too hk olr)mpi[(^en ©ötter angebetet töorben, aus h^n

nämlid)en Säulen, hk beren Stempel getragen, erhoben \id) §eilig=

tümer jum ©ebäc^tniffe berjenigen, bie biefen Dienjt rerfifimä^t unb
barüber hm ZoJ) erlitten l^atten. Xer ©ottesbienft, h^n man in

(Sinöben unb (Sefängniffen begonnen, na^m bie 2BeIt dn. SJlan

rounbert \\^ 5ucöeilen, bafe gerabe dn toeltlidjes ©ebäube ber geiben,

bie i8a[ilifa, in dm Stätte i^riilli^er 35ere]^rung umgeroanbelt roor*

ben. (£s fjat bies boc^ etwas fe^r Se5ei(^nenbes. X)er Slifc^enaus^

bau ber Safilüa enthielt ein 5Iugu)teum, hi^ Silber ^hzn jener 5^aifer,

htmn man göttli^e (^fjxt erroies. %n beren SteUe trat, loie roir es

in fo Dielen Safilüen noi^ ^znk jel)en, bas ^ilh ^^x\\ii unb ber

^poftel; an bie Stelle ber 2ßeltbe^errf^er, bie felber als ©ötter be*

trad^tet töurben, trat ber ^Jlenf^erxfo^n, (5ottes[o^n. Die i)rtli^en

<5ott|eiten toiifien, oer|d)rDanben. 5ln allen £anb)tra6en, auf ber

[teilen gö^e bes ©ebirges, in h^n ^^3ä))en burc^ bie 3^al[(^luc^ten,

auf ben Dauern ber Säufer, in öer SJlofai! ber g-ufeböben \a^' man
bas Rxm^. (£s ruar ein entf(^iebener, oollftänbiger Sieg. SBie

man auf ben SJtün^en i^onftantins 3'^) bas £abarum mit öem 9Zamens*
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^ge G^rifti über bem bejiegten Drai^en txUidt, \o cr^ob ]iä) über

bem gefallenen §etbentume SSereJrung unb 9^ame ^^xi]ü.

Mnd) üon btefer Seite betraditet : röte unenblt^ ift bte Sebeutung

bes römif^en D^et^es ! 3n \)m 3a^rf)unberten feiner (Erhebung f)at

es t>k Xlnabpngigfeit gebro^en, hk $öölfer unterroorfen ; es 1)01

jenes (Befühl ber Selbftänbig!ett, bas in ber Sonberung lag, üer*

nid)tet; bagegen Ijai es \)am in feinen fpäteren 3eiten bie rDaI)re

3?eligion aus (einem S^ofee ]^erDorge:9en je^en — hm reinften ^U5«=

brud eines gemeinfamen iBetöugifeins, meldjes roeit übet feine ©renken

md)i, bes ^Beioufetfeins ber '©emeinf^aft in bem tinen toagren

©Ott. 3jürfen tötr fagen, bafe bas 9tei^ bur(^ biefe (Snta3i(!lung

feine eigene S^ottoenbigfeit aufhob? Xas XJlenf^engef(^re$t coar nun*

mel^r feiner felbft inne geroorben: es I)atte feine (Sin^eit in ber Sieli-

gion gefunben.

Seneca nimmt gerabe boburi^ einen l^o^en Slang in ber 6ei^itt)te

ein, baS ex bei auf (Seroalt gegrünbeten Mad)t eines Oberhauptes in

!Hom eine anbere 9?id)tung ßu geben Irat^tete; um es mit einem 2Bort

3U fagen: Seneca ^at hm 25erfu$ gcmad)!, ber f^ranfenlofen ^dh\U

^enf(^aft bas ©epräge einer geje^mafetgen (Sin^errf^aft ^u. geben.

3n ber an Slero^s) geri^teten Sdirift „^on ber (5mh^'' ge^t er

havon aus, bafe biefe (£igenf^aft non beiben Parteien — er meint bie

oernunfltüifienf^aftli^en — als Xugenb betrautet töerbe: von h^n

Stoi!ern33), gu benen er fi(^ felbft rennet, bie htn 9Jlenf(^en als ein

5um 2Bo^le ber menf^lic^en (5efell[(^aft geborenes ®ef(f)öpf erflären,

unb üon ben (Spifuräerns^), bie alles auf i^ren eigenen SZu^en unb

SSorteil be^ie^en, inbem fie hk Seftimmung bes S[Renf^en in ber <5ln&

feligfeit unb im 3}ergnügen feigen. (£r fpri(^t alfo im Flamen ber all-

gemeinen Dernunftroi[fen[(^aftIid^en Ueberseugung. Sein gauptfa^ ift,

baf} bieje !Xugenb bem Surften gezieme. 3ene S3erl>ältniffe, Durd) weli^e

bie äFlilbe (^öjars^^) feinen Slai^folgern oer^a^t geröorben, ercDäl^nt er

ni^t; möglid) aber ift boc^, bafe jie i^m oorfc^toebten : hmn hen ©e*

toalttätigfeiten, hk ha eingetreten, fetjt \xd} fein 23egriff oon bem ^rin-
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3tpat36)^ bas er als feft gegrünbet betrai^tet, entgegen. Sein Sinn
ging ba^in, na^bem bies gef^el^en, t>u f)öä)]U ©etoalt üon hm ^eroalt*

fornfetten loszureißen, hk bem ilaifer bis bal^in bie S^a^folge döjars

erhielten, \o baß [i^ aus all htn Dorgefommenen 33erir)inungen ber

^egrift ber gefe^^mäßigen ^in^errfrfjaft ergebt. (£r [priest ben (örunö*

[ai3 aus, ba\i hk p^fte ©etoalt roo^Itätig \dn müf[e; man muffe cor

bem gürften ni^t fliei^en, töie üor einem aus feinem £ager emporfprtn*

genben toilben Xier, fonbern i^n betrai^len töie tin too^Itdtiges ©e*

flim. Man muffe erfal^ren, ha^ feine Sorge bas allgemeine unb bie

einzelnen umfaffe; jeber muffe tDiffen, ha^ ber gürft jiöar über i^m,

aber bod^ für i^n fei. (^hm barum, toeil ber gürft für fie forgt, follen

bie 9J?enf(^en i^n in S^u^ gegen jebe ©efal^r nehmen unb il^re Sßaffen

bal^rn toenbett, löo^in er befiehlt. Xarin liege feine SBegroerfung, tuenn

2^aufenbe fii^ für ein Oberhaupt opferten. Xie SJlenge ^änge oon'bem

gürften ah, wk ber 5lörper oon ber Seele; fie roerbe buri^ i^n regiert,

unb fie roürbe felbft ^ugrunbe gelten, toenn ni^t txn Sßille fie leite;

hex gürfi fei ber i]ebensgeift bes gefamten Staates unb l^alte il^n 3U=

fammen. So entfielet bem Segriff ber (Einl^errf^aft 5ur Seite bie SBor^

ftellung einer gere^tfertigten Xlntertänigfeit. Die (Bleic^bebeutung ber

^Belangen bes gürften unb bes ©emeintuefens tritt l^ier um fo hthtn^

tenber auf, ha fie gugleic^ tatfä^li(^ oeriöirflii^t ju coerben hk ,^U5*

fid^t faffen fonnte.

^n besug auf 9lero ift 'ber mit treffenber Si^ärfe ausgebrühte

Sd^lufe gleii^roop bünbig : er muß ben ilörper fc^onen, beffen Seele

et ift; bamit fc^ont er fi^ felbft!

3n feiner Schrift „Heber ten 3onT'' begeic^net Seneca ben gürften

in fe^r gemäßigten SBorten als htn iBorftel^er ber (Sefe^e, b. 1^. hoä)

bes gefe^lic^en 3ii[^.ö^'^-5, eigentlich mit i^rer ^usfü^rung betraut

als £enfer bes Staates, unb gibt "Dann an, toie er hk Strafgetoalt aus=*

üben folle. Sein erftes 3^^^ \^^^ \^^^> ^te Xugenb beliebt. Das ßafter

üer^aßt 3u machen. 2Benn bas ^u nichts fü^rt, fo gel^e er gu (£rma^*

nungen unb Mgen über; loenn an^ biefe ni(^t fnii^ten, fo mag er

ftrafen, aber auf eine SBeife, baß nod) 9taum für 33er3ei^ung übrig

bleibt. (£r ftellt ben gürften bar tote einen ^Trgt: er foll bas Hebel

feilen, nur in bem äußerften galle mit bem 2^obe ftrafen — nur bann,

toenn es für hm, hm er ftraft, bas befte ift ju fterben. ^Tn ber iBoll*
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5te^ung bec Strafe barf er ni(^t Das minbe|te 2Bo^rgefollen blicfen

laffen; fie [oll nur 3ur Sßamung Dienen. 2Bte |o ganß lief has h^n

StrafDoIlgie^ungen entgegen, bie unter ben ilaijern, ielbft unter (£lau*

btU5 (41—54), an ber ^Xagesorbnung toaren unb oFjne alle 6^eu als

IRa^e betrachtet tourben! Seneca meinte eben, hk (£in^errfdf)aft mit

fteiftaatli^en ©eftnnungen ausgleichen 5U fönnen. (£r ^atte tein §e^I

bamit, bafe er felbft fol^e ©efinnungen l^ege.

3n hasi 3:ro[t[rf)reiben an Waida, hk 3:o(^ter jenes dremutius

(Morbus, ber bafür, roeil er (Eajiius^^) in feinem (pef^ic^tstöer! h^n

legten ^Rörner genannt \)aiU, mit bem Xobe l^atte hii^zn müHen, roebt

Seneca dm Lobeserhebung btefes ©eji^i^tf^reibers ein. Sr rü^mt

he\]tn altrömi[^e (Sefinnung; man roerbe i^n Ie[en, folange es ie^

manben gebe, ber eine IHüdfe^r ju htn ganblungen ber 35orfa^ren für

ioün(^ensiöert l^alte; mit feinem ©eifte ^abe er bie ^ei^tenben auf

eroig felbft geächtet. (£r fü^rt bann (Morbus ^s) ein, ber hzn jenfeitigen

3uflanb bem biesfeitigen oorsujie^ert f^eint; benn bort l^öre man
nii^ts von Iriegerifc^em (Setlimmel, no^ von bem ben Xag ausfül^

lenben £ärm, no$ oon ©attenmorben, bie man erbii^te oDer auf bie

man ben!e.

2Bir ^aben einen ^rief oon Seneca, in toel^em er fic^ hk ßtwti^

grünbe (Spifurs gegen bie Strafen in ber Xlntenöelt ju eigen mai^t.

(Er Derbtnbet ben Segriff ber floif^en 2^ugenb mit bem Unglauben ber

jünger (Epüurs, hit 2>er5errli^ung ber S^ömer, loelc^e h^n Zoh ber

Sflaoetet oor^ie^en, mit griec^if^er IXeberlegung; dato '^) ^at hti i^m

ben „^^äbon" bes $tato ^o) auf ber einen unb bas Sc^roert auf ber

anberen Seite, (£r fli^t in htn Untergang bes gelben gugleic^ hen

©ebanfen ber Hnflerbli^feit ein. ^ber ber (öebanfe ber ^rei^eit tritt

Ui i^m ni^t minber ftar! ^eroor. (Er preift (£ato als einen SJlann,

ber mitten im allgemeinen 3ufammenbruc^ aufregt fte^e. 2Benngleic^

alles ber §errf^aft eines einjigen untertöorfen ift unb alle 'Pforten

beroac^t finb, fo finbet er bo^ eine, hi^ einen ^lusgang offen läfet: mit

einer §anb löirb er ber ^rei^eit eine 5Ba^n ijffnen. I)as S^toert,

bas für bas ©emeintoefen bie grei^eit ni^t l^at l)erftellen fönnen,

roirb fte für dato l^erfteHeri.

Die präi^tige S^ilberung üom 2:obe (j:atos läpt feinen S^^^^M
t)atüber, bafe Seneca ju berfelben S^ule gehört loie fein 9leffe £u*
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can^i), bie ^auptfä^I^ in (£ato i^r 35orB{Ib erbltdte. S^^o*^ xüoren

[eine ©ebanfen feinestoegs pon fo buri^gxeifenber 5Ratur unb 5Iu5fi(^t.

£ucan [priest b^n 2Bun[(^ bes Xlmftur^es ber befte^enben Staatslei*

tungsform aus; Seneca beutet nur bie SJlöglic^feit eines Jollen an.

8en^cas allgemeine ©ebanfen über ©ott unb 2ßelt toaren feines*

roegs bie in 5tom feit ^a^r^unberten eingelebten unb eingebürgerten.

3n bem (Eingang 5U 'btn „9^aturbetra^tungen'' fie:^t man, in loel*

(^er §ö5e über 'üzxi allgemeinen (grji^einungen ber SBelt unb ber !it\i

Seneca ]i6) l^ielt. SBas bie 5iömer "btn (Erbfreis nennen, erfc^eint i^m

nur als ein geringer 3:eil bes SBeltalls. "iS^twn man, fagt er, [eine

^ugen üon oben I)er auf htn (Srbfreis löirft, [0 i[t er bo(^ nur eng,

großenteils oon ber glut bebedft, 5um Xeil brennenb ^eife» 3um 3^eil

ftarrenb oor 5lälte; i[t bas ber SRü^e toert, bafe \\6) [0 oiele SSöIfer

batum [(plagen? X)ie 5lriegs[cr;aren mit i^^ren aufgerichteten gaf)nen,

bie ^Reiterei, töelc^e bie gfü[[e über[(^reitet, [inb bem (fangen gegenüber

fe^T üeinli^e ^{djeinungen. (£r be3et(^net bie ©ren3en bes römi[^en

3?ei^es, toic man fie bamals fannte^ unb ht\ benen es bleiben mü[[e.

Xie ^art^et [ollen ni^t 'titxi (Eup^rat überf^reiten, Vit Darier nid^t

'oxt Donau, bie[er glufe [oII Sarmaten unb 9tömer trennen, ber 5R^ein

bie ©renge (Bermaniens bilben.

§0(^bebeutenb i[t es bo^, ha^ [0 in ber SCRitte ber römi[(^en ilBelt

eine '^n[ii^t auftauet, ber bas 5Hei^ in [einer allgemeinen ^usbe^nung

nur als etroas ®e[(^rän!te5 er[c^ien, töas [elb[t bann nic^t anbers [ein

toerbe, toenn [ie auf beiben Seiten ben ^itan errei^e. J^n [tv^tn 3eiten

ma(^te bas lleber[(^reiten bes Oseans unter dlaubius ^tn größten

(Einbrud als ein neuer Sieg bes SRenji^en über Vit 'Jlaturgeroalten,

bes römi[d^en 5laijers über Vit ©ötter bes SJleeres. 5ßon niemanbem

ifl bas freubiger begrüßt roorben als oon Seneca, ^aupt[äd)li^ intoie*

fern barin ein gortj^rtit ber SBeltentbecfung lag.

Sein Xrauer[piel „ilRebea" prei[t cor allem \itn (Sebanfen ber

S(^iffaf)rt, i^ren Ür[prung unb i^re unermeßli(f)e 2Bir!ung auf bie

(Erbe unb bas 50^en[c^enge[(i^le^t. 3^fet bebarf es feiner ^rgo^-)

xoeiter, bas Söleer ^at [id) untertoorfen. 3ebe ^egrensung ifl aufge=

^oben, bie (Erbe i[t allenthalben bur^fa^rbar geu)orben. Daran !nüpft

[t(^ bann Vit berühmte S5oraus[age, \^q!^ ber D3ean bie 5ß[[eln ber

Dinge Iö[en, bie ge[amte (Erbe ]\6) öffnen unb 3^ip^r)5, ber Steuermann
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bei 5lrgonaulen, eine neue 2Belt entbecEen löerbe, [o ha^ man ntt^t

mel^r von ber ultima Thule *3) reben löirb. '^iä)t gerabe von ber ^uf-

finbung einer neuen ^rb^älfte ift bie 'iR^ht, aber oon einer unbegrenßten

bel)nung bex S(^iffa!)xt unb neuen (Sntberfungen. 'Man [ie^t mo^l:

ber Dii^ter Seneca [te^t in ber 3Jlitte bes Sßeltalls roie ber 2Beife

Seneca. (Er ^at eine unbegrenjte Hmfi^au, inbem er hoä) auf bem
Soben feiner 3^^^ cer^arrt.

3tt ben 2:rauer[pielen i[t ein burt^ge^enber ßuQ, bafe bie unmittel^

bare (Einroirfung ber (Sötter, mel^e bie alten Sagen bieten, jurücEtritt

;

\>k menfc^lii^en £eiben[^aften, bas finb bie ©ötter. 9^ur 3ii^o, \>as

Stnnbilb ber (£ifer)U(^t, tritt juroeilen m §anblung ; tik Qualen bes

Xortaru? I^efie^en, aber [ie tragen bod) me^r ^xn bic^terif^es (Sepräge;

fie erinnern ^ie unb ba bereits an hk Solle bes I)ante. S^ii^t (elten

finbet \x6) ber ^lusruf, es gebe feine (Sötter, ber aber bann toieber

buri^ bie £e^re, es gebe dmn ^'öä)\Un -(Sott, htn ^egrünber bes SSelt--

olls, bur^broi^en toirb — ungefähr toie in h^n öernunfttDiffenfi^aft*

M^m Schriften Senecas, in benen man ^^ufig, felb[t ha, wo man es

ni(^t ertoartet, auf (Erörterungen über hk u)i^tig[ten gragen ftöfet,

toelt^e bie allgemeinen SBeltanf^auungen betreffen : über ben [loffli^en

^eflanb ber 2BeIt, mer i^r Urheber, roer i^r ißä^ter, löer (Sott über*

5aupt fei, ob er ber 2BeIt[(^öpfer, dn X^xl ber 2BeIt ober hk SBelt

felbft fei, bas ^^ei^t alfo, ob es nnm au^enoeltlii^n (Sott gebe ober

ni^t, ob er an hen T)ingen etroas oeränbern fönne na^ Seftimmung
bes (3(^i(ffals ober nic^t, was hoä) fagen roill, ob es dn (5(^idfal gebe

über ben ©öttem. (Er fennt nur einen (Sott, ber feine eigene 9^ot*

toenbigfeit ift. ^us ber bloßen oernunftroiffenf^aftli^en ^nf^auung
gel^t i^m hk <&xn^^it (Sottes i^eroor. Xabzi roirb aber beffen (Einioir*

fung auf hk oeränberli^en ^Begebenheiten ber 2BeIt sroeifell^aft, ha

tt)m ja ni(^ts gefallen fönne, tooran er nxä)t immer (Sefallen ge^

funben i^abe.

3nbem aber Seneca hk SBorftellung bes (Slaubens an einen (Sott

begrünbet, geroinnt er bo^ na^ bem SSorgang anberer Stoifer au^
ber 35ielgötterei eine Seite ah, bie i^n allenfalls annel^mbar ma^t : er

ift nic^t bagegen, roenn man hk (Sottl^eit Jupiter Dptimus SJlaiimus

be^eit^net. (Er beftreitet felbft ni^t htn Flamen Jupiter Stator, hm
man aber ni^t ba^er leiten bürfe, ha^ er eine glu^t ber ^lömer gum

D. J\anU, OJianner u. 3elten. I. 5
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Stellen gebracht ^ahe, foitbern toeil ber Se[tanb aller Dinge in feiner

Sanb ru^e. Das gatum iff nii^ts anberes als Ut ben Dingen tnne=

tDO^nenbe 33erflec^tung ber Hrfac^en; ©ott ift hk erfte Urfa^e oon

allem, alfo \]t ©ott bas gatum.

So begreift ^r auc^ \)it Seele als dm (Einheit. 5nie bie be[onberen

guten (£igen[(^aften : ©erec^tigfeit unb (£]^rli(5feit, ajläfeigfeit nnb

5llug^eit, enbli^ bie Xopferfeit ]eib)l; [inb (£igen[c^aften berfelben

Seele. 9ii^t bie Xugenben gefallen; fonbern ber ©eift, ber jie befi^t.

Die 35orfteIIung von ber Sin^eit ©ottes er[(f)eint anä) bei bem
5tebner Seneca fe^r ausbrüdflic^

;
jie roar thtn ni^t me^r hk £e{)r*

meinung einer S^ule, [pnbern gleic^fam bie allgemeine ^nnal^me ber

benfenben ©eifter.

nt. 6* MäbM und JimbM (4* da^ti). n. C^c.) %
3m £aufe ber brei 'erften 3a5rf)unberte unferer 3ß^ti^^^i^^iing ^atte

[i(^ bas römifc^e i^aifertum von ben Sebingungen losgeriffen, unter

benen es entjtanben toar. 33on ber §errf^aft eines |täbti)(^en ©emein*

tDe[ens über untertänige £anb|Ci)aften, von ber §err[^aft eines grofeert

©e)d)le(5te5 in i^m, wovon einjt alles ausging, roar \ä)on lange niä)t

me^r bie $Hebe. Das geheiligte ^^Infe^en ber alten 'Sßelt^auptjtabt er=

l^ielt ]id); ber Senat behauptete eim getciffe 2Bürbe; aber in ben

i^ämpfen ber legten 3^^ten töar i^m bas 9ie(^t, bie ilaifer einjufe^en

ober auc^ nur gu beftätigen, entiounben loorben. Das i^aifertum, roie

es je^t baftanb, beruhte ni^t auf ber gerrf^aft einer Stabt, einer

5lörperf(^aft; eines ©e[(^Ie(f)tes: fein 5ie(^tsanfprud} entfprang aus

feinem Berufe, hm grieben im '^dä)^ ^u töa^ren unb beffen ©rensen

3U behaupten, — bas eine unb bas anbere in S^erbinbung mit ber be=

loaffneten SJla^t.

Dteje im Stanb gu l^alten, mußte Italien fo gut beitragen toie

hk anberen ^roDingen. 9^om unb bie bena^barten £anbf^aften oer*

loren i^rc bisl^erigen ^usna^meftellungen. Der 33egriff bes 9xei^es in

feiner ©efamt^eit ^ötte bas Hebergetoii^t über bas gerfontmen, auf

roeli^es jene 2>orre^te fic^ grünbeten, gewonnen.
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2Bie iDett lagen bie 3^iten 3urü^, in benen bas oergötterte 9^om
unb ber jetöeilige 5lai|er angebetet rourben! 5lon|tantm ]^atte ben

großen Schritt getüagt; has ilai)ertum Don hzn religiöfen Seßie^ungen,

burd^ toel^e es an 'ütn xömif^en ©ötterbienft gebunben coar, ab3ulöfen.

(£r 50g bas SBefenntnis vor, toelc^es \\ä) im ©egenfa^ 5U hen oölüfd^en

IBef^xänfungen ausgebreitet ^atU, unb üer[(^affte ii^m \)uxä) |einen

beitritt hk Dbet^anb im 9?ei4e. 3^ allebem gehörte nun, rote bereits

angebeutet roorben ift, bie öhrric^tung einer neuen gauptftabt neben ber

alten. <£s lonnte feinen geeigneteren Drt bafür geben als ^i^janj,

roeli^es einft burd) [eine glücflii^e Sage in ber SO^itte groeier 2ßeltteile

unb Bugleic^ sroeier 9Jleere an bem iBosporus, ber |ie üerbinbet unb

bef[en einbxingenbe ©eroä[fer jenen umfangreii^en, tiefen unb hoä}

überall anferbaren $afen bilben, ^tn f^on hk älte[te (Sötterfage bas

©olbene §orn genannt ]^at; 5U einer ber blü^enb[ten ganbels[täbte bes

Rittertums geroorben roar. X)ie Äanb^unge, auf ber es \\ä) er^ob,

mai^te tm(^ träftige S5erteibtgung gegen feinbli^e Angriffe von ber

£anbfeite mijgli^; ber Angriff pr See roirb burc^ bie nac^ Süh^n
gexi(^tete Strömung ber ^ropontis [33^armarameer] unb 'Otn im Som=
mer ^etrfc^enben S^orbroinb er|d)roert.- (£s roar eine 5Irt von natürlicher

geftung unb boi^ ein äRittelpunft für ben ausgebreiteten 23er!e^r nac^

allen Seiten ^irt. Da^in nun verlegte 5lon[tantin "Ok neue gauptftabt.

gür bas 5^ei(^ bilbete Srj^anj ofyneljin eine ber bebeutfamften milt-

tärif^en Stellungen — nii^t allein gur Xleberfüi^rung ber ftreitbaren

tllgrif^en 5lriegsi)i3lfer na^ 5lfien, roel(^es bur^ fie in Xlnterroerfung

gehalten rourbe, [onbern au^ 5U bem 3rx)^d^, hit in hm a[iatij^en

gelbsügen ausgebilbeten SBaffengattungen roieber in bem ^benblanbe

ju üerroenben. iBi)5an5 roat tin Sollroerf gegen bie oftgermani[^en

S3ölferfd^aften, ein 3Jlittelpun!t für bie alle ^rooinsen biesfeit unb

ienjeit bes ^egäifi^en SQ^eeres oerbinbenbe unb i^re gegenfeitigen

Regierungen er^altenbe Seema^t. 9)ia ^atte aber ber ilai)er ni^ts

pon ben alten llebetlieferungen unb ^njprüc^en ber $Hi3mer gu beforgen,

roeld)e feinen legten 25orgängern oft be[(^roerli(^ geroefen roaren. 2Benn

ber 5lai[er in 3^om aus einem unabhängigen ®emeinroe[en ^^roor*

gegangen roar, [0 erfc^ien bie neue §aupt|tabt üieTmefjr als Das 2ßer!

feiner gänbe, ein X)en!mal [einer Siege; mit 9ie^t ^at 5lon[tantin

ti^T [einen 5Ramen gegeben.
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Die 5BerIegung ber ^aiiptftabt fc^Iofe 5uglei(^ eine t)öl!i[c^c 5ßer*

anbetung in \xä) ein. 3n ber ^lusbilbung bes griec^i)$=römi[^en

(Seifles ^atte in bei alten gauptftabt, roie ficf) üerfte^t, ber ri3mi[(^e

überroogen; in ber neuen erlangte ber griei^if^e has Hebergetoi^t

:

benn eben aus ben benad^barten grie^tf^en £anb[(^aften fammelten \i6)

bie (Sinroo^ner auf 5Befef)I ober freimillig an biefer Stelle. 2Benn bie

lerrfc^enben illa[fen allerbings altrömi)(^ toaren unb blieben, fo um*
gaben fie fic^ boc^ mit einer ^eDi)Iferung, hk ]i^ in griec^i[^en $ßor*

ftellungen unb (Setoo^n^eiten betö^gte unb na^ unb na^ ben C^influfe,

hen eine grofee §auptftabt immer ausübt, im öffentli^en £eben gut

Geltung bringen mufete. Der t)ielge[taltige (Seift ber ©rieben 3U einer

allein^errli^en gü^rung, bie aber baburi^ eine be[onbere Färbung er*

5ielt, bafe hk ^eoöüetung bur$ hk 'Xeilna^me an ber religiöfen (£nt*

midelung unaufhörlich angeregt unb beftimmt iDurbe. ^u^ infofem

barf man too^I einen neuen 3ß^traum ber (Sef^i^te bes ilaifertums

von ber ©rünbung i^onftantinopels beginnen laffen.

SBenn nun aber hk 3iif<i^^^^l^9^^9 '^^^ SBertoaltungs^^ unb
geereseinri^tungen in i^rer iBerbinbung mit ber 9teIigion ber faifer*

li^en 'üOlaäjt offenbar 3uftatten fam, fo toar fie bo$ feinestoegs fo be*

feftigt, ha^ fie o^ne (Erfc^ütterung auf ben 91a^foIger fjätte übergeben

!i)nnen. ^n Sesiei^ung auf hit äufeere ^laä)i führte bie (£rri(^tung

ber neuen §auptftabt felbft einen S^ad^teil ^-^rbei, ber gtoar ni^t glei^

bamals, aber bos^ in ber golge ber 3^^ten auf bas ftdrffte l^eroor*

getreten ift.

2Bar es nic^t — fo barf man fragen — oon oorn^erein ein*

leud)tcnb, ha^, inbem ber £)ften bie i^raft bes 5Hei^es Dor5ug5tDeife be*

f(^afligte, aisbann ber 2Beften ber unmittelbaren gürforge ber 5laifer

entbehren toürbe, beren er allegeit beDurfte? ^m Sßeften regten fic^

bie tatfräftigen germanifrfjen Stämme; — toie follte es mijglii^ fein,

fie üon einer entlegenen §auptftabt ^er in Unterorbnung ober au^ nur

in fi(^erem ^rieben 3U erhalten? ^hen barin aber lag ber oome^mfte
^eruf bes 5laifertums, bie URat^tftellung bes römifc^en ^ieic^es unge*

fc^mälert gu behaupten. 5^onftantin fclbft be!am noc^ 3U empfinben,

la^ hiz freunbf^aftlic^en S5erbinbungen, in hi^ er mit $erfien getreten

toar, ni(^t auf immer befte^en toürben ; bie alten geinb feiigfeiten, roelc^e

bas römif^e 9lei^, bas bem ma3ebonif^en na^gefolgt toar, oon jel^er
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bef^äfttgteit; lebten tüieber auf: fte enthielten üölüf^e unb xeltgtöfe

©egenfä^e, ik immer von neuem I)err)orbra(^en.

DoDon aber löurben hk SSer^ältniffe ju hm oftgermanif(^en

(stammen, hk jenfeit bes Äimes^^) an Der Donau fafeen, nal^e berührt.

Die <5oten Ratten i^re früheren, 3U 3^^^^^ \^^^ glüdlid^en Hnternel^*

mungen gegen bie öftli^en iproüinsen bes ^eic^es no(^ nii^t perge|[en;

[ie toaren felbft in bzn Streit 5^on[tantin5 mit £iciniu5 Deriüidelt ge*

toefen. 3e^t [tauben \k größtenteils als iBunbesgenoffen in römij^em

Dienjt; löie burfte man aber erxüarten, bafe bie zhtn in i^rem ^uf*

|(^töung begriffenen unb in Slölferbesiel^ungen, bie bem römif^en

3add)z fem lagen, Derflcx^tenen Stämme bur^ SSergünftiguugen cor*

überge^^enber ^rt, toie fie i^nen 5^onitantin angebei^en liefe, auf immer

gefeffelt bleiben toürben?

3m Often unb 2Be|ten toaren bie 5lräfte surüdgebrdngt; bie bem

5Rei(^e ©efai^r brol^ten, aber in jebem ^ugenblid fonnten fie [ic^ mit

t>erboppeltem XIngeftüm roieber erljeben. 3Jlan töirb bie Gelangen ber

®ef(5i(5te ber SJl^nf^^^eit nid^t in ber ^e^auptung bes S^aifertums

fuc^en ;
(ie lagen ebenfo fel^r ober Diellei(^t no^ me^r auf ber anbereit

(B^ik. ^ber bas i^aifertum f(^lofe eine hk gan3e ge[ittete 3Belt um*"

faffenbc Wa^t in \\^, roel^e au^. auf "Ok, von t)tmn es angegriffen

rourbe, W größte SBirfung ausübte. JJür bie golge ber toeltgef^ic^t^»

It^en Setoegung fam es bo^ in ber 2^at auf eine 35er[tänbigung ber

natürli(5en (5egen[äi^e an. Das 5lai[ertum toar burc^ jeine ^ßerbinbung

mit bem G^^i^ftentum; bas nun auc^ jenfeit feiner ©rensen ausgebreitet

iDurbe, biefem Gelang entgegengefommen.

Das führte aber im Seinem bes ^Rei^es toieber gu beunru^igenben

iBetoegungen. Die alten ©ötterbienfte, roeli^e in bem <5runb unb ^o-
ben unb in ber (5ef(^i(^te ber einseinen £anbf(^aften rourselten, ujaren

ni(^t foglei^ ^u üertilgen. Hnb roie T>ätte W römif(^=grie^if^e (Sefit*

tung, hk auf i^nen beruhte, ni(^t no^ einmal felbftberoußt roiberftreben

Jollen? Das CE^riftentum mo(^te fii^ in ber 33erfaffung, bie es ^atte,

bem i^aifertum anfi^ließen; aber es roar fc^on [elbft in einer 23er*

fi^ieben^eit ber S^leinungen über bie tiefften (Sel^eimniffe begriffen,

beren i^onftantin bur(^ iliri^enoerfammlungen 9Jieifter getoorben

tDor ^^), bie er aber ni(^t üöllig Q^atte lieben fönnen. 2ßie lange tonnte
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es bauem, bis bas i^atfertum mit hzn ber i^ir(^e inneiDol^nenben Se=

ftrebungen ber Selbftänbigfett in S^^^ geriet?

^ir blicfen in eine 2Belt non (Begenfä^en, in toeli^er bie 2}er=

gangen^eit auf hk ©egentoart toirft unb in bte[er löieber bie i^eime

ber 3iitof^ fi^tbar toerben, ein SSer^ältnis, auf roelc^em ber innere

3u[ammen]^ang ber töeltgef^ii^tli^en Gegebenheiten überhaupt be^

ru^t. 25on ©efa^ren umringt unb mitten im ilampfe gei[tiger 'Mä^U,
^•atte 5^on[tantin (£ntf(^Iüffe gefaxt, hiz [eine £age forberte unb hit

feiner Hebergeugung entfpra^en. (£r ift babur^ einer ber bal^nbre-

d)enben gü^rer ber SRenfc^^eit geiDorben. Utber bamit rourben S}erän=

berungen l^eroorgebrai^t unb 3^Pöitbe gegrünbet, hit mieber neue

©egen[ä^e üeranlafeten. Der 5^ampf unb 2Biber[treit aller bie[er

iDinge, bie gugUei^ ßebensfräfte finb, erfüllt hi^ folgenben 3ßiten;

roobei \iä) bann j^erausftellt, bafe hit 3üge ber (Enttöidlung in il^ren

mannigfaltigen (Srfi^einungsformen \iä) berü^ren^ bie ber Sleligion

unb ber ^aä)t ber äußeren ilriege unb bes inneren griebens unb alle

untereinanber
; fie bebingen bas ununterbroi^ene; von ber S5ergangen=

"^tit gebunbene, aber immer nac^ neuen 3^^^^^ ringenbe 2tbzn Des

2)tenfi$enge[^le^ts. SRan l^at ni^t einen rui^ig glei^mäfeigen Strom
ber ^Begebenheiten vox \iä) ; bie ^ufmertfamieit mufe na^ ben r)er[(^ie*

benen Seiten gerietet [ein.
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t>a0 mutdaltcr (476—1517 m CI)rO.

Ht* 1. Die Germanen und dae cßmifc^c Kdc^^)*

3m 4. 3a:^r5unbert toar bas 5^at]ertum, töelt^es no(^ immer t)ic

2BeIt 3U umfajien meinte, im üollen 33eii^ [einer 3[}ertDaItung5= unb

SeeresgeiDQlt. 3m 3nnern geriet es jebo^ in txm religiöie; na^ außen

in eine oölfifd^e 25ertDidIung, beren Ausgang ]tmt S^^^^i^ bejtimmen

mufete. Der 5lampf ber %Iigionen roar noc^ feinesroegs ausgefoc^ten.

^kr überbies trat in ber ^ri|tlt^en, ju reeller hh 5^aifer \\ä) nun=

mel)r befannten, ein Streit ber Se!enntnij|e ein. (£5 löar hk 3^it ber

geiftt)oIlen Si^affensfraft ber ©ottesgelo^rtf^eit : löas bie tieften ^ei*

ftex auf bem ©runb ber G^rift gebac^t Rotten, töurbe bann buri^ bie

allgemeinen ilir^enüerfammlungen gutgeheißen. Dem aber tonnte ]idi)

aud) bas i^aifertum nic^t entsie^en; ber ^Ilgeioalt bes i^aifertums

gegenüber er^ob ']\d} bie re^tgläubige Äe^re, bie in ber ilir^e hie

Dhei^anh bei^ielt, 5U einer 9Jla^t, töelc^er bie 5lai[er, mochten [ie basu

geneigt fein ober nit^t, huxd) h^n 2Bec^fel ber (Sreignii[e genötigt,

5u[limmten. 3n ber S5erbinbung Der Seijtli^feit mit bem 5^at[ertum

bilbete fi^ ber grie(^i[^=römi[tf)e ^lat^^olißismus, toel^er bie ^b-
toeid)un^en bes ^rianismus oon Udj IlieB- ^0^ war biejer .S^öi^fP^tt

im oollen (Sänge, als bie ©ermanen, toel^e ben tJtrianismus in ber

3eit, in ber ]x^ bie 5lai[er no(^ 5U il^m befannten, angenommen

Ratten, in has römif^^ 5iei(f) einbranaen. Die 25anbalen hahm H^
ausbrüdli^ auf hk i^irc^enoerfammlung oon ^Rimini^) be3ogen. 2Bie

gan5 anbers roar has feitbem geröorben! Die ^rianer erf^ienen als

(Segner ber 5Re(^tgIäubig!ett, ber \\d) bie 5^aifer ani^roiien. 2Benn Jie

nun in bem römifi^en 9^ei(f)e (Eingang fanben, fo lag barin ni(^t allein

dn v'öUi\ä)tx, [onbern ein tirc^li^er Segenja^ gegen bie l)ö(f)ften geijt^

Iid>en unb fir^li^en (Seroalten.

Dies gro^e (Ereignis, bas (SinDringen ber (Sermanen in bas rö*

mif^e 5Reicg, brausen roir aber, roenn ii^ baran erinnern barf, ni^t

aus entfernten ^Bölferberoegungen ^erjuleiten, obtDof)l biefe (Einfluß
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batauf Ratten. (Es toar in ber Sauptfai^e eine gortenttöirflung ber

gexmanif(^en (5ef(^i^te überl^aitpl. ^i)xen er[ten 3^itraum umfafet ber

(Einfall bei IRömer in ©ermanien unb bef[en 3iirii^£0ßi[uTtg ; htn

jtoeiten hm ^o^i^^unbexte anbauernben Streit an bem römififien £i*

mes. Die[em gehören hk beiben no(§ t)om Dunfel ber Sage umgebenen

(be[lalten ber alten gotif^en Stammes^äupter an: germanaric^ 2), ber

ein (Eroberer, ^t^anarid^^), ber ein frieblid^er gürft in bem bereits ein=

genommenen (bebiete loar. 5ln ^h^n bieje fnüpfte [i(^ bann ber britte

3eitraum, ber bes (Einfalles ber (öermanen in bas römif^e (Sebict.

3n ber ^lusbilbung unb Ausbreitung i^rer SPla^t fanben bk (Soten

fraftoolle S^ebenbu^ler aus anberen Stämmen; Hnglüdsfäne traten

ein, llRifel^elligfeiten brachen aus, in beren golge fie ge3iDungen ujurben,

^k römifc^en (Srengen gu über[^reiten. Sie traten anfangs als S3er*

bünbete ber 5tömer auf, toas babur(^ begünftigt marb, 'iya^ no^ ein

5laifer i^^res SBe!enntni)[es ^) auf bem 2^rone [afe ; aber then mit bie*

fem gerieten fie in einen oölüf^en ^iberftreit, burc^ ben er oernii^tet

lourbe. Xlnb ha fie nid^t toieber oertrieben roerben lonnten, fo geroann

CS ber S^ac^folger bes ^efc^Iagenen über \x6), \xä) mit il^nen gu oerftän*

bigen unb fie in feinen i)ienft aufjunel^men. ^ber biefer 5Ra^foIger

gel^örte bem entgegengefe^ten iBefenntnis an. (Es toar ^^^eobofius,

loel^er biefem iBefenntniffe bas Hebergetoi^t im 9tei^e oerfi^affte.

Unter ben (Soten lebte ^hen bamals Ulfilas, ber hk Hr!unben bes

i^riflli^en (Slaubens überfe^t unb baburc^ bem (^riftlic^en Sefenntnis

hti feinem 35oIfe eine oolfseigene (Srunblage gegeben I>at. Diefe 35er*

binbung nun gtoifi^en smei entgegengefe^ten S5olfsftämmen unb 33e*

fenntniffen ]ä)üx^i hm 5lnoten für hk fpäteren (Ereigniffe.

Unter ben in bas römif^e (Gebiet übergetretenen (SoteU; hi^ fel^r

balb i^r Xlebergetoii^t im (Sebrauc^ ber 2Baffen inm tourben, traten

bann gtoei in \iä} entgegengefe^te, aber bo(^ roieber glei^artige iBe*

ftrebungen l^eroor. I)ie einen, bie im regelmäßigen Dienft ftanben,

meinten, ]id) ber neuen %i^sftabt Ronftantinopel bemächtigen 3U

fönnen, ni^t ettöa, um fie gu jerftören, fonbern um eint gebietenbe

Stellung, ber faiferli^en gur Seite, einßune^^men. Die anberen unter-

nal^men, fi^ xn bem toeftlii^en ^leic^e fefte Si^e 5U fui^en; Alari^, ber

oor allem baran backte, dm unabhängige folbatifc^e äBürbe ^u er=

langen, ujurbe unter unauf^brlii^en 35er]^anbiungen bis oor bas alte
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SRom geführt unb na^m es toirfli^ ein [410 n. G:^r.] ^ber 3?om iDurbe

bamalö buxc^ (eine §ülf5bebürftig!eit felbft gerettet; roeber hk Xlm=

gegenb bet Stabt no(^ a\iä) Italien überl>aupt bot htn (Soten eine

Stellung bat, in ber fie \iä) ^u !>e^aupten ober au(^ nur bie erforber-

l\6)ax Äebensmittet ju erlangen l^ätten ^offen bürfen. 2Bie (^ainas ^)

DOt bem neuen, [o mußten bie ilriegsgenojfen ^lari^s nor bem alten

5Rom surüdtöei^en. ^tnn ber 5^a^folger ^lari^s, ^taulf, toirüic^ \xä)

mit bem ©ebanfen getragen, roie man Don i|m fagt, (Soten unö ^Jlömer

5U e i n e m $Rei(^e 3U vereinigen, fo ijt es um fo mel^r anjuerfennen, bafe

er, tia jener ©ebanfe [i(^ unausführbar enoies, timn anberen ipian

fügte, ber toirüi^ ausgeführt tourbe. ^taulf wai n\ä)t fo bereit, in

jebem ^ugenblidEe ju [(plagen, loie [ein 25orgänger. (£r nährte bie

umfaf[enbften ^Idne, immer jebo(^ enttoeber hniä) 25ertrag ober bur(^

Hnter^anblungen mit bem i^aifertum üerbünbet. 3^^^^^ ^^ bejfen

Serrf^aft in (Pallien rettet, fu^t er fic^. bem ^err)(^.enben §aufe bur^
eine 35exmä5Iung ^u nähern. §ierauf \\^ [tü^enb, mac^t er bann "Dtn

SBerfud), du abgefonbertes ©ebiet im füblic^en ©allien für \x^ unh

feine ©oten gu erroerben. ^n ben 5Be5irfen, 'tk er juerft an fi^ 5U

bringen trachtete, Jat \i^ fpäter toirüic^ bas roeftgoti|(^e 9teic^ erhoben.

3nbes loaren anbere Stämme mit ä^nlii^en ^bfi^ten in hit wt]U

li^en ^roüinsen porgebrungen, oon benen 'iii^ einen im öjtlic^en (5al*

lien, W anberen jenfeit ber ^i)renden fefte Si^e erlangten, unter (£in*

toilligung ber ^roDingbemo^ner, hi^ fn bem allgemeinen Sturme lieber

eine ^bfunft mit bem "i^tinht ((^liegen als feinen ^lünberungen aus:=

gefegt unb guglei^ bem ©ebot ber riDmif^en Staatsoertoaltung unter*

toorfen fein tooHten. ^us btefen aber ging nun ein neues (5ef^le(^t ^er*

üor, bas unter ben antrieben ber friegerif^en 2ßanberlu[t iinb ber

SSertöirrung ber meftlic^en §älfte bes ri)mif^en D^eii^es noä) hei meitem

felbftänbiger auftrat. (Ein germanifc^es S^olfs^eer fe^te nad) ^Ifrifa

über unb naljm hit £anbfc^aften ein, in roel^em i^art^ago geblüht

^atte, mächtig 5ur See unb 3U £anbe. (Eine ^erfi)nlic^feit ftanb

an feiner Spi^e, roelc^e biefer Stellung oollfommen getoa^fen roar,

ber 5lönig (5ei[eri(^, ein 901ann von nie rul^enbem fecfen Hnterne^mungs*

öeift unb treffenber (Brtoägung [oiool^l ber äußeren 2[^erpltnif[e 5U

(5rie(^enlanb unb Italien als ber inneren ^ebingungen einer bauemben
ßanbesoeriDaltung, graufam unh barbarifi^, Bugleii^ aber flug unö ent*
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ft^Ioffen. ^ie fel^r üerft^tütnben 90Taftni[[a''^) unb ber fpdtere gasbrubal
gegen t^n; mit gannibal fretlic^^ bürfte man t^n ntc^t t)erglei(^en.

iBei bem stoeifel^aflen Bex^ältnis, has fi^ bergeftdt groif^en

5tömem unb ©ermanen enttoitfelte; trat 'bas größte 23öIferoberF)aupt

ouf; iiaB ber l^unnifc^en SJlac^t, Die \xä) neben ben beiben [ttettenben

2BeItt)öI!ern erhoben ^atte unb Mht bebro^te, ein gefi^i(^tlt(^e5 ®e[t^t

gab. I)te ,(5etmanen teilten \iä) ^m\\ä)tn ^ttila unb bem bamaligen
güi^rer ber ^örmv, lÄetius. Sowohl W eimn als bie anberen, bie

gül^ret ber DftgoteU; ©eptbeU; geruler auf ber einen, bie ber äßeit*

goten unb ^^urgunber auf ber anhtx^n Seite, erf(^ienen in unter*

georbnetem 25er5ältnis(; e^rentcert unb tapfer, aber ni^t jelbftänbig.

Xas SReifte leifteten bie, toeli^e ftd^ ben 9lömern ange)^Iof[en l^atten.

Unb hk\t nun behielten aud^ hk £>ber^anb. ^ttila ging jugrunbe, Sei
bem galle ^Ittilas traten aber auc^ bie, toel^e mit i^m oerbünöet ge«

mefen toaren, in i^xer Selbftänbigteit toieber l^eroor \mh nahmen von
Dften ^er eine ebenfo bxo^enbe Stellung gegen bas römi[(^e 9tei(^ toie

bie önberen im SBeften. Unter biefen t[t o^ne 3n)eifel ber bebeutenbfte

bex roeftgotifi^e ilönig 2:§eoberi^, Der hk 25erbinbung feines Stammes
mit ben 5Hömern in einer ernftlid^en (Sefai^r oollsiel^t unb \xä) öaburi^

erjt üolltommen einbürgert unb eine fefte Stellung in (Pallien geroinnt.

3^re gemein[(r>aftlic^e 'Maä)t ri^tete ]iä} gegen hk in ^Ifrifa auf*

lommenben 5BanbaTen. Da t)oIl5og ]\d) nun in bem toefllit^en 9tei(^e

jenes unfelige (Ereignis, iDeM)es bem in 9iom '^err[(^enben 3töeige bes

t^eobofianifc^en §au[es dn (£nbe ma^te^). Durc^ bies (Ereignis unb
hit golgen, hit es na^ ]i^ 30g, tourbe au^i bie Stellung ber ©ermanen
3um 5?ei(5 tcefentli^ üeränbert. Die erften geftfe^ungen ber (Germanen

in ben tömif^en ^roüin^en roaren unter Dulbung unb felbft unter

2:eilna]^'me ber l^errjc^enben (öetoalten gef^el^en, immer unter bem 58or*

behalt ber oberften gerrf^ergeiDalt bes i^aifertums. Selbft bie 23an*

baten, toelf^e, bur$ ^arteiungen hinter ben römif^en S^^a^t^abem oer*

anlaßt, eigenmäi^tig Dorgebrungen töaren, finb begierig, jt^ mit bem
§ofe Don ^Raüenna 3U üerbünben.

'^aä) bem. Abgang biefes gaufes toaren bie (Sermanen ni^t ge*

meint, bie §en[(^ergeröalt, hk jefet roieber in 5lonftantinopel i^ren

SJlittelpunft l^atte, in ber alten 2Bei[e anjuertennen, unb nal^men eine,
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toenn aud) nt^t ausgeipro^en, bo^ tatfä^U^ unabljängige Stellung

neben t^m ein.

3n Italien traten hk ^Befe^lsbaber germanif^er Sölbner auf,

n)el^e 3uglet$ röm{[(^e (Sbelbürger roaren unb bas natürliche ^Bejtreben

Ratten, alle ^inioirfungen, toel^e t)on bem ilaifertum in 5lonJtan=

tinopel ausgingen, ab^ule^nen. Dem crjten, 9^icimer9), roar es tDibet=

tDärtig, i^aifer neben fi^ 5U fe^en, öeren (Erinnerung fi^ von ©rieben*

Icmb ober com tömif^en Senate :^'er)^rieb: er roarf jie alle nieber.

Dem 5toeiten, Dboafexio), gelang es, \iä) mit bem Senat gu Bereinigen

unb gegen 5^on[tantinopel eine fol^e Stellung 3U nehmen, \)a^ man es

bort aufgab, Italien unmittelbar 5U be^errf^en. 3n Dboafer erf^ien

ßuexft ber (Sebanfe eines unabl)ängigcn Italiens inmitten ber !ämpfen=

htn SBeltmä^te. ^Is ^atri^ius f)ai er ben ftaatsmännif^en ®eban!en

einer regelmäßigen <£inri^tung von Italien umji^tig unb tatfräftig

aufrechterhalten, ^ber [eine Stellung litt an einem anberen SJlangel.

Xaburd), ha"^ er mit ben benachbarten germanifd^en gürjten, ruei^e

ilönige alter $er!unft toaren, in Streit geriet unb hk Gelangen bes

römijd^en 3?ei(l)es gegen |ie geltenb ma^te, geriet er in S5errDidelungen,

Vi^ eine ftärfere StRac^t über i^n ^ereinjogen, als bie feine töar. Hm
feine Slutsüerroaubten, bie rugifi^en i^önige, an Dboafer 5U rä^en,

er^ob fi(^ ber 5\önig ber Djtgoten^ 2:^eoberi^ 11), gegen ii)n. Durd)

hie Haltungen, hie er in hen inneren (SntjtDeiungen unb äußeren $öer=

l^ältniffen bes !on)tantinopolitanif(^en ^ei^es einnahm, ^atte er |i^

ni^t allein fefte Si^e, jonbern aud) ein überroiegenbes ^nfel^en Der-

f^afft, \o baß ber bamalige 5tai|er feinem 2}erlangen, gegen Italien 5U

jiel^en, ni^t xöiberftreben tonnte no^ moi^te. ^us heihen antrieben,

ber 3r^inbfelig!eit gegen Dboafer unb ber S^erbinbung mit i^onftan=

tinopel, ging bas Unternehmen ^^^eoberi^s gegen 3^^!^^^ l^ertsor. ©is

5ur (Srmorbung Dboafers mar unD blieb er oollfommen öermane.

5Ra(^ erfo^tenem Siege fe^te er fi^ cor, hie (Einri^tungen, auf rxieh

ä)en bas römif^e 9^ei^ beruhte, unb feine ©efittung aufre^tgueri^alten,

bamit aber bie §errf^aft eines friegerifdjen Stammes unb feines (öe=

f^le(^t£; 3U perbinben. Dur^ bie IRu^e unb golgerii^tigfeit, mit ber

er fein S'kI oerfolgte, ift er unfterblid; geroorben; er erfc^eint als ber

§üter ber lateinif^en ©efittung in 3talien unb jugleic^ als bas Dber=

f)aupt aller germanifc^en 35iJl!erf^aTten, ein coeftrömif^er 5^aifer —
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ol^ne biefen 5Ramen, aber latjä^Ii^. (&r roufete bas iBefte^en einer

cmgebrungenen ilrtegsmac^t mit bem ^Bebürfnis bes £anbe5 5U cer^*

einigen. Die oorne^mfte ber S^tDterigfeiten, auf bie er [tiefe; mar bie

25er|d)ieben]^eit bes ^efenntni[[e5 ber italienifd^en ßanbesberoo^ner

unb feiner ©ermanen. Da er aber buri^ feine 'Mad)i felbft h^n Sejon*

ber|eiten bes 23e!enntnif[e5; ju ber ]\ä) hk £ateiner ben ©rieben gegen*

über neigten, ©enüge tat, fo behauptete er [i(^ ein S^iertelja^r^^unbert

lang in oollem Sefi^e ber (Setoalt.

9lun aber toaren neben ben gotifi^en unb oftgermanift^en 35öl!er=

f(^aften in biefer 3^^^ auc^ hk roeftgermanif^en in mannigfaltig ah^

iDei^felnbe Sesiel^ungen 3U bem xömifc^en 9iei(^e getreten. Die erften

Eingriffe ber granfen unb Saufen unter einem gü^rer, ber urfprüng*

Ii(^ felbft von hm granfen ^erftammte, toaren t)on i^onftantius gurüd*

gef^lagen tooxben. ^alb barauf traten aus hm frän!if(^en ilriegs*

Di)Ifern felbft Dberf)äupter l^eroor, bie fi^ im römif(^en i^riegsbienft

$Ramen unb (SinfluB ettöarben: ^erobaubes, ^rebogaft, jener Santo,

beffen 3^o^ter ben ^^^ron von i^onftantinopel beftieg. 'kxä)t auf immer

liefe has alleseit tampfbexeite $8oIf fidj bur^ dn ä^nlic^es SSerpItnis

befriebigen.

25erfennen töir ni^t, bie Hmftänbe machten es unmöglich unb
luben fie 3U grijfeeren Hntemel^mungen ein. Dafe bas römifi^e 9^ei(^

fein feftes auftreten im SBeften ^atte, bafe Italien felbftänbig rourbe,

eröffnete ben 'granfen htn 2Beg 3ur (Eroberung oon ©allien. 3^
(E^lobroig [481—511 n. (E^r.] fanben fie. bann einen gürflen, ber

feine Sage oollfommen üerftanb. <£t fc^uf für [ein 9tei^ eine gtoeifac^e

uölüfc^e ©runblage; inbem er bas (El^riftentum im ©egenfa^ gegen hk
axxan\\^m ^Ibtoeic^ungen annal^m, getöann er bie romanif(^e SBeüöüe*

Tung unb i^xe geiftli^en 35orfte!^er für fi^, unb babei blieb er, ba

feine ^cxxfc^aft 3uglei(^ unt)ermif(^te gexmanif^e Seoölferung ent*

^ielt, mit biefer in ununterbro(^ener ©emeinf^aft. Das re(^tgläubige

CO^xiftentum oexeinigte hk toibexftxebenben ^ßeftanbteile untex feinem

3epter. 9^ux buxc^ hk Hebexlegen^eit bes oftgotif^en ili)ntgs louxbe

G:5'IobrDig abgehalten, roeitexjugxeifen, fo hai hk gexmanifc^e (Einheit

ii^xem ©egenfa^ gum Xxo^ bis auf tinm getoiffen (5xah 3ux iSrf^ei-

nung gelangte. S5on ooxn^exein läfet \x^ ni^t behaupten, ha^ biefex

3uftanb un^altbax geroefen xodie, üoxausgefe^t, ha^ bex Dftgote
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3^cobcti(^ roürbige 9^a(^foIger gefunben ^ätte. Das allgcmetne £eben

bex ©ermanen toürbe an x\)mn einen Stü^punft unb bte iDeite[te

^usbe^nung fo im europäi[^en Dften, toie üiellei^t im afrüanifc^en

Süben gefunben ^aben; bie 23al!anlänber; bie 3:^eobexi^ no^ gröfe*

tenteils behauptete, roürben in germamfd)en §änben geblieben [ein. 5lber

ni^t bie allgemeinen Sejtrebungen ent|(^eiben in

bem Fortgang ber (5ef(^i(^te; es bebarf immer gro*
6et ^exfönlii^feiten; um fie gut ©eltung 5U brtn*
gen. ßwei (Exeigniffe trafen 5ufammen: X^eoberic^ Jtarb, ß^ne

einen ^rben, ber \e\n 2}erfa^ren i^ätte fortfe;^en fönnen, 5U l;interla(ien

;

in feinem §au[e unb in [einem 25ol!e bra<^en oielme^r (£nt5rDeiungen

aus, hk bas unmöglt^ matten. Dagegen be[tieg in 5lon[tantinopeI

^in $0lann hen Xl^ron, ber es oerftanb, bie innere ©egnerf^aft, t>it

feine 23orgänger ge((^xDä^t l^atte, nieberguralten unb bie no(^ immer

anfel^nli^en i^räfte bes 5iei(f)es anjuftrengen unb 5U Bereinigen, [0

'ba^ oon ben getmanif^en Staatenbilbungen feine eingige i^m ge*

tDa^[en roar.

(£s toar 5lai[er ^iiftinian (527—565)— (£r fafete ben <5eban!en,

ber unabhängigen 9[Rad)t ber (Bermanen innerhalb ber (Srenjen bes

alten ^^ei^es überhaupt ^xn 3i^l ^^ f^Ö^it. Der Staatsfunft bes

ilaijers fam hahti ni^ts mei^r ^ujtatten, als ha^ hi^ tönigli^en

©el(i)lec^ter felbft eine ftarfe Hinneigung 5U ilonftantinopel 3U erlennen

gaben, aber ni(f)t o^ne bamit in Sßiöerfpru^ mit h^n rein germani[(^en

^eftrebungen i^rer 33ölfer 3U geraten. Selbft loenn in biefen Errungen

bie (Seiöalt an anbere §äupter überging, fo tourben au^ biefe mit ber

3eit r)on bem nämli^en (Einfluß ergriffen, ©elimer lourbe trotj ber

tapferen ©egenioe^r, bie er geleiftet, bo(^ 3ule^t gur perfönli^en

Hntcrroerfung unter i^onftantinopel cermod^t (534). 5luc^ ber mU
f^loffene 33itigesi2)^ ber bie ^Beftpa^me von ^iali^n fe^r ern(tli<^

geflört ^at, fügt \iä) naä) mancherlei SBec^fel bes S^idfals in ein d^n-

li^es SSer^ältnis. ^ber es gab aud) entjd)loffene (5egner. 2Bie h^i ben

IBanbalen X^a^o einer geroefen roar, (0 erhoben [i^ in ^t^lien Dber=

^äupter roie ^^^^^^I^ n^^ ^or allem ^^otila^^j^ gierbei erf^einen

nun QUO) bie granfenfijnige, röel^e mit eingeborener 2:at!raft 33er*

fc^lagen^eit unb allgemeine Umfielt üereinigen. 9lacf) bem Sobe bes

großen £)[lgoten!önig5 cerfäumen fie feinen ^ugenblid, beffen ger«
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maTttfd)e 5Berbünbete, bte er aufregt gehalten l^atte, niet)er3u[c^Iagen.

Sie l^aben gern gefeiert, bafe bie (5oten in bem §dbtnfel=3talten unb
Sisilien 5ugrunbe gerid>tet tourben; Dafe auä) Dberitdien loieber nnter

bie DJtrömer geraten folle, mar i^mn ]^ö(^|t roiberroärtig, unt> ]it

[uc^ten es 3U üer^inbern. 5ln ben granfen fanb Xotila, ber eine üiel*

geflaltige iätigfeit jur See unb 5U £anbe entioidEelte, feinen be)len

TOdf^alt. (£5 fam eine ßt^^, \^^W unter ^uftinian, in loel^er hk o|t=

römi[(^e 5Dla(^t in ^bna^me unb 9Jli^ac^tung geriet, ^ber eine neue

grofee ^nftrengung, hti ber anä) ©ermanen mittöirften; entj^ieb 3U=

gunflen ber £)[trijmer. Xotila unb X^las ^^), hk f^Iagfertigften 3Sor*

fämpfer, toel^e bie (Soten naä) bem Untergang XI)eoberid^5 überl^aupt

gefunben l)ahtn, oermod^ten ber jtraffen Drbnung unb gr^IbF)errn=

fünft bes (£unuc^en ni^t 3U lüiberfte^en. Selbft ein ;^aar fränüf^e
geerfü^rer; hk hm 5Berfu^ ma(^ten, fi^ Stdiens 3U bemächtigen,

unterlagen ii^m. Die ©ermanen üerloren toie has nörblic^e 5lfri!a,

fo anä) Italien fo gut toie öollftänbig.

^uftinian na^m bann auc^ bie Mften ber pprenäifi^en galbinfel

in 18efi§. Seine gal^nen roe^ten in Sorbeaux, er be]^errf^te i^an*

tabrien; er fud)te ein ,5Ber5äItni5 3U htn ^ngelfac^fen. SBol^in ber

i^ampt einer einheitlich mit 33erftänbni5 unb ^atfraft geleiteten Tla^i
gegen SSoItsftämme, bie bocT) immer untereinander töieber in Streit

lagen, ^äüe: fül^ren fönnen, mer toill bas fagen? ^ber aui^ has lag

am Xage, ha^ \iä) von 5^onftantinopeI aus bie römtf(^e 2Belt^errf^aft

ni(i)t nod^mals 3U erneuern uermoc^te. Dasu toar es in feiner 2Beife

angetan, ha es bo(^ immer frembe 2:ruppen für (5elb ins e^elb fül^ren

mufete. Sc^on 3eigte fic^, bafe bas grte^ifi^e 9lei^ felbft feine Siege

nic^t oertragen tonnte. Den ^nftrengungen gegen bie iSermanen

ftanben anbere 3ur Seite, toeli^e hk ^Be^auptung ber ^aä)t in ^fien

be3iDe(ften. 9P^it ^^if^i^iöi^s Xobe ging feine gan3e £)rbnung 3ugrunbe.

©leid) bie erfte "Xl^ronbefteigung brad^te tint ^broeic^ung Don i^r

^txvox. Die gilfsgelber, bur^ toeli^e bie unbotmäßigen $ßölferf(^aften,

beren man beb urfte, gewonnen lourben, l^örten auf, ge3a5lt 3U roerben.

Xk aiRänner bes SSertrauens, toelc^e bisi^er oorgemaltet l^atten, i)er=

loren i^ren (Einflufe. ^n biefer allgemeinen iBerftimmung ber rö=

mif^en 2[Belt fonnten bie bis bal^in in 5lb]^ängig!ett gel^altenen

Stämme fic^ toieber Jelbftänbig regen. Die £angobarben, bie 3u*
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flinian in 9^ori!umi^) angeftebelt ^attc, brauen je^t in ^talkn ein.

3^xe Dorne!)m[tc Stü^e fanbcn [tc an h^n ^oaren, 8tamme5öer^

iDanbten bei §unnen, roel^e 3^11^^"^^^ ebenfalls an jic^ gefeffelt l^atte.

Xie (Sexmanen gaben bem germanijc^en (5eban!en einen neuen 5Ius^

btud unb bexüixüen cor allem joöiel, bafe bas o)txömi|^e ^J^ei^ bie

SieUung, hk es in 3^alien einnahm, ni^t behaupten fonnte.

X)ie 5Ra(^folgex ^uftinians ^aittn no^ immer bie alten ^n[prü^e

bes xömi)(^en ^tei^es nic^t aufgegeben. 2Bix fennen hk gebieterif^en

mnma:^nungert bes i^aifexs SO^auritius (582—602) an (£^ilbebext

(575—595) üon ^uftxa[ien; aber er fanb bamit feinen Iclntlang.

SJletnte man boc^ f^on in htn inntxen 3iDi|tigfeiten bex Könige gu*

roeilen [eine $anb 3U exfennen. Dhwo^l hk gxanten au^ 5U Reiten

ben £angobaxben feinbfelig entgegentraten, liefen jie es bo^ geji^elicn,

bafe has langobaxbij^e 9iei^ in Italien 5U einer gemifien Sreitigfeit

gelangte unb bie Djtrömer auf roenige £anb|c^aften an ber öjtlic^en

i^üfle 3^ölien5 bejtfiränft touxben.

^uf ben SRexotDingern unb iljxer SSereinbarung mit ber i^ir^e,

buxd) töeli^e ben Dftrömern jebe (Sinroirfung in (Sallien unmöglich

löurbe, beruhte bie SDZä^tigieit öes germanif^en ©ebanfens, toel^er

nun roieber ^exDortrat.

3n ber groeiten §älfte bes 6. ^aljr^unberts er^ob er [lä) 3uglei(^

auf ber p^renäif^en unb apenninif^en §albin[el. Die ^ejtgoten,

bux(^ has (Einbringen Djtroms in bie £anb(^aften, u>eld)e fie als bie

i^ren betrai^teten, gerei3t; boten alle bie i^räfte, über toel^e bas ba^

malige i^önigtum üerfügen fonnte, gegen [ie auf. I)er alte ilampf

5toi|^en »ianismus unb ilat^oligismus ift bamals auf ber galbinjel

entf^ieben tooxben. £eooigilb (572—586) glaubte, no^ einmal hm
^rianismus gur gerrfc^aft bringen 3U fönnen, inbem er ]\d) ber D\U

römer entlebigte. 5lber toie rciäre bamit ein fieserer 3uitanb 5U erreid^en

geröejen, ba ex babuxc^ mit htn ^ranfen notroenbig jerfallen mufete.

9?eccareb (586—601) 50g es Dor, bem Seijpiel ber ^IReroroinger 3U

folgen unb 3U bem fat^olijc^en SBefenntnis überjutreten ; htm allein

babur^ tourbe es für bie ©oten möglid}, mit htn (Stngeiejfenen in

ftiebli^e 23erpltnif|e 5U gelangen. T>k getDalt[amen gürjten, toel^e

nur hk 2Baffen 3U [c^roingen geroo^nt roaren, mußten t>tn xeligiöfen

Slnfoxbexungen bex Hntextanen 3tec^nung tragen. I)er <5egen[aö gegen
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bie o[trömt[c^en ^nfprü^c tüurbe ein eintrieb für bte ©ermanen auf

ber einen unb bie (£inge[e[[enen auf ber anbeten Seite, um {i^ unter*

einanber 3U Derftänbigen.

Xnxä) hm gräfeli^en Untergang bes 50laurttiu5 1^) ge)(^a5 bann
nid)t ettDQ; balß bie ^nfprüc^e von 5^onftantinopeI aufgegeben rourben,

aber ho^, \)a^ man niä)i me^r ernitli^ cerfu^en fonnte, fie gur (Sei*

tung 3U bringen. (£5 roar ein gemeintc^aftlt^er Gelang ber lateinifc^en

2BeIt, [tc^ je^t ben ©rieben 3U töiberfe^en; fie rourben von ber tigurt*

fd)en 5^üfte burc^ bie £angobarben unb von ber [panif^en buri^ bie

SBeftgoten entfernt, was um bie[elbe 3^it 9^f^ci|. Das reli^iöfe ^ei*

fpiel ber .2Be[tgoten toirfte bann toieber auf bie £angobarben. 5lu^ jte

traten bem fat^oIi[(^en Sefenntnts ber Italiener bei. Die ^Inna^me
bes 5tat5oIi3i5mu5 unb hk eigene (5e)e^gebung in h^ihtn nunmel^r

germani[(^*romanif(^en ^Rei^en Rängen 3ufammen. ^tot^ari unb 5lin*

bastointl^i^) finb 3^ttgenof[en.

(£5 fann fein 3ii'^if^^ barüber [ein, bafe bie ilir^e hd ber 25er*

fc^meT3ung ber beiben SDoIfsftämme [oido^I in ©allien mie in Spanten
unb 3^alien has hz\h getan ^at. D05 ©ebeutenbe babei ift, ha)ß bies

burc^ t)er[(f|iebene 2}ereinbarungen gefd^al^, hd toeli^en tiit £)berl)err*

fc^aft ber i^önige, alfo au^ \)it 5lbjonberung ber brei 9Iei^e gegen*

einanber getoä^rleiftet tourbe. ^n Spanien unb in (Sallien traten ^ier*

hzi hit i^ir^enDerfammlungen in htn 25orbergrunb, bur^ töeli^e ber

geroaltfamen Ausübung ber pc^ften ©eroalt, löie fie ]i^ im £aufe ber

3ßit erhalten ^atte, bo^ toieber Sefc^ränfungen auferlegt mürben.

Die er[te §älfte unb \)i^ SJlitte bes 7. ^^^W^iTiberts ^aben babur^ eine

be[onbere Stelle in ber 25erfle^tung ber ^Begebenheiten, bafe [ie, toie*

too^l unter ßeten inneren ilämpfen, 3U bie[en ^rgebni[fen gefül^rt

5aben, W für hi^ ©efc^ic^te ber 3Jtenf(^^eit unfi^äpar \inh.

Die Drbnung, roeli^e ^ierbuti^ auf bem roejtlic^en geftlanbe be*

grünbet tourbe, mar bereits ftar! genug, auf Britannien 3U mirfen.

2[Bir miffen: l^ier ^atte alles in[ofem dm anbere ©eftalt, als es feine

rtmani[c^e 5Bex)öIferung gab unb bie altfeltif(^e, toieroo^l c^riftlicb, im

®egcnfatj gegen bie (Sermanen begriffen mar. (£ntf^eibenb ift bann
aud) ^ier bie ^Bereinigung ber germanif(^en mit bem fat^oliff^en, gal*

lifc^=ri)mi)c^en ©efenntnis. Dur^ ben Untergang ber römif^en gerr*

fd)aft fc^ien hie ^n\d von ber gefc^i^tli^ entmidelten, allgemeinen
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©efittung getrennt ju merben. Das Sefenntms ba^-nte aber bte engfte

SS^tbinbung an, nur mit bem 35orbe^aTt lanbf^aftlt^r Unab--

f^anQXQUit

Dergeftalt jinb in ben <5egcn|äöen bes ®«fenntni[(e5 unb bes

Süolfstums neue 9?ei(^ie gegrünbet, 3^^^^^^; ^Spanien (inb babur^ um=

gebilbet, ©allien in bas 5?ei^ ber granfen, 33rttannien in dn angel-

yöi^fiji^es (Semeintoefen oermanbelt roorbcn.

(£5 [ei mir geftattet, biefen Setra^tungen no6) eine allgemeine

(grtDägung ^ingusufügen. 3rre i^ nic^t, [0 beruf)t eben hierauf ber

3ufammeTt^ang ber neueren 5Belt mit ber alten unb ber älteften. 2ßie

bie ^Religion überliefert rourbe, ni^t allein an fic^ |elbft, jonbem in

ber gorm, bie )ie buri^ hi^ Rir^e empfangen ^atte, [0 f^lofe [ie t)ie.

<5runb3üge ber alten ©ejittung in fi^ unb fonnte o^ne fie nic^t fort-

gepflanjt toerben. SJlit bem (E^riftentum rourben au^ bie toiffenfc^aft*

li^en unb fc^öngeiftigen (Einri^tungen, intoiefem fie in 3iifcimmenf)ang

mit il^m [tanben, hm neu entftel^enben 9{ei(^en unb 35ol!sftammen

überliefert. SBeber bie 35emunfttDiffen|(f)aft no(^ au^ Die ©efc^i^te

maren t)on ber Rir^e ausgefd^lof[en. Die ürc^li^en S^rift[teller

felbft fnüpften an hi^ Denfmäler ber älteften lleberlieferungen an.

Durd) ben tr)eTtgef(^i(^tli(^en 3ug, roel^er hierbei jugrunbe lag un\> 5ur

(Erf^einung !am, gef^al^^ es, ba^ W ältefte 3Belt glei^fam au^ als

bie SSergangenl^eit ber neuen S5öl!er angefe^en rourbe, hti htmn ifyct

eigene ©ötter^ unb Selbenfage jurüdtrat.

(Stroas ^le^nli^es !ann man von ben Sle^tsbegriffen fagen, W
ebenfalls einer unt)orben!li^en S^ergangen^eit entftammen unb nun

fn ber römif(^en Orbnung 5uglei^ bie ©runblage ber neuen Staaten

unb IRei^e bilben. Do^ gef^a^ bas bei u>eitem ni^t fo ausf^liefeenb

iburc^ bas römif^e ©eri^tsroefen toie auf ber anberen loeite bur^ bie

i^ir^e. Dem römifc^en 9le^tsbegritf [teilten fi^ hit üölfif^n ©e-

iDiJl^'nl^eiten entgegen; aus beiben Ijat ]i^ ber noc^ in feinen Anfängen

begriffene Staat entroidelt. •

Damit l^ingen benn au^ hit (Einrichtungen ber 33ertDaltung 5U=

fammen, toelc^e in hm eigentli(^en romanif(^en ßänbem fortbeftanben.

Sie mußten ]iä) mit ber hm ©ermanen angeborenen Sinnestoeife aus-

gleid^n. Der begriff bes 5lai[ertums erfüllte ito^ immer hm geiftigen

Hmfreis, obroo^l [eine toirfli^e MaM im 2Be[ten [c^roanb. Die ^e^

t>. 3lanfc, aJtdnncr u. Seiten. I. 6
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grünbung bet ^öc^ften (Seroalt in ben neuen 5?et^en !nüpft an t>ereii

Xleberlieferung an
; sugkic^ aber rourbe bie ^lusbe^nungsberoegung b^r

gtofeen £eitgebanfen bet xäumli(^n Sc^ranfen überl^oben, roel^ bas

SBefle^en bes tömif^en Äaifertums if)nen fe^te. I)te 35erbinbung b«r

©ejiltung mit bem (öe^-orfam gegen hm 5^aifer l^örte auf; nii^ts Jlellte

|idt) i^ter tJlusbreitung über Vit bisherigen (Srenjmarfen hinaus ent*

gegen. Die neuen 9iei^e tourben 2Ber![tätten bes allgemeinen unb

bejonbaen Bebens bet 9Jlenf^^eit.

Xit. 2« Die gcogen 6e0cnfä$e in der mitUeten und

neueren 'St\i^^).

SBerfen toit, leiltoeife Dorgreifenb, einen 23Iid auf bie gro^tn

©egenfä^e, bie l^eut^utage bie SBelt bemegen, fo finben löir beten

i^eime \6)ou m "bm bamaligen 3eiten gelegt. 5luf bet einen Seite [el^n

roit bas einl^eitlic^ üenoaltete tömij^e 5Rei(^ mit feinem Staatsgebanfen

an bet Spi^e, mit feinet IBeamtenrangorbnung, bie tro^ i^tes ©langes

bem SBillen eines einsigen untettan toat^ mit feinet (Seiftlic^feit; beten

m^ac^t eine mel^t geiftlic^e, unb Vxt in roeltlii^et Sejie^ung htn S<ai^

fetn untettöorfen u>at. 5luf ber anberen Seite etbliden u)ic bas ger*

manifc^e ilönigtum mit feinem ©runbfa^ ber (Erbli^feit, bef^tönft

übtigens but^ eine 50lenge gegenüberfle^enber perfönli^er ^erei^ti*

gungen; roit fe^en bas getmanif^e (Sefolgfd^aftsroefen im fi^roff^en

©egenfa^e 5U ber fttengen Hntertanenpfli^t ber gerDiffermafeen 3U

SJertöaltungsgegenftänben geworbenen römif^n ^roüinjberool^net,

toit feigen einen fel^t ftatfen abeligen (Einf^lag, loeld^et fotool^I unter

ben £aien als untet \>ti ©eiftlic^feit fi^ nac^ unb na(^ 5x1 immet

gtöfeeter IBebeutung ergebt. Diefe f(^arfen (Segenfä^e ujirfen no^
^eut5utage mit ber gri36ten ©etoalt fort unb finb in ber neueften !it\i

in offenen ilampf miteinanbet geraten. Der 3^19 unjeter 3eit gel^t

ba^in, jene getmanift^e ;>etfönli^e ©runbanf^auung toegjufi^affen,

tDorin einetfeits etioas bem ri3mif^en Staat <£ntfpte^enbes, bem ger*

manifi^en Sßibetfttebenbes liegt, anberetfeits abet auc^ bet Hrfprung
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bec frei[taalli(^en (5runbanf(^auung ju jucken ift; btnn au^ biefc

fttcbt ba^in, dies ^erfönli(^e aus bem Gtaate rDeg5u[(^affen. Das
germanif^c 5löntgtum fielet gtoif^en ben hd\>en ©cgenfä^en; benn es

5<it ft(^ [oiDo^l mit ber römifi^en (örunbauffaffung über SBcrfaffung

unb 35errDaltung als mit bem (£inf(^lag Derbunben. ^n bem grofeen

5lampf ber (Segenjä^e, in me^em bie gürften me^r (£ifer baran ^aben,

hk germanifc^e (5runbauffaf[ung 5U vertreten, liegt "Dk 5lufgabe bes

l^eutigen ilönigtums barin, über ben beiben (5egen[ä^en $u flehen unb

balb ber einen, balb ber anbeten 5ie(^nung 5U tragen. SBürbe bic

neue Staatsauffaffung in Dentf^Ianb Dollfommen §err toerben, fo

toürbe üon perfönlic^en IBered^tigungen nid^ts me^r übrig hUihmf

unb es toäre von 'ta ab nur me^r eini Schritt gum' greiftaat unb fpater

3ur (Sütergemeinfc^aft. 3Benn aber auf ber anberen Seite ber ger*

manifd)e Staatsgebanfe \\^ ju töeit entroidteln toürbe, fo bafe, bie per=

fönli^en 5?ec^te alles toären, [o roürben bie öffentli(^en Dinge (Semein*

gut ber (Sinselnen, unb ber Staat töürbe ganj 5ur iginjelfai^e roer*

ben 19). Darin al[o roeid^e x6) von ber geroö^nli^en ^nfic^t ah, ba^

bie einen [ic^ auf bie Seite bes Staates, hk anbern \xä} auf bie Seite

ber i^irdie, toieber anbere auf hk Seite ber per[önli^en iBerei^ti*

gungen ftellen, toä^renb i^ bel^aupte, ha^ alle Ut\z Dinge notmenDig

\xnh, bafj auf bem ©egenfa^ bes 33efonberen unb allgemeinen bie

ganse europaifi^e (5ef(^i(^te beruht unb ha^ bie 5lir^e m Drittes

i[t, toel(^es, 3U)if(^en ben perfönlid^ert Berechtigungen unb ben allge*

meinen 5Be[lrebungen bes Staates in ber 9Jlitte [te^enb, \iä} für \iä)

felbft entroidelt.

gragt man, nad} melc^er Seite bie ilirc^e me^-r neigt, [o ig;

bie ^nttoort, ha^ fie in früheren ßühn fi^ me^r auf "ök Seite ber

perf5nli(^en ©ered^tigungen geftellt ^at, obrool^l ber ^apft einen

allgemeinen ©ebanfen t)erförperte, ba^ fie aber gegenroärtig eine

Steigung na^ bem allgemeinen Staatsgebanfen ^in enttoidelt, oi^ne

i^rer 3^atur na^ bamit ^ufammensufallen, ba ber !ir^li(^e ©ebanfe

ettoas 33efonberes, für fid^ ^Befte^enbes ift. 3^^ ^^^ befennen, ha^

ein natürlicher ©egenfa^ jtoifd^en Staat unb i^irc^e befte^t, ber nie

3U 5^ben ift; benn toürbe ber Staat bie üoHfommene gerrf^aft

erlangen, fo roürbe er alles in feinem Hmfreis Dollenben muffen;

es roürbe eine Staatsfirc^e entfte^. Der gürft aber, ber bas
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OTgemcine bes fianbes r>er!öiT>ert, [oll, o^ne bte (Scgenfä^c ^en)or=

3unifeit; fi^ i^ter bebienen.

20) . . . 2Bir fe^en im aRorgenlanbe über has ©ebiet ber alte=

|kn (Sefittung (^Iff^rien, ©abt)Ionten, 5legi)pten ufto.) eine §errfc^ft

üerbteitet, beten ©runblage bie ber 9leIigion unb bes ©laubens

toar. 2Ber fic^ ni^t 5um 31^^^ befennt, ber fann meber teilhaben

an bem Staate nod^ an hzn SBaffen; hmn in bem güi^ft^^ t>ereintgt

]xä} auf gan3 untetfc^ibbare SBeife 'tk religiöfe unb [taatlii^e ©runb^

läge. Die untertoorfenen Untertanen gerieten fo jmar oft in ^mm
jiemlic^ erträglichen 3iiftönb, blieben aber oom Staat unb ber ilirc^

gan3 ausgefc^loffen, ba fie nur bie Unterlage bes ^ft^ms ju bilb^n

beftimmt finb. Dies ift bas Söer^ältnis ber heutigen •iHaja^^i) in

Ibet 3^ürfei. 2Bir erfennen barin hm großen Unter) ^ieb 3töi[^n

bem SDlorgen^ un\> ^benblanb in ftaatsbürgerli^er §infi^t, bejfen

Inbegriff barin befte^t, ha)^ bie Staaten bes äJlorgenlanbes nie

Dollfommen oölüfc^ toerben fönnen, u)eil toeber i^r Staat no^ i^re

5lirc^e bis auf hm ©runb ber Seoölferung reitet, fonbern biefer

immer oon beiben ausgefc^lo[fen ift, roä^renb im ^^Ibenblanb^ ber

(Örunbfaö im allgemeinen ber i(t, 5lir^e unb Staat oölfif^ 3u mad)en.

Darin liegt nun auc^ ber ®runb ber SJla^t bes ^benblanbes

gegenüber bem Sölorgenlanbe. Das SJlorgenlanb er^ob fi^ sroar glan3=

üoller, aber im .5lbenblanbe ift bie (£ntu)i(felung eine jic^re getoefen.

Das C^riftentum feftigt h^n SO^ttelpunft ber 3:;ätigfeit überall in

Heineren 5lrei|en; jebes oon unferen ^ei(^en ^at eine oölüf^e lBe==

grünbung unb eine oölfifd^e 5lufgabe. 3^ mel^r aus hm unteren

iSc^ic^ten £eute emporfommen, befto me^r l^at fic^ ber (^riftlic^

©runbgebanfe t)erxoir!li(^t ; unb toenn au^ bos gürftentum bnxä)

{eine perfönlic^e (Srunblage größere 5lef^nli(^!eit mit hm .^Ibelsgenjal*

ten befommt, |o ift es bo^ feiner ^atur nad^ toieber mit ben untereni

Stäuben üerbünbet, inbem es ]dne: SJlac^t ju enttoideln fyat, unb
infofern erfüllt bas gürftentum hm oom C^riftentum oorgejei^^eten

"Seruf. 3ß tiefer bte ©efittung einbringt, roenn fie

mit ber Sittltc^feit unb 9?eligion oereint ift, befto
mä<^tiger toerben bte ^rürften.
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tlt* 3. ©00 Popfttum und do0 fcänflfclje Rel^'')-

$Bon allen germanif^en iBöIfcrn mar allein bas fränüfc^ glett^

Bei leiner erflen (Erhebung in htn ^rooinjen bes römif^en 5?eic^5

fat^olifrf) getoorben. Dies [ein 33e!enntni5 ^attc i^m ju großer gör=^

berung gereift. 3n ben fall^olif^en Untertanen i^rer arianif^em

ejeinbe, ber 23urgunber unb SBeftgoten, fanben bie granten natürlii^«

SBetbünbete. 2Bir lefen foüiel von ben 2Bunbern, bie bem G^lobioig

begegnet [ein [ollen, xoie i^m St. 9Jlartin 23) bur^^ eine $ünbin bie

JJurt über bie iBienne geseigt; toie il^nt St. ^ilarius^^) in einet

geuer[äule vorangegangen ; loir toerben [c^u)erli(^ irren, xDenn roir

T>etmuten, hal^ in W\en Sagen bie Sülfe Der[innbilbet iDorb^,

tD-eI(^e bie (Eingeborenen dnem (5lauben5geno[[en lei[teten, bem [le,

xDie (Sregor üon ^^ours ^5) [agt, ,;mit begieriger Steigung'' hm Sieg

voün]ä)Un.

X)ie[c !at^oli[^e (5e[innung aber, bur^ [o großartige (^olge

glei^ anfangs be[tätigt, Tüar 5ule^,t huxd} eine [e^r eigentümlid^e (Sxru

xoirtung oon einer anberen Seite 5^r erneuert unb mächtig oeritärft

xuorben.

'^Ci])\t ©regor ber ©rofee^e) [a^ ein\t 5lngel)a^[en auf bem
Sflaoenmarlt 5u ^^om, bie [eine ia:ufmerl[am!eit erregten unb i^it

be[timmten, bem SSolfe, bem [ie angehörten, bas (Eoangelium oer^^

fünbigen 3U la[[en. 9^ie mag [i^ tin ^apjt 5U einer folgenreidjeren

Hntemel^mung ent((^ilo[[en l^aben. TOt ber ße^re loarb in bem ger*

mani[(^en ^Britannien jugkic^ eine SBerel^rung für IRom unb tm
^^eiligen Stu^l ein5eimi[(^> toie (ie btsl^er noc^ nk unb nirgenb [tatt^

gefunben l^atte. Die ^ngel|a(^[en fingen an, naä) 9^om 5U pilgern;

[ie [anbten i^re 3^9^^^ bal^in ^ur (£r5ie^ung ber ®ei[tli(^en; jur

(Erleichterung ber ^ilger führte i^önig Dffa^-) ben ^^eterspfennig

ein; bie S^ornel^meren roanberten nad> 9?om, um ba[elbit ju [terben

unb bann oon ben §eiligen im Simmel t>ertrauli^er aufgenommen

5U werben. (Es toar, aiTs trüge bie[e5 5Bolf. ben alten beut[(^en ^ber=

glauben, bafe hk (Sötter einigen Drten nä^er [eien als anberen, auf

3^om unb W ^riltli^n ^eiligen über.
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Da^u fam aber, roas no(^ vkl tDt(^tiger roar, ba& bie %nQd=
\a^\tn bkfe i^rc Sinnestöeife nun auc^ auf bas fe[te £anb unb hit

ftanftfc^en (Sebtete fortpflanjten. Der ^pojtel ber Deutfc^en toar

tm ^ngel[ac^fe. $5ontfattU5, erfüllt toie er mar von ber 'öere^rung

fernes ^Bolfes für St. ^eter unb beffen 5Rac^foIger, letftete von allem

5lnfang an has ^Serfprei^en; \i6) treuli^ an bte ©tnri^tuttgen bes

tömif^en Stuhles ju l^alten. ^uf bas [trengfte fam er btefer 3iil<i9^

nac^. Der beutf^en kix^t, hk er [liftete, legte er emtn ungetoo^n^

li^en (5e^or[am auf. Die St[c^öfe mußten ausbrüdli^ geloben,

gegen hk römtf^e i^ird^e, htn ffi. ^eter unb be[fen SteÜDertreter

bis cm^ (£nt)t i^res Gebens in Hnterroürfigfeit ju Der^arren. Hnb
ni^t allein t)k Deutfd^en roies er ^ier3U an. Die Sif(^i3fe von (Sallien

Ratten bisher eine getDiffe Hnabl^ängigfeit von 9Iom behauptet. IBoni^

fatius, töeld^er i^re $ßerfammlungen einige SJlal 5u leiten befam^

fanb bobei ©elegen^eit, aud^ bie[en meftli^en 2^eil ber fränüf^en
ilirc^e nad) benfelben (5runb[ä^en einsuri^ten; hk gallif^en (Erg*

bif^öfe nahmen feitbem i^r Pallium von 9?om. Heber 'Oa^ gefamte

ftanüf^e '^Rd^ breitete \iä) bergeftalt hk angel[ä^fif^e Hntertoürftg^

feit aus. .
-

Xlnb biefes $Rei(^ toar je^t ber SJtittelpunft ber gefomten ger^

manifc^-toeflli^en 2BeIt. (Es ^atte iF)m nic^t gefc^abet, \>a^ bas alte

ilönigs^aus, bas meroDingifc^e ©efi^Iec^t, ]iä} felbft bur(^ entfe^enoolle

ilRorbtaten ^ugrunbe ri(^tete; an feiner Stelle er^ob fic^ ein anberes

5ur l^öc^ften ©eroalt : alles Banner i>oII €ntf(^loffen^eit, t)on gemal=

tigem SBillen unb erl^abener i^raft. ^itbem hk übrigen 5Heid^e 5U==

fammenftürsten unb \)k 2BeIt lein (Eigentum bes moslimif^en S^toertes
5U merben brol^te 28),u>ar es bies ©ef^Ie^t, bas Saus ber ^ippine t)on

Seriftaü 29)^ nachmals bas farolingif^e genannt, reelles ben erften

unb entfc^eibenben Sßiberftanb leiftete.

^htn biefes ©ef^Ie^t begünftigte 5uglei^ bie fi^ t)oIl5ie^enbe

religiöfe (Entroidlung ; töir ftnben es fe^r frü^ in gutem 3Serne^men
mit 5?om; Sonifatius axh^iUtt xn bem befonberen St^u^e Rarl SRar*

teils unb ^ipptn bes illeinen.

SJcan benfe fi^ nun bie 2Beltftellung ber päpftli^en iBetoalt. tUuf

ber einen Seite bas oftrömif^e ilaifertum, t>erfallenb, fc^toac^, unfähig,

bas (£^riftentum gegen ben 3flam gu hef)caiptün, unt>ermögenb, au^
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nuT fme eigenen ßanbf^aften in Italien gegen hk £angobarben 5U

t>ettetbigen; unb babet mit bem ^nfpru^ einer oberFierrli^en Gintoir^

!ung f^Ib[t in gei|tli(^en Sa^en; auf ber anhtxen Seite Die germa*

nif^en 25ölfer, lebensfräftig, geroaltig, Jiegtei^ über hm .^[lam; ber

Obergetöalt, beren |ie no^ beb urften, mit ber ganzen griffe jugenb*

Itd^r Segeiflerung ergeben; erfüllt von einer unbebingten jreitDilligen

(S^terbietung.

S^on ©regor IL [715—731] fü^e, roas er gewonnen ^attc.

„^rie 5Ibenblänber/' f^reibt er doII Selbftgefül^l an jenen bilber*

[lürmenben 5laifer £eo 'btn ^jaurier, „^aben i^re ^ugen auf unfere

Xemut gerietet, fie fe^en uns für einen ^ott auf (£rben an.'' ^ber

immer me^r bemertten feine ^Uai^folger bie 9^ottoenbig!eit, \i^ t)on

etnei ©eroalt ab^ufonbem, bie ^f)nen nur ^fti^ten auferlegte unb feinen

6(5u^ geroä^rte: bie 5Rac^folge bes römif^en 9^amen5 unb ^ei^es

!onnte fie ni^t binben. I^agegen roenbeten fie i^r ^ugenmer! auf hie,

oon benen fie allein gülfe ertoarten tonnten : mit htn grofeen Dber*

puptem bes SBeftens, mit hm fräntif^en prften, (^loffert fie eine

$Berbinbung, bie von 3a^r 5U 3al)r enger rourbe, hdhtn Xeilen 5U

gtofeem 3)orteil gereifte unb 3ule^t eine umfaffenbe n>eltgef^i(^tli^e

23ebeutung entfaltete.

^Is ber jüngere ^ippin, ni(f)t 3ufrieben mit bem :3Be)en ber fönig*

It(^ (Seroalt, au^ i^ren 5^amen he\x^en röollte, beburfte er^ er füllte

es iDo^l, einer ^ö^eren ^Billigung : ber ^apft getödl)rte fie i^m. Dafür

übernahm bann ber neue i^önig, hm ^apft, „hit ^eilige 5^ird^e unb ;ben

Staat ©ottes" gegen hit £angobarben 5U üerteibigen. 3^ oerteibigen

genügte feinem (Eifer no6) nxd)t ©ar balb stoang er bie £angobarben,

au(^ bas bem römif^en 9?ei^e in Italien entriffene (5ut, bas (£iar*

^at^o)^ ]^eraus5ugeben. 2Bo^I i^cttte hk ©ere^tigfeit uerlangt, baft

es bem i^aifer, bem es ge§i)rte, 3urüdge|tent roürbe, unb man machte

'^xppxn \)m Antrag. (Er erroiberte, ,,ni^t ^ugunften eines SJlenf^en fei

er in ben i^ampf gegangen, fonbern allein aus SBere^rung für St.

^eter, um bie 25ergebung feiner Sünben '5U ertoerben". ^uf bem ^tltar

St. ^ters liefe er bie S^lüffel 'ber genommenen Stäbte nieberlegen.

(£5 ift bies bie (Srunblage ber ganzen loeltli^en Serrf^aft ber ^öpfte.

5n [0 lebhafter gegenfeitiger Jörberung bilbete Yxä} biefe 23er*

brnbung meiter aus. Der fett fo langer 3ßit bef^xoerlic^en unb brüf«
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Unhm ^aä)baT\d)aft bct Iangobarbtf(^en JJürften cntlebigtc enblicj^

i^otl ber ©rofee hm ^apft. (£r felber seigte hk tieffte (Ergebenheit:

er fam na^ ^om, bie Stufen üon 8t. g^eter füffenb, ftieg er hen 5Bor=

ü^'of l^inan, roo i^n ber ^apft ertoartete; er beftätigte i5[m hk Si^n*
fungen ^tpptns. Dagegen toar au$i ber ^apft fein uner[^ütterli^er

gteunb; bie 33eT]^äItniffe bes geiftlii^en Oberhauptes p t^tn italie*

nif(^en iBifc^öfen matten es i^arl fo leitet, ber £angobarben §err gu

roetben, i^r ditiä) an fi^ ^u bringen (774 n. d^x.).

Hnb foglei^ follte bie[et ©ang Der Dinge 3u einem no^ größeren

(Erfolge füllten. 3^ feiner eigenen Stabt, in ber ]i(^i hk entgegenge^

festen Parteien mit l^eftiger 2But befämpften, tonnte ber ^-Papjt ni^t

me^r ol^ne austoärtigen S(^u^ beftel^en. 9^o^ einmal ma^te (i(^ 5^arl

na^ 9iom auf; i^m jenen 3U gewähren. 3^ langen 5lämpfen l)atte er

na(^ unb nacf) alle feine 91a^barn übettounben unb Ut romanij^^ger*

mani|c^^d§riftli^en 35i)I!er beinal^e [ämtlic^i oereinigt. (£r Tratte fie gum
Siege toibet il^re gemeinfamen %tin\)t geführt; man bemertte, halß^ er

alle Si^e ber abenblänbifd^en 5lai[er in Italien, (Sallien unb ©ermanien
;unb il^re ©etoalt innehatte. S^^^ maren biefe £änber feitbem eine

DoIIfommen anbere 2BeIt geroorben ; aber follten fie biefe .2Bürbe aus*

fiS^Iiefeen? So ^atte ^ippin hk föniglit^e Arone betommen: toeil bem,

ber bie ©etoalt l^abe, ni^t minber hk (£^re gebü^ire. 5lu(^ biesmal

enti^lofe fi^ ber ^apft. 33on Danfbarfeit burc^brungen, unb roie er

100:^1 tDufetc, eines forttod^renben S^u^es bebürftig, frönte er 5larl

an jenem SBei^na^tsfefte bes ^a^xes 800 mit ber 5lrone bes a'btnh^

lonbif^en 5Rei(^es.

$ierbur(^ rourben bie 2ßeltge)(^idfe; bie feit hm erfreu (Einfällen

ber ©ermanen in bas römifi^e 9ieid^ ]iä) ^u entroideln begannen, i>oll*

enbet. ^nW Stelle ber roeftrijmif^en ilaifer tritt ein frän!if(^er gürft

unb übt alle feine 9te(^te aus. ^n ^^ti £anbf(^aften, hk St. ^eter

übergeben finb, finben toir ilarl ben ©rofeen unjroeifeli^afte Sanb*
lungen einer ]^i)(^ften SJlat^toollfommenl^eit t>oll3ie5en. 'ihiä)t minber

fe^t fein (Enfel £ot^ar (840—869) feine 9iid^ter bafelbft ein unb r)er=

ntd)tet ©ütereinjiel^ungen, bie ber ^opft vorgenommen. Der ^^3apft

bagegen, Oberl^aupt ber i^ir^enoerfaffung in bem römifc^en SBeften,

ift: ein äRitglieb bes fränüf^en 9^ei(^es getoorben. 35on Dem JOften

fonbert er fic^ ah unb l^ört allmöf)li^ auf, toeitere 5(ner!ennung ba*
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fdbft 3U finben. Setnes patriax^alif^en Sprcngels im Often Fjatten

i^n bie gtiei^iff^en i^atfer längjt beraubt. Dafür Iei[teten i^m bie

abenblönbif^en 5^ir(^cn — bie langobarbijc^e, auf roel^e bie ^tnric^^

tungen ber frän!if(^en übertragen rourben, ni^t ausgefi^loffen —
tmm ©e^orfam, roie er i^n früher niemals gefunben ^atte. 2Bie er

3U ^om bie Sd^ulen l)er g^W^"» Sai^fen, granfen aufgenommen,

burd> toel^e bie[e Stabt felbft germanifiert ju u>erben anfing, [o i[t

er rn hk S3erbinbung germani[(^er unb romanifd^er ^eftanbteile ein*

getreten, roeld^e feitbem bie (£igentümli(^!eit bes ^Ibenblanbes au5*

gemacht i^at. 3^^ ^^^ bebrängteftcn ^u^enblirf ^at jeine (Beroalt in

einem frifc^en ^oben SBur^el gef(plagen : als [ie ju bem Hntergange

bejtimmt f^ien, F)at [ie ji^ auf lange 3^^tJ^äii^^ feftgeftellt. Die

5^ir(i^ent)erfa[[ung, in bem römif(i^en ^dä) gefd^affen, ^at ]x^ in bas

germanif^c 3SoIf ergojfen ; l^ier finbet fie ein unenbli^es g^Ib für eine

immer toeiterf^reitenbe 3^ätigfeit, in beren gortgange jie jelbft ben

Reim il^res Sßefens erft üollfommen entfaltet.

Hr. 4- Rad ötv eto^t {7^$-$U n.^t.)').

Raxlö bes ©rofeen 3:ätig!eit roar eine gan5 ungeheure; ruenn man
bebenft, ))a)ß er Italien, ®ran!reic^, Germanien glei^mäfeig be^errf^te,

hdbci Don feinen geinben unauf^örlid) balb an biefe, balb an jene

äufjerfte ©ren3e feines 3iei(^es gerufen rourbe unb barüber fein gro'ßes

3iel als gürft ber (Sefittung bo^ nic^t aus bem ^uge liefe. §ierbei

finb 5tDei !Iatfa^en befonbers merfxDürbig:

1. Dafe biefe brei Staaten bas Setoufetfein i^rer 35ol!seigen]^eit,

bie noc^ nid^t ausgebilbet toar, 5^arl bem ©rofeen 5U oerbanfen ^aben.

2ßir ^aben nämli^ gefe^en, roie in 3talien bie brei (5r()feen, ©rieben,

"J^apft unb £angobarben, fi^ unauf^örli^ betämpften. Das ^örte

nun gan3 auf: bie ©ried^en tourben aus 3ttiHen gan3 ausgeftofeen,

bie £angobarben gebemütigt ^2), unb ber ^apft oereinigte fi^ mit

ben granfen. Deutf^lanb ferner beftanb cor i^arl bem (örofeen

eigentlid] gar ni^t ^s)
; benn bis bal)in Ratten fi^ X>k alten Stämme

gar nic^t als etroas 3wfömmenge^i3renbes betrautet. (£r[t babur^,
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tya^, 5larl bei ©rofee fk ade unter feinem 3ep^^^ oeretntgte; lern*

ten fte fi(^' {tis (Einheit fennen. <£benfo mar es enblt(^ in granfrei(^;

es toar an eine fran5öfif(^e ^Bolfsein^eit ntc^t gu benfen gen>efen,

menn ni^t hk ^ascogne nnh ©upenne mit granfrei^ feft üerbunben

loorben roaren^*).

2. Xahd blieb es aber ni^t: bie brei £änber mürben ni^t allein

me^r t)öl!i)c^, fonbem, roas no^ mef)r tft, es ©urbe aud^ eine 35er*

binbung jtDif^n i^nen begrünbet, mdä)t unaufhörlich fortroirfte,

unb iDorauf no^ ^eutjutage bas europai[(^e 2then beruht. —
gragt man nun, roel^e von hcihm (öeroalten bamals hit über*

iDiegenbe toar, hk geiftl^e ober bie roeltlii^e, fo glaube iä), fann

man mit ^eftimmtl^eit barauf antworten, baß bie roeltli^e (Seroalt

übertoog, inbem ber ^opft noä) ni(f)t [ooiel ^a^i l^atte, um [elbft*

tätig einjutoirfen, fonbem me^r bie 5Ibfi^ten bes kaifers förberte

unb nnterftü^te. iaju !am, ha% Der ^opft in 9lom von einem |ol*

^tn ^arteiengetDü^l umgeben mar, baB er bort !aum ju leben r>ti^

mod^te. £eo III. ^ö) tourbe fogar einft oon einer biefer ^^Parteien

auf ber Strafe angefallen, gu ^oben gemorfen unb i^m ein 8tütf

ber 311^9^ abgef^nitten. ^n biefer 9flot rief ber ^-Papft i^arl btn

(Srofeen um ^ülfe an (800). i^arl !am au^ na^ 5Hom, ma^te bort

iDrbnung unb fe^te h^n ^apft mieber auf ben Stu^l. Da mar es

nun, bafe fieo ben d^ehanUn fafete, mit ftammelnber 3^^Q^ ^^^
ilönig ber granfen bie meftrömifi^e 5laifermürbe 5U übertragen. Daßu
beftimmten i^n mel^rere ©rünbe: 1. mollte er fi^ enbgültig com oft*

römif^en i^aifer losreißen; 2. mollte er fi^ bes fortmä^renben

Sd)u^es ber frdnüf^en -Rönige oerfi^em, unb ^ier^u ]ä)kn i^m
hk Uebertragung ber ilaifermürbe an Stelle bes bereits oon 5^arl

bem ©rofeen mnegel^abten ^atrisiates ^6) notmenbtg; 3. befanben

fi(^ bie el^emaligen iBeftanbteile Des meftrömif^n i^aifertums ol^ne*

i)in in htn §änben 5^arls bes ©rofeen, fo hal^ er alfo tatfä(^li^ bereits

ilaifer oon Sßeftrom mar. Deffenungea^tet mar \>k Uebertragung
biefer SBürbe eines ber größten SBeltereigniffe ; benn oon nun an
trat ber germanif(^e 5lönig auf als römif^er ilaifer, unb na^bem
biefe grofee (Einheit bes ^benblanbes begrünbet mürbe, na^bem fc^on

ins germanif^e ilönigtum 35orftellungen ber römifc^en Staatsgemalt
aufgenommen maren, fo mürbe bo^ biefer (finfc^Iag uiel ftarfer ha-



9^r. 4. tart ber ©roBe. 91

burc^, bafe ber mä^ttgfte gürft 5uglei^ 5lai[er tourbe; benn nun be=

^aitptete er, ba& i^m alle bie (5ere(^t)ame geM^^rten, bie frü{)et

bem tömtf(^en 5laifer 5uge[tanben Ijatten.

1)abur^ iDurbe bie SBerbinbung 3tui[^en ^ctpft unb 5lir^c,

5roif(^en geiftli(^er unb röeltli^cr (Setoalt no^ fejter. 3119^^^^ f^riebcn

aber bie ^dpfte oon biefer 3^^^ ^^^ 9tec^t; bie 5lai[er ju ernennen,

fyex, toas infofern üerfe^rt mar, als [ie i^nen graar bie 2Bürbe, ni^
aber bie SJlai^t gegeben Ratten. Das farolingif^e 9tei^ beruhte

nun aber einmal auf biefer engen S^erbinbung bes ^apfttums mit

bem i^önigtum, toel^e alle S^t^ten ber ^eüölferung buri^brang

unb bis in \>k unterften SSertoaltungsfreife )i^ erftrecEte. Das ganje

9?ei^ toar eingeteilt in ©raffc^aften unb Bistümer. Sieben jebem

<5rafen Jtanb ein 23if^of, unb hd'o^ roaren gel^alten, einanber bk
§anb 5U bieten; ebenfo bie untergeorbneten gunbertfi^aftsDorfte^er

unb ^r^ibiafonen. 2öenn ber ^raf jemanb 5U einer roeltli^en

Strafe üerbammte, fo follte ber ^if^of hu\m mit bem Sann belegen

unb umgefe^rt. Unh hoä} tann man ni^t fagen, ha^ unter htn

ilarolingem bie SBif^öfe eine bebeutenbe SJlai^tDollfommen^eit Ratten.

Sie galten nur als ik 25ertreter ber geiftlic^en ©eroalt, bie bem

5lönige gum toeltlic^en ©e^oriam oerpfli(^tet lüaren unb bes^alb

t)on i^m getragen unb geförbert rourben. ^m übrigen [e^te ber i^önig

\>k Sifc^öfe ein unb oerfe^te fie, ^ielt 5lirc^enDer|ammlungen nfto.

SJlit biefen [taatli^*!ir^li(^en (Sinrid^tungen toar juglei^ eine

me^r planmäßige SBieberaufnal^me ter ©efittung aus öer alten 2ßelt

üerbunben.

9^a(^bem ilarl ber (Srofee biefe (Einheit geftiftet ^atte, [a^ er bar*

auf, bafe bie unter ben Stürmen ber 3<i5^^^^Tiberte i>er'müfteten Spulen
toieber^ergefteHt unb gehoben rourben. 3^ biefem 3toetfe üerf^ricb

er \i6) von allen Seiten £e^rer, aus Italien h^n (5e[^id^t[c^reiber ber

ßangobarben, Paulus Diaconus, aus (Snglanb, roo er großen <£influß

befaß, \)tn gelehrten ^Icuin unb anbere me^r. <£r felbft grünbete ni^t

nur i^lofterfc^ulen, roelc^e oor ber (Sntfte^ung ber go(^f^ulen hk
rotf^tigften, ja bie einzigen ^flangfc^ulen ber Stlbung roarert, fonbern

ging felbft \n biefe Spulen, belobte felbft Vit Sri^eißigen unb tabelte

bk gaulen. %n fernem §ofe beftanb tine goi^f^ufe, unter beren 9Jlit*

gliebem auc^ er fic^ befanb. ^ber ni(^t nur biefe, fonbern an^ alle
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S3*eftanbtcilc ber ©efittung na^m 5^arl 5ufammen. ^r erneuerte bm
5lirc^engefang, Don bem alle 3^onfunft ausging. (£r erneuerte bie löau*

fünft, bie SJlalerei uftö. ; tur^ er roar ein !Rie[engeift, beffen ^ufmer!=
famfeit ha^ 5lleinfte roie bas ©röfete niä)i entging.

gaffen roir bie leitenben ©runbjüge, bie feinem ^o^J^^unberte

5ugrunbe liegen, 5ufantmen, fo finb es in ilürje folgenbe: 1. 35ereini*

gung oon i^ir^e unb Staat, 2. 23ilbung ber Dölüfc^en (Einheiten,

3. 3Serbinbung bes gefamten (Suropa, 4. ©rünbung ber <5efittung auf

biefer Unterlage, unb ^toar bergeftalt, ha^ fie auf einer Seite bas
Altertum umfaßte, jebot^ aud^ bem neuen Seftanbteil ©eret^tigfeit

roiberfai^ren läfet. ilarl ber ©rofee füf^lte fi^ überhaupt als guter

CDeutf(^er, ber, inbem er htn einen Bcflanbteil ber ©efittung feftl^ielt,

ben anberen barüber ni^t üerga^.

^ur einem fo umfaffenben (Seifte, toie i^arX ber (örofee toar, tonnte

es gelingen, bie einanber toiberftrebenben Dinge, nämli(^ auf Der exnm
Seite bas i^aifertum unb W t)erf(^iiebenien t)öl!ifc^en CBin^eiten, auf
ber anberen Seite bie gieiftlit^e unb toeltlic^e 50la^t, biefe .Heime fünf^

tigen 3roief:palts, jufammen^ul^alten. Seine S^ad^folger tuaren ba^
ni(^t mel)r imftanbe.

Ht. 5* Der 0etmanif<f)e Horden und die Hormannen ^').

2Benn man bk S^]^^^^^ ^^5 9. ^a^x^unb^xis» im allgemeinen

toie von einer gef^i^tlii^en 2Barte überf(^iauen loollte, fo loürben nit^t

fotDol^I bk oerfd^iebenen S5öl!er als bie einanber entgegengefe^ten

geifllic^^ftaatli^en ^Übungen bes 3!iö^5 ^^'^ ^^^ d^riftentums in bie

^ugen ijaXim. IBeibe berufen auf ben ©runblagen, toeT(^ie bie alte

2BeIt gelegt ^cit, unb auf i^rer ^Bereinigung mit anbertDeiten S}öl!er=

beflanbteilen, ^dbt finb gottesgläubiger ^atur
; fie befämpfen glei(^*

mäfeig bie ^Berel^rung ber ^flaturgetoalten bes §eibentums. Do(^i läfet

fid^, babei ein burc^greifenber Hnterf^ieb stoifc^ien i^nen bemerfen:

ber mo^ammebanifc^e (Sottesglaube ift aus einer £e^re ^eroorge^

gangen, bie als unmittelbare Offenbarung auftritt; ber c^riftli^e ba^^

gegen fnüpft in ber Zai an ibie Heberlieferungen ber älteften äBelt an.
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I)k]z unb bamit bte (Segenfä^Ii^fett, aus bcr Jt^ bcr gottesgläubtge

<5ebaiife urfpningli^ entroidelt \)at, leben in ben ^riftli^en £e^ren

fort, bte an unb für [ic^ eine gej(^i^tlid>e Xatfac^e für bie aügemeine

(Sef^ic^te in fi^ enthalten. Der 3flö^ ^^^ '^^ K^t [einem (Entfielen un=

oetgüglirf) mit größtem (Erfolge ausgebrettet unb entfaltet; er ^at

SSorberafien unb bas nörbli^e ^frtfa eingenommen, er ift toeit nac^

(Europa oorgebrungen ; aber mit t^f^n S3ölfem, bie er übertoältigte,

^at er fi^ ni^t innig oerfc^molsen. Die 5ieligion rourbe ber oornelimfte

S3eftanbteil ber Serrf^aft; bas Setenntnis felbjt oerfi^lang |i^ mit

bem Stammestoefen, roie es bem oorroaltenben 25ol!stum, bem arabi=

fd^en, eigentümli(^ luar. Die loerbenbe 9^i^tung ma^te \>tn Hebertritt

ber Untertoorfenen nic^t gur IBebingung bes Dafeins. Die ^eoöl*

ferungen, befonbers bie, toel^e aus ber grie(^i[(5=römij'^en 2BeIt ]^er=

vorgegangen toaren, röurben oon ilir ni^t in i^rer ^iefe berührt; es

bilbete fi^ dn anerfannter 3töiefpalt bes öffentli^en £ebens aus, ber

in Serien, 1H;egt)pten unb Spanien offen jutage liegt unb ein gtoie*

fa^es bürgerli^es Qehm ^eroorrief.

Dagegen bulbet ber ^ri[tli^e felaube feine toefentlii^en ^bcoei^

d^ungen m feinem (Sebiet. 5lber bie Heb errodltigung bes 9laturgrau=

bens ober bie SSerf^meljung feiner S^efte mit ben neuen ^2ln|(^auungen

f(^roä$te toieber bie ^ö^fte (Setoalt. Die bamit oerbunbenen inneren

^Betoegungen unb 3^^>»ürfni[fe ^aben hk 35erlnfte herbeigeführt, hk
bas gange ©efüge erlitten l^at. (Es gab eine !^t\t, wo es na^e baran

5U fein f^ien, \)alß bas (E^^riftentum au^ im ^benblanb unterliegen unb,

toenn ni(^t oertilgt, bo4 Sur Dienftbarteit oerbammt a)erben toürbe;

aber es ift i^m gelungen, fi^ 5U oerteibigen : in bem ^ugenblicfe ber

(Befa^r l^at \iä) eine Staatsbilbung oolljogen, töelc^e tin int ^rift^

lid)en Sinnt vereinigtes (Semetntoefen bem anbringenöen geinbe ent^

gegenftellte. Dies ift hi^ (Srunblage bes farolingif^en 5fieic^es, in

toel^em fi^ tbtn bur^ bie 9ieligion nun hit ^Beftanbteile ber ger^

manif^en 35ol!s[tämme mit b^n romanif^en bes ^benblanbes Der=

[c^moljen. Diefe 35ereinbarung umfafete iebo(^ ni^t bie gange (E^riften*

l^eit. ^od) he\ianh groif^en bem umgebilbeten ^benblanbe unb bem
arabijierten SJlorgenlanbe bas bpgantinif^e 9?eic§, meines, bem alt-

römif(^en unmittelbar entfprof[en, beffen (Sebanfenfreife unb ^nfprüc^e

aufrecht erhielt unb dm Waä)t befafe, W gum 2Biberftanb gegen
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ben S\iam unentbehrlich mar. 9Jlit bem ^benblanbe vereinbarte es

[id) niemals t)oII[tänbig, ba es beffen Unabl^ängigfeit ni^t anerfannte

unh bie ^btoanblungen ber Äel^rmetnung, meiere ^ier im £anfe ber

S^xt i>er[u(^t tDorben, 5U jertrümmem tra^tete.

^u^ im fBtxdä) bes 3[I<i^ regten [i^ mannigfaltige (^t^wtU
ungen, bie aber me^r aus htn Ittnfprüi^en ber ijerfd^iebenen <5ef^le^ter

entfprangen^ toel(^e gef^le^tsurfunbli^ ober religiös gur §errfc^aft

berufen 5U [ein meinten, ^ei roeitem tiefer toar ber ^egenfa^ 5tDi=

ft^en ilonftantinopel unb ^m, bem grie^i[(^en unb bem abenbldn==

bifc^en 5^aifertum: er berul^te 5uglei(^ auf einer Dorangegangenen

unb ni(^t me^r jurütfsune^menben gef(^i(^tlid^en (Enttöidtlung.

S5on einem allgemeinen ilampf jioif^en S^am unb d^^riftentum

fonnte nac^ ber Scglac^t von ^oitiers (732) unb ber 33erteibigung

von 5lon[tantinopel büx6} £eo itn ^\auxkx (717/18) nic^t ^k dieht

fein; aber ebenfo roentg beftanb auc^ ein allgemeiner triebe, ^as
äRittelmeer namentli^ toar mit unaufl^örli^en getnbfeligfeiten er*

füllt, bie bann i^onftantino^jelbejd^aftigten unb bas 5lbenblanb beun^^

rul^igten unb in 5ltem hielten.

Sieben ben beiben großen religiöfen (5 enoffen) haften gab es noc^

23ölferf^aften, auf toel^e [ie loetteifemb eintöirften: W iflamiti[(^e

auf hoB entferntere 3i^bien unb bie tartari[(^*finnif^en 35ölfer; hk
d)xx\üxä)z auf hk flat)if(^finni[^en Stämme ni(^t allein, fonbem a\x^

auf bie germonif^en, meiere noc^ bem alten 9^aturglauben anfingen.

<£in 5Böl!erleben mannigfad^fter ^rt, von religiöfen Heber5eu=

gungen burc^brungen, loel^e 3uglei(^ töi[fenf(^aftli^e, geroerbli^,

fün[tlerif(^e eintriebe in ]\ä) trugen, hk bann hei 'öen 5lrabcrn, loel^e

bie ganbe freier Ratten, raf(^r emporfamen als im 5lbenblanbe.

Sßo^lbetra^tet aber !ann man, felbft ol^ne (Sefü^l ber 3ii9^^örig=

feit, boc^ ni(^t leugnen, ha^ m bem UhtnUant^t hk größeren 23e*

langen l^eroortraten. Das 6:5ri[tentum ift oolfstümli^er als ber

31lam, toeil SSolfsftämme Derfc^iebener ^rt in bem gesamten ®emein=

roefen mit inbegriffen roerben mußten; hk ür^lic^e (£inri^tung, t>k

hierfür unentbe^rli^ mar, gebie^ ju einer 2Bir![amfeit im S^nem,
roel^e, töie toir ple^t ausführten, alle (Erfolge bebingte, Vit man er*

rang. Die Strömungen bes geiftigen Bebens ge^en in ber (I^riften^ett

tiefer als im 3ftam. 3^ biefem ^at nur W ^rrf^enbe i^la[fe baran
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^Tnteil, in bct (i^riften^eit tocrben Die 33öl!er [elbft Don i^nen ergriffen.

D^ne W S{\xä)t liefee fic^ ilarl ber ©rofee ni^t bcnfen, meber jetn

5laifertum noc^ fein 5lei(^ überhaupt. Die ^Bereinigung ber abenb*

lanbifi^en iBoIfsftämme roar bies boppelfeittge 2Ber!; aber barin lagen

iDieber bie 5ldme neuer innerer (Entgtöeiungen : aus Den ältejten

3eiten max aud) ber (5egen[att 5rDi)d)en ^riejtertum unb röeltlii^er

SJlac^t mit überfommen. Diefer <5egenfa^ bitbete titn ^eroorfte^enben

SBefens^ug ber abenbldnbif^en 3[BeIt. £)b eine t)on htn hdhtn ilräften

unb meldte hit Dber^anb be^^alten roürbe, lag im S^ofee ber 3ii^^ft

i>erborgen. ^ber in bie ^ugen fällt, bafe i^r gemeinjames §anbeln

für hm lBe[tanb unb gortgang ber X)inge unentbehrlich toar
; fie ^ielt

has 3i^nere jufammen unb be^errfd^te htn gortgang na(^ aufeen.

ilein 3^^^W ^^^ 1^^ ^^^ ^^^ 5^inbfelig!eit ber norbgermanif^en

23öl!er; mit benen bas grofee 9tei(^i junäc^jt 5U fampfen l^atte, belebte

unb l^exDorrief.

(£5 [ei mir erlaubt, bem allgemeinen 5lüc!blicE eine furje Sßemer^

fung über £änber unb 5BöIfer ^in5U5ufügen, auf roel^e unfere ^uf*
merffamfeit noc^ nic^t befonbers gerietet roar, hk aber eine folc^e bur^
hk ÜRac^t ^erausforbern, mit ber fie in hk allgemeinen ^ngelegen=

Reiten eingreifen. Die 35erfled)tung ber 23egeben^eiten
beruht ^h^n barauf, bafe fi^ an hen oer)(^ieben}ten
Stellen befonbere £ebensfräfte regen, aus beren
SBejie^ungen untereinanber, felbft roenn fie feinb*
lid^ finb, ha5 gef^i^tli^e Beben ber 3Belt l^eroor^^

ge^t.

3m ^benblanb roaren noi^ allej^eit bie älteften ^Bölferoer^dltniffe

5U ertennen. Die Hnabl^angigfeit ber 5lelten toar no^ feinesroegs

unterbrücft; fie festen fi^ noä) immer ben vereinigten 9^omanen unb

©ermanen in ^Britannien unb (Ballien entgegen. Diefe felbft aber,

beren 2Biberftreit bie 2Beltgef(^i^te bereits ^vn ^^T&rtaufenb Ijinbur^

bef^äftigte, roaren m)(^ nii^t miteinanber üerfd^moljen. Äarl b. (5r.

felbft toar ni(^t roefentlii^ über bie (Srenjen ^inausgefommen, toelt^e

einft bas römif(^e $Rei^ na^ S^lorben ^in gefunben ^atte, unb roenn

bie alles jufammenfaffenbe treibenbe ^raft feiner §errf(^aft in ber

5?eligion lag, fo fiel es nun boppelt ins (Seroic^t, bafe fi^ norbgerma^

nif^e 23öl!erfc^aften, in benen bas geibentum fortlebte, feinen Warfen
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fetnbli^ geg^nü^erftelltcTi. Die $Rorbgermatten erf(^einen als hxt

Ueberrefte ber alten ^etbnif^en Stämme, hk, übrigens allenthalben

jurürfgetrieben, l^ier noä) einmal ein germanif^es (SemeintDefen in

eigenster ^rt unb Sl^eife entfalteten unb auf Ik d}xi\t\x6) geftaltete

2Belt eine <£intöir!ung ausübten, töeli^e }i^ ni(^t auf einmal entlub,

aber in ja^r^unbertelanger gortfe^ung 3ur (Seftaltung bes ?lbenb=

lanbes naä) unb nad) entf(^eibenb beigetragen l)at.

Se^r rDa^rf(^einlief ift, halß hk Germanen 5rDifrf)en bem finnif^n
35olfstum, toelc^es bie ^olarlänber innel^atte, unb htn Sielten, hk ben

2Be[ten bel^errft^ten, im nörbli^en (Europa emporgefommen finb, unb
5toar mit htihtn in Serü^rung ; \>mn Spuren leltif^er unb finnifi^er

Sprache finben fic^ im ^orbif(^en, t^it älteften Denfmäler, hit bes fog.

Stein* unb SBronjealters, ge^i)ren, toenn xoir ber gor((^ung ber nort)i=

f^en (Selel^rfamfeit folgen, htn (Eingeborenen an. Die ©ermanen
f)atitn im ilampf unb S3erfe]^r mit ben 9tömem bas (£i[en lenuen ge*

lernt unb loufeten es als 2Baffe gu lianb^aben; baburc^ baupt[a(^li^

ffnb fie SJleifter im S^lorben getoorben. 35erbinbungen üon Stein,

^ron^e unb <£ifen, hk ]iä} in ben (Srabbenfmälern finben, geugen Don
t)m ^erül^rungen ber 3eiten unb 25öl!er.

^uf Hnterfut^ungen über bie 35or5eit, bereu (Ergebnis bo<^ nur

ein 3tDeifel^aftes fein roürbe, einjuge^en, loäre ^ier ni(^t ber Drt. Die

gef(^i(^tli(^e kunbe fann, roie mir f(^eint, hahti fte^en bleiben, bafe bie

Sermonen in Soit^job — i^ toill fagen in einjelnen Sesirfen Don
S^röeben — angefiebelt, unter ber (Eintoirfung t)es 35er!e]^rs mit 5ton-

[tantinopel in hie norbijftlic^en 33öl!erDer^ältni)fe liineinge^ogen tt)ur=

ben; femer, bafe hie Dänen unter i^ren 5lönigen in Seelanb in bie

ilämpfe ber (Germanen mit ben Slaoen an i^ren beiberfeitigen (5ren*

^en eingriffen; enbli^, ha^ hie 9lormannen, in gt)l!e geteilt, b. f). in

ftammesartige 35erbänbe 5U ilrieg unb gxieben, oon hen nortoegif^n

5lü(ten unb ^u^ten aus unter i^ren £)ber!^äuptem mit 3^^lanb unb
S^ottlanb, üon too hie ^riftli^en (Einrichtungen gegen hen 9^orben

üorbrangen, in offenen 5tampf gerieten, ^n brei oerfc^iebenen Stellen

berül^rten fie hie gebilbete 2Belt.

SBir fennen bereits hen ^Biberftanb, hen Raxl b. ®r. hei hen

Dänen fanb. (Er l^at baran gel)a(^t, bur^ geiftli^e ©efe^rungen

autf) nac^ bem 5^orben oorjubringen, ungefähr bem SDor^aben jenes
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(Sgbert^^) gemäfe; toeti^'er eine allgemeine 23efe^rung für bas 9^orb*

lanb plante; i^ laffe unentf(^ieben; ob er babei eine (gincerleibung

tote innerl^alb ©ermaniens ins ^uge gefaxt ^atte, ober ob bie Se*

!e{|rung |i^ aufeer^alb ber ©renjen ber beutfc^en i^ir^enoerfajfung

Ijalten unb gunäc^ft nur für Vit Rnä)t etn neues (5ebiet getoinnen

follte. Sei ber engen 23erbinbung jiDifi^en ilir^e unb 9?ei(^ trägt

bas n\6)t [o oiel aus, loie es {(^eint. SBel^es aber au^ feine ^bfic^t

geu)e[en fein mag, fo ftiefe er babei auf ein glei^fam felbftanbiges

3SoI!5tum na^e oerruanbten HrfprungS; aber entgegengefe^ter Slus*

bilbung.

<£s toar ber letzte S^^^Q ^^s germanif^en S^ölferfreifes, txn

burd^ unb bur^ friegerif^es, in fic^ felbft uneiniges; unbe^ioungenes

(Semeinioejen, im SBefi^ ber IXeberlegen^eit gur See unb oon einer

eigentümlichen, mannl)aflen Sieligion.

S5or furjem^^) ^at man oerfu^t, oon hm norbif^en Heber*

lieferungen hk eine ober t)k anbere aus bem ^riei^ifc^^römif^en ober

aud^ bem (^riftli^en 5lltertum l)er3uleiten. Sliemanb toirb einen fol*

d)m (ginflufe üon Dom^erein leugnen; htnn fagen^afte unb felbft

religiöfe Heberlieferungen bringen auf SBegen oor, bie fic^ nic^t

imm»er na^roeifen laffen. ^ber hamit fann boi^ hk roefentlidje Hr-

fprünglii^feit ber S^orfteHungen, bie in htn älteften religiöfen Xenf*

malen bes 9lorbens l^eroortreten, fo bunfel unb einjilbig fie au^ finb^

ni^t in ^brebe geftellt roerben. 3iifömmen^ang unb Segenfa^ ma^en
es unerlafeli(^, auf eine ober bie anbere 3^atfa^e einen 5Blid 3U loerfen.

Xk 2Beltf(^öpfungslel^re; oon ber hk 33ölufpa^o), oielleii^t bas

üomel^mfte Denfmal ber norbif^en 5?eligion, ausgebt, erinnert an
hm Anfang ber ©enefis. 5lber roer fönnte hm Hnterfi^ieb ermeffen,

ber barin liegt, bafe ftatt bes 2ßelt|(^öpfers unb SBeltbilbners eine

SBerfammlung ^o(5l)eiliger ©ötter bie 8(^eibung oon £i(^t unb i^in^

ftemis, 3:ag unb 9^a^t oollsie^t, geroaltfamen 2Beltfräften gegenüber,

iDelc^e bas Hrgemif^ in fi^ tragen unb mit i^nm glei^fam in ber

3Jlitte bes 5lampfes gefd)affen toerben. 9^id)t ol)ne tieferen Sinn ift

hit S(^öpfung bes SJlenfc^en. Der £eib toirb oon einer iRaturfraft

5ert)orgebra^t, bem förperli^en ©efüge aber gibt einer ober ber

anbere ©ott Slut, £eben, 33eu)egung; Ohin bie Seele, ©egen hit

5erftdrenben S^aturmä^te mu^ ber Sl^ienfd^ Don htn ©i)ttem bejtönbig

0. :f\anU, 2ndnner u. Selten. I. 7
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in 8^uö genommen roerben. Dl^ne btes roürbe er ben 9^te)en unb

Xrad)en 3um Dpfer fallen. Xk ©ötter fämpfen mit biefen ©etodten

unauf]^örli(^ toeiter. Dbin umfaßt alles, was 2^hm unb ®et[t ift.

Sein 2ßefen fnüpft an W ßuft an. 3Son i^m fommt ber Sturm in

ber äBinbsbraut. X)ie ©ötter finb urfpriingli^ ^Raturgeröalten, jebo^

gugleic^ geiftiger 5Irt unb bem großen 3coede bes 2Biber[tanb^5 gegen

bie serftörenben i^räfte Eingegeben. (£in in fi(^ bebeutjamer begriff

i[t bie ©ott^eit Dbins, in i^m !ommt ber geijtige 3^Q i^ allgemeinen

"SBeltfampfe 3ur (£rf^einung. ^s ift ber ^Ibater ber beite^enöen

SBelt unb bes aUenf^eniöefens ; benn ber ilampf gegen bie töilbe

^Raturgetoalt ift ni^t etroa beenbigt töie bei 'i^tn oli)mpi)^en ©ott*

Reiten; unauf^örli^ flirrt Dhin i!)n fort. 9^i^t foroo^l J^or mit

Jeinem §ammer unb i)onner unb fBVi^, eine 25erbinbung, wt\ä)e 3u*

piter 3um §errn ber 2Belt mac^t, als £)bin leiert hzn ilrieg; er ift

bie geiftige 35er!örperung bes ilrieges an unb für fic^. Die ^rt unb

SBeife bes Eingriffs, toel^e einft f(^on Xacitus^i) hti ttn ©ermanen

fannte, l^at ber Sage na^ Obin Viz Seinen gelehrt. 3ii^^iAen erf^eint

er als einäugiger Filter, unf^einbar im grauen 9tod unb roie ein

3auberer ausuferen; er rettet feine ©ünftlinge, roenn fie 3U fliegen

genötigt roerben; er tröftet fie, labt jic unb fü^rt fie in feinem 5Jlantel

oon bannen, ^ber ^uglei^ ift er "ber (Sott ber (Sebanfen unb ber

(Erinnerung, beren Sinnbilb bie 9taben finb, roel^e auf feinen Qd)uh

tem il)ren Si^ nehmen. (£r trintt mit ber Saga aus golbenen Se*

(f^ern; er ift ber Sßater ber Dii^tfunft unb ^erebfamfeit; bie mannig=

faltigften ^Hii^tungen treten in i^m 3uglei(^ ^eroor. i£r brüdt hit

geiftige 5lraft aus, bie bie oerberbli^en 9laturfräfte befdmpft unb

Un 9[Renf(Een ein fixeres Dafein oerfd^afft. Hnoergleii^li^ erft^eint

er in feiner ^rac^t, toenn er auf feinem X^rone fi^t unb feine ^n*

ganger um fii^ fammelt. (£r belebt fie mit friegerifc^em Sinne unb

Dereint fie, roenn fie fallen, in feiner SBal^alla. Die SBal^alla i[t

gleid^fam bas norbif(^e ^arabies; f^e geroa^rt ben ©efallenen hi^

©cnüffe bes ©öttertebens, aber suglei^ ift fie mit unauf^örlic^m

i^iiegsfpiel belebt, bis ber 2Beltfampf anbricht, melc^r beoorfte^t.

Diefe ^l^nung eines 2Beltfampfes, bei b^m man h^n Untergang oor*

•ausfielet unb ber bas ©ebre^li^e biefer 2Belt ausfpri^t, ift tote ein

©efüf)l bes S^idfals, bafe allem <5ötter= unb äRenf^enleben ein
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(£nbe bro^t. SJlan [ie^t glei(^[am eine 2Belt reltgiöfer 2}or[telIungen,

ber notbifi^^n Statur ent|pre^enb, großartig unb mit feinem anberen

©ebilbe ber (^inbilbungsfraft oerglei^bar. Xie Sprühe, hk auf

uns gefommen |inb, entl^alten 'ok ©runbjüge eines üexnürtftigen

unb gefitteten (Semeintüejens; — alles in xo^en 3ügen.

9Jlit bie[er 9ieligion geriet nun bas (£^ri|tentum in S^^l^nb unb

Sd^ottlanb in einen natürli^en unb unoermeiblii^en "iBettjtreit. (Ss

^atte fi^ beionbere greiftätten gegrünbet, Stanborte, hk üon 3öf)r

3U 3^^^^ toeiter fortfc^ritten, unter benen bos fleine (Silanb 3ona
^ertjorleuc^let. Hnb 3ona, f^on an [i^ ün 50lujter ber ^ud)t unt>

Ünab^ängigfeit; rii^tete \tine ^^ätigteit jogar nad) S^orben. 2Bir er*

fal^ren, ba^ (Einfiebler, bie rei^t eigentlich ber irij^^^o^^M^^^ ilir^en*

orbnung angehörten, auf ben garöem angefiebelt roaren, oon tuo [ie

ueijagt rourben; [o \)a^ nur no(^ £{^afe auf hm 3^feln ^urüdblieben.

§ier al[o roerben bie 5Inbeter bes ^hxn mit bem einfiebleriji^en ©e!e]^*

rungseifer bes (Sl^riftentums guerft 5u[ammengetroffen [ein. 2ßel^ dn
llnterfi^ieb : bie (Sinfiebler l^atten nur hk friebli^e ^Verbreitung bes

Gl)riflentum5 unb [einer Einrichtungen im Sinne; hk iRormannen

backten guglei^ auf Seute unb §err[^aft; !riegeri[^er §elben[inn t)er^

banb [ic^ mit fü^ner unb ge[^idter Seefal^rt. $öon ben iHömern l;atten

bie 8a(^[en hk Sc^iffal^rt gelernt; melä)t [ie na^ Britannien führte.

Xas [dd)[i[^e Seetöe[en, roelc^es ok (Eroberung von Britannien ermög*

li^te, roar bann oom 9florben übernommen unb no^ gans anbers aus-

gebilbet toorben.

Xie 5^ü[ten am Saume bes (Gebirges [inb am he\ten geeignet,

fül^ne Seefahrer ju ersie^en. S^on bie Beroältigung ber norbi[i^en

(E)ebirgsma[[en erforbert eine an^alteuDe feurige 5ln[trengung. Sie lag

in ber 5Ratur ber 9^ormannen, als bie[e, rDa^r[^€inli^ bo^ bur^ bie

Unfru^tbarfeit ber eingenommenen £änber oeranlafet, i^re 5lräfte auf

bie See roarfen. Da, roo bie 901eerbu[en mit tiefen (£in[^nitten in

bas l^o^e ©ebirge einbringen unb es in feilförmigen Seitensroeigen

burd^j^neiben, [inb bie norbi[^en Seefahrten ent[tanben. 3" hk\^n

©egenben ^at bie Seefal^rt mit S(f)roierig!eiten, bie anberstoo ni^t

oorfommen, 5U fämpfen, mit plö^li^em 2Be(^[el ber SBinbe unb I)ef*

tigen Stürmen, S(^u)ierigfeiten, unter melden \\ä) bie [eemänni[(f)e ®e*

[(^idlic^teit ber 9^ormannen, hk ]xd} Sßiünger nannten, entroidelt ^at;
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fte "^ah^n felbft, toic üot fur^em^^) gemalte Ausgrabung setgt, ju

einer eigentümlichen Bauart ber gfal)r5euge geführt. (Es ift tooI)l ber

iSRül^e toert; mit einem 2Borte hatan gu erinnern. 3^ einem günen?
grabe bei bem nortoegif^en Seebabeort Sanbefjorb ift ein Segelboot

3um 25orf(^ein gebraut toorben. Scemännifc^er 5lunbe Derbanfen mir

eine (Erläuterung über Art unb Sinn bes norbif^en Schiffbaues. SJlan

]^at bemerft; bafe es habti ^aupt[äcl>li(^ auf bas SSer^dltnis oon £änge

:unb ©reite aitfommt, tcelc^es ^in gan5 anberes fein mufete als hd t)m

^reiruberern; hk im 9[Jlittelmeer üertoenbet rourben. Diefe toarcn

neunmal länget als breit, fie toären im 9lorben unbrauchbar geroefen;

fie tonnten bem 2Btnbbru(f an htn Seiten teinen regten SBiberftanb

leifien. Xie norbifc^en gal^rseuge tuaren nur oier* ober fünfmal länger

als breit
; fie boten eine ^Bereinigung oon $Ruber unb Segel bar, too-

hvixä) es i^nen mögli^ tourbe, bei bcroegtem SBaffer gegen hm äBinb

gu freugen unb hahti hoä) oortoärts gu fommen.

£)^m SJlagnetnabel burc^mafeen bie S^ormannen unerme^li^e

Strecfen. Die Sefc^affeni^eit ber lang^ingeftredten Seelüften, bie oor

xf)ntn lagen, machte eine befonbere (5ef(^i(!li(^!eit bei ber Annäl^erung

an fie notroenbig. 2Bo fie lanbeten, nal^men fie fefte Stellungen dn, von
benen aus fie bas £anb mit Diäubereien gut I^edung i^res $8ebarfs

Jeimfu^ten. Die Hmtoo^ner fa^en ]iä) genötigt, eine Abfunft mit ii^nen

3U treffen, hk aber nichts als ein Stillftanb raar. Xleberall fe^en roir

Dberl^äupter mit ftarfem ©efolge tinter ber ©egeic^nung Seefönige

pber aud^ D^aestönige, intoiefem fie i^ren §auptfi^ auf S5orgebirgen

auffc^lugen. Sie nal^men hk für §anbel unb 35erfe^r u)i$tigften

Stellungen ein. Auf ^^f^^ö^uppen toie ben Or!ner)5, roel^e bie See==

fahrten überl^aupt bel^errfi^ten, faxten fie feften gufe.

3m 3a]^re 795 bemächtigten fie ]iö) ber 3nfel ^Rat^lin (^Ra^rain)

on ber norböftlic^en 5lü|te 3i^Iönbs. Sie gelangten na^ btn §ebriben.

3Tt ben ^a\)xtn 802 unb 806 griffen fie 3öna an. Sie toaren balb

i^Pleifter ber britannifc^en See. (Es loäre unnü^, fie Schritt für Stritt
3U begleiten, gumal ba fie häufig mit hm Dänen gufammengefafet ober

oenoei^felt ujerben. 840 laufen fie mit fei^gig Skiffen in bie IBopne ein.

3n bemfelben 3al^re bemächtigten fie fi(^ Dublins, fo ba^ fie bort ba^

mals eine ftaatli^e unb religiöfe (Eroberung S^^I^nbs beabfic^tigt gu
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f)abtn [feinen. Hnter ber 58eute, bie fte machten, l^atten befonbers bie

SHaüen 2Bert, bie fie baöonfül^xten.

(£5 mar ein 5lampf, ber fi^ and) nottuenbig gegen bie ^ngelfa^fen

unb bas frän!if(5e 9^ei^ ri^tete, in töelc^em fi^ hk germanifc^e unb

d)ri[tli(^e ©efittung vereinigte, ^us \>tn angeifäd^fif^en ^a^rbüc^em

gel)t l^eroor, bafe bie S^ormannen bereits im ^a^xt 789 in 2Be|[ex ein*

fielen; fie werben von §ät)eb^alanb (gärbdaitb), ha^ boc^ xöa^r[^ein*

Ii(^ m 9^ortt)egen 3U fu^en ift, hergeleitet. 3m ^a^re 793 wirb bes

(£infalles ber Reiben in 5^ort^umberlanb gebadet; fie oertöüften tas

iol^ne!)in üon einer Hungersnot ^ei^igefut^te £anb. Sie ]^aben bas

Älofter fiinbisfarme gerftört. ^Ifutn ^ittte f^on im Sinne, hen (Srofe*

fönig 5larl 3U §ilfe 3U rufen ; hmn dlles ^ing 3ufammen. S^on geriet

üud) bas fränüfrfie 9^ei(^ mit ben feegeioaltigen SP^eerräubem in feinb*=

fdige ^erül^rung. 3[Bir fennen bie Streitigfeiten ilarls b. ©r. mit ben

Dänen unter il^rem i^önig ©ottfrieb, toelc^er bie (Ermeiterung bes frän-

fifdien ^Rei^es im ^^orben iunb Dften rücfgängig gu machen beabfii^tlgte.

Slber (Bottfrieb mar ermorbet roorben, fein 58rubersfo^n §emming
^atte fid^ bann auf 'Otn X\)xon gefi^toungen. S^ac^ beffen 3:obe fanben

bie Sö^ne ©ottfriebs, \)k gu i^ren norbifc^en £anbsleuten geflü^tet

maren, toieber (Eingang in Dänemarf. Die S^a^fommen gemmings

tourben oerjagt, es maren bie greunbe ber grranfen. 3^ Dönemarf

felbft gelangten nun 'Dk ed)t norbif^en 23eftrebungen jur genf^aft.

Die Dänen festen fi(^ mit hen S^ormannen glei(^
; fie befämpften in htn

granfen 3uglei(^ bie 5Bef(^ü^er il)rer (Segner.

I^Ius \)zn (Segenben, bie man 3U jerftören gebac^t l^atte, erpob fi(§

eine feinbfelige ^aä)t, meiere bie See be^errfc^te unb bie Mften be*

brängte. Die räuberif(^en Seefahrer l^atten 3uglei^ ^anbelsbeftre^

bungen unb i^re eigenen religiöfen ^nfd^auungen. 3^^^ ^i^in mar bar^

auf geri(^tet, bas meftlid^e (Europa 3U befämpfen, boppelt gefäl)rli^

für bas fränfift^e 9?ei^ in einem ^lugenblidf, in bem es in ^ron* unb

firc^li(^e 3^^^iii^9^^ geriet.
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nv. 6* Otto Iv der ero^c (^36—^73)^^).

Das ©efül^l feiner ©efamtftellung mo(^te ben i^atfer beleben, als

ex ftc^ nad^ feiner heimatlichen ^fals unb 5lirc^e begab, mä) S[RemIeben
on ber Unftrut, \)a, wo biefer an ber Dberflä^e ruhige unb jtille, in

ber 3:iefe aber in f^arfer Strömung loogenbe glufe fi^ aus bem 2:ale

einen 2Beg burc^ hk benachbarten ^Berge gebro^en l^at, bie noi^ i^re

in bas l^öc^fte ^tertum reii^enben 5Ramen beiöal^rt l^aben. 9Jlan nimmt
an, ha^ es eine altgermanift^e iBegräbnisftätte geroefen fei. 2Ber jemals
bie 2;rümmer bes Drtes befu(^t ^ai, toirb bort roeber o^ne greube an
ber lebensvollen Umgebung no^ o^ne f^meralic^e 3:eilna^me für bie

alten ©rünber oertoeilt l^aben, bie bafelbft i^r Bebensgiel errei^t, toie

f^on geinri^ L, fo au^ Dito I. (£r roar am 6. mai (973) bafelb[t

angefommen. SRan l^at me^r oorausgefe^t, als aus alten ^Jlac^ri^ten

beftätigt toirb, 'Oa^ er mit 3:obesa^nungen ba^in gelangt fei. 5Iber ber

2:0b loar in i^m. ^m 7. l^at er no^ hk Stunben firc^li^er 5lnba^t
innegehalten, nic^t oline fie bnxd) 5^ut)e 5U unterbre^en, unb htn ^r==

men, loie hu (£^roni! fagt, feine §anb bargeboten. Sei ^^ifc^e erf(^ien

er l^eiter. ^s er in ber ^efper ben ©efang bes (goangeliums angel)ört

l^atte, ift er oom S^obesfc^auer betroffen toorben. 5Bon gi^e unb

St^toac^^eit überrafc^t, roarb er auf einen Seffel gebrai^t, empfing ba==

felbft no^ bas 5lbenbmal^I, bas hm SJlenf^en bei feinem ^Ibf^iebe aus

bem 3tbif(^en mit bem Hnoergängli(^en in ©erü^rung bringt; bann i[t

er ol^ne oor^ergegangene ilranf^eit, o^ne 2^obes!ampf oerf^ieben. So
erlag ber 'Mann, toelc^er als ber Serr ber abenblänbifc^en 3Belt an*

gefe^en toerben fonnte, unerroartet Dem S(f|i(ffale ber Sterbli^en. !Die

gülle einer unerft^öpfli^en £ebensfraft l^atte i^n bis an fein ^nht be^

gleitet, bann ift fie plö^li^ oerfiegt. (£r toar erft einunbfec^gig 3a^re
alt, als er oerf^ieb, roie anä) fein Söater ungefähr in bemfelben Filter

geftorben mar, hübt an bemfelben Drte, nac^ bem tatenoollften 2tbm.
(£s fei mir erlaubt, über bie SBeltftellung ber h^ihtn großen

SJlänner noc^ einige Semerfungen ]^in3U3ufiigen.

SBorangegangen toaren il^nen ^ippin unb 5larl ber ©rofee**),

ebenfalls S3ater unb Sol^n, buri^ beren 5lufeinanberfolge unb 3^*
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fammcntDirfen bas ^benblanb feine enbgülttge ©eftdt erhalten ^aüe.

SBas ber SSater mit meifter^aftem ©lid entworfen t)atle; führte ber

So^ii mit umfi^tiger Slaatsfunft unb glüdli^en 2ßaffen aus ; unter

feiner langen^ ruhigen SSerroaltung gefldtete fi^ bas abenblänbif^e

SReitf^. 9^i^t gerabe basfelbe max ha^ SSer^ältnis gtoif^en geinric^

unb btto. 3!}on geinrii^ finbet fi^ md)ts, rooraus man f^ließen fönnte,

t>a% feine (£ntrr)ürfe ben Unternehmungen feines Sohnes gugrunbe ge^*

legen f)ätten. 5lber fie ^aben, na^einanber auftretenb, unter üerän;»

berten Xlmflänben bo^ bie größten (Erfolge enungen. 35nen üor allen

ifl 5U bauten, 'i^alß has farolingif^e ^ei^ im allgemeinen in feinem Se*

flanbe eri^alten töurbe. 35ater unb So^n 'u)ir!ten gufammen, um bie ge*

fä^rli(^ften geinbe, von hzmn Deutf^lanb jemals angefallen roorben

ifl, Don feinem Soben 5U vertreiben ^^). Dur^ Dtto u)uröe .Italien

toieber auf bas engfte mit bem 5^ei(^ oerbunben (951) unb bas roeftli^e

granfrei^ in friebli^er ^ejie^ung ju jenem erhalten, ^uf ber 33er*

einigung ber brei großen £anbe beruhte hk abenbldnbifi^e 2Belt, i^re

SJlai^t unb i^re ©efittung.

Se^r roefentli^ jur geftigung bes ^iei^es roar bie 35erbinbung

S^arls b. (5r. mit bem ^apfttum, bur^ toel^e bie geiftli^en unb töelt*

lid^en Ißelangen fo gut roie ineinanberfielen. I)ie 5lir^e gehörte ber

romanif^en SBelt an; fie roirfte aber au^ auf bie germanif^en $ööl!er*

f(^aften auf bas tieffte ein : fie üerfnüpfte hk religiöfe ^nf^auung mit

bem (Sebanten ber apoftolif^en (Beübung bes ^l. ^etrus unb mit ber

Heberlieferung bes OTertums überhaupt. So tourbe 6a(§fen, bas

i^arl mit \)tn 2ßaffen besxoang, als i^ir^enproüinj eingeri^tet, SBa^ern

nur burtfj eine unmittelbare (Sinioirfung bes ^^apftes bem ©roßfönig*

tum, roel(^es bann bas i^aifertum tourbe, unterroorfen. 3^ ^i^I ]^Q^^t

ha^ hk geftigung bes 5tei(|es, toie f'e \>k romanifc^en :Beftanbteile in

fid) begriff, fo au^ ni^t o^ne hm (Sinflufe bes ^apftes bur(^gefü^rt

ujorben ift. I^as per fonline ^nfe^en eines großen dürften aber gehörte

bagu, um alles Bereinigt gu l^alten.

Seitbem aber roar, roie oft bemerft, tim burc^greifenbe :5Öeränbe==

rung eingetreten. 3^^^^^ ebenfalls aus bem Altertum ftammenbe

SBiberftreit gDoif^en ^rieftertum unb p(^fter (Semalt coar lieber aus*

gebro(^en ; bas ^rieftertum toar 5U einer ^usbilbung unb Stärfe ge*

langt, bei ber bie roeltlic^e SJlat^t, bie unter hzn 5^arolingem oerfiel,
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ni^t me^x [elb[tänbig berül^ren fonntc. 5lu(^ in X)eutf^lanb brongen

hk geiftli^en £e^rmetnungen üor, unb es f)äih wo^ mogli^ fc^etnen

fönnen, bofe bte Sßefen^eit bes beutld)en ©elftes baburc^ aufgefogen

rooxben roöre. SBoburi^ nun ij"! es ge[(^e^en, ba& es foroett nic^t !am?
^s !onn fein 3toetfeI darüber obrodten, ha^ es ^auptfä^Ii^ burc^ bas
!Empor!ommen eines gürftenl^aufes gefd^ol^, toeI(^es, bur(^ unb burc^

beutf(^, ben ©ebanfen ber roeltIi(^en ©emalt toieber 3ur DoIIen ©eltung
bta^te. Das didä), bas §cinri^ 1. gegrünbet unb £)tto b. (5r. ju

einem ptä^tigen Aufbau er^ob, ^at eine beutjc^e 5Iber oon über*

iDiegenbet straft unb S^ärfe; es gab ber meltli^en 93^a$t i^r ^nfel^en

3urüd, ni^t allein htn J)öä)\hn ©etoalten felb[t, fonbem au($ ben

untergeorbneten, bie [i^ um [ie ^er gruppierten, benen au^ hk ißt*

j^öfe, frei von bem bisherigen unbef^ränften ^nje^en bes ^apftes gu

9lom, fic^ an[(^lof)en. SBäre eine unbebingte Hnterroerfung ber (5djU

lid^feit ins 2Ber! gefegt toorben, fo löürbe bas \)it ©runblage bes 5Rei*

(^es erfcf)üttert ^aben. Der religiöfe ©ebanfe tourbe iebo(^ von ben

ya$[i[$en dürften ni(^t befämpft, aber ber üri^enre^tlid^e erfuhr eine

Hmroanblung. Das ^Beftreben ging nun bal^in,W Hnabl^ängigfeit ber

faiferli(^en unb !önigli(^en ©etoalt von h^n geiftlic^en (gingriffen in hk
9Iegierung gu befreien. (£s sielte auf ein 3^ebeneinanberbe[te5en ber

beiben ©etöalten mit einem Hebergetoic^t ber meltlic^en. Das toar bie

©runblage bes beut[(^en IReic^es, toeli^es burd> §einri(^ unb Dtto auf

ben ©runblagen bes farolingifd^en felb[tänbig errichtet lourbe. Die

europai[^en 33öl!err>er^ältniffe rourben huxd) ein feftge[d^Io[fenes ßu^
fammen^alten bes beutf^en S5oIfes neugeftaltet. 3^ (£nglanb unb
granfreit^ toar man nic^t fo glüdli^ getoefen roie in Deutf^Ianb ; man
5atte bie norbifd^en (Sinbrüc^e ni^t surüdjutoeifen t)ermo(^t; bie S^olfs*

ftämme felbft Ratten fit^ unter beren ^influfe Deränbert. Sie Ratten

anbere ^Bebürfniffe; anbere 9JlitteIpun!te. Das (gmporrommen ber

joeltli^en Ma^t cerf^affte i^nen in \\ä) felbft neue (Srunblagen.

2Benn bas i^aifertum eine roeltumfaffenbe SD^ad^tfüIle anftrebte, [o

mufete bo^ biefer 33erfu^ töieber aufgegeben toerben. Dem beutfc^cn

IRei^e felbfl toäre eine üoüfommene 23emic^tung ber päpftlic^en (5e^

toalt unerträgli^ geroorben, unb bie htnaä)haxUn $ßdller ujaren toeit

entfernt; fi(^ einer mitteleuropäif^en Dber^errfc^aft untertoerfen ju

roollen, toie fie ^ierbur^ entftanben toäre. %n bi^ iBegrünbung bes
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beiilf^en Jteic^es mit l^öi^flem ^nfpru(^ fnüpft fic^ üiclme^r bas (£r*

toa^en bes üölüf^en (Sefü^Ie?, o^ne jebo^ t)on bem geiftU^^n <5e*

banfen abu)et^en gu roollen. $Btelmel)r geroann biejet töieber im £Qufe

b^s folgenben ^a^tl^unberts eine toirffame Rxa^t unb Starte, ^us

allem 5ufammen bilbete ji^ bie 33öl!ermaffe, bie toir hk abenbldnbifc^e

d^riftentjett nennen, in ber bann hk eigentümli^(ten 5lräfte unb 33e^

[ttebungen (i^ geftalteten unb bebingten. Diefe 2BeIt ijt bann W
©runblage bes l^eutigen 33öl!erleben5 geroorben.

nt* 7. Oce t^mifd)c Kclfcttum dcsitf^et Xlaticn
46>

3(^ ^abe mi^ einft mtt bem oaterlänbifc^en (Sebanlen getragen,

eine allgemeine beutf^e ©efd^ic^te gu unternehmen, ^as miä) baoon

abhielt, mar bie 23emerfung, ha^ bie beiben geiftigen ilräfte, hk in i^r

mit^ ober gegeneinanber auftraten, hoä) feine <Sr!lärung innerhalb i^rer

©renken [elbft ^aben. Sie finb nur 5U ijerfte^en als (£r5eugnif[e ber

früheren 3eiträume ber allgemeinen (bef^id^te. Die ober[te ftaatlic^e

©etoalt, ba5 5^aifertum, \)as mit bem 10. 3aW- ^^ ^^^ Deutf^en !am,

toar basfelbe i^aifertum, meines einft hd ber Hebenodltigung ber

SBöIfer ber alten (Sefittung bur^ bie 5Hömer gegrünbet ujorben. (Es

trug ben 5Ramen bes größten SJlannes, t)^n bas Altertum in bejug auf

innere Rdmpfe unb öufeere Drbnungen ]^ert)orgebra(^t ^at. Do^ erft

hk 5^ac^folger G:aefar5, hk m^ i^m i^re SBürbe benannten, i^aben bem

©emeintoefen eine fefte ©lieberung gegeben, buri^ röel^e hm inneren

5lampfen, toeli^e es ^erftört ^aben roürben, ein (^nht gemacht unb feine

Stellung in bei 2ßelt unroibermflid) beftimmt tourbe. (£5 war eine

ben grieben unb bie ^a^t er^altenb e SP^a^t, bie fic§ über has

aRotgen* foroie über bas ^benblanb erftredfte unb aud^ einen 2:eil ber

germanifc^en 23öl!er umf(^lofe.

9^i^t in biefem Umfange mar fie bie ^a^r^unberte l)tnburc^ fort*

gefegt toorben. Sie roürbe fonft bas innere 2then ber 3Sölfer unmög*

l\6) gemalt unb aufgefogen l^aben. Die religiöfen 23orftellungen ber

alten 2Belt, toelt^e, urfprünglid^ überall an örtli^e Dienfte anfnüpfenb,

je^t in ber §auptftabt vereinigt, biefer, ja bem Gaefar felbft eine gi)tt«
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li^e Senbung 5uf(^rieben, fonnten l^ierbur^ bo^ rocber befriebtgt tu)^

ctf^öpft [ein. Die groeifel^afte Hebertragung ber ^ö^ften (Seroalt oon
einem gerrfd^ergef^Ie^t gum anbem mufete immer neue iBetoegungen

l^eroorbringen, toel^e bas religiöfe ^nfe^en bes 5lai[er5 erft^ütterten.

Die 33öl!er oerlangten fo na$ einer ^Religion, \)k in if)mn felbft ha^

©efü^l einer tiefinnerli^en, t)on bte[en SBe^felfällen unabf)ängigen (Se^

mein[(^aft ergeugen fonnte.

Da coar nun bie 9?eIigion in Der 2BeIt erft^ienen, roel^e bte weit*

umjpannenbe 3U roerben btn ^n[pruc^ unb bie innere '$flaä)i befafe, unb
in ber has bem 1lRen[(^en innerool^nenbe allgemeine religii)fe söebürfnis

toie in feiner anbem befriebigt rourbe: bas G:^ri)tentum/ ^ber mit es

nur burd) per[önli^en ©lauben ergriffen roerben fonnte, fo mufete es

fiöj auf bie[er ©runblage in ]i6) felbft orbnen. (£5 cr^ob \iä) in

fortxöäl^renbem 2Biber[treit mit bem i^aifertum^ bem es einen über*

roeltli^en ©ott, an htn Dienft ^^^ovas anfnüpfenb, in gläubiger ^ti'

e^rung entgegen[e^te

!

(Enbli^, im Streite aller inneren Dinge bes £ebens gefc^a^ es,

ha% hit i^oi[er felbft '5U bem (Sebanfenfreis übertraten, mit bem fie

bisi^er gerungen Ratten, jebot^ o^ne im minbeften auf hit lebengebenbc

(Srunblage i^res eigenen Dafeins 5U üergii^ten. ^Bielmel^r bildete fic^

5toif^en ben beiben (Seroalten tint 2Be^feIroirfung aus, auf roel^er

lange S^^^ ^^^ ^eftanb ber abenblänbif^en 2BeIt überf)aupt berul^te.

Das (E^i^iftentum geroann buri^ bie 3Jla^t über bie (Semüter balb eine

na5e5u unabhängige Stellung ; hit geiftli^en Oberhäupter, bie \iä) auf

ten allgemeinen 5lirrf)enDerfammIungen üereinigten, behielten boä)

aud>, bem 5laifer 5ur Seite unb im (£int)erftänbnt5 mit i^m, ein über*

ragenbes ^nfe^en, ba bie t)omel^m|ten i^xaQ^n, bie je^t bit SJlenge

bef^äftigten, geiftli(^er 5Ratur roaren.

^flic^t lange, fo rourben sroif^en bem geiftlic^en unb bem roeltli(^en

iDber^aupte neue Orbnungen bes $Rei(^es vereinbart unb burc^gefü^rt,

bie, in unauff)örli(^em 5lampfe entflanben, htn Stempel biefer 23eroe^

gung trugen. Sie führten eine 2;rennung groifc^en Dften unb 2Beften

^erbei, inbem ber roeltli^e SDlittelpanft auf ^^janj überging, roo fi^

bie SPIac^t bes alten Äaifertums fortfe^te, roäl^renb 9lom in unauj^ör==

lid^er IBerü^rung mit ben germanif^cn 23ölferf(^aften, roeli^e bie £)ber==

l^anb im 2ßeften erlangt l^atten, fi^ gum geiftlic^en äTlittelpunfte ent*
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toidelte. I^as tömi[^e ^apjttum — benn bies löar ber iRame, welker

je^t auffam — ftieg burt^ bte dlmätiUc^e Ausbreitung bes ©laubens

im Abenblanbe immer mächtiger empor.

5BaIb jebo^ mufete es ji^, t)on bem bpjantinif^en 5^at[ertum be*

bro^t, bas [eine Anfprü^e auf h^n 2Be[ten niemals oergeifen ^atte,

5U [einer ^Rettung an W germanif(^en S5öl!er roenben. 3ii9l^i^ ^^^

je^t au^ ber 5lugenblicf eingetreten, roo hk von ber neuen £e^re bes

3[lams entflammten Araber, bur^ (Eroberungen in ben brei SBeltteilen

ermutigt, ben ©e[tanb bes ^ap[ttums ebenfo toie \)m bes brijantinij^en

^ei(i)es gefä^rbeten. 9^ur burc^ X>k ^^eilna^me ber germanif^en, [elbft

er[t allmä^Ii^ bem §eibentume entioa^fenen Streitfräfte im allge*

meinen 2Belt!ampf tonnte bas ^apfttum ber SBelteroberung ber

Araber eben[o coie ben An[prü(^en bes 5tai[ertums 5U iBt)5an3 SBiber*

[lanb leiften. X)arauf beruht bas 5lai[ertum Ataris b. ®r. : 5tom er^

fannte, üon ben Saraaenen unb bem bpsantinif^en 5Rei^e 3ug!eic^

gefäbrbet, htn 5lönig ber granfen als ]dntn i^aifer an. "Man barf

ben Ausbrud, bas 5lai[ertum [ei an Rarl übertragen roorben, nic^t

^erabe roörtli^ t)er[te^en. (Er loar bereits 9[Rei[ter unb §err ber

roe[llic^en (Gebiete im röeite[ten Umfange unb im ^e[i^ ber größten

roeltlit^en äflai^t, bie er burd) [eine 2}erbinbung mit ber gei[tli^en

ni^t etroa aufzugeben, [onbern oielme^r 5U erroeitern gebaute. Auf
ber Xleberein[timmung bie[es neuen 5lai[ertums, toelc^es bo$ an bas

alte anfnüpfte, unb bes ^ap[ttums, bas bur^ hk £osretfeung oon

5^on[tantinopel ni(^t au^ t)on bem (Sebanfen bes i^ai[ertums [elb[t

losgeIö[t roar, beruht hk folgenbe SBeltenttoidlung.

S^on unter hm nä(^[ten 9lad)!ommen i^arts über traten in bem

abenblanbi[(^en 5lai[ertum Streitigfeiten über bie (Erbfolge ein, in

toel^e Yid) bann bie tiefgreifenb[ten 9Jleinungsoer[^ieben]^eiten über

bas äRa^toer^ältnis ber gei[tli(^en 5ur toeltli^en 5[Ra^t mi[^ten.

35r (Ergebnis mufete nottoenbig 3um S^a^teil ber toeltli^en (Seroalten

ausfallen: bas Kai[ertum tonnte ]xä} nur [e^r ein[eitig fortfe^en,

es [^ien nur no^ im I)ien[te ber gei[tli^en (Einri^tungen bejte^en

3U fönnen. Sollten aber bes^alb bie germani[^en 3}ol!s[tämme \xä)

bem altrömi[^en 5lai[ertum u)iber[e^t unb 3U [einer Auflö[ung bei*

getragen ^aben, um je^t einer neuen (öetoalt 3U oerfallen, bie i^ren

einsigen Antrieb oon ben gei[tli^en 23or[tellungen entnal)m? 5^o^
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einmal nämli^ warm btefe 3U einer ^2lu5bef)nung unb ilraft gelangt,

bafe es ni^t anbers f(^ien, als ob bie Sefonbex^eit ber 33öl!er unb bie

innere (Snttoidlung ber ^Religion felb[l in ©efa^r geraten toüröcn.

^uf biefem 2Bege löäre alles nur einer t)oll[tänbigen ^^Jrieftergetoalt

unterworfen ujorben, toorin ber iBeruf einer SBelt, toel^e bie ©runb*'

5üge unb Spuren bes alten Gebens in fic^ fc^tofe, ni(^t liegen tonnte.

Da nun gefi^a^ es, ba^ aus ber SIZitte bes beutf^en SSolfes J)^x^

aus ein neues i^önigtum [i^ erl^ob, roel^es oon bem unmittelbaren

(Sinfluffe bes ^apfttums unb feiner ^ntoanblungen [ic^ losriß unb
bem ©ebanfen bes ilaifertums, bet oöllig gef(^tounben 5U fein f^ien,

aufs neue ^a^n machte.

Dies toar bas 5^aifertum Dttos ö. (5r. (£s löar bem altrömifc^en

ni^t 3U oergleic^en, es errei^te bas !arolingif(^e bei roeitem nid^t.

^ber es gab bo^ ber SBorftellung einer ^öc^ften, mit ber Wlaä)t oer*

bunbenen, in [ic^ felbft unabhängigen SBürbe in Deutf^Ianb einen

ftarfen, unioiberrufli^en 5lusbrud. (Es fc^lofe bie gefittungförbemben

(£inrii^tungen bes alten 5laifertums in ]i6) dn unb braute fie 3U neuer

(Geltung, ^nbererfeits gel^örte aber an^ bas Hebergetoid^t 9?om6
ba5U, bie öffentli(^e JOrbnung 3U be!)aupten; unb roenn bes^alb and)

3ioi[^en bem ^apfttum, bas feinen überlieferten ^Infprü^en treu blieb,

unb bem i^aijertum, bas fid^ bem röiberfe^te, mannigfaltiger 3a)ie=

fpalt entftanb, fo gab es bo^ in ber natürlii^en 3iifammenfe^ung
Sagen, in benen beibe nottoenbig 3ufammentrafen.

Die (^tfte^ung bes beutfi^en ilaifertums, b. ^. einer auf ber

inneren (Entroicflung ber beut[c^en Stämme beru^enben Drbnung,
t>k burd; bie ^lusbreitung ber ottoniic^en SCFla^t über ^S^alkn eine

meltumfpannenbe Stellung geroann, bilbet bas SBeltereignis bes 10.

3a5r^unberts. äRan barf einen ^ugenblid hierbei fte^en bleiben,

um bie Sebeutung biefes (£reignif[e5 3U überblicten. (Es birgt bie

innigftc $Berbinbung bes beut[^en (bemeinroefens mit 'om loeltumfpan*

nenben ^Belangen in fi^. (£in ©egenfa^ gegen ^m^n I^Ö ^^rin
nid)t, oielme^r dn eintrieb 3U enger Jßereinigung mit i^m; hmn nur
in ber ©emeinf^aft beiber tonnten bem immer teder oorbringenben

3flam ©rengen gefegt roerben. Diefes beutf^e i^aifertum Ijatte teine

burd^aus unanfe^tbare ge((^led^tsurtunblid^e ©runblage, aber info=

fem bo^ einen S3or3ug oor bem farolingif^en 5laifertum, als je^t
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Über ben IBefi^ bes 5tatfertum5 burt^ bas (£rbre^t im beut[(^en

5löTtigtum felbfl entfc^teben töurbe. 3^^^^ ^^^^^ ^^ ^^^^ anbere ^rt

t)on JObex^enI{(f)!eit über bie 91a$barn 5U bel^aupten als ta5 frü*

l^ere: bie S5er[u^e ber d^riitianijierung ünb Hntertoerfung gugleii^

umfaßten anbere, über bie früheren roeit ^inausreii^enbe ©egenben.

(£5 roar eine (Erneuerung bes (Sebanfens bes altrömif^en i^aijer*

tums, aber feinesroegs feiner gorm. S3ielme^r f)atten \iä) in [teten

5lämpfen SSerfaJfungsformen ausgebilbet, non benen bie alte SBelt

no^ feinen Segriff ^atte. (Es ifl au^ ^ier mä)i ber £)rt, auf bas

ße^nsmefen näl^er einsuge^en, roeli^es bem öffentli^en £eben über*

l^aupt eine anbere (^eftalt gab; aber mit einem SBorte muffen roir

biefe IXmgeftaltung be5eicf)nen. Sie beruht barauf, ha^ ber Segriff

bes (Se^orfams unb bes SBaffenbienftes mit bem Sebürfniffe bes

eingelnen £ebens aus5uglei(^en cerfudit tüurbe. TOe (Einrichtungen

befamen baburc^ ein anberes SBefen, bafe eine Serlei^ung burc^

"(Brunb unb Soben an bie örtlid)en Dberpupter erfolgte, bie, in

t^ren cerft^iebenen ^bftufungen mit Sefi^tümern ausgeftattet, biefer

nur babur^ r^erfi^ert mürben, ba^ fie bem Dberl^aupte Xreue unb

(5lauben hielten. (Es toar eine burt^ unb burc^ lebenbige (Einriß-

tung, bie bas gefamte 5?ei(^ umfaßte un^ 3U einer meTgeglieberten

(Eini^eit üerfnüpfte; benn hi^ (Brafen nnh gergöge nahmen 3U i^fen

Hnterfaffen anbererfeits ein äf)nli(^c5 Seriiällnis ein. I)er Sefi^

von (&runb unb Soben trat babur^ mit bem ^Rei^sgebanfen in eine

unauflöslidie Serbinbung, bem fi^ aui^ bie Sölferf^aften anf^loffen,

bie an ben ©rensen in untergeorbneter 2}erbinbung mit bem 5?eicöe ftanben.

Dafe nun ein i^aifertum biefer ^rt auf h^n unbebingten ö)e{)or=

fam, roie er bem altrbmif(^en 3uteil geu)orben roar, niii)t rei^nen

burfte, liegt am 3^age. Dennod^ aber ^ing W (SefamtDorftellung

von ber Vereinbarung ah, beren '3(^Iu^ftein ober üielme^r gebie*

tenben 5[RitteIpun!t bas 5laifertum felbft bilbete. (Es ^atte !aum
me^r "ü^n 5lnfpru(^, bas roeltumfpcnttenbe 3U fein, aber es befa^

bo^ bie oberfte Stelle in bem europäif^en (Semeintoefen unb l^ielt

bie Hnab^öngigfeit ber toeltli^en SOlac^t getoaltig aufregt. Der
<5eban!e einer allgemeinen (Setoalt unb bes Hebergeroicfjtes über

bie ^riftlii^e 9Belt überhaupt loar thtn bem beutfc^en Tiüd)e buxä)

Otto b. ©r. unoertilgbar eingepflanst.
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Ronntt biefet ©ebanfe aber roirfli^ jur Xat totrben, war Deutf(^*

lanb ftarf genug basu, i^n burc^jufü^ren ? Dtto b. ©r. ^at i^n auf*

genommen, aber feinestoegs üollenbet. (£r l^at fein £eben unter ftetem

inneren unb äußeren ilampfe gugebrac^t, fefte gormen einer 3}er=^

fa[fung \)ai er nic^t l^interlaffen. Das ift, man möchte jagen,
bas ^esei^nenbe ber großen 91aturen: fie begrün^
htn too^I, al>er fie üollenben niä)t So l^at Dtto alle

(Segner besroungen unb geflfe^ungen getroffen, burc^ hk man bem
getoalligften geinbe bes großen ©emeinmefens, htn Sarazenen, ju
l&egegnen bie ^lusfi^t faffen fonnte. 5Iber bieje felbft l^atte er un*

berührt gelaffen, unb unoerjüglt^ ftanb ein allgemeiner i^ampf beoor,

M toel^em \>a5 beutf^e $Rei^, 5iom unb ilonftantinopel vereinigt

aufsutreten beftimmt toaren.

Ht. $ Öae U. und 15* Jai)tf)m6^tt^^).

X)ie (Einheit bes Staates unb ber iliri^e löfte fic^ in biefen ^o^r«
l^unberten auf. I)as ^^apfttum fonnte ni(^t ^errf^en, o^ne alle T)inge

bes £ebens gu umfaffen. Do^ gelang i^m bas nic^t fo oollfommen,

bafe nid)t Dante ^s) ungea^tet feiner ftrengreligiöfen ©efinnung htn

©ebanfen bes ausf^liefelii^ ^^rrf^enben ^apfttums belämpft unb
btn bes roeltlid^en Staates aufgefaßt ^ätte. (Eine anbere (Erf^einung

bes S^rifttums in biefer 9?i^tung ift bas Sagenroerf, aus toelc^em

na^^er ^rioft^s), IBojarbo^o) unb oiele anbere i^re (Srsä^lungen

genommen l^aben, W fogenannten 5tot)aux be grance, eine SSerl^err*

lic^ung bes fran3öfif(^en i^önigtums, meiere, ol^ne im minbeften oon
ber (£inl)eit bes (£^riftentums abjuac^en, aus einer rein röeltli^en

Stimmung entfprungen toar. 5luf biefe Sßeife fonnte nun freilid^

nid>ts (Entfc^eibenbes eneic^t toerben; allein es traten anbere (£reig*

niffe ein, roeT^e ber Ma^t bes ^apfttums hk größten iflieberlagen

beibrachten.

(5lei^ am anfange bes 14. ^al^rl^unberts treffen roir hm
Sßap\i IBonifaä ^m. (1294—1303), toel^r bie pöpftli^en go^eits*

anfprü(^e ^toar nid^t am beften geltenb gemad^t, ab^r am ftärfften
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getagt ^at, als eine Hmfaffung aller geiftlt^en unb töeltlt^en 901a(^t,

tote er in Streit geriet mit einem 5lönig, bem feine 5llug^eit bie

30^ittel an bie ganb gab, Jic^ feiner ju entlebigen, nämli^ mit ^l)ilipp

bem S6)ömn (1285—1314) von granfreic^.

Dies ilönigreic^ löar im $8unbe mit bem ^apfttum ftarf ge*

tDorben. Die römif^e 5lurie l^atte Die gran^ofen in i^rem 5lampfe

gegen bie (£nglänber unterftü^t; fie l^atte i^mn bie 5Re^te geroä^rt,

burd^ wt\d)c fie SJleifter bes füblic^en granfrei(^ gecoorben roaren.

Die fübli(^en ^ranjofen oon ^arfeille toaren bur^ htn ^ap\t unter

5larl t)on ^njou na^ Italien gerufen roorben; £ubu)ig ber geilige

(1226—1270) 5atte bie beiben leisten 5lreu33üge unternommen unb

f^lofe \id) ben geiftlid^en ^nf^auungen unbebingt an, obtoo^l er hzn

unbebingten ^nfprüi^en bes ^apfltums el^er 2Biberftanb als goVge

Tetflete unb t)on ben 5Bebürfniffen feines ^Reii^es gut unterrichtet mar.

^m (£nh^ bes 13. ^a^r^unberts folgte i^m aber fein (^nM ^^ilipp

ber S(^öne na(^, einer ber mer!u)ürbigften 'dürften ber neueren 3^^^-

;£:iefer fc^liefet fi^ in Dur^fü^rung bes röeltli^en (Sefi^^tspunftes

ganj an i^aifer griebric^ II. (f 1250) an, brauet oiel (Selb 5U

feinen (Jelbgügen mit (Snglanb unb erhält es au^ oon feinen Hnter^

tanen, fomml aber ^hzn baburd^ in Gtreit mit bem ^apfte, beffen

SBorre^te babur^ benad^teiligt toerben. 3^^ 3^^^^ 1302 beruft

ber i^önig feine Stäube unb roiberfet^t fi^ in (5emeinf(^aft mit il^nen

bem ^apfte. Dabur^ allein aber tourbe er bes ^apftes nid)t §err,

fonbern er brandete ©eroalt baju, überfiel ben ^apft unb fe^te i^n

gefangen, toorüber biefer in einem ber ^Raferei ä^nlii^en 3iif^ö^^^

ftarb. Damit begnügte \iä) inbes ber 5lönig oon granfreit^ nic^t.

(£r oerftanb es beffer als bie beutf^en ilaifer, liefe bur^ hie 5^arbinäle

einen i^m beliebigen ^apft rbä^len unb roies i^m ^loignon im füb-

lid)en gran!rei(^ 3um Aufenthaltsort an. Dabur^ mad)te i^önig

^^ilipp ber Simone bem Anfe^en bes ^apfttums bur^ einen plolj*

li^en S^lag — t^ toill ni^t fagen ein (£nbe — , aber er oerni^tete

bie $Borftellung bes allgemeinen 3lnfe^ens, bie fi^ baran fnüpfte.

^l)ilipp ber Schöne roar überhaupt fern baoon, bie geiftlic^en 5ln*

f^auungen frül^erer ^Q^i^^unberte 3U teilen, unb 5eigte bies anä) in

feinem graufamen 35erfa^ren gegen bie ^Tempelritter, obtool)! er il)nen

bie 6rf)änbltd)!citen nic^t nad)toeijen fonntc, bie er il)nen gur £att legte.
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^U5 btefen S5eri^altni[fen ertöuc^s gegen (£nDe bes ^ct^i^QUtiberts

ba« fogenannte S^isma. iie übrigen eutopätfc^en 2Rä(^te töaren ni^t

getoillt, einen ^apft an3uer!ennen, ber in gran!rei(^ mo^nte, unb fo

!am es aufeer 3ur 2Ba^I eines fran3öfij$en au(^ noi^ jur SDSal^l eines

fojufagen europäift^en ^apftes, unb gans (Europa teilte [i^ in cet-

j^iebene (5ef)orfamsberei^e. SJlan tann fagen, ha)ß bie ÜBelt^errf^aft

bes ^apftes, roeli^e in ber (Einheit beruht, \i^ in ]iä) felbft auflöjte

nic^t bur(^ ben forttöä^renben Streit siöifc^en ©eiftlt^feit unb 2BeIt*

\iä)Uii, fonbern bur^ ben infolge bes S^ismas I>eroorgerufenen

(Segenfalj ber oerft^iebenen S}öl!er.

Heber^aupt ent[tanb nun eine aUgemeitte ^uflöfung, unb biefe

Sa^r^unbette finb baburc^ meriioürbig, bafe es feinen feften ftaat*

lid^en ober geiftli^en ilörper mef)r gibt. (Es tft smar ri^tig, bafe nun

W 23ölfer me^r gur ©eltung tarnen unb ha^ man SSerfaf[ungen

mai^te, ober roeber bie einen no^ hit anb^un fonnten fürs erfte rei^t

Sufammen^alten. Dabur^, bafe bie ^^apfte bie 5lai|er \)a^in gebrai^t

l^abeU; aut Stalten SSergid^t 3U leiften, i)ahtn [ie allerbings otel ha^

3U beigetragen, bie $ßöl!er ooneinanber 5U fonbern, allein üollftönbig

ifl biefe 5lbJonberung je^t no(^ ni^t guftanbe gefommen. 3^ Z^ci^^^

1340 erhoben fi(^ bie englift^en ilönige unb matten ^^Infpru^ auf

granfrei^ ; bort behauptete man aber, bafe bas 5lönigtum nur im

SJlannesftamme forterbe, unb infolgebe[fen fam bas gaus 3)aloi5

auf ben 2:^ron (1327). ^Dies loar bie 23eranlaffung 5U langwierigen

ilriegen stDifc^en (fnglanb unb granfrei^, in beren folgen beiDe

S3ölfer einanber f^toä^ten. So toenig bas ^apfttum [eine (Einheit

ober bas 5lai[ertum fein ^nfe^en 3U be:^aupten oermo^te, \o menig

fonnten \xä) bie S3ölfer als fol^e alsbalb 5U einer bebeutenben SRai^t

enttoideln.

3n biefen Sdim fing man, toie ermähnt, an, hm Derjc^iebenen

Staaten me^r gufammenl^altenbe SBerfaJfungen ^u geben. Diefer ©e^

banfe roar fe^r natürli^. X>as IBeöürfnis, bas \i^ geltenb mai^te;

beruht baxauf, ha^ bisher unter bem ^apfttum bie Seijtlic^feit ber

einseinen £änber, roeli^e fe^r ma^tig unb bur^greifenb loar, \iä) faft

me^r an ben ^apft als an ttn eigenen ilönig l^ielt, [0 ha^ es oon ber

größten ^ebeutung toar, burc^ eine oölfifc^e <£inri(^tung t>it (5ei[tli(^^

feit mit bem 5^önig unb bem ?lbel fejter 3U i^ereinigen. gremer maren
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i^önig- unb 5lat)ertum in jener 3^^t von noc^ ßtemlic^ loillfürlic^em

SBefen. So fonnte 3. 5B. ber Röntg oon (Snglanb von ^^cc^ts roegen

eine 5Dlenge T)tnge [i^ erlauben, roeli^e in bas ^äusltc^e £eben etn^

griffen, ^ui^ roaren bie ^Begriffe von (Eigentum noc^ ni^t re^t ent=

toiddt; i^önig ^^ilipp ber S^öne 5. S. mar ber SP^einung, ba^ alles

gcmün5te Silber unb (5olb im £anb i^m gehöre, unb lie^ es ti)eg=

nehmen, wo er es fanb. Diefe Hmftänbe gaben 35eranlajfung, hal^

man na^ unb na^ an bie georbnetere 9^eugeflaltung ber öffentli^en

©eroalt ging.

3uerft rourbe bie Sa(^e in (Snglanb in Angriff genommen, unb

3tsjar in einer ^rt unb 2Beife bur^gefü^rt, bafe bie englij^e 2)er=

faffung ein SJlufter für alle S^^^^^ bleibt. Die SJtagna C^^arta, unter

unruhigen 25er^ältnif[en eingeführt, roar hit erfte 25erbriefung ber

SSorre^te ber uerj^iebenen Stänbe, ber ®eiftli(^!eit, bes ^2lbels unb

ber Stäbte (1215), geinri^III. (1216—1272) toollte jtDar ni^t alles

bas ausfül)ren, toas in ber S[Ragna d^arta 5ugun[ten ber Stänbe

enthalten roar; namentli(^ roollte er fic^ ber 33e)timmung ni^t unter=

toerfen, ha% bie Stänbe in i^rer S5ereinigung bie Steuern 5U betöil=

ligen ptten. (£rft (£buarb I. (1272—1307) ^at htn englifc^en Stäu-

ben, h^i benen au^ hit Stäbte oertreten toaren, bas 9^e^t ber Steuer-

beroilligung juerfannt, unb unter (£buarb III. (1327—1377) rourbe

bie Sa^e roirfli^, ba 5um 5triege gegen gran!rei(^ immer neue

©elbberoilligungen nottoenbig röurben; Denn bies i|t ber ^ilngelpunft,

um htn \id) bas ganje Stänberoejert bre^t.

Hm bei grantrei^ unb (Englanb [tel)en 3U bleiben, [0 fragt es \id),

ob |ie [tar! genug maren, um roirfli^ bauer^afte ©eioalten 3U bilöen.

Sielet man nä^er ju, fo erfennt man, öafe i^re S^erfajfungen boc^ no^
feinestoegs ba^in gebieten roaren, t)tn inneren Hnorbnungen ein 3ißl

3U K^en. Denn bas ftänbifc^e 2Be(en entbehrte in ji^ jelb)t ber (Einig-

feit. (Eine Hauptrolle fpielte barin ber Xeil ber mit 3ur 23ertretung

gesogenen Stäbte. (£tu)as Itte^nlic^es roar auc^ in Deutjc^lanb ge=

Jf^el^en, roo im 14. ^a\)x\)ün't)txt bur^ ßubtoig ben kapern (1314

bis 1347) bie Stäbte in hen ^^eic^stag aufgenommen morben ruaren

unb man im yaf)xt 1344 glei^falls oon einem ^^arliamentum fpra^.

Die älteren Stäbte Ratten nun eine [e^r abelige 35erfaffung, aber

im £aufe bes 14. ^a^t^unberts finb bie 3ünfte in ben 9?at ber Stäbte

0. Dflanfe, andJnner u. Seifen. I. 8
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gebruitgen, unb babur(^; 'öa^ bie Stdbtc in htn 5^eic^5tagen Si^ unb

Stimme öl) Ratten, !am tin frei[tnniger 3^9 in bie 35erfammlungen.

Der ^bel fe^k fi^ bem entgegen, nnb es tarn gu l^eftigen Streitig*

feiten sroif^en i^m unb hm Stabten, hk auc^ fenglanb unb gran!=*

reicö ergriffen. Da ber i^önig von (Englanb dM mel^r freifinnige

9?i^tung ^otte, \o ^aitt er au^ bie 3iineigungen ber Stdbte für ji^,

roas eine bebeutenbe IRüdroirfung auf jjranfrei^ ausübte. §ier bra*

d^en im ^df)x^ 1345 ft^on Unruhen im l^eutigen Sinne aus, bei htmn
bas Königtum in grofee ©efal^r geriet. 3^ (Snglanb felbft aber ent*

fpannen \iä) balb Streitigfeiten um bie 3^^ronfolge stoifd^en hen §au*

fem £ancafter unb ?)orf, fo ba^ jebe Partei ein eigenes Parlament
um fi(^ oerfammelte. Die golge mar, ba& felbft bort fo toenig toie

anberstöo bie emporfommenben ftänbif^en ^Vertretungen bie Drb=

nung irgenb aufrecht ju erl^altett oermod^ten, fo ba^ alles in eint

ungeheure $Bertoirrung geriet. Diefe ßdi ift es, toeli^e bem SRiltel*

alter feinen f(^Ie(^ten IRuf bereitet ^at, too jeber Flitter aus feinen

10lauem ungeftört l^eroorbre^en unb hk SSorüberreifenben berauben

fonnte, roo jeber (Ebelmann, ber eine $Burg befafe, unabhängig mar.

^an fuc^te groar bem llnu)efen gur ?lotburft burc^ örtli^e iBünb=

niffe, oor allem ber Stäbte, ju fteuern. Denn nur in ben Stäbten

ttJar inmitten ber überall üerübten ©eroalttätigfeiten nod^ eine ge«»

roijfe iDrbnung, u)el(^e toenigftens bie ^Bürger jufammen^ielt.

3n biefer allgemeinen tttuflöfung ber Dinge rid^tete man fein

lUugenmerf toieber auf ben ^apft, als bie einsige ©eroalt, roelc^e no^
fo 3iemli^ allentl^alben anerfannt tourbe. fieiber aber beftanben ^wd
^äpfte nebeneinanb er, oon benen immer toieber jeber feinen 9la^*

folger l^atte. 2ßie follte man nun biefem SJlifeftanbe fteuern? SRan

entfi^Iofe \i^ 3U ^Berufungen oon allgemeinen ilirc^enoerfammlungen

na^ ^ifa (1409), 5^on(tan3 (1414/1418) unb S3afel (1431/1449).

3n ^ifa fe^te man beibe köpfte ab unb roä^Ite einen neuen, roobur^

aber bas Hebel nod^ arger tourbe, inbem fi^ ni^t nur biefer neuge*

toä^Ite ^apft, fonbern auc^ bie beiben abgefegten ju bel^aupten loufeten.

3n 5lonftan3 gelang es bagegen bem ^nfe^en bes Äaifers Sigis=

munb, bie Trennung 5U befeitigen unb einen neuen $apft, SJlartin V.,

burd^3u[e^en, auf toel^m oon nun an bie (Sin^eit bes 'jjjapjttums

beruhte.
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Unter btefen üri^enfpaltenben Se[trebungen toaren aber au(^

oiele ©laubensabtöelc^ungen 5utage gefommeTt. 3" <£nglanb trat

SBifltf auf, in iBö^men ^o^ann gus, ber über hk 3?ed^te ber 5^tr^e

eine fel^r ins rein begriffliche gel^cnbe ^njic^t auf(tellte. 2Begen biefer

feiner £e^re tourbe er oor bie ilir^enoerfammlung von ilonjlans ge^

rufen, bort üerurteilt unb oerbrannt. Damit aber roar bie Sac^e ni^t

abgetan ; benn er ^citte einen fei^r großen ^n^ang in Söl^men. Diefer

hxaä), um feinen Xob 5U räd^en unh [eine fie^re ju verbreiten, aus ^ö^^
men ^eroor unb überf^toemmte einen großen Xeil von Deutf^Ianb

mit Bäjüxen von friegsgeübtem guBool!. Die ilird^enüerfammlung

fonnte nid^t mit \\)mn fertig toerben, unb als Sigismunb [i^ als 23oll*

ftreder feiner Sef^Iüffe auffteüte, ]o fanb er hm ^artnädtigften 2Biber*

jtanb. Die beutf^en §eere tourben mel^rmals gef(^Iagen unb olelc

£anbftri(^e mit 9^aub, 3JJorb unb ^tmaltiaim erfüllt. 3ii"i <^\M
entsroeiten [i^ bie Sufiten, ba il)re Sad^e feinen feften S3oben ^atte,

inbem bie Seroegung neben bem religiöfen au(^ dn x)öl!if(^es unb

!laffen!ämpferifc^es Gepräge an fic^ trug. Daburc^ befam Sigis=

munb £uft, unb er fonnte auf ber iliri^enoerfammlung ju 33afel einen

SBertrag mit h^n gufiten abfd^lie^en, i>ermi)ge beffen i^nen \>k ^tU
bel^altung bes 5lel(^es ^ugeftanben rourbe, toas nai^i^er auf hk IRe*

formation einen großen (Sinflufe 5^tte.

Die i^in^enoerfammlung ju iBafel, toel^e l^auptfä^lic^' aus Dof=

toren ber goi^fc^ulen beftanb, luolUe \)k geiftlii^e 33erfaffung na(^

^rt ber toeltlid^en orbnen; fie ri^tete \iä) oorne^mli^ gegen bas

^apfltum, toeli^es man burc^ (Srünbung oon Äanbesfir^en befc^rän*

fen iDolltc. Diefe ilird^enoerfammlung ift au^ bes^alb merfroürbig,

toeil fie neue (Srunbfäj^e gur iBe^auptung ber roeltlid^en iRei^te gegen

hm Sßap\x aufftellte. Diefe rourben in granfreid^ 3U einem Staats^

grunbgefe^ ausgebilbet unb aud) in Deutfd)lanb oon ^Ibre^t II. oon
£>efterreid) angenommen. 2Bie bie ^tiri^enoerfammlung oon 5lonftan5

bie (Slaubensftreitigfeiten ni^t absujtellen oermod^te, fo braute alfo

bie Äir^enoerfammlung oon Safel \i^n !^rDk\palt jroifi^en i^aifer

unb ^apft erft toieber rec^t in (Sang, inbem er ik meltlii^en (Beredet*

fame mit oielem ©efc^idt gegenüber bem ^^apfte aufftellte. Das ^apft«

tum aber ift feiner 3^atur na^ unumfd[}ränft unb fonnte fic^ biefe

lBef(^ränfungen nii^t gefallen laffen. Unh ba i^aifer gr^^^nc^ lÖ.
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(1439—1493) \\d) roenig eingenommen für bie i^ir^enüerfammlung

jetgte, es Dielmel)! lieber mit bem ^apjte ^telt, [o jiegte au(^ enbli^

berjenige ^apft, ber [i^ ben 23e|c^lüjfen oon Safel roiberfe^te, 9^ico*

!au5 V. (1447—1455). 33oI(fommen blieb inbeffen bas ^ap|ttum

in biefem 5lampf ni^t Sieger; in granfreic^ unb Deutf^Ianb F)atten

fic^ mächtige Parteien gebilbet, toel^e ben ^e[(^Iü[[en ber 23afeler

5^ir(^enper|ammlung na^ toie t)or anljingen.

3n biefem 3^i^<Jii^ 9^1^^^ ^5 nun, baß bie Xürten in (Suropa

Dorbrangen. 2Ber fonnte unter hen oben gefc^ilberten 33er f) alt nijfen

baran benfen, il)nen tatfräftigen SBiberftanb 3U lei|ten? OTe hk be=

ftel)enben ©eroalten roaren fo [(^toac^, bafe feine bie Jä^igteiten l)atte,

Ji^ felb[t 5u Derteibigen. äHan liefe alfo hk Xürfen §erren in i^on=

[lantinopel roerben (1453), ba alle 35cr[u(^e ju einer ^Bereinigung ber

grie^i)(^en unb lateini)(^en d^riftenTjeit ge](^eitert toaren unb hk
(5rie(^en \iä) öfter ba^in äußerten, fie roollten lieber ben Xurban
tragen als ben lateinift^en Sut. I)ie Dsmanen unterroarfen fi^

Serbien, unb in Ungarn gelang es nur man^mal einigen ^nfü^rern,

roie §uni)arb unb SJlatt^ias doroinus, auf einige ^dt ben 5lnbrang

ber gernbe ^u brechen. I)ie[e (£reigni)fe i^atten aber au^ toieber einen

anberen, für bie (Entroidlung bes ^benblanbes l)'6d)]t roi^tigen Srfolg.

91a(^bem 5lon[tantinopel erobert roar, 5ogen fidf) jene (Srie^en, roel^e

mit ber lateinifi^en 5tir^e hielten, nad^ Italien ^urürf unb brauten

neue fiebensbejtanbteile in bie lateinif^e, obenblänbi)i^e (5efittung.

Seit bem 15. ^a^i^^i^i^^^i^t fing man an, fii^ me^r ber iBrforj^ung

ber ^Iten 3U3urDenben, loeil bie 5lir^e in §infi^t ber ©laubenslel^re

5U [Irenge toar. I)aburi^ geroann bie üon ber i^irc^e abroeic^enbe (5t^

finnung einen getoaltigen antrieb. Die ilünfte befamen im 14. unb

15. 3tx^^^^unbert [^on einen Uln^au^ com 5lltertum, fie gingen über

bie !ir4li(^en (5egen(tänbe l)inau5. Hm bie 9Jlitte bes 15. 3ö^i^=

]^unberts tourbe ferner bie ^ßu^brucferfunft erfunben, we\ä)t ber ein*

fettigen §err|(^aft über bie ©ele^rfamfeit, bie bisher ^k gei)tli(^en

(5eno)[enI^aften ausgeübt Ratten, ein (^nbt ma^te unb ben (Seift in

einer I)ö^eren S5orftellung fammelte. (Sine ä^nlic^ fammelnbe SBirfung

l^atte au^ bie (Srfinbung bes (5ef(^ü^es, bie in biefen 3^i^^<iii"^ f^Ht.

Sierbur(^ oorne^mlic^ warb hit Hnab^ängigfeit ber .^Surg^erren nac^

unb nac^ gebro(^en unb bem (Sebanfen einer fürftli^en Staatsorbnung
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9^aum gemalt; dies 2Bir!ungen, roelc^c über bte (Brennen biefes

3eilraum€5 l^tnausbcutcn.

X)a5 14. unb 15. ^^^rl^unbett (inb bes^alb oon |o unenbli^er

2Bid)ligfeit, toeii alle bie ^fnge; toeld^e bie Dorausgegangene 3^it

be^enfi^t Ratten, in ber ^uflöfung begriffen toaren. Das geijtli^c

,2ße[€n fängt an, [eine Xlnfäl^igfeit jum gerrf^en 3U jeigen. 'Unä) bie

^öl^ete i»eltli(^c ©etoalt üermag bie untergeorbneten i^reife ni^t

me^r 3U ßügeln; bie Selbfti^errlic^feit tritt an jebem fünfte l^eroor.

Das aber gibt jugleic^ htn SPIenf^en ein großes ©efü^I perfönlic^er

Selbftänbigfeit; unb t)k\zs beroirft bann roieber, ha^ bie i^ünfte unb
namentlid) ))k <£rfinbungen in biefen ^^^rl^unberten ungemeine gort=

fc^ritte machen. 3^ feinem 3^ilraum trifft man eine [o n)eltumfpan=

nenbe IRegfamfeit in allen 3o:'ßi9^Tt bes menfd^lii^en 2Bi[[en5, dum
\o unaufpriirfien gortfc^ritt in hm (Erfinbungen ber ©etoerbe unb
ber §anbel5tätigfeit im fkinen roie in biefem; roenn man gleid^ biefes

3eitalter ni(^t 'bas 3citalter eines ausgebilbeten glänjenben Schrift*

tums nennen fann. 33on l^oi^er ^ebeulaing ferner ift es, bafe ber ni^t

mef)r burc^ hk großen gei[tli^en §o(^[^ulen gefeffelte (Seift fi^ am
(&nbe in eigenen ^al^nen üerfu^t unb 'ta^ jule^t and} W roeltlii^en

^Übungen toieber gu einer geojijfen Selb(länbigfeit gelangen, toie toir

bies 3. S. in Italien [el^en, roo bie gi^iftaaten unter Dberl^äuptem,

toenn aud) nii^t in frei(taatli^er, fo 00^ in ber gorm ber <£in^errfd^aft

einiges ^nfe^en unb eine getöiffe SJla^t erlangten unb TOttelpnnfte

bilbeten, oon too aus neue «Strahlen ber ©efittnng l^eroorgingen.

%n bie ©efamt^eit biefer Seftrebungen fnüpft \id) bie (^ntfte^ung

einer neuen 3^^"^-



II. ^tiU

^tttalHt ttt Hsformation (1517—1555).

3ttmttten jener allgemeinen ßoderung ber C£in^eitli(^!eit; bk bas

14. unb 15. ^alix^ünheit erfüllt, gab es bo^ immer etcöas, roas über

fie l^inausrei^te; ein ^eftreben, bem Hntuefen, has mit ber altgemeinen

Sluflöfung oerfnüpf^ toar, ein (Snbe gu ma(f)en. SQlan fanb allmöfilic^

bie SOlittel basu, o^ne jebo(^ ganj auf bie früheren ©eftaltungen jurüd^

5ufommen. Das ^opfttum ^atte fi^ gtoar behauptet, allein au^ ber

©egenfa^, auf hm es geftoöen, roar no^ nic^t aus ber 2Belt i^er-

ft^rounben, unb töenn man bie 2Bal)r]^eit jagen ]oll, [o töar auc^ bie

aus bem Altertum in bie neue ßtii ^eretnbringenbe iSrneuerung ber

©efittung, bie fog. 5Henai|fance; bem fir^lic^en ©runbfa^e nt^t gleich

beji^affen; fie beruht auf gans anberen ^nf(^auungen unb Gebens-

Der^dltniffen. ^uc^ hit 5Bu(^bruder!unft, toeld^e jel^t bie S^riften ber

neueren unb alten S^xt, bie ^^itterbü^er, hk frommen Schriften,

nomentlid) hk Sibel, unter bem 25ül!e uerbreiten ^alf, toar re^t ge*

eignet, eine ©örung ber (Seifter i^eroorsurufen; ber ©efi^tsfreis,

iDeI(^en bos ^apfttum bisher eingenommen l^atte, rourbe plöfeli^ er*

toeitert. Die allgemeine Selb[tänbtg!cit, toel^e in ftaatli(^er SBejie*

l^ung eingetreten toar, beförberte glet^falls ein geröi[fes ^eftreben,

fi^ geiftig felbftänbig gu ftellen. Da3U gefeilten fic^ inbes no^ anbere

•Dinge, loel^e bie 3iiftä.nbe ber neueren 3a^r^unberte entiöicfeln

l^alfen; es finb üome^mli^ folgenbe:

1. <£ines ber ^auptereigniffe, hnxä) meiere t>k je^ige SBelt be=

ftimmt tourbe, maren bie (Entbedungen, roel^e in genauem 3iifömmen*

l^ang mit bemjenigen ftel^en, roas in ber 3^it bes 9[llittelalters ge^
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{^e^en toar. Der tatfäc^li^e (5egcn[a^, bcr jie ^eroorgebta^t, toar

bct 2Btbetftrett 3tDt[^en \)zn abenblänbif^en S3öl!em mh bem $lRorgen*=

lanbe. Spanien wai noc^ immer im Streite mit ben SJlauren begriffen

unb fonnte [ie erft im Sa^re 1492 üolljtänbig bejiegen; bas ©lei^

toar in ^Portugal ber gall; unb inbem beibe t)k 3Jlauren roeiter be*

fampfte, fliegen fie in ^früa auf eine nic^t ju überroältigenbe Kraft.

m bei 2Beft!üJte t)on ^frifa, fo ging bie Sage, f)aujie tin (^riitlic^er

gür[t, ber jenfeit ber moFiammebanif^en Sßelt gu ju(^en fei; eine

fagcn^afte SBorftellung, toel^e \iä) an bie Heberbleibfel nejtorianif^er

d)x\]hn in ^frifa fnüpfte. Daau fam, bafe man gerabe bamals einige

23er[u(^e machte, hk STlongoIen im entfernteften £)ften gum d^riftentum

5U befe^ren unb bafe man bort glei^falls von einem ge^eimnisoollen

^ri[lli^en 5iei(^e fpra^. Die ^:portugie[en roollten bas IHei^ bes

iprieflers ^o^annes auffu^en, um mit ii)m vereint von ba aus ben

lülauren in ben Sauden 3U fallen, unb löä^renb fie biefe Söerfu^e

mad)ten, umf^ifften fie bas 25orgebirge ber guten Hoffnung (1486)

unb entbedten sioar ni(^t tx^n ^riefier 3of)anne5, aber Dftinbien, wo

fie in forttDäf)renben ilömpfen mit htn äRo^ommebanern bas grofee

portugiefi)c^*oftinbi)(^e 9\eid^ grünbeten. Dies roar ein unenblid) u)i(|=

tiges (Ereignis, inbem fic^ nunmehr bie SBelt auf eine gans anbere

:2Beife eröffnete, als man bisher im ^benblanbe gebac^t ^atte. Gtioas

^e^nli^es toar es, roas 6:olumbus gur <£ntbedung von 5Imerifa führte.

SSiüd) er glaubte, er roürbe, roenn er immer na^ 2Beften fegelte, na^

^fien fommen, na^ bem 2anh^ datai, bem Sina bes äRarco ^olo ^),

von wo aus man bie SJlo^ammebaner beffer u)erbe befämpfen tonnen.

IXebrigens lebte er in lauter geiftU^en Sorftellungen unb Ijatte teine

^^nung Don einem ungeheuren geftlanbe, has glei^fam in ber ^alb*

fd)eib bes röeftlii^en 9Jleeres liege.

3nbem bas ^Ibenblanb bur(^ bas 3}orbringen ber dürfen auf \>tn

engften Umfreis von ©ebiet befd^räntt rourbe, htn es jemals gehabt

5at, freili^ einen Xlmfreis, ber doU von 2thtn mar, xourbe i^m burc^

bie abenteuernden Hnternel^mungen von ein paar Seefal)rern, bie

obenbrein nit^t re^t rou^ten, roas fie roollten, hk aber gerabe burc^

jene (£inf(^ränfung oeranlafet roaren, fie 5U bur^bre^en, eine neue, tine:

boppelte 2ßelt, im Dften unb 2Beften erf^loffen. üolombus, inbem er

auf hm Antillen lanbete, glaubte, er roerbe bort (5olb unb Silber
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finb^H; um hk SJlo^ammebaner 5U befämpfen nnb has gelobte £anb 3U

erobern. 9^temals l^at ein großartiger ^i^rtum eine großartigere (£nt*

bedfung l^erootgebrad^t. T)ie Spanier unb ^ortugiefen umfuhren n\m
loetteifernb bie gansen ge[tlanbe. S(^on im 16. 3aWunbert !am man
auf ben (Sebanfen, ha^ ^merifa ein neuer "Erbteil fei. X)k ^ortugiefen

matten in ^ßrafilien neue (£ntbedungen unb famen (ogar na^ 5Rorb=^

omerifa (£abrabor), toobur(^ [ie auf hm ©ebanfen famen^ baß 5lorb*

unb Sübamerifa ^ujammentiängen; was ben Spaniern entgangen toar.

3nbef[en festen \xä) bie Spanier naÄ unb naä)i in hm ^efi^ ber neu.

cntbedten £änber unb fingen an, [i^ an5u(iebeln; unb mit ber S^xi, ha

in Portugal has ^errf^enbe §au5 ausftarb, be!am ^^ilipp 11.

(1556—1598) anä) Portugal unb bie portugiefif(^en überfeeifc^^n ©e-

fi^ungeU; fo ha^ 'i)k bamaligen gertjC^er in Spanien [agen tonnten,

in i^rem £anbe ge^e bie Sonne nie unter. Dur(^ alles biejes tourbe

ber 2BeIt «in neuer S(^aupla^ ber Xätigfeit eröffnet, aber nur er*

öffnet; benn hk Spanier legten bie Sänbe auf alle bieje (£ntbe!=

fungen unb roollten fie als i^re i^rongüter beroirtf(^aften. Die über*

|eei((^en ^efi^ungen ber (£nglänber unb granjofen toaren bamals
noc^ geringfügig.

3[Benn roir nun biefe (£ntbecfungen im £i^te ber großen euro*

päif(^en gragen beurteilen, rD03U führten [ie: ju einer Sc^todc^ung ober

3U einer Stärfung bes bisl^er allein]^err[(^enben gei[tli(^en (5e[i(^ts=

punftes ? Sie fül^rten 5U feiner Stärfung ; htnn obglei^ öanbel unb

33erfe5T baburd^ emporfamen, fo gef^a^ bo^i bie 5Be[i^ ergreifung ber

neu entbedtten £änber fraft ber 25ollma^t bes ^apftes, toelt^er [ie htn

Spaniern [(^enfte, unb bie[e foioie hk ^ortugiefen fud^ten in erfter

9?et]^e i^te ürd^lii^en ^Begriffe aussubreiten.

2. Das 5tt)eite, u)as in jener 3^it i^ (Europa emporfam, toar eine

SSerme^rung ber inneren SJlad^t bes 5ür[tentums. Die 35ertt)irrung

roar 3U groß getoorben, unb es roaren [^on Dinge oorl^anben, um bie

für[tlic^e Tla^i 3U t>ergrößem. 33er[^iebene Hmftänbe trugen baju

bei, ha^ nunmehr bebeutenbe 5^ei^e ent[tanben. ^m 5lusgang bes

15. 3ö|t^unberts fe[tigte [i^ (Snglanb, nat^bem bie blutigen 23ürger*

ftiege ber toeißen unb roten 9?o[e bamit geenbet, ha^ §einri^ 5ii(^*

monb (öctnri^ VJI.) bie beiben Saujcr £anca[ter unb ^or! mtteinanbcr

x)ercmtgte [1485] unb eine fcl^r anfel^nlidie §err[(^aft 5tnterIo[fen fonnte.
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(£s bilbete \xä) in (Englanb dn fräftiges 5^önigtum.

9flo^ entfd^ieb'etier fe^te ]iä) berfelbe ©runbgebanfe in i^xanttcid)

huxä) ; -nac^bem es ben gran5ofen gelungen roar, bie (Snglänber au55U=

flofeeti. §ier grünbete Raxl VII. (1422—1461) bas i^önigtum auf

jene 5lräfte, roelc^e [tets oon ber größten 2Bt(^tigfeit roaren, nämli(^

etftens auf ein [tel^enbes, in einem Solbe befinblic^es §eer, fobann

auf eine Beflänbige Auflage. X)iefer T)inge bebiente )i^ fein finget,

rüdfid^tslofer Soi^n, fiubtoig XI. (1461—1482), um allen entgegen:=

gefegten ©eroalten ein €nbe 3u ma(^en, ber §errf^aft i^arls be^

5^ü^iten von Surgunb 5uer[t, fpäter ber aller übrigen Srofeen. 3Ba5

er mä)i felber tat, rourbe infolge beffen, roas er eingeführt ^atte,

unter feinen 9^a(^forgern üollenbet. i)as gange fübli^e ^xantxdd),

tDeI(i)e5 bisher aus einjelnen gerjogtümern beftanben ^atte, tuurbe

mit ber i^rone vereinigt, baju ^urgunb, ein %dl ber 9lteberlanbe,

hk Bretagne ufro.

"^nä) in Spankn maxen untereinanber [treitenbe §errf^aften oor*

l)anben getoefen; Aragon, i^aftilien, aus einer SJlenge Heiner i^önig*

reic()e gufamme-ngefe^t, röaren in tiefem inneren 3ei^f<^^f jö bafe ein-

mal bie (Srofeen bes ^ei(^es htn i^önig abfegten, ^ber \)k tatfrdftige

3faMIa, hk Si^toefter §einric^s IV. von 5laftilten, Der)tanb es,

Orbnung gu ma^en, unb oermö^lte [i^ bem fräftigen i^önige ger=

biuanb bem i^at^olif^en von ^ragonien, [o ha^. biefe htiotn mää)^

tigen 9?ei(^e in zin ganges gufammentDuc^fen. gierbur^ geTang es au^,

(5ranaba gu erobern unb titn 30^auren p entreißen, ein Ilmftanb,

vodä)n roieber oorteil^aft auf hk großen (Entbedungen gurüdtöirfte

(1492).

So bilbeten [i^ hk brei £änber (Snglanb, granfrei^ unb ^pa^
nien ju gefeftigten 9Jlä(^ten aus. gragt man nun, in melc^es 23er=

^ältnis [ie gur päp[tli(^en ©ecoalt traten, fo fann man barauf nic^t

gerabegu anttoorten, bafe i^r (Smporfommen bem ^apfte [ei^r gefäl^r*

Wd) max. ^llerbings toar bie (gntfte^ung (elbftänbiger SJlä^te ein 33er^

lujt für ben, ber bie Sßeltl^errf^aft anftrebte ; aber ein unbebingter 33er'

lujt für ben ^apft roar bes^alb nic^t bamit oerfnüpft, roeil biefe i^önige

fi^ an bas ^apfttum anfc^loffen. granfrei(^ erfjielt [i^ gioar no^
bei ben 2}orre^ten ber pragmatif^en Santion^), aber in Spanien

roar hk geiftli(^e (5runbanf<^auung mit hzn (Srunbfö^en ber roelt-



122 II. Ztil gdtalHx bec Deformation.

liä)m Staatsleitung b^rart Der[(f)mol5en, bafe Jie nt^t Don einanber

getrennt roerben fonnten. Die get[tli(^en 5Hitterorbcn würben mit bem
SBillen bes ^apft^s mit ber 5lrone ocreinigt, unb von ben ^^cipjten

iDurbe ben 5lönigen unauf^örli^ geiftli^e (Einfünfte, namentli^ bie

3«l;enten überlaffen, fo ha^ ha^ ilönigtum nic^t imjtanbe mar, 3Biber*

fpiel gegen bas ^apfttum 5U matten.

3. (Ein britter Hrnftanb, tuele^er has neue Saf)xi)nnhtü in 23e^

roegung fe^te unb no^ ^eutsutage fortrairft; i[t ber (Begenfa^ ber euro^

päifi^en SP^lä^te in i^ren auswärtigen Angelegenheiten. §ierbei fam
es in folgenber SBeife 5U einer Silbung von getöij[ermafeen ^©ei

Parteien.

Das am mei[ten üon allen ftaatlit^ 5erfplitterte £anb toar of)nt

3toeifel 3^0^^^^- ^iß Staatsgebiete in Deut[d)Ianb waren gwar no(^

fleiner als hiz italieni[(^en, allein cr[tere erfannten bo(^ no^ ben 5laifer

über \iä) an unb Ratten no^ eine geroijie (E^rfur^t vox il)m; au^ bas

jebod^ war in ^tcilien nii^t me^r ber gall, unb W bortigen Staaten

waren, obglei^ na^ innen l^o^ entwi^elt, hoä) naä) außen je^r f^wa^.
(Es bilbete fic^ nun bafelbjt eine Heine Staatenorbnung in ]i6) aus,

beren §auptpun!te S^eapel, glorens (unter ber mebiceif^en gerrft^aft

eine gauptftätte ber (5e[ittung), SJlailanb (unter hzn Sforsas), 23e*

nebig unb ber $apft waren. Dieje waren immer einanber entgegen^

gefegt unb gaben baburc^ S3eranlaJiung, bafe anbere grofee SRä^te in

i^re 3®if^iö^^^ten eingriffen, granfreic^ behauptete, von feiten bes

Kaufes Anjou An[prüc^e an 9leapel gu ^aben, unb es gelang au^,

fie bur(^3ufe^en. Allein bem wiberfe^te fic^ ber 5lönig von Spanien,

gerbinanb ber i^at^olif^e (1479—1516); er nal^m 9^eapel ein, fo

ha)ß ]iä) bie granjofen blo^ in Dberitalien feftfe^en tonnten, wo [ie

ebenfalls tin (Erbre^t 3U ^aben behaupteten. Der (Erfolg war, bafe bie

Spanier hi^ Dber^anb behielten, was ni^t gef^e^en wäre, wenn nic^t

eine anbere grofee europäif^e 5ßerbinbung eingetreten wäre.

Äarl ber Ml^ne, Sersog oon SBurgunb, war befiegt unb getötet

worben bur^ eine SSerbinbung £ubwigs XI. unb ber S(^wei3er^).

Surgunb felbft ging nun 3war an granfrei(^ über, nic^t aber hi^ nieber^

lönbif^en §err[^aften ^ianh^in, Trabant, §ollanb ufw., wel^e eigene

Jüanbesteile bilbeten unb nac^ ilarls bes ilüjnen Xobe an feine ^^o^ter

Maria fielen. Diefe war mit SJlaximilian oon Degerrei(^ oermä^lt,
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ber in Dcftetret^ felbyt 5rDar eine geringe 5loIIe fptelte, aber es bal^tn

braute, bafe er von ben beutf^en gürften 5um ilöntge geroäl^It tourbe ^).

(£r erlangte baburc^; bafe er fic^ mit ber nieberlänbif^en (rrbin i:)er*

mdr;Ite, eine ganj anbere 2BeIt)lclIung, als feine SBorfa^ren gehabt

Ratten. Sein (5of;n ^^ilipp üermä^Ite \xd) mit ber (Erbin Don (Spanien,

3ol)anna. Xiiefet ^^ilipp rourbe alfo 5lönig von Spanien, unb 8pa*

nten, ber mö^jtigfte Seftanbteil bieFer grofeen ^Bereinigung, überpgelte

babur^ hk franjöfif^e SJia^t in einem ©rabe^ ba& es in hm ita*

Iieni[^en 5lriegen enbli(^ hk ^hn^anh erhielt. 3^ ^öerlauf biefer

ilämpfe ge[(^a^ es, halß ber ritterli^e i^önig ^rans I. von granfrei^

in hi^ §)änht 5larls V. oon Spanien fiel unb enbli^ auf Italien $öer=

3ic^t leiften mufete, obgleii^ er immerhin noä) elnm jtarfen ^n^ang

in Italien behielt ^).

Diefer ©egenfa^ ber ausioärtigen ^ngelegenl^eiten beroirfte, ba^

\i^ (Suropa überhaupt in stoei Parteien fc^ieb, von benen W eine bie

ipanif^e toar, hi^ anbere t)ie fran5ö[i[(^e. Der SBiberftreit ber beiben

SBormäi^te liefe übrigens hen anberen Staaten ane3eit eine getoijje

gtei^eit, inbem hdh^ fo ftar! toaren, halß meber Spanten guliefe, ba^

ein £anb von granfrei(^ üerj Ölungen roürbe no^ umgetel^rt. 5lud^ bem

^apfttum roar bies S^er^ältnts ni^t bur^aus f^äblic^. (£r|t in bie[em

5lampfe ber meltlic^en (Seroalten l^aben hit köpfte il)ren 5lirc^enftaat

©irtlid) erobert (befonbers unter fsulius IL) ^). Sein geistiges ^nfe^en

aber rourbe bem ^apft allerbings einigermaßen baburc^ gejc^mälert,

öafe er fortan immer enüoeber auf bie eine ober auf hit anbere Seite

\iä) [plagen mußte unb aufhörte, als griebensftifter über bem ^benb-

lanbe 5U roalten. Die gei[tli(^e (Srunbanf^auung bejtanb inbe([en noc^

;

bie ^äpfte Ratten \\ä) mit ber (5e[ittung oereinigt, litten aber nic^t bie

gering[te ^btoeic^ung oon ber 5tir(f)enle^re, u)ie bies unter anberen

Saoonarola^) erful^r, ber im 3a^re 1498 ben greuertob [tarb.

SBenn man na^ allebem fragt, oon roel^er Seite in bie[er £age

ber Dinge eine roeltumfaffenbe 5öeränberung ausgeben tonnte, fo i]t

hit ^nttDort hierauf: oon ber gei[tli^en allein; benn oon feiten bes

Staates oermo^te man bem ^apfttum ni^t gut beijufommen, ba3u

toar es no^ gu mä(^tig. Dagegen regte fi^ gerabe im ^ngefi^t ber

S3enDeltli(^ung bes ^apfttums unb feiner Seftrebungen in ben tie^'

fem ©eiftern (Europas ein SBiberfprud), ber f^on oft oerfuc^t, jeboc^
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bisl^et nod) immet nieberge[^lagen mat. (^rnolb von Srescia^),

t)te ,9ribtgenferio), bte 2ßalben[er i^), SBifltfi^), bie $)u\iUn^%
(B'avonaxola). S^amenllic^i in X)eut[^Ianb, wo ein tieferer mr)ftif(^er;i*)

^Begriff von grömmigfeit ]xä) geltenb gemacht ^<itte, seigte fic^i je^t

eine ^btceic^ung in htn gelehrten Qä)uhn, inbem bie Dominifaner^

meldte übrigens [trenge am ^fapfltum l^ielten, htn gorberungen ber

neu auffommenben ©ele^rfamfeit nxä)t genügten. Dafe irgenbtoio

jonft ein SBiberfpruc^ ^ätte jum JÖeben fommen follen, "Oaxan wärt
bamalö gar nxä)i ju benfen geroefen. ^n Spanien loar es unmögli(^v

benn ber ilönig mar eh^n bur^ bie -Rirc^e ju ftarf; in (Englanb

mar ber i^önig 3U [taatsflug baju; ber ilönig von grran!rei(^i p)ax

nad) außen ju eng mit bem ^apfte oerbünbet unb burfte es niäyt

mageU; feine i^räfte gegen i^n ju gebrauten. (£in3ig in Deutfc^Ianb

fonnte bas gef(^e^en

W&o^in ging nun hk 5lbfi(^t ßuti^ers? Sie umfaßte ]^auptfäc^Ii(^

jmei fünfte: 1. fie trat ber fie^re entgegen, auf toeld^er bie !at^oIif(^«

5^ir^ent)erfa[[ung beruht, bafe, nämli^ hxt (gntmidflung ber göttlichen

JÖel^ren unmittelbar in ber (Entjc^eibung ber köpfte unb in ber JJeft*

fe^ung ber ilirt^enöerfammlungen liege, ^iegegen behauptete Butler,

bie 5lir$ent)erfaffung fei Don ber ^eiligen Urfunbe abgefallen.

2. mollte fintier alles beftel^en laffen, toas mit ber SBibel vereinbar

ift, fe^te fi^i nid^t einmal ber münblii^en Heberlieferung unbebingt

entgegen
;
gefc^meige benn, baft er eine neue ^Religion l^ätte aufftellen

mollen, bie er fraft bes eigenen 35erftanbes ]xd) aus ber göttK^efm

XIrfunbe felbft jufammengefe^t l^dtte. JOut^ers SBefen mar über*

l^aupt feiner Statur nac^ auf Erneuerung he'oaä)t, er mar meit ent^

fernt, ber ungebunbenen ©runbanfc^auung in ber Rird^e ©eltung

5U t)erf(^affen; er mollte ni^t bie $Bib^ üermirflic^en, fonbent nur

hen 2Biberfpru(i^ gegen bie SBibel oernic^ten.

(£r unb SUZeland^tl^on i^) bilbeten jufammen eine neue JÖe^re,

meldte ]o siemlic^ an ben 5lat^oli5ismus fi^ anfd^lofe. Der 18[ugen«i

blidf, in melc^em ber i^atl^olijismus unb ^roteftantismus ^ufamtnen^

trafen, mar bie ^faffung bes Wugsburgifd^en SBefenntniffes (1530),

in mel(]^em ]xä^ bie beiben ^arteten fo nal^e !amen> mie niemai^
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jpäter tDicber; nur in bcjug auf bte Suc^ariftie ^ß) mar man t)er-

jd^iebener 9Jletnun^. ^a, "^apjt Riemens VII. (1523—1534) mar im
3a^re 1532 fogar [e^r geneigt, ha^ ^ugsburgifc^e Sefenntnis an^

3unef)men; er legte es ben römi|^en (5ottesgeIef)rten Dor, toel^e

erllarten, einiges barin fei rii^tig, anberes (ei ju Derroerfen, tüieber

ünberes \tünt)t ^wax im SBiberfpruc^ mit ber fat^oliji^en 2z^xt,

ober es laffe fic^ barüber reben. ^n biejer urjprünglicfien .^^ufftellung

lag ülfo ni^t bie unbebingte S^otroenbigfeit eines 3o^^te5. 3«^ ^^^^

iiun gerabe ni^t behaupten, ha^ bie (JoJ^^^i^iiTigen ber ^roteftanten

t)oll!ommen geroefen röären; allein hk (3a(^e |elb[t, nämli^ bie ^uf-

ftellung eines entgegenge[e^ten ©laubensja^es unb einer entgegen*

gefegten tief (^ri[tli(^en frommen Ueberseugung roar ^öc^ft notioenbig,

unb fic tourbe auc^ fo gemäßigt unb üernlinftig Dorgetragen, bafe

von biejer ßdt an ni^ts fo oerftönbli^ unb bem 5tat^oli5ismus fo

rtal^efte^enb mar wk bas .^ugsburgifc^e Sefenntnis. £ut^ers £e^re

mar alfo, in Mr3e 3ufammengefafet : 1. ^xn 2Biberfpru(^ gegen hk

ilir^enoerfaffungsorbnung ; 2. ein 2Biberfpru^ gegen alle in hm
legten 3ö^ri)unberten entmicfelten formen unb X)ien)te, meiere na^
Jßut^ers äJleinung ber $1. S^rift miberfprai^en.

<£s mar ein ungeheueres (Ereignis, bafe biefe fie^re nic^t allein

öufgeftellt mürbe, fonbern aui^ mit ber ©runbauffaffung ber Staaten

in X)eutf(^lanb glei^ in i^rem (Entfte^en fi^ fo Derf^mol3en ^at, ba.fei

eine 2^rennung nii^t mei^r mögli(^ mar. Sie fe^te fi^ glei^ an^

fangs ben SJiön^sgelübben entgegen; hk Heineren illöfter mürben

eingejogen, unb bie beutf^en £anbesfürften erhielten eine gemiffe

5^raft, inbem fie fic^ mit ber beutf^en £e^re Bereinigten. (Sine ^us^

artung ber lut^erif^en £e^re, ber meltlic^en (5emalt feinbli^, mar

t)ie 2Biebertäuferei. Diefer aber miberfe^te fi^ £ut^er auf bas fräf=

tigfte, unb infolgebeffen beruhte geroifferma^en ber Staat auf i^m;

t)enn bis^^er mar nocf^ fein (gelehrter erfc^ienen, ber ben Segriff ber

Dbrigfeit fo f^arf unb fo frei üon jebem geiftlic^en Sefi^ aufgefaßt

^at mie £ut^er. Dabur^ gab er für bie meltli^e (gntmidelung eine

neue ©runblage.

Den erften großen 5^ampf ^atte bie neue £e^re ju befte^n mit

bem größten unb geiftoollften gürften ber bamaligen 3eit, nämlic^

mit Äaifer i^arl V., ber übrigens auc^ htn (5ebanfen l^atte, oon
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feiten bes Staates aus 5U t)erb effern unb mit Sülfe ber ^^roteftantert

bas 5^ai[ertum 3U erneuern. .5lber töeil ber ^roteftantismus hit

[tänbif^e ©runbauffaffung certörperte, fo geriet i^arl mit "btn gür*

jten Deutfd^Ianbs in Streit, unb es fam 5um i^ampfe stöifc^en beiben,

in toeli^em er sule^t beinahe gefangen genommen toorben märe. Der
(5eban!e bes 5^aifers ging auf bie gerftellung eines n>eltbe^en|(^enben

firc^Ii^en ilaijertums, allein baju toar er nic^t ftar! genug. I)ie neue

^e^re, toel^c biefem ^lane ab^olb toar, l^atte bereits 5U tiefe SBur-^

3eln gefaxt unb eine gu jtarfe SSerbreitung, namentli^ in ^orb*

beutft^Ianb gefunben, als ia^ Ratl ber Seroegung l^atte gerr u>er*

ben fönnen.

I)abur(^, bafe 5larl ^i^bien^^) be^errfc^te unb beffen (5oTb unb

Silber i^m 5U Dienften mar, üermo^te er gtuar vieles, allein er

^atte laud) einen mächtigen SSiberfad^er an bem ilönig g^anj I.

(1515—1547) t)on ^ranfreic^ unb beffen S^iac^folger Seinri^ II.

(1547—1559). I)iefe töollten ni^t, \)a% ber ilaifer gerr in Deutf(^
lonb töerbe. (Sbenfomenig töollte bas ber ^opft; benn bem graute

t)or einer S5erfnüpfung bes faiferlii^en unb ürc^Iic^en ©ebanfens;

ja ber eifrige ^apft ^aul III. (1534—1549), ber bie allgemeine

5lirc^ent)erfammlung von Xvkni Bereinigte, toiar bafür, hal^ hxt

^roteftanten t)om ilaifer 5^arl nid^t unterbrlidEt toairben; ebenfo

^Papft Sulius III. (1550—1555). ^Tlle biefe I)inge n>ir!ten ju*

fammen, um bem ^roteftantismus einen fefteren galt 3U geben.

.Harl V. mujtc aus Deutfd^Ianb töei^en, unb fein ©ruber (J^i^binanb

bequemte \x^ basu, mit ben proteftantifd^en Stäuben einen ^Heligions^»

frieben gu fd^Iie|en (1555). I)iefer l^atte htn Sinn, ba^ nunmel^r

ber ^roteftantismus, toie er war, als ©lieb bes beutf(^en 3?ei(|es

abgenommen tourbe unb bie proteftantif^en dürften mit benfelben

^t^Un in bos 9?ei^ eintraten toie bie fat^oljf^en.

So !am es, biafe. gegen (£nht bes 16. ^ö^r^unberts ungefähr neun
3e5ntel oon Deutf(^Ianb proteftantif^ toaren unb ber ^roteftantis«

mus felbft in SBat)ern unb Defterrei(^ ©ingang fanb. 3n Defterrei^

XDar 93^aiimilian II., einer ber gröfeiten neueren beutft^en 5laifer,

ein 5lRann oon fd^arfem 5Berftanb unb großer WlUj im Ser3en

proteftantifd) gefinnt, unb bie öfterreid^ifd^en ©rblanbe toaren t)öllig [?]
proteftantifd^. Selbft in \)en ©ebieten ber geiftlid^en g-ürften umren
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Bei toeitem hk meiften bem lut^erifd^n 23e!enntni5 jugetan. Der

SIbel ^ielt aber noä) fe)t am i^Qt^oHsismus ; benn er toar im ^Beji^

ber 5lapttel unb Stifter

—

2Benn i^) man fragt, toarum ber ^rotejtantismus ni^t jum: doII^

Jtanbigen Siege gelangte, fo ift 3unä(^jt barauf ju erioib^m, ba^ \^on

in [einer (Glaubenslehre ein ^un!t liegt, ber bies unmöglich ma^te;

benn bie JÖel^re trennte ]iä) foglei^ in cerf^iebene Parteien, roel^e ein^

anber töiber[trebten. I)a3u fommt, ha^ bur^ bie DoIIfommene ©e*

feitigung bes gemütDoIIen Xeiles bes ©ottesbienftes etroas aus bem

öufteren Dienfte fortgefallen n>ar, toas t)iellei^t ber (^l^altung lölirbig

roar— 2Benn fo fc^on in bem iproteftantismus lelbft Dinge lagen,

bie feinen t)oII[tänbigen Sieg r>iellei(^t unmögli^, ja niä)t einmal ganj

mnfc^enstDert matten, trugen nid^t bo(^ au(^ äußere llm[tänbe basu

bei, i^n nic^t ooIIJtänbig gur ^$err[^aft gelangen ju Iq[fen? Diefe

grage mufe ba^in ent[^ieben toerben, halß bie äußeren strafte, bie

er 5u be!ämpfen ^atte, fo flarf toaren, \)a^ [ein Sieg faft unmögli^
max: Spanien, granfrei^ unb bie 2Biebererftar!ung ber i^ird^e, bie

fid^ anf ber allgemeinen 5^ir(^ent)erfammlung oon Xrient oerjüngte

unb in ben 3e[uiten trefflid^e 2}or!ömpfer fanb.

! Jnnttt 0tf^iäjt^ der rdigiofcn 6ct»cgun0^

Hr. 2- matiin Zuti^tt (14$3-1546).

a) 6dnc JitQznö^%

nZ^ ^i^ ^i^ßö 93auern So^n/' fagte er felb[t, „mein 5ßater,

<5ro6t)ater, 5l^n [inb rechte dauern getoefen; barauf ift mein 33ater

gen 9JlansfeIb gejogen unb ein Serg^auer jgetuorben; ba^er bin iä}."

Das (5e[^Ie^t, bem £ut]^er angehört, ift in Wö'^xa 5U §au[e, einem

Dorfe unmittelbar an ber gö^e bes X^üringer SIBalbgebirges, unfern

ben ©egenben, an W [i(^ bas 5lnbenfen ber er[ten $Ber!ünbigung

bes (£]öri[tentum5 burd^ ^Bonifatius fnüpft. Da mögen bie SSorfa^ren
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fiul^ers ^a^r^unbertc lang auf i^rer §of|tättc gc[e[)cn ^aben, tote

biefe 3:]^ütinger dauern pflegen, von htmn immer ein 23ruber \>m
©ut behält, tDä^renb bie anberen i^r gortfommen auf anbete 2Beife

Ju(^en. 5Bon biefem £05, fi^ irgenb ouf eigene §anb Seimat unb
§etb ermerben 5U muffen, betroffen, o^anbte fic^ ^ans £ut^er na^
bem SBergroer! 5U SP^ansfelb, too er im S^roeifee feines 5Ingefi(^t5 fein

IBrot perbiente mit feiner i^xan äRargret, bie gar oft "Cia^ §013 auf

i^rem Mden hereinholte. $Bon biefen (Eltern ftammt SP^artin £ut^er.

€r !am in (Sisleben auf bie 2Belt, too^in, toie eine alte Sage ift,

feine rüftige 9P^utter eben geroanbert mar, um <£in!äufe gu ma(^n.

^r rou^s auf in ber SRansfelber ©ebirgsluft.

2ßie nun £eben unb Sitte jener S^^^ überfiaupt ftreng unb rau^,

fo mal es anä) bie (£r5ie^ung. £ut^er erßä^It, ba^ i^n hk XJluttec;

einft um einer armfeligen 5Ruö loillen blutig geftäupt, ber 33ater ifyn

fo f^arf gejüc^tigt ^abe, halß er fein 5linb nur mit SJlü^e toieber an

fid^ \)ahe getDö^nen fijnnen. ^n ber S^ule ift er eines ^Bormittags

fünfgel^nmal l^intereinanber mit Schlägen geftraft morben. Sein ©tot

mufete er bann mit Singen oor hen Xüren, mit ^^eujal^rfingen auf

\>tn Dörfern t)erbienen. Sonberbar, halß man bie 3ii9enb glücflit^

preift unb beneibet, auf toelt^e boc^ aus ber X)un!el^eit ber fommenben

3a^te nur bie ftrengen 9^otmenbig!eiten bes Bebens eintoirlen, in ber

bas Dafein oon frember $ilfe ab^öngig ift unb ber 2BiIIe eines

anberen mit eifernem (Bebot Xag unb Stunbe bel^errf^t. efüt But^et

Toat biefe ßdt fd^tecfenoolt.

SBon feinem 15. ^a^u an ging es i^m ettoas beffet. 3n <£ifenad^,

too et eine ^b^txe S(^ule befugte, fanb et ^Tufna^me hd ben S^et*

toanbten feinet 5lRuttet ; in (£tfutt, tool^in et gut §0(^f(^ule ging, Tiefe

il^m fein 35atet, bet inbeffen but^ 5Itbeitfamfeit, Spatfamfeit unb

©ebei^en in beffete Xlmftänbe gefommen toat, fteigebige IXntetftü^ung

3uftiefeen. (St 'taä)U, fein So^n foKe ein 9?ec^tsgele]^ttet toetben, fi^

ctnftänbig oet^eitaten unb i^m (S^te ma^en.

Wuf bie ^efc^tänfungen bet Ainbl^eit folgen ahet in bem mu^--

feligen Beben hex SO^enf^en balb anbete 93ebtängniffe. Det (Seift fül^lt

fi^ ftei oon ben 93anben h^x Schule, et ift no$ niCfyt jetftteut butc^

bie 93ebütfniffe unb Sotgen bes täglichen Bebens ; mutooll toenbet er
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ji^ ben p^(ten gragen ju, ben fragen über bas S^er^ciltnis bcs

SDlenf^en ju ©ott, (Sottes 5ur 2BeIt. ^nhem er i^re £ö[ung geroalt«

fam 5u erftürmen [uc^t, ergreifen i^n leicht bie unfeligften 3D3ßifßl- ®5

i^eint fa)t, als [ei ber einige Urfprung alles Gebens bem jungen i?ut^et

nur als ber [trenge 9?ic^ter unb 9?äc^er erfc^ienen, ber bie Sünbl)aftig=^

feit mit ber £lual ber §öllen[trafen lieirnjuc^e unb ben man nur burc^

IBufee, 5lbtötung unb [^roeren I)ienft oerfö^nen fönne. 5Ils er einft

im ^lüi 1505 von bem oäterli^en §aufe 5U 5IRansfelb roieber nad^

Erfurt gurüdging, ereilte i^n auf bem gelbe eines jener fur^tbarett

<5erDitter, roie [ie [i^ nic^t [elten ^ier im ©ebirge lange anfammeln

unb enbli^ plö^lid^ über ben gansen Umfreis ^in entlaben. £ut^er

wax [c^on o^nebies burif) 'ütn unermarteten 3^ob [eines oertrauten

greunbes er[^üttert. 2Ber fennt \)k ^ugenblide nii^t, in benen bos,

[türmi[^e üerjagte gerj burc^ irgenb ein übertDältigenbes (Ereignis,

tööre es anä) nur then ber 5Ratur, oollenbs ju ©oben gebrüdt töirb,

'3n bem llngetüitter erblidte er in [einer (Ein[am!eit auf bem gelb*

TDeg ben ©ott bes 3o^Tte5 unb ber 9^ac^e. (&in ©li^ [c^lug neben

il^m ein; in bie[em Sc^retfen gelobt er ber ^l. ^Inna, tcenn er ge^

rettet rDerbe, in ein 5^lo[ter 3u ge^en.

iRoc^ einmal ergö^te er [ic^ mit [einen greunben eines ^benbs

Bei 2Bein, Saiten[piel unb (5e[ang; es toar bas le^te SBergnügen,

töas er [i^ gugebat^t. hierauf eilte er, [ein ©elübbe ju Doll3ie^en,^

unb tat bas Drbensgelübbe in bem 5Iugu[tiner!lo[ter 5U (Erfurt. 2Bie

f)äüt er aber ^ier iHul)e finben [ollen, in all ber auf[trebenben Rraft

jugenbli^er ^a^it l^inter bie enge 5^lo[terpforte DenDie[en, in eine

Ttiebrigc 3^ne mit ber 5rus[i^t auf ein paar gufe (Sartenlanb, 3101*

fc^en 5lreu3gangen, unb 3unä(f)[t nur 3U hm niebrig[ten Dien[ten oer^»

ttjanbt. Einfangs tüibmete er ]id) hen ^flic^ten eines ange^enbem

5llo[terbrubers mit ber Eingebung eines ent[^lo[[enen SBillens. „3[t

je ein Wdbnd) in ben gimmel gefommen", [agt er [elb[t, ,,bur^

SO^ön^erei, [0 toollte iä) and) ^ineingefommen [ein." 5Iber bem [c^me*

Ten I)ien[t bes (5e^or[ams 3um Xxo^ roarb er balb oon peinooller

Unruhe ergriffen. 3iiroeilen arbeitete er Xag unb ^f^ac^t unb oer*

föumte barüber [eine gei[tlic^en Stunbengebete; bann ^olte er biefe

TDteber mit reuigem (Eifer na^, ebenfalls gan3e ^ää)h lang. 3ii*

loeilen ging er, ni^t o^ne fein SJlittagbrot mit3une5men, auf ein Dorf

D. Dflanfe, 2?ldnncr u. 3effcn. I. 9
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hinaus, prcbigte bcn $irtcn unb Sauern unb crquidfte fi^ bafur an

i!)rcr länblic^en 3:on!unft; bann tarn er mieber unb [cf)lo^ [id) tage*

lang in [eine 3^11^^ ^i^; ^^^^ jemanb [ef^en 5U iDoIlen. 5llle früheren

3n>eifcl unb inneren Sebrängnif[e U\)iUn Don 3^^^ 3ii 3^i^ "^^^

boppelter Si^ärfe surüd.

SBenn er t>k S^rift bur^arbeitete, fo [tiefe er auf Sprüche, bie

i^m ün ©rauen erregten, 5. SB. : (Errette mx^ in beiner ©ere^tigfeit^

beiner 2Ba^r§eit! „^ä) gebuchte/' [agte er, „©ere^tigfeit toäre ber

grimmige 3orn ©ottes, u>omit er \)k Sünber [traft/' 3" ^^^ SSriefen

^auli traten i^m Stellen entgegen, hk if)n tagelang üerfolgten. äBo^l

blieben i^m bie £e^ren von ber ©nabe nii^t unbefannt; allein bie

Sel^auptung, bafe burc^ [ie bie Sünbe auf einmal f)intDeggenommen

tDürbe, braute auf i^n, ber fi^ [einer Sünbe nur alljutDO^l ben3ufet

blieb, ef)er einen ab[tofeenben, per[önlic^ nieberbeugenben GinbrudE

l^erüor. Sie marf)te i^m, roie er [agte, bas §er3 bluten, if^n an ©ott

Dersroeifeln. „D meine Sünbe, Sünbe, Sünbe!" [^rieb er an Stau»«

pi^2)^ ^gj yi^ t^ann ni^t n>enig tounberte, roenn er !am, bem SJlönc^e

IBeit^te [afe unb bie[er feine Xat[a(^en 3U befennen iDufete. (£5 roar

\)k Sef)n[u^t bes ©e[(^öpfe5 nac^ ber D^ein^eit [eines Stf^öpfers,

ber es [id) in bem ©runbe [eines X)a[eins certoanbt, von ber es [i^

hod) roieber bur^ eine unermeßliche illuft entfernt füf)lt, ein ©efüf)l,

bas £ut^er burd^ unablä[)ige5, ein[ames ©rübeln nährte, unb bas

i^n um [0 tiefer unb [^mers^after bur(^brang, ba es bur(^ feine

IBufeübung be[d^rDic^tigt, oon feiner £e^re innerli^ unb tDirf[am be*

rü^rt rourbe, fein Sei^toater barum tDi[[en roollte. (£s famen^Iugen*

blide, roo t>ie ang[tDoIIe S^roermut ]id) aus hzn geheimen 3^iefen

ber Seele geroaltig über i^n cr^ob, ilire bunfeln gitti^e um (ein

gaupt [(^mang, il^n gans bamieberroarf. ^Is er [ic^ ^in\i roieber ein

paar 3:age un[i^tbar gemacht l^atte, erbra^en einige ^r^eunbe [eine

3ene unb fanben i^n o^nmä^tig, o^ne SBe[innung ausge[tredt. Sie

erfannten i:^ren ^^^eunb; mit [c^onungsDoller (£in[i^t [fingen [ie

bas Saiten[piel an, bas [ie mitgebra^t. Unter ber roo^lbefanntert

2Bei[e [teilte bie mit [i^ [elb[t ^aheinhz Seele bie (^iniiadjt i^rer

inneren 2:riebe roieber ^er unb erroa^te 5U ge[unbem SBerou6t(ein.

Siegt es aber ni^t in \>tn ©e[e^en ber eroigen SBeltorbnung, bafe

ein jo roa^res Sebürfnis ber ©ott [u^enben Seele bann auc^ roieber
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bur^ bte güllc ber ltebcr3cugung befriebigt toirb? Der crftc, ber

£utF)cni in feinem nersmeiflungsDoIlen 3iif^önbe, man lanrx nt^t

jagen 2;roft gab, aber einen Jöic^tftra^I in [eine D^o^t fallen liefe, mar
ein alter 5Iugu[tinerbruber, ber i^n in Däterli^em 3u[pruc^ auf bie

einfa^fte erfte 2Ba^r^eit bes (E^riftentums l^inmies, auf hk Sßtx^

gebung ber Sünben bur^ ben ©lauben an ben (Erlöfer, auf bie £eF)re

^auli !Römer am brüten, ta^ ber SD^enfc^ gereift roerbe o^ne bes

©efe^es 2Berfe, allein bur^ ben ©lauben : Beeren, bie er töof)l au^
früf^er gehört \)ab^n mo^te, bie er aber in if)rer 33erbunfelung bur(^

Sd)ulmeinungen unb 5^ir^enbien[t nie re^t uerftanben, hk erft je^t

einen oollen, bur^greifenben (Sinbrud auf il^n machten. (£r toarb

inne, ha% bie eroige (Snabe felbft, von tcelc^er ber Itrfprung bes

$lRen[(^en [tammt, hk irrenbe Seele erbarmungsooll töieber an fi^

5ie^t unb fie mit ber gülle i^res Qid)U5 oerllärt, bafe uns baoon

in bem gef^i^tli^en d^riftus $BorbiIb unb unroiberfpre^li^e (5e^

ujifef)eit gegeben roorben; er toarb allmäl^Iic^ t)on bem Segriff ben

finjteren, nur bur^ 2Ber!e raul^er iöufee ju oerjö^nenben ©erec^tigfeit

frei. (£r roar wk ein SO^enf^, ber na^ langem 5rren enbli^ hm
red)ten ^fab gefunben ^at unb bei jebem Schritt [i^ me^r baoom

übcrseugt; getroft [(^reitet er roeiter. So ftanb es mit £ut^er, als

er von feinem ^rooinsial im 3^^^^ l^OS na^ Sßittenberg gebogen

ti>arb.

b) Züt\)tt auf dem Kcfc^etage 3U löDorme (1521) ^)»

Sc^on !am JÖut^er hm 2ßeg von 2Bittenberg nac^ 2Borm5 ba^er

gebogen. (£r prebigte einmal unterroeges : bes ^benbs f^Iug er in ber

§erberge roo^I bie £aute an: alle Staats^änbel lagen aufeer feinem

©efidjtsfreife, über jebe perfönlii^e 9?üdfic^t, fogar auf [i^ felbft, n>ar

er erf)aben. ^uf bem 2Bege üor i^m ^er röar ein neuer !aiferlid)er

(£rlafe angef^lagen njorben, burc^ roelc^en feine 5Bü^er cerbammt

tDurben, fo hal^ ber §eroIb il^n f^on 3U 2Beimar fragte, ob er fort^^

3ief)en toolle. (£r anttoortete, er loolle \id) bes taiferlid^en ©eleites

galten. 'Jloä) auf ber legten Station liefe i^m dn "iRat feines 5lur^

fürften jagen: er möge bo(^ lieber ni^t fommen; lei^t tonne i^n
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bas Sc^idffal §u[en5 treffen. ;;Su5/' anttoortete JCutl^er, „ift üer*^

Brannt morben, aber m6)i bie 2Ba^r^ett mit tl^m: t^ roill I;tnem,

unb menn foDiel 3:eufel auf mi^ aielten, als !i\tQt\ auf ben Dauern
finb/^ So langte er in SBorms an am 16. 5IpriI 1521, eines Dienst

tages gegen 9[Rittag, als man zhtn "btx %\\^t toar. 2Bie ber 3:ürmer

t)om Dom in bie Xrompete \ih^, lief alles auf Vit Strafe, 'btn

Mon6) 3u feigen. (£r [afe auf bem offenen ^xoHtDageU; titn i^m
ber "^at gu Sßittenberg 5ur 5Rei[e gegeben, in feiner ^uguftinerfutte

;

t)or i^m ritt ^er ber §eroIb, ben 2Bappenroi mit bem 3^eitf|sab(er

über ben 5lrm. 6o jogen yie bur^ bie certDunberte, mannigfaltig

beiDegte, gaffenbe, teilne^menbe SJlenge. ^^^bem £ut^er fie über^

]Q^f oerxDanbelte \\6) in i^m ber üi^ne W\xi m fe[te 3uoerfic^t; er

jagte: „©ott toirb mit mir fein^'; fo ftieg er ab.

Hnb fogIei(^ bes folgenben iages gegen 5lbenb toarb er in bie

^erjammlung bes 9tei^e5 geführt. Der junge ilaifer unb unteu

\>tn fec^s i^urfürften ber eigene JÖanbes^err, fo oiele anbere loeltlic^'e

unb geiftli(^e gürften, oor 'btntn bie Untertanen i^re i^nie beugten,

ga^Ireic^e bur^ Xaten im ilrieg unb ^rieben berül^mte Dber^dup^

ter, töürbige 5Ibgeorbnete ber Stäbte, greunbe unb gfeinbe, er^

tuarteten 't^tn Wtn^. Der ^Tnblict einer fo erhabenen, prächtigen

S3erfammlung fc^ien il^n bo^ txmn ^ugenblitf 3U blenben. (£r fpra^

mit 3iemli(^ fc^toa^er, unoerne^mli^er Stimme; oiele glaubten, er

fei erf(^rocEen. 5Iuf Vxt %i(XQt, ob er feine IBü^er, beren 5luf=i

|(^riflen oerlefen toürben, fämtli(f|, roie fie feien, oerteibigen ober fi^

3U einem 2ßiberruf oerfte^en tüolle, ^ai er \\^ ©ebenfseit aus;

au^ er na^m, toie loir fe^en, hh görmlic^feiten bes Diei^es für

fi^ \n 5rnfpru{^.

15Im folgenben 2^age erf^ien er aufs neue in ber S3erfamm«

lung. (Es tourbe fpät, e^e er oorgelaffen toarb; f^on sünbete man
jgadeln an. Die 2}erfammlung mal oiellei^t noc^ ga^lrei^er als

geftern, bas ©ebrönge bes Sßolfes fo ftarf, 'bo!^ !aum bie gürften

3um Sitten !amen, bie ^ufmerffamfeit auf ben entid)eibenben klugen*

blid nod^ gefpannter. 3^^t aber mar in fintier feine Spur oon

^Befangenheit. 5luf bie i^m toieber^olte frühere grage anttoortete

er mit mannli^ fefter, ftarfer Stimme, mit bem ^usbrud freubiger

IRu^e. (£r teile feine Sßerfe ein in «ü^er ber ^riftli^en Be^re,,
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Sänften toiber bie äRifebräudie bes Stuhles 5U 9iom unb in Streit*

fd)ritteTt. Die er[ten roiberrufen 3U mü[fen, [agte er, Mrbe unerhört

fein, ba jelbft bie pöpftli^e ^Bulle Diel ©utes barin anerfenne; bic

5tDeiten — 'oas tDürbe hzn IRomaniften ein ^nlafe fein, Deutfc^Ianb

DoIIenbs gu unterbrüden; hk britten — babur^ toürbe feinen (Segnern

nur neuer 5Qlut gemacht, fi^ ber äBa^rl^eit entgegenjufe^en. (Sine ^nt*

töort, bie me^r ber falfd) geftellten gorm ber grage entfpra^ als ber

|5lbfi^t, toelc^e bie ^ieic^sftänbe mit bem 33er^ör üerbanben. Der

£)ffi3iaH) von %xm tarn ber Sac^e nä^er, inbem er i^n erinnerte,

ben Sßiberruf ni^t bur^aus unb gän3{i^ abjule^nen: ptte ^riu5^)

einiges gurüdgenommen, fo röürben ni^t guglei^ beffen gute Sü^er

Derni(^tet toorben fein; au^ in bejug auf i^n tuerbe man i5[Rittel finben,

feine Sü(^er ni^t alle 5U Derbrennen, tüenn er nur bas u)iberrief«,

toas oon bem Rongilium 5U.iloftni^ (ilonftans 1414/18) Derbammt

tDorben fei unb mas er biefem Hrteil 5um iro^ tüieber aufgenommen

^aU. XRc^r auf W Hnfe^Ibarteit ber allgemeinen i^irc^en^erfamm*

lungen als auf bie bes ^apftes besog er fic^.

I^ber Jßut^er glaubte je^t an W eine fo uienig toie an tik anbere

;

er entgegnete, au^ dn ilongilium fönne irren. Der Offisial ftellte bas

in TOrebe; ßut^er toieber^olte, er roolle beroeifen, ha^ es ^jef^e^en

tonne unb gef^e^en fei. S^atürli^ fonnte ber Offiaial barauf nid^t

in bicfer Umgebung eingeben; er fragte je^t no^mals enbgültig, ob

JCutl)er alle feine Sa^en als rei^tgläubig oerteibigen ober ob er etu3as

baoon toiberrufen toolle. (£r fünbigte i^m an, toenn er jeben 3Biber=

ruf oenoeigere, fo roerbe bas 9tei^ xDijfen, toie es mit einem Sieger 3U

tjcrfa^ren ^aht. Ittber au(^ in £ut^er, ber in SBorms Disputation

ober SBiberlegung, irgenb eine 5lrt üon ^Befel^rung ermartet ^atie,

ftatt beffen \\d) aber o^ne roeiteres als ^rrle^rer be^anbelt fa^, \)aiit

fid) in bem (Sefpräc^ bas oolle SeiDufetfein einer oon feiner SSillfür

abhängigen, in (Sottes 2Bort gegrünbeten, um allgemeine i^ir^en^

t)erfammlungen unb ^apft unbetümmerten Heberseugung erhoben:

Drol)ungen f^redten i^n ni^t; bie allgemeine 3:eilnal)me, beren ^bem
er um fid) me^en fül)lte, ^aiU i^n erft rec^t befeftigt; fein (Sefü^l tüar,

toie er im §inausge^en fagte: l^ätte er taufenb -Röpfe, fo wolle er

|te fi^ el^er abf(^lagen laffen, als einen SBiberruf leiften. (£r ertoiberte

nac^ xoie t)or, toerbe er nic^t mit Sprühen ber § eiligen S^rift über*
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töiefen, ha% er irre, fo !önne unb toolle er nid)t roibernifcn, loeil feitii

(Seroiffcn in ©ottes SBort gefangen [et. „§ier [te^e i(^/' rief er aus,

„i(§ fann nic^t anbers! (Sott l^elfe mir! ^Imen^)/'

(£5 i[t auffallenb, tote üerj^iebenartig bie (Erfc^dnung Cutters
bie ^Intuefenben berührte. Die Dorne^meren Spanier, bie j(^on immer
auf i^n gef^olten, hk man roo^I eine Sd^rift von gutten ober
Jßut^er t)or einer ©öderbube senei^en unb in htn Rot treten gefefien,,

fanben hzn SJlön^ aberxüi^ig. (Sin übrigens gan^ unparteüjc^et

SBenegianer bemerft hoä), £ut^er ^aht \iä) roeber fe^r gelehrt geseigt,

no(^ befonbers flug, no^ aud^ tabellos in feinem Jßeben; er ^abe
ber erxoartung ni^t entfpro(^en, bie man üon i^m gehegt, fe
löfet fid) benfen, toie ^lleianber 7) i^n beurteilte, ^ber au^i ber

5^ai[er l^atte einen ö^nli^en (ginbrucf befommen. „Der," rief er

aus, „foll mi^ ni^t gum ile^er ma^en!'' ©Iei(^ bes nac^ften Xages,
lam 19. 5IpriI, tat er "öen IRei^sftänben in einer eigen^änbig-eit,

frangöfifi^ abgefaßten (£r!lärung feinen (Entf^Iufe !unb, htn tSlaubett

3U hef)anpün, ten feine S3orfa^ren, re^tgläubige i^aifer unb fat^o^^

Iif(^e ilönige, gehalten. Dasu rechne er alles, tcas in htn allgemeinen

ilir^enoerfammlungen, namentlid^ au^ in ber iloftni^er, feftgefe^t

toorben fei. Seine ganse äRac^t, ßeib unb Qehtn, ja bie Seele felbft,

tDoIIe er bafür üenoenben. ^aä) h^n ^leufeerungen ber gartnddigfeit,,

bie man geftern von Jßut^er gehört, fü^Ie er 9?eue, ha^ er \f)n

bisl^er gefd^ont l^abe, unb roerbe gegen xf)n oerfafiren roie gegen
einen offenbaren 5^e^er. <£x forbert bie Srürften auf, in bemfelben
Sinne ju ^anMn, toie i^re ^fli^t fei unb fie i^m oerfpro^en.

Seinen beutfc^en JCanbsIeuten bagegen l^atte Butl^er oollfommen
©enügc getan. Die t)erfu(^ten i^riegs^auptleute Rotten it)re greube
an feiner Hnerf^rodfen^eit : ber alte ©eorg oon grunbsberg flopfte

i^m im hineingehen ermutigenb auf W Schulter; ber tapfere (£ri^

von 5Braunf(^tDeig fd^idte i^m in bem (Sebrdnge ber iBerfammlung
einen 3:run! (£imbeder ^Bieres in filbcrner ilanne. SBeim gerausge^en
toill man eine Stimme gehört i)ahzn, roel^e bie SHlutter eines folc^en

931annes feiig pries. 5Iu^ ber oorfii^tlge unb beba^tfame grriebri^

(t)on Sat^fen) toar mit feinem ^rofeffor jufrieben : „D," fagte er ju

Spolatin ahtn'öB in feiner S^laffammer, „0 roie gut l;at Doftor
SKartinus oor 5laifer unb 9?ei^ gefpro^en!" (£s l^atte i^n befonbers
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gefreut, ha^ £ut^er feine beutf(f)e (Srlläning fo ge[d)tcft lateinif^ gu

iDieber^oIen Der[tanben. Seitbem |Ud)ten i\)n bte gürjten iDettetfernb

in feiner SBo^nung auf. „^abt ^Ijr re^t, gerr I)oftor/' fagte

Jßanbgraf ^^ilipp oon geffen na(^ einigen Sc^erjrDorten, über bie

i^n biefer lä^elnb jure^tgeroiefen, „fo ^elf (£u^ ©ott!" äUan ^atte

Jßut^er wo\)\ früher gefagt: e^e i^n bie (Segner oerbrennen füllten,

tnüfeten fic alle mitoerbrennen. X)k entj^iebene (Srfldrung bes Rax^

fers, fo aufeerl^alb aller gorm bes iRei^es, brarf)te biefe teilne^menbe

(Sefinnung in IBeroegung. 3^ hen faiferli^en (Semac^ern fanb man
einen 3ettel mit ben 2Borlen: „2Be^' bem £anbe, beffen 5^önig ein

ilinb ift!'' (&in ^nf^lag an bem ^Hat^aufe fünbigte hm ftenen IHo*

maniften unb Dor allem bem (£r5bi[^of oon 9Jlain3 bie geinbf^aft

angebli^ üon üier^unbert oerbunbenen 9^ittem an, roeil man (El^re

unb göttliches 9ie^t unterbrüde. Sic feien bagegen üerf^rDoren, ben

gerechten £ut5er nt^t gu üerlaffen. „S^le^t f^reib ic^/' fcf)lie6t

biefet ^nfc^lag, „bo(^ einen großen Schaben mein ii^, mit 8000 5Dlann

ilriegsDol!: Sunbfc^uf), SBunbfc^u^, SSunbfc^u^ !'' — (Eine ^Bereinigung

bet 5^itteTf^aft unb ber Säuern fd^ien man htn (Segnern fiut^ers 5U

beffen St^u^e ansufünbigen. 3^ ^^^^ ^^^ ^^^^ Sumeilen ben W\U
gliebern bes Sofes ni(^t ganj cdo^I jumute, roenn fie fi^ fo o^ne

IRüftung unb 2Baffen in ber SO^litte eines gdrenben, triegsluftigen,

von feinblii^en ^bfic^ten ergriffenen SSolfes faF)en. —
(£f)e bie 6tänbe auf bie (Eröffnung bes kaifers eingingen, trugen

fie no4 auf einen SSerfu^ an, £ut^er oon einigen feiner f(^roffften

9Jleinungen abgubringen: es roerbe eine (Empörung 5U beforgen fein,

löenn man mit fo rüdffi^tslofer 5?afd)^eit gegen i^n oerfa^re. Der

5laifer geftattete 5U bem (Enbe eine grift t)on einigen 2^agen.

(Es liefe fi^ aber oon oorn^erein ni^t ertoarten, 'öa^ man bamit

ettoas ausri^ten röerbe. SRan ma^te Butlern SBorftellungen loegen

feiner 9Jleinung über bie ilir^enoerfammlungen ; er blieb babei, Sus
fei 3U iloftni^ mit XXnre^t oerbammt loorben. SP^an f^lug i^m aufs

neue cor, htn 5laifer unb bie Staube als ^Hit^ter über feine £e^re

an3uerfennen ; er erflärte, er töolle SJlenf^en über (Sottes Sßort

ni(|t rieten laffen.

^ber inbem £ut^er abreifte, oi^ne fi^ 3U einer minbeften ©e^»

fc^ränfung feiner SO^einungen oerftanben ju f)aben, fam nun ber ältere

$Bef^lufe ber Staube s) au^ für feine S3erbammung in Rraft.
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(£5 roar aber ber (Erlafe [0 )cf;arf, fo cntft^ieben rote möglii^.

£ut^er toixb barin als ein oon ber 5lir(^ ©ottes abgel^auenes (ölieb

mit allen [einen ^nf)ängern, ©önncrn unb greunben in tk Ud)t unb
tttbera^t erflärt. Seine unb (einer ^nl)änger Srf)riften roerben oer*

boten unb jum geuer oerurteilt. I)erge[talt [e^te jid^ bie meltli^
toie bie geiftli^e ©eroalt ber religiöfen iBeroegung, bie in bem £anbe
enDad)t roar, entgegen.

tiu3. <tro0mu0 von IXotttttam (1466—1536^)»

Heberblidfen totr bie erften breifeig fiebensja^re bes (Srasmus^

fo toar er in unaufprli^em inneren 2Biber[pru^ mit bem i^Iofter*

unb Stubienröejen [einer ßtit aufgeröa^[en unb geroorben, roas er

roar. Tlan fönnte fagen: er loar gesengt unb geboren in bie[em

(5egen[a§e; [ein iBater ^atte ]xä) mit [einer äRutter ni(^t t)ermäi)Ien

bürfen, roeil er für bas 5^Io[ter be[timmt roar. 3^^ \^^W ^otte

man auf feine Soc^[^uIe 3ief)en Ia[[en, mk er ir)ün[c^te, [onbern in

einer unooIUommenen 5llo[teran[taIt fe[tgeF)aIten; bie i^m ]^^l bolb

ni^t me^r genügte. 3^, man fjatte it)n bur(^ allerlei 5^ün[te mit

ber 3ßi^ oermo(^t, [elb[t in zin 5^lo[ter 3U treten unb bie ©elübbe

abjulegen. (£r[t bann aber fü{)Ite er if)ren ganjen Drud, als er [ie

auf [icf) genommen; er {)ielt es |^on für eine ^Befreiung, halß es il)m

gelang, eine Stelle in einer ^n[talt in ^aris 3U erhalten; jebot^

auc^ f)ier roarb if)m ni^t roo^I. (£r [a^ [i^ genötigt, [coti[ti[c^en ^o)

23orIe[ungen unb EDi[[en[^aftIi(^en (Erörterungen beisuroo^nen, unb
babei flagt er, halß bie oerborbenc $Raf)rung, ber !at)mige 2Bein^

oon benen er bort leben mufete, [eine ®e[unb^eit oollenbs gugrunbe

gerichtet ^aben. Da toar er aber au^ ]d)on 3U bem ©efü^le [einer

[elb[t gelangt. So loie er no^ als 5\nabe bie er[te Spur eines neuen

gor[^ungsoerfa^rens befommen, töar er il)m mit geringen gülfs*

mittein, aber mit bem [i^eren 2:riebe ber eisten Begabung na^
gegangen; er ^atte [id^ eine bem 3Jiu[ter ber ^Iten ni^t in jebem

cinselnen ^lusbrucf, aber in innerer 5Ri(^tig!eit unb gorm[^ön^eit

entjpre^enbe, lei^t ba^infliefeenbe Sd)reibart 3U eigen gemarfjt, burc^
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bie «r alles, toas es in ^aris gab, roett übertraf, ^t^t rtfe er (idy

von hen 93anben, bie i^n an 5\lofler unb S^olaftifii) fe[[elten, los;

ex roagte es, von ber 5tunft 5U leben, bie er oerjtanb : er unterri^tete

unb laxn baburc^ in förbernbe unb feine 3ii^iiTift [i^ernbe $ßerbin*

bungen. (£r ma^te einige S^riften befannt, bie \i)m, roie [ie htnn

mit ebenfoDiel 33or[i(^t als gejtigfeit abgefaßt roaren, ^Berounberung

unb (Bonner t)erf(^afften. OTmä^ii(^ füf)lte er, toas ber £e[er!reis

beburfte unb liebte: er toarf \iä} gang in bas S^rifttum. (£r üer*

fafete £e]^rbü^er über £e^rgang unb gorm, überfe^te aus bem (Srie*

(^if(^en, bas er babei erft lernte, gab bie alten S(^rift[teller heraus,

a^mte [ie na^, balb Äucian^^)^ balb Xerenji^) _ er geigte allent*

l^alben ben ©eift feiner Seobai^tung, melier jugleid^ bele^irt unb
ergoßt; roas ii^m aber ^auptfäi^li^ feinen £eferfreis oerf^affte, mar
ber 3v)zd, btn er verfolgte. 3^^^ 9<i"3ß 5Bitter!eit gegen hk gor*

Tuen ber grömmigfeit unb (5ottesgelaf)rt^eit jener St^i, bie i^m burc^

ben (!5ang unb bie Segegniffe feines £ebens ju einer geläufigen Stim-

mung geiöorben, ergofe er in feine 0(^riften; nii^t ha^ er fie 3U biefem

3tDedc t)on Dom^erein angelegt i^ätte, fonbern mittelbar ha, wo
man es ni^t erwartete, guröeilen in ber äRitte eines gelehrten 93lei*

nungsftreites, mit treffenber, unerf^öpflit^er £aune. Unter anberem

^mä^tigte er fi^ ber hüx6} iBrant^^) unb (Seiler 1^) üolfstümli^

geroorbenen SSorftellung oon ber i\raft ber 9^arrl)eit, roel^e in alles

menfcf)li^e 2;reiben unb 2;un eingebrungen fei: er fül)rte fie felbft*

rebenb ein, SPloria, Xoä)Ux bes ^lutus, geboren auf ben glücffeligen

3ufeln, genährt üon irunJenl^eit unb Hngejogenfieit, §errfd)erin

über ein gewaltiges $Rei^, bas fie nun f(^ilbert, 5U bem alle Stäube

ber 2Belt ge^i^ren. 6ie ge^t fie fämtli^ burc^; hei feinem aber

mnoeilt fie länger unb gefliffentlid^er als bei ben (5eiftlic^en, bie

il^re 2Boi)ltaten ni(^t anerfennen roollen, aber i^r nur befto me^r

t)erpflicf)tet finb. Sie oerfpottet ben 3^i^9öi^^" ^^^ Streitfunft, in

bem bie (5ottesgele^rten fic^ gefangen \)ahen, bie !Irugf^lüffe, mit

benen fie bie ilirt^e toie ^tlas \Kn §immel 3U ftü^en oexmeinen,

ben SBerbammungseifer, mit bem fie jebe abroei^enbe 9Jletnung oer*

folgen; bann fommt fie auf bie XInu)iffenl)eit, ben S^mutj, hie feit*

jamen unb lä^erli^en ißeftxebungcn bex W6nä)t, if)xe xo^en unb

Sdnfifc^en ^xebigten; au^ bie Sif^öfe gxeift fie l)ierauf an, bie \iä)
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je^t me^r naä) (5oIb um[e^en als nac^ htn Seelen, bie [c^on genug

3U tun glauben, loenn fte in gesiertem ^ufjug als bte oexel^rungsujür*

bigften, ^eiltgften, [eltgften Sßäter [egnen ober fluten; fü^nli^ laftd:

fie enblt^ au^ ben römift^en §of unb ben $apft felber an : er n^^me
für fi^ nur bas 5Bergnügen, unb für fein ^mt lafje er bie ^poftel

^eter unb ^^aul forgen. SO^litten unter hzn feltfamen §ol3fc^nitten,

mit benen bas Sü^el^en na^ 'om 5?anb5ei(^nungen von §ans $oI=

bein^ß) ausgeftattet roorben; er[(^eint au^ ber ^apft mit feiner brei=

fachen 5^rone.

(Ein SBerf^en, bas einen fc^on einige 3^^^ bal^er gang unb gät^e

getDorbenen Stoff geiftrei(^ unb gebrängt ^ufammenfafete, i^m eine

iJorm gab; bie allen ^Infprü^en ber 23ilbung genügte unb in feinem

entf^iebenen S^^^ ^er Stimmung ber 3eit 3u(agte. (Sine unbe^

f^reibli(^e 2Bir!ung braute es l^eroor : no^ M ßebseiten bes (Erasmus
jinb 27 5luflagen baoon erf^ienen; in alle Sprayen ift es überfe^t

tDorben; es l^at tDe[entli(5 baju beigetragen, ben C5ei[t bes Za\)x=^

l^unberts in feiner fir(^enfeinbli(^en 5{i^tung ju befeftigen.

Dem DoI!stümIid)en Angriffe fügte (Erasmus aber au^ einen ge=

karten, tieferen l^insu. Die 5Bej(^äftigung mit bem (5rie^if(^en mar
im 15. 3öl)r^unbert in 3tcilien ertoa^t, bem £atein 3ur Seite in

Deutf(^Ianb unb granfrei^ oorgebningen unb erijffnete nun allen

lebenbigen (Seiftern jenfeits ber bcfc^ränften (Sefi^tsfreife ber abenb^

länbif(^en üri^Ii^en 2Biffenf^aft neue glänsenbe ^usfic^ten. (Erasmus
ging auf htn 6eban!en ber ^toli^^^ «in, bafe man bie 2Biffenfc^aften

aus ben alten lernen muffe, (£rbbef^reibung aus Strabo i^), 9latur*

geft^i^te aus ^liniusi«), ©ötterle^re aus Doibi^), §eilröiffenf(^aft

aus Sippofrates 20), 35emunftrDiffenf^aft aus ^lato^i), ni^t aus
hen feltfamen unb unsurei^enben £ef)rbü$ern, beren man fi^ je^t

bebiene; aber er ging no^ einen Stritt töeiter, er forberte, bag
bie (Bottesgela^rt^eit ni^t me^r aus Scotus unb X^omas, fonbern

aus ben griec^if^en ilir^enoatem unb cor allem aus bem bleuen

Xeftament gef^öpft toürbe. 9^a^ bem S5organg bes £aurentius

5Balla22), beffen SSorbilb überhaupt auf (Srasmus großen (Einjlufe

gehabt i)at, geigt er, halß man [id) l^ierbei ni^t an bie löulgata^s)

galten muffe, ber er dm ganje tttnsa^l geiler nac^toies; er felbftj

fc^ritt 3U bem großen 2Ber!e, \>m grie^if(^n SBortlaut, ber bem
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Slbenblanbe no(^ Tttemds bcfannt cieroorben, ^ei^ausjugeben. So backte

^r, rote er \{ä) ausbrüht, btefe falte 2Bortftrcitertn ©ottesgelafirt^eit

öuf i^re Quellen 3uxüd5ufüf)ren ; ber tounberbar aufgetürmten ^n=
orbnung seigte er bie (Etnfa^^ett bes Hrfprungs, üon ber fte ausge*

-gangen loar, gu ber fie gurüdfe^ren müjfe. 3" allebem fjatte er nur

t)ie 3ufttmmung bes großen £efer!ret5, für htn er f^rieb. (Ss mo^te
ba5U beitragen, bafe er ^tnter bem SJJiPrauc^, htn er tabelte, ni^t

einen ^bgrunb erblidfen liefe, vox bem man er[(^roden tödre, fonbern

eine 23erbe[[erung, bie er fogar für leicht erüärte; bafe er |i^ roo^l

^ütete, geroiffe (Brunbfä^e, toel^e bie gläubige Heberseugung feft=

l^ielt, em[tlid^ 3U üerle^en. Die §auptfa^e aber machte ]dm un=

t>erglei(^li^e f^rift[telleri[^e Anlage. <£r arbeitete unauf^örli^, in

man(^erlei 3tt)eigen, unb toufete mit feinen arbeiten balb ^uftanbe

3u fommen: er ^aüt md)t bie ®ebulb, fie aufs neue t)or3unef)men,

umjuf^reiben, ausjufeilen; bie meijten rourben gebructt, toie er fie

^intoarf; aber thtn bies cerf^affte i^nen allgemeinen (Eingang: fie

3ogen eben baburi^ an, toeil fie hk o^ne allen 9tüc!blidt fic^ fortent*

toidelnben ©ebanfen eines reiben, feinen, roi^igen, turnen unb ge=

J^ilbeten (Beiftes mitteilten. 2Ber bemerfte glei^ bk S^^Ier, beren

il^m genug entf^Iüpften ? X)k 5Irt unb 2Beife feines 33ortrages,

W ben £efer no(^ ^eute feffelt, rife bamals no^ meit me^r jebermann

mit fi^ fort. So toarb er allmä^Ii^ ber berüf)mtefte 3Jlann in (£u=

topa: hk öffentliche SD^einung, ber er htn 2Beg baF)nte cor i^r

l^er, f^müdte i^n mit i^ren f^önften ilränjen; in fein §aus gu ^afel

ftrömten bie (Befc^enfe; oon allen Seiten befugte man i^n; na^
ollcn 2BeItgegenben empfing er (Sinlabungen. ^in fleiner blonber

Mann, mit blauen, l^albgefc^loffenen ^ugen, ooll (Jein^eit ber $Beob*

Ortung, £aune um ben 30^unb, oon etxöas furt^tfamer §altung:

jeber §au(^ \^kn i\)n umjuroerfen, er erbitterte h^i bem SBorte Xob

!
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2* Beutete <5cJ^!d^te der Bewegung*

«c*4* Sdedcfc^ 6cc mift (1486-1515) 0*

Xer ilurfür[t üon Sat^f^n, griebri^ htx 2Bet[e, töar bic frteb*

fetttg[k 9^atur, mel^ btes friegeriic^e, fe^beluftige 3ßil<illßt f)erDor*

gebta(j^t ^at; nie griff er 5U ben 2Baffen. SJlan f)at x\)\n unter an==

berem dn[l geraten, Erfurt angugreifen, bas er mit einem 33erluft

üon fünf äRann erobern fönne; er antwortete: \ä)on einer toäre gii

oiel! 3^ bem; toas er unternal^m, trug bo(^ 3ule^t immer feine

ftilk; beobai^tenbe, fluge unb geijtrei^e Staat5^anft ben Sieg baoon.

Sein 33ergnügen roar, in feinem £anbe, bas er fo f^ön fanb loie

irgenb ein anberes auf (Erben, feine S^löffer 3U bauen, £o(f)au,

2Beimar, ^Itenburg, 5loburg, feine ilirc^en mit ©emälben gu f(i^müden,

tD05u er ben treffli^en 9Pleifter ßufas (Irana^ an fi^ gejogen; feine

ilapelle unb feine Singerei, bie eine ber beften im ^Reic^e toar, imftanbe

3U ()alten; bie f)o5e S^ule, hk er geftiftet, empor5ubringen. Dbroo^I

er ni(^t fe^r ^ugängli^ roar, fo liebte er boc^ has gemeine 2}ol!. (£r

jaulte einft htn f^on eingefammelten gemeinen Pfennig gurüd, ba
es 3U ber Unternehmung ni(^t !am, tD05U er beftimmt roar: „2Ba^r*

lid^,'' fagte er oon einem, „es ift ein böfer SOlenfi^ ; benn er ift armen
£euten ungütig/' ^uf ber Steife liefe er bie ilinber bef^enfen, hie

am 2Bege fpielten: „^eut ober morgen toefben fie bann fagen: e^

30g ein Ser3og oon Sai^fen oorliber, ber gab uns allen.'' 2Bir

finben roo^l, bafe er einem !ran!en ^rofeffor feltene Sübfrüc^te 3ur

(Srquidung \6)xdt

9^unmei)r toar er 3U ^a^xen gefommen; oon ben alten beutfc^en

gürften, mit benen er 3U feiner 3eit in engerer S3ertrauli^!eit ge*

lebt, feinen guten (Sefellen unb ^reunben, roie er fie nannte, coaren

bie meiflen geftorben, unb gar mandies Xtnangenei)me mufete er er*
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fahren, ^n bet ©ejtnnung bes jungen i^atjers roar er irre geworben

:

„Selig ber 9JIann/' rief er aa^, „ber ni^ts am Sofe gu [^affeii

I)ätte!'' Sein näc^fter S^ac^bar, (ein [türmij^er 25etter ©eorg^),

trat in immer ftärferen 6egen[a^ mit i^m. „^f), mein SBetter ©eorg/'

fagte er, „roa^rlic^, i^ roeife feinen greunb als. meinen trüber 3)/^

I)ie[em überliefe er benn auc^ allmäf)li^ großenteils bie D^egierung.

2Benn er £utl)er befc^ütjte, fo toar bas im £aufe ber 3eit iiio^l fef)r

•natürlid) [o gefommen, anfangs nic^t o^ne lHüc!tirf)ten ber Staats-

fünft, bann als eine ^flic^t ber feere^tigfeit. ^Iber überbies teilte

u bie unbebingte 23ere^rung für bie Seilige S^rift, roel^e £ut^et

geltenb machte: er fanb, alles anbere, fo fd^arffinnig es au^ laute,

Taffe fid) am (£nbe roiberlegen, nur bas göttliche 2Bort fei l)eilig,

«rl)aben unb bie 2ßal)r^eit felbft. (Er fagte, bies 2Bort folle reirt

fein iDie zin ^uge; i^m entgegenautreten, 3U roiberftel^en ^atte er eine

tiefe, eine el)rEDürbige Sc^eu. (£s ijt bie (Srunblage aller 5leligion;

t)a^ man bas Seilige anerfennt, bas fittli^e ©e^eimnis ber S^öp=

fung, unb es ni^t roagt, i^m mit hen unreinen trieben bes ^ugen*

blides 3U na^e gu treten. T)ax\n beftanb Dor allem bit S^eligion

biefes g-ürften; bas ^atte il)n abgehalten, in Butlers Sac^e felbfttdtig

unb mit eigener 5Bill!ür ein3ugreifen. (Eben bies aber beroirtte, bafe

er [id) ben 91euerungen in SBittenberg*), fo toa^rl^aft ungern er fie

and) \af), bo^ ni^t mit aller 5^raft entgegenftellte. (£r roagte ni^t,

fie 3U oerbammen, fo toenig roie 9D^elancf)t^on. ^Is er einft in

Prettin hit 5Beben!en feiner (Belehrten unb IHäte in biefer Sa(^e

Dernommen, geigte er \\d) von ber $IRögli^!eit, bafe bie £eute re^t

^aben motten, betroffen unb erfc^üttert. (£r fagte, er üerfte^e es ni^t

toie ein £aie; e^e er fi^ aber entf^liefee, gegen (5ott gu ^anbeln,

tDolle er lieber \)tn Stab in bie ganb nehmen unb fein 2anh uer*

laffen. —
^Is fi^ bie Stürme bes 5Bauernfrieges am ^eftigften erhoben,

ftarb ber i^urfürft ^riebri^. 2Bie fti^t mit ber ungeftümen S^ampfes*

tDut, toelc^e Deut[^lanb erfüllte, bas ftille 3^^"^^^^ 5ii £o^au ab,

tDO griebric^, gefaßt in feinen pcinlid>en S^mergen, ben 3:ob er*

tDartete. „3^r tut re^t," fagte tr gu feinem ^rebiger unb ©e^eim*

t^reiber Spalatin, ber fi^ nac^ langem ^ebenten bas Serg gefaßt

l^atte, fi^ hzi \\)m melben gu laffen, „baß 3^r gu mir fommt; benn
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5lran!e foll man be[uc^n/' liefe ben niedrigen Se[[el; auf bcm er

fafe, an t>m Zx]d) rollen, legte [eine §anb in bie §anb biefes 5ßer*

trauten [einer legten 3^^^^ ^^^ !p^ö^ no^ einmal mit i^m von
ben Dingen ber SBelt, üon bem ©auernaufru^r; oon Dr. Butler unb^

Don feinem na^en §eimgang. (£r roar [einen armen Beuten immer
ein milber gerr geroefen; au(f| je^t ermal^nte er [einen ^Bruber, cor*

[irf)tig unb na(^giebig 3U 2Ber!e 5U gef)en. SBor ber (5efa!)r, bafe bte

^Bauern §err roerben möchten, er[(f)raf er ni^t, [0 em[tli(^ er [ie [i^

auc^ Dor[telIte: benn [ei es nic^t (bottes 2BiIle, [0 toerbe es geroi^

ni^t ge[^e^en. Die[e Heberseugung, bie i^n roä^renb ber Iutf^eri[c^en.'

SBeioegungen geleitet unb mutig erhalten ^atte, er^ob \id) in i^m

mit boppelter 3^10^^^!^^^ ^^ [einen legten 5lugenbliden. (£r ^atte

feinen ^lutsDermanbten um [i^, niemanben als [eine Diener, ^is-

^kxf)tx war ber (5egen[aö ni^t gebrungen, ber [on[t allenthalben

§err[(^enbe unb Dienenbe entsroeite. ,;£ieben 5linblein/' [agte ber gür[t^

ffyabz id) einen üon eu^ beleibigt, [0 bitte i^ U)n, mir es um ©ottes

2ßillen 3U oergeben; roir gür[ten tuen hm armen £euten man^erlci,

toas ni(^t taugt." (£s loar nur von (Sott hk Diebe, oon bem frommen
(Sott, ber bie Sterbenben trö[tet. 3ii"^ le^tenmal [trengte griebric^

bas erlö[c^enbe £i^t [einer klugen an, um eine Xrö[tung [eines Spa*

latin 3U le[en; bann empfing er oon einem (5ei[tlic^en, ben er liebte^

bas ^benbma^l unter beiberlei (5e[talt. 3" ^^^ ^^r bie neue £el)re^

bie unter [einem Dor[i(^tigen S^irme gebtel)en, [^on nii^t me^r jene

SBeltmac^t, bie [i^ im 5lampfe 3U beliaupten i)ai unb eine neue 3^1*

fünft anfünbigt; il)m toar [ie nur bas rDa^rl)afte (Eoangelium, (^rift*

liebes SeiDu6t[ein, 5Inba^t unb 2:ro[l ber Seele. Der 9Jlen[cf) über*

läfet bie 2Belt [i^ [eiber unb 3iel)t [id) auf \txn per[önlicf)es 23erl)ält*

nis 3U bem Hnenblic^en, 3U (Sott unb (Sroigfeit 3urüd. So [tarb er^

am 5. 9Jlai 1525. „(£r loar ein SMnb bes griebens/' [agt ]tm ^r3t;

„frieblic^ i[t er oer[(^ieben."

tiuS. Der 3oucrnErfc0 (1525) '^X

Die öffentli^ Orbnung beruF)t immer auf sroei Dingen : einmal

bem [i^ren 5Be[te^en ber F)err[^enben (Seroalten, [obann ber SJleinung^
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bte, roenn nic^t ht jeber (Sinsel^eit — benn bas loäre toeber 5U CDün*

j^en noc^ and) möglich —, hod) im allgemeinen bas Sefte^enbe bil*

ligt, bamit übereinftimmt. S^ j^^^^ 3eit toirb es Strettigtetten üb^r

bie StaatsDertoaltung geben; folange babei hk ©runblage ber all*

gemeinen Ueberseugung unerjc^üttert bleibt, F)aben [ie eine fo grojge

©efa^r rtic^t. Hnaufl)örli(^ fc^toanfen hk äJleinungen, bilben [ic^

toeiter; folange if)nen dm (tarfe öffentli^ äRac^t jur Seite |tel)t,

bie ja an b^r (Entroidlung [eiber teilnehmen mu^, ijt teine geroaltjame

SBetoegung baöon 5U beforgen. Sobalb aber in bem[elben ^ugen=
blicfe bie befte^enben SDläc^te ine roerben, [(^toanfen, [iif) anfeinben

UTib UReinungen hk ^tn\d)a\i erlangen, hk |i^ bem Seftel)enben in

fernem SBefen entgegenfe^en, bann treten bie großen ®efal)ren ein.

Der erfte ^nblid seigt, bafe Deutf^lanb je^t in biefem galle roar.

3uglei(^ mit bem 3ßrfcill ber lierrjf^enben ©ecoalten ert)ob fic^ eine

allem 5Beftef)enben entgegengefe^te äReinung, roel^e unabiel)bare XJlög=

li^feiten einer neuen (Beftaltung ber Dinge in ber gerne seigte. Da
ge[(^aö benn bas Hnoermeiblic^e.

2Bir erinnern uns, roie es [eit me^r als breifeig 3^^^^" ^^ ^^^

iBauemfc^aften bes 9^eic^es gärte, roie mannen 33er[u^ ber (Erhebung

fie matten, roelc^ ein mä(i)tiger SBiberiDille gegen alle gefeilteren (5e=

toalten fic^ in il)nen regte. 3^re ftaatsbürgerlic^en Seftrebungen roaren

aber Don je^r, lange el)e man an bie 5lir^enoerbefferung bai^te, von
einem religiöfen (£inf(f)lag burrfjbrungen^).

W\i htn 5tlagen über bie äRipräuc^e ber (5eiftli^!eit vereinigte

man bie alten Sefrfiröerben über gürften unb §erren, i^r 5lriegfül)ren,

hit ftrenge unb nidjt immer rei^tlic^e 33enDaltung i^rer ^Beamten, hm
Drud, unter röelc^em ber ^rme feufje, unb behauptete enblic^, ha^,

toenn bie geiftlii^e ©eroalt uni^riftli^ fei, es mit ber toeltli^en nic^t

beffer fte^e: Des §eibentums unb ber ©eroalttätigfeit flagte man fie

an. „(£s löirb nid^t me^r fo ge^en roie bisher," fc^lie^t eine biefer

G^riften; „bes Spieles ift ju oiel; ^Bürger unb dauern finb beffen

überbrüffig. ^lles önbert fi^: Omnium rerum vicissituclo^)."

Die erfte Setöegung trat in ben nämlicf^en (Segenben ein, roo fi^

f^on bie meiften frül)eren 9^egungen geseigt, bort, wo ber Sc^roars*

roalb hit Donauquellen oon bem oberen ^^^eintale fc^eibet. (£s tom*

men f)ier oiele Hmftdnbe gufammen: W S^ö^e ber S^a>ei5, mit ber
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man in ben maTtntgfaIttg(ten 33erbinbungen ftanb; btc befonbcie

Strenge, mit ber hk öfterrei(f)t[(^e Staatsleitung 3U (Enfisfieim jenen

1ttu5[(^u^ 3U <£ngen, au^ bie unbef^oltenen ^rebiger ber neuen

£e5re verfolgte; ber Anteil, ben ber ©raf Don SUI3, oberfter grürft

3U ^i^nsbrucf, (Erb^ofri^ter 3U !Rot^tDeil, perjönli^ an biejen SOlafe*

regeln na^m — töie benn au^ bie ©rafen von £upfen unb gürftem

berg als befonbere geinbe ber £ut^eri[(^en unb ber dauern be3ei(f)net

tourben — ; tk ^nmefen^eit bes Ser3og5 Ulri^ üon SBürttemberg^)

auf §oF)entrDieI, ber in hie\en öfterrei^ifc^ gefinnten (£belleuten feine

üorne^mften geinbe fal^ unb alles gegen fie in SBeioegung fe^te;

enblic^ roo^l au^ bie golgen eines gagelf^lages, ber im Sommer
1524 alle Hoffnungen ber (Ernte im 5lletgau oernit^tete. Der 5luf*

tu^r bra^ in ber Stü^Iinger £anbf(^aft, bem ©ebiete bes (trafen

Sigismunb oon £up.fen, aus. 2Benn es ©a^r ift, roas bie 3eitgenöf[i*

|(^en ®ef$i^tsbü(^er oerfi^em, ba^ ber fonberbare (Einfall ber (öröfin

ron £upfen, i^re Untertanen S^necfen^duschen fammeln 3U laffen,

um (5am barauf 3U roinben, i^re 2Biberfä^li^!eit 3unä(^ft l^eroor*

rief, fo traf tDoE)l nie ein geringfügigerer, grillenhafterer ^nlafe mit

geroaltigeren 9?egungen 3ufammen. ^m 24. 5lugu[t 1524 30g ein

StüF)linger Sauer unb i^riegsmann, §ans XRüller oon JBuIgenbac^,

ön ber Spi^e einer an[e^nlii^en S^ar empörter £anbleute unter

f(^rDar3=rot*iDei6er %af)m 3ur i^ir^toei^ in 2Balbs{)ut ein; aber bei

toeitem 3U gering roäre i^m ber 2Biber[tanb gegen einen ein3elnen

(trafen geroefen; er gab iit TOfi^t funb, eine eoangelifi^e SBrüber*

f(5aft 3U eni(^ten, um bie SBauerf^aflen im 5Rei^e beutf^er Station

insgefamt frei3uma^en. (Ein Heiner ^Beitrag, h^n hit SOlitglieber

Sa^lten, rourbe für bie Soten bejtimmt, roelrfie nad^ allen Seiten aus*

ge^en unb bie 23erbinbung über hit fdmtlii^en beut)(^en (Sebiete oer*

breiten follten. ^id)t in i^m felbft toerben biefe (Enttöürfe entsprungen

fein. (Es toaren bie (Bebanfen bes X^omas SJlünser, ber f(^on feit

lange nai^ allen Seiten 5öerbinbungen angefnüpft F)atte unb perfön*

lid) fid) balb nacf^ biefen (Segenben löanbte. (Ein paar 2Bo(^en ^ielt

fi4 9Jlün3er in (Sries^eim auf, bann bur(53og er ben §egau, htn

5lletgau — benn einen feften Si^ fonnte er ni^t ^nhtn — unb pre*

bigte überall oon ber Befreiung 3[^oels unb ber 5lufri^tung dmä
l^immlif^en 9?ei^es auf |(Erben. $Ra^i unb naC^ ixaUn hit Unter*
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tanen ber (trafen üon SBerbcnberg, SO^ntfort, Sul^, bes ^bts Don

SRet^enau, bes ©tf^ofs Don 5lon)tan3 'ütn Stüf)Iingem bei. Die

Gul5tf(^en fragten Dotier bei ben 3ün(^ern an, in beren ©ürgerrecfjte

t!^r §err [tanb, unb obgleid^ bie[e, toie lie bem ©rafen üeriirf)erten, ben

5lufru!)r nic£)t billigten, [o trugen |ie bod) fein 58cben!en, bie Dulbung

ber eDangeIi[cf)en ^rebigt gur Sebingung bes ©efiorfams gu mad)en.

. . . 3^bem aber l^atten fi^ fc^on in roeiteren 5lreifen Dertoanbte

Setoegungen erhoben. S^irgenbs mögen roo^I bie SBef^roerben ber

Untertanen begrünbeter geroejen fein, als im Stifte 5^empten. Hnauf*

^örlid) ^rroarben ober bauten ober reiften bie '^thU-, unauff)örli(i^

mufeten bie Untertanen Jteuern. 3(i)on 1492 tuar hierüber dn ^uf*
Tu^r ausgebro(f)^en; aber er ^atte ju feiner TO^iilfe geführt, gort*

iDä^renb tourben bie freien ^Bauern, bie no(^ fe^r 5af)lrei^ in bem
Stifte fafeen, jum Stanbe ber 3infer, t>k 3tnler gur £eibeigenf^aft

^erabgebriirft, bie £eibeigenen gu 5öer|^reibungen, bie i!)ren 3ultanb

Tto^ Der[d)Iimmerten, genötigt. £e^enfreie Söfe tourben eingesogen,

3e^ntfreie ©üter bem 3e^nten unterroorfen, bas S^irmgelb ber Sau=
em auf bas 3tDan5igfa^e gefteigert; bie (Berii^te ber SJlärfte, Ut
lUu^ungen ber £anbgemeinben 30g man ein: guroeilen ift hk geiftlii^e

(Setoalt angetoenbet toorben, um btefe ^nma^ungen bur^3ufü^ren.

i^ein 2Bunber, toenn im 3^^^^^ 1523, als ein neuer 5Ibt, Sebaftian

üon iBreitenjtein, eintrat, bie Untertanen nur mit bem SSorbe^alte

^ulbigen loollten, ba^ er i^re 53ef^tDerben abjtelle. Hnb toirfli^

Iie{5 er bies anfangs l^offen; aber bie brei3ef)n Xagfa^ungen, bie

barüber gehalten ipurben, roaren alle oergebli^. Der 5tbt rief 3ule^t

aus: er roolle es babei laffen, toie er es gefunben; toürben hit Hnter^

tanen if)m ni^t ge^orc^en, fo folle ©eorg grunbsberg über fie fom=

men. SBa^rl^aftig, eine fe^r unseitige Hebertreibung ber geiftlic^en

genfc^aftsre^te, eben als niemanb me^r an itjren (örunb, bie gött=

li^e ©eroalt biejer (Seijtlic^feit, glauben roollte. §atte bergeftalt

ber 5Ibt auf ©etoalt ^erausgeforbert, fo glaubten feine Untertanen

auf 33erteibigung hznUn 3U bürfen. ^Tm 23. 3^^110^^ 1525 l^ielten

bie ©ottes^ausleute eine 3ufammenfunft auf i^rer alten SJlalftätte

3U ber £uibas. Sie bef^loffen, i^re Sa^e oor S^id^tem unb 9^äten

bes ^Bunbes re^tli^ buri^3ufe^en, nötigenfalls aber auä) bie Sturm=
ölodte an3U3ie^en unb ©etoalt mit (öeioalt 3U oertreiben.

t>. 3tanfc, OTlönncr u. Seiten. I. 10
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Sd^on faf)en [ie tings um ft^ !)er 33crbünbete. Urel)TtIt^e, toenn

ttic^t QUxä)t ©eJ^iDerben, bie '^aä^t bes Seifptels, bie ^lusfi^t auf

(Erfolg brachten über ganj S^toaben f)m bie S3auer[d)afien in 5Be^

toegung. 3^ ^Jebruar erhoben fi«^ bie ^Igäuer roiber h^n ^[\d)of

von Augsburg unter bem §auptmanne Dietrid^ §urletr)agen Don

£inbau unb traten mit ben ©emeinben von i^empten in engen $Bunb.

^m 27. 5^bruar rerfammelten \\d) bie htihm £anb(d)aften gu ge=

meinfamer Beratung an ber ßuibas. 2Ber in biefen $Be5ir!en fi^

toeigerte, i^nen beijutreten, bem roarb ein ^fal^l toie bie SBallifer

URa^e Dor bas §au5 ge(e^t 3um 3ei^en, ba^ er ein öffentlii^er

(Jeinb [ei. ^uf i^re ^ufforberung gefeilten |i^ if)nen hk Seebauem
5U, toeit unb breit an bem SBoben[ee unb über 'i)a5 (Bebirg l^in nac^

^fullenborf, unter (Eitell^ans Don X^euringen, htn feine ^nf)änger

„als einen guten (Bottesfiauptmann rül^men, ber bie §anb getreu=

lic^ über fie gehalten". ^Rirgenbs burfte bie (Ölode 3um ©ottesbienit

ange5ogen toerben: roenn man fie ^örte, bebeutete es Sturm, unb

alles 3}olf eilte auf ben Sammelpla^ bei Sermatingen. (£in brittct

§aufe bilbete fi^ um 5tieb aus ben Untertanen bes 5lbtes von

D(^fenl)aufen, bes grei^errn t)on SBalbburg unb üieler anberer Ferren

unb Stäbte; bie Di)rfer, bie fi^ nit^t anf^liefeen toollten, tourben

mit 3[>enDüftung unb iBranb bebroi;!; bas S^olf an ber 3ller lief

i^m 5U. (£r I)atte feinen SRittelpmift um ©albringen.

So vereinigt unb ju einer fur^tbaren SO^ai^t angetoai^fen, legten

nun W SBauerfc^aften i^re Sefi^roerben bem f^rDäbif(^en ©unb aufs

neue oor . . ., bex fie abroies.

Xlnb nun erft, nac^bem bie legten Unter^anblungen fic^ 5er=-

f(^lagen l^atteU; na^m ber ^lufru^r einen rec^t entf^iebenen CC^araftcr

an. Die giöölf tttrtüel töaren erfc^ienen, unb ein ieber erfuhr, loas

er 3U erroarten, loofür er bie 2Baffert 3U ergreifen l^abe. Diefe ^r=

tüel entl)alten breierlei gorberungen. 25or allem toirb barin grei*

l^eit ber 3agb, bes gifc^fanges unb ber $ol3ung, 5lbftellung bes 2Bilb*

f(^abens in ^nfpruc^ genommen. 2Bie ojt feit ber (5rünbung bes

Be^nsftaates l^aben hk ©auern i^lagen über ifire ©ef^ränfung in

biefer Sinfi^t ausgefpro(^en ! S^.on im 3a]^re 997 in ber 9lor*

manbic finben toir fie. gerner bringen bie 5Irti!el auf 5lbf^affung

einiger neu aufgelegten £aften, neue ^Hec^tsfa^ungen unb Strafen,
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2Bteber^erfteIIung ber ^ter unb ba ctnge3ogenen (Bemeinbegüter, roic

iDtr benn bas $Ißetterumft^gretfen ber gerrj^aften foeben bemerften.

(^nblid) aber treten aurf) ^ter hk gei[tli^ erneuernben ^eftrebungen

ein; bte dauern roolkn ni^t me^r leibeigen fein: benn (£f)ri|tuö

^abe aud) fie mit feinem foftbaren $^Iut erlöft
; fie CDollen hen fleinen

äe^ent ni^t me^r sa^len, fonbern nur htn großen: benn biefen f)abe

(5ott im ^Iten Xeftamente feftgefe^t; ^aitptfä(f)Ii(f) forbern fie bas

5?e(^t, il^re ^rebiger felbft 5U toä^len, um oon i^nen in bem coa^ren

©lauben unterroiefen 5U ©erben, „o^ne hen fie nicf)t5 fein toürben

als gleifdj unb Slut unb 5U gar nid^ts nü^e". Das ^ejeic^nenbe ber

^rtifel ift eine 2}erminberung geiitlid^er unb loeltlii^er gorberungen,

eine Verleitung ber legten aus ben erften, bie allerbings bem Sinne

Butlers, htn reinen ^eftrebungen ber (Erneuerung toiberfpric^t, allein

bo^ au(^ üon bem ©ebanfen einer allgemeinen Xlmtoälsung raeit ent*

fernt ift, eigentli(^ über bas bem gemeinen SO^enf^enüerjtanbe 9^a^e*

liegenbe ni(^t l)inausge^t. 2ßas bie ftaatli(^ien gorberungen an fi(^

betrifft, fo ift barin bas Dertlic^e unb ^efonbere vox bem ©emein*

famen ober allgemein (gültigen jurüdfgetreten, toie bas au^ not^^

roenbig roar, roenn üerfc^iebene gaufen fii^ vereinigen follten. Der
SBerfaffer ber ^rtifel, toer es au^ fein mag, ^at babei (Sinfi^t unb

(Befd^icf ge5eigt. Denn nur fo roar es mögliif^, bgfe fie allgemeinen

^Beifall fanben, als 'Ok 5^unbgebung ber gefamten ©auerf^aften

betrautet toerben tonnten. Dabei aber traten bie toeiter reic^enben

gorberungen teinesmegs ganj 3urütf. ^lles 3[}olf bes St^roarjroalbes,

üom Sßutac^tale bis 5um Dreifamtale, fammelte fi^ je^t um jenen

Sans SJlüller t)on IBulgenbai^. (Slänsenb anjufe^en, mit rotem '$flanid

unb rotem '^Barett, an l)er Spi^e feiner ^n^änger, 30g er oon
gieden 5U giecfen; auf einem mit £aub unb Räubern gef^müdten
2ßagen toarb bie Saupt= unb Sturmfal^ne hinter i^m ^ergefal)ren.

(Sin 3i^tbolb bot allenthalben bie (Öemeinben auf unb uerlas bie

3rDölf ^rtüel. 5lber \ä)on blieb ber Hauptmann hahei nidji fte^en;

er erflärte fie für bas 2ßa^r3eic^cn ber eoangelif^en 33erbrüberung,

bie er ftiften töolle. 3Ber fie nid^t annel)me, ben roerbe hk 33ereinir

gung in htn roeltli^en Sann erflären. S^on feien hk Serren oon
ben S^löffem, bie 9Jlönc^e unb Pfaffen in i^löftern unb Stiftern

mrt biefem 5Banne belegt, ^uc^ biefe aber toolle man in bie allge*
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memc 35crbrüberung aufnehmen, roenn fie [i(^ cnt[(^Iiefeen roürbcn,

m getDö^nlic^en Säujern 3U töolinen tote anbete £eute; bann toollc

man i^nen alles geroä^ren, was t^nen aus göttlit^em 91e^te gebüßte.

Seine erfl noc^ unflare 2>orfteIIung von ber ex)an^eli[^en trüber*

f^aft befam ^ierbur^ einen fe^r beflimmten 3^f)alt. ^uf eine gninb*

flür^enbc iBexänberung ber S3er^ältni(fe roar es bamit abge[el)en.

3m £aufe bes ^pril 1525 liefe es \iä) an, als tonne es toirfli^

am (^nht 3U einer foli^en fommen. (£s ift fe^r merfroürbig, halß von

SPlünser in Dberf^roaben auf eine ä5nli(^e 2Bei[e Dr. i^arlftabt, ein

geborener granfe, in granten an bem ^tusbruc^e ber iöetoegung 5ln*

teil ^atU. 5öon Strafeburg oerroiefen unb 5ur 9^üdrei)e genötigt,

alber l^ier allenthalben oerfolgt, unh ^voax mit boppeltem 5Ibf^eu,

ba feine 3ioeifeI an bem Saframent rutf)bar geroorben, fanb er enh^

li^ einen 3ufIu(^tsort in 9?ot^enburg a. 3^auber^ too bie 3iil^^^^^

feinen 23e[lrebungen entfprai^en. 3ur Seite flanb ben 3ünften ^ier

eine be[onbers fräftige, friegsfertige iBauerfc^aft in ber £anbtoe^re,

toeI(^e ebenfalls mit n\6)t ganj red)tmdfeigen Auflagen f)eimgefui^t

tDoiben toar unb hk grei^eit bes (Eoangeliums oerlangte. 2Bie

toir 5larl[tabt fennen, fo mufete er biefe Sejtrebungen billigen. S5on

bem 5Rate bereits oerbannt, aber oon einigen ma^tigen [einer SP^it^

glieber insgeheim gurürfbe^alten, erfi^ien er plö^Ii^ h^x bem iUlarter*

bilb am grofeen (Bottesader in feinem 5BauemrodE unb töeifeen JJify

l^ut unb ermal^nte bie £anbleute, oon t^rem SSor^aben ni^t abju*

laffen. (£s oerjtel^t fi^ aber, ha^ bie iBetoegung hzi ben religiöfeit

9fleuerungen ni^t fte^en blieb, ^n ber legten SBo^e bes äRörs

erhoben fic^ Unruhen 3uer|t auf bem £anbe, bann in ber Stabt^ in

roelc^em l^ier ein ^usfc^ufe aus hen 3nnften bie öffentlid)e ©eroalt an

fid^ rife, bort aber bie ^Bauerngemelnben ]i^ 3U einer grofeen (Benoffen*

f(^aft oerbanben; il^re ^ef^xoerben, bie jroar geiftli^ begrünbet, abet

feinestoegs rein gei[tli(^er 91atur roaren, oortrugen unb bie SBaffen

ergriffen, um if)re ^bftellung gu er3iDingen.

Hnb no^ raf(^er als in Sc^toabcn enttoidfelte ]x^ in granfen bte

f^on insgeheim oorbereitete iBetoegung, es fei nun, \)alß jene oon Sans
5IRüIIer ausgefenbeten 5Boten ^ier toirflirfie 5Berabrebungen 5u[tanbe

gebracht ober bafe bas Seifpiel ber 9^a^bam mifeoergnügte $Bol!s*

l^öupter aufgereiht ^atte. ^n einem Xeile bes Obenroalbes, genannt
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htx S^üpfetgrunb, oerfammelten |t^ dn paar taufenb ^Bauern^ auf^

geregt hnxä) hu gtoölf ^rtüel, bie i^nen ju Sänben gefommen, unb
toä^Iten ben SBirt oon 5ßaIIenburg, ©eorg 3[Jle^Ier, in beffen Sau[e
fie hh er[tcn 23orbereitungen getroffen^ dmn üertoegenen SD^enf^en,

ber in Saus unb Sraus eines üielbefut^ten SBirts^aufes [eine 2age
gugebra^t; gu i^rem oberften gauplmann. 3^^ ^BdcEingen, in 90^er==

gent^eim, an üielen anberen Drten tourben äf)nli(5e 35erfammlungen

ge^alteTt. SO^an begann in ber Siegel bamit; Ut gaflen gu breiten;

ein ©elage toarb üeranftaltet, bei bem bann ber iBerebtefte, ber Hn*

3ufrieben[te has 2ßort na^m; bie ^iDöIf ^rtüel rourben F)erDorge3ogen;

gelefen unb gebilligt; ein ^nfü^rer roarb ernannt, hk Sturmglode

gebogen: fo brac^ ber ^ufru^ir loss, ber faft allenthalben bamit an^

fing, ba^ man \iä) eines 9Jle]^bonates, eines äßeinfellers bemä^^^

tigte ober einen ^errf^aftlic^en Teii^ ausfij^te. ^uj htn ^ferblein

ber Pfarrer [a^ man hk neuen Häupter bafierftolgieren. 2Bie lei^t=

finnig au(^ biefe Anfänge ausfa^en: ber Fortgang, htn fie nal)men,

toar um fo ernfter. ^n ben beftimmten 2^agen oereinigten fid^ bie

Raufen oon allen Seiten, ni^t gerabe an ben äRalftätten, fonbern

bei hzn illöftem, bie fie bem 25erbcrben beftimmt, 3. 58. bei S^ef^
tersl^eim, unb fc^touren einanber 31t, töeber geiftlii^en noc^ roeltlid^en

gürften fernerhin Steuer, 3in5, 3^^^ ober 3^^^t 3U 3a^len hi^

3um ^ustrag, in 3u!unft töie einen (5ott fo nur einen §errn 5U'

laben.

(Es ift, als fü^re eine geheime £eitung hk (Empörten na^ einem

beftimmten 3iel. 35re ^bfi(^t xuar, fi^ 3toar 3unä(^ft oon hen

§enf(^aften 3U befreien, aber bann mit i^nen 3U oerbünben unb eine

gemeinfc^aftli^e 9ii(^tung gegen hk ü)eiftli(^!eit, oor allem gegen bie

geiftli^en gürften, 3U nehmen. 3töei §aufen begaben fi^ ins gelb,

um biefe Sac^e mit (betoalt bur^3ufe^en, ber eine, genannt ber

f^rDar3e, oon 5Rot^enburg ^er unter gans ilolbenfi^lag, ber anbere,

ber fid) oor3ugsroeife ben l)ellen nannte, oom Dbentoalb unter (Seorg

5lJle^Ier. X)ie §errf^aften tourben genötigt, W sroölf 5Irtifel ansu^

nehmen, oon toelc^en ber Dbentüalber §aufe eine befonbere (Erflärung'

erliefe, in ber er oor allem auf ^bfc^affung bes 3^obfalls '•^), bes

fleinen 3^5nten unb ber £eibeigenf^aft brang, — überhaupt ni^t

o^ne 'i)k örtli^en $ßeränberungen, bie man nötig era^tete, unb mit
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bcm 3}orbe^aIte toeüerer ®e[feruTtgen. Hnb biefem §aufen ftellte

\i6} nun fein IBunbesi^eer entgegen tote in Sc^roaben : niemanb tonnte

il^nen roiberfte^^en. T)ie ©rafen Don ^o-^enlo^e unb £ötDen[tein; ber

5lomtur bes X)eutf^en Drbens gu äRergent^eim, ber Runter Don

9?ofenberg, rourben na^etnanber genötigt; hk ^ebingungen 3U unter=

f(^reiben, bie i^nen bie dauern aaä)Un, unb \\ä) ber Sefjerung, bie

[ie einführen roürben, im Doraus 3U unterroerfen. I)ie (trafen (Seorg

unb 5llbre(^t von ^ol^enlol^e bequemten \\^, auf bem ©rünbül)! cor

bem $eere ber dauern 5U erji^einen: ,,S8ruber (Seorg unb iBruber

^Ibrerf)t/^ rief il^nen ein i^efeler Don ©erringen 5U, „bmmt ^er unb

gelobt htn dauern, hz\ i^nen als Srüber 3U l^alten; benn auc^ i\)x

feib nun ni(^t me^r Ferren, fonbern ^Bauern." 2Bef)e benen, bie fic^

toiberfe^ten, roie (5raf $elfen[tein in SBeinsberg!

3n ben dauern entgünbete iid) bei bem erften 2Biber)tanbe i^re

angeborene 9?of)eit 3U bem toilbeften, übermütig[ten ^lutburjte: fie

[(^töureU; alles 5U töten, toas Sporen trage ; als fie ^elfenfteins mä^tig

getoorbeU; roar es oergebens, bafe ]iä) feine ©ema^Iin, natürliche 3^o4ter

ilaifer äRaiimiliatis, i^ren -knaben auf bem ^rme, cor ben £)ber^äup*

lern nteberroarf: man bilbete eine ©äffe, ün pfeifenber ^auer fc^ritt

bem Sd)la(f)topfer üoran; unter Xrompeten= unb S^almeienfiang

toarb Selfenftein in hk Spk^t feiner ^Bauern gejagt. I)a beugte fic^

jebermann: ber gan3e 5lbel oom Dbentoalb bis an bie f^toäbif^e

•©renje na^m bie ©efe^e ber ^Bauern an, bie SBinterftetten, Stetten*

fels, 3obel, ©emmingen, grauenberg, bie ©rafen oon 3[Bert^eim unb

3?^eine(f; bie $o:^enlo^e gaben htn dauern je^t au^ i^r ©ef^ü^.
Hm ber 8a^e ein <£nbe gu ma(^en, nahmen beibe Saufen i^ren

2Beg toiber hm mä^tigften Serrn im granfenlanbe, ber bie ^e5eid)=

nung bes §er3og5 bafelbft führte, roiber ben 23if^of oon 2ßür3burg.

6ie Ratten fi^ auf bem 3^9^ ^i^^ allein bereid^ert unb oerftärft,

fonbern auc^ mit namf)aften §auptleuten aus bem 5litterftanbe oer=

je^en. T)ie ^nfül)rung bes Dbenroalber Haufens ^atte ©ö^ oon

5Berli^ingen übernommen — 3. X. roo^l, roeil es gefä^rli^ geioefen

toäre, fid) 3U roiberfe^en, aber 3uglei^ ange3ogen buri^ bie !riegerif(5e

2;ätig!eit, bie fi^ i^m l^ier barbot, in ber er nun einmal lebte unb

toebte, 3umal ha fie gegen feine alten Sreinbe im f(^toäbif^en ^unbe

gericfitet toar — ^o); hzn ^otl)enburger fül)rte glorian ©eier. ^m
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6. unb 7. 'Mai erf^tenen Jie üon üerj^iebenen Seiten ^er oor 2Bür5=

bürg, freubig empfangen oon ben ^Bürgern ber Stabt, coel^e [ic^ jc^t

3U ret^sjtäbtif^en grei^eiten 3U ergeben gebauten, unb j^Douren, ein^

anber nt^l ju üerlajjen, bis ber Jrauenberg erobert [ei, roo hk le^te

itraft ber IRitterf^aft unb bes güritentums in ^ranfen, bie [t^ je^t

t)ereinigt ^atte, üerfammelt max.

Unh in biefem ^ugenblicfe, (£nbe 5IpriI, Anfang aRd 1525, toar

bereits in gan^ Dberbeutfc^Ianb dn ä^nlid^er 3iiltanb eingetreten,

iällentfjalben roaren ^eioegungen ausgebrochen unb im ®runbe auc^

überall fiegrei^ geblieben. Der ^ijf^of Don Spei)er l^atte bie Se^

bingungen ber 33auern eingeben mü[[en; ber 5turfür)t oon ber ^falß

^atte \iä) in freiem g-elbe hii bem Dorfe §or|t cor i^nen ge[tellt unb

i^nen <£rlebigung i^rer ^ef^roerben auf ©runblage ber stDölf ^rtüel

perfpro^.en. 3^ ^M^ ^'^^ \^^W ^^^ SBo^nji^ bes Si[^ofs, 3cibem,

in bie §änbe ber ^Bauern gefallen; bie (£inu)o|ner ber üeinen Stäbte

erftärten, [ie ptten feine Spiele, um bie Sauern ju jtec^en: beren

^auptleute, ber S^lemmer^ans unb ber Deder^ans, I)atten einen

5Iugenblid hie Serrf^aft. t)a ^Jlarfgraf (£rnft öon Saben bie Se*

bingungen ber Sauern ni^t eingeF)en roollte, lüurben Jeine o^löffer

eingenommen, unb er mufete flü^tig roerben. Die ^iitterj^aft bes

gegau toar^ in ber Stabt 3^11 ^^ Hnterfee t>on ttn Säuern ein*

gefi^loffen unb belagert. 5lu^ ber gctoaltige Xrui^fefe, an ber Spille

ber fd)tDäbi)^en Sunbesoölfer, mufete ]iä) enblic^ i^um Sertrage mit

ben Säuern oon ^Igäu, See unb '^ieh bequemen unb ibnen eine (£r*

lebigung i^rer Sefc^toerben unter Sermittelung ber Stäbte üor ber

Unteriöerfung üerfpre^en. (Sin ©lud, roenn fic^ bie Sauern noc^ ouf

hit 311^11^1^ oerroeifen liefen, ^n 2ßürttemberg coollten [ie Don

feinem £anbtage me^r ^ören, fonbern alles augenblid i^rer (^ri)tlic^en

Sereinigung unterroerfen, hit \i^ bereits über htn größten Xeil bes

£anbes oerbreitete : jeber Ort [teilte dm be[timmte ^nja^l ins gelb.

Der Si[(^of oom Samberg, ber ^bt oon öersfelb, ber (loabjutor^i)

Don gulba galten [i^ 3U geiftli^en unb röeltli^en 3ii9^)tänbni[[en

i)cr[tanben, ber le^tere mit befonbers leichtem Sinne : f^on liefe er [ic^

als gür[t Don ber Suchen begrüben; auc^ ]tin Sruber, ber alte

©raf 2Bil^elm oon Senneberg, na^m ben Sunb ber Sauern an unb
a>et[pra$, alles frei3ula[[en, „roas (Sott ber 5lllmä^tige gefreiet in
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(£t;ri[lo [einem So^n". 23iellei(5t Den fü^nften 33erfu^ einer Hmge*
[taltung aller 33er^dltni[f^ machten bie ^inroof)ner bes Dl^eingaus.

S^od) einmal üerfammelten [ie ]xd) aü\ bem (Srunb unb $Boben i^rer

uralten 9Jlalftatt; ber £ü^elaue, 5U St. SBart^olomd unb öereinigtert

fid), Dor allem iF)re alte S3erfaffung jurudsuforbern, bas gaingeri^t^^)

naä) bem alten ^^ä)U, hk §erftellung bes ©ebicfes i^)^ meines 'ba^

£aub in eine ^rt von geftung oerroanbelte, überbies aber eine gleic^^

mäßige gerbeisie^ung ber löeltlii^en unb geiftli^en §erren ju ben

£aiten ber ©emeinbe, S^erroenbung ber 5llO|tergebäube jum S^u^en

ber £aub(d)aft; gelagert auf bem 2Ba^olber bei CSrba^ in offener

(Empörung, nötigten [ie Stattl)alter, Demant unb i\apitel (von

9Jlam3), i^re gorberung in ber 2:at gu betoilligen. ^nä) in 5l[(^affen==

bürg mufete ber Stattl)alter bes (Sr5bi[c^of5 von 3Jlain5 bie ^ebingun*
gen ber Sauern eingel)en.

I)erge[talt mar ber gange f^tDäbi[^e unb fränüfd^e Stamm bes

beutjd^en 23ol!e5 in einer ^Beroegung begriffen, hk \iä) ju einer t)oU=

ftönbigen Hmfe^r aller 23er^ältni[[e anliefe: ]d)on na^m neben 'bm

lBauern[c^aften au(^ eine gange ^ngaljl von Stäbten baran teil

Da i)t Ttun überaus merfroürbig, roelc^e ©ebanlen in biejem

^ugenblide empor[tiegen.

Die ^Bauern in jjranfen faxten ^läne gu einer (Erneuerung bes

5Rei(^es. So tief lag hu 33e[trebung, man möi^te [agen, im Slute bes

SSolfes. 2Ba5 bk 5ür[ten auf [0 Dielen Jieic^stagen oergebens uer*

[u^t, loas au(^ Siefingen brei ^a^u frül)er mit h^n ^Rittern auf [eine

SBeije auszuführen beab[i^tigt ^atte, bas glaubten je^t hk Sauern
bur(i)[eöen gu tonnen, natürli^ in einem Sinne^ ber i^rer ^r^ebung
überhaupt ent[pra^^*)

2.

3iibeffen toar ber IJIufrul^r au(^ in ^^^üringen ausgebrochen

unb ba in eine neue Stufe ber (Sntioidelung eingetreten.

(Es [ollte fa[t [d^einen, als f)äiUn in 3^f)üringen unb am garj
Heberlieferungen tes f^agellantifd^en Spiritualismus ^^), bejfen Spuren
loir bort no(^ bis ans (^tnh^ bes 15. ^al)x^lLn'i>^Tt5 begleiten, htn
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IBoben für bie bäuerif^en Unruhen oorberettet. 2Bentg[ten5 töaren

bte SeiDeggrünbe frommer Si^roärmerei no^ [tärfer als bie ]taats=^

bürgerli^en. ^zm SPleinungen, roelije £ut^er etnft in 'IBittenberg

befiegt^^), gegen bereu geftfe^ung in X^üringen er feinen gür[ten

gemarnt ^atte, fanben je^t ©e^ör bei einer großen aufgeregten 33e*

t)öl!erung. SlRünger toar na^ 2I)üiingen surücfgeteert ; iu SJlüI*

^aufeU; too roie iu !Rotf)enburg buri^ bas (Sinoerllänbnis bes £anb*

tjoltes unb ber geringeren 5Bürger!Ia|[c eine ^enberuug ber iBerfafjung

unt) bes 5?ate5 herbeigeführt roorben roar; ^atte er ^ufna^me gefunben

unb hk ©ärung in toeiten 5^rei(en um \iä) ^er oerbreitet. (£r ner*

achtete ha^ ;,gebi^tete (Soangelium"; bas £ut^er prebigte, feinen

,,i^onig[üfeeu d^riftus^^, feine Be^re, ha^ ber SBiberi^rift jerjtört rüer*

ben muffe burc^ bas 2Bort allein, o^ne ©etoalt; er ht\)anpUU, has

Xlntraut muffe ausgerauft roerben 3ur S^it ber (Srnte; fo ^abe 3ofua
bie 23öl!er bes gelobten ßanbes mit ber Schärfe bes (H^roertes ge*

troffen, ^u^ mit hen S^erträgen, roel^e bie dauern in (Bii)wahen

uub grauten f^Ioffen, roar er unsufrieben. 23iel roeiter gingen feine

(Sebanfeu. (£r fanb es unmöglii^, ben £euteu bie Sßa^r^eit 3U fagen,

folange fie oon h^n dürften regiert roürben, unmöglich, ^uglei^ (Sott

3U für^ten unb hi^ unoernünftigen gürften 3U e^ren. I)er ^us^
eriDä^ltc toerbe umf^attet oon bem §1. (Seift, in ber ^ur^t (Sottes;

aber mau ^abe in ber (i:^riftenf)eit hit ©nabenlofeu aufgenommen,
bie feine Qurc^t ©ottes fennen; biefe, hie gürften, bete mau öffentli^

au. (Sott ^abe bie gürften unb Serren ber 2Belt in feinem ©rimm
gegeben; er loerbe fie in feiner (Erbitterung roieber roegtun. I)o^
felbft bie ^ufF)ebung bes gürftentums genügte iF)m no^ uii^t. (£r

erüärte es für unerträglii^, ha^ alles (Sef^affene 3um (Eigentum ge*

ma^;t roorben fei, bie gifc^e im SBaffer, hit 3}ögel in ber £uft, bas
(5eu)ä(^s auf (Erben; — anä) bas (Sef^affene muffe frei roerben,

coeuu bas reine 2Bort (Sottes aufgeben folle. 5Ille begriffe, auf
htmn ber Stabt beruht, ftöfet er um; nur hk Dffenbarung erfeunt er

au. „^ber ein neuer Daniel", fagt er, „mufe fie auslegen uub an ber

Spi^e bes 3}ol!es einl)erge^en wie 5Dlofes."

3n SJlü^l^aufen gelaugte er 3U bem ^nfe^en eines §erm unb
^rop^eten. (Er fafe mit 3U IRate; er fpra^ ^^ec^t na^ ber -Offen*

batung; unter feiuer Leitung rourben bie 5llöfter einge3ogen, (5e*
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f^ü^e gegolten oon getDoIttger ^bme[|ung, friegeri[(^e Hntemef)mun=

gen DoIIsogen. (£r[t tourben bte Pfarren im (Sebtete bes gerjogs

^eorgi^) überfallen; bonn tourben mit ^ülfe bes empörten S^olfes

bic 5^Iöfter gejtürmt, loie am ^arj älli^elitein, 3Ifenburg, 2BaI!en=

rieb, fo in ber gülbnen ^ue ilelbra, I)onnborf, Diofeleben, "äRemleben,

cille anberen in ber großen 2^pringer (Sbene bis l^inan an ben Sßalb

;

in $HeinI)arb5brunn iDurben bie Denfmale ber alten fianbgrafen Der=

tDüftet, bie ^üi^erei ^erftört. §ierauf griff man roie im (Eic^sfelbe

\o in 3^pringen bie Sc^Iöffer unb göfe ber §erren an. §ier ^ören

iDir ni^t üon ^Bebingungen unb 23ertrag, t)on jener 5Iiisfi(^t auf eine

lünftige (Erneuerung: es loar auf bas allgemeine erbarmungslofe

35erberben abge[el)en. ,,£ieben trüber/' fc^rieb 9[Rün5er an hk S3erg=

leute Don XRansfelb, ,,lafet euc^ nii^t erbarmen, ob cuc^ (£fau gute

2ßorte gebe; fe^et ni(|t an ben ^^mmer ber (5ottlo[en. £a[[et euer

Si^roert ni^t !alt toerben oom Slut; fc^miebet ^in!epan!e auf bem
^mbofe S^imrob, toerft i^n, htn Xurm, gu Soben, roeil i:^r 3:ag

^aht" — „X)a6 bu es toi[)e[t/' f^rieb er an ©raf <£rnft gu §elbrungen,

„ber allmä^tige eroige (Sott ^at es gel^eifeen, bi^ mit ber SJla^t,

bie uns gegeben, oom Stuhle 5U flogen!" ^Is bas ßanbool! oon
S^roarsburg \\ä) gegen ben (5rafen erhoben, au^ i^ier cinoeritanben

mit ben fleinen Stäbten, unb fi^ gu einem [tarfen Raufen in gran!en=

]&ou[en angefammelt, für(^tete ^tTlün^er nur ben ^bf^lu^ eines 3]er=

Irages, ^Betrug, roie er \xä) ausbrüdt, bur^ bie (Serei^tigfeit, unb er^ob

\iä) in ^erfon aus bem feften $0lüF)lf)aufen, um bas 3U oer^inbern

unb bas „^^ejt ber ^bler" ansugreifen. ^us ber (geheimen £)ffen=

Barung beroies er, ha^ bie ©etoalt bem gemeinen 25olfe gegeben tDer=

hen [olle. „50Ia(^t euc^ mit uns an h^n 9ieigen/' fi^rieb er an feine

greunbc in (Erfurt, „hen toollen roir ja ^htn treten; roir loollen es

ben (Bottesläfterern be^a^len, toie fie ber armen dl^riften^eit mitge=

fpielt ^ben." (Er unter3ei(^nete fi^: „X^omas 9P^ün5er mit bem
Sd)iöert (Sibeonis."

(Eine geroaltige Stellung l^atte 3:^omas SJiünjer boc^, [0 fe^r er

üud^ ein Sc^roärmer toar. Die tpiritualiftijc^en 9Pleinungen früherer

3aF)r]^unberte bur^brangen \i6) in ibm mit Seftrebungen geiftli^er

unb roeltlic^er 23erbel[erung, roelc^e je^t emporgefommen. (Er bilbcte

eine SReinung aus, toeli^e fi^ an bas gemeine 3}olf wanW, es gur
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$Berni(^tung aller bejtet)enben Drbnung aufforberte unb bie unbc=

bingte Serrf^aft eines ^ropl^eten oorbereitete. D^tngs um^er, auf

allen bergen Don ^^^ürtngen unb 3Jl?tJ3en, fammelten )t^ 'l^olfs^aufen,

begierig nacfi einem erften entfcfiiebenen (Erfolg [eines Unternehmens,

bem [ie fi^ an^ufi^Iiefeen gefonnen ruaren. Heber gan3 Deutfi^Ianb

gälten bann bie gluten in biefer 9^icl)tung ^ingetoogt.

So fam es -enbli^ 3utage, roas fid) fd^on lange angefünbigt:

Tiad)bem bie ©eroalten, roei^e ben beutf^en Staat begrünbeten, an=

-etnanber unb unter fi^ [elbjt irre geroorben, erhoben ji^ bie uru3ü(^==

figen 5^räfte, auf benen er beruf)te. ^us bem Soben ^udten bie

^li^e auf; bie Strömungen bes ijffentli^en £ebens u)i(^en aus il^rem

getöo^nten £aufe; bas Ungetoitter ber 3^iefe, bas man fo lange braufen

gehört, entlub [ic^ gegen bie oberen Serei(^e; es {^ien fi^ alles gu

dner oolHommenen Xlmfe^r an5ulaf)en

ilut^cr f)atte [ii^ oon Sidingen unb htn ^Rittern gu feinem ft(iat=

li^en Hniemeljmen fortreiten la[fen; au^ bie Seioegung ber 23auern

lonnte ibn niijt anfeilten, anfangs, als jie noi^ unj^ulbiger ausfa^,

rebete er gum grieben: er l)ielt ben gürflen unb §erren il)re (5erDalt=

lätigfeiten Dor; gugleic^ aber üerbammte er botf) ben ^ufru^r, ber

toiber gö'tlic^es unb eoangelif^es ^e^t laufe, h^n b2iben ^leic^en,

bem toeltli^en unb bem geiftlicfien, bes beutj^en 35olfes ben Hnter^

gang bro^e. X)a (irf) nun aber biefe ©efa^r fo xa]d) ^nttoidelte,

feine alten ©egner, „bie ^orbpropI)eten unb ^^ottengeijter'', in bem
iHufru^r [o mä^tig ^eroortraten, ha er toirllic^ fürchten mufete, hk
33auern motten obfiegen, roas bann ni^ts als ber Vorbote bes

^üngften Xages fein fönne, bra^ fein ooller 3^9^^^^ los. Sei bem

unermefeli(f)en ^nfe^en, bas er geno^, roas i^ätte es für Jolgen l)aben

muffen, roenn er fi^ 3U i^nen gef^lagen l^ätte! ^ber er bielt feft an

ber ^^rennung bes (Seiftli^en unb iJBeltlic^en, hk einen ber erften

©runbbegriffe alt feines Deutens ausmarf)t, an ber £e^re, ba^ bas

(Soangelium bie Seelen freimatfje, nic^t 2e\h unb (5ut. 'üOlan f)ai in

ber "iprebigt ben Hrfprung bes ^ufni^rs fe^en roollen; wir toiffen,

roie es barum ftanb; oielme^r hzhaä)it \i^ £ut^er, mk brei ^a^xt

frül^er, hk allgemeine 3^i^l^örung, bie er mit beutlitf)er ^orausfi(i)t

ifommen fat), an feinem Xeile 5u oer^üten. §unbertmal, fagte er,

folle ein frommer di^rift ben Xob leiben, e^e er ein ^aai breit in
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bie 8a^e ber fßamxn iDtlltge: bte Dbrtgfett folle fein (erbarmen

^aben; bie 3ßit bes Zornes unb bes S^roertes fei gefommen; [ie

foIIe bareinjd^lageit; folange fie dne ^ber regen Tonnt, bas fei bie

göttli^e ^fli^t; bie i^r obliege. 2Ber in biefem Dienft umfomme, ber

fei ein ^Blutjenge (£^ri(ti. So !ü^n er bie eine Seite ber bejte^enben

£)rbnungen, hk geiftli^e, angegriffen, fo geroaltig ^ielt er an ber

mtberen, ber toelili^en, feft.

I)a ermannten fi^ auc^ f^on bie toeltlic^en ©etoalten felbjt in

blefer gröfjten ©efa^r, bie jie je bejtanben. S^^^\^ er^ob jit^ ebeti

ber, ber gegen SidEingen bas Sefte getan, ber junge ^^ilipp oon ber

Reffen 1^). (Segen Ausgang Ittpril oerfammelte er [eine 9^itter unb
(getreuen oon htn Stäbten in ^Isjelb ; er oerabj^iebete mit i^nen, bafe

^en ^Bauern feine neuen £a|ten aufgelegt toerben [ollten; [ie bagcgen.

beteuerten i^m auf [eine grage mit aufgeregten gingern, htx i^m
leben unb [terben gu toollen. ^or allem [u^te er nun [eine eigenen

(Srenjen 5U [i^ü^en; er beruhigte gersfelb unb S^ii^ba, unb ätoar

nid)t o^ne (Seroalttat, obtoof)! [ie bie Sage unglaubli(^ oergröfeert l^at.

Dann [tieg er über ha^ (Sebirge nad) Ü^üringen, um öier [einen [ö^*

[i[^en S3ettern, mit benen er in alter (Srbeinigung [tanb, 3U §ülfe:

3u fommen.

33ier Surften ^^) mit i^ren ^Reifigen jogen bem Sauem^ufen ent^

gegen. SO^ünser ^aiU an ber ^np{)e über granfen^aufen eine Stel*

lung genommen, too man has lange "Xal oor [i(^ l)in überfielt, glei^

als BDollte er i^nen prebigen; aber 5ur 5ßerteibigung bot [ie il^m

feinen S3orteil bar. SDlünjer geigte eine oöllige Hnfä^igfeit. 9^i(^t

einmal ^uloer für [eine mü^[am gcgof[enen Stüde l^atte er fi^ oer^

fdjafft; feine £eute roaren auf t^as elenbfte beroaffnet; eine armfelige

Sßagenburg Rotten fie um fi^ l^er aufgerichtet. Der ^rop^et, ber

fooiel bes S^roertes oertilgen toollte, faf) Yxd) genötigt, auf ein

Sßunber ju jaulen, beffen ^nfünbignng er in einem um hk SJlittags*^

ftunbc fid^ geigenben farbigen 5tinge um \>k Sonne erblidEte. ^Is
has feinblii^e (5efrf)ü^ gu fpielen anfing, ftimmten hk Sauern ein

geiftlid}e5 £ieb an. Sie tourben oöllig gef^lagen unb gum größten

Steile umgebra^t. §ierauf ergriff ber S^reden, ber tine ^albooll*

brachte ^IRiffetat begleitet, bas gange £anb. OTe Sauernbaufen liefen

auseinanber; alle Stäbte ergaben fic^; aud^ ällüf)l^aufen fiel, o!)ne
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eine te^tc S5ertetbigung gu roagen. ^n bem £ager üor biefcr Stabt,

in ber SJlünger eine 3ßiiItt"Ö 9ß^^ri^l<^t, toarb er nun l^ingerif^tet.

(£5 toar, als ^ätU U)n bis in hit le^te Stunbe tin roilber böfer (5ei]t

be^errf^l. ^Is man i^n an bie Unjä^Iigen erinnerte, *oie er ins

35erberben gebrai^t, in h^n Qualen ber ^IRarter, f^lug er ein iSelac^ter

ouf unb fagte: „Sie ^ah^n es ni^t anbers ^aben roollen!'' (£r be=

fann \id) mä)t auf hk ^rtüel bes ©laubens, als er gum Xobe geführt

warb, (^alb rourbe man au^ in £)berbeut[(^lanb bes ^ufni^rs

§err.)

tit. 6» t>fc tDIcdectoufec in mixnfttt (1534/1535) ''%

1?Im (Enbe bes ^o^^^es 1533 unb in htn erften 2^agen bes folgen*

t)en füllte \iä) SQlünlter mit toiebertäuferif^en ^pofteln aus ben ^flieber*'

Tanben. <£in angefe^ener ^Bürger ber Stabt, ©ernl^arbi^nipper«
t> 11 i n g , ber, ein[t aus D[Rün[ter üerroiefen, in ber grembe, nament*=

li(^ in Stocf^olm, mit ben 2Biebertäufem S^erbinbung gefc^lo[)en, nal^m

«inen unb ben anberen in fein gaus auf. Die gremblinge nun, in

i^rer abgefonberten galtung, in ber [ie aber hit tieffte innere ©emcin*

fd^aft unter fi^ felbft funbgaben, röie fie einanber erfannten unb be*

grüßten, überhaupt in i^rem üerröegetten unb bo^ bie £anbesart an-

mutenben 2ßefen, matten in 3Plüri)ter einen guten (Sinbrud

—

9^0^ toaren fie nic^t hiz §erren; aber fie faxten ilRüt, es 3U

loerben. Unter \>m angefommenen gremben hzi roeitem ber einflufe*

xei^fte toar 3ön $0latt5i)s, berfelbe, ber im ©egenfa^e mit §off*

mann 21) bie SBiebertaufe o^ne SSerßug aus3ubreiten unternommen

l^atte — benn ber äBai^r^eit gel^e jebe anbere 9?üdfi(^t oor — , unb

DOt allem hit £e^re oerflinbigte, ba& man roiberftrebenbe Dbrigfeiten

mit bem Si^toerte belämpfen bürfe.

5lm 8. gebruar (1534) fam es in ber Stabt ju einem 5luflauf,

in toelÄem bie 2Biebertäufer ben äRarftpla^ einnahmen, fei es nun,

t)aö eine roirflid^e ober eine eingebilbete (5efaf)r fie ba3U oeranlafeie.
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ber Stat unb bic 5R{(^ttüiebetgetauften bagegen '^Jlauern unb Xoxt ht^

testen. (£5 getgle fic^ too^I, bafe bie leperen bas Hebergetoic^t an

^nga^l unb äRad^t befafeen; fie fuhren i^anonen an ben 3^9öngen

3um 9[)lar!tpla^ auf, unb üiele meinten; bafe man ^eute ein (£nbe

ma^en, ben 9Plar!tpla^ einnehmen unb bie SBiebettäufer, Don \)tm\i

fo ptele o^ne^iin grembe roaren, üertretben müjfe. (Ein paar Pforten

tDurben ben Droften bes Sii^ofs unb ben l^erangesogenen Sauern

geöffnet. S^on toaren bie §äufer ber 5Ri(^ttt)ieb ergetauften mit

8troF)!rän5en begeic^net, um [ie )dz\ ber beüorfte^enben ^piünberung

fi^onen 3U fönnen. '!^n htn 2Biebergetauften auf bem ^arflpla^e

bagegen brachten Segeifterung unb Befürchtung, Wui unb Ooefai^r

eine aufgeregte Stimmung ^eroor, m ber (ie tounberbare (£r[(^ei'

nungen 3U erblicten meinten: feurige 2BoIfen, bie [ic^ um bie Zia\)i

unb über [ie erhoben, gleich als fte^e I)om unb Stabt im JJeuer;

einen 9J?ann mit golbener ilrone, bas S(^ioert in ber einen^ eine 5^ute

in ber anberen §anb; eine anbere 9?lännerge[talt, \>\t i5rauft poll

^erauströpfelnben SBlutes, \>t\{ D^eiter mit bem S^toerte auf töeifecm

9^offe aus ber (geheimen Dffenbarung. Sollte man nun aber fo

abenteuerliche St^roärmer mit 5^anonen angreifen? Gin I)effif(^er

focben verunglimpfter ^rebiger 'iRamens gabricius toanbte allen

feinen (Einfluß an, bies 3U üerpten; er ermahnte bie gum i^ampfe

Bereiten, bes öertoanbten Blutes 5U fronen, ^u^ in einigen 9Jlit^

gliebern bes 5Rates regte fic^ 9[Ritleiben, toenn nid^t geheime lieber^

einflimmung. Wan bebaute bo^, 'tia^ man au^. ^Biberftanb fin^

ben, bafe Dielleii^t in bem allgemeinen ©etümmel ber Bif(^of \\6) gum
^erm ber Stabt machen fönne. ©enug, ftatt gum Angriff 3U [(^reiten^

fnüpfte man Hnt:r^anblungen an. BeDollmäi^tigte rourben ernannt,

©eifeln gegen[eitig gegeben; enbli(^ fe^te man fejt, "ba^ ein jeber

©laübensfrei^eit genießen, jeboc^ ^rieben galten unb in roeltlic^en

X)ingen ber Dbrigfeit ©el^orfam leijten [olle. Die 3Biebergetauften

hielten il)re (Errettung ni^t mit Hnre^t für einen Sieg. 3^ ^^^^^

i^rer Schriften, ber ^^effttution, l^eifet es : „Die ^ngefid^ter ber d^ri^

ften" — benn biefen 5Ramen legten fie ]\6) ausfi^liefeli^ bei — „würben

fd)ön Don garbe.'' ^uf bem SHarfte u>eis[agten felbft bie .^inber oon

jieben 3öl)ren: „2ßir glauben nic^t, ba^ jemals eine grijfeere ^reube

auf (Erben getoefen \]V
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Hub in 2Bat)r]^eU roar btes bte Stunbe, oon toel^er an [ie ^tag

für Zaq bis gur entf^iebenen Xlebcrma^t fortfc^ritten. Sie luaren

je^t iii SOliinfter gum erften Slllale in bec SBelt ßu einem cj^f^Ö^^^ ^^*

erfannten Dafein gelangt. 35on allen Seiten jtrömten W ©lei^*

gefinnten bofelbft jufammen, äRänner o^ne il)re grauen, grauen o^ne

i^re SD^änner; au^ gan5e gamilien. ^lottmann^s) ^atte jebem,

ber \\ä) einfinben tolirbe; ^einfältigen (Srfa^ alles beffen, roas er t>er^

lajfen, üerfproc^en. ^ei bem ^nblid üerliefeen bie reiben Bürger

bie Stabl, um i^re 5Bar[^aft gu retten; aber babur^ roarb ber Hm*
[^tDung in i^r nur um fo raf^er. 5(l3 es am 21. g^bruar 3U einer

ueuen 9?atsrDa^l !am, gewannen W 2Biebertäufer bie Ober^anb.

Sd)on bie SBa^l^erren töurben nic^t me^r naä) bem gleif^, fonbern

nad^ bem (5eijt geroä^lt; es toaren lauter erleu^tete ganbroerfer; [ie

befe^ten, roie \xd) oerfte^t, alle öffentlichen Stellen mit il)ren (ölaubens^

genoffen, ilnipperbolling roarb 5um iBürgermeifter getDäl)lt. X)ie ganje

[täbtifc^e ©eroalt ging über in bie §änbe ber 2Biebertäufer.

llnb biefe toaren nun nic^t gemeint, bie, roel^e oon iliren ©egnern

no^ antoefenb roaren, ju fronen, ^umalba man bereits einen Angriff

ber (Seiftli^en unb bes 33if(^of5 ertoartete; [ie toollten hk 23erbünbeten

i^rer geinbe ni^t neben fid^ bulben.

^m 27. gebruar roarb eine grofee 2}erfammlung bewaffneter

SBiebertäufer auf bem 9?at^aufe gehalten. (£ine 3^itlang brai^ten

fie im (öebet ju; ber ^ropl)et fci^ien toie in S^laf oerfallen; plö^li(^

aber fu^r er auj unb erflärte, man muffe bie Ungläubigen, mofern

[ie fi^ nic^t be!el)rten, fofort oerjagcn, bas fei ber Sßille ©ottes. (£r

verbarg ni^t, roorauf es 3unä^ft abgefe^en toar. „gintoeg mit hzn

5linbern (Efaus/' rief er
;
„hk (Erbf^aft gehört ben 5^inbem ^afobs."

SJtit ber Sc^roörmerei oereinigte ft^ \)k gabfu^t. hierauf crf^oll

bas ©efc^rei: „§eraus, i^r ©ottlofen'' fur^tbar burc^ hk Strafen.

(£s mar ein ftürmifc^er 3:ag bes fpäten äßinters. Der S^nee, ber

nod) fe^r ^oä) lag, fing an gu fd)mel5en; ein heftiger 2Binb jagte

$Regen unb Schnee burc^ bie £uft. Die §äufer mürben mit ©eioalt

eröffnet unb alle oon i^rem §erbe oerjagt, bie i^re Xaufe nii^t üer=^

leugnen toollten. (Ein ^ugen^euge ^•^) l^at hm fläglic^en 5InblidE ge^^

[(Gilbert, toie hk 93^ütter, i^re ^albnadten i^inber auf ben ^2lrmen,

ntd)ts toeiter mit \iä} nehmen burften als th^n biefe; toie bie fleinen
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i\naben neben i^ren (Eltern mit blofeen ^ü^en burc^ \)en Schnee

roateten; toie man ben alten SJZännem, bie an tF)rem Stabe bie Stabt

üerltefeen, unter bem 3:ore no^ ben legten 3ß^rpfßnntg ahna^m,
htn elenben '!Rt\i üon bem (gnoerbe eines langen arbeitfamen Äebens.

Xie SBiebertäufer hielten es noc^ für eine §anblung ber ©nabe, ba|i

fie ibre offenbaren ©egner^ bie bo^ nur gegen [ie raten unb Reifen

roürben, baDongiefien liefeen.

80 töurben ik SBiebertäufer ni(^t allein $enen in ber Stabt,

Jonbern and) i^re alleinigen 3^^^^^^^- ^Bas i^re (Segner an i^nen ju

tun ]xä) gejc^eut; oollsogen fie nun an biefen mit eifernber ^Begier.

Xie Partei ber ^rebiger, ber mit i^nen einoerftanbenen Sürger urr'b

ber grembling« behielt htn Pa^ unb teilte bie Stabt unter \id) aus.

:Die D£r[d)iebenen £anb5monn[(^aften nahmen bie gei[tli^en (Sebäube

ein. Die faf)renbe §}aht ber ^Vertriebenen roarb auf t>k i^an^Iei 5U=

fammengebra^t. Wflattl)r)^ beseic^nete jieben Diafonen, loelc^e fie ben

©laubigen, einem jeben na^ feinem Sebürfnis, na^ unb nac^ oerteilen

follten.

Hnb nun toürben roo^I bie 2Biebertäufer [ofort baju gef^ritten

fein, i^re §errf^aft au^ na^ aufeen aus3ubreiten, ^ätte fi^ nic^t ber

5Bif^of, biesmal oon ben benachbarten gürften unterftü^t, mit einer

gangen ftattli^en SDla^t um fie ^er gelagert.

... 3"^ ^Ptil unb ^lai 1534 toarb bie Stabt auf allen Seiten

eingefi^loffen. 2ßenn man, ha fie mit ixriegsbebürfniffen fe^r gut oer*

fe^en mar, fi^ nic^t fc^meic^eln burfte, fie foglei(^ 3U erobern, fo

eneic^te man bo^, roas fi^on fein geringer 35orteil roar, halß bie IBe*

toegung, bie fonft bas £anb ergriffen Reiben roürbe, in URünfter ein^

gef^loffen roarb. . .

.

2.

33or allem toollte bie Seite, fotoie fie jur §errf(^aft gefommen,
burd^ ben Sieg in i^rer natürli^en ^efi^ränft^eit oerl^artet, ni^t

allein ni^ts um fic^ bulben, roas i^r tüiberfpro^en ^ätte, fonbern auc^

nid)t5, roas i^r nur ni^t felber eigen angehörte. OTe iöilbroerfe am
Dom unb auf bem löZarfte lourben gertrümmert. 2Benn hk Denfmale
ber roeftfälif^en äJlalerfc^ule, roel^e fonft einen ^la^ neben ber fi3l=

nif^en behaupten roürbe, für bie ^f^at^roelt beinahe gang oerf^rounben
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finb, (o rü^rt btes oF)ne 3i»^if^^ ^on bem jc^nöben llebermut ^tx, mit

bem fie in biefem 3^ttraum üerni^tet löurben. 9IuboIf von fiangen^*)

^atte in ^talkn eine ]^errlid)e Sammlung alter Drucfe unb §anb==

fc^riften 5u[ammengebra^t, an bie ]\ä) bas ^nbenfen ber großen

f(^riftftellexif(^en llmtoanblung fnüpfte; fie rourben je^t feierlii^ auf

bem 93Tarfte üetbrannt. Selbft 2:onir)er!5cuge 5u üertilgen !)ielt man

für nötig. (£5 follte ni^ts übrig hUihm als ^ö^jtens W ^^ibel,

unterworfen ber Auslegung ber ^ropl)cten.

Unter ben SBiebergetauften fclbft aber foIIte jc^t alles gemein [ein.

X)ie SlRaferegel; hk man in ginfic^t ber ©üter ber $Bertriebenen ge=^

troffen, roarb gar balb auc^ auf bie ^abt ber ©laubigen erjtredt.

Sei Strafe bes ^^obes rourben {ie angehalten, i^r (»olb unb Silber,

S^mud unb Sar|(^aften, hk fie befafeen, jum allgemeinen ©ebrau^

auf bie Ranglei 3U liefern. . . . i)er begriff bes (Eigentums prte auf;

aber gleii^ioo^l follte ein jeber fein (Sefc^äft treiben. 2Bir baben bie

Sa^ungen übrig, in meieren bie Sdiu^ne^te, bie St^neiber nament*

Ixä) begei^net toerben..., ebenfo hk St^miebe, hk S^loffer; jebes

Sanbtoert roar suglei^ als ein ^luftrag, als tin 5Imt betra(^tet.

$8on allen (Sef^äften bas oorne-^mfie toar, toie fi^ oerfte^t, hk 33er*

teibigung. ^uc^ hk i^naben rourben babei angeroanbt, unh im ^feil^

fi^iefeeri erroarben fie fii^ eine au^erorbentli^e ^erligfeit. Diejenigen,

roeli^en ein befonbsres ^mt übertragen roar, rourben bafür oon bem

Dienft ber 2Ba^en freigefpro(^en. (£5 roar alles eine einzige religiös*

friegerif^e gamilie. gür Speife unb Xran! roarb auf gemeinfd^aft=

li^e iloften geforgt. Sei ©aftma^leu fafeen bie beiben (Sef^lec^ter,

„Srüber unb S^roeftern'^ oon einanber abgefonbert; fc^ojeigenb alßtn

fie, roä^renb ^in ^bf(^nitt ber Sibel oerlefen rourbe.

<E5 liegt am Xage, ba'ß dn fo f)üä}]i eigentümli^es (öemeinroefen

nid^t mit hm Srormen einer Stabtoerroaltung, felbft ni^t einer fol(^en,

hti ber Sürgermeifter unb ^tats^erren Grleu^tete u)aren, befte^en

fonnte. Der ^rop^et 3an 10latt^r)6 gelangte au^ fe^r balb in Sefi^

einer l^ö^ften (Seroalt. Die 3^itgenoffen fc^ilbem btefe als n^a^rl^aft

fönigli^, unbebingt; er gab bie ©efe^e unb roar über hm ©efefeen.

^ber f^on gegen Dftern 1534 !am SRatt^gs um. Sei einem ^lusfall,

mo er ooran roar — hmn feine S^rodrmerei loar roenigftens ni^t

feig — , tourbe er getötet.

D. 3lanfe, "Sl&nmr u. Seiten. I. H
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$lRit i^m roar 3^^ ^Bodelfon na6) 9Jlün[ter gefommcn, gc*

Boren 5U £ei)ben; So^n eines Sd^ul3en bort unb einer leibeigenen

SBeftfälin, hk bann oon i^rem 10lanne losgefauft roorben toar. ^Is

S^neibergefelle roar er in (Snglanb unb Sricmbem auf ber SBanber*

fi^aft geroefen unb l^atte ]xä) enbli^ 5U £ei)ben niebergelaffen, na^e

am 3:ore; too bei $D3eg na^ bem §aag fü^rt. Da ^atte er jeboc^

mä)t lange ©efallen an [einem Sanbmer! gefunben, oielme^r es oor^»

ge3ogen, mit [einer grau, ber SBitioe eines S^iffers, eine muntere

Verberge gu eröffnen unb [i^ in !aufmdnni[^en (5e[(^äften gu Der*

fu^en, bie i^n oon £i[[abon na^ £übed führten; in benen er jebod^

nur SBerIu[t erlitt. S^ Sau[e roar [ein (S^rgeij in bem bt(^tenben

tßerein, hm £ei)ben [o gut roie hit mei)ten anberen nieberlänbi[c§en

Stäbte be[afe, ber klammer oon 5t^etorr)!e, ju gidnjen. Seine 5Reime

fIo[[en am lei^te[ten; [eine S^üler lernten am ge[d)tDinbe[ten ; in htn

8^au[pielen; bie er entroarf, [pielte er too^l [elb[t eine 5loIIe, [(^on ba

mag er [i^ mit bem (5ei]i ber ^uf)ä|[igfeit gegen bie i^irc^e bur^*

brungen ^aben, ber ben r^etori[(^en i^ammern überhaupt eigen roar.

So traf i^n bie Setoegung ber SBiebertäufer unb rife i§n an [i^.

(£r roarö oon ^an Waii^r)s [elb[t getauft unb las bie S^riften oon

Soffmann; er erroarb [i4 eine jiemlii^e i^unbe ber §eiligen S^rift,

roobei er aber, roie bie[e bur^ Selb[tunterri^t [ic^ bilbenben §anb*

toerfsleute pflegten, Döl!i[(f)e unb religiö[e Dinge Dermi[d)te, unb,

toas er mit feuriger (Einbilbungsfraft ergriffen, mit allen sufdlligen

S'lebenbejie^ungen auf bie gegentoärtige 2BeIt antoanbte. (£r he\a^

eine glüdlid^e äußere Silbung, natürli(l)e SBo^lreben^eit, (Jeuer unb
3ugenb; bereits unter äRattligs [ptelte er eine 5?oIIe; als bie[er ^e*

fallen (er behauptete, es DorE)erge[agt 5U ^aben), trat er an [eine

Stelle. Xlnb rDenig[ten5 an ilü^n^eit [tanb er [einem iöorgänger

ni(^t nac^. S6)on er^ob [i^ bie 9Jleinung, bafe man au^ in bürger*

li^en Dingen nai^ feiner 10len[^en[aöung, [onbern blofe nai^ (Sottes

2Bort [tc^ l)alten bürfe; bas 30g nun ber neue ^ropl)et in ^Betra^t.

SRad)bem er einige ^^age ge[c^cDiegen, loeil ©ott i^m ben iUlunb oer*

[^lo[[en l)ah^, erflarte er enblic^, baß man in bem neuen 3[r^ßl 3®ölf

^elte[te \)ahtn mü[[e roie in bem alten, hk er [oglei^ besei^ncte.

S^ottmann Der[i^erte auc^ [ciner[eit3 ber ©emeinbe, ba^ß bies ber

SBille ®ottes [ei, unb [teilte i^r hk (Seiodi^lten oor. Dal)in roar e&
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bereits gefommen, halß ber ^rebiger unb ber ^ropl^et "bk $ßor[te^er

ber Stabt o^ne die 2Ba^l ernannten
;
jebermann fügte \xd) unb na^m

[ie an. Sed^s üon i^nen [ollten immer frü^ unb narf) mittags 5U

©erid^t ft^en; toas (ie fpre^en roürben, bas [ollte ber ^rop^et 3^^
iBodelfon ber gansen ifraelitif^en (öemeinbe anfünbigen; Anipper*

bolling follte i^re Sprühe mit bem (Hc^roerte uollsie^en.

(Es coarb eine ©efe^tafel oerfünbigt, hk auf lauter Steifen ber

8(f)rift, befonbers ber Sü(^er Wlo\is, beruhte. Hnb jogleid) [ollte fic^

no(^ toeiter jeigen, 3U mdä) abenteuerli(^em TOfebraucfi biefe ^Inroen*

bung ber 8^rift führen !önne.

^an 9Jlatt^i)5 ^ati<i feine fc^on ältere grau t)erla[[cn, \\ä) mit

einem jungen, [(^önen SDläb^en, genannt Dioara, ^k er überrebete;

bas fei ber 2BiIIe bes gimmels, verheiratet unb biefe mit naä) 301ün[ter

gebrad)t. ^an iBodelfon trug 33erlangen, toie naä) bem ^mte, fo

üüd) wad) bet grau feines 5öorgängers ; ba er aber bereits t>erF)eiratet

toar, ftellte er bie Se^auptung auf, bafe es einem 30^amte je^t jo gut

toie in ben Qdkn bes Eliten Sunbes erlaubt fein muffe, mehrere

grauen 5U nehmen. Einfangs loar jebermann aus natürlichem ©e*

fü^I bagegen. ^uc^ SRottmann prebigte bie neue £e^re ein paar

2^age lang auf bem Doml^of. Soroeit aber mar es no^ nx6)t ge!om=

men, bafj eine fo f^reienbe S3erl)öl)nung ber Sitte unb bes ehrbaren

gerfcmmens nic^t aui^ untet i^n obtoaltenben Hmftänben ^Biber-

fpru(^ gefunben l)ätU

Xiie glaubenstoütige Sef^ränft^eit, mit ber man ni^ts aner^»

fannte, als hk eigene £e^re, er^ob \id) auf eine neue Stufe, inbem

mon jebe ^broeic^ung mit iob unb ^erberben beftrafte. 3Ius ber

alles anbere oemeinenben 33orfteIIung ergebt fi^ notroenbtg unb alle*

mal ber S^reden. Sei ber 23e!anntmac^ung jener ©efe^estafel roar

einem jeben, ber batoiber üerftcfee, tk Ausrottung aus bem 23oIfe

©ottes angebro^t. Hnb roe^e bem oollenbs, ber hk göttli^e $Be*

re(I)tigung ber 9Jla(^t^abcr antaftete! Sc^on StRatt^gs liefe einen

ei^rli^en S^mieb, 9Jieifter Xruteling, ber il^m ein geringf^ä^iges

Sßort gefagt, bafür mit bem !Iobe beftrafen. i^nipperbolling empfing

bie ©eroalt, einen jeben, hen er hd einer Hebertretung oer neuen

©efe^e betroffen, auf ber Stelle, o^ne alles (5eri(^t, umzubringen:

benn bas Söfe muffe ausgerottet roerben auf ber (Erbe. S3on oier
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2tihwäd)Uxn begleitet, bas blofee o^tD^rt in ber §anb, oc^reden

erregenb, 30g er bur^ Ut Strafen.

2Bie nun aber au6) bas von ber 5Regel ^bmeic^enbe T)oc^ loieber

b^m ^aturge[e^e folgt unb hk Xriebe feines (gntfte^ens Dollftänbig

ans 2xä)i gu bringen ftrebt, )o trat anä) biefe (Erfoieinnng, nac^bem

b^r SBiberfpru^ in i^rer 91äf)e beseitigt röorben töar, in hk legten

Stufen if)rer (Bnttöidelung ein.

T)er ^nfpru(^ ber ^rebiger, im 5\amp|e mit ber toeltlic^en Obrig=

feit burc^ hu ^ropfyeten uerftärft; ^atte ']iä) 5uer|t gum getoalttgen

SBiberfprucf; erhoben, aber eine ^artei gebilbet, hk, 3U ben SBaffen

bereit; ben gerr[^enben bie opi'ge bot, biefe bur^ SRe^ri^eit ftürjte,

auä) im roeiteren 5lampfe bie Dber^anb bel)ielt, alle ©egner vertrieb

ober i>ertilgte. Sei einer genft^aft, bie babur^ juftanbe tarn, follte

es aber fein ^Beroenben nid)t ^aben. Die geiftlid^e gerrfc^aft roirb

meiftens alleinigenfd^enb fein; benn fie fe^t immer eine perfönli^e

5Bet)or3ugung, ^egnabigung ooraus. Der oomeomiie ^rop^et mo(f)te

Ji^ nid^t begnügen, blo^ htn 2BiIIen ber lllelteften, obtoo^l er auf i^re

Ernennung ben größten (Einfluß ge^cibt, bem ifraelitifc^en S5oI!e 3U

t)er!ünbigen ; er fa^te h^n (5thanUn, ilönig biefes 3[)oI!e5 3U fein.

(£rn anberer ^rop^et, ber neben iljm aufgeftanben, Dufentfc^uer

von SBarenborf, früher ein ©olbfd^mieb, erfparte i^m hk ^ui)t, btes

felbft erüären 3U muffen. Dufentfc^uer oerfünbigte eines Xages, ©ott

^abe i^m offenbart, 3ö^(1^^ ^on £et)ben folle Rönig fein. Diefer felbft

fc^rie auf, bafe au^ i^m dm fcl(^e Dffenbarung 3uteir geworben fei,

unh ha^ er ©ott um 5Bernunft unb SBeiSi^eit bitte, bas 2>oIf ju be*

l^errfd^en. Die ^rebiger, ©el^e l^ier immer bie übertriebenften 2>or=

[leüungen üerfo^ten, fprat^en fii^ fofort bafür aus; 3o^cinn felbft

oerfic^ert, o^ne i^re Sülfe toürbe er loeber bie SSielioetberei eingeführt,

nod^ bie (£ni(^tung bes ilönigtums burQ}gefei5t \)dbzn. %n^ lie^ er

fie an feiner ©etoalt teilnehmen. ^Is bas 3>oif feine mm 2Bürbe ge^

billigt l^atte, erflärte er, ni^t allein fönne er in bem ^ller^eiligften

t^er^arren; bie ©emeinbe möge (Sott mit t^m bitten um ein gutes

^ausgefinbe. 3lo^bem alles S5oIi gebetet, erf^ien IHottmann unb
las oon einem 3^ttel bie Flamen berer, hk hnidj göttlid)e (Eingebungen

3U ben l^ö^^eren SBürben beftimmt loorben. ^iner ber Dome^mften
toar er felber. (Sr roar Söort^alter roie jene ii)ortbaTtenb=en Bürger*
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mei[teT in hm freien Stäbten; 5^nipperboTling, ber felbjt oft propre*

tif^e (£nl3üctungen l^atte, mith Statthalter, ^^ilebede, ber in bem
legten Straufe has ^t\U getan, fein §au5^ofmei[ter

; fo mar au($

bet ©e^eime 9^at bes i^önigs aus ^rebigem unb hm nam^aftejten

'3(^toarmgei[texn 3u[ammengefe^t. Der geijtli^^f^'^ö^^^Ö^fl^^^^Ö^

(5runb|a^ getoann nun erft in ber ©ejtalt ber aliein^errf(^enben geijt*

lid^en §etrfd^aft feinen üolleren ^usbrudE

—

Die älSiebertäufer hielten bafür, baft ber ^ugenblid ber äBelt*

cmeuerung üorl^anben fei unb ergriffen roerben muffe, bamit es nt^t

au^ ben dfiriften gel^e toie einft h^n 3uben, reelle hk 3^^^ i^rer

$eimfu(^ung ni(^t n)a|rgenommen.

Die (Sintoenbung, ha^ di^rifti 9let(^ nid^t r>on biefer 3BeIt Jet,

iDU&ten fic auf i^re 2Beife 5U beseitigen. Sie iinterf(^ieben ein geift*

li^es 3?eic^; bas xn bie 3^^^ bes £etbens gehöre, unb ein biblift^es

9?eid^ bes ©langes unb ber Serrlii^feit, toel^es d^riftus mit im
Seinen in biefer SBelt l^aben folle, taufenb ^a^re lang. Sie waren

übetjeugt, ha^ \f)x ^ei(^ in SRünfter his gum ^nbru^ biefes taufenb^

jctl^rigen 9?ei^e5 bauem unb es inbes im ^ilbe barftelleit joHe. Die

Belagerung, hk fie bulbeten, [anhm fie nottoenbig ; benn bas Opfer m
2Büfte muffe üollbrac^t merben, bas SBeib il^ren Streit leiben, ber

35or^of ]xä) mit Xoten füllen; ©ott aber roerbe ni^t allein hk ©etoalt

abtöel^ren, fonbern ol^ne SDerjug au^ feinem 35oI!e bas S^mert in bie

§anb geben, ju üertilgen alles, roas 33o5^eit treibe auf ber gan5en

(£rbe. 5lottmann f(^Iiefet eines feiner Bü^er mit bem (Bebet, ha"^ ber

Serr ber Seerf(^aren feine ganb ausftredten, feinen Daoib unb beffen

3)ol! jtreiten leieren unb i^re ginger 5um 5lriege gefd^tdt machen mi)ge.

3n biefen ^nfi^ten lag aud; ber töunberfame (Srunb, mesl^alb Jie fi^

einen 5lönig festen. Die ^rop^ejeiungen geballten t)or3ügIi(^ eines

i^önigs, ber bann §err auf (£rben werben foIIe. Dufentfd^uer rief bm
33odelfon 3um 5^önige ber ganzen 2BeIt aus.

Diefer junge |d)töärmerif(^e Sanbtoerfer glaubte ni^t anbers,

als t>a^, bie 3ii^ii^f^ ber 2ßelt auf i^m berul^e. (£r nannte fic^

„3o^ann ben geredjten i^oninf in bem neuen XempeF'; in feinen

23erorbnungen fagte er, in i^m fei bas von (£^riftus oerfünbigte 9?ei(^

untDibetfpred^lii^ Dort)anben; er fi^e auf bem Stu^I Daoibs. ^n
feiner golbenen igelte trug er bas 3^^<^^ '^^^ g^errf^ft am $alfe,
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eine golbene SBeltfugel; bur^ bie ein golbenes unb ein jilbemes

6(^tr)ert ging; übet beren §anbgriff erfc^ien ün ilreu^. i^asfelbe

i?rb5ei^en trugen feine Diener auf grünem ^ermel; benn grün war
ferne garbe. (£r liebte als ein (EmporEömmling bie %a(^t. Dreima!

in ber 2ßo(^e erf<^ien er mit 5lrone unb 5lette auf bem 9Jlar!t, fafe

nieber auf feinem 2^ron unb l^ielt (5eri(^t; dnt Stufe tiefer ftanb

5lnipperboning mit bem Sc^tcerte. 2Benn ber i^önig buri^ bie Stabt
ritt, gingen gtoei 5lnaben neben i^m, ber txm mit bem ^Iten Xefta*

ment; ber anbere mit bem blofeen S^toerte; toer i^m begegnete, fiel

auf bie ilniee. IRic^t immer f)ielt er fi(^ in biefer ftol^en g-eme. 9Jltt

feinen S(^ü^en unb Gleitern f^toang er ben 9tennfpiefe nacfy einem

auf einer Stange aufgel^öngten 5?o5marin!ron5e, in bem Dome ^ielt

er gec^tübungen mit allen anberen; er trug ben ipreis im £aufen

baDon; einmal, foüiel man roeife, erlaubte er au(^ einen ^anj auf

bem ^Hat^aufe unb eröffnete i:^n felbft mit feiner Königin; bie grauen

fonnten fi^ ni^i Jättigen an bem langentbe^rten SBergnügen. ^n
ber i^ird^c gab es 5utt)eilen Si^aufpiele, in htmn W ^effe Derfpottet

ober au(^ ^in (5lei(^nt5 ber ^eiligen S^rift bargeftellt n)urbe. Die

alten f^önrebnerif^en Spiele roaren no^ niä)i cergeffen; aber babei

liefe er fi^ an feiner SBürbe ni^ts abbrec^n. (Einige feiner frieft*

f^en unb ^ollänbif^en greunbe Ratten htn (Sebanfen, bafe man neben

ben toeltli^n 5lönig noc^ eimn geiftli^en fe^en muffe. (£r liefe fie

ins (Sefängnis toerfen; todren es (£in^eimif4e gemefen, fo töürben

(ie ni(^t mit bem 2thm baoongefommen fein. (Er trotte barauf,

bafe er ni^t getoä^lt, fonbern üon (bott 5um Rönig gefetjt fei. 2Bo^l

gab es einige, bie an feinem ^runf, an ber 3^^^ f^^^^^^ SBeiber,

beren er immer eine über bieanbere nal^m, bengolbenen unb filbemen

Sletten feiner Diener 5[Rifefallen dufeerten. „^fui über eu(b!'^ rief

er aus; „aber iä) mli über eu(^ ]^errfd>en unh über bit gan5e 2BeIt,

eu(^ 3um ^ro^!'' i^nipperbolling fa^ bie Sa^e nii^t ol)ne feinen

Spott an. ^uf bem ^ölarftpla^e fi^toang er fic^ einmal über hit

bi^tgef^arte Sprenge empor, um ümn ithtn mit bem (Seift ait5U;=

blafen. (Er führte cor bem 5lönige unanftdnbige 2:dn5e auf unb

fe^te \i6) auf beffen Stu^l; benn er fei es ja, ber ii^n gum J^iJnige ge*

inad)t \)ab^. (£s mar i^nen, roie man pon t)zn 2Ba^nfinnigen fagt:

ein tieferes Setoufetfein t)on ber Untoa^r^eit i^rer (Einbilbungen !onn^
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Un fic ntf;t übermeiftern. 5lntpperboIItng entjmeite fic^ mo^l einmal

em[in^ mit htm RöniQt; hann aber oerfö^nten [ie |i^ roieber.

5^Tiipperbollincj tat Sufee, unb alles teerte in ha^ (Seteife bes etn^el*

ligen ©laubens unb (5e^ot[am5 jurürf.

3m Dftober 1534 feierte bie gange Stabt bas ^benbmat)! in foI=

genber ©eftalt. (Es toaren Xi]ä)t aufgeri^tet für alle erroac^fenen

grauen, beren bei roeitem me^r als äRanner roaren, unb für hk
Scanner, toel^e niä)i auf ber SJlauer 2Ba(^t l)ielten, 4200 (öeberfe;

3o^ann üon £et)ben unb feine ©ema^Itn X)iDara er[rf)tenen mit i^rem

Sofgefinbc unb bienten hti Xi]ä) ; tin förmli^es $üla^I töarb gel^alten.

Sierauf nahmen fie SBeigenfu^en, genoffen guerft baDon unb gaben

i^n hm anberen^ ber Röni^ bas 33rot, hk Königin htn 2Bein : j,,^ru*

ber, Sc^roefter, nimm i^in; tüie hk ^Beigenlömlein sufammengebaden

unb bie 2^rauben gufammengebrüctt, fo finb au^ toir eins.'' Darauf

fangen fie bas £ieb: „allein (Sott in ber §ö^' fei (£i)xV' ^^n ber

3^at, man fonnte bies fromm, unfc^ulbig finben. ^ber man l^öre!

IBei biefem ^benbma^le na^m ber ilönig unter htn Seinen cimn

gremben roal^r, „ber fein ^o^jeitlit^es Rleib an^tte". (Er bilbete

fid) ein, bas fei ber S^ii^cis, liefe i^n j^inausfü^ren, ging felbft I)in unb

enthauptete i^n; er glaubte einen ^öefe^l ©ottes bagu in }i^ empfunben

5U ^aben; um fo frö^li^er !am er ju bem ©elage gurüd.

$Bon allen (Erfc^einungen einer fo unge^^euren ^erinung ift biefe

SSermif^ung oon grömmigfeit, (5enufefud)t unb Slutburft hk roiber^

oärtigfte. 3^ ^^"^ ^^^ (5e©alt gelangten S^ioärmer bringen geift*

lid^x So^mut unb ungeja^mte ©enufefu^t, toilber SBa^n unb ^alb*

mrftanbene gef^meibige ße^re, 9iol)eit unb S^roung eine feltfame,

man mö^te fagen oei^errte Seelenmifi^ung l^eroor, bie als feelifc^er

9^aturausflufe merfroürbig ift.

(£s roar ju SRünfter ein 2Beib, bas fi^ gerühmt, fein SJlann

toerbe fie bänbigen fönnen ; eben bies ^atte ben 3^^ oon £er)ben gereigt,

fie unter bie 3cil)l feiner 2Beiber aufjune^men. ^ber nac^ einiger

3eit mar fie feines Umganges überbrüffig unb gab i^m feine ®ef(^enfe

3urüd. Der toiebertäuferif^e 5lönig l)ielt bies für bas äufeerfte aller

5Berbre(^en, führte fie felbft auf htn Waxti, enthauptete fie ha unb

ftiefe ben £ei^nam mit hm güfeen von fi(^. Sierauf ftimmten feine

übrigen SC&eiber bas 2kh an: „Wllein (Sott xn ber 5^^' fei (£^r'!"
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(Eine griesTänbcrin t>on Snee!, ^tllc Seife, bie na^ SRünfter

gegangen, um, toie fie fagte, i^rex Seele Seligfeit bei bem SBort^

(Softes 5U Jud^en, fül^Ile [ic^ bur^ hk ©ef^i^le ber 3u^tt^, :bte

fie einfl 'bei X\\^ üorlefen ^örte, angetrieben, biefem iBeifpiel nac^t*

jufolgen. Sie ging in ber 2^at hinaus, fo gut roie möglich t)erau5^

gepult, mit Sc^murf, hm man i^r aus ber i^anslei mitgegeben, unb
mit einigem ©elbe üexfel^en. I^^ber zbm f^Dn i^r ungewohnter ^uf=
5ug erregte $ßexba(^t. Sie röarb ni^t bis 3U bem ^ijc^öf gelaffen,

ben fie bur^ i^re IReije ju feffeln \mh bann 3U töten im Sinne geliabt

l^atte. 3^ bem S3erl^ör befannte fie i^r SBor^aben unb ftarb bafür.

3.

SJ^an l^ätte erroarten follen, na^bem eine hnx^ alle 9lei(^sabf^iebe

fo ftteng oerpönte Meinung in einer bebeutenben Stabt 5ur §errfd)aft

gelangt unb babur^ au^ an fo oielen Stellen 5U neuem £eben enoai^it

roar, bas gefamte 3?ei^ merbe fic^ in feiner ilraft er^^eben, um fi^!

biefer jeben Btanh bebroI>enben ©efa^r 5U entlebigen. I)ie Sa^e
rourbe bemna^ lange 3eit bem ^ifc^of oon SO^ünfter unb beffen fürft^

lid^en greunben überlaffen. 2Bir fa^en ft^on, töie oor allem'bie KEifer*

fud^t auf §effen unb bann hk eigene (Befal^r 5löln unb illeoe be=

loogen, bem Sif(^of 5U $ilfe ju fommen. ^ber mit 9Jlenfd)en allein

fonnte ber ^ifd^of btn Rxkq ni$t fül^ren; er brauste ©elbmittel,

bie er aus feinem £anbe nic^t aufbringen fonnte; unaufl)i)rli(^ brang
er auf X)arle]^en „einer tapferen Summe Selbes''. 3uerft hü6)U
man, i^m 10 000 (Sulben burc^ Sürgfd^aft 5U oerf^affen. Da ]xä)

bies aber entroeber als untunli^ ober bo^ ungenügenb erxoies^ fo

loarb auf einer neuen 3nfammenfunft ber münfterif(^en 5läte mit
hen fölnifc^en unb fleoifc^en 5U 9leufe am 20. 3uni ber ^ef^lufe ge-

faxt, ba& oon {ebem Xeile 20 000, ^ufammen 60 000 (Bolbgulben

aufgebracht toerben foUten, mobei ]xä) aber ber S3if(^j)f verpflichtete,

ben anberen beiben na^ ber ^Toberung oon SDlünfter i^r Darlehen
U)ieber3uerftatten, um alles oor^ubereiten, roas 3um Sturme not-

roenbig fei.

^m 30. ^uguft 1534 roagten es hk Derfammelten Xruppen, hk
Stabt 3U ftürmen. allein J^ier wax man auf bas befte Dorbereitet,

fie 3u empfangen. (Bin ilern oon tapferen SJlannfc^aften ftanb auf
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b^m SJlarft; um unter ber 5ül)ning bes ilönigs immer berjenigen

Stelle; bie am meijten bebro!)t \zin mürbe, ju §ilfe ju fommett. ^Ttr=

bere loaren l^inter ben SJlauern ringsfier in ben SBaumgärten auf*

geflellt. Die ,§auptma(^t erwartete unmittelbar auf ben 2BälIen

t)m geinb; jroifc^en hm SÖlännetn flanben 5\nab^n unb grauen, jene

mit iBogen unb ^feil, hk]t mit großen 5lej[eln, um barin, löie fie

fagt^n, bas $lRorgene(fen für bie ^^inht 5u to^tn. grü^ um fünf

Xll^r gab in bem £ager bie grofee i^effiff^ i^artaune, genannt ber

Xeufel, bas 3ei^}en; gegen fet^s x)erf(f)iebene Stellen auf einmal

\ti^Un \\ä) bie Sanbsfne^te irr ^etoegung. (£s gelang i^nen mirüi^t,

über hk (Gräben unb 3äune 5u lommen; bann legten [ie bie Leitern

an; \ä)on pflanzte ber dne unb ber anbere jjal^nenträger [ein 3eic^en

auf hm 2BälIen auf. SJlan ^atte fie aber tbtn barum rnl^ig fommen
Ia[[en, um [ie in ber '^ä^t um [o [i^erer 5U üerberben. ^t^t er[tl

[^lug bas ($e[^ü^ in hk bi(f)tge[(^artert ^eranbrängenben §aufen
ein. Die ^tihex roarfen ben geraufflimmenben brennenbe ^td^
Mnge um htn gals, ober [ie go[[en hen Ralf, hen [ie in hen 5le[[eln

ge!od)t, glü^enb über [ie l^in. Der Sturm roarb üolljtänbig abge*

[plagen, o\)m ha^ es ber ^^eilna^me ber loeiter surüd ^ufge[tellten

beburft f)ätte; bie ^inroo^ner f)aiUn ünt Sc^Iagfertigfeit beiDie[en,

icel(^e htn £anbs!ne(^ten htn Mnt 5U einer 2Bieberl)oIung i^res

Unfalles benal^m.

Der gür[t unb [eine beiben $8erbünbeten mußten [lä) begnügen,

bie Stabt mit 5BIod^äu[ern 5U umgeben : \^on oiel, töenn [ie hk baju
nötigen 5lo[ten aufbraßten, gür htn Si|^of beburfte es basxi einer

neuen Steuer. 9^ottoenbig tDud)5 nun aber bur(^ einen glänjenben

Sieg ber Wflnt ber SBiebertäufer. 3m £)!tober, naä) jenem ^benb=
mal^Ie, rourbe einigen (Gläubigen aufgegeben, \xä) in bie näd)[ten

Stäbte 3U verfügen unb bie SBnnber aussubreiten, hk bei iF)nen ge=

[(^eb'en feien. 3n ber[elben Stunbe, in ber i^nen bie[er iBefel^I an*
gefünbigt töorben, maßten [ie [id> auf, if;n auszuführen. Sie fielen

großenteils ben bi[ßi)flißen 2enUn in hie §änbe unb hn%Un i\)x

35or^aben mit bem 2:ob. ^ber auß auf hit £anbsfneßte [elb[t

hoffte man 3U löirfen. 9P^an roarf ausgaben bes Sßußes oon ber

9?e[titution in bas £ager ober [tedte [ie auf langen Stangen in ber
^näl^e ber 5Brod^äu[er auf. Denn feinen ^ugenblid ließ ^D^ann
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oon £ei)bcn feine tDeltumfaffenb'en ^Idite fallen, unb, obgIei(§ um*
lagert; war er bo^ ni^i ganj ol^ne ^usfi^it— 2Bir löiffen, 3cm
5ann pon £er)ben na^m bie gange 2BeIt als löeji^tum in %n]pxüä).

Xk benachbarten 5Hei^sfür[ten bel^anbelte er als feinesglei^en. 3n
einem iBrief an £anbgraf ^^ilipp von §^ffen rebet er i^n „£teber

£ips'' an, roie beffen pertraute fürftlit^e SBaffenbrüb^r rool^I gu tun

pflegten. (Er erfüllte i^n, hk 33ibel gur Sanb 5U nehmen unb be^

fonbers bie fleinen ^rop^eten gu ftubieren; ba roerbe er finben, „ob
toir uns'\ fagt er, ^Jelbft 5um 5lönig aufgeworfen ober ob bies

t>on ©Ott 5U etwas anberem angeorbnet ift^^

Seine oomel^mft^ Hoffnung toar auf bie £anbsleute unb (5Iei^

gefinnten in ben 9^ieberlanben gerichtet, ^^ann oerfünbigte, bafe

fie, gegen 100 000 SRann [tarf, fommen roürben^ i\)n gu entf^^en

unb mit tl^m gemeinf^aftli^e (5ad>e 5U matten. 3^ ber Stabt
fonberte man bereits biejenigen, toelc^e mit ausgiefien, oon htmn,
n>el^e ju $aufe bleiben, ilRauern unb 2ßäIIe hz^auphn follten. Die
grauen foHten an ber S5erteibigung regelmöfeigen tH:ntetI nei^men;

fie töurben nac^ hm Pforten oerteilt; jutoeilen fc^Iug man £drm,
um 5U feigen, ob fie na^ i^ren Sammelplä^en fontmen toürben. Die
anberen rourben in fünf göi^nlein, in einem getoaltigen unb einem

verlorenen Raufen georbnet unb auf bem Dom^ofe friegerif^ üw^

geübt. S^ur hu 25oII!ommenften follten an bem ^usguge teilnehmen.

%\iä) gegen brei^unbert grauen l^atten fi^ baju gemelbet; man rDät)Ite

fünfßig oon i^nen aus, oel^e, mit ^ellebarben betoe^rt, auf bem
Xom^of ^rf^ienen. Die ^bfid^t roar, fo toie man £uft ^abe, ]x6)

3uerft bes Stiftes SJlünfter gu bemö^tigen, bann ber Stifte Dsna*
brüd unb 5^öln, bann bes gergogtums 5lIeoe; oon ^ier aus follte

hk SBelteroberung vorgenommen werben

Hnauf^örli^ ;^atte ber ißrop^et bas 25oI! auf bie gilfe feiner

£anb5leute oertröftet, wel^e fein Schwert noc^ 2:ob, toeber SBaffer

no^ geuer ab^alhn werbe, bur^gubrtngen, um i^ren ilönig 511;

f^^en. (£s war bie grofee 2Benbung feines S^icffals, ha^ \\ä) feine

iprop^^3eiungen niä)t bewäl^rten. Denn tnbeffen na^m anä) hk Be-
lagerung eine ernftere 6eftalt an. Die brei oerbünbeten gürften

bef^Ioffen, \iä) an \>k näc^ftgefeffenen ilreife 5U wtnhtn unb biefe

]^erbei5U3ie^n. 3mx\t{ in Wain^ auf einer SBerfammlung bes für*
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T^emtfc^en 5ltetfe5 tarn hit Sa^^e sur'Spra^. Rbln unb i^Ieoe

beregneten ir)re 5lo(ten unb forberten, tote tim (Entf^äbigung bafür,

fo eine unmittelbare 3^eilna^me bei übrigen Rreisjtänbe. ^m
27. Dftober traten au(^ bie Stänbe bes niebeTr^eini|(^=u)e[tfäIi[^n

i^reifes im iprebigerflojter ju Röln jujammen. i)a eine allgemeine

3ufammen!unft bereits in ^xisfii^t geftellt toar, fo erfparten jie ]iä),

eine be^anli(^e §ilfe ju be[c^Iie^en. ^ber um für eine eilenbe in

jebem ^ugenblide gerüftet gu \tm, famen fie überein, fi^ mit fo oiel

(5elb 5u üerfeF^en, als dn monatlii^er ^nf^Iag für ben legten dürfen*

Irieg betragen l^abe.

StJlittkrxDeile toaren a,u^ entferntere Stänbe, roie Saufen unb

$ey[en, ^erbeigesogen toorben. Sä^fi)d)e $Räte famen im anfange

bes ^Roüember mil ben fölnif^en unb tleüif^en 5U (Sffen, bie ^ef[i|^en

balb barauf mit ben 5idten von ^fal5, äJlainj, 2^rter unb SBür^burg

p Dberraefel 5u[ammen. Sßas i^ren ^Beratungen 9Ia$brud gab,

toar bie gur^t, bafe ber Sif(^of etroa bas §aus ^urgunb ju §ilfe

rufen unb biefes hü biefer Gelegenheit fid) 9Jlünfters bemä(^tigen

mö(^te, töie h^nn Tlaxia in htn 9flieberlanben t)on t^ren £anb[tänben

f^on §ilfe für 95lünfter forberte. I)a üerpfiic^tete \iä) Sa(^fen, hoä)

lieber felb[t an tm 5^often ber :^Iodabe glei^mäßig Anteil gu nef)=

men. (S^rgeijige Splänt töaren au^ ^ier im Spiele; ho^ trieb bie

gegenfeitige (Siferfu^t dmn l^h^n immer toieber in bie gefe^Ii^en

Garanten, ^m I)e5ember !am jene in äJlainj bej^Iofjene Sufammen^

fünft ber birei ilreife in iloblenj 5uftanbe. Sie liefeen ]iä) bereut

finben, W Ro\im ber ferneren ^ölodabe gemeinj^aftlii^ 3U tragen.

(gs [ollten 3000 5D^ann vor äRnnUer gehalten unb 5U bem (&nhe

15 000 ©ulben monatli^ aufgebracht toerben. (Ein gelb^auptmann,

(5raf 2ßiri^ von I)l)aun, oarb ernannt; oier ilriegsräte, oon ilöln,

^Trier, RUot unb Sei[en, follten i^m 5ur Seite fteF)en; bas i^riegs=

t)oIf follte htn ilreisftänben f^roörcn.

i)er (Bang biefer Sa^e gibt jo re(f)t eigentlich bas 2Befen bes

beutf^en (Semeinroejens 5U erfennen. 9^i^t bas i^aifertum (e^te fi^

xn ^Bemegung, um eine in offenbarem, ^ufru^r begriffene Stabt 3U

besroingeU; fonbem ber gürft, bem [ie gehörte unb bef[en nä^[te

S^a^bam mußten es lange 3eit allein r^erju^en, his Ut u)a(^[enbe

©efa^r immer meitere 33e5irfe unb enbli^ bie (Sefamt^eit, roieroo^l
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itt^t o^ne SBiberfpru^, ^erbe{5og. <S5 tcar eines ber er[ten 9?et^*

ge[(^äfte i^önig gerbinaitbs 25) naä) [einer 5Inerfennung, bafe er auf

bie IBitte ber brei streife einging unb auf htn 4. ^ptil eine allge*

meine 33erfammlung na^ SBorms ausfi^rieb.

3u)ar erflärte \x6) ni^t jebermann bamit einDerflanben. I>er

ilurfürjt von ©ranbenburg 3. S. bel^auptete, bie brei i^reife feien

alkin imflanbe, ))tn SBiebertäufern dn (^be 5U machen, unb löeigerte

Jic^, an allgemeinen iöorfel^rungen 5U biejem 3u>ecte ieiljune^men.

^nein bei roeitem bie mei[len otänbe [(^ictten hoä) i^re ^Mgeotb*

neten. Der iBe]d)lufe roarb gefaxt; IV4 SJlonat ber le'gten IReic^s^ilfe

auf alle Slänbe bes 9^ei(^5 au5;^i!4reiben. X)et (Ertrag, ber }i^

^iert)on erroarten liefe, roar rool)! ni^t fo anfef)nli(^, um eine bebeu^

tenbe 35erme]^rung ber Streitmad^t ins gelb gu ftellen. Der 5ßor=

teil beftanb nur barin, ha^ man nunmehr \\ä)tx tourbe, bie Slodabe

bis 3U einem entjc^eibenben (Erfolge fortje^en 3U fönnen. Der gu

5loblen3 aufgeftellte ^elboberft toarb von 9^ei^s megen beftatigt;

nur [ollten ii^m (tatt jener üier von je^t an fec^s iRäte gur Seite

[teilen ; na^ ber (Eroberung ber Stabt follte oon i^aifer unb Stäuben
über i^re (£inri(^tung oerfügt toerben.

(Es roäre nun [e^r überflüjjig, hk XaUn biefes Üeinen ^eeres

ausful^rlid) 3U erörtern. Die §auptfa(^e i[t, ba| bie ^Blodf^äufer

hmo) S^an3en ringsum oerbunben rourben, an benen bie Äanbsfnec^te

bei iag unb ^a^t gut 2Ba<^e l^ielten, [0 bafe es ,gelang, ber Stabt

alle 3ufui^r ab3uf(bneiben unb jie aus3U^ungern. §ier traten als=

bann bie Dinge in eine neue (Enttöidlung ein^ u>el^e i^r 2Befen no($

tec^t eigen in bas £i^t [teilt. 3^"^ feebanfe einer iDir!li(^en (5lei^

^eit unb (bütergemein[^aft ujar hoä) ni(^t oollfommen ausgefül^rt

roorben. So oft au^ hk Diafonen hk §äu[er naä) hzn oerborgen

gehaltenen £ebensmitteln bur(^[u(^ten, [0 gab es noä} immer £eute,

loel^e no^ insgeheim für \\6) mal^len unb had^n liefen. Der i^önig

^atte rei^e 35orräte an SBein unb £edereien. So roaren au(^ [eine

5?äte unb ^rebiger, §auptleute unb Doppeljölbner 3iemli(^ gut t)er=

[e^en. Der 5lönig qah i^nen an^ S(^mau[ereien, 3. 5B. als er es

nötig gefunben, an jeber Pforte einen Sefel^ls^aber auf3u[t^llen, bem
er hm ]^er3ogli(f/en Üitel erteilte; aber inbem bie Partei, loel^e bie

(SetDalt in ^efi^ genomm.en, \i6) no^ gütli^ tat, oer[^ma(^tete bas



'^t. 6. :Dk SBiebertäufer in 50?ünfter. 173

SBoI!. Die ^rmen erhielten noä) ^ine 3eitlang Srot aus ber (5e=

meinl^eit; bdb ^örte au^ bies auf, unb ber SlRangel na^m allmä^*

lt(^ auf unerttägli(^e 3Beife überFianb. Die ©laubensfdiroä^eren be^

gannen an biefer Sa^e ju 5tt)eifeln unb üerliefeen bie Stabt. Das
£ag^r toies fie anfangs ßurüd; roir finben, ha^ grauen mit i^ren

ilinbern, hk nic^t aufgenommen toerben, fi^ an ben ©raben an 'ta^

Stafet fe^en, too i^nen bann mitleibige fianbsfnei^te etroas 5U effen

^inausreii^en; unmöglid} aber fonnte man ganje §aufen töieber in

bie Stabl treiben. Sie boten einen ^nblid bar^ ber bie gelel)rten

3eitgeno[[en an Sagunt unb ^lumantia erinnerte. Heber bem nadten

(Beberne gerunzelte gaut, ein §aIS; ber ben 5lopf faum tragen fonnte,

fpi^e £ippen, bünne, bur(^(i(^tige SBangen, alle ooll ©ram über htn

ausgeftanbenen §unger; mit 50^ü^e hielten [ie fi^ aufre(^t. allein

oiele roaren bo^ au^ ent[^lof|en, roie ber ilönig fi(^ ausbrücfte,

„ni^t roieber nad^ ^egr)ptenlanb surüd^uflie^en''. Die ^ufforbe^

rung bes gelb^auptmannes toiefen fie no(^ im ^Infange bes ^uni mit

einer ^rt re^tgläubiger (Entrüitung oon fi^. 'Stoar oer^e^lten fie

fi^ Tii^t, bafe [ie oielleii^t au^ no^ oon hm Süfeen bes legten Da«

nielf(^en Ungeheuers gerftampft toerben toürben; aber fie hielten an

b^r Soffnung feft, balb loerbe biefes ni^tsbeftominber oon Dem (£(!*

ftein zertrümmert unb bas 9\ei^ hen geiligen h^5 ^IIer!)ö$[ten über*

Qthm toerben. 6ie follen bie ^blit^t gcl}egt ^aben, toenn alles oer=

loren fei, bie Stabt ansugünben unb fi^ ben feinblid)en 6ef(^ü^en

entgegen^uflürgen.

Hnb ciellei(^t toäre es in ber Jat fo toeit gefommen, ^äütn \iä)

nid)t unter hm ausgetretenen ein paar töo^Iunterri(^tete Qenk ge=

funben, roelc^e ben SBelagerern bie 25ef^affen^eit ber 5öcrteibigung

auf bas genauefte angaben unb il^nen SRut matten, einen $Berfu^

ber Heberraf^ung gu toagen. ^tan man nur ni^t mit SBall unb

(Bef^ülj 3U fömpfen ^atte, fo tonnte ber (Erfolg nic^t stoeifell^aft fein.

5Bei ben erften oorläufigen Sefic^tigungen fanb man bie 23efeftigun^

gen faft unbeioat^t. ^Is htn ßanbstnei^ten ber ^lan erijffnet unb

bas 33erfpred^en gegeben tourbe, ber Dberft famt ^bel unb gaupt^

leuten toerbe ooran fein, jeigten fie fi^ röillig; benn bie Seit loä^rte

if)nm auf i^rem Strot) in \>tn S3olItDer!en auä) lange. i£s ift !ein

erfreuli(^r ^nblid, ben biefe abenteuerli<^en, geroaltfamen, 5U 93er*
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Brechen fortgeriffenen, je^l ausgel^ungerten, gur $ßer3tDetflung gebra^
leH; nod) immer entflammten S^TDarmgeifter unb bagegen t>k mü^*
[am 3ufammenge]^altenen, langfam unb o^ne Xattraft oorl^reitenb-en^

erft als an bem (Erfolge fein ä^^eifel fein !ann, 5U ber entf^eibenben

Unternehmung entf^Ioffenen Banbfnei^tsl^aufen barftellen. Sie toaren

auä) bann ni^t baju gebracht worben, ^ätte i^inen ber IBif^of nic^t

bie §älfte ber Beute gugefagt. 3u befonbers ru^mtoürbigen Saaten

fonnte es ba ni(^t fommen. ^n ber beftimmten Stunbe, in ber JJo^
^annisna^t, gingen ein paar ^unbert Äanbsfnec^te unter ber gü^
rung jener Hebergetretenen unb mit i^rer gilfe über btn äußeren

(braben unb erjtiegen mit iF)ren £eitern bie SBälle, wo fie am niebrig*

ften roaren. Sie fannten bie £ofung ber 2Biebertäufer, täufd^ten ha^^

mit bie S^ilbroä^ter unb ftiefeen fie bann nieber : fo nahmen ]ie ein

^BoIIroer! am 3töinger ein unb brangen bis auf ben Domf)of; bann,

ol^ne erft lange i^rer i^ameraben gu roarten, l^rien fie „£erman^'

unb rührten bie irommel. Die SBiebertäufer fprangen aus i^iren

BdUn unb fammelten ]\^ jur (begenroe^r. (£s gelang i^nen, hk
bereits eröffnete Pforte roieber 3U3uf^Iagen; nur mit h^n (Singe*

brungenen, ettoa üier^unbert an ber 3af)I, unter bem einen ber beiben

gü^rer, §enning von ber Strafen, l^atten fie 3U fämpfen. (^ine

SBeile jagte man fi^ bie (Saffen auf unb ab unb fc^Iug fit^ auf hzn

^lä^en. Die SBiebertäufer foi^ten mit großer (Erbitterung; IRott*

mann foll ]i^, um bem §o^ne ber (Sefangenf^aft nid)t ausgefegt

3U toerben, in bas bii^teftt (5eiDü]^l geftürst unb fo "ben 2^ob g^
funben {)aben. Die ßanbsfned^te erlitten no^ einmal bebeutenbe

SBerlufte; aber enbli^ auf bem Dom^ofe befamen fie bie Dber^anb.

Die SBiebertäufer hielten fic^ nur no(^ l^inter einer 2ßagenburg auf

bem 931ar!te, bie aber bem ilönige leine re(^te Sii^erl^eit barbot, fo

bafe er fi^ mit einem Xeile feiner (betreuen nad^ feinem fefteren Soll*

toerf, einem ber oerf^ansten 3:ore, gurü^sog. ^n biefer Stellung

fonnte er felbft no^ unterl)anbeln ; W gauptleute ber £anbs!ne^te
bewilligten i^m unb ben Seinen (befangenfc^aft ; bie ^Bürger follten

in i^re Säufer gelien, bis ber $Bi|(^of gur Stabt fäme. ^nbem aber

— es roar bereits gegen Xliorgen — toarb ein ^or oon innen ^er ge=

öffnet, bur^ roelc^es nun ber grofee §aufe ber Belagerung cinbrang.

(Es f^eint, als f)abe fi^ noc^ ein 3^eil ber Bürger hinter jener SBagen^
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Burg gefallen, benen man bas 5cben unter ber Sebingung äugen*

BIicfli(^er ^Räumung sufagte. (Serotö ^at man benen, roel^e nod) hit

SBaffen in ber Sanb Ratten, 23er[pre^ungen gemalt; aber fie Yinh

nur fc^led^t gehalten röorben. Die bur^ i^re 33erlu[te erbitterten!

ßanbsfne^te (türäten ben Ittbjie^enben in bie §du[er na^, man
fonnte i^rer SJle^elei nur mit 9Jlü^e (Einfalt tun, unb au^ bann
iDarb htn Sinrii^tungen lebigli^ etroas mel^r gorm gegeben

ittlsbalb tourbe über ben gefangenen i^önig unb [eine 9iate, ilnipper*

bolling unb i^rec^ting, (Bericht gel^alten. Sie iDurben jämtlic^ oer*

urteilt, auf bem SPlartte von 3Jlün|ter mit glü^enben 3angen ge*

^wxdtf um fo Dom £eben 5um Xobe gebrai^t 5U toerben.

Xit. 7. Die e<^lo<^t bei ntüMbctö (1547) '').

Df^iemals tjiellei^t töaren geere, beren i^ampf über ein grofe^s

SUkltbelangen entj^eiben follte, an ilräften fo ungleii^. Der 5laifer

5atte 17 000 äRann ju gufe, 10 000 äRann gu ^ferbe. Dur^ t)it

^Inftrengungen bes gelbjuges, bk mani^erlei ^Befa^ungen, bie Unter*

ne^mung na^ bem (Erggebirge unb nac^ SöE)men roar bagegen ba^

Seer, bas 3ol^ann griebri(^27) unmittelbar hti \\6) l)atie, auf 4000

S£Rann gu gufe, 2000 901ann 3U ^ferbe ^erabgebra^t töorben.

Der 5^ai[er betrat bie [ä(^(ii^e (Srenge ungefähr ^htn ba, wo
vor einem ^al)xt bie 5Bö^men unb §u[fiten eingebrungen toaren, am
13. ^pril. Sein erftes S^a^tlager nafim er 3U ^aborf, bas groette

3U flauen; aus bem S5oigtlanbe rüdfte er na^ bem £)(terlanbe cor,

na^ 5Iltenburg, G;olbi^. ^Rirgenbs fanb er 2Biber[tanb; fünfse^n

(a^[if(^c gä^nlein tourben unterroegs aufgehoben. „2Bo ber Kaifer

^insie^t,'' f(^reibt Ulric^ Salius^s) ans feinem £ager, „gibt [i^ alles;

nie ^at man ein folc^e^ ^ßorrücfen ge[el)en.'' Dur^ bie £inie, bie

er befc^rieb, f(^nitt er ben (Segner sugleirf^ von be[fen tl)üringi[^em

^auptlanbe ab unb ging i^m [eiber gu £eibe. Denn no^ immer roar*

lete 30^^^^ griebri^ in ber ©egenb von iOleifeen ber bö^mi[^en

Sülfe, bie man i^n ^atte ^offen la[[en. 2Belc^ eine anbere 9)tzizs^

ma^t, bie je^t von ben bö^mi[^en (brensen ^er gegen i^n t)orbrang l
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(^blid) mufete er erfennen, hal^ \f)m nun boc^ nii^ts übrig bleibe, als

fic^ nad) feiner JJeltung SBittenberg 3urüd5U5ie^en. "ülber fd)on roar

er in bem ^Rac^teil, ba^; inbem er an bem reiften Hfer ber (Elbe ^inab=

50g, bie (Jeinbe in ben[elben (begenben an bem linfen erfc^ienen unb

nur 5ciuptfä^li(^ bur-^ ben glu§ von if)m getrennt loaren.

^m 23. ^pril gönnte \\d) ber 5laifer, nac^bem er ^e^n 2^age un=

ausgefegt fortgejogen, einen 5iafttag sroif^en Df^a^ unb £omma^fc^

auf einem }^Ieinit5f(^en (5ute, genannt 3um §of, an ber 3a^na, in

einer ©egenb, bie f^on einmal burt^ öen 5lampf gicij^en §einrid^ I.

unb htn üon htn ungarif^en IBeiuegungen ergriffenen I)alemin5iem

in ber beut[^en (Befc^i^te namhaft getoorben. 9^o^ roar er ber 3Jlei=

nung, bie ©rücte bei SJleifeen, tuel^e 3of)ann griebrid) abgebro^en

l^atte, töieber^ersuftellen unb i^n bort 5U fu(^en ober i^m nac^jueilen.

^n ber 3ö^^<i Q^^^ üerna^m er, ha^ \iä) has jäd^fifi^e £ager nt^t

mef)r bort befinbe. ^o^^nn grriebrit^ f)atte eine Stellung bei 9Jlüf)l=

berg genommen, W man pon allen Seiten für fefter l^ielt, als [ie roar.

(Er erwartete nichts anberes, als bafe ber 5laifer hti SO^eifeen über htn

giufe ge^en unb i^m 3eit laffen roerbe, \id) 5urücf5U5ie^en. (Er führte

eine Sc^iffbrüde hü \id), um mit bem jenfeitigen Hfer in 25erbinbung

5U bleiben unb ber unter 2^^ums^irn na^ Sö^men gegangenen Si^ar,

menn fie ettoa erf^einen follte, ben Hebergang 5U erleii^tern. i)er

5lai[er fonnte aber nitf;t gemeint fein, bies 5U eroarten ober au^
nur 5U3ufe^en, bafe ber (Begner 3U feinen feften ^lä^en ö^^cinge, loas

ben 5lrieg jahrelang ^ätte J^inaus^ie^en fönnen. ^Is man if)m fagte,

ha^ es 5U)ar fc^roer, aber ni^t unmögli^ fein merbe, im ^Ingeft^it

bes Qeinbes ben i^lul^ 3U überfi^reiten, toar er auf ber Stelle tnU

fd^Ioffen, es 3U oerfu^en, entraeber mii §ilfe ber ^rüdfenfä^ne, bie er

auf einer langen ^Heil^e von SBagen mit fii^ führte, ober burc^ W
gurten, oon htmn man i^m fagte. 3e^t l)aitz er ben geinb, an ben

]iä) ein fo großer ^eil ber 2Beltbetr)egung fnüpfte, f(f;xr>ä^er als je

Dor fi^. (Er loar entf^loffen, i^n ni<f)t entfommen 5U laffen. "Jloä)

am ^benb brauen bie SBagert auf; gegen 93^orgen er^ob ]id) has

Qon^t £ager.

Die erften, bie bas Hfer errei(^ten, loaren §er3og SO^oritj unb ber

§er3og oon ^Iba. $8on einem Sauer, hen fie überrebet, auf feinem

5la^n hinübergefahren, t>erna]^men fie mit Si(^er^ert, bafe 3o^ann
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griebri^ mx^ felbft 5ugegcn fei. Sein gufeool! toar f^ort im ^uf^
breiten begriffen; er roollte not^ [eine Sonntagsanbac^t abroarten,

um i^m bann mit ber 9?eiterei nad^5ufolgen. ^n bem Ufer ftanben

einige §a!enfc^ü^en, um W S^iffbrüde gu t)erteibigen. ©lüdlic^er,

einlabenber fonnten bie I)inge ni^t flehen. iSine beffere (Belegen^eit,

bie 8a(^e mit einem Silage 3U (&nht 5U bringen, liefe \id) niemals

ertöarten. „(Eilenbs unb übereilenbs'', fagt ber Seri(^t eines ^nt*

toefenben, ,;3og ber 5laifer ^erbei/^

Xxc fpanif(f|en gatenfc^ü^en bes ^öortrabs eröffneten 5^ampf
gegen bie SQlannfc^aften, loel^e bie Srfiiffbrürfe Derteibigen follten.

Unter bem f^ü^enben geuer ber Süc^fen f^roammen a(|t Spanier,

rafc^ entfleibet, gtöei von i^nen i^re Säbel im äRunbe, auf hk S^iff*

brüde ju, erftiegen fie unb brai^ten fie in i^re (Betoalt. Die £eute

3i>5ann gdebri^s, hk eben bef^dftigt geroefen, fie aufjulöfen, machten

exntn üergebli^en 35erfu(^, fie loenigftens in $Branb gu fteden. Sd^on

festen au(^ einige gufaren bur^ htn giufe unb seigten fi^ auf bem
jenfeitigen Ufer. Die turfürftlic^en ^Reiter, bereits im ^b^ug begriffen,

fe^rten no^ einmal um, unb es fc^ien, als roürben fie fi^ 3U einer

anbauernben 25erteibigung bes Ufers aufftellen. Das mar jeboi^

ni(^t ber Auftrag, bm fie erhalten i^atten. 35r §err roar inbeffen,

nad^bem er bie ^rebigt gel^ört unb fein grü^ma^I eingenommen, bem
vorangegangenen gufeoolfe nacf)ge3ogen. Das taten fie auc^: fie

fallen in ben ^erübergefommenen Beuten bie Segleitung bes gersogs
SRori^, bk i^nen ni(^t fe^r gefäfirlic^ oorfamen. Soroie fie aber ))m

9^üden roanbten, erf^ien ber ilaifer mit aller feiner SJla^t.

Der i^aifer, beffen (S^rgeij es toar, 5Haf(^^eit nnh Seba^tfam*

feit 3U oerbinben, trug 23ebenten, hen Uebergang unoersüglic^ 3U be*

fehlen; benn man roerbe, wmn ber 5lurfürft plö^li^ umfe^re, bie ^in^

übergegangenen surütoerfen, unb ber S^impf toürbe auf i^n surüd*

fallen, ba biefe Unternehmung fein eigenftes 2Ber! fei. (£r liefe erft

an ber S^iffbrüde arbeiten, um (pefc^ü^e unb gufeool! an ber §anb
5U l^aben. SRa^ einiger 3eit aber über5eugte er fi^, "iial^ von ben

^bgie^enben feine Um!eF)r 3U befür^ten fei unb ein längerer $ßer3ug

bem geinbe suftatten fommen bürfte. (£r gab ba^er htn erforberlid^n

Sefel^l. (£r ^atte bereits über ben bi(^ten Giebel 3U Hagen ange-

fangen, ber an biefem SJlorgen giufe unb gelb hehedU, ber il)n f)ier*

0. JianU, OJtänner u. Seiten. I.
12
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^er ücrfolge tote bort an ber Donau. '3efet aber l^ob er (i^, unb man
crblidte bie (£Ibe. Die neif[t[^ gebilbeten 3tciltener unb opanler

begrüßten ben giufe, htn bie 9^ömcr nur nennen gel^ört unb faum

iemals ^efe^en. ^^x gül^rer !am ifinen tote einer jener römif^en

5^ailer cor, bie atn tiefflen itt Deutfc^Ianb eingebrungen. Die JJurt

geigte ftd) fe^r brauchbar, t)on fejtent IBoben: [ieben ^ferbe neben-

dnanber fonnten jie ^inbur^jagcn; ha5 SBaJfer reichte hm ^Reitern

bis an ben Sattel. 3uer[t festen ^Iba unb SJlori^ über htn giufe,

bann bie übrigen leisten ^ferbe, ungefähr 4000, mit 500 ^afen*

fc^ü^en, bie \)tn ^Reitern leinten aufftiegen; bann gerbinanb, enbli^

ber i^aifer. X)k ^roteftanten I;atten htn Ra\\tx, ber in ber ^etn

ber ilranf^eit ins gelb gegangen toar unb no^ in Mrnberg ungern

jemanben cor \xä) liefe, beinahe als einen 33erftorbenen betrautet:

toie ein einbalfamierter £ei(^nam, toie ein (Sefpenft rüdtte er gegen Jie

an ; aber [ie fannten bie[e !ran!e^ fc^roä^li^e, ft^einbar oerfommenb«

Statur ni^t, bie \iä) bann mit einem 93^ale toieber in aller urfprüng*

li^en ^^atfraft erl^ob unb bas 3iel, bas [ie cor fi^ \af), unanfl^altfam

oerfolgte. 3"^ 5elbe toar ber ilaifer gefunb unb munter : töglic^ ftanb'

er frü§ um oier U^x auf; au^ ^cute erfc^ien er, no^ einmal fe^r

titterlid) anjufe^en, gan3 in blanfen 2Baffen, mit bem roten, golb«=

geftreiften burgunbif(^en ^d\)^üä)zn, begierig, [xä} gu rä^en, unb bes

Sieges im ooraus getoife.

SBä^renb nun unter feinen klugen bie S(^iffbrü(fe Dollenbet

tDurbe unb bie f^ioere 5ieiterei [otoie bas gufeool! in aller Orbnung
über ben giufe ging, eilten 5tlba unb SOlori^ bem [i^ jurüdsiel^enben

(Jeinbe na^. Die lei(^ten italienif(^en ^ferbe unb bie §ufaren l^atten

i^n balb etrei^t. Die Sufaren mit i^ren fpi^en bunten Sc^ilben unb
überaus langen Speeren, bie [ie beibe mit großer 5Bel)enbig!eit 3U

gebraud^en toufeten, t)er[e^ten htn 5^rieg, toie er an hen tür!i[(^en

(Srenjen geführt toarb, je^t in bas ©Ibtal. Sie ri[fen bas $ofge[inbe

bes Sersogs SOlori^ [türmi[^ mit [i^ fort. 2Bo^l (e^r mijglt^,

bafe i^nen ^o^Q^i^ Sriebri^ t^ü [einen ausgera[teten ^ferben unb

mit einem (5e[^ü^, toelc^es ja^lrei^ genug getDe[en 03äre, um einm

fleinen Einfall absutoe^ren, entgegen, toenn es i^m ern[t toar, no(^ am
Slbenb SBittenberg l)dtte errei(^en Tonnen. 5Iu(^ toarb ii^m bas oor=

öe[(^lagen. (£s i[t [o re^t ein 3eid&en [einer e^rli^en <5etoi[[en^afttg*
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fett, \>a^ er es itt(^t tat. „2Bo follte'^ [agte er, ,,mem getreues*

gu|t)oI! bleiben?'' (£5 f^ten t^m billig, biejenigen, bie für i^n

fochten, au^ [einerfeits nii^t 5U cerlaffen. $Ra(^bem er f^on ein

paarmal fi^ umgefel^rl unb bie tJInfälle bes ^r^inbes gurüdfgeroiefen

^atte, fa^ er fic^ enblic^ genötigt, in ber ?lä^e t)on (Sofeborf ^altju*

ma(^en. Seine 93^einung toar feinestoegs, bafe es gur (Bd)laä)t fommen
iDürbe. (£r badete nur, hk bejc^coerli^ien Xruppen feines SBetterö

— benn nur oon biefem glaubte er üerfolgt ju fein — jurüdsumeifen,

roie an ber X)onau mancher ä5nlid)er Heberfall beftanben toorben,

un\> bann in ber ^a^i ru^ig töeiter5U5ie^en.

allein bie Stunbe toar gefommen, bie über fein Sd^idfal ent=

f(^eiben follte. 9^0(^ einmal liefe ^Iba, toie er nun fa^, t>a^ ber geinb

5um SU^tn gebraut toorben, bei bem 5^aifer anfragen, ob er gu ernft*

Ii(^em Angriff [(^reiten follte. Der 5lai[er antwortete, hzn günftigen

.^lugenblid bafür bürfe man nie oerfäumen, unb eilte, roie er hem
§er3og 9Jlori^ am HJlorgen oerfprod^en, mit feinem ©etoalt^aufen

Dortoärts, um toomöglic^ felber babei 3U fein. So^^nn griebric^

^atte feine $lRannf(^aften an einer 2Balbfpi^e aufgeftellt, bas gufe«

üol! mit einigem gelbgefc^ü^ in ber 9J^itte, bie 9ieiterei in fünf oer*

f^iebenen fleinen Saufen oonoärts unb rüdroärts jenem auf beiben

Seiten.

(£s toar am 24. ^pril, eines Sonntagsna^mittags um oier U^x,

\)ali bie !ai[erli(^en ^Reitergef^toaber ber SSorl^ut, ungefähr 2200

2Rann ftar!, unter bem gelbgef^rei „§ifpania unb bas 9iei(^'\ bas

fie in oerft^iebenen Sprayen riefen, auf bie Sd^lad^torbnung los=

gingen, bie 3ol^ann griebri^ umgab. Das feuern ber furfür[tli(^en

Gruppen toirfte roenig ; inbeffen Jjürben fie rDol)l (tanbge^alten f)aben,

tDäre nid^t in biefem ^ugenblid in ber JJerne ber (5eu)alt^aufen bes

5^aifer5 [id^tbar getoorben. 9^un er(t fallen [ie, mit toem fie 3U tun

Ratten, ial^ [ie, toenn fie aaä) je^t [i^ i^ielten, bo^ gegen t)k 9Ra^
fommenben oerloren loaren. Die neuere ^triegsgef^id^te jeigt in

t>erfd^iebenen Seifpielen, loie gefä^rli(^ es i[t, fid^ an tim Dertli^feit

3U iel;nen, bie man nic^t be^errjc^t. D^ne S(^toierig!eit brangen bie

§ufaren in bas (Se^ölj oor, bas ber ^ufftellung jum 9^üd^alt

)^atte bienen follen. 3uerft geriet bie ^Reiterei in 33erroirrung : oer*

öebens toar alles 3urufen ^o^Q^in griebric^s, fie fprengte in loilber
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giut^t au&eman^er. Da toarfen au^ bte gu^Dölfer bic (Scioe^rc

loeg unb [u^ten i^r Seil in ber glut^t. (£5 war feine S^Ia^t, fon=

bern ein ^n[prengen auf ber einen, ein ^useinanberftieben auf ber

anberen Seite; in einem 5lugenbliife toar alles üoHenbet. ^^^cinn

griebrit^, gan5 allein gelajfen, \a^ \iä} plö^lii^ felbjt im §015 mit

einem Sufaten gleic^fam im Sroeifampf. (£r roel^rte ]i^ männl](^

unb [^on meinte ber §u[ar i^n entleiben 3U muffen, als ein (Ebelmann

Dom §ofgefinbe bes $er5og5 äRori^, Xf)ilo oon 2^rot^a, ^erbeifam.

SRur einem Deutfc^en roollte ber Surft feine (£^re oerpfänben; bem
Sufaren überliefe er feinen Dol(^ unb fein S^toert, bem Deutfc^
Qob er feinen 9?ing.

2Bä]^renb nun hk 3erfprengten üerfolgt rourben — bie Dieiter

Jetten fic^ bann unb roann no^ gur 2Be^r; aber ha5 gufeoolf roarb

o^ne (Erbarmen niebergeme^elt; bis jenfeit ber §eibe fa^ man bie

£ei(^en — , loarb ber gefangene gürft na^ bem !aiferli(^en geer^aufen

abgeführt. 3}or einer Stunbe ^atte er '\xd) no6) als ein Oberl^aupt

bes beutfc^en ^roteftantismus mit aller §offnung bes SBiberftanbes,

als eins ber toii^tigften (Blieber ber großen eurppäif^en (Begnerf^aft

betrauten fönnen, unb toenigflens als einen SSorfec^ter göttlichen

SBortes ^atte er fic^ gefüllt; jegt toar er gefangen! „'9flun bin i^

l^ier,'^ fagte er, „nun erbarme Di(^ mein. Du getreuer ©ott!''

Der i^aifer fal^ i^n oon ferne fommen; er ertannte ben friefifc^en

gengft, ben 3of)ann griebric^ Dor brei ^a^ren in Speijer geritten, an
jenem 9?eirf)stage, an toel^em fit^ bie ^roteftanten unter feiner £et=

tung bie uer^feteften Sugeftänbniffe^s) erjroungen. ^o^ann grriebrit^

tDollte abfteigen, ber i^aifer toinfte ii^m, er möge fi^en bleiben. (£5

toar il^m genug, halß er i^n fa^, mit 5Blut befpri^t, htn 5^opf geneigt,

mit bem ^usbruiJ ber Demut. „(Srfennt 35^ ^nii^ nun'', rief er i^m

entgegen, „für einen römifc^en kaifer?" — „3<^ 6in", anttoortete

ber 5lurfürft, „auf biefen Xag ein armer befangener; Raiferlic^e

SRajeftöt tDolle fi^ gegen mic^ als einen geborenen dürften l)alten."

"- m3^> iDill mxä) fo gegen eu^ balten," erioiberte ber 5^aifer, „roie

il^r eud) gegen m'i^ gei^alten." ~ „^l^r fuc^tet", fiel 5^önig gerbi=

nanb ein, glei(^ als ^abe er erflären tDollen, toie bies ju oerfte^en fei,

„mi(^ unb meine i^inber von £anb unb £euten gu oerjagen. 3^^ f^^
mir ein feiner SOlann!" 2Bie coeibete ber Sif^of von §ilbes^eim,
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bcr in oollen 2Baffen but(^ bie (£Ibe gegangen — im Flamen ber

b^utf^en ^if^öfe, toie er [agle, bie von bem i^e^ex in [o grofee ©e*

fal^r gefegt roorben — , bei bem ^Inblirf bes gefangenen (Ebers feine

klugen! So be5ei(^net er il^n felbjt; er fagt, er töolle ni^t ein paar

^unb^rt Dufaten bafür nel^men, nid^t babei getoefen gu fein, ^nt

fpäten ?lbenb er(l; !am Serjog ^IFlori^ jurüd. <£r ^atte an biefem

iage me^r als ^toansig Stunben 5U ^ferbe ge(ejfen. S8ei ber S3er*

folgung l^atte ein feinbli(^er IHeiter, piö^Ii(^ umfe^renb, eine geuer*

büc^fe gegen i^n abgebrüht, bie 5U [einem ©lüde nid^t losging. 9^0(^

mit einem anberen roar er l^anbgemein geojorben, ba l^atte i^n ein

(gbelmann feiner Umgebung gerettet, gür alle biefe ^nftrengung

unb (Sefal^r fanb er nurt hzi feiner 9^üd!e^r hzn Stammesoetter ge*

fangen; nun erft fonnte er fic^ als i^urfürft betrad^ten. I)er §aber

ber beiben £inien l^atte einen 3:eil ber grofeen 2Beltberoegungen ge*

bilbet; beren (Erfolge entfc^ieben i^n.

ttt. $ rnotl^ POtt eoc^fcn (1541-1553) ^«)*

Seinen alten 33atersi) ^at 90^ori^ bur^ ^im allsufrli^e, o^ne

beffen (Sinroilligung oollsogene SBermä^Iung p^ft unglüdli^ gemai^t,

fo ha^ man fürchtete, biefer mö(^te „aus fold^ ^o^em gefaxten garm
an feinem £eben Stäben nehmen''. Hnb biefe feine junge ©emaf)lin

^at bann bo^ tüol^I au^ t>k i^lage gefül^rt, er ^abe bie S^ßilbfc^roein*

jagb lieber als i^re (Sefellf^aft.

2Bir fennen bie 5Berbienfte S^^cinn griebrid^s um Seinrid^ htn

frommen, unb roie er bann hzi befjen Xobe bafür forgte, bafe bie

£anbe ungeteilt an SRori^ gelangten 32). Dem 3um 2;ro^, unb ^roar

roo^l besf)alb, toeil man es i^n ein toenig fül^len liefe, fonnte i^n

SKoriö ni^t leiben, roie er fi^ gröbli^ ausbrüdtte, ,;ben biden gof*

fa^rt''. 2ßie lange ^ätte es bauern lönnen, befonbers bei ber £eibes^

bef^affenl^eit ^o^ann griebri^s, bie il^m fein langes £eben oerljiefe,

fo ptte XRori^ mit (einem S^roiegeroater ^ie £eitung ber eoange*

lif(^n ^ngelegenl)eiten in bie gänbe befommen. 5Illein i^n jogen

beitoeitem me^r bie gegenwärtigen 33orteile an, bie il^m ber ilaifer
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anbot; er getDann es übet [tc^, üon ber gansen ftaatli^ftri^n^en

©ruppe ab3ufallen, ber er angehörte ^3). (£5 {){elt i^n nidjt gurütf,

bafe [ein 6^totegert)ater in benjelben 3ufammenbru^ gesogen loarb,

\>tn er bem Später berettete. S5on perfönli^er ^nf)ängli^!e{t ober

e^rli^em (Befühle ift hd i^m ni^t bte 9tebe. 3m Qa\)xt 1546 lagen

bie Dinge fo, \>a% er von ^o\)ann griebric^, oon bem er fi^ perfönli^

betrogen füllte, abfiel. 3^ 3a^re 1550 toar i^m bie SJla^tfüIle bes

5laifers unerträglich geroorben — er fonnte i^m bie Sac^e bes £anb*

grafen ni(^t oerjei^en —^^)', es lag in feiner 5Ratur, lange juriid*

ju^alten, um 3U oer^el^len: plö^Iit^ bra^ er los.

3ft es nun aber ni^t ber geroö^nli^e £auf ber Dinge, \>a^ ber*

jenige, ber einem Dritten gugunften bie 3^reue bra^, fie au(^ biefent

ni^t ^alt? 3ur (Sntf^ulbigung oon $Ulori^ ift, oon je^er Diel gefagt

toorben unb läfet fi^ toirfli^ mancherlei fagen. (Beiöife aber I)atte er

bur^ fein bisheriges SBer^alten nid)t gu ber SP^etnung berechtigt, als

toerbe er fi^ bur^ ^tüdffi^t auf empfangene SBo^ltaten abgalten

laf[en, basjenige 3U tun, tD05u ein 5Borteil i^n einlub. Satte ber

ilaifer i^m bie 5lur gegeben, fo l^atte er fie fi^ burc^ §ilfe in ent*

fi^eibenbem gefährlichen Ittugenblide t)erbient. Sejonberen Dan!
meinte er i^m ni^t fd^ulbig 3U fein. 2Benn man fein tögli^es 2:un

unb £af[en anfal^, fo meinte man too^l, nur bas $ßergnügen bes Xages

^ahc 9?ei3 für il)n : hie 2Bilbba^n in hen biegten ©e^ölsen oon 9?abe*

bürg unb £ol^men unb in bem erroeiterten Dresbener gorft ober hi^

greuben ber ^aftna^t, bie 9^itterfpiele, in benen er — hmn er toar

fe^r ftar! unb geroanbt — getööl^nli^ bas iBefte tat, ober bas luftige

2then auf hm ^Rei^stagen unb bie fic^ haxan anfnüpfenben 5Befu^e

an fremben Sijfen, töo er gern mit fc^önen grauen i^unbfc^aft machte,

ober bit ^^rtnfgelage, bei benen er and) ben meijten suoortat. Raijer 5larl

glaubte, ber öermögc am mei[tcn bei il)m, tocr il^m borin S5or|^ub tue.

hinein l^inter biefem leichtfertigen 2Befen barg fi^ ein tiefer

jEmft. Der männli^e SlJlut, ben er oor bem geinbe betoies unb ber

i^m frül^ einen Flamen ma^te, jeigte juerft, bafe er fein geroij^nli^er

5Ö?enfcf) toar. Dann aber mufe man i^n in feinem £anbe beobachten,

toie er bas ganje 9tegierungsmefen umbilbet unb i^m in bem SKittel*

punft eine ftärtere Haltung gibt, toie er bie großen £e^n5leute, W
i^lnfpru^ auf 9tei(^sunmittelbar!cit machen, hen Drbnungen bes
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„beramten unb bestrften'^ Staatsgebietes, bas leine ^usna^me gu*

läfet, untertöirft, bafür Jorgt, halß bie Hntertanert !Re(^t unb grieben

unb eine getoiife (Slei^^eit ber SBe^anblung geniefeen, toie er ferner

t>k Drbnung ber Schulen grünbct, bie bie[em £anöe eine Jo eigen*

lümli^, alle ^Halfen buri^bringenbe Silbung üerfc^afft l)at. (£r seigt

eine [e^r bemerfenstoürbige ©abe fotoo^l für bas (Ergreifen ftaats^

bürgerli^er ©ebanlen als für il)re ^usfü^rung. (Sr belümmert fic^

um bas 5lkin[te toie bas (Srofee. 5lus bem gelblager fragt er feine

©ema^lin, toie es in i^rem SBoriner! fte^e; er [^ilt barüber, bafe man
t)^n 5^naben in feiner neuen ßanbesf^ule gu ^forta branbiges, trübes

Sier 3U trinfen gebe. 3n ber 9tegel ^ielt er fi^ leutfelig. 3n)ar ge=

riet er lei^t in 3oxn, man bemerfte aber, bafe er ben SBeleibigten hann

toiebcr hnxä) irgenb einen (Bnabenberoeis 5U feffeln fuc^e. I)ie geijtf

Ii(^e 5{i(^tung feines ^a^r^unberts ^atte auf i^n, fooiel i^ fe^e,

toeniger bei^errfd^enben (Einfluß als t)iellei^t auf irgenb einen anberen

fürftlid^n 3eitgenoffen-. 3n feinen ^Briefen geben!! er bes allmä^=

tigen ©ottes, bes gereiften (öottes, ber alles töo^l ma^en merbe,

tiefer ge^t er nic^t. (Er f^erjt roo^l felbft barüber, ha^ er roenig htU,

^allgemeine grofee (Bebauten Don roeltgeftaltenbem 3"^^^^; ^^^ Y^^ ^^^

Kaifer liegte, finbe i^ ni^t in if)m. Defto fc^ärfer aber fafete er \)as

IJlä^erliegenbe, bringe es nun ©efa^r ober 5Borteil, ins Ittuge ; unauf=

l^örlic^ arbeitet feine Seele an geheimen planen. (£r ift bafür befannt,

ha^ er üerf^roiegen ift: er fagt einmal felbft, man roiffe, halß i^m ber

S^nabel nic^t lang geroa^fen, es toäre benn, inbem er bies f^reibe.

(Bellt er ja mit feinen (Bebanfen heraus, fo fängt er too^l bamit an,

bas (^tgegengefe^te t)on bem, toas er roünf^t, oorsuf^lagen, 5. S. im

(Befpräd) mit bem 50lar!grafen ^s) bie S3efreiung feines 5Betters 3o=

^ann griebri^, an ber i^m ni^ts liegt, nur bamit biefer felbft bie

^Befreiung bes £anbgrafen 3ur Spraye bringe, bie er ju beroirfen

toünf^t. ^uf «riefe gibt er ni^t Diel: „ein (Sefprä^ ift beffer als

t)iel bef^riebenes Rapier''. iRiemals ^at er grofee (Eile; ein paar

SRonate me^r fümmern i^n roenig, roenn bie Sa^e nur grünbli^ t)or=

bereitet ©irb unb verborgen bleibt. Seine 9iäte beflagten fi^ ni^t

mit Hnre^t, \)a^ unter 3o^ann griebri^ felbft im gelbe bie i^ansleien

regelmäßiger beforgt, beffer berüdji^tigt toorben feien als unter

arbri^. Das ma^te: 3o^ann griebric^ ^aüt in ber ^iegelmäfeigfeit
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her §anblung totrfli^ ben Snbegrtff ber ©ef^äfte gefe^en. Woxx^
bagegen trieb bas SBi^tigfte geheim, mit einem ober bem anberen

vertrauten S(^reiber, toä^renb hk übrigen ^^äte, bie au^ in feinem

IBertrauen 5U \^in glaubten unb es bis auf dMu getoiffen (5rab waren,

in i^rem einmal einge[^Iagenen (Bange blieben, ol^ne eine ^ll^nung t)on

ben Dingen 5U ^aben, hk i^x $err eigentli^ im Schübe führte. 2Bi^
tige IBrieffi^aften au^ nur ettoa burd^ SufaH in i^re gänbe fommen
5U loffen; ptete er ]i^ forgfältig. (Sr f^idt fie an feine ©ema^Iin, bie

|ie in i^rer ^^ru^e rool^berfiegelt aufbewahren foll; fie fannte il^n

genug, um [xä) nid^t t>axan 5U vergreifen. (£5 gibt eine ^rt ^toed*

bienlid^er 3toei3üngig!eit, in ber er fo weit als möglid^ ging, ^m
gebruar 1551 l^atte er \\^ üerpflic^tet, hk allgemeine 5lir(^ient)er*

fammlung nic^t an3uer!ennen, unb war entf(^loffen ba5u; im gebruar

1552 war ber gute 9JleIan(^t5on no(^ unterwegs in feiner anberen

Meinung, als er werbe fi^ naä) Xxknt verfügen muffen.

Damals nun ^ötte SRori^ eine ganj entf(^iebene 9li(^tung 5um
IBünbnis mit htn ^tan^ofen unb gegen h^n ilaifer genommen, er war
ni^t ber Meinung, vor einer gorberung, \>k granfrei(^ ma^en tonnte,

gurüdfjuwei^en, wofeme fie nur nt^t bem 3toede felber entgegen*

lief— (£in großer S^lag, gut vorbereitet unb plö^li(^ mit aller

Rraft geführt, bas war feine Staatsfunft. 3^ feinen 23riefen finbet

fi^ ni(5t ber Schatten eines Sebenfens über bie ^Rec^tmäfeigfeit feines

SBerfal^rens. (Sl^er blidtt ein gewtffes 23ergnügen bur^, ha^ er i^n

angreifen wirb unb viellei^t nieberwerfen, ben alten Sieger, ber fie

alle im 3cium ^ält. Hnb fo entf^Iofe er fic^, W05U man auc^i auf ber

Seite ber £anbgrafen fe^r geneigt war, von jenen gorberungen bes

5^i)nigs von gran!rei(^ ^6) ^i^ erfte ansunel^men. (£r willigte bamit ni^t

in eine Äosreifeung ber brei Stdbte vom $Rei^e, beffen 9ied^te er viel^

mel^r ausbrüdlii^ vorbehielt; ber Siöniq follte fie befe^en unb inne*

behalten, aber nur als ^Reic^sverwefer, woju man il^n befi^rbern wolle.

Das Xlnvaterlänbifc^e biefes ^ugeftänbniffes entfc^ulbigt man bamit,

bafe auc^ ber ilaifer, ber \iä) bereits (£ambrais, Htre^ts unb £ütti^5

bemä(^tigt ^ah^, ö^nlic^e ^Ibfi^ten auf hie brei übrigen Stäbte 5^ge,

woburc^ fie bann au(^ bem IRei^e wenigftens nic^t minber entfrembet

würben. Daju aber, bem 5lönig htn Sd^u^ über hie geiftli^en JJür*

ftentümer anguvertrauen, liefe Mori^ fic^ ni(^t bewegen.
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Sdnerfeits erfannte ber 5löntg bie (Enoerbungen an, mel^ SlJlort^

im k^ten i^riege gemalt, unb t)etjpra(^ na^ einigem §in* unb ger*

j^anbeln über t)kn (Belbbetrag auf bie X)auer bes ilrieges monatlich

60 000 ^^aler, für bie brei 9P^onate aber, bie bis gu feinem beginn

i>erlaufen fein iDürben, 240 000 ju jaulen, bie benn gur SSorbereitung

bes Unternehmens unentbe^rli(^ roaren— 9^a(f)bem alle Scfitoierig*

teilen üollenbs befeitigt, untersei^nete unb bef^xöor ber i^önig hm
Sunb am 15. 3cinuar auf bem 3agbf(^Io[fe (£]^ambarb in ©egenioart

bes 3P^ar!grafen (5Ilbre(^t oon ©ranbenburg^ilulmbai^). Der SJlarf*

graf befc^roor il^n im S'lamen ber beut[(^en gürften.

So öß[^ö^ ^5 Ttun bo$, roas gu t)erpten 5larl V. feit feiner

SBa^I fo niele ängftli(^e Sorge getragen: beutf^e gürften vereinigen

\iä) mit bem 5^önige oon i^xantm^, unb ^wax in ber entf^iebenften

55einbfelig!eit gegen i^n, 5U einem großen 5lriege, gu offenem Angriff.

. . . Des ilurfürften ^ri^ ^un unb £af|en ift für bas S^idfal bes

^roteflantismus entf(f)eibenb geroefen. Sein ^tbfall üon ber ergriffenen

Drbnung braute es bem 5Berberben na^^
;
fein ^Ibfall Don bem i^aifer

ftellte bie greiF)eit loieber i^er^').

gegen ^arlV, 1552 ^«)»

3nbem biefe ^etoegungen ^^j j^ ergeben, jui^en unfere ^ugen
untoiII!ürIi(^ ben ilaifer, gegen bcn fie gerietet finb. (£r roar no(f^

in ^nn^hiüd, mit feinem auf hk 5lir(^enüerfammlung unb hk 3^^

fünft feines Kaufes geri^teten (Snlroürfen auf eine 2Bei|e bef^äftigt,

bafe er für ni^ts anberes Sinn 3U l^aben fd^ien. (Eben in biefer 3eit

meinte er, ber i^irrfjenoerfammlung 3U ^Irient bie 9^i(^tung 5U geben,

roel^e er i^r oon je^er 3U qth^n beabfii^tigt ^atte; er ^offte aufeer

ben brei ilurfürften an ber 5lir(^enDerfammIung auc^ bk brei anberen

in furjem in feiner ^af)t anlangen 5U fe^en, um bie (Srbfolgefa^e^^)

mit i^nen gu (£nbe 5U bringen. Soeben roar ein neuer $Berfu(^ auf

Rönig SD^aximilian gemalt töorben. 3nbem er biefe auf i^irc^e unb

5tei(^ unb auf bie 3ufunft feines Saufes gerii^teten ^bfi^ten x>er*

folgte unb nur fooiel, als unbebingt notu^enbig roar, bafür tat, um
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bcn gcinbfeligfeiten ber grxansofen, btc er m ben 9lieberlanben unb

in Stallen erroartete, bafelbft ju begegnen, bemerfte er ni^t, was m
2)eut[^Ianb gegen i^n vorbereitet roarb. (Ss fehlte i^ifk ni^t an 2Bar*

nungen. Sogar ber fran5ö[t|^e ©efanbte f)at bem §of einmal oon
einer 2}er|^toörung gefagt, oon ber er l^öre, toaf)rf(^einli^ nur, um
xf)n auf ^xm falfc^e Spur gu leiten, hk bann ^rras^^) oerfolgte,

natürli(^ o^ne ettoas gu entbeden. Stielen anberen roar hk S5erbin?

bung ber granjofen mit SOlori^ fein ©e^eimnis me^r. 3n >)em 23e*

ti^t eines oenesianifi^en (5e[anbten ift i^rer j^on im 3a^re 1550,

unmittelbar na^bem [ie begonnen l^atte, unb, toie loir aus h^n (Sil-

berieten SO^arillacs ^^j [c^en, aü(f) ganj rii^tig gebaut u)orben. (Segen

Slusgang 1551 toar es ein gan5 allgemeines (Beruht, bas bie !lein==

Jtcn §öfe ober Äanbesoertoaltungen fannten. ^uf ben ilaifer maä)tt

es feinen (Einbrud; er antroortete, man muffe fii^ ni^t oon jebent

Sßinbe beroegen laffen. (5ah if)m bo^ Si^roenbi "^s) forttoä^renb

über bie Stimmung unb ^bfi^ten bes i^urfürften ganj günftigen

Bericht: einer oon beffen oorne^mften 9^äten, grans 5lram, erf^ien

m 3nnsbrudE unb melbete, fein gerr toerbe unoersügli^ na^fommen.
Hnb ^atte er ni(^t feine ©eft^äftsträger na^ 2^rient, feine (5ottes^

gelahrten auf hen 2Beg ba^in geft^idt? 3n 9?ofen^eim am ^nn
I)ielten fi^ gtoei fä^fif(^e 5Räte auf in ber feften SPleinung, i^ren §erm,
ber aud) roirflid^ eine Strede in entfprei^enber 9?i(^tung oortödrtö

reifte, gu ertoarten. J)er 5laifer l^ielt für getoife, ber -Rurfürft roerbe

fommen ; l^ötte er etioas anberes im Sinne, bas roöre oon einem beut*

fc^en gürften nie erhört. 9^o^ am 28. gebruar fc^rieb er bem 5lur*

fürften oon ^ranbenburg, er oerfe^e fi^ gu SJlori^ alles ©e^orfams,

guten unb geneigten SBillens. ^ber einen größeren SJleifter in ber

IBerftellung l^at es too^I faum je gegeben, als äJlori^ loar. kleiner

oon feinen alten 5Räten, (Earloroi^ fo menig toie hk anberen, Ratten

5lunbe oon feinen (Entroürfen. 9^o^ oon Sc^roeinfurt aus, am 27.

93^ar3, f)atte er bie Sitte um \>k Boslaffung bes £anbgrafen erneuert

unter bem Sßorgeben, bafe er fi^ fonft in bas ©efängnis ber ilinber

jenes einftellen muffe. Hnb bo^ vereinigte er in biefem ^tugenblide

[c^on fein Seer mit bem 5lriegs^aufen ^hzn biefer jungen £anbgrafen,

bur^ alle benfbaren 33ertrage gebunben, bem 5laifer felber gu ^dht
3U ge^en!
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Der 5lai[er glaubte röol^I; als bte Sat^e ernfter roarb^^), es fei

auf nichts Slnberes abgelesen als eben auf bie Befreiung bes £anb*

grafen. (£r liefe ganj trofeig t)ernef)men, er toerbe bejfen £eib in gtoei

3:eile 5erlegen unb jeben baoon einer ber Parteien, bte i^n groingen

tDollten; entgegenf(^iden. allein Vit 5Iusf^reiben ber üerbünbeten

gürften^^), bie in einem ^ugenbli^ bur^ Deutjc^lanb flogen, be-

lehrten i^n balb eines anberen. 9^i^t allein von bie[er ^Befreiung roar

barin bie IRebe, fonbern eine ganse 9?ei^e Don Se[^tDerben gei)tli(^er

unb toeltli^er Statur roar barin namhaft gemacht: ber XXeberbrang,

ber mit ber allgemeinen i^irc^enoerfammlung gef^e^e; bie Ulrt unb

2ßei[e, oie man auf \)tn 5?ei^stogen eine fünjlli^e SJlelir^eit ^eroor*

bringe, roel^e alles Bugebe, unter anberem eine Si^a^ung na^ ber

anberen, balb unter biefem, balb unter jenem SSortoanbe; bie ^n^

toejen^eit frember Gruppen im ^ei(^e, roä^renb htn Deutf^en felbf^

verboten toerbe, auscoärtige Rriegsbienjte 5U nehmen; ber go^n,

mit tDel(^em na^ bem 5lriege (Se^orfame unb Hnge^orfame be^anbelt

tDorben; bie (Entfrembung bes 9?ei^sjiegels ; bie eigenmöi^tige ^enbe*

rung ftäbtif^er Diäte. 2Bürben fie, W 3eitgeno(fen, bas bulben, fo

tDürben fie bafür von htn 9^ai^!ommen als SBerräter ber mit )o üielem

IBlut ertöorbenen grei^eit unter hie (Erbe üerfluc^t toerben. ^Ibre^
von Sranbenburg oertoa^rte |i^ bagegen, ni^t ber ^erjon bes 5lai*

jers gelte fein HnterneF)men, fonbern er fe^te nur gegen bas, roas

bem ^eiligen 5Hei^e guroiber gef^e^e. SBas i^r Sinn roar, brüdte

^ori^ in einem feiner freien ^Briefe bünbig unumrounben aus: fie

roollen htn Pfaffen unb h^n Spaniern nic^t unter bem 5ufee liegen.

-Da leui^tete nun rool^l ein, ha'is ^^ öuf einen Hmfturs ber gansen

faiferli^en §errf^aft, roie es in unb nai^ bem f^malfalbif^en i^riege

eingeri^tet roorben, abgefe^en fei. 3^o^ einmal er^ob fi^ bie unge*

banbigte ^rei^eit bes alten Deutf(I)lanb gegen hi^ Drbnung unb (5e*

roalt, roel^e ber Sieger gegrünbet ^atte unb 3U grünben im Segriffe

toar. Unb 5roar ftanben biejenigen an ber Spt^e, bie frül)er von

i^ren ©laubensgenoffen abgefallen, beren 9^ieberlage beförbert, bie

Partei bes 5laifers ^elialten l)aiUn, bie 9[Rä^tigften unb i^rieg5=

geübteften. Die ür^lic^en Abneigungen, bie bur^ alle bie bisherigen

offenen ober mittelbaren Angriffe unb bur^ bie JBebro^ungen ber

allgemeinen 5^ir^enoerfammlung angeregt roorben, gaben i^rem Unter*
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nehmen eine fe[te fromme (Srunblagc unb tarnen ir)nen auf bas

mäd)ttg[te 3U ^ülfe.

Hnb menn nun ber 5laifer <iegen bte[e (Srl^ebung bes prote[ta,n*

tifc^en ^^eiles Hnterftü^ung von t)tn Rai^o\x]^m ertoartete; fo fal^ er

\xä) au(5 bartn getäufd^t. (£r loenbete fi^ 5unä(^[t an bte geiJUi^en

ilurfürften; bte unter biefen Hmflanben Xrient 3U oerlaffen eilten,

^er 5^urfür[t von Zxkx antwortete, er toerbe \x^ immer als ein ge*

^or[amer iRei(^6für[t beroäl^ren; um aber gu u)i(fen, roas er in biefem

galle tun folle, muffe er erft mit feinen 'iRäUn befpre^en. So erflärte

fi^ au^ i^öln; $0lain3 ma^te fcgar auf §ülfeleiftung ^nfprü(^.

Hnb ni^t bereitroilliger liefen fii^ bie älteften 3}erbünbeten unb
naiven SSeroanbten üernel^men. Sergog ^Ibre^t^^) Derfi(^erte feine

(Ergebenheit anä) aus biefem (Srunbe aufeer ber allgemeinen ^fli(^t;

allein er gab 3U bebenfen, toel^er föefaf)r er fic^ ausfege, menn er

fi(^ je^t oline SSerjüg auf 'ük Seite bes i^aifers f^Iage. Si^on früher

^attc man ]\ä) am faiferli^en Sofe beflagt, halß gerbinanb ben S3er*

fu(^, 3ur ^bbanfung bes oon 5lRagbeburg abge3ogenen geeres eine

3lnlei^e aufsubringen, nic^t mit feinem ^Infe^en unterftü^en loollte.

Saft feierlid^ forberte i^n je^t ber ilaifer auf, il^m 3U fagen, toas er

als fein Sruber unb römif(^er Slönig aus hzn $0litteln feiner £änber

in biefer gemeinfc^aftli^en (Öefal^r htx if)m 3U leiften gebenfe. I)er

5^önig antwortete, er brauche alle feine i^räfte toiber bie 3^ür!en in

Xtngam. Statt ber Hnterftü^ung iam bem ilaifer oielme^r oon biefer

Seite eine gorberung 3U. Seine 3:o(^ter $lRaria, (Sema^^Iin SJlaximi*

lians, erfuc^te i^n in biefem ^ugenblid um 300 000 Dufaten il^rer

Slusfteuer, toooon fie fi^ eine guten (Seroinn abtoerfenbe IBefi^ung

in Ungarn faufen toolle. Der 5^aifer loar fe^r geneigt, biefe Sitte

htn (ginjlüfterungen i^res i^m im Ser3en feinblic^en ©emat)Is 3U3U^

fc^reiben. (£r meinte faft, es fei eine allgemeine 5ßerfc^rDörung gegen

i^n im 3Berfe. Die 2Bein!eIIer]^aufer in Augsburg, an bie er fi^

toanbte, oertöeigerten i^m i^re Xlnterftü^ung, fo günftig aud^ bie ^e==

bingungen toaren, bie er i^nen i)or)(^Iug.

2Bie toar bem alten Sieger unb §errf^er ha 3umute, als fi^ in

bemfelben ^ugenblidfe alle greinbe erhoben unb alle ilRittel oerfagten

!

(Einft ^atte es in feiner 2Ba^I geftanben, an ber Spifee bes beutf(^en

SSolfes, mit ^Begünftigung bes xeformatorifc^en üeils laut ber SRei(^s*
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f^lüfje t)on 1544, feine SlJlai^t gegen bte ausioärttgen geinbe gu riestert

tote bte gransofen, töelc^e befonbers burd) beutf^e Hnter)tü^ung früher

m 3talien bejiegt^^) unb bamols in iF)rer §eimat 3um ^rieben ge=

nötigt toorben, fo ^auptfä^Ii^ gegen W Xürten, tcas in jener 3eit

hen größten ^Belang ^aüt unb ber allgemeine 2ßun[d; mar. I)ann

^ätte er bas 5^ai[ertum in bem oinne, oie es ij)m bei feinen 3ügen

nad) 5lfri!a oorfi^roebte^s), enttoicteln tonnen. 5^^eili^ ^ätte er 3. 33.

ip^ilipp üon §effen nic^t als 2feinb, fonbem als SO^itftreiter be^an^

beln, bie (Einheit ber abenblänbifrfien (£^ri|tent)eit ni^t in bie (5lei^^

förmigfeit bes 23e!enntniffes fe^en muffen. Dafür toäre es tF)m aber,

folange hk 2^ürten \iä) no(^ ni^t in Ungarn befeftigt Ratten, üiellei^t

möglid) getoefen, gugleic^ biefes 2an't> 3U befreien unb hm Xrieb ber

(Sefittung unb Ausbreitung, ber in htn I)eutf(^en lebte, na^ ber mitt=

leren Donau, bem füböftlic^en (Suropa Einzuleiten, ^ber er f^lug

einen entgegengefe^ten 2Beg ein. (Er traf eine ^bfunft mit htn Xür=

fen, bie i^nen 3eit liefe, fic^ in hm eingenommenen fianbfc^aften 3U

befefttgen, mit bem 2Ber!e ber 23ürbarifierung fortsufc^reiten, unb

nal^m fii^ üor, in hen Streittgfeiten bes (Glaubens unb bes (5ottes=

bienftes, toel^e hiz ^o^i^I^ünberte nic^t ^ahtn befeitigen fönnen, beiben

Parteien SJlafe 3U geben, er, Don feinem ftaatsmännifi^en Stanh^

punfte aus. 91un tonnte aber bie natürliche ^einbfeligfeit gegen bie

dürfen bo^ ni^t auf hk £änge befeitigt toerben; im S^^re 1551

bra^ fie löieber in oolle flammen aus. Ueber^aupt rourbe bie !ai^

ferlid^e Gtaatsfunft na^ bem Xobe bes älteren (Sranoella (1550)

ni^t gef(^icft genug na^ hzn friebli(^en (Sefi^tspunften Eingeleitet.

3n bemfelben ^ugenblide er^ob fid) bie toetteifernbe Tladjt t)on gran!=

rei^, hit man unbefümmert i^rer anberen Gegner ^otte §err roerben

laffen, ju hzn alten ^eftrebungen. Xlnb inbes toar hod) bas 3iel ber

inneren Staatsfunft mit nickten errei^t, roeber bie i^iri^enoerfamm^

lung in bie getoünfcEte Sal)n geleitet no^ bie (Erbfolge befeftigt rDor=

hm. SBielme^r enoa^te infolge biefer S^erfuc^e ein allgemeiner 2Biber=

toille in beiben !ir^li(Een Parteien über Italien unb Deutf^lanb f)in

unb ftrömte nun in plö^lic^em ^lusbruc^ mit hm äußeren g-einbfelig*

feiten sufammen. ^n Ungarn cerjagte ber ^af(Ea oon Dfen bie

§eibucEen unb Spanier (Jerbinanbs aus ojegebtn, noc^ e^e fie \iä)

bafelbft befeftigt, unb besei^nete ben Anfang bes ^pril mit ber (Er*
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oberuttg t)on iBesprten. 3uglei^ näl^erten \i6} no^ jiDci roeitere

$eere unter bem iBeglerbcg von Diumtli unb bem smeiten 2ßef[ir ber

Pforte ben ungarif^en ©renjen. ^n 2Ba^r^eit; gerbtnanb f)atU ganj

xt6)i, toenn er barin eine (Befal^r erfannte, bie alle feine 5lräfte in 5ln^

fpru^ nel^me. 5luc^ gur See regten fic^ bie geinbe : in htn ©eiDäffent

von äRalta crf(^ien Sala ^Rais in benfelben Xagen, in meieren ber

5^önig von gran!rei(5 bur^ £ot^ringen nai^ bem (Slfa^ unb bem
Dberr^ein 30g unb hk proteftantif^en dürften Augsburg bebro^ten.

Der 5laifer Jelbft, x)f)ne 2:ruppen nod^ (Selb, entfernt von ben

eigenen £anbf(^aften, aus benen er beibes l^ätte giel^en fönnen, fa^ fi^

übenafc^t in bem menig uertoa^rten ^^nsbrud unb fo gut toie plflos.

IBei ber erften 9^ad^ri^t üon tttugsburg erfannte er hk perfönli(^e ®e*

fal^r, in ber er fic^ befanb. (£r bangte, eines 2^ages in feinem SBette

überfallen 3U tuerben. 2Bel^e S^mai^ für i^n, in hk ©efangenf^aft

ber beutfcöen dürften 3U geraten! (Einen ^ugenblid bai^te er baran,

\\ä) 5U feinem 5Bruber surürfgusiel^en; bas !onnte er aber in ber

Derlegenen unb f(^roierigen £age, in ber er fic^ perfönli^ befanb,

felber ni(^t toünfd^en unb toiberriet es i^m. (£in anberer ^usmeg für

ilarl toäre es ^emefen, fi^ na(^ Italien 5U roenben unb ^ier aufö

neue 3U ruften, allein au^ ha ruar ber ilrieg*^) nic^t eben glüdflid^

gegangen; überall coar bas ßanboolf burd^ bie Xruppenjüge in Auf-

regung gefegt. (Ss fi^ien bem i^atfer nid^t ratfam, mit feiner geringen

Umgebung auf ben bortigen Äanbftrafeen 3U erfi^einen; unb toenn er

einmal in Italien toäre, fo toürbe er eine 9ieife nad^ Spanien ni^t

gut ablel^nen fönnen. 9Bie lei^l, ba^ i^m bann M ber Heberfa^rt

ein Unfall Don htn gran5ofen ober gar ben 2^ürfen begegne, nod^ 5U*

le^t in feinen alten 3^agen. Dagegen ^ielt er es für mögli^, ben Dber*

r^ein 3U errei^en unb naä) ben 9^ieberlanben burc^^ufommen. Allen*

falls 3tt)ar töürbe man i^n für einen alten 2^oren f)alten, ber bamit

etroas unternehme, toas feine £eibes!räfte überfteige unb n)obei er

umfommen fönne; aber, fagte er, er ^abe nur 3U loä^len sroif^en

S^anbe unb ©efal^r, er toä^le bann bie (öefa^r. (£r entf^lofe fi^

rDirflid) ju bem S3erfu(^e. 3n tiefftem ©el^eimnis, mit 3urü(flaffung

eines ^Briefes an gr^rbinanb, ber ober erft abgegeben merben follte,

wenn bie Sat^e gelungen fei, hxa^ ber i^aifer am 6. April nac^

50littemadöt oon ^T^Ttsbrudf auf, begleitet oon feinen heihtn ilammer*
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Ferren; ^belol unb 9^o[enberg, einem eigenen unb gtöei Dienern $Rofen=

bergs. Sie l^offkn hk gro^e Strafe buri^ bie i^Iaufe na^ Xllm

noc^ frei 3U finben. X)ur(^ ©ebirg unb 2Balb reitenb, famen fie am
7. mittags na(^ 9^a[fereit^ unb nad^ furser D^aft in W 9^äi)e ber

i^Iaufe. gier aber erfuhren fie, ha% Moü^ bereits auf bem 2Bege

fei, um an bemfelben 7. ^pril güffen 3U befe^en. Sie toaren i^m

in bie §änbe gegangen, löären )ie fortgeritten, unb eilten, nat^ ^nn^
brudf umgufel^ren. (£5 coar für h^n 5^aifer feine Rettung, als bafe

er 3uer[t nur biefes näd^(ten unb gefäl^rli^ften geinbes burc^ irgenb

eine 5Ib!unft, einen Stillftanb [ic^ gu entlebigen fuc^te.

Hnb [0 burfte es noc^ als ein (5Iüd erf^einen, bafe fein iBruber

immer mit SD^ori^ in freunbli^er 33erbinbung getoefen röar unb in

bem 5lugenbli(fe feines ^lusguges aus Saufen eine 3ufammen!unft

mit i^m in £in5 oerabrebet ^atte. Diefe fanb am 18. ^pril roirfli(^

flatt unb führte nad^ einiger Hnterl^anblung — roir töerben glei^

baoon mel^r 5U fagen ^ahen — gu einem, roenn auc^ nur oorläufigeit

Stillflanbe, ber ^auptfäc^lid^ baju bienen follte, um eine ^a^lrei^ere

23erfammlung „jur ^bftellung ber ^^^^i^^igen unb ©ebre^en beutf^er

9^ation'' in ^affau mögli^ 5U ma^en. 9Jlori^ ^atte feinen ^ni=

fang töegen ber Entfernung feiner IBunbesgenoffen unb mit S3orbe^aIt

il^rer (Sinroilligungen auf htn 11. 'Mai feftgefe^t. Sie genehmigten

il^n aber erft t)om 26. Mai an.

9^un l^atte ber 5laifer im £aufe bes ^ril boc^ einiges ©elb 5U=

fammengebra(^t unb begann, fi^ 5U ruften. 3^^ toeiterer gerne, hti

granffurt, fotoie in ber 9^ä]^e, bei Htm, fammelten fic^ Gruppen auf

feinen Flamen, ^aä) allen Seiten l^in töaren Xlnter^anblungen ange^

fnüpft. i^arl V. fafete einen ©ebanfen, hen bereits jebermann von i^m
ertoartete. Sollte er nic^t gegen "i^en 5^urfürften, ber i^n angriff, bie

nämliche 2Baffe 5üdfen, bie il^m in bem üorigen i^riege fo grofee Dienfte

geleiflet l^atte, follte er ni(^t bie D^eid^sac^t über il^n au5fpre(§en?

9^0(^ toar ber alte (5eä(^tete, 3o^ann griebri(^, in feinem (Seuja^rfam.

(£r had)U biefen felbft 5um 33oll3ic]^er ber ild)i 3U ernennen; bann
tDürben, fo meinte er, auc^ beffen alte greunbe, hk Ser3öge oon Äleoe

unb ^J3mmern, \iä} gegen SJlori^ ertlären. Soeben erfc^ien and)

König gerbinanb in 3^nsbru(!; er ging, toierool^l ni(^t gerabe gern,

auf ben (Sebanfen ein. (£r übernahm es felbft, mit Sol^ann griebri^
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3U Tcben, toic biefer 5U feiner Si^er^eit es töünf^te. SBenn man {i^

i>er[tänbige, [oute es fein Seroenben bei bem Sßertrag üon 2Bitten=

berg l^aben; follte es aber 3ur ^(^tserfldrung fommen, fo follte 3^=

l^ann griebrid^ toieber in bas ilurfürflentum eingefe^t roerben. ^an
re(^nete bann auf htn Abfall feiner üorigen Untertanen, bie bem

alten i^urfürften no^ immer ergeben tnaren.

Se^r möglii^, bafe SJlori^ Don biefen 25er^anblungen Äunbe er=

^ielt; benn f(f)on l)aih ^o^cinn griebri^ einen feiner 9^äte nac^

^affau gef^idt, um mit ben dürften, W bort allmö^Iic^ 3iifammen=

famen, eine üorläufige D^üdfpra^e 3U nel^men. Hnb auf feinen gall

iDoIlte SJlori^ bem 5laifer bie bortigen ^äffe, beren Sefi^ in bem
oorigen Kriege entft^eibenb getoorben roar unb bie er auä) je^t t)er*

ftärfte, in ben §änben laffen. (Einer ber !aiferli(^en SlJlufterplä^c

toar 9ieutte, unfern ber (£{)renberger i^Iaufe, toeli^e ebenfalls in 35er=

teibigung53uflanb gefegt roerben follte. ^0^ roar ber für htn 2Baf=

fenftillftanb feftgefe^te 3eitpunft ni(^t eingetreten. $ölori^ behielt

nod) 3eit unb trug fein Sebenfen, fie 5U benu^en, um bem 5^aifer biefe

Stellung gu entreißen, ^m 18. 9Jlai griffen bie oerbünbeten gürften

bas £ager Don 9leutte an unb fprengten es auf ber Stelle ausetn=

anber. Sefonbers in bem freubigen (Seorg t)on SJledlenburg enua^te

l^ieruber eine S^la^tbegier unb Sieges5uoerfi(^t, bie alles mit fi^

fortrife. Da fic^ ein 3:^il ber Xruppen na^ ber i^laufe 5urüd5og,

fo liefen fie fi^ bur$ i^r gutes 3[5erf)ältnis ju Rönig ^erbinanb nii^t

abgalten, unmittelbar auf biefen ^la^ losjuge^en. iRo^ in ber S^ac^t

nal^men fie eine §ö^e ein, toel^e bie ^efeftigungen bel^errf^te. S5on

l^ier aus ben anberen 9Jlorgen Dorbringenb, fanben fie toeber in ben

S^an5en an ber 5llaufe no^ in bem oerbollroerften ^affe no^ in

bem Schlöffe felbft natfibrücflic^en SBiberftanb; neun gäl)nlein fielen

in if)xt §)anh. Xlnb toie nun, loenn fie in bem ^ierbur^ eri)ffneten

£anbe Dorbrangen unb h^n ilaifer in S^^^^^ii'^ überfielen? (£s ift

als ein 3ntum ansunel^men, fie Ratten bas ni^t geroollt. ^Tln:

20. jniai ift 5tDif^en if)nen förmli(^ geratfcfilagt roorben, ob fie, roie

fie fid) fe^r unel)rerbietig ausbrüden, „htn 5u(^s loeiter in feiner Spe=

lunfe'^ fu^en follten; fie entf^loffen fi^ ^ierju. (Sott toeife, roas ge=

fi^e^en toäre, l^ätte ni^t bas lärmenbe Rriegsoolf, ^h^n als es oor*

roörts gegen TOenoang gefübrt roerben follte, nac^ bem Sturmfolb
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gef^riecrt; hzn es fo etgentlid) ni^t üerbient ^atte unb ber t^m

totr!It(^ aberfannt roorben \\i, unb barüber feine SBaffen gegen SRort^

felb[t geti^tet; fobafe biejer ifim nur mit 2Jlü^^ entfam!

5Bet ber er[ten 3^atf)ric^t Don bem galle ber 5tlau)e befc^lofe ber

ilaifer, ^i^^sbrucf 5U oerlaffen. (£r empfanb, bafe bie (Sefa^r, bie er

pon Anfang an gefüri^tet ^aiU, unmittelbar über i^m fc^mebe: er

^ötle bur^ eine Sleitertruppe übenaf^t unb aufgehoben roerben fön='

neu. (£5 war am 19. jiemli^ fpät, als bie 9la^rid)t eintraf. 5larl

unb gerbinanb maxm einig, ba& fein ^ugenblid verloren toerben

bürfe, um in Si(^eiri^eit 5U gelangen; benn loie balb fonnte \\ä) ber

üorrudenbe geinb ber nö^ften 'ipäffe unb Strafen bemächtigten unb

bie nä^fte (Entfernung unmögli(^ machen! Die toi^tigfien Schriften

unh i^Ieinobe rourben eilenbs nai^ bem feften S^lofe iRobenegg ge*

bratet. 9^un erft ]pra^ gerbinanb mit bem gefangenen i^urfürften

im S(^Iofegarten ; er reichte i^m bie §anb gum 3ei<^eTt ber SSerfö^*

nung unb tünbigte i^m \^mt ^Befreiung an, xokwo^l unter ber 23e*

bingung, bafe er no(^ eine 3eitlang bem §ofe ungejioungen folgen

möge. SJJan beburfte ber SJlannfi^aft, hk U)n bisher htmaä)t f)atU,

3ur Sebedung bei ber ^breije. ^iefe erfolgte no^ am 19. abenbs

um neun U^x beim S(^ine brennender SBinblic^ter ; bie 3lad)t roar

regnerif^ unb falt, ha^ ©ebirge noc^ mit S(^nee bebest; ber ilaifer

litt an einem Unfall feiner 5lran!l^eit. Sein erjler 3uflud^t5ort roarb

Sruneden, nic^t einmal ein eigenes St^lofe, fonbern bem 5larbinal

Don 3^rient gehörig, ber in htn ^Bcr^anblungen über bie SBa^l^^)

ni^t eben als ^nliänger bes 5laifers erf^ienen roar. Den anberen

SJlorgen folgte 3o^cinn griebric^ auf bemfelben 5Bege. (£r erlebte

nun, roas er immer oon feinem ©ott ertoartet f)atte
;
gum erften SRale

feit fünf 3^^^^^^ f^^ ^^ fi^} ^^on feiner fpanif^en IBetcac^ung umgeben;

er ftimmte auf feinem SBagen ein geiftli^es Danflieb an.

^m 23. 5ülai rücfte SO^ori^ an ber Spi^e feiner 5Ieiter unb gufe^

üölfer in ^^nsbrud ein. Die £anbs!ne(^te brüfteten fi^ in ten präch-

tigen fpanif^en illeibem; b^nn olles, toas htn Spaniern gel^örte,

roarb i^nen t)on bem 5lurfürften als gute ^eute überlaffen. ^uf
t^ren §üten glänsten portugiefif^e ©olbftüde; einer nannte ben an=

beren Don; aber hti allebem lou^te fie SRori^ auf bas befte in 3u^t
5U l^alten. (£r iahdU ©eorg von SJledlenburg, ber fid^ mir eine

D. JtanTe, 2?ldnner u. Seiten, l. 13
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ürul^e auf bem S^Iofe l^atte öffnen laffen; i^m mar es genug, bafe

er ]o roeit oorgebrungen ; er begeljrte nt(^t mef)r. 9^o^ in ^Bruneden

etl^ielt 5löntg Srerbinanb einen ^rief von i^m, in toelc^em er eigent*

\iä) gegen beffen (Srioartung bem, roas üorgefollen, jum Xro^ fi^ ent*

[^loffen erflärte, ben SBaffenftillftanb Don bem beftimmten 2^age an

eintreten gu laifen. (£r fragte an, ob man au^ auf ber anb^ren

Seite biefe (Sefinnung ^ege, ob i^m \>as fiebere ©eleit, bas il^m gur

3u[ammen!unft in ^a|[au gegeben tcorben roar, gefialten iDerben [olle,

unb ob au(^ ber i^önig bajelbft erf(^einen roolle. X)ie beiben trüber

f)ielten für gut, barauf einjuge^en.

Hnoertoeilt machte \xä) hierauf SRori^ 3U ber angefe^ten SBer*

fammlung nad^ $a[fau auf ien 2ßeg. Uu^ ol^ne no^ bie 33erab*

rebungen 3U berüdji^tigen, bie bafelbft getroffen toorben Jinb, mu^
man anerfennen, ha^ i^m hnxä) ben ©ang ber Segebenl^eiten unb

il^re (Entf^eibung bie größten Erfolge gelungen toaren. 5öor i^m

l^er mä) ber mäi^tige ilaifer ^öl^er in bas (Bebirge, na^ SSilla^; er

lie& bie IBrüden l^inter fi^ abtcerfen unb in titn Raffen (panif(^e 80I*

baten aufftellen, um ein etroaiges $Ra(^bringen 5U oertöe^ren. Xlnb

inbeffen löfte fi^ auf ber anberen Seite bes (Sebirges bie Airt^enoer*

fammlung oon 2^rient auf. ©Iei(^ auf hie er[te $Ra(^rid^t oon hen

beutfc^en (£reigni|[en, am 15. ^pril, fprai^ ber ^apjt, ber o^ne^in

nur einen gu befennenben 6runb ta^u ]^erbeigetoünj(^t, hk erneuerte

^lusje^ung ber 5lir^ent>erfammlung aus. Die ilirc^enoerfammlung,

bie man für gut ^ielt, (elbftönbig ^anbeln 3U laffen, ma^te biefen

lBef(^Iu6 am 28. ^pril ju bem i^ren. 9^o^ toiberfe^ten |id^ jebo^

bie cnt[^ieben(ten ^n^änger bes 5\aifers, unb h^x meitem nic^t alle

iDaren abgereift, als bie S^ad^rii^t üon ber (Eroberung ber i^laufe er*

]ä}o\[. äRan glaubte in Xrient, bie proteftantifc^e iBeroegung toerbe

unmittelbar ber Stabt ber i^iri^enDerfammlung gelten, unb alles,

^tälaten unb (£inu)ol)ner, 23orne^me unb ©eringe, flü(^tete in roilber

SBerroirrung auseinanber, l^ö^er in bie 58erge hinauf ober ^inab

na^ ber See, in bie bi^teften 2Bälber ober bie fejteften Stäbte. Der
poppii^e ©e[anbte drescentio lie^ fi^ bur(^ feine i^ranf^eit ni(^t

ab^^alten, bem allgemeinen 3uge 2U folgen. <£r ftarb, als er in

5öerona anfam.
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Das fonnte man too^l oor^crfe^en, bafe eine 33erbinbung fatfer^

li^er unb auf ber 5lir(^ent)erfammlung bernl^enber '$(laä)t, tüte bie,

tDeI(^e Raxl V. ins £eben gerufen unb mit ber er bie dl^riftenl^eit 5U

bel^errf^en gebaute, [obalb ni(^t roieber erf^einen löürbe. SBas
aber erfolgen toürbe, toer ^ätte barüber in ber SSertöirrung jener

3^age au^ nur eine S3ermutung ^egen fönnen^i)?

ttnlO» t>tt Keli0fon0fcfcde 311 Jinq^but^ 1555 ^^)^

3m Sturme bes ilrieges toar hie Heberjeugung von ber iRot*

toenbigfeit einer religiöfen ^lusföl^nung entfprungen. Si^on ber ^af=»

fauer 35ertrag toar [eine 3rru(^t; buri^ hk beiben feitbem ent[tan^

benen ©ünbniffe, bas ^eibelbergif(^e unb has frän!if^=braunf(^toei^

gifd^e, in roel^^n Stänbe bes einen unb bes anberen iBefenntniffes

dnanber 3U §ülfe gefommen, ^atte |ie toeiteren (Brunb unb ^ohm
geroonnen. 2Bie gan5 anbers als einft, ba bas Mrnberger unb
(5d^malfalbif(^e iBünbnis^s) ^f^ ausf(^liefelid^i auf bas ©laubens^

befenntnis bejügli^en ©egenjä^e barftellten unb gegeneinanber in bie

2Baffen 3U bringen bro^ten ! %lldn mit allebem loar bo^ noi^ nicgts

ausgemalt, no^ befe[tigt. 5Za^ mef)r als gtoei 3^f)xm mar es nod)

ni^t 5U bem 9iei^stage gefommen, bem ber ^affauer 35ertrag hk
mä)t[Q\im geftfe^ungen vorbehalten fjatte. 35ielen beulte es fi^on

loieber gefä^rli^ bafe ein fo eifrig !at^oli[^er Surft toie Ser^og
Seinri^^^) gule^t bas S^toert in ber $anb ^ielt unb fid^ an allen

Jeinen alten ^einben räd^en burfte.

^Is enbli(^ 5lönig gerbinanb; bem ber 5^ai)er oolle (Betoalt er*

teilt ^atte, „ah^n^anMn unb 3U bef^liefeen, enbgültig, o^ne alles

§interfi^bringen"; hm oerfprod^enen ^Reic^stag eröffnete 5U ^ugs=
bürg hm 5. ^^öi^uar 1555, [d^ien i^m an bem ^^eligionsfrieben toenig

3U liegen. S3ei toeitem größeren 9^ad)brudt legte er in feinem 23or*

f(^lag auf bie (Erneuerung bes Jßanbfriebens unb eine bur^greifenbe

SBollftredEungsorbnung. (£inri^tungen gur Sic^erftellung bes IBefi^*

ftanbes gegen Xlnteme^mungen ruie bie legten rourben roie oon i]()m,

fo oon ber 301e^r^eit ber gürflen, befonbers hm geiftlii^en, geforbert.

SBas ber fränüf^e ^unb oollbra^t, bie Stellung unb 33erfa^rung5*
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roetfe S^r^og S^inrid^s, ^atte bereu gan5eTt 93eifaII. 5luf einem

ilreistage ju granffurt gegen (£nbe 1554 loar ein (£ntröurf in biefem

Sinne vorgelegt roorben, ber bie äRacf)t in löenigen §anben o^reinigt

^ätU, naä} ber SBa^I ber flänbifi^en SO^eF)r^eit in ben 5lreifen. Die

geiftlit^en gürften, toel^e ga^lreti^ erfi^ienen roaren, coünf^ten, bafe

t)or allem anberen biefer (inttöurf auf bem ^Rei^stag üorgenommen
unb burc^gefü^rt roürbe. Unmöglit^ aber burften bie ^roteftanten

bies gef(^e^en laffen ober au^ nur überl^cupt bie (Sinri^tung einer

[tarfen oolljie^enben (Setöalt gugeben^ ol^ne Dörfer über bie m\6^

iigfle gefe^Ii^e 'S^aQ^, \)tn religiöfen grieben, beruhigt gu fein. Unter

ben Hm[tänben jener 3^it motten bie (5egner, ba has iSebä^tnis an

bie legten (£reigni[fe noä) frif(^ xoar, töo!)I ni(^t baran benfen, bie

^roteftanten gu befriegen; aber mie leitet fonnten bie Dinge [xä}

onbern: eine flarfe iHei^sgerüalt in fat^olifc^en §änben, gegen bie

[ie nic^t re^tsbeflönbig gefiltert toaren, fonnte il^nen einmal fo gefa^r=

ixä) roerben, toie es ber 5^ai[er getDorben roar.

(Es fief)t toie eine nii^tsbebeutenbe gorm^frage aus, roenn man
vorläufige Beratungen barüber eröffnete, roelc^er ©egenftanb guerjt

üorgenommen töerben foHe, ber IReligionsfriebe ober ber £anbfriebe;

aber es x]i ein Streit, loel^er ben S^^^Ö^^^ff ^^^ Dinge berührt. Die

^roteftanten fürchteten, roenn über hm £anbfrieben befi^loffen [ei,

merbe man i^nen \)m 9?eligionsfrieben erfi^ioeren, oielleid)t, e!)e er

beroilligt toorben, ben ^Heic^stag abbrei^en. 3^ ^^^ 5lurfürften=

rate tourbe anä) biefe 5Ingelegen]^eit toie je^t alle anberen guerft t)or=

genommen, lange jebo^ o^ne (Erfolg, fünfmal toorb Umfrage ge*

galten, ol^ne \>a^ man gu einer ^öleQr^eit l^atte gelangen fönnen; f^on

öefc^a^ ber S5orf^lag, baf^ man bie t>erf(^iebenen SJleinungen htnt

gürftenrate mitteilen folle. Die rucltli(^en Stimmen, töel^e auf 5Bor^

rang bes ^^eligionsfriebens brangen, Ratten jebo^ ben SBorteil, \>a^

il^re gorberung hen oorl^ergegangenen 5Be[^lüf[en be[fer entfprac^.

3n bem ^affauer S5ertrage ^iefe es, halß ber 9?ei^stag bie 9?eligions^

\aä)t halt) anfangs oomei^men Jolle. Sie erinnerten i^re gei[tli^n

^mtsgenoffen, ba^ au^ fie jenes ^Mommen „bei il^ren fürftli^en

(E^ren, in guter re^ter 3^reue unb bei bem SSorte ber SBal^ri^eit be^

frdftigt^^: roürbe man oon i^m au$ nur rn einem fünfte abroei(^en,

fo roürbe alles, roas barin be[timmt fei, jroeifel^aft ober ungültig
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roerben. Da5U fam, ha^ bte i^örperfc^aft, menn [ic jic^ entjtoeite,

an i^Km ^nfe^en Derlor, voas uen gei[tli^en TOtgliebem fo menig

crtoünf^t roar töte tm meltlic^en.

ilutfürft 3o^cinn von Xxkx, ein geborener Sl^nburg, ber au(§

fj)nft als dn gemäßigter unb Daterlänbi[c^ gefinnter 3Jlann erf^eint,

rote rair benn röo^l anfüf)ren bürfen, halß U)n Sebafttan 3Jlün[ter^^)

ro^gen ber görberung rü^mt, hk er i^m vox ^en meijten anb^ren

grürfkn 5U [einer i^osmograpl^ie getan, erroarb ]i^ bas SSerbienft,

enbli^ bei ber fec^(ten Xtmfroge auf bie Seite ber meltli^en Stimmen
5U treten. I)abur(^ roar t)k SJle^^ri^eit entf(^ieben; bo(^ l^atte es auc^

tiah^i nid^t [ein 35erbleiben: Röln unb S[Rain5 folgten bem Sei[piele

^^riers nac^. ®an3 einhellig unb in [ol^en ^usbrüdfen, in loel^en

alle IKnbeutung ein^r urjprüngli^en 2Ser[^ieben]^eit ber ^n[i(^ten

oermieben roar, faßten bie 5^urfür[ten l)m 5Be[^Iuß, ^o!^ am 9iei^5=

tage 5uer[t über htn bel^arrlic^^n ^^eligionsfrieben berat[d^Iagt roerben

[oH«. ^n htm gür[tenrate fehlte es n\ä)t an (Einroenbungen bagegen.

lBe[onber5 mai^te man geltenb, baß ber roeltlid^e triebe 3unad)[t be*

bro^t [ei unb ba^er bie nä^[te 5ür[orge erforbere ; fai[erli(^e S(^rei=

h^n unb neue 3eitungen rourben eingebrad^t, nad^ benen ein xinmittel*

barer griebensbruc^ bet)or[tef)en [ollte. ^u^ meinten roo^I einige,

[ei er[t ber ^ieligionsfriebe be[^lo[[en, [o toerbe man auf bie (£tnri(^=

tung^n bes fianbfriebens nic^t mel^r f8zhaä)i nel^men.

Hnb roenig[ten5 bie[e le^te ^e[orgni5 brachte auf bie gei[tlid^en

5lurfür[ten einen geroi[[en (Einbrudt ^erüor; aber bie u>eltlid^en gaben

i^nen i^r ^ort, baß naä) ber 5^f^f^^ii^9 ^^^ ^^eligionsfriebens bie

Beratung über hm u>eltli(^en ^rieben unfel^Ibar folgen [olle. ^Ikr
Sßiberrebe gum ^ro^ mußten am (£nbe aud^ bie gür[ten [ic^ fügen.

€5 ^at a^t 3^age lebl^aften i^ampfes ge!o[tet, el^e man [0 roeit !am.

Qtin Ausfall aber gab nun auc^ für bie Saupt[acf;e, 3U ber man nun=

me^r [c^ritt, eine größere Si^er^eit.

(£r(t am 25. September 1555 fam es jum 5iei^stagsab[d^iebe von

Augsburg. 'i!Olan wiih einge[lel^en mü[[en, ha^ bie iBe[timmungen

über ben gei[tlic^en ^öorbel^alt unb bas religiö[e Selb[tbe[timmung5*

re^t bi[(^i3fli^er Untertanen ^ß) lünftige 3tDi[tig!eiten tool^l befürd^ten

ließen; inbes man fonnte nun einmal nic^t roeiter tommen. Die[e Se*

[timmungen brüdten ungefähr bas ^Berl^ältnis ber SiRad^t aus, roelc^es
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ft(^ bamals in hm bciben ^arteten entrotdelt ^atte; [te töaren mel^r

eine ^usfunft für ben ^ugenblid als ein (5efe^ für alle ejolgejeit.

dagegen entl^ielt ber griebe übrigens abfd^Iiefeenbe geftfe^ungen x)on

p^flem :2Berte. SBie roir öfter bemerft; ber ^roteftantismus i[t

nic^t befe^renber 5Ratur. (£r roirb ftc^ jebes Beitrittes, ber aus Heber=

geugung entfpringt, als eines gortganges feiner guten Saä^t freuen,

fon[t aber ]ä)x>n sufrieben \txn, toenn il;m nur felber üerftattet ift, }i^

ungeint von frember (ginroirfung; 5U entroideln. Dies toar es, u)o=

na^ bie eDangelifc^en gürften üom erften ^ugenblicE an ftrebten.

Unaufhörlich aber l^atte man es i^nen jtreitig gemalt, unb bie ge=

fä^rli^ften, allen Sefi^ umroälsenben i^riege l^atten fie barüber be=

ftanben. 3^^t enblic^ gelangten [ie jum 3i^Ie: es loarb if)nen ein

unbebingter griebe getoä^rt.

<£s mag nur töie ein leichtes 2ßört erf^einen, roenn es Reifet:

ber griebe |oIl beftel^en, möge bie SDerglei^ung erfolgen ober ni(^t;

aber barin liegt ber 3^begriff ber Dinge, bie grofee ^lenberung ber

5Berfaf[ung. fortan roar ni^t mel^r fo oiel baran gelegen, ob dm
pöpftli^e ilir^enoerfammtung hk ^roteftanten oerbammte ober nic^t

:

fein ilaifer, feine Partei in htn 9iei(^sftänben fonnte ferner baran

beuten, hk Sef^lüffe ber allgemeinen ilirc^enoerfammlung gegen fie

aus5ufüf)ren, unb ©runb baoon ]^ernef)men, fie 3U erbrüden, ^uc^

toaren es ni(^t einselne 5lReinungen, bie man bulbete, rooju 5larl V.

fi(^ rool^l entf^loffen l^ätte: es war ein ©anses, Drbnung ber £e^re

unb bes Bebens, bas 5U eigener felbftänbiger (Entroidlung gebiel^.

tSBas £ut^er in bem erften ^ugenblicf feines 5Ibfalles, hd bem
IHeligionsgefprä^ in Äeipjig, in ^2lnfpru(^ genommen, iXnab^ngigfeit

i>on t>m C5laubensentf(^eibungen bes ^apftes wk ber allgemeinen

i^irc^enoerfammlungen, bas loar nunmei)r buri^gefe^t. Die 2)erglei*

(^ung in ber (5laubensfa(^e, hk man no^ in ^usfi^t ftellte unb too^I

auc^ oerfud^te, l^atte ^roar nod^ immer einen großen beutf(^en SBe=

lang, minber einen allgemeinen. 90^an motzte fagen: für bie SBelt

oar es toic^tiger, bafe fi^ hk gefe^li^e ^^rennung erhielt, hk allein

eine freie ^emegung na^ bem nun einmal |eftge|tellten ©runbfa^e

mögli^ machte.

3n 9?om empfanb man es n\ä)i roenig, bafe fortan fein beutf^er

gürft toegen „fe^erifc^er 5Bosf)eit'' oerfolgt werben follte. ^ber oon

bem SBegriff ber ile^erei follte überl^aupt ni^t me^r bie ^ebe fein.
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Xie Ittn^anger bes ^ugsburgifi^n SBefenntniffes traten b-en S[Rit=

glicbcm bcx alt^n 5^ir$e Dollfommen ebenbürtig gegenüber; fie tDoIl=

Un biefer felbft nt^t bie iBe3ei(^nung „!atf)olif^*' 5uer!ennen, ba üu^
x\)x SBefenntnis eine f)eilige allgememe 5lir^e üorausfe^te. <£ine ^n=

t^eutung bes 23or3uge5 bex römif^en 5tir(^e toürben [ie in bem 5tei(^s^

abf(^iebe nic^t gebulbet ^ben. So fei es je^t, [agt ber päpftli^e (5e^

fanbte Xelfino, unb ni^t anbers; er f^reibe es mit Xränen in heiu

1S[ug«n.

Hnb Don bir gxijfeten 23ebeutuiig ruar es nun, ba& bie bifrf)öfli^e

(Beri^tsbaxfeit in ben (Gebieten ber proteftantif^en gürften aufge=

l^oben tDurbe. Der (Sebanfe, hie geiftli^e (Seri^tsbarfeit rüieber=

^«r3uftellen, rourbe aufgegeben, roeil bann an feinen grieben 3U benfen

geroefen toäre. Die loeltlii^en güxjten mit if)ren Stäuben rourben

glei^fani (Erben ber Sif^i)fe. Unb ba i^nen nun au^ bie einge*

3og«nen Stifter perblieben, fo ajarb i^re Hnab^ängigfeit von ber

geiftli(^en (Seroalt überhaupt auf faltbarer (Brunblage befeftigt. 3u=
glei^ tDurben W 9iei^sorbnungen na^ ber im 15. ^^^r^unbert an^

gebahnten 9ii^tung erft eigentli^ burc^gebilbet. Die giinb[elig!eiten

bes ilammergeri^tes roaren ni(^t allein befeitigt, [onbem biefer (5e=

tii^tsl^of l^atte bur^ hm tttnteil, ber hen ^roteftanten baran 5U ne^=

men geflattet roarb^'), nunmel^r erft bie ftänbif^e 35erfaffung roa^r=

l^aft erlaubt, roel^e urfprünglic^ beabfi(^tigt iDorben. Dafe au^ bie

^broei^ung im (Glauben niemanben baöon ausfi^ließen follte, barin

lag bie t)olle Dur^fü^rung bes urfprünglic^en, auf gleichen Anteil

aller 5ielenben (bebanfens. Die 5^ammergeri^tsorbnung Don 1555
ift immer als <din 9^eitf|5grunbgefeö betrautet roorben. 5"^ tDtft^

fälif^er. ^rieben l^at man fi^ barauf bejogen; fpäter ift nur ber

(EnttDurf einer 35eränbening 5uftanbe gefommen.
Hnb babei ^atte man hoä) eint geroiffe (Einheit erreicht, tine 33er=

faffung gum SlBiberftanbe gegen innere unb dunere geinbe gegrünbet,
bie roenigftens alle biejenigen gefi^ert ^at, bie fic^ i^r anfi^loffen. Da^
au^ biefe (Einrichtung großenteils flänbif^er 9Zatur roar, gehörte 3U
bem (Sangen ber neuen Drbnung ber Dinge. 2ßie ganj anbers nun=
mc^r als 3U jenen 3eiten, too bie l^ei^stage fi^ unter bem iöorfi^

pap{tli(^r (Sefanbten Derfammelten, hie einfeitigen Ißere^tigungen
bes geiflli^en unb bes ©eltlic^en Dber^errn ni^ts als 33eru)irrung
i>eranla6ten

!
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3* ^aifzt und Rei<^*

Hr. 11* Golfer moxImUlatil. (14^3-151^)^).

T)ic 2Jleinung, roelt^e in SJlaximilian ben fi^öpferif^en S5egrünb«r

ber fpätexen 5Berfa[fung hts Dieid^es erblidt, mufe nun too^I aufgegeben

toerben. gaben löir frül^er gefeiten, mk W neuorbnenben ©cbanfen,

rael^e in feinen erften ^a\)xen l^eroorlraten 2), t)on \i)m oiel mei^r

SBiberftanb erful^ren als görberung, roie er bann mit fernen eigenen

iC^ttoürfen \o oenig but^brang, fo nel^men mix nunmel^r loa^r, ha)^

er aud^ bie dürften bes ^Reic^es ni^t jufammenjul^alten üermoc^te,

ba^ gerade um il^n ^er fid) alles in ^Parteien gruppierte. ^Flottoenbiger*

loeife ^atte man bann naä) aufeen \)m el^er IBerlufte erlitten als %OTi'

fd^ritte gemai^t. ^n ^talun max ni^ts gemonnen, bie Sdjiüeij wax
3u größerer Selbftänbigfeit gelangt, ^reufeen el^er no(^ mel^r ge^

fal^rbet als geroonnen^). T)k Staatsfunft ryon granfrei^ ^atte

toieber (Einfluß auf bas innere Deutf^lanb geioonnen; ©eibern unb
je^t au^ Württemberg ^) l^ielten fid^ offenbar gu biefer 9Jlac^t. SBenn

iülaximilian benno^, au^ bei feinen 3eitgenoffen, ein fo rü^mlic^
^nbenfen l^interlaffen ^at, fo rü^rt bas ni^t oon bem (Erfolge feiner

Unternehmungen, fonbem oon feinen perfönlic^en (£igenf(^aften ^r.

Ittlle guten (Bahzn ber Statur toaren i^m in ^o^em ©rabe zuteil

getDorben: ©efunb^eit bis in bie fpäteren 3a\)xt — menn fie etn>a

erf^üttett loar, reid^te eine ftarfe Äeibesübung, an^altenbes Gaffer*
trinfen l)in, fie roieber^ersuftellen ~

;
gmar uiä)i S^önl^eit, aber gute

©eftalt, 5lraft unb (Sef^idlic^feit bes £eibes, fo bafe er feine Hm^
gebung in jeber ritterli^en Hebung in ber 9?egel übertraf, hei jeber

?lnftrengung ermübete; ein ©ebäc^tnis, bem alles gegenioärtig blieb,

loas er jemals erlebt ober gel^ört ober in ber S^ule gelernt l^atte;

natürlid^ rid^tige ftarfe ^uffaffung: er tdufd^te fi^ nid^t in feinen
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£euten, ^r kbiente (i^ i^rer ju ben DienftleijiHTigen, bk für jie [elbft

eben bie angemeffenften roaren; eine (Srfinbungsgabe o^neglet^en:

dies, loas er berührte, toarb neu unter [einen §änben; auo) in ben

(5ef(^äften dn bas ^lottoenbige mit ji^erem (öefül^le treffenber (5ei{t:

iDäre bie ^usfü^rung nur nid)t \o oft an anbere Sebtngungen einer

£age gefnüpft geroefen! dm ^crfönli^teit überhaupt; mel^e 23e=

rounberung unb Eingebung ermedte, töelt^e bem 2SoI!e 5U reben gab.

SBas ergä^lte man \x^ alles von [einen 3ö9^^ti: rote er im 2Balb

ob ber ^ns einen geroaltigen ^ären in freiem §ag allein bejtanben,

iDte er in 33rabant in ^o^lem 2Beg einen Sirfc^, ber f^on einen ^n=

lauf toiber il^n genommen, no^ in bemfelben ^ugenblid erlegt, toie

er, im ©rüffeler 2Balbe oon einem loilben (Bä^wdn übereilt, e^e er

oon bem ^ferbe gejtiegen, es 5U [einen gü^en er[toc^n ^abe; be[on*

bers oon ben (Sefä^rli^feiten [einer (5em[enjagb in ]^ö<^[tem (Bebirge,

100 er juroeilen too^l htn 3äger, ber i^m beigegeben toar, [eiber oor

bem Stur5e gerettet l^at: er 5eigt in allem be^enben 3Jlut, glei^[am

eine gc[c^meibige ©egenroart bes (5ei[tes. So er[(^eint er bann au^
oor bem geinbe. 3^ 5Berei(^e feinblic^er (5e[(^ü^e [eljt er ans £anb,

bilbet [eine S(^la^torbnung unb getoinnt titn Sieg; im Si^armü^el

nimmt er es too^l mit oieren ober fünfen allein auf; in ber (Bä)\aä)t

mu^ er \xä} oft eines gerabe gegen i^n ausge[<i^ic!ten geinbes in 3röei=

fampfartigem '3u[ammentreffen ertöe^ren : benn immer ooran jinbet

man i^n, immer mitten im (Getümmel ber (öefal^r. groben oon

Xapferfeit, bie nic^t allein bienten, um in müßigen Stunben erjä^lt,

im ^^euerban!^) aufge3ei^net 3U loerben; ber Dene3iani[^e (5t-

[anbte roei^ [ogar m6)t aus3ubrürfen, mtlä) dn 3utrauen er bei htn

beut[(^en Solbaten aller ^rt ehzn besl)alb geno^, roeil er [ie in (5e=

fal^ren niemals oerliefe. ^Is einen großen gelb^errn fönnen loir

i^n nid^t betrachten ; allein für bie (Einrichtung einer Xruppe, bie ^us=

bilbung ber oer[c^iebenen SBaffengattungen, bie Silbung eines geeres

überhaupt tool^nte i^m eine treffliche (bäht bei. Die SCRilij ber £anbs^

fnec^te, oon roelc^er ber 9iuf ber bcutjd)en gußoölter roieber erneuert

morben, oerbantt i^m ii^re Begrünbung, i^re er[te (£inrid)tung. Das
(be[(^ü^ioe[en ^at er auf einen ganj anberen guß gebrad^t; thtn \)kx

beroö^rte \\^ [ein erfinberi[c^er (5ei[t am glän3enb[ten ; ba übertraf er

bie 9Plei[ter [elbft : [eine £ebensbe[c^reiber [^reiben i^m eine gan3e ^n=
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3a^I von g\üdliä)m 2)erbef[erungcn gu; au(^ bie Spanier, bic unter

i^m bienten, {agcn [ie, ^aht er 5um (bcbrau(^c bes Sanbgefi^ü^es am
geleitet. Die SBiberfc^li^feit; bie ]xä} in biefen Sölbnern hd ber

Hnregelmäfeigfeit feiner (£inna^meerträge oftmals erl^ob, toufete er,

iDO er perfönli^ 3ugegen toar, noc^ in ber 5RegeI 5U befeitigen; man
erinnert fi^, bafe er in ^o^en S^öten hm Unmut ber £eute bur^ \>k

hoffen eines Starren, htn er rufen liefe, bef^roii^tigte. Xleber^aupt

l^atte er ein unoerglei^Ii^es ©ef^idf, W äRenfc^n ju bef)anbeln.

Die gür[ten, roel^ feine Staatsfunft Derle^te, iDufete er hoä) in per=

fönli^m Umgänge gu befriebigen : „nk'', fagte ber ilurfürft griebri(^

oon Sac^fen^), „fei i^m ein l^öfli^erer SJlann Dorgefommen/' Die
iDilben ^Ritter, gegen bie er 9iei^ unb Sunb aufbietet, erfahren bo(^

roieber foI(^e ^eufeerungen üon il^m, ba^ er i^nen, mk (5ö^ Don
^Berli^ingen fagt, eine 'S^^nht im gergen ift unb fie nie etroas

flegen ilaiferli^e äRajeftät ober bas §aus Defterreic^ getan Ratten.

3ln t>en geftlic^feiten ber Bürger in ben Stäbten, i^ren 2;än3en, i^ren

Sd^iefeübungen, nimmt er 5InteiI; nic^t feiten tut er felber htn beften

Schüfe mit ber ^rmbruft. (£r fe^t i^nen greife aus, Damaft für \>k

^üc^fenfc^ü^en, einige (Ellen roten Samt für bie 5lrmbruftf(^ü^en.

(Sem ift er unter i^nen: bamit unterbricht er hk f^mierigen unb er=

mübenben C5ef(^äfte bes iReii^stages. ^n bem £ager oon ^abua
ritt er gerabesu auf eine 5IRar!etcnberin los unb liefe fi^ 3U effen

geben. 3o^ann oon £anbau, ber ign begleitete, roollte hk Speife

erft oorfe^en ; ber i^aifer fragte nur, oon wo hk ^rau fei ; man fagte

i^m : oon ^lugsburg. „51^," rief er aus, „bann ift bie Speife f^on
bargerei^t; benn bie in Augsburg finb fromme £eute.'' 3n feinen

(grblanben fafe er noc^ oft in ^erfon 3U (geriet; na^m er einen S5er=

fd^ömten toal^r, ber ba^inten ftanb, fo rief er if)n 3U \iä) ^eran. S5on

bem (5lan3e ber ]^i)^ften 2Bürbe toar er felber am loenigften beftoi^en.

„£ieber (SefelV fagte er 3U einem berounbernben Dichter, „bu fennft

roo^I mid^ unb anbere dürften nic^t rec^t!" (Ein einfa^er SJlann, oon
mittlerer (Seftalt, blafe oon (5efid)t, ber auf jebermann einen guten

(EinbrudE machte, immer hti feiner Sa^e max unb allen ^runf oer^

mieb. Dilles, toas mir oon i^m lefen, 3eigt eine frif^e Unmittelbar^

feit ber geiftigen ^uffaffung, Offenheit unb Offenheit bes (Semütes.

(£r mar ein tapferer Solbat, ein gutmütiger SO^lenfc^: man liebte unb
fürd^tete i^n.
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Hnb aud) in [einem öffentU^^n £et>en mürben tüir t^m unrecht

tun, roenn toir bei \>m mißlungenen $Berfu$en, bas 9^ei(^ gu feftigen,

ftel^tn bleiben töollten. I)en Staatsformen, toel^e sioif^en Db^rl^aupt

unb Stauben 23efugnif[e um bie l^ö^fte ©eroalt hervorriefen, ^ängt

€5 als ein faft unoermeibli^er 9)langel, baß bann au^ bas £)ber=

^aupt feinen perfönlit^en 23elang von bem ber ©efamt^eit trennt.

^Raximilian l^at has Ifltxä) nic^t cerabfäumt. 3^ ^om erinnerte

man fi^ no^ lang^ nac^ i^m, ha^ er ber 5lurie gegenüber ferne ^b-

fiepten ins SBerf fe^te unb erft bann auf ©ene^m^altung antrug. (£x

mar ber le^te i^önig von Deutji^lanb, ber thtn nur beutf^er gürjt

toar. 5lber ha^zi ift hoä) unleugbar, ha)^ er hd feinem Xun unb

£affen no^ me^r hk 3u!unft bes eigenen Kaufes im ^uge l^atte, als

htn SSorteil bes 5Rei^es an \id). ^Is a^tse^njö^riger Jüngling toar

er itad) ben S^ieberlanben gegangen unb ^atte burif) bie $öerbinbung

von ®urgunb unb Oefterrei^') eint neue europäif^e SOIa^t ge=

grünb^t. (£s gibt überall, in bem Staate roie in htn 2Bi[fenf^aften,

Dermittelnbe ^lätigfeitcn, bie Das %ue sroar no(^ ni(^t suftanbe

bringerr, aber aus allen i^räften oorbereiten. I)ie '^aä)i, \)i^ ]i^

bilbete, !am unter SO^aximilian no(% nic^t 3U ooller (Srj^einung. 5lber

babur^, ha^ er hi^ fürftli^en (^erei^tfamen in ben S^ieberlanberr

rtne in Defterrei^ aufrecht erhielt, von bort bie gransofen, oon l^ier

bie Hngam abroe^rte, ha"^ er bie große fpanif^e (£rbf^aft f)erber=

fül^rte^), 3U ber ungari[(^bö]^mif^en enbgültig hm (Srunb legte,

ift feine 2;ätigfeit bo(§ oon bem größten (Einfluß auf bie folgenben

3a]^r]^unberte ^eroefen. 2Bie gans anbers als bamals, ba fein 23ater

t)on iDeftend^ oerjagt, er felber in ^Brügge gefangen o^ar, ftanberr

nun feine (£nfel! S^lie ^atte tin C5e|^le^t großartigere, umfaffenbere

,^usfi^ten! ^us bief^m ©efi^tspuntte fal^ er au^ bie beutf^en S3er=

pltniffe an. 58is in hit groeite Hälfte bes 15. ^a^r^unberls toar

Defterr^i^ oon Deutf^lanb faft ausgejc^loffen. 2ßie griff es bagegen

ie^t 'in bie SJer^ältniffe aller Äairbf^aften fo gemaltig ein, ber roelt^

li^en toie ber geiftli(^en, b^r ftäbtifc^en unb ber ritterfd)aftli^en Ge-

biete": es fonnte fi^ ni^ts regen, mochte man fi^ i^m nun anf^ließen

ober ojiberfe^en, roooon es ni^t unmittelbar berührt roorben roäre.

^enn es unleugbar ift, baß bas 9teic^, in feiner (öefamt^eit betrachtet,

S5erlufte erlitten ^atte, fo ift bo^ ni^t minber roa^r, baß gerabe bie
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^Bereinigung bes Saufes iDeftencid^ mit ber burgunbifc^en ^aä^i
ba5U ge^ijrte, um bie niebexlänbif^en ^roDinjen toieber in eine be^

roufete Sßerbinbung mit Deutf^Ianb ju bringen, bafe bie ferneren

^U5[i(^ten, iDel^e \\^ an bie ungorif^e unb befonbers an bie fpanifi^

SBertoanbtj^aft Mpften, auc^ bem 3}oI!stum neue 5^retfe ber 3^atig*

feit eröffneten 9). 3^ $lRa3eimiIian rool^nte ein ^öä)]t lebenbiges SSor=

gefül^l ber fommenben Dinge, t)on bem [ein 2:un unb £affen be^errf^t

loar unb alle ba^ fd^einbar Itnftete, ©e^eimnisoolle; ^erfönli(^-<£in:^

feitige feiner Staatstunft l^errü^rt. ^r i)at ni^ts 5U vollbringen, gu

\i\\Un: er l^at nur ha^ 3u!ünftige Dorjubereiten ; unter htn tt)iber=

[trebenben ilräften ber 2ßelt ^at er nur bie ^usfit^ten unb 5lnfprü(i^

feines §ou[es aufregt 5U er)^ alten, gu ertoeitem.

2Benn Vit alte Sage i^re gelben [Gilbert, gebenft [ie suroeilcn

au(^ foli^er, bie erft eine lange 3ii9^"^ l^inbur^ untätig gu §aufe
fi^en, aber aisbann, na(^bem fie fic^ einmal erhoben, nie roieber ru^en,

fonbern in unermüblid^er 'greubigfeit von llnternef)mung ^u Unter*

nel^mung fortgeben, ^rft bie gefammelte i^raft finbet bie £aufba]^n,

bie i^r angemeffen ift. äRan toirb 5larl V. mit einer folgen 9latur

Dergleichen tonnen. iBereits in feinent fe^^el^nten 3a\)xe roar er gut

Staatsleitung ^^ berufen, hoä) fel^Ite Diel, \)a% er in feiner (Enttoidflung

bal^in geioefen löäre, [ie ju übernehmen. £ange mar man Derfu(^t,

einen Spottnamen, htn fein 25ater gel^abt, roeil er feinen 9?äten allju-

Diel glaubte, au^ auf il^n 5u übertragen. Sein S(^ilb fül^rte bas
2Bort: \,'^o^ n\6)V (£in gerr Don G^rot) leitete i^n unh feinen

Staat Dollfommen. SBö^renb feine geere 3^alien untenoarfen unb
toieber^olt Siege über t)ie tapferften geinbe baoontrugen, l^ielt man
il^n, ber inbes ru^ig in (Bpankn fafe, für unteilne^menb, fc^toa^ unb
abl^ängig. '^an l^ielt i^n fo lange bafür, bis er im ^al^re 1529,

im breifeigften feines £ebens, in Italien erf^ien.

SBieoiel anbers seigte er \\ä) ha, als man ertoartete! 3Bie guerft

fo ganj fein eigen unb DoIlfommen entfd^ieben! Sein geheimer 5?at
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f)aiU Ttic^t gttöollt, ha^ er naä) Italien ginge, ^atte i^n oor ^nbrea
Xoixa^^) gctoarnt unb tl^m (Senua üerba^tig gemad)!. ^an cr^

ftaunte, ha)ß er bennoc^ naä) Italien ging, bafe er gerabe auf Doria

fein 5Bertrauen [e^te, bafe er babei blieb; in (Senua ans £anb jteigen

5U iDoIIen. So roar er burd^aus. ^an na^m feinen überioiegenben

(£influ^ eines 9Jlinifters toa^r ; an i^m felbjt fanb man toeber £eiben=

fc^aft no^ Hebereilung, alle feine (Entjc^Iüffe toaren gereift, es roar

alles überlegt; fein erftes SBort toar fein le^tes. Dies bemerfte man
3uerft an i^m; barauf, roie felbfttätig, iDie arbeitfam er roar. (Es er=

forberte einige (Bebulb, bie langen ^thm ber italienift^en ©efanbten

angui^ören; er bemühte fic^, bie Derroidelten iöer^ältniffe if)rer gürften

unb M&ä)h genau gu faffen. Der nenesianif^e Sotfc^after iDunberte

\iä), x^n um nic^t weniger 5ugängli^er unb gefprdi^iger 3U finben, als

er brei 3a]^re guDor in Spanien geroefen toar. 3n Bologna ^atte

er ausbrüdflic^ barum eine SBol^nung genommen, aus roeli^er er htn

^apft unbemerft befugen fonnle, um bies fo oft gu tun toie mögli(^,

um alle Streitpunkte felbft aufs reine 3U bringen.

S3on bem an begann er feine Hnterl^anblungen perfönlid) 5U leiten,

feine geere felber anßufü^ren; er fing an, oon £anb 3U £anb unb

immer bal^in gu eilen, too bas SBebürfnis unb bie £age ber ©e=

f^afte feine ©egenroart erforberten. 2Bir fe^en i^n balb in 5?om fic^

bei ben ilarbinälen über hk unoerfö^nli^e geinbfc^aft granj I. be=

flagen, balb in ^aris bie (Bunft ber grau oon ^ftampes^^) fui^en

unb geroinnen, balb in Deutfi^lanb bem 5Iei^5tage oorfi^en, um bie

religiöfe (£nt5tüeiung beijulegen, balb in htn !aftilif(^en (Portes be==

mü^t, fi^ bie Auflage bes SerDicio^^) ftimmen 3U laffen. Die^

finb friebli(^ Bemühungen; öfter aber fte^t er an ber Spifee feiner

geere. <£r bringt über bie ^Ipen in granfrei^ oor unb über«

ft^roemmt hit ^rooence , er fe^t ^aris oon ber 5[Rarne aus in

Sc^reden. Dann fe^rt er um na^ Dften unb Süben. Den Sieges*

lauf Solimans plt er ein an ber 9?aab; er fu(^t \>tn §albmonb bei

Algier auf. Das §eer, bas i^m in ^frifa hitnt, folgt ir;m an bie

(Slbe, unb auf ber £o{^auer §eibe ^ört man bas gelbgef(^rei

:

„§ifpania". So ift 5^arl bas am meiften befc^äftigte §aupt ber

(Erbe. (5ar man^mal f^ifft er über bas SJlittelmcer, über hen bjean.

3nbeffen finb feine Seeleute (£ntbeder in früher nie befahrenen SRee«
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xen, feine 5lrieger (Eroberer von früher nie betretenen (Erben. 3^ [o

toeiter gerne bleibt er, i^r §errf(^er unb Serr. Sein 2Ba^lfpru(^:

„^e^x, roeiter'^ ^at eine ^errli^e (Erfüllung.

So i[t [ein Beben, menn roir es im gansen betrai^ten: naäji

ungetDöf)nIi^ langem 5?u^en oolle ^ätigfeit. ^s la^t jic^ bemerfen,

ha% hk nämlic^ (Er[d^einung, anfangs IRui^en, SBarten, 3ufe]^en,

fpät bie 3^at, auc^ roäl^renb feines beroegteften Bebens in htn einjelnen

(Ereigniffen immer toieberfe^rt.

Dbrool^I xn ber allgemeinen SBillensric^tung üöllig entf^ieben,

fafete er gall für gall bo^ nur langfame (Entf^lüffe. 5luf iehtn S3or=

trag antwortete er anfangs unbeftimmt, unb man mufete fic^ f)üten,

feine oielbeutigen ^usbrücfe für eine (Seroäi^rung 5U nel^men. Dann
beriet er fi^ mit fic^ felbft. (Er ft^rieb ]iä) oft bie (Srünbe für unb
roiber auf; \>a braute er alles in fo guten 3ufammen]^ang, halß, toer

il^m ben erften Sa^ 3ugab, i^m hm legten gusugeben getoife genötigt

toar. Den $apft befugte er gu Bologna; einen 3ettel in ber .ganb,

auf roeI(^em er alle fünfte ber Unterl^anblung genau oerjei^net

^atte. 91ur ©ranoellai^) pflegte er jeben ^eri^t, jeben $Bortrag

mitsuteilen; biefen fanben bie iBotf^after immer bis auf bie eingelnen

SDSorte, mel(^e fie geäußert, unterrid^tet. 3u)if(^en beib^n tourbem

alle ^efd^Iüffe gefaxt; langfam gejc^a^ es, l^äufig l^ielt 5larl ben (Eil=

boten nodj ein paar ^age länger auf. 2Bar er aber einmal Jo weit,

fo toar nichts auf ber SBelt oermögenb, il^m eine anbere S^leinung

bei5ubringen. äRan roufete bies too^l; man jagte, er roefbe e^er bie

äBelt untergeben laffen, als eine crstoungene Sa^ tun. (Es toar fein

iBeifpiel, bafe er jemals bur^ (öeroalt ober (Sefa^r 5U irgenbetmas

genijtigt roorben. (Er äußerte fi(^ einft felbft mit einem unbefan=-

genen (Seftänbnis f)ierüber. (Er fagte gu (Eontarini i^)
: „^ä} befte^e

Don 9^atur ^artnädig auf meinen XReinungen.^' — „Sire,'' entgegnete

biefer, „auf guten 9Jleinungen befielen ift nid^t Sartnädigfeit, fon=

bern gefligfeit." i^arl fiel il^m ins ^ort: „3c^ befte^e sutoeilen

au^ auf fi^Ie^ten."

Der IBef^lufe ift mbes no^ lange nic^t bie ^usfü^rung. 5larl

l^atte eine S^eu, t>k Dinge angugreifen, au^ roenn er fe^r gut iDufete,

loas 3U tun mar. ^m ^al)xe 1538 fagt Xiepolo i^) oon il^m, er jögere

|o lange, bis feine Sa^en gefä^roet, bis fie ein toenig im 5Ra^teil
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fekn. (Eben has fül^lte ^ap[t ^ii^ius III. i^). 5tarl räc^e fi^ mo^I,

boc^ mü[[e er erft einige Stöfee füllen, e^e er \\6) ergebe, ^u^i fel^lte

es bem ilaifer oft an (Selb; bte üerroidfelte Staatsfunft gebot il^m

tau[enb ^Rüctfi^ten. (Er heo'bad)UU [o genau, ba^ bie (Sefanbten er==

[taunt toaren, toie gut ex il^re ^Regierungen fannte, loie treffenb er

3um Doraus beurteilte, toas fie tun roürben. (Enbli(^ tarn bie ®e^

legenl^eit; bie günftige ober 'i)k bringenbe Stunbe hoä). Dann loar

er auf, bann führte er aus, u^as er oielleic^t \di stoangig ^a\)xtn im
Sinne gehabt. Das i[t bie Staatsfunft, bie feinen geinben oerab^

ft^euungsroürbig, feinen greunben ein 9Jlufter oon illug^eit f^ien.

^enigftens batf man [ie faum als zin 2Ber! ber 2Ba]^I, ber 2Bill!ür

betrauten. So ru^en, fi^ unterrii^ten, Darren, erft fpät fi^ erl^eben

unb f(^lagen, thtn bas i|t bie 3^atur biefes gürften.

3n toieoiel anberen Dingen loar es mit i^m n\ä)t anbers beftellt

!

^r beftrafte sroar, bo(^ liefe er \iä) guoor oiel gefallen. (£r belol^nte

tool^l, aber \m\\ä) ni(^t fogleii^. 9Jlan(^er mufete jal^relang unbeja^lt

ausharren, bann aber bebai^te er i^n mit einem jener £e^en, mit einer

jener ^frünben, beren er [o oiele ^atte, baß er rei^ mai^en fonnte,

toen er roollte, unb o^ne [elbft ettoas ausjugeben. $ierbur(^ brachte

er anbere bal^in, in feinem X)ien[t alle 93iü^felig!eiten ber S33elt ju

erbulben. 2Benn man i^m hk 2Baffen angog, fo bemerfte man, bafe

er über unb über jitterte. (Erft loenn er gerü}tet loar, bann roarb er

mutig, fo mutig, bafe man glaubte, er tro^e barauf, bafe noc^ nie ein

5lai[er erf^offen toorben.

(Ein fol^er SJlenfc^, ooll 9tu^e unb 9Jläfeigung, leutfelig genug,

um ]ic^ oerfi^iebenem 3U bequemen, f^arf genug, um oiele gugleii^. in

Xlntertoerfung ju gölten, fc^eint n30^l geeignet, mel^reren 23i)lfern

gufammen oorsuftel^en. Man lobt ilarl, bafe er burc^ gerablaffung hk
S^ieberlänber, bur^ 5llug^it bie ^toliener, bur^ 2Bürbe \ik Spanier

an ]i^ gesogen ^aht. 2Bas befafe er aber, um ben Deutf^en 3U ge^

fallen? Seine ?latur toar nic^t fä^ig, fi^ 3U jener treu^erjigen Dffen=

^eit 3U entroideln, toel^e un[er $öol! an ausgesei^neten unb ^06)^

geftellten '5IRenf^en 3U allerer[t anerfennt, liebt unb oere^rt. £)b er

iDO^l bie ^rt unb 2Beife, toie hk alten i^aifer fi^ mit gürften unb

gcnen gel^alten, na^a^mte; ob er \\6) loo^l bemühte, beutf^e Sitten

ansune^men, unb fogar ben SBart in Deut)^lanb na(^ beutf(^er 3Irt
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trug, fo er[d)kn er ben Deulf(^en bo(^ immer ds ein grember. (£in

$Borjpanner bei bem ($ef(^ü^, ben er l^eftig antreibt, läfet il^n bie

^eitf^c fül^Ien; t)or Algier legt ein -ßanbsfnec^t fogar auf ii^n an;

beibe, toeil [ie xl)n für einen Spanier l^alten. Sefonbers feit bem
f^mal!albi[^en ilriege gerfiel er mit ber SHeinung bes 3}oI!e5. '^an
nannte feine h^ihm (Begner bie ©reumütigen, er aber^ Rarl von ©ent,

roie man il^n l^iefe, l^abe ]^ämif(^ gelabt, löie er t>^n guten i^urfürften

gefangen genommen; mit toeId)er §interlift l^abe er fi^ in §alle bes

fianbgrafen bemächtigt i^). SBafirenb bie Italiener feine (Einfa^l^it

priefen, roenn er unter einem glän^enben unb xdd) gefleibcten (Befolge

felber in einem unfc^einbaren SJlantel in i^re Stabte einritt, fanben

bie I^eutf^en auc^ an foI(^en Dingen ettoas ausßufefeen. ^Is er cor

S'laumburg t>on einem 5Hegen überrafc^t toarb, lie^ er [ic^ fein altes

Barett aus ber 6tabt Idolen unb na^m bas neue, bas er trug, inbes

unter hen ^rm. „^rmer ilaifer, bai^te i^/' fagt Saftroo^^), „ber

Xonnen ©olbes x)er!riegt unb um eines famtnen ilappc^ens toillen

im 9?egen ^alt.'^ (Benug, in Deutf^lanb töarb i^m nie re^t tDof)l. X)ie

(Entgroeiungen nahmen alle feine iätigfeit ^in, o^ne i^m 3?u^m 5U

geroä^ren; bie SBitterung mar feiner (Befunb^eit nachteilig; er tonnte

bie oberbeutf(^e Sprache ni(^t uä)t; bie ^e^r^a^l bes 2)olies mife=

Derftanb i^n unb toar \f)m abgeneigt.

11.21)

SBorin liegt bas natürli^ Sebürfnis ber 3Kenf^en, einen gür*

flen 5U ^aben, als barin, tia"^ bie 5lRannigfaltig!eit il^rer Seftrebungen

fic^ in einem ein3elnen 5Beroufet}ein vereinige unb ausgleite, ein

SBille 5uglei(^ ber allgemeine fei, bas oielftimmige Sege^ren in einer

23ruft 3U bem (£nt[^luf[e reife, b^r hm SBiberfpru^ alisf(^liefet ?

Darin be[tel)t au^ bas (Bel)eimm5 ber Mat^t: fie toirb erft ))ann

3um (Bebrau^ i^rer gefamten gülfsquellen gelangen, roenn alle 5lräfte

bem (Bebote freiwillig golge leiften.

3m Dftober 1520 30g i^arl oon htn 9iieberlanben 5U feiner

5^rönung nad) ^a^en. <^m junger ^Jlenj^ oon stoangig Sauren, no^

in feiner (£nttüidlung begriffen, ber es }e^t fo loeit gebracht, ba^ er

öut 3u ^ferbe fa§ unb feine Banje fo gut brac^ roie ein anberer, aber
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no(^ pon Jt^roanfenber ©efunb^eit, |(^rüennütig unb bla^, ernft^aft,

iDierDol^I mit bem ^usbrude bes ^ßo^Iroollens ; no^ gab er roentg

groben von (5d\t, bte (5e(^äfte übetlieö er anbeten, ^m 23. Dftober

empfing 5larl bte 5lrone. (£r na^m bie SBejeii^nung eines enx)äf)Itcn

xömi[^en i^aifeis an, ^en fein 23orfa^r bie legten ^d\)xt gefü^tt.

Sä)on im Xejember finben toir i^n in SBorms, roo^in er feinen erften

^tei^stag berufen unb wo nun bie beutf^en gürften unb Stänbe

3ufammenflrömten. Seine Seele roar erfüllt von ber ^ebeutung ber

faiferli(^n 2Bürbe. (£r eröffnete "^^tn D^eic^stag am 28. Januar 1521,

bem 3^age i^arls bes (Srofeen. Die Söorlage, in ber er bas tat, töar

von ber ^ßorftellung erfüllt, ba^ feine (£inf)enf^aft bem römif^en

9^ei^ 3U oergIei(^en fei, bem einft beinahe bie ganse äBelt ge^or^t,

«Deines „(Sott felbft geehrt, geioürbigt unb hinter [lä) Derloffen ^aben".

£eiber fei es je^t gegen früher !aum ber Statten me^r; er ^offe es

aber mit Sülfe ber 5lönigrei^e, grofemä(^tigen £anbe unb SSerbin*

bungen, bie i^m (Sott oerlie^en, tcieber gu ber alten §enli(f)feit 5U

erl^cben. 2)as lautete faft ebenfo, roie bie 2)eut[c^en es toünfc^ten ; man mufete

nun crcoarten, u)ie er es ocrftel^en, ins 2Ber! 3U fe^cn oerfudien roürbc.

I)enn loie ^oä) au(^ i^arl V. bie SBürbe bes S^aifertums ftf)d^te,

[o ift es bod) fe^r menf^Ii^ unb natürlich, halß er hzn SRittelpunft

feiner Staatsfunft ni^t in ben beutfi^en ^Belangen |a^. 3^ur aus bem

(Sefamtumfang feiner 5Reic^e unb S3erl^ältniffe fonnte ber 3^^^9i^ff

feines X)en!en5 i^eroorge^en. (£r füllte \i^ immer als ber burgunbif(§e

iprin3, ber mit feinen anberen 3a|lrei^en 5^ronen au^ bie f)öä)]t^

Sßürbe ber (E^riften^eit oerbanb. 3^tofern mufete er babei fte^en

bleiben, bie 9^e^te bes 'i^aifertums als einen 3:eil feiner Maii)i 5u

betrachten, loie f^on fein ©rofeoater getan, yioä) oiel weniger als

biefer fonnte er fi(^ htn inneren ©ebürfniffen oon Deutf^lanb mit

ooller Eingebung toibmen. SBon bem 3^reiben bes beutfc^n (Seiftes

^atte er o^ne^in feinen Segriff; er oerftanb roeber unfere Spra^
no(^ unfere (Sebanfen.

(Sin merftoürbiges S(^idfal, bafe bas 33olf in bem ^ugenblid feiner

größten, eigenften inneren Secoegung fic^ ein £)ber^aupt berufen

^atte, bas feinem 2Befen fremb roar, in beffen Staatsfunft, bie einen

bei weitem größeren i^reis umfaßte, bie ©-ebürfniffe unb Seftrebungen

ber I^eutfc^en nur aTs ein untergeorbneter Hmftanb erf^einen fonnten.

0. Jianh, aJTdfnner u. Seiten. U 14
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nu 13, ^at(0 V. B^daneunö und a:o6'^),

I.

©egen (£nbe bes September 1555 fünbigte ber i^aifer ben cor*

nel^men §erren unb ben Stänben ber ^rootnjen^s) an, nac^ feinen

fpanif^^n 5^önigrei^en 3U ge^en, unb, meil [i^ feine (Befunb^eit tm
SJlü^jeligfeiten unb 9Ieifen, toie bie bisher unternommenen, gu unter*

gießen oerbiete, fo ha^ eine 9^ürf!cl^r ni^t in ^usfi^t ftanb, suglei^r

feinen (gntf^Iufe, bie biesfeitigen ^roüinjen an feinen So^n abßutreten,

loel^er t)on il^nen fc^on als i^r funftiger gerr unb gürft anerfannt

roorben fei. $8on einer S3er3id^tleiftung auf bie (öefamtftaatsleitung

gef^a^ hahd feine ^nbeutung; aber von toeitefter ^usfid^t töar c^

\)oä), bafe er htn (Sntf^Iu^ ausfprad), bie S^ieberlanbe, bie als bie

oome^mfte ©runblage feiner perfönli^en SBeltftellung angefe^en roer*

hzn fonnten, bei £eb5eiten an feinen 6o^n ju überlaffen. (£r forberte

bie ^roüinsen auf, i^re 5Bertreter, mit ben erforberlid^en SßoIIma^ten

Derfel^en, bemnä^ft na^ iBrüffel 5U fd^iden, um ber Xlebertragung

beijutDo^nen. §ie unb ba fanb fi(§ bo^ in einer unb ber anberen

ßanbf^aft einige SBibenebe. SJlan meinte, mo\)l ber ^bbanfung bei*

tDOl^nen, aber ben neuen gürften als foli^en nid^t anerfennen gu;

fönnen, bet)or er perfdnlid^ in il^rer $lRitte erfc^ienen fei. 9^ac^bem bie

Sa(^e einmal bef^loffen roar, gab \i^ SibniQin StFlaria^^) alle WX^^/
biefen SBiberfpru^ 3U befeitigen. Die SSoIlmai^ten rourben in ber-

beftimmten gorm, in ber man fie brauchte, in hit ^roüinsen gefi^icft

unb, als \>k ©efanbten anfamen, bem ilaifer erft üorgelegt.

Ittuc^ bie 9titter bes golbenen iBliefees roaren einberufen; in beren

SBerfammlung begann am 21. Dftober 1555 hk feierli^e ganblung
ber ^bbanfung. Der ilaifer jeigte [lä) meber fir^li^ no^ ftaatli^

fe^r friebfertig geftimmt. (£r eröffnete ber JDrbens^SSerfammlung,

bafe er bem 5lönige geinric^ II. von granfrei^ h^n SJlic^aelsorben

Surudfjuf^iden gebenfe, ni^t allein toegen ber anbauernben geinbfelig*

feit, bie i^m jener beroeife, fonbern au(^, toeil er i^ejer unb 23erräter

in feinen Orben aufgenommen l^abe. Die grage roarb erhoben, ob
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5^urfür{t 5riebri(^ von ber ^falj, ber bes fiut^ertums üerbäi^tig fet,

no^ femer gu ber Drb^ns^^Berfammlung berufen roerben fönne. I)ic

§auptfa^e b^r SSerl^anblung toar, ba^ ber i^aifer ben 33er|ammeltett

f^ine 5lb[{^t anfünbigle, rote bie Staatsleitung ber biesfettigen £änber

famt ^urgunb; fo au(^ hk SCBürbe eines gauptes unb äReifters bes

Drbens x)om golbenen 33liefe, bie an jene fi^ fnüpfe, auf feinen;

So^n, ben ilönig von (Englanb^s), 5U übertragen. ^{)ilipp trat einen

5lugenblid ab, tod^renbbejfen bie ^Ritter ji^ befprai^en. SJtan fann

benfen, bafe feine Stimme gegen ben $ßor|^Iag \\^ erf)ob ; bo(^ follte

fdne gorm unbeachtet bleiben, ^s ^^ilipp roieber eintrat, roarb er

als ber neue 9Jlei[ter bes JOrbens beglütoünfi^t, unb man fafete \>tn

23^j^lufe, bemgemäfe "O^Wm Siegel 5U üeränbern.

Sierauf, am 25., uerfammelten ]ic^ tk 9JlitgIieber ber Stdnbe

im faiferli^en ^alaft. ^s mai berfelbe Saal, in röeld^em 5larl üor

40 ^a^ren für münbig erflärt roorben unb bamit bie ^Regierung von

Trabant angetreten l^atte. 3^^^ maren bie ^borbnungen aus h^n

gansen ^roüinjen beifammen; na^ ber unter i^nen j^ergebrai^ten

S^angorbnung nahmen bie ^bgeorbneten, bie von jeber aus ben brei

Stauben genommen roaren, if)re ^lä^e auf ti^n hänfen ein. (£s roar

um 3 H^r nachmittags — benn frül^er erlaubte ber 3u(tanb feiner

(^efunbl^eit bem 5laifer ni^t aus5uge^en — , als er mit feinem gof
in bie 25erfammlung eintrat, ^^^^^^"^önn erl^ob fid^. Der ilaifer,

ber an einem Stab einl^erging, ftü^te fid^ überbies mit feiner §anb

auf W S(^ulter bes ^ringen von Oranien, inbem er nac^ feinem er=

^öi)tm Si^e fc^ritt; gu feiner IRec^ten na^m fein So^n, ju feiner

ßinfen feine S(^u)efter ^la^.

9^a(^bem einer feiner geleierten 9täte htn Antrag ber Uebertra=

öung vorgetragen ^atte, ergriff er felbft bas 2Bort. (£r ^ielt ein Rapier

tn ben §änben, auf bem er fid^ einige Semerfungen oerjeid^net ^atte.

Seine Stimme loar nod^ laut genug, um allenthalben oerftanben gu

iDerben. (£r erinnerte an feinen (Eintritt in W ^Regierung, an ben

balb barauf erfolgten Zoh feines ©lofeoaters gerbinanbs bes 5lat^o*

Itfc^en^^), ber i^n nac^ Spanien ju ge^en genötigt, unb an bie 5^aifer=

mal^I in Deutf(^lanb, um hie er fic^ j^auptfä^lic^ 3um $Borteil ber

bicsfeitigen £anbf^aften bemüht l)aU. (£r ^ä^lte bie mand^erlei

IReifen auf, bie er oon einem fianbe nac^ bem anberen ju £anb unb;
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3ur See ^abe untemcl^men, unb gebärdte ber 5lrtege, bie er notge*

brungen ^abe füf)ren muffen. S5on biefen 9JHif)feItg!eiten leitete er

htn elenben 3uftanb ^er, in bem er fi^ befinbe. Hnb f^on längflj

^abe er bie Unjuldnglic^feit feiner i^röfte für eine fo grofee £afi-

empfunben. 5lber na^bem ber 5^rieg toieber au5gebro(^en, ^ab^ er

fie auf feine anbere S(^ulter mäl^tn toollen, gumal ba au(^ fein Bebe«

nod^ 3U jung geroefen fei, um fie ju übemel^men. (Er ^abe alles getan,

was in feinen 5^räften geftanben, er bebauere nur, bafe es nii^t me^r

gemefen fei. (£r erroäl^nte bann mit einem banfbaren £obfpru(^ be$

(Eifers, mit bem fi(^ feine S^roefter ber SHegierung angenommen.
5Bon i^r loürben fie auc^ erfahren ^aben, roie fo W legten Hnter^

l^anblungen mit granfrei^ gef^eitert feien ^7); es tue i^m leib, boc^

anbers fei es ni^t: er fönne if)nen \>m grieben ni(^t üerfc^affen.

Slber ben i^rieg gu führen, fü^^le er fi(^ nunmehr oollfommen unfähig

;

bagegen fei fein So^n 3U männlichen ^a\)xtn gelangt. (£s fei lebig^

Ixd) ©eforgnis t)or ber SBiberroartig feit, bie aus feiner eigenen Un=

fä^igfeit, feinem ©erufe gu genügen, entfpringe, roenn er feine Stelle

unb bie S^ieberlanbe an i^n abtrete. Die 5Rebe bes ilaifers toar bar==

auf berechnet, feine ^bbanfung als eine S^otiöenbigfeit, felbft als eine

ipflii^t 5u begrünben. Daran fnüpfte er eine (Ermal^nung gum (5e=

l^orfam gegen t>tn neuen gürften, 3ur (Eintragt unb gur ftreng taif)o-

lif^n 5liri^li$feit. <£r bat bie um S8er5ei^ung, benen er toiber feinen

SOßillen unre^t getan l^aben möge. 91i(^t bas etroa^ fügte er no^
l^in5u, tue i^m leib, halß er W §errf(^aft aufgebe, fonbem es f^merje

i^n, bafe er bas SBaterlanb, roorin er geboren roorben, nnb fo oielc

treu ergebene £e^nsleute t>erlaffen muffe; ber Xoh feiner SJhitter^s)

rufe il^n nat^ Spanien. Die ^nioefenben rourben üön bem ©efü^l

ergriffen, roelf^es fi(^ beim ^nblirf ber 3)ergängli(^feit menfc^lic^r

6röfee unb bes irbifi^en Dafeins ber (öemüter unioiberfte^li^ be^

ma^tigt; bem 5laifer felber ftiegen bie Xränen auf.

^u^ 5lönigin $lRaria legte in biefer Sßerfammlung bas 5tmt einer

Statt^alterin nieber. Sie bat roegcn ber gel^ler, bie fie begangen

l^aben möge, um SBerjeil^ung; mit frauenl)after S5erbinbli^feit fügte

fie l^inßu, roenn beren ni^t mei^r oorgefommen feien, fo i>erbanfe fie

bas nur bem ^eiftanb unb guten 5Hate ber Staube felbft. Dabei

^atte fie jebo^ ein fe^r beftimmtes (J)efü]^l oon ber S3eränberung ber
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(&€{iTtnungen ber SJlenft^en, in besug auf ben gürften jotool^l, tme in

ber SReligion. — So [prägen anbete ^Beforgnis vox ben unerfal^*

tenen £euten, bie in bie 33ertoaltung eintreten toürben, unb oor beren

neue 3[Ra6regeIn aus.

(£in ^ugenblid t)oII S^idfal unb 3ufunft ! Da mar ber mä^tige

Raifer, ber bisher bie großen Angelegenheiten ber Sßelt oerroaltet

^atte ; mit benen, bie i^m gunä^Jt jtanben, beinal^e bem 3eitge[^le^t,

bas il^n umgab, naf)m er tttbf^ieb. Sieben i^m er[^ienen bie 9Jlänner,

benen bie 3u!unft geprte, ^^^lipp H. unb ber ^rinj üon £)ranien,

in benen \\ä) bie beiben entgegengefe^ten 9iic^tungen barftellten, bie

fortan um hk Sßelt^errft^aft fämpfen follten. Hnoerjügli^ empfing

ber neue gür[t oon hzn Stäuben ben (Eib ber ^reue; — [ogIei(^ seigte

fic^, bafe bie begonnene 33eränberung babei ni(^t [teilen bleiben toürbe.

Da toibrige SBinbe unb ein ilranfl^eitsfall h^n 5laifer an fo*

fortiger Abreije oerf)inberten; fo rourben bie roic^tigften Sad^en, au^
menn fie 3. 18. 3^^'^^^" betrafen, roie benn ber florentinifc^e ©efanbte

ben Auftrag ^atte, ben 5laifer oon allem in i^enntnis gu fe^en, na^
toie oor an i^n gebrai^t. (£r roies fie nid^t oon [id^. Da er aber nic^t

gefunb genug toar, fie 3U erlebigen, unb nur bie Abneigungen unb
9teibungen ber beiberfeitigen Sü^inifter barüber ertoa^ten, fo führte

hks 3U einem 9^ot[tanb, aus bem bie oollftänbige Abbanfung ^eroor=

ging. An fid^ lenktet ein, halß hzi \>^n engen Ißegie^ungen, bie fi^

5toif(^en ben £änbern bes 5laifers gebilbet, beren ^Trennung in groei

IBertoaltungen bie größten S^toierigfeiten barbot. (5an3 unüber«

fteiglid) geigten fie [ic^ in einem Aagenblide, too ein neuer, großer

£rieg beoor[tanb. ©egen (Snbe bes Softes liefen 'ikaä)xxä)Un ein

oon einem sroifd^en ^aul IV. 29)^ bem i^önige oon grantrei^ unb

bem Ser5og oon ^errara 3U einer neuen 33erteilung ber italienif(^en

£änber getroffenen IBünbnis. ^an mu^ befennen, bie 931ini[ter

^^ilipps II. \)aiUn n\d)t unrecht, wenn fie erüärten, hk burgunbij^en

unb bie italieni[^en £änber o^ne S3ei^ülfe ber fpanifd^en ni^t oer*

teibigen 3U fönnen. 2Bir f)aben unoerioerflic^e 9^a^rid[)ten, ta^ S!ß^U

lipp II., oon einigen S^alieHern roie Xomabuoni nod^ befonbers an^

gefeuert, bies (einem Sßater eines ^ages fel)r lebhaft unb cmjtlic^

bargeftellt \)ai.
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Unb gugletc^ erlaub fi^ in bem Ädfet, bei bem es für fein ge*

famtes 2:un eines dufeeren ^nftofees beburfte, eine Se^nfud^t na(^

SutücEgesogenl^eit unb flöftetli^er 93ü6ung, mit ber er fi^ f^ott

lange getragen, gu üollem SBerDUßtfein. 9^0(^ als feine ©ema^lin

lebte 30), Ratten fie fi(^ tool^I geträumt, am (£nbe i^rer 3:age na^
abgelegter gerrlit^feit ber Sßelt in ein poar benat^barten 5llöjtern

3U leben, er in einem SP^annsflofter, fie unter 5llofterfrauen, unb bann

unter bem Slltar einer 5lir^e gemeinfi^aftli^ begraben 3U toerben.

IBei ber Mdfe^r von bem unglüdlic^en Unternel^men gegen Sllgier

(1541) an bie fpanif^e Mfte bemerfte man, töelt^en (Sinbrud ber

griebe, bie (£infam!eit unb bie einfa^e Äebensroeife bes erften Rlo^

fters, bas er antraf, ouf il^n mai^ten. ^m tiefften ©e^eimnis vertraute

er balb barauf, im Saf)X(t 1542, 5U ^on^on bem granjisco be ©orja

feine ^bfi^t, fi^ einmal in ein 5lIofter 3urüd5U5ie:^en, mit ausbrücflidien

SKorten an. Damals aber ^atte i^n ber Strom ber (Sreigniffe no^
einmal ergriffen. 3^ ©runbe ift bas meifte, toas fein ^nbenfen

in ber ^elt unoergefelit^ gemalt I;at, erft naä)f)n gef^e^en; er ^atte

no(^ einmal htn fü^nen unb grofjartigen $ßerfu(^ gemalt, feinen

S3egriff eines römif(^*gläubigen 5laifertum5 3U t)eru)irfli(^en. I)omit

aber roar es nun an^ vorbei. SBas toar i^m an ber 9P^a(^t gelegen,

menn fie i^m ni^t mel^r 3ur ^usflil^rung feiner ©ebanfen bienen

fonnte? 5lls er fi(^ in bem galle fal^, htn unbebingten grieben in

Deutf^Ianb groar ni(^t ausbrüdflii^ beflätigen 3U muffen — niemals

^ätte er bas getan —, aber il)m bot^ au^ ni^t roiberftreben ju

fönnen, melbete er feinem ^Bruber, bafe er il^m hiz faiferlid^e SBürbe

überlaffe. 5flur in ber befonberen IBebeutung, toie er bos 5laifer^

tum gefaxt, ^atte es 2Bert für i^n.

Hnb ba3u fam no^ eine (SeiDifjensbebrangnts fe^r perfönli(^er

^Trt, bie je^t erft fieroortau^te. (£r befannte, er l^abe unrecht baran

getan, halß er \i^ aus ^xtht 3U feinem So^ne nic^t 3um 3roeiten 3JlaIe

üermä^It ^abe, unb üer^e^Ite nti^t, ha^ er barüber in 6ünben ge*

fallen fei, bie er je^t bü^en toolle, um \i^ vox feinem (Snbe mit

feinem ©otl 3U vergleichen. 5lm 15. Januar 1556, in einer S3er^

fammlung ber angefe^enften Spanier, hie fi^ in hm 5^ieberlanben

befanben, in .^moefen^eit ber beiben 5löniginnen, feiner S^roeftern,
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Übertrug ber 5lat|er au^ bie fpanif^en i^önigrct^c an feinen So^n.

3n allen fpanif^n §aupt|täbten, auf ber galbinfel [elbft unb in

h^n Hnterfönigret^en auf einer anbeten (Srb^älfte tourben barauf

bie ga^n^n für htn 5lönig ^^ilipp H. erhoben, ni^t anbers, als ob
Rönig 5^arl, für fi^ biefes 9^amen5 ber erfle, bereits geftorben fei.

II.

3n (Sftremabura, in ber Söera^^) von ^lacencia, bie einen alten

9tuf gefunber £uft geniest, in ber SJlitte von SBaumpflan5ungen, bie

von frif^en ^Quellen unb ^ää)m Dom ©ebirge belebt finb, liegt bas

Sieroni)mitenfIofter 3ufte, bas bamals aus gtoei 5llo{tergebauben

unb einer 5lir(^e be[tonb, an bem ^b^ang eines Sügels, ber es vor

h^n S^orbroinben \^ü^i, in oollfommener (£infam!eit. Da^in ^atte

fic^ ber ilaifer balb na^ feiner ^2ln!unft in Spanien begeben. Tlan
bürfte ni^t glauben, bafe er ein 5llofterbruber geworben coäre. (£r

iDo^nte ni^t in bem 5lIofter, fonbern an ber 5^ir^e roar i^m ein

nic^t etroa glönjenbes unb pra^toolles, aber na^ feinen nieberlänbi*

f^en ©eroo^n^eiten unb \>tn (Erforberniffen feines (Sefunbf^eitsauftanbes

für Sommer unb 2Binter eingerichtetes geräumiges 2BoF)nf)aus er==

baut. Die ga^Irei^e Dienerf^aft, W no^ ben ^uftoanb einer §of^
l^altung barftellte, toar hti i^m geblieben; fie roo^nte gum Xeil in be*

na^barten £)rtf^aften. ^nner^alb ber illofterräume blieb bas 93e-

rei^ ber 5lRönc^e unb ber frembett (5afte forgfältig gef(^ieben; ber

vgaus^^ofmeifter liebte hiz 23erü^rung mit hm SRön^en ni^t, er

fu^te fie Don jebem fleinen Dienft ausßuf^liefeen. Dem Raifer befam
bas £anbleben unter bem füblii^en §immel oortrefflt^. S^iemalg

l^atte er fi^ beffer befunben als im Sommer bes ^a^xt^ 1557, bort

m ber SP^itte ber^Drangegarten, sroif^en benen fein Saus lag unb
in benen fein (Sörtner SBIumenpflmßungen naä) feiner ^norbnung
anlegte. Seine Umgebung ^atte Scfebl, feine IBefu^e an3unel)men,

unb in bem Rlofter roar es fo ftill, als roäre er ni^t anroefenb. Dber
'viz\mtf)x es xoarb no^ ftiller bur^ i^n. (£r bemerfte mit ^ü^iMaHen,

bafe 3umeilen grauen an bit^ Pforte famen unb mit ben W6nd)en
rebeten. ^uf feinen 2Bunf^ roarb es abgeftellt. SJJan l)atU bafür

geforgt, t>al^ ber Slid ous feinen Sintmern, ber über bie i^Iofter*

garten ^infü^rte, bur^ ni^ts grembartiges geftört rourbe. Sein
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IB^rgnügen war, rocnn «r \\ä) tool^l befanb, na^ einer fleinen, ein

paar ^rmbruftfd^üffc entfernten CEinjiebelei ju lufttoanbeln unter bem
Schatten bic^tgepflanjter 5la[tanienbäume, tt)el(^e Dor ber Sonne
biefes gimmels f^ü^ten; jutoeilen ma^tt er biefen SBeg auf einem

Saumtier ober in feinem S^ragfeffel. Den gottesbi^nftlic^n §anb*
lungen beijutoo^nen roar i^m ®Iauben5pfIi(^t unb jugleii^ $Bergnügen.

i&x befaö ©ef^mad unb Unterfi^eibungsgabe für bie 9Jlufif; bie

Oberen bes iDrbens l^atten ni^t oer[äumt, i^re beften Stimmen in bem
5^Iofter 3U t>ereinigen. Seine SBo^nung toar in eine fol^ 35er*

binbung mit ber 5lir^ g^f^^t, t)a% er in hen XaQtn ber i^ranfl^eit

ben (Sefang unb bie geier ber äJleffe in feinem Si^lafsimmer oer*

nehmen fonnte. Des Slai^mittags rourben gelehrte Unterhaltungen

gepflogen, Stellen aus ben 5^irrf)enDätem ober \>tn paulinifc^en SBrie*

fen gelefen, ^rebigten gehört. Do»^ na^m fi^ ber 5laifer nic^t übel,

aüä) roegsubleiben, menn ettoa zhtn iBrieff(^aften oon feinem So^ne
ober oon feiner io^ter, toeI(^e bie §errf^aft in Spanien führte,

eingelaufen röaren. (£s liegt ein liebli^er 5tei5 über biefer 5Berbin*

bung oon £anbleben unb illoftereinfamfett, ber SBeltentfagung eines

gürften, beffen 3:un unb £affen beibe (Srb^älften erfüllt l^atte. 5lber

feine Surüdgejogen^eit toar boc^ meit entfernt, eine oollftänbige ju

fein; fie tourbe unauff)örli(^ burc^ ©efd^äfte unterbrochen. 3urDeiIen

finb es bie Sesie^ungen ber gamilie, toeli^e bie ^ufmcrffamfeit bes

5laifers bef^äftigten. 3Bie ^ätte aber überhaupt ein gürft in feiner

SaSeltftellung unb 5Bergangen^eit htn großen Angelegenheiten, aus

beren äRitte er im Augenblid einer iBetoegung gefc^ieben mar, ber er

nic^t me^r gexoa^fen gu fein glaubte, fremb bleiben fönnen? 3m
Sci^re 1557 traten fie nod^ einmal in eine (£ntf(^eibung ein.

3tDif(^en bem ^apft unb bem i^önige oon granfrei^ lourbe ein

iBünbnis gef^loffen, toel^s bie §errf^aft bes gaufes iDefterreic^ in

feinen italienifc^en ^rooin^en unb iclbft biesfeits ber $i)renden, bamit

aber feine gefamte '^aä)t bebro^te. 3^ tk\n ©efal^r f^idte ^f)i*

Tipp II. feinen oertrauteften 931inifter, ^uv) (Somes be Si)loa, na^
3ufte unb liefe feinen 5Bater aufforbern, i^m nit^t allein mit feinen

5Ratf(^lagen, fonbern aui^ mit feiner perfönli^en iätigfeit beisuftel^en

unb bas i^lofter ju oerlaffen; benn es roerbe ja au^ anbere Drte

geben, bie feiner (5efunbl)eit jutraglic^ feien : fc^on fein 2Biebererfd)einen
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m^rbe bie geinbe in gur^t fe^en. Der 5^atfer antroortete: in bem

Rloflcr gebenfe er gu bleiben; aber au^ von ha aus roerbe er [einen

So^n mit 5tat unb Xat unter[lü^en tonnen. Hnb menn es im ha^

maligen ^ugenblide F)auptiä^li(f> barauf anfam, in Spanien bie 5ur

Sortierung bes 5^rieges nötigen ©elbmittel ^erbei^ul^affen, ]o l)ai

ber ilaijer, ber ben 331ini[ter bei biefem (5e[(^äfte mit [einem alten

^n[e^en auf bas nac^brudli^[te u)ib n)ir![am[te au^ nom i^lo[ter aus

unter[tüöte, einen großen (£influfe auf bie allgemeinen (5e[^äfte aus^

geübt. (£r roar boppelt glüdlic^; bafe bie [pani[c^^nieberlänbi[(^en

SCBaffen noc^ einmal glänjenbe Siege erfo^ten unb ha^ au^ ^aul IV.

besiöungen tDurbe. $Rur mit hzn ^Bebingungen töar er ungufrieben,

bie ber Sersog ^Iba bem 'Hßaiß]ic getoäf)rte; er l^atte geroün[^t,

be[[en roiltlid^e ©etoalt no^ oiel enger €inge[(^rän!t 5U [e^en.

Solange ber 9}len[tf> atmet unb lebt, fann er [i^ bem ilampfc

ber Xinge, rael^e bie 2Belt beroegen, unb [einen 3[Be^[elfällen nii^t

entjie^en. 3"^^^ ^^^ roeltli^e $8e[tanb bes ^ap[tes fe[ter gegrünbet

rourbe, als ber 5lai[er getDün[^t fiaih, rourbe er inne, ha^ bie ©egner

ber gei[tlic^en ©eroalt, jener, in benen er \tim eigenen 5^^^^^ \^^f

\xä) in [einer $Räf)e regten, ^lö^lic^ entbedte man üeine ©emeinben

prote[tanti[^er $Ri(^tung in 33aIlabolib unb Seoilla. ^ugujtin (£a=

3aUa, ber toä^renb bes [^mal!albi[^^n 5lrieges um i^n gerDe[en unb

no^ in ^ü\tz oor i^m geprebigt ^atte, roies \\ä) [elb[t als ein £utl^e^

ri[(§-©läubiger aus. I^er 5^ai[er loar barüber betroffen, ja er[^üt=

tert. ^m (£nbe [einer Xage mufete er erkben, ba^ ein 9Jlann, ber

[ein (5exoi[[en eine 3^itlang geleitet, bie 9Jleinungen befannte, mit

hemn er [ein ganses £eben getämpft l)atte. Seitbem [ie bur^ i^re

ma^tige 2Biebererl)ebung cor fünf ^Q^ren [ein ©lud 3er[tört Ratten,

toaren [ie \f)m oollenbs unerträgli^ getoorben. 9Jlit bem ©efü^l,

als [ei bas gei[tli(^e unb roeltli^e Seil oon Spanien in (Befa^r,

forberte er [eine 3^o^ter unb bie ^"^^^[i^^on^s) auf, bie[e ^Regungen

mit ber Sßursel aussurotten, o^ne ^n[e^en ber ^er[on unb mit

unerbittli^er Strenge, unb jinar auf ber Stelle, benn [on[t mürben

[ie unübertoinbli^ caerben; \\)n ^abe bie (Erfal^rung belehrt, bafe

o^ne (5lei(^förmig!eit bes SBe!enntui[[es toeber $Ru^e noc^ 2Bol)l*

faf)rt möglich [ei. Die 3nqui[ition [(^ritt ju if)ren SBerl^aftungen.

Der 5^ai[er [pra^ htn .2Bun[^ aus, bie i^e^er oerbrannt 5U je^en.
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Gr foll in btefem ^ug^nbltd kreut ^aben, bafe er an SRarttn

jßut^et; tro^ bes fiteren ©eleites, bas er i^m gegeben, ni^t bie

Strafe ber Re^er oollaogen f)ah^. (£5 i[t bie toeltgef^i^tli^ größte

§anblung ilarls V., ba^ er bamals bas gegebene SBort {)ö{)er [teilte

als hk ür^Ii^e Sa^ung. ^ber bie Stimmung unb Sinnesmeife

jener 3eit, bie 5BerfIe^tung ber Angelegenheiten in Deutf^lanb unb
in 3^alien, toel^e bamals bie S^onung ju einer 5lrt non ^lottoenbig*

feit machte, toaren in 2)ergeffen^eit geraten. SJlan füllte nur Ut
roibenoartigen golgen, bie baraus für hm ungeirrten IBeftanb ber

alten ilir^e nnh bie Söla^tftellung bes ganfes iDefterrei^^Surgunb

entfprungen toaren; ber 5lai[er foll gemeint ^aben, er ^ätU bas (5e*

leit bre(^n follen; ba £ut^er einen ^^ö^eren §erm beleibtgt ^abz,

als er felber fei. 80 rodre er gu ber ©lei^fe^ung ber göttli^en

Xinge mit 'i>^n !ir(^li^en Anorbnungen auf (Erben 3urudge!ef)rt. Daju
mag bann ber Aufenthalt in bem ausf^liefelit^ red)tgldubigen Äönig^

rei^ bas Seine beigetragen ^ah^n; felbft in bem Ar5t txma6)itn

Sebenfen, bafe er eim fran5öft[^e Sibel bei \\ä) ^atte. Zdf)\n fül)rte

anä) hk tögli^e unmittelbare SBeru^rung mit htn §ieron^miten

bes 5llofters. I)iefe fönnen ni^t genug rü^meU; mit roel^m (£ifer

ber 5lai[er, fo oft es i^m möglich roar, i^rem ©ottesbienft beiwohnte;

jeber Donnerstag toar für U)n ein S^f^'^og bes Corpus Christi. SBon

bem ©efü^l ber 9Zi(^tig!eit bes men[^li(^en Dafeins geigte er fi^

boppelt burc^brungen, als er au^ bas 5laifertum aufgegeben ^atte:

er toar töeber i^önig no(^ i^aifer me^r; er roollte in ber 2Re[fe nur

nod) mit [einem ^taufnamen genannt \zin. Die S3e3ie^ung bes (Eroigen

unb bes 25ergangli(^en, bes eingelnen £ebens gu (5ott, roie fie hk
lai^o\i\ä)t ilir^e fafet unb in \f)un formen ausprägt, bas (5e*

^eimnis bes ^e^f^its bef^äftigten fein (5emüt bis 3U franfl^after

Erregung. (Er tourbe nic^t mübe, hk ^otenämter [einer (Eltern,

feiner (Bemal^lin, einer ber Der[torbenen S^rDe[tem feiern 3U la[)en

unb i^nen beijutöo^nen. S^ii^t unerl)ört wax es, ha^ man noä} hti

feinen Bebgeiten [eine eigenen 3^otendmter beging; bie 5^ir^e ^atte

bafür eine lBe[$rdn!ung ber geierlic^feit eingeführt. Aber bas roar

il)m nic^t genug. Die ^ieron^miten berii^ten mit ber größten ©e^
[limmt^eit, ha^ er [elb[t eine [oli^e geier t>eran[taltet unb i^r in

^erfon beigetoo^nt f)abe; er ^abe gefagt, er [e^ es lieber, hai has
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£i^t Dor xf)m l^erge^e als i^m folge. SRag man es aber annehmen

ober Tti^t, fo erl^ellt aus anberen Seugnilfen unleugbar, bafe ber

5latfer mit biefem (^zhanttn umging. Hnb ]^auptjä^li(^ auf bie

tixä)liä)t SHn\^annnQ, in ber er lebte, fommt es an.

Stf)x bijei^nenb ift es nun, bafe er, in biefe bunflen geiftlt^^

[(^toarmeri[^en ©ebanfen oertieft, in benjelben 2^agen bo(^ anä) ben

Gelangen feines Kaufes, bie no^ immer fe^r gefäl^rbet toaren, bie ein*

ge^enbfte ^ufmerffamfeit getoibmet ^at. Da es bie rei^slänbif^en

(bef^äfte notroenbig matten, forbi*rte er feine S^roefter SJlaria auf

\>as bringenbfte auf, tro^ allebem, was gtüifi^en i^nm üerabrebet

iDorben, no^ einmal ba^in jurücfsuge^en unb W Staatsleitung gu

übernehmen. Denn Jie fönne, Jagte er i^r, bem allgemeinen Sßo^l

aus t^rem gaufe feinen größeren Dienft lei[ten. Dasu aber fam
es bod) ni^t. Seine S^roefter mar nlä)t geneigt, mit ber 2Belt no(^

einmal anjufnüpfen, unb i^n [elbft rief fein ©ef^id von Rinnen. Die

übermäßige §i^e bes Sommers 1558, roel^e einer ganjen ^nja^l

feiner nieberlänbifc^en Begleiter bas 2zhm foftete, ma^te au^ bem

feinen ein (Bnht. (Sr ftarb am 21. September 1558.

Sein fürftli^er (£§rget5 mar immer sugleic^ ein !ir^li(^er ge«

toefen. ^m (£nbe feiner 3^age ^at er oft für bie (Sinl^eit ber Rxid)t

gebetet: „3tt beine $^än))t, o Serr'*, ^örte man i^n fagen, „^abe i6)

beine 5lir(^e übergeben.'' (£r flafb in bem ©ebanfen, ber fein 2thtn

ausgemacht ^otte. gür eine 5lir^e von ftaatli^^religiöfer (Einheit,

hit gange .abenblänbif(^e SBelt umfafjenb, toie er fie gebaut, toar fein

IRaum me^r in (Suropa. Der ^ebanfe felbft ift niemals roieber fo

lebenbig in bie Seele eines SJlenfc^en gefommen, toie Äarl V. i^n

^egte. S^on genug, roenn bie fübli^en Sßölfer fi^ ber üorbringenben

©eroegung nur felber erroe^rten; oon ben nörbli^en, einmal in ber

^Tbroei^ung begriffenen, roar feine D^üdfe^r 3U erioarten. Hnb be*

tu^t benn — fo barf man fragen — bie (Einheit ber (£^riftenl)eit

toirfli^ fo ausfd^ließenb auf bem glcid^cn (Blaubensbefenntnis? Se^en
roir toeiter um uns, fo l^at fie ft^ au^ unter ben (Begenfä^en be*

l^auptet, roel^e bie gemeinfame örunblage ni^t oerleugnen fönnen,

\iä) unaufl)örlic^ aufeinanber besiegen, einer o^ne tytn anberen nicf)t

3U benfen finb. 3ule^t ift ber gleichartige gortf^ritt ber europäif^en

CBefittung unb SÖ^ai^t an Vit Stelle ber fir^lic^en (Einheit getreten.
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SBas bie[e uerloren l^atte; bas Uebergetoic^t über bie SHklt, ijt bur(^

jene im £aufe ber ^Q^^^iiTiberte roieberertöorben iDorben.

4* Stanjofcnfricgc*

Hc« 14« Ucfpcung d^c dcutr<^^fron30f)r<l)cn Kriege ^\

3m 10. 3ö^r^., als bie abenblänbifi^en 33öl!er, no(^ in hen ^än^

fangen i^rer IBilbung begriffen, auf allen Seiten von ben (Einfällen

überlegener feinbli(^^r ^eltfräfte ^eimgefud^t tourben, toaren es hk
Xeutj^en, töeli^e bie er[ten großen Si^ge errangen. 3^^^^ \^^ I^^

felber oerleibigten, ;lei[telen fie au^ allen anberen unfc^äpare ^ien[te.

Sie i>er[(^afften bem ^benblanbe toieber eine felbjtänbige galtung;

mit il^ren ;glücfli(^en 2Baffen erneuerten fie 't)m (Sebanfen bes abenb*

länbi[(^en $Rei(^es; gmei irittel bes großen farolingif^en (Erbes fielen

il^nen anl^eim.

3m 11. unb 12. ^a^x^. erfannten noc^ alle umrool^nenben 33ölfer

bie §o^eit bes 5tei(^es an, toie im $Rorben unb Often, fo im Süben
unb 2Be[ten: — ^rles nnh 2x)on fo gut toie $0lailanb unb S!ß\\a ge*

l^örten ju if)m,

5lm (£nbe bes. 12., in ber erften §älfte bes 13. ^a^x^. fe^en toir

unfere 5laifer eine ftarfe gausmac^t in Italien grünben : me^r als ein*

mal ergebt fi^ in i^nen ber ®eban!e, bie Serbeibringung bes morgen*

länbif^en $Rei(^es ju untemel)men. 3^-^ßtf^^ roerben im 5Rorben unb

Dften toeite ©ebiete mit 5Infiebelungen bebedft unb in ber gerne oor

il^nen l^er bie großen ^Ritterftaaten gegrünbet^), toelcf^e no^ in bem
folgenben ^a^r^. o^ne Stoeifel bie befteingeri^tete unb fräftigfte

äJJa^t xn bem 9f^orben bilbeten. tfine 2Beile gingen hk (Eroberungen

auc^ bann noi^ fort, als bie 5?et(^sleitung fc^on ni^t me^r bie alte

3:at!raft befafe; enbli^ aber mufete bie ^uflöfung ber inneren iDrb*

nung, bie SBernit^tung eines toal^r^aft felbftänbigen i^aifertums and)

auf bie (Srenjen jurüdroirfen : bas ^eic^ xKxmo^U feine Stellung

ni^t mel^r 5U bel^aupten.
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Xm Ittnfang ber Beraubung ^atte ber ^apft gemalt, ber ^om,
ben Ätr^'Cnftaat unb ^Dignon oon ir)m losrife. 3P^it i^m oerbünbet,

bcmäi^tigte (ic^ ol^ne oiel (5eröu[^, Stüct für Stüd, bie fransöfif^e

5^rone bes arelatif^en ^Het^es; halb barauf erfo^t t)k empor!om=
menbe poInif(^Iitautf^e SJlad^t entjc^eib^nbc Siege über bte ni^t me^r
^inrei^enb unterftü^te IRttterf^aft. 3"^ 15. 3o^i^^- mai^te [tc^ 18ö^=

mtn unabhängig; bie italiertii^en Staaten rechneten ]\ä) faum bem
iRamen na^ nod^ 5um $Rei^e. X«r ©runbfa^ ber ^bfonberung

oirfte mUid) auc^ auf bie beut[(^rebenben Stämme in hm ^Ipen unb
h^n ^ieberlanben ^urüd. Der ^^nblic! fo üieler Berlufte erroe(fte

jenen Unmut t)aterlänbi[(^ gefinnter ©eifter, beffen töir suroeilen ge*

bauten. 9flo^ ^atte man (i^ jebo(^ 3U feiner enbgültigen 5lbtretung

von feiten bes 5Hei(^e5 Derftanben, ousgenommen etroa 3ugunften bes

^apftes, mit bem man gleic^roo^I über bie ©rengen ber beiber[eitigen

^efugni[fe anä) no(^ ni^t fe^r fejt überejngefommen xoar ; noi^ tonnte

alles toiebergeioonnen toerben.

IBefonbers toar man nie ber JOleinung gemefen, ha^ obere Italien

aufjugeben. 9Zo^ im anfange bes 15. 3a^r^. ma^te ber römi[^e

ilönig 5Rupre^t (1400—1410) emen entf^Iof[enen Eingriff auf ^lau
lanb; in feiner SÖ^itte regte ]xd) nad) bem ^usfterben ber SSisconti in

!0lailanb (1447) felbft eine Partei, toel^e geneigt roar, fi^ bem
5laifer ju unterwerfen. 2Bir fa^en, in mel^ unauf]^örli(^en S3er*

fu^en fi(^ SJlaximilian 3^it feines Gebens bewegte, bie £ombarbei ju

erobern. 3ioar glücEte es if)m bamit ni^t. 5Ra^ allem SBe^fel ber

5lriegsereigni[fe bel^aupteten bie gran5ofen bo^ jule^t SlJlailanb unb

(benua; allein bie alten IJtnfprüi^e waren glei^roo^l auf bas leben=

bigfte in (Erinnerung gefommen, unb in bem 9Iei(^e [a^ man granj I.,

ber überbies ber £e^en entbel^rte, mit nickten als einen re^tmäfeigen

Sefi^er an.

Selbem nun i^arl V. htn faiferlic^en 2^^ron beftieg, eröffnete fic^

für bas 5Rei^ no^ einmal bie großartige Ittusfic^t; 3U all feinem

S^e^ten 5U fommen. 2Bir muffen uns erinnern, bafe man glei^ hd
ber erften ^nnälierung jwif^en ©urgunb unb Defterrei^ bie[en (be*

fi^tspunft ins ^uge gefaßt ^atte. ^Is i^arl ber Rü^ne grriebri^ III.

(1439—1493) feinen Sunb antrug, fagte er i^m, er roolle i^n fur^t^

barer machen, als irgenb ein Raifer feit 300 3a^ren gexoefen; er
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flellle i^m üor, meld) cme untöiberflc^Iid^e SJlad^t aus ber S^erbinbung

t^rer lBe[ifetümer unh (bercd^tfamen l^eroorge^en müj[e. Der junge

gür[t, ber je^t (1519) ben Xf)xon beftiegcn, toar ber Hrenfel unb^

(£rbe [oiöo{)I bes einen tote bes anbeten; noc^ oiel toeiter, als man
bamals l^ötte al^nen fönnen, erftredtten fi^ feine gürjtentümer nnt^^

ilönigni^. SBie ptten (bebanfen biefer ^rt mä)t in xi)m erroa^n
follen!

5no(^ toar bas beutft^e 35oI! von allen abenblänbif(^en o^ne

3tDeifel am he\Un betoaffnet. Der 5Ibel ri^ \\^ suerft t)on ben für bie

neuere 5lriegs!unft ni^t mej^r geeigneten gormen bes ritterlichen

fianjentoefens los: Ferren unb Diener fönten in einem (blieb,

.^us ben ißauem gingen t>k Äanbsfne^te ^eroor, ein J5fu6t)ol!, bas

aufeer h^n S^toeigern, bie bo^ auc^ Deutfd^e töaren, feines (bleichen

nid^t ^atte. Die Bürger toaren bie 90^eifter ber (Sef^ü^e; mit dner

^Bereinigung ber l^anfeatif^en unb ber nie'berlänbif^en Seema^t ^atte

fi^ feiner an bem 23ol! ber SBelt mcffen lönnen.

Der geiler f)atte nur immer barin gelegen, ha^ ber Kaijer ju

f^tt)a(5 geruefen toar, um bie i^räfte bes Ißolfstums gu nu^en. 3^0^
aber f^ien bas anbers roerben ju muffen. Die £anbsfnec^te feierten

bas in einem Qkhtf bafe fie einen gürften befommen, ber imftanbe

fein toerbe, fie 3U befolben, im gelbe gu l^alten. ^uf bem 3?ei(^stage

3U 2Borms toar auf bas emftli(^fte oon ber 2Biebereroberung ber ab=

gefommenen $Reic^slanbe bie IRebe. tttuc^ für biefe 33erl)ältniffe bür=^

fen toir jebo^ feinen ^ugenblid cergeffen, halß es ni(^t eine eigent*

\\ä) oölüf^e (Snttoidelung toar, tooraus bie SBermel^rung ber faiferlic^n

^ad)t ^eroorging. Das S3olfstum r6ar ni^t gemeint, ilarl V.

größere 9?e(^te gu getoä^ren, als feinen ißorfa^ren, f(^loö fi^ nid^t

einmütiger an i^n an. Der Hnterfd^ieb beruhte auf ber 23erbinbung

einer §ausma(^t, toie fie nod^ niemals Dorgefommen toar, mit ben

9ted^ten bes 5laifertums. ^er fo frembartige Seftanbteile umfaßte

fie, bafe fie niemals mit ber !aiferli(^en (betoalt oerf^meljen tonnte.

3n ber Stellung 5larls V. lag eine Doppelfeitigfeit, toel^ mit ber

•3eit eigentümli^ S(^toierig!eiten enttoideln mufete unb für bie 9?e^te

bes $Rei^es, intoiefern fie von benen bes jebesmaligen 5laifers unter=

f^ieben toaren, auc^ toieber gefä^rli^ toerben fonnten.
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nu 15* t>fc ec^Mt bei Poofa (15^) %

Ittls gtaitB I. (1515—1547) es unternal^m, von htn geftungen

m bet £ombarbet 5una(^ft ipaüta 3U belegen, foll i^n basu bie goff^^

nuTig ertoedft ^aben, bie ieutf^en, coelc^e bafelb[t V\e $8«fa^ung

bilbeten, ^um Abfall gu beroegen. ^Hlein er follte fte anbers fennen

kmen. Die beiben Dber[ten, 3oIIern unb £obran, toaren bem §aufe

Oefterrei(^ mannigfaltig nerpflij^tet ; auc^ bie §auptleute — i^re

$Ramen oerbienen roo^l genannt ^u rcerben: es töaren SOlartin ^faff,

©raf (£5ri[top5 t)on £upfen; S^^ic^ael TOing, (Eitele! von 9^eif^a(^,

gdnrid) üon CCaJtelat, ilonrabin (blürns, 9Jli(^aeI SQlertel, 5la)par

S^ioegler — l^atten fi(5 nun \ä}on eine 3ßitlang unter ben faiferli^n

gähnen eingelebt. 3^ tüill nii^t [agen, toas ein jeber getan ^abew

toütbe, roenn er erft I)ienfte ju nehmen gehabt ^ätU; allein bie ge=

nommenen, in benen er fic^ ^nfprü^e ertöorben; je^t loieber gu oer*

laffen, toar getoi^ feiner geneigt. 5luc^ toäre ta^ gl^ibellinifc^e ^)

$ax)ia ni^t geeignet gemefen, ©ebanten biefer 5lrt gu erroeden. §ier

fa^ man üome^me Damen felber an ber 5lrbeit bes ©(Jansens teil*

nehmen ; ber rei^fte ^Bürger, 9Katteo 58eccaria, l^atte auf feine 5loften

aus feinem tttn^ang in ber Stabt ein gd^nlein gebilbet : er gab röo^l

h^n Sauptleuten au^ bann no^, als man übrigens f^on 5[RangeI

fpürte, ein präd^tiges ©aftmal^l, unb bem (Semeinen fel^lte es toenig*

ftens nie an „toeifeem iBrot unb fül^lem 2Bein'^ Der taiferli^e IBe*

fe^lsl^aber, Antonio £eioa, rü^mt von bem jungen i^afpar grunbs*

berg, ber fi(§ ^ier gum Hauptmann ouffi^roang, ha^ er i^n felbft hd
gutem SO^ute erl^alten l^abe. Antonio Qdva mai übrigens gans für

gälle biefer %xt ^emad^t, ebeufo !lug roie entfi^loffen, felber üoll

.Aufopferung für bie Sa^e bes 5^aifers; er 30g eine golbene 5^ette

Dom Salfe unb liefe Dufaten baraus prägen. So ^ielt man \\ä)

ouf bas befte unb fc^lug alle Stürme ah. Den Deutf^en famen 3U*

tDcilen i^re bergmännif^en gertigteiten gugute. Dem i^önige bagegen

fe^te au(^ ber glufe unübertoinblii^en SBiberftanb entgegen; ber frei*

Ixd) i>enoegene SBerfud^, \>tn Xz\\\n abzuleiten, mißlang i^m doII*

ftönbig. ^m ^anuax 1525 fal^ er fi^ barauf befc^ränft, bie Stabt
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umf(5Io[[en 5U Italien unb toomögli^ ausp^ungern. (ginigc taufenb

Wamx fonberte er unter bem §er3oge uon Albanien ab, um eine 5lb*

Tenfung in bem mittleren unb unteren S^dien 3U oerfuc^en.

3nbem aber famen aui^ ]ä)on anbere beutfc^e 6($aren bie Serge

^erab. ©ourbon^) ^atte bie 3^®^^^" t)er!auft, bie er bei feiner

5Iu(^t gerettet, toar bann felbft nai^ ^^^sbrud, nac^ Slugsburg

gegangen; von (£r3^ex5og JJerbinanb^) unterftü^t, brachte er je^t

18 gä^nlein Banbsfne^te unter SJlari Sittich von (Sms herüber;

(5raf S^ifolaus t)on Salm begleitete [ie mit 200 ^fetben oom gof*

gejinbe. 3^M[^^ ^^^6 ^'^^ llnterfönig von S^eapel alles üeräujgem,

loas einen iläufer fanb; ha^ (Selb fi^ictte er bann bur^ einen ^b*

georbneten unmittelbar an (Seorg grunbsberg^). Dem lag bie ita*

lienif^e SPloc^t bes ilaifers, W ex mit i^atte grünben rielfen, roie eine

eigene 8a^e am Serben; ein neuer Seroeggrunb für i^n coar, bafe er

feinen <Bofyx gu entfe^en ^atte. ^m britten SBeii^na^tsfeiextage

mufterte au^ er elf gä^nlein 5U 95leran; 25 namhafte §auptleute,

üiele i^riegsgefä^rten aus guten Käufern umgaben i^^n: es toaren

bie ^nnUx, bie fein bleiben 5U §aufe l^atten unb hmen bie über*

jöpgen Sauernfö^ne folgten, ^m 24. 3ö^iior Dereinigten fic^ \>k

beiben Saufen mit bem italienif^en §eere in £obi.

Sie fa^en \x6) in ber S^ottoenbigleit, unmittelbar ins gelb 5U

ge^en. 3:ro^ aller jener ^Inftrengungen roar hoö) niä)t (5elb genug

oorl^anben, um bie Xruppen lange sufrieben^uftellen. Die meijten

Ratten nichts toeiter als bas £aufgelb empfangen; fie oerfprac^en nur

auf eine beftimmte 3eit of)ne Solb gu bienen. ^nä) mufete ^apia
gerettet toerben. S^on am 4. gebruar langte bas §eer in ber 'üflä^t

biefer Stabt an, toarf einige £eute mit S^iefeüorrat hinein unb tat

alles, um hzn RöniQ 5U rei5en, aus feinem feften £ager ]^eraus5U=

fommen. Dies roaren iebo(^ t)ergebli^e Semü^ungen. Der Rönig

iDollte bie ftarte Stellung, hie er im ^ar!e cor ^aoia genommen,

ni(j^t i>erlaffen : ba l^atte man fii^ auf bas befte befeftigt ; man lebte

bereits giemli^ bequem, man l^atte Lebensmittel in gülle. (£r ^i^It

es für vorteilhafter, angegriffen gu toerben toie fc^on einft hei 9Jla*

rignano^), als angugreifen, toas ben Seinen oor furjem bei SBicocca

[0 übel ausgef(^lagen toar. 3um Angriff mufeten fit^ au^ enbli^

bie i^aiferli^en entfi^lie^en, aus SJlangel an (Selb toie an ßebens*
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mittcln. Sie urteilten, es fei cbenfo fc^Iimm, roenn man [i^ im ^n*

Ö^Ji^tc bes geinbes auflöfe, toie roenn man eine 9^ieberlage ericibe.

,;(5ott g«be mir", jagte ^escara^), „l^unbert ^a^xt i^rieg unb ni^t

einen S(^la^ttag; aber ^eute ift fein ^usroeg." (£r be^ab [i^ in

bie SJlitte [einer Spanier unb [teilte i^nen vox, ba^ fein gufe breit

£anbe5 i^nen angehöre, fein Stüd iBrot \)a [ei, um baoon morgen
5U kben. „^ber üor eu^", rief er, „i[t bas £ager, wo man SBrot

t)olIauf ^at, glei[^ unb SÖSein, 5^arpfen üom (Sarbafee. 2Bij mü[[en.

€5 l^aben, toir mü[[en h^n geinb hinausjagen. 2Bir mollen h^n iag
bes ^I. SJlatt^ias berühmt ma^en." Sä)on l^atte au^ ^eorg grunb5=

berg auf ä^nli^e 2Bei[e [eine Deut[(^en angerebet. SOlit erhobenen

gänben ^atUn [ie i^m vtx\pxoä)m, es mit bem prä^tigen greinbe

aufjune^men, i^re S3xüber in ^aoia ju erlebigen.

(£5 toar ni^t eine jener glängenben 2rßlb[(^lad)ten gu ertoarten,

tn benen too^l [on[t gtoei 5titter[^aften \id) um ben ^reis ber (£f)re3

[fingen. <£ine gelbbebürftige, 2JlangeI leibenbe Sölbner[(5ar, bie

i^ren Dien[t nur no^ auf txm beftimmte ^n5a§I 2^age 5uge[agt, mufete

unüer3üglid^ an hm geinb geführt merben, löeil [ie [i^ [on[t auf=

gelö[t l^ätte. Sie toollte bas rei^e fiager bes geinbes erbeuten, i^re

.2Baffenbrüber ent[e^en, bas \o cft eroberte £anb enblic^ einmal

fi^em. Xiaju [(^ritt [ie au^ unter ben ungün[tig[ten Hm[tdnben.

„C&nttöeber", [^reibt ^escara an \)tn 5lai[er, „mufete (£to. 9Jlaie[tät

t)tn errDün[(^ten Sieg erlangen, ober töir erfüllten mit un[erem Xobe

bie ^fli^t, ^^mn gu bienen."

Der ^lan ^escaras ging eigentlid) auf einen nä(^tlid)en lieber^

fall. SDIitten in bem ^arfe lag hk SO^eierei äRirabella^ too ber

Waxlt bes fiagers gehalten gu werben pflegte unb ein 3:eil ber ^zu
terei aufge[tellt roar. Dort toollte er [t^ toomögli^ mit ber Se^

[a^ung oon ^ania pereinigen. Hm äRitterna(^t fing man an, hk
äRauer bes ^arfs eingureifeen. 2000 Deut[(^e, aus bem grunbs^

bergi[^en roie bem (£m[i[^en S^egiment, 1000 Spanier, toeifee Sembe
über i^re ^anser, [ollten hzn Heb ^rfoll ausführen, allein hk ^IJlauer

loar fe[ter, als man ha^U; es rourbe Xag, e^e zim ^inreii^enbe £üde

geri[fen roar. ^Is je^t (an bem SDIorgen bes 24. gebruar) jene

2:ruppen einbrangen, roaren bie gran3o[en [^on in poller Secoegung.

Sor>ieI toar allerbings errei^t roorben, hal^ [ie i^re fe[te Stellung

r>. :nax\k, 2Jldnncr u. Seiten. I. 15
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üerliefeen unb auf ber Seibc bes partes in bas freie gelb famen;

baburd) gerieten aber nun junäc^ft bie faiferli^en !Iruppen in (5e=

fal^r. Xa^ bei toeitem überlegene frangöfif^e (Sefc^ü^ enei(^te bie

i^eranrütfenben Äanbsfnei^te unb bro^te i^nen nic^t geringe 33erlufte

izi; auä) bie leichte 5teiterei geriet in 9^a(^teil. 5lönig granj, ber

fi(^ ^ier felber in bas erfte §anbgeiitenge [türste unb einen topferen

9?itter mit eigener ganb erlegte, toar je^r glüdtlic^, als er ein paar

gä^nletn gerfprengt üor ]id) l^er fliegen \a^: ;,§eute'^ fagte er 3U

einem feiner ^Begleiter, ,,nenne i^ mt(^ gerrn öon SJlailanb'^; er l^ielt

inne, um bie ^ferbe ein toenig öerf(^naufen 3U lajfen. Sein §eer

rüdtte in ber beften iDrbnung Dor; unaufl^örlid^ jpielte fein ©efd^ü^.

5lllein in biefem 5ttugenblid follte bie S^laC^i erft eigentli^ be=

ginnen, ^escara ^atte jene Dreitaufenb, bie nun nichts me^r au5=

rieten lonnten, gumal ba auc^ bie g^^iiTtbe aus^^aoia nic^t erfi^ienen,

toiebet an fi^ gejogen. Xlnerfc^üttcrt rüctten bie beiben großen Scfia^

ren ber Äanbsfnec^te l^eran, grunbsberg mit feinen Sefal^rten, hm
©rafen von Dftenburg, §ag, 5ßir<ieburg, ben Ferren oon £ofenftein

unb gledenftein unb i^m jur Seite roeiter 5ur £infcn Tlaxx Sitti^

Don (£m5. Dann erf^ienen anä) bie faiferlid^en fianjen unter bem
XInterfönige oon 9^eapel unb bem gergoge oon iBourbon. Der Unter=

fönig toar ungebulbig, feine 9^eit»rei bem feinbli(^en ©efc^ü^ au5=

gefegt ju fe^en. (£r roäre lieber in bas alte £ager surüdgeroi^en

;

aber ^escara bemerfte i^m, no^ felje er feinen (Srunb ba3U, unb

beroegtc \\d) meiter üortöärts. Der Hnterfönig, ber noc^ immer ge=

glaubt ^atte, man tönm \\d) bem geinbe gegenüber im ißarfe t)er=

f^angen, fal^ enblii^ ein, ha% ha^ ni(^t me^r mögli^ roar. „(£5 ift

feine §ilfe als bei ©ott/' fagte er; ,,i^r Serren, mac^t es roie xä)/*

begeic^nete fi^ mit bem ilreuje unb gab feinem ^ferbe hk Sporen

3um Eingriff.

iBei bem erften 3iif<i"^"^^"iJ^^ff^^ 1^^^^^ ^an3erreiter mit htn

franjöfifc^en, meldte hk 58Iüte ber franjöfif^en 9iitterf^aft bilbeten,

blieb fein 3töeifel, ha^ biefe bie Dberl^anb befafeen. Der Unter-

fönig behauptete fic^ nur baburc^, bafe i^m ^escara eine S^ar
tapferer fpanifc^er §afenf(^ü^en gu §ilfe f^idte. Die S^ü^en mif^=

ten fi^ biesmal in bas ©efet^t ber 9teiterei. Sie nahmen hk roetfeen

i^reuje ber Serren unb 9?itter 3um ?lugenmerf ober legten auf i^re
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^ferbe an. Rein Sarnifc^ roar [tarf genug, um cor bem ^lei ber

^anbro^re ju f^ü^en; bte topferften; [(^la^tenberül^mteften ^ü^ter

erlagen. Die gafenfc^ü^en toaren angetöiefen, fein £eben 3U fi^onen.

3nbcm \ikl^en au^ hk gufeoölfer aufeinanber: üon ber einen Seite

]^er hk Si^rDeijer unb hk \ä)woiX^en gäl^nlein, jene X)eutf(^en von
©elbem unb fiot^ringen, bie unter hen gransofen fönten; auf ber

anberen W beiben großen £anbs!ne(^t^aufen, bie bem 5lai[er bienten.

Xk franjöfif^en unb faiferli^en Dcut[^en l^afeten einanber am ent*

fi^iebenflen. ^U5 htn S^eil^en ber erftcren trat ein ^lugsburger, gans
£angenmantel, l^eroor unb forberte bie beiben beutf^en Dber(ten gum
3toei!ampfe heraus, ^ber er iDarö beffen, ba er ben gransofen

biente, gleic^fam ni(^t me^r für toürbig gehalten; auf ber Stelle toar

er 3U iBoben geftredt unb getötet; ein i^ne^t er^ob bie il^m abge*

^auene §anb mit i^ren golbenen ^tinjgen toie ein Siegesseic^en.

hierauf tourbe man um fo ernftli^cr l^anbgemein. 9Jlari Sittic^

üon (Ems loarf ]i6) bur^ eine raj^e 2Benbung hen Sc^toarjen in bie

glan!e. Sie toe^rten ]iä) auf bas tapfer[te, [ie famen faft fämtlic^

um. 35r (5ef(^üö geriet hen 5laiferli(^en in bie $änbe.

9^eben ber guten g^^rung ber bentfc^en §aufen '^atte hie (5e*

fd^idli^feit ber fpanif(^en §a!en[^ü^en aud^ an biefem (Erfolge hen

größten 5lnteil. Sie rüdten mit glimmenben £unten, einige üon i^nen

mit üeinen 5^ugeln im 5lRunbe, j^eran; auf bas be^enbefte iDufeten fie

bie 3ögerungen, bie mit bem (5ebraud)e bes £untenfc^lojfe5 üerbunben

toaren, ju überiöinben: fie sielten, inbem fie f^offen, unb feuerten

mit einer (5Iei(^mäfeigfeit unb 5?af^^eit, bie man fonft ni^t tannte.

Dagegen l^alfen hen 25orbermännern bes gufeoolfes i^re iBruftftüde

fo menig, coie hen ^Heitern i^re garnifc^e; fie brauen mit i^ren gelle=

barben gufammen loie bas ^HiD^iric^t oor einem fräftigen ^inbfto^e.

Hnb ni^t allein hie unmittelbare äBirfung loar in biefem 5lugenblitf

entf^eibenb; fonbern no(^ me^r bie (Entmutigung bes geinbes. Die

Si^roeiger, in benen bie franjöfif^en §eere no^ immer i^re Stärfe

fa^en, rüdten nur ungern i^eran; bie 33erbinbung ber fpanifi^en gafen=

büc^fen mit bem na^l^altigen einlaufe ber beutfi^en £anb5fnec^t=

gefc^toaber fe^te fie in Sc^reden. (Es fam alles ßufammen : ber Hnge=

ftüm biefes Unfalles, hen ^escara felbft ausführte, ber 5lnblid ber

5Rieberlage ber fi^toarsen gä^nlein, toie bie foeben erfolgenbe (Ent=
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f^cibuitg in ber S^eiterf^Ia^t gum 9flad^tctl bcr gransofen. 58on

t>en ^anjerreitern roarf fid^ guerft JttkttQon in hk glu^t ; bic S(^a>ei*

3er tDurbcn jum Xtxl mit fortgerijfen, jum 3^eil bur^bro^en. 3^
biefem 5lugenblid erfc^icn mi^ bie iBefa^ung Don ^aoia im Mden
ber lIBeic^enben: eine allgemeine glu<^t erfolgte.

9lo(^ immer tummelte ber tapfere 5ldnig, obtoo^I auc^ um il^n l^er

bie Safenft^ü^en getoaltig roirtten, fein Streitro^ auf bem reiften

eJIügel, als er um fi^ fal^ unb feine £eute in ooller glu^t er*

blidte. „SJlein ©ott, was ift bas?^^ rief er aus. (£r ba^te toenig=

flens bie Si^toeiger gum Stehen 5U bringen, allein bies roar hd ber

nunmehr entf^iebenen Iteberlegen^cit bes geinbes unmögli^ ; anä) er

felber toarb üielme^r in bie rüdgangige Setoegung fortgesogen. (Er

trug eine Stidferei an feinem ^ermel; bie i^m in guten 2^agen bie

Xame in granfrei^, hk er liebte, gegeben, t>a er bqgegen gelobt

^atte, unter feinen Hmftänben oor bcm geinbe gurüdsumei^en. 9iit=

terli^ gefinnt, roie er roar, loi^ er toenigftens fo langfom toie möglich

ni^t o^ne fic^ nod^ unaufhörlich gur SBel^r 5U fe^en; ha enei^ten ,i]^n

bie na^eilenben Xeut[^en. ^Rüolaus üon 6alm erfta^ i^m bas ^ferb

unter bem £eibe; ber 5lönig ftürgte unb mu^te fid^ ergeben. 3" ^i^=

fem Ittugenblide !am ber Xlntertönig l^erbei, ber i^n erfannte, i^m e^r*

furc^tsDoll \)k §anb rei(^te unb U)n als (gefangener annahm.

^Binnen anbert^alb 6tunben tpar bas prac^tigjte Seer, bas man
fe^en fonnte, oemi^tet. 9Jlan red^net 10 000, bie geblieben ober auf

ber glu^t im 2:e([in ertrunfen roaren, oiele Sc^roeiser barunter, beren

alter 9tu^m, ber ]iä) no^ üon htn burgunbif(^en ilriegen perf^rieb,

^ier 3ugrunbe ging. Die ^nfü^rer ber gransofen, mit roenigen ^us*

nahmen, waren getötet ober gefangen; unb toas oon allem bas wiä)==

tig[te, man l^atte \)m mächtigen 5lönig [eiber in feiner (Seroalt, nie

roar ein Sieg üollftänbiger. Die Sieger befriebigten ij^re näd^ften

iBebürfniffe in bem £ager an ber IBeute. S^fet toaren fie enbli^ in

bem Staate oon SRailanb bie §erren unb äReifter unb brauchten

feinen neuen Unfall 3U fürchten. Die italieni](^en SJla^te, bie, folange

bie Dinge f^toanfenb [tanben, eine fe^r gioeifell^afte Stellung einge*

nommen l^atten, erinnerten fi^ coieber an i^re alten 58er|pre(^ungen

iinb bequemten fic^, \>k rüdftänbigen gilfsgelber 5U sal^len, fo bafe bem

§eere fein too^loerbienter Solb allmä^li^ abgetragen ©erben fonnte.
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Miller ^ugen aber, die ^Befür-j^tungen ber einen, alle Hoffnungen
ber anbeten tDanbten fi^ nun auf hen jungen i^aifer, für ien biefe

Siege erfo^ten röorben, roä^renb er fi^ in tiefem J^i^ieben in i^aftilien

oon bem £)uartenfieberio)^ bas i^n geplagt l^atte, allmä^li^ töieber

erholte, i^arl V. [tanb in einem 3iTnmer bes S^Ioffes von ^atnh
unb fprad) mit feiner Umgebung t)on bem (Bange ber Dinge in 3ta==

lien, von ber £age feines geeres, W er no^ für je^r gefä^rlic^ ^ielt,

als ein (Eilbote jenes anfam. JOl^ne etroas von feinem auftrage ju

jagen, trat er ein; bem i^aifer guerft toollte er bie 5Rac^ric^t t>erfün=

bigen. ;,8ire,^' l^ub er an, „bei "i^ßavia ift es jur S^Ia(^t gefommen.

(£u). SJlajeftät 3^ruppen", fu^r er fort, „l^aben hen Sieg baoon^

gdragen. Das frangöfifd^e Seer ift o^mi^tet, ber -Rönig felbft ift

gefangen unb befinbet \i^ in ber ©etoalt ^w. 9}lajeftat/^ (£in ent==

fc^eibenbes, ni(^t ge^offtes ©lud mu^ toof)! im erften Ittugenblic! eine

äl^nlic^e 2ßir!ung hervorbringen roie tin plö^li^er Hnfall. 3^bem
5larl biefe iBotf^aft üema^m, fi^ien bas Slut in feinen ^bem ju

erflarren, unb ein paar IJCugenblicfe lagte er fein ^ort. Dann tDieber=

^olte er nur : „Der Rönig üon granfreic^ ift gefangen unb in meiner

(beroalt, hie S^Iac^t ift für mi^ ö^^^onnen!" hierauf entfernte er

fic^ in bas ^lebenjimmer, too fein IBett ftanb. 5Bor einem 90^arien=

bilbe fniete er nieber, um feine (bebanfen ju <5ott unb ju ber ©röfee

feines ^Berufes gu ergeben. <£r lie^ fromme Hmjüge peranflalten unb

©Ott bitten, i^m bereinft noc^ anbere, l^ö^ere (Snaben gu oerlei^en im

Kampfe gegen W Hngläubigen. <£r fpra(^ oon einer Unternehmung
gegen 5lonflantinopeI unb 3^rufalem

(£s ging ein (Befühl bur(^ (Europa, als fei ber i^aifer ber oom
Si^idfal beftimmte §enf^er. (£ine neapolitanift^e Sefc^reibung ber

S^Iai^t fc^Iiefet mit h^n .2Borten: „Seinen gü^en ^aft bu bie SBelt

unterroorfen/^ — „3^^^'^ fagte 2BoIfei)ii) einem ©efanbten 5larls,

„XDirb (£uer §err ilaifer fein, ni^t mel)r bem 3^itel, fonbern ber 2:at

na6).*' — „Die 9?atf^lüffe ©ottes", ruft ein päpftli^er SPlinifter aus,

„finb ein tiefer 3Ibgrunb"i2).
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tlu 16. Die ^cftütmung Korne (6occo di Uoma) 1527^^)»

... Gotoo^I ber Rai\tx als ber ^apjt toaren entft^Ioffen, bos
i^rtegsglüd totber etnanber gu oerfut^en.

hätten [t(^ bte 5latferlid)en hnui) ben früheren 8ttll[tanb i^) öe=

bunben gefüt)!!, jo Ratten fie nun hod) toieber freie §anb gehabt,

©ourbon sögerte feinen ^ugenblidf; biejen 35orleiI 3U benu^en. ^a6)
einigen Sd^eingügen gegen glorens unb ^re330 — t)on Siena unter*

[lüfet — f^Iug er am 28. ^pril bie grcfee 5Hömerftrafee ein, toel^e bie

5lrieg5^eere unb bie ^ilgerjc^aren aus bem 9lorben 3a^r^unbert£j

ba^er fo oft abtoec^felnb gesogen roaren. Die ^Reiterei ber £iga toar

i^m auf ben ?5r^rfen; oor fi^ aber fanb er feinen 2Biber[tanb. 5lm
2. '$(lai mal er in ^Biterbo, too er oon htn beutjd^en §eeren betoill*

fommnet tourbe; am 4. jagte er bie erjten päp[tli^en Gruppen, bie

i^m begegneten unter 9?anuccio garncfe, aus 9toncigIione ; am 5. hux6)=

50g er hk (Tampagna unb erf^ien gegen 5lbenb oon bem äJlonte

3Kario l^er oor ben SJlauem bes ^öatifans.

So fam has beutf^e geer, mk es oon ^irol unb Schwaben aus*

gesogen, ol^ne irgenbtoo 2ßiberftanb gefunben gu l^aben, nac^bem alles

na(^ htihtn Seiten oor i^m surüdtgeroic^en loar; oor 9?om an, bur^
hk l^ingugefomme^en Spanier unb Italiener, hk auä) in 9tom Solb
unb 9?a(^e [uc^ten, in [einem 3^grimm beftärft, oon einem 'S^l^tivn

gefül^rt; ber, f^on oon ben gerool^nten fSa^mn bes europäif^en

£el^ens abgeroi^en, in bem ^apfte htn oornel^mften ©egner aller

[einer 5ln[prü(^e unb ^us[i(^ten bafete. (Es loürbe unbegreifli^ [ein,

vok ber um[i(^tige illemens niä)t alle $lRö glic^feiten benu^te, um bas
Hntoetter 3U bef^toöreU; ^ätte er ]xä) nic^t im ©runbe immer für ben

Störferen gehalten, ^n 9Zeapel ^atte er gort($ritte gemacht, in

ber £ombarbei nichts oerloren; ha^ ber geinb [0 ungel^inbert oor*

rüdfe, baoon ma& er bie Sc^ulb [i^ [elb[t M, bem .Stillftanbe,

htn er ge[^lo([en unb ber [eine S5erbünbeten irregemacht ^aU. ^tl^i,

nad^bem er bie[en surüdgenommen, bie £iga erneuert l^atte, sroeifelte

er nki)i, halß i^r §eer, bas [$on in 2^05cana [tanb, i^m noi^ 5ur

redeten 3eit 3U §iilfe fommen roüroe; bis ba^in, meinte er, ]oIltc
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au^ für 9iom feine ©efa^r [ein, öic äRauern roaren mit ilanonen be=

[efet, 5000 gafenf^ü^en geiDorben. I)em nämlid^en Hauptmann, ber

t)or bret ^ö^i^^ ^^^ nömlii^en ^nfül^rer [o glüdfli^ üon 9[RarfeiIIe

aböeroe^rt f^ath^^), voax hk S^crteibigung IRoms übertragen. Db
es i^m au^ je^t gelingen toerbe, mu^te fid) eben jeigen.

SBourbon forberte h^n ^apft auf, bem i^ai[er bie Stabt ju er=

öffnen, bie i^m, als bem §aupte bes römifi^en 9^ei(f)e5, t)on altera

^er gepre unb auf hk bem SBifi^of fein $Re^t suftel^e. Xer ^apft

lie^ bem 3^rompeter anttoorten, er möge fi^ f)inroegbegeben, ober

man roerbe i^m eine ilugel bur(^ htn £eib jc^ießen. hierauf tourben

\)k §auptleute gu ^inem ilriegsrate üerfammelt, baffen Ausgang nii^t

gtoeifel^aft fein fonnte. Sie fa^en fe^r wo% ba^ fie \iä) vox bem
gut geführten geinbe, ber hinter i^nen l^erjog, cor biefen '$ülauem

nic^t burften treffen laffen. Sie befi^Ioffen, \\6} (Bott gu befel^Ien unb
o^ne S3er5ug 9?om „aus bem Stegreife'^ 311 [türmen, roenn au^ ber

Sieg ^erbe roerben [ollte. ^n ber 9^a(^t üer[äumte man ni^t, bur^

unaufhörlichen £ärm h^n geinb in ^tem 3U i^alten. 3^^^ff^" ^^=

reitete ]id) alles gum Sturme.

Sourbon gab [einem Sei(^tt)ater einen Auftrag, ber uns unge^

fal^r hen ©ebanfemreis geigt, in öem er lebte. (£r liefe htn 5lai[er

erinnern: er[tens in 3ufunft [eine 3^ruppen 3U befriebigen, oor allem

hk Xeutf^en, o^ne roel^e er Italien ni^t im 3oii"^^ galten fönne,

fobann ]id) in 5Rom frönen 3U la[[en, toas i^m 3um grieben mit bem
ipap[t unb 3nr Hntertoerfung ber gür[ten [e^r nü^li^ [ein toerbe.

5Bon \xd) [elb[t Der[i^erte er, [eine ^lb[id)t [ei nur, ben ^ap[t 3U einem

I^ark^n für 'tik Se[olbung ber Gruppen 3U nötigen unb bie 5lrö=

nung bes ilaifers t)or3ubereiten. 9?ian [iel^t, er füllte [i^ gang als

ein Solbat bes i^ai[ers. 9Jlit bem [iegrei^en unb befriebigten §eere

backte er $Rom befe^t 3U l^alten unb [einem §erm bas 5ln[e]^en eines

alten 5lai[ers 3U x)er[(^affen. $0lerfroürbigerrDei[e neigte au^ bie

SJleinung eines Teiles ber Seoölterung innerhalb ber SJlauern ba^in.

9?om l^atte feine fe[te, bur^ ererbte 5?e(^te 3u[ammengef)altene Sür^

gerf^aft roie bamals oielleic^t alle anberen Stäbte in (Europa: bie

(£xnwoi)mx toaren großenteils er[t in btn legten 3o^ren eingetoanbert.

Sie lebten oon hzn (Be[^äften am §ofe. I^a be[[en ^n[e^en unb

(Einfommen S^lag auf Schlag abnahm, [0 Ratten [ie es [0 übel ni^t
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^t^ünhtn, wenn hk gcrrf^aft ber geriefter burc^ bic Sof^altung
ein^s mä^tigen i^aifers ücrbrängt toorben tDäre, bte il^nen biefelben

S3orteiIc getoäl^rt ptte.

3n ber grü^e bes 6. Mal, dms 9[Rontage5, fc^ritten bie Rai\ex^

\xd)tn 3um Angriff toiber bie SJlauern, toel^e ben 5Bati!an umgatien.

Sie Ratten eine ^nga^I von £ettern aus \)zn ©altern ber ©ärtenj bie

man mit SBeibenruten aneinanberbanb, 5u[tanbegebra(^t. ^uf ber

redeten Seife, nac^ ber ^orta Santo Spirito 3U, übernahmen bie

Xentfi^en, auf ber linfen, nac^ ber $orta ^artufa l^tn, unmittelbar

l^inter ber ^etersfirc^e, hk Spanier, hm Sturm ausjnfül^ren. (£in

bitter Giebel l^inberte htn geinb, fie mit feinem (Bef^ü^ aus ber

ijeme, etroa von ber (gngelsburg ^er, 3u enei^n, ja au^ nur il^re

Slnnd^erung ju bemerfen. 2Bo Jie angriffen, roaren bie SJlauern nur

niebrig, bie S3erf^an3ungen in ber (£ile aufgetoorfen. 3"^^ff^^ roirüe

bo(^ bas i^tmx ber 5^artaunen, Sd^Iangen unb galfonen, mit benen

bie 23afteien unb SBoIImerfe befe^t toaren, fo gut, hal^ ber erfte ^n=

lauf bes einen unb bes anberen Haufens guriidtgetöiejen roarb. 5lnf

ber Stelle aber f(^idften fie fic^ 3U einem stoeiten an. Die Deutf^n
iDurben von ^l^ilipp Stumpf angefeuert unb naä) einer no^ be=

quemeren Stelle geführt. Hnter htn Spaniern, auf meldte ber erfte

SSerluft einen getoiffen (£inbrud gemad^t, fal^ man ©ourbon jelbft

porange^n unb mit eigener §anb eine £eiter ergreifen. Hnb ha

gelang es nun guerft bem t)erlorenen Saufen ber Deutfc^en, obtoo^I

er von einem ilugelregen empfangen toarb, hm SBall unb hk S(^an=

gen 3U erobern, gierauf fanben fie feinen 2ßiberftanb meiter. Unter

htn erften erftieg 5^Iaus Seibenflider, ein alter oerfuc^ter Hauptmann,
fein großes Sc^Iac^tf^toert in ber §anb, bie äRauem; bann fprang

3Ki(^ael §artmantt mit einigen Sefäl^rten l^inab : fie l^atten sule^t }o

loenig na^^altigen SKiberftanb gefunben, ha^ fie felbft !aum toufeten,

toic fie ^inübergefommen ; in il^rem eoangelifi^en (Sifer^^) meinten

fie, ©Ott fei i^nen im Giebel oorangegangen. 5Ri(^t fo lei^t toarb es

hen Spaniern. Der Dberanfül^rer, iBourbon, roarb in bem Stugen=

bli(f, in toelc^em er hit £eiter ^inaufftteg, oon einer 5lugel getroffen,

jungetoife, ob fie oon bem ^Jeinbe ober gar ans einem befreunbeten

§anbro^r !am. (ti wax nur beftimmt gewefen, bas (Ereignis bis

auf ben ^unft 3u führen, roo es feinem eigenen inneren eintrieb über=
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laljen merben fonnle; übet iljn ba^tn ging es fernen £auj meiter.

(berabe bux^ ben 35erluft bes ^nfü^rers aber tourben hk Spanter

5U einem 3^grtmm entflammt, bem nt^ts me^r 2Bibcrftanb leiftete.

Unter b^m (bef^rei „Gfpana" überfliegen au(^ fie bie Mauer. £ei^t

iDaren nun bie pöpftli^en (Bef^ü^e genommen, bie 3^ore unb Pforten

für bie na(^brängenben §aufen eröffnet. (£in paar ^unbert S^roeiger,

bie fi^ aud^ l^ier hm £anb5fne(^ten gegenüber finben liefen, tourben

o^ne SJlü^e surüdgetoorfen ; ber IBorgoi*^) röar erobert, e^e ber

^apft rec^t roufete, ha^ ber Angriff begonnen: er ^atte nur zhtn

noä) foöiel S^^U ^^ "oc^ ber (Sngelsburg 3U flüchten. Der urfprüng^

lic^e SBortlaut einer ber älteften 3^a(^ri(f)ten melbet, ^Bourbon fei no^
lebenb oor bie ^etersfiri^e getragen toorben — t^as oolle (Sefü^I bes

Sieges toürbe er bann no^ empfangen f)ahm — bort, auf bem
$la^e, fei er oerf^ieben. 3Jlan trug bie £eic^e in hk Siitinifc^

5lapelle.

Das $eer toar ^n^ O^ttug an 3^^^ gecoö^nt, um auc^ nad>

feinem ^obe in Drbnung 3U bleiben, \\ä) fürs erfte ber ^lünberung

5U enthalten unb bem ^apfte no(^ einmal 3)orfc^läge 3U machen. 2Bie

Qannot) oor einigen äRonaten 200 000, S3ourbon oor dn paar 3^agen

240 000 Scubiis)^ fo forberten je^t bie Dberften unter hen ^ugen

bes ^apftes 300 000 Sc unb als Sidjer^eit bie Heberlieferung ber

transtiberinif^en Stabt. Der $apft, melier ber Hoffnung lebte,

jeben 5lugenblid muffe bas §eer ber £iga anlangen — benn f^on

roollte man feine erften ^Reiter in ber gerne entbedt ^aben — unb

bis bal^in roerbe fi(^ bie eigentli^e Stabt 5U galten oermögen, mies

au^ in biefem legten ^ugenblid alle 5ßorf^läge gurüd. 9Ia^ oier-

ftünbigem 3ögern festen fi(^ bie 3^ruppen aufs neue in ^eroegung,

um i^r Hnteme^men 5U (£nbe 3U führen. Sie nal^men Xrafteoere ^^)

o^ne St^roertf^lag ein. Das geuer ber §anbro^re reifte l)in, bie

3inncn ber SJlauer 3U fäubern, unb ein paar als ilriegsroibber bie^

nenbe $Blöde genügten, bie Xore aus htn ringeln 3U ftofeen; au^ bie

^Brüden, bie jur eigentlichen Stabt fül)ren, tourben toenig oerteibigt.

Hnge^inbert rüdten bie Sieger in ben leeren Strafen — benn f^on

loar alles in bie Säufer geflüchtet — oorroärts. (Eine Stunbe naä)

Sonnenuntergang toar bie ganje Stabt in i^ren §änben. SBis 9Jlitter*

nad^t ftanben fie no^ in ibrer £)rbnung : bie 9[Raffe ber Spanier ^ielt
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auf ber ^10350 S^aüona, bte ber ^eut[(f)en auf (Eampofiore, in tDcI=

6)ex ©egenb bamals bet mei[le $öer!e^r roar. (Snbltc^, ba roeber in

ber Stabt no^ in ber 9^ä^e ein 'i^-einh \xä} seigte, (tür3ten (ie fort

nad^ h^n Käufern gur ^lünberung.

SBas für Si^ä^e toaren in ben legten 70—80 ^df)x^n naä) 9^om

öefloffen! So oiele geiftlit^e ©efdlle aus allen £änbern ber (^rbe,

6e[c^enle ber ^ilger, (Srtrage oon 3ii^^Iöen, (Einfünfte oon hm
ipfrünbeU; meli^e ben Prälaten gehörten — alle biefe 5Hei(^tümer

fielen nun htn entblößten, bebürftigen, beutegierigen 2^ruppen in bie

^änbe, bie ]t\t folange auf biefe Stunbe oertröftet röorben toaren.

^n 20 000 SEReni(^en ^a^lten in hm nät^ften 2^agen bie S^a^ung;
bie !ai[erli(^ ©efinnten, (B^ibellinen, rourben fo roenig gefront loie

bie (Buelfen, \>k ilir^en fo roenig roie bie ^ioatl^äufer. X)ie großen

Safilüen oor ben Joren Qan JCorenjo, ^an ^aolo, rourben ge^

plünbert; bas (5rab bes 1^1. ^eter tourbe bur(^tDüf)lt; ber fiei^e

Julius II. (t 1513) ber golbene 9?ing oom Singer gegogen: man
rechnete, baß bem §eere gegen ge^n SJZillionen ©olbes an SBert in

bie $änbe gefallen feien, hierbei machten bie Spanier bie rei(^fte

IBeute: fie Ratten, man mö^te fagen, .2Bitterung oon ©olb, fpürten

ha5 .35erborgenfte auf unb mußten es ^erausgupeinigen. Die ^ieapo*

litaner 3eigten fi^ perfönli^ no^ gtroaltfamer, bösartiger. (Ein (5lüd,

hal^ ,na^ einigen ^agen ^ompeo C£olonna eintraf, ber fi^ 5Dlüf)e gab,

'c>^n römif^en ^bel roenigftens gegen bie u)ilbeften 5lu5f(^tDeifungcn

5U fi^em unb eine ^rt oon greiflatt in feinem §aufe eröffnete.

Die ;Deutf^en röaren aufrieben, baß jie enbli^ roieber 5U effen unb ju

trinfen .l^atten; roenn fie feinen 2Biberftanb fanben, erj^ienen fie

e^er .gutmütig. Sie ließen bie ^nhtn of)ne 9leib i^ren S3orteil

ma^en. 3^ CCampofiore toarb oiel gefpielt; bie £eute loaren plö^lic^

fo reid) geroorben, halß fie ein paar ^unbert (Sulben auf einen 3Burf

festen. 90^an fal^ mannen mit golbenen (Sefäßen belaben anfommen,
unb, na(^bem er alles oerfpielt, roieber leer nac^ §aufe gelten. Dber
fie gaben bem Simon ^Battifta gu effen, hm bie päpftli^e Staats*

leitung /eingefperrt ^atte, meil er bie ^lünberung ber Stabt getocis»

fagt: benn Solbatenrei^tum unb ^faffengut gel^e alles benfelben

SÜBeg. , „9'lel^mt nur,^' rief er aus, „raubt nur, i^r müßt boc^ alles

iDieber ifa^ren laffen!^' 3^re eoangelifc^e SJleinung entlub fi^ in
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Sc^er3en. 5^ne^te, als 5tarbinäle oerfictbet, einen I^oppeljölbner

als i^apft mit ber breifa(^en i^rone in ber SJlitte, fo ritten fie in fejt^

li^em vSuge bur(^ bie Stabt, Don £eibtöci^tern umgeben. 9}or bem
5lafteII von San 5lngelo hielten fie ftill : ber üermeinte ^apft Qah \)^n

ilarbinälen, lein großes SBafeglas fc^roingenb, [einen Segen — bann

l^ielten fie i^onfiftorium ah unb gelobten, \\d) in 3^1^11^!^ beffer 3um
tömif(^en ;5Rei(^e 3U galten; £ut^c-r, bem roollten fie bas ^apfttnm

f(^en!en. 3iiro^il^^ hxaä) 3ö3tetra'^t graif^en hm 35öl!ern aus ; bann
toarb ein 5lusf(5ufe Don brei fpanifi^en unb brei beutfi^en §auptleuten

gemalzt, itoel^e nai^ts buri^ bie Strafen ritten unb bie Drbnung
l^anb^abten.

iie i^lnfül^rer lagen im 2}ati!an. Der ^rin5 Don Dranien ^atte

hxz '3iTnmer bes ^apftes inne. (£in jeber l^atte ferne ^ferbe fo nal^e

toie mögli^ bei fic^, bamit fie i^m ni^t geftoF)len roürben. ^u(^ ber

Xlnterfijnig .toar na6) D^om^ gelommen unb ^atte bie alten Hnter=

^anblungen toieber angefnüpft. (Sine 3^itlang ^offte ber ^apft auf

(Entfahr ber gerjog oon Hrbino jeigte fi^ in ber 5Rä^e, unb alle

9^ä(f;te igab man il)m breimal com ilaftell bas 3^^^^^, ^^h ^^^ ]^^

TtO(^ .^altc. 5lber er f(^ien 3U fürchten, bie Deutf(^en mi)^ten fi(f)

beffer roerteibigeU; als i^nen SBiberftanb geleiftet roorben. Uni> follte

er too^l für ben ^apft etroas ju rxfdc^tn geneigt fein? 2Bar er ni^t

Dor toenigen ^a^xm von bem §au[e S[Rebici auf S.^htn unb Zoh

t>e!ämpft; aus feinem eigenen £anbe üerjagt roorben? (Er entfernte

fi^ roieber, o^ne bas minbefte getan 3U ^aben. §ierauf mufete ber

^apft ,bo4 enbli^ hk ©ebingungen eingeben, bie er fo oft gurücf^

öeroiefen ^unb bie i^m je^t, aber no^ um oieles gefteigert, oorgelegt

würben. ' (£r Derfpra^, in oerf^iebenen griften 400 000 Scubi 3U

ga^len; gum Hnterpfanbe lie^ er einige ber fefleften $lä^e; bie ]\ä)

no^ flielteU; in ber £ombarbei ilRobena, ^arma unb ^iacen3a, in ber

S^ä^c Dftia unb Gioitaoec^ia, oon ben i^aiferli^en befe^en. 5Im

5. tSuni roarb ber 5Bertrag gef^loffen; t>^n Xag barauf 3ogen Spa=

nier iunb Deutfc^e in bem 5^aftell San ^ngelo auf bie SBa^e. 3o>ei=

^unbert iber f^önften unb ftärtften fianbsfne^te rourben ausgeroä^lt,

um bei bem ^apfte \>^n Dienft 3U tun.

Der ^a\\tx glaubte nnnn\t\)x, mit Italien balb am 3iele 3U

fein. (£r jtoeifelte ni^t, bafe es feinem §eere gelingen roerbe, mit hm
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giorcntfnern, Ue in biefcn ^Betoegungcn bas gous SCRebici ijerjagt

l^Qtten unb t)om ^apfte abgefallen toaren, einen oottcil^aften ^Beitrag

5U fc^Iiefeen ; hann toollte er \xä) gegen S3enebig n>enben unb fein £ager

im ^thkU bes greiftaates auffc^lagen, um au(^ biefen 3um gtieben

3U nötigen: ha merbe il^m bie Sülfe von gexrara 3u|tatten fommen.

3n 9?om jprad^ man htxtits m6)t mc^r t)on ber apoftolifd^en, fonbern

von ber !aiferliefen 5lammer. Xcn X)eutf(^en roarb es ^ier an Drt
unb Stelle te^t einleu^tenb, roie bem 5^aiferium von ben ^aplteit

mitgefpielt roorben. ^an geigte i^nen bie 3^rümmer ber ilaijer*

palafte unb erflärte il^nen bie 5^un[tgriffe, burc^ tDeI(^e bem 5laif^r

\>as £anb unb hk Stabt unb fogar feine goftüol^nung in ber 6tabt

entxDunben toorb^n. 5lber fie Iröfteten [xd) bamit, bafe ber, meld^r

fi^ felbft 3um (Sott auf (Erben erl^oben, nun bur^ bie ^aä^t bes

eifrigen ©ottes niebergetoorfen fei. Sie toaren übergeugt, (Sott felbft

l^abe il^nen ben SBeg über \>k ^Ipen geöffnet, über bie ^ol^en gelfen,

über hk fie toie bie C5emfen einer nad) bem anberen geftiegen; er

l^abe fie bei 93Zantua, roo man fie toie in einem S^e^e ju fangen ge*

ba^t, unoerle^t errettet — bie erfte 5lugel l^abe htn beften §aupt=

mann bes ipapftes erlegen muffen — ; bann l^abe er fie alle hk großen

Stäbte oorüber, oor bem geinbe bal^er, no^mals über bas unge^

bal^nte (Sebirge too^lgerüftet oor 5?om gefül^rt ; im 9^ebel fei er x\)nm

über hk 9Jlauer oorangegangen. So treffe ber ftarfe (Sott ben ^nti^

^rift mit bem Stral^le feines (Berichtes. Sie gaben ber §offnung
IRaum, ha% bagegen nun ber junge, teure i^aifer 5larolus bur^
feine milbe 2^ugenb nac^ bem einigen SBort unferes Seligma^rsi

^enf(^en toerbe^o).
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5* ^üthnhttqt.

nt-17* Die ec^Mt bd moboc3 (1526) ^)»

RbnxQ grans in feiner ©efangen[(^aft gu Sölabrib f)atte bas

2JlttteI gefunben, Soliman um feine gülfe 5U erfuc^en; benn einem

großen 5laifex fte^e es ^n, 23ebrangte 3U unterftü^en. (Es roaren in

i^onflantinopel ^läm gemacht roorben; gugleic^ mit einer vereinigten

(Jlotte Spanien ansugreifen unb mit einem £anb^eere hmä) Ungarn

nad^ £)beritalien oorsubringen. Soliman^) roar, o^ne ^Bebingungen

unter^ei^net gu ^ahtn, bur^ feine SBeltftellung ein S5erbünbeter ber

£iga, toie ber 5lönig non Ungarn ein SDerbünbeter bes i^aifers.

5Im 23. ^pril 1526 er^ob fi^ ber Sultan, na^bem er hk ©räber

feiner SBorfa^ren unb ber alten moflemifc^en (Blaubens^elben befugt,

mit feinem geroaltigen geere aus 5tonftantinopeI, es mo^te 100 000

93^ann betragen; unauf^rli^ 3ogen i^m Söerft Ortungen gu. (£r toufete

bie 5IRannf(^aften in ber ftrengften Hnterorbnung gu galten. (Btin

ZaQthüö) bemerft, er ^abe £eute !i)pfen laffen, roeil fie ^ferbe ber

Hntettanen weggetrieben ober iDeil \k bie Saaten eines Dorfes

gugrunbe gerichtet l^atten. (Er fclber glänjte in feiner 3ugenb bur^

alle bie (Eigenfc^aften ber 3:at!raft unb (Eroberungsluft, roel(^e feine

SSorfa^ren grofegema(^t Ratten.

Xlnb roie töären nun bie Ungarn itj bem 3^1iönbe, loorin fie \xd)

befanben^), fö^ig getoefen, einem folgen Eingriff 5lBiberftanb gu

leiflen? ^bra^im ^af^a^) belagerte \d)on ^eterroarbein, e^e hk
Hngam noc^ bie minbefte ^nftalt getroffen l^atten. SBorlängft roaren

bie SJlannfc^aften einberufen, aber niemanb roar erf^ienen. ^Ulan

5atte Beitreibungen au5gef(^rieben, es roar fo gut roie ni^ts ein^

gegangen, ^ur mit 5lRü^e ^atte man 50 000 (Bulben auf bie 9Zeu*

fo^ler Sergroerfe oon ^nton 51^99^^ aufgebrad)t. SD^it einem (5e=

folge t>on ntc^t me^r als 3000 9D^ann ging ber junge 5^önig £ubroig

Don Ungarn am 24. S^i^i i^s gelb. 3^raf)im ^atte ^eterroarbein
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erobert unb feinen Sultan mit bem (Bef^en! von fünf^unbert abge*

f^nittenen stopfen auf bem ungarifc^en ©ebiet empfangen. 3!)a5

05mani[(5e §eer toar nun gegen 200 000 SJlann [tar! unb roälgte {i^

bie Donau auftoärts; Soliman liefe in bem £ager ausrufen: \tm

3iel [ei £)fen. 3^Mf^^ üerfammciten fi^ biesfeits um ben 5lönig

bie iruppen einiger (5e[pannf(^aften, eingelner <5roferDürbenträger,

einige oom '^aT(>\t, einige oon ^olen befolbete gä^nlein, in 2^oIna

fonnten 10* bis 12 000 9}lann um i^n [ein. 5Bor allem roäre nun
nottoenbig geroefen, bie Hebergänge ber Donau ju be[e^en, unb bal)in

eilte ber ^alatin^), ber es toenig[tens an (£ifer ni^t fehlen liefe,

allein eine ^nja^I (Srofeabeliger roeigerte [i^, o^ne ttn SiönxQ oor«

5urüdten. Soliman behielt ßtit, eine bequeme iBrüde 3U [plagen,

über bie [ein geer fünf 3:age lang ^inüberjog. i^önig ßubtoig

[agte: „3^ \^^^t ^^^^ ^opf [oH für bie i^ren ^aften. äßol^lan; iä)

loill i^n f)intragen!'^ (£r begab [i^ auf W [(^id[al60oIIe (Ebene üon

5[Ro^ac3, toirflic^ ent[^Io[fen, mit [einem geringen Raufen bie ol^ne

SSergIeid[) überlegene SlRa^t bes geinbes in offenem ^e\h^ 3U ertoarten.

9^od^ roaren hk 3^ruppen bes iRei^s lange nic^t bei[ammen, bie

beiben mäc^tig[ten £ef)nsträjger, ber San oon i^roatien, ber .Sßoiroobe

Don Siebenbürgen, fehlten no^, bie bö]^mi[(^*mä5ri[^en §iIfsoöIfer

toaren noc^ nic^t eingetroffen ; mit ollen neuen ^ügen betrug bas Seer

in 901o]^ac3 20= bis 24 000 äRann. (£5 roaren töo^I nur toenige babei,

bie je einer gelb[(^la(^t beigetoo^nt. Die ^nfül^rung mufete einem

äRinoriten, ^aul iomort), (Srjbiii^of üon (£oloc^a, ber [ic^ ein[t in

ein paar ^lufgügen l^eroorgetan, anoertraut roerben. Xro^ allebem

liegten bie Ungarn bas üertoegenfte Selb[tx)ertrauen. Sie loären

ni^t 3um ^iüdfsuge 5U beroegen getoeien; ni^t einmal eine 2Bagenburg

motten [ie um \\ä) [plagen. So toie ber ^einb am 29. 5lugu[t oon

ben t)or i^nen liegenben Sügeln in bie (Ebene, roo [ie lagerten, ^erab*

[tieg, gijgerten [ie feinen 5Iugenblidf, auf i^n lossuge^en. 2Illein So=

liman toar eben[o Dor[i^tig tote [on[t überlegen. Die Hngam ge=

bauten bie S^lac^t hnxä) unge[tümen Einfall 5U ent[^eiben. Sie

trotten auf i^re §ami[^e oon blanfem Staf)le; mit (5e[^ü^ unb

gufeool! toaren [ie [c^le^t oer[e^en; [ie führten hm RmQ im Sinne

ber üorigen ^al^rl^unberte. Dagegen l^atte Soliman bie auffom-

menben 9ii^tungen ber neueren 5^riegs!un[t für [i^, [0 [el^r er übri-
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gens Sarbar [ein mo^te. (Er roußte [i^ ber (Erfinbungen ber legten

S^it^n 3U bebienen: f)tnter ben ertoä^nten ^n^öl^en ^atte er 300
geuerf(^lünbe aufgeftellt, feine 3anit[^aren toaren im ©ebrau^e bes

^anbro^res fo q^üht toie irgenb ein 23oI!5^eer ber 2BeIt. X)en XIn=

öam toarb es ni^t fc^coer, hk porgerüdten türüf^en (5ef(^tDaber 3U

Scrfprengen, bie Sügel ju befe^en, unb fc^on glaubten fie gefiegt 5U

^aben ; l^ier aber erblicften [ie erft bas unermefeli^e £ager ber dürfen.

3nbem fie unaufl^altfam, unbeba(^t, als fei bas Hnmöglii^e benno^
mögli^, barauf losftürsten, rourben fie Don bem furi^tbaren geuer

empfangen, ber re^te glügel von bem (Bef^ü^e; bas 9[RitteItreffert

von htn Sanbro^ren ber 3<i^it!^aJ^^^; i^tbes na^m fie bie 9?eileret

ber Spai^i rtt hziht glanfen. Da tonnte feine perfönlic^e Xapferfeit

etroas l^elfen. Die Ungarn gerieten auf ber Stelle in Hnorbnung,
i^re beften £eute fielen, bie übrigen toarfen fic^ in bie glui^t. 5lu(^,

ber junge ilbnig mufete fliegen. <£s toar il^m nxä)t einmal befc^ieben,

im S(^Ia(^tgetümmel 3U fallen, no(^ oiel elenber !am er um. Sinter

einem S^lefier ^er, ber il^m htn 3Beg jeigte, xoar er fi^on bur^ bas

f^toarje 3Baffer gefegt, bas bie (Ebene burt^fdfineibel. Sein ^ferb
flomm bereits tten ^b^ang bes Hfers l^inauf, als es ausglitt, gurud^

[türmte unb fic^ famt bem ^Reiter im 2Baffer unb 3Jloraft begrub.

Daburi^ toarb bie 9^ieberlage nun nollenbs ent](^ieben. Die t»or=

ne^mften gü^rer bes 35oI!es, ber ilijnig unb ein großer Xeil ber

©rofetoürbenträger roar gefallen, gürs erfte loar an feinen ferneren

^Biberftanb 3U benfen. 2Beit unb breit tourbe bas £anb roüfte ge^^

legt. Die S^Iüffel oon Dfen löurben bem Sultan entgegengetragen;

er ^ielt htn Sairam^) bafelbft.

Soliman ^atte einen jener Siege erfochten, roelt^e hk Sc^idfale

ber ^Bölfer auf lange 3ßtträume beftimmen. Die 2Beltma(^t, an

^eren Spi^e er ftanb, toel^e bie islamitif^en (örunbfä^e, coie fie unter

ben tartarif(^en (Sinroirfungen fi^ in ^fien feftgefe^t, na(^ ben anberen

(Erbteilen übertrug, ^atte er 3U oollem Hebergetoi^t in bem ijftlic^en

(Europa erlauben. 2Ber roäre fä^ig getoefen, es il^m roieber 3U ent=

reiben?...

Dafe nun aber 3ugleic^ 3toei i^i^nigsfronen ^), beren 91ad^folge

ni^t über allen 3o3eifel ergaben toar, ^ierbur^ freigetoorben, mufete

in ber c^riftlic^en 2Belt geioaltige Sexoegungen l^eroorrufen. -Ob es
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dne curopätf^e SJlac^t rote Defterretc^ geben roürb-e ober nic^t, töar

tioc^ bic grage. "SRan brauet fte blofe aufsuftellen, um inne gu loerben,

meld) «ine IBebeutung für bie (Snlroidlung ber 2BeIt((^i(![aIe, nnb be=

{onbers CTeutf^IanbS; barin liegt. (S^e no(^ baDon bie $Hebe mar^

roie \)a5 S^erl^ältnis mit ben Xürfen fi^ nunmehr ge|talten mürbe,

mufete biefe grofee grage crlebigt toerben.

Xen tilnfprü^en gerbinanbs auf bie beiben 5lronen, fo unjtDeifel^^

^oft fie auc^ in bejug auf bie 5Berträge ^) ber ^enf^enben gäufer f^in

motten, fe^te fi^ bod^ has SBa^Irec^t ber SSöIfer unb bie 3Rüäfi

angelesener SO^itberoerber entgegen 3"Mf^^ gerbinanb betrug

]xä) mit all ber iHug^eit unb Gntf^loffenl^eit, loel^e biefes §au5 in

[(^roierigen ^ugenbliden fo oft beroö^rt l^at. 3ii^ö^f^ ^^^ ^^^ ölles

auf bie ilrone oon iBö^men an ^m (Beburtstage feines ^Brubers,

24. gebruar 1527, toarb g^rbinanb in $rag gefrönt; am 11. SPflai

nal^m er auf bem SRarfte oon ^Breslau bie §ulbigung an. I^ie

beutft^en gürften eilten l^erbei, bie Äe^en ber bö^mif^en 5lrone oon

bem neuen Be^nsl^errn gu empfangen 9^i^t fo Iei(^t, ni^t fo frieb*

liä) jebo^ enttoidelte ]iä) bie ungari}cr)e Angelegenheit ^n Ungarn
!am es gur S'^it no(^ me^r auf bie Xlebermat^t ber 2Baffen an als auf

bie religiöfen 5BerSältni[fe Xie (£rtoerbung ber bö^mif^en 5^rone

trug bei, ha% gerbinanb allmäl^li^ bie nötigen ilrafte erlangte;

au(^ empfing er einige (Selbunterftü^ung oon feinem SBruber. Am
31. 3iili 1527 langte IJerbinanb auf ber großen Strafe oon 2Bien

na^ Dfen bei bem ^alboerfallenen 2^urm an, roel^er W äJlar! 5tDi==

f(^en iDeflerrei(^ unb Ungarn beseii^net— Am 20. Auguft, bem Xage
bes 1^1. Stephan, ^ielt ^Jerbinanb feinen (£in5ug in £)fen Am
3. ^looember 1527 toarb gerbinanb in Stul)lmeifeenburg gefrönt

3nbeffen rüfleten fic^ bie 2:ürfen, in ber 9J^einung, jebes Qan)),

too bas §aupt i^res ^^xxn geruht, gel^öre i^nen oon 9?e(^t5 toegen,

nac^ Ungarn gurüdsufe^ren : eine ßoge ber iinge, bei ber bie toit^^

tigflen SBerl^ältniffe noc^ oft oon ber (Sntft^eibung bes (5(^töertes ah^

fangen foUten. Si^ in ber eingenommenen Stellung 5U behaupten,

^atte bas §aus Oefterrei^ fein $DZittel, als bie Sülfe bes ^Rei^es,

bie es unauf^örlii^ in Anfpruc^ nel^men mufete. An hk Deutfd^en

fam je^t bie S5erteibigung bes G^riftentums gegen bie dürfen.
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«r. !$ Die ^ücBcn oot »)kn (152^) ^)*

Buletman II., ber erfte von hzn osmantf^en Sultanen, bcr ft<^

um SJleüa befummelt ^at — er liefe bort bas ^eilige Saus ber

5laaba, bk äRof^ee ber dl^abibfc^a erneuern, SBafferleitungen bauen,

^ö^ere Sd^ulen einrt^ten —
,

]a\) fi^ t)or allem gern als ben Stell*

Vertreter bes ißropl^eten an: „^ä), beffen ^ad)i aufregt erhalten

iDtrb bur^ bte ©nabe bes ^Ilmäd^tigen, bur^ bte Segnungen bes

gröfeten feiner ^ropi^eten, bur(^ t^m S^u^ {einer üier erften ®e*

flünftigungen, iä), S(^atten ©ottcs über beibe SBelten.'' So be*

3ei(^nete er \x^ in einem Si^reiben an htn 5lönig oon granfrei(^;

barauf grünbete er \txm 5lnfprü(f;e. „SBeifet bu ni^t," jagte fein

S(^rDiegerfo^n SJluftapl^a 1528 gu 2adx)^^), „t>a^ unfer §err ber

na^fte ift naä) ^Ila^, bafe, roie nur eine Sonne am §immel, fo auc^

er ber eingige Serr auf (^ben ift?"

5lo^ 5U einer 3ßit, too in (Europa fein triebe gef^Ioffen ujari^),

tDO ber Sultan erwarten fonnte, h^n ganzen Sßiberftanb gegen 5larl V.

in üoller 3^atigfeit 5U finben, 4. 9[Rai 1529, er^ob er \id) mit einem

$eere, bas man auf brittfialbl^unberttaufenb SO^ann bere(^net l^at, 3um
^eiligen 5lriege. 23or il^m ^er bra^ ber gofpobar ber SJlolbau in

Siebenbürgen ein unb trieb hie ^n^änger gerbinanbs auseinanber;

bann ftieg S^^ann 3öpoIi)a i^) mit einer fleinen 2^ruppe, W \xä} um
if)n gefammelt, oon ben Raipat^^n herunter. (Er ^atte bas ©lud, auf

bie ferbinanbeif^en Ungarn 5U treffen, e^e fie fi^ mit hm Deutfi^en

oereinigt, unb fie gu f(^Iagen; auf bem Sd^Ia^tfelbe oon SlRo^acs fam
er mit bem Sultan 3ufammen. Suleiman fragte i^n, tDoburc^ er fi(^

beiDogen fü^Ie, 3U i^m 3U fommen, ber 33erf^ieben^eit il^res (Glaubens

iingea^tet. „I)er ^abifc^a^'^ anttoortete 3ö^ann, „ift bie 3iif^ii^t

ber 2ßelt, unb feine l)iener finb unsä^lig, fotool^I iüloflems als Hn*
glaubige." 5Bon bem ^apft unb ber (£f)riftenf)eit ausgeftofeen, flol^

3apoIt)a unter htn S(^u^ bes Sultans. <!^htn biefes 23ebürfnis

augenbli(fli(^en S(^u^cs roar es Don je^er geroefen, roas bas türfif^«

3?ei^ grofegema^t f)atte.

0. 5lanfc, andnner u. Seiten. I. 16
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3n Ungarn fanb Suleiman biesmal [o gut roie gar feinen 2Biber*

flanb. Die öfteneid^ifd^e Staatsicitung »jagte niij^t, bie leiste 5ldt^rct

auf3ubieten : hei ber ungünftigen Stimmung bes fianbes für^tete fie,

ein^n ^ufrul^r 5U r>eranlaffen. 5lber ebenforoenig l^atte [ie au^ eigene

i^räfte, um bas £anb 3U uerteibigen. Dem SBefel^Is^aber ber glotte,

loel^er feinen fieuten 40 000 ©ulben gal^Ien follte, fonnten na^ langer

SJlül^e ni^t me^r als ßOO ©ulben überfenbet roerben. Wan l^atte bie

Mittel nid^t, um \>k ^^[tungen orbentli^ 5U befe^en. Der 2ßeffir Su=
leimans Ia(f)te über 'ük ahtnt>\änhi]^tn gürften, toelc^e, menn fie einen

5lrieg 3U führen Ratten, bas nötige (5elb erft von armen ^Bauern

erpreffen müßten; er jeigte auf bie fieben 3^ürme, wo von feinem

Serm 6oIb unb Silber in gülle liege, toä^renb fein Sßort ^inrei^,

tin unermefelic^es §eer ins gelb ju ftellen. 9Jlan barf fi(^ coo^l fo

fe^r ni^t certDunbern, roenn unter biefen Hmftänben bie ftarfe Partei,

bie fi^ 3U 3cipoli)a i^ielt, bas üolle Hebergetoi^t befam. 2Betteifernb

eilten bie ©roferöürbentrö^er, bie un^arif^en 5Bei)s, loie Suleimans

XaQehuä) fie nennt, in .beffen fiager, um i^m bie §anb 3U füffen. ^eter

^ereni) roollte roenigftens bie .^eilige 5lrone für Defterrei(| retten;

aber untertoegs überfiel i^n ein 93ertüanbter 3öpoli)as, ber 23if^of

von günf!ir(^en, nal^m i^n mit allen feinen i^leinobien gefangen unb

brachte fie in bas türfif(^e £ager. .2Ber fennt ni(^t bie ungemeine

iBere^rung, roelc^e bie Ungarn .i^rer ilrone roibmen, bie fie einer

unmittelbar göttlichen Senbung 3uf(^reiben, hei beren ^nblidf einmal

iDol^l bie 3ur Sc^lac^t ^rl^obenen S^roerter in bie Sd^eibe gurüd^

^efel^rt toaren. 9^i^i ftärter, jagt 9?etöa, jiel^t ber SiRagnet bas

^ifen an, als W Rxom bie 58erel)rung ber Hngarn; fie fjalten für il^re

^fli^t, ol^ne $Rüdffi(^t auf i^often unb ©efal^r fie allenthalben fc^ü^enb

3U begleiten. Hnb bies ^allabium nun, in toeli^em bie Ungarn ein

Qöttli^es Hnterpfanb il^res S^oltstums unb i^res 9iei(^es fa^en,

befanb fi(^ je^t in bem £ager Suleimans, toarb auf beffen S^q^ mit*

öefül^rt.

^ei biefem allgemeinen abfalle tonnte man in ber 3:^a't ni^t bar*

auf rechnen, 'ba^ bie beutf^en ^Befa^ungen, bie es in einigen feften

^la^en gab, biefe 5U bef)aupten nermögen toürben. ^n Dfen ftanben

ungefäl^r 700 üor fursem angetoorbene fianbsfne^te unter bem £)ber=

ften 5Befferer. Sie l^ielten einige Stürme aus; als aber bie Stabt
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•genommen - unb bte 5Burg jDom St. (berl^arbsberge f)er, ber fie be=

l^crrfd^te, fa[t in hen (Srunb gejc^o)[crt toar, t)er5roeifclten fie, mit i^xm
langen 2an^m has geuer bes geinbes befte^en ju !önnen; unb hielten

Ii(^ für berechtigt, auf i^re ^Rettung 3U benfen : [ie nijtigten i^ren 5ln=

fü^r^r, [i(^ 3U übergeben. Sie iou^ten jebo(^ ni(^t, mit roem [ie es

äu tun l^alten. 3bra^im ^a[c^a üerfprac^ i^nen auf bas feierli^ft^

freien ^b3ug: nod^ in htn Xoun von £)fen rourben fie fämtli^

niebergel^auen.

Hnb von ba an loäljte ']\ä} nun o^ne ©eiteren 2Biberftanb bas
barbarifd^e Seer na^ htn beutf^en (bren5en, nad) einem £anbe, fagen

bie türfift^en (5 efc^ic^tfTreiber, in bas no^ nie bie Sufe moflemifc^^r

^offe eingefc^Iagen. Da traf bie morgenIänbif(^e SBeltma^t, bie über

3«rtrümmerten, in ben unenttoicfelten Anfängen ober bem fd^on loieber

lalbbarbarifierten ^bfterben ber (öcfittung begriffenen ^Rei^en er==

rietet rDorben, 3uerft mit b^n Rernlanben bes abenblänbif(^en £ebens,

in benen bie ununterbrochene ^o^O^ ^^^ gortfc^ritts bes allgemeinen

©eift^s i^ren Si^ genommen unb in oollen trieben loar, 3ufammen.
T)k 2;ür!en empfanben bod^ einen Hnterf^ieb, als fie unfer 33at«r^

lanb berül^rten. Sie b^sei^nen es an^ als ein £anb ber i^affern
— benn i^nen gilt alles, mas il^ren ^rop^eten nid^t befannt, als ber^

fdbe Unglaube — , als ein toalbiges ^dä), ferner 3U bur^3ie]^en. ^ber
jie bemerfen bo^, ))a^ es oon h^n Radeln bes Unglaubens gan3 be^

jonbers erleu^tet, oon einem ftreitbaren S5ol! unter graufamen gähnen
betoo^nt, allentl^alben oon Burgen, Stäbten, ummauerten i^irc^en

bef^ü^t fei; es mad^t auf fie (£inbrudf, ha^ fie, fo loie fie bk (5xen^t

überf^ritten l^aben, alles im Heberflufe finben, beffen bas tägli^
2chzn bebarf. Sie nehmen roalir, ba& fie ein oon ben i^räften ber

©efittung bur^brungenes, in feinen äBol^nfi^en gut eingeri^tetes,

tapferes, frommes 33olf oor fic^ ^aben.

3bra^im ersä^lte ein Sa\)x fpäter öfterrei^ifd^en ©efanbten, b^m
Sultan fei Don ii^rer Seite angefagt toorben, er möge nic^t oorrürfen;

fc^on ^alte il^r §err, gerbinanb, bas S^mert in ber '^^ä)ien, um il^n

3U »empfangen. I)iefe Drohung aber l^abe htn Sultan erft red^t ange=

feuert, il^n 3U fu^en. (Er {)aht i^n in £)fen 3U finben gebaut, too ein

Rönig von Ungarn feinen Si^ Ijaben follte, jebod^ oergebens. (£c

[ei toeit^rgerüdt an bie ijft^rrei^ifd^e (5ren3e; ba, l^abe er gemeint,
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meihe g^rbinanb fdncr mortcn, man f)aht bem anrüdenben Sultan
cber bie S^lüffel oon Sruc^ entgegengetragen. So fei er bis na^
WKn gelangt, aber an^ ba ^abe er roeber gerbinanb no(^ fein $eer

getroffen; -er ^abe oernel^men muffen, jener fei na^ fiinj ober na^
^rag geflüchtet. 5ll5 er nun SBien gefeiten — fo f^ön gelegen 5101=

f(^n SBeingarten unb ^Bergen nnh hoä) in ber SKitte einer fni^t*

haun (Ebene — , l^abe er gefagt, l^ier roolle er ausrufen, bas fei ein

£)ü, iDürbig eines ilaifers; er ^abe feinen Sc^o^ ausgebreitet, b. i.

feine leisten S^ruppen na^ allen Seiten ^in ausgel^en laffen, um
angujeigen, ber toa^re 5laifer fei gefommen in feiner ^aä)t So
ftellt au^ Suleiman felbft in einem S^reiben an S3enebig bas (Er*

eignis bar. (£r eri^al^lt, toie er Dfen geroonnen, Ungarn an fi^ ge*

hxa^t, biefes 9iei(5 bemilönige ^o^^nn (3apoli)a) gegeben ^abe,

toie bie alte 5^rone in feine ^ant> gefallen fei. „^ber mein S5orfa^

loar ni^t, biefe !Dinge 5U fut^en, fonbern mit 5^önig gerbinanb ju^

fammen3utreffen.^' Den erften beutfi^en ©efangenen, bie oor il^n

Qebrac^t rourben, fagte er, er roerbe gerbinanb auffuc^en, unb toenn

er mitten in Deutfc^lanb roäre.

5Im 26. September langte er oor SBien an unb f^lug bafelbft

fein £ager auf. 25om Stepi^ansturm aus fal^ man ein paar Slfleilen

über SBerg unb 3^al ni^ts als ßelU unb auf bem gluffe bie Segel

ber türüfc^en Donauflotte. 'üOlan ^eigt noä) b'en ^la^ hü Sömme=
ring, roo bas gauptselt Suleintans ftanb, beffen inn'ere ^rat^t bie

^olbenen 5lnäufe oerrieten, mit benen es auscoenbig gef^müdft loar.

(£r lagerte, toie er g'e5ogen mar. 3^^ 5unä(^ft umgaben bie 2^ruppen

ber ipforte; hinter if)m bis na^ S^me^at be^nte fi^ bas anato=

lif^e §eer unter feinem ^eglerbei) ^^)
; oor ii^m ^ielt ber Serasfier ^^)

Sbral^im mit ben europäif^en Sipa^i, htn 9ium^lioten unb iBos*

niafen, hm Sanbf(^af5 oon 9[noftar unb iBelgrab. Denn roie ber

Staat nur bas ilriegs^eer ift, fo oertritt bas £ager felbft in feiner

SInorbnung bas türüfi^e 91eid^. S^on l^atten hie Ungarn, toel^e

no(^ immer roetteiferten, „fi^ mit bem galsbanbe ber Hntertänigfeit

5U f^müden^', in biefem großen Söerein i^re Stelle gefunben. (Es toar

bas toeftlic^e ^fien unb bas öftli^e (Europa, wie fie unter bem (Ein^

fluffe bes erobemben Sf^^ms fic^ ^efialtet l^atten unb geftalteten;

ie^t malzten fie einen erften S^erfu^ auf bas ^ers bes d)nftli^en
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(Europas. ' X)k letzten ^^ruppcn [ud)ten ^ö^er an ber Donau hinauf

bic fabelhafte 5Bnide bes ^roeige^ömlen ^lexanber auf, bic ©renje

ber '3öubermelt b^r morgfenlonbiic^en 6agei^). Das £aftiier ber

arabif^er. "SCüfte loarb mit SJlunboorrat unb Sd^iefebebarf an bie

5lRauem einer beutfc^en Stabt :^erangetrieben : man gä^Ite in bem
£ager gegen 22 000 5lamelc. SÜJit morgenIänbi[^em ^runfe feierte

man bas ^nben!en ber oor SBien (befallenen; benn einen ^eiligen

^J^icö nQ^Q^^ ^iß [taubgrei^en Ungläubigen'' glaubte man 3U führen.

3nt ^ngefi^te ber oorne^miten JBurg ber legten beutf^en Raifer

crf^oll je^t bie ßel^re ber ^o^en ^Pforte, ba& es nur einen $enn
auf (Srben geben mü[fe, toie nur zin (Sott im .gimmel fei, unb Su^
leiman liefe üerne^men, ber $err roolle er \dn: er merbe fein Saupt
nic^t 3ur IRu^e legen, bis er hk (Ibriftenl^eit mit feinem Säbel be*

3XDungen. ^an ergä^lte fi^, er rechne auf eine an brei ^a^xz lange

?tt,broefen]Öeit oon 5lonftantinopel, um biefen ^lan aus5ufü^ren.

So ftumpf roar nun -tool^l Europa ni^t, um nic^t bie (Bröfee

biefer ©efal^r ju füllen. (£s erlebte einen äl^nli^en 3^^^Pii^ft loie

bamals, als bie Araber bas 9Jlitteimeer eingenommen, Spanien er*

obert Ratten, na(^ granfrei^ oorbrangen^^), ober bamals, als bie

mongolifc^e 2Beltma(^t, na^bem fie ttn Slorboflen unb Süboften oon
(Suropa überflutet, gugleic^ an ber Donau unb an ber Dber bas
(^riflli^e Deutf^lanb angriff i^). 3n hk ^ugen fprang, t>a)^ fhi^

ropa je^t bei loeitem ftärfer roar: es toufete fe^r gut; ha^ es bie i^raft

befafe, „biefe 3:eufer', roie man \\ä) ausbrüdte, „aus (bried)enlanb

3U oerjagen''; aber es fonnte fi^ ni^t bagu oereinigen. .2Bir ^aben
ein Srf)reiben bes i^önigs granj aus jenen Xagen, roorin er erflärt,

bie 5lbfi(^t, bie er immer gel^egt, feine i^räfte nnh feine ^erfon gegen

bie Mrfen gu oerroenben, toolle er je^t ins SGer! fe^en, er l^offe auc^

feinen „©ruber", ben 5lönig oon (Snglanb ba^u 3U b'eroegen; er benfe

bann 60 000 'Tlann ins gelb 3U flellen, eine SJia^t, bie roa^r^aftig

ni^t ^u oera^ten fei. (Er brüdt ji^ fo lebhaft aus, als roäre es t^m
ma\)ui (Ernft bamit; bo^ fügt er eine ©ebingung ^in3u, bie alles

wieber toemic^tet. (Er meint, ber i^aifer muffe i^m bafür oon ben

beiben läRillionen, bie er i^m fraft bes S3ertrages ^^) 3U 3a^len l)abe,

bie dne erlaffen. .Sflßie ©äre bas jemals 3u ermarten getoefen. 5lu(^

auf ber taiferli^en Seite, .roo man noc^ bringenberen ^tnlafe basu
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^äitt unb es unertröglii^ fanb, bafe alles ßanb bem Sultan sufalle,

bas er itur bur^gie^en roolle, ba^te man auf SJlittel, um bie gcfamte

G^tijten^eit in "SBaffen 3U bringen. Unb fe^r merfroürbig \% toorauf

man ^ier T>erfiel. i)er leitenbe SJlinifter in ben Si^ieberlanben, Soog=
firaeten^ eröffnete ]xä) einft ibarüber bem frangöfif^en ©efanbten.

(£r meinte, ber roa^re 2Beg, ben Xürfen 3U toiberfte^en, [ei, ha^ man
ben ipapft 5U einer öHgemeinen (Sjnsie^ung ber i^irc^engüter beroege.

Gin drittel ber geiftlit^en :(5üter^ an bm 93Zeiftbietenben »erfauft,

toerbe ^inrei^en, um ein igeer ins gelb 3U brinigen, bas bie 2;ür!en

3U Derjagen unb ©rie^enlanb löieber 3U erobern vermöge, ^an
braucht -nur biefe Sßorfc^Iäge ins ^uge 3U faffen, um einjufe^en,

toie unmögli^ -es toar, fie aus3ufü^ren, eine Unternehmung gu beroerf^

[lelligen, bie an Sebingungen fo roeit ausfe^enber ^rt gefnüpft tourbe.

SBoIIte "Deutft^Ianb Jic^ certeiDigen, fo toar es lebigli(^ auf feine

eigenen 5lräfte angeioielen. Hnb ftanben tk Dinge nic^t aud) bort

fel^r ^meifel^aft ? ©ab es ni^t in ber 2;at £eute, wtl^t bas SJlife=

üergnügen mit )>tn beftel^enben ,2}er]^ältniffen baßu antrieb, fi(^ eine

türfif^e gerrf^aft ju n)ünf(^en? §atte nic^t £ut^er einft felbft

öefagt, es fte^e htn C^riften nic^t gu, fic^ ben 2;ürfen 3U toiberfe^en,

bie ter oielme^r als eine IHute iSottes anje^en muffe? (£s ift bas

einer jener Sö^e, toel^e ;bie päpftli(^e iBulle (1520) t>erurteilt. Der

iRei^stag oon Speyer ^alte |oebcn eine SBenbung genommen, bur^

bie fid) alle ^nl^änger ,ber firc^li^en Hmroanblung bebro^t unb ge=

fäfirbet füf)Iten. (£s roar ,i^nen fe^r bebenfli^, ha^ fie bem Ober-

haupt jener 9D^ef)r^eit, toel^e fie oon fi^ ftie^, bem i^önige gerbi«

nanb §ülfe leijten follten. 2Ba5 nun £ut^er anbetrifft, fo ift gan^

roa^r, ha^ er jene Meinung geöufeert ^at; allein er rebet ba nur

Don hm (£^riften als foli^en, oon bem religiöfen (5runbfa^ an unb

für fi^, lüie es in einigen Stellen bes (Soangeliums erfc^eint. 3«nes

fromm tuenbe (5e[(^rei, roelrfies ,um ber ^riftli^en ^Religion loillen

3U -einem i^riege gegen bie iürten anreijte, toö^renb man bie Sei-

träge ber ©laubigen 3U frembartigen ßvozden oerroanbte, l^atte feinen

S33ibertDilIen ertoedti^). (£r fagte ji^ überhaupt los oon bem friege«

rifc^en (£^ri[tentum, er wollte ,bie fromme (5e[innung ni^t fo unmittel-

bar mit bem S^roerte in S3erbinbung bringen. 2Bar aber nun oon

einer roirfli^en ©efa^r unb pon ben ^nftrengungen ber roeltlic^en
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(Bemalt bagegcn bie '!Rt\)z^ jo etflörte er beflo entf(^iebener, \)a^ man
fi^ mit allem (Srnft 'b^n 3^ürfen gegenüberftellen muffe. Daju fei

bas 5Rei(^ bem i^aifer ant>ertraut; er unb bie gürft^n toürb^n fonft

f(^ulbig fein an bem 33lute i^rer Untertanen, bas (Sott üon if)nen

forbern merbe. (£5 fommt i^m fonberbar oor^ ba^ man ]xä) in

G;>e9er toieber foDtel barum gefümmert ^^t, ob jemanb in ben

'Sci\Un 'gleif^ effe, ob eine Spönne fic^ oer^eirate, unb inbes htn

2^ür!en Dorrüden^ £änber unb .Stäbte, fo oiele er toolle, erobern

lä^t. iSr forbert bie gürften auf^ bas ^Banner bes Raifers ni^t

mel^r blo^ für ein ^feibenes Znä) anjufel^en^ fonbern i^m pfli(^tgemäfe

in bas gelb 5U folgen. (£r nimmt fic^ bie SJhi^e 5ur SBefel^ntng ber=

jenigen, TOel(^e bie §errf(^aft ber Xürfen loünfi^^n motzten, bie ©reuel

öufsugä^len, bie ber i^oran enthalte. Die übrigen ermal^nt er, in

hts ^aifers 9^amen getroft ausgujie^en: toer in biefem (Bel^orfam

fterbe, Neffen Zoh roerbe (Sott tool^lgefällig fein.

Denn les ift loo^l erlaubt, in biefer großen (Befal^r bes beutf^n
5Bol!stums au^ b^n SJlann uhen 5U laffen^ toel^er bamals in i^m
am meiften gei^ört toarb. Die 6(^rift oom 2^ür!en!rieg geigt toieber

einmal ib^en ,(5eift^ ber bie ür^li^en unb roeltlic^en 5lrafte gu f(Reiben

(Unternahm, in aller feiner burergreifenben S(^ärfe. Unh fooiel

toenigftens 'betoirftc er ha'^ hk ^roteftierenben, obioo^l \k bie guri^t

Regten, foon ber SJle^r^eit mit i^rieg überjogen 5U roerben, unb in hm
9?eic^sf^lu^ ni^t ^etoilligt Rotten, bo^ fo gut toie bie anberen i^te

Sülfe ausrüfteten. ^ud^ i^urfürft ^o^^nn ]tellte ein paar taufenb

äRann 'unter ber ^nfü^rung feines Sohnes ins gelb. 5öon allen 8ei*

ten 30g bie eilenbe ^ülfe bem gelbl^auptmann bes '^teic^es^ ^falggraf

griebri^, gu, ber inbes gu £in3 bei ilönig gerbinanb angelangt toar.

Daran fehlte jebo^ no^ fooiel, ha^ biefe 9[IZannf(^aften ftar! genug

genKfen iioaren^ namentli^ in bem erften 6(^redfen, um bas gelb^

lager 'bet 2^ür!en oor 3Bien anjugreifen. ^ud) ber i^aifer^ ber

anfangs in (Senua ^aä)ü^t erhalten, ba^ Suleiman nic^t fommen
merbe^ fanb fi(f) nii^t imftanbe, u)ie er cinft ^atte l^offen laffen, mit

feinen Spaniern ^erbeigueilen. S^^ö^t^ ^^^ ölle§ barauf an, ob bie S8e=

fa^ung oon 2Bien bem §ecre ber ^Barbaren SBiberftanb leiften toürbc.

^Bleiben toir einen ^ugenblid bei biefer ^Belagerung fte^en^ toel^e

bamals bie iJIufmerffamleit ber SBelt feffelte unb ber in ber Xat
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eine ^o^e IBebcutung beiroo^nt. 2Benn Suiciman 2Bten erokit Italic,

njürbe er es auf eine SBeife 3U befeftigen gecDufet l^aben, \>a% man
e3 t^m ni(^t [o ki^t roieber ^dtte entteifeen fönnen. SBeld^ ein Spiai^

roate bas für il^n geroorbcn^ um W gefamten (Sebiete ber mittleren

Donau in "^Item ju galten! ^an bürfte ni^t glauben, bafe 2Bien

fe^r feft gemefen loäre. (£5 toar mit einer runben baufälligen 9^ing*

mauer umgeben, no^ o^ne alle 5Borfe^mngen ber neueren iBefefti^»

gungsfunjt, felbft ol^ne ^afteien, auf benen man (Befc^ü^ ^ätte auf*

führen fönnen^ um ein feinbli^es £ager ju befi^iefeen. Die ©räben
toaren o^ne JÖSaffer. Die gelb^auptmannf^aft Don 9^ieberöftenei<^

l^atte anfangs gesioeifelt, ob fie „htn töeitf^i(^tigen unoerbauten

gleden" toerbe bef)aupten fönnen; [ie ^atte einen 5lugenblicf hm ©e*

banfen gehegt, htn geinb lieber im offenen gelbe gu erroarten, um fi^

im Slotfalle auf hit frif^en 2;ruppen gururfsie^en 5U fönnen^ tocl^

ber Ipfalsgraf unb ber i^önig 3ufammen5ubringen bef^äftigt toaren.

Slm (^be aber ^atte fie bo^ gefunben^ ia% fie i^re alte gauptftabt

ni^t aufgeben bürfe, unb fi^ entf^Ioffcn, bie iöorftdbte 3U oerbrennen,

hk innere 6tabt gu galten. 2Baren aber bie IBefeftigungen untü(^tig^

fo fam bagegen bie £ieb^aberei SiRaiimilians I. für has ©ef^ü^*
loefen je^t na^ feinem Xobe feiner §auptftabt 3ugute. 5luf allen

türmen an hm ioren, auf ben Käufern an htn 931auem, oon hmm
man bie S^inbeln abgeriffen,, unter ben Dä(^ern, ja in htn Schlaf*

I)äufem ber illöfter, felbftoerftönbli^ in ber ^urg unb l^inter hen

Gi^iefelö^em, hh man in bie 90laucrn gebroi^en, ertoarteten gal!o=

nette, §albferlangen, ilartaunen, SJlörfer, Singerinnen hm Slnlauf

bes e^einbes.

Die iBefa.:^ung beftanb aus fiinf ^Regimentern, oier beutfd^en, oon
hmm 3tDei auf i^often bes iRei^es^ groei oon g^rbinanb felbft ange^»

toorben toorben toaren,, unb einem bö^mifc^en. Die Sxetc^struppen

unter bem ^falsgrafen ^^ilipp, bem Stelloertreter griebri^s, be*

festen bie 93Iauer 00m roten iurm bis ^egen bas 5^ärntener 3:or;

oon ba be^nten fi^ bie föniglit^en Raufen unter (^d oon ^Reif^ac^

unb £eon^arb oon gels gegen bas S^ottcntor l^in aus. (£5 toaren

£eute oon allen beutfc^en £anbesarten, otele namhafte Defterreict)er,

aber and) Srabanter, IR^einlänber, SReifeener, Hamburger, befon*

bers granlen unb Sc^roaben: roir finben Sauptleute oon äRemmin*
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^en, Mmbcxg, ^nsba^, ^Bamberg; einen 2Ba(^tmetftcr von ©eln^

^au[en ; ber Sc^ult^eife über ben ganjen Saufen toar aus bem frunbs*

bergif^n 9JZmbeIF^etm, ber oberjte ^rofofe aus 3ngol(tabt. SBont

S^ottentor bis gum roten 3:urme [tanben bie 23ö^men. ^uf "ötn

^lä^en im 3^"^i^^ o^ar einige ^Reiterei oerteilt unter \>m treffli^en

^auptleuten S^iflas von Salm, 2BiI^eIm von 5iogen^of, 9)an^

5la^ianer. (£s motten 16—17 000 50lann fein. £)b nun aber biefe

9Jlannf(^aft bem an 3^^^ fö unenblid^ überlegenen geinbe ju toiber*

Jte^en vermögen roürbe, toar bo(^ fe^r groeifel^aft.

8uleiman lie^ ber IBefa^ung anfünbigen : roolle fie il^m bie Stabt

übergeben, fo Der{pre(^e er, toeber {elb[t ^inein5ufommen no^ jein Sßol!

^incin3ulaf[en, fonbern er loerbe bann toeiter üorrücEen unb ben Äönig

fu^en. 2Bo aber ni^t, fo roiffe er bo(^, ^a^ er am britten 2:age (am

SJli^aelsfeJte) fein SO^ittagsma^I in 2Bien Italien coerbe; bann tüolle

er bas 5linb im 9J^utterIeibe nic^t f(^onen. ^n £iebern unb (£r3ä^=

lungen finben tnir, bie ^ntroort ber Sefa^ung fei getoefen, er njöge

nur 3um Tla\)U fommen; man roetbe es i^m mit 5lartaunen unb

Sellebarben anrieten. Do^ ift bas ni^t fo ganj toa^r. ^an l}attt

ni^t Hnbenommen^eit bes ©eiftes genug, um eine fo fecfe ^ntroort

3U geben. Die ^ntroort, fagt ein amtli(^er Seric^t bes ^Befe^ls^abers,

ift uns in ber geber fteden geblieben. 'iDlan rüftete fi^ allen (Srnftes

5ur Ö)egentDef)r,^ aber feinesroegs elroa in ber Heber3eugung, bafe man
fiegen ©erbe; man fa^ bie gan3e (befal^r ein, in ber man ]xd) befanb,

aber man mar entf^loffen, fie 3U befielen.

Itnb fo mufete fi^ benn Suleiman anf^iden, bie Stabt mit ©e^

toalt 3U erobern. 3^^A^ jtellten \xä) bie 3önitf(^aren mit i^ren §alb*

^a!en unb §anbro^ren hinter bem ©emäuer ber ehm 3erftörten $Bor^

flöbte auf. Sie f^offen noc^ oortr^fflic^; eine %n^a\)l geübter IBogen*

fc^ü^en gefeilte fi^ i^nen 3U. (£s i)äth [idj niemanb an titn ßinnm,

auf t>tn 3ilauem bürfen bliden laffen: fie be^errfc^ten beten gan3en

Xlmfreis. Die (Siebel ber htnaä)haxUn gäufer loaren mit Pfeilen cöie

bepflanst. Unter bem Dunft unb $all biefes S(^iefeens bereiteten

nun bie Mr!en einen no^ gan3 anberen Angriff oor. SBel^es auc^

bie XReifter getoefen fein mögen, oon benen fie urfprünglid^ barin

untcrroiefen loorben finb, 5Irmenier ober anbere, eine gauptftärfe i^rer

bamaligen SSelagerungsrfunft beftanb in bem Untergraben üon 9Jlau=
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tm, bem anlegen von Winen-^). Tie 5lbenblänber ftaunten, mcnn

jie i^ter fpäler einmal anfic^ttg tourben, mit (Eingängen, eng töie eine

Züx, bann toeiter, ni^t eigentlich mit einem 93ergu)er! 3U üerglei^en,

glatte, rDof)Iabgemeffene, meite §ö^lungen, gugleit^ batauf geregnet,

ha^ has ftürjenbe ©emäuer nat^ innen, ni^t na^ aufeen fallen mufete.

Xiefe ilunft — benn eigentliches SetagetungsgeJ^ü^ führten fie nur

toenig bei \x6) — roenbeten |ie nun au^ bei SlSien an. $iet aber

trafen fie auf ein SSolf, bas (i$ ebenfalls auf unterirbift^e 5Irbeiten

Derftanb. ©ar balb bemerfte man in ber Stabt i^r S5or^aben:

2Baf[erbe(ien unb 3^rommeln rourben aufgeftellt^ um bie geringfte

(£rf(Fütterung bes Crbbobens baran toa^rgunel^men ; man laufc^te in

allen ilellern unb unterirbi[c^en (öemäc^ern — es [inb no(^ abenteuer=

li^e Sagen baDon im (Sänge — unb grub i^nen bann entgegen. (£5

begann gleic^fam ein 5^rieg unter ber (£rbe. S(^on am 2. Oftober

toarb eine ^alboollenbete Saline bes geinbes gefunben unb serftört.

S3alb barauf roarb eine anbere gerate no^ im regten Hugenbliii ent=

bedt^ als man f^on anfing, fie mit ^ulüer 5U füllen. Die SJlinierer

famen einanber sutoeilen fo na^e^ ha"^ fie fi^ gegenfeitig arbeiten

^örtett; bann entioi^en bie Mrfen in einer anberen !Ri^tung. Hm
ben i^ärntner Xurm auf alle gälle 5U fiesem, hielten bie Deutfc^en

für notroenbig, i^n mit einem ©raben von ^inrei^enber 2;iefe 3U um=

geben. S^atürli^ aber toar bas nid;t allentl)alben mijglii^.

^m 9. £)!tober gelang es hzn dürfen töirflic^, einen nic^t unbe=

beuteTiben Xeil ber SO^auer gmifi^en bem 5lärntner Xor Mn\) ber 23urg

%n fprengen; in bemfelben 5lugenbli(! traten fie unter toilbem S^la^t=

ruf 3um Sturm an. allein fc^on toar man au6) hierauf üorbereitet.

(£d oon 9?eif^a^, ber bei ber 35erteibigung oon S!ßav\a gelernt, mie

man ftürmenben geinben begegnen muffe, ^atte bie £eute unterliefen,

mit toelc^em (5ef(^rei unb 5lnlauf ber Sturm gef^el^e unb löie man
i^m 3U begegnen i)aht. Diefe jungen £anbsine^te, Don benen uns ein

iBerii^t üerfic^ert, halß 9^eif^a(f)s ^ntoeifung i^nen „ein tapfer, männ=

\iä) §er5'' gemai^t, ftanben in ber 2:at oortreffli^. SJJit einem furc^t^

baren „§er'' erroiberten fie bas türüfc^e S^la^tgef^rei. ^lle*

barben, §anbrof)re unb ilononen unterftü^ten einanber mit bem glüd=

lic^ften "(Erfolg. „Die 5^ugeln ber Rartaunen unb giinten flogen toie

bie S^xoärme fleiner 23i)gel bur^ bie £uft. (£s toar ein g^f^Ö^^oge^
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bei b-em bte ©cifter bes ^^obes bie (Släjcr retteten." Die beutf^en

5Beri(j^te rühmten beionbers bie 2^apferfeit^ bie ber alte Salm, $Ber=

toolter ber nieberöfterrei(^i[(^en gelb^auptmannf^aft, in bk]n ^ei=

feen Stunbe betoies. X)ie 2^üt!en erlitten fo mörberif^e S3erlufte, 'oa^

fie fid) 3urücf3ie^en mußten. Die niebergetöorfene SO^auer loarb auf

ber Stelle fo gut toie möglich ^ergeftellt.

SBas aber l^ier ni(^t gelungen, oerfurfite ber geinb glei^ barouf

an ber anberen Seite bes ilämtner ^lurmes. "üflaä) man^em falft^n

ßärm jprengte er am 11. Oftober dmn guten Xeil ber SO^auer gegen

bas Stubentor ^in unb erneuerte unocrjüglii^ feinen Sturm. Diesmal

toaren bie ^Rotten bitter gebilbet: 5U ben ^faben unb S^^^tf^ören

Ratten fi^ Sipaf)i oon ^Q^^^^ ^"^ ^rolona, albanefifc^er §erfunft,

gefeilt; mit i^ren frummen S^roertern unb fleinen S^ilben brangen

]k, bem Saufen ooran, über hk gefallenen SO^auern ba^er. allein

^ier ftellte fid^ i^nen (£df t)on 9?eif(^a^ mit üier gä^nlein mutiger

ßanbsfne^te felber in htn ,2Beg. Sut Seite ^atte er wk einft in

ipat)ia geübte fpanif^e S^ü^en; anä) ber gelbmarf^all ^il^elm
oon Dtogenborf toar zugegen, ^flunmel^r fam es jum ernftlii^en ganb*

gemenge. $ölan faf) bie langen St^lai^tf^roerter ber Deutf^en, bie

fie mit htihm $fänt>^n füi^rten, fi^ meffen mit bem Xürfenfäbel; ein

türfif(^er ©ef(^i(^tf^reiber rebet üon i^rer feuerregnenben Sßirfung.

Dreimal erneuerten bie Xürfen i^ren Anlauf, ^^oius^i)^ ber fo

t)iele S^la^ten befi^rieben l)ai, bemerft bo^, ha^ man in biefent

3a]^r^unbert faum jemals heftiger aneinanbergeraten fei. ^ber alk

^nftrengungen ber 2^ürfen toaren oergebens; fie erlitten noc^ \)ti

loeitem ftärfere 5ßerlufte als bas erfte SJlal.

Xtnb bamit roar nun eigentli^ i^r guter 5Dlut erf^öpft. ^nt
12. Dftober loarb abermvals ein 2^eil ber SJlauer gefällt; aber als fie

ba^inter hk Deutfc^en unb Spanier mit aufgeregten gö^nlein er^

blidten, magten fie fi^ nic^t ernftli^ ^eran. Sc^on regte fi^ htx 'ty^n

!Xürfen bie 9J?einung^ in (Sottes bes ^llmä^tigen 9?atfd)lu^ fei für

je^t bie (Eroberung 2Biens bem Sf^^m ni^t beftimmt. Die S^Zä^te

«Durben bereits ungetöij^nlit^ falt; am SOlorgen fa^ man bie Serge

mit 5?eif bebedt. SO^it ^eforgnis bad)tc jebermann an bie £änge unb

<5efa]^r bes 5Rüd3uges; benn ^u jener breijäl^rigen ^btoefen^eit roar

bo(^ in ber 2^at ni^ts üorbereitet. Da3u fam, ha^ \\ä) S^a^ri^ten
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von cmem na^en CBntfa^e Derne^men liefen. €in erblönbifc^es gcer

fammcite fi^ in SJla^ren^ in hen 33e3irfen bes y^roäbif^en SSunbes

warb eifrig gcrüftet, tme bemt S(^arllin t)on iBurtenba^ berietet,

XDQS für treffli^e £eutc er in SBürtlemberg jufammengebra^t. ^falj*

graf griebric^, ber gans xn ber 'Jlä^e geblieben, na^m eine bro^nbe
Haltung cm. Sä)on lernten bie Säuern ben flreifenben 9?eiitern S[Biber==

[lanb leiften. Suleiman entging es ni^t^ in rael^e gefäi^rlic^e fiage

er fommen fönne, n>enn er l^ier, mitten im feinbli(^n £anb, o^ne fe|te

^lä^e, in ber f^Ie^ten ^ö^resjeit von einem geinb angegriffen toürbe,

be[fen 2^apfer!eit er Joeben fennengelemt. €r befc^lofe, no^ eintn

legten S5erfu^ auf 2Bien 5U mai^en unb, coenn bie[er mißlinge, fofort

auf3ubre(^en. (£r roä^Ite ba5U einen ^ag, htn er für glüdli(^ ^ielt,

hm 3^itpun!t^ wo bie Sonne in bas S^^^^^ ht5 Sforpions tritt,

14. £)ftober. (Eben xn ber 931ittag5flunbe oerfammelte [i^ ein guter

2;eil bes ^eeres im ,5lngefi^te ber 30^auem. Xjä)an\ä)t^^) riefen

Belohnungen aus, Colinen [prangen, S3ref(^en öffneten ]\^, unb bas

3ei(^en 3um Sturme marb gegeben. 5lIIein bie £eute l^atten fein

23ertrauen me^r; jie mußten faft mit ©eiöalt l^erbeigetrieben roerbcn

unb gerieten bann unter bas geuer bes (Befd^ü^es: ganse gaufen
erlagen^ ba {ie nur htn geinb erblidten. (Segen läbenb fa^ man eine

S^ar aus hen SBeinbergen ^eroorfommen^ aber fid^ auf ber Stelle

toieber gurürfjiel^en.

Hnb hierauf begann ber oolle 5Ib5ug. Die 5lnatoIier Ratten je^t

bie 33or^ut. 5Ro^ in ber S^ta^t hxa^ ber Sultan felbft auf; au(^ bie

3anitf(^aren jünbeten i^r £ager in \>tn SSorftdbten an unb eilten^

i^ren §erm ju begleiten. 9^a^ einigen ^^agen folgte i^m 3^ra^im
mit bem 9?e[t ^er europäifc^en Gruppen nac^. (£5 tDar bas erfte SJlal,

bafe bem fiegrei^en Sultan ein Xlnternel^men fo gan5 gef^eitert toar.

^r fonnte inne merben, ba^ er ni(j^t {0 gerabeßu, mie feine Did^ter

rühmten, bas (5oIb im S^a^te ber ^elt, bie Seele im SBeltenleibe

fei, bafe es aufeer i^m geroaltige unb unbejtDingli^e i^rafte gab,

bie il^m no^ 5U [Raffen matten follten. 3ii^öW ^^^r l^otte er (Srunb,

fi^ 3U tröften : er ^atte Ungarn htn Deut{(^en enttounben. ^us hen

gänben türüf^r Beamten empfing 3o^ann 3^oti)a W l^eilige

^rone; obroof)! er ilönig ^iefe, toar er boc^ in ber iat nii^ts anberes

als ein IBenoefer bes Sultans 23).
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tiu 19» Untccnc^mung ßocCö V, ouf (Tunie ^^)*

3m Sommer 1534 wai Siaxl V. cntj^Ioffen, W bcutf(^en gür*

füll, bk feinem Saufe Württemberg entriffen^^)^ unb ben Röntg von

granfrei^ ber fie hierbei anterftil^t ^atte, bafür gu gültigen. Seine

©efanbten fu(^tcn hit Sa(^e in Deutf^lanb Dorsubereiten ; in feinem

Staatsrate roarb in Xleberlegung gesogen, ob es ni^t ratfam fei,

SUarfeille gu überraf^en, um ben i^önig oon ^ranfrei^ bei fic^ felbft

SU bef^äftigen. 5^ biejem ,5lugfinblid aber trat ein (Ereignis ein,

bas feiner 2;ätig!eit anh üiellei^t feinen ^Ibfi^ten fürs erfte eine am
bere 9^i^tung gab.

(Einem glüdlii^en Seeräuber, d^airebbin, genannt ^Barbaroffa,

ber im Xienfte ber alten ein^eimifc^en gürften^äufer bes toeftli^en

^frifa emporgefommen, roar es f^on früf)er gelungen, fi^ in 5llgier

feftsufe^en. SJlit Freibeutern, bie i^r ©lütf gu ma^en |u(^ten, roie

er es gemalt, fübeuropäif^en .abtrünnigen unb ^auptfä^li^ fpani*

\d)en SPlorisfen 26), bie er felbft l^erüberge^olt — fiebenmal, fagen bie

osmanifdfien (5ef(^i(f)tftf)reiber, ging unb !am bie ilaraioane —
,
^atte

er einen barbarifd)en Staat gegrünbet, loeli^er ber Sc^reden bes roeft*

liefen 'SRieeres tourbe. 3^^ fortgefe^tem 5lampfe, toie mit ben ein^ci=

mif^en Surften, fo mit ben ^riftllc^en 9P^ä^ten, eines ^^üdf^alts be=

bürftig, l^ielt er es für gut, fi^ an Suleiman II. ansuf^liefeen, „bef=

fen !Ru]^m fo ^errli(^ p)ie bie bes I^f^emf^ib^^)'^ Suleiman, ber

fic^ als ben S5erfe^ter bes eckten 3fla^ betrachtete, 3. 5B. ben perfi-

j^en ilrieg, ben er bamals (1533) unternommen, als einen ©laubens*

frieg gegen Ut Stuten ^s) anfa^, unb, als er ^agbab eroberte, es

eine feiner erften Sorgen fein ließ, bas ^nbenfen bes großen funni=

tif^en £e]^rers (£bu ganife^ 3U erneuern, beffen angebli^es (5rab 3U

einem ollgemeinen SBallfa^rtsorte gu ergeben, toar fe^r empfänglich

bafür, bafe d^airebbin im fernen SSeften für i^n, hen Äalifen oon

5iom (benn biefen 2;itel ^ah er fic§), bas 5^an3elgebet abgalten liefe.

(Er ernannte i^n bagegen 3um ^Beglerbeg bes Speeres, ^m ^u\i 1534

erf^ien (E^airebbin, oon Ronftantinopel lommenb, an ben italienif^en
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Rü\Un. Wßk er[(^raf 9^eapel, als ]xä) plö^lt(^ ber Siahi gegenüber

bie l^unb^rt Segel ber Seeräuber entfalteten! (£s lag aber biesmal

ni^t in feiner ^b[i(^t^ ßu einem ernfilid^en Eingriff 5U fc^reiten. (&r

begnügte fi^, S^iffsroerften an ber i^üfte 3U jerftören, Aaftelle oon

geringerer 5Bebeutung 5U nef)men unb roieber 5U t)erla[fen, ein paar

SP^eilen roeit in 't)as £anb 3U jlreifen unb (Befangene töegjufü^ren

;

bann leierte er plö^Iic^ um. 9^a(^bcm er nod) bie i^üften pon S<ir==

binien geplünbert, roarf er ]xä) auf ^Xunis, roo bie ^Seni^afs I)errf^ten

unb ber osmanift^en Heberma(^t noc^ SBiberftanb leifteten. (£r "nal^m

tizn S(^ein an, als ob er an bes T)errjd^enben 9JluIei) gaffan Stelle,

ber fi^ burc^ ©raufamleit bie (Bemüter [einer Untertanen entftembet

I)atte, be[[en trüber 9?e[^ib je^ien toollte. Hnb um fo leichter er*

oberte er bie Stabt; l^ierauf aber trug er fein 58ebenfen, für fi^

{elb[t ^eji^ ju ergreifen. (Segen ben Angriff bes jurücffe^renben

^uifan tDufete er fi^ mit feinem (Sejdjü^ 3U behaupten.

^u(^ bies Unternehmen roar nun rool^l ni(^t ganj ol^ne ^egiel^ung

5u ber (Entsroeiung jtöif^en >em ilaijer unb bem i^önige üon gran!*

xtxd). ^oxtmä^ienh ftanb Suleiman in gutem 33er]^ältni[fe 3U grans I.

^Is i^m 5larl in jenem 3ö^re einmal hen Antrag ma(^en liefe, in

i^onftantinopel im Flamen ber ge[amten (£^ri)ten^eit mit i^m gu

unterl^anbeln, läi^elte Suleiman; er toufete u)of)l, roie roenig bie

^riftlic^en dürften mit i^arl eines Sinnes feien. 5ran5 I. l^at bem
^apfte illemens einft gerabeju gefagt, 'oa^ er einen Unfall ber £)s=

manen e^er i^eroorsurufen als i^m ju roiberfte^en gebenfe. 9Ii^t als

ob jroif^en Suleiman unb ,5ran3 I. ber Eingriff auf !Xunis t>erab=

rebet geu>efen roäre; aber fie roaren einoerftanben, bem ilaifer fooiel

roie möglid^ 3U ft^affen 5U machen. .2Bie ^äiU bas aber beffer ge*

f(^e^en fijnnen als burt^ J)iefe (Eroberung! ^n bem SPleerbufen, von
roelc^em einft bie Seel)errf(^aft ber -Rart^ager ausgegangen, na^m
(Il^airebbin eine noc^ furchtbarere Stellung ein als jemals frül^tr..

3n t>^n faiferlii^en (gebieten oon SJleffina bis Gibraltar glaubte man
in ber S^ö^e bes ,5Uleeres nic^t mei^r ru^ig |(^lafen 3U fönnen. Die
Spanier fanben es überbies unerträglich, ha^ in einem £anbe, roel^s

fie 3U)an3ig 3ö^re frül^er fc^on felbft großenteils eingenommen, wo
fie ein neues Spanien 3U grünben gebac^t, ein fo gefä^rli^er Jeinb
[i(^ feftfe^en follte. Xlnb fo mußte 5^arl V. oon jenen feinbfeligen
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(gnttDürfen geg^n bas innere (Europa für hzn 5lugenblid abfegen unb

die [eine Riä^U gegen ,5lfri!a rieten. (£r tat bies md)i allein ol^ne

SBiberftreben, fonbern mit greube nnh ^Begeijterung. (£r urteilte,

titn räuberifd^en, mächtigen Ungläubigen 3U befämpf^n, [ei eine bes

!ai[erli(^en 9^amen5 be[onber5 toürbige .Unternehmung, 5U ber er mit

ganj ge[ic^ertem ©etoi[[en [c^reiten fönne. ^m 5rü^ia]^re 1534 jel^en

roir i^n m ooller 2^ätig!eit, [ie ausjufü^ren.

3n htn 3ol^t^unberten bes ,9J?ittelalter5 toar ben Spaniern hti

if)ten ilämpfen mit ben 931auren m6)t [elten Ue DJla^t bes übrigen

(Europa 5ur §ilfe gefommen. SBas bamals ber freitoillige (Eifer für

bie allgemeine Sa(^e ber ,(£^ri[ten^cit, ha^ betoirtte je^t has %\\]ti)zn

bes 5lai[er5, ber [0 piele £änber be^err[d^te. 91i(^t allein ^tdiener

ex[(^ienen teils in [einem Solbe, teils au^ üon einigen (Srofeen, 3. 5B.

bem ®üt[ten oon Salerno, sujammengebrai^t, [onbern a\x^ 8000

T;eut[c^e, in ber (Segenb pon 5lugsburg getoorben, unter 9Jlaximilian

Don ^ber[tein, unb in iSenua einge[(^ifft, roie man benn [c^on frül^er

einmal bie ge[(^lo[[ene S<^la^torbnung ber Banbsfnec^te im 5lampfe

mit hen leisten Arabern [e^r porteil^aft gefunben ^atte. I^ie Sva-

mer [elb[t er[(^ienen no^ ,gan3 als bie alten; [ie meinten hti bie[em

3ug il^re Seligfeit 3U oerbienen, roie roeltli^ [ie \id) and) [on[t aiif=

führen moi^ten. (Es toar [ei^r in i^rem Sinne, mtnn ber i^ai[er vox

ber ^bfa^rt Pon Barcelona no(^ Hn[erer grau oon 93^on[errat einen

®e|uc^ ma^te unb an einer feierli^en ^ro3e[[ion, er roie bie anberen

mit unbebedtem Raupte, teilnal^m. Die Sa^ne, bie auf bem ^bmiral=

fc^iffe toe^te, [teilte bas iBilb bes (öefreusigten bar, neben il^m 3^=

Cannes unb äRai^ia. „ 3ßer [oll unjer ^nfü^rer [ein?" fragten Ut
<5ro6en ben 5^ai[er. „Der ha," anttoortete er, inbem er ein i^ru3ifii

^etporsog, „unb i^ hin [ein ^ä^nrie^/' (Er [a^ in bem 5^ru3ifix eine

2)et!örperung au^ ber 2Baffengcroalt ber lateini[^en (E^ri[ten^eit,

h<tzm Sa^e roiber h^n ^[lam er no^ einmal 3U führen im ^Begriffe

max. Dem (örofeabmiral ^^nbrea Doria ^otte ber ^ap[t einen ge=

tpei^ten Degen gefenbet. Die Pon beiben Seiten, Pon Italien unb

Pon Spanien ^et, an[egelnben glottcn pereinigten [i^ an ber [arbi=

ni[^en 5lü[te, bei (Eagliari. 33on ^ier nahmen [ie am 14. 3ii^i 1^35

il^xen £auf naä^ ^Xunis; bie £anbung am (5olf ge[d^a]^ ol^ne alle

S^ktigfeit. ^s [^eiut, als \)aht Gl^airebbin ben S^ac^rit^ten, bie
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er von ber 9?üftung bes ilaifers allerbings empfing, bo^ niemals gc^

glaubt. .2Benig[tens war er ni^t vorbereitet, ber (ginf^Iiefeung feines

S(^loffe5 unb SBfaffenpIafees (Soletta, W fe^r langfam unb funftH

gexe^t oolljogen toarb, tin emftes ginbernis entgegen^ufefeen. 9^a^
bem man nun erft ba^in gefommen roar, es jugleii^ von ben S<^iffen

unb aus bem £ager gu bef(^ie^n, toarb es unoersüglit^ unb o^ne

ijiele 9Jlü^e erftürmt. Die Spanier behaupteten, von ben ilanonen,

hk fie ha fanben, feien einige mit ben fransöfif^en £ilien bejei^net

geroefen. Hm üieles f^tDieriger roar es nun aber, 3:unis felbft an=

Sugreifen. SJluIei) Saf[an jDar in bem £ager bes ilaifers erfc^ienen

unb l^atte i^m ,Soffnung gemacht, \>a^ ein großer ^eil ber (ginge*

borenen fi^ für i^n, htn 5Berjagtcn, erl^eben merbe. 3^ '^^^ 8tabt
^^unis unterfd^ieb man cier Parteien, unb ni^t bie gering[te ©ar hk,

mdä)t \iä) 3U hen ^enil^afs neigte; aber bie (Begenroart ber mächtigen

Seeräuber l^ielt alles im 3öum. Die arabifi^en Stämme mürben
überrebet, "oal^ ber i^ai[er bas Qan\> fi^ felbft untenoerfen unb ben

Sflam vertilgen toolle. Selbft toiber i^ren SCBillen folgten bie üune*

fier, 9000 ^ferbe ftar!, ,i^rem ©etoalt^errn in bas gelb.

5lm 20. ^idx, noi^ por Xage, toar ber ilaifer aufgebrochen, um
auc^ o^ne bie Sülfe >er (gingeborenen einen S5erfuc^ auf 3^unis 5«

ma^en. (gr l^atte \i^ oorgenommen, W S^a^t tin paar SPleilen oor

ber Stabt sujubringen, bei ben Heberreften einer alten '3BafferIeitung,

mo man Saumpflanjungen unb iBrunnen fanb. „2Bas tun mir nun,

mein 25ater?'' fagte er 3U ^llarcone^^). „§err,'' antroortete biefer,

„toir greifen an, unb toir merben [ie f(^Iagen, fo geioife, als 3^r ber

ilaifer feib.''

Die faiferli^en 2;ruppen mochten 26 000 SJlann betragen. Sel^r

muffelig, mit hm Firmen, Ratten bie Deut[(^en ein paar Stüde (5e*

fi^ü^e l^erangeft^Ieppt. ^uc^ d^airebbin ^atte gelbgef^ü^ unb §a!en*

bü^fen; fein §eer roirb auf 50 000 3Jlann angegeben. (£s lö^t fi^

aber leicht einfe^en, halß bie nai^ langem Si^toanfen für i^n geroon*

nenen 5lraber unb 3:;unefier, fotoie hie: mit 3i^öngsgeu)alt l^erbei*

geführten SFlauren feinen großen (Eifer für feine Sa^e Ratten, tuobei

hie ilaiferli^en foglei^ im 5BorteiI toaren unb ein Anlauf ber afri*

!anif(^en 3?eiter oon bem ftarfen fpanif^^beutf^en 35orbertreffen bes

ilaifers, bas inbes unaufprli^, oorrücfte, ^urüdgeroiefen toorben,
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flogen 3uer|t bie 2^unefter, bann bie übrigen gilfsüölfer, fo ha^ ouä)

enbli(^ bie 2^üt!en unb ^laubensabtrünnigen, bie (L^airebbins oor*

nel^mfle Stäxfe ausmalten, beten aber nur ettoa 8000 SJlann maren,

obxDOl^l gögemb; toei^en unb felbft einen Xeil i^res (Sef^ü^es 5urü(f*

la[fen mußten. 2ßie ^ätte es au(^ anbers gelten Jollen? Xte ^inge*

bor^nen Ratten fi(^ bem ^Seeräuber beigefellt, meil er b^r Störfere

toar; he\ bem ^r[ten ^i^f^n^^^^^^^^ff^" f^^^^ U^ ^^^^ I^i"^ eigene unb

mefentli(^e 'Maä)t von ber |ai[erlid>en htx töeitem übertroffen. Sie

roaren ni(^t gemeint, i^r ^thtn für i^n gu roagen. O^ne oiele SJlü^e

toar 3U gleicher 3ßii i^^^ Angriff ber Algerier auf \)k 9^a^^ut oom
ger^og von %lba gurücfgetDiefen roorben. Die Deutf^en reinigten

bie benachbarten Oelbaumpflansungen oon htn ^erumlaufenben

^Berbern.

SBol^I na^m. nun ber ilaifer bie Brunnen ein; jebo^ fa^ er ]iä)

nod) ni(^t am 3^^^^- ^«^ SBaffer, bas man fanb, reii^te für has

SBebürfnis bes Seeres ni^t 3U, unb es toar bo^ xtä)t stoeifel^aft, ob

man bes anberen S^ages, Jo unerqui(!t unb o^ne '^elagerungsioerfseuge,

hk ni(^t unbefejtigte Stabt erobern ober noc^ in Jd^Iimmeren 3uftanb

geraten raerbe. Das £ager erf(^olI oon 2}ero3ün[^ungen gegen \)tn

SP^uIe^. $atte ni(^t ^inft ))as ^riftlii^e geer^ bas mit £ubiöig b. §1.

l^erübergefommen^ natf)bem es einen .ä^nli^en (Sieg crfoi^ten, boc^

bie ^Belagerung ber Stabt ^u unternef)men 23ebenfen getragen? Der

5laifer öeftel^t, es fei ein ^ugenblicf getoefen, in toelc^em er geroünf^t

l^abe, t)k Sa^e gar .ni^t angefangen gu ^aben. (Sott aber, fe^te er

freubig i^ingu, ^alf allem ,Hebel ab. Das (Ereignis toar, \)a^ bie in

ber Wcapaoa oon ^unis eingefperrten (i^riftenfflaoen hti ber Hn*
orbnung, toel^e ber 2}erlu(t ber Sc^la^t oeranlafete, unb oiellei^t

üon ..einem reueoollen (Slaubensabtrünnigen wnterftü^t, (Gelegenheit

fanben, fi^ 3U befreien, bas Sc^lofe einnahmen unb babur^ (£]^aireb*

bin nötigten, mit feinen betreuen 3^unis 3U oerlaffen.

Dabur^ töarb 5uglei(^ bem i^aifer ber ^eg gebahnt. „(Srofe^^

\)txx," fagte il^m ber äRuler), als fid) bas §eer 't>tn näc^ften SJlorgen

in 23erDegung fe^te, „3l)t betretet je^t einen ^oben, hm no(^ nie ein

c^riftli^er gürft berührt ^at." „3^ benfe no^ toeiter 3U fommen,"

ertoiberte ber 5^aifer, in ;rüel^em ber glüdlit^e Erfolg bas oolle Sua
trauen 3U einer großen Jöeftimmurtg toieber erroedte. O^ne JDSiber-

t>. Jlanfe, 3JIdnner u. Selten. I. 17
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flanb 30g ^r m ,3^um5 ein; besungeac^tet überliefe er bie Stabt feinem

i^riegsDolfe, roie hk]t5 forberte, 3ur ^lünberung. 3^aufenbe !amen

um, eine no^ größere %n^a\)l roarb 3U Sflaoen gemalt; [elbft bie

©ü(^tfammlung bes SJhile^ toarb perroüflet. ^oä) toaltete in bie[en

(S^]^ri[len ber bittere, getoaltjame, ^albbarbari[^e <5ei[t b-er 5lreu53üge

vor, ^Is alles uollbra^t, b. i. alles 3er[tört roar, l^ielt man bem
^oftel St. ^atoh 3U jE^ren, mit beffen 5Uamen bie Spanier von

je^er i^re mibermo^ammebanif^en i^riegstaten 3U l^iligen pflegten,

an be[fen 3^ag ein feierli^s §o(^amt in bem 5J^ön3is!aner!lo[ter.

2Bie bei ber (Eroberung ber fpani[d)en Stabte, fanb man au^ l^ier,

ha nid^t alles grünere Don ber (Slaubenstout ber ^Imol^aben perni^tet

iDorben, noc^ einige Heberbleibfel ber alt^rifllii^en IB^üölferung. ier

Raifer toar jeboi^ fo toeit entfernt, htn 2}er[u(^ einer Sefiebelung

baran fnüpfen 3U lajjen, bafe er fie oielmel^r naä} 9Ieapel überführte.

Xas 3^nere bes £anbes überliefe er bem einl^eimift^n gürften, ber

CS beruhigen follte; [i^ felbft behielt er (Soleita unb bie Mftc Dor,

SJlulei) Saffan trat i^m fein 5te^t auf bie Don C^airebbin no^ be*

festen ipiö^e ah, Raxl V. toar entf^loffen, es geltenb 3U ma^en.

^uf hk Stabt ^frifa (bas alte ^Ipl^robiftum), hh bamals oon hzn

Seeräubern befonbers [tar! befejtigt roar, ^ätte er foglet(^ einen '^n^

griff unternommen, roenn er nitfit bur^ röibrige 2Binbe abgeljalten

toorben roäre. 3i^bem er [id) 3uoörber|t na^ Si5ilien begab, oerlor

er boc^ biefe Rü\U feinen ^lugenblidt aus htn klugen; ja, nodi üiel

gröfeere Hoffnungen enoa^ten in i^m unb in ber c^riftli^en 5Belt

überliaupt. !Durc^ ^Ra^^rii^ten oon einem Unfälle, toel^en bie £)s=

manen in ^er[ien erlitten, befonbers ba5U beroogen, [dE^idte 'iDapfl;

^aul III. ben (Seneral ber gransisfaner an htn i^aifer, um ihn ju

einem umfaffenben Unternehmen gegen hk Dsmanen ansutreiben.

3n hm Briefen bes ilaifers felbft ift 3tcar nur oon einem Angriff auf

Algier bie 5Rebe, oon einer gortf^^ung bes begonnenen afrüanif^en

5trteges; aber ein ^tRitglieb feines §ofes n^rfii^ert mit ^Beftimmtl^eit,

au^ Don einem 3^Q öuf 5^onftantinopel für ben nä^ften Sommer
^abe man i^n fpre^en ^ören. 3^ "^^^ G^^riftenl) eit erneuerten fi^ ^ier

unb ba bie alten SBeisfagungen oon einem 5latfer, ber hk ganse

2Belt übertoinben, bie 5lnbetung bes 5lreu3es htx Xobesftrafe ge*

bieten, bann aber in ^crufalem oon einem (£ngel <5ottes hk Rtont
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empfangen unb bafelbft Iterbcn merbe. 3^ ^<^^^ ^- glaubte man
bkjen 5^aifer ju feigen.

lÄIIetn bie Angelegenheiten ber ^rtftlid^en 2)Jelt lagen ni^t fa

einfa^; bafe alle i()te .Gräfte in einer einzigen großen 9ii^tung fi^

beroegen ober gar einem einsigen Ober^aupte {i^ f)ätten unterorbnen

Jollen. 2Bie ber lilbfit^t gegen granfret^ unb I)eutf(^Ianb bie 9^ot*

ujenbigfeit^ W Dsmanen abjuiöel^ren, in htn ^eg getreten toar, [o

toar je^t ik ^bfi^t gegen h^n allgemeinen geinb bur^ bie bro^enbe

§altung gran!rei(^5 jurürfgebrängt.

6^ Dcutfc^e Vl>\fftnf<i)afl und t^i^tung im '^zitalUt

der KeformationO^

(rin ^^errlic^es 2Ber! roürbe fein, menn einmal bie 3^eilna^me,

mel^e hk Deutf^en an ber gortbilbung ber 3Bi()en[c^aften überhaupt

genommen ^abcn, im £i(^te ber europäif^en (Entroidlung jebes S^^^^*

l^unberts mit geredeter SBürbigung bargeftellt ©erben fönne^). 3u
einer allgemeinen (öefi^i^te bes S3olfe5 toäre es eigentlii^ unentbe^r-

li^. Denn niic^t allein in h^n Silbungen bes Staats unb ber ilir^e

ober in Dii^tung unb 5lun[t tritt ber (5ei[t eines großen 35olfes ]^er^

oor; 3uu)eilen loerfen (i^ bie beften i^räfte auf bie toiffenf^aftlii^en

(Sebiete. SRan mu^ toiffen^ roas fie ba [(Raffen unb oollbringen,

menn man hk ©eftrebungen eines 3^i^i^öiinaes überhaupt oerfte^en

toill. Die S^^^f ^^^ 03ir i^ier betrachten, roürbe dm ber fru^tbarften

fein. Sä)on erfi(^einen, 3. S. h^i ^aracelfus^), hk Anfänge ber

CS;i;emie. (£s tommen Ut feinften unb eingretfenbften p5i)ft!alif(^en

SBeobac^tungen oor. (Seorg §artmann 3U 3^ürnberg, ber [lä) mit

33erfertigung oon i^ompafjen bef^äftigte, ^at babei bie 3^!lination

bes 9Jlagnets *) entbedft ; er bemerkte, toie ber ^lorbmagnetismus beim

Strei(^en fübliii^e Polarität l^eroorbringe, er f^eint noc^ mel^r gerou^t

3U ^aben, als er ausbrüdli^ ausfpric^t. ©ern unterhielt er teilne^^

menbe gür[ten, htn Röniq gerbinanb todl^renb bes 9ieid)stage5 ober
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ben Ser5og W>xeä)t von ^reufeen \n fStk^zn, Don ber gel^eimnts*

üollen XuQmh unb ilraft bes 9Jlagn«tcn. I)ie 2Bifebegicr i^arls V.,

\>k üon fetner Stellung 3U b^tben CErb^öIften genährt toarb, üeran==

lafete 3U ^Irbeiien ber matl^emattfc^en ©eogropl^ie, toeli^e allen Sßbh

fem 5uflatten ge!ommen ftnb. ^us Duisburg^ t)on SEFlerfator^),

rü^rt bte erfte burij^gretfenbe SSerbefferung ber 3^^^ung ber £anb^

unb Seefarlen l^er. ^n htn öftlt(^en (Srensen, mo bie beutfi^en 2^eile

]xä) mit ben polnif^en berül^ren; ging aus einer ber gefc^ilberten ß)

ä^nlic^en Sef^aftigung mit bem 5lltertum, gleic^fam unter biefer

geizigen Umgebung, «ine ber größten (SntbedEungen l^eroor, hk bas

ga^r^unbert ausgeid^nen, bie ber toa^ren Sonnenorbnung.

^tolemaus '^) be^errfc^te toie hk (£rb!unbe \o axhä) bie Fimmels*

lunbe: [eit oielen ^al^r^unberten mar er l^ierin bie SBeisl^eitsquelfe

von 30lorgen* unb ^benblanb. S$on einige 3eit ba^er aber, na#=

bem man i^n bef[er perftanb unb toieber eigene S3eobac^tungen be*

gannen, regten fi(^ 3to^^f^'t 0^9^^ [eine Hnfei^lbarfeit. 9^eue $Be*

red^nungen ber ^ol^ö^e Derf(^iebencr Stäbte 3. 23. tDoIIten mit jeinen

eingaben ni^t flimmen. 2lbet Jo grofe toar bie ^ere^rung für il^n

imb bie Mten, bafe man el^er an eine feitbem eingetretene 33eränbe^

rung in bem ^eltgebaube als cn bie SRangel^aftigfeit i^rer Se-

oba(^tungen glaubte. iRüoIaus Sioptxnilus^) aus ^^^'^rn, i)om5err

5U Sfi^auenbnrg, ein au(^ in \)tn Staatsgef^äften bes bem beutf^en

,Orben entriffenen preufeif^en £anbes pielbefid^äftigter ÜP^ann, fanb

ni(^t allein bie ^Beobachtungen mangelhaft, toenigftens foroeit fie vox^

lagen, fonbern au^ bas gange ßel^rgebäube unoerftanblii^ unb gur

![£r!Iarung oieler ^rff^einungen ungurei^enb. (£r meinte mol^l, bie

beflen 5Beoba(^tungen mö.^ten verloren gegangen fein, aber \>tn S3er*

mutungen sugnnflen üeränbert löorben fein; inbem er bann in hm
Sitten meiter forf^te, fanb er au^ .^nbeutnngen eines gang anberen

Jßel^rgebciubes als bes ptolemäif^en. 3^ Rittertum toar gefagt iDor*

jben, bafe \iä) bie (Erbe betoege, bafe fie nic^t allein dm freifenbe ^e^

joegung um \xd) felber, fonbern aud^ eine fortfc^reitenbe ^abe; mie

nun, toenn l^ierin no^ bie unbefannte Sßa^rl^eit lag? 5lopemifus

ergriff biefen (Sebanfen mit aller ilraft eines hk Stßal^rl^eit t)or=

A^nenben (Seiftes. 3n feiner IZBo^nung am Dome gu gi^auenburg,

bie i^m einen großen ©efi^tsfreis eröffnete, beobai^tete er bie §ö^en
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ber .2BanbeIflerne, bes SOlonbes, ber Sonne unb ber „feften" Sterne

mit fe^r unjulängli^en (Geräten; nid^t feiten von bem aus bem gri*

Jd^n Saff auffteigenben 9^ebel be^inbert, aber im ganjen oortrefflic^.

üSr überseugte [ic^, 'oa^ hk (Srf^ernungen, bie bi5]^er unbegreiflid^

getöefett, [i^ roirfli^ nur erflären liefen, toenn man bie üerxDorfene

iBermutung^ bie Semegung ber (£rbe, annehme unb [ie mit ber Se*
megung ber 2BanbeI[terne unb bes SJlonbes oerbinbe. So erft liefeen

]\ä) bie (Erf^einungen ber täglichen Setoegung ber Simmelsfugel, bes

jä^rli^en £aufes ber Sonne in ber Sonnenbal^n, ber 5[Be(^feI ber

So^resjeiten unb 3^ageslängen, bas 5Bor= unb Mdfge^en ber SBanbel*

[tetne oerfte^en; bie (Srläuterungen^ bie er baoon gab, !amen einem

^emeife fernes ^^uptfa^es nal^e. SBol^I mar biefer no(^ unDoII==

Jtönbig, unb ni^t oon allen ^i^rtümem rife fic^ i^opernifus los;

aber er ^atte einen (Sebanfen oon fo e^ter SBal^rl^eit ergriffen, ba^

JlRängel ber Xiarftellung i^n ni(^t ^inbem lonnten, \x6) allmälilii^

i^la^ 5U machen. .SBas man oon ^riftar^ oon Sömos ^) gefagt, bas

i^at in ber !tat erft 5loperni!us oollbra^t: er fe^te "i^en S^rb bes

SBeltalls in IBetoegung. I)ie (£rbe erf^ien i^m als bas, toas fie ift,

in bem 25er^ältnis eines fünftes jum (5an5en; auf bas geroaltigfte

bur^brai^ er bie 2Belt bes S(^eines. ^n biefem (Sebanfen aber, ber

aller ^nfi^auung, in ber ]iä) bie 9Jlenf(^en betoegen, suroiberläuft,

liegt etmas, bas feinen Url^eber roo^l bebenni(^ ma^en tonnte, i^n

^u äußern, ilopernüus meinte faft, es fei bas 5Befte, roenn er toie

^t)t]^agora5 10) feine £e^re nur münblid^ fortpflanje. (£s gereift

ber S^ule oon 2Bittenberg 3ur (£^re, \ia^ einer i^rer jungen £e^rer,

IR^äticus, bur(^ bas <5erü^t in Kenntnis gefegt, \\ä} ju i^opernifus

begab, ber 2Belt bie erfte fiebere S^a^rii^t über bie (^tbedung mit-

teilte unb toirni(^ hen i)rurf bes von bem 33erfaffer beinahe beifeitc

gelegten SBerfes oeranlafet ^at
Xen 33oriDurf bürfte man überhaupt ber ^ittenberger S^ule

bamaliger 3ßit nid^t ma^en, hal^ i^re (5ottesgele^rfam!eit fie abge^

l^alten i^ätte, fi^ au^ mit anberen ^iffenf^aften ju "bef^äftigen. 2Bir

finben Vit eifrigften ©ottesgele^rtcn, roie 2Bieganb 5U (£isleben^ Vie

benachbarten ^erge burc^ftreifen, um bie 2ßunber (Sottes in hen fel^

tenen i^räutern gu flauen. SJZic^acl 9Zeanber oon ^l^db berbanb
mit ber i^räutertunbe felbft mebiäinif^e (ginfi^ten, er löirb als ber
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^xxon^'^) bes Sarahs geptiefen; 3ö^ann SJlat^efius befafe eine treffe

It^e 5lenntni5 ber SJletalle unb Grbg^rDOK^Je. 3^ f)ol^em "^nfel^n bei

Jexntm Beben unb unüergänglit^em ^eba^tnis nac^ feinem 2^obe ftanb

ilajpar Gruciger, £e]^rer ber (Sotlesgelal^rt^eit, ben aber pl^rifüalifc^

imh befonbers matl^ematif^^aftronomif^^ (£in[i(^ten perfönlic^ fajt

noc^ me^r aussei^neten. iRelan^t^on, ber fic^ immer in lebenbiger

3:eilna^me an dien biefen gortf^ritten 3U Italien fiteste, in beffen 95or-

lefungen 3. S. S3aleriu5 Gorbus ^2) Anregung ju feinen botanif^en

."Slusflügen empfing, toibmete bort feinen beften unb fruc^tbarften

(Jlei^ 'tytn p^ilofopl^if^en Stubien.

3n feiner 3^19^^^; ^^^ ?^ Tübingen, l^atte er es fit^ beinahe als

bie oomel^mfte Aufgabe feines £ebens gebac^t, bie 2Ber!e bes 5lrifto^

teles^s) üon hm 5BerunftaItungen gu befreien, bie fie toä^renb bes

50littelalters erlitten, unb htn ©a^ren Sinn biefes SOSeifen gu er*

forf^en. 3Bie üon einer ganj anberen 9^atur au^ ber SBeruf toar,

hen i^m 2tbm unb (5ef^i(^te ann)iefen, fo taui^ten bo^ bann unb

luann jene <5efi$tspun!te auf. 2Bir finben hti i^m ftreitbare (£rörte=

lungen gegen bie arabifc^e ^luffaffung ariftotelif^er 23egriffe unb

neue S5erfu(5e, beren e<^ten Sinn 5umeilen in ^iberfpruc^ mit ben

grie^ifc^en (Erflärern 5U ergrünben. 5Rur mar ein 3^^^ "hierbei ni(^t

bie :2Bieber]^erfleIIung bes 23erfaffers, fonbem bie (Ermittelung einer

fai^Ii^ l^altbaren £e^rmeinung. 3n ben mani^erlei £e:^rbü^ern, bie

er üerfafete, über 9?ebegeiDanbt^eit, Sittenlel^re, Seelenle^re, fogar

3taturlef)re, uerglic^ er immer auc^ bie übrigen 2Beifen mit ^riftoteles.

3n ber 9tegel 30g er htn le^teren cor, beffen greber in Sinn unb S5er*

ftanb getaucht fei; bie Uebertreibungen ber Stoa^^), bie 3u)eifelfu^t

ber ^tabemüer^ö), bie 5lbleugnung bes (gpifur fanb er glei^ un=

erfreulich, ^^hoä) fliefe er anä) bei i^nen auf man^es ©ute unb

nal^m es an; am entf^tebenften ujic^ er oon IJtriftoteles ah, wo biefer

mit htn Hrfunben ber Offenbarung in 3Biberfpru(^ fommt. Stellen

toir uns in ben ©efic^tsfreis jener 3^^^; f^ tonnte oon einer mit un=

bebingtem Selbflt)ertrauen auf bie pc^ften gragen ^inftrebenben

Slnflrengung bes ©ebanfens überl;aupt gar nic^t bie "iR^it fein. Das
IRatfel ber SBelt toar fc^on gelöft, ber S^^^^i^^ff ^^^^ Dinge roar f^on

befannt. Die allgemeine ^nfic^t ging oielmel^r ba^in, ha^j^ man „bie

allmä^tige ilraft ber göttli<i^en Sinajeflät ni^t f^ärfer 3U erforfd^en
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f)abt"; nti^t o^ne 3^ief)inn Jagt gcrsogin (flifabet^ oon 5Braun=

y(^t0eigi^): ,,könnten tötx (Sott bur(^ unfcre 35ernunft ausgrünben,

]o nöl^me bie (Bottl^ett ein (£nbe/' Gs fonnte nur barauf anfornmeTi;

bie (Ergebntffe bes üernunftgemäfeen Jlac^benfens mit ber S^^rift in

iGinflang 5U bttngen. SJlan büxfte tool^l ni^t fagen, bafe baraus «in

blofe föxmlic^es (^gebnis hervorgegangen roare. 3^ ben oernunft=

toiffenfc^aftlid^en S^riften SJlelan^t^ons treten einige 95or[teIlungen,

befonbers über bas 2Befen bes (SeifleS; mit eigentümli(^er Stärfe auf.

Xk SJleinung, als fei hk Seele einer reinen ^afel glei^ unb erroarte

bie Segriffe erft hnxä) (Erfahrung, oerroirft er mit SBibertoillen ; er

meift oielme^r gmei oerf^iebene ^rten angeborener ^Begriffe nad), be*

f^auli^e bes reinen Denfens unb 3roecfbienli(^e ber Sittenlehre. (Sine

gange 9ieif)e oon Hrgrunbfä^en beiberlei ^rt Jü^rt er auf; oon bem

öottäl^nli^en IDSefen bes (Seifles loo^nt i^m eine uner[Mütterliche

Heberjeugung bei. So ^at er benn aud), o^ne anbere Seroeife für

ha5 Dafein (Sottes ju oerf^mäl^en, bo(^ bzn im Sittengefe^ begrün*

beten mit befonberem föifer ausgcbilbet. Die natürri(^e Hnterfc^ei*

bung 5tDi[Men (5ut unb Si)fe, bie bem SJlenf^en inneroo^ne, bas la*

ftenbe 58eu)u6t|ein, toelc^es aus ben 5Berbre(^en entspringe, bie greu*

bigfeit, mit ber bas (5ute erfülle, enblii^ ben mannl^aften ^luffc^roung

bes (Semütes hzi ber ©rünbung oon Staaten ober au^ im 9?eic^e

ber ^iffenf^aften fie^t er als SBetoeife eines göttli^en Hrjprungs

unb eines ^ö^ften (Seiftes an, oon bem ber menft^Ii^e l^errü^re. 3^^^
3cii^r]^unberte beinal^e — folange nämlid) ber (Slaube an bie iDffen=

barung oolles 2then ^atte — finb biefe ^nji^ten unb bas barauf

Qegrünbete [e^r einfache unb befi^cibene £e^rgebäube in ben prote*

Jtantifi^en Stauten ]^err[(^enb getoefcn, loä^renb in h^n fatl^olifc^en bie

jiegrei(^en S[Ri)nMsorben bas oerf^tungene (Sebäube ber früF)eren 3^^*

an6) mit bem ed^ten ^riftoteles aufre^tguer^alten tonnten. Später

l^aben fi^ an hm ©renggebieten beiber SBelten anbere Dü^tungen bes

allgemeinen (Seiftes entroicfelt. Selbftanbig ^aben bo^ oorne^mlic^

prote[tantif(^e (Sele^rte auf htn ©ang ber ^ierbur<^ angeregten 5Be=

loegung eingeioirft. Hnmögli^ tann ber 3^t)egriff ber 3}or[tellun=

qm, hk [id) biesfeits befeftigt Ratten, o^ne (Einfluß auf bie ^rt unb

^eife geioefen fein, toic bies gef^e^en ift.
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SQBd^s aber and) bas SSerl^ältnis fein mo^te, in bem bie <5ottt5^

gela^ril^eit 5U anbeten SBiflenf^aften trat, eine menigftens empfing
hnxä) fie ernen neuen, überaus förberlic^en antrieb, bie SBiffenf^aft
ber (Seft^id^te. 2BoIlte man |i^ ^en gortf^ritt aIIgemeintoiffenfc^aft=

lid^er ©eft^i^tsfunbe mit einem 23Iid üergegenioartigen, fo bürfte man
nur an ben im anfange bes ^al^rl^unberts ungemein oft gebrudten
Jttbri^, ben Fasciculus temporum von IRoUwxnd^'^), mit bem uer^

gleichen, toel^er um beffen !0litte auftam unb ]\6) lange in (Geltung

erl^ielt, bem IBuc^ Sleibans^^) j^q^ ^en oier 3Jlonar(^ien. Dort i|t

]^auptlä(f)Iid) üon ^äpften, ^lutseugen unb ^eiligen bie 9ftebe;

Jier beruht f^on alles auf ber erneuerten SBefanntf^aft mit bem 3"=
l^alt fo oieler feitbem toieber gebrudten gorf(^r. SIeiban fennt bie

Snten fel^r gut; überall gibt er bie Stellen an, aus htmn ausfül^r*

lii^ere 'iRad)x\ä)i 3U f(^öpfen ift. X)a er au^ einen großen 2:eil ber

©ef^ic^tf^reiber bes S^Iittelalters bur^gearbeitet :^at, fo erroeitert

er and) \)a ben (5efi^ts!reis nac^ öllen Seiten; es mag wenige ^b=
riffe geringen Hmfanges oon fo grünblic^er Arbeit geben. Sund) in

anberer Segie^ung toirfte W Hntcrfu^ung ber alten (5 efc^ic^tfTreiber

ein. äRan na^m fie \xd) bei Se^anblung ber 3ßitgef(^i(^te roenigftens

in ber Spraye 3um SRufter, re^t glüdlic^ unter anberen llrfinus

Beliusi^); einen unermeßlichen (Sinbrud mad^te and) in biefer "§in=

fi^t ber, fomeit feine gorf^ungen reiften, gugleic^ ur!unbli(^=grünb=

It^e SIeiban. 3Jlit allebem toar \>od) ber .23}eg 3U einer roa^ren (5e=

f^t^te befonbers ber S^^^^^ ^^s iOlittelalters no^ ni^t eröffnet.

^x gan5er Xlmfreis loar oon abfi$tli(^er (Sinbilbung ober unroill^

fürli^er I)i<^tung oerbunfelt unb umbogen. _2Bö^renb ]\d) in anberen

roiffenfi^aftlic^en 3Q^ßi9^" ^iß Hrteilsfraft 5ur 5lnf^auung bes (£(^ten

er^ob, ^atte ^ier, feitbem ber IBerofus^o) erf^ienen toar, ber 2Ba^n
noc^ einmal um fi^ gegriffen. SBo^l erf)oben fi^ einselne Stimmen
bagegen; aber ber betrug toar hod) immer fo gef^idt angelegt, baß
]id) bie ^elel^rfamfeit jener 3^^^ no^ tauften ließ. (Einmal aber auf

ben '3i^rtDeg geführt, ging man rec^t abfid^tli^ barauf roeiter. X)k

ßonbesgef^ii^tf^reiber, unter benen \xd) glei^roo^l einige entf^iebene

^Begabte finben, namentlich für W (Erja^Iung, bk ]id) bann unb mann
5U ^eroboteif^er ^nmut entfaltet, machten \xd) faft ein ©efc^aft bar*

aus, bie gabel na^ allen Seiten l^in ausjuarbeiten.
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Unter 't)k\^n Hmftänben brauste man ni^ts fo bringenb als eine

but^greifenbc gorf^ung auf irgenb einer Seite, roeli^es fie auc^ jein

mod)U. X)k iRic^tung bes ^roteftantismus beroirfte, ha^ fie gunäi^jt

im ftr^Iic^en (öebiete ^eroortrat. giacius unb be[fen ftreng lut^erif^«

grtunbe, SBiganb, 3ubei, Sa[. gaber, Dereinigten [i^ untereinanber

3ur ^bfafjung ^iner ausführlichen 5lir(^engej^irf^te. Sie Ratten es

babei l^auptfä^Ii^ auf eine Sammlung urfunblic^er Stoffe über ben

gortgang ber Jßel^re, ber i^irc^engebräuc^e, ber 5lirc^enregierung in

h^n cerfc^iebenen 3<i^r^unberten abgefe^en, unb \6)on biefe ^usbe^^

nung ber ^e[i^tspun!te über hen f)erfömmli^en 5lreis ber 5tenntni[fe

mufe als ein S3erbien[t betrachtet raerben. Gin no^ Diel größeres

mar es, ha% fie (Emft bamit machten, bas Hnei^te gurüdfjuroeifen unb

bie grofee ftrc^lit^e (£inbilbung, bie \iä} im £aufe ber 3^^t ausgebilbet,

5u bur^brec^en. (Sleic^ beim erften ^a^x^un'Oext nal^men fie bie

grage über bie falfc^en areopagitif^en S^riften 21) Dor, bie (Srasmus

3roar angeregt, aber lange ni^t 3U (&nht gefül^rt l^atte. Seim smeiten

griffen fie mit gutem 5ie^t einige une^te S^riften an, 3. ^. ben

Sirten bes §ermas
;
fc^on ))a, noä) mel^r aber im britten unb Dierten

3a^r]^unbert ftellten fi^ i^nen bie falf^en Defretalen 22) bar. Die

3«Ttturiatoren 23) finb bie erften, mel^e i^re Xlnetfit^eit rec^t einge*

feigen unb mit einleuc^tenben, untoiberleglii^en Seroeifen bargetan

^aben. (Setoife rourben fie hierbei Don i^rem ftreitbaren (Eifer gegen

bas ^apfttum angefeuert; aber inbem fie bie ^Rebelgeftalten serteilten,

buT(^ roel^e hie geiftlic^e SP^ad^t i^ren eigenen Hrfprung Der^üllt

^atte, leifteten fie 3uglei^ ber allgemeinen gef^i^tli^en 2ßiffenf(^aft

einen großen Dienft. £)^ne ein folf^es S^erfa^ren roar nirgenbs 3U

einer nötigen ^nf^auung gef^ic^tlic^er (gntroidlung 3U gelangen;

fie matten roenigftens an einer Stelle 3iemli^ freie Sa^n. Der flei-

ßigen Sammlung ftellte fic^ einbringenbe Prüfung 3ur Seite, loas

eben bie ^runblagen aller (5ef^id)te ausmacht. 9ii(^t5 ift ftärfenber

als ein fiegreic^er ilampf gegen 3^^*iint unb 2Ba^n. Die (Erfenntnis

ber Sßa^rl^eit an einem fünfte ma^t fic^ an anberen notroenbig unb

ruft bas ^Beftreben banac^ ^erDor. 5Ia(^ unb nac^ regte fi^ bie gor*

f^ung in jebem 3tt)eig.

SCBir überf(^auen bie 5lrbeit, in toel^r ber beutfd^e (Seift begriffen

mar. 3^ öHen (Sebieten reifet er \i6) Don ber Heberlieferung los, meldte
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fid) im £auf« ber 3cit in l^ol^em (Srabe Derfälf^t unb mit Aberglauben
erfüllt l^atte. 5lber inbem er gu enteren £luellen ber Selel^rung au^
Jtdgt, bemerft tx hoä), roas anc^ biefe 3U iDünf^en übrig laffen. (£r

ift überall bemül^t, bie i^enntnis, oelc^e bie Eliten befeffen, 5U eriöeitem

unb 3U ergangen. (Segen bie £e^rbegriffe, bie fie gebilbet, ruft er ben
pereinselten 2Biber[tanb gu §ilfe, ber fi^ unter i^nen felbft geregt ^at,

unb f^idtt \i^ an, aus eigener 5^raft jur Anfd^iauung ber Statur ber

Dinge ^inbur^gubringen. X)ie getoonnene (Slaubensüberjeugung flx)fet

i^m 3}ertrauen unb 5ur^tIo[igfeit ein; 5orf(^ung unb ftrenges '^rü^

fen ©erben i^m 9^atur. 2Bir nehmen ni^t ein tBeftreben roal^r, has
aus bem Sc^ofee bes 5BoIfstums ol^ne frembe (^nroirfung :^erDor=

gegangen roäre; ber beutf^e ©eift fu^t üielme^r h^n Boben ber fc^on

t>or 3eiten gegrünbelen 2Bif[enf^aft nun anä) feinerfeits DoIIftänbig 5U

geröinnen unb an ber Ittrbeit ber ^a^rl^unberte tätigen Anteil 3U

nehmen.

Wmn es eben bal^er rü^rt, 't>a^ £atein \>k aus[^liefeli^e Sprai^e
ber SBiffenfc^aft blieb, fo wax hoä) anä) hk auf bie SP^tterfpra^e an-

getöiefene ^eoölferung von ber Xeilnal^me an ber Setoegung nic^t

ausgef(^Io|fen. Sä)on bie gottesgelal^rten glug[^riften, hie ^rebigten,

hk immer fc^töerere gragen in Anregung brachten; noi^men bie Auf-
merffamfeit ber Xlngelel^rten in Anfpru^. (Einen großen Xeil bes

alten Schrifttums toarb il^nen in beut[c^en Heberfe^ungen gugängli^

gemalt ; es ift begei^nenb; toas man überfe^te, mas man beifeite liefe.

SRan na^m 3. IB. bie Aeneibe, W 9Jletamorpl^o[en, nic^t Sorag no<^

Gatull; es toar ]^aupt[ä$Ii<^ ber Stoff, ben man fi^ angueignen

fu^te. ^an bef^äftigte ]i6} t)iel mit 3:eren3 [eines lel^rrei^en 3^^-

j^altes loegen, ber gleich auf ber Aufj^rift gerühmt toarb, roenig mit

^lautus; man überfe^te ni^t hie IHeben G^iceros, fonbem feine lei^t*

fafeli^en t)ernunftu)iffenf^aftli(^en S^riften. Am forgfältigften finb

r)iellei(^t biejenigen SBerfe bearbeitet, bie 3U unmittelbarem (Sebrau^

beflimmt toaren. SBitruuius 2^) erft^eint „als ein Sc^lüffel aller matl)e-

matif^en unb mee^anifi^en Mnfte, bie 3ur Ar^iteftur gehören, aus

rechtem ©runb unb fattem gunbament, fobafe jeber 5lunftbegierige

einen rechten $Berftanb faffen möge^': einer ber f^i3nften Xrudfe jener

3^tt25)^ ntit treffli^en golgf^nitten, unter benen anä) bas iBilbnis

Albred)t Dürers prangt.
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'iJe^It es au(^ nt^t burc^aus an freiem Gesoffen, fo ift es bo^
no^ me^r Aneignung; Sßerüolfstümli^ung f^on Dor^anbener frember

Stoffe, toas aü6) bem beut[^en Stf)rifttum jener 3^it jetne (£igentüm=

lit^feit gibt. So re^t eigen ift bies bas (Sebiet, in toeli^em fi^ bie

umfangrei^en 2ßer!e bes ;;finn* unb funftrei^en, roo^Ierfafirenen''

3Jleifters gans Sa^s^ß) beioegen. (Einen großen 2^eil ber 5ßü^er

alten unb neuen Xeftamentes gibt er in ^Reimen loieber; baran f^üe^

feen bie (5ef(^ic^ten oon ben SIut5eugen; bann folgen bie toeltlii^ien

(Sef^i^ten, too hann hex bei alten SCBelt ,,ber grie^ifi^e 2Beife §ero^

botus'' ober 3iif^i^^^) ober 3o]^ann Serolb^s) abtDe(f)[eInb als (5e*

iDäl^rsmänner genannt toerben, in ber neueren ,;bie (£^roni[ten; bie

fran3öfifd^e (E^ronifa, hit ^oi^burgunbif^e (E^ronüa". SBeiter fin=

ben \iä) bie (£r5äf)Iungen ber 25ol!sbü(^er; toie oom „^öxmn Sieg*

frieb'^ ober ;;ber frönen 5QlageIone" ; hit Sprü(^e ber alten 2Bei|en

unb bie ^^ierfabel fef)Ien ni^t. 3^^^^^^^^ merben gottesgelal^rte gra*

gen aufgeroorfen, röo bann jeber 2^eil feine 3^119^^!^ aufführt, ^ro=

Poeten unb ^poftel geroiffermafeen rebenb erfc^einen. 3^bem fid)

aber §ans Sa^s faft überall frühem 35erfaffem anf(^Iiefet, loeife er

fi^ hoä) i^rer gorm 5U ertoel^ren. Sein SBerfa^ren fte^^t anberer

Dic^tfunft beinal^e entgegen. SlBä^renb anbere bem überlieferten

Stoffe eine gorm gu geben fu^en, fü^rt er bas (Seftaltete auf ben

Stoff gurüdf. (£r nimmt 3UtDeiIen alte £uftfpiele fierüber, aber glei(^=

fam ausjugstoeife ; i^im gewinnen ^auptfä(^Ii^ nur bie Hmftänbe;

i^re 5lufeinanberfoIge unb bas baraus l^eroorge^enbe (Ereignis Xeil=

nal^me ah. Seine f^aufpielerif^en arbeiten finb ^öc^ft fonberbar;

man fönnte fagen, fie entbei^ren ber SBe^felrebe; roenigftens arbeitet

fi(^ biefer aus ber (£r5ä^Iung nur eben ]iä) ^eroor. Itnb felbft mit

feiner (£r3äF)lung oer^ält es fi^ oft ä^nli(^; er gibt bie SBolfsbürfier

im 5lus3uge toieber. Den großen ^nr;alt bes S^rifttums, ber i^m

felbft 3U Sänben gefommen, tücft er in einen feinen £efern entfpre*

^enben (öefic^tsfreis. 9^ur ha ento3icEeIt er bi^terif^e ©aben, wo er

fi^ enttoeber in biefem 5^reife f^on betoegt roie in htn S^iDänfen,

ober too er bas unmutige, geitcre, l[nf(^ulbig=SinnIi^e berührt.

I)ie grüne 2:iefe ber SBälber, bie 9[RaienIuft ber SBiefen, S^öni^eit

unb S(^mucf ber ^ii^öfi^öuen toei"B er mit unna(^a^mlid)er SInmut

unb 3ött^eit 3U f^ilbem. Heberliaupt mufe man ii^m 3^it laffen
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unb i^m ttat^gel^en. Sehte Ittnfänge pflegen o^nt S<^touTtg unb

uneben 3U fein; toeiterl^in tötrb bie Sprad^e flie^enber, unb bie ©e*

banfen treten mit poller Deutli(^!eit ^erpor; mit treul^erjiger lEin*

fdt fpenbet er bejonbers bie Äe^re aus. (£5 ift i^m nid^t genug, in

feinem ©arten bie f^önften unb roürsigften Blumen gepflanst 5U

^aben; er toill auc^ fräftige 2ßaf|er, ^eilfame Säfte baraus ab5ie]^en

3ur Stärfung ber getftig S^toa^en. ©laubige Hebtr5eugung unb

le^r^afte ^b[i(^t finb aber in ii^m eins unb basfelbe. 9Jli)gen bie

©ottesgelafirten über einßelne fünfte no^ l^abern, i^n berül^ren biefe

Streitigfeiten ni(^t. (£r l^at eine fiebere Sßeltanfc^auung geroonnen,

bie alles umfaßt, ber fi^ alles, roas in fein ^ereic^ fommt; pon

felbft untertDirft. (£r l^at ©efü^I für h^n 9lei5 irbifc^er Dinge, unb

oft bef(^äftigt i^n i^re 5BergängIi(^!eit. 'Man fie^t rool^T, ha^ biefer

©egenfa^ inneren (Sinbrud auf il^n l^erporbrrngt, aber er l^at bafür

einen etoigen 2;roft ergriffen, an bem t^n ni(^ts inemo(^en fann.

Die iBilbung, W bo^ au(^ pon il^rem Stanbpunft hk 2BeTt

umfaßt, unb biefe ©efinnung flögen uns go^ad^tung ein gegen "om

bamaligen Stanb ber beutf^en Sanbtoerfer, aus bem fie ^eroorging.

^n pielen Drten, roo Pon je^er hk Di(^t!unft geblüht, fanb man no(^

SEReifterfinger. Hm Sans Sa^s Ratten fi^ beren, roie man fagt, über

jtDei^unbert in S^ümberg perfammelt, unb noc^ oft hielten fie ii^re

Singf(^ule ^u St. 5lat^arina. Sie toieberl^olten gerne hk Sage
i^rer ^Itoorbem, toie i^re ©efeKfc^aft einft bei i^rem XIrfprung Pon

allem 5Berbac^t ber i^e^erei freigefproc^en unb Pon i^aifer unb ^apft

beftdtigt roorben fei. 2Benn bann aber bas gauptfingen begann,

u)el(^es immer fc^riftmafeig fein mufete, l^atte ber 25orberfte, ber

SP^erfer, bie Iutf)erifc^e S3ibel por ]\ä) unb gab a(^t, ob bas £ieb

tote mit bem 3^^ölt bes äBortlautes fo auc^ mit tien reinen SBorten,

beren fic^ Doftor £ut^er bebient l^at, übereinftimmte.

5Bon hm fünftlerifd^en unb bic^terif^en §erPorbringungen biefer

3^it ^ahtn tool^I biejenigen überhaupt t>tn meiften 2Bert, loelc^e bie

religiöfe ©efinnung ausfpre^en. Das i^irc^enlieb bilbete fic^ Pon

3^^^ 311 3^5^^ mannigfaltiger unb eigentümli^er aus. (£s pereinigt

bie <£infalt ber äBa^rl^eit mit bem S(^tDung unb ber Xiefe bes aaif=

faffenben ©emütes; es ift jugleic^ Pon bem ©efül^le bes ilampfes,

beffen perf^iebene .^bf^nitte fi(^ barin ausgebrüht ^aben, unb ber
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©etoife^eit ht5 Sieges buri^brungen ; es ift oft töte ein 5^riegsgefang

gegen \>tn no(^ immer bro^enben geinb. Itnb mit bem £iebe ift ju*

gleid^ bie 2Bei|e ^eroorgegangen, ^äufig of)ne bafe man jagen tonnte,

tote bas ge[^e^en ift. 5^ur geringe Anfänge enthalten bie erften

£ieberM^er t)on 1524; im Sa\)xt 1545 erf^ienen \^m 98 2Beifen,

im 3a^re 1573 — benn mit ber 3^^^ töU(^s au^ bie ©abe — 165.

93iBIif(^e 2Borte Ratten eine befonbere ilraft, bie 2:onbi^ter anju*

regen; 5U bem SO^lagnififat finben fic^ t>ier oerfi^iebene SBeifen, alle

gleich treffli^. Hnb hieran fnüpfte fi^ bie funftgere^te i^usbilbung

bes dl^orals. Das Unechte nnb Heberlabene, bas \i^ ber jtüf)eren

2:on!unft beigefellt l^atte, toarb ausgefto&en; man bemühte \i^, nur

W ©runbtonart ftreng unb too^Iflingenb ßu entfalten: bie ecange*

lif^e ©efinnung getoann tm IRei^e ber Xöne ^usbrutf unb Dar*

ftellung. '©etDiß fi^Iofe man fi^ au(^i ^ier an bas 25or^anbene an.

(£s ^at 5lir^enlieber üor £ut^er gegeben; bie neue 2:on!unft grünbete

fi^ auf hk alten (Sefänge ber lateinifc^en i^ir^e, aber alles atmete

boc^ einen neuen (5eift. So berut)te einerfeits au^ ber gregorianifi^e

©efang auf ben ©runbfä^en ber alten 5^unftübung.

(Eben barin liegt bie (gigentümli^feit ber gangen Seroegung, bafe

Jie bas gergebrai^te, ^bgeftorbene ober bo(^ ni^t gu iceiterem 2tbtn

5U (Enttoidelnbe oon fi^ ftiefe unb bagegen hk lebensfäl^igften 5lräfte

ber überlieferten ©efittung unter bem ^n^au(^ eines frif^en ©eiftes,

ber na^ toirfli^er (Srfenntnis ftrcMe, 5U u)eiterer (Entfaltung braute.

Daburc^ roarb fie felbft ein roefentli^es ©lieb ber toeltgef^ic^tli^en

gortf^ritte, ber bie ^a^rl^unberte unb Söölfer miteinanber t)erbinbet.

3n feinent anberen 35ol!e löäre bies fo bebeutenb geroefen roie in bem

beutf(^en. Die romanifc^en 23öl!er berul^en bo^ no^ ber $auptfa^e

na^ auf ben Stämmen, von \)tmn bie §errli^!eit bes Altertums

ausgegangen: in Italien fa^ man bie alte 2ßelt rool^l als bie ei*

gene tJölüfc^e SBorgeit an. Da^ ein urfprünglic^ oerf^iebener (5eift,

ber germanif^e, an ber (Srneuerung ber alten ©efittung lebenbigen

Anteil nal^m, ni^t allein lernenb, fi^ aneignenb, fonbem mit^eroor*

bringenb, unb gtoar im 5Hei^e ber f^affenben 2Biffenf(^aften, bie

von nun an unauf^örli^ fortf^ritten, trug erft rec^t baju bei, fie

3U einem ©emeingut ber SJlenf^en 3U ma^en.
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2Btc babur^ eigenllt^ crjt ausgeführt tourbe, mas 5^arl b. ©r.

bei feinen fc^olaftifi^en (Sninbungen beabfii^ttgt ^atte, fo mar auä)

biefer Stanbpunft roieber nur ein^ Stufe. (£5 beburfte no^ geraumer

3cit, el^e bie ertoad^ten ©ebanfen fic^ bur^arbeiten, beroö^ren tonn*

ten: auf i^opernitus mufete erft Siepler^^) folgen; bie (£intoirfungen

bes mit[lrebenben Sßolfstums ber europäif^en (5emein[(^aft mußten
erft, roo fie förbemb roaren, aufgenommen, too aber bas (Segenteil

gefd^a^, übertounben merben. Die 2[Biffenf^iaften loaren no(^ ju ftreng

an ben (Sebrau^ ber lateinifi^en Spraye gebunben, als bafe ber

©eifl; ber 25öl!er neuerer 3^^^ \^^ ^it ooller JJrei^eit barin l^ätte

beroegen tonnen. Die Xiefe unb Hrfprüngli^teit ber eigentümli<^

germanifc^en 5lnfc^auungen roaren gleid^fam ju ftart gurüdgebrängt.

(£s i[t eine Stii getommen, too ber beutfi^e (Seift bas Altertum no(^

lebenbiger begriffen ^at, bem ©e^eimnis ber 9Zatur no6) einen S(^ritt

nöl^er getreten unb jugleic^ ju eigener unb bo^ allgemein gültiger

Darftellung gelangt ift.

Daju gef)örte aber freili^ — benn au(§ ber tb1ffen|(^üftli(%e

gortfc^ritt beruht auf bem langfam reifenben allgemeinen £eben —
eine (gnttoidtlung ber [taatli(^en SBerl^dltniffe, bie es mögli(^ machte.

Hnb für biefe [tanben tro^ allebem, mas bereits erreicht loar, noc^

bie fc^töerften 5lämpfe beoor. Sooiel ^atte ilarl V. bo(^ beroirft,

ha% \id) ber prote[tantif^e (Seift nii^t bem gan3en beutfc^n 2)ol!e

unb feiner großen ©inri^tungen bemä(^tigen tonnte.



Anmerkungen«

€tnCdtuttg«

1) 5?gl. (g. S5ern]^eim, Se^rBud^ ber :^tftorifcf)en 2J2et^obe, 6. STufr.,

1908, ®. g u e t e r , ©efcfjic^te ber neueren ^iftoriograp^te 1911, di. e u cf e n ,

^P^irofop^ie ber ©efc^tc^te (Kultur ber ©egenttjart), 2. ^Tuft., 1908, @. ü o n
S&etotD, IDie beutfd^e ®e[(^tcl^tfd^reibung üon ben 35efreiung§frtegen bt§

ju unferen Sagen, 1916.

2) @eB. -um 485 ü. (S^r. gu c^arltfanaffo^, geft. um 425 ö. S^r.

3) ©eb. 454 ö. G^^r., geft. um 396 b. ef;r.; [ein 225erf, ®e[cf|id^te beS.^eto-

|jonne[i[(f)en ^rtege§, blieb unbollftänbig.

*) ®eb. um 198 ö. G^r., geft. um 117 b. S^r. StB er 166/150 in $R'om

at0 (Seifei leben mu^te, trat er in SSe^ie^ungen gu hen (Bcipionen. ©ein SBerl

umfafjte bie Qeit bon 221—146 b. (S^r., boc^ ift nur 33ucl^ 1—5 gan^ erhalten*

^) Gorneliug, geb. um 54, geft. 120 n. (S^r. (Sr fcf)rieb um 98 eine

SebcngbefdCjreibung fetne§ (Sif)ft)iegerbaterg 5{gricbla unb feine berüfimte „©er^»

mania", eine !Iare ©c^itberung ber beutfc^en Sanbe unb (Stämme, gerner

ftf)rieb er bie „^iftoriae" ((SJefd^id^te feiner Qeit) unb bie fog. „SInnaten"

(bbm ^Tobe be§ SIuguftuB an).

6) ®eb. 1694 gu ^ari§, geft. 1778 ebenba. Bein Gfjrgeiä al§> ©idfjter galt

bor allem bem Xfjeater. (Seine „@efcf)i(^te ^arB XII." erfcfiien 1731, fein

„Zeitalter SubmigS XIV." 1751. (Seine bernunftmiffenfc^aftlidEien ©tfiriften

ftanben gang auf beiftifcfjem (Stanb^unfte.

') "^ean ^aqueg, geb. 1712 gu ©enf, geft. 1778 gu ^rmenonbiire. (Seine

erfte (Scf)rift „Discours sur les arts et les sciences" erfcf)ien 1750, fein

nacf)^altigfte§ 2Ber!, „Contrat social", 1762. Stu^erbem frf)rieb er ^tvex

3Zomaue, „la nouvelle Heloise" unb ,,Emile" ((Sräie^ungSroman).

8) (Seb. 1744 gu 9}?o^ringen, geft. 1803 ju SBeimar. ©eiftig beeinfluBt

burd^ S^ant, Qamcain unb 9f?ouffeau, toibmete er feine gorfrfiungen .bem 3?oI!^^

tum unb bem äfteften unb urfprünglicfjen ©cfirifttum ber Pollex.

9) ®eb. 1724 5U Königsberg, geft. 1804. (Seine „Kritif ber reinen 53er^

nunft" erfd)ien 1781, bie „.<Britif ber praftifcfjen 35ernun[t" 1788, bie „S^ritif

ber Urteiigfraft" 1790.

10) @eb. 1767 gu ^otSbam, geft. 1835 gu Xeqel §. fear 1809/10 ßuItuS-

mtnifter. SSgl. im 3. ißb. biefer SHu^rvafjl ben ^Tuffa^ über „§arbenberg, (Stein

unb (Stfjarn^orft". (Seite 177.
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11) <55eB. 1770 §u Stuttgart, geft. 1831 gu SSerlin. ^r fc^rieb 1801

,,!Differcnä bet gtc^tefd^en unb (Sd^elUngfc^en ^^ilofo^l^ie", 1807 „^^dno*
menorogie be§ ©eifteS", 1812 f. „®ie 2Bi[)enfd^att ber Sogt!", 1817 „©ttä^üo-
pabie ber pWol SBiffenfd^aften^ 1821 „'^atuxxeä)t unb ©tojatSlüifienfd^aft^

12) @eB. 1776 gu ^openf)aQen, 1831 gu 35onn geflorben. X)ie heibtn et^ten

SSanbe ber SJömifd^en ©eid^ic^te er[cl^knen 1811 f., ber btitte 58anb hjurbe erft

1832, alfo ,Tta(^ feinem Sobe, :§crau§gegeben. ^r tvat ber erfte ®e[^tc^t§forfc^er,

ber ,,bur(^ :poiitibe ^rttif, b. :^. ^l^ilorogifc^e 5luftöfung ber Ouerfen, über eine

3eit 2id)t §u berbreiten fud^te, über hit h)ir bireft [o gut h?ie gar feine S^uq^-

niffe be[t^en". (gueter.)

13) Uumittelbare OueUen finb 9?anfe§ Briefe unb feine STuffäp „3ur
eigenen £eben§gef<j^icf)te". (©efammelte 2öer!e, 35anb 53, 54.) 35gl. ferner ben

^Tuffafe „dianW bon 21. :3) o b e in ber STItg. ^t. Siogrop^ie, §. b. <S ^ b e t

in ber §ift. ^eitfd^rift S5b. 56 (1886), 51. b. 9ffte;um o nt im §ift. ^a^rbu(^l

ber ©örre^gefellfd^aft (1886), (g. ©ugtia, 9fJanfe§ Seben unb SBerfe 1893,

m. 9^itter, S. b. dianU (^Reftoratärebe 1896), (5. gueter, ©efcf)id^te ber

neuereu §iftoriogra:p]^ie (1911) ©eite 472 ff., ®. b. 33 e I o to , a. a. O. (bgL

5rnm. 1), bor allem ©eite 25
f.

1*) ®eb. 1798, geft. 1876, jule^t Oberfonfiftoriatrat in 9}Zünrf)en; er ftjar

ber ßieblinggbruber ßeo^otbS, ber mit i:^m in fleißigem SSriefhjed^fel ftanb.

15) @eb. 1762, geft. 1814 §u ^Serlin. S5efannt burc^ feine „ÜJeben an hie

beutfd^e ^Ration" (1808), bilbete ben ^antifcfien „^ritigiSmuB" fort gu einem
reinen „^beaIiBmu§". (Sein ^aupttvevt ift bie „©runbtagc ber gefamten SBif*

fenf^aftSIe^re" (1794).

16) ©eb. um 430 b. Gl^r. gu ^Tt^en, geft. um 354 gu ^orint:^. (Sr fc^rieb

bte „|)erteni!a" {bi§ 362 reic^enb), bie „STnabafiS" (3ug be§ ig. .^^ro§ unb
9?üc!fei^r ber gr. (Sölbner unter S. gül^rung) unb bie „^tiro^äbie" (^rgiei^ungS*

roman).
17) @eb. 1768 gu ^Breslau, geft. 1834 gu SSerlin, einer ber bebeutenbfteni

|)rot. ©otteSgeta^rten ber S^eugeit. ©ein ^au^trtjerf ift „T)et d^riftti^e ©laube
nad^ ben @runbfä^en ber ebang. ^irc^e" (1821 f.),

18) ^arr, geb. 1779 gu granffurt a. Tl., geft. 1861 gu ^Serlin. 1810—1842
^od^fd^utle^rer in S3ertin, 1842—1848 ^uftigmintfter. ©abigni) ift mit (Sid^l^orn

(fiel^e 5lnm. 19) ber SBiebererrtJetfer ber gefdE)idf)tIid£)en 9fJed)t§n)iffenfd^aft. ©ein
§au|jttDerf ift bie „©efd^ic^te be§ römifc^en dledjt^ im S^^ittelalter" (1815 f.).

19) ^eb. 1781 gu ^ena, geft. 1854 gu ^örn. ©eine „X)eutfd^e (Btaat^^ unb
3?edE)t§gefd^id^te" (1808 f.) begrünbete erft biefen rtjid^tigen 3njeig ber 9?ec^t§-

unb ©ef(^idf)t»rt)iffenfd^aft.

20) ©eb. 1785 in ^art^rul^e, geft. 1867 in Sertin, Segrünber ber flaffi*

fd^en ^l^itologie aB Söiffenfc^aft bon ber gefamten ©efittung be§ SlltertumS.

§eute noc^ berütimt ift fein SBerf „©taatS^auS^attung ber STtl^ener'^ (1817).

21) (55eb. 1791 gu SD?aing, geft. 1867 gu SSerlin; S5egrünber ber bergtei-

<^enben ©:prad^rt)iffenfc^aft. ©ein ^au^troerf ift „55ergreid;enbe ©rammati! be0

©an§!rit, 3ent, Slrmenifdgen ufm." (1833/52).
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22) (55eb. 1779 gu Ouebltnlburg, geft. 1859 su S3erltn; neben SUejanbet

ö. ^umBotbt ber SBegrünber ber (grbfunbe ar§ 2Bi[fenfd^ aft. ^auptto^zfe: ,;(Srb«*

funbe im SJerpttntg ^ur 3?atur unb ©efc^ic^te be§ SD^enfc^en" (1817 f.), „(Se^

ftf|{df)te ber (Srbfunbe" (1861), „mtgemeine ©rbfunbe" (1862).

23) ®eb. 1752 äu (Sd^aff^^aufen, geft. 1809 gu ^a^^el ©ein §au^ttt)crf

,,<55e[d^id)ten fd^meiäerifc^er (£ibgeno[[en[c^aft" (1780 f.). ©r mürbe gu Sebgeiten

in feiner SSebeutung al§ (5Jefc^i(f)t§fc^reiber fei^r überfdE|ä^t.

2*) S)ie grüc^te biefer Strbeiten ftel^en je^t in 5öb. 40, 41 unb 42 ber

©ef. SBerfe.
25) @ef. 2öer!e SBb. 43 u. 44.

26) ^e^t gefammert in 35b. 40, 41, 51 u. 52 ber ©ef. 2Berfe.

27) SBieberabbruc! biefer ^uffä|e in «Bb. 24, 40 u. 41 ber (^f. SSerfc*

^jcllen ftf)rieb 1914 ,/^ie ©roBmäd^te ber ©egentrart".

28) ®eb. 1817 5u ©üffelborf, geft. 1895 gu 2Jiarburg; feine ^aupttvette

finb: „iSefd^ic^te ber SfJeboIutiongäeit" (1853 f.), „©efd^ic^te ber erften ^reuj-

äuge" (1841) unb „SBegrünbung be§ ^Dt. 3?eid^e§ burd^ SBif^elm I." (1889 f.).

2?) (55eb. 1814 §u SSertin, geft. 1889 in SOJünc^en, §au^tmerf: „©efd^ic^txS

ber beut[d^en ^aifergeit {hi^ 1190)" (1855 f.). ^n ben „^a^rbüd^ern be§ beut*

fc^en 9fiei^e§" htaxhtiUtt ®. bit ©efd^id^te Dtto0 IL (1840).

30) ©eb. 1813 5U gtengburg, geft. 1886 gu «Berlin. (Sr fcfirieb: „!Deutfc^e

SSerfaffungSgefc^id^te" (1844 f.), „ßübed unter Jürgen 2Bun/enhjebex> . .
/'

(1855 f.), „(Sd^te§hjig==§oIftein§ @efcE)ic^te" (1851).

3^) @^aabu§ (griect)ifc6 = SSergeic^niS. (S§ ift bog am 8. Sej. 1864 an attc

35ifd^öfe gefc^itfte „^Jergeid^nig ber ^^auptfäc^tid^ften Irrtümer unferer 3eit".

32) (Seb. 1829 SU 3Eanten, geft. 1891 au granffurt a. Wl. (Seine „®e^
fd^id^te be§ beutf^en «ßol!e0 (üom 15. ^a^r^. an)" erfc^ien 1876—1888; fie

reid^t nur bi§ 1618.
"

33) «Banb 25—29.
34) S)eutfd^e 9fJei^§tag§aften (feit 1376) 2)2ünc^en 1867 ff.; ^ie e^ronifen

ber beutfc^en <Btäbtt bom 14. bi§ h^m 16. ^a^r^., 2)Jünd^en 1862 ff.; !Die di^»

jeffe unb anberc Elften ber §anfctag[e bon 1256—1430, Sei^jig 1870 ff.; gort*

fe^ungen (— 1530) bon tj.b.'Siopp unb X). @dE)afer; ^politifc^e S^brrefponbens

ber gürften au§ bem ^aufe 2BitteBbac^. gerner barfteltenbe SBerfe: ^afyt"

Bü^er ber beutfc^en ©efd^ic^te im 3)2ittdalter (—1250) Serlin unb ßei^j^ig:

1862 ff.; ©efc^ic^te ber Söiffenfd^ aften in ©eutf^Ianb, ll^euere Qeit, SD^ünc^en

1864—1899; STIIgemeine :Deutfd^e Siogra^l^ie, Sei^ä^Ö 1875—1910.
35) (Seb. 1711 5u (Sbinburg, geft. ebenba 1776, 35ernunftgel€l^rter, fd^rieb

1754—1761 eine „®ef(^id^te ©nglanb§ bom Ginfalt ^uliuS (SäfarS bi§ jux

tReboIution bon 1688".

3«) ®€b. 1800, geft. 1859 ju ßonbon, ©ete^rter unb ©taotamann, fd^rtcb

eine „(Scfc^i^te ^ngtanb§ bon ber S^ronbefteigung ^afobl II." (1849/61; un-

bollenbct, reid^t nur bi§ 1701).

37) ®eb. 1791 5u Sorbac^ (SBalbecf), 1823—1829 ©efanbtcr in 9lom, 1841

bis 1854 ©efanbter in ßonbon; ftcft. 1860.

V. J<mU, 231änncr u. Seifen I. 18
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38) ^n fpäteren SeBen^jal^ten l^inberte dtanle ein Slugenüöel, ju lefen

UHb ju fd^reiben.

39) SRau barf aber ntd^t überfeinen, ba^ bte 2(u§grabungen gerabe in

btn acf)tätger ^ol^ren erft i^ren groBen Sluffd^toung nal^m^n.

*o) (Diefer ©tanb^unft genügt ©ramid^ im ^ift. ^al^rbud^ 1884 nid^t:

,,®eu l^üdEiften Slbel aber ptte 3fJanfe feinem SBerfe berl'iei^en, menn er un§
bie §anb (Sottet ba unb bort beutlid^er gejeigt, öor allem ben (Eintritt be^

©otteSfol^neä felbft in bie ®eftf)id^te, getreulich aufgefaßt, „tt)ie eB eigentlich

getuefcn", feiner SBeltgefd^id^te eingeflod^ten tiätte." D^ic^t fo 3(. ö.JReumont
im .<pift. ^a^rbud^ 1886.

*i) Otto; auBerbem l^atte IRanfe nod^ eine 2;od|ter unb einen (So^n.

*2) (Sie Blieben bamalS natürlich gel^eim. 1887 hjurben fie in 93.anb 49

unb 50 ber ©ämtl. SBerfe tjeröffenttid^t.

*3) 3ur 3eit be§ Ärimfriege^ (1854/56) forberte griebric^ SBin^erm IV,

ätueimat fc^rifttid^e (Sutad^ten üon D^anfe: über bie S3erbefferung ber Sage
ber d^riftlic^en SBetjöüerung in ber Xürfei (abgebrüht al§ Slnl^ang ju S3b. 43/44

ber ©ef. SBerfe) unb ob ^reu^en fid^ gegen SJuBIanb toenben folle. 9Janfe

riet, VaiteiloS ju bleiben, mie e§ bamal§ aud^ ber S3unbe§gefanbte Otto t. S5i5-

marrf bem Könige geraten l^at. (^gt. 33i§nxarrf, (Sebanfen unb Erinnerungen,

Kapitel 5.)

^*) hierüber 'i)atte dtanfe in feiner 3?ebe jum eintritt ber orbentlid^en

^rofeffur eingei^enb gel^anbelt. (SBieberabbrud biefer ÜJebe in föb. 24 ber

©änttr. SBerfe.)

*ö) ^n einer feiner 2J2ünrf)ener 9f?eben, bie er beim Qu^ammentxitt hex

^iftorifd^en Äommiffion gu Italien pflegte, fagt er bon %^,iex§ unb 'iSla^

caull): „^05 ift nun bie fd^toad^e (Seite t)on Slrbeiten biefer 2lrt, ba^ fie

ben (Steltungen ber SSerfaffer gemäß nic^t frei t>on (SinfeitigMten fein fönnen.

2)ie beiben 3lutoren ^aben ei an gleiß ber gorfcfiung nid^t fel^Ien laffen,

unb bie ©abe ber ©arfteflung befi^en fie in eminentem ©rabe. iDaß bie

Sreigniffe nic^t in i^rem oolten Umfange erf^ö|)ft njerben, ba^ fie nod^ eine

anbere objeltibe ©arfteltung möglid^ laffen, ift unleugbar; aber toai un0
geboten hjirb, lefen hjir mit ebenfooiel SBelei^rung hjie ißergnügen." (®ämtr.

ißJerfe, 51. unb 52. föanb, <B. 570.)

A6) ®eb. 1832 äu ^glau, geft. 1904 gu ^ena. (Seine ^au^ttoerfe finb

„©eutfd^e ©efc^idite im 13. unb 14. ^^." (1863/67), „^eutf^tanbi ©efd^ic^ti-

quellen fett ber 3D?itte be§ 13. ^1^." (1870/71), „©efd^Mtitüiffenfc^aft in i^ren

^auptrid^tungen unb STufgaben" (1892), „ßel^rbud^ ber ©enealogie'' (1878).

*') //^n ben SlJenfcfien ift bie SKanifeftation @otte0," fd^reibt ^ianfe ein-

mol in feinen ^^agebuc^blättern.

48) (Sie^e oben (Seite 14.

*9) 5Die 9?anfe mit ben boxten ablel^nte, baß bie oft fo gtoeiferi^afte göx*

bcrung ber Kultur nidl^t ber einaigc ^n^alt ber SBeltgefd^id^te fei.
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I. ^elU Bu5 fiittttnm un6 HtItteCaltcc«

1) gfjri. 1 tunb 2 Ibilben ben erfteit ber 19 SJorträge, biß dt. Uont 24. IX.

6i§ 13. X. 1854 bem Röntge SJJaj II. öon 58at)erHj in 95exd^te§gabeu üb«c

„bie ©)3od^en ber neueren ®ef(f)t(^te" gel^alten ^at. SJgt. (Einleitung ©. 26.

fber SBortlaut ber einlernen Vorträge nad) ber 2;ejtau§gaBe ber „^elt^

gefc^id^te" IV. 33anb, ©. 527—626.
"

2) sru§ bem ^oxtvoxt jur „2BeItgefrf)idf)te".

2>a0 JMttttum*

1) ^weiter SSortrag a. o. O. am 26. IX. 1854. (mit ber UeBer[d^,tift:

©runbtagen be§ römifd^en 9tei(f)e§ uftü.)

2) @,j tDurbe ST^emiftoüei, ber (Sd^ö|)fer ber ati^enifc^en i^lotte unb
görberer feineB §anbeB, ber Üietter ©ried^enranbB burd^ [einen (Seefieg bei

(Salamis 480, gebannt unb ftarb in — ^erfien!

3) :5)ur§ Sriejanber b. @r., ber 333—331 ba§ ^erferreid^ eroberte.

Sßgt. STuffa^ 9?r. 3 (unten ^eite 53 f.).

*) $errfd^er^au§ be§ neuperfifc^en 9?€i^e§ 224—641 n. (il)x.

5) ©urd^ feinen ©ieg Bei Qlftium, 31 ö. (Sl^r., über 5D2arfu§ §lntoniu§.

<J)er ©treit um ba§ Söefeit ber auaufteifd^en „^rinji^ateg'' ift no.d^ nid^t aB*-

gefd^Ioffen. ^ebenfalB l^errfd^^ STuguftu^ unter ^SeiBe^altung ber r'reiftaat-

lid^en formen burd^au§ einl^err[df)aftrid^. greilid^ erft löiocictian gerBrad^

auc^ biefeB gorum unb fd^uf hie unumfd^ränfte din^errfd^aft, geftü^t auf
ba^ §eer unb bie [treng geglieberte 33eamten[df)aft.

6) 2BeItge[dE)id^te (SejtauggaBe). 3. Slufr. 1. 33anb. <S. 151 f.

') 479 Beftegte bie gried^ifd^e glotte unter bem 5lt^ener dcantfjippu^ bie

gjerfer Bei Tiijlai unb Befreite bie fleinafiatifd^en ©ried^en öom ^erferjoc^e.,

8) 5(ug ^tagomenä (500/428). (Sr lehrte ba§ :Dafetn eineg Vernünftigen,

allmäd£)tigen ®eifte§, ber in allen SeBemefen, aud^ in ben ^flangen, Dorl^anben

fei. Sßurbe hjegen 5lt^ei0mu§ au§ Sitten berBannt unb ging nad^ £am:pfafu§.

9) £)UgardE)ifdE)e, fagt Slriftoteteg.
i<^) S)er ©o^n be§ 3D?tttiabeB; fül^rte ben 5tngriff§frieg ber Sttl^ener don

477 Bis 449, tüo ex Bei ber ^Selagerung öon ^ition auf (S,t)pexn ftarB, fi|feQreid^;

bur^. ©eitbem ru^te ber ^erferfrieg.

11) S)er größte ©efd^id^t^fc^rexBer beB 5irtertum§, au§ STtl^en (f üor 396),

erjä^^U ben 5peIo|3onnefifi)en ^rieg Bi§ 411 mit einer umfaffenben ©tnteitung

über bie filtere ^eit. iBgf. (äintettung (oben ©eite 9).

12) Dftrafi§mo§, 509 nac^ SSertreiBung ber S^rannen bon Äletftl^eneB ein-

gefü^^rt jum ©d^ufee ber neuen 53oIf§^errf^.aft. 2Ber 6000 (Stimmen erljielt,

war au§ ber ©tabt berBannt.
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13) ®ie SSel^örbe ber geirrt g'elb^erren, bie allein bon allen S5e]^örben nicf)t

burd^ ha§ So§, fonbern burd^ bie SBal^t in ber S5oIfgberfammIung beftimmt

würbe.
1*) ^m Kriege gegen (Sparta (463—445), ber burd^ ben fog. perifCeifd^en

grteben — 2lner!enniing be§ |)eIoi)onne[i[d^en unb attifd^en S3unbe§ auf 30

2(a^re — beenbet toar.

15) ©er gro^e Xempel ber Sltl^enc auf ber 5lfro^3oti§, 447—432 in bori-

feiern (Stit erbaut, im 5./6. S>'. n. (S^r. d^rifttid^e ^rdfie, 1460 SÖZofd^ee; 1687

tüurbe bur^ ^jjulberej^jlofion ber mittlere Zeil serftört, 1802/03 njurbc faft

ber gange bitbnerifd^e ©d^mudf burc^ Sorb (Sfgien nad^ ©ngtanb gebrad^t.

16) S^rannen bon ^Tt^en, bie öon 560—510 b. (S^r. l^errfd^ten.

17) ^in 5j:atent =- 4500 50^.

18) STrobbelfd^itb be§ ßeug, fpätex «Bruftfd^itb ber STtl^ene.

19) 5Irifttbei Itjar ber SBegrünber be§ attifd^en (Seebunbeg, ©oton ber ®e^

fefgeber 5ltl^en0 (594 ö. (E^r.). ^reift^ene§ [teilte 509 b. ^l)x. nad^ SJertrei^

bung ber %t)tannen bie folonifd^e SSerfaffung lieber :^er. S)od^ ügf. oben

Slnm. 12!
20) 431 b. Gftr. bra(S ber [05. ^getol^onnefifc^e ^rieg au§, ber Slt^en^'

aWad&t öernid^tete.

21) Qn feiner (Sefd^id^te be§ ^ßeloponnefifd^en ^riege§, II. S3ud^, ^ap.

47—54.
22) SBeltgefd^id^te; I, ©. 259, 277 unb 306 f.

23) 338 b. 61^r., in ber STtl^ener unb STl^cbaner entfd^^eibenb gefc^Iagen

hjurben.

24) (Sie fiü^rten jur (Eroberung be§ 5|5erferreid^e§ unb ^ur (Srreid^ung ber

SubuSgrenge.
25) @ried^ifd^'e 33u"^Ieritt.

26) aJZutter be§ ®ariu§, be0 testen ?)3erfer!önig§.

27) ©ie römifd^en ^ßäpfte in ben legten bier ^a^r^unberten. 6. STuff. 1874.

I. SBanb, Einleitung. (©. 3—9.)

28) ©ried^ifd^er S5ernunftforfd^er, berfaBte um 178 n. G^r. eine Streit-

f^rift (bie ättefte) gegen ba^ (S^riftentum.

29) s^irdEienle^ter (f 407 n. ©^r.). ©eine jal^Ireid^en (Sd^riften umfaffcn

l^auptfäd^Iid^ (SrHärungen ber ^r. (Sd^rift, ^rebigten unb (Sittenfc^riften.

30) (grIieB 313 n. ^l)t. ba§ @efe^ ber ©ulbung be§ e^riftentumg. ®a5
Saborum war ein bieredige§, gewö^ntid^ au§ roter (Setbe befte^enbeg §eere§^

felbgeidfien.

81) 2ßeItgefdE)id^te II, (S. 71
f.

(Seneca (0—65 n. (E^r.) au^ (Sorboba in

(Spanien, SJernunftgete^^rter, Stebner unb (Sd^riftftetter, war ber (grjiel^er

9^ero§. 2:ro^bem Warb er ||)äter gezwungen, fid^ fetbft ju töten.

32) §errfdE)te bon 54—68 n. ©l^r.; unter i^m ber SBranb 9fJom0 unb ber

gjlart^rertob ber 1)1). ^etru^ unb $autu§ (67). %!. Si^mann, ^getru^

unb |autu§ in dlom, 1916.
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33) ®er ©totgiSmug, begrüntet öon Qenon um 308 tj. 6^r., lehrte btei

Uner[tf)ütterlic^!ett beä ©emüte^ aB ba§ ptfjfte ®ut; ber ^toed bec SBett=*

tDei§i)ext wat if)m hie ftttlicf)e 2ürf)tig!ett.

3*) SSegrünbet öon (g^ÜuroB (341—270 ü. (Sl^r.). @r tel^rte fettere ©eeren^

ru^e uttb leugnete Unfterbl{cf)!eit unb (Eingreifen üBernatürIi(f)€r ©ehjalten.

35) 44 ö. ^l^r. ermorbet. dv begrünbete bie Sllfeinl^errfcfiaft. Säfar ift

ber größte römifc^e ©taatSntann unb gelbfferr. dt eroberte 58—52 tj. dffx.

Pallien unb mai^te fi(f) im S5ürger!rieg 48—45 ö. S^r. gum alleinigen ®e*
malt^ab er.

36) (Staat§recf)tli(f)e SSegeid^nung ber Stellung be5 ^aiferS 5Iuguftu§

(31 b. bt§ 14 n. (S:^r.). 35gr. oben ®eite 275, ^Tnm. 5.

37) ^iner ber ^ÜZörber (iä\axB, lie^ \iä) am 2lbenbe ber (B(^lad)t ton
^l^tn:p:pi, bie bie ^vei^taathv gegen bit (Säfarianer oerloren (42 b. (5^r.), tötenj

38) SJerfa^te unter STuguftu^ ein freimütige^ (SJefd^id^tBtrerf über bie le^te

Qeit be§ greiftaateS; ex tourbe be^megen 25 n. (Sl^r. angefragt unb ftarbj

freiwillig ben §ungertob.

39) S). jüngere, leibenfcfiaftlid^er Slnpnger beB greiftaateS; entleibte fid^

46 ti. (S^r. in Utica, aB (Säfar bei Zap^uB ben legten SBiberftanb ber grei*

[taatler niebergetoorfen 'i)atte. ^f)n berJ)errIicf)t ©eneca in einem S^rauerf^iel.

^0) ®er <SdE)üter bei ©ofratei (427—347), fd^ilbert im „^^äbon" ben Zob
feineg ße^rerS. ^rato ^at feine Se^re in 35 <siriften niebergelegt, meldfie oB
SBed^fefgef^räd^e beg <Solxate§ mit [einen (Sd^ülern abgefap finb. ®en 011=*

gemeinen Segriffen ber Singe (^been) fd^reibt er ein eigene^ unför^jerlic^eSl

©afein aufer^alb ber ©tnge ju. ©er pd^fte 33egriff ift ber be§ (^uten;

biefer ift @ott.
*i) 39 §u (Eorboba geboren, fd^rieb außer äa^rretd^en ©ebid^ten ein (S|)o§

„^^^arfatia", in bem er ben ^amp\ Gäfar^ mit ^om^ejug fc^ilbert; im 2)^.51.

aB (Sd^ulbud) biet benu^t.

*2) ©ag (Sd)iff ber griedfjifc^en Reiben (^trgonauten), bie nad^ ^or$i0

fuhren, um ba§ golbene SSIieß ^u Ijoten.

*3) (gine bon bem @rietf)en ^^t^ea§ (um 320 b. ß^r.) entbedfte ^nfet im

nörbl. Sltlant. D^ean; fie galt für ben äußerften ^unft ber be!annten (Srbe.\

^oä) Petrarca (t 1374) befd^äftigte fid^ in feinen Briefen mit ber gefiftellung

il^rer toirüirfien Sage,

^) 2öeltgefd^id)te, IL 95anb, @. 279—282.

*5) ©ie gertjaltige <Sdf)ufeme^r, bie, bon SSac^ttürmen überragt, fic^ bon ber

©onau bei ^ell^eim über 9^ecfar, Tlain unb Xaunug hiB an ben ^ijein hei

9fi:^einbro:^I erftrecfte. ©a^inter erpben fic^ ga^Ireid^e ©tanblager. (§,ine§

bon biefen, bie (Saalburg im Xaunu^, ift auf betreiben be§ ©eutfd^en

^aiferg äßilfjetm II. böllig hjieber^ergefteUt .

*6) S^icäa 325 ti. (S^r. Sluf biefer ^ird^enberfammlung mürbe bie ßel^re

be§ Slriug bertoorfen unb bie göttlich äßefen^gleidjj^eit e^rifti al§ ©tauben^*

fa^ berlünbet.
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t>a& mmtiaittu

1) SBertgef^t^te, II. 355. i<Bd)lu^\DOxt^, ©. 588—596.
2) 359 n. e^r.
3) ©etüöl^nlld^ ©rmanartd^ (um 350—376 n. (5^r.), Begrünbete ba§ erfte

(Botenxeiä) om (Sd^hjargen 9J?eere. 9^acl^ feinem bnrd^ (Sagen au§ge[ci^müdteu

Sobe gerfiel ba^ 'kti^.

*) §eibnifc^er SBeftgotenfürft, ©egner be§ Ulfifo^; er nal^m aud) teit an
hex großen ©c^Iad^t gegen ^aifer S^alenB Bei Slbriano^el 378 n. (S^r.

5) Äaifer SJaleng (364—378 n. 6^r.); er !äm^fte 367/69 gegen Sltl^anarid^'

unb berBrannte nad^ ber bexlorenen <Sd)Xad)t bon Slbriano^Jel ouf ber glud^t

in einer S5auern!^ütte.

6) Unterfelbl^err <Stirid^o§; er ergtoang bon ^aifer STrfobiuB bie (gr=

nennung gum OBerfelbl^errn. (Sein ^TrianiSmuS erregte in SStigang einen 3Iuf*

ftanb, er mu^te ftiel^en unb tourbe 400 n. (^f)v. getötet.

7) ^önig bon 9^umibien (240—148 b. (S^r.), ber anfangt mit ^artl^ago

berBünbet, fpäter at§ geinb ber fftömex ber mäd^tigfte g^ürft 9^orbafri!a§,ii)urbe.

©eine UeBergriffe fül^rten gum britten ^unifd^en ^rieg, in bem 146 ^art^^ago

erobert unb gerftört tburbe.

8) ^Hiu^ toar 454 n. d^x. auf 2tnftiften be§ ^aifer§ S5alentinian§ er*

morbet trorben. ^TBer aud^ ber ^aifer fanb Balb barauf einen getbaltfamen

2;ob. (Seine SBitrtje (Subojia, bie bon bem SD'Zörber unb S^ad^folger ©alentinian§,

^etroniuS 9)2ajimu§, gegtrungen tcarb, il^n gu l^eiraten, foll ©eiferid^ l^erBei*

gerufen l^aBen, ber 455 9f{om |)Iüttberte.

9) (Sin (SueBe, Slnfül^rer ber germanifc^en ©ölbner, ftarB 472 n. afjx.

^^) §eerfü!^rer ber §eruler unb SfJugier, ftieB ben legten (Sd^atten!aifer

9fJomuIu§ SluguftutuS 476 bom S^^rone. (Sr ttjurbe 493 bon bem Oftgoten»«

fönig X^eoberid^ ermorbet.
11) 493 n. (El^r. ftürgte er Oboafer, ftarB 527 n. d^x.
12) Oftgotenfönig 536—540.
13) Oftgotenfönig 542—552.
1*) Setter Oftgotenfönig, ftarB 553.
15) (ittva bie l^eutigen öfterreid^ifd^en Slf^enränber ö]tlid) be§ ^nn.
16) (gr tburbe burd^ ben §au|3tmann ^^ola^ geftürgt unb am 28. 9^obemBer

602 ermorbet.
17) SBeftgotifd^er ^önig, l^errfd^te bon 641—652. dlot^axi, ßangoBarben»'

lönig, ^errfdE)te bon 636—652.
18) (Siebter S5ortrag in SBerd^teSgaben, am 2. X. 1854.

") 5Die (Stärfe (gnglanbB Beruht m. (S. auf biefen Beiben ©egenfä^en:
baS Königtum ift bort gu fd^toad^, aBer ein STbel, fräftiger aB irgenb einesi

ber 2ße.It, ^ält hex tbeltbürgerlic^en Sluffaffung, bie.. im Unter^au^ unb beri

5ßreffc Berul^t, baä ©leidEjaetoi^t. (^Tnm. 9fianfe§.)
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20) 5rd§ter «Bortrag (bom 3. Oltohex 1854). 2. §^ätfte.

21) S), f.
bie md)t moi^ammebanifcfien Untertanen.

»2) g^ömifc^e ^äpfte I, ©. 11—15.
23) SStfci^ot bon XourS, geftorben um 400.

24) SStjd^of bon STrleg, geftorben um 450.

25) ©cJirteb bie Historia Francorum, bie bi§ 591 reid^t. (Sr ftarb 594.

26) 590—604. @r berbefferte ben ^ircf) engefang unb regeUe bie gotteS-

bieuftlid^en ^anblungen neu. kluger sal^Ireic^en, im 'SJl. 51. biet benu^tcn

©Triften finb un§ bon i^m biele ^Briefe unb einige ^^mnen erhalten.

27) 3eitgeno[[e ^arB be§ ©roBen.
28) 711 n. (El^r. l^atten bie 3J2auren burd^ i^ren ©ieg am ©alabo bie

(Eroberung ^panien§ gefid^ert; aber 732 mürben fic bon ^art SDZartell hei

2;oiir§ unb ^poitierS entfc^eibenb ge[(^tagen. (So hjurbe SBefteuro^a bor bcm

Sflam benja^rt.

29) <^ippin tjon ^eriftal befiegte 687 hei Xe^txt) ben ^au§meier bon

SQZuftrim unb mad^te ^iä) gum §au§meier be§ ganjen gran!enrei^e§. <Bein

^ol^n ^art SKartelt (bgr. STnm. 28) teilte hei feinem Zobe (741) ba§. ^eiäf

toie ein unum[tf)rän!ter §err[d^er an feine beiben ©ö^ne ^^i^j^in unb ^arr*-

mann. 751 lie^ fid^ Ißi^pin burd^ bie SBaJf ber granfen gum SBönige «r-

lieben unb bon S8onifatiu§ falben.

30) ©a§ ißerioaltungggebiet £)ftrom§ in ^aiien mit ber §au|)tftabt

9?abenna.
31) S^eunter SBortrag (4. D!tober 1854) mit gortlaffung be§ (Einganges.

32) 754 iüurbe ber ^önig STutuIf bon ^i|3^in geglDungen, bie mittelitatie^

nifd^en (Eroberungen (©jarc^at unb ^onta^oIi§) l^erau^äugeben; 774 bemütigte

^arl b. (Sr. ®efiberiu§, ba§ ßanb hjurbe fränüfd^.

33) 5tnm. 9?an!e§: ®ie gemeinfame 33ejeid^nung „beutfi^" fam erft im

9. ^a:^r:^. burd^ ^arl b. ©r. in Slufnal^me. C,Gens l^eiBt altbeutfd^ thiod
unb ba^ Slbjeftib ba§u thiudisc, b. f). Deutf^. ^m 9. ^a^r^unberi erf^eint

bie ßatinifierung Theodiscus, tomaniftf) Thiois ober Tiois, wie bie gran-

gofen i^re uörblid^en 9?a(^bant nannten, mäl^renb bie ö ft T i d^ e n hei

i^nen Allemands JiieBen ©o finb mafirfd^ einlief bie granfen im i^eu-

tigen SSelgien bie erften Germanen, benen bie 33ejeic^nung „^DeutfcTje" gatt.''

Softes, T)ie flämifd^e Siteratur im UeberbtidE 1917, (Seite 4—5.)
3*) (Seit 781 njurbe STquitanien unter Ober^ol^eit ^arB b. üJr. für feinen

xS'ol^h Subtüig (^eh. 788) bertraltet unb burd^ Orünbnng ber f^anifd^en Maxf
füblid^ ber ^Ijrenäen für immer gefid^ert.

35) §errfd)te bon 795—816.
36) (gig. patricius Romanorum, eine (Stellung, h)ie fie ber ©yarc^ bon

0Jabenna al§ ißertreter beg btjsantinifd^en ^aifertumS im römifc^en (3ehiet

gel^abt l^atte, unb bie 754 bem Könige ^ip|3in übertragen rtjar.

37) SBettgefd^id^te, III. 39anb, (S. 265
f.

38) 25er ^r. (639—729), er beranla^te bie % Söiriibrorb, 2Bigbert, (ShJatb

unb anbere jur SJertüniigung beB ©bangeliumS unter ben ^riefen unb ©ad^fen.
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39) X). l). 1881; in biefem ^af)xe erfd^tenen hie „(Btubien" be§ nortoegi*

fc^en <S^rarf)for[d^erg (Sop:^;u5 SSugge, ber bte (gbbafagen alB norbifd^e Um-
formungen cfiriftlid^er ßegenben unb grie(i^{fc^==römifd^er (Sagen auffaßte.

*o) 1>. f). „2Beigfagung ber Seherin'', hie fd^önften ©ötterlieber ber ^hba.
*^) S" feiner Berühmten <Sd^rift „De origine, situ, moribus ac

populis Germanorum liber", !ur§ „<5Jermania" genannt (98 n. ß^r.).
42) ©. ^. bor 1881!
*3) 2BeItgefcE)iö)te, III. 35anb, <B. 541—544.

^J ©iel^e hie STuffäfee Wlittelaltet '>^v. 3 unb 4 (^eite 85 u. 59).

*5) :5)urd^ bie Ungarufd^Iad^ten bei 9?iabe (933) unb auf beut ßetfjfelbe (955).

«) SBeltgef^ic^te, III. 93anb, ©. 549—553.
*7) 35ierge^nter iBortrag a. a. O. oom 9. OftoBer 1854. (§ 5.)

*8) 1265/1321. ©ein §au^ttoerf ift bie fog. ,,mtmä)e ^omöbie". 3:)a0

Serpttnig gtoifc^en ^apft unb ^aifertum Bezaubert er in feiner ©treitfd^rift

„UeBer bie (gin:^errf(i)aft'''.

*9) 1474/1533. SSerfaffer be§ ^elbengebid^te^ „:Der rafenbe fRoIanb"

(ferBftänbige gortfefung einel ^^elbengebid^teS üon SBojarbo, fie^^e 5rnm. ^o)^

unb einiger ßuftfpiele.

50) 1434/1494. ^r fd^rteB ba§ bem ©agen!reife ^arB b. <Bx. entnommene
gelben gebicf)t „X)er oertiebte 9?oIanb".

51) 1489 traten fie guerft aB gefd^Ioffene ^ör^erfd^aft auf bem 31eicf)§tage

ju granffurt auf.

II. (EdL 'S^ltaitct Ott ncfotmotlott (1517—1555).

n günfge^nter SJortrag a. a. O. (bom 10. OftoBer 1854).

2) 3Sene§ianer, hjurbe bon feinem S5ater unb feinem O^eim 1271 mit*
genommen an ben ^of ^uBIai ^f)an§ (burrf) ^erfien, $amir, 2:arimBed«n^
^orbdf)ina). (gr lernte auc^ einen großen Seir Oftafien§ fennen. 1295 !e^rte

er äurüd unb bÜtierte in ©enua feinen nod^ eri^altenen S^eifeBerid^t.

3) «Bon S5ourge§ 1438; fie na^m bie SSafeler SteformBefd^füffe an, bie bie

Ttaä)t be§ ^a|)fte§ gugunften ber allg. ^ird^enberfammlungen einfd^ränften,

*) Sn ber <Bd)lad)t bon ^Janjig 1477.

5) 33gr. unter ^x. 11. ((Seite 200.)

6) 35gr. unten 9?r. 15. ((Seite 223.)

7) 1503—1513.
8) «Bgt. II. 93b. 9?r. 1. {(Beite 7 f.)

9) (Schüler bei SIBälarb, tel^rte, bie ©eiftlid^feit muffe a^oftolifd^e STrmut
üBen, aller njeltlid)e SSefi^ gehöre bem ^aifer. (Sr tourbe 1155 aU Äe^er
öerurteitt unb ^ingeritf)tet.

10) (gie igf^i'i itannten fid^ ^at^arer, i^re ^au^^tberBreitung fanben fie

in ©übfranlreid^. ©ünb^aft erfd^ien i^nen ber 33efi^ unb b^r el^eticl^e Um-^
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flang. ©te ttertüarfen bie ürdfiltd^en ©tttrt<f)tungen unb ©nabenmitter. ^m
13. '^df)tf). rtJ-urben fie 'i)axt öerfolgt unb öernii^tet.

11) (Sine (Sefte, geftiftet üon bem Kaufmann ^eter 3BaIbe§ bon Sljon,

fpatet bor allem in S5ö^men, njo fie fic^ mit ben §u[iten berbanb. 5lud) fie

bertuarf b^n äuBertid^en @otte§bienft mit 5tu§na^me bon ^rebigt unb 5lbenb»«

tnal^I unb ba^ ^rieftertum.

12) (geb. 1324, geft. 1384; er erflärte bie SiBet für bie einzige manbenS"
quelle unb berhjaxf bie StranSfuBftantiation (SBefen^bertoanblung).

13) ^ie 5rn:^änger beg ^o^anneg §u§, geb. 1369, berbrannt 1415 gu

^onftan^. (gr na^m bie 2el)xen äBicIifS auf, bie ficE) balb über ganj SSö^mem

ausbreiteten, ©eine Sln^änger berbanben mit bem !irtf)Itjd)en Umfturj auc^

ben ^ampf gegen ba§ ©eutfd^tum.

1*) 2)te Tlt)^til be§ (S^ätmittelafter^ erftrebte eine S5erinnerti{f)ung ber

3?etigion an: fie entfprid^t ber ©emütBtiefe be§ T)ent\d}en. Sie berü:^mteften

3D?t)fti!er finb: (Scf^art, Sauter unb ^einric^ ©ufo.

15) ^ig. (Sd^toargerb, geb. 1497 §u ^Bretten (33aben), geft. aU gJrofeffor

gu SBittenberg 1560. ißorsügtirfier §umanift unb (Scfjurmann. (Sr berfa^te

ba^ SlugSburger S5e!enntni0, an bem Unionggebanfen big gule^t feft^attenb.

16) ®. ^. 5tltarfa!rament, Slbenbma^I.

17) ©. i SBeftinbien, alfo STmerüa.

18J 16. 33ortrag a. a. O. bom 11. Oft. 1854, (Eingang, ftarf gefürgt.

1. 3nnerc 6erci)i<^te der religi^fcn ^ctocgung.

1) !Seutfc^e (3e\d)i^te im 3eitarter b^r 9?eformation, I. SSanb, ©. 195 ff.

Sie ^ugenb ßut:^er0 tüirb bon ber neueften gorfcf)ung (£). ©c^^eel, Martin
ßut^er, I. S3anb, 2. ^Tufl. 1917, ©eite 9 f. u. 36 f.) nicf)t fo ^art unb ent-

be^rungSboII geftf)ilbert: ©ein ißater tvax gut gefteHt; im §aufe unb in

ber <Stf)ure §u Tlan^^elb l^errfc^te ftrenge, aber gere(i)te 3urf)t. ^ebenfalßg;

brauö)te Sut^er ficf) nid^t burc^ ©ingen bor ben Suren baä 33rot gu ber^

bienen. «So !ann man feine ^ugenb — alleS in allem genommen — nicf)t

„fdiredenbolt" nennen!
2) 1503 ©eneralbüar ber 5luguftiner für Seutfc^Ianb, h^ 1512 ^rofeffor

in SBittenberg. 1520 legte er ba§ (SJeneralbifariat nieber unb tburbe 1522

SBenebütiner. (5r blieb big gule^t mit Sut^er in 33eäie^ung unb ftarb 1524

äu ©algburg.
3) ©eutfd^e (3e\^id)te im Zeitalter ber 9?eformation. I. 33anb, 333 f.

*) ©tellbertreter be§ SSifd^ofg in ber Slnflage.

ß) Seugnete bie 2Befen§ein^eit (S^rifti mit ©ottbater; feine ße^re tourbe

cmf ber allg. ^irc^enberfammlung gu S^icäa (325) berurteitt.

6) (Sc^on 3?anfe äußert fid^ (©. 336, STnm. 1) ^ivei^elnb über bie (id)tl)eit

biefer 2Borte. ©eitbem ift einmanbfrei nac^getoiefen, ba^ nur ber ©c^tuBfa^

j.^ott ^etfe mir, ^Trnen" bon Sut^er gef^jroc^en tborben ijl. 35gr. SJarT
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SW'üirer, „Sutl^erS <Bd)lu^tvoxte T,n 2Borm§ 1521". Serlm 1907, ©.269
—289. (^. ©-rtfar, JÖut^er I, ©. 389 f.)

7) ©er ^pä^ftltd^e ©efanbtc ouf bem 3ieid^ltage.

8) f^aHi er „tütber bte Se^re unb ©rauBen" Bel^arre, [olle ber faifertid^ie

(SrIaB/ jebe 9'ieuerung §u unterbrüden, (SJettung ermatten.

9) ©eutfc^e (SJefd^tc^te im Beitalter ber üieformation I, 176 f.

10) ®un§ (Scotu§ (t 1308 ju ^örn), ein fd^arffinniger ©enfer, gab bem
SBilfen üor bem 55erftanbe btn 55orrang; er [d^rieB bem SO'Jenfd^en eine hjeit^

gcl^enbc SUlittoirfung im ^eit§pro§e^ gu.

") '3:)ic ürcfitic^e ißernunftlüillenfcl^aft be§ SD^ittelatterS, bereit ^aupU
öertreter X^oma§ bort STquin trar.

12) ®rie<f)i[(f)er ©pottbic^ter (120—180 n. d^t.).

13) Stömifd^er £uft[|3tetbid^ter, f 159 b. G^r.

1*) ©ebafttatt SSrant (1457—1521); ®ere:^rter unb '^idjttt beg Berül^mten

(5|)ottgebtd^te§ „!5)a§ 9^arrefnfrf)iff" (1494), ba§ bie (SeBretfien ber 3eit geißelt.

15) ^. (Seiler bon ^a^[er§Berg (1445—1510), Berül^mter ^anäefrebner

(feit 1478 ©om^rebiger iit ©trapurg). ^Tud^ er geigelt bit @cf)äben in ©taat
unb ^irdfie in feinen f^radEigetoalttgen, boIBtümltd^en ^rebigten unb ©d^riften.

16) S). ^. (1497—1543), reid^ an ^rfinbungSgaBe unb SeBen^mal^r^^eit in

feinen ©emälben, SBilbniffen unb fjeber§eid^nungen. SSerü^mt ift feine „2)'2a*

bonna be5 S5ürgermetfter§ 9)?et)er". (©armftabt, @roBr;«rsogIid^e§ ©c^IoB.)

17) ©rted^ifc^er ®ere:^rter (68—20 b. Pr.), fcfirieB eine (ErbBefd^retBung,

bie fi^ auf ben SBerfen feiner ißorgänger aufBaut unb un§ fo ba§ SBiffen

ber bamaligen Qeit üBer bie SBelt üBerUefert 'i)at.

18) S). ?re. (23—79 u. ß^i^r.), römifd^er (Sd^riftftelfer, ber in feiner umfang*
reid^en „Sf^aturgefd^id^te" atleg SBiffenStoerte fammette; fein 2Ber! rtjar bem
SSt. 31. ©runbtage unb gül^rer in ber Statur.

") 3fiömtfd^er ©itfiter (43 b. Bt§ 27 n. ß^r.), ber u. a. in feinen „?D^eta*

mor^l^ofen" (Sötterfagen u. ä. Bel^anbelte.

20) SBerül^mter grted^iftfier ^rrgt (460—359 [?] b. S^r.), ber SSegrünber
ber Jüiffenfc^aftlid^en Tltbi^in.

21) (Sfefj'e oBen (B. 277, ^Tnm. 40
22) ^taltenifdier §umanift (1405—1457 in dtom), fd^rteB üBer bit „<Sd^ön*

l^eit ber tateinifc^en ©^rad^e" unb bor allem „5lnmer!ungen §um Svenen Xefta*

ment"; aud^ tcte^ er bie Uned^tl^eit ber fog. ^onftantinifd^en (Sd^cn!ung nad^.

23) ®. 1^. bte in ber fat^. ^ird^e feit ^a^ft Tregor b. @r. atlgemein ge«»

Brandete lateinifd^e UeBerfe^ung ber ^eiligen ©d^rift. !5)ie meiften 33üd^er

ftammen au§ ber UeBerfe^ung be§ 1^1. ,§teront)muB, einige SBüd^er beg Stiten

2:eftament§ au§ ber alten borl^ieron^mianifd^en lateiniftfien UeBerfe^ung (fog.

Stala).
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2. ^eu0cre 0crd)i<^te der Bewegung.

1) 2)eiit[^e ®e[c^t(E)te im Qeitaltet ber ^Deformation, II. 35b., ©. 19 f.

unb 150 f.

^\ ©er SSärtige, ^ergog bon (Sad^fen (1471—1539), berurteitte ha^ 2luf*

treten S. unb trat [elt ber ßei|3äiger !5)il^utation (1519) ber 9?eformation

!räftig entgegen.

3) ^ol^ann ber Seftanbige (f 1532), trat nad^ bem Xobe feine§ 25ruber§

griebri<j^ b. 2Ö. 1525 gegen hie S5auern auf, ermirfte ba§ Jus reformandi,

f^uf bie lutl^erifd^e ßanbeSfirc^e unb ftfitoB mit bem Sanbgrafen ^^ili^^p öon

Reffen 1531 ben ©d^malfalbifc^en SSunb.

*) ^arlftabt l^atte, tuä^renb Sut^er auf ber 2öartBurg meifte, 1521 hm
fog. 35ilberfturm l^erBeigefü^rt; er Befäm^fte ßut^erS 5IBenbmal^Ite^re. tiefer

Ijrebigte 1522 gegen feine Beeren unb befeitigte fo in SBittenberg bie grunb-

ftürälerif^en «Strömungen.

5) ©eutfc^e ©efd^ic^te ufto. II. S5anb, (S. 124 f., ä- 2:. gefürgt.

6) !5)er erfte SSauernaufftanb fanb 1461 im Srffgäu ^tatt, 1493 fotgte ber

STufjlanb im (SlfaB Bei (B(i)Mt^tabt („SSunbf^u:^") ; nac^ fleineren ^Tufftänben

1502 unb 1503 in Srud^far unb im ^raid^gau folgte 1514 ber groge 5Iufftanb

be§ „armen ^unj" im (Sd^toäBifd^en ^uj:a.

^) mrer Singe SBec^fel.

8) (Seit 1498 §ergog bon SBürttemBerg, mürbe 1519 bom (Sd^mäBifd^en

SBunbe bertrieBen; 1525 fd^eiterte fein S5erfudf), ba§ Sanb mieberjugenjinnen,

aBer 1534 mürbe er üon ^^iUpp bott Reffen nad^ SBürttemBerg gurüdgefü^rt,,

mo er bie 9fJeformation aBBalb enbgüttig burd^fü^rte. ®r ftarB 1550.

^) S5etm 2;obe eineB grunb^örigen SSauern l^atte ber §err 5Inf|3ruc^;

auf eine Beftimmte ^Qahe, meift ba§ Befte ©tücf Sßie'i) unb ba0 Befte ©emanb.

10) ®§ getang i^m f^äter §u entfommen. !5)a§ ^ammergerid^t fprad^ i^n

1526 frei; 1528 aBer geriet er in bie ©efangenfd^^ft be§ fc^toäBifc^en 33unbe§

unb tourbe erft 1530, nadjbem er Urfe^be gefrfimoren unb oerfproc^en, 15 000 ft.

ju äal^Ien, entlaffen. (Sr ftarB 1562. SSerü^mt ift feine fetBftoerfaBte i3eBen0«'

Bef^reiBung.
"
11) STmtggeljitfe beB 23ifd^of§, oft mit bem 9?e(f)te ber S^ad^fofge.

") S, f}. 5JJarfen^ ober ^olsgerid^t.

13) ®. \). Sanbmel^r.

1*) ^n §eiIBronn follte junädEift eine STrt 9?egierung eingerichtet merben.

Wan forberte fobann: 1. eine airgemeine (gingie^ung ^eiftlid^er ©üter, um|

bamit bie (Sinfünfte be§ 9?eic^e§ fid^eräufteiren; 2. Sfuf^ebung atler ^ölle unb

©eleite, nur alle 10 öa:^re foIIte eine ©teuer für ben ^aifer erl^oben merben;

3. 4 greigeric^te mit 93eifi^ern au§ allen ©täuben, 16 ßanbgeric^te, 4 ^of-

flerid^te, 1 ^ammergerid^t; 4. ba^ alie ©tänbe nur i^rem Berufe leBen.

fOtiten; bie ©eiftlid^en aU ^üter ber ©emeinben, bie gürften unb 9?itter
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aI5 <Bd)ü^ex ber ^d)tvaä)en; 5. (Stn^eit in 9D2ünäe, Ma^en unb öelrid^ten.

(^anfe a. a. O. II, ©. 143 u. 144.)

15) :j)te Söruberfd^aften ber glageltanten ober (SJeiBIer gogen fett bem
13. ^al^rl^. unter ©efang unb (3ehet um^er unb geißelten \iä) öffentlirf). (Sie

entlüicfelten fic^, öon ber tvtUli(i)en unb getfttidf)en CBrigfeit unterbrücft, all«»

mä^Iid^ äu geheimen ®e!ten.
16) Januar 1522 ^iert Sutl^er, t)on ber SBartBurg ^erBeieitehb, in ber

^d^ropird^e ju SBitten&erg feine Berühmten ^rebigten gegen bie hjieber^

taujeriic^en Se^rmeinungen foilftabtS SSgl. ©eite 283, 3lnm. 4.!

1') SSon (Sad^fen, l^errftfite tjon 1500—1539. ©a feine neun ^inber bor

il^nt ftarBen, fiel ba^^ Sanb on feinen trüber ^einrid^. 35gl. (Seite 283, ^Tnm. 2f

18) benannt ber ©roBmütige, ^errfc^te bon 1509—1567; 1526 führte er

bie ÜJefornration ein unb grünbete 1527 bie ^otfiftfiule oon TlaxhuxQ.
1^) ^urfürft ^ol^ann tion <Bad)\en, bie ^ergöge (SJeorg unb §einrid^, bon

(Sad^fen unb ber Sanbgraf ^^ili^p bon Reffen.
'
20) ':j)eutf^e OJef^idfite im Zeitalter ber ^Deformation, EI. S3b., <B. 372 f.

21) SJZelc^ior ^offmann, ein njanbernber ^ürfc^ner, ber Batb im ^tfa^, Balb

in ©tocf^olm, ^iel, Sibtanb unb Oftfrie§Ianb feine miebertäuferifd^en Seigren

öerBreitete. ^an 23?att^t)§ njar fein ©d^üler.

22) ©rft Kaplan, bann lutl^erifd^er ^rebiger an bem ©tifte (St. 3J2auri^ hei

SDTiinfter; Balb erhielt er in ber (StabtfirdEie (St.SamBerti eine (BteUe. (St

neigte ju ben Se^^ren ^toingti^, bod^ bertoarf er fc^on bor bem (grfc^einen bec

SBiebertäufer bie ^inbertaufe. 2)a§ ©utac^ten ber 3D?arBurger §o(i)fdE)u[e ber*

mochte fein Söirfen in ber (Stille aB tbi^tiger S3ereiter ber n)iebertäuferifd^en

Se^ren nid^t ein§ufdE)rän!en.

23) ^erffenBroicf in feiner lateinifd^ gefd^rieBenen „(55efd|id^te beS tbieber*

tduferiftfien 3lufrul^r§".

24) '^umanift (1438—1519) unb <Stift§^ro^ft gu 2}2ünfter. ^r IjoB bie

©omfd^ute ju einer Unterrtd^t^anftalt erften 9f?ang.eg.

25) SSruber be§ ^aiferg ^arl V.; er toar am 5. Januar 1531 jum
„9fJömifdf)en" Könige gert)äf)It toorben.

26) '^eutfd^e ®efrf)ic^te im Zeitalter ber Sieformation, IV. S5anb, (S. 73 f.

27) ^urfürft bon (Sac^fen bon 1532—1547.
28) SDer fpätere 0?eid^§unter!anäter (1521/70).

29) STuf bem (^pet)erer J?eid^§tage bon 1544 BeloilTigten bie "^tabte S4 OÖÖ

SÜTann guBboI! unb 4000 3?eiter auf fed^i iKonate für ben 9?eic^ifrieg gegen

§ran!reic^. iDafür ^atte ber ^aifer ben ^roteftanten fo große 3ugeftänbniffe

gemadf)t, ba^ ber !at^oIifd^e (Stanb|)unft nal^egu aufgegeben njar.

30) !j)cutfd^.c ©ef^id^te im Zeitalter ber ^Deformation, V. 33b., <S. 160 hi§

165, 238.
31) ^einrid^, |)eräog bon (Saififen^ f 1541.

32) |)eräog §einrid^ (STnm. 31) l^atte fein ßanb in einer le^ttbiirigen SSer^«

fügung gtbifrfien feinen Beiben (Söl^nen 2}2ori^ unb STuguft geteilt, ^urfürf^

Sodann griebri^ fefete e^ burd^ baß SD^ori^ baä ^erjoatum allein erhielt.



9(nmerfiingen. 285

33) (S{e"^e oöen ^eitc 175 f.

3^ Sanbgraf ^^jü^p bon ^eihn tvutbe trofe feiney ^ntefalfg in ^atte;

gefangen abgeführt.

35) §an§ bon ^üftrin.

36) ©er franäöfifd^e ^önig focberte erften§ hie: bem Sf^eic^e ge^örenben

<^täbte 3R^§, ZnU, ißtrten unb ^ammerid^ (Gantbrai), ärtjeiten§ „bie 33efugni§,

hie geiftttd^eu gürften in feinen ^ä)u^ gu it€:^men, mie er mit i^nen eine?

©raubend fei". (ßanU a. a. £). V, <S. 159/160.)

37) aptori^ bon ©ad^fen fü^'nte feineit 35errat tnbem et nad) 2Ibfcf)rug be?

^affauer S3ertrage§ 1552 fid^ gegen ben ßanbfrieben§bred^er 9J2ar!grafen;

5trbred^t J?on SSranbenburg-^utmbac^, ber jenen ißertrag ni<^t anerfannt ^atte,

tüanbte unb i^n in ber ©d^tarfit hti @ieöer§^aufen am) 9. ^uli 1553 üernid^tenb

fd^rug; aber aud^ i^n traf in biefer (B(S)lad)t hie töblicfie Sauger.

38) ©eutfd^e @efdE)id^te im Beitalter ber Deformation, V. 33b., <S. 170—181.

39) ißg(. oben (Seite 184 f.

*o) ^arl beabficfjtigte äunäc^ft, feinem 58ruber gerbinanb, bann feinem

©ol^ne ^^iHpp, ber auc^ (Spanien erwarten foUte, bie ^aifermürbe jusunjenben.

SKajimilian, ber (So^^n §erbtnanb§, bagegen folfte $8ö^men unb Ungarn

erben unb 3?ömifc^er ^önig tt»erben.

41) !©er jüngere ©ranbetfa, Sif^of bon Qltrec^t (3rrra§). 55gf. unten

(Seite 286, ^fnm. 15.

*-) gran^öfifc^er (^efanbter in Srüffel hei 2J?aria, ber Sc^toefter ^arB V.,

bie 1531—1555 (Stattl^alterin ber S^ieberlanbe tvai.

43) ^aifertic^er ^rieg§beboItmädE)tigter hti ber bon Movil^ geleiteten S5e-

lageruug bon SJZagbeburg, ba§: ba§ Interim bon 1548 nic^t angenommen l^atte.

(gr äei^nete fid^ fpäter aU faifertid^er ©eneral in ben Sürfenfriegen au^.

*4) Tloxi^ äog fd^on am 4. STpril 1552 in ^ug^burg ein.

«) moxi^ bon (Sad^fen, Sanbgraf SBif^elm bon Reffen, 9}?ar!graf Sllbrcc^t

bon SBranbenburg-^urmbad^, bie ^^erjöge ^o;^ann 5trbrec^t unb (Seorg bon

2KedfIenburg.

*6) SBon SSa^ern.
47)- (Sie^e unten 223 f.

43) (Ste"^e unten (Seite 253 f.

49) (Streit um ba^ ^ergogtum ^arma, auf ba§ ber ^aifer STnfpruc^ erl^ob,

nja^renb bie garnefe bon bem fransöfifc^en Könige Unterftü^ung erhielten.

50J ®e§ grinsen ^^ifipp. (Sie^e oben 5rnm. 40.

51) (Srft im ÖTuguft 1552 fam ber fogenannte ^affaucr S^ertrag
äuftanbe, bemsufolge ^^ifipp bon Reffen freigelaffen unb hjegen ber 9?etigion

bie ^ntfd^eibung auf ben 9ieic^§tag berfdpben merben foUte. "^ex S^aifer 50g

nod^ im §erbft gegen 3D?efe unb narf) unentfc^iebenem Kampfe nad^ gtanbern.

©r t)at ©eutfc^tanb nid^t mieber betreten.

52) IDeutfd^c ©efd^ic^te im Zeitalter ber 9?eformation, V. 28b., ©. 255 biä'

258, 280—282.
"

'^
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") 1531 fc^Ioffen bte «[Jroteftanten ben ©d^malfalbifd^en 33unb, 1538 »rtjurbei

t)on fat^olifd^en gürften unb ©täuben ber D^ürnberger SBunb gefdfiroffen.

54) ^er jüngere bon SBraunfd^hjeig ; er befämpfte mit 2)2ori^ ben 97?arf-

grafen 5IlBred^t bon S5ranbeiiBurg^^urmbacl^, gewann bte <Btabt 33raun[cl^hjeig

jurücf, Befäm^fte 5If6rerf)t in granfen unb feine geinbe in ^^^orbbeutfc^faub

mit Erfolg.

55\ 1489/1552, tüat ein fleißiger (gc^riftfielter. ©eine „^o§mogra|)^ie" ttjar

Tange „^d}a^ beB geogra^^ifd^eu 2Biffeu§ feiner 3eit".
56) SBenn ein aeiftH%r gürft §um ^roteftauti§mu§ übertrat, fo foUte et

feine SBürbe nieberfegeu unb fein geiftlid^eS gürfteutum berlaffen Cfog. reser-
vatum ecciesiasticum).

^'') ®en ^roteftanten njurbeu im ^ammergerid^t atfe (Stellen äugängticT)
gemad^t.

3. KQifcc und Kcic^.

1) SDeutfd^e ©efc^ic^te im Zeitalter ber Steformatiott, I. 93b., ©. 234—238.
2) 2ruf ben 9fJeid^§taaen ju 2Borm§ (1495) unb Sinbau (1496).

3) ^er ^aifer ^atte gunärfift ben §od^meifter STIbred^t bou §o:^en5oIIern,

bann aber beffen ©eg^ner, ben ^önig (SigiSmunb bon ^okn, unterftü^t.

*) ^ergog Ulrid^, bom ^aifer megen 2}2iB5anbIung feiner ©emal^Iiii

(einer S^id^te SD?ajimitian§) bebrol^t, trar nad^ gr^nfreid^ entfro^^en. ,!Der

^d^tüäbifd^e SBuub Befepe 1519 ba§ 2anb. SSgl. oben (Seite 283, >3rnm. 8.

5) gfJittergefd^icfite, in beffen 2)?itter^un!t 2Jjajimifian ftel^t, bem j. %.

(^rfinbung unb STuSfü^rung §u§ufd^rei&en ift. drfter !5)rudf, bon SJZajimitian^

@e]^eimf(^retBer 2)2etd^ior ^fin^ing Beforgt, §u S^ürnBerg 1517, m.it tuert»»

öoUer ^Tusftattung.

6) «Bgr. 3ruffa^ (S. 140
f.

7) (gr l^eiratete 1467 9)?aria, bie Xoc^ter tarl§ be§ ^ü^nen bon 35urgunb,

äu bem au4 bie S'iiebertanbe geprten.
8) (Sein ©o^n ^l^ili^p l^eiratete ^oljanna, bie Xod^ter gerbinanb^ t)on

^aftilieu unb ^fabellaS bon Slragonien. 2tu5 biefer d^e ging ^arl V. l^erbor.

^) S)ie §anfe fnü^fte §anber0Be5ie^ung_en mit <Bpanien an, bie gugger
grünbeteu eine ^flangung in 33eneguela.

10) 5Die £)§manen unb bie fpanifd^e 502onar§ie, ®ef. 2öer!e, ^b. 35 u. 36,,

<B. 90 f.

" '

^i\ ^n (S:panien, narf) bem Sobe feine§ iBater§ ^l^ili^p.

12) ©enuefifd^er (See^etb (1468/1560), tat fid^ öor altem in ben SBriegen

gegen bie afrifanifd^en ©eeräuBer (STuni^ ufft).) ^erbor.
13) (SelieBte be§ ^önia§ grans I. bon gran!reid^.
1*) ^rongebinge.
") ^Üolaug $erenot be ©ranbella ftammte au§ ber greigraffdCjaft S5ur^

gunb. 0r toar §uerft (SJel^eimfd^reiBer ber (gr§]^eräogtn 2JJargarete, ber Soc^ter

3J2a£imiIian§, fpäter in ©ienften ^art^ V. ©r ftarb tüäl)xenb be§ STua^Burger
9?eid^0ta^ei 1550. i •
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16) ^pä^ftridfier (3e\anbtex in ^euifd^Ianb 1541.
17) iBeneätam[c^er ©efanbter.
18) 1550—1555.
19) S3gr. oben ^. 175 f-

20) SBürgermeifter öon ©tralfunb. (f 1603.) ^m 75. Sebengja^re (1595)
öerfafte er eine JCeBenSBefc^reiBung, bie Big 1555 reicht.

21) '^ent\ä)e (Be[dE)ic^te im ^eitaltex ber 3fieformotion, I. f8b., 'S. 311—313
6äit?. 325.

22^ <^eni[äic ©eic^ic^te im Zeitalter ber ^Reformation, V. SSb., ©. 292—297^
305—311.

23) :5)er S^ieberlanbe, too tarl feit 1552 toeirte.

^^) Srf)ttjefter ÄarB 7. Sie^e unten Seite :i8S, ?(nm. 3.

25) ^p^tKpp l^atte fi^ im ^uli 1554 mit ber Königin Tlana t)on (Sngtanb,

ber erftgeöorenen Xoditev §einricf)§ VIII., oermä^It; gfeid^äeitig mürbe er gum
Slönig üon Neapel erhoben. ®ie Hoffnungen, bie ^arl V. an biefe e^etic^e ^Ber»«

binbung fnü^fte, erfüllten fic^ nid)t, ba bie (g^e ünberlo^ hiieh.

26) (Starb 1516, narf)bem i^m fein So^n Sßijilipp, ber ißater .^arl^, fdE)on

1506 oorau^gegangen njar.

27) SSegen 5me^, STuU unb ißirten.

28) ^o^anna, bie feit bem Xobe i^re§ ©ema^Iä (STnm. 26) in SSa^nfinn
verfallen h)ar, jtarb im Sommer 1555.

29) ^o:^ann $eter <5:araffa, feit 3D?ai 1555 $a^ft, ein offener geinb be0

^aiferS; er begünftigte aufg neue bie alten 2lbficf)ten ber grangofen auf 9^eapef.
SO) ^fabeira oon Portugal, geftorben 1539.

31) ^er fruchtbare Sübföeftab^^ang ber Sierra be ®rebo§, be3 l)ö§\ten

2^eile0 beg faftilifc^en Sc^eibegebirge^.
32) 1478 in Spanien eingefefet.

1) 3)eutfc^e ©efc^id^te im 3eitalter ber Dffeformotion, 11.33b., S. 179— 181.

2) 2)ie £)rben§ränber ^reu^en, ^urlanb, i3ioranb unb Gft^ranb.

3) 2)eutfd^e ©efc^icfite im Zeitalter ber ^ieformation, II. S3b., S. 216—226.

*) Urfl^rünglid^ bie STn^änger ber ftaufif(^en ^aifer im ©egenfa^e ju ben
(SJuelfen, ben SInfjängern ber ^äpfte, fpäter überfjaupt bie faifertreuen l^taliener.

5) ^arl oon 33., ^ronmarf^air Oon granfreicT;, geb. 1490, geft. 1527.

STB il^m fein ^ergogtum he\txitten mürbe, ging er gu ^arf V. über uni>

tourbe faiferlid^er f^elbl^'err in ^tatien. 3?gr. ^x. 16. (S. 230 f.)

«) SSruber be^ ^aifer§ ^arl V., ber f|3ätere beutfd^e köniq^.

7) SBerü^mter Sanb^fned^tSfü^rer, geb. 1473 ju 3D?inbe[^eim, geft. 1528
t^ba., ber Sd^öpfer be^ beutfd^en Sanb§fne(f)tg^eere§, ber „33ater ber Sanb^^
Ined^te".

8) 1515, iDO bie Sd^njeiäer 3D?afimtIiang I. oon ben granäofen befiegt

tourben.
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9) (Bpani\ä)ex gelbl^err, geb. 1490 gu 'Neapel, geft. 1525 gu Tlailanb.

©eine ©ema^ttn toat hie berül^mte 55ittorta Gotonna.
10) Sirre öier 2;ag[e toieberfe^renbe^ gieber, eine 3trt aWalaria.

11) ^arbinal unb engl, (^taat^mann (1475—1530); in ber (Sc^eibung§^

fac^e ^einrid)§ VIII. unb feiner (3emaf)Un ^at^arina t)on STragonien, einer

fBlü^me ^axB V., fiel er in Ungnabe unb ftarb im @efängni§, e^e fein Urteil

gefällt njar.

12) fSalb barauf hjurbe ber griebe t)on SJZabrib gefd^Ioffen, in bem granj I.

feterlid^ auf S5urgunb unb ^ailanb SJergid^t leiftete; auB^rbem hjurben ©l^e*

abmad^ungen getroffen, ©od^ brad^ ber ^rieg fd^on halb auf§ neue an§, ba
G^nglaub unb ber ^a^ft ftd^ auf gran!reid^§ <Beite ftellten unb ^rauj I. feine

3ufid^erungen uid^t l^ielt. 35gr. 9^r. 16. {^. 230 f.)

13) S^eutfd^e ©efd^id^te im ^eitatter ber ^Reformation, II. SBb., <S. 276—284.
1*) ©iel^e STnmerfung 12!

15) 93ourbon belagerte SD^arfeilte oom 9. STuguft bt§ 28. (Se^Jtember 1524

ol^ne (Ergebnis.
Iß) ©ic meiften beutfd^en Sanb§!ned^te maren lutl^erifc^ gefinnt.

1^) ©tabtteil 9ffom§ auf bem tin!en 5liberufer.

13) ötat. ©ilbermünje, im SBerte bon ettoa 4—5 3D?.

19) ^tabtteii diom^ auf bem redeten STiberufer.

20) SBorte beB toal^rl^aftigen SBerid^te^ (oon siei^uer); er f.d^tiejst: „battiit

unfere (Seelen, barüber @ott §err ift, in unferm geitlid^en 5lbfd^ieb ju etoiger

greub' aufgenommen hjerben, barumb ber ."perr ^efug üom §immel l^erab in

biefe SBelt fommen i^t unb am ^reuj bon airer SWenfid^en toegen geftorben ift,

®ag oerlei^e un0 (SJott ber §err". (STum. 0ian!e0.)

'^

5. CurffetiPriege*

1) SDeutfd^e ^efd^id^te im Beitalter ber 3?eformatiou, II. S5b., <B. 289—303.

2) ©er ^räd^ttge (1520—1566 l^errfd^enb) oertrieb 1522 bie ^ol^anniter tjon

9fR]^obo0, eroberte in mehreren getbäügen Ungarn, entriß ben ^jßerfern SBagbab,

aWofuI, Sabril unb gehjann bie (Sd^u^l^errfd^aft über bie nort)afrillanifid^en

©eeräuberftaaten.

2) $Der ^önig SBrabiflanj II. üon Ungarn tierlobte feine Stod^ter STnna mit

b^m Önfel 2)?ajimilian§, gerbiuanb oou Oefterreid^, unb feinen <Sol§n SubhJig,

mit einer (Snfetin SKajimilianS, ^atia oon Oefterreid^. ^IBer f§on 1516 ftarb

er. Unter Submig II. begannen bie inneren Unrul^en. ^ol^ann Qapolt}a, bem
^önig SBIabiflanj ben 2^1^ron üerbanfte, hjurbe je^t t)on ber ^Jerhjaltung be§

dteici)e§ ferngel^alten unb ba§ ^palatinat feinem alten ©egner <Btep^an 93at!^or^

(f. u.) übertragen, ©o njar Ungarn oon inneren SBirren jerriff'^.

*) gelbl^err ©olimang.
5) <Btepf}an f8ati)0xt), \patet SInpnger gerbinanbS I. bon Oefterreid^;.

ß) SD^o^ammebanifd^e gefttage nac^ bem gaftenmonat S^iamaban.

') !Die böl^mifd^e (mit ifläf^xen unb ©d^Iefien) unb bie ungarifd^e.

8) 1515 fd^.Io&'^aifer 5D?a^mirian I. einen ^rbbertrag mit ©igi§munb I.
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t)on ^olen unb SBrabtffaru öon Ungarn, ^em^uforge berlobte SÖIabtflah? feinen

©ol^n SublDtg unb ^eim Xodjtet Slnna mit euiem (Snfel (getbinanb) unb
einer (£n!elm (maxia) beg ÄaiierS. SSgl. ©eite 289. Slnm. 3!

9) ©eutfc^e (3e\d)iä)te im Zeitalter ber 3fle[ormation, III. S5b., ©. 135—148.
10) ©ef^äftSträger in ^onftanttnoper.
11) ÜDer griebe itrifd^en bem ^aifer unb ^ap\t tvuxbe am 29. ^uni 1529

gu ^orcerona gefd^Ioffen, §n)i[(f)en bem ^aifer unb granä I. am 5. Stuguft gu

^ammerid^ (ßambrai).
12) (Sielje (Seite 289, STnm. 3.

13) ^ImtgBejeid^nung ber <Btatt^alUt ton 3?umelien, ?(natotien unb(Sl;rien.

1*) ^rieggminifter unb oBerfter §eerfü:^rer.

1^) ^n b^m araBifc^en ©d^rifttum be^ Tl. 21. hjaren bie fagenl^aftcn ©r-
gä^tungen üBer ^Tlejanber^ b. ©r. ^riegggüge fe^r berBreitet; bon ba fanben

fie i^ren 2öeg aud^ in ha§ beutjc^e (gd^rifttum beg 9J?. 5f. (SJgf. beB Pfaffen.

i3am|)redf;t ,,2ltejanbertieb" um 1150.)

16) (Sd^Iad^t Bei Xourg unb ^oitier^ 732; bgr. pBen ^eitc 86 f.

17) ©d^tad^t Bei ßiegni^ 1241.

1^) ^m grieben ju ^ammerid^, 5. STuguft 1529, tttar ^arl V. für feinen

SBergid^t auf 93urgunb eine (Sntfd^äbigung bon gtcei 2}?iirionen ©fubi gugeBitligt.

19) iBom ^rieg miber ben Surfen. (Jrfc^ienen Dftern 1529. (STnm. 9tan!e§.)

20) ®a^> ^or^§ ber i}agumbfcf)i, S[JJinengräBer, mar Bete^nl^ ni^t Befotbet

unb um fo mel^r in (5^ren. (2Inm. dtanle^.)

21) ^aoto ©iobio, §umanift in diom, fd^rieB in flaffifd^em 2aUin
,,45 SSüc^er ©efd^i^te feiner 3eit" (1494—1547).

'

22) Wiener be§ (Sultan§; aud): Unteroffigiere.

23) 2öeber 1529 noc^ 1532 gelang e§, ben 2^ürfen Ungarn |u entreißen;

ja 1541 erftürmten bie dürfen £)fen jum gtrettenmaf, unb feitbem BlieB ber

gröBte Xeit Ungarns in ben ^änben ber S^ürfen. ßrft Gnbe be§ 17. ^af^X"

^unbertS, aB i^r gtüeiter Quq gegen ^ien miglungen wax, boltjog fid^ burd^

bie (Siege be§ ^prin^cn (Sugen bie enbgültige Befreiung Ungarn^ bom iürfen-

joc^. ^;^gl. III. 33b.. ©. 19.

2*) S^eutfc^e ®efcf)id)te im Zeitalter ber ^Deformation, IV. 35b., (S. 8 f.

25) 1534 tburbe ber 1519 bertrieBene ^ergog Ulrid^ bon SöürttemBerg

bom ßanbgrafen ^l^iti^^ bon Reffen jurücfgeführt; fretlid^ mugte er im
^aabener ^rieben, 29. ^uni 1534, fein ßanb bon Defterreirf) ju Selben nehmen,

hierauf führte Ulricf) bie lutl^erifd^e i3e^re ein unb trat 1536 bem (Sd^mat*

fatbener 93unbe Bei.

26) ®ic in (Simonien äurücfgeBIieBenen Wauxen, bie nur äuBerlic^ ba5

(ST^riftentum annahmen. (Sie tourben 1609/11 fämtlid^ auSgetoiefen.

27) (Sagenl^after perfifdEier Äönig.
28) Urfprüngtid^ ^Tn^änger be§ Kalifen mi (f 661); fie ber^atfen ben

StBaffib^n jum Kalifat. 33alb fgnfen fie gu einer ©efte ^eraB, bereu ©lau^
BenSle^re um 1500 jur (Staat^religion ^erfienJ er^oBen tüurbe.

29) (S^anifd^.er DBerft,

0. Dftonfe, ajlanner u. 3eiien I. 19
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6. Ocutfc^e VOlfftnf^aft und 0id)tun0 im ^eitoltct der tleformodom

1) !Deutfd^c ©efd^id^te int Beitalter ber SJeformation, V. 35b., ©. 348—382.

2) Sluf 9?an!eB Eintrag gab bie j^iftorifcfie ^ommiffton f^jäter eine „®e»
fcl^i#e ber 2Bi[[en[d^aft.en in ©eutfd^ranb" (23 93änbe, 1864—1899) ^etaug.

<So ging oBige Anregung in ©rfürfnng. ^gL (Sinleitung, '^. 25!

3) S^^o^^raftug ^axacelfu0 öon §ü^enf)eim, geboren 1493 gu (Sinfiebeln,

1526—28 ©tabtargt in ^a[et, geftorben 1541 in ©aläbnrg.

*) 1©. ^. bie Slbtoeid^ung ber frei^ängenben 9)2agnetnaber t)on ber toage^»

redeten Sage, ©aburd^ tüurbe ber ^rbrör^er al§ <Si^ be§ 2D?agneti§mug naä)f

genjiefen.

^) ©ig. Bremer, geb. 1512 gu SJu^elmonbe, geft. 1584 gu !5)ui§burg; bec

bebeutenbftc ^arlograp^ bf^ 16. ^al^r^^unbert^, (grfinber ber naö) il^m für

(Srblarten ]^eute no(f| ongehjenbeten ^rojeüion.

6) 9?an!e l^.at Dörfer (©eite 338—350) bie gnttoiiirung ber SSernunft-

n)if[enfd^aft, ©otte^gela^rt^eit, 9fiecf)t0h)i|[enfd^aft, SD^ebigin unb 9^aturnji[[en*

fdfiaft unter bent ßinfluffe beg §umani§mu§ Qefdjilbert.

') ®er berü^mtefte ©eogra^:^ beg Slttertumä (um 150 n. (E^x.). (Seine

3D'ZegaIe ©tjntajiä tnii)äU in 13 33ü(^ern ba§ ganje aftronomi[rf)==geogra|):^if(j^e

SBiffen be§ 5lltertunt§. ©eine „(55eograp:^ie" ift eine ßänberfunbe. <Sr lehrte,

baß bie ©rbe ftillfte^e unb bie (Sonne [id^ um bie: (grbe bre^e.

8) ®eb. 1473 au Stl^orn, geft. 1543 aB ©oml^err gu grauenburg. (grft,

in feinem SobeSja^r erfrfijen fein umftürä^nbei SBerf ,;De revolutionibus
orbium coelestium".

9) Um 250 ö. (Ef)x., fu^te aB erfter bie (Entfernung ber (Sonne unb be0

2JZonbe§ geometrifd^ ju bered^nen.

10) 5lu§ (Samog, njanberte um 530 ü. ©l^r. nad^ Proton in Unteritalien.

Wan fann eigentlid^ nur bon einer (Sd^ule be§ ^tjt^agorai f^red^en, ba er

felbft nirf)t3 Qefd^rieben l^at. 9^ad^ i^m ift bie Qa^i ber Urgrunb aller 5Dinge,

er Jüar ein bebeutenber iKatTiematifer unb ^l^ljfifer.

") S3gr. ^omer§ ^lia^ XI, 832 unb IV, 219:

„!©er Qefittetftc tjon btn Kentauren'', ber Sl^ilfeg eine SBunbfarbe

jubereiten lehrte;

„(Sog er ba^ S3Iut erft au^ unb berbanb fie funbig mit SSalfam,

2öclrf)cm aus greunbfc^aft einft feinem SSater d^eiron be^anbifit."

12) ©in junger ©elel^rter in Söittenberg. (Sr ftarb auf einer itatienif^en

3?eife; ögl. dlanU, S^eutfdje ©efdEjid^te, VI. 35b., (S. 348/349.

") ®er bebeutenbfte grietfiifd^e iBernunftgelerjrte, geb. 384 ö. G^r. gu

<Stageiro3, geft. 322/21^ ö. (Ef)v. gu (S^alfig, ber ßel^rer ^Tlejanberg b. ®r.

(Seine un§ erhaltenen (Sd^riften umfaffen ba^ aanäß Gebiet ber .SJernunft»

tt>iff€«f^cift.
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^*j QiQ. Me „bunte ^affe" ju Sitten; f^äter hie ©c^ure bei SJernunft»

Qelel^tten ^^"on, rtjetr biefer in ber (Stoa teerte.

15) iDk ©c^ute be§ ^rato, ber in ber Slfabemte, einem bem attifc^en:

^eroen 5Ifabemo^ gemeinten §aine, Teerte.

16) ©emafitin ©rid^§ bon 33raunfd^rt)eig.

") ®eB. 1425 äu Saer i. 2ö., geft. 1502 at§ ^rior ber ^artpufer in ^ötn..

S^eBen bent obengenannten ^BriB [d^rieb er au(^ ein „So5 2öeftpl^alen0".

18) (gtg. ^^iri|)|)i, geb. 1506/08 gu (Sd^Ieiben (Sifel), geft. 1556 gu (Straß-

burg. (Sein ^au^tioerf l^eißt „De statu religionis et reipublicae
Carolo Y. Caesare commentarii" '((Strasburg 1556).

1^) <Stg. 93eer, reformierter ©otteggelel^rter, geb. 1534 §u SSreglau, geft.

1583 §u S^euftabt a. §.
20) STugebtid^ ein antifer (5Jefc^i<^tfd^reiber, bon einem italienifd^en ^uma*

nijlen l^erauSgegeben.

21) ^. 1^. ben angebrid^en Sriefh^eififer be§ l^r. $aulu§ mit ©eneca.
22)" ^ie"5'e oben (^eite 282, ^Tnm. 22.

23); 5raciu§ ^rrt)ricu§ unb anbere proteftantifc^e ©ete^rte lieBen 1559/74

in SBafel 13 „Qentuxien" erfcfjeinen; eB ift bie erfte :pranmä^ig angelegte ©6=»

fd^idEjte ber djriftlic^en ^ird^e, nad^ ^al^rl^. in SBänbe eingeteilt, ©al^er i^r 9^ame.

2*) JRömifd^er SSaumeifter gur Qeit (Eäfar^ unb STuguftuS; er fd^rieb ein

Berü^mte^ 2Berf „Ueber bie S3aufunft", bie mid^tigfte Ouelle für bie Saufunft

be0 «trtertumg.

25) 3um erftenmat berbeutfd^t bon &. ^. 9f?iriu0, 9?ürnberg 1548.

26); @eb. 1494 gu S^ürnberg, geft. ehba. 1576.

27) ®er 9D?ärtt)rer, lebte im 2. ^a^r^. n. Q,'i)X., l^erborragenber S5erteibtger

be§ G^^^iftentumg (burd^ feine beiben „STporogien").

28) ®eft. 1468 (?) gu 9^egen§burg. ©d^rteb ^rebigtätjfTen mit (Sjem^eCBud^,

29) @eB. 1571 gu SBeir (2öürttemberg), geft. 1630 gu 9fJegen§burg. SBerü^mt

finb feine brei ©efe^e: 1. $Die SBanbelfterne befdCjreiben um bie ©onne (iUip\en,

in beren einem S5renn^unft bie (Sonne ftel^t. 2. ®ie SSerbinbuitg^Iinie (Sonne—
SEanbelftern (3ffabtu§bector) überftreicf^t in gleid^cn ^^^traumen gteid^c {^rScfjcn.

3. ©ie ^uben ber großen STcfifen ber oerfdjiebenen Söanberfternba^nen oer«

l^alten \i§ toie bie Ouabrate ber Umraufgeiten.
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Jtamcn^ und ©ac^oerjd^nie

3um etitcti 3onde*

(2)tc 5lnmerfungen fmb nid^t BerüdEfid^ttgt. ^IBfürgungen : bt. = beutfd^er, ^. =
Äaifer ober 5?öntg, §g. = ^eraog, Äf. = Äurfüift, Äö. = ^ird^enöerfammlung,

SOigf. = aj^arfgraf, % = $apft, r. = römijrfier, Sii)!. = ©i^Iac^t.)

9(egt)pten 43.

5lgarifte 46.

5(egma 49.

5Ietm§ 74.

9IfropoIi§ 49.

5IIaric^,Ä.b.2SeftgDten,72f.

TOa, ^g., 176
f.,

217.

5llBigenfcr 124.

5{l6rcc^tII., bt. ^., 115.

3II6recJ)t, a^gf. ö.^r.'tulm-

Bad), 185, 188.

Stfcuin, 91, 101.

5llejanber b. @r., Ä. b. äßa-

gebonicn, 44, 53 f.

5llejanbria 44.

5InajagorQ§ 46.

^Ingelfac^jen 85.

3(orno§ 54.

Slrebogaft, ^. b. granfen, 76.

Slrioner 71.

3tr{oft HO.
5triftibe§ 51.

5lrnoIb b. 33re§cta 124.

maulf, ff. b. SSeftgoten, 73.

^It^anarirfi, Ä. b. SBeft-

goten, 72.

m^en (33Iuteäctt) 46
f.

5lttifa 49.

51ttila 74.

Sluerftäbt, Sd^I. (1806), 14.

SlugSburger ffonfeffion

(1530) 124
f.

9Iug§Burger 9?eIigion§-

frieben (1555) 126, 195 f.

5Iuguftu§, r. ff., 45.

«afel, ffö. (1431), 115.

'dauern frieg 142
f.

33outo, ff. b. granfen, 76.

33i§mardC, Dtto ö., 31.

33odCcljon, ^on, 162
f.

SofdCei 17.

iöojarbo 110.

33Dnifatiu§, ^I., 86.

SSonifas YIII., ^., 110
f.

58opp, il-ranj, 17.

^o§poru§ 67.

«ourbon,ffarlb.,224, 230[.

Srant, ©ebafttan, 137.

33reitenftein, ©ebaftian, t).,

9l6t, 145.

^:8t)gang f. ffonftantinopel.

eaefor, daiuS ^utiu§ 61.

S^airebbin ^Barbarojfa 253 f.

ea[jiu§ 63.

eato b. Sg. 63.

©fiamborb (Sßertrag 1552)

185.

e^aerottea (8d^r., 338 b.

e^r.) 54.

(5;^iIbebert,ff.b.gron!en,79.

e^tobrtJig, ff.b.grQnfen,76.

eiQubiug, r. ff., 63.

e^riftentum t. r. ^, 44, 56
f.

S^riftentum i. germ. Sonben
93

f.

e^riftuS f. ;5efu§ e^tifiu^.

eolumbug 119
f.

(5orbu§ 63.

©ranad^, SufQ§, 140.

2)ante, ?(Iig]^iert, 65, 110.

^ibara 163, 167.

15ona, 5tnbrea, 205.

2)obc, 5irfrcb, 15.

®ujentfc^uer 164
f.

(gbuaibl.,ff.b.engtanb,113.

ebuarblll., ff. b. (gnglanb,

113.

eic^^orn 17.

m\tnadj 128.

einleben 128.

©ntbedCungen 118
f.

(5p^(Qlte0 47.

epifuräer 63.

(£ra§mu§ b. 9^otterbam 136 f.

Erfurt 128 t.

®riif|, §g. b. SSraunjd^meig,

134.

^eüe, ^iEc, 168.

gerbinonb, ff. b.^lragon, 122.

gerbinanb I., ht ff., 190,

195, 224, 240.

gierte, S- ©ottlieb, 15.

gran!en 76 f.



9?amen- unb Sac^öergeicfini?. 293

f^ranfen^aufen (8c^I. 1525)

156.

grana I., Ä. ö. granfvetrfi,

1-23, 126, 221, 223
f., 245,

254.

f^rongoferirieße 220
f.

f^riebrid^ II., bt. ^., 111.

f^riebrid^ IL, Ä.b.^reuBen,54.

griebrid^ III., bt. t., 115,

221.

griebrid^ ber SSeife, Äf. b.

©ad^jen, 140 f.,
202.

gricbtic^ Sßil^clm I., t. ö.

^reuBen, 23, 54.

griebric^ Sßil^elm IV. ^. b.

^rcu&en, 23, 29.

gruTtbSberg, ©eorg, 134,

226 f.

gueter, 21, 33, 34.

®oma§ 73.

©atlten 73.

OJaugamela (Sd^I. 331 t).

e^r.) 54.

(SJaja 54.

©eiler ö. ^atjer§Berg 137.

©eiferic^, Ä. b. SSanbalen, 73.

®eItmer,^.b.SSanbaIen, 77.

©eptben 74.

©ermanen 71
f.,

92
f.

@iejebrerf)t, SBil^., 19.

©oet^e, .30^. SBolfgang. 33.

®ottfrieb,Ä.b.^änemarf 101

®rQm!u§(Sc^I.334o.(2;^r.)

54.

©ranbeüa b. ;Sg. 206
f.

OraoeS, S^fara, 29.

©regorl., ^., 85
f.

©regor IL, ^., 87.

©riechen 45 f.

^oIüarnoB 54.

SQanmhal 74.

^aSbrubal 74.

^egel 12, 20, 33.

htimiä) L, bt. Ä., 102 f.

^eintic^ IL, Ä. t). f^ronf»

reirf), 126.

^einridfi IIL, Ä. ü. (gngtanb,

113.

§cinrid^ YIL, Ä. b. ©ngfanb,

120.

§einrirf) b. fromme, ^g. b.

(Sac^jen 181.

öemmmg b. 2)änemar! 101.

|)erbei:, S. ©., 11.

.ttermanariif), A.b. Cftgoten,

72.

^ercbot 9.

§ eruier 74.

^ippofrateg 138.

^olbein, ^Qn§, 138.

§umboIbt, mi^. b., 12, 17,

3.3.

^ume 25.

§unt)arb 116.

|)u§, i^o^ann, 115, 135.

*0U fiten, 11.5, 124.

|)utten 134.

§t)baj|3e§, ©d^f., 54.

S6rQr)im ^ai(^a 237, 243.

S(bebalb,^.b. Cftgoten, 77.

^sJQbeao b. ^Qftilien 121.

Nienburg, ^oE)- b-, ^f. bon

Xvier 197.

Sfi§ 57. ^

Sjlam 92
f.

Sfju§ (©d^r. 333 b. e^r.) 54.

Sanffcn, 3ol^anne§, 23.

SejuS e^riftuS 27, 43, 57.

Sodann griebric^, Äf. b.

©adfjfen 175 f., 183.

Suliu? IL, ^., 123, 234.

SuIiuS IIL, %, 126.

Suftinton, r. Ä., 77
f.

Äaifcrtum,r., 66 f.. ÄorlSb.

@r. 89, bt Station 105 f.,

Dtto§ b. @r. 108 f.

Äarl b. @r., ^., 88
f.,

89 f.,

102, 107.

^arl b. ^ü^ne, 121, 221.

ÄarlV., bt. Ä., 123, 125 f.,

175f.(fd^malt.^rteg),185f.,

2U4
f. (2öefenf(^übcrung),

210t.(?lbbQn!ungu.3;ob),

221 (S^er^öItniSguf^ranf*

reic^), 229
f. (Sc^I. bei

^abia 1525), 235 f., 253 f.

(gelbaug gegen 2uni8).

Äarl VIL, Ä. b. f^ranfrcid^,

121.

^arlftabt 148
f.

S^ant 12.

Äart^ager 44, 73.

Kepler 270.

Äimon 47, 50.

^inba§n)intf), ^. b. Songo^

barben, 80.

^iri^enlieb, ebong., 268
f.

^^jeüen 19.

Äleift^eneg 47, 51.

£Iemen§YII.,^3-,125,230f.

Cleopatra 45.

fnipperbotling 157 f.

^ijnigtum, germanifd^e§,83f.

Königtum, morgeniän*

bifct)e§, 84 f.

tonftantin b. ®r., r. ^., 60,

67.

5?onftantinopeI (^S^gans) 67,

72
f.,

116.

Äonftan8(^Dftni^),Äb.(1414)

115, 133, 135.

SBopernifug, mtolau^, 260
f.

5?t)naben 50.

Sancafter (|)QU§) 114
f.

Sangobarben 78
f.,

87.
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Saurcntiit§, ^aVia, 138.

Sco III., $., 90.

Seo ber Sfourtcr, r. Ä.,

87, 94.

Scobiöttb, ^. b. SSeftgoten,

79
f.

Stdnm§ 69.

Sime§ 69.

Sorenj, Dttofar, 32.

Sot^ar L, bt. t., 88.

Sucan 68
f.

Sudan 137.

Subroig ber SSotcr, bt. ^.,

113.

SubmtgXI., ft. bon f^ran!'

tcid^ 121.

Subtüig, Ä. b. Ungarn, 237 f.

Sut^er, ^Olartin, 33, 124
f.,

127 f. (Sugcnb), 131 f.

(2öorm§), 141, 155
f.

(S3auern!rieg), 246
f. (dür-

fen).

aWacauta^ 25.

aJlagna (Sparta 113
f.

^aUitt 54.

SiJlarda 63.

9JJarco $oto 119.

3Jlavcu§ 3Intomug 43.

maxia b. Surgunb 122.

SDiaria, 5?. b. Ungarn, Unter!.

b. 5JieberIanbe, 211, 212,

219.

gjtartin V., ^., 114.

SlJoftnifja 74.

SD^att^ia§ ^orbinuS 116.

9JJatt^t)§, ^an, 157.

aJlaEtmilian L, bt. Ä., 122
f.,

200 f. (2ßejcnjdC)iIberung).

SJiajimtItan IL, bt. ^., 126.

9JlajimUtanIL, ^. b.^atievn,

24, 26.

SKauritiu§, r. SB., 79, 80.

9J?emIeBcn 102.

9Jlctand^tl^on, ^^ilip^) 124,

262
f.

aJicrfotor 260

SUJerobaubcS, ft. b. fjranfen,

76.

SD^lcrotüinger 79.

Tto'^ac^ (Sd)l 1526) 237
f.

WlorxQolen 37.

S[Jiori^, Äf. b. Sad^fen. 176,

181 f. (2Bejctt[d^iIberung),

185 f. (SSerrat 1552).

9}Jü^I6erg(©dör.l547)176f.

9JJünfter, ©cbafttan, 197.

SJlünftcr, SSeftf., j. SBieber*

täufer.

SDiünjcr, S^omoS, 144, 153
f.

mt)ta[e 46.

9<lopoIcott L, Ä., 30.

9Zero, r. 5?., 61.

SfJteBu^r, 93art^oIb 13, 32.

mtolau^V,, qs., 116.

S^ormanncn 99
f.

^bin 97.

Dboo!cr 74 f.

Dffa, Ä. b. 51ngelfac5[en, 85.

Dftgoten 74
f.

Otto I. b. ®r., bt. ^., 102 f.

Dtto!ar, Ä. b. 23öl^men, 32.

Dbib 138.

^o^fttum 85 f., 103
f.

^aracelju§ 259.

^affauerS5ertrag(1552)196.

^autlll., ^., 126, 258.

^auIIY., ^., 217.

^aulu8 S)taconu§ 91.

^abia (©c^I. 1525) 223
f.

<ßeri!te§ 46
f.

^erfec 44.

^erjerfriege 46.

^e§caro 225.

$eter b. @r., Ä. b. JRuB«

lanb, 37.

$etru§, 9Ip., 58.

^P^araonen 44.

«PPia§ 51
f.

^^ilip^, Ä. b. aRajebomen,
54.

^^itipp b. ©d^önc, Ä. b.

granfreid^, 111 f.

W^ipp II.. Ä. b. Spanien,

213, 216.

W^^P ö. ^cjfen, 135, 156,

187.

^ippxn b. ^eriftafl 86.

«Pippin b. m., Ä. b. granfcn,

86 f., 102.

^iräu§ 50.

^:ßifa (Ab. 1409) 114.

^tfiftrabiben 49.

Pato 63, 138.

$Iiniu§ b. ^g. 138.

^otQ6to§ 10.

$oitier§ (Sd^f. 732) 94.

^ropontiS (S[fiarmaromeer)

67.

^tolemöug 260.

^tirenäen 73.

mante, §., 17, 18, 28.

9Ran!e, Seop. b., 13
f.

S^eccareb, Ä.b.SBcftgoten, 79.

9?eformation 118
f.

9^enaiffance 117 f.

a^cumont, ^. b., 23.

Sf^icimer 75
f.

Wiminx (^b. 359) 71.

^Ritter, aKoril, 17.

mom, 18, 73 (Pünb. 410 n.

e^r.), 230($Iünb. 1527).

fRömer 43 f.

9flDt^ari, Ä. b. fiongoBarben,

80.
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SRottmann 159
f.

«Roujfcau, S. Sv 11.

9?uprec^t, bt. ^., 221.

©ad^?, ^Qn§, 267 f.

©ad^fen, bic, 76.

©affaniben 44.

©aöignt) 17.

©abonarolo 123.

©d^iSma, abbl., 114.

©c^Ieiermodjer 17.

©eneca 61 f.

©idEingcn, ^^an§ b., 152.

©igi§munb, bt. ^., 115.

©ift)gambi§ 56.

©Ictban 264.

©oliman 237
f.,

239
f.,

253.

©olon 51.

©palatin 134, 141.

Sparta 52.

©taupi^ 30.

©toüec 61.

©trabo 137.

©unium 50.

©t)bel, §. t)., 19, 25.

S:acttu§ 10.

Seja«, ^. b. Cftgoten, 78.

2eren§ 137.

£^ai§ 55.

Sieben 54.

2;^eobDridC) b. @r., ^. b.

Dftgoten, 75 f.

^^eobofiuS b. ®r., r. Ä., 72.

2;^cuerban£ 201.

2:tiu!^bibe§ 9, 15, 46.

%ot\ia, Ä. b. Dftgoten, 77.

Stient (^ö. 1546 f.) 194
f.

SuniS, f^elbgg. gegen (1534),

253
f.

%üxUtt öor SBien (1529) 241f

.

2:^tu0 54.

2sa50, Ä. b. SSonboIeit, 77.

mfila§ 72.

Ulrii^, $g. ü. 2Bürttcmberg,

144.

»Qloi§ ($au§) 112.

SSanbalen 71, 77.

SSoItaire 11.

2öalDenfcr 124.

äöai^ 19.

SSeftgoten 72 f.

SSicItf 115, 124.

aSiebcrtäufer in Wlün\iex

157 f.

SBtl^elm I., Ä. tj. ^reuBen,

bt. Ä., 30.

2Bien (Belagerung 1529)

241 f.

SBorm§ (9^cid§§tag 1521)
131

f.,
209

f.

SSuf etep^anotüitf^ 18.

3^enop^on 15.

Dorf (§au§) 114
f.

3apoIt)a, ;3o^ann, 241.

Bafiuä, Ulrid^, 175.

3enturiatoren 265 f.

3n?ölf 5lrtltel 146
f.



Vertag von 3. p. Sac^em in ^ö\n

3cifbi(bcr bc«i 2ße(ffricgc«!

6m ^rtegg^dedenf&ud^ 1914
herausgegeben t)on

Ör. Otto 3;Mffen

ein flatt«(^er 35on5. 400 eelten t\. 4\
©c^efiet "M. 3.60. &tf>mben TH. 4.60.

ßö toar in ben unt?erge^Iid)en S{uguf!tagen beö 3at)reö 1914, alö

bie glül)enbe tjatertänbifdje iSegeifTerung, bie baö gange beutrd)c 23otf

erfapt ^atte, aud) in unferer preffe if^ren Iebt)affen :®iberf}an fanb unb
anberfeifö t>on bort in patriotifi^en ^uffä^en unb 0id)tungen immer
tpieber neue :??af?rung erl)ielt, aU ba^ gtansDofte :Si(b beS 5{ufmarfd)eö

unb ber erjlfen D^u^meSfafen unferer ^eere in einbrurföDonen ©t^ilbe*

rungen f)ier fid) tDieberfpiegeUen. JDamalö ijT ber Oebanfe biefeS ;Suc^eS

enfjlfanben, ber bann in ber 'SolQt, aU bie ©d)i(berungen auö bem S^tbe,

bie ©timmungebitber auö ber ^eimaf fid) mef)rten, suni 6ntrd)Iu^ unb
3ur 3{uSfüf}rung reiften. Gin ^riegögebenfbuc^ foUte eö tperben, feine

^riegSgefd)id)te, aud) feine btope ©ammtung üon Jelbpoflbriefen, me!)r

ober toeniger ta?al)noö sufammengetpürfelt auö aflen m6gtid)en Sßitungen,

trie beren fo mand)e auf bem Süd)ermarff errd}ienen finb, fonbern eine

d)arafterif!ifd)e SluStoal)! auS bem SejTen, toaS eine grope beuffd)e Seitung

in biefer getpattigen S^it iJ)ren £efern geboten, din ^riegSgebenfbuc^

in erjTer £inie für ben Xeferfreiö biefeö StattecJ, ber $?ö(nifc^en :53otfö^

Seitung. bei bem ber plan tpie ba^ Suc^ fetbjT freubige Suf^imi^ung
gefunben traben. 5Iber aud) über ben ^reiS ber 5unäd)ft ^nterefficrten

$inauö ijT bem Sud)e eine gute 3(ufna!)me juteit getporben. „©er 3n='

f}a\i unb ber ganje plan beS :Sud)eö |d)eint mir fe!)r geeignet, bie ftotjen

Erinnerungen an unfere 3ßit in aften bcutrd)en ^erjen toad) ju t)atten

unb 5u Dertiefen/' @o fd)rieb ber jltefloertretenbe ^riegSminijler ©eneral»«

Teutnant t>on 2Danbef, an bie 23erlag0bud)banbtung, unb er beseit^nete

td^ 23erf aU „ein tt)irftid)eS J^amilienbuc^'' Stuö biefem Ifrteil bürfen

:23ertagS^anb(ung iinb Herausgeber tDot)t bie üeberjeugung fd)öpfen, bap

if)nen gelungen ijT, ü?aS fie beabfid)tigten : ein Samilienbucb gu fd)affen,

in bem ^inber unb ^inbeSfinber no$ gerne tefen tperben, um fic^ on
^anb unmittelbarer Bßu^niffß öuö großen 3:agen 5U üergegentpärtigen,

mit tpetd)er einmütigen :SegeifTerung anno 1914 baß beu<fd)e Solf fid)

erl)ob 3um t)eiligen Kampfe; "Xflit ^ers unb ^anb furo 3}atertanb!
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