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Q3orrebe.

Ojjon ben crften ^eäennien beö fünfzehnten 3iö^i^*

«"O l^unbertS bt§ jum 2)ret§igiä^rigen Kriege bc*

ru^te bie SSerfaffung unb ber öffentlid^e 3uftöitb bon

®eutfc^Ianb auf ben pertobifd}en 9fietc^§tagen unb

il^ren Söefd^Iüffen.

Sänge bar bie 3«^ borüöer, töo ein alltnaltenber

Wük unfere altgemeinen 5lngelcgen^eiten leitete;

nod^ l|otte fid^ jebod^ bag ^ülitiftf)e Sebcn auc^ nic^t,

h)ie eg f^äter gefd^e^en ift, gum größeren ^eile in bie

einzelnen Sanbfif)aften prüdgejogen; bie 9fleid^S-

berfammlungen übten, iDenngleid^ nid^t bollfontmen

feft beftimmte, aber überaus tiefgreifenbe 9iec^te einer

l^öd^ften 9iegierung au§. ^rieg unb g^riebe, ®efe^=

gebung, auffe^enbe unb felbft boir^ie^enbe (Bttoalt,

S3efteuerung tuaren in il^ren |>änbeu. Sieben ben

Slbgeorbneten ber 'Stä'öU, ben SSertretern ber trafen

unb Ferren erfd^ienen ^aifer unb dürften in ^erfon:

fie äOQCtt nod^ bie iüid^tigften baterlänbifd^en 9lnge=

fegenl^eiten in il^ren berfd^iebenen .Kollegien ober in

ben gemeinfd^aftlid^en SluSfd^üffen tatföd^lid^ in SSc*

ratung unb faxten burc^ ©timmenmel^r^eit SSefd^Iuf,

barüber. 5)ie (Sin^eit ber 9iation fanb in biefen

SSerfamnttungen il^ren lebenbigen S(u§brudf. ^n ben

©renken be§ 9ieid^eS konnte nid^ts Söebeutenbeö bor=
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fommen, toae man nid^t ^ter in ©rbägung genommen,

ntd^tö Sleueg fld^ erl^eben, hjag fid^ nicl^t l^iei ptte

burd^fe^en muffen.

5öei allebem ^at boc^ bte ©efd^tc^te ber diüd)^'

toge nü(^ nid^t bie 5öeac^tung gefunben, beren fie

irert ift. Söefannt genug finb bie 9ieic^saöfc^iebe;

aber toer boHte je eine beratenbe Jßerfammlung nadfj

ben legten (Srgebniffen i^rer Jöef^red^ungen beur-

teilen? ^än eine 3wfommenfteItung unb Söearbeitung

ber $ßerf)anblungen ift guhjeilen gebadet, ein unb baä

anbere SUial .^anb angelegt toorben; jebod^ ift olteS

f)öc^ft frogmentarifd^ unb un^ureid^enb geblieben.

Sßie nun ber SOtenfdf) notürlid^erloeife bornarf)

txadfM, in feinem Seben etinos 9iü^lid^e0 ju leiftcn,

fo trug id^ mid^ fd^on longe mit bem ©ebanfen, einem

fo Inid^tigen ©egenftanbe einmal f^feiB unb $?*röfte gu

lüibmen. 9iic^t aU ptte ic^ mir 5ugetraut, bem S3e=

bürfniö burd^au§ genügen, ben Stoff namentliö) in

feinen mannigfoltigen juribifd^en Söe^iel^ungen er«

fc^ö^fen äu !önnen; meine 3i^ee Inor nur, am einer

lüomöglid^ ununterbrod^enen 9tei^e bon Sfieid^Stog^s

nften ben ®ang unb bie ©ntinitfelung ber ^erfoffung

nö^er gu erforfd^en.

^a§ @rüdE h)oirte mir ^iebei fo hJof)I, ba§ id^ im

|>erbfte 1836 eine 8ommIung, eben hjie id^ fie broud^te,

in bem @tabtardE)ibe gu granffurt a. 9Ji. fanb unb mit

erlüünfd^ter 85equemlid^!eit benu^en burfte.

^ie Sommlung befte^t au§ 96 j^oliobänben, h)elcf)c

bie 3l!ten ber Sieid^ötoge bon 1414 big 1613 umfaffen.
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STnfangä ift ftc nur fei^r unbollftänbig; allein @cf)rltt

für ©d^ritt, [obte bie 9letcl^gbeifaj'fung ficf) felöft hjcitev

cttttolrfelte, gewinnt fie an SSebeutung; mit bem Sln^

fange beg fec^sel^nten ^al^r^unberts, l)on toelc^cr 3eit

an fid^ über^au)3t \)a^ fc^riftlid^e SSerfo^ren einge*

fül^rt l^at, h)irb fie an neuen unb lotd^tigen 5l!tett=

ftüden fo reid^, ba§ fie bie 3Iufmerffüm!eit in ^oi^em

©rabe feffelt. hieben ben 5l!tenftüc!en finben fic^ bie

S3erid^te ber SlBgeorbneten, ber 9lot§freunbe, bie in

bei' Spiegel burd^ ^reu^eräigfeit anjiel^en unb oft burd^

©infid^t überrafd^en. ^d^ no^m ©elegenl^eit, mir ben

^Inl^ott ber erften 64 biefer S3önbe, bie bi§ gum ^af^ie

1551 reid^en, p eigen äu madfjen. (Sine (Sammlung

faiferlid^er ©d^reiben bot mir nod^ ^ic unb ba löilt=

fommene ©rgäuäungen bar.

2)od^ burfte id^ bobei nid^t ftef)enbleiben. (Siner

@tabt lüurbe bod^ nid^t alle§ befannt. (So leuchtet

bon felbft ein, ba^ mon bie ^^Irbeiten be^ furfürft*

lid^en unb beä fürftlid^en ^oKegiumS nicf|t in einer

ftäbtifd^en Sammlung fud^en barf.

Sm Slnfange be« ^o^reg 1837 erhielt ic^ bie (Sr=

laubnis, ba§ l^öniglid^ ^reu^ifd^e ®e^eime (Btaat^^

ard^ib p 58erlin, im 5l^ril beöfelben ^o^reg, bas

i^öniglid^ Säd^fifd^e ^^au^tftaatsard^ib gu 5)regben

für bie 9fleid^§angelegenl^eiten in ben Briten Wla^U

milians I. unb ^arl§ V. §u benu^en. ^a§ erfte toar

mir aU eine furfürftlid^e, ba§ ghjeite al§ eine bi§

gegen @nbe ber @^od^e fürftlic^e (Sammlung bon

l^ol^em Sßert. ^^ ftie^ nun tool^l auf biele, mir fc^on
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in %tant^\iit boigefommene Slftenftütfe, ober äugleic^

auf eine gro^e 2Inäa^I neuer, bie ben ®eftö)t§fret8

naö) anberen, noä) bun!(en Seiten ^in erhjeiterten.

^ÖoIIftönbig ift bon biegen Sammlungen freitid^ !einc,

unb mancf)e grage, bie man fic^ auftoirft, bleibt un=

erlebigt; allein pc^ft ergiebig finb fie boc^; auf bie

3;ätig!eit fo einflu§reirf)er j^ürften, h)ie 3o<ic^int H.

bon ?8ranbeuburg, befonberö 9)iori^ bon Sac^fen

loaren, fällt ein neueö SicE)t. 3!)tan bebauere ben nic^t,

ber firf) mit biefen onfcfieinenb trodenen ©tubien bt=>

fc^öftigt unb barüber ben @enu& mond^eg l^eiteren

3:ageg berföumt! ©§ ift hja^r, eö finb tote ^a^ierc;

aber fie finb Überrefte einee öeben^, beffen 5lnf(f)auung

bem ©eifte nac^ unb nacf) ouö ifinen emporfteigt. ^Jür

mid^ — in einem Jßorlöortc i)at man nun einmal bie

^^flid)t, bie man fonft bieUeid^t lieber bermiebe, bon

fid^ 5u fpred^en — boten fie nod^ ein befonbereij

;3ntereffe bar.

511^ icf) hen erften 2;eil meiner (ä!Jefc^id)te ber ^4^äpfte

fd^rieb, fa^te id^ mirf) über ben Urf^rung unb gort=

gong ber 9ieformotion obfirf}tIid^ fo fur^, loie cS bie

«Sac^e nur immer juliefe; id^ liegte bie .Jpoffnung,

biefem unferem lüid)tigften batertönbifd^en (Sreigniö

noc^ einmal ttefcrge^enbe gorfc^ungen loibmen gu

fönnen.

^oö löor mir nun l^icr reir!)lic^ geluö^rt. *^on bem

yieuen, ba§ icf| fonb, beaog fict) bo^ SJleifte ent=

hjeber unmittelbar ober bod^ mittelbar auf bie 9le=

formationäe^ocf)e. Über bie 3uftänbe, burtf) hjelc^e
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bie religiöö^^olitifd^e Söetoegung icner ^dt borbereitet,

bie SJlomente unfereg nottonalen Sebens, burtf) toelc^e

fie beförbert hiarb, ben Urf^irung unb bie SSirfung

beö SßiberftonbeS, auf toelc^en fie ftieB, ergob fic^ mir

bei iebem «Schritte neue SSelel^rung. 9Kan fann fid)

einer Söegeben^eit bon einem fo intenfiben geiftigen

^n^olt unb einer äugleid) äu^erlic^ fo toeltbei^errfcfien^

ben Söebeutung nic^t nähern, o^ne bon i^r burcl^ unb

burc^ ergriffen, feftgeJ^alten äu haerben. 3c^ füllte

lüD^l, \>a% lüenn ic^ meine Slrbeit ouöfü^ren, ein

^üii) baraug macTien lüollte, bie 0leformation ben

Wlittdpüntt beäfelben bitben inürbe.

3)oäu aber bar mir nod) eine genauere ^unbe ber

in bem ebangeüfc^en ^eife borgegangenen entlöicfc-

lung, befonber§ in ^olitifc^er 83e§ie^ung, nothsenbig,

aU fie fic^ au§ gebrucften ^iatfiric^ten entnehmen

l'd^t S)ag gemeinfc^aftlic^e 5lrtf)ib be» fäci^fifd)=

erneftinifr^en .^aufeg ju SBeimar, befc^eä ic^ im

^iluguft 1837 befuc^te, bot mir bar, bo§ icf) löünfcf)te.

©g fann für bie beäeirf)nete ©^od^e, in ber biefeg

^au§ eine fo gro^e ^ioHe f^ielte, aud^ fein in^att*

reid^ere!^ Sofal geben, aU \ia§> ©etoölbe, in Itoeld^em

ba§ 5lrcf)ib beSfelben aufbebal^rt toirb. SSänbe unb

innere 9läume finb bon Slftenfonbotuten einge=

nommen, toeld^e fid^ auf bie bamaUgen 3;ätigfeiten

unb Jßerpitniffe begiel^en. aJian ^at ^ier jeben ein=

gegangenen Bettel, jeben @ntlt»urf einer ^Intloort auf=

behja^rt. ^ie ^orref^onbeuä ä^^ifd^en ^urfürft 3o=

^ann g^riebrid^ bon ©ad^fen unb Sanbgraf ^^ili)j))
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bon .Reffen oltetn loürbe eine 3let^e bon 58änbeu Qn=

füllen, iüenn man fie ))u6Iiäteren tDoIIte. ^dj fud^te

mid) bor allem ber Betben a^legiftranben ju Be=

mädjtigen, hjeld^e bte Wngelegenl^eiten be§ 9letcf)eg

unb be§ fcfimaÜQlbifc^en 58ünbniffe§ umfoffen. 5lutf)

für jene fnnb tc^, tote ficf) bo§ Bei ber Statur beö

@egenftanbe§ nic^t onbcrS ertoarten lö^t, biele ptfjft

totllfommene (Sriöuterungen; für biefe oBer fd^ö^ftc

id) f)ier bie erfte, ber SBiPegier, tote td^ toenigftenö

f)offe, eintgermo^en genugtuenbe ,fenntni§.

gür bie freifinnige unb oft nid^t ntüi^elofe |^örbe=

rung, bie id^ Bei alten biefe ^Ird^ibe Beouffid^tigenben

5Peprben gefunben, füf)Ie id^ mid) berjjflic^tet, öffent=

lid) meinen ^anf ou§5uf^red^en. Um toiebiel feister

ift aud) in biefen Se^ie^ungen SeBen unb (Stubiunt

getoorben al^ e^ebem!

Unb nun fam mir too^t bie 3bce, nod) eine toeiteiT

SBanberung burd) bie beutfc^cn 5Ird)ibe ju unter;

neFimen. 3c^ BegaB mid^ noc^ nad^ bem .^ommunol=

5lrd^ibe beg ^oufe§ SlnJ^alt gu ^effau, toeld^eä $au§

in jener ßpod)e bem föd^fifd^en mit bertoanbter @e-

finnung unb 5:ötigfeit ^ur Seite ftanb: alfein gfeidj

I)ier fa^ id^, ba^ id^ mid^ leidet mit gu biefent lofalen

Stoff Belobeit fönne. ^fi) erinnerte mid), toie mond^eö

anbere Wrc^ib bon bem gleite beutfc^er ©elel^rten

eBen für biefe 3eit Bereite burd^fud^t unb Benu^t

toorben ift. Slu^ bem öfterreid^ifd^en finbet fid^ in

bem SBerfe bon Jöud^ol^ üBer ^^erbinanb I. ein üBer=

au§ ergicBiger <Bd)ai^ toid^tigcr, bort nur ju toenig
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berarBeiteter SJlitteilungen. ^uS bem Ba^crlfd^cn finb

bie untecrid^tenben «Sd^riften bon ©tum^f unb boti

äöintcr gefloffen. S)o§ tourttembergifc^e 5Ird^lb ift

fc^on früher bon ©ottler, \>a^ ^effifc^e neuerbings bon

0lommel unb Steubecfer burd^forfi^t hjorben. ?5ür bie

mel^r fird^licEie Seite ift in ben (Sammlungen bon

Söald^ unb ben neueren Sluögaben ber S3riefe Sut^erg

bon be SSette unb befonberg SOletand^t^onä bon S3rets

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

gür eingelne Sfleid^ötage i)at man bie S3riefe ber ftra^*

burgifd^en ober ber nürnbergifd^en Slbgeorbneten

befonnt gemad^t; toer toei^ nid^t, lüiebiel über

ben 5lug§burger 9teid^gtag bon 1530 bon je^er ge*

orbeitet, nod^ äule^t bon görftemonn äufammen^

gebrad^t Sorben ift! Slud^ für bie au§hjärtigen SSer«

pitniffe eröffnen einige ältere unb neuere ^ubli&i«

tionen, befonberg bon Italien unb (Snglanb l^er, bie

SUlöglic^feit einer grünblic^en unb genügenben ©r«

örterung. ^dj fel^e bie 3eit fommen, too toir bie

neuere ©efd^ic^te nid^t me^r auf bie ^eric^te, felbft

nid^t ber gleid^geitigen ^iftorifer, au^er infotoeit

i^nen eine originale Kenntnis beitoo^nte, gefc^toeige

benn auf bie lüeiter abgeleiteten Jöearbeitungen äu

grünben ^aben, fonbern au§ ben 9ielationen ber

^lugengeugen unb ben ec^teften, unmittelbarften Ur«

lunben aufbauen toerben. gür bie l^ier be^anbeltc

©poc^e ift biefe ^lusfid^t fc^on nic^t me^r fern. Wxv

felbft fam noc^ eine ^nja^l 5l!tenftüdEe äugutc, bie

ic^ bei einem früheren Unternehmen in ben ^Irc^iben
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p Sßien, SJenebtg, fftom unb öefonberä O^forens ge*

funben. ^ätU \<S) ba§ ^etotf toetter bermel^ren hJüKen,

fo ptte ic^ fürd^ten muffen, e§ nic^t mel^r überfeinen

ober aufij in ber Sänge ber 3eit bie @inl|ett be§ ®e=

banfenS ntd^t feftl^alten ä« fönnen, ber ftd^ mir au§

ben biöl^erigen ©tubien erl)o6ert l^otte.

Unb fo fd^ritt id^ mutig an bie ^uSorbeitung biefeS

SSerfeS, überzeugt, ha^ toenn mon nur mit ernftem

unb tüol^r^eitsbeftiffenem (Sinne in ben ed^ten 2)en^

moten einigermaßen umfaffenbe g^orfd^ungen ange=

[teilt l^at, festere ©ntbedungen gioar tool^l bog ein=

seine nöfier beftimmen toerben, aber bie ©runbhjal^r^

ne^mungen bod^ äule^t beftätigen muffen. !Denn bie

SSal^T^eit fonn nur eine fein.
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<Mttfl^t betr ftü^ctcn beutfd^en

@cf(^ic^te.

SRonle« äJielfterroerfe. 1.





<^n Schule unb Siteratur mag man ürc^Ucöe unb

^ ijoUtifc^e ©efd^ic^te boneinanber fonbern: in ttm \

lebenbigen S)a[etn finb fie jeben ^ugenblid berbunben_^'

unb burd^bringen einonber.

SBie eä überl^au^t feine menfd^lid^e Siätigfeit bon

toa^rl^after, geiftiger S3ebeutung gibt, bie nic^t in

einer me^r ober minber beiüu^ten S3e5ief)ung ^u ®ott

unb götttid^en S)ingen i^ren Ursprung ^'dtU, fo Iä§t

fic^ eine gro^e, beä SfiamenS bürbige Station gor

nid^t beulen, bereu politisches Seöen nic^t bou reli*

giöfen ^^een angeregt unb erhoben luürbe, bie fic!^

ntc^t uuauft)örlic^ bamit befi^äftigte, biefelben auSjus

bilben, ^u einem allgemein gültigen 5lu§bruif unb

einer öffentlid^en S)arftellung gu Bringen.

S^id^t äu leugnen ift, ba^ bie Stationen ^ieburd^ in

einen getoiffen Söiberftreit in fic^ felbft geraten. S)ie

Sfiationalität beluegt fid^ innerhalb i^rer natürlid^en, /4^
fd^on burtf) bie ©etbftänbigfeit ber S^od^barn feft* ^ A

gefegten ©d^ranfen: bie ^ligion, feit einmal bie=

jenige in ber SSelt erfd^tenen ift, bie ben 9lnf)jrud^

unb ba§ füt^t ba^u f^at, ftyebi etoig _bie.fiUgemeiöe

äujein. ^n h3iefern ber «Staat gu grünben ift, mad^t

fid^ tut eigentümlid^es ^ringip geltenb, ebenfalls

geiftiger 9latur, ba§ aud^ feine innere S^iottoenbigfeit

l^at, in beftimmten gormen fid^ augfprid^t, befonbere

SBilbungen ^erbortreibt, eine unbebingte grei^eit in

1*

,(y^
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Slnf^ruc^ nimmt; fobalb eine ^ird^e mit i^ren toelter

reic^enben, berfd^iebene SSötfer umfa[[enben gormen

entftonben ift, gißt fie fid^ leidet bem Jöeftreben l^in,

ben (Staat in fid^ aufgeben gu laffen, ba§ ^rin^ip beS*

felben fic^ gn unterwerfen: e§ toirb i^r fd^toer, bie

urf^rünglid^e S^ered^tigung ber ^Nationalitäten unb

ber Staaten neben jic^ an^uerEennen. SSie aber bog

Seben, fo toirb felbft bie Stuffaifung ber S3egriffe bon

biefem ©egenfa^ berüfirt. S)ie oUgemeine 9leligion

erfd^eint, noc^bem fie guerft in baS S3eh)ugtfein beg

f'menfc^lic^en GJeii^ted^teä getreten ift, aU eine gro^e,

bon SSoIf gu SSoIf fortfd^reitenbe Überlieferung, mit*

igeteitt in feften Sefirfä^en; aber bie 9iationen fönnen

e§ fid^ nid)t nehmen laffen, bie gä^ig^eit unb ben

;3n^alt beg if)nen ur)prüngli(^ eingepftonsten ©eifteö

iprüfenb baran ju berfud^en.

^ug ber 9latur biefeg SBiberftreiteS get|t l^erbor,

toeld^ ein gro^eö SONoment für alteä menfc^Iid^e S)afein

barin liegt. S)ie religiöfe SBa^r^eit mu§ eine leben*

bige 9tc^räfentation f)aben, um ben @taat in fort*

h)äf)renber (Erinnerung an ben Urfprung unb bag

3iel be§ irbifdfien Sebenö, an bog 9led^t fetner 9lod^'

born unb bie ^erluonbtfd^oft aller S'iotionen gu er*

fiatten; er hJÜrbe fonft in ©efo^r fein, in ©etoolt*

l^errfc^oft ougäuorten, in einfeitigem grembenl^offe

äu erftorren. 2)ie greilieit ber notionolen ©nttoidEe«

lung bogegen ift felbft für bie religiöfe 2>o!trin not*

toenbig; fie hjürbe fonft nic^t too^r^oft begriffen,

innerlich angenommen luerben: ol)ne ein immer
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toleberl^olteg S5esh)etfeln unb ll6cräeugth)crben, S3e=

jQl^en unb SSerneincn, (Suchen unb glnben toürbe fein

Srrtunt gu ließen, fein tiefere^ SSerftänbni§ m er*

reichen fein. Unb fo fonn aurf) bie ^ird^e eine bon

ii)X unobpngige S3eh3egung nid)t entbehren; fie ht^

barf e§, an bie toedifelnben S3ebürfni^fe ber ©eifter,

bie SSanbelöarfeit i^rer eigenen fyormen erinnert ju

toerben, um fid^ bor ber bum^fen SSieberQoIung un*

Begriffener Seigren unb ^ienfte gu 6eh)af)ren, toelc^e

bie (Seele töten.

SD^an l^at gefogt: ber ©taot fei fc^on bie ^rc^e;

ober bie ^irc!^e l^ot fid^ öered^tigt geglauöt, an bie

©teile be§ (Staates gu treten: bie SSa^rfieit ift, ba§

bo§ geiftige SeBen — in feiner 2:iefe unb Energie

allerbingS fid^ felBer gteid^, ein unb baäfelBe — boc^

in biefen Beiben ^nftitutionen fi^ äußert, bie fic^ in

ben monnigfaltigften ^IBtoanblungen Berü!)ren, ein*

anber gu burc^bringen, ober oud) p Befeitigen unb

au§äufd^Iie^en fuc^en unb boä) niemals äufammen=

fallen, niemals eine bie anbere au üBertoältigen ber=

mögen. SSenigftenS ift e§ in unferen aBenblänbtfd^en

!Syjationen nie bal^in gefommen. ®a§ Kalifat mod^te

firc^lid^e unb ^olitifrfie ©eiüalt in einer ^anb ber*

einigen; bas SeBen ber oBenblönbifc^en (Sljriften^^eit

bogegen Berul^t auf ber unaufPrIidfien SBed^feltuirfung

gtoifd^en ^ird^e unb" (Staat ;"~l)'araug entfftringt bie

immer freiere, umfaffenbere, tiefere Söetoegung beS

©eifteS, bie il^r, im gan?ien unb großen angefd^aut,

5ugefd^rieBen icerben mu|; in bem toed^felfeitigen
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SSerpItniS bon <Btaat unb ^ird^e ift bte iebegmaltge

©eftolt be§ ®emeinh)efen§ gegrünbet.

S)a^er fommt eä eben, ba§ bte fird^lid^e ©ej'd^id^te

ntd^t o^ne bte ^olttifd^e, biefe tttd^t ol^tte jene ju ber*

fte'^en ift. (Srft bte Kombination bon öeiben lö^t bie

eine unb bie anbere in if)rem lüa^ren Sid^te erfd^einen

unb berntag bielleic^t §ur 5l^nung be§ tieferen Sebeng

äu führen, auä bem fie beibe ^erborgel^en.

Sft t>a§> nun bei ollen SfJationen ber ^^olt, fo liegt

e§ boc^ befonberS bei ber beutfi^en om S^age, toeld^e

fid^ too^l bon allen am an^altenbften unb Jelbftän=

bigften mit firc^Iic^en unb religtöfen 3Mjtgen be«

fdioftigt ^at. 2)ie ßreigniffe eine§ i^o^i^taufenbä get)en

in "SFn ©egenfä^en gluifc^en Kaifertum unb ^a^ft=

tum, äh)ifct)en tat^oUäi§mu§ unb ^roteftantiömuS

auf; hjir in unferen 2:ogen fte^en mitten in belben.

3c^ ^obe bie Slbfic^t, bie ©efc^id^te einer ©poc^e

gu erää^Ien, in betc^er bie retigiög^ftolitifcfie ^tbtni=

tätigfeit ber beutfd^en Station in i^ren fraftbollften

unb ^robufttbften trieben ftanb. 3c^ berberge mir

nV(5t bte (3d^toterig!eit biefes Unternel^meng; bod^

tüill icf) mid^ boran toagen, e8 fo Irelt bringen, olg

©Ott mir berlei^en h^irb. ^ä) berfuc^e eg äunäd^ft,

mir bcn SBeg burd^ einen 9iürfblicf auf bie früheren

Reiten gu bahnen.
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üatoUngif^e Selten.

@g iüor einer ber größten SUlomente ber SBeIt=

gefc^ic^te, aU im Slnfang be§ acf)ten ^o^r^unberts

bon ber einen «Seite ^er ber SlJlo^ammeboniSmuS nad^

Stauen unb ©atUen, bon ber anberen ta§> altfäd^fi*

fd^e unb friefifd^e |)eibentum nod^ einmot üBer ben

9fl^ein borbrang, in biefer ®efa^r be§ d^riftlid^en

2l&enblanbe§ aber fitf) ein germanischer junger gürft,

^arl aJiartel, äum SSorMm^fer beSfelöen er^ob, bo§

e^riftentum mit alle ber ^Inftrengung, gu toelc^er

bie 9iottoenbig!eit ber eigenen SSerteibigung auf=

ruft, be^au^tete unb barnad^ auf§ neue augbreitete.

2)enn ha ber 3nl^aber ber etngigen ©etoalt, bie fid^

in ben romanifd^en Sfiotionen nod^ erhielt, ber ^apft

p 9tom, [id^ an biegen gürften unb feine 9'lad^folger

anfd^Io^, bon i^nen |)itfe empfing unb i^nen ha^

gegen S3egünftigungen ber geiftlid^en 5Iutorität ^u-

teil tüerben lie§, fo Bitbete fid^ bon biefem ^ugen=

BlidE on ber friegerifc^-^riefterlid^e (Staat au§, toeld^er

bie ©runblage aller euro|3äifd^en (SntluidEelung ift.

©roBerung unb (S^riftianifterung gingen feitbem |)onb

in ^anb. „Stt§ bie |>errfd^oft be§ ru^mreid^en ^arl",

fagt bie SebenSbefd^reiBung bes SSonifagiuS, „über bie

griefen Befeftigt toar, fo erfd^oll aud^ bie Drommete

beg göttlid^en SBorte§." 9Jian !önnte ntdf)t fogen, oB

bie fränüfdlie ^errfd^aft me^r ha^n Beitrug, bie |)effen

linb S^pringer §u Befel^ren, ober ba§ S^riftentum



8 Einleitung.

mel^r, biefe SSölfer bem fränüfd^en Sleld^c etnjubets

leiöen. 2)er ^rieg ^axU be§ ©ro^en Imber bie ©ad^fen

toor äuglet(^ ein 9leItgton§!rieg. ^axl eröffnete i^n

mit einem Eingriff auf ba§ ottfäd^fifd^e Heiligtum

ber ^i^mtnful; bie ©ac^fen antworteten mit ber 3ct=

ftörung ber ^irc^e in gri^tar. 9Jltt ^eiligenreliquten

gog ^arl in bie gelbfd^loc!^t: 9Jltffionare Begleiteten

bie 5IBteilungen feineä $eere§: feine «Siege tourben

mit (Srri(f)tung bon S3i§tümern gefeiert: bie ^iaufe

Befiegelte bie Untertoerfung; SflücEfaU in ba§ Reiben*

tum lüor äugleid^ ein ©taatSberbred^en. ^n ber

^aiferfrönung beS olten «Siegers liegt eine SSoll«

enbung aller biefer (Sreigniffe. ©in ©ermane trat im

natürlichen Saufe ber S)inge mit georbneter gefc^s

mäßiger ©etoalt an bie «Stelle ber Söfaren, an bie

S^i^e eineä großen 3;eite§ ber romanifc^en Söelt:

er na^m, bem römifc^en Dber^jriefter pr Seite, aud^

für bie geiftlid^en Slngelegen^eiten eine erl^abene

Stellung ein; eine fränüfd^e Sijnobe ^at ll^n als bcn

„9^egenten ber h)al)ren 9ieligion" ßegrü|t. «Sein

ganzer Stoot empfing nun eine burd^aus geiftlid^*

h)eltlicl|e garöe unb gorm. SSie ^aifer unb ^a)ß% fo

füllten S3ifd^of unb @raf bereinigt fein. 2)ie 3lrd^i=

bio!onate, in toeld^e bie SöiStümer eingeteilt hjaren,

fielen mit ben ®auen, tnenn nid^t ollent^alben, bod^

in ber Siegel äufammen. 9Bie bie ©raffd^aften in

©ente, fo inaren bie Slrc^ibiafonate in S)e!anate ein«

geteilt; tl^re Si^e finb berfd^ieben; in |>infld^t ber

Sprengel bagegen §eigt fid^ eine auffallenbe üöer«
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etnftimmung. 9lad^ ber ^löfid^t be§ 9Jletfter§ unb

|)errj'd^er§ foHte ntd^t allein bte toelttt(l)e QJetoalt

ber getftltd^en i^ren Slrnt teilten, fonbern auc^ bte

geiftlid^e mit i^rer (Sjfommunüation ber hjeltlic^en

äu |>ilfe fommen. 5Do§ gro^e ditid) gemannt un§ iüie

eine mäd^tige (Schonung in ber SJlitte ber frieg=

erfüllten, gerftörungSbegierigen SSelt, h30 ein etferner

SBille ben Gräften, bie fid^ fonft anfeinben unb unter*

einanber aufreiöen toürben, 9tu^e gebietet unb bie

Meinte einer gebilbeten 3u^itnfl: pflegt unb öefd^ü^t;

fo ift e§ auä\ auf allen «Seiten umtüallt mit unüBer«

toinblici^en SO^orfen.

9Jicl^t immer aöer fonnte e§ eine fo gebaltige, ge=

Bietenbe ^erfönlid^feit geben, unb für bie (Sntlt)iife=

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

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

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

fid^ berfc^metgen ober abfto^en, fid^ bertragen ober

belfäm^fen toürben; benn nur au§ ber freien 83etoe*

gung ber inneren ^Triebe iüirb ba§ Seben geboren.

^a fonnte e§ aber hjo^l nic^t anbers fein, aU ha^

ber Klerus perft feine Gräfte füllte. @r bilbete eine

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

noffenfd^aft, entf^rungen unb auSgebilbet in ben

romanifc^en Stationen, i^r eigentümlicf)fte§ ^robuft

in bem legten ^a^i^l^unbert, nunmehr aud^ über bie

germanifd^en ausgebreitet, tüo er, burc^ ba§ SD^littel

einer gemeinfd^aftlid^en @)jrad^e, immer neue ?ßrofe=

l^ten machte, immer fefteren Soben getoann.
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^

^
/ @d§on unter ^art bem ©ro^en finben hjlr bag geift«

ic^e 9tegtment \\^ tnäd^tig regen. (S§ ift etne§ ber

merftoürbigften unter feinen Kapitularien, hjorin er

feine SSertounberung ouSbrücEt, ba^ feine geiftlid^en

unb feine hjeltlic^en ^Beamten einanber fo oft gutoibers

'^anbeln, \iQiii ficf) gu unterftü^en, lüie i^re ^flic^t

Jnäre. (gr ber^el^lt barin ni(^t, ^^^^ e§ ^au^tfäd^lid^

bie ©eiftlid^en finb, bie i^re S3efugniffe ü6erfd^reiten;

er legt i^nen fd^on Jene, mit S^abel unb Unbillen

burd^brungenen t^rogen bor, bie fpäter fo oft lieber*

l^olt iüorben finb, ä- 33. in toiefern e§ il^nen äufomme,

fid^ in rein lt)eltlid)e ^Ingetegenl^eiten äu ntifd^en; fie

follen erflären, toaS e§ bebeute: bie Sßelt berlaffen;

06 mon babei boc^ nod^ fic^ mit äo^lreid^em ©efolge

umgeben, bie Unbiffenben jur Slbtretung i^rer ®üter,

gur Enterbung i^rer Kinber bereben bürfe; ob c§ nid^t

beffer fei, gute ©itten 5U )jflegen, al§ fc^öne Kird^en

gu bouen, unb h30g bem mel^r ift.

©el^r balb ober entloitfelte ber Klerus nod^ um
bieleS hjeiterreid^enbe §lbfid^ten.

2Bir braud^en fiier nid^t gu unterfud^en, ob bie

^feuboifiborifd^en 2)efretaren nod^ unter Korl bem

©ro^en ober etbas f^öter, in ber fränüfd^en Kird^e

ober in ^tö^icn erfunben borben finb: auf jeben

galt gehören fie biefer ^)?xs^t, einem fe^r loeit ber=

breiteten S3eftreben an unb bilben einen großen 9Jio=

ment in if)rer ®efc^itf)te. SUlan beabfic^tigte bamit,

bie btsl^erige Kird^enberfoffung, bie nod^ befentlid^

auf ber SlJletrolJoIitangetoalt beruhte, ju f^rengen, bie
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gcfamte ^ird^e bem römifc^en ^a^ft unmittelbor

gu unterh3erfen, eine ©tn^eit ber getftUd^en ©ehjalt

ju grüttben, burd^ bie fie fid^ nottoenbig bon ber

toeltlid^en Mac^t emonäi|3teren mu^te. S)amtt toagte

man gleid^ bomolg ^erboräutreten. ©ine Sftei^e bon

*Ramen alter ^äpfte mu^te bienen, um erbtd^tete

S^ofumente baran gu fnü|3fen, benen man gefeilteres

Slnj'eiren beimaß.

Unb hjaS lie^ fid^ nid^t alles in biefer S^xt tiefer

l^iftorifd^er Untoiffenlieit, in toeld^e bie bergangenen

Sa^rl^unberte nur in iüal^numgebenem |)olbbun!el

reflektierten, unb unter dürften erreid^en, toie bie

Sfiad^folger ^arl§ be§ ©ro^en teuren, beren ®eift

burd^ bie religiöfen (Sinflüffe nid^t gehoben unb ge=

reinigt, fonbern unterbrüdEt tourbe, fo ha'^ fie bie

f^irituelle unb bie hjeltlid^e Seite ber flerifalifd^en

2;ätig!eit nid^t me^r unterfd^eiben konnten!

9Kan barf e§ too^l nid^t in Slörebe [teilen, ba| bie

S^ronfolgeorbnung, toeld^e Subtoig ber gromme, o^nc

auf bie SSarnungen feiner ©etreuen gu Pren, im

SBiberf^rud^ mit allen germanifd^en ^^een, im S^^i^e

817 feftfe^te, l^au^tfäd^lid^ unter bem ©influ^ ber

©eiftltd^en getroffen tearb. @§ füllten, teie 3lgoöarbu§

fagt, nid^t brei Sleid^e entfte^en: ein einziges follte

CS bleiben; bie Seilung beS Sieid^eS fdE)ien bie (£in=

^eit ber ^ird^e gu gefö^rben. SSie es J^au^itfäd^lid^

geiftlid^e 9Äotibe finb, teeld^e ber ^aifer anführt, fo

hjurben bie getroffenen Slnorbnungen mit allem ^om^

reltgiöfer Zeremonie beMftigt: mit 9Jteffen, ?Jaften,
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SSertellung bon 5ltmofen; iebermann bej'd^tour fie;

man l^telt bafür, ®ott l^abe fte etngegeöcn.

Unb nun ptte Siitemanb ftd^ betfommen laufen

bürfen, bobon oBguiüeic^en, [elöft ber ^atfer nid^t.

3Kenigften§ fd^tug e§ t^nt gu großem Unl^eit aug,

alg er au§ Siebe gu einem f^äter geborenen <So^ne

bag botf) berfui^te. 35ie aufgebrad^te ©eiftltd^feit ber*

banb fid) mit feinen älteren, über bie 5lrt unb SBeife

ber 9teid^§bcrh3oItung o^ne^in mi^bergnügten <öö^=

nen; ber Dber^riefter tarn in ^erfon bon S^lom l^er*

Bei unb erflörte j'id^ ju ifiren (SJunften: ein allge*

meiner Abfall erfolgte, ^n, biefe erfte 9[Rad^tents

toirfelung genügte ber ©eiftlic^feit noc^ nid^t einmal.

Um i^rer <3ac!^e für immer geini^ ju fein, bereinigte

fie fid^ äu bcm berhjegenen Unternehmen, ben ge«

Borenen unb gefalbten ^aifer, bem fie je^t ntd^t mcl^r

traute, feiner gel^eiligten SBürbe, bie er i^r benig*

ftens nit^t berbonfte, gu entfe^en unb biefelbe auf

ben im ^ai)xt 817 beftimmten Sil^ronfolger, ben natür*

lid^en Ste^jräfentanten ber (Sinl^eit be§ JReid^eS, un=

mittelbor ju übertragen. SSenn eö unleugbar ifl, ba^

bie geiftüd)e ajlarfit im achten 3öt)^^wn^ert 5ur

©rünbung be§ @ef)orfam§ im 9lei(^e biel beigetragen

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

bagu, bie |)errfrf)aft felbft in bie öönbe gu nel^men.

©d^on in ber ^a^jitularienfammlung be§ S3enebilCtuö

Sebita hiirb e§ als einer ber oberften ©runbfä^e be=

trotztet, \)a^ feine ^onftitution ber Söelt gegen bie

S5efc^lüffe ber römifd^en ^ä^fte ©ültigMt ^abe; bei
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einem unb bem anberen ^anon iuerben bie Röntge,

bte bagegen ^anbeln foltten, mit göttli(i)en ©trafen

bebro^t. S)ie ajionarc^le ^arl§ beg ©ro^en f(f)ien fic^

in einen geiftlid^en ©toat umtoonbeln ^u toollen.

Sc^ fürd^te nid^t, äu irren, hjenn idE) behaupte, ba|

eg befonberg bie Sieutfc^en toaren, toeldEie bieder @nt=

tüidfelung entgegentraten, ja ba§ i^r nationale^ S3e=

tüupfein eben an blefent SBiberftanbe ertoad^te.

S)enn bon einer beutfd^en Station im bollen @inne

beg Sßorteg fann man in ben früheren d^orfien eigents

lid^ nid^t reben. ^n ben älteften Briten l^atten bie

berfd^iebenen ©tämme gar nid^t einmal einen gemein«

fd^aftlid^en Flamen, an bem fie fic| ernannt Ratten;

in ben Reiten ber SSöHeriüonberung fd^lugen fie fid^

mit fo boller geinbfeligfeit untereinanber toie mit

gremben, berbanben fidE) mit benfelben fo gut toie mit

il^ren ©tammeggenoffen; unter ben SJlerolüingen tarn

ber SSiberftreit ber 9teUgionen i^inju; bem fränfi*

fd^en ©^riftentum gegenüber hielten bie ©ad^fen um

fo ftarrer an i^rer SSerfaffung unb an i^ren alten

©Ottern feft. ©rft alg ^arl ber ®ro|e alle germoni*

fc^en Stämme au^er^alb ©nglanbg unb ©fanbina«

bieng in einen unb benfelben geiftlid^en unb loelt*

lid^en ©el^orfam bereinigt \)atU, fingen bie 2)eutfc^en

an, fi(^ alg Station p füllen; ha erft, im Slnfang

beg neunten Sa^^^unbertg, erfd^ien im ©egenfa^

gegen bie romanifc^en S3eftanbteile beg 9leic^eg ber

beutfd^e Stame.

5luf immer ift eg nun merftoürbig, ba| bie erfte
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^onbtung, in ber bie 2)eutf(^en bereinigt erfd^elnen,

ber SSlberftanb gegen jenen 8!Jerfud^ ber ©elftlld^felt

Ift, ben ^alfer unb |>errn ab^ufe^en.

Slu§ l^rer SSergangen^elt, bent @tamme§IeBen,

lüorln fle fld^ früher fiebegt, troren l^nen anbere

Söegrlffe bon ber S^ed^tmöBig^elt eineä Surften übrig

geblieben, als ha^ fle blefelbe bon einer angeblichen

Eingebung ®otte§, b. l. bon bem 3Iu§f^rud^ ber gelft*

Ild^en ©elüalt, abgeleitet f^ättQxi. Subtolg htm

grommen, ber fld^ nomentlic^ um bie [äd^flfd^en

©ro^en befonbere SSerblenfte ertoorben, luaren fle

o^ne^ln gugetan; leicht toar i^r SSlbertoUIe gegen

jene Slbj'e^ung an5ufa(i)en; auf ben 9?uf SublülgS beS

S)eutfc^en, ber bei l^nen In S3ai}ern |>of ^lelt, fanv=

melten fld^ auc^ bie übrigen <Bt'dmrm, ©ad^fen,

©d^toaben unb bie granfen blesfelts be§ farbonarl«

fd^en SöatbeS, unter feine 3^a^nen: äum erften SOiat

toaren fle In einer ^bfldE)t bereinigt. S)a t^nen bon

bem füblld^en granfreic^ f)er eine analoge, toleioof)!

bei toeltem fc^toäd^ere 83eh)egung gu ^llfe !am, fo

fa^en [It^ bie Söli'd^ofe gor bolb gejtoungen, ben ^alfcr

bon feiner 83u^e Io§au)pred)en, l^n toleber aU l^ren

^errn anjuerfennen. S)le erfte I)lftorl[d^e ^anblung

ber bereinigten Station Ift blefe ©r^ebung ju ©unften

beä angeborenen dürften gegen bie geiftlld^e S!Jiod^t.

'$inä) \üax fle je^t nlc^t me^r geneigt, flc^ jene Slb*

toelc^ung bon l^rem @rbredf)t, bie £I)ronfoIge elneä

(Sluälgen über bie ganje SiJiouard^le, gefallen 5U laffen.

2llg nad^ bem S;obe Subtolgä beg frommen Sot^ar,
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altem, h)o§ borangegangen, pm ^ro^, ben SSerfud^

machte, bo§ gesamte dinä) anjutreten, fanb er in

ben S)eutf(^en anfangs §toetfel^aften, aBer ieben

SIugenblicE toac^fenben unb enblttf) [iegreidfien SStber?

ftanb. «Sie Brachten feinen %xuppcn bte erfte be=

beutenbe 9^ieberlage Bei — auf 'berti 9tie§ —, burd^

toelc^e bie Slbfonberung 2)eutfc^Ianb§ bon ber großen

SOlonard^ie begrünbet toarb. ßotfiar trotte auf feine

bon ber ®eiftU(f)!eit anerkannten Slnf^rüc^e; bie

2)eutfd^en, mit ben ©übfranjofen bereinigt, forberten

il|n auf, fic^ bem Gottesurteil einer «^etbfc^Iad^t p
untertoerfen. 2)a trennte fid^ ber Heerbann be§

f^rani^enreid^es in ^tüd feinbfelige 9Jlaffen, bie eine

mit überlüiegenb romanifc^en, bie anbere mit über*

toiegenb germanifd^en S3eftanbteilen. ^tm berfoc^t

bie (Sin^eit beö 9fieid^e§, biefe forberte nad^ i^ren

beutfd^en SSegriffen bie Sirennung. SBir ^aben ein

Sieb über bie @d^Iad£)t bon gontena^ übrig, in toeld^em

ein 9JlitMm^fer feinen ©d^mers über biefen blutigen

Bürgers unb Söruberfrieg auSbrüdEt, über biefe bittere

S'ladEit, in ber bie Sa^feren gefallen, bie „Äunbigen ber

(Sd^lad^ten"; für bie golge^eit beö ^benblanbes tnar

fie entfd^eibenb, 3)a§ Gottesurteil trug ben @ieg ba^

bon über ben ^usf^jrud^ ber @eiftlic^!eit; eS famen

nun toirflid^ brei Sieid^e äuftanbe ftatt beS einen.

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

SSölfertoanberung i^re Slnalogien tief in bie romani*

fd^e SCßelt erftredEten, behielten ben ^la^; aud^ in ben

nad^folgenben Errungen trurben fie feftgc^alten.
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5Il§ t»on ben bret Sinten guerft eben bte obgtitg,

auf toeld^e bie ©in^eit ^atte gegrünbet lüerben follen,

tarn. e§ ätoifc^en ben Beiben anbeten gu @treitig=

feiten, in benen oufä neue ber ©egenfo^ gtüifd^en bem

geiftttc^en unb ben toeltlic^en ^ringip eine gro^e

^oüe fpielte.

S)er ^önig ber SSeftfranfen, ^orl ber ^a^le, l^atte

fic^ gonä on bie ©eiftlic^feit angefd^Ioffen: feine

|>eere lüurben bon htn $8ifc^öfen angeführt; bem

er^bifc^of |)infmor öon 9l^eim§ überlief er großen«

teilg bie 9teid^§t)erh)oItung. ®a^er fonb er, aU im

Saläre 869 Sot^ringen erlebigt burbe, bei ben

S3ifc^öfen oucf) biefes SanbeS eifrige Unterftü^ung.

„9?0(i)bem fie", h)ie fie fogen, „ben ®ott, ber bie

9ieic^e, toem er toill, berlei^t, angerufen, i^nen einen

^önig nad^ feinem ^erjen ^u be^eic^nen, noc^bem fie

bann mit @otte§ ^ilfe eingefefien, ba^ bie ^rone

2)em gebühre, bem fie biefelbe onbertrauen loürben",

h)äf)Iten fie ^axl hcn ^o^ten gu i^rem |>errn. Slllein

fo toenig bamals toie früher fonnte bie§ (Staatsrecht

bie S^eutfd^en überaeugen. S)er öltere S5rubcr ^telt

fic^ für nic^t minber bered^tigt aU ber jüngere; mit

©etoolt ber SSoffen nötigte er benfelben, in bie

5:eilung bon 9Jlar§na gu billigen, burd^ bie er juerft

bog überrfieinifc^e S)eutfc^lanb mit bem bieöfeitigen

bereinigte. 2)iefer Sang ber S)inge hiieber^otte fic^,

als I)ierauf im ^afjxt 875 auc^ ^tolien unb ha^

^aifertum ertebigt burben. 5lnfangS fefete fic^ tarl

ber ^a^Ie, bie bort bon ben S3ifc^öfen, fo l^ier bon
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bem ^a|jfte begünftigt, ol^ne ©c^toterigfeit in S3efi^

ber ^rone. Slber ber @o^n Subhjigg be§ 2)eutfi^en,

Äarlmann, auf ha^ SSorred^t ber älteren Sinte ge*

ftü^t unb überbies bon b^m legten ^aifer gum (Srben

eingefe^t, eilte mit S3at)ern unb DBerbeutfc^en nac^

Italien unb brad^te fie im 2Biberf)jru(^ mit bem ^o^ft

aU fein ungtoeifel^afteS ©rbteil on fi(f). Söie biel

toeniger fonnte eä ^arl bem tobten mit SSerfuc^en

gelingen, bie er barauf an ben beutfd^en ©renken

felber mad^te! @r toarb l^ier Irie bort gefd^lagen; ba§

ltbergeh3id^t ber Seutfc^en in ben SSoffen trar fo ent«

fd^ieben, ba^ fie je^t alle lot^ringifc^en Sanbfd^aften

fic^ aneigneten. ^od\ unter ben Karolingern jogen fie

bie ©renken beg gewaltigen 9lei(^e§; bie Krone Karts

bes ®ro|en unb ätoei 2)rittel feiner ®ebiete fielen

il^ncn anl^eim; bie 5lutonomie ber toettlic^en SDlac^t

l^ielten fie auf bag getoaltigfte unb glänsenbfte aufrecht.

Säc^flf^e unt> ftttnlif(§e Äaifet.

SBie aber bann, inenn haä l^errfc^enbe ^au§ ent=

toeber abging ober fic^ unfähig erbiet, bie Üiegie*

rung eines fo großen, bon allen ©eiten angegriffenen,

in fic^ feiber görenben Sleic^es ^u führen?

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

nac^ bie berfc^iebenen Stationen, bon Karl bem 2)icEen

abäufalten; eg ift fe^r merieinürbig, toie fie fic^ ^ie=

hii boneinanber entfernten.

3n bem romantfc^en @uro^a l^atte abermals bie

SRonfe« aBeiftetwert«. I. 2
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@clftac^!eit oirent^alöen ben SJortritt. 3m äi^juto*

nifc^en S3urgunb toaren e§ „bte ^eiligen SSäter, bei

SSKontala berfammett, bie ^eilige @t)nobe äugleic^ mit

ben SSotne^mften", bie „unter ^nfpiratton ber ©ott*

^eit" ben ©rafen S3ofo gum S^önige tü'df^ittn. Slu8

bem SSa^Ibefret für ®uibo üon ©poleto fte^t man,

ba^ „bie bemütigen S3if(i)öfe, bon ber[ct)iebenen (Seiten

nad) ^abia 5iifammenge!ommen", eg hjaren, toelc^e

il^n äu i^rem §errn unb Könige iöö^tten, bor ollem,

„toeil er berf)3rocf)en ^ot, bie ^eilige rümifd)e ^ird^e

äu er^^en unb bie !ircf)Ii^en ®ere(f)t[anien aufrecht*

äuer^alten." SludE) bie 3«fööen, m Inelcfien fid) Dbo

bon ^arig bei feiner Krönung berftanb, finb tebiglid^

äu öiunften ber @eiftacf)!eit: er berf|)ri^t, bie 9lect)te

ber ^ircfien nid)t allein §u befd)ü^en, fonbern noc^

feinem beften Söiffen unb können gu berme^ren. ©anj

anbers ging bie @ad)e in ®eutfd)Ianb. |)ier loaren

es bor allem bie lüelttid}en ©ro^en, ©od)fen, granfen

unb S3a^ern, hjelc^e fid) unter öeitung eineö mi&ber=

gnügten foiferlic^en 9)linifter§ um Slrnulf fammelten

unb il)m bie ^rone übertrugen. S)ie S3ifd)öfe, felbft

ber S3ifd)of bon Wain^, toaxen el)er bagegen, unb erft

nod^ einigen Saliren berftänbigten fie fid) burc!^ förm=

lid^e Unterl^anblung mit bem neuen §errfd)er; fie

l^atten i^n nid)t geiüä^lt, fie unterhjarfen fid) ll^m.

SSon jenem ber (SJeiftIid)!eit iebesmol geoffenbarten

aied^te Sollten bie S)eutfd)en nod^ immer nid^ts

toiffen; ouc^ je^t nod) I)ietten fie fid) ber legitimen

©ufäeffion fo na^e Inie möglich: auc^ nod^ bem
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bölUgen Slbgong ber ^oroUnger bar ber @rab ber

Jßerhjanbtj'd^aft mit benj'elben eine ber Bebeutenbften

Slütffic^ten, burtf) toelc^e bie SSa^I erft auf ^onrab,

bann auf ben ©acfjfen ^einritf) I. fiel.

^onrab fiatte too^I einmal bie ^tee, fi(^ an bie

allerbingg auc^ in 2)eutf(f)Ianb fe^r mächtige @eift=

üä)Mt anäufc^Iie^en; |)einrid^ bagegen toar i^r bon

Slnfang an toenig §ugetan. 3In feiner SSa^l ^atte fic

feinen Sleit; bie ©anftion burd^ ha?» ^eilige Cl,

toelc^e 'btm alten p:pin unb ^orl bem ©ro^en fo

biet toert getoefen, bie§ er bon fid^: toie bie SadEjen

in 2)eutfc^Iartb ftanben, !onnte fie i^m nid^tä be*

beuten. SSielme^r finben toir, ba^ er, toie er felöer

in feinem (Sac^fen bie ©eiftlic^feit in ©e^orfam |ielt,

fie auc^ onbertoärts ben |)eräögen üöerlie§, fo ba&

i^re 5lbpngigfeit größer Itjurbe aU jemals, g^ür il^n

fam e§ nur barouf an, ha^ er mit biefen großen ©e*

ioattl^aBern, bie i^m an S!Jla(^t nid^t ungleich baren,

in gutem SSerne^men ftanb, unb ba§ er bann anbere,

bon ben Umftänben geforberte befentlid^e ^fUd^ten

erfüllte. S)a i^m bieg gelang, ba er entfd^eibenbe

«Siege über bie gefä^rlic^ften geinbe erfocht, bie allent=

l^alben burd^broi^enen SJiorfen bieber^erfteüte, fid^

aud^ über bem St^ein nid^tä entreißen lieB, ba§ ben

beutfd^en Flamen fannte, fo l)ielt fid^ aud^ ber ^leruä

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

bie ^errfc^aft feinem |)aufe. (S§ bar ein ©inber«

ftänbniä be§ |)ofe§ unb ber beltlid^en ©ro^en, bo*

burc^ bon hm ©öl^nen ^einrid^§ Dtto auf ben S;i)ron
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eri^oben tourbe. S^x Zeremonie ber SSal^l bcrfants

melten fic^ nur bie ^eräöge, dürften, großen Söeamtcn

unb ^rtegsleute; ben ©etoä^lten empfing bann bie

SSerfammlung ber @eiftltd^!ett. D^ne S3ebenfen fonnte

Dtto bie ©tellung annefimen: ber S^leruS burftc je^t

nid^t me^r glauben, i^m bamit ein ditd^t gu über«

tragen: Dtto toäre ^önig geh)e[en auc^ o^ne bie

©olbung, toie fein SSater. Unb fo feft toar bie[e 9Koc^t

begrünbet, ba^ Dtto nunmefir bie bon feinen faro*

lingi)ü^ett SSorfai^ren erloorbenen Slnfprüd^e gu er*

neuem unb auäsufüfjren bermoct)te. 2)ie 3bee beä

beutfc^en ^aifertumg, bie bon jenen nur gefaxt, nur

borbereitet Sorben, bratfjte er gu boUer ßrfci^einung.

ör befierrfd^te Sotl^ringen unb bertoaltete Söurgunb:

ein furjer Selbjug genügte ifim, um bie ober^err»

liefen 9fie(f)te ber Karolinger über bie Sombarbei l^er»

aufteilen: h)ie Karl ben ©ro^en, rief aud^ i^n ein

bon ten goftionen ber ©tabt bebrängter ^a^jft gu

^ilfe: löte biefer, empfing er bofür, 2. gebr. 962, bie

Krone be§ abenblänbifcfien 9?eic^eg. ^ene^ ^rinji)? ber

toeltUc^en ©elbft^errfc^aft, bag fic^ ben Ufurpotionen

beö geiftli(f)en (S^rgei^eg bon Slnfong an entgegcnge*

toorfen, gelangte ^ieburc^ gu ber gro^ortigften diepvä'

fentation, ju einer bortoaltenben (Stellung in ©urojja.

5luf ben erften Slnblicf möchte e§> fc^einen, aU fei

nun Dtto auc^ in ein ä^nlid^eg 5ßert)äItniS ju bem

^o^ft getreten toie Karl ber @ro§e; nä^er betrod^tet

aber geigt fic^ ein nidjt geringer Unterfd^ieb.

Karl ber ®ro^e toarb mit bem römifc^en ©tu^lc
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burd^ eine bon gegenfetttgem S8ebürfni§ ^erbor*

gerufene, bie 0iefuItate longer (S^od^en, bie (BnU

toidfelungen berfc^tebener SSölfer umfaffenbe SSelt*

fomötnation in SSerbtnbung gebracht: if)r SSerftänbmg

berul^te auf einer inneren S^otlnenbigfeit, burd^

toclc^e oud^ alle ©egenfä^e bermittelt tourben. ®ie

^errfd^aft Dttoä be§ ©ro^en bagegen beruhte auf

einem beut Umfid^greifen ber geiftlid^en 3:enbenäen

urf^jrünglic^ lüiberftrebenben ^rinji^. S)ie SSerbin«

bung toar momentan: bie ©ntätoeiung lag in bem

SBefen ber 35inge: — toie benn aud^ fogleic^ ber näm*

lid^e ^apft, ber i^n gerufen, ^o^onn XII., an ber

@^i^c einer rebellifd^en 3^a!tion fid^ gegen il^n em-

^örte. Dtto mu|te bie förmliche Slbfe^ung beäfelben

beiüirfen, bie ga!tion, bie i^n unterftü^te, mit h)ieber=

l^olter ©etoalt unterbrüdEen, el^e er toa^r^aften ©e«

l^orfam fanb; ben ^a^ft, mit bem er fic^ berfte^en

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

bel^au^jtet, baö Äaifertum auf bie 2)eutfd^en über=

tragen ju l^aben, unb Inenn fie babei bon ben ^aro*

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

Krönung ^orl8 be§ ©ro^en berul^te auf bem freien

Gntfc^Iul; begeid^nen fie aber bamit bie eigentlid^

fo 5u nennenben beutfc^en ^aifer, fo ift ba§ ©egen»

teil eben fo hpa^r: h)ie ^arlmann, toie Otto ber

®ro§e, fo l^aben auc^ beren 9Zad^fotger fid^ ba§ ^oifer=

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

bel^ou^jten muffen.

2Jian l^at hjol^l gefagt, bie ^eutfd^en toürben beffer
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getan laben, ^id) mit bem S^at[ertum gar niäjt ju

befa^en, lüenigfteng erft i^re etn|eimij'd|e polttifc^e

Sluäbilbung äu üolläie^en, um algbonn mit gereiftem

®eift in bie allgemeinen S^erl^ältniffe einzugreifen.

Slllein nic^t fo met^obifcE) Pflegen fic| bie 2)inge bcr

SSelt äu enttoirfeln. S)a§ ^Knerlic^^lüac^fenbe toirb

fd^on in bemfelben Slugenblitfe berufen, fid^ nad^

au^en auggubreiten. Unb bar e§ nid^t felbft für bog

innerlid^e SBac^ätum bon i^ol^er S3ebeutung, ba^ man

in ununterbrod^ener SSerbinbung mit ^tolien blieb,

toeld^eS im S3efi^ aller 9iefte ber alUn Sfultur toar,

bon too mon bie formen beö ßl)riftentum§ em«

)3fangen liatte? 5ln bem antifen unb romanifd^en

Clement l^at fid^ ber beutfc^e ®eift bon jefier ent«

tüitfelt. @ben burc| bie ©egenfä^e, tüdä)^ bei ber

fortbouernben SSerbinbung fo unauff)örlic| ^erbor«

traten, lernte man in 2)eutfd|lanb ^riefter^errfd^aft

unb Sliriftentum unterfd^eiben.

Senn toie fe^r nun ouc| bog beltlid^e ^rinji)? I^er*

borgefe^rt toarb, fo tü'id) mon bod^ um fein ^oot'

breit bon ben d^riftlid|=!ird^lid|en ^been ob, felbft

nid^t in ben formen, in benen mon fie empfangen,

^otte fiel bod| bie S^otion überljou^t in benfelben

toiebergefunben, bereinigt; i|r gefomteä geiftigeg

Sieben fnü^fte fid| boron. 9lud) bog beutfdf)e ^oifer«

tum erneuerte bie Mtibierenben, d^riftionifierenben

2;enbenäen ^orl 5!Kortel§ unb ^orlö beg ©ro^en: Otto

ber ®ro^e gab i|nen boburdi eine neue nationale SSe*

beutung, bo§ er mit ber Slugbreitung beg ©Iriften*



©ädififc^e iinb ftäntifdie .ßatfer. 23

tuntg in flaiütfc^en öänbern ^ugleid^ beutfd^e ^olos

nien in benfelben p^an^U, bie Beäbungenen SSöüer*

fd^aften gugleid^ &e!e^rte unb gerntanij'ierte. 2)ie (gr*

oöerungen feines SSater§ an ©aale unb @Ibe Befeftigte

er burc^ bie (Srric^tung ber mei§mj'(^=DfterIänbif(^en

S3iStümer; nad^bem er bann felöer in langen unb

gefährlichen ^riegSäügen bie (Stämme jenfeit ber

@lBe Befiegt l^atte, richtete er aud^ l^ier brei S3ig=

tümer ein, burc^ toeli^e bie Sefe^rung für ben

SlugenBIidE au^erorbentlic^ rafc^e gortfd^ritte mad^te;

in ber SUiitte feiner italienifc^en SSerbicEelungen ber^

lor er bod) biefen großen @efid^t§pun!t nie au§ ben

Slugen: eBen bon bort au§ f)at er ha^ ©rsBigtum

MogbeBurg gegrünbet, ba§ alte biefe (Stiftungen um=

fa^te. Unb too bann an ein eigentliches ®ermani=

fieren nid^t gebadet toerben fonnte, hjarb burd^ biefe

SBirffam!eit h)enigften§ ba§ ItBergetoid^t be§ beut*

fd^en 9lamen§ Befeftigt. ^n 85öf)men unb ^olen ent*

ftanben ^Bistümer unter beutfd^en SlJietro^olitanen;

bon §omBurg aus mad^te fic^ \ia§> ßfiriftentum S3a^n

in bem 9^orben; bie ^^affauer SUliffionare burd^^ogen

Ungarn: e§ ift nid^t unhsa^rfc^einlid^, ha^ bteä groB=

artige Semü^en Bis nac^ 9^u§Ionb reichte, ^as

beutfc^e 5^aifertum tnar ber 9)iittet^unft ber fort=

fd^reitenben Steligion: eS Breitete ben friegerifd^*

^riefterlic^en ©taat, ber gugleid^ bie ^ird^e haar, bor

fid^ ^er aus; in il^m :^au|)tfäd^Iic^ erfd^ien bie (£in=

l^eit ber oBenblänbifd^en ß^riften^eit, unb fd^on bagu

mu^te es bes ^a^jfttumS mächtig fein.
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S)enn bei btefem ttöergetoid^t be§ fiegreid^en toclt«

liefen unb germantfi^en ^riitäi^S blieb e§ nun anä)

eine lange 3eit. Otto II. t^at bem 9lbt bon ©lugn^

bie ©teile eines ^a^fteg gerobesu angeboten;

Otto III. f}at erft einen feiner SSertoonbten unb bonn

feinen Sefirer ©erbert äum )jä)jftlid^en <Stuf)h be«

förbert; alle gaftionen, toeltfie biefeä 9ted^t bebrol^ten,

tüurben niebergeferlogen; unter ben ^luf^jigien ^ein*

rid^ä III. trat ein beutfd^er ^oipft an bie Stelle bcr

brei römifd^en S3eh)erber. 3II§ ber römifd^e @tul)l im

3al)re 1048 erlebigt )üorben, begaben fitf), hjie ein

gleid^ä^itiQ^r ß^ronift fogt, ©efanbte ber Wdmtx

nadj ©ad^fen, fonben bafetbft ben ^aifer unb baten

il^n, i^nen einen ^a)3ft gu geben. (£r toä^tte ben

Jöij'c^of bon S;oul, Seo IX. au§ bem ^oufe (ggisl^eim,

bon bem er mütterlid^erfeits felber abftammte. 3Ba8

aber an bem Oberhaupt, gefc^ol^ nun nottoenblg nod^

unglüeifeUiafter an ber übrigen ©eiftlid^feit. ©eitbcm

eg Otto bem ©ro^en gelungen loar, in ben ^^^^ungen

feiner erften 3oI)i^e, ben SBiberftonb, iüeld^en l^m bie

|)er5ogtümer bermöge il)rer ftammeSartigen Su=

fammenfe^ung leifteten, im allgemeinen su bred^en,

ftanb bie Söefe^ung ber geiftlid^en ©teilen ol^ne SBiber*

rebe in ber |)anb be§ ^aiferS.

SBeld^ eine großartige (Stellung nal^m ha bie

beutfd^e Station ein: re^räfentiert in bem mäd^tigften

euro^äifd^en ?5ürften unb bon i^m gufammengel^ alten;

an ber S^ji^e ber fortfcljreitenben ^^bilifation, bcr
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abenblänbtj'd^en ©i^rtftenl^ett: in ber ^ülU jugenbltd^

aufftrebenber Gräfte!

S3emerfen lütr jebod^ unb gefte^en \vix ein, ba§ fie

il^re ©tellung nid^t gang berftanb, i^re Slufgabe nid^t

boIHotttmen erfüUte.

SSor allem: e§ gelang il^r ntc^t, ber 3bee eineä

abenblänbifc^en Steid^eg bie bolle Stealität ju geben,

bie es unter Dtto I. gehjtnnen gu follen fc^ien. Sin

ollen ©renken ber 5)eutfd^en erlauben [id^ unab*

i^ängige, h^enngleid^ d^rifttic^e, bod^ l)äufig feinbfelige

©elralten, fo in Ungarn Irle in ^oten, in ben nörb*

lid^en hjie in ben füblid^en S3e[i^ungen ber ^Jlcr«

mannen; ©nglanb unb «^ranfreid^ toaren bem beut«

fd^en (Sinflu^ toieber entriffen; in @|)anien ladete

man ber beutfd^en Slnf^rüd^e auf eine allgemeine

Dber^errlid^feit: bie bortigen Könige glaubten felber

^aifer gu fein; ja felbft bie näc^ften, bie überelbifd^en

Unternel^mungen tourben eine ^üt lang rüögängig.

fragen toir bann, löo^er bie fc^tec^ten Erfolge

rül^rten, fo brauchen toir nur unfere 5lugen auf ta^

innere gu rid^ten, h)0 h)ir ein unauf^rlidE) toogenbeg

^äm^fen aller ©ehjalten iüai)rnef)men. Unglüdlid^er*

loeife fonnte eg in ®eutfc^lanb ifU deiner feften

©uEjeffion fommen. S)er <So^n unb ber @n!el Dtto§

beä ©ro^en ftarben in ber Sölüte ber S^^i-'e; bie

Station toar in bie Stottoenbigfeit gefegt, fic^ ein Dber*

l^au^t äu hjä^len. ®leid^ bie erfte Söa^ brad^te

^eutfd^lanb unb ^tolien in eine allgemeine 5lufs

regung; unb barauf folgte algbalb eine äiüeite, nod^
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ftürmifd^ere, ta man fogar gu einem neuen ^aufe,

bem frän!tf(^en, üBergugefien genötigt h3ar. 2Sie

toäre bon ben mäd^tigen unb hJtberfpenftigen ®ro|en,

aus beren 9Jlitte burd^ t^ren SStüen eöen ber ^atfer

l^erborgegangen, nun ein boller ©e^orfant gegen t^n

5u ertoorten gelnefen? SSie ^ätte [idf) ferner ber

<Stamm ber ©ad^fen, ber Big^er bie Ijcrrfd^aft gefül^rt,

einem ousbärtigen ®e[c^Iec!^te fo gerabel^in unter*

toerfen foüen? (S§ erfolgte, ta^ fitf) jhjei ga!tionen,

bie eine in ©e^orfam, bie anbere in g^einbfc^aft gegen

bie fränftfc^en ^aifer, einanber gegenüberfe^ten unb

bo8 ^iid) mit i^ren ©treitigfeiten erfüllten. S)ie

ftrenge ©inneStoeife |)einrid^§ III. erhpetfte ein alU

gemeines SDiurren: nid^t nur bie Jöeforgnts, ba^ er

fidl) bollftänbig gum |)errn unb ^aifer erl^eben !önne;

oud^ gegen @nbe feines SebenS mu§te er eine SSer*

fd^h)örung bäm^fen, bei ber es, fo biet man fagt, fogar

auf feine (Srmorbung aögefe^en loar. SSie l^ätten aber

bie ^oifer, unauftjörlic^ mit inneren Errungen be*

fd^äftigt, äugleid^ aud^ on ber @pi^e ber euro:päifd^en

SDlenfd^fieit gu großartigen Unternehmungen fd^reiten,

ben Slnfprud^ ber Dberfierrlid^feit, ben ifinen ber

2;itel gab, bertoirflid^en fönnen?

SIJlerflrürbigertDeife haar bas Clement, auf bas fte

fid^ ftü^ten, boc^ l^au^tfäd^Iid) tcieber bie ©eiftlid^teit.

<Sd^on Dtto ber ®roße berbanfte ber Unterftü^ung ber

Sifd^öfe, g. 83. feines Srubers $8runo, ben er gum ©rgs

bifd^of bon ^öln gemarf)t, unb ber il^m bafür Sotl^«

ringen in ^flit^t l^ielt, toenigftenS jum SIeil feine
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gtücfUd^en ©rfolge in ben inneren ©trettigfeiten: nur

mit ber ^ilfe feiner ©eifttid^en ßeftegte er ben ^o^ft.

S)ie ^aifer fanben e§ geraten, mit ben Söifd^öfen ^u

regieren, fie gu SBerfgeugen i^reS SSillenS §u mad^en.

S3ei ber nid^t me^r äurücEäul^altenben allgemeinen

S;enbenä atterS3eamtung gurörbUc^fett mu^teeSi^nen

als ein SSorteil erf(^einen, toeltlic^e Siedete mit ben

Sigtümern gu bereinigen, üöer treidle i^nen eine freie

S)igpofition juftanb. S)ie Sötfd^öfe toaren gugleid^ if)re

Rangier unb 9läte, bie ^töfter faiferlic^e 9Jleterl)öfe.

Salier fom e§, ba^ eßen in ben Briten, tüo bie Unter*

toürfigfeit ber ©eiftlid^en unter ta^ ^aifertum am

entfc^iebenften toar, ifire 9Äod^t fid^ am metften ou§s

bel^nte unb Befeftigte. @c^on Dtto I. Begann bie @rafs

fd^often mit ben 58t§tümern gu berBinben; au§ ben

9legeften ^einrid^S II. fe^en toir, ba§ er mond^er

^ird^e gtoei, mand^er brei ©raffc^aften, ber ganber§=

l^eimifd^en fogor bie ©raffc^aft in fiefien ©auen über«

trug, ^od) im elften ^a^rl^unbert gelang e§ ben

SBlfd^öfen bon SBürgBurg, in i^rer Stöaefe bie toeltlid^e

©raffd^aft gang gu berbröngen, bie geiftlid^e unb toelt=

lid^e ©etralt bafelBft gu bereinigen: ein 3"ftönb, gu

toelc^em e§ nun aud^ bie übrigen $8ifd^öfe gu bringen

toetteiferten.

(£8 leud^tet ein: bie Stellung eine§ beutfd^en

^oiferS toar eben fo gefäl^rlic^ luie großartig. S)ie iFin

umgebenben Magnoten, ^n^ober ber toelttid^en

SDiad^t, bon ber er felbft ausgegangen, fonnte er nur

in ftetem ^am^fe, nidf)t o^ne ©etoattfamfeit im Qanm
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Italien : er mu^te ftc^ auf bte anbete, Me getftlic^e

©ette ftüijen, bte boc^ Im ^rlnstp bon ifim berfd^ieben

h)or. S)te euroijäij'd^e ^Bebeutung feiner SBürbe fonnte

er tod) nie bölltg erfüKen. SSie fontroftlert mit ber

ffintjQ unb (Selbftgenügfomifett be§ 9iet(^e§, baä ^arl

ber ®ro|e Be^errfd^te, bte§ einige §in= unb SSlebcts

fluten entgegengefe^ter ^arteten, bieg ftete @id^*

oufrid^ten Iniberf^enftiger ©etoolten! @8 gehörte

^roft unb SJJiannl^oftigfeit o^negleid^en baju, ftd^ gu

Bel^ou^ten.

(Sin SßeltereigniS Inar e§, ba^ in biefer Sage ber

®inge ber 3^ürft, ber bic ©igenfd^often J^iesu Befo|,

^einric^ III., in frühen ^al^ren berftorB (1056) unb

ein fed^Sjöfiriger l^nobe, in feinem 9'lomen aber 5u=

näd^ft eine f(f)toon!enbe iinh bormunbfd^aftlid^e Stc*

gierung, beffen ^lo^ einno^m.

C^rttanjipation bes tpapfttums.

S)a Begannen bie ^^een, lueld^e im neunten 3al^r«

^unbert jurüifgebrängt hjorben, fic^ aufä neue ju er*

l^eBen, unb ^Inar, Ineil bie ©eiftltd^^eit je^t nad^ unten

l^in um fo biel mäd^tiger geborben, mit berbo^^eltcr

S^roft

ÜBerüauipt finb bieg bie Briten, in tneld^en fld^ bie

geifttid^en ©einalten in ollcr SBett au§äuBilben Be«

gannen, in h)e(d[)en ba§ menfd^Iid^e ®efd^Ied^t in

biefen formen be§ S)afein§ S3efriebigung fanb. ^n
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bcm elften ^^i^i^i^itttbert toaxt ber S3ubb^i§mu§ in

%ihtt toieber^ergeftellt, unb burc^ hen Santa Sfc^uf)*

5lb]^ifc^o bie ^terarc^ie errid^tet, Inelc^e noc^ Bt§ auf

ben heutigen 2;ag einen fo großen %ül bon |)inter=

afien umfaßt. S)aä Kalifat bon SSagbob, früher ein

hjeltnmfaffenbeä ^aifertum, bitbete fic^ bamalä gu

einer geiftlid^en Slutorität um, toelcfier eben begl^alb

eine um fo unumtounbenere freiwillige Slnerfennung

juteil toarb. Über 5lfrifa unb (Sijrien er^ob fic^

in bemfelben 3eitraum bag fatimibifc^e Kalifat, auf

bem ©runb einer Se^re, bon toeld^er i§re S3efenner

fagten, fie berlialte fid^ ju bem ^oran inie ber ^ern

jur ©d^ale.

3n "öem 2lbenblanbe nun hjar bie ^bze ber ©inl^elt

burd^ alle bie feitbem erfolgten S3e£e^rungen, toeld^e

bie eine unb bie onbere em^fänglid^ere SJiation nod^

einmal mit jugenblid^em (Sntf)u[ia§mu§ erfüllt Ratten,

auf boö lebenbigfte in bie ©emüter gebrungen: fie

brütfte fic^ in ben fo eben allenthalben beginnenben

Singriffen auf ben S!Jio]^ammebani§mu§ au§; bon bem

Äaifertum, bag nur über einen befd^ränften Umfreiä

§crrfd^te, toarb fie ungenügenb repräfentiert; geloaltig

iCam fie je^t ben ^ierard^iftfien S3eftrebungen gu ^ilfe;

benn an inen fonnte fie fic^ fnü^fen, al§ an hm
Sölfd^of ber römifc^en ^ird^e, auf toeld^en fid^ bie

(Stiftungen aller anberen ^irc^en äurürfbe^ogen, bem

bie 5lBenblänber eine allgemeine SSere^rung ioibme=

ten? S3iS^er toar er burd^ bie (SnttoicEelung beS ^aifer=

tumS in ©d^atten gcftellt toorben. 3"öteit^ ^us ber
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®unft ber Umftänbe unb bem großen ®ange ber ©r*

eigniffe entj'^rang für ba§ ^apfttum ber eintrieb,

bie 3ügel ber |)errfc^aft äu ergreifen.

S)ie fetten jener SSormunbfd^aft hjurben ent«

fcfieibenb.

5ln bem römtfc^en ^ofe erlangte ber SCJlann, ber

bor allen anberen bie 9iotlDenbtg!ett ber 9ieform

unb unaöpngigen ©^iftenj be§ fird^lid^en S^ftituteg

berfod^t, ber bom @(i)icffol beftimmte SlJlann, ber

fetnen @inn ben 3a^r^unberten gum ®efe^ mad^en

füllte, — |)ilbebranb, (3ol)n etneö ^iwtmermanng Im

Soäfantfc^en, — bel)errfcf)enben Stnflu^ auf alle Sin«

gelegenl)eiten. @r rief S3e|rf)lüffe ^erbor, nad^ toeld^en

bie ^apfttoo^len in ^wi^wi^ft i^td^t me^r bon ben

5Jaifern, fonbern bon bem ^leruä ber ^irc^e unb ben

^arbinälen obfiöngen follten, unb zögerte feinen

5lugenblicE, fie nun aud^ in§ SSerf gu fefeen: fogleid^

bie nöc^fte Söo^l leitete er bonad^.

3n S)eutfc^lonb bogegen luar man su biefer S^it

nur mit bem Kampfe ber gaftionen beg |)ofeä be«

fd^äftigt; bie über Italien unb S)eutfc^lonb au8«

gebreitete Dp^ofition, äu ber aud^ ^ilbebronb gef)örte,

getoann enblid) an bem ^ofe fetbft feften Söoben: bie

5ln]^önger ber alten fäd^fifc^en unb falifd^en ®runbs

fä^e, ä. S3. S^angler ©uibert, lourben geftürst; e§ !am

fo toeit, 'öa'^ ber $of bie gegen fein eigene^ näd^fteS

3ntereffe gefc^e^ene SSa^l billigte: einen ©egen^a^ft,

ber fid^ mit bielem ©lücfe behauptete, in bem fic^ bie

ölten ©runbfäfee erneuerten, liefen bie beutfd^en
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'SRaä}tf)ahex, berloren in bie ©treitigfelten be§ klugen*

bllcfes, felber foUen.

S)aS lüarb nun h)0^l anberg, aU ber junge ©alter,

bolt Sebengmut unb @eift, toie er toar, ^erfönlid^ bie

8flegterung übernahm. @r fannte [eine 9leci^te unb toar

entfc^loffen, fie um jeben ^rei§ äu be^au^ten.

Slber fd^on haaren bie ©ad^en [o toeit gebiefien, ba^

er bon allem 5Infange on in bie gefä^rlid^fte Sage

geriet.

S)er Eintritt be§ jungen, gur (SelbftQerrfd^aft unb

©etoaltfamfeit geneigten, bon Seibenf(^often forts

geriffenen g'ürften brachte gar bafb bie lange gären*

ben inneren geinbfeligfeiten in ©eutfci^Ianb gum SluS*

bruc^; oud^ bie beutfc^en ®ro§en ftrebten nad^ einem

3uftanbe bon Autonomie, tele fic^ if)n bie frangöfis

fd^en eben bamalg berfd^afft Ratten; im ^af^xe 1073

empörten fid^ bie fäc^fifd^en gürften: gang ©ad^fen,

fagt ein Beitgenoffe, toic^ bon bem Könige toie ein

SOtonn. ^nbeffen ^atte p dtom bag Dberl^aupt ber

geinbe bie ^ä^ftlid^e ^iara [elbft genommen unb

fd^ritt nun unberhjeilt gu bem großen Unternehmen,

nid^t altein ha^ ^a^fttum, [onbern bie ©eiftlid^feit

über^au^t bon bem ^aifertum gu emanzipieren: im

3al^re 1074 lie^ er burd^ feine ©ijnobe ein ®efe^ ber*

fünbigen, toeld^es t>tn Saien, b. i. äunäd^ft bem ^aifer,

bie (Srnennung gu ben geiftlid^en Ämtern überl^aupt

entreißen follte.

^aum gur ^rone gelangt, fa^ |)einrid^ IV. bie beften

SJefugniffe berfelben, bie ©umme feiner SJJiad^t an«
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gegriffen unb mit SSernic^tung bebroi^t; er fd^ien ol^ne

grage unterliegen äu muffen. 2)er B^ift ätoifd^en

©od^fen unb Döerbeutfd^en, ber i^m eine Zeitlang

äu ftatten gekommen, toarb Beigelegt, unb mon fa^

bie ©d^lüerter, nod^ na^ öon gegenfeitigem S3Iut, fid^

bereinigt gegen ben Äatfer rtd^ten; man legte i^m

bie S^otlDenbigfeit auf, ben ^a^ft, ber i^n ejfommu=

nijiert ^atte, gu berfö^nen; er mu^te jene SSinter«

reife, jene S3u^e bon ^anoffa boUäie^en, burc^ bie er

bie SRajeftät be§ faiferlid^en SJiameng fo tief er*

niebrigte.

5lllein eben bon biefem SRomente fing aud^ fein

ernftlid^er SBiberftanb an.

9Kan toürbe fic^ i^n falfd^ borftellen, toenn man

glauben Sollte, als fei er in reuiger Berfnirfd^ung

über bie Silben gegangen, aU fei er bon bem 9ied^te

beg i|Ja^fte§ burd^brungen getoefen. @r toollte feinen

©egnern nur ben Sln^alt ber geiftlitfien Slutorität ent«

toinben, ben SSorinonb, unter bem fie feine pd^fte

SBürbe bebrol^ten. S)a il^m bieä nid^t gelang, t>a bie

Slbfolution ©regorS VII. nid^t fo bollftänbig toar,

um bie beutfd^en gürften bon hm toeiteren @öiritten

äurüd^äu^ alten, biefe fid^ bielmel^r berfelben gum S^ro^

einen anberen ^önig h3öl)lten, fo hjarf er fid^ in ben

refoluteften ^amp'\ gegen bie geiftlid^en fotoie gegen

bie hjeltlid^en 5lnmaBungen; je^t erft toarb er ein

SJiann. Über bie Silben, über bie er fo eben bemutig

gekommen, eilte er mit Eriegerifc^em geuer gurücE;

in Kärnten fommelte fic^ eine unübertoinblid^e ©d^ar
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ergebener ^In^änger um i^n f)er: eä ift etn ben!=»

toürbtgeö @c^aufpiet, t^n nun gu begleiten, tele er

bie geiftlic^e ©etoatt In S3at)ern, bie artfto!ratif(f)e

feinbfeliger @e[d§led^ter in ©c^toaben übermonnt, h3ie

er [ic^ bann naäj gronfen toenbet unb feinen ©egen*

Eönig bor [ic^ J)er treibt, na(^ 3:;f)üringen, naif) ben

mei^nifc^en Kolonien, big er U}m an ber (Slfter eine

@d^lacf)t liefert, in ber berfeibe umkommt. ®3 finb

nic^t gro|e (Siege, bie ^einric^ erfid^t: and) an ber

©Ifter behauptet er bag @c^Ia(f)tfelb nic^t einmal;

aber immer ift er im üßorrüden, immer mächtiger

toäc^ft feine Partei an; bie go^ne beä ^aifertumg

^ält er getoaltig aufredet. 9iod§ ein )3aar 3ial)i^ett

(1081) !onnte er fid^ toieber nai^ Italien toenben. @o

lange unb fo eng toar ba^ ^aifertum mit ber bifd^öf^

liefen 9Kacl)t berbünbet, ba| eg i^m an 5ln^ängern

unter ber Sofien ©eiftlic^feit nic^t fel)ten konnte: aud^

für ben ^oifer iDurben @t)noben gehalten, in benen

man befc^lo^, bie alte Drbnung ber S)inge äu be*

^au^jten; bem ejfommunisterenben ^a^jfte antwortete

man baburc^, ha^ man aud) if)n feinergeit ejfommuni*

äierte; jener falifc^ gefinnte Rangier ©uibert toarb

unter ben Sluf^jigien beg ^aiferg pm ^a))ft ernannt

unb nac^ mancf)erlei äöec^felfällen beg Äriegeg gu*

le^t bod^ nad^ 9iom geführt. SSie fo biele feiner SSor*

fahren, toarb auc^ |)einri(^ bon einem ^a^fte feiner

SSa^l gefrönt. S)er glüeite ©egenfönig, ben i^m bie

©ac^fen entgegengefefet, konnte eg gu feiner toeltlic^en

SRanteä äneiftertoerfe. I. 3
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SD'iod^t öringert unb I)ielt e§ für geraten, bon felöft

Sßeräid^t gu lelften.

Sßir fe^en: ber faifer l^atte erreicht, toaö fiö) burc^

^rteg unb ^oUtif erreid^en lä^t; fragen totr aber,

oB er nun auc^ ben ©leg babontrug, fo muffen toir

baS berneinen; benn nitf)t tmmer auf ben ©d^tad^t*

felbern toerben bte (Stege entfd^ieben. 3)te ^httn,

toeld^e ©regor berfoc^t, toaren mit ben möd^tlgften

trieben ber uniberfalen ©nttoidEelung ber&ünbet;

toö^renb er au^ 9iom flüd^tete, nolimen fie bie äöett

ein. ©d^on fein jtoeiter S'ladfifolger, je^n ^af)xt nad^

feinem S^obe, bermod^te, loorauf gule^t altes anifam,

bie 3"itiötibe in ben otlgenteinen Slngetegenl^eiten

beS 5tbenblanbeg ju ergreifen; eine ber größten SSelt*

belüegungen, bie Unternehmung ber ^reujäüge, fud|te

er ^erborgurufen; gonj bon felbft erfd^ien er bann aU

boS Dberl^au^jt beS germanifc^sromanifd^en, ^riefter«

Ud^=!riegerifd^en @emeinbefen§ im ^benblanbe: ber

^aifer ^atte nichts bagegen einpfe^en.

2)03 Seben ^einricf)§ IV., toie e§ fid^ bann tociter

enttoitfcite, \:)at etiüag, bag an bie antife 2;ragöbie er*

innert, h)o ber J^elb in allem ©lange männlid^er

S^üd^tigfeit unb Sebengfüüe ben ©ehjatten beä ©d^idf*

falö erliegt; benn toaö fann einem übertoältigenben

©d^icEfat ätjttlid^er fein al§ bie Wad^t ber SUielnung,

bie unbemerkt um fid^ greift, bie ©emüter in S3efi|

nimmt unb ^lö^lid^ mit einer nid^t mef)r p beätoin*

genben ©tärfe auf bem ^am^f^la^e erfd^eint? |>ein«

rld^ fo^ bie Seit bor feinen Slugen fic^ bon bem
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^aifertum abtoenben pm ^a)jfttum. @tn in ben

bunflen ?lntrteöen eineg ^reuääuges äufammen=

gebrachtes ^eer berjagte ben bon i^m eingelegten

^abft au§ diom. ^a, in fein eigenes §au§ brongen

bie i^nt feinbfeligen 3been ein: guerft luorb [ein

älterer @o^n bom fat^oUfc^en @ifer ergriffen unb

äum SlbfoII bon bem SSater gereift; bei bem jüngeren

tarn bann ber (£influ§ ber bentfc^en Slriftofrotie ^in=

äu. S)er ätoang, Sift unb ©etoolt bereinigenb, ben

eigenen SSoter gur Slbbanfung; mit ^er^eleib ful^r

ber alte ^riegSmann in bie ®rube.

S^ ^alte es nun nid^t für nottoenbig, alle bie

berfc^iebenen ?lblt) anbiungen gu begleiten, toeld^e ber

fird^enrec^ttic^e ©treit erfuhr.

©elbft in 9lom fehlen es ptoeilen unmöglid^, ben

^aifer jur Slbtretung feiner 5lnfprü(^e ju nötigen,

^abft ^afc^olis fa^te einmal btn !ü^nen @eban!en,

olles äurütfäugeben, InaS bie ^aifer ber ^ircf)e jemols

berlie^en, fie im ©runbe gon^ bon bem <Btaait gu

trennen.

®a fid^ bieS unausfü[)rbar ertoieS, fo fam bie firdfis

lid^e SSerhjaltung boc!^ lieber eine Zeitlang an ben

!aiferlid^en |)of, unter ^einric^ V. toie unter ^ein=

ric^ VI.

Slber aud) bieS tourbe gar balb unerträglid^ : neuer

3b3ift ertooi^te, unb natf) langem ^ober berftanb man

fic^ äu bem Söormfer ^onforbat, burd^ Inetd^eS bem

^aifer in S)eutfd^lanb, bem ^abft in Italien ein bor=

toaltenber ©influfe überlaffen toarb. ©ine Slblunft,
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bie jebod^ ntd^t einmal beutUd^ ouSgefproc^en tourbc

unb ben Äeim gu Dielen neuen ^^iftifl^eiten in )id^

trug.

SBie toenig aBfd^lie^enb bemnad^ aud^ biefe dit'juU

tote für ba§ öffentlicl)e Stecht loaren, fo ift hodj ber

Jßorteil, ber ttm. ^apfttum aug bem ©ange ber

@reigni[)e allmä^lid^ eriooc^ien toar, unerme^lid^.

Slug totoler Slb^ängigfeit toor e§ äu einer eben fo

boltftönbigen ©monäipotion, ja gu einem, ätoor noc^

nic^t gonä ouSgebilbeten, ober boc^ bereits unjlüeifels

l^often Übergen)ic^t gelongt, ba§ fic^ nun unter be*

Qünjtigenben Umftönben bon SOloment gu SJioment

fefter geftoltete.

©erpitnis bcs ^apfttums 5U bem
gürftcntum.

Söog bem ^^o^fttum fiiebei om meiften ju ^ilfe

fom, toor bog notürlidje, i'iö) gleic^fom bon felbft

berftel)enbe 58ünbni§, in toeld^em eg mit ben beutfd^en

dürften ftonb.

2)ie meltlid)en ®ro^en bon 2)eutfc^Ionb Rotten fid^

einft; um if)r D6erl)aupt f)er, bem geiftUc^en ^rinji)?

am meiften entgegengefe^t: fie l^otten boä ^oifer*

tum oufgerid^tet unb e3 mit feiner Wad)t befleibet;

ober i^nen felbft toor biefe 9JJac^t äule^t lüieber ^u

fc^lüer gehjorben: eben 'Qa^ (Selüic^t ber Joiferlic^en

Dbert)errfc^oft über bie ®eiftlicf)feit, toelc^e boju be*

nu^t toorb, fie äu erbrüden, befomen fie om meiften
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gu em^flnben; e§ erfolgte, ha^ fte in ber ©ntona

gi^jotton be§ ^a)jfttum§ am @nbe il^ren eigenen ^or«=

teil folgen.

S5emerfen toir, boB fic^ ba§ beutfd^e 3^ürftentum

unb ba§ ^o^fttum in )3oralIetem ©tufengange er«

l^oben.

Unter ^einrld^ III., unb toä^renb jener ©ormunbs

fd^aft, l^atten fie beibe ben ©runb il^rer llnaBl^ängig=

teit gelegt: ntiteinonber begonnen fie il^re Unter*

nel^mungen. ^onm l^atte ©regor vn. bie erften

©runbfä^e feines neuen (3t)ftem§ aufgeftetlt, fo

f^jrad^en bie 3^ürften auä) ben il^ren au§, ben ®runbs

fa^, ba§ bag 9^eid^ in 3u^wnft nid)t mel^r erblid^ fein

foHe. SBenn |>einrid) IV. fid) beljaujjtete, fo gefd^ol^

e8 l^aujjtfäd^Iid^ baburi^, tneil er ifjre ^Jnfijrüd^e, bie

er im gangen beftritt, im einzelnen anerfonnte: feine

©iege fonnten fo toenig bie ^^ortfd^ritte ifjrer ©elb«

ftSnbigfeit aufholten, hiie bie ber |>ierard^ie; f(^on

unter |>einri(^ V. fam eg fo lueit, ba^ man bie @in=

l^eit be8 Sfieid^eS mel^r in il^rer ©efamtl^eit erbtirfte

aU in ber faiferlitten ^erfon; benn h)a§ lüill e§

anbers bebeuten, toenn biefer ^errfd^er felbft ein«

mal erflört, e§ liege toeniger baran, bo§ ba§ Ober*

l^ou^t berunglim^ft toerbe, als ba| man ben ^^tirften

gu nal^e trete? @o fallen auc^ fie felbft fic^ fc^on ju«

toeilen an. ^n SSürgburg bereinigten fie fid^, toenn

oud^ ber ^önig bon ibren S3efrf)lüffen obtoeid^e, ben=

nod^ bobei feftgul) ölten t bie ©treitigfeiten mit bem

^ap% toeld^e ^einrid^ nid^t mel^r becnbigcn fonntc,
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nal^men fte in t^re |)anb; bon i^nen rührte \ia^

hpormflfc^e 5?on!orbat l^er.

S3ei ben lüetteren ^olltj'tonen be§ ^aifertumä unb

be§ ^o^fttumS tarn nun alleg borauf an, hjeld^e

Unterftü^ung ber Sai[er iebegmol öei i^nen finben

hjürbe.

3cf) hjtU f)ier nxdft in eine nähere (Srörterung ber

SSerl^ältniffe ber toelfifrfj-^oljenftaufifd^en 3eiten ein*

gelten: eä toürbe nic!^t möglid^ fein, o^ne bie ©inäeln*

Reiten ausführlicher ju enttoicfeln, al§ e3 für biefe

furge Überfid^t bientid^ ift; fäffen toir nur bie gro^s

ortigfte Srfd^einung biefer ß^od^e, griebrid^ I., ins

Sluge.

©olongc griebrid^ I. mit feinen dürften gut ftanb,

fünnte er fogar baran benfen, bie Utii^U be§ ^aifer*

tums im (Sinne ber olten l^n^l^eratoren unb i^rer

9lec^t8büd^er erneuern gu toollen; er l^ielt fid^ für

fiered^tigt, S^ird^enberfammlungen ^u berufen, tote

^uftinion unb SiEieobofiuä: er erinnerte bie ^ä^jfte,

bo§ i^r S3efi^ bon ber @nabe ber S^aifer l^errül^re,

unb mabnte fie an i^re ürd^lid^en ^flid^ten; bie

(Gelegenheit einer ftreitigen Söa^t fonnte er benu^en,

um auf bie Söefe^ung bes ^a))fttum§ erneuten @in^

f(u§ ju gewinnen.

SBie ganj anberS aber, als er fic^ mit feinem mäd^ti*

gen SSafoHen, ^einric^ bem Sötoen, hjieber ent^lüeit

l^atte! S)er SInfprud) biefes gürften auf eine fleine

norbbeutfdfie @tabt, ouf ©oslar am ^org, ben ber

51'aifer nid^t anerkennen bjollte, entfd^ieb in ben
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italtentfc^en, ben angetneincn SJerpItntffen ber

al6enblänbtf(^en ß^riftenl^eit. 2)onn Blieb bem ^aifer

bte getoo^nte Unterftü^ung au§, bann toarb er im

treibe gef(plagen: bann mu|te er einem geleifteten

@ibe gum %vo^ ben ^a^ft anerkennen, ben er ber*

hjorfen l^atte.

Unb nun toanbte er fitf) stoar toiber ben em^öreri=

fd|en SSo[oUen: eö gelang i^m, bie gefamte &ttoalt

oufgulöj'en, bie berfelBe Befa^; allein ba§ toar hoiS)

l^tntoieberum bor allem ber SSorteil ber gürften

glüeiten 9ftangeg, mit beren Unterftü^ung er ba§ be=

hjirfte, unb bie er bafür aug ben feinem 9le&enbul^ter

entriffenen S^eid^Slanben gro§ machte; auf bie SScr*

l^ättniffe be§ ^a^fttumS l^atte e§ feine 9iücftoir!ung.

®ie benegianifd^e Buf^mmenfunft g^riebrid^ä I. unb

Sllejanberg III. fjat meines (£ra(f)ten§ bei toeitem

mel^r gu öebeuten alä bie ©jene bon ^anoffa. ^n

^anoffa fud^te ein junger leibenfd^aftlid^er g^ürft bte

tIEim aufgelegte Söu^e nur rafd^ aögumad^en; in

SSenebig toar eä ein gereifter SDlann, ber ^been aufgab,

toeld^e er ein SSiertelja^r^unbert mit allen Gräften

bcrfolgt l^atte: je^t aber mu^te er befennen, in feiner

Jöe^anblung ber ^irdf)e ^abe er me^r ber ©ebalt nac^s

getrachtet, aU ber @erec^tig!eit. $8on ^anoffa ging

ber eigentliche ^am^f erft auö; in SSenebig toarb ha§>

Übergewicht ber ürd^lid^en ©etoalt bollftänbig an*

erfannt.

Senn toie h)ir!fam aud^ ber inbirefte Slnteil fein

mochte, ben bie Seutfc^en an biefem (Erfolge l^atten,
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fo fiel bod^ ber ©lang unb ber gro^e ©etolnn beS

©tege§ gang betn ^apfttutn anl^etm. 9hin erft ftng

e§ an, §u l^errfc^en.

9Kan fofi e§ 6et ber näd^ften ©elegenl^ett, aU nod^

am ©nbe be§ slrölften ^o^i^^iinberts tn ^eutfd^Ianb

ein 3h3tef^oIt Ü6er bie ^rone auSBrad^.

®o§ ^a^ifttum, in einem ber geiftbollften, fierrfd^s

Begierigften unb fü^nften ^riefter, bie ie geleöt, ber

fid) als bo§ notürlicfie Dberliou^t ber SSelt an^a^,

^nnocenä ni., re^röfentiert, trug fein S3ebenfen, bie

©ntfdjeibung biefe§ ©treiteS in ^Inf^jrud^ §u nefjmen.

5)ie beutfd^en 3^ürften baren nid^t fo berblenbet,

um bie S3ebeutung biefeS Slnf^jrud^eö p berfennen.

@ic erinnerten 3nnocen§, ba§ bog Dteid^ bie S3efu'gni8,

auf bie ^a^jftbal^I einjutoirfen, gu ber e§ bolüommen

Bercd^tigt gehjefen, ou§ SSerelirung für ben römifd^en

©tu^I l^abe fallen laffen: Inie unerl)ört fei e§, ba§ nun

ber ^a^ft o^ne alles md^t fidf) (Sinflu^ auf bie ^aifer*

tna^I anmage! llnglüdlicfieriüeife aBer toaren fic in

einer (Stellung, in ineld^er fie bagegen nid^ts ernffc=

lid^eS tun fonnten. ©ie !iötten Inieber einen möd^ti«

gen ^aifer aufftellen, fid) if)m anfd)IieBen, unter

feinen ?^a^nen bos ^a^fttum Befäm^fen muffen;

bagu baren fie tneber geneigt, nod^ mod^te bie Sage

ber ^inge e§ auSfüfirBor. 9ln unb für fid^ lieBten

fie bas ^a^fttum nid)t, bo§ geiftlid^e 9legiment toar

il^nen gutoiber; aBer il^m bie ©jji^e ju Bieten, l^atten

fic oud^ ben SJhtt nid^t. ®ie ©ntfd^Ioffenl^eit ^Snno»

cena* m. trug einen neuen ©ieg babon. ^n bcm
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«Streite her Beiben 9leBenbul^Ier, eines |)o^enftaufen

unb eines SSetfen, unterftü^te er anfangs ben SBelfen,

toeil er aus einer !irc!^lid^ gefinnten gamilie fei; als

biefer aber bennod^, fo toie er jur SlJiac^t gelangt toar

unb in 3tttlien erfd^ien, fic^ ben geiüo^nten ^Inti«

^atl^ien beS ^aifertuntS gegen bas ^opfttum l^in*

goB, ftanb er nid^t an, i^m boc^ Inieber einen J^oJ^en«

[taufen entgegensufe^en. Wit h3elfifd^en Gräften l^atte

er ben ^ol^enftaufen Befäm^ft; ie^t Bot er bie ^ol^en?

ftaufifri^en hjiber ben SBelfen auf; eS Inar ein ^ampf,

in ben bie S3eh)egungen auä) beS üBrigen (Suropa ein«

griffen; bie ©reigniffe enthjidCelten fid^ ^ier unb bort

fo borteili^aft, bo§ fein ^anbibat aud^ bieSmal ben

^iai^ Behielt.

©eitbem ^atte bie päpfttid^e ©etoalt einen leiten«

ben ßinflul auf alle beutfc^en SBa^Ien.

SIlS eBen ber bon bem ^apft Beförberte ^ol^enftaufc,

e^riebrid^ n., nad^ einigen ^af)v^z^nttn ben SSerfud^

madEite, bie ©elBftänbigfeit beS Steic^eS toenlgftenS in

einigen SSerpItniffen toieberl^eräuftellcn, ^ielt fie^ bas

^apfttum für Befugt, i^n auc^ toieber ^u entfe^en.

es trat ie^t mit feinem 5lnfprud^, ba| i^m bie Bügel

fo gut ber toeltlic^en haie ber geiftlid^en ©etoalt an«

bertraut feien, unber^o^Ien l^erbor.

„SSir Befehlen ©ucQ/' fc^rieB 3nnocen§ IV. 1246 an

bie beutfc^en dürften, „ba unfer gelieBter ©ol^n, ber

Sanbgraf bon 5:^üringen, Bereit ift, baS 9ieidf) gu üBer*

nehmen, ba^ i^r benfelBen ol^ne alten SSerjug

toä^lt".
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gür bie SBa^I SSil^elntg öon |>onanb belobt er bie,

lrel(i)e baran tetlgenommen, in aller gorm: er er*

ma^nt bie ©täbte, bem ©rtoä^lten getreu gu fein, um
fid^ bie a)Joftolifd^e unb bie föniglid^e @nabe gu ber*

bienen.

ßJar balb toei^ man ha^ in Sieutfd^lanb nid^t mel^r

anbers. ®leid^ bei bem (Sm^fange ber ^ulbigung mu§

9ii(f)arb bon Sorntoallis auf ben ©el^orfam ber ©täbte

SSergic^t teiften, für ben gall, ha^ eg bem ^a^ft ge*

falle, i^m einen anberen Setoerber boräujiel^en.

^aäj bem 5;obe 9ii(^arb§ forbert ©regor X. bie

beutfr^en dürften ouf, eine neue SBa^t borjunel^men;

h)o nid^t, fo hserbe er mit feinen ^orbinölen ben ^oifer

fe^en. ^adj bollaogener SSo^l ift eg toieber ber '^ap%

ber ben ^rätenbenten, 2llfon§ bon ^aftilien, bal^in

bringt, auf feine Slnf^rüd^e unb bie ^nfignien bc?

9leicf)e§ 58eräidf)t ju leiften, unb bem ©etoöl^lten, 9lu=

bolf bon ^abäburg, bie allgemeine 5lnerfennung ber*

fd^afft.

2Ba§ fann bon ber «Selbftönbigfeit einer 9'iotion

übrigbleiben, fobalb fie e§ fiel) gefallen lä|t, ba§ eine

auswärtige ©etoalt ifir ein Dber^au^t gebe? @g ber*

fte^t fic^, ba§ ber ©influ^, ber bie SBa^len be^errfc^t,

autf) in alle anberen SSer^ältniffe borhialtenb ein*

bringt.

SBo^l ^atte inbe^ auc^ bog beutfd^e j^ürftentum

gortfd^ritte gemacht, ^m brei^e^nten Sal^rl^unbert,

in jenen (Streitigfeiten ätoifc^en ben berfd^iebenen

S;^ronbetoerbern, gtüifc^en ^aifertum unb ^a^ft=
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tum, f)atte e§ ftd^ in $8eft^ faft aller ^rärogatiben

ber SanbeS^o^eit gefegt. 5lud^ forgte man mit Be«

bäd^tiger SSorauSfici^t, ba§ bie faiferlid^e SDlad^t nid^t

toieber ju ü6ertolegenber ©rö^e ertoac^fen konnte. 3lm

(Snbe beg bretäelinten, im Anfang beä biergel^nten

Sal^rl^unbertS hjöpte man biefe Dhtx\)äupUx faft

met^obifd^ au§ berfd^iebenen Käufern. UnBetoup ober

Behju^t ^atte man bie SJlajime, jeber eBen Begonnenen

^onfolibation toieber eine neue ^Berechtigung auf einer

anberen Seite entgegengufelen, toie ber fd^on gan^

Bebeutenben Wadjt bon SSö^men bag l^aBäBurgifd^e

^au3 unb biefem bonn toieber Balb ^iaffau, Bolb

SujemBurg, ober Söaljern: äu me^r als borüBergel|en=

ber Jöebeutung fonnte !eine§ gelangen, allein baBei

fam aud^ fein anbereä ©efc^ted^t ju felBftänbiger

Haltung; ba§ geiftlic^e g^ürftentum, toeld^eS bor«

äugätoeife bie allgemeinen ©efd^äfte führte, Bebeutete

faft mel^r als ba§ toeltlidfie. ,

Um fo mäd^tiger toarb bann ha^ ^a^fttum, bon 1

bem bie geiftlid^en dürften aB^ingen, §u bem aud^

bie toeltlid^en eine fel^r untergeorbnete «Stellung an* jl

nal^men. SöaS foll man fagen, Inenn fie im brei*
'

jel^nten ^a^r^unbert einmal erklären, bie römifc^e

^ird^e l^aBe fie in ®eutfd^lanb gepflanzt unb mit i^rer

@nabe ge)3flegt unb em)3orgeBrad[)t. Ser ^ä^ftlid^e

©tul^l l^atte ben beutfd^en dürften hsenigftens eBen

fo biel äu berbanfen toie biefe i^m; aber er ptete

fid§ tool^l, babon p f^rec^en; niemanb mochte i^n

baran erinnern. Seinen Siegen über ba§ ^aifertum
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tooren onbere, üBer anbete toeltlidje ©etoaltcn jur

8eite gegangen: e§ bej'oB nun foft unbeftritten btc

oberfte ^oftett in (Suro^o. ^tm ^(öne, bte f(^on im

neunten 3of)rl^unbert l^erborjutreten Begonnen, bie

ba§ elfte toieberaufgenommen, iüorcn im breisel^ntcn

ju ifirem 3iele gebiel^en.

3n langen ^erioben l^ntte fid^ eine (Snth3i(felung

bolläogen, beten Umti^fe fid^, h)ie mit fd^eint, in

hjenigen ©ö^en Beäeirfinen loffen.

S5en unmittelBat ou§ ben ©tünbungen ^axU beS

®toBen Betbotgelienben ^Inf^tüd^en bet ©eiftlid^feit,

@utD^}0 nod^ i^ten l^ietotd^ifc^en (SJefid^tS^tnften ju

BeBettfd^en, hjaten bie beteinigten ^eutfdfien, nod^

butdfjbtungen bon ben notionalen ^been beS oltcn

®ctmanien§, entgegengetteten unb Ijatten bo§ ^aifet*

tum gegtünbet. UnglüdEUrfietiüeij'e oBet bctmod^te

ta^ ^oi^ettum nid^t ju boUfommen tuf)igem unb

feftem Söeftanbe ju gelangen; in bet ©ntstoeiung, in

ineld^c bie gut ©etoalt geneigten ^cttfd^et unb bie

Inibetf^enftigen SSafallen gat Balb getieten, gefd^al^

es bod^, ba| folrol^I bie einen ol§ bie onbeten bo8

getfllidftc ©lement hiebet Befötbetten. 3«etft folien

bie S^oifet in einet ftotfen ®eiftlirf)feit bog mittel,

if)u ©toßen im ^aum ju l^olten, unb teilten iüt ftei=

geBig SSefi^tümet, SfiegietungSted^te gu. ^ietouf

oBet, als fld^ in bem ^a^fttum unb bet geiftlid^en

^ot^ototion üBetf}aui)t S^een bet Sefteiung tegten,

fanben e§ aud^ bie toeltUd^en ©tofeen fo ÜBel nid^t,

toenn bet ^oi[et biefes 9lücf^alte§, biefeS SO^ittelS ber
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©eJüalt öerauöt toiirbe; bie ©c^bäc^ung bet !alfer=«

liefen aJioc^t fant auc^ l£)nen gar fe^r ju [tattert. @o

gefc^o^, ba| biefeä geiftllc^e Clement, burc^ [eine mU
ätoeiten ©egner beförbert, julefet boc^ ä^i einem cnt»

[c^iebenen Übergetold^t gelangte.

SlUerbingä tarn nun in bem ätoölften, breiäe^nten

^a^r^unbert ettoag gans anbereg ä^ftanbe, als im

neunten gefd)e^en fein toürbe. S)ie toeltlic^e äJladit

!onntc J)erabgelDÜrbigt, nic^t öernid^tet toerben: ein

boUfommeneä ^riefterreid^, hjie e§ too£)l einft f)ätte

ertoartet toerben muffen, konnte nic^t me^r ent*

fielen. Slud^ §atte bie gefamte nationale ©nttoide*

lung öiel ^u tiefe SSuräeln gefc^lagen, um bon bim

firc^lic^en ©lement erbrütft äu toerben; bielme^r

toarb i^r bie ßintoirfung ber firci^lid)en Sbeen unb

©tiftungen o^ne 3^eifel felbft fe^r förberlic^. (Sä

toar eine gülle bon Seben unb ®eift, bon 3:ätigi£eit

in httt berfd^iebenften 3toeigen, bon fc^öpferifd^er

^roft bor{)anben, bon benen man nidjt fiei^t, toie fic

bei einem anberen (Sänge ber 2)inge Ratten entftel)en

fönnen. Slber bei allebem toar ba§ bot^ fein 3uftanb,

mit toeld^em fiel) eine gro^e ü^iation befriebigen fann.

5ln eine freie ^olitifc^e S3etoegung toar nic^t gu benfen,

folange ber bornel)mfte antrieb gu aller öffentlichen

SEätigfeit bon einem fremben Dberliaupt tarn. 9lud^

in bem ^leicfie beg (SeifteS toaren ftrenge ©rensen

gebogen: bo§ unmittelbare SSerpltniS, in bem fid^

iebeä geiftige 2)afein gu bem göttlichen fü^lt, toar unb

blieb ber ^Kation berbunfelt.
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dlüx langfam bolläieilen fid^ bie großen, ©enera«

tionen umfoffenben (Sntlüitfetungen, unb nid^t immer

ift bie Öinte, bie fie befc^reiöen, ber Söeoöad^tung er*

reid^bor. @§ traten enbUc^ SSerl^öltniffe ein, lueld^e

autf) in ber beutfc^en S^lation ein S3eh3u|tfein i^rer

natürlld^en (Stellung l^erborriefen.

^eginnenbe ^ppofition.

2)a§ erfte SJioment lag borin, ba^ baö ^a^fttum,

feiner ^ol)en Söeftimmung foft bergeffenb, in ben ©e*

nüfi'en bon Slöignon olle (£igen[dE)aften eineä ber*

fd^toenberijd^en unb gelbgierigen, bie ©etoolt um beS

Sßorteilä toillen äentrolifierenben |)ofe§ enttoitfelte.

^opft Slo^onn XXII. machte feine lufratiben SRec^te

auf boa gröbfte geltenb, ertaubte fid) unerljörte @in=

griffe in bie S3efe^ung beutfd^er ^frünben; über bie

Siechte ber ^urfürften brücEte er fidE) fe^r jtoeifelfioft

aus: er bogegen no^m bie S3efugniö, ben geh3ä^lten

^oifcr äu prüfen unb noc^ Söefinben äurücfäutoeifen,

ja in bem golle einer ftreitigen SSa^l, löie fie bomalä

borlag, felbft alg 9teicf)§berh)efer gu fungieren, fe^r

ernftlidt) in 5lnf^ruc^; enblic^ leitete er gerobeju

Unter^onblungen ein, um einen fronjöfifclen ^rinjen

auf htn foiferlic^en S^ron ju beförbern.

S)a fal)en boc^ enblicl) oud^ bie beutfc^en ^fürften,

Ujog fie bon einem folc^en SSerfo^ren ju ertoarten

liotteu. 3)ie§mal !amen fie i^rem ^oifer ernftlid^ ä«

;£)ilfe. 3m Sofire 1338 bereinigten fie fld^ ä« bei: 6c*
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rühmten ©a^ung, ba^ ber, hjelc^en bie ajle^r^elt ber

^urfürften boäu toaste, ouc^ iütrEtic^ ol§ ^atfer bc*

trachtet toerben muffe. 5ll§ Subtoig ber S3at)er, mübe

bon bent langen Kampfe, einen iJlugenbUtf fd^toanfte,

hielten fie i^n feft; ouf bent 3fletc^§tage be§ Soifireö

1344 machten fie i^m einen SSortourf baroug, ba^ er

fid^ 5u erniebrigenben Sebingungen ^aöe bequemen

hPoUen. 9latürlic^! ie^t fiatte ber ^o^jft nicf)t allein

ben ^aifer, er ^atte ouc^ i^re ^erfömmlid^en fiicd)tQ,

bie Siedete ber gangen Station ^atte er angegriffen.

Unb nid^t altein bie gürften luaren biefer @e=

finming. ^n bem ttierje^nten ^a^r^unbert trat, toie

in ©uropa überhaupt, fo aud^ in ^eutfd^Ianb ben

bisher allein tierrfd^enben ariftofratifd^en @efd^Ied^=

tern ein populäres Clement gur (Seite, inbem nid^t

allein bie «Stäbte gu ben 9teid^§berfammlungen ge*

äogen hjurben, fonbern in einem großen 3:;eile bcrfel*

htn bie B^nfte in ba§ Sffegiment gebrungen toaren.

9lod^ feuriger alg bie meiften gürften nalimen bie

Plebejer an ber ©ad^e i^reS S^aiferS Slnteil. SSie oft

finb bie ^riefter, tDetd£)e bie ©jfommunifation beS

^aiferg für gültig erklärten, aug ben ©täbten ber*

trieben toorben! 9lud^ über bie S3ürger Inarb bann

ber Sann auggefprod^en; aber fie hjollten nid[}t aner=

!ennen, ba^ berfelbe gültig fei; fie Weigerten fid^ tool^l,

bie 5lbfotution angune^men, felbft toenn mon fie i^nen

anbot.

©0 gefd^a^ eä, ba§ ber ^apft mit feinem @egen=

fönige, ^arl bon Sujemburg, bieSmal nid)t burd^*
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bringen konnte; ^ol^e unb ©entetne l^ietten mit bei»

na^e allgemeiner Übereinftimmung an Subtoig bon

Jöa^crn feft; erft nad^ be[[en 3^obe unb felbft bann

nur nad^ h3teber^oIter SBa^l unb Krönung fanb

Äarl IV. allmähliche Slnerfennung.

SSaS er immer aud^ bem ^opfte berfprod^en l^aben

lonnte, fo burfte er bod^ feinen gürften nid^ts ber«

geben. SSielmel^r fe^te er bie 9tecE)te ber ^urfürften,

oud^ auf jenes ongefod^tene SSifartat, toenigftenä in

beutfc^en Sanben erft red^t feierlid^ feft. (Ss toar ein

ßern beä SIBiberftanbeS gebilbet.

3)enfelben gu pflegen unb gu enttoitfeln, !amen bie

JBerlüirrungen beö ©c^igma, bie S^enbengen ber

Äonäilien l^inju.

2)a ri& fid^ bie ^"öee ber SJird^e gum erftenmat

cntf(f|ieben log bon i^rer ©rfd^einung: bie Stationen

traten alä felbftänbige ©lieber berfelben auf; bie

^äpfte tourben gerid)tet unb abgefegt; baS ariftofra«

tifd^^republifanifc^e SBefen, toeld^eg in ben Staaten

eine fo gro^e Ü^olle fpielte, fud^te oud^ baä ^apfttum,

ba§ feiner Diatur narf) ^öc^ft monard^ifd^ ift, gu burd^=

bringen unb umjugeftolten. S)ie ^ird^enüerfammlung

bon Jöafel fa|te bie Slbfic^t, äugleic^ bie grei^eit ber

S'iationen unb bie 5lutorität ber Konsilien auf immer

feftäuftellen. @ie fanb bomit borgüglic^ bei ben 2)eut=

fd^en großen Seifall. ^f)xt S^teformationgbefrete

lüurben bon ber 9{eidf)§berfammlung feierlid^ ange*

nommen; in il)ren (Streitigfeiten mit (Sugen IV. ent^

fd^loffen fic^ bie ©eutfc^en, neutral ju bleiben, toaS
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fle bann gleid^ bal^in führte, ba| fie auf eine 3eit=

lang bon bem römifd^en §ofe emanät)3iert hjurben:

[ie niJttgten ben ^a^ft, ber e§ getoagt, ätoei geiftlid^e

^urfürften abäufe^en, burd^ bie 3)ro]^ung, fle toürben

gu feinem ©egner übergeben, biefe Slbfe^ung äurütfäu=

nel^men.

^ätte man biefen ®ang einmütig unb ftanb^aft

berfolgt, fo toürbe bie beutfd^e fat^olifd^e Äirc^e, in

fo bieten großen gürftentümern nnb ber reicf)ften

Slugftattung ber SSelt auf ba§ gro^artigfte begrünbet,

eine toa^rliaft felbftönbige (Stellung gelDonnen tiaben,

in ber fie bie f^äteren boiEtrineUen (Stürme fo gut

f)ättt Überbauern können töie bie englifc^e.

@8 trafen berfd^iebene Umftänbe gufammen, um
bieg äu ber^inbern.

©inmal toirften, fobiel ic^ fetie, bie S^^i^uttgen

ähjifd^en granfreid^ unb SSurgunb auf biefe (Sad^e äu=

rücE. 5ran!reid^ bar für bie ^hten be§ fonsils unb

bitbete fie ju ber ^ragmatif(^en (SonlEtion au§; S3ur=

gunb iüar für ben ^a^ft. SSon ben beutfc^en gürften

ftanben einige mit bem tönig, anbere mit bem |>eräog

in engfter SSerbinbung.

©obann toarb für ben ^a^ft biet gefd^icEter unter«

l^anbett. SSenn man ben SlJlattn ber beutfd^en D))^o=

fition, ©regor bon ^eimburg, ber firf) feines Sieges

fd^on berfic^ert l^ielt unb, als er nad^ ffiom gefanbt

hjar, fic^ felbft an bem gu|e be§ SSatifanS in taufenb

SBerlüünfc^ungen gegen bie turie ergo^, — man fa^

i^n bort mit ganä bernad^läffigtem ^u^ern, offenem

StanteS SDietftecnierte. I. 4
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^alfe, feinen folgten ^o^f entblößt, uml^ergel^en unb

ber ^urie %xoi§ bieten, — Irenn man biefen mit bem

feinen, berfd^lagenen, ftilte^rgeiäigen, glütflid^ em^or=

ftreBenben Sleneas (St)It)tu§ berglid^, ber gar mand^em

^errn gebient ^atte unb immer in ta§> SSertrauen

eineä jeben gelangt bar, fo fonnte man nid^t gtoeifeln,

auf toeld^er ©eite ha^ Übergetoic^t fein hpürbe. |)eims

bürg ift im @jit, bon frember @nabe lebenb, geftorben;

5leneo§ (S^Ibiuä l\at bie breifac^e S^rone felber ge=

tragen. '^amaU tou^e 5lenea§ einzelne Mte unb

burd^ fie i^re jjürften gu getoinnen unb bon h^m

großen ©nttourfe abtrünnig gu madjen; mit SSer*

gnügen unb Genugtuung \:\at er e§ felbft ergö^lt; aud^

bag Mttel ber S3efte(^ung ^at er bobei nid^t ber=

fd^mä^t.

Sie |)au)3tfad^e aber toar, bo§ bag Dber^au^t be8

8fiei(^eg, ^bnig griebric^ in., fic^ auf (Seite beg

^apfteg f)ielt. Sie Union ber gürften, loeld^e, tote fie

bie geiftlid^en (Singriffe auäfd^lo^, fo aud^ i^m ^ätte

gefö^rlid^ toerben fönnen, toar il^m fo gut berf)o|t

hjie bem ^apft. SIeneaS <St)Ibiu§ führte jene Unter*

l^anblungen nid^t minber in bem @inne beö ^aiferö

als be§ ^a^fteg; ju feinen Söefted^ungen ftanben i^m

fogat foiferlid^e SSorfd^üffe p Gebote.

^ieburd^ gefdial^, ba^ bie Station aud^ bieSmoI nid^t

äu i^rem QkU gelangte.

3nt erften 9Jiomente nal^m man ^toat gu 9fiom bie

S3afeler Se!rete an, jebod^ unter ber 83ebingung, ba§

bem römifd^en (Stuhle eine @ntfdf)äbigung für feine
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SSerlufte auSgemtttelt toerben foUe; biefe (Sittf^^äbl*

gung aber toollte fid^ hierauf nic^t finben, unb g^riebs

rtd^ III., ber für ba^ 9tetc^ unterl^anbelte, gelrä^rte

am @nbe bem römifci^en ©tu^te alle bte alten ®e=

red^tfamen auf§ neue, bie man bemfelben ju ent*

toinben gefuc^t. 5luf bem Sfletd^Stage lüären fte toof)!

bamit nid^t burd^gefommen: fte ergriffen ben 3lu§=

toeg, btefe SßeretnBarung bon ben einseinen gürften

fanftionieren gu laffen.

@D Blieö e§ benn boc^ beim alten. Slnorbnungen,

toüäie ber pä^ftlid^e @tuf)I im ^a^x^ 1335 getroffen,

bie bann im ^af)ve 1418 tüieber^olt toorben, hjurben

im Sa^re 1448 obermals bie ©runbtage ber beittfd^en

^onforbate. S^iatürlicf) haarb bie Dp^ofition nic^t ge=

bäm^ft. Sie erfd^icn nic^t me^r auf ber Dberflöd^e

ber (Sreigniffe; aber in ber ^iefe fe^te fie fic^ um fo

h)irffamer feft: mon füllte in iebem SQloment, bo§

man im Sfiac^teil fte^e, ba^ man Ungered^tigfeit er=

leibe.

3bce bes ^päUun iloifertutns.

2)0 hjar nun ba§ SOflerftoürbige, ba^ man an bem

^aifertum felbft feine ©tü^e me^r fanb. Sa§ ^aifer«

tum ^atte je^t eine bem ^a^jfttum analoge, nur in

SJlad^t unb ?Iutori:ät bemfelben untergeorbuete @tet=

lung angenommen.

S!)ian barf bie S^atfad^e nid^t berfennen, ba|, feit*

bem ^arl IV. feinen <3i^ in S3öf)men aufgefd^lagen,

me^r als ein ^ßl^i^^unbert lang fein ^aifer mit eigen*
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tümlic|er ^raft im 9leicf)e auftrat. SSon ^axU SJad^*

folger SSenälalü ^at man e§ tn 2)eutfc^Ianb eine ge*

räume B^tt l^inburc^ gar mc!^t erfal^ren, ba^ i^n bie

S3öl^men gefangen hielten: ein einfad^eä S)e!ret ber

^urfürften reid^te ^in, ifin abäufefeen. 9iu^reci^t bon

ber ^fatä entging toot^l nur burd^ ben %ob einem ä^n*

liefen ©d^itffal. Sllg berjenige gürft, toeld^er nad^

mand^erlei SSa^Ientgtoeiungen ben ^la^ Behielt, ©ieg*

munb bon Sujemfiurg, bier ^orire nod^ feiner SSal^t

enblid^ im Steic^e erfc^ien, um ftd) lErönen äu laffen,

fanb er fo toenig S^eilna^me, ha^ er einen SlugenblidE

im S3egriff tuar, unberrid^teter S)inge nad) Ungarn

jurütfäuge^en. ©eine S:ätig!eit in ben ollgemeinen

euro|3äifd^en unb ben böfimifc^en Slngelegen^eiten f)Ot

if)m einen Flamen gemad^t; in bem 9leid^e ober, für

baä 9teidE) l^ot er nid^tg 2SefentUd^e§ getan. B^ifc^en

1422 unb 1430 erfcf)ien er IjöcI)Ften§ in SSien; bom

^erbft 1431 biä ba^in 1433 befcl)öftigte iljn feine ^rö=

nungäreife nac^ dtom; bie brei ^a^xe bon 1434 big ju

feinem 5;ob ift er nid^t Ineiter aU bis nad^ Sö^men

unb aJlä^ren gefommen. Sluc^ 5Ilbred^t 11., bem man

fo freigebig SobeSerf)ebungen fpenbet, ift nie ^erfönlid^

in ben 9teid^§lanben geloefen. @o toeit aber h)ie

griebritf) III. I^at e§ bod^ fein onberer fommen laffen:

fiebenunbälüanäig ^a^re lang, bon 1444 bis 1471, ift

er nie in bem Steic^e gefefien luorben.

S)a^er fam eö, ba^ bie gentrate SJlad^t, bie Slug*

Übung ber pd^ften ®eh3alt, inhiiefern eine folc^c

über!|au^t in bem 9Ieid^e ftattfanb, ben dürften, l^aupt^
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fäd^ltd^ ben ^urfürften, anl^etmftel. Unter ©icgmunb

fd^reiöen fie bie 9fiet(^§toge au§, bringen bie §eerc

gegen bie ^uffiten in§ 3^elb; i^nen gerobegu toerben

bie Unternel^mungen gegen bie ^uffiten öeigemeffen.

Slud^ ba§ ^oifertum tourbe ouf biefe SBeife, toie ha§>

^ajjfttum, eine bon fernher lt)ir!enbe, r)au|)tj'ä(^Iic^ in

ber ;3bee Beru^enbe SRac^t. 3)ie auf Siege unb Kriegs*

getoalt gegrünbete ^rone f:}attt nur nod^ eine frieb*

lid^e, erl^altenbe S3ebeutung. §Im teid^teften berfliegen

in ber Söelt bie SSorftellungen, bie man in jebem SUlos

ment mit einem S^iamen, ber fid^ forteröt, mit einem

SÜtel berbinbet. Unb boc!^ beruht, befonbers in

Reiten, too ha§, ungej'(l)riebene @efe| fo biel bebeutete,

bie gange SÖirffamfeit einer SSürbe auf biefen SSor*

ftellungen. SSenben bir ben ^^een, tneld^e ha^, fünf*

gel^nte ^o^ii^^w^t^Jert bon ^aifertum unb ^a^fttum

liegte, einen Slugenblitf eine nähere 3Iufmer!fama

!eit p.

SSor allem betrad^tete man ben ^aifer aU ben

oberften Se^ngl^errn, ineld^er h^m S8efi|tum bie SSei^c

ber pd^ften S3eftötigung erteile, aU ben oberften ©e*

rid^tS^errn, bon bem, inie man fid^ auSbrücfte, alle ©e«

rid^tS^bJänge entf^rie^en. (S§ ift [e^r eigen, 5ubeobod^=

ten, h)ie griebri(^ bem III., feine§toeg§ bem mäd^tig=

ften dürften be§ 8teid^e§, bie SSa^l funbgetan toirb, bie

auf il^n gefaUen ift, unb h)ie barauf fogleid^ ba§ SSer*

^ättni§ fid^ umfe^rt unb „Seine S^öniglid^e ©roB*

möd^tigfeit" benen, bie il^n erI)oben, bie Söeftätigung

in i^re 9lec^te unb SBürben äufagt. 2Ule§ eilt, feine
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^ribilegien unb S3e[t^tümer bon ifim anerfennen gu

Iof[en; bie Otäbte f)ulbtgen i^m ntd^t, ef)e bag ge=

[c^e^en ift. 5luf [einer pc^ften ©elrä^rleiftung Beruht

bo§ ©efü^l be§ gefeilteren fidleren Söefte^eng, beffen

ber aJienfc^, bor allen ber ^eutfc^e, nun einmal Bebarf.

„9iimm un§ bie atec^te be§ ^aiferg", l^ei^t e» in einem

©efe^Bucf) jener Qüt, „unb toer fann noc^ jagen:

biefeS |)aug ift mein, biefe§ 2)orf gehört mir an"!

2Sal)r unb tieffinnig! (56en borum aber barf ber

i^aifer 9te(f)te, alä beren Ouelle er betroc^tet hjirb,

nun ni(f)t ettoa mit freier SBillüir bertoalten. ßr mag

fie bergeben: felbft ausüben barf er fie nur innerl^alb

ber bon bem |)er!ommen unb ber Übermad^t feiner

Untertanen gezogenen engen ©d^ranfen. Dbtoo^l alle

ineltlic^e 3un^i>i^tion auf i^n gurütfgefü^rt hjurbe,

fanb boc^ fein ©erid^t älneifelljafteren @eE)orfam, als

eben bo§ feine.

SKan l)atU e§ beinafie in 58ergeffen^eit geroten

taffen, bo§ eg eine föniglic^e ©elualt in S)eutfc^lanb

gebe; aud^ biefer Sitel bjor abgefommen; fd^on ^ein=

rid^ VII. f)telt e§ für eine S3eteibigung, toenn man i^n

^önig bon ^eutfd)tonb nannte unb nic^t, h)ie er bor

aller Krönung genannt äu toerben tiaä ditd^t f)attt,

^önig ber S^lömer. SJian betrad^tete audf) in bem fünf=

5el)nten 3al)^l)unbert ben Reifer bor allen 2)ingen alg

Den ^fJad^folger ber oltrömifc^en ©äforen, beren

2öürbe unb Siedet erft an bie ©riechen, bann in ^arl

bem ®ro|en unb Dtto I. auf bie S)eutfd^en über«

gegangen, al§ \)a§ eigentlid^e toeltlid^e Dberl)au))t ber
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©j^riften^eit. Äotfer ©iegmunb Befaßt, feine Öeid^c

einige Siage gu äeigen, bomit iebermann feigen möge,

ba^ „all ber Söelt |)err tot unb geftorben fei", „^ix

^a6en/' fc^reiöen bie ^urfürften 1440 an griebrid^ III.

„(Sto. ^önigl. ®nabe gu einem §au^t, ©c^ü^er unb

SSogt ber gongen ßl^riften^eit ertoä^lt": fte f^red^en

bie Hoffnung am, ha^ ha^ ber römtfd^en Äird^e, ber

ganjen ß^riftenfieit, bem l^eiligen 3lei(^e unb gemei=

neu ei^riftenleuten nü^tid^ fein folle. <Sel6ft ein

frember S?önig, SBIabiätaU) öon ^oten, greift ben ©r«

tüäl^Iten glütflid^, ba^ er ba§ S)iabem ber aJlonarc^ie

ber SBelt em)3fongen hjerbe. ^n ©eutfc^tonb toar man

unöebenüic^ ber SJ^einung, \)a1^ auä) bie übrigen d^rift=

Ud^en Könige, namentlid^ bon ©nglanb, (Spanien unb

bon granfreid^, bem ^aifertume bon IRefift^ hjegen

unterworfen feien, unb nur barüber im ©treit, oh i^r

Ungefiorfam entfd^ulbigt toerben fönne, ober al8

fünblid^ betrad^tet luerben muffe, ^ie (Snglänber

fud^ten nad^jutoeifen, "öa^ fie feit ©infü^rung beg

ß^riftentums nid^t unter bem Sleid^e geftanben. S)ie

©eutfd^en bagegen taten nid^t ollein, hja§ aud^ bie

anberen gu tun fd[)ulbig geinefen toören, unb erfann«

ten baS i^eitige 9leic^ an, fonbern fie Ratten bie Se»

fugni§ an fid^ gebrad^t, bemfelben fein Oberl^ou^t ju

geben, unb man ^egte bie fonberbare SOteinung, bie

^urfürften feien in bie 9led^te be§ römifd^en (Senate^

unb 5ßoIfe§ getreten, ©o brüdEten fie fid^ in bem brei^

äel^nten 3ttf)r!^unbert felbft einmal au§. „SSir," fagen

fie, „bie toir be§ römif(^en (Senates ©teile einnel^*
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men, bte toir aU bie Jßäter unb bie Sendeten beä

9iet^e§ gelten." ^n bem fünfzehnten ^ol^rl^unbert

iüieber^olte man biefe SUleinung. „2)ie 2)eutfc^en/'

^et§t e§ in einem ©ntburf gur Slöftellung ber S3es

fc^iüerben be§ 9f{eid^e§, „hselc^e bie SBürbe beö römi=

fc^en 9teic^e§ unb be§t)alb bie DBrigfeit oller Sanbe an

fic^ ge6ro(f)t l^aöen". SSenn bie ^urfürften äur SBo^I

fc^ritten, fo fc^iroren fie, „noc^ Befter SSernunft füren

äu tooHen bo§ toeltlicf) ^aupt (firiftUc^em SSot!, b. i.

einen römifd^en ^önig unb fünftigen ^aifer." S^agu

färbte unb frönte ben (Srtoä^Iten ber turfürft gu ^öln,

bem biefeS 9tec^t bie§feit§ ber 5ll)jen äuftanb. ©elbft

auf bem ©tu^Ie gu Üknfe (eiftete ber ^önig bem römi*

fd^en 9fleid^e ben ©ib.

e§ leud^tet ein, h3ie in einem fo burd^au§ anberen

JBer^öItniS bie 5S)eutfc^en gu bem S?aifer ftanben, ber

ou§ i^rer Witte^ burc^ ifjre SSo^I gu biefer ^o^en

SSürbe em^orftieg, aU felBft bie mäd^tigften ©ro^en

in anberen Steid^en ju il^rem natürlid^en, eröUd^en

^errn unb ©ebieter. 2)ie faiferlic^e SBürbe, aller

unmittelbar eingreifenben SJiad^t entfleibet, f^at

eigentlich nur für bie ^heen Söebeutung. @ie gibt

bem 9?ecf)te feine tebenbige ©ehjä^r, bem ©erid^te feine

tlöclifte ©ereditigung, bem beutfc^en gürftentum feine

Stellung in ber SBelt. Sie ^at etloag für biefe 3eit

Unentbe^rlicf)e§, ^eilige«. Offenbar ift fie bem ^ap^U

tum gleidfiartig unb ^at mit bemfelben ben innigften

Bufammenl^ang.

S)enn im ©runbe lüoren beibe ©etoalten ^au^t*
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fäd^Iid^ baburd^ unterfd^ieben, ba^ bte ^ä^ftlid^e bie

Qllgenteine 5Iner!ennung ber roTnantj'(^=germonij'd^en

SSelt geno§, bie faiferlid^e e§ nic^t bajit l^atte Bringen

fönnen. Itöngen§ luoren bie l^eilige römifd^e ©ird^e

unb bo§ ^eilige römifd^e 9ieic^ in ber S^ee unauflöä*

lid^ berbunben; bie Seutfd^en bockten fid^ gu ber

Äird^e Irie p bent 9leic^e in gang Befonber§ enger 23e=

jie^ung. SSir finben ein S3ünbni§ r^einifd^er g^ürften,

aU beffen B^etf fie angeben, i^re (Stifter unb f^ürftens

tümer bei bem l^eiligen römifd^en 9^eid^e unb ber

l^eiligen römifd^en Sird^e in @l^re unb SSürbigfeit

äu Be^ou^ten. Sie ^urfürften nehmen felBft für bie

ürd^Iid^en SSerl^ältniffe ein i^nen eigenes 9^ed^t in

5lnf:|3rud^; int ^al^re 1424, nodj einntol int ^af}Xi 1446

erJtärten fie, ber Slllmäd^tige ^a&e fie bagu georbnet

unb getoürbigt, bo^ fie bie ©eBred^en, bie in ber

^eiligen ^ird^e unb ß^riften'^eit unb in bent l^eiligen

a^leid^e entfte^en, mit bent römifd^en Könige, mit

g^ürften, Ferren, 9tittern unb (Stäbten be§ ffttid^e^ unb

mit allen ©l^riftglöuBigen aBäufteUen fud^en foUen.

Unb fo glauBte man benn, ber ^äpftlid^en ©ehialt

fo gut bie ber faiferlid^en ber^ftid^tet gu fein; aBer

ha jene in alle hcn ^a^t-^uitberte langen ^äm^fen

immer Siegerin geBlieBen, löö^renb biefe fo oft unter«

legen toor, fo üBten bie ^äpfte eine Bei toeitem ftärfere,

burd^greifenbere SSir!famfeit aud^ in Ineltlid^er 58es

äie^ung au§ al§ bie ^aifer. SBoran fein ^oifer ptte

ben!en bürfen, einen ^urfürften be§ 9ieid^e§ aBgu*

fe^en, ba§ i^aben bie ^ä^jfte berfd^iebene 9Jtale ber*



8 ©inteititnc^.

fud^t unb äutoeiten ouc^ lüirüid^ auägefü^rt. Slud^

\o entfernte Stgtümer h3ie ßamtn berlte^en fte ttolie=

nifc^en Prälaten. 2)urc^ i^re Slnnaten, fällten unb

mannigfaltige anbere ©efätle ber ^urie firingen fie

ein bei Weitem grö^ereä, SSJlajimilian I. ^at gefagt,

ein ^unbertmal grö^ereä ©infornmen au§ bem 9leic^e

auf, als ber ^oifer: unaufhörlich burc^gie^en i^re ^6=

lo^berfäufer bie berfd^iebenen ^robinjen be§ 9fleid^e§.

2)ie enge SSerflec^tung geiftlic^er unb lüeltU^er

g^ürftentümer unb ©ered^tfamen gibt i^nen jeben

51ugenblid£ ©elegen^eit, in bie inneren beutfc^en ©e*

fd^äfte eingugreifen. 2)ie ©oefter Streitigkeit ä^ifd^en

^rebe unb Sötn, bie ©röninger ä^ifd^en Utrecht unb

DftfrieSlanb, unb bie biete anbere, äiefit ber ^a^jft on

feinen ^of: er Beftötigt 1472 einen ^oü im 2;rieri»

fd^en; er gibt privilegia de non evocando toie ber

^aifer.

3ene alte SSergleid^ung, beren fid^ fd^on ®regor VII.

bebient, beS ^a)jfttum§ mit ber «Sonne, be§ Sttifer*

tum§ mit bem SKonb, toar je^t hpa^r getüorben: bie

2)eutfc^en f)ielten bie )3äbft(id^e SJlad^t in jeber S3e=

5ief)ung für bie p^ere. ®ie Stabt Söafel j. 33. ^oq

bei ber Stiftung ifirer l^ol^en Sd^ule in Überlegung,

ob bafür nod^ bem gut^ei^enben 58rebe beg ^a^fte§

ouc^ nod^ bie Seftötigung beg ^aifer§ erforberlid^

fei, unb entfd^ieb enblid^, ba& man einer fotd^en nid^t

bebürfe, benn bie untere ©elüott bermöge bie S3es

ftimmungen einer oberen nid^t gu bekräftigen: ber

^öpfttic^e Stu^t fei \>tr oberfte S3runnen ber ©l^riften«
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^eit. S)er 5lrrogotor ber ^falg, g^riebrid^ ber <3teg=

reid^c, beffen ^urhJÜrbe ber ^atfer nit^t anerEennen

iijollte, l^iett e§ für l^inretd^enb, \id) bon bem ^a^fte

öeftätigen ä" Ictf[en, unb hjarb barauf in ber 5lu§=

Übung feiner S3efugniffe in bem S^ieici^e nic^t toeiter

geftört. 3)er lEönigüd^e |)ofri(f)ter t)atU einft über ben

9iot bon Süöedf bie Slc^t auggef^rod^en: ber diät

brod^te eine ^affation biefeä Urteile bei bem ^apfte

au8.

|)ätte e§ nid^t fd^einen follen, aU tüerbe bo§ ^atfer=

tum bag Untoürbige biefer (Stellung fügten unb fid^

ben ^ä^ften fo oft unb fo eifrig toie möglid^ toiber*

fe^en?

SBiebiel Sebotion bie g^ürften aud^ im gangen gegen

ben römifd^en Stu^I l^atten, fo ioaren i^nen bod^

beffen pttuniäte 5Jnforberungen brücEenb, unb nod^

mel^r oI§ einmol brängten fid^ bie S^enbengen ber

Söafeler S3efd^tüffe ober bie (ärinnerungen on ^oftni^

äutoge. SSir finben (Sntloürfe eines SSunbeS, um gu

berl^inbern, ha^ bie ^onftitution bon ^oftni^, nad^

hjelc^er alle je^n ^af)xt ein ^ongilium gegolten

toerben foltte, nid^t fo gong in SSergeffen^eit gerate.

9iod^ bem Siobe 9^ifotau§ V. forberten bie beutfd^en

?5ürften ben ^aifer auf, ben 5lugenBlid£ gu ergreifen,

um bie g^rei^eit ber Station gu hcf^aupUn unb toenig«

ftens für bie bollftänbige Slugfü^rung ber mit (Sugen

getroffenen Übereinkunft gu forgen. SlHein grieb*

rtd^ III. toar nid^t boäu gu belnegen. SleneaS @i)Ibiu§

überrebete i^n, ba^ er fic^ in ber S'lotlDenbigfett Be=
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finbc, mit bem ^ap^tt äufammen§uI)oIten; er fuc^te ein

paax ®emetn^Iä|e l^erbor, bon ber Unbeftänbig!eit bcr

äJlenge unb t^rem natürlichen §affe gegen bie Dber*

l^erren, gleicf) als feien bie beutfc^en 9leid^§fürften eine

Slrt bon S)emofratie: ber ^aifer, fagte er, Bebürfe

beg ^o^fte§, ber ^a^ft be§ ^aiferg; e§ toürbe lädier*

lid^ fein, benjenigen gu beleibigen, bon bem man |)ilfe

ertoarte. @r felBft tourbe 1456 gefenbet, um bem neuen

^a:pft GalijtuS ol^ne olle S3ebingung bie OBebienä ju

leiften. 3h)ar regten fi(f) gleid^ f)ieraaf bie alten ©e«

ban!en ouf§ neue. Wan entwarf eine ^rogmatifd^e

©anftion, in ber nic^t nur bie Slöftellung alter S8e=

fd^toerben gegen ben päpfttid^en ©tul^l nö^er ouSge*

fü^rt, fonbern auc^ äugleirfi Beftimmt h3urbe, inag mon
in bem gall einer abfd^lägigen Slnttoort gu tun, toeld^e

^Ip^ellationen mon einjutoenben ^oBe, bie man bod^

äum 3tele fommen !önne. 5lBer h)ie hiäre etlüos au§=

äuricf)ten gelnefen, bo ber ^aifer, toeit entfernt, on

biefen ^lönen teilgune^men, il^nen bielme^r entgegen^

arBeitete! ©r Betroc^tete fic^ alles (Srnfteg als ben

notürlid^en SSerBünbeten beS ^opfttumS.

®S gefd^o^ tool^l nic^t o^ne 9?ürftoirfung biefes SSer*

fol^renS, ba§ ber SSiberhJille ber ^urfürften, burc^

bie Untötigfeit unb Entfernung beS ^aiferS ol^nel^in

begrünbet, julüeilen leB^oft gegen il^n oufBroufte.

@d^on im ^a^ve 1456 forberten fie if)n ouf, fic^ an

einem Beftimmten 3::age gu 9lürnBerg ein^ufinben:

benn bap fei er bo, um bie 58ürbe beS üleid^eS löblid^

5u tragen; bürbe er ousBleiBen, fo toürben fie bod^
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gufammenfommen unb tun, Jrag fid^ gebüEire. S)a er

toeber bamols noc^ auä) f^öter erfd^ien, fo IteBen fte

il^n tm ^ai)xt 1460 totj'j'en, e§ ftefie t^nen nid^t länger

an, o^ne ^aupt gu fein. «Sie toieberl^ ölten Jene ^uf=

forberung auf 2)tenstag noc^ ^ftngften mit nod^ fd^är*

feren Söebrol^ungen. ©ans ernftlid^ gingen fie bamit

um, i^m einen römifd^en ^önig an bie Seite ju fe^en.

SSenn man l^ört, bo^ ©eorg ^obiebrab, ^önig bon

S3öf)men, e§ tüor, ouf ttn fie i^r ^uge geworfen, fo

fielet man hjol^I, bo^ borin eine SSeröinbung ber OppO'

fition gegen ^aifer unb ^a|)ft lag. Söaä f)ätti fd^on

bamalä erfolgen muffen, toenn ein Utraquift an bie

©^i^e beg 9tei(^e§ getreten toäre?

Umfo eifriger Bemühte fi(^ nun ber '^ap\t — eS

toar je^t jener Slenea§ @t)lbiug felbft, ^iu§ n. —

,

ben SSunb beg römifc^en ©tur)te§ mit bem ^aifer p
Befeftigen, lüog nun autf) für biefen bon großem Söerte

toar. 3)ie @elbftänbig!eit ber ^urfürften hsar beiben

Pd^Iid^ berl^a^t. SSie e§ fc^on immer §u ben Sln=

f^rüc^en be§ ^aifers gehörte, ba^ fein ^urfürften=

tag gel^alten toerben bürfe o^ne feine ©intuiUigung,

fo l^atte je^t $iug II. ben ^urfürften 2)iet^er bon

Wtain^ fogar ber))flic^ten boUen, feine folc^e SSer=:

fammlung gu berufen ol^ne bie (SintoiUigung beg p'dp^U

lid^en ©tul)leg: eg toar ber ^au^tanla^ feiner @nt«

gtoeiung mit ^iet^er, ba§ biefer barauf nic^t ein*

ge^en toollte. ^iug berl^e^Ite nic^t, ha^ au^ er fid^

burd^ bie Jöeluegungen im Üieid^e, bie gegen ben ^aifer

gerichtet toaren, gefä^rbet finbe. (Seinem (£influ^ unb
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ber %apUxMt be§ 9Kar!grafen SIIBrec^t 3Ic^UIe§ bon

S3ranben6urg bor altem toax e§ äuäujd^reiben, ba^

[ie in mc^t§ äerftoöen.

©ettbem finbett iüir bie faiferlid^e unb bie )3äpft*

lic^e 9[Ra(f)t, benen i^r gegenfeitig ^id^ ergänäertbeä

SSerf)äItm§ gum S3ebu§t)ein gefontmen toax, inniger

als jentalä miteinanber berfiunben.

S)ie 9ieid^§tage toerben unter i^rer bereinten Sluto*

rität gehalten: fie ^ei^en föntglic^e unb pä^ftlicf)e,

päpftlid^e unb faiferlidfie Sage; toir fe^en bie päp^U

lid^en Segaten bei ben 9^eid^äber|"ammlungen ein«

treffen, toie f(f)on ju «Siegntunbg, \o auä) ^u grieb*

xiä)^ Bitten, unb fie fofort eröffnen. 2)ie geiftlitfien

gürften neunten if)ren ^la^ jur 9fled^ten, bie hjelt«

Iicf)en äur Sinfen be§ Segaten; erft f^jäter langen bie

faiferlid^en ^ommiffare an, um ifjre SSorfd^Iäge mit

ben ^öpftlit^en ju bereinigen.

(S§ mu^te fid^ nun setgen, inhaiefern biefe Pd^ft

eigentümlid^e gorm ber SSerfaffung ben 58ebürfni)fen

beö ^leid^eg gu genügen, fid^ bei ber neuen Sage be§s

felben äu bel^au^ten bermodf)te.

ßage ber iDinge um bie 9Kitte bes

fünfse^nten S^^rljunberts.

©inen überaus großen ©influ^ f)aben bie beutfd^en

gürften bon je{)er ausgeübt.

Bucrft toar ba^ ^aifertum aus ifirer S!Kitte mit

if)rer |)ilfe ju feiner ®etooIt aufgefliegen; bann
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Ratten fie bte (Smanät^otion be§ ^apfttum§, bie ju*

gleich i^re eigene bar, unterftü^t; je^t ftanben fie

6eiben gegenüöer. @o fe^r [ie aud\ noc^ an ber 3öee

bon ^oifertum unb ^a)3fttum feft^ielten, babon burd^=

brungen toaren, fo toar boc^ babei i^r @inn, bie (Sin*

griffe fo gut beg einen iüie be§ anberen aöäuitie^ren;

i^re SKad^t toar bereits fo felöftänbig, ba§ fid^ ^aifer

unb ^a^ft gegen fie ju berbinben für nötig fiielten.

3^ragen hjir, loer fie loaren, biefe ®ro^en, loorauf

i^re Waäjt beruhte, fo §eigt fic^, ba§, nad^ langem

Meinten unb SBod^fen, in beut fünfge^nten ^a^x=

l^unbert ha^ loeltlid^e (Srbfürftentum mäd^tig em^jor^

!ont unb, toenn luir fo fagen bürfen, nod^bem e§ feine

SBurgeln lange in bie S^iefe gefenft, je^t feine SSi^fel

über alle niebrigeren ©etoäc^fe frei in bie Süfte gu

ergeben begann.

Sllle bie ntäd^tigen ^öufer, bie feitbem bie ©ehjalt

gel^obt, nal^men bamalg i^re Stellung ein.

3n beut öftlid()en 9^orbbeutfd^Ianb traten bie ^o^en*

äoltern auf, in einem ganj zerrütteten Sanbe, aber

mit einer fo befonnenen ^raft unb entfd^Ioffenen Um-

fid^t, ha^ e§ i^nen in furgem gelang, bie S'iac^barn

in i^re alten ©renken äurüdf^ulneifen, bie 93Jarfen ju

berul)igen unb toieber gu bereinigen, bie bort fel^r

eigentümlid^en ©runblagen ber fürftlid^en SJlad^t

toieberäugelrinnen unb ju beleben.

Sieben i^nen erl^ob fid^ ba§ ^au§i SSettin burd^ bie

©rtoerbung ber fäd^fifd^en ^urlanbe in ben ^öd^ften

9lang ber Üleic^äfürftcn unb in ben S^nit feiner 9Jlac£)t.
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©g Befal tool^l ba§ ä«9lclc^ auögeBrettetfte unb

blü^enbfte beutfc^e gürftentum, folange bie S3rüber

ßrnft unb Sllbred^t äu S)re§ben eintröd^tig §of l^ielten

unb gemetnfdiaftlid^ regierten; aud^, al§ fle teilten,

blieben beibe Sinien nod^ anfe^nlid^ genug, um in

ben Slngelegen^eiten bon 2)eutfc^lanb, jo bon (Suro^ja

eine diollz gu fjiielen.

3n ber ^falä erfc^ien griebrid^ ber ©iegreld^e. 9Kan

mu^ ta§> lange SSeräeid^niS ber ©d^töffer, ©ebiete unb

©üter lefen, bie er bolb burd^ Eroberung, bolb burd^

^auf unb SSertrog, unterftü^t burd^ bie Überlegen«

l^eit feiner SSaffen, allen feinen Sfiad^barn abgewann,

um äu feigen, toas ein beutfd^er gürft bamals ou^

rid^ten, toie er fid^ 9taum niad^en fonnte.

^rieblid^ere (Srtoerbungen mad^te Reffen, ^urd^

ben Einfall bon B^egen^ain unb 9^ibba, bor allen bon

^o^enelnbogen, einer forgfältig ge^^flegten, blü^enben

Sanbfd^oft, bon toeld^er bie alten ©rafen nie ein S)orf,

nie ein @ut hjeber burd^ ge^be, nod^ burd^ ^auf l^atten

obfommen laffen, erlangte e§ einen 3«^öd^§, ber

feinem alten S3eftanbe beinal^e gleid^fam.

Unb ein ö^nlicEier ©eift ber Slugbreitung unb 3«*

fammenfc^melgung toar oud^ an bielen anberen Drten

lebenbig. Sülid^ unb S3erg bereinigten fic^. S3a^ern«

SanbSl^ut hiarb burdE) feine SSerbinbung mit Sngol«

ftabt mödEjtig; in S3a^ern=93iündE)en bel^auiptete

Sllbred^t ber SBeife nic^t o^ne ®etoaltfam!eit, bie aber

bieämal toenigftenä in ifiren folgen hjol^ltätig toarb,

bie (Sin^eit beS Sanbes unter ben fd^toierigften Um«
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ftänben. Stud^ in SBürttemberg berfd^mols bie

SKenge ber getrennten S3e)ifetümer allmäl^lid^ in eine

Sanbfd^oft, in bie ©eftalt eines beutfc^en gürftcn*

tunts.

S^od^ Bllbeten fid^ neue S^erritorialgeto alten au8.

3n DftfrieSlanb erfc^ien enblid^ ein Häuptling, bor

toeld^em alle üBrigen fic^ Beugten, 3«"^er Utrid^

eirffena, mächtig burc^ feines SruberS, feines SSaterS

unb feine eigenen ©rtoerBungen. SJud^ bie 5ln^änger

beS alten t^ötto Ufen, bie il^m nod^ entgegen haaren,

getoann er, inbent er fid^ mit beffen ©nfelin S^^eta

bermäl^lte. |)ierouf toarb er im ^ai)xt 1463 gu @mben

feierlid^ äum ®rafen ouSgerufen. ^aujatfäd^lic^ ioar

es S^l^eta, bie bann in 28iä^riger 3llleinregierung bie

^crrfd^aft gu Befeftigen tou^te: eine fd^öne grau, Bla^

bon ©efid^t, mit raBenfd^toarsem ^aar unb feurigen

Slugen, toie i^r S3ilbnis fie geigt, bor allem aBer bon

einem gur ^errfd|aft geeigneten großen SSerftanbe,

hjie i^r %un unb Soffen Behjiefen t^at

©d^on erl^oBen fic^ beutfdie dürften auf auswärtige

S^rone. ^m ^a^xe 1448 untergeid^nete ©^riftian L,

®raf bon DlbenBurg, bie ^anbbefte, bie i^n gum

Könige bon 2)änemarf mad^te; 1450 toarb er gu

©ront^eim mit @. Dlafs ^rone gefrönt; 1457 unter*

toarfen fid^ i^m bie ©d^toeben; 1460 l^ulbigte il^m

^olftein, bas bann für i^n gu einem beutfd^en ^ergog*

tum erl^oBen tourbe. SBol^l toaren biefe ©rhjerBungen

nid^t bon fo fefter unb guberläffiger 9latur, toie eS

anfangs fc^einen mod^te; auf jeben fjall aBer goBen

Nantes Weifterioerfe. I. 5
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[ie einem beutfc^en gürften^auje eine gong neue

«Stellung in 2)eutfd^lanb unb @uro)30.

(g§ toax, lüie man fie^t, nic^t aüein ber ftitle @ang

ber 3)tnge, bie geräufc^Iofe g-ortenttoitflung ftaotgs

rec^tlid^er SSer^ättniffe, luoburd^ ba§ gürftentum

tmpoxtam: e§ toax f^aupfiääjlidj gefc^icEte ^oUtif,

glü(fli(^er ^rieg, bie SRod^t geh)oltiger ^erfönlid^*

feiten.

9loc^ befa^ jeboc^ bo§ toeltlid^e ^^ürftentum feines*

toegä bie bolle |)errj'c^oft; noc^ toor e§ in unauf*

f)örlic^em SBettftreit mit ben anberen 9ieic^ggeiüalten

begriffen.

2)a toaren äuerft bie geiftlid^en gürftentümer —
bon äf)nlic^er ^Berechtigung unb innerer Slugbilbung,

in ber |)ierard^ie beS 9teid^eö fogar im Söefi^e beg

l^ö^eren 9longeS — , in hielc^en bie Ferren bon f)o^em

ober ouc^ bon nieberem 5lbe( bie ^o^itet einnahmen

unb bie oberen Stellen befehlen, ^n bem fünfzehnten

Sia^r^unbert fing mon ätoar allenthalben an, bie

bifd^öflid^en SBürben auf bie jüngeren ©ö^ne au§ ben

fürftlidjen |)äu)ern p übertragen; ber römif(^e §of

felbft begünftigte bie§, inbem er ber SO^einung hjor,

ba& nur bie Slutorität ber SJiad^t imftanbe fei, bie

^ojjitel in Drbnung gu l^alten; allein bie§ toax toeber

allgemein geworben, noc^ gab bag geiftlid^e gürften*

tum barum fein eigene^ ^rinjip auf.

(S8 blühte ferner ein 5a^lreicl)er |)errenftanb, ber

feine Se^en mit ber ^^al^ne empfing toie bie dürften,

mit if)nen ju ®erid^t fi^en fonnte; ja, e§ gab nod^
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®efrf)le(^ter, bie j'ic^ alle bte ßetten bo^er au^er^alb

beg allgemeinen Sefienberbanbeä gehalten, toelcf)er bie

©runbloge be§ «Staates toar, bte i^re ®üter bon ®ott

unb 'ö^m ^eiligen Clement ber (Sonne gu Seilen

nahmen, ©te toaren üon bent gürftentum öerbun!elt,

aber genoffen nod^ t^re bolle Selbftänbtgfeit.

5ln biefe fc^lo^ fic^ eine mäd^tige 9fieic^§rttterfc]^aft

an, bie überall am Sll^ein, in ©c^toaben unb granfen

i^re S3urgen liatte, in ftolger (Sinfamfeit, mitten in

ben $föilbniffen ber 'Utatux, in einer unbestoinglid^en

Umgürtung bon tiefften ©räben unb bei bierunb*

ätoan^ig @(^ul) biifen 9Kauern, too fie ber ©elnalt

trogen fonnte: eben tat fie fiel) in feftere ©enoffen«

fd^aften gufammen. (Sin anberer 2;eil beS 'ä'öiU,

namentlid^ in ben öftlic^en, ben folonifierten gürften*

tümern, in Sommern unb SOietflenburg, SOleifeen unb

ben Söiarfen, tvat bagegen ju unjlneifel^after Unter=

tänig!eit gebrad^t, obgleicf) auc^ bieg, tcie man au§

bem S3eif^iel ber ^riegni^ fie^t, nid^t ol^ne 9Kül)e

unb ^am^f gefd^e^en toar. Unb nod^ eine britte klaffe

gab eg, bie fic^ ber Sonbföffig!eit forttoälirenb er*

hje^rte. ßraic^gauer unb SOlortenauer Sollten bie

^fäläifc^e, bie S3öfler unb SölDenritter bie baijerifd^c

Dber^errlic^feit nid^t anerfennen; eg finbet fi(^ tool^l,

boB bie ^urfürften bon SJiains unb bon Syrier bei einer

Sluftrögalbeftimmung gleid^ im boraug fürd^ten, i^r

5lbel lüerben fic^ toeigern, berfelben p folgen, unb

für biefen gall nic^t onberg §u befi^lie^en toiffen,

als baB aud^ fie ber äSiberf)3enftigen fid^ entfd^lagen

5*
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unb i^nen il^ren ©d^lrtn entätel^en tooUen. @8 fd^eint

l^ie unb ha, aU fei bte Untertänigfeit nur nod^ ein

S3unbe§t)erl|ältni§.

Unb nod^ unabl^ängiger erl^ielten fid^ biefem ge*

fomten ^errenftanbe, ber für fle nur ein elnglger toar,

gegenüber bie auf einem ganj onberen ^rlnji^ 5e*

ru^enben unb unter unaufPrlid^er Slnfeinbung

em:porge!ommenen ©tobte. 6§ ift ein fonberbarer Slnj=

blidE, biefe alte g^einbfeligfeit nod^ immer alle beutfd^en

^robinäen umfaffen, aber fid^ in jeber auf eine onbere

äSeife geftalten p fe^en. 3« ^reu^en bilbete fid^ auä

ber D^^ofition ber ©täbte ber gro^e Jöunb beg öanbeö

gegen bie |)errfc^oft, toelc^e ^ier ber Drben in ^änben

l^atte. Sin ben toenbifd^en lüften toar bann ber

SJlittel^unft ber |)anfe, bor ber bie 9Jiad|t ber jlCan*

binabifd^en Könige, lüiebielme^r ber umhjol^nenben

beutfd^en «dürften, in (Bä^atten trat unb nieber*

gel^alten hjurbe. 5lber ber ^erjog bon Sommern felbft

erfd^raf, als er einft |>einrid^ bem älteren bon S3raun«

fd^hjeig gu |>ilfe !am unb l^ier innetourbe, bon Inic

mädE)tigen, engbereinten ©tobten fein greunb allent«

l^alben umgeben, gefeffelt ioar. Sin bem 9il^ein finben

hiir ein unaufljörlid^eä 3iingen um bie munigi^alc

Unob^öngigfeit, toeld^c bie |)au^tftäbte in ben ©tiftcn

in Slnf^rud^ nehmen unb bie ^urfürften i^nen nid^t

geftatten hjollen. ^n gron!en fe^te fic^ 9'iürnberg ber

em^orfteigenben SUioc^t bon Sronbenburg, nid^t

minber getoaltig um fid^ greifenb, entgegen. 2)ann

folgte in ©d^toaben unb an ber oberen SJonau ber
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eigentlid^e @d^au)3lo^ reid^gftäbttfc^er ^äm^fe unb

S3ünbntj'j'e, toiber 9titter, Ferren, Prälaten unb i^üx^

ften, bie etnonber l^ier nod^ am näc^ften ftanben. ^n

ben oberen Sanben ^atte ftd^ bie toiber C)fterreid^ ge*

ftiftete (Sibgenoffenfd^aft öereit§ §u einer feften

SanbeSberfaffung unb bem ©enuffe einer Beinahe boll*

ftänbigen Unab^ängiglfeit erweitert, itöernll finben

toir anbere SSerpttniffe, anbere Slnf^rüd^e unb (Strei*

ttg!eitcn, anbere SDtittel be§ ^am^fe§; aber überoll

f)ixlt man fid^ mit einer jeben Slugenblitf in glammen

äu fe^enben geinbfeligfeit gleid^fam umfaßt, um=

f^annt, gum fam^fe fertig, ^od) immer konnte bie

SD^einung auftaud^en, al§ toerbe in biefen ©egenfä^en

ba§ ftöbtifc^e ^ringi)) am @nbe bielteid^t bod^ nod^

bie Dberl^onb erlangen unb bem ^errenftanb ebenfo

berberblid^ hjerben toie biefer bem ^aifertum.

S5ei biefem ©egeneinanberlaufen aller lebenbigen

58eftrebungen unb Gräfte, bei ber Entfernung Unb

S!Kad^tlofig!eit be§ Oberhauptes, unb ^a fid^ aud^ unter

ben 3wfommenge]^örenben, Sfiatürlid^berbünbeten,

©ntgtoeiungen nid^t bermeiben liefen, mu§te ein 3«-

ftanb eintreten, beffen SlnblicE ettraä S^aotifd^eS l^at:

es toaren bie Reiten ber allgemeinen gelobe, ^ie gelobe

ift ein SSJiittelbing älrifclien Suell unb ^rieg. ^ebe

Söeleibigung unb SSerle^ung fü^rt nad^ einigen i5or=

malitäten gu ber (Srflärung an ben ©egner, ba^ man

fein, feiner Reifer unb |)etfer§]^elfer geinb fein toolle.

3)ie 3ieid^Sgeh)olten füllen fid^ fo toenig bermögenb,

bem au fteuern, bafe fie nur S3efc^rän!ungen feft§u=
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fe^en fuc^en unb in i^ren bebingten SSerboten bod^

äugleic^ toieber bie SrlauBniä au§f)3re(^en. S)o§9fled^t,

hjelc^eä ft(^ [onft nur bie oBer^errtid^en, unabpngigen

9Jiäd^te borBel^atten, gu ben Söoffen gu greifen, trenn e§

fein 9Jiitte( be§ SSergleic^eS nte^r gibt, toax in ^Deutfö)-

lanb aud^ in bie unteren Greife borgebrungen unb

hjorb l^ier bon Ferren unb ©täbten gegeneinonber,

bon Untertanen gegen i^re ^errfd^aften, ja bon ein=

äetnen ^ribatleuten, folneit i^re SSerbinbungen unb

Gräfte reichten, in Slnf^rud^ genommen.

3n bieg allgemeine SSogen griffen in ber 9!Jiitte

be§ fünfgel^nten 3a^rl)unbert§ bod^ einmal autf) gro§s

artigere SSerfjältniffe ein, bie ©egenfä^e ber gürften

gegen ^aifer unb ^a)jft; unb eg fam ä« einer @nt=

fd^eibung, bon hselc^er fid^ eine ^erfteüung ber Orbs

nung l^offen lieB-

3h)ei Surften traten einanber gegenüber, bie belben

^^elben ber Station, jeber an ber @^i^e einer ^af)U

reidfien Partei, beren ^erfönlid^feit aud^ an fid^ für

ll^re ß^od^e fel^r beseirfinenb ift, griebrid^ bon ber

^fal5 unb Sltbred^t bon Sranbenburg, unb ergriffen

bie entgegengefe^ten 9iid^tungen, griebrid^ ber (3ieg=

reid^e, bon ^erfon me^r gcfd^idft unb getuanbt als

gro| unb fröftig, berbanfte feinen 9lul^m unb fein

&IM ber Umfid^t, mit ber er feine ©d^lad^ten unb

S3elagerungen borberettete; in ben ^ogen be§ grie=

ben§ befc^öftigte er fid^ mit ben ©tubien be§ 5llter=

tumg ober hm ©el^eimniffen ber 5ird^imie; bei i^m

fanben, toie in ben ßeiten ber blü^enben ^oefie.
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2)id^ter unb ©änger nod^ immer Betritt; er ^iett

^au§ mit feiner (Sängerin unb ^^reunbin, ^tora 3)ettin

bon SlugsBurg, beren (Sonftmut unb SSerftonb, toie

fie ben g^ürften felöft ^ingeriffen, fo aud^ feine gange

Umge6ung erweiterte; ouäbrütflid^ ^atte er auf ben

Stroft bergid^tet, ein el^elid^eS Söeiö, boUßürtige, erö*

Berechtigte IRac^^ommenfc^aft gu l^aben: al(e§, toa§

er ougfü^rte unb erhsarb, fam feinem S^Jeffen ^Wili|))3

äugute. S)agegen !ünbigte ber erfte 5lnbli(f be§ 9Jiar!=

grafen ^Ilbred^t bon S3ranbenburg, ben man 5Id^ille§

nennte, fein ^oi^er unb gewaltiger Äör^erbau eine

gigantifd^e l^raft an; in ungöWIigen Siurnieren l^atte

er ben @ieg babongetragen; bon feinem 'Mut unb

feiner ^am^ffertigfeit baren bie bunberbarften (Sr*

äöl^Iungen in Umlauf: h)ie er bei einer S3elagerung

äuerft bie SDiauer erftiegen unb unter bie erfc^rotfenen

SSerteibiger Wina6gef|)rungen; hjie er, fortgeriffen bon

bem SSorteil über einen fleinen SSortrab feiner ^^einbe,

fic^ unter il^ren ©ehialtl^aufen, 800 Üleiter ftar!f, faft

allein geftürgt, öi§ gur gal^ne borgebrungen, biefe er*

griffen unb, einen ?Iugenblidf bod) felber berätoeifelnb,

fo lange berteibigt f}ahQ, Bis feine Seute ^erbeigefoms

men, burd^ toeld^e ber (Sieg bann bollenbet tüorben

fei. 5Ienea§ (3^lbiu§ berfid^ert, ber SOtorfgraf l^aBe

i^m bie SSatfad^e einft felBft Beftätigt. Unb eine gleidf)e

StreitBegier atmen feine S3riefe. (SelBft nad^ einer

erlittenen 9^ieberlage melbet er feinen greunben mit

SSergnügen, toie lange er felBfünft nodfi auf ber SBal^l«

ftatt ausgemalten, toie er bann nur mit großer 5lrBeit
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unb ftrengent eJed^ten burd^gefommen unb nun ent*

Jd^loffen fei, fo Balb toie möglich toieber Im i^dht

äu erfd^etnen. SBar bann einmal ^^rtebe, fo Befd^äf*

ttgten tl^n bie 9teid^§angelegen]|etten, an benen er

lebenbigeren unb erfolgreid^eren 5lnteit nal^m al8 ber

^aifer felöft: Bei allen Stagletftungen finben h)tr il^n;

ober er f)telt in feinen fränüfd^en gürftentümern gajt=

freien, ^räc^tigen ^of; ober er hienbete feine ^luf?

merffamfeit ben märüfc^en 83efi^tümern ju, bie burd^

feinen ©ol^n mit aller Sorgfalt, hielc^e bie 9flüd£fid^t

auf einen ftrengen unb ernften SSater einflößen fann,

regiert iüurben. 5ll6red^t ift ber hjürbige ©tammbater

eineg friegerifd^en branbenburgifd^en ^aufeg. dr

l^at it)m nid^t allein, toie man ioei^, fel^r berftänbige

Slntoeifungen, fonbern l^ou^jtfäd^lid^ ein großes S3eis

f^iel l^interlaffen. 2)iefe Beiben gürften nun ergriffen,

h)ie gefagt, um ba§ ^af)x 1461 berfd^iebene Parteien,

i^riebrid^, ber nod^ feine gang anerfannte SD'iad^t be=

fo^ unb in allen S)ingen ^erfönlid^en 3lntrie6en folgte,

[teilte fid^ an bie <Bpi^^ ber D^)3ofition; SllBred^t,

ber immer auf bem geBa^nten SSege ber Beftefienben

58er^öltniffe ein^erfdjritt, üBernal^m bie SSerteibigung

beg ^aifers unb be§ ^a^fteS; bog ©lütf fc^toanftc

eine Beitlang. SlBer jule^t l^at bod^ h)ir!lid^ ber ^ör*

fifa, h)ie man ®eorg ^obieBrab nannte, ouf feine

fül^nen ^löne SSergid^t geleiftet; an bie Stelle S)iet^cr8

bon SfenBurg ift fein ©egner ?lbolf bon 9'iaffou gc*

treten; aud^ griebrtd^ bon ber ^folj l^at fid^ Bequemt,

feine (befangenen au§§uliefern; ber SSronbenBurger
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bettelt im gansen ben ©leg. ^te alten Slutorltäten

beg 9fletd^e§ unb ber ^ird^e tourben nod^ etnmal auf*

red^tertialten.

2lu(^ macfiten l|terauf bie Slutoritäten toirftlc^ einen

aSerfud^, eine Beffere Drbnung eingutü^ren. Ser ^aifer

fa^ fitfl burdf) bie fiegreid^e Partei äunt erftenmal in»

ftanb gefegt, in bent ^ieid^e einen geluiffen @influ§

augguüben; ^a^ft ^aul n. toünfc^te ein Unter««

neunten gegen bie 2;ürfen äuftanbe äu bringen; mit

bereinigter ^raft fd^ritten fie auf bem fReid^Stage bon

«Nürnberg im ^a^re 1466 an« 2Ser!.

ds toar eine SSerfammlung, bie nod^ fel^r bie ^ar*

teiung ernennen lie^, burd^ bie fie möglid^ getoorben:

griebric^ bon ber ^falä erfc^ien Ineber in ^erfon noc^

burd^ 5lbgeorbnete; bie S3otf^after ^obiebrabs, ber

in neue (Streitigkeiten mit bem ))ä^ftlid^en (Stuhle ge*

raten tnar, Inurben nid^t angenommen. 3ni>cffcn finb

boc^ bie Söefd^Iüffe, toel^e man ^ier fa^te, bon l^o^er

Sebeutung. Spflan fam überein, bie näc^ften fünf ^af)xe

l^inburd^ jeben Söruc^ be§ SanbfriebenS aU ein ©er*

bred^en ber beleibigten 9Ka|eftät anjufel^en unb mit

ber Sltfit gu beftrafen. 9Jlon fanb, ba§ geiftlid^e ©eri^t

muffe bem toeltUd^en ©d^lnert gu ^ilfe fommen, unb

aud^ ber ^o^jft belegte ben SanbfriebenSbred^er mit

ben fd^toerften geiftlic^en ^önen. 2)iefe SSefd^Iüffc

nal^m ber ^aifer auf einer SJerfammlung p 9'leuftabt

im ^af^xe 1467 feierlich an unb toiberrief jum crften

9Kale bie 5lrti!el ber ©otbenen S5uUe unb ber fftcfor*

motion bon 1442, in toeld^en bie gelobe unter getoiffen



74 Gttitettung.

Seblngungen hod) gugela^fen toav. (£§ hjorb etn griebe

berfünbigt, tote bie ^urfürften \xd} ausbrürfen, „bon

unfemt gnäbigften ^errn bem römifc^en ^öntg gu

I^Qlten geboten unb bon unferm f). ^ater bem ^a^ft

Beftätigt."

(Sintge 3^^^ barauf, gu 9tegen§Burg im 3a]|re 1471,

toogten bte berbünbeten ©eloalten einen streiten,

nod^ lüid^tigeren ©d^ritt. S^m S9e^uf be§ S^ürfen^

frtegeä, ber nun enblid| unternommen toerben j'ollte,

oerfud^ten fie bem dtci(i) eine SSermögenSfteuer, ben

gemeinen Pfennig, aufjulegen unb brod^ten hjirftid^

einen günftigen 83e[d^Iu§ sulrege. ©emeinfdjoftlid^ er=

nannten fie jur (Sr^ebung berfetben (Sjefutoren für

bifd^öf(iö)en unb eräbifd^öflicl)en ©prengel, unb ber

)3ä^ftti(^e Segat bebrol^te bie 2Siberf)3enfttgen mit ber

(Summe oKer geiftlic^en 8trofen, ber 3JuSfd^Iie^ung

bon ber fird^Iid)en ©emeinfd^aft.

©ntbjürfe, bie in ber Xat ta^f sufommenfaffen, h30§

äunäd^ft für bie inneren unb bie auShjörtigen SSer*

pitniffe notlüenbig tnar.

Slllein mie Iräre bnran 5U benfen gehjefen, ba^ fie

nun autf) au§gefüf)rt toorben Inären? @o ftarf tüoren

aud^ bie bereinten ®eh)alten nid^t, um fo burd^=

greifenbe 9ieuerungen in§ SBer! 5U fe^en. 5)ie 9fieid^§=

tage ioaren bei Weitem nid^t jal^Ireic^ genug befui^t

getoefen: man glaubte fid^ burdf) einfettige $8efd^Iüffe

nid^t gebunben. ^ie D^^jofition gegen ^oifer unb

^a^ft hjor nid^t ju i^rem Qkl gefommen; aber fie

beftonb nad^ h)ie bor: ^^rlebrfd^ ber ©icgreid^e lebte
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nod^, unb felöft ouf bie ©täbte, bie i^nt fonft ent«

gegen toaren, ^otte er je^t (SinfluB.

SSon ber (Einbringung be§ gemeinen Pfennigs inor

in furjem nic^t mer)r bie 9^ebe: man ^iett bafür,

e§ [ei ein ©nttourf '^ap\t ^aul§ II., bem man ni^t

mel^r geftatten bürfe, fo toeit um fic^ ju greifen.

Sludf) ber Sanbfriebe geigte fic^ pcfift unguretd^enb.

Sfiacf) einiger 3eit erhärten bie ©täbte, er ^aöe il^nen

me^r Ungemadf) unb ©c^aben gugegogen, al§ fie äubor

erlitten. ©§ tnar i^nen felbft unertnünfc^t, aU er im

^al^re 1474 mit allen tcn 58eftimmungen, bie er nun

einmal ^atU, erneuert tourbe. 2)ie gelobe ging nid^tSs

beftominber fort. S3alb barauf fiel eine ber mäc^*

tigften 9fietcf)§ftäbte, eben bie§ 9legen§burg, bo je^t

ber Sanbfriebe ber!ünbigt toarb, in bie |)änbe ber

23at)ern.

^laä) unb nad^ berloren bie bereinigten ©etoalten

alles 5lnfel^en. 3m Sa^re 1479 tourben bie Einträge

be§ ^aiferS unb beö ^a^fteS bon ben ffteicliSftönben

fämtlid^ äurüdEgetoiefen unb mit lauten SSefc^toerben

ertoibert.

Unb boc^ Iräre e§ fo unenblid^ toid^tig gebefen,

ba§ ettüas» 9lad^brüölic^e§ gefc^e^en inäre.

3c^ toill bie nachteiligen golgen beg ge^bered^ts

nid^t erörtern. @o fd^limm inaren fie biclleid^t nid^t,

h)ie man ge^ölinlic^ fagt. Sluc^ in biefem ^a^tl^unbert

finben fid^ Italiener, ineld^en bie beutfd^en 3uftänbe

im SSergleid^ mit il^rem SSaterlanbe, too überall eine

ga!tion bie anbere berjagte, glücElid^ unb fidler bor*
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famen. diaub unb SSertoüftung trofen ctgentUc^ nur

\)ai platte Sanb unb bte 8anbftra|en. SlBcr aud^ fo

toar ber Buft^nb für eine gro^e 9lotlon fd^tm^füd^

unb unerträglid^. 9Jltt ber 3öee be§ dtedftt^ unb ber

SleUgton, auf toeld^e ba§ 9fletd^ [o boräugStoeife gc*

grünbet toor, ftanb er in fd^neibenbftem SSiberf^rud^.

Unb Ü6erbie8 gefd^al^ l^ieburd^, tnbent ein jebcr fid^

nur mit fid^ fetbft Befd^äftigen, fein Slugenntcrf nur

auf bie näd^ften Greife heften !onnte, ha^ niemanb

bc8 allgemeinen too^rnal^m, bo^ man e8 nid^t allein

äu feiner großen Unternehmung mel^r Brad^tc, fon*

bern aud^ bie ©rengen nid^t einmol ju berteibigen

tonnte. Sn bem Dften entfd^ieb fid^ je^t ber alte

Äam^f ber S)eutfdf)en mit ben Setten unb ©latoen

äugunften ber le^teren. 3)o ber ^önig bon ^olcn in

^reu^en fel&ft SSerBünbete fanb, hjarb eS il^m leidet,

ben Drben gu befiegen unb i^n ^u bem gerieben bon

$;i^orn im ^a\)xe 1466 äu nötigen, in toeld^em il^m

ber größte Steil be§ Drben§lanbe§ abgetreten unb ba8

übrige bon il^m gu Selben genommen tourbe; ^aifer

unb 9leid[) regten fid^ nid^t gegen biefen unerme^s

lid^en SSerluft. ^n bem SSeften ertoad^te in ben g^ran*

5ofen bie ^bee ber fH^eingrense, unb nur an lofalcm

SBiberftonb broc^ fidf) ber Singriff be8 55au^l^in unb

ber 2lrmognafen. SBo3 aber ber einen Sinie ber SSaloiS

mißlang, führte bie onbere, bie burgunbifd^e, bcjto

gtängenber au§. 5ll3 bie franjöfifd^=englifd^en Kriege

allmöl^lid^ beigelegt hjurben unb in jenen SSerl^ält<=

nlffcn nid^tg mel^r p getoinnen hjar, toarf fic^ bieS
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$au3 mtt alle feinem ©i^rgetä unb alle feinem ®lüd

auf ble nteberbeutfc^en ©ebiete. 3" unmittelbarem

SBiberf^ruc^ mit ber faiferlid^en ©etoalt na^m e8

ajrabant unb ^ollanb an ficli; bann ertoarb ^^tlt^^

ber ©Ute Sujemburg; er fe^te feinen natürlichen

<Bo^n in Utrecht, feinen 9ieffen in Süttic^ auf ben

bifd^öflid^en ©tul^l; ^ierouf gab eine unglütflic^e

gfel^bc ähJifc^en SSater unb @ol^n Äarl bem M^nen

©elegenl^eit, fid^ ®elbern§ gu bemäd^tigen. ©S bil»

bete fid^ eine 9)lacl)t aug, iuie fie feit ber 3ett ber

großen ^eräogtümer nii^t beftanben, in einer bem

JReic^e natürlich entgegengefe^ten 9lic^tung; unb bie«

fclbe trachtete nun ber ungeftiime Äarl auf ber einen

Seite nad^ 3frie8lonb, ouf ber anberen ben 9l^ein auf«

toärtg äu ertoeitern. 3llg er enblid^ in baä @räfttft

Äöln einfiel unb Sfieul belagerte, fe^te man ftd^ i^m

einmal entgegen, aber nic^t infolge eineg gleic^mä^i*

gen Slnfc^lageS, einer georbneten 9fiüftung, fonbern nur

infolge eine§ SlufgeboteS im 5lngefic^t ber bringen*

ben ©efa^r, unb ol^ne ba§ man ben günftigen Slugen«

blitf benu^t l^ätte, i^n entfc^ieben in feine Orensen

äurüdfäutoeifen. Slls er gleid^ barauf Sot^ringen,

@lfa§ unb bie ©d^toeiä angriff, überlief man biefen

Säubern, fid^ felbft gu berteibigen. — ^n^effen l^atte

fid^ Italien faftifd^ bollfommen loggemad^t; toollte

ber ^aifer gefrönt fein, fo mu^te er oline SBaffen

hjie ein fReifenber anlangen; nur in $8egnabigungen

burfte feine ibeale Sölad^t fid^ äußern. ®er ^önig bon

fdäf^min, ber auc^ bie Saufi^en unb ©c^lefien unb
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eine auggeöreitete Se|n§^errlt(^!eit im Sfleic^e öefa^,

tüollte hod) nur nod^ öon 9tec^ten, bie er auä^uüben,

nidjt t)on ^füd^ten pren, bie er gu erfüllen ^obe.

S)o§ Se6en ber Siatton mü^te bereits erftorben gc*

hjeien fein, h3enn fie unter alt biefer S3ebröngni§ unb

im 51nbli(f hjeiterbro^enber ®efa^r feine ^Inftalt ge*

troffen f\'dtte, im ^^nern Drbnung ^u ftiften unb i^re

Wadjt nadj au^en lüiebertjer^ufteUen, luaä fid^ aber

aüerbingS ol^ne Umgeftaltung fohjo^l ber getftlid^en

at§ ber hseltUd^en ^uftänbe nid^t erreichen lie^.

58alb mel)r ouf bie eine, balb mef)r ouf bie anbere

(Seite luenben fic^ in unferem ßuro^ja bie Siriebe ber

(Sntluicfelung unb be§ g^ortfi^ritte». 3u«äd^ft trat ba*

mala bie toeltlic^e Seite fierbor, unb biefe f)oben toir

fürs erfte ins 5Iuge ju faffen.



erfte^ ^u(^.

QJctfui^e^ bem 9leid^e eine beffere

Q3erfaffung ju geben*

1486-1517.





C%fu§ bertüanbten SlnfänQen unb (Sntlüitfelungen

"Vf- haaren in allen übrigen 9teic^en bon ©uro^^a äi^n-

lid^e Unorbnungen ^erborgegangen. äöir tonnen

fagen: bie ©eburten unb |>erborbringungen beä

SOlittelalterä toaren allenthalben miteinanber in einen

^am^f geraten, in toeld^em fie [id^ toed^felfeitig ber*

nicl)teten.

S)enn bie S^cc»/ huxti) hjelc^e menf(i)lic^e Suftänbe

bettrünbet bjerben, enthalten bag ©öttlidie unb (Shjiae.

au^ bent fie quellen, bod^ niemalg bollftänbig in fid^.

@ine 3cttlang finb fie hao^ltätig, Seben gebenbi. neue

@d^ö^jfungen gelten unter il)rem Dbem lierbor. allein

auf @rben fommt nid^tg gueinem reinen unb_boll:=

fommenen S)afein; barum ift autf) nid^tg unfterbltd^.

SSenn bie B^tt erfüllt ift, erlieben fid|_au|_bettt_^er=

fallenben S3eftrebungen bon loeiterreid^enbem gejfti'

Qem_:^nlialt. bie eg bollenbg 5erft)renaen. ^ag finb

bie @efc6itfe (^otteg in ber SSelt.

SBaren bie Unorbnungen allgemein, fo toar eg aud^

bag SSeftreben, benfetben ein Qid gu fe^en. oben aug

ber allgemeinen SSerlnirrung erhoben fid^, burd^ bie

Sfiottoenbigteit einer SSeränberung begünftigt ober aug

eigenem Sebenggrunb auftooc^fenb, felbftänbige, bag

e^aog mit ftar!em SSillen orbnenbe ©eloalten.

@8 ift bieg bag ©reigntg beg fünfäe^nten ^a^r*

l^unbertg. 3>ebermann fennt bie Flamen ber tatMf=
iKanteg aJieifterroevte. I. 6
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tigen dürften jener ^tit, beuen e§ öefd^teben toar,

in ben euro|3ätj'c^en ^fiationen gum erftenmal bo§ tioUe

@efüf)I i^re§ ©eI6ft gu ertoetfen. 3" Sranfreic^ finben

iüir ^arl vn. unb Subbig XL; ba§ Sanb iüarb ben

alten gelnben, bte e§ gur |)älfte fiefa^en, ben (£ng=

länbern, enblid^ entriffen unb unter ber ©tonbarte

ber Silien bereinigt; "öaSi Königtum hjarb auf Slrmeen

unb ginangen gegrünbet; bem ^raftifd^en, treffenben

©inne, ber feine Slfific^ten erreichte, toeil er nur bo§

iDoUte, lüo§ an fic^ notlüenbig bar, !ant bie ber=

fdE)Iagene, öered^nenbe ÄIugf)eit gu ^ilfe; alle bie

tro^igen Wäii)tQ, bie fid^ bem ^öd^ften ^nfel^en ent*

gegengefe|t, hjurben gebeugt ober geftürst: fc^on

fonnte bie neue Drbnung ber ®inge eine lange unb

ftürmifc^c SDfiinberiö^rigfeit Überbauern. Über ben

Slrümmern ber beiben gaftionen ber englifc^en ?lrifto*

frotie grünbete ^dnxidj VII. bie 9Jiad^t ber Sluborg

mit unerfd^ütterlid^em ©ntfd^Iu^, burrfigreifenber

|>anb, ofjne ba§ er borum bie ölten 3^reil)eiten ber

Station äu bernii^ten gefuc^t ptte: bie normannt*

fc^en ^^it^n toaren borüber: ba§ neuere ©nglanb

fing an. 3" berfelben Qdt begtoang Sfabella bon

S^aftilien burd^ il)re Sßerbinbung mit einem mäd^tigen

S^od^bar, bur^ ben 3lnteil an ber geiftlidjen ©etoalt,

ben fie fid^ gu berfd^affen bu^te, unb burd^ ha^» Über*

gehjid^t einer großartigen lüeiblid^en ^erfönlid^feit

in ber fid^ ftrenger ^ouS^alt unb ritterlici^er @inn

auf ba§ eigentümlidf)fte bereinigten, bie lüiberf|Denfti«

gen SSafallen; eg gelang i!^r, bie 9Jlouren bollenb§
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au§äufto|en, bie ^alBinfel gu Beruhigen. Sltlmä^Itd^

bilbeteu \idj felbft in Stölien einige feftere ©etoalten

aus, fünf größere Stooten, bie fic^ in freiem S3ünbni§

bereinigten unb i^tcn fremben ©influ^ eine Sßeile

fernf)ielten. (SöenbamalS ftieg bann aud^ ^olen,

bo)j^eIt ftarf burd^ feine SSerbinbung mit Sittauen, gu

ber größten ©umme bon S!Jla(l)t auf, bie e§ je gehabt

l^at; in Ungarn be^au)3tete ein eingeborener ^önig ben

'Siuljm unb bie (Sin^eit feiner Station mit h^m ge=

maltigen ^rieg§|eere, ha^^ er um fic^ ^er gefammelt.

SSie berf(^ieben aud^ Hilfsmittel unb Umftänbe

fein mochten, fo iuar bod^ überoU ba§ Königtum, bie

centrale SOtad^t, ftar! genug, bie luiberftrebenben Un=

abt)ängigEeiten gu beugen, ben fremben ©influ^ au§=

äufd^tieBen, burc^ bie nationale 9tid£|tung, bie eä na^m,

bie SSölfer um fid^ gu bereinigen, i^nen ein Söehju^t*

fein i^rer (gin^eit gu berfc^affen.

Su S)eutfcl)lanb loar bag jebod^ nid^t möglid^. @§

geprt in ben ^rei§ biefer S3eftrebungen, ba§ bie

beiben ©etoatten, loeldlie ba§> meifte bermod^ten, fid^

bemul)ten, eine geloiffe Drbnung einzuführen; toir

fa^en, toie hjenig fie ausrichteten, ^n ben Bitten,

in toetd^en alle SOtonard^ien in (Suropa fid^ fonfoli?

bierten, toarb ber ^aifer aus feinem (Srbtanbe ber*

jagt unb 50g als ein glüd^tling im fReid^e um^er;

er nof)m fein SJia^l in ben ^löftern unb ben ©täbten

beS Steid^eS, too man i^n umfonft belrirtete; mit ben

kleinen ©efällen feiner S^anglei beftritt er feine übri*

gen 58ebürfniffe; äutoeilen fu^r er mit einem ®e=
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f^ann Dd^fen [eine «Strome: niemals, er fül^lte es

felbft, toar bie ^o^eit be§ SfJeid^eg in niebrigerer ©e*

ftolt einl^ergeäogen: ber Sn^aöer einer ©etoalt, toeld^e

i^rer 3bee na^i) bie äßelt be^errfd^en [ollte, forberte

glei(^fam ha^ SOiitleiben l^erauS.

SSüllte man e§ in Seutfd^lanb gu tttoa^ Bringen,

[o mupe man e§ onberS angreifen, bon anberen

©runbtagen auSgefienb ein anbereS Qiü in§ Sluge

faffen.

©trunblegung einet mmn öerfaffung.

<So biel Ieud)tet auf ben erften S3Iid£ ein, ba^ l^ier

bie ©tänbe felbft bie ^«itiotibe ju einer S5eröeffe=

rung ergreifen mußten, ^atttn fie fid^ ben beibcn

foorbinierten ^ö^eren ©ehjolten gegenüber eine fo

ftarfe Stellung gegeben, fü mu^te fid^ nun oud§ jeigen,

inwiefern biefelbe für bie allgemeinen 5lngelegen*

Reiten l^eilbringenb toerben !önne.

®ä !am ilinen ^iebei fogar äuftotten, ba^ ber faifer

in eine fo mi§lid£)e Soge geraten toar.

^iid^t als ob fie fid) Rotten berfelben bebieneu

Jüolten, i^n gang ^crobjubrücEen ober gu berberben;

fie h)oren bielmel^r entfd^loffen, il^n nid^t fallen gu

laffen. SöaS feit 3ol)r^unberten einem ^aifer, unb

ätoar aud^ biefem nur in ber gülle ber SJlad^t, nur

infolge fel^r bebeutenber Söegünftigungen gelungen

toar, feinem @ol^ne bie JJlad^folge äu berfd^affen, bas

erreichte griebrid^ III. in bem SJlomente ber tiefften
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(Srniebrigung unb 9Jlad^tIofig!ett. ®le turfürften bcr=

etnigtcn fid^ im ^äi}xt 1486, feinen ©o^n SJiajimilian

pm römifd^en Könige gu ertoä^len. SSor alten ift

Sllörecl^t Sld^illeS bon Söranbenburg l^iebei tätig ge*

hjefcn. Sro^ feiner ^o^en 3a^re fam er nod^ einmal

in ^erfon nat^ granffurt; auf einem S^ragfeffel lie^

er fld) in bie SBal^lfadelte Bringen: auf bemfelben

trug er nad^ boIIBrac^ter |)anblung ben @äe)3ter bor;

nod^ toar er in SIusüBung feiner 9leid^§)3flic^ten be*

griffen, aU er ftarb. (S§ fonnte ben ^urfürften nic^t

entgelten, bafe bie Slnf^rüc^e be§ ^aufe§ Cfterreid^

auf bie |)ilfe be§ 9ieid^e§ ^ieburc^ gar fe^r berftärft

tourben. SDlajimilian, (Sibam ^arl§ be§ füfinen, ber

bte öurgunbifc^en Ülec^te in ben S'liebcrianben burc^=

äufed^ten unternommen !^atte, erful^r bort nid^t biet

geringere 2Siberlöärtig!eiten als fein SSater in öftere

reid^ unb !onnte fc^(ed^terbing§ nid^t berlaffen

toerben. ©eine SSa^l Be!am erft i^re boHe S3ebeu=

tung, hjenn man nun aud^ jene Sänber, bie bisher

eine feinbfelige Stellung gehabt, baburd^, ba§ man

fie untertoarf, bem Sleid^e ioieber guiüenbete. ajian

mu^te fid^ fertigmachen, nad^ öeiben (Seiten |>ilfe ^u

letften. (£6en baburd^ erlangten nun aber aud^ bie

Stäube ein berbo^)3eIte§ 9iec^t, bie inneren Slngelegen^

Reiten nad^ i^rem Sinne pr S^rad^e gu bringen. Sie

Ratten fid^ neue SSerbienfte um ba§ regierenbe ^au§

erhjorben; ofinc i^re Unterftü^ung fonnte es feine

©rblanbe nic^t Bel^au^ten: man mu|te auf i^re

Stimme ^dren.
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'S)aiu tarn, ba^ ber ^aifer fid^ in biefem 5lugen=

Uxd auä) bon bem ^a^jft entfernte. ß§ gab eine gro^e

Partei in ©uro^o, toeld^er fc^on bamals ta^t ©rn^or«

fommeu ber öfterretd^tfd^en SKat^t jutoiber tvax, bie

on ber (Srtiebung 9JlQjimilian§ sunt römtfc^en ^önig

Slnftog nal^nt. 3« biefer Partei ge^rte infolge ber

itotienifd^en SSeriüitfelungen au<i) ^a)jft ^nnos

jenä VIII. (Sr berfagte bem ^oifer |)ilfe gegen bie

Ungorn, ja felBft gegen bie Surfen: beffen S3otfd^after

Ratten i^n, hjie g^riebrid^ am 0tei(f)§tage flagt, „gar

ungefd^icft" 6efunben unb ni(^t§ mit il^m ausrichten

!önnen; aud^ ü6er bie S3efe^ung be§ @tifte§ ^affau

fohjie über einen neuoufgelegten ße^nten hior man in

S)ifferenä mit bem ^a^ft. ©enug, bie (Stnlt)ir!ungen

be8 römifd^en ©tul^IeS Prten einen 5lugen6Iidt auf.

Seit langer ^t\t §um erften SJtoIe finben luir 5al^I=

reid)e SSerfammlungen beutfd^er g^ürften ol^ne ^n=

toefenl^ett eine§ ^3Ö^ftIid^en ©efanbten.

Unter biefen Umftänben Begann mon bie 93eratun=

gen mit befferen SluSfic^ten auf nü^lid^e 58efd^Iüffe.

9Jian broud^te, Inie fid^ berfte^t, nic^t bon born an=

anfangen: man befa| fd^on alle ©temente eines

groyen ©cmeinbefens. S)te 9?eid^§tage tourben bor=

löngft aU bie ajüttel^unfte ber ©efe^gebung unb alU

gemeinen S8erh)altung betrachtet; e§ Inar ein Sanb=

friebc ^jroftamiert; ein faiferlid^es ©erid^t toar bor=

l^onben; fd^on im Kriege gegen bie §uffiten l^atte

man eine 9!JlatrifeI pr allgemeinen Sieid^Sberteibi*

gung entiüorfen. (£s fam nur barauf an, biefen ^nftt*
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tuten eine burd^gretfenbe SStrffantfeit p berfd^affen,

an ber e§ i^nen burc^QU§ mangelte.

S)orüöer ^at man in ben ^o^^en 1486 öi§ 1489

unauf^örlid) fRot ge^^flogen. ®ie ba§^ beutfc^e SSater=

lanb umfaffenben, ouf bie Erneuerung feiner Einheit

unb ^raft ^ielenben ^h^^n Inaren in ber leöenbigften

SSetoegung. S3etrac^ten bir bie berfc^iebenen Wo-

mente nii^t in i^rem l^iftorifc^en ^ufammenl^ange

untereinanber unb mit ben gleidjäeitigen ©reigniffen,

fonbern, um fie beffer p überfe^en, ein jebeS für

®a§ erfte lt)or ber Sonbfriebe, ber toieber auf allen

©eiten gebrochen Inorben unb je^t, 1486, erneuert,

1487 mit einigen nö^eren S3eftimmungen erläutert

hjarb, (Sr unterfc^ieb fic!^ boci^ nod^ Inenig bon bem

früheren. S)ie ^anbljabung Irarb noc!^ toie bor einem

tumultuarifc^en 5lufge6ot ber S^ad^barn in einem Um=

freife bon fed^S ßi§ ge^n ajleilen überlaffen; ja, bie

Defloration bon 1487 billigt e§ nod) augbrüdlid^,

ha'^ man, um ein günftig au§gefollene§ Urteil ä«i^

SluSfül^rung gu bringen, felbft ^u gewaltiger Xat

fd^reite. 9'iur barin unterfd^ieb er fid^, \)a^ man nid^t

me^r bie SSei^ilfe be§ ^a|)fte§ in Slnf|3rud^ na^m. SSon

ber (Senbung ^äpftlid^er ^onferbatoren mit befonb&i

rem ®erid^t§5lt)ang gur ^anb^obung be§ grieben§

h3ar nic^t mei^r bie Siebe. Doburd^ hjarb e§ ollerbingä

aud^ gtoeifel^aft, ob bie ©eiftlic^en, tneld^en ^a^ft unb

^irt^e bei Weitem nö^er unb furd^tbarer bor Slugen

ftanben alg ii^aifer unb Üteic^, fic^ bem grieben Würben
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unterwerfen tnollen. Wan tnu^te fein Wxttel bagegen,

atg ba^ ber ^atfer erklärte, eben k)ie bort bie Söifd^öfe

tn Bepg auf t^re (Sbelteute, er irerbe bte Ungel^or^

fanten aus feiner unb be» fRet(^e§ ©nabe unb Sc^irnt

fc^cn unb oud^ fie in i^ren SSiberlrörtigfeiten nid^t

berteibigen.

5!Kon fielet, toeldje SSer!)äItmffe ber ®eh)altfam!eit

unb gegenfeittgen UnaBf)ängig!ett notf) oBlralteten,

fogar in ben ©efe^en erfc^tenen, unb toie P(^ft not«

toenbig e§ toar, innere Drbnungen gu grünben, burd^

beren ^^^eftigfett unb (Snergie bie (Sigenmoi^t in 3öum

gegolten, bie Eingriffe einer Bei ber erften 58ereini=

gung ber ©tönbe ol§ ouSlnärtig erfd^einenben 5lutori-

tat äurüdEgeiniefen tnerben fönnten.

SSor allem !om e§ bann barauf an, ben 9teid)§tagen

regelmäßigere formen gu geBen, größeres ^Infeüen ju

berfd^affen, namentlidf) ben SSiberf^rud^ ber ©täbte

gegen i!ire S3efd)Iüffe gu befeitigen.

®ie <Bt'dbtc, bie lion ben übrigen ©tönben fo oft

feinblidl) bel)anbelt tnorben unb ein fo eigentümlid^e§

Sntereffe ^u berfed^ten fjatten, l^i^Iten fid^ bon jel^er

in gefliffentlidf)er 3Ibfonberung. SBö'^renb be§ f)uffiti=

fd^en Krieges tnarb iünen fogar nodj einmal geftattet,

ein befonbereS ftäbtifd^eä $eer unter il!}rem eigenen

oberften ^au^tmann in§ gelb ju ftellen. ^m ^aü)xt

1460 lebnten fie eS ah, mit ben ?^ürften ju ^att ju

gelten unb fid^ ju einer gemeinfd^oftlid^en ^Inttoort

auf bie Utntröge be§ ^oifers gu bereinigen. 3m ^af}xt

1474 Weigerten fid| bte 3lbgeorbneten, ben bon Äaifer
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unb dürften Befc^toffenen Öanbfrleben gutsu^el^en,

unb blieben ftanb^aft babet, ntd^tä bogu fagen,

tl^n erft iJ^ren g^reunben mitteilen ^u toollen. 5ll3

bie dürften im ^a^re 1486 bem ^aifer einige S8e*

totlligungen gemacht Ratten, ^u beten Seiftung man

aud^ bie '^täbtt an\)alUn toollte, toiberfe^ten ^«^ biefe

um fo lebfiafter, ba fie p biefer SSerfammlung gar

md)t einmal berufen toorben toaren. ^^riebric^ cnts

gegnete i^nen, man l^abe ha§t beS^alb nic^t getan,

toeil fie fid^ borf» nur auf ^interfid^bringen gelegt

l^aben toürben.

Offenbar toar biefeä Sßer^ältni« nic^t ju be^au^tcn.

®ie 9leid^§ftäbte fanben e§ mit 9iec^t unerträglid^,

ba^ man fie eigenmäd^tig abfd)ä^en unb ben 5Infd^tag

toie eine ©d^ufb bon il^nen abforbern hjolle; aber ebcn^

fotoenig toar e§ aud^ ju bulben, ba^ fie jeben befini*

tiben SBefd^lu^ ber^inbern unb über lebe Jöetoilligung

immer erft ju §aufe anfragen toollten.

S)ie JRid^tung, toetc^e biefe 3eit auf bie allgemeinen

5lngelegen^eiten nai^m, bar fo mäd^tig, ba^ bie ©täbtc

fid^ im ^a\)xe 1487 entfd^loffen, i^re bisherige @tet*

lung fal^ren gu laffen.

3lud^ für ben 0leic^§tag biefeä ^a^xc§^ l^atte ber

faifer nur eine geringe Sln^ai^l bon il^nen berufen;

fie befd^loffen aber, biesmal fämtlic^ i^re S3otfi^after

äu fd^idCen, unb gtoar o^ne ^interfid^bringen. ^aifer

^^riebric^ empfing fie auf bem @c^Io§ p Mrnberg,

an feinem ^etti fi^enb, fc^lüoc^er ©eftalt, h3ie fie flc^

augbrüdEen, unb liefe i^nen eröffnen, er fel^e fie gern
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unb toerbe in (änaben ernennen, bo^ fte gekommen.

2lud^ bie Surften tooren fel^r lüol^t bamtt aufrieben unb

lie|en bie ©tobte 5Inteit an ben ^Beratungen ner)men.

e§ iDurben 3(u§fc!^üffe gebilbet, — eine gomt, bie

f^äterl^in bie borfierrfc^enbe blieb, — ^u benen aud^

bie Stäbte geäogen tourben. 3" Öem erften über ben

Sanbfrieben fa^en neben fed^g furfürfttid^en unb gel^n

fürftlic^en aud^ brei ftöbtifc^e 9JiitgIieber. SSon beut

5h)eiten, über bie SSeranfc^Iogung ber Ungarn, iraren

bie ©tobte anfangt auSgej'd^Ioj'fen; aber fipöter tourben

fie ouf au§brütflid^eg SSerlangen beg ^oifers su=

gebogen: unfer S3erid)terftatter, Dr. ^orabeig bon

g^ranffurt, Inor felbft in biefem 5lu§)c^uB. 2lud^ er=

toie§ fid^ bie 2:eilna^me ber ftäbtifd^en 5Ibgeorbneten

nidjt unnü^: bon ber allgemeinen Söetoilligung bon

100000 ©ulben liatte man if)nen anfangs beinof)e bie

ganje |)ölfte, 49 390 ©ulben, 5ugeferlagen; fie ber=

ringerten biefen S3eitrag bod^ giemlid^ um ein fünftel,

auf 40000 ©ulben, unb gaben felbft an, Inie biel nun

auf itte 8tabt fallen follte.

$8ei bem näcfiften 9teid^§tage, 1489, festen fid^ bann

aud^ bie ^^ormen ber ollgemeinen Söerotung feft. ^um

erftenmal trennten fid^ gleid^ nac^ ber ^ropofition

bie brei Kollegien, ba§ furfürftltcfie, ba§ fürftlii^e unb

tia^ ftöbtifd)e; jeber 2;eil begab fid^ in ein befonbere^

3immer; bie Slnttoort tüorb guerft bon bem furfürft=

lid^en Kollegium entlnorfen unb bann ben beiben

anberen gur Slnnal^me borgelegt. Sa§ ift fpöter bie

9tegel geblieben.
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@§ toäre aud^ in ®eutfd^knb möglich getoefen, tote

e§ in anbeten Sänbern gefd^a^, bo^ bte Kommunen,

bie fid^ oud^ bei un§ al§ Seute be§ ^aiferg, botäug§=

toeife aU beffen Untertanen betrod^teten, um i^n ^er

fid^ äufamengefd^Ioffen unb im ®egen[a^ mit ben

^ö^eren ©tänben einen brüten ©tanb, ein Unterhaus,

gebitbet Rotten. 9iod^ @tgi§munb bereinigte gern

feine klagen über bie gürftenmod^t mit ben ifirigen,

erinnerte fie, ba^ tas» 9teid^ md^t§ toeiter f)abe als, fie,

inbem alles anbere an bie dürften gekommen, liebte

e§, mit i^nen befonber§ ^u unterl^anbeln, lub [ie Jrol^l

ein, äu i^m gu fommen, il^m i^re Söefd^inerben boräu=

tragen. Slber biefe @t)m^at^ien ^u entlüicEeln, eine

fefte SSereinigung in beftimmten formen guftanbe p
bringen, bagu toar bie faiferlid^e ©ehsalt bei toeitem

p [d^toad^: fie fonnte ben (Stäbten ben «Sd^u^ nic^t

getoä^ren, ber i^nen ein freies Slnfd^IieBen an \>a^

9fleid^§ober^aupt l^erborgerufen unb gered^tfertigt

^aben toürbe. über^au^it nal^men bie beutfd^en

©tönbe eine bon anberen fel^r berf(^iebene ©eftalt

an. 5lnberlt)ärt§ pflegten geiftlid^e unb hjelttid^e

®ro^e in berfd^iebene SSerfammtungen auseinanbers

ptreten: bei un§ bagegen Ratten bie ^urfürften,

lt)eltf)e geiftlid^e unb hselttic^e (Elemente berbonben,

eine fo auägebilbete ©tellung, fo beftimmte gemein=

fome SSorred^te, ba^ fie fid^ nid^t trennen liefen.

S)a^er gefd^ol^ e§, ba^ au(^ bie g^ürften ein einziges

Kollegium au§ geiftlic^en unb toeltlid^en SOtitgliebern

bilbeten: in ben ^usfd^üffen fa^ in ber Spiegel eine
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gleiche Slnjal^I bon Betben Steilen. 2)te ©täbte traten

ben SIJiagnQten in Seutfd^Ianb ntd^t entgegen, fonbern

äur (Seite, ^itföi^men öilbeten biefe ©tänbc eine

tompattc ^Dr)3oration, gegen toelc!^e fein ^aifer ethaoS

ausrichten !onnte, in toelc^er bie (Summe ber Steid^äs

gehjalt re^räfentiert toar.

^m ©efü^Ie biefer i^rer Stärfe unb ber Slottoenbig*

feit ber Sad^e machten fie nun bem Reifer einen SSor*

ftfllag, ber, fo gemäßigt er lautete, bennoc^ bie toeiteftc

5Iu8fid^t auf eine burc^greifenbe 5Ibänberung ber SSer*

faffung eröffnete.

©§ ift offenbar, ba& ber ^aifer, toenn Drbnung unb

triebe Inirflici^ eingeführt unb alleg feine pd^fle @e*

rid^tsfiarfeit anäuerfennen genötigt luarb, baburd^ ju

einer ungemeinen Tlad^t gelangen mu§te. ®ie ©tänbc

hjaren um fo toeniger geneigt, i^m eine fold^e guäu^«

gefte^en, ba fein ©eric^t fo toillfürlitf) bertoaltet

tourbe, im S^leid^e fo fc^led^t angefer)en toar. (Sd^on

im ^ai)tt 1467, in bem 5lugenBIidEe, in hjeld^em ber

Sanbfriebe pm erftenmat ernftlid^ angeorbnet toarb,

^atte man bem ^aifer ben Slntrag gemad^t, jur fßolU

äiel^ung begfelBen eine l^öc^fteg ®ericf)t bon anbcrer

Slrt einjuric^ten, ju toeld^em bie berfd^iebenen Stänbc

24 Urteiler aug ollen beutfc^en Sanben unb ber ^oifer

nur einen 9tid^ter ernennen foHte. ^arouf nal^m nun

aBer griebrid^ feine SlüdEfidfit. er befe^te fein ©erid^t

nac^ toie bor allein, lie^ eS bem ^ofe folgen, na^m

lüo^l Sachen perfönlid^ an fic^, mad^te gef^roc^ene

Urteile rücEgängig unb Beftimmte bie (S^jortcln nac^
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feinem ©utbünfen. ^yiotürlid^ eriuecfte er bantit etn

allgetnetneä M^bergnügen; man [a^ etn, ha^ iuenn

aus ttm 9ieic^e ettoaS toerben folle, bor allen 2)ingen

bag ©ertc^t beffer beftellt hjerben muffe. S)te S3e^

hjilltgungen, bie man htm S^atfer im ^af)ve 1486

mad^te, fnü^fte man an biefe S3ebingung. @8 tarn

ben ©tänben nod^ nid^t fo biel barouf an, has^ ©erid^t

felbft gu befe^en, alg i^m nur für§ erfte eine getoiffe

Unabl^ängigiEeit äu berfd)affen: bem Sitöiter unb feinen

Jöeifi^ern iüotlten fie für bie entftel^enben SSafanjen

fogar ein ^oo^tationsred^t gugefte^en. S)ie ^au^jt^

fad^e aber toar: ber 9iic^ter foltte bie S3efugnig ^aben,

über bie SanbfriebenSbred^er jene ©träfe au^u^

f^red^en, auf toeld^er bie ätoingenbe ^raft beg Sanb*

friebens über^au^t beruhte, bie ©träfe ber 'äii^t, fo

gut toie ber ^aifer fetbft; es foUte i|m fogar obliegen,

bie nötigen 9Jla§regeln gur SSollgie^ung biefer ©träfe

p ergreifen. @o unerträglich fd^ienen bie |)erfiJn=

liefen (Singriffe beä ^aiferä, bafe man alles gewonnen

äu l^oben gtoubte, toenn mon nur biefer fi(^ gu er*

hje^ren bermöge. S)a§ QJeric^t felbft fuc^te man bann

baburd^ einigermaßen gu bcfd^ränfen, boß man eS auf

bie ©tatuten ber Sanbfd^often, aus benen jebe ©ad^e

ftamme, antoeifen unb eine 3:aje feiner ©^orteln feft«

fe^en toollte.

5)er alte ^aifer aber toar nic^t gemeint, bon fetner

ficrgebrac^ten ©etoalt auc^ nur baS geringste nac^ju*

pgeben. @r entgegnete: bie SSerfünbung ber 5lc^t

lüollte er fiel) borbel^alten, „immoaßen baS bor SllterS
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getoefen''; (Sinfe^ung bon S3etfifeern bürfe auc^ in

3uiEunft nur mit feinem SSiffen unb SSiüen gefc^e^en;

©totuten unb ©etoolinl^eiten fönne bo§ ©eric^t nur

infofern anerfennen, aU fie bem faiferlic^en ge=

fif)riebenen, b. i. bem römifd^en '3icd)ti gemä^ feien

(man fie^t, toie biel bie ^tee be§ ^aifertumä ^ur (Sin*

füfirung beg römifcfien S'lec^tg Beitrug); in |)infi(^t

ber 2;ajen tooUe er unbefcfiränft fein, bie anbere

Surften mit if)ren ©erid^ten unb ^onäleien and). @r

fa^ bog löd^fte 9iei(^§gertci^t in bem Sid)te eine§

^otrimonialgerid^teS an. SSergeblid^ mad^ten iE)n bie

^urfürften oufmerffam, ha^ eine S3er6efferung be§>

®erid^te§ bie S3ebingung if)rer Söelüilügungen fei; ber*

Qthüd) ftellten fie Inirftid) ifire ^o^I^i^Q^" ein unb

fdringen ermutigte $8ebingungen bor: ber alte gürft

toar um feinen ©c^ritt Leiter gu Bringen.

griebrid^ III. ^atte fic^ in einem langen öeben ge*

n)ör)nt, bie S)inge ber SSelt mit großer ©eetenrul^e

anjufefien. ©eine B^itgenoffen ^aben il^n obgebitbet,

bolb lüie er ©belfteine auf ber ©olbbage abloägt, balb

iüie er, ben §immel§gIobu§ in ber ."panb, fid) mit ein

^aar ®elel)rten über ben Staub ber ©eftirne bef^rid^t.

(Sr mifd^te bie 9JietaUe, er arbeitete gern an t)eilenben

^Irgneien; er l^at too^t felbft ou§ ber ^onftellation

in h3tcf)tigen 9!Jiomenten bie ^ufunft borfiergefagt; in

bem Slngefid^t eine§ 9!Jienfrf)en, in ben 3ügen feiner

^anb Ia§ er beffen ©rf)itffale. @r glaubte an bie ber?

borgenen Gräfte, belebe S^iatur unb ©efd^itf regieren.

Mofiite bonn aud^ fd^on in feinen jüngeren ^ö^i'en
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feine )3ortugie[tfc^e ©ema^lin mit bem geuer unb ber

Söeltanftc^t einer «Süblänberin i^n aufforbern, fid^

5u räd^en — benn ein SJJonn, ber fic^ nic^t räd^e,

fei nid^t Inert, feine S3löBe 5u beden —
, fo antwortete

er nur: mit ber 3eit 6elof)ne unb ftrafe unb räd^e fid^

atteä. (£§ brockte toenig ©inbrutf auf i^n ^erbor,

Inenn man i^m bie SJÄipräuc^e ßei feinen ©eric^ten

öorftetlte: er meinte, e§ ge^e nirgenbg gong red^t

unb gang gleid^ ^er. 9!Jlon mad^te if)m einft bon feiten

ber Surften SSorftetlungen tnegen be§ @influffe§, ben

er feinem 9flot ^rüfd^enf geftatte; er erlniberte: ein

jeber bon ii^nen Inerbe aud} feinen ^rüfd^enf ju ^oufe

^üöen. 3« öllen S8erlüi(felungen ber ©efd^äfte öe*

gleitete i^n biefer ©teicfimut. Slt§ bie 1449 gum

Kriege gerüfteten @täbte unb 3^ürften feine SSermitte*

tung gurütflniefen, lie^ er e§ gut fein: er fagte, er

InoHe toarten, 6i§ fie einanber ifjre |)äufer beröronnt,

i^re ©aaten bermö)tet; otsbann inürben fie fd^on

bon felöft fommen unb i[)n erfud^en, fie au§äuföf)nen,

tüa§ benn auiif in furgem gefd^af). ®ie ©eboltfams

feiten, toelc^e ^önig 9)latt^io§ Ü6er fein ©rblonb

Öfterreid^ ber^ängte, regten nid^t eth^a fein SDlitleiben

auf; er fnü^fte nur bie S3etrod^tung baron, mon f)o6e

ba§ bort um i^n berbient: il^m ^oöe mon nid^t ge*

^ord^en tooUen; barum muffe man je^t ben <3tord^

al§ ^önig bulben, bie jene gröfd^e in ber gaöel. 3«

feinen eigenen 5lngelegen()eiten berl^ielt er fid^ foft

hjie ein 83eobad^ter: er fa^ in ben 5)ingen bie 9legel,

bon ber fie oblongen, bo§ Slllgemeine, SSel^errfd^enbc,
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bog fid^ nad^ furser ^bhjetc^ung toteberficrftellt. SSon

3ugenb auf luar er in SSibertüärtigEeiten beriüitfelt

getoefen; f)attt er aud^ hjetc^en muffen, fo l^otte er

nte eth)o§ aufgegeben; äule^t ^atte er md) allemal

bie Dber^anb bef)alten. S)ie ^el)au^tung fetner ©e-

red^tfamen toar für i^n umfomel^r ber oberfte ®runb=

fa^ feineg SunS unb öaffeng, ha fie gro^entetlg burc^

ben S3eft^ ber taifertoürbe eine tbeale SSeste^ung

empfingen, ©ntfc^lo^ er ftcli boc^ nur mit 9Jlü^e,

feinen «Sol^n gum römifc^en ^önig toäl^len §u laffen:

ungeteilt hjollte er bie ^öc^fte SSürbe mit in8 @rab

nel^men; auf jeben gall geftottete er i^m !einen felbft*

ftönbigen Slnteil an ber Sßertoaltung ber 8fleid^g=

gefGräfte: er ^ielt i^n, auc^ alg er Äönig toar, noc^

immer als \>tn ©ol^n bom ^aufe; er räumte il^m nie

tttoa^ anbereg ein, als bie ©raffc^aft ßilli: „benn

bas Uebrige toerbe er ja boc^ S^it genug bekommen".

@S ift in i^m eine @)3arfamlEeit, bie an ©eis, eine

Sangfamfeit, bie an Untätigkeit, eine Bäi^iö'^eit, bie

an bie entfc^iebenfte ©elbftfuc^t ftreift; allein alle

biefes Söefen ift bod) s«9leidE) burc^ l^ö^ere S^esie^un^

gen bem ©emeinen entriffen; e§ liegt il^m ein nüd^=

terner Slieffinn jugrunbe, eine ernfte @^rcnfeftig!eit;

ber alte gürft ^atte audf) als SSerJagter, als |)ilfe=

fud^enber eine ))erfönlicl)e |)altung, loeld^e bie Wai^'

ftot nid)t finfen lä^t. Sn bemfelben @til lüaren feine

aSergnügungen, toie benn er einft in 9türnberg alle

Äinber au8 ber @tabt, aucl) bie fleinften, bie eben

crft ge^en gelernt, in ben ©tabtgraben fommen lie^;
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ba toeibete er fetne klugen an bem auftoad^fenben ©e*

fd^led^t, bem bie 3u!^unft Befc^ieben toar; bann Ue^

er Sebfuc^en bringen unb berteilen: ba backten bie

S'tnber Seit i^re§ Seben§ be§ alten §errn, ben fie

nod^ gefeiten. Sen bertrauteren dürften goö er gus

toeilen ein ®elag auf bem @d^toB. @o abgemeffen

fonft feine 9)tö§ig!eit Inar, fo ^jräc^tig mu^te e§ bann

babei ^erge^en; bis in bie tiefe ^aäjt, tüo er übcr=

^amjt erft red^t gu leben begann, bef)tett er feine (SJäfte

bet fid^; aud^ feine getoo^nte @d^h3eigfam!ett ^örte

auf: er fing an, bon feinen bergangenen ^öftren ju

erää^ten; feltfame ©reigniffe, güd^tige ©d^er^e unb

toeife Sieben führte er ein; unter ben g^ürften, bie alle

um bieleS jünger toaren, erfd^ien er toie ein ^atriard^.

S)en ©täuben leuchtete too^l ein, ba^ bei btefer ®e*

finnung, biefem abgefc^loffenen unerfc^ütterltc^en

SBefen !ein Unter^anbeln noc^ SSebingen ettoag er^

reichen fonnte. ^Sollten fie §u i|rem QkU fommen,

fo mußten fie fid^ an ben jungen ^önlg toenben, ber

ätoar für je^t feine 9Jiac^t befa^, aber bod^ in fur^em

ba^u gelangen mu^te. ^n^em er bon htn Sliebers

lanben tarn unb nacl) Cfterreic^ eilte, um bie§ ben

Ungarn abäugehainnen, toogu er benn bte §ilfe be§

9fieic^e§ fc^led^terbingä beburfte, legten fie i^m i^r

S3ege^ren bor unb mad^ten e§ §ur S3ebingung i^rer

SSetotlligungen. ^n SCRajimilion Ratten fic|, tote e§

häufig gefd^ie^t, thtn im 3lngefic^t ber mi^lid^en Um«

ftänbe, in bie fein SSater geraten toar, entgegengefe^tc

a)flajimen enttoitfelt: 5llleg lag i^m an b^n Erfolgen

iRante« SKelftevwerfe. I. 7
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be§ SlugenöUdS; er toar ein junger SJionn, ber nod^

auf ba§ ©tücf gö^lte unb bog ^eil be§ ^aifertumä

nid^t gerabe tn bem geft^olten einselner ©ered^tfornen

Idi). (Sr begann feine Sätigfeit in ben 9leicf)ggef(f)öften

an bem erften 9ieic^§tage, auf bem er erfc^ien, ^u

9iürnberg 1489, bamit, ba^ er bie Unterftü^ung, bie

i^m bag 'Sitxdf pfagte, mit bereitwilliger ^lad^giebig*

feit in |)infid^t be§ ©erid^teö ertoiberte. 3^«^ konnte

er nur berf^jrec^en, bei feinem Später alles ju tun,

ba| t>a^ ^ammergerid^t fo balb toie möglich nad^ bem

eingegebenen ^lane eingerid^tet h3erbe, h)a§ er, toie

fic^ boraugfel^en lie^, bod^ nid^t burd^fe^te; aber bo«

burc^ toar er auf jeben 3^all für feine eigene ^erfon

moralifdf) gebunben; eS toar immer ein erfter @d§ritt,

hjielüolil ber (Srfolg babon nod^ in ber g^erne lag:

bie Bwföflc ^orb in ben 9leid^Sabfd^ieb oufgenommcn.

3n biefem fünfte erfd^cint je^t haS) lüid^tigfte

^ntereffe ber 9ieid^§berlöaltung. 5llte innere Drb*

nung ^ing bon ber 5lutorität beä oberften ®erid^te§

ab. (SS toar bon ber pc^ften SBid^tig!eit, ba§ e§ ber

SSillfür ber faiferlid^en S!Jiad)t entäogen, ben ©täuben

hjefentlid^e Steilnalime an ber ©rric£)tung besfelben

äugeftanben toürbe. 2)aäu toar boc^ nun InenigftenS

eine gegrünbete 2lu§fid^t borl)anben, ein Slnfang ge=

mad^t.

9lud^ empfing SKajimilian nunmehr bie ^ilfe, bereu

er äur |>erftellung ber öfterreid^ifd^en Mad)t beburfte.

SSä^renb einer ber ta^jferften g^ürftcn, genannt ber

redete 5lrm bes ^Reic^eg, Sllbrec^t bon ©ad^fen, bie
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toiberfjjenftigen D^ieberlanbe aHmä^licj^, hiie er ftd^

auäbrütft, „ju grieben brad^te", eilte er felöft nad^

feinen angeftammten Sänbern. S)a l^atte bor fursem

ber alte ©rä^erjog ©iegmunb bon S^irol fid) Betoegen

laffen, bie ifim anbertraute S;oc:^ter be§ ^aiferg an

^ergog 5Il6rec^t bon S3al)ern=9Jiünc^en gu bermät)Ien,

unb biefein fogar |>offnung gemad^t, Siirol unb bie

SSorlanbe an il^n äu bererben. ^t^t, Bei ber 5lnfunft

9Jtajimitian§, ertoad^te in bem finbertofen, gutmüti*

gen ©reife bie natürlid^e ßärtUd^feit gegen ben

btü^enben, männlid^en @tamme§better: er erinnerte

fid^ je^t mit greuben, ba§ biefem ba§ Sonb bon

9ied^t§h)egen guEomme, unb entfd^Io^ fid^, e§ ifim auf

ber ©teile ju üöerlaffen. ^n bemfelben 9Jloment ftarö

aud^ ^önig SOfiatt^ioä bon Ungarn, ber noc^ immer

im SSefi^ bon Öfterreid^ toar. S)a§ Sanb otmete auf,

alg nun ber red^tmä^ige, junge gürft mit ber ^ilfe

beg 9fieid^e§ unb feinen eigenen ©ölbnern im g^elbe

erfd^ien, bie Ungarn bor fid^ Vertrieb, Söien bon i^nen

befreite unb fie fogleic^ in ifire ^eimat berfolgte.

^ribatleute berjeid^neten biefe (Sreigniffe unter ben

glüdElid^ften i§re§ SebenS in i^ren Siogebüd^ern; eine

ber^jfänbete Sanbfc^aft hxaiijte felbft bie ^fanbfumme

auf, um lüieber bem alten ^errn an^ugepren.

SSon fo entfd^iebenem (£influ| auf bie |)erftellung

ber öfterreid^ifc^en SlJiad^t ioar ba^ ©inberftänbnis

SJiajimilianS mit ben 9fieicf|ggelüalten. @§ ^atte aber

äugleic^ eine anbere gro^e SBirfung, in begug auf bie

^erbeibringung eines ber bebeutenberen dürften
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unb auf ble ^onfoUbation aller inneren ^Ingelegen*

Reiten.

S)ie ^ergoge bon S3o^ern hielten fic^, Jener bem

Malier aufgebrungenen SSertoanbtfc^aft sunt Ztoi§, ju

ber äD))pofition bon Öfterreid^, gu bem römifd^en ©tul^l

unb ^önig SOlattl^tag. S8on einer bem ^otfer gegen

ben ^önig p letftenben |)ilfe tooltten fie nid^ts

h)if[en, be]U(i)ten bie Sleid^gtoge ntd^t, normen bie

S3efd£)lüife berfelben nic^t an; bietme^r griffen fie auf

i^re eigene |)anb gegen il)re 9^ac^barn um fid^, er*

lüeiterten bie S3efugniffe i^rer 2onbgerirf)te unb be^

brofjten benaii)barte 9ieid^«ftöbte, ä- ^- StRemmingen

unb S3ibrac^, löie benn |)eräog ^Ibred^t bon SiKünd^en

Slegen^burg bereite an fid^ gejogen ^atte.

@teid^ bei ber (Erneuerung be8 Sanbfriebens im

3al|re 1487 fol^ mon ein, ba^ an bie SSe^ouptung be8=

felben nicl)t gu ben!en fei, loofern man nid^t biefem

einfeitigen unb gehjaltfamen SSerfa^ren ein ®nbe

mac^e.

S)ie§ toar ber näc^fte unb unmittelbar bringenbe

3lnlaB, auf Ireldfien unter SSermittetung be§ ^aiferS

unb einiger bortoaltenber gürften ber fc^toäbifd^e

Sunb im gebruar 1488 gefcl)loffen toarb. 3unäcf)ft

bereinigten ficf) bie 3fiitterfcf)aft, Inelc^e ba§ ^a^r ju*

bor i^re alte SSerbinbung @t.=®eorgenfd^ilbg erneuert

f)atte, unb bie 'Bt'dtU. @te berf^rac^en einanber, fic^

gegen grembe, bie i^nen auälänbifd^e (nid^t fc^h3äbi=

fc^e) ditiijtt aufbrängen ober fie fonft beleibigen

toürben, gemeinfc^aftlid^ jur SBe^re äu fe^en. Um aber
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baöel bor eigenen Errungen ficfier gu fein unb ju*

gleich ben berfünbigten Sanbfrieben ju Italien — benn

biefe ollgemeinere Slöfid^t trot bon allem Anfang

j^inäu'unb gaö ber gongen SSereimgung einen xq^U

liefen Sln^alt — , befd^Ioffen fie, i^re inneren B^^iftig-

leiten immer burc^ f(f)ieb§rid^terli(f)en Süm^pxuä} jn

fd^Iid^ten, unb ftellten einen ou§ Beiben Sleilen gleirf)^

mä^ig getoäl^Iten S3unbe§rat auf. @el)r öalb treten

benadE)Barte 3-ürften, §unä(f)ft SBürttemBerg unb

SöranbenBurg, p biefem $8unbe unb Bilbeten, Splittern

unb ©täbten gegenüBer, eine britte @enoffenf(^aft,

hjeld^e an bem S3unbe§rat gleicfimäBig 3InteiI na^m,

fic^ bem SIu§f)3ru(^ ber @cl^ieb§rirf)ter unterhaorf unb

für ben goll eines Krieges ifiren S^eil an ber Be*

fc^Ioffenen ^ilfe in§ ^^elb gu [teilen berf^racf). ©Ben

l^ier, h)o fo borgugstoeife ber |>erb ber alten (BnU

ätoeiungen getoefen, Bilbete fid^ eine feftgefc^loffene

^Bereinigung bon @tänben, beld^e ben 3been be§

SanbfriebenS unb be§ 3{eic^e§ eine großartige fRe^rä=

fentation goB, gunöd^ft l^ou^^tfäd^lid^ in ber ^Bfid^t,

bem Umfic^greifen ber S3atjern SSiberftanb gu leiften.

^ergog ^llBred^t l^ielt fic^ nitf)t§beftoh3eniger in tro^i=

ger 5lBfonberung, unb aud^ ber ^aifer, auf ben neuen

Jöunb bertrouenb, tooltte bon feiner SluSföl^nung

Pren, el^e nic^t ber ©tolg be§ ^er§og§ gebemütigt

tüorben. (S§ tarn enblid) fo haeit, ha^ man gu ben

SSaffen griff, ^^t g^rü^jal^r 1492 fommelten fid^ bie

©d^aren be§ S8unbe§ unb be§ 9teid^e§ auf htm Öed^s

felbe. griebric^ bon S3ranbenBurg, htm lange ,M^
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SSammS l^eiB toar tolber Sägern'', führte ba§ Sfteic|§s

banner: SDftojimtllan felBft Irar gugegen. Sllbred^t,

In tiefem 5lugenölt(f bon feinen SSerlüonbten ber*

loffen, mit feiner 9titterfc^aft in ge^be, füllte, ba|

er eine fo überlegene SlJlad^t nidit befte^en konnte:

er gob bie Dp^ofition onf, toelc^e er bisher be[)au:ptet,

bequemte fic^, 9legen§burg fierauägugeben unb auf alle

9lnf)3rüd^e au§ ben SSerfd^reibungen (SiegmunbS 58er=

jld^t gu leiften. ^aäf unb nad| toarb bann aud^ ber

alte ^aifer begütigt unb l^ie^ feinen ©ibam, feine

©nfelinnen bei fic^ h3ill!ommen; Sllbred^t fanb e§

nod| einiger ßeit ratfam, felbft in ben fc^^toäbifd^en

S3unb äu treten.

SBir feigen: bie 9legierung f^riebrid^g III. hjar mit

nickten fo unbebeutenb, inie man lüol^l angunel^men

:pflegt. 9Zamentlid| feine legten, fo bebröngten ^af)Xi

tooren reicE) an großen Erfolgen. S)a toar einmal bie

f)ab§burgifc!^e SRoc^t burd^ ben S3efi^ bon öfter*

reid| unb Sflteberlanb gu einer neuen europäifd^en S3e=

beutung gekommen; ou^ bie Slnf^rüd^e auf Ungarn

toaren in einem furjen gelbjuge SOf^ajimilianS jur

SInerfennung gebrod^t inorben. 3)onn toaren bie

inneren beutfc^en 3^einbfeligEeiten im gangen befeitigt.

5E)er fdE)h)öbifd)e S3unb geböljrte bem ^aufe öfterreid^

einen gefe^lid^en (Sinflu^ auf 2)eutfd^lanb, Inie e§ i^n

feit Sllbred^tS I. Seiten nicfit befeffen. Sie 9iei(i)§tage

Inaren gu georbneteren formen gelangt, ber Sanb=

triebe begrünbet unb giemlid^ befeftigt; gur SluS*

bllbung ber gefamten 58erfoffung toaren lebenSbolle
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5lnfänge bor^anben. SSie biefe fid^ nun enttoicfeln

hjürben, l^ing Befonberg bon ber Haltung S!JtapmiUan§

ob, ber je^t mit bem Xohe feine§ SSaterS (19. ^uguft

1493) bie SSerlDoltung be§ 9leic^eg erft toa^rl^oft in

feine ^änbe nal^nt.

lRel(^$tag 5U SBottns 1495.

©d^on längft toaren ^been in allgemeinen Umlouf

gefegt unb SSorfdaläge gemad^t toorben bon nod^ toeiter

reid^enben, gro^ortigeren S£enben§en.

©iner ber merftoürbtgften rüf)rt bon 9^i!olau§ bon

^u§ l^er, beffen toeltumfaj'j'enber, in ben mannig=

faltigften B^Jeigen neue unb toal^re 9lu§fid^ten

a^nenber @eift fidl) einft gur S^it be§ S^afeler ^on=

giliumS aud^ ber inneren ^olitif be§ 9teid^e§ mit

Eingebung unb ©d^orffinn tuibmete. 6r ging bon ber

SBol^rne^mung aus, ba^ man bie ^ird^e nid^t ber=

Beffern fönne, h3enn mon nid^t bag 9leid^ reformiere,

toie mon benn biefe ßiehjalten niemol§ eine ol^ne bie

onbere ben!en fonnte. S)o bringt er nun ober, obtoo^l

ein (Seiftlid[)er, bod^ fel^r lebenbig ouf bie (Smongis

Ration ber beltlid^en ©eioolt. (Sr toill nid^ts Iniffen

bon einer Übertrogung be§ ^oifertumS burd^ bo§

^o^fttum; oud^ jenem fd^reibt er m^ftifd^e S3eäie]^un=

gen gu ®ott unb (S^riftuS, unbebingte Unob^öngig=

leit, io ba§9ted^t unb bie^flid^t p, oud^ feinerfeitg

an ber Stegierung ber ^ird^e teilgunebmen. ^wnäd^ft

lüill er bann bie burd^ bie Äom^jetengen ber geiftlid^en
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unb toeltlid^en ©ertd^tsbarfeit entfte^enben SSertoirs

rangen abgeftellt lüiffen. ©r bringt Döergerid^te in

58orfd^lag, jebeg mit einem abeligen, einem geiftlic^en

unb einem Bürgerlichen ^öeifi^er, gugleic^ um bie

Sl^^ellationen bon ben unteren ©erid^ten gu empfan-

gen unb bie @treitig!eiten ber dürften untereinonber

in erfter ^i^ft^ng ^u entfd^eiben: nur feien baöei bie

Sted^tSgetoo^nl^eiten mit ber natürlid^en ©ered^tigfeit

in befferen (SinHang gu fe^en. SSor allem aber er=

hjortet er SSieberbelebung ber 5lutorität, (Sinl^eit unb

''fftaäjt be§ 9^eidf)e§ bon ber (Sinrid^tung jäl^rlid^er

9leid[)§berfammlungen. S)enn t^a^f fie^t er h30l)l, bo^

bon ber faiferlid^en ©elüolt allein 9lefultate biefer

Slrt ntd^t me^r erreid^t tnerben fonnten. (Snttoeber

im 9Jiai ober im ©e^tember muffe eine allgemeine

©tönbeberfammlung, etlra gu granffurt, ftattfinben,

um oblnaltenbe ßntälöeiungen augsugleid^en unb bie

allgemeinen ©efe^e gu berfaffen: jeber S^ürft muffe

blefclben unterfd^reiben, befiegeln unb fid^ bei feiner

(Sf)xe berpflid^ten, fie 5u l)alten. (£r ift babon erfüllt,

bo^ fid^ bem aucf) !ein ®ciftlidl)er entäiel^en bürfe,

iüolle er anber§ an ben h)eltlid)en .^errfd^aften teil=

l^obcn, bereu S^erinaltung bor allen S)ingen gum

S3eften be§ ©emeintoefenS clnäurid^ten fei. 5Da !^at

er nun aber ferner bie9lnfid^t: um^^rieben unbfRed^t

ernftlid^ l^anbl^aben, bie SBiberftrebenben äüd^tigen p
fönnen, muffe man eine ftel^enbe S;ru^|3e Fialten; benn

h)05u l^elfe ein @efe| ol^ne @trafgeh)alt? ©r meint,

bon bem (Srtrage ber fo bielen einzelnen berliel^enen
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^öHe möge ein ^eil betn 9lei(^e borbel^alten, ein

<Bäja^ barouS gefammelt, in jener SSerfamntlung olle

3o^r über beffen ^ertoenbung Befdf)Ioffen toerben.

S)ann toerbe e§ feine ©elüoltfontfeiten ntel^r geben;

ieber Söifc^of löerbe fic^ ben geifttid^en ^flid^ten h){b=

nten fönnen; 9tuf)e unb 58Iütc nnb '^a(^t hierben

h)ieberfel^ren.

@§ lä^t fid^ nid^t leugnen, ba^ er bomit ©ebonfen

anregte, auf beren ?Iu§fü^rung e§ eben on!om. S)ie

3been, beld^e bie SSelt in ^Bclnegung fe^en follen,

fünbigen fiel) immer erft in einjetnen l^erborleud^=

tenben ©eiftern an. ^m Saufe ber Reiten trat man
nun i^rer Slugfü^rung auc^ bon feiten ber Steic^g*

gehalten nä^er.

<3ti[)on hjäl^renb jener i^rer D^^jofition gegen B^rieb«

rid^ III. ätoifd^en 1450 unb 1460 fiatten bie ^ur=

fürften ben ©ebanfen, bo§ hia^re SJiittel, bem ^üd\e

aufjul^elfen, toürbe fein, toenn fie ^erfönlidfi bei bem

^aifer toären, ettoa in einer fReitfiSftobt, — eine 9lrt

bon ^onfiftorium um i^n bilbeten, toie bie ^arbi=

nöle um ben ^a^ft, unb bon biefem 9JfitteI^un!t aug

bie Slegierung beg S^ieic^eg in i^re ^anb nähmen, für

bie Drbnung in bemfelben (Sorge trügen, ©in ftel^en*

beg ©erid^t follte eingerid^tet toerben, nad^ bem

9JJufter beg ^orlamentg gu ^arig, beffen Urteile bon

einigen toeltlicfien dürften in ben berfcfiiebenen fSe-

äir!en beg 9!eid^eg boUsogen toürben; bie faiferlid^en

5ld^ten foltten rec^t unb aufrid^tig gefd^ei^en unb bann

gehörig beobad^tet luerben.
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Jßon 3ett gu 3eit finb äl^nlid^e SJor[(^läge aufge*

taucht, ^m 2)re§bner Slrc^tb finbet fic^ ein Sfiatfd^lag

bom ^atjxt 1491, in toeld^em man, nid^t mel^r gu*

trieben mit ben ©nttoürfen gum $?ammergeri(^t, eine

gemeinfd^aftlic^e 0{eid^§regterung unb ^riegsberfafs

fung, giemlid^ übereinftimmenb mit ben ^tt^n be§

Sfiifolau^ bon ^u§, in Eintrag bringt. (Sine jebe§ ^aJ)x

h)ieberfe]^renbe Sleid^äberj'ammlung follte bie h3id^tig=

ften ©cfd^äfte ber allgemeinen 9tegierung besorgen;

eine jeben Slugenbliif §um ©dalagen fertige Kriegs*

mad^t foUte aufgefteUt toerben, nod^ fed^ä Greifen,

in bie bo§ ffitxä) einjuteiten toäre, unter stoölf ^au^t«

leuten.

3Jlit ber Sil^ronbefteigung eines jungen, geiftreid^en

Surften nun, burd^ h3eld^e an ber ©teile jener unüBer»

h)inblid^cn SI)jat!)ie be§ ölten ^aiferg 83eh)eglid^feit

unb S'^eigung gu ^leucrungen in ber oberften ©ehjalt

äur ^errfd^aft famen, traten aud^ Umftänbe ein,

hjeld^e alle (Snthjürfe biefer 5lrt in bem Dberl^au^t

unb ben ©täuben beleben, eriueitern mußten.

9!JlajimiIian I. felbft ^atte fic^ fo eben über einige

felir :(3erfönlid^e S3eleibigungen be§ .^önig§ ^orl bon

g^ranfreid^ gu beflagen. tiefer g^ürft l)ötte fid^ in

^raft eineg f?rieben§fdf)tuffe§ mit ber 2;oc^ter Wa^u
miliang bermä^len follen, unb fie tnar, bi§ fie ju

ben ^aliren ber S^teife Mme, fd^on fronsöfifd^er Dbl^ut

onbertraut Sorben; er fd^idfte fie |e^t äurücE. Sagegen

f}attt fid^ SDlajimilian mit ber ^ringeffin unb @rbin

bon ^Bretagne berlobt; fdE)on mand^erlei lüeitaus*



SReic^gtag au 2öorm§ 1495. 107

j'el^enbe ^täne grünbete man in 2)eutfc^knb auf blefe

Sßerblnbung; man ta^tt auc^ biefeä Sanb in bie

Einrichtungen gu äie^en, toeld^e man für ba§) fütiä)

beaßfid^tigte; ^arl VIII. brachte bie junge gürftin

in feine ©etoalt unb nötigte i^r feine eigene |)anb

auf. Unb gleich barauf luurben bie dteä^te beä 9lei(^e§

unmittelöor bon biefen geinbfeligfeiten Berührt. 3"-

bem aJiajimilion fid^ borbereitete, gu feiner Krönung

nad^ fftom gu gel)en, unb fid^ mit ber |>offnung trug,

ha^ faiferlid^e 5Infe|en überhaupt in Italien toieber^

l^eräuftellen, brangen bie grangofen, i^m guborlom^

menb, bon ber anberen Seite ^er über bie Silben,

burd^gogen ^toüen unaufge^alten bon bem 9'lorben

nad^ bem ©üben unb eroberten 9lea^el. @§ Iä§t fid^

nid^t fogen, ha'^ ^arl VIII. nun aud^ inirüidE) nac^

ber faiferlid^en Ärone geftrebt l^abe; aber unbeftreit*

Bar ift e§ boc^, bo§ eine Ttaäjt, toie er fie burc^ ben

@ang unb ba§ ©elingen biefer Unternefimungen über

gang ^ttilien f)in erhjarb, fid^ ber ^erfteltung einer

5lutoritöt beg beutfcfien ^aifertum§ bort unmittel=

bar in ben 2öeg ftellen mu^te.

©ereigt burd^ bie fo mannigfaltige Unbiü, burd^«

brungen bon ber 9^ottt)enbig!eit, ben grangofen SSSiber*

ftanb gu leiften — mit bem unleugbaren fRed^te, |)ilfe

gu feinem Ülomgug bon ben ©tönben p bertangen—

,

bon feinen italienifdEien SSerbünbeten überbieä ange«

trieben, erfd^ien nun SlJiajimilian gu SSormg unb er=

öffnete am 26. Wäx^ feinen erften Oiei^Stag mit einer

^arfteltung ber euro^äifc^en SSerl^ältniffe. „®e^e man
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bent 58eginnen ber f^ransofen länger gu, fo toerbe bo3

l^etl. rötnt|d^e 9tetd^ ber beutfd^en Station entzogen,

metnanb bei fetner (S^re, SBürbe unb feinen greU=

l^eiten geloffen Serben". (Sr lDÜnfd|t bie gonje 3Raä)t

beS 9?et(f)e§ aufzurufen unb in biefen ^om^f fort*

gurei^en. 2lu§er einer eilenben ^ilfe, um ben SBiber=

ftonb in ^tttlien aufred^tguerl^alten, forberte er aud^

eine Be^arrltd^e, eine fefte ^riegSeinrid^tung auf bie

nödfiften gel^n bi§ gtoölf ^al}xe, um allentl^alben fid^

berteibigen gu können, „too eÜüo§ jum Slbbrud^ bes

l^eil. 9teid^e§ borgenommen toerbe". 9!Kit ungeftümem

(Sifer brang er borauf: er befonb fid^ in einer Soge,

in treld^er bie allgemeinen ^ntereffen ä"9fcid| feine

^jerfönlid^en hjurben.

5lud^ bie ©tänbe, bie fid^ fo §oMreid^ hjte jemals

berfammelt, traren bon ber 9^oth)enbigfeit, ben 3^ron=

gofen äu totberftel^en, burd)brungen. 3iii^äd^ft ober

fo^en fie bie ©oc^e Mlter on, unb fobonn fonben

fie ben 5lnfong einer neuen 9fiegierung, bie i^nen fd^on

ber^flidfjtet unb je^t einer nod^brüdflid^en ^ilfe«

leiftung bebürftig tnar, fel^r geeignet, um iFire SSer*

befferungsibeen burd^gufe^en, bie inneren f8nf\aiU

niffe enblid^ einmal mirHid^ in Drbnung gu bringen.

S)ie !riegerifd)en gorberungen be§ Königs erlniberten

fie mit einem ber umfoffenbften (Snttoürfe, bie je für

bie SSerfoffung be§ 9^eic^e§ gemad[)t morben finb.

?lud^ fie gingen bobei bon ber 9Zoth3enbig!eit au§,

eine nod^i^oltige ^riegSberfoffung ju grünben; abtx

fie fonben bo§ berfollenbe Sef)ngft)ftem nid^t mel^r
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bagu taugltc^; fie hielten für Beffer, eine altgetneine

Sluflage, htn gemeinen Pfennig, einsufü^ren. ^idit

naä) ben berfd^tebenen 2:erritorien, fonbern naä) ber

^o)3fäa^l oUer afteic^äongePrigen fotlte biefe 3luf=

läge erf)oben toerben. 3^re SSerhjenbung aöer follte

bonn nic^t bem ^önig anheimfallen, fonbern einem

9flei(^§rate üBertaffen BleiBen, ben man aug ftänbi=

gen SSJlitgliebern, bie ©täbte eingefcljloffen, gn er=

richten backte. ÜBer^au^t Beftimmte man biefem

gflate bie größten Söefugniffe. (£r foUte bag ^ftec^t t)oll=

ftrecfen, Unge^orfam unb ^lufrul^r bäm^fen, für bie

^erBei&ringung ber aBgefommenen 9lei{^§lanbe for=

gen, ben SSiberftanb gegen bie 3:ür!en unb anbere

Söiberfad^er beg ^. Sfteid^eä unb beutfc^er Station

leiten; mon fie^t, er follte bie «Summe ber aflegie:«

rung in feiner ^onb ^aBen. Unb gtoar toar il^m ba^

für ein l)0^er ©rab Bon UnaB^ängig^eit sugeboc^t.

3toar follte er für bie lüid^tigften (Sachen bag ®ut=

achten be§ Königs unb ber ^urfürften einf)olen unb

ber 9tebifion ber le^teren unterworfen fein; üBrigenS

aBer füllten bie SOtitglieber be§ (Sibe§, mit bem fie

bem ^önig unb ben ©täuben berhjanbt feien, erlebigt

h3erben unb nur nac^ ber ^flic^t i^re§ Slmtcg ju

l^onbeln l^oBen.

^been, bie einen fe^r leBenbigen ©emeingeift ber-«

raten; benn nicl)t allein auf ©infc^ränfung beg Königs

h3ar eg boBei aBgefe^en; bie allgemein baterlänbl*

fd^en Sntereffen ptten eine 3lepräfentation em^fan«

gen, Bei toetd^er feine 5lBfonberung ^'dttt Beftel^cn
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können. SSie fei)r läuft fd^on ber @eban£e einer aiU

gemeinen 9ieic^§auftage, burc^ ble Pfarrer ju fant*

mein unb bon biefen ben Sifc^öfen gu überontlrorten,

ber (Snth)t(felung ber Slerritorial^ol^eit entgegen!

Söer bon allen toäre fo mächtig gebefen, fid^ einer

fReid^ägebalt p h)tberfe^en, tüle blefe fjätte toerben

muffen!

3unä(^ft aber Inäre bod) ble ©einölt be§ ^önlgä,

itoax ntc^t ble, belebe er In ben geJBÖfinlld^en SSers

tolrrungen ausübte, aber ble, toeld^e er für beffere

gelten In 5Inf))rud^ no^m, befd^ränft Sorben.

(£g !om nun barauf an, toa§> er ^u blefem ©nt«

tourfe fogen toürbe. Sänge Ile^ er auf feine Slntlnort

toorten. 2)le 83ele^nungen, ble er erteilte, ble rltter*

Ild^en geftlld^felten, ble bon ll^m ober für Ifin berans

ftaltet tourben, ble mancherlei ©efflon^lrrungen beut*

fd^er (dürften, ble er beljulegen ^aüc, beftfiäftlgten

l^n bollouf. (ärft am 22. ^nni trat er mit feiner

5lntiDort l^erbor, ble er für eine SSerbefferung be3

@nthjurfe§ ausgab. S3etrad^tet man fle aber naiver,

fo r)ob fle benfelben bollftänblg auf. (Sr l^atte anfangs

gefagt, er lüolle ben ©nthjurf annehmen unter 9Sor=

behalt feiner ober^errlld^en 9ie(^te; je^t jelgte fld^,

ha^ er blefe In jebem 5lrtl!el berieft glaubte. ^^
iülll ein Self^lel feiner SSeränberungen anfüljren. ^er

@nth)urf ^atte unter anberem, toell f^rlebrld) unb

9Jfajlmlllan unauff)örlld^ neue QölU bebllllgten, ben

9leld^grat angetolefen, barauf ju fe^en, ba^ fein neuer

3oll oline 9SDrh3lffen ber ^urfürften aufgerld^tet
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toerbe. 2)er aögeänberte Slrttfel berorbnete, ber

9ieicl^§rat felbft foUe fic^ f)üten, einen neuen ^oU

aufäuric^ten o^ne SSorlüiffen be§ Königs.

©onberbar, h)ie man eine fo entfc!^ieben aöfd^lägige

Slnttoort aU SSerbefferung eines ©nttourfeä anfünbi*

gen !onnte; aber ba§ ift bie Sitte, bie |)öflic^feit jener

3eit; ber ©egenfa^ ift in ttn ©emütern beS^alb nic^t

toeniger lebJiaft. 5Iuf bem 9teic^§tage na^nt eine fe^r

merEUc^e SSerftintmung über^anb. Ser ^önig berief

eines S^ageS bie il^m am genaueften befreunbeten

gürften, Sltbrec^t bon ©ac^fen, griebrtd^ bon 23ratt=

benburg, ©beri^arb bon Söürttemberg, um mit i!^nen

über bie 83e^au))tung feiner pd^ften äöürbe p 9iate

äu ge^en.

Sluf biefe äöeife ftellten fic^ gleich im Slnfang biefer

9legierung bie 5lbfic^ten be§ Königs unb bie Slbfic^ten

ber «Stäube einonber fe^r entfd^ieben gegenüber. @o

biel erfonnte toofil am (^riöt ieber ^eil, ba§ er auf

feinem SSege nic^t aum Biete kommen Inürbe. SOlaji«

milian tourbe inne, "öa^ er !etne Söetoilligung erl^alten

Inerbe o^ne ^wseftäubniffe. Sie Stäube faf)en, "öa^

fie toenigftenä für biesmal mit i^rem Olegiment nic^t

burd^bringen Würben, ^nbern man nun auf eine SSer«

mittelung backte, !am man auf bie fcfion unter grieb=

rid^ ni. begonnenen SSerfud^e gurütf.

3uerft fe^te man ben Sanbfrieben feft, ber biefen

9leic^§tag fo berühmt gemad^t ^at. SSetrac^ten trir i^n

genauer, fo ift er gtoar in feinen näheren Söeftim*

mungen e^er nod^ minber frieblid^ als bie älteren,
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inbem er §. 83. ein gule^t befdEjränfteS '^täjt, ba| ber

Söefd^öbigte ftd^ etgenmäd^ttg in ben S3efi^ eineg

^fanbeä [e^en bürfe, toieber^erfteltt; allein er f)at

ben SSorgug, ba^ er nid^t auf eine Slnäaf)! bon 3o^ren,

fonbern auf immer gelten foll. S)en gefe^lic^en 8Sor=

htf)alt ber SJiöglidEifeit einer 9lü(ffe^r ju bem alten

g^auftred^t gab man bamit toir^id^ auf.

^ann na^m man bie @od^en beg ^ammergerid^ts

bor. SJiajimilian I. Belianbelte boä pdtifte ©erid^t

bis ba^in ganj iüie fein SSater, lie^ e§ feinem ^ofe

folgen: 1493 nadE) 9ftegengburg, 1494 nad^ SJJied^eln,

Slnttoer^en; 1495 tüax e§ mit it)m in äBormiS. 9Ulein

loir iBiffen, ha^ er burd^ feine BuQeftänbniffe bon

1489 bereits gebunben Inar. 5ll§ i^m je^t bie 58or=

fd^töge borgelegt lourben, bie einft feinem SSater ge=

mad^t Inorben, fanb er fid^ betoogen, fie anäune^men.

SSJiit h)elrf)em ©runbe f)ättt er aud^ eine (Sinrid^tung

bon fid^ toeifen fönnen, ju beren S3egrünbung er einft

nad^ Gräften beisutragen fo feierlid^ übernommen

l^atte? ®S toar bas aber eineä ber größten @reig=

niffe ber JReid^Sgefd^icfite. SJiajimilian lüilligte ein,

ba& bas ©erid^t auf bie ftatutarifclien 9fiec^te 9lütf=

fid^t SU nehmen, fic^ mit beftimmten S^orteln ju be*

gnügen ^abe; bor allem, er überlief bem 9tid^ter ba§

SluSfpred^en ber 9teidE)§ad^t in feinem 9lamen; ja,

er berpflid^tete fid^, bon ber einmal ergangenen Sld^t

o^ne ©iniüilligung be§ Sefdf)äbigten nid^t lo§5Uääl)len.

SSenn man bebenft, ba| bie ric^terlid^e ®etoalt too^l

bas borne^mfte Attribut beS ^aifertumä toar, fo fiet)t

i
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man, toiebtel biefer (schritt ^u bebeuten l^at. Unb

nic^t genug, bo^ ha§> löc^fte Üteid^ggeric^t bon ber

SBilHür öefreit toarb, bon ber eg big^er fo biet ^otte

leiben muffen, fonbern e§ toarb aud^ bon ben ©tönben

befe^t. S)er ^önig ernannte nur ben SSorfi^enben,

ben Äammerric^ter; bie SSeifi^er lourben bon ben

«Stänben ^räfentiert; aud) bie ©täbte em^jfingen gu

i^rer großen greube bie Slufforberung, einige ^er*

fönen in SSorfi^Iag gu bringen; eS ioarb ein 3lu§«

fd^u^ ernannt, um bie ^räfentation ansunebmen. Sie

festeren Siec^tgä^unbigen baben geftritten, ob bag ©e*

riebt feinen ©ericbt^äloang allein bon bem ^aifec

em)jfangen b^be ober gugleicb bon ben gürften: fo

biet ift offenbar, ha^ eg feinen gangen ©barafter ber*

änberte unb auä einem faifertic^en ein boräugSioeife

ftänbifcbeg 3«ftitut h3urbe. Sarauö folgte benn aucb,

ba| eg nicbt mebr mit bem ^ofe toanbern, fonbern an

einem Drt im 9ieicb unabänberlicb bie feftgefe^ten

©ericbtötage balten follte.

S)iefe§ gro^e 3wgeftänbni§ ertoiberten bie ©tänbe

nun mit einer S3ebitligung be§ gemeinen Pfennigs,

auf beffen ©rtrag fie bem SBönige, bem für feine italte=

nifcben SSerbältniffe barauf unenblicb biet anaufom*

men fctjien, fogleic^ eine Stnieibe aufgunebmen ge«

ftatteten. Sie Sluflage felbft ift eine SJlifcbung bon

S^o^ffteuer unb SSermögengfteuer, nocb nicbt biel

anberg, alg bie fie einft bon ben Königen bon ^eru*

falem eingeforbert unb aucb in ienen Betten fd^on

bann unb bann in Seutfcblanb, 5. 58. 1207 bon ^önig

iSanfeg aßetfterwerte. L. S
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^^ilt^)), in 3lntrog geBrad^t toorben toor. 3rt bem

15. SQ^^^"«bert toax i^rer [d^on öfter ©rlüä^nung ge«

fc^e^en, 6alb um [ie gegen bie ^uffiten, ßalb um fie

gegen bie XüicUn äu berbenben. ^e^t iüarb fie fol*

genberma|en beftimmt. SSon 500 Bulben foHte ein

^olber, bon 1000 immer ein gonser ©ulben gega^lt

lüerben; bon ben minber S3efi^enben foUten immer

24 ^erfonen, niemonb aufgenommen, 9Jtänner unb

grauen, ^riefter unb Saien, alle, bie über fünfäe^n

3o^r alt, einen ©ulben aufbringen; bie S^leid^eren

foUten nad| if)rem (Srmeffen analen, ^od) fonnte fid^

bie Sluftage toie frü()er nid^t gang bon bem S3egriff beS

Sltmofeng (ogmaci)en: bie Pfarrer foUten bag SSolf auf

ben Äanäetn ermahnen, tttoa^ mel^r äu geben, aU hjaS

man forberte; noc^ Inar bie gan^e Einrichtung f)öd^ft

unboUfommen. ^t^xt S3ebeutung lag nur barin, ta^

eg eine, toie ber ®ang ber SSer^anblungen betoieg,

ernftlic^ gemeinte altgemeine 9leid^§auflage toar, gu«

gleid^ iu frieblid^en unb ^u friegerifdE)en ^tozdm be*

ftimmt, mit ber man bas ^ammergeric^t p erhalten,

bie italienifc^e |)ilfe ju beftreiten unb ein ^riegS^eer

gegen bie Stürzen aufäuftellen badete.

ß§ entfprod^ bem @inn einer Steid^Sauflage, ha^

man 9teid)gfd^a^meifter ebenfalls bon ben ©täuben

toäl)len lie|, h)eld[)e ba§ @elb bon ben überall aufäu=

ftellenben ^ommiffaren ein^iel^en füllten. SDlaji«

milian mad^te fid^ anl)eifd^ig, in ben öfterreid^ifd^en

unb ben burgunbifd^en Sanbfd^aften ben gemeinen

Pfennig nac^ benfelben ^fJormen ein^uforbern, unb
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ätüar allen anberen tiierin mit feinem SSeifpiel boran«

äuge^en.

^odj t)iel toeniger aBer al§ bie (Sinfommlung tonnte

nun bie SSerluenbung beä ®elbe§ bem ^önig überlaffen

toerben. 5Rac^bem man ben SSorfcfjlag eineä Steid)^*

rateä ^atte fallen laffen, fam man äu biefem S^ed

auf bie ^^ee einer iäl)rli(^ äu lüieber^olenben Sleic^ös

berfammlung ^uxM, hsie fie fd^on bon S^lüolauä üon

^ug unb bann in jenem ßntlüurf öon 1491 üorges

fci^lagen hjorben. 5llle ^ai)x, am erften gebruar, follte

tiefe SSerfammlung gufammentreten; bie toid)tigften

Söeratungen über innere unb äußere (SJefd^äfte follten

il)r öorbe^alten bleiben; i^r follten bie Sleic^äfd^a^s

meifter ba§ eingegangene (Selb überliefern; nur fie

füllte entfi^eiben, toie baSfelbe ^u bertoenben fei;

toeber ber ^önig noc^ auc^ beffen <So^n fotlte einen

^rieg beginnen bürfen ofine il)r ©utac^ten; jebe ©r«

oberung follte h^m Üteic^e berbleiben. 2lud^ für bie

^anb^abung be§ Sanbfriebenä toarb i^r eine ent*

fd)eibenbe S3efugni§ äugeteilt. 2)ie fjrage luar, toenn

nun ba§ unabhängig geworbene ftänbifi^e ©erii^t bie

Sld^t auggef^roc^en ^abe, luem bann bie ©jefution

beSfelben gufte^en follte. S)er römifci^e ^önig ^atte

getoünfc^t, ba^ man fie if)m überlaffen möge. ®ie

©tänbe, i^rem ^ringip gemä^, übertrugen fie biefer

ll)rer 9leid^§berfammlung.

9Jian fie^t h)oE)l, toie bie ©tänbe, obtoo^l fie bon

il^rem erften ^lan abftanben, bo(^ bie Sbee, auf

toeld^er berfelbe beruhte, immer im 5luge behielten.

8*
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3n bem SSiberftreit ]£önigli(^er unb ftänbifd^er ^nter*

effen neigt fic^ ba§ IXbergehJtc^t bod^ offenbar auf

bie ftänbifd^e ©eite. SlJiojimtUon ^atte fidf) gu be=

lElogen, ba^ man il)m bieg ^jerföntid^ ^u fül)Ien ge=

geben, ha'^ man i^n [)otte abtreten, bor ber Sure

toorten loffen, bis ber SJefd^lu^ gefap lüar. 5lud^

h3ar er oft geneigt, t)tn 8ieicf)gtag aufäulöfen, unb nur

ta^ S3ebürfni§ einer neuen Setoilligung, bie man it)m

benn aud^ mad^te, l)ielt i^n 'i>a\)on gurütf. Slm

7. Stuguft naf)m er bie ©nttoürfe, lüie fie gule^t gefaxt

toorben, an.

(S§ ift in itjnen ein großartiger 3"ffiJ"ttient)ang.

5lUe ®eutfd^e lüurben noct) einmal fe^r ernftUd^ at§

8iei(i)§untertanen hüxad)Ut: Saften unb ^^nftren=

gungen follten i^nen fämtlicf) gemeinfam fein. SSer=

loren bie ©täube ^ierburc^ an i^rer Unabt)ängig!eit,

fo em)3fingen fie bafür, naö) ifirer alten ©Ueberung

unb it)rem 9ionge, gefe^Iic^e Xeilnal)me, inie an 'bem

ptfjften ©erid^t, fo aud^ an ber 9iegierung. 2)er ^önig

felbft unterloarf fid^ biefen Slnorbnungen, biefer @e=

meiufd^aft. S)ie l)öd)fte SBürbe, bie ^rärogotiben

eineg oberften 2ei)n§()errn berblieben il)m unberfürgt;

in allen ®ef(^äftert aber follte er bod^ eigentlid^ nur

al§ ber SSorfi^er beS reid^gftänbifd)en ^ollegiumg be*

trad^tet Inerben. (S§ h)or eine Mfc^ung bon SO^onar=

d^ie unb 83unbeggenoffenfd^oft, in ber jebod^ biefeg

älneite Clement offenbor borlöaltete, eine ©inung in

ber gorm ber alten |)ierard^ie be§ 9ieid^e§.

gür bie gefomte 3«^«nft bon ^eutfc^lanb toar e§
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nun bon l^ol^er 2Bi(^ttg!eit, oö biefe ©nttuürfe audj

ousgefü^rt toerben bürben.

$8efd^Iüffe, jumal bon fo burc^greifenber 5lrt, laffen

^ifi} bod^ nur für 5lßftd^ten galten: S^een, benen eine

SSerfammlitng t^ren S3eifaII gegeBen, gu beren fSolU

giel^ung aBer nocf) ein beiter SBeg ift. @g ift ber

@runbri§ eines ®eöäube§, ba§ man aufgurid^ten

iüiltenS ift; bod) fragt fi(^ nod) erft, oö man bie ^raft

unb bie SOflittel baju l^aBen birb.

S^toierlgfeiten. IReid^stag ju ßlnbau 1496.

gür bie 3lu§fü^rung ber S3efc^Iüffe be§ 0lei(^§tage§

lag ein großes ^inbernis fc^on in ber S!Jtangel^oftig=

feit feiner 3ufammenfe^ung. (Sine gange ^Ingaf)!

mäd^tiger (Stänbe bar nidjt zugegen gebefen, unb ba

bie SSerbinblid^feit tton ^efc^Iüffen einer SSerfamm=

lung, an ber man nid^t felBft teilgenommen, nod^

feinesbegg entfd^ieben bar, fo mußten mit ben 916=

befenben befonbere SSerl^anblungen eröffnet berben.

Unter anberen barb ber .^urfürft bon ^öln Beauf=

tragt, mit ben ilim näc^ftgefeffenen Sifd^öfen bon

Utred^t, 9Jiünfter, DsnaBrüdE, ^aberBorn unb $8remen,

ber ^urfürft bon ©ac^fen, mit SüneBurg, (5JruBen=

l^agctt, ^änemar! gu unter^anbeln, unb e§ bor nid^t

fo unBebingt gebi^, ba§ fie auäric^ten bürben. @§

finbet fid^ aud^ biesmal ein ^Irtifel, borin man bie

aj^öglid^feit borausfe^t, ba^ jemanb nid^t in bem

Sanbfrieben fein bolle.
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©in no(^ Irtc^ttgerer organifd^er StJlangel toax, ha^

bte 9iitterfd^aft an bem 9tetif)§tage feinen %di naf^m.

@§ tft offenöar, bo| bte großartige SnttoicEelung, ^u

h)el(f)er bte ftänbtfci^e SSerfaJ'fung in (Snglanb gebiel^cn

tft, großenteils auf ber ^ßereinigung be§ nteberen

5lbel§ unb ber Stäbte in bem Unterljanfe berul)t. ^n

S)eutf(f)Ianb Iror e§ bo§ |>erfommen nid^t, ben SIbel

gu ben 9lei(^§togen 5U Berufen. ?lber ba!)er lam eS

nun oud^, boß er fi(^ ben 53efd^Iü[fen ber 9lei(^§toge,

bor allem, toenn e§, toie je^t, eine 51uflage betraf,

nic^t fügen mod^te. 9?od^ im ©esemfier berfommelten

fid^ bie fränüfd^en 9titter in (Sd^toeinfurt unb er=

Härten, fie feien freie 3^ran!en, be§ 9teid^e§, bon

Slbel, ber^flid^tet, i^r SÖIut gu bergießen, auf ben

^rieg§3Ügen mit ifirer männlid^en Sugenb be§ ^aifers

^rone unb ©jeipter ju betoad^en, nid^t ober, 51uflagen

gu galjlen, h)a§ ifirer greilieit §uiriiberlaufe unb eine

unerl^örte 9'leuerung fei. @ie !)otten I)ierin bie Jöeis

ftimmung oller if)rer ©tonbeSgenoffen. 3" ^en ber*

fd^iebenen Söejirfen fd^toß man bie SSerbinbungen in

biefem ©inne.

SBir bemerkten, toie bielen SSert man frülier auf

bie geiftlidfje 3Iutorifation legte, ^er SKongel ber*

felbcn l^otte je^t gur golge, boß bie ^btc be§ 9teid^e8

fid^ toeigerten, bie 5lutorität eine§ fo rein töeltlld^en

©erii^tS, tüie bo§ ^ommergerid^t, onguerfennen.

Slnbcre ©tönbe gob e§, on beren ©e^orfom ftd^

übcrl)oupt giöeifeln ließ, ©er ^erjog bon Sot^rtngen

^XtiiüxU, ba^ er ou^erfiol^ feiner eictenen ^ertAte bor
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nientanbem fonft gu 9ied^te ftel^e, au^er bor bem ^önig

allein. S)te ©ibgenoffen mod^ten ähjar bem 9let{^e

feine DBer^ol^ett unb ©enc^tsBorfeit bamals no(^

nic^t ftreitig; a&er Bei ber erften Slntoenbung berfelöen

füllten fie ftd^ Beletbtgt unb §um SSiberftanbe gereift.

S)er ^önig bon ^olen erklärte, S)anäig unb (Slötng

feten ^olnifi^e ©täbte, unb Inies alle ßwi^^tui^Q^»

^uxM, bie iljnen bon fetten be§ 9fletc^e§ gemacht lüur*

ben. SSie ein energifc^es Heilmittel ben Organismus

äunä(^ft in allgemeine Slufregung fe^t, fo famen, in*

bem man ba§ füziiij ^u organifieren backte, borerft bie

bisher ru^enben ©egenfö^e in bemfelBen gur «S^rac^e.

SSar nun aöer bon feiten ber ©tänbe, gu beren

©unften bie 83efc^lüffe lauteten, ein fo ftar!e§ biber*

ftrefienbeS (Clement borlianben, toa§ lie^ fid^ bon bem

^önig ertoarten, ben fie Befc^ränften, bem fie auf==

gebrungen inorben? S5ei ber 5lu§fü^rung berfelBen

toar alles auf feine %^ilnaf)m^ Bered^net; er lie^ un=

aufl^örlic^ fül^len, ba^ er mit SBiberftreBen baran

ging.

5lllerbing§ rid^tete er ba§ ^ammergerid^t nad^

feinen neuen 3=ormen ein. 5lm 3. 5JiobemBer l^ielt e§

feine erfte ©i^ung auf bem ©roprounfels in g^ran!*

fürt am SOtain. 5lm 21. geBruar üBte e§ fein fütiijt,

in bie ?ld^t äu erflären, gum erstenmal aus: ber 9lid^s

ter unb feine S3eifii^er, S)o!toren unb ©belleute, er=

fd^ienen unter freiem ^immel; ber ^d^t§ettel, burd^

toeld^en man ben SSerurteilten „ous bem {^rieben in

ben Unfrieben fe^te", „fein SJeiB unb Q)ut männiglic^
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erlouBte", toorb öffentlid^ beriefen unb jerrtj'j'en.

2)arQn fel^Ite jeboc^ biet, bo^ ber ^önig bem ®end^t§=

l^ofe nun aud^ feinen freien Sauf gelaffen l^ätte. SKcl^r

als einmal gebot er, mit ben ^rogeffen innegu^olten;

er tootlte nid^t bulben, bo^ fein 3^i§!al, toenn er Un^

red^t 6efam, bie geh)öf)nIidE)e ©träfe ber Unterliegen*

ben begal^Ite; er fd^icEte einen Seifiger au§ ben Sflieber*

lanben, ben bie übrigen nidE)t annehmen iüoUten, Joeil

er nid^t regelmäßig ^röfentiert luar; für bie Sefols

bung ber 58eifi^er forgte er nid^t, toie er für ben 5In=

fang berjjflid^tet hjor: ben ^räfibenten, ©rafen (Sttels

friebrid^ bon ^olhxn, ben er Iriber ben SSunfd^ ber

(Stönbe, bte einem anberen ben SSorgug gaben, gefegt

l^otte, rief er bod^ gar balb ioieber ab, toeil er i^n in

anberen ©efd^öften braud^e.

Sbenfotoenig badete er baran, ben gemeinen ^fen*

nig, löie er gugefagt, juerft in feinem eigenen öanbe

einfammeln gu loffen. 3« ber für ben erften ^^ebruor

anberaumten 3uföntmen!unft erfd^ien er nid^t: fie

fam gar nirf)t äuftanbe.

SlJion muß fid^ tounbern, baß man ben 9tuf)m, bie

9fieid^§berfaffung begrünbet gu fiaben, fo lange unb fo

allgemein bem Könige beigemeffen ^at, bem bie (Snt=

trürfe gu berfelben aufgebrungen trerben mußten, unb

ber bann beren SluSfü^rung bei hjeitem mel^r ber«

f)inberte aU begünftigte.

Dl^ne 3h)eifel toäre alles jugrunbe gegangen, h)äre

bem Könige nid^t ein gürft entgegengetreten, hjeld^er

bie bornel^mften ©ebanfen gefaßt, bie ©od^e f)aüpu
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fäd^tid^ fo hjett gefül^rt ^otte unb nun nic^t gemeint

toar, fte fo lettfit fallen gu laufen: ^urfürft Söertliolb

bon Wlain^, geborener ®raf p ^enneberg. ©d^on

unter griebrid^ III., in beffen S)tenfte er äiemlicl) frü^

tarn, ^otte er an alten SSerfuc^en, ba§ 0letc^ in Beffere

Drbnung gu Bringen, tätigen Slnteil: int ^af}Xi 1486

tnar er ^urfürft bon Wain^ geworben unb feitbent an

bie @^i^e ber ©täube getreten. @§ gibt aJlcnner,

beren S)afein in beut, h)a§ fie tun, aufgellt; in il^ren

(Stubien unb i^ren ©efc^äften; bo ntüffen toir fie auf«

fud^en, tuenn Inir fie !ennen lernen Inollen: ilire ^er«

fönlid^feit an fic^ gie^t bie Söeobod^tung nid^t auf fidf).

3u biefen 9)lännern geprte ^öertl^olb bon Wain^i

ntemanb meines SBiffens ^at e§ ber aJlü^e toert ge«

funben, feine ^erfönlid^feit ben 9^ad^!ommen ^u fd^tl«

bern. 5l6er fd^on burd^ bie SSerlnoltung feines ©tifteS

leud^tet er l^erbor. Sdan fürd^tete bort anfangs feine

Strenge, toie benn feine 9fled^t§^flege rütffid^tSloS,

feine Haushaltung genau inar; allein Balb fal^ bod^

ein |eber, ba^ feine ernfte Haltung nid[}t aus SSilKür

ober ©emütSneigung, fonbern aus ber inneren 9^ots

toenbigfeit ber ^inge l^erborging; fie toarb burd^

ed[)teS SBol^ltoollen gemilbert: aud^ bem ^rmften unb

©eringften lieli er fein D^r. SSor allem Jnar er in

ben 9leid^Sgef(^äften tätig. @r ge^rt gu ben e^r«

toürbigen ©eiftern jener 3eit, bie mit innerer Sin*

ftrengung bas 3llte, bem fein geiftiger Urf^rung, fein

l^ö^erer Buf^mmenl^ang berloren gegangen, gu bem

ffttmn unb nunmel^r S^ottoenbigen umsuBilben fud^»
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ten. ©c^on bte SSerl^anblungen bon 1486 fiat er ge*

leitet; bonn berftfiaffte er ben ©tobten @i^ in ben

Slu^fd^üffen; i^m bor allen bar ba§ SSerf^^red^en

SÖlojimilianS bom ^a^xe 1489 su banfen; bie SSormfer

(Snth3Ürfe toaren grofienteils fein SSer!. ^ntnter geigt

er benfetben ru^ig=männli(f)en @eift, ber [einen ^totd

feft im Singe ht^'dlt, ol^ne bod^ in ber Slrt unb SSeife,

il^n p erreid^en, in ben 9ieBenbingen l^ortnädig gu

fein; burd^ fein §inberni§ ift er ju ermüben; ^erfön=

lid^e Slbfid^ten !ennt er nid^t; hsenn irgenb ein anbe*

rer, fo trägt er ba§ SSaterlonb in feinem bergen.

^m ©ommer 1496, auf bem 9?eid^§tage bon Sinbau,

gelangte biefer 3^ürft gu einer norf) unaBl^öngigeren

Sätigfeit olg bisher.

SiJlajimilion ^atte in ben SSerhiirrungen jenes

©ommerS ben günftigen SIugenBIidf gu erfennen ge=

gloubt, too er fid^ nur in ^tttlien gu geigen ßraud^e,

um mit $ilfe feiner 58unbeggenoffen bie foiferlid^e

^ol^eit ^erguftellen. ^nbem er bie ©tänbe be§ 9fleid^e3

nacf) Sinbau Befd^ieb, h3of)in fie il^ren gemeinen

Pfennig unb gugleidf) fobiel 2;ru)3^en, aU man babon

Befolben fönne, mitbringen, unb bon bo fie i^m bann

foBalb h)ie möglitf) nadjfolgen follten, erklärte er bod^

gugleid^, er fönne it)rer nid^t hjarten, fonbern toerbc

unbergüglic^ mit ber SDlad^t, bie i^m ®ott gegeben,

üBer bie S3erge gießen.

SSöl^renb er nun, um bleS auSgufül^ren, nad^ ^ta^

lien ftürgt, freilid^ me^r h)ie gu einem aBenteucrlid^en

Sfiittergug aU gu einem ernftlid^en Unternehmen aug?
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gerüftet, berfammelten fid^ bte ©tänbe be§ 9^eid^e§

allmäl^Iic^ in Sinbau. ©ie fomen ol^ne S^ru^^en, ol^ne

@elb unb ©efd^ü^; i^re Slbfid^t bar ganj allein auf

bte inneren Slngelegen^eiten gerichtet. SSie fel^r j'ie

l^ieöei auf ^urfürft Söert^olb rechneten, §etgt unter

anberem bte ^i^f^^i^^ttott ber öronbenöurgifd^en ®es

fanbten, burd^ toeld^e biefelöen ongetoiefen toerben,

\idj in allen S)ingen an biefen g^ürften gu Italien.

Hm 31. Huguft 1496 ftiegen bie gürften, fo biele

tl^rer ongelangt toaren, gu @c^iff unb fiolten ben «So^n

be§ Sl'önigä, ®r§]^eräog ^^iU)3)3, bon SSregeng l^erüber:

am 7. ©e^temöer borb bie erfte ©i^ung gehalten. 2)er

^urfürft bon SKoing na^nt feinen ^la^ in ber SJJlitte;

äu feiner 9led^ten fa^en bie dürften, ber (Srä^ergog

5unt erftenmal unter i^nen, gu feiner Sinfen bie S3ot«

fd^after ber nic^t )3erfönlid^ erfc^ienenen; bie 5Ibge=

orbneten ber ©täbte ftanben i^m gegenüber, ^n ber

SKitte toar eine S3anf für bie föniglid^en Diäte, ^onrab

©tür^el unb Sßalter bon 5lnblo.

2)er ^urfürft leitet bie SSer^anblungen mit unBe=

ftrittener Slutorität. @te l^atten inne, toenn er fic^

einmal entfernt, hjas jebod^ immer nur auf furje

3eit gefc^iel^t; !ommt er bann toieber, fo fül^rt er bog

SSort, toie in ber SSerfammtung, fo in bem Slu§fc^u|;

er mad^t bie SSorfd^läge, ruft bie Söetoilligungen

fjerbor unb bei^ bie Jöeboltmäd^tigten bei benfelben

feft^u^alten. @r berbirgt ben ©d^merg nid^t, ben e§

il^m erregt, bo§ 9leid^ fo in SJerfoII gu erbtiefen: „nod^

§tt ^axU IV. unb <5iegmunb§ Qtittn f^aU man baä*
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felbe in Stalten onerfannt, toa§> ie^t ntd^t mel^r ge^

fd^el^e. S)er ^öntg bon Sööl^men fei ein ^urfürft beS

9tei{^e§: toos tue er bemüteid^e bofür? biermel^r fioBe

er SOtäl^ren unb ©d^lefien aud^ nod^ Io§geriffen. ^n

unaufprlid^er $8ebrängni§ feien ^reu^en unb Sib=

lonb: niemanb kümmere fid^ barum. 3a, ba§ toenige,

h)a§ bont Sfleic^ übrig fei, berbe il^nt täglid^ entzogen

unb bem ober jenent berfc^rieBen. ®ie Drbnungen

bon SSorm§ feien gemad^t, um be§ 9leid^e§ g^all gu

bereuten; allein e§ fel^le an @inig!eit unb hjed^fel«

feitigem Jöertrauen, um fie aufred^tperl^nlten. SBol^er

fomme e§, ba§ bie Gibgenoffenfd^aft in fo oltgemeis

nem 5lnfef)en ftel^e, ba§ fie bon ^tolienern unb 3^ran=

äofen, bon bem ^o^ft, ia bon jebermann gefürd^tet

toerbe? 5)o§ rü^re ollein bal^er, hjeil fie pfammen*

I)alte unb einmütig fei. ßinem folc^en 58eif)3iel follte

man in S)eutfd^Ionb nachfolgen, ^ie SBormfer Drb*

nungen follte man Inieber bornefimen, aber nid^t, um
babon ju fd^hsa^en, fonbern, um fie toirflid^ einju*

fül^ren". ©lüdElidf) bie Söerebfamfeit, toelc^e über=

jeugungen gum S3eh)uBtfein bringt, bie ou§ bem SfRit=

erleben ber ®inge nottoenbig 1^ erb orgelten! 2)er StuS^

fd^uB Bef(f)loB, fo in bie ©od^e p feigen, ba^ ba§

SBefen be§ Sleid^eS in eine anbere Drbnung fomme.

5luf ben SSorfd^lag be§ branbenburgifd^en ©efanbten

unterfuc^ten bie 9)litglieber erft i^re SSollmad^ten unb

befanben fie ha^u l^inreid^enb.

S3ei blefen ©efinnungen nal^men bie ©ad^en gor

bolb einen entfd^iebenen @ang.
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S)o§ ^ammergerid^t, toelc^eä int Sunt feine

©i^ungen gefd^Ioffen |atte, toarb im 9iot)emöer be*

hjogen, fie toieber gu eröffnen. 3^ür bie S3efolbung ber

Söeifi^er toarb boburd^ geforgt, boB man ben gemeinen

Pfennig in 9tegen§burg, S^ürnberg, SSormS unb

gran!furt bon ben ^u^en ein§uäie|en unb baju äu

bertoenben bef(f)lo^. S)er ^urfürft ^ielt barauf, bo§

bie Urteile boUäogen tourben, ba^ niemanb feinen ^ei«

fi^er abberufen burfte, ta'^ ben ©täbten gegen bie

dürften i^r Stecht tourbe. 9)lan befd^lo^, haä ©erid^t

nad^ SÖDrm§ gu berlegen, outf) beg^atb, ineil man

bon ba bie bier Uniberfitäten |)eibelberg unb ^afel,

Wtaitti unb Eöln, tm di^ün l^inauf unb ^inab, letd^*

ter erreicEien unb fic^ bafelbft „ber 9iec^te befragen''

!önne.

^m 23. ^ejember toarb bann aud^ ber S3efd^Iu|, ben

gemeinen Pfennig einzubringen, auf ba§ ernftlid^fte

erneuert. Sie 9titterfc^aft, toelc^e fic^ über bie gorbe=

rung, bie ber S^önig an fie mad^e, befd^toert f)atte^

Ivaxt bebeutet, nid^t ber ^önig forbere biefe Abgabe,

fonbern ba§ 0leic^; e§ fei bie gteic^mä^igfte unb er*

träglid^fte, bie fitf) finben laffe; fie lüerbe ber Sfütter*

fd^aft felbft gugute kommen, toenn biefe nur gu ^ferbe

fteigen unb ben @olb, ben man barau§ erlegen tnerbc,

felber berbienen toolle.

3u ber SSertoenbung be§ gemeinen Pfennigs luarb

eine neue 9fleid[)§berfammlung angefe^t.

fftod) anbere fünfte tourben bef)jrod^en: bie 9tots

hjenbigfeit ougenblictlid)er unb feftbeftimmter ^ilfe=
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leiftung für bie eingegriffenen, neue Drbnung beä @e=

rid^teg, ber SO^ünge; bor allem aber beftärfte man

fid^ In bem @ntfc^IuB, bie SBormfer (Sinrt(f)tungen

oufred)täuer^aIten. ©ollte jemanb ettoaä batoiber

ober toiber bie «Stänbe, bie in Sinbau berfammelt ge=

hjefen, borne|men, fo foUe bie @ad^e an ben ^ur=

fürften bon SJ^oing Berid^tet hperben, ber bann bie

übrigen gufammenberufen möge, bamit mon gemein*

fd^aftlid^e 5lnth)ort gebe unb bie Drbnung gemein*

fd^aftlid) berteibige.

mies bie§ fe^te ber ergbifd^of ofine biel 9Ku^e

burtf). 9tegte fic^ aud^ sutoeilen SBiberfprud^ in ben

fürftlid^en Slbgefanbten, fo f)telten fid^ bagegen bie

turfürftlid^en unb ftäbtifd^en immer gu i^m unb riffen

iene mit fid^ fort. «So brad^te man e§ benn aud^ in

ben ^bfd)ieb. 2)aä SSerfal)ren bar, ba^ ein jeber bie

gefaxten S3efd^lüffe 5uerft für fid^ feiber aufjeid^nete;

in ber SBerfammlung [teilte man bann eine SSer*

gleid^ung an, fe^te eine beftimmte Soffung feft unb

unterzeichnete fie.

5lm 10. gebruar 1497 toarb ber 9teid^gtag äu Sinbau

gefc^loffen. S)ie ©tänbe banften bem ^urfürften für

feine S3emü{)ungen unb baten i^n Inegen i^rer 9Jad^s

läffigfeiten um SSer^ei^ung. ®er ^urfürft entfrf)ul«

bigte fic^ bagegen, toenn er i^nen bif (leicht ein toenig

ernftlid^ Sugerebet l^abe, unb erfud^te fie, bie gefaxten

S3efd^lüffe nun aud^ ju ^aufe treulid^ gu förbern,

bamit bem 9ieid^e geholfen toerbe.
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9lei(ö$taö 5U Söortns unb ju greiburg

1497, 1498.

@§ toar jeboc^ ^iemit nur erft bie eine «Seite ber

<3ac^e erlebigt: man ^atte bie ©c^toierigfeiten be«

feitigt, toetc^e fic^ unter ttn ©täuben erfioben; ba*

gegen auf ben ^önig, beffen S;eilna^me unb ^^Jonggs

getoatt bod^ nic^t gu entbehren toar, tiatte man [id^

no(^ keinerlei ©influ^ berfc^afft.

9Kajimiliang abenteuerlid^eä Unternehmen f)atti

ben 5luägang get)abt, ber fic| borau§fet)en Ue|; bie

^l^antofie, bie i^m mit übertriebenen Hoffnungen

fc^meid)elte, i^atte i^n ber^inbert, bie toal)xt Sage ber

2)inge gu erlEennen; nad^ ^ur^em (grfolge Ratten fic^

bie SSerbünbeten, auf bereu ^tlfe er allein angetoiefen

hjar, entätoeit; boll @c!^am, Unmut unb SSerbru^ toar

er nad^ S)eutfc^lanb gurücEgeeilt. |)ier fanb er bie

ginonjen feiner ©rblanbe burd^ feinen ^rieg§äug er^

fd^ö^jft unb äerrüttet, ba§ 3fieid^ i^m gegenüber in

einer tro^igen Gattung unb ^bgefc^loffen^eit, unb

immer fc^lei^tere 9iad)ri^ten fud^ten i^n ^eim. %U
Subtoig XII. 1498 ben frangöfifc^en 2:^ron beftieg,

l^atte SlJlajimilian gehofft, ba^ in granfreid^ SSer*

toirrungen entfte^en unb feine Söunbe§genoffen i^n

äu einem neuen Eingriff unterftü^en hjürben. (Sä er*

folgte aber ba§ ©egenteil. Sublüig erhjarb fid^ in

granfreid^ burd^ frieblid^^berftänbige ©inrid^tungen

ein Slnfe^en, toie eä nod^ nie ein ^önig befeffen; ber
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itatienifd^e S3unb fud^te ein Slbfommen mit bemfelöen

gu treffen; h)a§ aber ba§ Unerhjartetfte toax, ber

eigene ©o^n be§ römifc^en S?önig§, ©rä^eräog ^^ili^j^,

uon feinen nieberlänbifc^en Üiäten bagu bermod^t,

ging o^ne Stücffic^t auf feinen Später einen Jßertrag

mit granfreid) ein, in toeld^em er gegen bie QnxM'

gäbe einiger ^lä^e alte feine burgunbifd)en Stnfprüd^e,

folange SubhJig XII. lebe, ru()en gu laffen, fie nur im

Sßege ber @üte unb beg Siec^teg, niemolg bem ber

®eh)alt burc^äufe^en berfprod). SKajimilian Der*

nal^m bie§, als er fid^ fd^on aufgemod^t, ben ^rieg

äu beginnen; in ber [)eftigften Stimmung fuc^te er

im 3utti 1498 bie 9^ei(^§berfammlung auf, bie er nun

nid)t me^r entbeJ)ren !onnte.

S)ie SSerfammlung fiatte il^re ©i^ungen, lüie be*

fd)Ioffen, in SöormS eröffnet, aber fie bornad^ auf

Sitten bes S^önigg nac^ greiburg berlegt. Dbtoo^I

bie Sachen infolge ber Sinbauer SSereinigung bei

toeitem beffer gingen aU früher, ber gemeine Pfennig

h)ir!Iic^ anfing, eingebrad^t gu toerben, ba§ Kammer«

gerieft gu Söormg regelmäßige ©erid^tätage l^ielt,

aud^ ber 9teid^ötag felbft äluifd^en ben t)erfd)iebenen

©tänben in 'ö^n fd^bierigeren gätlen eine un*

bestrittene jurigbiftionelle ©etoalt ausübte, fo füllte

man boc^ täglid^, baß man bei ber gtoeibeutigen unb

^alb feinbfeligen ©tellung, bie ber Sönig beobod)tete,

nid^t äum ^id fommen mürbe. SSor ben Slugen ber

berfommelten ©tänbe überjog ^urfürft ^o^ann II.

bon S;rier, mit ^ilfe feiner Ineltlic^en Sf^ac^baru
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S3aben, ^falg, Reffen unb 3üli(^, bie ©tabt S3o))^arb

unb nötigte fie mit ©elualt, fid) il)m gu untertoerfen,

i^m äu [)ulbtgen. Sie <Sc[)h3ei5er toiberj'e^ten fid)

einem öon \)Qm ^ammergeric^t ergongenen Urteil

gegen @t.=@onen, fül)rten bie tro^igften Stieben unb

toaren na^e baran, förmlii^e ge^be gu ergeben, ^n

unaufhörlich lüieber[)oIten ©d^reiben geigten bie

@tänbe bem S^önig an, ha^ o^ne [eine Sln)Dej'enr)eit

fid^ löeber ber griebe beI)oupten, nod^ ha^ Siedet ouä*

fü^iren, noc^ bie Auflage bollftänbig einbringen laffe.

ßnblic^, am 8. 3uni 1498, traf er in greiBurg ein,

aBer iueber mit hcn 5l6)i(^ten, bie man bon i^m er^

Inartet, no(^ in ber Stimmung, lüie mon ifin 5u feigen

getoünfd^t f^ätU. ©eine Seele toax bon alle bem 9)^1=

lingen feiner ^läne berieft, tief bertounbet bon bem

^öfall ber S'iieberlanbe unb bon ben ©ebanfen eineg

frangöfifd^en Krieges erl)i^t unb aufgeregt, id| benfe,

eben barum um fo me^r, ba er bod^ aud^ bie

©d^toierigfett unb Unau§fül)rbarfeit berfelben fül^lte.

©leid) in ber erften Slubiens, am 28. ^uni, ergo^ er

biefe Sluftoallung gegen bie dürften. @r erklärte

il)nen, er lEomme nid^t, i^ren 9tat gu l^ören; benn er

fei entfd^loffen, ben ^rieg gegen gran!reid^ ansu*

fangen, unb h3iffe too|l, bafe man i^m benfetben toiber^^

raten h3Ürbe. @r loünfd^e nur gu ^ören, ob man i^n

bagu unterftü^en toolle, Irie man fd^utbig fei unb il^m

äu SSormä berf^roc^en ^ahe. 9Jlöglic^, ha^ er nid^ts

(Sntfd^eibenbeg augrid^te; aber auf jeben f^all hierbe

er bem Könige bon graufreid^ einen ^acfenftreid^ ber=

«ante« Weifterroerfe. I. 9
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fe^en, beffen man ^unbert Qofire gebenfen folle. „SSon

bell Sombarben", fegte er, „öin icf) betraten, üon ben

^eutfc^en bin idf) berlaffen. ^ber iä) hJtU mtd^ nid^t

töieber, bte p SBormS, an |)änben unb ^^ü^en binben

unb an einem SJagel fienfen laffen. S)en S^rteg mu^

id^ füfiren unb )üiü id) fütiren, man fage mir, luaS

man tüoiU. (St)er toerbe id^ mic^ bon bem (Sibe bis*

)3enfieren, ben ic^ bort hinter bem ^Itar gu i^xanh

fürt gefd^hjoren ^abe; benn md)t oUein bem 9leid^e

bin ic^ berpfltd^tet, [onbern auc^ bem i^oufe Öfter*

retd^. Sd^ foge ^^as^ unb mu^ e§ fagen, unb follte id^

barüber aud^ bte ^rone gu meinen j^ü^en fe^en unb

fie vertreten". S)te gürften f)örten i{)m lioll (Srftaunen

äu. „(Sure SJiojeftöt," berfe^te ber S^urfürft bon

Wlain^, „belieben, in ^^arobeln mit un§ §u fpred^en,

hjie ®f)riftu§ mit t^n Jüngern". @ie baten i^n, feine

Einträge bor bie 9{eic^§berfammlung §u bringen, bie

barüber beraten hierbe.

Sonberbare ©enoffenfd^oft biefe§ Königs mit biefer

SSerfammlung! QJiajimilian I. lebt bor aüem im

Qntereffe feines |)aufe§, in ^nfd)auung ber großen

euro^äifrf)en S8ert)ältniffe, im ©efüble, ba^ er bie

^öd^fte SSürbe ber (S^rifteniieit trägt, bie jebod^ eben

gefäl^rbet ift; er ift e^rgeijig, frieggluftig, getbbebürf=

tig. S)ie SSerfammlung f)at bagegen bie inneren SSer*

f)ältniffe im ^^luge; fie möchte bor allen fingen Drb*

nung unb 9led)t im 9ieid)e mad^en; fie ift beböd)tig,

friebfertig, f^orfom. @ic loiü ben Äönig befd^ränfen

unb feft^alten: er toill fie entflammen unb fortreiten.
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@§ gef)örte bie gange ^tugfieit, SÜfJö^igung unb Über«

legen^eit bap, toelcfie ber @räbt[c^of bon SÄatnä

6e[aB, um eg nitfit ju einem Söruc^e fommen 5U laffen.

3)en S^önig getoamt er bamit, 'oa^ er if)m bie ^^u§?

fid^t auf ben Ertrag be§ gemeinen ^fennigg geigte.

@r fe^te burcf), bo^ bie SSerfommlung bem S^öntg un=

beräügltc^e ^ti^^w^g ^er einft gu SBormä angesagten

Summe berf^srod), borauggeSe^t, bo^ er burd^ SSor=

gang unb S8eit)ilfe 5ur boltftäubigeren ©inöringung

ber Auflage 6et)ilfiic^ fei. @§ fam hierüber gu au§=

fü^rtic^en (Erörterungen. (Sin jeber mu^te angeben,

iüie lipeit er mit bem gemeinen Pfennig gekommen

fei; unb e§ eröffnet un§ einen fdiid in bie Sage ber

beutfd^en dürften, benn hair un§ i{)re (Srflärungen

bergegenlBärtigen.

^urfürft S3ertt)olb bon SKainj f\at ben gemeinen

Pfennig eingebracht unb erlegt; boä\ ^aben fic^ in

feinem ©ebiete einige SBiberfpenftige geseigt; biefen

l^at er bie Sl^nbung be§ Dteid^eg ongefünbigt, gegen

toeld^e er fie nic^t in @c^u^ nehmen toerbe. — Sl'ötn

unb Srier [)aben nur einen 2;eil i^reg ^fennigg ein=

genommen; fie finb auf nic^t toenige SSiberfpenftige

gefto^en, bie fiö) mit ben 3ögerungen ber 9lieber==

tönber entfci^ulbigt tiaben. — Sie J^urfürften bon

SSranbenburg unb bon ©at^fen r)aben ben größten

%üi ber Auflage eingebogen unb finb bereit, fie ju

erlegen; boc^ gibt e§ in ©ad^fen einige Ferren, bon

benen ber .f^urfürft fagt, er fei i^rer nic^t möc^tig,

er ber^ftict)te fid^ für fie nic^t. -- 2)ogegen i)at ber

9*
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©efonbte ber ^fatä gar nitf)t einmal tm Sluftrag,

fii^ ent[(f)eibenb gu erflären; aud^ ®eorg bon Sanbgs

l|ut gab nur eine auötoeidEienbe Slntlüort. ©enelgter

tie^ \id) Sllbred)t bon ^al)ern berne^men; boc^ be=

flagte er [ic^ über bie gro^e Slngafit bon Söiber*

fpenftigen, auf bie er fto|e. Unb man bürfte btes

nic^t für eine SluSfluc^t galten; bie ba^eriföjen Sanb*

ftänbe fiatten in ber S;at mancherlei (Sd^toiertgfeiten

gemacht. Sie fjatten \o biel mit i^ren Sanbegbebürf=

niffen gu tun; es fiel i^nen fonberbar auf, ba| aud^

baä 9tei(i) an fie ^n)>rüc^e mad^en Inoüte. ^n

granfen mar ber ^iberftanb nic^t minber lebhaft;

bie äJlarfgrafen bon S3ranbenburg mußten t)ie unb ta

äu Sluö^fänbungen fc^reiten. — Xa Ratten es benn

freilid^ bie ©täbte, bie auf Seiftungen biefer 2lrt fd£)on

borbereitet maren, um bieles leid)ter; bon allen

maren nur nod) brei im JRüifftanbe, ^öln, SUiü^l*

l)aufen unb Sflorbljaufen; bie anberen Ratten i^re ©e*

bü^r fämtlid) erlegt.

sDbtoo^l bie <3acl)e, hjie toir fef)en, nod^ lange nid^t

5um 3iet gebief)en, fo loar fie bod^ in guten 3ug ge-

bracht unb SÖlajimilian bon biefem ©rfolg ^öd^lic^

bcfriebigt. ^^^t bequemte er fid), aui^ bon feinen

eigenen ßrblanben S3ericf)t gu erftatten. 3" Öfter*

reid^ unb ©teiermarf unb Sirol ^atte er 27 000 ©ul*

ben eingenommen; in ben Öiteberlanben bagegen mar

biel SSiberfpruc^ erljoben hjorben. Sie einen, berid^tet

ber ^önig, „fo bon ioelfd^er 5lrt", Ijatten gefagt, fie

feien gar nic^t unter ^em 8ieid)e; bie anberen, „fo fid)
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pr beutfd^en S^iotton galten", erftörten bagegen, fte

hjürben erft aötoarten, h3a§ i^re ^adjhaxn am 9i^etne

täten.

Selber Ift e§ ou§ ben 9la(f)ri(^ten, bte hjtr I)ter

ftnben, ntd^t mögltrf), ju ftattftifd^en 9?efultaten ju

gelangen. ®te 3otjIungen tooren nod^ ju ungletd)=

ntä^tg unb bie metften ^öered^nungen fehlen.

^üx ben Slugenblitf a6er toar e§ [d^on ein großer

©rfolg, ba^ man bent Röntge baS ®elb, Ineld^es er

gu forbern ^atte, enttneber fogletc^ gal^lcn, ober bod^

nttt @td)er!^ett berf^rerfien fonnte. S)te§ Belnog aud^

tl^n, feinerfetts ben ^aä)m be§ 9?etd)e§ feine ?luf=

merffantfett unb 2^eitnaf)me ju toibmen.

35er Sanbfrtebe hjarb mit neuen ftrcngen 5^1aufeln,

nomentlld^ gegen bte SSeröünbeten ber Sonbfrtebens*

Breiter, bermefirt. 2>em .^ommerridjter toarb bo§

diedjt erteilt, in befonberg gefä^rlitfien g^ällen nad^

eigenem ©utbünfen g^ürften be§ 9?eld^e§ ^u^amrmn=

äurufen, um fid^ ifjrer §ilfe gu öebienen. ©in alter

SSorfd^Iog be§ ^ommergerid)t§, ba3 9fle^räfentation§*

red^t Bei bem @rBe ein§ufüf)ren, toarb tro^ be§ SSiber=

f^jrud^g, bof5 ein drittel ber ^lation fidf) nad^ ben

batolber ftreltenben (Satzungen be§ (Sadf)fenf^legel§

l^olte, enblld^ burc^gefe^t. @§ Inorb auf eine ^rlmi-

naiorbnung 83ebad)t genommen, BefonberS beSl^atB,

toell mon fo I)öufig ofine boU!ommen Begrünbeteä

0ied^t Siobegftrafen berpnge. Um ben SSerhjirrungen

be§ SOtüngtoefenS SinBalt gu tun, hjarb ber S3efd[)rn^

gefaxt, alle ©ulben In ©d^nltt unb ®ei|alt ben <BnU



134 <^rfle§ fSuä).

ben ber rCieinifd^en ^urfürften gletd^mä^ig au§5U=

prägen. ®enug, btefer 9teic^§tag §u greiburg, ber

fid^ fo ftürmt|"d^ angelaffen, Irarb allmä^Uc^ ber biels

fettig tätigfte, ber noc^ öorgefommen toar.

So löar nur nod^ bie grage, iuie bie @tänbe bte

allgemein europäifd^en Angelegenheiten onfelien toür*

ben. Sie grongofen Ratten ben ^Sorfc^tag gemacht,

man möge i{}nen @enuo unb 9^ea:pel überloffen, fo

iDÜrben fie 9JlaiIanb nic^t beunrutiigen unb üOer alles

onbere einen ehiigen ^rieben fdilie^en. (Sin SSor=

fdilog, ber, Irenn fie il)n nur ernftlid^ meinten, biel

(lmpfel)lenbe§ baröot unb nomentlic^ ben beutfd^en

Surften pc^licf) gefiel. „@enua fei o^nel)in fe^r un=

äuUerlöffig unb fuc^e fic^ olle SEoge einen anberen

^errn; toas ge^e Stapel unb Sizilien ba§ 9tei(^ on?

@§ fei om ®nbe fogor borteilfiafter, toenn bort ein

möd)tigcr gürft regiere, ber ben 2^ür!en Söiberftanb

leiften fönne". Sie D&erf)errlic^!eit in ^to^ten lüor

tlinen gleid^gültig; fie erwarten fidl) im allgemeinen

gegen jebe SSerbinbung mit ben SSelfd^en. So§ toor

jebocl) nid)t bie SJieinung ber iTurfürften, am hjenigften

ber geiftlid)en. Sie äogen in 58etrad^t, ba^ ®enua

nod) bon griebrid^ I. eine Sommer be§ 9teici^e§ ge=

nannt Irorben, ha^ S^lea^jel ein Se^en be§ pä^jftlic^en

3tul)le§ fei unb bon bem römifclien S^önige, bem SSogte

ber STirc^e, bobei ert)alten lüerben muffe. Aber über=

l^aupt bürfe mon ben i^önig üon granfreid^ nic!^t oll§u

mächtig hierben loffen, bamit er nic^t bo§ ^oifertum

an fiel) reiße. Sie i^öee be§ 9teicf|e§, ouf toetc^er aller=
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bings t^re eigene Sßebeutung berufite, lüoltten fie in

feinem fünfte aufgeben. S)iej'e SO^ieinung, mit Inelc^er

fie ganä auf bie @eite be§ S^önig§ traten, behielt äu=

le^t bie Dber^onb: bie Unterl)anblungen, Inelc^e

griebric^ bon ©oc^fen mit Subtoig XII. begonnen,

gerferlügen fic^; in bem SKomente, ha man foum bie

(Sinrid^tungen be§ 9teid)e§ einigermaßen befeftigt

f)atte, mußte man oud) fd^on ben ^rieg beginnen.

@§ iDoren immer ginei S^enbenäen gehjefen, bie eine

be§ ^önig§, ba§ 9leid^ gu großen S?rieg§unterne^=

mungen fortzureißen, bie anbere ber @tänbe, ben

inneren ^rieben 5U befeftigen. ^e^t fcf)ienen fie beibe

eine §lbfunft, eine ^Bereinigung getroffen ju liaben.

S)er ^önig f)atte bie SBormfer @inrid)tungen, bie er

an fid^ nic^t liebte, befeftigt unb beftätigt; bie ©täube

billigten nun aud^ fein Jßor^aben, bie ^of)eit be§

9ieid^e§ mit ben SSaffen gu berteibigen.

^Itiegsereigntffe 1499.

^atte mon aber auc^ mit botlfommener S)eutlid^s

feit überlegt, toag man unternahm?

@§ mog SSerfaffungen geben, toeld^e burc^ ^rieg§=

behjegungen geförbert berben; niemals aber iuerben

ba§ folc£)e fein, bie ein ftarfeg föberatibeä Clement

in fid^ fcf)ließen, o^ne baß boc^ bie ©efa^r be§ SJliß*

lingens allen gemeinfam inäre. gür S)eutfd^tanb toar

nicE)t§ nottoenbiger alg griebe, um ba§ eben erft in

feinen ^Infängen ©egrünbete su ruhiger ©ntlnidelung
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gebeil^en, etn ^er!ontmen fid^ Bilben, ben ©e^orfam

SBursel fc^Iagen §u laufen, ^te ©inforberung unb

SSertoenbung be§ gemeinen Pfennigs i^ätte bor allem

erft gur ©ehjol^n^eit toerben muffen. 5l6er unmtttel=

Bar bon bem 9fletcf)§tage, too bie Söefd^Iün'e gefönt

toaren, ftürste man fort in ben ^rieg, unb ^toax gegen

eine SKoc^t, bie fic^ juerft unb am boIHommenften

fonfolibiert ^attt, too je^t ein neuer f^ürft, ber fd^on

lange bie allgemeine 5lnerfennung geno^, bie 3ügel

in feine ^anb genommen unb einen bollen frifd^en

©e^orfam um fid^ gefammelt l^atte. S)en griff SERoji=

milian, tro^ig ouf bie Seiträge be§ 9ieid^eg, je^t

felber an. 9^ad^bem er in ^odf)6urgunb ba§ ÜBer=

geh)i(f|t feiner 3:ru^:pen toieber^ergeftellt f)atte, fiel

er mit einem nid^t unöebeutenben ;^eere in bie 6:^am=

^agne ein. ©inen «Stillftanb, ben man i^m anbot,

fd^lug er ab.

Sd^ ätoeifle nidfit, ha^ bie bortoaltenben dürften

ba« ©efö^rlid^e biefe» Söeginneng fel^r h)o^I einfafien;

aber fie fonnten e§ nid^t l^inbern. 3" ber Überein=

fünft in greiburg ioar e§ nur baburd^ gefommen, ba§

man bem Könige feinen ^rieg§äug geftattete unb er^

leid^terte: man mn^tz il)n fein ®Iütf berfud^en

loffen.

5)a geigte fic^ nun juerft bie gro^e Überlegenheit ber

^olitifd^en (Stellung, bi. ficE) Subtoig XII. gegeben.

3)le alten S8unbe§genoffer 9Jiajimiliang in Bpankn,

Italien, ja ben 9iieberlanben fetbft, l^atte er gehJon=

nen; SDlailonb unb 9ieapel, bie er onsugreifen ent=
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fd^Ioffen toor, Behielten feinen onberen 58erBünbeten

aU eben ben römtfc^en ^öntg.

tiefem aber tüu§te Subtoig in ^eutfc^Ianb felöft

g^einbe ju eriretfen, bie tf)n Bef(f)äfttgen mußten. ®te

^falg ftanb unaufprlic^ in gutem SSerne^men mit

f^xanlxdd); mit ber @d^h3eiä unb ©rauBünben tour*

ben eifrige Unterl^anblungen gepflogen. 2)er öerjog

^arl bon ®elbern, bon jenem burc^ ^axl ben ^üf)ncn

entfetten ^aufe (Sgmont, bo§ aber feine ffieä)U nie*

mals aufgegeBen, er^oB §uerft bie SSoffen.

SSon ber ßüam^agne Irorb SlKajimiUan burd^ un«

aufprlic^eS Slegenlretter unb anfc^toetlenbe g^Iüffe

äurücfgetrieBen. @r toanbte fic^ gegen ©eibern unb

mit ^ilfe Befonber§ bon ^VLÜäi unb ^tebe erfod^t er

einige SSorteile; allein fie hjaren nic^t entfd^eibenb

:

bem öeräog ^arl !)ing feine Sanbfcfiaft an, bie er

burd) neue ^ribilegien an ficf) gefeffett ^atte. '^a-

burd^ gefd^o^ bann, ba§ SDlajimilian bie für bieSmal

auf ^at!^arinä gu 5lBenb, 21. 5'lobemBer, nad) 2Sorm§

auSgefc^rieBene Sfleic^Sberfammlung nid^t Befuc^en

fonnte, toeld^e bod^ jur SSoUenbung ber Befd^Ioffenen

Drbnungen burc^aus nottoenbig toar: biefe SSer=

fammlung, tüo fonft bielleic^t eingreifenbe $8efc^Iüffe

gefaxt Uiorben tnären, löfte fic^ auf. 5IBer Ü6erbie§

brad^en in bemfelBen 9Komente bie fd^beijerifd^en

Errungen gu förmlicf)em Kriege au§. ®a§ dttiä) toax

nod^ toeit entfernt, bie (Sibgenoffen aufgugeBen: e§

l^atte fie bor ha^ ^ammergerid^t gelaben, unb h3enig=

ften§ gegen bie 9lec^tmä§ig!eit eines fold^en SSer^
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fa^reng hjar feine ©inlüenbung gefö)ef)en; aud) ben

gemeinen Pfennig f)otte man bon i^nen geforbert,

unb noc^ in greiburg toax ber Söefc^Iu^ gefönt it)or=

ben, „bie mächtigen Stöbte in ber ©ibgenoifenfci^oft,

bie be§ 9leic^e§ 5lbler in i^rem SSa^jpen führen, bei

bem @ef)or)om be§ 9leicl)e§ gu bel^au^ten" unb )ie

lüieber gu ben 9tei(^§öeriammlungen §u 5ieE)en. 5)er

9iatur ber @ac^e nad) fonnten bieje Zumutungen fid^

bort ni(^t 9laum üerjc^affen, Ido man be§ Sonb=

friebeng nicf)t beburfte, ben man fic^ felbft gegeben,

unb \d)on ein äiemlic^ gut georbneteS ©taotglüefen

Oefaji. CSine bem römi)d)en Könige bon jefier feinb=

l'elige ^-)5artei, bie e§ ratfamer fanb, ben ootb ber

granjofen gu berbienen, ol§ fitf) an ba§ ditid) ju

galten, be!am ha§> Übergelüic^t. Sie ©raubünbner,

bie bon 2;iroI geföfirbet Inurben, eben aud^ beg Öanb=

friebeng {)alber, Ineil fie einigen ©eäc^teten be§

^önigä bei fi(^ 3lutnal)me gelüäf)rten, fonben bei ben

(Sibgeno))"en in biefem 3uftonbe ber 2)inge augenblitf*

(idie i^ilfe. 3n einem 9)iomente ftonb bie gange ©renge,

Jirot unb ©raubünben, 8(^h)aben unb Si^toeiä

gegeneinanber in ben Söaffen.

©onberbar, ha'Q bie Drbnungen be§ 9leid^eg einen

ilirer 5lb)id)t [o gang entgegenloufenben (Srfo(g fiatten.

Sie ^Inforberungen be§ 9teicf)gtage§ unb be§ Äommer=

geric^tg brad^ten bie ©ibgenoffenfc^aft in ©ärung;

ha'^ ©raubünben einen ©eäc^teten augliefern foUte,

beranlo^te bei'fen ^Ibfall. ißJenn auf ber anberen

(Seite bie @tabt Jlonftang nac^ langem ©c^toanfen
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enblid^ in ben 83unb bon ©c^hjaben trat, fo festen ba§

ben @d)tüet5ern unerträglii^, Ireil bte @tabt bo§ öonb*

gerieft über ben 2;f)urgau befoB, eine Sanbfd^aft,

hjeldie fie bor einigen 3öl}r5el)nten an [ic^ gebracht

ijatten. £)^nef)in ^errf(f)te atoifi^en ©c^hjaben unb

©c^lDeiäern feit ber ©rric^tung be§ Sßunbeg ein Söiber*

toiüe, ber fic!^ fc^on lange in Ined^felfeitigen S3eleibi=

gungen Suft gemai^t unb je^t in einen löilben SSer=

iDÜftungSh'ieg ausbrad^.

Sie SSerfaffung be§ 9leic^e§ hsar Bei toeitent nic^t

ftarf genug, bie (Sinfieit besfelben lange nic^t in bem

@rabe in ta^ 5öetou^t[ein gcbrungen, ba^ eg feine

boUe ^raft in biefen ^amp^ geluorfen ^ätte; bie ouf

ba§ eiligfte mel^r äufammengerafften als äufammen=

getretenen ©tönbe faxten unter anberem gu SKaing

tod) and) nur einseitige unb md)t entfc^iebene SSe*

ft^Iüffe; int @runbe toaren e§ nur bie SlJlitglieber be§

fc^iüäbifc^en S3unbe§, toelc^e ben ^önig unterftü^ten,

unb and) biefe baren nic^t geneigt, i^r Seben in

einer gelbfc^Iac^t mit ben fjarten Sauern gu

toagen.

Unb b3ie toäre man bollenbä imftanbe getoefen,

bem Könige Sublnig in jenen italienifc^en Unterne^=

mungen, bie man ^atte berl)ütett trollen, bie @|)i^e gu

bieten! SKö^renb man am Dberrbein in gebbe lag,

gingen bie g^rangofen über bie Silpen unb nahmen

9Jiai(anb o^ne 9)lü^e ein. aJlajimilian mu^te fid^

bequemen, einen fe^r unborteil^aften gerieben mit ben

(Sc^lüeigern gu fd^lie^en, burc^ lueld^en nid^t allein
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jenes Sanbgertd^t berloren ging, fonbern aud^ il^re

@eI6ftänbtg!ett unerfd^ütterlid^ gu^ fa^te.

Gin glüiflid^er ^rieg tüürbe bie 5ßerfaf[ung befeftigt

l^aben; bieje $RteberIagen mn^ten fie enttoeber jers

ftören ober boc^ umgeftalten.

IRetci^staö 5U Slugsburg 1500 unb beffen

golgen.

3unäc^ft toar il^re SSirfung, ha^ bie 5Iutorität be§

^önig§ nod^ nte^r befc^ränft hjurbe al§ gubor; ba§

ftänbifd^e ^rinsi^ trug abermals einen ©ieg babön,

burd^ toelc^en e§ oufs neue unb für immer bag Über»

gehjid^t ju erfialten fd^ien.

5Iuf bem 9leic^§tage, ber am 10. 3I^riI 1500 gu

3Iug§burg eröffnet tnarb, geftonb man fid^ ein, ba^

bie SOfüttel, toeld^e man bi§f)er angetoonbt l^atte, eine

^riegSberfaffung unb eine regelmäßigere 9iegierung

äu grünben, nid^t ausreichen toürben. 2)en gemeinen

Pfennig etnjubringen, loar atl^u toettauSfel^enb; bie

©reigniffe enttoicfelten fidE) ju rafd^, als ta^ fid^ gu

i^rer (Srlebigung immer erft bie ©tänbe ptten ber=

fammeln fönnen. 5ln ber ^hQe feftl^altenb, bon ber

man einmal burd^brungen loar, befd^lo§ man, nun

bie ©ac^e onberS anzugreifen. 9!Jian faßte ben ^lan,

bie ÄriegSmad^t, beren man beburfte, burd^ eine ?Irt

öi-u 5luS]^ebung §ufammenäubringen. S^^wter bier*

l^unDert (^inhjol^ner, nad^ il^ren Pfarren pfammen*

tretenb, follten einen 9Kann äu guß ausrüften unb
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in§ gelb ftellen, eine Slnorbnung, lt)ie fie einige S^it

früher fc^on in granfreid^ berfud^t iuorben \vax; bie

äu biefem gu^öolJ geprige Üteiterei foUte bann üon

ben gürften, ©rofen unb Ferren nadE) ßeftimmten 2ln=

[plagen aufgebracht Inerben. S^ur bon benen, bie an

bem Kriege nid^t unmittelbar teilnehmen konnten, ben

©eiftUd^en, ben ^uhm unb ben Sienftboten, bollte

man eine Sluftage ein^ie^en, bie gu einer S^riegSfaffe

bienen foUte. ©ntlnürfe, toetd^e fid^, tnie man fielet,

an bie früheren unmittelbar aufd^lie^en unb ebenfo

eine alh Untertanen gleid^mä^ig umfaffenbe ©inl^eit

beg 9teid^e§ borausfe^en. greubig na^m fie SKaji^

milian an; er bered^nete fid^ unb lie| ben f|)ant[d^en

S3otfd^after toiffen, er Inerbe in furjem 30000 9Jiann

im gelbe ^aben. dagegen ging aud^ er auf einen

^lan ein, ben er bor fünf ^a^ren gurüdEgeiüiefen,

unb ber i^m feiner 9iatur nad^ nod^ tniberbärtig fein

mußtet er fanb e§ je^t felbft nottoenbig, einen ^jerma*

nenten 9teid^§rat gu l^aben, ber i^n unb bie ©tänbe

beg unaufl)örlid^en 'S\tf}tn§> auf bie 9ieic^§tage über=

lieben unb bie befd^loffenen Drbnungen mit 9iat unb

S;ot aufred^terlialten fönne. S^x erneuten S3erotung

be§ 3nftitute§ toarb ein 5lu§fd^uB niebergefe^t; beffen

SSorfd^läge lüurben bann in ber allgemeinen SSer=

fammlung ber ^Btänhe borgetragen: iebeg ^JJiitglieb

ber ©tänbe ^atte bag 9ted^t, bie SSerBefferungen

fd^riftlid^ eingureid^en, bie eg tnünfd^te.

^ie (BadjQ toarb mit alle bem (Srnft Bel^anbelt, ben

fie berbiente. Sg iüam nun babei ouf glüeierlei am



142 @rfte§ S5nc^.

bte 3ufommenfe^ung unb bie dieäjtt be§ etn§uri(^ten=

ben 9tote§. SSor allem gab man bartn ben ^urfürften

eine ifirem {)ol)en 9tange unb t{)rer bisherigen S;ätig=

feit ent[)3red^enbe Stellung. @in jeber füllte einen

Slbgeorbneten in bem 9tate ftaben, einer bon if)nen,

nad^ einer beftimmten 9ieiI)enfoIge, iebergeit ^erföns

lic^ antoefenb fein. SO^inber günftig Inar bo§ fo biel

5olifreirf)ere furftlid)e ^oKegium beba(l)t. 9Jian i)atU

anfangs bie ^Ibfidjt gefiabt, bie geiftlic^e «Seite naö)

ben ©räbistümern, bie toeltUc^e nad) ben fogenannten

Sanben, ©d^lnaben, granfen, 58aliern unb 9ZieberIanb,

repröfentieren §u laffen; iebod^ entf^roc^en biefe @in=

teihingen Ineber ber ^^ee eines gu engerer ®in{)eit

gefd]toffenen ÜteidfieS, nod^ ouc^ ber toirfUd^en Sage

ber S8ert)ältniffe unb mon jog eS je^t t)or, geiftlic^e

unb U)eltlid)e dürften immer in gebiffen ."i^reifen gu-

fammenäufaffen. 50^an ricl)tete beren fed)§ ein, bie

man anfangs iöof)I aii<ij ^robingen beutfc^er Station

nannte, ^^ranfen, S3at)ern, ©d)h)aben, Dberr^ein,

Söeftfalen unb 5tieberfacf)fen, bie inbe^ nod) nici^t mit

biefen 9iamen benannt, fonbern nur burd^ bie einzel-

nen barin angefeffenen ©tönbe be5eid)net tnurben.

2)ie 3ntereffen, beren ©onberung o^nel)in feinen

@inn geliabt ptte, burbcn ^ieburcf) nölier bereinigt:

aud) ©rafen unb ^^rölaten, aud) bie ©tobte Inurben

5U biefen Streifen gerechnet. Slu^erbem aber foltte

aud) immer ein geiftlid^er unb ein Inettlici^er gürft,

ein ®raf unb ein ^rätat ^erfönlid) zugegen fein. SSon

Cfterreic^ unb ben 9liebertanben feilten ätoei 3lbge=
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orbnete erfc^einen. S)er ©täbte ^atte man anfangs

ntc^t befonberä gebad)t, tüte man tie benn aud^, ber

urf^rüngltciien Sl6ftd)t gum Xvo^, \päUx botf) nicfit gu

bem ^ammergeri(i)t gebogen l^atte. ÖlUein fie fanben,

baB ^a^ i^nen ^öcfift nad)teilig unb um \o unötüiger

fei, ba ha§> aufbringen ber S3efoIbungen if)nen am

meiften gur Saft fallen Inerbe; fie festen burd), ba|

if)nen gugeftanben lüurbe, immer äbei SDlitglieber in

tm 9ieic^§rat gu fenben; biejenigen Inurben fogleid^

benannt, benen abbec^felnb bie§ SSorrec^t äufte^en

folfte: eg toaren ^öln unb ©tropurg bon ben r^eini*

fd^en, 5Iug§burg unb Ulm bon ben fcl)h)öbii'c^en,

D^iürnberg unb granffurt bon hin frönfifc^en, Sübed

unb @o§tar bon ben fäc^fifc^en; — benn ba^' ift ba§

alte fReicfiS^ringi^, ha^ jebes S^ledit fi(^ fogleic^ in

einer beftimmten ©eftalt an eine beftimmte ©teile

fixiert; bie ollgemeine Berechtigung erfc^eint aU be=

fonbere ^rärogotibe; bie 5Ibgeorbneten füllten immer

bon äloeien biefer 5lbteilungen fein.

Unb fo traten bie brei .Kollegien, bie ben fReid^Stag

bilbeten, aui^ in bem 9ieitf)§rat ouf, ber ol§ ein per=

manenter ^uSfc^u^ ber ©tönbe gu betraditen ift. S)er

S?önig fiatte babei fein anbere§ 'Sit^t, al§ bemfelben

äu präfibieren ober if)m einen ®tattl)alter gu er=

nennen. 5)a§ Übergen)id)t luar ohm S^n^zl auf

ftänbifc^er «Seite, namentlid^ in ben i^änben ber ^ur^

fürften, bie fe^r eng sufammenbielten unb eine fo

ftarfe Üiepräfentation empfangen l^atten.

S)iefem fo entfc^ieben ftänbifc^en fftati burben nun
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bie toic^tigften ^efugmffe eingeräumt. SlUe§, toag

dttüit, ^rieben unb bereit ^anb^afiung, fobie h3a§ ben

SSiberftanb angebt, ben man ben Ungläubigen unb

anberen 2Stberj'ad)ern leiften iüilt, bie auätüärtigen

folüie bie inneren Slngelegen^eiten bemnac^ foU er

„bor fic^ forbern, barüber rotfd^logen unb enblic^ be«

fc^Iie^en"; man fie^t: bie hjefentlic^en @c)d^äfte ber

9tegierung foUen auf i^n übergeben, toie er aud^ ben

2;itel eine§ 9teid^§regimenteg annof)m.

SBie bas ©erid^t, fdiienen nunmel^r oud^ Dlegierung

unb SSerlüoltung einen burd^aus ftänbifd^en ß^ara^ter

annehmen gu muffen.

Söenn 9)iojimiIian fid^ in ^ugäburg gu fo großen

^onseffionen betnegen lie^, fo gefc^af) ha^ ol|ne

3toeifel nur beg^alb, loeit man jene ^norbnungen für

ben ^xuQ baran fnü^jfte, loeil er nun auc^ feinerfeitä

bon ben ©täuben beö SieicfieS eine bauernbe, frei=

h3iUig unb ^erälic^ geleiftete, entfd^eibenbe Unter*

ftü^ung für feine auSloärtigen Unternef)mungen au»*

äulüir!en hoffte. 5lm 14. 5(uguft, nad)bem oUe§ be=

fd^foffen toar, forberte er bie ©tänbe auf, nod^ feinem

S3eif^iel auc^ felbft etioag für \)a^ 91eic^ 3U tun. ©r

erf)o6 fid^ gleic^fam mit SJ6fitf)t äu ber (Srtoartung,

ba^ boö gefd^efien merbe: er toollte e§ glauben; in§s

geheim aber regte fid) boc^ auä) bie ?5urd^t, ha^ eS

am @nbe nid^t gefd^e^en unb er fid^ feiner ffted^te

bergeblid^ entäußert ^aben bürfte. Sie 5lrt, toie er

fid^ ougbrücEte, ä^tgt bie größte 5lufregung an, ein

©efü^l bon 93ebrol)tfein unb Unred^tteiben. 3»i>em
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er bie SSerfomnttung an bie @ibe unb ©elübbe er*

tnnerte, tootnit ein ieber bem ^eiligen Sletd^e ber*

toanbt fei, fügte er l^ingu, haenn man nid^t anberg

boju tue als bisher, fo lootte er nic^t toarten, big

man i^m bie ^rone bom Raupte rei^e; er toolle fie

ef)er felbft bor feine gü^e toerfen.

5lu(^ geriet er unberjüglic^ in mand^erlei SBiber*

f^rud^ mit ben «Stänben.

®leid^ bamal§ fonnte er ein ©bift toiber bie Un=

ge^orfamen nid^t mit fo fc^arfen S3ebrol^ungen, lt)ie

er es für nötig ^ielt, burctife^en.

@g toarb ein oberfter S^leic^g^au^tmann ernannt,

|>eräog 5llbred^t bon JBa^ern; 9)iajimilian füllte

fe^r batb, ba| er fid^ mit bemfelben nie bertragen

iüerbe.

^ie Slüftung ber befd^Ioffenen §ilfe bollte bem

neuen 9teid^§rate, ber nod^ im ^a^re 1500 gufammens

trat, pm %xo^ nid^t bor fid^ ge^en. Sm ^)ßxxi 1501

lüoren bie Sl^eräetd^niffe ber SßoK§äa^l in ben Pfarren,

auf h3elc^e ie^t bie gange 3lnftalt begrünbet toerben

mu§te, noc^ nid^t eingefanbt.

S)er Dteid^Srat enblid^ na^m eine bem Könige

bollenbg hiiberlüärtige Haltung an. 9Jiit Subtoig XII,

bon granJreid^, ben SlJiajimilian mit ber ^raft beS

9lei(f)e§ §u über§ie[)en gebadete, hjurbe eine Unter=

lanblung angeknüpft, ein (Stillftanb abgefd^Ioffen;

ber 9leid^grat hjar nid^t abgeneigt, bem frangöfifd^en

Könige, haie er nac^fud^te, SJiailanb als ein dtd^^^

le^cn ä« erteilen.

SHanfeg SDleifterroerte. I. lOl
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Sa erhjoc^te nun in äRojtmttian ber ganse mit

SJiül^e äurütfgefialtene SSiberlDiüe. @r fal^ fic^ für

bie inneren Slngelcgen^eiten in SSanbe gefd^lagen unb

in ben auShsärtigen nid^t unterftü^t. ©eine Sanb*

ftänbe in Siirol machten i^n aufmerlEfant, hjie lüenig

er noc^ int Sleid^e gu öebeuten ^abe.

©inen Slugenblitf erfc^ien er beim Ülegiment in

9lürnßerg, ober nur, um fic^ ju beflagen über ben

©d^impf, ber i^m gefd^e^e, über bie Unorbnung, bie

um fo mel^r einreibe; nur toenige 2:age blieb er bo*

felbft.

(£g toar bie Slnorbnung getroffen, ha^ bog aflegi«

ment in bringenben grollen eine 9leidE)§ber[ommIung

berufen fönne. 2)ie Soge ber S)inge fd^ien i^m je^t

Pd^Iid^ bringenb, unb eö föumte nid^t, fid^ feineg

^Ciiiti 5u bebienen. 2)er Äönig tot oUeä, um boS

Buftonbefommen berfelben ju ber^inbern.

6ine onbere 5Inorbnung berpflid^tete ben ^önig,

bie großen Se^en of)ne 9tüdf^rod^e mit ben ^urfürften

nic^t äu bergeben. ®Ieid^ aU tüoilt er bie ©tönbe

für i^re Untcrl^onblung mit Öubtoig XII. beftrofen,

berliel^ er biefem feinem ölten geinbe je^t felber bie

Se^en bon SJloilonb für fid) ollein.

^otte ber ^önig nii^t bie ^roft, Drbuungen im

9leid^e gu erfd^offen, fo loor er bod^ möd^tig genug,

bie eingefül)rten, nod^ nic^t red[)t begrünbeten p ger*

ftören. 3m Slnfonge be§ ^o^^eg 1502 loor olles äu

Sluggburg begonnene in boller 2luflöfung. Sie Wdte

be§ 9iegimentä unb bie S3eififeer beS tommergerid^tä,
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bte toeber ll^renOoIb empfingen, nod^ äu einer toa^ren

SSlr!fom!ett gelangen fonnten, öegaben fic^ nad^

|)auj'e. Sem Könige toar e§ e^er tteö al§ tetb. (Sr

[teilte ein ©eric^t gang in 'ött SBeife feinem SSaterS

auf, mit toillfürlid^ geh)äf)Iten S3eifi^ern, unb px'd-

fibicrte i^m [eüjft. 5lu§ einem feiner 5lu§f(f)reiben

fie^t man, ba^ er ebenfo ein 9tegiment ouf eigene

|>anb äu errid^ten unb burd^ baSfelbe bie in 2lug§=

Burg Befd^loffene Äriegäberfaffung einfeitig in»3Ser!

äu fefeen gebadete,

©in SSerfa^ren, ba§ nun notlüenbig eine ©ärung

^erborrief. ©in benesianifc^er - ©efaubter, B^ccaria

©ontarini, ber im ^ai)x 1502 in SeuifdEiIanb toar,

erftaunte über ben otigemeinen SSiberlütllen, ber \id)

gegen ben ^önig erhoben, Irie fdE)ledE)t man bon i£)m

f^irad^, toie toenig man if)n achtete. SO^ajimilian bo=»

gegen fagte, er toollte, er hjäre nodf) ^ergog bon

Cfterreidfi, bann toürbe man fidf) ettooä au§ il^m

mad^en; als römifd)er ^önig erfalire er nur S3e=

fd^im))fungen.

9iod^ einmal normen bie ^urfürften e§ auf fid^, ilim

Söiberport ^u galten. 2lm 30. ^uni 1502, auf

einer feierlichen 3iifommenfunft ju ©einkaufen,

ber^flid^teten fie fic^ gegeneinanber, in allen toic^*

tigen Angelegenheiten äufoittn^cngu^alten, auf ben

föniglid^en S;agen für einen SJiann ju fielen unb

immer ba§ ä" berfec^teu, Inaä bem mehreren Steile

Belieben iuerbe, fid^ feine befd^toerlid^en SO^anbate,

!eine 9?euerung, feine 8d)mälerung be§ 9ieic^eä ge^

10*
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fallen p laffen, enblid^ otle ^a^x biermal pfammen^

pfommen, um über bie Obliegenheiten beg 3leic^e§

gu rotfc^Iagen. @§ finbet fid^ nid^t genau, ob fie fid^

l^ier toirfUc^, toie mon if)nen nodjfagte, äu bem @nt=

[c^lul bereinigt tiaben, ben i^önig äu entfe^en; aber

luag fie taten, toar im ©runbe eben fo gut. D^ne

benfelben gu fragen, fünbigten fie ouf näd^ften erften

9Jobember eine 9teiö)ööerfommIung an; ein jeber

teilte feinen Siäc^ftgeffenen bie Slrtifel mit, über hk

man bafelbft beratfd^logen tooHe. (£8 Inaren eben bie

©egenftönbe alter bisherigen 9leid)§beratungen:

SürfeuJrieg, SSerf)äItni» gum ^apft, ^ufbanbggefe^e,

bor allem aber griebe unb Stecht, über bereu 3luf=

red)ter^altung man fogieid) einige neue ^norbnungen

einfdCialtete, nod^bem S^ommergerid^t unb 9tegiment

niö)t me^r im ^Äefen feien.

Sefonberg ber ^urfürft bon ber ^falj, loeld^er fidt)

ben frülieren (Einrichtungen el^er lüiberfe^t liatte,

jeigte je^t, al§ eS pm S3rud^e mit bem Könige ge=

fommen, 3;eilna^me, 2;ätigfeit unb @ifer.

ajlajimilion geriet in bie größte 8Serlegenl)eit. 3«=

bem er Hagte, ha^ man if)m in bie Dbrigfeit greife,

bie i^m ol§ einem römifd^en gefrönten Könige äu=

ftel^e, unb eg fogor geltenb machen inollte, ha^ er

ja 91egiment unb S^ammergeridC)t bereits felber ouf*

gerid^tet I)abe, füf)lte er fid^ hodj nid^t ftar! genug,

jene 9iei(l)§berfammlung p berbieten; er ergriff biel=

mel^r ben §luSh3eg, fie nun aud^ feinerfelts p ber*

fünbigen: ba toerbe aud) er erfcl)einen unb mit
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dürften unb ^urfürften üBer eine Unternehmung

gejöen bte %ürltn gu ^at^ geljen, toelcfie täglich not*

toenbtger iuerbe. (Stjgentlid^ nid^t btel anbers, aU

luie e§ fc^on S^önig 9^u:pretf)t gemocht, tote h)tr f^mter

bte franäöfifdien Röntge fic^ an bie ©^i^e ber

ga!tionen [teilen fefien, toeld^e fte ntcl^t ju über=

toältigen bermögen.

5löer ntd^t einmal fo toeit Sollten bie beutfd^en

^urfürften nad^geBen. @d^on toaren einige (Stäube,

autf) ein ^ä^jftUc^er Segot, in @eln:^ou[en gu biefer

JBerfammhmg eingetroffen, unb biele anbere l^atten

^erBergc Befteltt, aU ein @rf)reißen beC^ ^urfürften

bon ber ^fal^ bom 18. DftoBer einlief, in toelc^em

er ben %aq aBfünbigte.

Wogegen I)ielten fie im ^egemBer eine Befonbere

3ufommen!unft in Söür^Burg, in toelc^er fie i^re

D^^ofition erneuerten unb eine größere 9iei(^§ber=

fommlung auf näd)fte ^fingften ouäfc^rieBen.

Slud^ Spflojimitian, ber auf einer ^leife nad^ ben

9Heberlanben Begriffen loor, erlief ein 5lu§f(^rei&en,

toorin er bie ©täube an feinen §of gu fommen unb

fic^ mit i^m üBer ^ürfenl^ilfe unb 3flei(^§regiment

äu Bef^red^en einlub.

SSon ber fömglid^en SSerfammlung finbet fid^ !eine

<Bpnx; bie furfürftlic^e aBer !am allerbingS, im 3u«i

1503, 3u 9Jfoinä guftanbe; nur fiefit man nid^t, toie

äul^lreid^ fie toar. SSon 9leic^§toegen tnurbe ^ier

SBiberf^ruc^ gegen tiaS: SSerfal^ren SO^ojimilianS er*

lloBen. S)a bon feinem Stegiment nichts ju fürchten
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tüor — benn er felber mu^te gefte^en, e8 fet il^m

nid^t gelungen, geeignete 9Jittglieber ju ge=

ioinntn —
, fo Begnügte ftd^ bie SSerfamnxIung, fein

©eric^t anjugreifen. «Sie erflärte i^m, ba^ fic^ fein

gürft be§ 9^eic^eö baju öerfte^en toerbe, öor bemfel&en

Sied^tfertigung §u tun ober p leiben, ©ie erinnerte

il^n an bie Drbnungen, gu SSormS unb 5Jug§burg auf*

gerichtet, unb forberte il^n Quf, e§ babei bleiben ju

Ia)[en.

2)a^in toar man mit ben SSer[u(f)en, bo§ 9letd^ ^u

fonftituieren, im ^at)x 1503 gelongt.

2)ie 5Iutorität be§ 9teid^eg toar hjeber in ^tolien,

noc^ in bcr (Stbgeno)fenfc^aft, nod^ an ttn öftlid^en

©renjen, iro ^olen unb 9lu[|"en bie beutfd^en Splitters

){f)often unauffjörlid^ Bebrängteu, toieberf)crgeftent.

3n bem ^""ern lüor bie olte Unorbnung toieber aug*

geBroc!)en. ^l\d)t ollein lüor ber Jßerfud^, eine ^alt^

bore SSerfa[fung für 5?rieg unb gerieben ju grünben,

gefd^eitert; eg gob auc^ !ein allgemein anerfannteä

®erid^t me^r.

!J)ie oberften §öu)jter ber Station, ber ^önig unb

feine ^urfürften, lüoren in unberfö^nlid^en 3toie=

f^olt geraten. 9^omentlic^ in ^urfürft 58ert^olb fal^

SKajimilian einen gefäl)rtid^en, entfd^loffenen ^^einb.

©d^on äu ?Iug§burg l^atte man if)m ^interbrad^t, ber

bon 9)^oin5 berunglim^jfe i^n bei "Den übrigen

Surften; bienftfertige Seute Ratten i^m ein SBerjeid^»

nts bon nid^t toeniger al§ 22 fünften überreid^t,

loeld^e ber ^urfürft gegen i^n borbringe; 9Jioj;imilion
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f)atU fid^ Begtoungen unb gefd^biegen. ^öer um fo

tieferen (Stnbrutf mad^te i^m nun jeber äßtberftonb,

auf ben er ftieg, jehe golge ber SlugSöurger SSer*

faffung, bte er nic^t geahnt; er fd^rieö atleg ber bor=

öebad^ten J^tnterltft jenes ftugen ^Iten 5u. 3iiJif<^en

beut ^önig unb bent ^rgfansler entf^onn ftd^ ein

hjibertoärtiger, bitterer 58rieftoec^fel. SRajimtlian

fe^te autf) feinerfeit§ eine ©egenüage bon 23 Slrtifeln

auf, einem me^r als jene mainsifd^en, bie er nod^

berborgen ^ielt, mit beren 3"5ölt er aber um fo me^r

feinen SBibcrlniUen nö^rte.

(Sine für i^n felbft äunäd^ft l^öd^ft gefä^rlid^e Sage

ber S)inge.

S)ie übrigen ^urfürften hielten an Söert^olb feft;

mit ber ^fatä toor berfelbe mitten in biefen SJer=

toirrungen in ein neue§ enge§ S3ünbni§ getreten; bie

©täbte fingen i^m nad) toie bor treulid^ an. ®§ ging

ein ©efül^I burdf) bie 9^otion, al§ brol^e htm Könige

ha§: ©d^itffol SöenglatoS, abgefegt gu Inerben. aJlan

ergöllt, ^fal§ ^abe in bem ^urfürftenrate förmlid^

barauf angetragen; liierauf fei ber ^önig eineg ^age§

unerwartet bei ber ®emal)Iin be§ ^urfürftcn auf

einem il^rer ©d^töffer angelangt unb l^abe mit i^r

ha§> SOtorgenma^l genommen; er f^aht fid^ merfen

laffen, ba^ er jene 5lbfid^ten fenne, aber fid^ babei

fo Iieben§h)ürbxg, ^erfönlid^ fo überlegen gezeigt, "öa^

man babon surüdEgefommen fei. 28ie fid^ ha§> ber*

l^alten mag, bie Sachen ftanben fo fd^Ied^t toie möglii^.

^ie euro^äifd^e Dp^ofition gegen Cfterreic^ erlangte
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abermol§, tote einft burc^ 83ol)eru, fo je^t burd^ bie

^Jfolä, toeld^e mit ^xantxüdj unb S3ö^men genaue

5ßerBtnbung unterl^ielt, (Sinftu^ auf ba§ innere

5)eutfc^lanb.

Sebod^ au(^ 9KojimiIian I)atte Gräfte, unb eben

bie ^fat5 gab i^m fe^r öolb ©etegenl^eit, fie um fid^

p fommeln unb ouäulüenben.

©rftebuno anaxitnilians I. 9lel(]^stage 5U

Äöln unb Äoftni^ 1505 unb 1507.

Einmal ftanb aud^ il^m eine möd^tige euro^äifd^e

SSerbinbung gur ©eite. Sie SSermä^lung feines

©ol^nes ^^ili^^ mit ber ^i^fi^i^tin bon (Spanien er=

öffnete nid)t allein feinem |)aufe bie gläuäenbften

^luSfid^ten für eine nal^e 3"^uttft, fonbern fie gob

il^m aucE) unmittelbar an ben 3lnf|)rüd^en, ber ^oliti!

unb ben SSaffen ber ©panier eine ©tü^e h3iber i5^ronf=

reid^. 3luifd^)en biefen 9)täc^ten inar fo ^h^n nad^

furjem ©inberftönbnig in 9leapet ein ^rieg au§ge=

brodf)en, beffen Erfolge fid^ pgunften <Bpanun^ neig=

ten, fo ha'^ auä) in 2)cutfd[)(onb bog ^nfel^en 5ranf=

reid^S ^n finfen anfing unb jcbermann gu bem ©lüdEe

bon öfterreic^ toieber SSertrauen fo^te.

gerner aber, aud^ SD^ajimilian !^atte, hjorauf nun

bei hjeitem me^r anfam, in bem inneren, unter ben

©täuben eine ^ortei. SSaren if)m bie ^urfürften unb

bie mit SJiaiuä berbünbcten ©täbte entgegen, fo fiatte
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er allmöl^Itd^ unter ben dürften, fohjo^I gelftlid^en

aU hjeltlid^en, befto tne^r ergebene greunbe unb Sin*

ijänger ertoorfien.

2)enn ntc^t umfonft toor er römifi^er ^önig. 3n

hm großen unb oUgemetnen 5(ngelegen^eiten mod^te

j'etne SJlad^t befc^ränft fein; auf elnselne |>äufer,

.

Sanbfd^aften ober <Btai)te gaben tl^nt bie S3efugniffe,

ba§ geheiligte Slnfei^en eine§ 9f{ei(^§ober^au^te§ no(^

immer einen nid^t unbebeutenben (Sinf(u§. (Sr toar

ganä ber SOfiann, benfelben geltenb ^u mad^en.

S)urd^ fortgefe^te Slufmerffamfeit unb treffenbeö

©infd^reiten gelang e§ i^m nad^ unb nad^, eine nid^t

geringe Slngalit bon S3i§tümern nod^ feinem SBunfd^e

befe^t gu fe^en. Wan nennt ung (Salzburg, ^^x^U

fing, Strient, ©id^ftäbt, Slug§burg, ©trapurg, ^oft*

ni^, ^Bamberg; alle biefe S3ifd)öfe hielten fid^ nun,

fobeit e§ il^re ^a|)itel irgenb gulie^en, on SJiopmilian

unb begünftigten feine (Sntiüürfe. ^n biefen geift*

tid^en ©efd^öften !am i^m befonberS feine SSerbinbung

mit bem ^aljft guftatten. 5Xl§ gum 55eif)3iel im 3a^re

1500 bie ^om^ro^ftei gu Sluggburg erlebigt toarb, toar

eg ber l^älpftlid^e Segat — benn bie ®rlebiguug fiel

in einen ^ä^ftlid^en SlJionat — , ber fie an ben Rangier

beg ^önig§, SOlatt^äuä Sang, übertrug. S)a§ Kapitel

l^atte toufenb ©intoenbungen ju ntad^en: e§ bollte

feinen S3ürgerlid^en, am toenigften einen S3ürger§=

fol^n bon 5lug§burg; aber 9JiojimiIian fagte, toer §u

feinem, ffiat unb Rangier tauge, hjerbe lüo^l aud^ gu

einem 5lug§burger 2)om^errn gut genug fein; bei
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einem feierlid^en ^otijamt barb 9JlattI)öu§ Sang un*

erwartet unter bte dürften geftellt unb barnad^ ouf

ben SiUtax gefegt. ®te S)om^erren gaben fid^ ^u-

trieben, oI§ i^nen Song enblic^ berf^rad^, toenn er

bie S)om^ropftei bon einem anberen berhjalten laffe,

einen folc^en nur mit ßintoilligung be§ S^a^itelS ju

ernennen.

Unb nod^ unmittelöarer loar ber (Sinflu^, ben fid^

9}lojimiIian auf bie h)eltlid)en f^ürften berfc^afftc.

83ei ben meiften Inar e§ eine 9Sereinigung bon ^riegg*

bienft unb reid^Soberi^au^tUi^er S3egünftigung, hJD=

burd^ er fie feffelte. 80 iraren bie Sö^ne jeneg ^er=

gogg Sllöred^t bon ©ad^fen, bem für feine ^ienfte

grieglanb berlie^en lüorben, burd^ biefen S3efi^ un=

auflöslicf) an bie nieberlänbifcfie ^otiti! öfterreid^S

geöunben. 5lud^ ber ©d^lüiegerfo^n Sllöredfitg, ba=

burd^ äußleirf) ntit öfterreid^ bertoanbt, @rid^ bon

^ofenberg, erfo^t fid^ 9tu^m in öfterreid^ifc^en

Kriegen; nocf) toar ba§ ganje tnelfif(f)e §au§ öfter*

reid^ifc^ gefinnt; ^einrid^ ber SKitttere bon Süneburg

ertoorb nid^t minber alg feine SSettern in Sienften

be§ Königs neue 3le(f)te unb Slnloartfc^aften. ^n

bemfelben SSerf)öItni§ ftanb ^einric^ IV. bon WtdUxi'

bürg; S3ogi§Ioto X. bon Sommern nal^m gtoar bie

if)m bei feiner ^MUf)x au§ bem SD^orgenlanb ange=

botenen S)ienfte nic^t an; auc^ o^ne bie§ aber ^ielt

es 9)lajimilian für gut, il^n burd) Setoilligungen, pm
S3ei)^iel be§ BoHeg bon SSoIgaft, p gewinnen. Über-

l^au:pt geprte bie Sßerleil^ung bon 3önen bei 9Jlaji=
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mtltan tote öet feinem 58ater gu ben SOtitteln ber

9let(^§regterung; 3ültd), Srter, Reffen, SSürttemberg,

Öüneöurg, SlJletflenburg, einmol aud^ bie ^fal§ unb

hjol^l nodi tnand^e anbere fjob^n gu berfd^tebenen

gelten neue Bolföci^ec^tigfeiten em|.ifangen. 5Inbere

Käufer übertrugen i^r atte§ $8erf)ältni§ gu $8urgunb

nunmehr auf öfterreid^. ®raf 3ol^ann XIV. tion

DIbenburg brad^te ein geheimes S3ünbni§ etne§ feiner

SSorfal^ren mit ^axl bem ^ü^nen in Erinnerung; ber

^önig berf^rad^, ilin bafür in feinen Slnf^rüd^en auf

S)ermen]|orft ^u unterftü^en. 30^0^^« II. bon .^tebe,

ber fid^ hen fül^nen ^orf über^au^jt äum SJiufter

genommen, berfotf)t nun oud^ bie Steckte ber ^aä)'

fotger begfelben auf ©eibern. ®raf (Sngilbert bon

9^affau [tritt bei 9'ianc^ an ^atU, bei ®uinegat an

9)lajimiliang ©eite; bafür loarb er 1501 @tatt]^alter=

general ber Sfiieberlanbe; bon biefer B^it an fe^te

fitfl bie Tlaäjt biefeS ^aufe§, tiaSi balb barauf Dranien

ertoorb, in ben 9^ieberlanben erft eigentlid^ feft.

Reffen unb Sßürttemberg tooren burd^ SJlajimilian

felbft gewonnen. @r i)atU fid^ enblid^ entfd^loffen,

h^m Sonbgrafen bon Reffen bie bon feinem SSoter nod^

immer gurüdEge^altene Sele^nung ^u geben; auf bem

9leid^§toge bon 1495 erfd^ienen fie mit bem großen

roten 5ßonner, ouf hjeld^em man um has, ^effifd^e

^apptn l^er neben SSalbedE nun aud^ bie 5Ib§eid^en

bon S^a^enelnbogen, Siej, 3tegenliain unb D^tbba er=

blidfte, bor bem ^önigSftul^l; \>a§> Sanner Inar fo

präd^tig, bo^ man e§ nic^t ^iui^, iöie bie meiften
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anberen, fonbern eg in feierlicher ^ro^effion ber

Sungfrau 9Jlaria lüibmete; fo tourben fie Belel^nt;

audj finben bir nun SBil^elm ben SDlittleren an ben

gelbgügen 9Jiajimilian§ eifrig teilnehmen. Unb noc^

enger bor SSürttemberg mit Öfterreid^ beröunben.

aKajimition gaö ben ja^r^unbertelang fortgefe^ten

örtoerBungen ber trafen baburd^ gehji)ferma|en il^re

SSoIIenbung, ba^ er fie p einem ^er^ogtum ber=

einigte; hierauf nat)m. er an ben inneren 3tngelegen=

l^eiten be§ Sanbe§ mel^r al§ irgenb eines anberen

teil; im ^a^re 1503 erflärte er ben jungen ^erjog

Ulrid^ nocf) bor ber gefe^Iit^en 3eit, in feinem fecf|=

geinten ^Q^i^e, für bolljä^rig unb ertoarb boburc^

beffen gange ©rgebenl^eit. 3n ben S!Jiar!grafen bon

Söranbenburg lebte bie alte 3)ienft6efliffen]^eit i^res

@tammboter§ fort: tük fe^r befd^tneren fid| f^jätere

©efd^id^tfcfireiber über bie foftfpieligen Steifen, bie

^öufigen S?rieg§äüge 9Jlor!graf griebric^ä, luo er

immer bei toeitem me^r geleiftet, als fein 9lnfd)log

betragen! ?Iud) beffen ©ö^ne finben toir fd^on feit

1500 mit üeinen 9)iannfd^aften in öfterreid^ifd^em

2)ienft.

5)icfe gürften toaren groBenteilS junge Ferren, btc

i^r Seben in ^rieg unb SBaffenfpiet p genießen

löünfc^ten unb babei im 2)ienfte be§ fönigg ^üxiaS' ju

ertoerben, em)3oräufommen badeten. 5)er ^eitere

9)?ajimiIion, etoig in Setoegung unb mit immer neuen

Unternehmungen befctiöftigt, gutmütig, freigebig,

Pc^ft ))0^ulär, ajleifter in ben SSaffen unb allen
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ntterltc!^en Übungen, ein guter ©olbot, an @elft unb

erfinberifd^em ®eniu§ unbergletd^ltc^, luu^te \k ä«

feffeln, mit fid) fortzureiten.

SBelcf) ein SSorteil bag für i^n toar, §eigte fid^ im

3a^re 1504, aU fic^ in Söa^jern bie Sanbg^uter

Errungen er^o&en.

S)a f^atU nämlic^ ^ergog ©eorg ber 9leic^e bon

SanbS^ut, ber am 1. Seäember 1503 ftarb, im Söiber*

f^rud^ mit ben öel^nred^ten beö Sieid^eS unb ben ^au^=

öerträgen bon S3at)ern ein ^leftament gemacht, fraft

beffen fo gut feine ausgebreiteten blii^enben Sonb^

fc^often, toie bie feit langen ^o^ren aufgehäuften

©tfjä^e feines Kaufes nid^t an feine näd^ften Slgnaten,

üllbrec^t unb SSolfgang bon $8a^ern=2)lün(^en, fon=

bern an feinen entfernteren SSetter, <8d£)h3efterfo^n unb

öibam, 9flut)rec|t bon ber ^^falä, ätoeiten @o^n bes

^urfürften, fallen feilten; fc^on bei feinen Sebäeiten

l)atte er bemfelbeu bie löid^tigften «Sd^löffer einge=

räumt.

|)ätte bog Steic^gregiment beftanben, fo toürbe

biefem jugefornmen fein, ben «Streit ä^ifd^en ^falä

unb Sägern, ber l^ieburd^ ioieber einmal aufflammte,

äu bereuten, ^öre baS ^ommergeric^t nod£) nad^ ben

S3efd^lüffen bon SSormS unb SlugSburg gehalten h)or=

ben, fo toürben and} reic^Sftänbifc^e SJütglieber an

ber ©ntfd^eibung ber fRed^tgfrage Slntetl gehabt ^aben;

allein ba§ 9legiment Inar gan^ verfallen, ba§ ®erid^t

bon bem ^önig allein nac^ feinen ©efic^tspunften

befe^t lüorben; er felber toarb nod^ einmal alg „ber
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leBenbtge Sörunnen be§ 9iec^t§" betrachtet: olleä

Berief \id) auf feine (Sntfd^etbung.

3)a ift e§ nun fe^r beseicfinenb für il^n, toie er

berfufir. Sr l^ielt barauf, ha^ ber triebe beobad^tet

lüurbe; er erfd^ten bann felbft unb too^nte fangen 2ag=

letftungen bei, um ber @üte §u )jftegen; er lie§ fid^

bie SD^ü^e nic^t berbrie^en, bie beiben ^arteten, jebe

bis 5U i^rem fünften 58ortroge, ju ber^ören; enblid^

berief er oud^ feinen ^ammerric^ter unb beffen S3et=

fi^er äu rerf)tlic^er ßntfd^eibung in feine M^e. Slber

bei allebem Eiatte er bocE) öorsüglicE) fein ^i^tereffe

— er begeid^nete e§ fetbft mit biefem 9lamen — ins

^uge gefaxt.

@r erinnerte boran, toaS er alteS fd^on toegen

58at)ernS öerfäumt, jum S3eifpiel bei icnem 3^19^ ^uf

bog 2ed)felb bie 5ßerfedf)tung feiner Siechte in Bretagne

unb in Ungarn; er fanb auf ber einen «Seite, ba^ ber

|)eräog ©eorg burd^ fein unbefugte^ S^eftament ftor!e

^önen berinirft f)obe, auf ber anberen, ba^ bod^ aud^

bie aus ben ^ouSberträgen hergeleiteten 9led^te

^tbred)tS nid^t fo unbebingt gültig feien, ba biefelben

nie bon ^aifer unb 9ieic^ beftätigt toorben; hierauf

crf)ob er felbft 5Inf))rud^ auf einem Steil beS erlebigten

Sonbeä, ber gor ni(^t unbebeutenb inar.

|)er5og 5IIbrecf)t, ber ©d^hjager bes Königs, lie^

fid^ gleicf) bon Einfang an belegen, barauf ein5U=

ge^en; er ftetlte enblid^ einen förmlichen SSeräic^t*

brief für bie angef^rocE)enen Drtfc^aften aus. 9^atür=

lid^, er befa^ fie nod^ nid^t; er hoffte, burdf) biefe
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9iod^giebig!eit \i6) um fo größere ©rtoerbungen ju

berbienen. dagegen ä^tgte fic^ ^falägraf Ütu^jredöt

Pd^ft unbeugfam. ©ei eg, ta^ er mit auf bte aus«

toärttgen SSerbinbungen feine§ SSaterg red^nete, ober

ba^ i^m bie feinbfelige |)altung beg !urfürftUdE)en

^ollegiumg gegen ben Äönig StRut mad^te, er toieä

biefe Sieilunggborferläge bon [ic^; SKajimlllan f)atte

nod^ eine näd^tlii^e 3"ffin^tt^enfunft mit i^m, bei

ber er i^m fagte, fein SSater toerbe fic^ unb fein |)aug

unglütflid^ machen; aber eg lüar oUe§ bergeblid^;

gleid^ barauf toagte 9fiu^red^t bem S^önige gum S;ro^

JBefi^ äu ergreifen.

|)ierauf fannte nun aud^ SJlajimilion feine ©d^o*

nung toeiter. ^^i^t tourben bie berlaffenen Sanbe unb

®eh)äJ)re |)er5og ©eorgs burd^ fammergerid^tlic^eg

Urteil ben ^ergögen bon SlJlünc^en äugef)3rod^en; ber

gisfal klagte auf ©rfennung ber ?lc^t; noc^ an bem«

fctben Sage (23. Sl^ril 1504) f^ra^ fie ber römifc^e

^önig in ^erfon unter freiem |)immel aus.

2)ie 9lac^barn ber ^fal^, greunbe be§ tönigg,

Ratten nur auf biefen 2lugf:prud^ gekartet, um bon

allen ©eiten auf biefelbe logäubred^en. @g ertoad^te

in i^nen bie Erinnerung an alle bie Unbill, haeld^e

fie einft bon bem böfen gri^en (benn fo nannten fie

?5riebrid^ ben (Siegreichen) Ratten erbulben muffen,

unb bie öegierbe, fid^ p rächen, fid^ i|re§ ©d^abeng

äu erplen. 3« bie 9fl^ein^falä fielen |>eräog Sllejan*

ber ber ©d^hjarse bon SSelben^, ^ergog Ulrid^ bon

SSürttemberg, Sanbgraf Ulrich bon SSürttemberg,
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Sanbgraf SStl^elm öon Reffen, ber §ugleid^ metflen«

burgtfd^e unb Braunfd^hjetgifc^e |)ilfe beröetfü^rte,

mit bertoüftenben Sd^aren ein. 3« ^en ©eöieten an

ber S)onau ftieBen Branbenburgifc^e, fäd^fifc^e, falen=

bergifc^e %xvipptn gu bem ftattlid^en §eere, ba§

Sllbrec^t bon SJlünd^en gefammelt; ber fd^lüäbifd^e

83unb, toelc^er i^m einft fo gefä^rlid^ getoefen, toax

je^t am entfcf)iebenften für i^n; Ülürnberg, bog frei=

lic^ aud^ für fid£) erobern toollte, fteltte eine biermol

größere |)ilfe ing gelb, als il^m urf^jrünglid^ aufge*

legt hjorben. 2)er römifc^e ^önig erfc!^ten guerft am

9l^ein. S)ie Sanbbogtei |)agenau fiel i^m ol^ne

Weiteres in bie §anb; bor allem anbern na^m er bie

Drtfc^aften in Jöefi^, auf bie er feiber 5lnfprüd^e l^atte.

2)ann toanbte aud^ er fidf) nad^ ber S^onau. (Sg mad^te

il)m nitf)t geringe (£^re, ba| er e3 toar, ber ein ^eer

öon S3ö^men, ben einzigen SSerbünbeten, hjeld^e bem

^falggrafen SSort gehalten, bei 9legen3burg hinter

ber SBagenburg, mit ber eg fid^ umgeben, auffud^te

unb au§ bem gelbe fc^lug. (Sinem fo überlegenen,

allgemeinen Singriffe fonnten bie ^fäläifc^en um fo

Weniger SBiberftanb leiften, ba ber Junge Jriegerifd^e

gürft, ^falggraf fftnpxed)t, burd^ beffen Slbfic^ten bie

ganje S3etoegung beranla^t toorben toar, mitten in

bem^riegSgetümmet ftarb. S)er alte^urfürft mu^tebon

feinen (Söhnen benjenigen, btn er am burgunbifd^en

§ofe feine «Schule ^atte machen laffen, baju braud^en,

um i^n mit SJiajimilian äu berfö^nen. (Sine Steic^ä*

berfammlung, bon ber im «Sommer 1504 bie ^lebe
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getoefen, ^atte ber römlfd^e ^önig bomals bermteben.

(Srft nad^bent ba§ Übergewicht feiner SSaffen böIUg

entfd^ieben toar, im 3^ebruar 1505, lie§ er allgemeinen

©tillftanb eintreten unb berief einen 9fleic:^§tag naäj

Äöln, ber fid^ im Suni biefe§ ^a^reä berfammelte,

um ^ier bie i^m auf§ neue anheimgegebene @c^li(^=

tung aller ber toic^tigen Streitfragen, bie aug biefer

<Saä\e entf^rangen, gu unternehmen.

SSie ganä anbers erfd^ien er nun in ber SJiitte ber

©tänbe atg früfier, — nad^ einem glüdlic^ geenbigten

Kriege, mit erneuertem 9tu^m )3erfönlic^er S;a)3fer!eit,

bon einer @d^ar ergebener Slnl^änger unterftü^t,

lüeld^e bie (Eroberungen, bie fie gemacht, burd^ feine

©unft äu behalten hofften, auc^ bon ben S3efiegten

bere^rt, toelc^e i|r ®efc^icf in feine ^anb gegeben!

Sluc^ bie euro^äifclien 5lngetegen|eiten ftanben gün=

ftig: SUiajimilianS ©ofin ^^ilipp toar nad^ bem S^obe

feiner @c^lt)iegermutter ^önig bon ^oftilien getoor*

ben. Sn mand^en guten S)eutfdf)en erhaad^te bie ^off*

nung, ta^ bie§ i^r mäd)tige§ Dber^au:pt beftimmt

fei, bie 2;ürfen gu berjagen unb fic^ einmal ^aifer bon

^onftantino^el gu fc^reiben. @ie meinten, be§ 9leicl)eg

S3unb fei fo groB, ha^ i^m ioeber S3ö^men nod^

(Sd^toeiäer, noc^ aud^ bie XüxUn toürben toiberftel^en

fönnen.

SSor allem fd^ritt man in Äöln ju einer ©ntfd^eis

bung ber öanbg^uter ©treitfac^e. 2)er ^önig fonntc

einmol über ha^ ©c^idffal eines großen beutfc^en

SRanleä 3»etftetroerle. I. U
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Sanbe§ berfügen. @r tarn, fiteröei auf bie SSorfd^Iäge

äurüd, belcfie er fd^on bor bem Slnfang beö Krieges

gemad^t l^atte: für bie 9Ja(^!ommen ^folggraf 0lu^*

red^tg fttftete er bie junge ^fotg jenfeit ber S)onau;

fie foUte eine 9lente bon 24 000 ©utben aöberfen;

au§ biefem @efid^t§^un!t tourben i[)re S3eftanbteile

^ufammengefe^t. 2Sof)I gelangte nun Sonbs^ut an bie

9)lün(^ener Sinie, jebod^ nid^t oi^ne mond^erlei

©d^mälerung. ®ie |)eräöge felbft Ratten bie §ilfe,

Juetd^e fie empfingen, burd^ 2l6tretung bergüten

muffen; ber ^önig 6ef)ielt fid^ bor, h3a§ er onberen

bor bem ©^rud^e berlie^en; fein 3ntereffe 50g er nic^t

nur ein, fonbern er erhjeiterte e§ nod^. Unb nod^

größere SSerlufte erlitt bie ''^^aly, in biefem ©ebiete

toaren bie SSerlei^ungen, bie in Slnfprutf) genommenen

Abtretungen, bo§ föniglid^e 3ntereffe am Bebeutenb^

ften. ©g trug Inenig au§, ba^ ber alte ^urfürft e§

nid^t über fid^ geloinnen tonnte, bie SSorfdE|läge ongus

nel^men: er blieb bafür no(^ ferner bon ber fönig^»

lid^en ©nabe ouägefd^loffen; fein @ol)n ^at fid^ f^äter

bod^ fügen muffen. ^Betrachtete mon bie S3efi^tümer

ber beiben loitteläbad^ifd^en Käufer al§ eine (Sin^eit,

fo Ijatten fie l^ierburd) SSerlufte erlitten loie feit langer

3eit fein beutfd^eä ^au§. 5lud^ blieb i^nen eine tiefe

SSerftimmung jurüdE, bie für "üa^) 9leic^ ^ötte gefö^r=

lic^ lueifben fönnen, lüärc if)re alte B^^ietrad^t nid^t

aufs neue entflammt gehjefen, fo ba§ fie §u feiner

SSerjlänbigung untereinanber gelangen fonnten.

SiiotlDenbig gelDonn aber SKojimilion burd^ biefen
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®ang ber S)inQe aud^ in ben allgemeinen Steid^Sange*

legen^eiten eine anbete Stellung.

S)ie Union ber ^urfürften toax serf^jrengt. 3« ^^^

S)emütigung ber ^falg tarn ber Stob be§ ^urfürften

bon Syrier [d^on im ^ai)X 1503, an beffen ©teile 9)iaji=

milian, burd^ j'eine SSerbtnbung mit bem römifd^en

|>of unterftü^t, einen feiner näd^ften SSerlüanbten, ben

jungen 9Jlarfgrafen ^atoh bon SSaben, ^u beförbern

tou^te, unb am 21. 2)eäember 1504 aud^ ber Sob beg

Dber^au^teS ber ifurfürftlid)en D))^ofition, 33ert^olb§

bon aJlainj. SSie feiten befriebigt bod^ bag Seben

oud^ ben ttUn (S^rgeij eineg SDtenfd|en! Siefem

braben 9)lanne toar e§ befc^ieben getoefen, ben Unter*

gang ber SiT^ftttutCf toelc^e er mit fo großer SJiü^e

l^erborgerufen, unb bie bolle Übermad^t begjenigen

äu erleben, bem er reid^§gefe^lid^e ©d^ranfen ju

fe^en gefud^t.

S^iunme^r erft l^atte SJlajimilian freien 8ftoum, felbft

eth)a§ 9leue§ äu unternet)men. (£g fd)ien i^m möglid^,

X>a§> Übergeh3id^t, in lueld^em er fid^ füllte, in orga*

nifd^cn ©inrid^tungen geltenb gu mad^en. ^nbem er

bie ®rünbe ausführte, beä^alb bie Slugäburger ©in*

rid^tungen rücEgängig getoorben, toobel er bor allem

bem berftorbenen 58ert^olb bie ©d^ulb beimaß, legte

er einen ©nttourf bor, toie fie bod^ noc^, aber

unter getoiffen 9Jlobififattonen, ins Söerf gu fe^en

feien.

©eine S^ee bar, allerbings ein 9legiment mit

Statthalter, Rangier unb ätoölf Släten au§ bem Üteid^e

11^
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gu erri(f)ten. B^r Seite unb unter ber 5lufjtc^t bcä«

feißen [oUten biet 9)larf(i)älle, jeber mit 25 Stittern

om D6errf)ein, am 9iieberr^eirt, on ber ^onau unb

in tin ©tbgegenben oufgeftellt, bie ejefutibe ©etoott

au§3uü6en ^aben. ®er gemeine Pfennig barb ou««

brüdtic^ iüieber in 5lnregung gebracht.

Slllein e§ geigte ficf) boc^ auf ben erften S3ticf ber

gro^e Unterfdjieb biefeS (Sntn)urf§ bon ben frül^eren.

2)er ^önig tooUte taS^ 9ied)t ^aOen, biefeg Stegiment

gu feiner ^erfon, an feinen |)of gu berufen; nur bie

geringeren gälte foUte e§ au§ eigener SJlac^t ent*

f^eiben können, in allen biestigeren an i^n refurrie*

ren. ©inen gelb^au^tmann beä ^teic^eg niollte er

felbft ernennen, inenn er fiel) mit Sllbrec^t bon Söo^ern

nicl)t berftefie. @3 ift beutlic^: bei ben ^flid^tcn unb

Seiftungen ber ©tänbe toöre eS geblieben, bie SDloc^t

ober hjäre bem Könige guteil geworben.

@o biel bebeutete fein ilbergeh)icl)t bocl) nic^t, ^a^

man biefe SSorfcfiläge bon il^m l^ätte annehmen

muffen.

Unb hjar eS too^l über^au^t möglich, auf (Sinric^*

tungen gurüdäufommen, bie fic^ fo unau§fül)rbar er*

liefen Ratten? SSar nid^t bie 2;erritDrialboSeit biel

äu toeit entJüicfelt, alg ba^ fie fo umfaffenben unb

eingreifenben 9)la|regeln ^ätte bie |)anb bieten, ober

bor il)nen äurütfft) eichen follen? (£§ ^ätte fiel) ^öc^*

ftens aläbann benfen laffen, löenn gugleiel) ein SluS*

fcf)u& aug ber 9Jtitte ber dürften bie Summe ber ®e=

iDolt in feine |)änbe befam; ba& fie ober i^re ©tellung
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aufgeöen follten augunften beg Königs, h3ar nimmer*

mel^r §u erhaarten.

S)er 9fletci|gtag bon SJöln ift nun boburc^ Bemerfenä*

tocrt; ba^ man aufprte, fid^ üöer ble Sage ber

®tnge gu täufc^en. S)te ©ebonfen, hield^e bie legten

Sa^re griebrtc^S III. unb \)a§^ erfte ^a^rse^nt Wla^U

milianS Be^errfd^en, bte SSerfuc^e, toelc^e man machte,

äu einer Inal^ren unb allumfaffenben ©In^eit ber Na-

tion, ju einer SSereinigung i^rer Gräfte, gu einer ollen

genügenben, alle S3ebürfniffe erfüllenben 9^egierung8s

form äu gelangen, finb auf immer ben!toürbig; aber

eg inaren ^beale, bie ftd^ nic^t me^r erreid^en liefen

— bie ©tänbe toaren gu einer eigentlid^en Unter*

hjerfung nicE)t me^r gu Bringen; ber ^önig toar nid^t

aufrieben, BIo§ ein ^räfibent ber <Stänbe ju fein —

;

je^t fam man bon il^nen gurüd

.

3ln ^öln berftanben fic^ bie ©tänbe, bem ^önig

^ilfe gu leiften, jebod^ hjeber burd^ einen gemeinen

Pfennig, nodf) burc^ einen 5lnfd^Iag auf bte Pfarren

im 9leid^e, fonbern nac^ einer 'SRatxiM. ®er Unter*

fd^ieb ift unermeBUd^. ^ene ©nttoürfe grünbeten fid^

auf bie 3bee ber ©in^eit, ber 9leid^§angePrig!eit

fämttidfier Untertanen: bie S!Katri!eI, in toelc^er bie

(Stäube jeber nad^ feiner SOtod^t ongefc^Iagen toaren,

Berul^te bon bornl^erein auf bem ©ebanfen ber 516*

fonberung ber S:erritorialmac^t ber einselnen ®c*

hjaltcn.

5In einem ffteld^öregiment teitgune^men, lel^nten fie

aö. @ie fagten, (©eine aJtaicftät l^aBe öigi^er tool^l unb
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toelfe regiert; ^te feien nic^t geneigt, i^m barin 9Jla|

äu geben.

S)ie Slbfic^ten nahmen eine bei toeitem toeniger

ibeale, ben aUgemeinsbaterlänbij'd^en SSünfc^en ent*

f^redienbe, aber ouSfüfirbarere, ^ra!ti[cl^ere Siic^tung.

gjlajimilian berlangte §ilfe §u einem Quqt nac^

Ungarn, nic^t hiiber ben ^önig, mit bem er bielmcl^r

im beften SSerne^men ftonb, fonbern toiber einen 2:eil

ber ungarifcfien ©ro^en. ^en testen Jßertrag, burd^

ben j'ein (Srbred^t erneuert toorben, l^atten boc^ nur

einjelne ongenommen: auf hcm 9fleid^§toge toar er

nic^t beftätigt toorben. ^z^t ober er^ob fic^ in ben

Ungarn ber @eban!e, niemals hjieber einen 9Iug=

länber auf i^ren 3:i^ron ju fe^en: benn nod^ fei feiner

bon allen bem fReicfie nü^Uc^ getoefen; einen S3efcl^Iu§

biefes Sn^oltg, ber für i^ren ^önig ebenfo e^ren«

rüfirig al§ für bie öfterreid^ifc^en 3le^te berle^enb

toor, nahmen fie feterUc^ an unb fanbten i^n in aUe

5?omitate. S)em nun toollte fid^ gjlajimiUan cnt«

gegenfefeen. ®r bemerlte, feine Steckte feien aud^ für

baä ^eilige 9teic^ lüicf)tig, für toeld^es S3ö^men lieber«

gewonnen, bem oudC) Ungorn boburc^ Inieber bertoanbt

gemad^t toerbe.

Sn einer ©rflärung, in toeld^er bie 58efd^tüffe über

0legimcnt unb gemeinen Pfennig auSbrücfUc^ aufgcs

l^oben tourben, trug SD^ojimilion auf eine ^ilfc bon

bier= bi§ fünftoufenb 9Jlann auf ein ^a^x an. (Sr

fprac^ bie Hoffnung aus, H^ er bamlt auc^ bielleid^t

feinen Sfiom^ug tt)?rbe beftreiten i^önn?n,
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Dl^ne ©d^hjterigfelt gingen bie ©tönbe l^terauf ein.

(Sie Betüilligten l^m biertaufenb SOlonn auf ein ^a^x,

naä) einer SKatrifel. S)er Slnfd^log lautet auf 1058

mann iu ^ferb unb 3038 9Jlann gu gu^. S)oöei

l^aöen bie hjeltlid^en dürften bie meiften ^ferbe, näm«

lid^ 422, bie <Btai)te has» meifte gnBboIf gu [teilen,

nämlid^ 1106 SJlann; überliau^t ^aBen bie ^urfürften

ungefähr ein ©ieöentel, bie (Sr§6ifc^öfe unb 93ifd^öfc

ein ätoeite§, Prälaten unb ©rafen noc^ nid^t gan§ ein

britteä gu tragen; bon ben bier übrigen «Siebenteln

trifft ungefähr bie ^älfte Ue lueltlit^en ?5ür[ten, bie

anbere ^älfte bie 'Btähte.

Unb bag &utt toenigfteng Ratten bie gemäßigteren

3lnfif)läge, ba§ fie gur 5lu§füf)rung gelangten. 2)a§

Bewilligte ^riegSbol! hjurbe bem S^önige, toenn aud^

nid^t bollftänbig, IraS Bei ber 9Jiangel^aftigfeit bcr

SD^atrifcl nic^t möglid^ hjar, boc^ größtenteils geftellt

unb fam il^m fel^r tool^l ju ftatten. @§ machte bod^

einen ni(f)t geringen ©inbrutf in Ungarn, al8 er Be*

hjaffnet mit |)ilfe be§ 9ieic^e§ an ben ©renken er«

fc^ien: einige SJlagnaten, einige ©tobte Inurben Be*

gtoungen. Sa nun äugleid^ bem Könige SSlabiSloto

ein ©ol^n geboren toarb, tooburc^ bie Sluäfid^ten auf

eine SSeränberung ber 3)t)naftie toieber in bie g^erne

traten, fo entfd^loffen fid^ bie ungarifd^en ©roßen,

ätoar nid^t iliren S3efd^luß gurücEäune^men, aber oud^

nid^t barauf gu Befte^en. (Sin Slugf^uß ber Stäube

[teilte eine unBefd^ränfte SSollmad^t pm ^IBfd^lul beg

griebens au^, ber bann im 3«K 1506 ju SSien ju«
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ftanbe fönt, unb in hielc^etn fid^ aJlajtmiliQn fein ($rB=

red^t auf§ neue borbe^ielt. Dblno^l bie 5lner!ennung,

toeld^e bie Ungarn burd^ bie Slnnal^me biefe§ SSer*

trage§ auSfprad^en, nur inbireft ift, [o fanb bod^

SO'iajtmilion feine unb ber beutfd^en S^iation ffti6)tt

boburd^ f)inretd^enb getoä^rleiftet.

Unb nun toanbte er feine §Iufmer!fam!eit unb feine

Gräfte ouf ^tolien. Dfine ben S3efi^ ber ^rone unb

beS faiferlid^en ^itel§ glaubte er nod^ nid£)t äu feiner

bollen SBürbe gelangt p fein.

2)a geigte fid^ aber bodt), ba§ er mit ber Ileinen

9Jlannfd^aft, bie i^m bon Ungarn folgte, nid^t ou§=

fommen toiirbe.

Sublüig xn., mit bem er noö) bor furgem bie engfte

SJerbinbung if)rer beiberfeitigen |)äufer berabrebet,

hjar burtf) feine ©tänbe auf anbere ^h^en gebracht

toorben. @§ fc^ien ilim je^t nic^t mel^r gut, hen e^r*

geiäigen, beweglichen, bon einer Megerifd^en Station

in btefem SlugenblidEe unterftü^ten SUiojimilian in

Italien ?^u^ faffen §u laffen. 2)ie Sßeneäioner fd^loffen

fid^ i^m borin an. ^n bem iJlugenbltcE, ba SUlajis

milian fid^ il^ren ©renken näherte, eilten fie — ein

^ufrul^r ber Sanbg!ned^te berfd^affte il^nen 3eit

baju — , biefelben auf ba§ ftörffte gu befe^en. S!Jiaji=

milion fal^ hjol^l ein: hjollte er bie 5?rone erlangen,

fo mu^te er fie fid^ mit ©etoalt ber Sßaffen unb ernft«

lid^em Kriege erobern. @r fäumte nid^t, einen neuen

Sleld^gtag gu berufen.

^oä) einmal, im tJrü^ja^r 1507, berfammelten fld^



et^eBung 5!JlojtmUiang I. 3ietd§§tofle 31t ßoln u. Äoftnife. 169

bie ©tänbe in boller ©rgeben^ett gegen \im ^önig;

nod^ tüoren fie bon ben (Stnbrütfen ber legten @r*

eigniffe bel^errfcfit; bie gremben erftaunten, tote ein*

mutig fie toaren, toie biel Slnfel^en ber römifd^e ^önig

bei i^nen geno^- ©^ ift too^l nid^t o^nc ®runb, toaä

bie Stoliener bemer!en, 'öa^ ein Unfall, ber ben

^önig Betroffen, i^m bod^ für bie inneren beutfd^en

5lngeregenl|eiten pftatten gekommen fei. 3ener fein

nieberlänbifc^er ©ol^n ^fiili^)^ f^atü bo§ ^önigreid^

^aftilien famn angetreten, aU er im (September 1506

unbermutet ftarb. S)ie beutfd^en dürften Ratten bie

auffommenbe ®röBe biefes jnngen 9)lonard^en immer

mit ÜKi^trauen hetxaäjtü. Sie Ratten gefürd^tet, fein

SSater toerbe i^n gum S^urfürften, toobon fd^on einmal

bie 9lebe getoefen, ober §um 9fieid^§bi!arin§ ober, toenn

er felbft gefrönt fei, ^um römifd^en S^önige ^u mod^en

fud^en; unb biefe erfte 3öee einer SSerbinbung ber

9leid^§getoalt mit ber Burgunbifd^en unb faftilifd^en

Waä)t 'i^atte^ fie nid^t toenig erfc^recEt. 2)er ^ob

^^ili)j^§ Befreite fie bon biefer t^uxd)U bie @ö^ne, bie

er ^interloffen, toaren nod^ gu jung, um auf fie ^M-
fic^t 5U nel^men. Um fo freubiger konnten fie fidf) an

i^ren ^önig aufd^Iie^en. ^ie jungen g^ürften l^offten,

in feinem 3)ienfte neue gro^e fielen ^u ertoerBen.

9lnt 27. (30. ?) ST^ril 1507 eröffnete Maximilian ben

9leid^§tag gu ^oftni^, gleid^ in ber Ställe bon Italien.

9^iemal§ toar aud^ er felBft bon ber SSürbe feiner

Stellung üBergeugter getoefen als in biefem klugen*

BlicE. aJiit einer 2lrt bon ©c^am erklärte er, er toolle
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fein Heiner 9^eiter ntei^r fein; aller geringen ^änbel

toolle er [ic^ entfd^Iagen unb fii^ nur bie großen an=

gelegen fein loffen. (Sr gob §u ernennen, 'ba'^ er nic^t

6Io^ tin Surd^sug ^u er^toingen, fonbern einen ent*

fd^eibenben ^ampf um bie .'perrfci^aft bon ^tolien gu

beginnen gebenfe. ^eutfd^lanb fei fo mächtig, ha^

e§ ficf) ni(^t§ Meten taffen bürfe; e§ ^oBe unsä^Ibare

gu^bölfer unb tnenigftens 60000 reifige ^ferbe: man

muffe fid) be§ ^aifertumg enblicf) einmal auf immer

berfi(f)ern; auf ha^ gro^e ®efcf)ü^ Irerbe e§ anforn*

men; bort auf ber SÜberbrütfe Inerbe bie redete Sittter*

fd^aft fid) ouStoeifen. @r füf)rte bo§ alles mit IcBcns

biger bertrauengboller $8erebfam!eit au§. „^äf

tooüte." fd^rieb (Sitellnolf bon «Stein bem ^urfürften

bon S3ranbenburg, „@h3. ©naben l^ätten i^m juge*

Prt".

2)ie «Stänbe erbiberten, fie feien entfd^Ioffen, nod^

ifirem SSermögen gurSrlangung ber faiferlid^en^rone

beiäutrogen.

®§ blieben älrar hierbei nod^ einige Differenzen.

Sßenn ber .^önig 5u berftefien gab, er benfe bie ?^ran=

gofen aus SJlailanb §u beriagen, fo h3aren bie ©täube

nid)t biefer 9Keinung. ©ie tooren nur bofür, ben

S)urd)3ug benfelben §um %xoi§ gu er^lüingen: benn

einem eigentlichen Kriege gegen g^ranfreid^ müßten

toof)! erft Unter^onblungen bor^erge^en. 5lud^ be=

billigten fie nid^t bie gange |)ilfe, auf ioeldie ber

^önig äuerft angetragen. 51tlein bie 58eh3iIIigung, gu

toelc^er fie fid^ auf einen ätoetten Eintrag beSfelben
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berftanben, \oax boc^ ungetüö^nlid^ ftar!: fie betrug

3000 mann gu ^ferbe, 9000 SO^ann ju gu^.

SOflajimillon, ber niäft gtüeifelte, bomtt ettooä (Snt=

fd^eibenbeä au§äixrtd)ten, berf^jroc^ bagegen, bie @r=

ofierurtgen, toeld^e er madjen toerbe, nod^ bem 9?ate

ber 9ieic^§ftänbe gu berlralten. @r beutete on, ba§

mtt bem Ertrage fid^ in Bufunft bielleicieit bie Saften

beS 3leid^e§ beftreiten laffen toürben.

®ie ©tänbe nal^men bag befteng on. Hlleä, toaS

an Sanb unb Seuten, an ©tobten unb ©c^Iöffern er*

oBert hserbe, folle auf einig bei bem ffteic^e ber«

Bleiben.

Sei biefem guten ©inberftänbnis in ^infid^t ber

ouStoartigen ?lngelegenl)eiten tarn man nun aud^ in

ben inneren einen «Schritt ineiter. ^nbem man in

^öln alle jene ©inrid^tungen einer ftrengen ©emein*

fd^aftlid^feit aufgab, t)atte man bo(^ eine Erneuerung

bc§ ^ammergeric^tg für notbenbtg gegolten, ^üd)

immer ober Inar e§ baju nid^t gefommen; aud^ jeneg

föniglid^e ^ammergerid^t, Ineld^eS SOflajimilion auf

eigene |)anb errid^tet, l^atte nun fdf)on brei ^af)xe lang

gerien; htn ^rofuratoren hjarb felbft i^r SBortegelb

entzogen. 3e^t ober, §u ^oftni^, bereinigte man ficf),

bog ^ommergerid^t norf) ben SSormfer S3efd^Iüffen

hjieberi^eräuftellen. ^infid^tltd^ ber ^räfentotion ber

SJiitglieber blieb eg bei ben SSorrec^ten ber ^ur=

fürften; für bie übrigen bebiente man fid^ ber in

5luggburg feftgefe^ten ^reigeinteilung, fo ba| fie ho^

nic^t ganj in JBergeffenl^eit tarn; ber 'Btä'öU toorb
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nid^t Qthaäjt ^te tJroge toax nun, toie bie§ ©erid^t

unterfiölten hjerben folle. S!JlajimtIian meinte, man

hjerbe am fieften tun, jeben ^öeift^er an feine |)errs

fcfiaft äu berineifen; er felbft toollte ^ammerrid^ter

unb ^anjlei über fid^ nehmen. D^ne 3^^^^!^^ löer

Ratten bie @tänbe red^t, toenn fie ba§ SSori^errfd^en

ber ^artüulorintereffen, bos l^ierburd^ beförbert lüor=

ben hjöre, bermteben gu [e^en hjünfd^ten; fie mad^ten

bag ©rbieten, fid^ einer fletnen SSeranfd^lagung ju

untertoerfen, um bie Söefolbungen aufjubringen. <Sle

hjollten bem ©erid^t ben ®l^ara!ter eineg borjuggs

tocife ftänbifd^en gemeinj'(f)aftric[)en, ber il^m ur*

f^rünglid^ gegeben hjorben, nid^t entreißen laffen.

3n biefem «Sinne beftimmten fie, ta^ alle ^a'i^xt gtoei

dürften, ein geiftlid^er unb ein toeltlid^er, bie SlmtS*

fül^rung besfelben unterfuc^en unb ben ©täuben S3e«

rid^t barüber erftatten follten.

SSleiben toir ^ier einen 5lugenblic£ ftel^en unb über=

legen, toaS borl^ergegangen, toag barnad^ gefolgt ift,

fo l^ot bod^ biefer ^oftni^er 9teid^§tag eine ^ol^e S3es

beutung. ^er SUlatrifuIaranfd^Iag unb ba§ Kammer*

gerid^t finb brei i^ö^^^i^^ttberte lang bie beiben bor«

ne^mften (Sinrid^tungen getoefen, in benen fid^ bie

(Sinl^eit be§ 9fleid^e§ au^gef^rod^en l^at: i^re be*

finitibe geftfe^ung unb SSerbinbung gefd^a^ an biefem

9leid^gtage. (Sä ift nid^t p berfennen, ba^ biefe

Beiben ^nftitutionen fid^ urf^rünglid^ auf ber«

fd^iebene ^rinsi^ien grünbeten; allein gerabe bieg

em))fa^l fie toieber: bie ©elbftänbigfeit ber XixxU
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torien hjarb ntd^t angetaftet; unb boc^ tarn anä) bie

Sbee ber ©emeinj'amfeit gu einer gebiffen (Geltung.

Unb nod^ eine onbere, ü&erauS fd^hsierige 5tnge=

legenl^eit, bie fd^toeiserifd^e, löarb ^ier äur (Snt*

^d^eibung geßrad^t.

^urfürft S3ert]^olb ^otte bie @d^h)eiäer an bie

9leid^§tage sieben, alte 3nftitutionen, bie er öe=

abfid^tigte, aud^ auf fie übertragen löollen. ^lUein

toie tüax babon \o gang bo§ ©egenteit erfolgt! ^n

einem großen S^riege mit bem römifd^en Könige

Ratten bie (Sibgenoffen bie Dber^anb behalten; in

ben europäifd^en SSerloiifelungen fc^loffen fie fid^ in

ber 9tegel an granfreic^ an; nod) sogen fie eine

(Stabt nad^ ber onberen in itjren S3unb. Unb babei be=

l^au^teten fie forttoä^renb, ©lieber, Slngefiörige be«

9leid^e§ au fein.

@in 3uft(inb, ber fi(^ befonberg bann unerträgtid^

äeigte, toenn man mit granfreid^ in ^^^i^ungen !om.

SOian ^otte in jebem fran5Öfifd^4taIienifd^en Kriege,

h)ie es im ^a^xe 1500 gefc^el^en toar, eine S)iberfion

bon ber «Seite ber @(^U)ei§ gu fürd^ten, loaä um fo

gefä^rlid^er lüar, je unerwarteter fie eintreten

fonnte.

3n ^oftni^ befd^Iol man, bor altem bie ©ad^e ins

flare gu bringen, ©ine reicf)§ftänbifc^e ©efanbtfc^aft

toarb gu bem (Snbe in bie ©d^loeiä abgeorbnet.

Sie h3or boc^ i^reg Erfolges noc^ feinegtnegä fieser.

„(Sott berlei^e ung ben ^eiligen @eift", ruft ein aJiit*

glieb aus; „toenn hiir nichts auörid^ten, Serben h)ir
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bie ©c^toetäcr mit ^rieg überäie^en, fie für unfere

%üxUn I)alteit muffen."

SlUetn fd^on lüaren ble (Sibgenoffen im Soufe i^rcr

2)ienfte aui^ mit htn granäofen gerfallen: fie geigten

fici^ gefügiger, alg man ermartet t)atte. 3^re 2ru))s

:pen, fo öiele beren noc^ in Italien toaren, riefen fie

auf bie erfte Slnmal^nung bon ba jurütf. D^ne olle

@cf)h3ierig£eit berfprac^en fie, fid) äum 9leid^e gu

galten. Sluc^ bon i^rer ©eite erfi^ien bann eine ©e*

fanbtfc^aft gu ^oftni^, bon bem Könige aufg befte

aufgenommen, freigehalten unb befc^en!t, mit ber

man übereinfom, gu bem näc^ften Kriege 6000 @tf)h)eis

ger unter i^ren 8tanbe§fol)nen in Solb gu nehmen.

^Dagegen gelüö^rte i^nen nun auc^ äJlajimiüan ein

überaus toic^tigeg 3u9eftänbni§: er f^jrac^ fie bon

t)en Dteid^ggefe^en förmlid^ los. SSeber in peinlid^en,

nod^ in bürgerlid^en, nod^ in bermifd^ten ©ad^en, er=

flärte er, folle bie (Sibgenoffenfcf)oft ober ein SSJlits

glieb berfelben bor bag ^ommergeric^t ober bor ein

anberes föniglic^es ©eric^t geloben toerben fönnen.

gür olle folgenben Reiten ift bieä entfd^eibenb ge=

toefen. (§:b^n inbem boS 9teid) fiel) gu bem SÖiotrifulor*

anfd^log unb bem ^ommergeric^t bereinigte, ber=

5icl)tete e§ barouf, ouc^ bie ©d^toeiger gu beron=

fdalagen; — eS nal)m bielme^r i^re ^ru^))en in feinen

©olb unb gab feine ©erid^tSborEeit über fie ouf. ©ie

n}urben, Inie äHajimilion fic^ ouSbrücft, „ge^orfome

SSerbonbte be§ 9fteic^§", benen man in i^rer S[öiber=

toärtigfeit 9iücf^alt gu berlei^en t)obe.
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Siegt nun l^iertn o^ne Biueifel ber eigentUcEie

ftaatäred^tlic^e @runb ber fic^ immer me^r txvt'

toitfelnben S£rennung ber @c^toeiä öom 9leic^e, fo toar

es boc^ für ben SlugeitBUc! bie glüdlidifte ^ugfunft.

Slud^ biefe 3totetroc|t toar für§ erfte befeitigt. SJlajis

milian erfc^ien mäd^tiger, glönäenber als je. S)ie

gremben ätoeifelten niä)t, toas man leiten gu ber*

fielen gegeben, t>a^ er 30000 SUlann im gelbe ^aben

toerbe; bie ^riegsbetoegungen, toelclie i^nen in

einigen fd^toäbifd^en ©täbten begegneten, erregten in

il^nen bie «Stimmung, ba^ baS Üieic^ mit aller ^raft

fic^ rufte.

SJlajimilian toiegte fid^ in ben ineitauSfe^enbften

Hoffnungen. (Sr erklärte, mit ber trefflichen ^ilfe,

bie man i§m getoä^re, f)offe er in Stfilicit i^^c^ ä"

reformieren, toas ber Slnerfennung be§ ^eiligen

Sieid^eS toiberftrebe; bod^ toerbe er fid^ babei nid^t

aufhalten; l)abe er eS in Drbnung gebradit, fo toerbe

er es einem Hauptmann onöertrauen, um felber ol)ne

SSerpg gegen bie Ungläubigen gu äiel)en; benn bas

^abe er h^m allmächtigen @ott gelobt.

S)er langfame BuäUQ "^er S^ru^pen bes 3ieii^eS, bie

3ögerungen ber ©d^loeiäer, bie too^lbefe^ten benegias

nifd^en ^äffe, in ber lüiuterlid^en 3eit, bie nun

l^erangeifommen, bo^^elt fd^mer p übertoinben, lüaren

tool^l geeignet, il)n bon fo fd^toärmerifdEjen ©ntloürfen

auf baS lüirflid^ (grreid^bare aufmerffam gu mad^en.

5lud^ unter ttn antood^fenben ©d^loierigfeiten be*

^ielt er guten 3)iut. 5lm 3. gebruar langte er mit
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einer ftattUd^en Tladcjt gu gu| unb ä« ^ferb unb

einem ga^Ireic^en ©efotge bon gürften unb |)erren

in Orient an; ben ^ag barauf beronftaltete er eine

^rojeffion, um ben Stömergug feierlich §u eröffnen.

SDiit biefem 3l!t aber öerbanb er eine ©rflärung bon

größter Siragtoeite: o^ne gefrönt gu fein, no^m er

ben Sitel eines ertoä^lten römifc^en S^aiferS an.

S)ie antoefenben dürften, |)erren unb ©emeine be=

grüßten i[)n mit greuben alg faiferlid^e SOflojeftät unb

erneuerten i^m bie S^erfic^erung i^rer Streue unb

Eingebung, ^ein ^äpftlicl)er S3eboIImäc!^tigter na^m

unmittelbar Slnteil baran; aber SOiajimilian iüu^te,

ba| ber ^a^ft, in biefem Slugenblid fein SSerbünbeter,

nicf)tg bagegen l)aben berbe. ©onj berfcf)iebene Wo=

tibe belüogen i^n baju: auf ber einen «Seite ber 5ln=

blitf ber möc^tigen D)3))ofition, auf bie er ftie^, fo

ba^ er fc!^on fürchtete, e§ loerbe i^m nid^t gelingen,

nad^ dioni äu fommen, auf ber anberen ba§ ®efü()t

ber aJiad^t unb Unabhängigkeit be§ 9lei(^e§, bem er

bie ^rörogatibe, ber S^riften^eit ba§ oberfte ^aupt

äu geben, auf alte gäüe retten loollte. 9[ftan f^at in

diom bon 93Zajimtlianö 9tegierung ben ©inbrucE ge=

f)abt, ba| er alled, toag er für ha^ fftüd) unb feine

Sanbfd^aft borteil^aft erachtet fjatte, erft in§ SSert

gefegt unb bann bie 83eftimmung be§ römifd^en

@tuf)Ieg nad^tröglid) auggebrad^t l^abe. ^n feiner

feiner ^anblungen liegt bieg mefir am 2;age, als in

biefer. 2)enn ^a^ ber Siitel „S^aifer" aud^ o^ne bie

Krönung in 9lom gebraudE)t luerben fonnte, loar eine
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inl^altgfd^hjere ^emxuriQ für bie SBürbe eine§ beut«

fd^en Königs. S)te Sflad^folger 9JiajimtUon§ l^aöcn

ben foiferUdfien %itd unmtttelöar naä) i^rer ^rö*

nung in 5lad^en angenommen: bon allen tft nur nod^

ein einziger bon bem ^a^ft gekrönt tüorben. DB*

too^t ^a^ft Suiiw^ cö Qcrn ju fef)en fehlen, fo liegt

bod^ borin eine getoiffe Entfernung ber beutfd^en

^rone bon bem ^a:|3fttum. äBenn SSJlajimilian um
bie nämli(^e 3eit auc^ notf) ben 2;itel eines Königs

bon ©ermanien toieber l^erborfud^te, ber feit ^ai)X'

l^unberten nid^t gel^ört hsorben loar, fo ^ängt bas

fel^r gut bamit äufammen. SSenigftenS in Erinnerung

!am baburd^ bie 3bee bon ber Einheit unb 8elBft=

ftänbigfeit ber beutfc^en SfJation, bereu Dber^au^t

jugleid^ aud^ ben ^öd^ften 9lang in ber (S^riften^eit

einnel^me. 2)er aJioment be§ Übergeloic^teS in ber

Slation, ben 9)lajtmilian nod^ feft^iett, fprad^ fid^

barin au§, — ein SJJioment jebod^, ber rafd^ borüber=

ginö-

^enesianif^er i^tieg 1508. IHeir^stag 5U

SBotms 1509.

SIKan ^atte in ^oftni^ gefc^banft, ob man fid^ gu*

erft gegen bie frangöfifd^en ober gegen bie benegia?^

nifc^en Jöefi^ungen in Italien lüenben folle. Sßelc^e

Eroberung man auc^ machen mod^te, fo backte man

fic nid^t h)ieber burd^ S3ele^nungen gu beröu^ern

— aud^ aWailanb ^ättc man ben ©forsag nic^t äuriid«

SRanleä aReifteraette. I. 12
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gegeben —
, fonbern p^anben beS 0leid^e§ gu be*

galten, um bie Söebürfniffe be§ielben baöon gu be*

ftreiten. Unter hm dürften iBoren eintge me^r für

bie mailänbi)c^e, anbere, toelc^e Slnf^irüd^e gegen

SSenebig Ratten, §. S3. bie ^ergöge öon Söa^ern unb

i^re jafitreid^en «^reunbe, me^r für bie benegianifd^e

Unternehmung. Unter ben faiferlic^en 9läten felbft

toalteten berfd^iebene SJleinungen ob. ^aul bon

Öic^tenftein, ber in gutem SSer^ö(tni§ mit SJenebig

ftanb, toar für einen Singriff auf 9Äaitanb; SDiatt^äuS

Sang unb (gitelfri^ bon Bollern bagegen hielten eä

für leicf)ter, ben SSene^ianern etlnag abäugetoinnen,

aU ben gronäofen.

(gnblid^ befam bie le^tere älieinung bag Über*

gelüici^t. S)enn bie SSenegioner baren nic^t einmal

äu ber ©rftärung ju bringen, bo^ fie fid^ bem S^Q^

beg römijc^en Königs ni^t loiberfe^en toürben; ba*

gegen gab granfreicf) |)offnung, faü§ man nur 9Jiai=

lonb nid^t beunruhige, eg gefd^el^en gu laffen, ba§ ha^

ditiäi feine anberen ©ered^tfomen in S^otien geltenb

mod^e. @o gut ha^, ©ebirge befe^t loar, fo h)or hod)

SIKojimilian nid^t obäuf)a(ten, fein ©lürf baran ju

berfud^en. anfangs ging bie ^a^e gang gut. „5)ie

SSenegianer", fdE)reibt SD^lajimilian am 10. SÖMrj an

ben ^urfürften bon Sad^fen, „malen if)ren Sötoen mit

jhjei gü^en in bem 9)leere, ben britten auf bem statten

Sanbe, ben bierten in bem ©ebirge. 2öir ^aben ben

gufe im ©ebirge beinahe ganj gehjonnen, eä fe^lt nur

noc^ an einer ^laue, bie toir mit öotte« ^Ufc in
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adft XüQtn l^a&en tooUen; bann benfen toir ben gu^

auf bent platten Sanbe ouc^ ju erobern''.

5Illein er l^atte fic^ ba in eine Unternehmung qe*

toagt, toelcfie i^n für feine allgemeinen unb feine

beutfc^en SSerl^ältniffe in bie öebrängenbften Jöcr«

toijfelungen bringen foUte.

Unter ben ©c^lneiäern regte fic^, tro^ aller 85er=

träge, befonberS burc^ Supern aufrechterhalten, bie

franäöfifc^e gaftion bocl) lüieber, i^re Gruppen äöger*

tcn, gu erfc^einen. 3)a nun auc^ bie beutfd^en SUiann*

fd^aften, unb ä^^ar ^au))tfäcl)lic^ barum, toetl man

jtoei 2)rittel be§ gußboüs au§ ben Oc^toeiäern nel^men

iDollte, nur fel^r fc^hjac^ toaren, fo gefd^a^, ba^ bie

SJenegianer ben Gräften be§ 9teic^e§ gegenüber bod^

gar balb in SSorteil famen. Sie begnügten fic^ nid)t,

bie S)eutft^en bon i^rem ©cbiet ju entfernen; fie

überfielen ben römifdjen ^oifer in feiner eigenen

Sanbfd^aft, ba, too er am loenigften auf einen ^n*

griff gefaxt toar: ©örj, SSippoc^, 3;rieft, ftebenunb*

bierjig me^r ober minber fefte Drte nahmen fie in

einem Slugenblid toeg.

3n S)eutfc^lanb hjor man erftaunt unb beftürgt.

^ad) S3eh3illigungen, bie bebeutenb gefc^ienen, nac^=

bem ein jeber nod^ einmal Slnftrengungen für ba§

9leid^ gemacht, nad^ fo großen ©rtoartungen erlebte

man nic^t§ al§ @c^im)3f unb ©d^anbe. SBenn ber

^aifer fagte, ba^ man il^m bie Slnfc^läge nid^t boll*

ftänbtg geleiftet l^abe, fo mo^ man i^m aud^ barin

einige @d[)ulb bei. ^em ^ergog öon Lüneburg j. ö.

12*
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toor bte S^ered^nung feines Slnfc^Iages niemats juge-

fontmen, SlBer überbieg, tüdäi eine SSermeffenl^eit,

anäufangen, ol^ne feiner <Badje einigermaßen fieser ju

fein, — fein ©lud auf 'özn Stuäfd^Iog einer fc^h3eiäeri=

fc^en Sogfo^ung p Inagen I 58on bem getoö^nüd^en

©d^itffal, burd^ ein berfel^lteä Unternel^men um feinen

Ärebit äu fommen, toorb Mapmilian, an beffen Be«

föl^igten ©igenfc^often boc^ immer biele gejlnelfelt,

bop^elt unb breifatf) betroffen.

©enötigt, fid^ auf ber ©teile na(^ ^eutfc^lanb

äurütfäuinenben, rief 9Jiajimilion äuerft bie ^ur*

fürften jufammen. 2)en :pfäl5ifd^en lub er nid^t mit

ein; ber bronbenburgifd^e toat i^m ju fern, unb er

begnügte fid^ mit einem Söotfd^after beSfelben. ^ber

bie übrigen erfc^ienen, ^nfong Wai 1508, in SBormä.

SUlajimilian ließ il)nen bortragen: äunäd^ft fie, auf

bie tia^ 9teid) gegrunbfeftet fei, rufe er in biefer großen

©efal^r ju ;^itfe; er erfud^e fie um ifiren 9lat, hjie er

eine tapfere hjö^renbe unb austräglid^e |)ilfe er*

langen !önne, jebod^, fügte er l^in§u, of)ne ben fd^toäbi*

fd^en S3unb bagu anäuftrengen, beffen ^ilfe er anbcr»

hjeit braud)e, unb o^ne einen 9teic^§tag.

Unter ben SJerfammelten bermod^te je^t ?5nebrid^

bon <3ad^fen "bas, meifte. Sluf feinen Uat lel^nten fie

ben Antrag be§ ^aiferS, mit i^m in granffurt äU«

fammenjutreffen, ah, bornel^mlid^, toeil es il^nen bod^

unmöglid^ fei, fid^ ju entfö) ließen, oline fid^ mit ben

onberen Otönben be§ S^teid^eS unterrebet äu l^aben.

SJiojimilian ertoiberte, er fei in ber gefäl)rlid^ftcn Sage
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ber SSett : hjürbe bte 9letc^8]^Ufe, ber e§ an S3efoIbung

feiere, je^t aBsiel^eit, fo fei feine ©raffd^aft Siirol ge*

neigt, fid^ gu g^ransofen unb SSenegionern gu fd^ragen,

au§ Untoilten über ba§ 9teid^, bon bem fie nid^t ge=

fd^ü^t toerbe: einen 9leid^§tag fönne er auf feinen

galt aötoarten, ba toürbe er ju biet berfäumen; pd^=

ftenä möge mon bie näd^ftgefeffenen dürften eilig äu=

fammenrufen. ®ie ^urfürften blieben babei, einen

9ieid^§tag ju forbern. ©ie hjollten nid^t glauben, "öa^

fid^ ber fd^toäbifd^e S3unb bon anberen ©täuben fon=

htm äu laffen ben!e; bon fid^ felbft fugten fie, hinter

bem diMen ber übrigen et\oa§> ^u beh3illigen, loerbe

il^nen Unfreunbfdfiaft bringen unb bem ^önig uner*

f^riellid^ fein, '^nx fo lüeit hmdftt fie ba§ augen=

fd^einlid^e bringenbe S3ebürfni§, ba§ fie eine 5lnleil^e

be§ ^aiferg burdfi SSertoenbung unb Mrgfd^aft be*

förberten.

©inen unermepid^en (£influ| ^aben bod^ immer

nid^t minber bei un§ alg bei anberen bie Erfolge be§

Krieges auf ben ®ang ber inneren Slngelegen^eiten.

SBir fallen, tüie alle jene SSerfud^e, ta§> füdä} im

<Sinne ber ©täube gu Jonftituieren, mit bem S3unbe ju-

fammen^ingen, burd^ tueld^en 9JJajimilian jum römi=

fd^en Könige gelrä^lt, Öfterreid^ unb 0iieberlanb be=

l^au^tet, S3a^ern ^ur Unterwerfung genötigt lüurbe.

S5ei bem erften größeren Unfoll bagegen, jenem un=

glüdlid^en Bwfantmentreffen mit ber ©d^toeig, befam

biefe SSerfaffung einen <Bto% bon bem fie fid^ nie

toiebcr erholen fonnte. ^uc^ bie (Stellung, toelc^e ber
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^önig felöft nunmehr angenommen, beruhte auf bem

©fütfe fetner äBoffen in bem bot)ertfc^en Kriege, ^eln

SSunber, 'i>a^ nad) ben großen SSerluften, toeld^e er je^t

erfufir, alleS fd^lüonfte unb bie faft übertounben

fd^etnenben D)3^ofttionen ftcfi oufg neue erl^oöen. S)ag

®Iücf, ha^ ©elingen berbinbet; ha^ Unglücl ä^tfefet

unb äerftreut.

(5§ beränberte btefe Stimmung nicf)t, bo^ S!JJojl=

milian, burd^ ben SBiberluinen, hselci^en baä Umfit^*

greifen ber SSenegianer aud^ anberlüörts ^ert)orge=

brad^t l^otte, unterftü^t, je^t bie Sigue bon ©ombral

aßfd[)lo^, in toetd^er fic^ nid^t allein ber ^a^ft unb

gerbinanb ber S^at^olifc^e, fonbern bor allen oud^ ber

^önig bon granh'eid^, ben er foeben be!ämpft, mit il^m

biber SSencbig berbonben. S)iefe§ rafd^e Slufgeben ber

fo laut erüärten 5lnti:pot^ie gegen bie grangofen,

biefer plö^Itd^e Umfdjiag ber ^oliti! !onnte ha^ SSer*

trauen ber Btänh^ nid^t lieber fierftelten.

SSielleid^t hjöre gegcnJoärtig birflid^ ber SD^oment

gelrefen, lüo fid^ im SSerein mit fo mäd^ttgen SSer*

bünbeten Eroberungen in Italien Ratten mad^en

laffen; jebod^ in S)eutfd^tanb berftanb man fid^ nld^t

mel^r baju.

'äU ber ^aifer in ber SSerfommrung ber ©täube,

bie nad^ langer SSeräögerung sufammengetreten, gu

SSorm§ erfdfiien (21. ^^^rir 1509) — fcf)on ganj frie^

gerifd^ gog er ein, in boltem ^arnifd^, auf ge^^anjertem

^engft, mit einem ©efolge bon taufenb 9teitern, unter

benen aud^ ©trabioten unb §llbanefen hjaren —

,
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fonb er einen Sßtberftanb toit fanm. iemaU

frül^er.

@r fteirte ben ©tönben bie SSorteile bor, hjeld^e bem

Udä) ou§ bem eben gefcl^roffenen %xaltat entf|)rtngen

hjürben, unb forberte fie auf, ifim mit einer ftattlic^en

^ilfe gu ^oB unb gu gu^ fo batb aU mögli^ unb

h)enigften§ auf ein ^af^t Tang ^u ^ilfe gu !ommen;

bie (Stönbe antworteten i^m mit Söefd^iuerben über

feine innere SSertoartung. ©in gel^eime§ 9)li§*

bergnügen, bon bem SJJlajimifion in feinem bal^in=

ftürmenben SBefen nirfitg ä« al^nen fd^ien, l^atte bie

©emüter ergriffen.

SSor allen Befc^toerten fic^ bie ©täbte, unb ätoar

mit gutem ©runbe.

Unter ^urfürft $8ertl^orb Ratten fie eine fo glän=

jenbe Stellung eingenommen, fo großen Slnteil an

ber arrgemeinen S^erlDaltung gehabt; bamit tnar e§

nad^ ber ^uf^eöung be§ 9flegiment§ borüBer. 5Iud^

in ba§ ^ammergerid^t fanben feine ftäbtifd^en 3Iffefs

foren (Eintritt, ^»agegen mußten bie (Stäbte nid^t

allein, tüie gu jeber anberen Einlage, aud^ für \>a^

©erid^t Beifteuern, fonbern man l^atte fie fogar §u

^oftni^ unberpttnigmö^ig ^od^ beranfd^Iogt. (Sd^on

ju ^öln toaren fie nic^t gefd^ont toorben, hjie h)ir

fallen; siemüdf) gtoei ©ieBentel ber §ilfe fielen il^nen

gu. 3" ^oftni^ aber Inurbe il^nen bon gu^botf unb

@elb ein botles drittel ber ganzen ©umme aufgelegt.

Sa, als fei e§ baran nid^t genug, unmittelbar nad^

bem Sfleic^stage f^atU ber ^aifer bie SSeboIlmäc^tigten
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ber (BtäbU bor beit 9letc^§ft§far forbern loffen, um fie

ioegen beg gort6efte^en§ ber großen ^aufmann§gefetl=

fc^aften, toefc^e burc^ frül^ere 9teicl^§fc^lüffe berboten

toaren, gur Siebe ^u fteUen, unb, toetl fte ungefe^acf)e

|)antierung getrieöen, eine ^ön bon 90000 ©ulbenbon

i^nen geforbert. Sie ^aufleute Rotten fic^ mit lautem

©efc^rei bogegengefe^t: man toorie [ie lute Seiöeigene

fiefionbeln; 6ef[er berbe i^nen fein, au§äuh)onbern,

nad^ SSenebig ober nac!^ ber «Sd^toeiä ober ouc^ nad^

gran!reic^, too mon e^rlid^en |>anbel unb SBanbel

nic^t Befd^ränfe; äule^t l^otten fie fid^ botf) 5u einer

noml^aften Summe berfte^en muffen. 9'iod^ tooren bie

©tobte nidjt fo fi^tootf), um fic^ ha^ alteg fo gerobesu

geforten gu taffen: fie l^atten Stäbtetog gehalten unb

beftfifoffen, fic^ auf bem nö^ften 9ietc^§tage jur äSel^re

äu fe^en, bie 9Äitglieber be§ f(f)lnä6ifcf|en S3unbe§ fo

gut lüie bie onberen. 3(m loenigften konnten fie Suft

l^oBen, fid^ gegen eine diepühüt anpftrengen, mit ber

fie in borteil^aften |)anbel§berbinbungen ftanben,

loelc^e fie als ein 9Jlufter unb notürüc^es Dber^ou^t

aller ftäbtiftf)en ©emeinloefen gu betrachten gelnol^nt

lüoren.

5lu(f| unter ben dürften gab eg biet böfeä SÖIut. S)ie

Slnforberungen bes ^ammergeric^tg, bie Unrege[=

mö^igfeiten ber SWatrüel, beren bir noc^ gebenden

Serben, l^atten eben bie mödf)tigften berftimmt. ^oä\

immer toor bie ^folä nicf)t berfö^nt. 2)er alte ^falä*

graf loar geftorben; feine ©ö^ne erfcfiienen gu SBormg;

boc^ tonnten fie nic^t äu i^ren Selben gelungen. S)er
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friegerifd^e (Stfer, ber frü^er^in mand^e für ben ^oifer

begetftert, l^atte ftc^ nad^ bem fc^retf)ten Sluägang beS

erften Unternehmens fel^r gelegt.

Sßo§ a6er nod^ mefir ©inbrudE mod^te a[§ alle§ bte§,

toar ba§ Jßerfal^ren S!JiajtmtItan§ bei feinen legten

3:ro!taten. 3n ^oftni^ Ratten bie ©tänbe ouf eine

©efonbtfc^aft nad^ granfreic^, auf erneuerte Unter*

l^anblungen mit biefer Wa<i)t angetrogen; benn bie

@efrf)äfte be§ 9teict)e§ Sollten fie nic^t fo gerabe^in

bem Dhtx^aupt üOertaffen. SUlajimtlian ^atte bamalS

alles bon fitf) getniefen unb eine unberföl^nlid^e geinb*

felig!eit gegen bie g^rangofen funbgegeben. 3e^t \)a'

gegen l^atte er feI6ft mit granfreidf) aßgefd^Ioffen,

lüieber ol^ne bie «Stäube äu fragen; ja, er fanb fid^

nid^t einmol öetoogen, ben aögefd^Ioffenen Straftat

benfelben mitäuteiten. ^ein SSunber, tnenn biefe

mäd^tigen g^ürften, Ineld^e foeben alle SWod^t beS

Sfleid^eg in einer bon il^nen fonftituierten 9tegterung

Ratten bereinigen toollen, hierüber miBbergnügt

toaren, fid^ berieft füllten. Sie erinnerten ben ^aifer

baran, ba^ fie i^m in ^oftni^ gefagt, er empfange je^t

bie le^te 83eh3illigung, unb ha^ aud^ er auf fernere

^ilfe SSergid^t geleiftet liatte. SSon feinen 3?öten,

fegten fie, toerbe i^m eingeöilbet, baä 9teid^ muffe i^m

l^elfen, fo oft er e§ berlange; mon bürfe aber biefe

äUeinung nid^t bei il)m eintourseln laffen, fonft berbe

man immer babon gu leiben ^aben.

@o bilbete fid^ aus berfd^iebenen ©rünben eine fel^r

ftar!e Dppofition gegen bie Einträge beS Königs. @S
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maä)U feinen Stnbrutf, ba^ tnbe§ bie granjofen einen

glängenben @teg über bie SSene^ianer bobontrugen

unb biefe einen ^lugenblicf bie ^err^c^aft über i^r

feftes Sanb be^ou)3ten ju fönnen berjlüetferten. SSiel=

me^r Bilbete fid^ ber erfte SSiberftanb gegen ben

(Siegeslauf be§ S3unbe§ bon ßambrai ^ier in ®eutfd^=

lanb. ^n berfetben 3ett, in ber jtüeiten ^ölfte be§

'SRai, in h)erd^em nac^ ber ©c^Iac^t bon ^gnabeUo bie

benegianift^en ©täbte in ?I^uIien, ber 9fiomogna unb

ber Sombarbei in bie |)änbe ber SSerbünbeten fielen,

beriet ein ?Iu§fc^u^ unb befcI)Io)'fen ^terouf bie ®tänbe

eine ^Inüuort an ben S^aifer, in Inefd^er fie i^m alle

§itfe berfogten. Sie erf(arten: if)n für ben reuigen

^rieg gu unterftü^en, feien fie loeber fä^ig nod^ oud^

fc^ulbig. S)a§ eine nid^t: benn i^ren Untertanen fei

fd^on bie borige ^ilfe al§ bie le^te ongefünbigt it)or=

ben, unb oljue groge SSiberJuärtigfeit loffe fid^ feine

neue forbern; aber aud^ ba§ anbere nid^t: benn nton

l^obe i^nen nid)t einmal bie SSerträge mitgeteilt, trie

ha^ bod^ bbl^l in gällen biefer 5lrt l)erfömmlic^ fet.

Sie S^ommiffare be§ S^aiferö — er felbft l^atte fic^,

um bie 9iüftungcn an ben itolienifd^en ©renken gu

betreiben, toenige Sage nac^ feiner Slnfunft toieber

entfernt — tnaren über eine fo entfd^ieben ah^

fd^lögtge ^nttnort pdfilid^ betreten. 2Sa§ toerbe bie

^ird^e, h3a§ hjerbe g^ranfreic^ fagen, h^enn ha^f l^eilige

Steidf) ollein feine fRecl)te nid[)t luol^rne^me? 2)ie

©tönbe lehnten jebe ineitere (Erörterung über biefe

Slngelegen^eit ah: bolte man il^nen bagegen über



9)crtcjtanif($er J?tteg 1508. 3(lei(^§tag ,su 2öorm§ 1509. 187

gerieben unb Siecht, Ü6er ba§ ^ommergerid^t ober bic

SOlünge einen SSorfd^Iag moci^en, barauf hjürben fie etn*

gelten. S)ie ^ommtfj'are fragten, ob bte§ bie etnfieflige

9)ieinung arier ©tänbe fei; bie ©tänbe ertoiberten:

fo fei bon il^nen allen gan^ einhellig öefd^toffen h)or=

bcn. S)ie ^ommiffare berfe^ten: fo öleibe i^nen niäjU

übrig, aU an ben ^aifer äu berid^ten unb beffen Slnt*

toort abäutoarten.

SUlan fann benfen, toie b e r nun barüber in geuer

unb flammt geriet. SSon ben italienifc^en ©renjen,

bon Sirient, lie^ er eine heftige Slnttoort ausgeben,

gebrucft, obtno^l berfiegett. ^uerft red^tfertigte er

barin fein eigenes Setragen, befonberä ben 3Ibfd^Iu^

beg legten SSertrageg, hjoäu er lüo^t gug unb SOlad^t

gelobt „al§ regierenber römifd^er Äoifer, noc^

©d^irfung be§ Sirimöd^tigen, nad^ ^ol^em ^at unb (£r=

hjägen"; bann toarf er bie ©d^ufb ber bisherigen Un=

fälle auf bie ©tänbe äurütf, ouf bie unbollfommenc

Seiftung i^rer ^ilfe. ^f)v Unbermögen !önne er nid^t

gelten laffen. @ie muffen nid^t ©d^ä^e fommetn

toollen, fonbern ben @ib bebenfen, ben fie il^m ge«

fd^tooren, mit bem fie i^m berpflic^tet feien. Slud^

fei bo§ gar nid^t bie Urfad^e i^rer abfd^Iägigen Slnt=

toort, fonbern allein ber Untoille, ben einige gefaxt,

toeil er i^reS 9flate§ nid^t gepflogen.

©I^e biefe ^ntbort anfam, hjaren bie ©täube fd^on

auSeinonbergegangen. ©in 5lbfc^ieb toar noc^ nld^t

berfa^t hjorben.
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Kel^stage ju 2lugsbutg 1510, su Xtler

unb Röln 1512.

3«^ hjtll, tnbem td^ toeiterge^e, bo§ ®eftänbnt§ nid^t

äurücf^otten, ha^ meine ^eitna^me an ber (Snttoirfcs

lung ber Steid^Söerfaffung mitten in bem ©tubium on

biefer ©teile abgune^men anfängt.

S)a§ eg in einem fo toid^tigen ^ugenbtidE, \üo bie er=

hjünfd^tefte Eroberung angeboten Inarb, bcren S3efi^

aller ber Saften, hjelc^e man pd^ft ungern trug, über*

f)oben unb ein gemeinfc^aftlid^eS ^^tereffe gefamter

©tönbe gebitbet Ij'dtU, boä) äu feiner SSereinbarung

fam, geigt eine in ber ^ati)t liegenbe Unmijglid^feit an,

mit alten biefen S3eftrebungen gum 3iel p ge*

langen.

DbtDol}l ber ^aifer on ber ©rünbung nationaler

©inrid^tungen !eine»Jüeg§ ben felbfttätigen, fd^ö))fe=

rifd^en Slnteit nal^m, ben man il^m Iro^t gugefd^rieben

l^at, fo beh)ie§ er bod^ biel ©inn für biefelben: er

l^atte einen fiol^en S3egriff bon ber (Sin^eit unb SSürbe

bes 9fleid^e§; äugeiten unterwarf er fid^ SSerfoffung3=

formen, bie il^n befd^ränfen mußten, ©benfo gab eä

hjol^r niemals ©tönbe, Inelc^e bon ber S^otloenbigfeit,

5ufammenf|ängenbe ^nftitutionen §u grünben, fo

burd^brungen, bogu fo bereit getoefen toären, bie bie

bamaligen. 5ll[ein biefe beiben ^röfte konnten ben

^unft nirf)t finben, in toeld^em fie übereingeftimmt,

i^re Stenbenäen berfd^moläen ptten.
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2)te ©tönbe fallen in fid^ fetöer, in i^rer S8ereini;=

gung auä) bie ©inl^eit be§ 9iei(^eg. «Sie l^otten ein

ftänbifc^eS 9flegiment im @inn, toie eä too^I fdion in

einäelnen Sanbj'd^aften borfam, bei bem fie bie

äSürbe be§ ^oifers ju bel^au^ten, aber aud^ feiner

SSirWür auf immer ein 3tet ju fe^en, felbft ouf Sofien

ber Sierritoriatmad^t für ^rieg, ginangen unb Meiiit

l^oltbare Drbnung einzuführen gebadeten. Slber bie

SSSiberlüärtigiEeiten eine§ un^eitigen getbäugeS, bie

Unpfriebenl^eit be§ ^oifer§ mit ber Stellung, toeld^e

fie in ben au§toärtigen ^tngelegenfieiten onna^men,

f)atttn il^r SSerE äerftört.

2)onn ^otte eä SQiajiminon unternommen, bag

9leid^ burtf) ä^nlid^e ©inrid^tungen, jebod^ mit

befferer S3e]^au)3tung beg monard^ifd^en ^rinji^jg, ju

berjüngen: es Inar ju S3efd^rüffen gekommen bon

minber tiefgreifenber Söebeutung, ieboc^ auäfü]^r=

Borerem SK^^fitt» ober bei ber Weiteren SluSbilbung

äeigen fid^ 9Jii§berftänbniffe, 3lbgeneigtl^eiten o^nc

3abt, unb ^lö^Iid^ geriet alles ins Stotfen.

5)ie Stänbe Ratten me^r bie inneren, 9Jlajimilian

me^r bie austoärtigen ^ngelegenl^eiten ins 5luge ge=

fa§t; aber h3eber toollte fic| bort ber .^önig feiner

SOtac^t fo hjett Berauben, noc^ Sollten ^ier bie Stäube

fid^ il^ren ©influ^ fo bollftänbig entäiel^en laffen, tok

bie SlBfid^t beS anberen Weites lüor. S)ie Stäube ber=

mod^ten ben ^aifer nic^t in bem Greife feftäul^alten,

ben fie il^m gebogen. S)er ^aifer bermod^te fie auf

ber Jöo^n, bie er einfc^lug, nic^t mit fid^ fortäureifeen.
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S)enn fo finb nun einmal bie menfri^tic^en ®inge

ße^c^offen, ba^ [ic^ burc^ Söeratung unb ®Ietc^gelt)lcE)t

nt(^t biel erreid^en lä^t; nur eine überhjiegenbe ^raft

unb ein fefter SSille bermögen l^altbore ©rünbungcn

äu boUäiel^en.

SD'iajimttian f^at immer be^au^tet, unb eS ift nid^t

ol^ne SBaf|rfc!^einIi(^feit, ba^ bie SBeigerung beS

9ieid^e§, if)m öeiäufte^en, ben SSenesianern toieber

Wtut gemad^t I)a6e. 2)ag mäci^tige ^abua, ba§ fd^on

bej'e^t fear, ging lieber bcrioren, unb aJiajimiUan

belagerte e§ bergebenä; um ben ^rieg fortfe^en ju

Eönnen, mu§te er aufg neue bie ©tänbe berufen.

?Im 6. SJlärä 1510 inarb eine neue äfteid^äberfamm*

lung SU SlugSburg eröffnet. SKajimilian ftellte bie

DfJottoenbigteit bor, nod^ einmal mit |)eere§i£raft gegen

SSenebig borjubringen: fd^on f}ah^ er hai Sleid^ über

S3urgunb unb bie ^Jiieberlanbe erweitert, i^m ein erb*

lid)e§ Utd)t auf Ungarn berfd)offt: aud^ jene reid^en

Kommunen toolle er nun l^erbeibringen, ouf toeld^c

anftatt ber S)eutfcf)en bie 58ürbe beS 9ieid^e3 fallen

fülle.

ßinen gelriffen ©inbrudf mad^te biefe 5lu§fid)t nun

hJD^l nod^ einmol ouf bie ©tänbe; bod^ blieben fie

fci^r friebfertig. ©ie lt)ünf(^ten bie Baäj^ burd^ eine

§lbfunft mit ben SSenesionern ju ^nh?. ju bringen,

©cfion \)atU bie ^puhüt eine Ballung bon 100000

©utben auf ber ©teile unb eine jä^rlid^e 5lbgabe bon

10000 Bulben berf^roclien, unb ber 9fieicf)§tag toar

fel^r ber ajieinung, auf biefer ©runblage äu unter*
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^anbetn. Wan toirb bag Begreiflich finben, toenn man

fid^ erinnert, toie biet ©d^toierigfeit eine S3etoiUigung

bon ein paax ^unberttaufenb ©ulben mochte; ä«*

nä(f)ft toäre man toenigftenS be§ deinen Slnfc^fageä für

bog ^ommergeric^t, ber aud} nur fe^r fc^tec^t ein=

ging, überl^ofien getüefen.

Sebod^ bem ^aifer tarnen biefe Slnerbietungen Bei=

natie fc^im^flid^ bor. @r bered^nete, ba§ i^m ber

^rieg eine SO^illion ge!oftet, 'üa'^ SSenebig bon jenen

Sanben jä^rlic^ 500 000 @u(ben 9iu^ung ^obe; er er=

flärte, er tooUe fic^ fo nic^t abf|)eifen loffen.

3)a h)ar nun toieber bog UnglüdE, bo^ er bocl^ ouc^

ben ©täuben feinen friegerifc^en ©ifer nic^t ein*

flögen konnte. Sllle SSorfc^Iöge, bie an ben gemeinen

Pfennig ober ben bier^unbertften SDlonn erinnerten,

hjurben bei ber erften @riüäf)nung obgete^nt. @g fam

tool^t p einer SSeluittigung: mon berftonb fid^, eine

§ilfe nod^ ber Kölner SJiatrüel — benn bie ^oftni^er

toieg mon bon fic^ — oufjufterten unb ein ^albjo^r

im gelbe ju erholten; allein inie l^ätte mon boffcn

fönnen, bie SJenegioner mit einer fo geringen Sln=

ftrengung bon ber Sierra fermo ougäufc^lieBen? 3)er

^3ä))ftlid^e 9iuntiug f^rod^ borüber mit einselnen ein=

flu^reid^en g'ürften. «Sie entgegneten i^m gerobe

fjeraug: ber ^aifer toerbe borum fo fd)led^t

unterftü^t, toeil er ben ^rieg o^ne i^ren 9lat unter*

nommen l^obe.

2)aroug folgte bonn fiintnieber, ha^ SJiojim.ilion fid^

äu feiner 9lüd£fic^t auf bag 9fleic^ berbunben erad^tete.
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SJIS man il^n gu 9lug§Burg aufforberte, feine ©robc«

rungen nic^t toillüirlid^ ^n bergoben, ertotberte er, ha§>

9ieid^ unterftü^e i^n nid^t \o gut, ba| bie§ augfü^rbot

fei: er muffe nadj feiner Gelegenheit SSerträge

fc^tie^en, SSergabungen bornet)men bürfen.

@o toenig tarn e§ oucö bieämal ätoifc^en ^aifer unb

©tänben gu gutem SSerne^men unb 3«fommenh)irfen.

©elbft ba§ Siaerbtlltgfte, in fic^ S^totiüenbige fcf)Iug

bcr ^aifer ab. Sie 8tänbe forberten, er folfe fid^

aller Eingriffe in ^m @ang beö ^ammergeri(l)t§ ent*

fiolten. 5)at)on toar fo oft bie fRebe getoefen, unb auf

biefem ®eban!en beruf)te bie ganje ^nftitution.

SUiajimilian trug jeboc^ fein Sebenfen, ju antworten,

biStoeilen greife ba§ ®ericf)t hjeiter, o(§ il^m gebühre:

er fönne fit^ bie ^anb nic^t binben [äffen.

Äcin SSunber, toenn bann aucf) bie ®tänbe auf einen

übrigens fe^r merfhjürbigen ^lan gur ?Iugfüf)rung

ber fammergeric^tlicfien Urteile, lueldien er ifinen

borlegte, nic^t eingingen. 9Jiajimiüan fc^Iug bor,

einen immertoä^renben afleid^ganfc^Iag nad^ bem

SUlufter be§ fölntfcfien ^u entwerfen, bon 1000 bis

50 000 SÖZar!, fo bo^ man in jebem galle nur bie

©umme ber |>ilfe §u beftimmen f^aht: benn eine

9Jiacf)t fei nötig, um bie SSiberfpenftigen äu äücf)tigen,

h)eld)e ben Öanbfrieben bred^en, ober ben Söonn beg

^ammergericf)t§ nic^t ad^ten, ober fid^ fonft ben

^ftid^ten be§ 9teirf)e§ entjie^en. ^ud) bie auäiüärtigen

geinbe hierbe fc^on ber 9luf einer folc^en 58erein=

barung fc^retfen. 5ln bem ^ammergeric^te möge bann
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ein 5lu§f(i)uB fi^en, ber üöer bte SSertoenbung biefer

|)irfe im Innern ^u befd)IieBen ^aBe. SSte man fielet,

eine fofgerecfite ^:Jlu§bilbung be§ aRatrifulariüefenä:

Süiajimilian ^at mit bem treffenben ©eift, ber i^m

eigen i% lieber einmal ba§ 9iotU)enbige öerü^rt unb

l^erborge^oben. 2)ie ©tänbe er!(ärten, biefer (£nt=

tourf fei au§ ^o^er SSernunft unh S3etrac^tung ge-

fd^el^en; allein barauf einjuge^en, tooren fie bocl) nic^t

äu belegen; fie öer^jflicfiteten fic^ nur, il^n auf bem

näc^ften 9leic]^§tage in S3etroc^t gu sielten. 9^atürlic^,

gunäc^ft lüürbe ber 9lnfcf)tag boö) für 9Jlajimilian§

austüärtige Kriege in§ 2Ser! gefegt toorben fein. (Sben

bie 9löte be§ taifer§, mit benen man un^ufrieben

hjar, lüürben baran einen neuen ^iln^alt für il^re

j^orberungen bekommen ^oben.

5)ie ©ad^en gingen, h3ie e§ fic^ nid^t anbers er=

hsarten lie^.

Solan geriet in SlugSburg nic^t in neue ©ntgiüeiung:

öu|erlid^ baltete eine jiemlid^e ©introc^t ob; allein

toefentlic^ fam man einanber boc^ nid^t nä^er.

9Jiajimilian führte hierauf feinen bene^ianifd^en

frieg noc^ ein :j3aar 3al^re fort, unter mannig=

faltigem ®lüc£§lt)e(f)fel, in immer neue $8erh3ic£elungen

ber euro|)äif(f)en ^olitif berflotfiten; in bag ©etoebe

beg SBeltgef(^icfe§ jener ^tit fc^lug auc^ er einen

gaben ein; alle feine SSerfuclie aber, ba§ 9teid^ gut

befferen S^eilnal^me ^erbeiäu^ie^en, Inaren bergebenS:

toeber bie ©tobte, nod^ audf) nur bie ^uöen in ben

©tobten gaben feinen ©elbforberungen @epr; bon

dfonteS iHieiftevroeite. I. 13'
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feinen Slufgeöoten mu|te er [elßer hjteber entöinben,

toeit bo(^ bie metften nlc^t golge teifteten; fd^on genug,

h)enn nur bie i^m äule^t in 3lug§burg betoilligte ^tlfe

einfant. 2)o§ man eine ^tattt nad^ ber anberen auf«

gob unb bie Hoffnung einiger Srleici^terung ber

ateic^staften berlor, iüor bon alte beut teils ber ©r*

folg, teils töieber bie Urfod^e.

Sm Sl^ril 1512 berfammelte fic^ enblic^ aufä neue

ein 9fleid^§tog, anfangs gu Srier, bon too er feine

«Si^ungen fpäter noci^ ^öln berlegte.

5)er ^aifer begann bamit, feinen SSorfcl^lag auf eine

))rogreffibe 9Katri!el ju erneuern unb um gute ^nt«

h3ort äu bitten. Sie gürften entgegneten, bei ifiren

Sanbfc^aften unb Untertanen fei biefer SSorfc^lag nic^t

burd^äubringen: er möge i^nen anbere SJüttel unb

SBege angeben. aJiajimilion erloiberte, bann möge

man toenigftenS auf bie S3efcl)lüffe be§ ^a^x^^ 1500

gurütffommen unb i^m ben bierljunbertften 9Kann be=

toilligen, um ben 3ieg ioiber bie geinbe ju erlongen,

unb einen gemeinen Pfennig, „um bamit ben er*

langten «Sieg äu be^au^ten". ©on^ äurütfäuloeifcn

toagten bas bie ©tänbe nicf)t, ha fie fid^ burc^ i^r SSer*

fpred^en bon Augsburg gebunben füf)lten; ber @nt*

tourf eines gemeinen Pfennigs luarb je^t h)ir!tic^

aufs neue borgenommen; aber fie gaben bemfelben

eine SBenbung, bie i^m feine S3ebeutung entriß. @ie

festen i^n einmal biel geringer an: früher l|atte man

bon 1000 ©ulben ^a^iital 1 &. geforbert; jcfet

follte 1 &. bon 4000 genügen; bann e?:imierten
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fie fic^ aber and) felber: früher foUteii gürften unb

|)erreit nad^ i^rem SSermögen beitragen: je^t ^ie^

c§, fie Ratten anbere Soften für "öa^ Udd) au§ il^rcm

^ammergut gu beftreiten. Sluc^ ben (Sintoenbungen

ber 9litterfd^aft gab man je^t bon born^erein nacf);

fie foUte nur ber^fltd^tet fein, il^re ^interfaffen unb

Untertanen in biefen ^nfd^tag gu jiel^en. SOfia^imitian

machte Weniger ^iegegen, al§ gegen bie ©eringfügig*

feit be§ 5lnfc^[age§ über^au|3t (Sintoenbungen; aber

man entgegnete i^m, 'i^a^ gemeine SSolf fei o^nel^in mit

Stürben überlaben: e§ iüürbe unmögli(^ fein, me^r

aufäubringen. @r forberte nun, man möge i^m biefe

Sluflage lüenigftenS auf fo lange bewilligen, bi§ fic

il^m eine 9)iillion ©utben getragen ^aben toerbe. 2)ie

©tänbe bemerfetn, bie S^am^aftmac^ung einer folc^en

(Summe toerbe ha§> SSolf in ©d^retfen berfe^en.

Wit größerem @ifer ging man nun auf bie anbere

@eite ber faiferlid^en SSorfd^läge ein, toeld^e bie

@je!ution ber fammergeric^tlic^en Urteile betraf.

9Ran fal^ bon ben bier SSierteln ab, in belebe Wa]cU

milian, toie einft §llbrec^t II., ha§> ffteid^ einäuteilen

gebadet f)atU, unb fa^te bie 3bee, bie Einteilung ber

Greife, iuelc^e biglier nur für bie äöal^len jum 9legi=

ment unb gum ^ammergerid^t in Slntoenbung ge*

fommen, gu Jenem Qtotd äu benu^eu unb fie überl^au^t

me^r au§äubitben. Sludf) bie furfürftlid^en unb bie

!aiferlicl)en (Srblanbe follten je^t ben Streifen bei*

geääl^lt toerben: ©ad^fen unb Söranbenburg mit il^ren

|>äufern follten ben fiebenten, bie bier rl^einifc^en

13*



196 Srfteg SBud^.

^urfürften ben ad^ten, Öfterretc^ ben neunten, Söur-

gunb ben gefinten ^reis bttben. 3« einem jeben foUten

^aupthuU äur (Sjefutton be§ 'Sitö)U§> oufgefteltt

njerben.

Stbei" aud^ J)ierü6er entf^ann fidt) [ogleic^ bie hjid^*

ttgftc S)tfferen§. Ser S^otfer na^m eigenen Slntetl an

ber Ernennung biefer ^au^tteute in '»itnf^ruc^; \a, er

forberte überbie^ einen 0&er^ou|3tmonn, beffen er fid^

in augbärtigen Kriegen bebienen lEönne, unb einen

5Rat öon ac^t 9Jiitg(iebern, ber an feinem §ofe refi=

bieren fotle, — eine 5lrt bon Siegiment, — bon beffen

£eitnal)me an ben @efdE)äften er fic^ befonberen (Sin=

flu^ auf "öa^i 9teic^ berf^radf). 2)ie otänbe bagegen

lüoUten Ineber bon biefen 9täten, nocl) bon bem Dber*

I}auptmann ^ttDa^ toiffen; bie ^aupthuU in i^ren

Greifen hjollten fie felber ernennen.

|)ierüber tarn e§ in ^ö(n, im Sluguft 1512, nod^

einmal ju leb^often aJli^fienigfeiten. 3)er ^aifer gab

eines Sageg ben ©täuben i^re 5Inth3ort gerabegu

äurüdf, toeil er fie nid^t al§ eine ?tnth)ort annel^men

fönne, fie nic^t in feinen ^önben behalten iüotfe.

dlnx burc^ bie eifrige Semülinng beg ^turfürften bon

9Jlain5 gefc^af), ha^ bie ad)t Wate enblid^ genel^migt

lüurben. ©ie foUten i^ou)3tfäc^lic^ ba^u bienen, bie

entftel^enben |)änbel gütUc^ beijutegen. S)eä Dber=«

^au:ptmonn§ bagegen gefd^ie^t feine SD^ielbung toeiter.

3d) finbe ni(^t, tia^ bie .Greife in ber Ernennung ber

Unter^au^tleute Ratten beft^ränft berben follen.

3)er Slnfd^tag toarb auf bie bon ben «Stäuben beliebte
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Slrt angenommen, unb ber ^aifer ber§td^tete auf baS

SSerf^jred^en bcr ajüllion.

@o fam e§ tüo^I noc^ am @nbe äu etn«m Söefc^lu^,

ber in ben Stetd^gabfd^ieb aufgenommen iüarb.

O^ragen totr aBer, ob er nun auc^ ouggefü^rt luurbe,

fo ift babon ntd^ts §u f^juren. @§ gab eine jal^Ireid^e

Partei, bie in biefe Jöefc^lüffe qUiä) bon Einfang nid^t

toiltigte, obiüo^t fie biefetben out^ ntc^t ^atte ]^inter=

treiben können, an bereu @|3i^e einer ber erfol^renften,

angefe^enften 3ftetc^§fürften, ?^riebri(^, ^urfürft bon

(Sad^fen, ftanb. 5)er ^Infd^Iag; ioetci^en mon enth)orfcn,

ift niemals auc^ nur eingeforbert, gefd^hjeige benn

erfegt Inorben. ^ie od^t diätt ^at man nid^t auf=

gefteftt, bie Unterl^aujjtteute l^at man fo toenig er=

nannt, tnie ben Dberl^au^tmann. ®ie ©inteifung be§

9ieic^e§ in bie jel^n Greife ift erft ein Sal^r^e^nt f^äter

iü einer gehjiffen S5ebeutung gelangt.

Snnete C^ätung.

SBören bie S^erfud^e, ber SfJation eine SSerfaffung gu

geben, gefungen, fo loürbe eine lebhafte innere Söe=

toegung unbermeiblidf) gebefen fein, e^e fic^ alles ber

neu entftanbenen ^entraren ©einalt gefügt unb unter=

georbnet f^ätU; bal ab€r bie SSerfutfie unternommen

toorben unb ni(f)t gelungen toaren, \>a^ man an bem

S3efte^enben gerüttelt unb eine lebenbige ©in^eit nicbt

pftonbe gebracht ^atte, mu§te eine allgemeine

©ärung beranlaffen.
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25ie geöenfettigen füzäjte unb ^flicf)ten be§ Ober*

l^oupteg unb ber (Stänbe toaren nun erft red^t ätoelfets

l^aft gelnorben. ^ie Otänbe Ratten 2:elInol^me an

3urt§btftion unb 9tegierung geforbert; ber ^aifer

l|atte einiget nachgegeben, anberes fud^te er um fo

mel^r feftäu^aften; eine ©renge hjar ntc^t gefunben

toorben. @§ h)or ein unaufprlic^es gorbern unb

Jßertoetgern, abgenötigtes Jöetoilligen, unboUftänbigeS

Seiften, ol^ne toatire 5Inftrengung, o^ne ioefentlid^en

erfolg unb beg^alb auc^ ol^ne Genugtuung auf

irgenbeiner Seite, grüner ^att^ toenigftenä bie Union

ber turfürften eine getoiffe ©elbftänbigfeit gel^abt, bie

ein^eit be§ 9teid^e§ re^räfentiert: feit 1504 ioax aud^

biefe gef|)rengt; gule^t luaren aJlaing unb ©od^fen nod^

in einen bitteren ©treit geraten, toerd^er baä ^olIe=

gium bollenbs auSeinanbertoarf. Sie einzigen 3«=

ftitute, h3etcf)e guftanbe gefommen, toaren \)a§: ^am=

mergerlc^t unb bie SIKatrifer. Slber toie forglog toar

biefe SRotrifel bcrfa|t! 3)a toaren au§ ben alten

9legtftern gürften aufgeführt, bie fid^ gar nid^t mel^r

fanben; auf bie nad^ unb nad^ juftanbe gefomntene

S!JiitteIbar!eit toar feine 9?üd:fic^t genommen. @§ er^

folgte eine Unja^I bon Otefromotionen. 2)er l^alfer

ferbft nannte 13 Inelttic^e unb 5 geifttic^e Ferren,

beren |>ilfe in feinen Qanbe§anfd^Iag, nid^t in bie

9ieid^§matrifel ge^re; ©ad^fen nannte 15 hjeltlic^e

Ferren unb feine brei S3ifd^öfe, S3ranbenburg gtoei

Söifc^öfe unb gtoei ©rafen, ^öfn bier ÖJrafen unb

Ferren; jeber größere (^tanb machte 9Jlittcrbarfeiten
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geltcttb, an btc man nid^t gebadet l^atte. Slud^ eine

SJienge ©täbte tourbe angefod^ten: ©elnl^aufen bon

ber ^folä, ©öttingen bon bem öraunfd^lüetgifd^en

^aufe,. Duisburg, Sfltebertoefel unb «Soeft bon ^ülld),

^omburg bon §oIftein. S3ei ben 9iet(^§tagga!ten

finbet fid^ bte ©tngabe eineg bänifd^=f|oIfteinifc^en @e*

fanbten an bte 9let(^äftänbe, toortn er i^nen borträgt,

er l^abe 200 SlJietlen 3Sege§ äu bem ^aifer gemacht;

aber toeber bon t^m noc^ feinen |)ofräten fönne

er SSefc^etb erlangen nnb bsenbe fid^ nun an bte

©tönbe, um i^nen ju fagen, bo§ eine 'Statt, ^am=

Burg genannt, im Sanbe ^olftein Uege, bie als eine

3leid^§ftobt beranfd^Iagt Inorben, aber bon ber feine

gnäbigen |>erren natürlid^e (Srb^erren unb Sanbeä*

fürftcn feien. Über ben ©runbfa^ toar man nid^t

ftreitig. 3n ben 9?eid^§abfc^ieben toarb immer Be=

ftimmt, \)a'^ ben «Stäuben alle bie |)itfe borbe^alten

Bleibe, toeld|e i^nen bon alterö ^er gepre; in jebem

^ali aber erneuerten fid^ bod^ immer bie ?5tage unb

ber gegenfeitige Slnf^jruc^. 2lud^ bie mäd^tigften

Surften l^otten fid^ ^u besagen, ba§ ber faiferlid^e

^i?>lal am ^ammergerid^t i^re SSafallen mit ^önal=

manbatcn berfolge.

ÜBer^au^t erlrecEte ba§ ^ammergerid^t Söiber^^

f^jru^ bon allen Seiten. S)ie dürften fanben fidf) ha^

burd^ befd^rän!t, bie unteren (Stänkt nid^t gefd^ü^t.

©ad^fen unb Söranbenburg Brad^ten in Erinnerung,

t>ai^ fie il^re fürftlid^en grei^eiten unter gebiffen

IBebingungen bem Äammergeric^t unterworfen:
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^oad^tm I. bon S3ranbenburg öefd^lüerte ftd^, ba| ba§

®ommergertc!^t Slp^ellationen öon feinen Sanb=

gerieften annefime, lüag bei feineä SJater^ Reiten nie

gefd^e^en. S)te 9tetd)©ritterfc^aft toar bagegen über

ben einfluB unäufrieben, lüetd^er bon ben SiJiäc^tigen

auf ba§ @ericf)t ausgeübt toerbe: luenn ein gürft

fe^e, bop er unterliegen iüerbe, fo löiffe er ben ^ro^eB

äu ber^tnbern; unb h3enigften§ Saifer 9JiojimiIian

gibt il^r nic!^t unred^t; enttoeber, fagt er, fönne ber

^rme bon Slbel gar fein Uzdjt bekommen, ober e§ fei

„ftf)arf unb fpi^ig", ba& eö i^m nid^tg fruchte, ^a

blieben aud) bie Stäbte mit i^ren S3efct)lüerben nid^t

äurürf. @ie fonben e§ unerträglich, ba§ ber 9tic^ter

bie figfalifc^en ©eföKe genieße; fie trugen auf S3es

ftrafung ber berborbeuen öeute an, bon benen mand^e

©tobt o^ne alleä Sßerfc^ulben am ®eridE)t umgetrieben

h3erbe; im ^ai^x^ 1512 forberten fie aufg neue bie

Slufnal^me ätoeier ftäbtifi^er S3eifi^er: natürlich altes

bergebens.

So nun bie pc^fte ©etoatt fic^ fo lüenig geltenb

mad)en, fo toenig Billigung unb 5Iner!ennung cr=

Anerben konnte, fo erloac^te ein aUgemeineö Streben

nac^ Selbftänbigfeit ouf eigene ^anb, eine allgemeine

©ehpattfomfeit, h3elcf)e biefe Reiten pdift eigentümlid^

rf)arafterifiert. @§ ift ber aJiü^e toert, ha^ lüir un§

einmal bie berfcfjiebenen Stäube an§> biefem ©eftd^tS*

punft bergegenirärttgen.

I. ^n ben gürftentümern motf)te fid^ bie Sanbe§=

^o^eit bjeitere ^at)n. ^n einzelnen SSerorbnungen
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tritt bie S^ee einer Sanbe§gefe^ge6ung l^erbor, bor

\vd6)tx bie lotaUn (Einigungen, SSeiStümer unb

Sörönc^e berfd^binben, einer SanbeSauffic^t, toeld^e

alle Biüeige ber SSerlnaltung umfaßt; unter anberem

f)at Äurfürft S3ert^oIb audf) l^ierin fe^r merflnürbige

^norbnungen in feinem ©räftift getroffen, ^n

einigen Drten tarn e§ gu engeren SSereinbarungen ber

@tänbe mit ben dürften, §. S3. in ben märfifc^en fo*

h)of)t toie in ben fränüfc^en S3efi|ungen bon S3ranben=

bürg; bie ©tänbe übernehmen @cf)u[ben, beiniHigen

(Steuern, um bie (Sc^ulben ber dürften gu tilgen.

§tn anberen mac^t fid^ bie SSerJnoltung BemerfUd^:

einlerne 5Ramen treten ^erbor, lüie ©eorg ©offenbrot

in 3::iror, ber, bon 5[RojimiIion gum 9flegimentgl^errn

gemacht, über alle (anbe§^errlid)en 9te({)te ftreng 83uc^

^ielt, — SSoIlner in (Steiermark, — |ene§ 50te§ner§

§u 5lttöttingen So^n in S3ot)ern, ber ben Sanbs^uter

(Sd^o^ gefammelt, — ber Sanbfd^reiber ^rutfer in

Dnoläbad^, ber über 30 ^a^re bie geheime ^angtei

unb bie ^ameralberloattung bafetbft teitete. 9lod^

nal^men biefe möc^tigen SSeamten jeboc^ fetten ein

gutes @nbe: loir finben fie pufig bor ©erid^t gebogen,

geftroft: jenen SSaltner fa^ man einft an ber Znx

feines |)aufe§ aufgeragt, in Inefd^eS er früher

gürftcn, ®rafen ober 35oftoren ju @afte gelaben; bon

©Offenbrot toirb be^au^tet, man ^ahe ilin mit @ift

um§ Seben gebrad^t; SSoIfgong bon ^olberg, äunt

trafen erl^oben, ftarb bocT) im ©efängnis; ^rudfer

mupe fic^ auf eine ^ropftei in ^^taffenburg prürfs
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gießen. Um ben 2Si[I!ürltd^!eiten ber berfio^ten 9fiätc

il^res ^erjogS ein @nbe äu ntacfien, eiätoangen fid^ bie

SBürttemberger beit Slübtnger SSertrag im ^a^n 1514.

|)ic unb ba fc^retten bie g^ürften ju offenem ^rieg,

um il^re Sanbe§E)ol^eit augjuöreiten. ^m ^a^ve 1511

follen Jöraunfc^tueig, SüneBurg, S3remen, SDlinben

unb ^lebe mit bereinigten Straften in bie ©raffd^aft

^Di^a ein, hield^e ifjnen feinen äSiberftanb teiften fonn.

3m ^af)x^ 1514 toenben fid) S3raunfct)h)eig, Süneburg,

^ofenberg, DIbenburg unb ^ergog ©eorg bon ©ac^fen

toiber bie 9iefte ber freien griefen in ben SJiarfd^en.

^ie 83utjabinger fd)h)ören, fie lüoUen el^er einmol

fterben, aU fid^ bon ben ^örounfd^beiger Slmtleuten

tmmerbar ))[agen laffen, unb ruften fid^ l^inter il^rer

unüberfteiglid)en Sanblnel^re äum SBiberftonb; aber

ein SSerräter toeift bem angreifenben |)eere einen

98eg in if)ren 9iücfen: fie toerben gefdalagen, unb i^r

Sanb lüirb unter bie ©ieger geteilt; oud^ bie Söorfateu

unb ^abeler mußten ©el^orfam lernen. 3uh)eilen

fud^ten bie gürften bie 2lb^ängig!eit eines S3ifd^of8

in böltige Untertanenfd^oft ju berioanbeln, loie j- 33.

|>eräog 9Jlognu§ bon Sauenburg bie i^m bon

feinen Sanbftänben beloiUigte Söebe aud^ bon bem

SSifd^ofe bon 9la^eburg forberte, bietleid^t aud^ bes*

l^alb mit bo^l^eltem Ungeftüm, beir biefer S3ifd)of

einft in feiner ^anjlei gebient l^atte; aber er fanb be*

l^erätcn SBiberftanb, unb eg fam ^u offenen S^ätlid^*

feiten. ?luc^ fud)te loo^f ein geiftlid^er g'ürft feiner

8flitterfdE)aft ungehjol^nten ©el^orfam aufzulegen, unb
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btefe fd^ritt bogegen mit ^tlfe eine§ toeltltd^en Sfiad^*

Bors äur (Empörung, tote bie ^ergöge bon SSraun*

fd^toeig bie l^UbeS^eimifd^e S^itterfd^aft, bte ©rafeti

bon ^enneöerg ^a^itel unb ©tiftsabel bon g^ulbo in

@d^u^ nal^men.

II. S)enn bor altem fül^lten ftct) bie 9iitterfd|aften

bon ber äune|menben gürftenmad^t eingeengt, ^n

©c^hja&en fonfoUbierten fid^ bie 58erbinbungen ber

afleid^öritterfd^aft unter 'özm «Sd^irme be§ 58unbe§;

aud^ in granfen ^atte man ä^nlic^e 85eftreßungen:

äutoeilen berfammelten fid^ bie fed^S Orte ber fd^toäbi*

fc^en 9titterfc^aft, 5. 83. 1511, 1515, ttau^tfäc^lic^ um
il^re (Streitsachen 'öen fürftlid^en ^ofgerid^ten ^u ent*

reiben; aber i^re (Srfolge baren nic^t nad^l^altig:

l^ier unb am 9t^ein ötieb boc^ alteg [cl^r tumuttuarifd^.

9iDd^ immer fe^en h)ir bie friegerifd^en 9teiter§s

männer, mit ^idfel^aube unb ^reög ge^arntfd^t, bie

gef^annte ^^rmbruft bor fid^ l^er — benn nod^ fül^rten

bie Ütitter fein j^euergetoel^r — bie too^befannten

91aine burd^ bo§ ?^Ib entlang reiten, bie ^alteftellen

ina^rne^men, in ben SSälbern Slag unb 9iac^t tauern,

bi§ ber ^^dnh, ben fie fud^en, er^d^eint, ober ber

SBarenjug ber @tabt, mit toetd^er fie in «Streit tiegen,

bie (Strafe bal^erfommt; nad^ einem in ber 9leget

teid^ten Siege, ba i^r Eingriff unerwartet gefc^ie^t,

feieren fie bann, bon ©efangenen umgeben, mit $8eute

betaben, gurüdE in bie engen 83e^aufungen itirer S8ur=

gen, bon too fie nid^t eine Stunbe toeit retten können,

ol^ne l^intoteberum be« geinbes getöärttg ju fein, bon
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h)o fte fid^ ittd^t o^ne |)arnij'd^ ouf bie 309b su ge^en

getrauen: unauf^örlid^ fommen unb ge^en ble ^na^s

^en, bie ^etmlid^en greunbe unb @^ie|gefellen,

bringen ^ilfgefud^e ober Sßarnungen unb unterl^alten

eine einige Unruhe: bie 9ioc^t über prt mon bie

SSöIfe im nol^en g^orfte l^eulen. SSä^renb bag 9ieid^

in Srier über eine ©jefutionäorbnung rotj'd^tagte,

griffen ^öerlid^ingen unb @eI6i^ jenen 9Zürn6erger

3ug, beld^er bon ber Sei^jiger 9Jleffe tarn, im bam*

bergifd^en ©ebiet an unb begonnen barouf ben offenen

^rieg hjiber ben Söifd^of unb bie ^tabt S)ie S3efd^Iüffe

be§ 9teid^§tage§ hjaren ungenügenb: @ö^ bon S3er=

lid^ingen graubt fid^ über bie Unterl^anblungen,

loefd^e man eröffnete, nod^ beflogen ju muffen; fonft

hJoUte er htn 9Jürnbergern oud^ i^ren Söürgermeifter

niebergelöorfen l^aben, mit feiner „golbenen ^ütt om

^aU unb feinem @treit!oIben in ber §anb". Qu ber=

felben 3eit l^otte fid^ eine onbere berüchtigte 9totte

bei ben griebingern in ^ol^enM^n (im ^egau) ge*

fommelt, urf^rünglid^ gegen ^aufbeuren, too ein

©bermann bergebüc^ um bie Slod^ter eines Söürgerg

gebuhlt, bann fcf)Iec^ttüeg eine ©d^or bon Siöubern,

hjeld^e bog fionb unfid^er moö)te, fo 'ba^ ber fd^toöbifd^e

S3unb fid^ enblid^ ^iegegen in S3eh)egung fe^te, oud^

ber ^aifer feine beften ©tücEe, ben SöedEauf bon Öfter*

reid^ unb ben 83urlebaug, l^eranbringen Iie|, bon

bereu ©d^üffen, toie bo§ fiiftorifd^e Sieb fd^ifbert, ber

S3erg fid) betoegte, ber ?^elfen §erri|, bie SJiouern fid|

fpalteten, bis bie 9iitter entftol^en, bie Seute fic^ er*
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geben unb ba§ @cf)ro& bon ®runb aus gefd^Ietft tourbe.

?Iber nod^ gab e§ biete ©d^löffer in SSa^ern, ©c^baben

unb granfen, benen man ein ä^nlid^eg ©d^idfal ge=

gönnt \)ätte. 5£)ie Unfid^er^eit ber ©trogen, ber

offenen Orte inorb ärger aU iemalä; felbft arme

fal^renbe ©d^üler, tüeld^e fic^ mit S5etteln burd^=^

bringen, finben toir angef^rengt nnh um i^re elenbe

Söarfd^aft gequält. „©lud p, liebe ©efelten", ruft

@ö^ einmal einer ^ngap bon Söölfen p, toeld^e er

in eine ©c^af^erbe fallen fielet, „&IM ^n überall":

er ^iett bag für ein gutes SSoi^räeid^en. Unb äulneilen

na^m bann toieber bieg geinalttge fReiteriüefen eine

großartigere ©eftatt an unb fonftituierte eine Slrt

bon tumultuarifd^er Wa<i)t im 9tei(^e. 3^ran§ bon

©itfingen toagte bie Gegner be§ foeben bon bem

^aifer Iniebereingefe^ten diätem in 2Borm§ in feinen

@cr)u^ äu nei^men; er begann ben ^rieg gegen biefe

@tabt bamit, baß er fici^ eines i^rer ©c^iffe auf bem

fftf>eine bemächtigte, hierauf toarb er in bie Sld^t er-

klärt, ©eine 5lnth3ort toar, 'öa'^ er unmittelbar bor

hm 9)lauern biefer 'Btaht erfd^ien, fie mit ^artaunen

unb ©d^fongen befd^oß unb äugleid^ ha§> Oefilbe ber*

büftete, bie SSeingärten serftörte, feine Bufu^i^ 96=

ftattete. ^ie ^fingftmeffe fonnte toeber 1515 nod^

1516 gehalten toerben. Sie ©tänbe be§ rl^einifd^en

Greifes !amen äufammen; aber fie toagten e§ nid^t,

einen Sßefc^tuß bagegen gu faffen: fie meinten, ba§

fönne nur auf einem 0leid^§tage gefd^e^en. @§ ift

iDo^t unleugbar, baß einige dürften auä D^^ofition
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Balb gegen ben <i?aifer, baih gegen ben fc^toäöifc^en

Söunb btefe ©etoolttättgfeiten enttoeber begünftlgten

ober hoä) angaben. @öen mttiber niä)t tai'itxüä) nod^

bünbifd) gesinnten gartet unter ben dürften hiaren

bte 9titter öerbünbet.

III. SSon allen ©eiten Inaren "öa bte ©täbte 6e*

brängt: bon ber 9tetc[)ggetoalt, bte ibnen immer

ftärfere Soften auflegte, bon biefen fRlttern, bon ben

Surften, h)eld)e 1512 fogar bie alte grage über bie

^fal^lbürger rege macl)ten. 5lber fle beerten ftc^ auf

'öa§> ta)3ferfte. SBie manchen räuberifc^en ©betmann

l^at Sübetf bon feinem |)ofe tnegge^olt! ®egen @nbe

be§ fünfäe^nten 3al)rl)unbcrt§ l^at eö ein SünbniS

mit benad)borten mittelbaren ©tobten gefd)loj'fen,

auSbrücfticl) gu bem 3^ec!, bie Sanbeä^err[d)aften

i^re biölierigen S3efugniffe nicf|t überfc^reiten ^u

la^[en. ®em Könige 3of)onn bon 2)änemarf ^alf e§

nicl)t§, boB S^aifer SKojimillan feine Söeftrebungen eine

3eit lang begünftigte. 3m 3a§re 1509 griffen i^n

bie l^anfifd)en ©tobte, nidfit einmal alle, ouf feinen

unfein on, eroberten feine ©c^iffe in ^elfingör, fü^r«

ten feine ©locfen fort, um fie in i^ren ^a^ellen auf*

äupngen, unb blieben auf ber offenen ©ee bolfommen

aWeifter. (Sin lübetfifclieä ©c^iff, in ber ©c^lac^t bei

Sornl^olm bon brei bönifc^en geentert, erbe^rt fic^

gloeier bon ifinen unb bemöc^tigte fid^ be§ britten;

im 3al)r 1511 !el)rt bie Sübecfer glotte mit einer

S3eute bon 18 l^ollönbifc^en ©d)iffen nad^ ber 3:robe

äurürf.
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Unb einen ntc^t minber freubtgen SBiberftanb

leifteten bie oBertänbtfd^en @täbte, infofern fie nid^t

burd^ ben fd^bäbifd^en S3unb gefd^ü^t lüoren, i§ren

geinben. SSie trefflid^ toar S^ürnberg gerüftet! S^ben

erlittenen ©droben fud^te e§ in bem Gebiete ber ©eg^

ner gu räd^en; nid^t fetten mod^ten aud^ bie nürn=

bergifd^en 9f{eifigen einen giütflid^en ?^ang. Söel^e bent

(Sbelmanne, ber in il^re ^änhi geriet! ^eine i^üv

bitte toeber ber SSertoanbten nod^ benad^barter dürften

fonnte il^n retten: ber ffiat l^atte immer bie ©nt*

fd^ulbigung, ba| bie 58ürgerfd^aft bie S3eftrofung ber

Übeltäter fd^led^terbings forbere. SSergebenS fal^ ber

©efangene nad^ bem Söofbe, ob nid^t feine SSer=

bünbeten fommen ioürben, il^n 5u retten; tuir finben

bei Söerlid^ingen, toie fel^r bie fe^befuftigen ^ad)haxn

bod^ bie ^ürme bon Stürnberg fürd^teten. ^a§ eble

SSlut fd^ü^te nid^t bor ^einli^er g^rage, nod^ bor bem

S3eile beg |>enfer§.

3uh3eilen treten toof)l |)anbelgbebrängniffe ein,

ä- f&. im bene^ionifd^en S^riege, beren man fid^ im

Söinnenlanbe nic^t fo Mftig ertoe^ren fonnte, toie

bie ^anfeoten §ur @ee; aber man fam auf anbere

Seife barüber ^intoeg. ^nt ©runbe t^ätte nun go.

fein SSerfe^r mit SSenebig ftattfinben folten, unb bie

©cala, h3elcl}e bie 5lcf)t§erf{ärung au§gebracr)t, l^ielten

bie ©üter, treli^e biefe Strafe nahmen, oftmots auf,

ollein nur um fic^ bie greigebung berfelben abkaufen

äu raffen, ^ci^ finbe, ba§ man auc^ bem ^aifer einft

für 200 (Soumraft SSoren 3000 ^uJaten 5;ranfito
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äol^ren mu§te; bie tiroler 9flegterung l^otte förmKcl^

einen tomntiffarius in SlugSburg angefteltt, um für

biefe ©enbungen, für toeltfie fie bann audj 58ürgfc^aft

leiftete, regelmäßige ©eftü^ren einguäiel^en. ^ie

©tobte fRieften ficf) in bie S^it; fc^on genug, ba^ fie

il^ren ^anbel nic^t untergeben ließen. 9iad) einer

anberen (Seite l^in l^otte i^nen inbeffen bie burc^ boS

^aü§> öfterreid^ bermittelte SSerbinbung mit ben

S^ieberlanben ben großartigften Söettberfel^r eröffnet.

Sin bem oftinbif(i)en ^onbet, bolb aud^ an ben h3eft=

inbifd^en Unternehmungen flattert beutfd^e Käufer bon

9lürn6erg unb SlugSburg getoinnbringenben Slnteif.

3^r luac^fenber 9ieid^tum, il)re Unentbe^rlid^Mt bei

jebem ©elbgefd^äft gaben i^nen bann hjieber ©influß

auf bie |)öfe, namentlid^ auf ben ^aifer. Sltlen S8e«

fd^lüffen ber 8fieic^§tage jum %xo^ l^ielten fie bod^

„il^re freunblic^en ©efellfc^aften", i^re Slffogiationen,

ouf benen bamatg bie !teinften fotoie bie größten ©e*

fd^öfte beruhten, aufrecht; e§ ift Ino^l nid^t unbe*

grünbet, baß auc^ fie bann burd) ba§9JionopoI, hjeld^eS

Ijieburd^ in toenige |)änbe fam, inbem eben bie, toeld^e

bie SSare brad^tcn, andj 'ö^n ^reig nod^ i^rem ®ut=

bün!en beftimmen fonnten, gu bieten geredeten klagen

^nlaß gaben, ^lod] immer übten fie auf ben 9teid^g»

berfammlungen bieten Einfluß aug: ber fd^Ied^te @r*

folg, toelcfien bie legten bon 1509 big 1513 gehabt,

rührte großenteils bon ibrer D)j^ofition l^er. 3cne

5lnregung toegen ber Pfahlbürger, fraft beren bie

®üter nic^t me^r su ben ©täbten, in benen i^re S3e=
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fi^er hjo^nten, fonbern ^u ben ^errfd^aften, unter

benen fte gelegen toaren, fteuern foEten, toufeten fte

1512 pr SSertagung p bringen.

SBir fe^en, on frieblic^e ©id^er^eit, rul^igeä @e=

beiden, tote man fie oft in jenen Reiten borauöfe^t,

toar nid^t gu beni^en. SlBer burd^ ^ufammen^alten

unb unerntübUd^e Sätigfeit, fei e§ in ben äSaffen ober

in ber Unter^anbiung, 6e^ou)jtete man fid^.

'äud) in bem Si^n^i^tt ber ©täbte görte e§ gewaltig

:

ber alte SSiberftreit äJi^tfd^en fRöten unb ©emeinen

enthJttfette fid^ befonberä luegen ber fteigenben @elb=

forberungen, ju benen fid^ jene nic^t fetten ent=

fd^Iie|en mußten, l^ie unb ba ju blutiger ©etoalttat.

3n ©rfurt toarb ber SSier^err ^einrid^ Kellner 1510

l^ingerid^tet, toeif er t)a^ 5lmt ^a^ellenborf in ben

finanziellen Söebröngniffen ber <3tabt an ha§> |)au8

©ac^fen inieberföuflid^ üBerlaffen ^abe; alle bie foD=

genben ^a^xe h)aren bon toilben ©türmen erfüllt.

3n 9legen§6urg hiar ber alte 33iebermann, ber ßt)*

fircl)er, ber oftmals Kämmerer, ^au§graf, griebens»

rid^ter getoefen, o^ne ba^ bie S8eruntreuungen, toeld^e

man it)m ©rfiulb gab, toirftic^ l)ätten nad^gebiefen

h3erben fönnen, eben in ber ^artood^e 1513 auf eine

qualbolle SSeife gemartert unb tux^ borauf ^ingeric^=

tet. ^n SöormS toarb erft ber ölte diät berjagt; bann

mußten bie Gegner besfelben lueicfien. ^n ^öln em=

^örte fic^ bie ©emeinbe gegen bie neuen ©d^a^ungen,

mit belegen man fie ^lage, befonberä toiber eine ©e*

noffenfd^aft, bie man ba§> ^ränsc^en nannte, hjeld^er

SRonte« 3»etftern)erfe. I, 14
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bte beröred^ertfd^eften 5lbfid^tcn ©d^ulb gegeben h3ur=

beit. ^f)nlt(f)e SSetoegungen gaö e§ in ^ad^en, ^nbet*

nad^, (S)3eter, ^all In ©d^toaBen, Sübed, ©d^toetn*

futt, ?Jürn6erg; allentl^olben finben iütr ©efangen«

fe^ungen, SSertoeifungen, ^inrid^tungen. ^äuftg trug

oud^ ber SSerbad^t, bo§ bte ©eiüalt^aber mit irgenb*

einer öenad^barten '^adjt in SSerftänbniä feien, bagu

bei. ^n ^öln nannte man ©eibern, in SBormg unb

9legen§burg C)fterreid^, in (Srfurt ©ad^fen. S)ag &t'

fül^l ber Unfid^er^eit beö öffent[id}en ' ßuftanbeS

braufte in ben hjilbeften ®eh)oItfam!eiten auf.

IV. Unb nid^t ollein in ben 8täbten tnar ba§ ge*

meine ^olt in 5lufregung; über 'ötn ganzen S3oben

beä 9ieic^eg ^in görte e§ in ben ^auerftfiaften. 5)ie

(Sd^b^äer Stauern im ©ebirge l^atten foeben i^re

9leid^§untertänig!eit boUenbg in ein gan^ freies

SSerprtniS bertoanbelt; bie griefen in ben SlJiarfd^en

)Doren bagegen ben Öanbe§^errid[)often unterlegen;

nur bie 2)it^marfd^en erf)ietten fid^ bort nod^ einem

glütflid^en, glorreirfien ©c^Iac^ttage, h)ie eine Sluinc

unter lauter neuen ©ebäuben — ber ©id^elftein ethja

unter ben 5eftung§löer!en bon Wtain^ — eine B^it*

lang. S)ie ^ringi^ien, loeldfie ou§ Leiter gerne bon

ben öu§erften SOlorfen ^er biefen ©egenfa^ bilbeten,

berührten einanber überaH in bem inneren Sanbe in

ta- lenbföttig berönberter ©eftalt. ^ie §lnf(f)läge beg

S.ei(^e§, bie tro^fenben Sebürfniffe betoirften, ba^

olleS feine Slnforberungen an bie Söauern fteigerte,

ber SanbeSfierr, bie geiftlic^e ©utg^errfc^oft, ber
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©belmann. S)agegen toar ^ie unb ba auä} ber ge«

meine SOionn bewaffnet toorben; aug feiner SOlitte

gingen bte ©dfiaren ber SanbsJnec^te ^erbor, toetc^e

einen ^ianten unter ben euro^äifc^en ajliüäen be*

^au^teten: er toarb toieber einmal inne, toelc^e SDlac^t

i^m beihjo^ne. gür Dberbeutf(f)tanb toar ba§ S3eif^lel

ber @ci^tt)ci§er [ei^r berfü^rerifc^. ^m ©IfoB, in ber

©egenb bon @(f)lettftabt, bitbete ficf) fc^on im S^^^e

1493 ein in tiefet ©e^eimnis gefiüUter S3unb mi^»

Vergnügter S3ürgcr unb Söauern, toetc^e auf untoeg*

famen ^faben bei ^Jiac^tjeit auf abgelegenen ^ö^en

äufammenfamen unb fitf) berfc^tooren, in 3"^u«ft

nici^t anberä aU naä} eigener freier Setoiltigung ju

fteuern, QoU unb Umgelb ab^ufcliaffen, bie ©eift*

tid^en äu befd^ränfen, bie 3uben gerabeju p töten

unb il^re ®üter gu teilen. Unter lüunberlid^en Qtxe"

monien, burd^ iüeld^e befonberg ber SSerräter ent=»

fefelid^ bebro^t tourbe, nahmen fie neue SDlitglieber

auf. S^re 5lbfic|t toar, fic^ äunäc^ft ©c^lettftabts ju

bemädE)tigen, hierauf bie go^ne mit bem B^ic^en be§

S3auernfd^u^e§ aufäutoerfen, ben @lfa^ in SSefi^ ä"

nel^men unb bie ©c^toeiäer äu ©ilfe 3U rufen. Slber

jenen furchtbaren S)ro^ungen jum Xxo^ tourben fie

bod^ berraten, auSeinanbergefjjrengt, auf ha^ fd^räffte

geäüd^tigt. |)ätten bie ©d^toeijer im S^i^re 1499

i^ren Sßorteil berftanben unb ben Söibertoillen i^rer

Sfiad^barn nid^t burd^ bie ©raufamEeit ii^rer SSer*

toüftungen gereift, fo hjürben fie, tüie bie BcitQenoffen

berfid^ern, überall an i^ren ©renken ben gemeinen
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SJlann an ftd^ gesogen ^aben. äBelc^e ©ebanfen in

ben Seuten umgingen, babon geugte ein S3auer, ber

toäl^renb ber griebensberl^anbrungen äu $8ofel in ben

Kleibern be§ erfd^Iagenen ©rafen bon gürftenberg er*

fdfiien: „toir finb bie 33auern," fagte er, „hjeld^e bie

©belleute [trafen." SRit jener Unterbrücfung toar ber

S3unbfcf)u^ feineSiregS b€rnid^tet. ^m ^al^re 1502

tarn man i^m äu SSruc^fat auf bie @))ur, bon tüo aus

bie SSerbünbeten bie näheren Drtft^aften fd^on an fid^

gegogen fiatten unb fid^ nun in bie entfernteren aug=

breiteten. @ie behaupteten, auf eine ^Infroge bei ben

@dE)toeiäern bie SSerfid^erung bekommen ju fiaben, bie

(gibgenoffenfd^aft hjerbe ber ®ered^tig!eit Reifen unb

Seib unb Seben bei if)nen äufefeen. 3^re Ssbeen l^atten

jugleic^ etlnaä 9?eligiöfe§, ©c^luärmerifc^eg. 5lHe

2;age foHte ein jeber fünf 58aterunfer unb 5lbemarien

beten; i^r j^elbgefc^rei foüte fein: unfere gr^au!

fie iüoUten erft S3rud^fal einnel^men unb bann fort=

äiefien, fort unb immer fort, unb an feinem Drte mel^r

aU 24 ©tunben berbeilen: ber gefamte Sauerömann

im Üteic^e toerbe i^nen äufatten; baxan fei fein

3toeifel; alle 9Jlenfct)en muffe man in bag 58ünbniä

bringen unb bamit bie ®erecf)tig!eit @otte§ auf ©rben

einführen. 2)ie fd^on sufammengetretenen S3auern

iüurben auöeinanbergef^rengt, i^re Slnfü^rer mit bem

2:obe beftraft.

@(^on oft Ratten bie 8fleirf)§geh3atten an bie ©efal^r

biefer Biegungen gebacf)t. Unter ben Slrtifeln, tocld^e

bie ^urfürften auf il^rem 9leic^§tage äu ©elnl^aufen
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borjunellmen gebod^ten, Betraf einer bte 9^otlDenblg=

Mt einer ©rteic^terung be§ gemeinen SJ^onneg. Sluf

ben Dfteid^gtogen inar e§ immer \>a§> entfc^eibenbe

5lrgument gegen 5tufrogen toie ber gemeine ^^fennig,

\>a'^ mon fürd^ten muffe, eine (Sm^örung ber Unter=

tanen §u beronloffen. ^m ^a'i)vt 1513 trug man S3e=

benfen, einige ausgetretene SanbSlEnec^te §u Beftrafen,

toeil man füri^tete, fie möchten fic^ mit ben S3auern

bereinigen, beren fortbauernbe Sßerbinbung gegen Slbet

unb ©eiftlid^feit man foeöen au§ ben @5eftönbniffen

einiger (Singesogenen im S3rei§gau toal^rgenommen

l^atte. ^m ^af^xt 1514 erl^oB fid^ in SBürttemöerg bie

bolle ©m^örung unter hem 9Jamen be§ „armen

Funsen": ber S^übinger SSertrag genügte ben Sauern

nid^t; fie mußten mit ben SBaffen unterbrütft Iner«

ben. Unaufprlid^ bernimmt man bie§ bum^fe Sörau*

fen eine§ unbänbigen ©lementes in bem inneren be§

S3oben§, auf iüeld^em mon ftel^t.

SSä^renb alter btefer SSorgänge toar ber ^aifer mit

feinem beneäiantfd^en S^riege befd^äftigt. 58alb Mm)3ft

er mit hin ^^rangofen gegen ben ^a^jft unb bie SSene*

gianer, balb mit bem ^o^jft unb ben dngtänbern gegen

bie grangofen; bie «Sd^hjei^er, fe^t mit i^m berbünbet,

erobern SJlailanb unb berlieren e§ bieber; er felbft

mad^t einmal mit ©c^lneiäern unb Sanbsfned^ten

einen SSerfud^, e§ in feine §änbe p Bringen, bod^

bergeBIid^. SBieberl^oIt fe^en tüix i^n bon 3;iror nac^

ben D^tieberlcnben, bon ben @ee!üften 5urücC nad^ ben

italienifc^en 2tl|)en reifen, einem Jöefe^Ig^aber in einer
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belagerten geftung nic^t ungleich, ber immer bon

$8aftion gu S3aftion eilt unb gutoeilen ben 5lugenblic!

erfie^t, einen Sluäfoll p mocfien. Soc^ hjarb bamit

feine ganje Sätigfeit erfcl)ö))ft; ha§: innere 5)ent[cl^=

lanb blieb hcm eigenen SCreiben überlaffen.

9loä) im Saläre 1513 follte ein 9tei(f|§tag gu SBormS

gelialten hierben, unb am 1. ^uni finben h)ir in ber

3;at eine Slnäo^l ©tönbe beifommen. @§ fel^lte nur

ber ^oifer. ©nblid) erfrfieint er; aber [eine ©e*

fd^äfte geftotten i^m nid^t, gu bertoeilen; unter hem

SSoriüonbe, mit ben fäumigen ^urfürften bon Girier

unb ^öln felbft ber^anbeln gu toollen, eilt er ben

9il^ein l^inunter; bonn mod^t er ben ©tönben ben

Jßorfdjlag, il^m nad^ ^oblen§ ju folgen. 3)iefe §ogen

es bor, fic^ böllig aufäulöfen. „gürlno^r," fd^reibt

ber 5lltbürgermeifter bon ^öln an bie 3^ran!furter,

„i^r l^abt toeiglid^ getan, ha^ i^r ba^eim geblieben;

il^r l^abt gro^e Soften gef^^art unb bod^ gleid^en S)anf

berbient."

@rft nad^ fünfjö^riger Unterbred^ung, im ^al^rc

1517, olg nic^t allein bie ge^bföiaften ©itfingcnS

Dberbeutfd)lanb beunrul^igten, fonbern bie Unorb=

nungen über^au^t ins Unerträglid^e ftiegen, fam e§

lüieber ju einem 0iei(^gtoge, bieSmal gu 9Jlainä; am

1. Sutt loarb er bort im ^a^jitel^oufe eröffnet.

2)ie Eaiferlid^en Sommiffore trugen, um bie (Sm=

^jörung bäm^fen gu fönnen, auf eine ftattlid^e ^ilfe

an, nld^t me^r ben bier^unbertften, fonbern ben fünf=

^igften SlJionn; aber ben «Stäuben fd^ien e§ fd^on nid^t
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mcl^r ratfam, ä" i>en SBaffen gu greifen, ^er gemeine

Söauerämann, oJ^ne^in tuxä) Steuerung unb junger

ge^Iogt, möchte baburd^ „in feinem tüütenben ®emüte"

nod^ me^r gereift Serben; e§ möchte ^erborfommen,

h3a§ il^m fc^on Tange im ^erjen ftetfe: eine allgemeine

SDleuterei fei gu beforgen. SSielmelir Inünfci^ten fie bie

oßtoaltenben Unruhen in @üte ^u öefeitigen: nocf)

allen ©eiten, auä) mit «Sitfingen, fnü^ften fie SSer=

l^anblungen an; ^au^tfäc^lid^ festen fie einen 5lu§s

fd|uB nieber, um ben allgemeinen Buftanb, bie Ur«

fad^en ber allenthalben ^erboröred^enben Unruhe in

S3eratung §u sieben. S)ie faiferlic^en ^ommiffare

ptten bie SSerfammlung lieber aufgelöft, ineil fie bod^

nid^ts ausrichten fönne, ol^ne bie äJleinung faiferlic^er

SRajeftät äu toiffen; aber man lie| fid^ baburd^ nid^t

obl^alten: bie ©i^ungen be§ 2lu§fd^uffe§, in bem aud^

bie <BtähU gtoei ajiitglieber l^atten, lüurben fel^r feier^

lid) mit einer §eiligen=@eift59}leffe eröffnet; am

7. Sluguft 1517 legte berfelbe fein ©utad^ten bor.

S>a ift e§ nun fel^r merftoürbig, ba^ bie ©tänbe

gerabe in ber borne^mften i^^ftitution, bie man ge=

grünbet, in bem S^ammergerid^t, ben 93längeln feiner

3ufammenfe^ung unb 5lmt§fül§rung ben .^au)3tgrunb

be§ gansen Übelg erblicfen. S)ie trefflic^ften ©lieber,

fagen fie, feien abgegangen, Untauglid^e an il^re Stelle

getreten: bie ^ro^ebur ^iel^e firf) ^a^x^ lang l^in, aud^

beSplb, toeil man fo biele Sl^^ellationen in gering^

fügigen (Sad)en annehme, ha'^ man bie Iric^tlgen nid^t

erlebigen !önne; aber überbie§ toerbe bem ©erid^te
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fein freier Sauf nic^t gelaffen: oftmals berbe i^m ge^

boten, ftill gu fielen; fomme man ja enb lic^ nad^

fangem SSergug unb fcfitoerer aJlül^e äu feinem Urteil,

fo finbe man feine ©jefution, ber ©egner Bringe too^t

gar SJlanbate gur SSer^inberung berfelöen aug. <3o

gefcf)e|e e§, ha^ bie ^öc^fte ©träfe, bie Slc^t unb

2lberacf)t, niemanben mel^r erfd^retfe: ber ©eöd^tete

finbe bod^ ©(f)irm unb Sc^u^. Unb ha e§ mit ben

übrigen ©eric^ten nic^t beffer befteltt fei, aUent^alben

ajianget in i^rer Söefe^ung, Schonung ber SRiffetäter

unb ajliprouc^ o^ne (Snhe, fo fei nun ber ollgemeine

Unfriebe eingeriffen. SBeber §u Öonbe nocf) gu SBaffer

feien bie ©trogen fidler: mon flimmere fic^ um fein

©eleite fo toenig be§ §au^te§ aU ber ©lieber; h)e=

ber ber Untertan nocf) ber ©c^u^bertoanbte hjerbe

gefd^irmt; ber 9ltfer§mann, ber alte ^tän\>t nä^re,

ge^e gugrunbe; äßttloen unb SBaifen feien berlaffen;

fein ^ilgrim, feine Söotfc^aft, fein ^anbelsmann

fönnc bie ©tro^e sieben, um fein guteg SSerf, ober

feinen Sluftrog, ober fein ®efcf)äft augsuric^ten. 2)aäu

fomme ber überfcf)n)englicl)e 3luftoanb in S^leibung unb

Bel^rung: ber 9tei(f)tum ge^e in frembe Sanbe, bor

altem nad^ 9iom, Ido man täglid^ neue Saften er=

finbe; hiie fcfiäblicf) fei eg, bofe mon bie ^rieggfnecfite,

bie äubeiten gegen ^oifer unb 9ieid^ geftritten, bie*

ber noc^ öoufe gelten toffe: eben bog bringe bie

SÖleuterei in bem gemeinen Sauergmonn l^erbor.

Unb inbem man biefe allgemeinen S^cfd^lüerben auf=

fe^te, Uefe fic^ eine Ungol^l befonberer flogen ber*
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nehmen. ®te SSormfer fkgten üöer bte ,,unmenfc^ltcl^c

ge^be, bie ^xan^Mu^i bon ©iifingen, unberlüol^rt

feiner (S^ren, iüiber fie er^oöen"; bie Stbgeorbneten

bon @^eier fügten lin^u: bie «Sitfingifd^en feien be§

SSor^oBens, ben @^itaI|of bon @^eier gu berbrennen;

ajiü^r^aufen befc^toerte fic^ pgteid^ im Spanten bon

S^iorbl^aufen unb @o§Iar, \>a^ e§ ©c^irmgelb gal^Ie

unb bod^ nid^t Befd^irmt toerbe; ÖübecE ^ä^Ite alte bie

Unbilt auf, bie e§ bon bem Könige bon S)änemart

öbten unb Uneblen erfahre; bon bem Sfteic^e ifönne

e§ !eine |)ilfe erlangen unb fei hoäf feinerfetts bon

bemfelben fo ^od^ betaftet; e§ muffe fein @elb gum

^ammergerid^t geben, ba§ immer su 9iac^tei[, niemals

äu 9'iu^en ber <Bta'öt urteite. Slnbere «Stäbte ber=

fc^toiegen i^re SSefd^toerben, lueif fie fa^en, ha^ il^r

einbringen tiodi nid^t§ Reifen toürbe. 3nbeffen l^ielten

bie 9litter SSerfammlungen gu griebberg, ©einkaufen,

S3ingen unb SSim))fen, unb ber ^aifer f^icfte 9lbge=

orbnete p i^nen, um fie ^u beruhigen. Sluf bem

9teid^§tage felbft erfc^ien 9lnna bon S3raunfd^lüeig,

berh3ith)ete Öanbgräfin bon |)effen, mit ben bitterften

klagen: in Reffen fönne fie fein Stecht bekommen,

bergebtic^ gie^e fie "Q^ra ^oifer unb bem ^ammer=

gerid^t nac^; i^r SBittum SJielfungen fei ^ergangen;

mit einer 9!Kagb muffe fie burd^ \)a§i Sanb gießen tote

eine B^geunerin, i^re ^leinobe, ja i^re Kleiber ber*

fe^en; fie fönne il^re ©d^ulben nidfit me^r besagen,

fie hjerbe nod^ betteln gelten muffen.

„@umma ©ummarum", fc^reibt ber granffurter
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©efanbte, „f)ier tft ntd^tö als ^toge unb ©ebrec^en;

pc^ad^ tft gu öeforgen, ha^ bafür fein fftat gefunben

toirb."

5tuf ba§ brtngenbfte trenbeten ftc^ bte @tänbe an

ben ^aifer; fie 6ef(f)touren i^n, um @otte§ unb feiner

©erecfitigfeit, feiner felber, beg ^eiligen 9tei(f)eg, ber

beutftfien Station, ja ber ganzen ©^riften^eit totUen,

biefe ©oc^e gu bergen gu faffen, gu Bebenfen, toie biele

gro^mäc^tige §errfcl)aftett burcfi 9Konger an grieben

gefallen, unb h)a§ fic^ je^t in ben ©emütern ber

SSauern rege, ein ©infe^en ju ^o6en unb fo großen

Übelftönben o&gul^erfen.

@o fagte man lüo^r; boc^ btieö e§ öei htn SSorten.

@in aJiittel, eine 9Jio§regeI, bie etiüos ^ätte Reifen

fönnen, toarb nid^t einmal borgefd^logen; ber 9lei(^§=

tag löfte fiel) auf, o^ne autf) nur gu einem S3efci^lu§ ge«

fd^ritten gu fein.

Unb fd^on fa^te ber oufgeregte ®eift ber S^lation noc^

anbere 9Jiönger aU bie ber bürgerlichen 3uftönbe in«

5luge.

S3ei ber engen 58eröinbung ätoifc^en 9lom unb

^eutfd^lonb, fraft lüelc^er ber ^a^ft nod^ immer bie

möc^tigfte Steic^Sgetoolt bilbete, mußten enblic^ aucf)

bie geiftlicfien SSer^ältniffe toieber ernftlic^ gur

©^rad^e !ommen. ©ine ^«itlang luaren fie äurüd=

getreten, nur äuföllig unb gelegentlid^ Berührt toor*

ben; je^t a6er sogen fie luieber bie ollgemeine Sluf-

merffamfeit auf fid^: ber görenbe, getooltfame, ber

biälierigen ^wftönbe überbrüffige, nod^ bem 9teuen
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trac^tenbe ®eift ber Station ftüräte fic^ auf biefeg

?5elb. 2)a mon bie ©ac^e §ugleid^ auf ba§ grünbUd^fte

borna^m unb bon ben äußeren ©intotrfungen gu einer

Unterfud^ung ber 58ered^ttgung üßerl^au^t fortfd^ritt,

fo Befam bie begonnene Söehiegung eine S3ebeutung,

bie toeit Ü6er bie ©c^ranfen ber inneren beutfd^en

^oliti! l^inauöreid^te.





•Slnfättge 2ni^ct^ nnt> ^avU be^ fünftem

1517—1521.





Utfprunö ber religio feit Dppofition.

O^efoiog f^at im ©eifte alle Göltet ber Söelt fönt*

^ tnen fe^en, um 3ef)oöa onsubeteit; ^aulus ^at

bem aJienfci^enQefcfilec^t t>m allgemeinen @ott ber^

{iinbigt.

3l6er nad^ bem Jßertaufe fn bieler ^a^xf)Utt\>txtt

toax jene SBeiöfagung nod) lange nid^t erfüllt, bie

<|Jrebigt be§ (Sbangeliumg Bei löettem nic^t burd^ge*

brungen: bie (Srbe toax bon ben mannigfaltigften ab*

lüeid^enben SSere^rungen eingenommen.

«Selbft in duro^ja l^atte has» ^eibentum noä) nld^t

ausgerottet toerben können: — in Sittauen §. S5.

erhielt fid^ ber alte «Sd^langenbienft nod^ ha^ fünfs

äe^nte unb baö fed^je^nte Sa^^^^unbert ^inbutdE) unb

öefam einmal fogar lieber ^olitifd^e S3ebeutung, toie

biel Weniger in anberen Erbteilen! 3lllentl^al6en fu^r

man fort, bie 0iaturMfte ^u ft)m6oltfieren, fie burd^

3au6erei übertüinben ober burc^ D^fer berföl^nen gu

hjollen; in leiten Gebieten Inarb bie Erinnerung on

bie 5lbgefd^iebenen jum @^recEen ber Sebenbigen, unb

ber religiöfe 9litu§ toar bor allem Beftimmt, il^re ber*

berblic^e ©intoirfung abäutoel^ren; e§ gehörte fc^on

eine getoiffe (Sr^eBung ber ©eele, ein ®rab bon Kultur
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Quc^ be§ ©emetntoefenS baju, um nur bie ©efttrne

unb Sonne unb SKonb ongubeten.

©eiftig enttotdelt, literarifc^ auägebilbet, in großen

^ierord^ien borgeftellt, ftonben bem ©l^riftentum bor

allem bie inbifd^en 8teligionen unb ber ^\iam ent=

gegen, unb eä ift merfloürbig, in lüelc^ einer Ieben=

bigen inneren S3eh3egung inir fie in unserer ß^oc^e

begriffen fe^en.

SSor bie Sel)re ber 58ra^manen urf^jrünglid^ bon

monoti^eiftifc^en ^^een ausgegangen, fo l^atte fie bie=

feföen bod^ bieber mit bem bietgeftottigften ®ö^en=

bienft bert)ül(t; ju @nbe be§ fünf^efinten, Anfang be§

|erf)5el)nten 3oI)i'^unbertS bemerkten Inir in ^inbo=

fton, bon öafjore ^er, bie 3;ätigifeit eineä ^Reformators,

9^ane!, ber bie urfprünglid)en S^een toieber^erju^

[teilen unternahm, bem B^i-emonienbienft bie SJe*

beutung bes 9)loraItfd^=®uten entgegenfe^te, auf

SSernicf)tung be§ Untcrfd^iebeS ber haften, ja eine

Jßereinigung ber ^inbus unb ber 9JiofIimen badete,

— eine ber aufeerorbentUd^ften ©rfd^einungen friebs

lid^er, nid^tfanatifd^er 9ieligiofität. Seiber brang er

nitfit burd^: bie SSorftellungen, bie er befäm^fte,

tooren alläutief getourjelt. 2)em SSRonne, ber ben

©ö^enbienft gu ^erftören fudE)te, ertoeifen bie, toeld^e

fid^ feine ©c^üler nennen, bie @eif§, felber abgöttifd^e

SJere^rung.

5Iud^ in bem anberen B^eige ber inbifd^en dttlu

gionen, bem S3ubbl^iSmuö, trat iüäl^renb beS fünf=

Sel^nten ^o^rl^unbertS eine neue gro^ortige ©nttoidfes
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luriQ ein. 3)er erfte regenerierte Somo erj'cl^ien in bent

^tofter S8re)3ung unb fanb allmä^tic^ in Xibet 5lner=

fennung; ber sloeiten Sn'förnation beSfelben (bon

1462 bi§ 1542) gelang ha§> ouc^ in ben entfernteften

bubbl^iftifc^en Sänbern; ^unberte bon SOtilfionen ber^

e^ren feitbem in bent 2)otoi[ama äu Sl^offa ben

febenbigen S3ubb^a ber iebeSmaligen ©egenbart, bie

©in^eit ber göttlichen ^rei^eit, unb ftrömen gerbet,

feinen (Segen gu empfangen. 9)ian fann nic^t Teugnen,

'ba^ biefe 9teIigion einen günftigen ©inftuB auf bie

Sitten ro^er ül^iationen auggeübt f)at; alkin Ineld^

eine f^efj'el ift l^intnieberum eine fo abenteuerlid^e S.^er=

götterung be§ aWenfci^engeifteS! aJian befi^t bort bie

SSRittef einer ^o^ulären Siteratur, iüeit berbreitete

.Kenntnis ber (Elemente be§ SSiffenS, fobie bie Jöuc^*

bru(fer!unft; nur bie Siterotur felbft, ba§ fetbftänbige

Seben beö ©eifteg, ba§ fic^ in i^r nu§f)3rici^t, fann nie

erfd^einen. 3lud^ bie @egenfä|e, befd^e allerbingS ein=

treten, ^au^tfäd^lid^ äh)if(^en ben ber^eirateteu unb

ben unber^eiroteten ^rieftern, ber geiben unb ber

roten ^rofeffion, bie fid| an berfc^iebene Dberpu^ter

l^alten, !önnen fie nid^t ^erborbringen. 2)ie entgegen*

gefegten 8omo§ baKfal^rten einer pm onberen, er=

fennen fid^ gegenfeitig an.

SBie S3ra^ma unb S3ubb^a, fo ftanben einanber

innerhalb be§ 3ftom feit feinem Urf^rung bie brei

alten Kalifen unb ^li entgegen; im Einfang be§

fed^äe^nten Safirl^unbertg erbad^te ber Streit ber

beiben ©eften, ber eine ßcttfong geruht ^otte, mit

Jtatifeg «Bieifteriuerte. 1. 1-^
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berbo^^ielter @tär!€. 3)er ©ultau ber Csmonen &e=

tiat^tete fid) al§ beii 9iac^fotger ©6uöefr§ uub jeuev

elften ^otifen, aU \>a^ religiöfe Dßerfjaujjt alfer

©mtni in feinen eigenen füioie in fiemben ©ebieten,

lion aJiaroffo ln§ S3u(^am. ^Sagegen er^ob fid^ oiiS

einem ©efd^lec^te mtiftifd^er Sd^eid^e jn ©tbebit, ha^

fiif) öon §(n fieiTeitete, ein glücftici^er g^elb^err, 3^-

moit @o)3^i, bev ba§ neu^erfifd^e 9leid^ ftiftete «nb

ten @f)ii aufg neue eine niäcf)tige fHe^röfentation, eine

für bie SSelt bebeutenbe Stellung öerfc^affte. lln-

gfütfüc^erluetfe üeB ficf) löeber bie eine nod} bie nnberc

^ortei angelegen fein, bie ^eime ber Kultur ju pfle*

gen, h)efd)e feit ben befferen ^tittn be§ alten ^ali=

fQt§ aud^ biefer ^oben nährte: fie enthjicfelten nur

bie Senbenjen befpotifd^er 5lllein]^errfd)aft, bie ber

Sflcini fo eigen begünfttgt, unb fteigerten i^re natür=

lic^e Volitifd)e ?Veinbfelig!eit burd^ bie 9Jtotibe be»

j^anatigmus 5U einer ungloublid^en SSut. Sie tür!i=

fd)en (^cfd)ic^tfd)rei6er erjä^len, bie g^einbe, loelc^^e

in 3^inflilö •t>(^n55 gefallen, feien gebraten unb tier3el)rt

h)orben. 2>er Domäne Sultan ©elim bagegen eröffnete

feinen .^rieg gegen ben 9?ebenbul^ler bomit, ba^ er

alle @l)ii bon fieben bi§ ju fiebenjig ^ß^ven in feinen

gefaniten Sanben auffpüren nnh auf einen Xa^ um-

bringen lief], h)ie Seabebin fagt: „40000 ^'öp^e mit

niebertrnd^tigen Seelen". 50^an fielet, biefe (Gegner

kmren eiuanber Inert.

Unb and) in bem (S^riftentum lierrfd)te eine S^al=

tung ä^x)ijd)en ber gried)ifd^=orientalifc^en unb ber
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fateintfc^en ^ird^e, bie äluar nic^t äu fo lüilbeu 5(uä=

brücken gelöalttätiger Sto^eit führte, o6er boc^ audj

iitc^t beigelegt Joerben fonnte. (Selbft bie untoiber*

fte^lid) ^eranfhitenbe, ha^ unmittelbare Jöerberbea

bro^enbe türüfc^e Wad)t konnte bie ©riechen nid)t

betüegen, bie SSebingung, unter ber i^ueu ber ^eiftanb

be§ ^benbfanbe§ angeboten loarb — beitritt gu ben

unterfc^eibenben gorTuen be§ S3efenntniffe§ — , anberä

aU für ben ^ugenblidE unb oftenfibel einguge^en. ^ie

a^ereinigung, \\)dd)t 1439 \o niü()[ani 5u i^torenj gus

ftanbe gebracht lourbe, fonb lüenig ^eilno^nte bei ben

einen, bei ben anberen ben feb[)afteften Söiberf^ruc^

:

bie ^atriard^en bon SKejanbrien, Slntioc^ien unb

Serufalem eiferten kut gegen bie 5J(bh)eic^ung bon

ber !anouifcI)en unb fl)noba(en Sirabition, bie barin

üege; fie bebro^ten htn griec^ifc^en .^aifer Inegen

feiner 9lnc^giebigfeit gegen bie lateinifd^e ^eterobojrie

i^rerfeitg mit einem ®rf)i§ma.

{fragen tuir, lüelc^e bon biefen 9leligionen ^otitiftf)

bie ftärffte h)ar, fo befaf3 ofjne 3*ueifer ber S|fom

biefen SSorgug. ^urc^ bie droberungen ber Domänen

breitete er fid) im fünf^eQnten ;3a^i^f)««öert in ©egen-

ben au§, bie er nodf) nie berührt, tief nacf) duropa,

unb älüar in folc^en formen be§ @taate§, lüertf)e eine

unaufprlid^ fortfdjreitenbe Jöefe^rung einleiten

mujsten. dr eroberte bie .'perrfd)aft ouf bem 9Jiitter=

meere bieber, bie er feit bem elften ^i^^'Tjunbert ber=

Toren f^atte. Unb toie ^ier im Söeften, fo breitete er

fi(^ bafb barauf aud) im Dften, in ^Ji^ien aufö \um
15*..
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ou§. ©ultan SSaber Begnügte ftd^ nti^t, bie ni(i)t=

iftamitifd^en gürften äu ftürsen, toeld^e biefes Sonb

bisl^er öe^errfd^t. S)o er fanb, loie er fi(^ ougbrütft,

,M^ bie paniere ber |)eiben in §töei^unbert Stäbten

ber ©laubigen tue^ten, SUlofd^een äerftört, SSeiber unb

^inber ber 9Koftimen ju (Sflaben gemocht luurben",

fo 50g er in ben ^eiligen ^rteg toiber bie ^inbuS aug,

toie bie Dämonen Iniber bie Sf)riften; h)ir finben hjoljf,

bo§ er bor einer @cl)(od^t f^id^ entfd^lie^t, bem äßein

äu entsagen, hinflogen obfc^afft, bie bem S^oran nid^t

gemä^ finb, feine 'Zxnpptn burd^ einen @d)iüur auf

bieg i^r ^eiliges 83ud^ i^ren 9Jiut entflammen tä^t;

in biefem ©til be§ religiöfen (Snt^ufiaSmuä finb bann

audj feine @iege§berid^te: er berbiente fic^ ben 3;itel

öJ^aji. S)ieföntfte^ung einer fo geloaltigen, bou biefem

3been!reife erfüflten Wad^t tonnte nidf)t anberg ofg

bie Verbreitung bes ^\lanx über ben gansen Dften

()in gcloaltig beförbern.

grogen loir bagegen, loelrfiem bon biefen berfd^ie^

benen S^ftemen bie meifte innere froft beiloofinte,

bie meifte Söebeutung für bie 3«^«"?^ ^^g ÜOtenfc^en=

gef(f)rec!)teg, fo lö^t fid^ eben fo Inenig leugnen, ourf)

noc^ abgefefien bon aller religiöfen Überäeugung, baft

bog bie tateinifd^e (Sfiriften^eit Inor, bie romanifd[)=

germonifd^e SSe(t beg 5lbenbIonbeg.

2)ie h)ict)tigfte ßigentümlic^lEeit berfelben log borln,

bo^ l^ier eine S^tei^e bon ^oljr^unberten l^inburd^ ein

nid^t unterbrochener, longfomer, ober fidfierer gort*

fc^ritt ber «Kultur ftottgefunben l^otte. äöö^renb ber
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Orient bort großen SSöIferftürmen, loie bem mongü=

lifd^cn, burd^auö umgehJälät Irorben, ^atte es l^ier

ätoar hjol^r immer Kriege gegeben, in benen bie Gräfte

^\d) regten unb üöten; aöer iueber hjaren frembe

JBoIföftämme erobernb eingebrungen, noc^ toaren

innere ©rfc^ütterungen borgefommen, belebe ben

®runb be§ in feiner 58ilbung begriffenen S)afein§ ge=

fö^rbet ptten. ®ol^er i^atten fid^ ^ier alte teöen§=

fähigen ©temente ber menfc^tid^en S^uttur bereinigt,

burd^brungen, bie S)inge f}attm fid^ noturgemä§,

©d^ritt für ©c^ritt enttoicEetn fönnen; am ben un*

Quf^örlidf) genäl^rten inneren Sirieben Ratten SSiffen=

fd^aften unb fünfte immer lieber neuen ©d^toung unb

eintrieb em^jfangen unb luoren im frö^Iid^ften ®e=

beiden; bie ^^rei^eit be8 bürgerlid^en SebenS loar auf

fefter ©runbtage erbaut; toetteifernb erl^oben ficf)

fonfotibierte ©toatenbilbungen einanber gegenüber,

beren Söebürfnig fie ba^in führte, aud^ bie materiellen

Gräfte äufammeuäune^men unb äu förbern; bie Drb=

nungen, beldfie bie ehjige ^orfid^t ben menfd^Iid^en

S)ingen eingepflanzt, Ratten pflaum, fic^ gu bolI=

ziehen; ba§ 58erlfommene berfiel, bie ^eimc be§ frifd^en

Sebens hjud^fen in jebem SlJloment em^jor; ^ier toaren

bie geiftreid^ften, tapferften, gebilbetften SSöIfer, nodf)

immer jugenblid^, miteinanber bereinigt.

Unb fo eben fing aud^ biefe Sßelt toieber an, fid^

i^rerfeits auäpbreiten. (Sd^on bor bier ^a^i^'^unber*

ten ^atte fie oug religiöfen Söetoeggrünben @robe=

rungäberfud^e auf ben Orient gemad^t, bie aber nad^
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oufängIid)em (*JeIlngen ge^djeitert luaren; nur lüenlgc

S^rümmer aug jenen ©rh^erbungen tooren i^r übrig.

9lm ©nbe be§ fünfäe^ntcn 3ßf)i'l)un^ei^t§ bogegen er*

öffnete ftd^ tl^r ein neuer ^^anpla^ für eine uner=

uie&üd)e Stätigfeit. @^ luar bie 3cit ber Gntberfungen

beiber ^n^ien. ?J((e ©lemente ber euro^äifd^en ^ut=

tur, <3tubium ber I)albl)erlöifd^ten ©rinnerungcn au^

bem SUtertum, tcc^nifci^e gortfd^ritte, fommeräieltcr

unb ^Dlitifc^er Unteruel^mungggeift, religiöfer

©d^hjung, birften 5ufammen, um fie f)erbeiäufü^ren

unb ar^bann fie ju benu^en.

yiotlnenbig aber öeränbertcn fid^ bnmit atle Jöer«

pitniffe ber 58ölfer: bie lüeftlid)en 9ZQtioucn befonien

eine neue, überlegene Stellung ober Jüurben luenig*

ften§ fö^ig, eine fofc^e gu ergreifen.

SSor altem löanbette ficf) auc^ tai ä5erl)ältniö ber

9tcIigionen um. '^ai- GFiriftentum, unb ^luor in bcn

gormen, h)eld)e ee in ber tateinifd^en S?ird)e angenom=

men, gelüonn einen unerluorteten, neuen föinftu^ in

bie entfernteften öegenben. (J§ loar für bie @efd)ide

be§ 9!JJenfd)engef(^ted^teö bon einer bo)3^e(ten SSid^tig=

feit, in luelci^er entluirfelung bie lQteinifd)e ^ird^e be-

griffen Juor, lueld)e fie Leiter nehmen loürbe. 9Jlad^te

bod^ ber römifd^e ^^o^ft auf ber «Stelte ben 5lnf^rud^,

bem aud) niemanb h)iberfprod), bie öönber, bie ge*

funben iuorben unb nod^ gefunben Inerben fönnten,

unter bie beiben entbectenben Staaten ä« ber=

teilen.
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9lelidiöfe Stellung bes ^apfttums.

©^ berbtentc eine augfü^rlid^ere 5(u§einanbcu=

fe^uitg, äu luerdf)ett Bitten, unter beld^cn Uinftönben

bic untcrfd^etbenben Sefiren unb ©eöräud^e ber römi=

fcf)en ^ir(^e feftgcfc^t, ^evrfd)enb gelDorben finb.

.f)ter fei eg genug, in (Sriunerung 5u bringen, bo^

bie§ bod^ berpltnismä^ig fe^r )>ät unb ^bar eßen

in ben ^n^^^unbevtcn ber großen f)iernr(^ij'd)en

^äm^fe gefd^el^en tft.

^ebermann toet^, bo§ bie geftfe^ung ber fießen

©oframente, beren UmfreiS alte fiebeutenberen SOto*

ntente beg inenfc[)rid)en Seöen§ in ^ejic^ung gu ber

^ird^c bringt, fid^ an^ bem glöölften ^a^r^unbert,

bon ^etruS Sombarbug ^erfeinreibt.

e^rogen bir nad) bem lüid^tigften berfelben, bem

©aframent be§ 5lftQr§, fo luaren bie Sl^orftelfungen

bartiber gu be§ ^etru§ Sombarbuö fetten ürc^Iid)

nod^ feineäbegs fe^r genau beftimmt. (Sine jener

©ijnoben gtoar, bie unter ©regor VII. fo biet jur

©rünbung ber |)ierard)ie beigetragen l^abcn, ^atte

burd) bie SSerbammung 83erengar§ ber S3rütber\üanb=

runggMjre ein mer!(id^e§ ilbergelüi(^t berfd^afft;

aber nod) ^etrus 8ombarbu§ hjagte fid^ nid^t bafür gu

entfd^eiben : erft gu feinen Briten fam bo§ beäeid)nenbc

Sort Stransfubftantiation in Umtauf; f § bauerte nod)

bis in ben Slnfang be§ breige^nten ^«^^'^««berts, el^e

S3egriff unb SSort bie iCird^tid^e Söeftötigung cm^=

fingen; befanntlid^ ift bieä erft burd^ ba§ ratcroncn=
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[ifc[)e öJIouben^befenntniö im ^a^xe. 1215 gefd^e^eit;

erft fettbem berj'c^lDQnbert bie 6t§ ba^in nocf) immer

unb ä^or aud) bon feiten einer tieferen retigiöfen

Slnfd^auung erhobenen Gintoenbungen.

@g liegt aber am Xage, bon todä) unenblic^er Wid)^

tigfeit biefe ^o!trin für ben ^irc^enbienft geluorben

ift, ber fid) um ba^ SD^tjfterium in biefcr ^^luffaffung

gleid)fam frtjftallifiert ^ot. ®ie 3been ber m^ftifc^=

finnlic^en ©egenloart (S^rifti in ber ©irc^e bekamen

baburd) eine lebenbige 9^e|)räfentation: bie 3ln=

betung beö i^od)toürbigen füfirte fic^ ein; bie gcfte

famen auf, in benen bieg größte alter Sßunber, "ba^ fi(^

unauff)örlid) lüieber^olt, gefeiert loarb; eö ftet)t ta^

mit in na^em 3"fonnnc>i^<itt0f ^^^ ber 2)ienft ber

yjMria, ber Ieib[id)en Mutter ß^rifti, in bem f^jöteren

9}littelalter ein fo großes ilbergelx)id)t erlangte.

'^Uiä) bie ^4.^rärogatibe be^ ^^Jriefterftanbeö t)at bor=

ouf bie loefentlid^fte Söe^iel^ung. S)ie Seigre bon bem

6^ara!ter iüarb au^gebilbet, b. i. bon ber bem ^riefter

burd) bie SSeil^e mitgeteilten ^roft, „ben Seib

(Sl)rifti", h)ie man ^u fagen fid^ nid^t fd^eule, „^n

nmc^en, in ber ^erfon ß^rifti h)ir!fam ^u fein." (Sie

ift ein ^robuft be§ bretge^nten ^ß^r^unbert^: tiau^t*

föd}lid) bon §lIei"onber bon ^ak^ unb S^omaö

bon ^^(quino ftammt fie ^er. 5)er ©onberung ber ^rie=

fter bon "üen Saien, bie freiließ noc^ anbere, tiefere

Söuräeln f}att^, gab fie erft it)re bolle S3ebeutung. 9Jian

begann in bem ^riefter ben SSermittler äluifc^en ©Ott

unb SDienff^ äu erblitfen.
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Sic Snftitute biefer ^Sonbeiung felbft [inb bemt

aud^, tote man toei§, (Si'äeugniffe ber uämlic^en S^oc^e.

3n bem breiäe^nteu 3ö^rl^unbert iuarb allem $3ibei=

|>ruc^ §um 2:rofe ber ^ötiöat bei* ^riefter ^um unber^

brüc^Iic^eii @efe^. 2)a fing man aud^ an, ben Saien

ben ^tld} jn entäie^en. SlJian leugnete nid^t, ba§ ber

@enu§ betber ©eftalten ba^ SSoltfommenere fei; aber

"ba^ SBürbigere löollte man ben SBürbigeren borbe^

galten, benen, auf beren 2;ättg!eit e§ ja aud^ allein

anfam. „9liii)t im ®enuB ber ©laubigen", fagt

©t.=5;^oma§, „liegt bie SSollenbung ber «Sakramente,

fonbern allein in ber ^onfe!ration."

3n ber %at, bei Inettem loeniger äur Unterlueifung,

äur !ißrebigt beg ©bangeliumg fd^ien bie ^irc^e be=

ftimmt äu fein, aU ba^u, baö Mljfterium ^erbor^

äubrtngen; bag ^rieftertum ift burc^ bie «Saframeute

im Sefi^ biefer gä^igfeit: burdl) bie ^^riefter lüirb ha<o

^eilige ber 9)ienge äuteil.

3Scnn \)a§> ^rieftertum fic^ auf ber etuen Seite bon

ben Saien fc^eibet, fo befommt eä bod^ ^ieburd^ auf

ber anberen toieber unermepid^en ©influ^ auf bie=

felben.

Mit jener ^^eoti. 'n ß^arofter pngt pfammen,

ba§ bem ^riefter ausfc[)lie&enb bie @eh)alt äuge=

fd)rteben birb, bie ^inberniffe t)inluegäuräumen,

loeld^e fid^ ber ^eilna^me an ber ge^eimnisbollen

©nabe entgegenfe^en: l^iebei fönnte fein |)eiliger an

feine ©teile treten. 3lllein bie ^Ibfolution, bie er er=

teilen barf, ift on getoiffe Söebingungen gefnü^ft. Soor
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rtflem tft e§ im Einfang be§ bret5e^nten ^o'fit'^unbertö

jebem ©laubigen jur ^flid^t gcmorf)t lüorbcn, iäf)rlid^

luentgftens einmal einem beftimmtcn ^nefter alle

feine ®ünben ^u öeid^ten.

©§ öebavf feiner 5lu§fü^rung, lüelcl)e tiefgreifenbe

öinh)ir!ung bte Dl^renbeic^te, bie f^je^ieUc ?Iuffi(f)t

über bie ©ebiffen, ber ©eiftUc^feit berleifjen mu^te:

ein fefir ou^gebilbeteS 'ijJönitentiavftjftem fnüpfte firfi

baron.

^öefonberg aber bem Oberjjriefter, bem '*^a^ft §u

9tDm, luarb f)ieburff) eine beino^e gottgteid^e Stellung

5uteil, inbem man borau^fe^te, er ner)me in bem m^=

ftifrl^en .Körper ber .^Jirdje, ber ben .r')inimef loie bie

(Srbe, Xote unb Sebenbige umfaffe, Gfirifti Stelle ein.

(£rft in bem breigeFinten ^a^rliunbert bitbete fic^ biefe

3?orfteUung bollftnnbig au^. Grft ba lüarb bie Sebrc

bon bem Srf)o^e ber S?irc^e borgetragen, onf beld^er

ber 5(btafi beruht. 3»»i^oenä HI. trug fein $8ebenfcn,

äu erffären: loa« er tue, bo§ tue ©ott burrf) il^n.

ölüffotorcn fügten Iiin^u: ber 'i^opft f)abe bie WxlU

für ®otteö; fein Hus^f^jrud) fei ftatt oücr ©rünbc; mit

UerhJegener, fid) felbft überbietenber Sialeftif luarfcn

fie bie ?^rage auf, ob man bom ^a^ft an @ott a^^cl=

(ieren bürfe, unb beanttoorteten fie bcrneinenb: bcnn

Ö)ott l^t^bc mit bem ^^^a^jft bcnfelben ®erici^töl)of, unb

mon fönne bon niemanbem an \i)n fctber a|)^cl=

lieren.

(S§ tft unfeugbar, 'ina'B "i^a^ ^o|)fttum hm Sieg über

ba§ Änifertum bereit« erfod^ten, bon feinem Dber=
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l)crrn, jo feinem ifJcOenbufifer etlroö 5U befürchten

l^rtbcn mupte, d)t man aJleinungen, Se^ren biefer 3Ivt

auöbilben konnte, ^n bem Zeitalter ber Stampfe mtb

©lege, mit bei' ^otfac^e ber Mattjt entlnitfelten fid)

axtd) bie 3)oftrinen ber ,'pierarrf)ie. 9lic luaren ^^eoric

unb ^rajig enger ber&unbeu.

Unb man bürfte niii}t glouöen, hafi in biefem g^ort*

gong ber 35ingc in bem füntjel^nten ^Q^J^^un^ert eine

Unterbred)ung, ein ©tiUftanb eingetreten hjöre. (Srft

bnrd^ bie @t)nobe bon ^oftni^ Itjarb c8 für ^e^erei

erffärt, bie 9ierf)tmn^ig!eit ber 5?eld^entäiel^ung gn

lengnen; erft bon (Sngeniug IV. finbet fid) eine förm=

lid)e §Inerfennung ber öe^re bon hm fieben ©ofro*

menten; bie fonberbare ©c^ufmeinung bon ber unbc*

fretften @m)3fängni§ Wlaxiä \vaxh erft in biefer Qzit

bon ben ^on^itien gebiUigt, bon ben ^ä^ften bc*

günftigt, bon ben Uniberfitäten onerfonnt.

Wlan tonnte erlDarten, ba| bie h)ettüd)e ^enbeng

ber bamatigen ^-j^äbfte, bie bor altem ha»: Seben 5U ge*

nie§en, ifjre ^Ingeprigen ju beförbern, ibr g^ürften*

tum äu ertneitern fud)ten, ben geifttidjen ^rätcnfio-

nen ©intrag getan baben lüürbe. ?Iber im ©egenteit,

fie treten fo fd)roff ^erbor ioie iemals. S)o§ Slnfe^en,

lücld^es fi^ bie i^ongitien ertoorben, beluirfte nur,

ba^ bie 'i^ä^fte e§ für berbammungSluürbig erftörten,

h)enn ienionb an ein S^onäilium a^^betUere. SSie be-

eifern fi(^ bie lurialiftiff^en (Sd^riftfteHer, bie ^n=

faHibilitöt be§ ^a^ftes nad)äuh)eifen ! 3ofiann

bon S^orqucmaba loirb nid^t mübe, ?(nalogien ber
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@d)nft, @ö^e ber Äird^enbäter, ©teilen quo ben

falfc^en 2)el£ietQlen ^u btefem ^tv^dt äufammenjus

f)äufen; er ge^t [o loeit, p be^au^ten: gäbe eö nid^t

ein D6ei'f)an|)t, ha^/ alte Streitfrogen entfc^eiben, alle

^tueifel lieben !önne, fo Ifönnte mon an ber ^eiligen

@(i)rift felber gbeifeln, bie i^re 5lutorität nur bon

ber Strd^e f^aht, bie j'itf) lüieber o^ne htn ^-jSa^ft nid^t

benfen loffe. ^m ^^Infang bes> fec^^e^nten ^a\)X'

[)unbert§ trug ber bo^lbeJannte 2)omini!oner %f)0'

mag bon ©oeta lein 58eben!en, bie ^trc^e für eine ge=

borene Sflabin gu ertlören, bie gegen einen fc^led^ten

"i^ap^t nid)t§ Ineiter tun !önne, als be^arrlid^ gegen

il^tt beten.

'Hüä) toorb fein äJlittet ber öJelnalt aufgegeben.

5)ic ^ominifaner, h)elc^e bie ftrengften üel)ren an ben

Uniberfitäten bortrugen unb bon ben ^^^rebigtftü^len

allem ^ol!e berfünbigten, Ijotten äugleic^ ba§ U^d)t,

|te mit geuer unb ©d^toert ju berteibigen. 9lu^ nad)

^o^anneö ^u| unb ^ieron^muö bon ^rag loar ber

5Hed}tgläubig!ett nod) mond)e» D)3fcr gefallen. @ö

bilbet einen fc^neibenben .Slontraft, ba^ fo Ineltlid)

gefinnte ^-|3ö^fte hjie ^illejanber VI. unb Seo X. bie

$8efugniffe ber ^nQuifilio" fd^orf unb bringenb er=

neuerten. Unter ber ^ilutorifation gleid^gefinnter

Jöüvgönger luar bieö ^nftititt bor !ur5em in ©ponien

^u ber furd^tbarften ©eftalt ouägebilbet Joorben, bie

ee je gehabt ^at ^a§ öeif))iel bon ^eutfdilanb geigt

uns, "öafi fid^ auc^ anber^oärts ötinlid^e Sienbenäen

regten. 3ene feltfame SSerrüdfung ber ^^antafie, bie



gieltgiöfe ©teüung be§ ^4Jopfttum§. 237

einen ^erfönUd^en Umgong ntit bem @atan bors

fpiegelte, mu^te äwnt §lnIaB bienen, blutige ©je*

fntionen boräunefimen. ®er .^ejen^ammer h)ar bo§

SSerf ätueier beutfd^er 3)üminifoner. S)ie f^auifd^e

Snquifition toav bon einer SSerfotgung ber ^n'ö^\l

ausgegangen; aucf) in S)eutfd)ranb tourben bie 3«ben

im Einfang be§ fec^ge^nten ^a^r^unbertS allenthalben

berfolgt, unb bie S^ölner S)ominifaner fc^lugen beut

taifer bor, ein 3nQ«ifition§gericf)t gegen fie ^n ev=

ricl)ten. @ie tunkten i^m bafür fogar eine rer^tlid^e

Söefugniä au§finbig gu mad^en. @ie meinten, man

muffe unterfuc^en, in inie Ineit fie bon bem ^Iten

3:eftament abgelnid^en feien; bagu f)aW ber .faifer

alles 9ied^t: benn jene Station ^obe einft, bor lt)3ilotu§

fte^enb, bie ©etnalt römifd[)=!aiferlic^er aJiajeftöt

förmlid^ anerkannt. ©ebjiB, tnöre e§ i^nen gelungen,

fie lüürben nid)t bei ben 3uben fielen geblieben fein.

Unb inbeffen beJuegten fid^ bie geiftigen Söeftre=

bungen überl)anpt nod^ in ben bon ber ^ird^e an=

geiüiefenen S3a^nen: S)eutfd^lanb ift ein red^teS 83ei=

fpiel, )üie bie ^ö^ere ^ätigfeit eines o!äibentalifct)en

SSolfSgeifteS i^re 9Ud^tung fo überluiegenb bon ben

fird^lid^en ^rin^i^ien empfing.

®ic großen SSerfftötten ber Siteratur, bie beutfd^en

Uniberfitäten, Inoren ntel^r ober minber alle Kolonien,

lanbsmannfd^aftlid^e 5lb5toeigungen ber ^arifer, ent^^

toeber unmittelbar h3ie bie älteren, ober mittelbar

h)te bie festeren, bon i^r ausgegangen. 3^re <Bta=

tuten beginnen suhjeilen mit einem Sobfjjrud^ ber
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Siilma SÖiater bon ^arig. 9Son ba hjar nun aud^ bas

gan^e (3l)ftem bcr ©c^ofaftif, bie (Streitigkeiten ätr>i=

ic^eu 9iomiuaa§mu§ unb 0ieon§mu§, ba§ Üßergelöic^t

bev t^eologifc^en gofultöt, „be§ glänsenben (SeftirneS,

bon bem bort a((e§ Sicl)t unb Seöen empfange/' auf

fic übertragen hiorben. 3n ber 3;^eoIogie f)atte bann

löieber ber ^rofeffor ber Sentensen ben SSorgug; ber

Soffolaureug, ber bie 5öiOe( Io§, ntufste fiel) bon i^ni

bie ©tunbe feiner SSorCefung beftimmen (äffen. |>ic

unb ha burfte nur ein ^rerifer, ber toenigfteng bie

unteren Söeifien em))fongen, jum 9teftor gehjö^rt lüer«

ben. SSon ben erften ©fententen löorb man in einem

unb bemfelben ©eifte big pr ^öctiften SBürbe geführt.

3n bie ?tnfangsgrünbe ber ©rommati! brangen bia=

(eftifc^e Unterfcf)eibungen ein; utan legte fortluä^renb

Se^rbüc^er beg elften unb aloölften 3af)rf)unbert§

äugrunbe; man ^ielt auci) ^ier gang bie otra&e ein,

bie 5ur S^it ber 6)rünbung ber f)ierarc^ifc^en SDlac^t

betreten iuorben.

Unb nic^t anberg loar e§ im ganzen mit ber ^unft:

fie fe^te bor affem i^re biäf)erigen S3eftrebungen fort.

Überall baute man an ben 9)lünftern unb 2)omen,

in Joelc^en fid) bie fird)lic^en Jßorftellungen fo eigene

tümlid) fljuiOolifierten. ^xn ^al^re 1482 tourben bie

Sürme gu @t.=@ebalb in 9iürn6erg ^u il)rer ledigen

igö^t gebrocf)t; 1494 erhielt ber ®tra|burger SPfJünfter

ttodj eine neue funftreidje Pforte; im 3«li 1500 legte

bcr römifcl)e ^önig ben ©runbftein äu bem 6^or be§

5)teid)6gotte0^aufeg St.4Urirf) in 9lugäburg, mit fit-
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Gebirge lie§ er einen ^errlic^en Stein herunter*

fc^affen, um bnraus dn S)en!ma[ „für ben lieben

,s}errn <BtA\lnä), feinen Jöeriunnbten aug bem tt)=

burgf(^en ^aufe," ^u errichten; barauf folfte ein römi^

fc^er ^önig p fielen fominen, ha§^ ©djlnert in ber

^anb. ©rft 1513 toarb in greiburg, 1517 in S3ern

ber (S^or beg 9Jiünfter§ bolfenbet; bie ^afle an ber

nürblid)en ^reusborrage ä" @t.=2orenä in 9lürnberg

ift bon 1520. S)ie 58rübeii'd)aften ber Steinme^e, bie

©e^eimniffe ber beutfd^eu Söanptte breiteten fic^ in

immer iueiteren Greifen an§. 3rn ben SSerfen enU

lüirfelten fid) erft in ten f^äteren Briten bie über=

reichen Saubberäierungen, ber begetabiüfd)e (S^nraf=

ter, ber fie fo merfbürbig an§5eic^net. ^a§ ^nwere

ber .^irc^en füttte fid^ meift bamalö mit ben ^af)U

lofen ^iibJöerfen an, hjefdje fünftüd) in ^^oU 9^*

[d)ni^t, ober in foftbarem SO^etntf, ober gematt in

golbenen 9ia^men, bie 5Utäre bthtdtm, bie ^alkw

fc^müdten, an ben portalen prangten. S)ie .fünfte

finb nif^t ha^n beftimmt, ^h^m ^erborpbringen: fie

^oben i^nen eine ©eftoft gu bertei^en; aiit bifi)neri=

fd^en Gräfte ber ^fJation loibmeten fid) noc^ ben f)ers

gebrachten !irc^nd)en 55orftel(ungen. Sie luitnber=

baren, f)eiter=naiben, 5ierlid)en 9Jiutter=®otte§'$öi(ber,

bur(^ bie fic^ in jener 3eit Salbung, Schaffner unb

befonberS 9Kartin (Sd)ön einen 9Jamen gemad)t, finb

nid^t bto§ ©ebilbe üinftferifrfier ^bantafie; fie pngen

mit bem !3)icnft ber 9}^ario jufammen, ber bamof^
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tnel^r aU je überl^anbno^m. ^c^ möchte [agen, man
fann fie nid^t berftel^en, o^ne ben 9fiofenfranä, bcr bie

berfc^tebenen greuben ber Wlaxia in Erinnerung ju

bringen beftimmt ift, bei bem engUfd^en &m% bei

il^rer Steife über ba§: ©ebirge, bei i^rer 9^ieberfunft

ol^ne alles Söe^e, bei bem Söieberfinben ^efu im 3:em=

pd, bei i^rer Himmelfahrt, toie bie ©ebetbiid^er jener

3eit ba§ löeiter auSfüfiren.

©onberbare S)en!mare einer noiben nnb h)unber=

gläubigen Eingebung finb überl^aupt biefe &chtt'

büc^er. Da gibt e§ &tbeU, an loeld^e ein ^Ibfa^ bon

14(i 3:agen, bon 7000, ja bon 80000 ^a^ren ge!nü^ft

ift; einen befonber§ kräftigen ^Korgenfegen bat ein

^*opft einem Könige bon S^l^ern äugefd^irft; toer ht^

©ebet be§ e|rh)ürbigeu S3eba tuieber^ort, ju beffen

.^ilfe h)irb bie ^ungfrou SIKoria 30 S^age bor feinem

3'obe bereit fein, ben loirb fie nid)t unbufefertig bon

binnen fd^eiben faffen. 5" ^c" auSfcbloeifenbften §(u§=

brüffen birb bie Jungfrau ge^riefen: „aU bie eluigc

2:od^ter be§ einigen 95ater§, hav ^crj ber unteilbaren

S)reifartigfeit"; e§ ^ei^t tou^f: „©lorie fei ber 3ung=

frau, bem $8ater unb bem ®o^ne." ©o toerben audf)

bie ^eiligen angerufen a(» berbienftlic^e göttlirf}e

S)iener, bie mit i^rem SSerbienen ha^ §eir erhjorben,

bie bann tl^ren ©föubigen befonberen ©d^u^ ange=

bei^eit raffen, tote @t.=@ebalbu§, „ber l^od^bürbige

unb ^eilige ^au^jtl^err, ^yiotljelfer unb 83efd^irmer ber

faiferlid^en ^ta'üt 9iürnberg".

Eifrig fommerte man ^tefiquien: .turfürft ^^riebrid^
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bott ©ad^fen Brachte beren in feiner ©ttftgfirc^e äu

aSittenberg 5005 ^ortüeln äufammen, aik berloa^rt

in ganzen fte^enben giguren ober in äierlic^en S3e-

Oöltniffen, bie aih ^af)xt, am SUlontage natf) SJiiferis

forbiog, in ad^t ©ängen bem gläubigen S^olfe gezeigt

lüurben. 3^^ öJegentoart ber jum 9iei(^gtage ber*

fammelten dürften luarb im ^af^xe. 1512 ber t^ron*

attar beg S)ome§ ä« ^i^ter eröffnet unb naäj ben alten

©ogen „unferä lieben |>errn ^efu (S^rifti o^njers

trennter Seibrod" barin gefunben; mitten in tien

9leic^§tagäo!ten finben fic^ bie glugfc^riften, in benen

bag SBunber burc^ ^oläfc^nitte beranfc^aulii-^t unb

aller äöelt öerfünbigt luirb. äöunbertätige 9Jlorien=

bilber erfc^ienen, j. S3. in ©ic^fel, in ber S^oftni^er

2)iöäefe; in ber S^^ofer äfiarfung om äßege eine

fi^enbe SUiario, mit beren 9Jiira!eln bie S3ir!linger

9JüJnc^e, bie auc^ ein ä^nlic^e^ Söilb befa^en, fc^lecl)t

aufrieben h)aren; in 9flegengburg bie f(^öne 9)faria, für

bie fid^ balb auf ben S;rümmern einer serftörten ©Ijnas

goge auggetriebener Swben eine präd^tige tirc^e burc^

bie ©aben ber ©laubigen er^ob. 5ln bem ®rabe beö

Söifc^ofg Jöenno bon 9Jiei|en gefcfia^en o^ne Unter*

la^ aSunber: 9flafenbe !amen ju SJerftanb, S3ucflige

hjurben gerabe, ^eftbefallene gefunb; ja, eine geuerg*

brunft äu SÄerfeburg erlofcfi, alg ber S3ifc^of ^ofe hm
9lamen S3enno ausrief; toer bagegen an feiner ©etoolt

unb ^eiligfeit ä^üeifelte, haarb bon Unfällen ^eim*

gefud^t. 9ll§ Srit^emiuS biefen Söunbertäter bem

^a^fte äur ^anonifation em^fa^l, berfäumte er nid^t,

3l«nteä 3)UiftevTDei1e. I. 16
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äu bemerken, bo^ berfeföe einft im Seöen bie Partei

ber ^trci^e ftreng gehalten unb bem X^rannen J^etn=

ric^ IV. Söiberftonb geletftet ^o6e. So genau Rängen

o((e biefe 3^een äufammen. @ine Sörüberfd^aft, in bev

man fid^ ju ^öufigem 5öeten be» Siofenfranseg, bo»

ift bod^ im ©runbe äu jener ^ormfofen (Srinneiung

on bie fjreuben 9Jianä, bereinigte, hjarb bon ^atoh

@)jrenger geftiftet, bem geinaftfomen (Erneuerer ber

3nquifition in 2)eutfc^lonb, bem SJerfoffer be§ |)ejen=

l^ommerg.

S)enn e§ Irar olIe§ ein einjigeä ©ebifbe, aug ben

keimen, h)e((f)e bie frül^eren ^a^rl^unberte gepffanst,

eigentümlid^ emporge)üorf)fen, in lüeld^em fid^ geift^

Iid)e unb niettlid^e 9JiadE)t, ^fjontafie unb bürre

(Sd^olaftü, garte Eingebung unb ro^e ®eh)alt, fftdU

giou unb Stbergfoube begegneten, ineinonber ber=

jc^fangen unb burdf) ein geheimes ßtlua^, ha§> otten

gemeinsam bar, 5ufammenge()oIten hjurben, — mit

bem 5lnfprud() ber 5lflgemeingü(tigfeit für olte ®e-

icf)fed)ter unb 3^ten, für biefe unb jene Söelt, unb

boc^ 5U bem marfierteften ^ortüulorigmus au§ge=

bilbet, unter alle ben Eingriffen, bie mon erfahren,

unb «Siegen, bie man erfod^ten, unter biefen unouf=

^ürlid^en Streitigfeiten, bereu ©ntfc^eibungen bonn

immer lieber ©efe^e geh)orben toaren.

^(i) tütx^ nic^t, ob ein bernünftiger, burd^ feine

SSorf^iegeümgen ber ^l^ontafie öerfü^rter 3!Jionn

ernft^oft h)ünfrf)en fann, ba§ bie§ SSefen firf) fo un=

erfd^üttert unb unberönbert in unferem öuro^jo ber«
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elöigt ptte, ob iemonb fid^ üöerrebet, ba^ ber ed^te,

bie boUe unb unberpUte Söol^r^eit in§ ?Juge faffenbe

©etft babei etn^orfornmen, bie männlid^e, ber ©rünbe

i^re§ ©faubenö fid^ betou^te 9leligton bobei ^ätte ge=

beiden fönnen. Unb !önnte jemanb t)a§> |>etl ber Söelt

boffenbs barin feigen, bo§ biefe \o ^öd)ft eigentüm=

Hc^e, oug ben befonberften 3uftänben be§ SSeftenö

^erborgegangene ©nttüiifernng fid) in ben entfernten

SBeltgegenben l^ätte S3a^n bred^en mögen? SJlan

bu^te fe^r lüo^f, bafe ein ^au^jtgrunb ber Abneigung

ber ©riechen gegen eine 9ieUgion§bereinigung in ber

SKenge bon ©Ölungen fog, hjetc^e bei ben Sateinern

eingefül^rt toorben, in ber brüdfenben 5t(Iein^errfd^aft,

bie ber römifd^e <StuP fid^ angemaßt l^atte. ^a, toax

nxdjt in ber lateinifc^en ^ird^e felbft \>a§> ©bangelium

tief berborgen? ^n Jenen Briten, in benen ha§ fd)Os

laftifd^e 2)ogma fid^ feftgefe^t, toax aud} bie Söibel tim

Säten, in ber SDlutterf^rad^e fetbft ben ^rieftern ber=

boten löorben. D^ne ernftlic^e 9tüc!fic^t auf ben Ur*

fprung, bon bem mon ausgegangen — fein 9)lenfd)

fonn e§ teugnen — , bilbeten fid^ Sel^rnieinungen unb

S)ienfte nad^ bem einmal in i^nen äur ^errfd^aft ge:=

langten ^rinji^ hjeiter. Wan barf bie Slenbensen

iener 3eit nic^t fo böttig ben Seigren unb ©ebräuc^en

gteid^ftetlen, toetd^e barnad^ in bem tribentinifd^en

^onjit feftgefe^t h3orben finb: ha ^atU aud^ bie

fatl^olifd^ gebliebene (Seite bie (£inh)ir!ungen ber

9fleformation§e^od^e erfal^ren, unb man fing an, fid^

ferber p reformieren; ta hiar fc^on ein (Sin^alt ge=

16*
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fd^e^en. dxn fold^er aber toar burd^aus nottoenbig.

e§ iüor noth^enbig, ben unter bcr toufenbförtlgen

SSerpHung äufäHiger formen berborgenen ^ern ber

9ieügion lüieber einmal rein zutage ju fd^affen. @oUte

bog ©bangelium alter äöelt berfünbigt hierben, fo

mu^te e§ erft toieber in feiner ungetrübten Souterfeit

erfd^einen.

@§ ift eine ber größten Kombinationen ber SSe(t=

gefd^id^te, ba^ in bem ^lugenbliif, in tueld^em fid^ bem

Softem ber romantfc^=germonifd^en SSöKer, lueld^e äur

(ateinifd^en Kirrfje gehörten, bie ^uSfic^t eröffnete,

eine borlüaltenbe (Sinlnirfung ouf bie anberen örb=

teife gu erlüerben, sugleid^ eine religiöfe ©nttoidfelung

em^orfam, bie baf)in äielte, bie 9fleinl^eit ber Offen*

barung loieber^eräuftetten.

S)ie beutfc^e 9iotion, bie on ber (Sioberung frember

SÖettteife loenig ober feinen 5Inteil ^atte, machte biefe

gro^e 5(ufgabe su ber i()ren. (S§ famen berfc^iebene

SD^omente äufommen, um il^r bie 9lid^tung bal^in ju

geben, eine entfd)eibenbe D^pofition gegen ben röml*

fd^en ©tul^f in ifir ^erboräurufen.

Oppofition t)on u)e(tU(^et Seite.

SSor allem mu^te ba§ 58eftreben, ber 9iation eine

georbnete, in fic^ gefcfiloffene SSerfaffung ju bertei^en,

loefcfieg bie testen ^a^räe^nte befdf)öftigt ^otte, btm

H^npfttum in ben SSeg treten, bem bisher ein fo großer
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(Sinftu^ auf bie 9flelcl^§reglerung pöeftanben hjor«

bctt toav.

^er ^a))ft irürbe eg gor öalb gefüllt l^aöen, hsenn

cö toirfttci^ 5U ber notionoleit ©taatggeloalt ge=

fotnmen hjöre, nai^ ber man fo eifrig ftreBte.

®reid^ mit ben erften ©nthjürfert gu einer fold)en,

im 3ö^re 1487 fear eine SSJlol^nung an ben ^a^ft ber*

bunben, einen 3e^nten a&äuftellen, ben er eigenmädfitig

in S)eutfc^ranb aufgeftertt l^atte unb ftfion ^ie unb

ba einäiel^en Iie§. "ÜU man l^ierauf 1495 einen dteiii)§>'

rot gu errid^ten backte, f^rad^ mon aud^ fogleid^ bie

?l6fid^t aus, ben ^röfibenten ju Beauftragen, bie S3e=

fc^toerben ber 9lation Iniber ben römifd^en ©tul^t in

93etrad^t ju jiel^en. ^aum Ratten fid^ bie ©tönbe 1498

einen SlugenbltdE mit bem Könige bereinigt, fo ht'

fd^toffen fie, ben ^ajift aufpforbern, bie Slnnaten, bie

er fo reid^lid^ erl^ebe, i^nen gu einem ^ürfenfriege

iVL überlaffen. 51I§ bann im Sa^re 1500 bag 9ieic^§=

regiment guftanbe gekommen, Ue§ man aud^ birfUd^

eine ©efanbtfc^aft an ben ^a^ft abgeben, um if)m

biefe S3itte ernftlid^ borgutragen unb über mand^erlei

ungefe^Iid^e Eingriffe in bie Jöefe^ung unb S3e=

uu^ung beutfd^er ^frünben SSorftellungen gu mad^en.

©in )3ä^fttid^er Segat, ber ifurg nad^l^er anlangte, in

ber 5l6fid^t, bag ^ubcljal^r ^rebigen gu laffen, lüarb

bor allem bebeutet, nid^tg gu tun ol^ne dtat unb SSiffen

ber 9leid^gregierung; man forgte bafür, ba§ feine

^nbulgenä nid^t ettoa Übertretern beg Sanbfriebeng

äugute fomme: er l^atte benfelben bielmel^r augbrüc£=
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[id^ ju Beftätigeit; man gab i^nt din^§>fommi}^axe

bei, ol^ttc bic er \ia^ etngegongene ©elb gar nid^t gu

|)onben belant.

Unb auf ä^ttltd^en S3al^nen finben tolr bann unb

löann aucf) ^atfer ajiojimtlian I. ^nt Sa^re 1510

Iie& er bte Söefc^toerben ber beutfc^en 9^otton aug*

tü^rlicl^er aU biäl^er gufammenfteUen ;
ja, er er^ob

ftd) 5u bem ©ebanfen, bte ^ragmatifd^e @an!tion,

iDelcEie ficf) in granfreid^ fo nü^Iiö) ertoies, aud^ in

S)eutfd^Ianb einäufü^ren. ^m ^af\xe 1511 na^m er

an ber Berufung eines ÄonäiliuntS nad^ ^ifa Ieben=

bigen Slnteil; toir ^aben ein (Sbift bon i^m bom

Januar biefeS Sa^reS, toorin er erflärt, ba ber römi=

fcfie ^of äögere, tvolk er nic^t zögern: aU ^aifcr,

SSogt unb SSefc^ü^er ber ^ird^e berufe er ba§ ^on^

Silium, beffen biefelbe bringenb bcbürfe; In einem

@dE)reiben bom ^uni fagt er bann ben SSerfammelten

feinen @(^u^ unb feine ®unft gu, big jum Sd^Iu^

ifjrer ©i^ungen, „burd^ bie fie fic^, toie er ^offe, SSer*

bienft bei ®ott unb Sob bei ben 9Jienfc^en berfc^affen

lüürben". Unb in ber 'Hat regte fid^ bie alte |)off=

uung, bo^ bon bem .^onäilium eine Sßerbefferung ber

Äirc^e auögel^en !önne, oud) biegmal fel^r lebhaft. SUlan

berseicfinete lüol^I bie 5lrti!el, in benen mon pnäd^ft

eine 9leform erloartete. 3- ^- ^ie Stn^öufung bon

•^frünben, nomentlitf) in ben ^änben ber S^arbinäle,

follte berbinbert Serben; man forberte eine ©a^ung,

fraft bereu ein mit öffentlid^en Saftern beffecfter ^a^ft

ol^ne toeitereg abgefegt luerben fönne. ^Utein loeber
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l)ath bog ^onäilium ^lutorttät genug, um ^bccn

biefet 5lrt tn§ SSct! m fefeen, notf) toar gJlQSimUtau

ber 9Kann bap, fie äu berfolgcn. @r toor an unb

für ftc^ ötel äu fc^hjoc^; berfetöe SBlm^fieling, ber

t^m bie $8efc^h)erben ju^ommenfteltte, glaubte ifin auc^

Quftnerffam mocfien p muffen, tote mancfier frühere

^aifcr burd) einen eräürnten ^o^ft im S3unbe mit

beutftfien Surften oBgefefet toorben: löa^rf)oftig fein

SKotib äu entfcJilDffenem SSorirärtSfcfireiten. Unb

überbieg gob iebe neue SBenbung ber ^oliti! aud)

feinen geiftlirfien 3Ibfi^ten eine anbere 9li(^tung.

9lac^bem er fi^ 1513 mit ^a^ft SuUuS IL berföf)nt,

forbcrtc er ^ilfe bom 9leiö), um bog @tf)igmo ob^u^

toenben, bog mon fürchten muffe. Sßöre cg \o\ttm

äu fürtfjten getoefen, fo ptte bodf) er felbft burd^

bie »egünftigung beg ^ifonifcfien ^ouäiliumg gro^e

(Sd^utb boron gelobt.

man fie!)t, biefe D^^ofition gelongte nicfit gu eigent:=

licfier, h)of)rer ^ätig!eit. 2)er 91angel einer felbft:=

ftöttbigen 9ieirf)ggett)olt lötimte jeben SSerfurf), jebe S3e=

toegung gleicf) im erften S3eginu. 9iirf)tgbeftominber

lüor biefelbe in ben ©emütern Icbenbig: unouff)örIirf)

erhoben fid) Tonte flogen.

.'pemmerlin, beffen »üdier in jenen So^rse^nten ber=

breitet unb eifrig gefefen Joaren, crfdiö^tv "lödite man

fogen, bog ÖejWon, um ben S3etrug unb bie 9löuberei

äu fdiilbern, beren ber römifdie §of fic^ fd)ulbig

moc^e.

Sm ?lnfong beg fec^äel)nten 3ar)rl)uubertg Hogte
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mon bor allem Ü6er bte SSerberbItc^!eit ber 5Innaten.

(S§ toax fd^on an fid^ too^rfc^etnltd^ bte brütfenbfte

Steuer, bte in bem 9?eic]^e borfom: piüetfen ^at ein

^röfot, um )ie feinen Untertanen p erf^aren, eine

^errfd}aft feine§ Stiftes gu ber^jfönben gefuc^t;

2)ietF!er bon ^fenburg ift ^ouptföcfilic^ be§l)alö ab*

gefegt lüorben, loeir er bie 58er^flic!)tungen niöit er=

fütfen fonnte, bie er h)egen feines ^anium§ einge*

gongen. Unerträglicf) ober Irorb ber 3wftonb, fobalb

einmof pufigere SSofonäcn eintraten, ^n ^affou

ä. 58. gefcfial) ba§ 1482, 1486, 1490, 1500: ber ple^t

erbJö^rte 58ifcl}of begob fid) nod) 9lom, um eine (Sr=

leiditerung für fein Stift auSsutoirfen; aber er rici)=

tcte bort nicf)t§ aus, unb ber tonge Slufent^olt am
.^ofe berme^rte nur feine ©elbnot. ^ie iSoften eines

Palliums für 9Koinä betrugen 20 000 ©ulben, bie

Summe Inar auf bie cinäclnen Jeife bes Stiftes um-

gelegt; ber 9il)eingau g. 58. fiatte allemal 1000 ®.

bcijufteuern; im ?Infong beS fed^^e^nten 3a^r-

fiunberts Inieber^olten firf) nun bie ^öafanjen brei=

mar raff^ f)interetnanbcr, 1505, 1508, 1513. 3n!ob

bon Stcbcnftein fogte, er bebaure feinen Zoh f)aiipt=

föd^rici^ beS^alb, toeit fein Sanb nun fd^on mieber jene

©efälle jaulen müffc; ober beim ^ö^ftürt)en |>ofe

lüor oHc 58cvlüenbung bcrgeb(trf): c^e nocf) bie a(tc

^.Jlnloge eingegangen luar, luurbe fc^on loieber eine neue

ousgefd^rieben.

Sefdf)en ©inbrurf mu^te cS ^erborbringen, hjenn

man boran bockte, loie bie 9tcicf)Stage noc^ ben mül^=
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fomftcn Unterl^Qnblungett bocf) in ber 9legel nur ge=

ringfügigc Söetoilttgungen machten, h)te biet ©c^tötes

rigfett e§ l^atte, biefe aufzubringen, unb hjenn nton

nun bie Summen bagegen ^ielt, bie fo Ieid)t, fo o^ne

alte Söemü^ung nac^ 9lom floffen! 9Kan berecfinetc

fie iä^rlic^ auf 300000 Bulben, unb gtoar nocf) o^ne

bie ^ro§ePoften ober ben Ertrag ber ^frünben, ber

bcm römifc^en |)ofe sufotfe. Unb troju, fragte mon

bann, nü^e ^^as^ alles? ®ie e^riften^eit ^abe borf)

in fur^er Beit stoei 5?aifertümer, bierje^n ^önigreicl)e,

breil^unbert ©täbte berloren; gegen bie 3:ür!en fei

fie in unaufPrlicl)em SSerlufte; behalte bie beutfd)e

9iation jene Summen p i^ren Rauben unb berinenbe

fie felber, fie lüürbe mit i^ren gewaltigen ^riegä=

l)ceren bem ©rbfeinb anbers begegnen!

Über^au^t erregte bies finanzielle SJloment bie

gröpe 5lufmer!fam!eit. S)en SJarfüBern hjollte man

norI)re(i)nen, ba^ i^nen, benen®elb anäurü^ren nid)t

erlaubt fei, boc^ alle ^a^xe bie Summe bon 200000

©ulben einlaufe, ben gefamten S3ettelmönd)en eine

Mllion.

®ap famen bie ^ollifioncn ber geiftlic^en unb ber

lueltlic^en @eritf)t§bar!eit, bie allmäl)ticl) umfomei^r

lierbortraten, je me^r bie SSerritorien nact) einer ge=

loiffen ?lbgefc^loffenl)eit trachteten, fid) ju Staaten

äu geftalten ftrebten. ^a ift befonberS Sad^fen mer^

loürbig. 3" t'^n berfd)iebenen Söefi^ungen beiber

Öinien Ratten nic^t allein bie brei ein^eimifd^en

58ifd)öfe, fonbern aud) bie ©rzbifdiöfe bon Wain^ unb
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bon ^rog, btc Sötfd^öfe bon SBürsBurg unb SSomBerg,

|>QrBerftabt, |)QbeIberg, Söranbcnburg unb 8ebu§ geift*

lid^e 3ui^t§btfttDn. S)ie SSerlüirrung, bie ^ieburd^ an

unb für fid^ cntftanb, toud^S nod^ boburd^ ungemein,

boß alte ©trettfad^en jbifd^en ©etftUc^en unb SSelt*

lid^en nur bor getftltd^en ©ertd^ten ber^anbeft, 58or=

nefjme unb Geringe unauf^örltd^ mit bem geiftlid)en

Söann geängftigt burben. ^erjog Sßill^elm flagt im

3o^re 1454, ba§ Übel fomme nid^t bon feinen |>erren

unb g^reunben, ben SBifd^öfen, fonbern bon ben fHxä)'

tcrn, Dffiäialen unb ^rofuratoren, bon benen bobei

nur i^r eigener Sßorteit gefud^t berbe. @r trof mit

QJrofen, öerren unb Slitterfd^oft be§ Sanbe§ einige

9lnorbnungen bogegen; man brad^te ^ribifegien ber

^ö^fte ou§; aber nod^ 1490 hiieberl^oU fid^ bie olte

^lagc: bie toeltlid^en ©ertd^te feien burd^ bie geift-

Itd^en pd^Iid^ befd^toert; ba§ SSoH berarme barüber

burdf) SSerföumni« unb Soften, ^m ^&t}xe 1518 bran=

gen bie dürften bon beiben Sinien, ©eorg unb grieb*

rtd^, bereinigt borauf, ba§ man bie geiftlicfien ©erid^tc

auf bie geiftlid^en @ad^en befd^rän!en, ben loeltlid^en

bie luertltd^en borbel^alten, ber Sleid^Stag entfd^eiben

müffc, lüa§ toeltlid^c unb inag geiftlir^e Sod^en feien,

."perjog @eorg hjar j^icrtn faft nod^ eifriger aU fein

58etter. ©ö inaren bad aber gonj aügcmeine 5öebürf=

niffe unb Etagen, loeld^e bie SSerf)anbIungen ber f^ä-

teren 9leid)§tage erfüllen,

!5)ic ©tobte führten firf) befonber§ burd^ bie ©jem*

tionen ber ©eiftlic^feit belöftigt. 5föa§ !onnte einem
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h)Dl^Igeorbneten öJemetntoefen unangenehmer fein, al8

eine jal^rretd^e ©enoffenfd^aft in il^ren 9Jiouern ju

r)oben, h3eld^e Ireber bie ©erid^te ber ©tobt onerfannte,

nod^ tl^re Sluffagen trug, nod^ i^ren Slnorbnungen

Ü6erl^au)3t unterworfen §u fein glouöte! 2)a tuaren

bie ^ird^en 9lf^te für bie SßerBrec^er, bie c^Iöfter

©otttmeHsIä^e einer lüberlid^en ^uQenb; eö !ommen

©eiftUd^e bor, hjeld^e i^re ©teuerfreil^eit bap be*

nu^en, SBoren gum SSerfauf !ommen ju laffen, tnäre

eö aud^ nur, um einen Sierfc^anf on^ulegen. ©reift

mon fie bann in i^ren SSorred^ten an, fo hie^ren fie

fidfi mit Söonn unb ignterbüt. SBir finben bie (Stabt=

röte unoufl^örlitfi öefd^öftigt, biefen Übeln gu fteuern.

3n bringenben gätlen fud^en fie i^re ©d^ulbigen aud^

in bcm 5lft)I auf unb treffen bann ?(nftalten, um bon

bcm unbermeiblid^en S^terbift burd^ bie p^cren 3n*

ftangen toiebcr befreit gu Werben; nid^t ungern ü6er=

gelten fie bcn S3ifd^of unb tuenben fid^ an ben ^a^ft;

fie fud^en 9leformotionen ber ^löfter burd^^ufe^en. @ä

lam il^nen fe^r Beben![id^ bor, al§ bie Pfarrer an

ber ©infammlung be§ gemeinen ^fennig§ 5Inteit ne^=

men follten; pd^fteng geftatteten fie ifinen Slffiftenj

ol^ne S^eilna^mc. 3)er Slbfid^t beg ^atferg, einen

$8ifd^of pm ^ommerric^ter ju mad)en, loiberfe^en

fid^ immer bie ©tobte om eifrigften.

Xlnb ha man nun einmal in fo Wid^tigeu ^^unlEten

ha^f geiftlid^e S^ftitut milbilligte, fo lEam man aud^

auf bie übrigen Mipräud^e besfelben gu reben. SBie

lebl^aft eifert |)emmerlin löiber baä unaufprlid^e ^iln*
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luod^fen ber geiftlid^en @üter, burd^ hjcld^eä man

Dörfer berfd^binben, f)al6e ®oue beröben fe^e, gegen

bie übermäßige SlnsoP ber f^elertage, tüeld^e ^c^on

titt^ Söofeler ^onstlium abftelten toolten, ben Böltbat,

bem bie Sitte ber morgenlänbifd^en ^ird^e bei beitcm

boiäitäie^en fei, gegen bie unbesonnene ©rteilung ber

Söei^e, h3ie man g. 83. in ^onftanj iebes 3af)r 200

^^rtefter Inei^e: lüo^in luolte bo§ führen?

®§ hjor fo Ineit gekommen, baß bie SSerfaffung beö

geiftlitfien <Stanbe§ bie öffentlid^e SJioroI beleibigte.

(Sine 9Kenge Zeremonien unb 0iec^te leitete man nur

bon ber Jöegierbe, ®elb ju mad^en, ^er; ber 3wftanb

ber in loirber ©l^e lebenben ^riefter, bie bann mit

unerf)ten 5?inbern beloben baren unb, oller erfouften

5lb[oIution äum S^ro^, fid^ nidf)t feiten in i^rem @c*

luiffen befd^luert füllten, inbem fie ba§ SlJießo^fer boU=

sogen, eine 3:obfünbe gu begel^en fürchteten, erregte

9JiitIeiben unb SSerad^tung; bie meiften, ioeld^e fid)

5um aJiöndjgftonbe bequemten, l^otten feine anbere

Sbee, aU fid^ gute ^age ofine Slrbeit ju mod^en. SJlon

fonb, bie @eiftlid^!eit luö^Ie bon jebem «Stanb unb

©efd^Ied^t nur bo§ Slngene^me unb fliel^e boä ^cin=

litfie. Jöon ben 9iittern nö^me ber ^rölot glöuäenbe

Umgebung, großem ©efolge, ^röd^tigeS Steit^eug, ben

3^al!en auf ber «^ouft; mit ben ^^i^auen teile er ben

@rf)mud ber ®emäcr)er unb bie ®artenluft; ober bie

Soft ber ^ornifd^e, bie 9Jiü^e ber §au§^ortung Iniffe

er äw bermeiben. 2öer fid^ einmal gütlid^ tun toill,

fagte ein ©^rid^Joort, ber fd^lod^te ein |)U^n; toer



S^enbenjen bcr populären Stteratur. 253

ein ^ai)v lang, bei* neunte eine j^rau; toer e§ aßer

alte feine Sebtage gut ^oben iDÜt, ber toerbe ein

^riefter.

Ungä^lige Slugf^rütf)e in biefem Sinne Inoren in

Umrauf; bie gfugfc^riften iener 3eit finb bolt bobon.

Xenl^ensett ber popnlätm ßlteratur.

@S ^atte baö aöer um fo me^r ju 6ebeuten, ba ber

®eift ber 9iotion, ber fic^ in einer öeginnenben ^o^u*

lären Siteratur augfprac^, über^au^jt eine 9tid^tung

na^m, hjefrfie mit biefer mi^itligenben SJerberfung in

i^rem Urf^jrung, ifirem innerlichen ÖJrunbe gufammen-

^ing.

3ebermann toirb un§ äugeftef)en, ^a% toenn Jöir

Slofenblüt unb ©eöoftian 83rant, ben öulenf^ieget unb

bie ^Bearbeitung be§ 9ieine!e guc^§ üom Sof)re 1498

nennen, löir bamit bie I)eibor[euc^tenbften ©rfd^ei-

ttungen be^eii^nen, tüetc^e bie Siterotur biefer 3eit

borbietet. Unb fragen tüir bann, lüetc^en gemeinfci^aft*

liefen e^araüec fie ^aben, fo ift e§ ber ber O^^o^

fition. ^ie gaftnad^tsf^iefe be§ §an§ 9lofenb(üt ^aben

red^t eigenttid^ biefe Jöeftimmung: er lä^t einmal ben

türfifd^en ^aifer auftreten, um allen ©täuben ber

9lation bie SSa^r^eit ^u fagen. 2Ba§ eulenf^ieget S3ei=

fall berfd)affte, Inar nic^t fo fe^r feine tölpifc^e ©rob^

^eit unb ©^a^^oftigMt, aU bie 3^onie, toelc^e über

alte ©tänbe auggegoffen tüirb: an biefem S3ouern,

„ber fid^ mit ©c^aügnögeln £raut," tüirb ieber Söi^
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eines onberen äufc^anben. 9iur bon biefer ©eite fa|te

ber beutfc^e S3ear6etter bie ga6el bom gu<^§ ouf; er

[ie^t borin eine S^mbolifierung ber Ttänqzl ber

nienj'(i)nd^en ©efellfc^aft, h)ie er benn gar 6o(b bie

berfc^iebenen ©tänbe entbetft f)at unb fic^ bemüht, bie

Se^ren äu enttuicfern, bie ber ^oet einem j[eben erteilt.

3luf Un erften 83ricf tritt biefer ^^n^olt in S3ront§

9^arrenfcf)iff ^erbor. ©§ ift nic^t @^ott über einjefne

2;or^eiten: auf ber einen 8eite n)irb "öa^ Safter, ja

ha^ SSerbrec^en, auf ber anberen audj ein ^ö^ereg, über

ba§ ©emeine l^inougge^enbeä S3eftreben — 5. S3. Inenn

man aü fein ©innen borauf richte, <3täbte unb Sönber

äu erfunben, inenn man ben ^xxM jur |)anb ne^me,

um ä« erforfc^en, inie breit bie ©rbe, luie fern bas

9Jieer fic^ äi^^e, — unter bem ®eficf)t§^untte ber Soc^

fieit betrachtet, ©torie unb 8d^ön^eit hjerben ber^

oc^tet, beif fie bergönglid) finb: „nichts ift bleib=

(icfi als bie 2ef(re".

S3ei biefer altgemeinen D^^ofition gegen bie ob=

looltenben 3»ftönbe gefc^ie^t nun auc^ überotf ber

SDlöngef in bem geifttici^en ©tanbe (Srhjö^nung. ©el^r

Tebenbig eifert fc^on ber ®c|ne|)Verer gegen bie

Pfaffen, „toelcfie ^ol^e 9toffc reiten, aber nic^t mit

ben Reiben fäm))fen Inolten"; im ©ulenf^iegel toerben

bie gemeinen Pfaffen mit i^ren pbfc^en Kellnerinnen,

fäuberlic^en ^ferbcl)en unb öollen tüd^en foft am
^öufigften berf|)ottet: fie erfc^einen bumm unb gierig;

nuc^ im 9fieinefe f^ielen bie ^a^emeierfc^en, bie ^aug-

Gattungen ber Pfaffen, hjo [ic^ fleine Kinber finben.
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eine ffioUt, unb ber @r!(ärer lüenigftetts nimmt e§

bamit fel^r ernftlit^; er erörtert, ba§ bie ©iinben ber

Pfaffen, begen beä ööfen S3eifpiel§, toetd^eic boburd)

gegeben toerbe, nocf) pl^er anäufd^ragen feien, aU

Soienfünben; nnb fo ergießt benn auä) Xottox ^rant

feinen UnhjiUen gegen ben altäufrü^en Eintritt in

bie .^(öfter, e^e jemanb red^t gu einem SOienfd^en ge^

löorben, fo ha^ er bann alfeä o^ne 3lnboc[)t tue, unb

fü^rt un§ in bie ^oug^artungen ber unberufenen

^^riefter ein, benen eä bod^ jule^t an i^rer 9la]^rung

fe^lt, hjötirenb i^re Seele mit ©ünben befd^bert ift:

„benn Q^ott achtet be§ D^ferö nic^t, bag in Sünben

mit ©ünben gefd^id^t."

3nbeffen ift \>a^ hodj nic^t augfc^lie^enb, ja man

fönnte nid^t einmal fagen boräugglueife ber ^n^ölt

biefer ©d^riften: i^re S^ebeutung ift um bieleö alU

gemeiner.

Sßäl^renb man in Italien ben romantifc^en @toff

beö 9Jiittelolter§ in glänäenben unb großartigen 3öer=

fen ber ^^oefie umfcl)uf, Inenbete i^m ber beutfd)e ®eift

feine loa^re Slufmerffamfeit me^r ^u: Siiturel unb

^aräibal, 3. 5ö. löurben gebrudt, aber ai^ ^itutiquitiit,

in einer fc^on bamal§ unberftäublic^en ©^jrac^e.

SBä^renb bie D^pofition, Ineldie bie ^nftitnte bed

9)Uttelalter§ auä) bort in ber fortfc^reitenben ®nt=

lüirfelung be§ ®eifte§ fanben, fic^ fc^erg^aft geftaltete,

ein etement ber Söe^anblung lüurbe, fic^ ben ^bealen

ber ^oefie alg beren SSerfpottung an bie ©eite ftellte,

fe^te fie fic^ l)ier felbftänbig feft unb Inanbte fic^ un*
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mittelbor gegen bie erfd^einungen beö Sebenö, ntd^t

gegen beren 9le))robu!tion in ber gäbet.

^nicm S;un unb 5;reil6en ber berfd^iebenen @tänbe,

5((ter, &t\d)kd)tex tritt in ber beutfd^en Siteratur

jener 3:age ber nüchterne SDtenfd^enberftanb gegenüber,

bie gemeine Wtoxal, bie notfte Siegel beg geloö^nlic^en

SebenS, bie aber eben ba§ gu fein befiauptet, „hJO:=

burd^ bie Könige i^re fronen i^oben, gürften it)re

Sänber, alk ©elnalten i^re rec^tlicf)e Geltung".

^er oUgemeinen SSerinirrung unb ©ärung, bie in

ben ötfentlicl)en SSer^ältniffein fic^tbar ift, entfpridf)t

eg, e§ ift i^r notürlicfier ©egenfa^, ta^ in ber Xiefe

ber Siation ber gefunbe SSKenfd^enberftanb jur S3e=

finnung fommt unb, ^jrofoifcf), bürgerlich, niebrig, loie

er ift, ober burd) unb burd^ Ina^r, fid^ ^um 9tid^ter

ber ßrfd[)einungen ber SBelt auftoirft.

dö ift ein belüunbern§h)ürbige»$8eftreben, hjennman

in Stolien, burc^ bie ^enfmale be§ Slltertumi^ on

bie S3ebeutung ber ftf)önen gormen erinnert, mit i^nen

tüetteifert unb SSJerfe äuftanbe bringt, on benen ber

gebitbetc öeift ein unbergänglid^eö 28of)fgefallen ^at;

ober mon fonn löol^t fogen: nid^t minber gro§ unb

für ben gortgong ber ^inge nod^ bebeutenber ift e§,

ta^ l)ier ber notionole @eift nod^ jo^rl^unbertetong

fortgefe^ter 9lu§bilbung sum S3eh3u|tfein feiner felber

gelongt, fid^ bon ben Überlieferungen losreißt unb bie

3)inge, bie 3nftitute ber Söelt, an ber il)m eingeborenen

3bee ber 2Sa^r^eit )jrüft.

5ludE) in 2)eutfd^lanb berobföumte man bie 3^orbe=
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rungen ber f^ortn ntd^t fo gonä. ^n bem 9leine!e lä|t

fid^ tool^rnel^men, tote ber S3eoröeiter alles entfernt,

h)ag äitr SJlanier ber rontantifd^en 2)id^tung geprt,

leid^tere Übergänge fud^t, ©ä^nen beg gemeinen 2eöen§

äu bolterer 5lnfd^aulic^!eit ausbilbet, überoll berftänb^

lid^er, baterlänbifd^er gu toerben ftrebt, §. S5. bie beut=

fd^en Flamen bollenbs einführt: fein Söemü^en ift bor

allem, feinen «Stoff gu ^jo^Jularifteren, i^n ber S^iation

fo nal^e toie möglich äu bringen; unb fein SSerf l^at

l^iebei bie ?^orm bekommen, in ber e§ nun toieber

mel^r alg brei Sal^r^unberte feine Sefer fid^ gefommelt

l^at. ©ebaftian Sörant befi^t für bie ©entens, bog

@))ric^toörtlic^e ein unbergteid^lid^es Talent; für feine

einfod^en ©ebanfen toei^ er ben angemeffenften

SluSbrudE gu finben; feine 9teime !6ommen i^m un=

gefud^t unb treffen in glücflidfiem SSo^laut ^ufammen:

„^ier", fagt ©eiler bon 5^oifergberg, „ift ba§ Slnge=

ne^me unb 9iü^lid^e berbunben, e§ finb S3ec^er reinen

SSeineS, l^ier bietet man in funftbollen ©efd^irren

fürftli(^e (Steifen bar." Slber in biefer toie in einer

SÖlenge anberer fie utngebenben «Schriften bleibt ber

^nl^alt bie §au)3tfac^e, ber SluSbrutf ber Dp^ofition

ber gemeinen Spfioral unb be§ alltöglid^en SSerftanbeä

hjiber bie aJiipräud^e in bem öffentlid^en Seben unb

ba§ SSerberben ber 3eit.

©0 then na^m aud^ ein anberer QtüÜQ ber Öiteratur,

bie geleierte, unb bielleic^t nur notf) entfd^iebener, eine

bcrJnanbte Stid^tung.

SRanleä TOeiftetrroerfe. I. 17
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©etDeöungen in bet gelehrten ßiteratur.

S)orouf fjatU nun i^talien ben größten ©Inftu^.

Sn iStoIien toar bie ©c^olaftif fo toentg lüie bte

romantifc^e ^oefte ober bie gotifd^e Söoufunft pr holU

ftänbtgen ^errfd^aft gelangt; eS ölieö ^ter immer @r«

innerung on bo§ Slltertum übrig, bie \iä) enblid^ in

bem fünfsefinten S^^i^fiunbert ouf bas gro^artigfte

erl^ob, alle ®eifter ergriff unb ber Siterotur ein neues

^thtn gab.

5Iuc^ ouf S)eutfc^tanb iüirfte biefe ©nttoidelung mit

ber 3eit äurüdE, hjenn aud^ äunäd^ft nur in ^infid^t

be§ ^u|erlicf)ften, be§ latetnifc^en 5lu§bru(feg.

S3ei bem unau^gefe^ten SSer!e^r mit ^tttlien, ben

bie ürd^Iid^en SSer^öltniffe fierbeifü^rten, empfanben

bie S)eutfd^en gar balb bie Überlegenheit ber ^talU

euer: fie fallen fid^ bon ben Zöglingen ber bortigen

©rommatifer unb 9il^etoren berad^tet unb fingen felbft

on, fid^ äu fd^ömen, ba§ fie fo fc^Iec^t f^rad^en, fo

elenb fc^rieben. ^ein SBunber, toenn fic^ jüngere ftre=

benbe ©eifter enblid^ ouc^ entfc^Ioffen, il^r Satein in

Stolien äu lernen. @§ tooren juerft ein ^aor be=

güterte ©belteute, ein 5)alberg, ein Sangen, ein

©^iegelberg, bie nic^t ollein fid^ felbft bilbeten, fon*

bem fid^ oud^ bog SSerbienft ertoorben, Jöüd^er mit*

anbringen, grommotifd^c ©d^riften, beffere Sluggoben

bon ^roffüern, unb biefe i^ren f^reunben mitteilten.

2)ann erfd^ien oud^ toop einmal ein Siolent, bog fid^

bie floffifc^e SSilbung Jener Qtit bollftönbig aneignete.
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9luboIf ^uegmann bon ©röntngen, genonnt 5Ign!oIa,

ift ein fotc^eg; bie SSirtuofität, bte er ftc^ ertoarb,

erregte ein aUgemeineä 5Juffeigen: tote ein Üiömer,

h)ie ein glüeiter SSergif toarb er in ben ©d^uren Be^^

touttbert. @r felBft ätoar ^otte nur im (Sinne, fic^

hjeiter auSgubilben; bie SIJiü^feligMten ber @^ule

toaren \i)m. toibertoärtig: in bie engen $8er|ärtniffe,

bie einem beutfc^en ©ele^rten pgemeffen finb, !onnte

er fic^ nic^t finben, unb anbere, in bie er eintrat, öe«

friebigten i^n bod^ nic^t, fo ^a^ er fic^ rafc^ ber*

je^rte unb bor ber 3eit ftarB; aber er ^atte ^^reunbe,

benen eg nid|t fo fd^toer tourbe, fid^ in bie Siotlüenbigs

feiten be8 beutfc^en öebeng ^u fd^icfen, unb benen er

mit leöenbiger ^ntoeifung ju |)ilfe tarn, ^n einer

fd^öncn bertrautid^en 3^reunbfc^oft ftanb Slgrifota mit

^egius in ^ebenter, ber j'id^ i^m mit Befd^eibener

SernBegierbe anfd^Io^, il^n um einjelne 83e[e^rungen

erfud^te unb mit freubiger 5;eirna^me bon i^m ge*

förbert toarb; einen anberen feiner greunbe, ^Dringen-

Berg, sog er nad^ ©d^Iettftabt. SSon2)ebenter ou§ lour*

ben bann bie nieberbeutfd^en ©deuten, SUiünfter, ^er*

forb, ^ortmunb, §amm mit Seigrem berfel^en unb

reformiert; bie ©täbte be§ oBeren 2>eutfd^[anb§ tottU

eiferten, bie ©d^üler S)ringenBerg§ anäuftellen. ^n

MrnBerg, Ulm, ?Iug§Burg, g^ranffurt, ^agenau,

SD^emmingen, ^forsl^eim finben toir me^r ober minber

naml^ofte ^oetenfd^ulen; @d^lettftabt felBft ftieg ein*

mol auf 900 «Sd^üler. 'Man toirb nid^t glauBen, ba^

biefe Siteraten, loeld^e ^ier eine ro^e S«9enb, bie

17*
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großenteils bon ^Ilmof^n hhtn mußte, fetne Sudler

Befoß, fic^ in feltfom bi§äi)3linierten ©efellfd^aften,

— S3accf)onten unb ©c^ü^en, — bon ^taitt äu ©tabt

trieb, in Drbnung gu Ratten unb in ben SlnfangS*

grünben p unteriüeifen Ratten, gerabe große ©ele^rte

geloefen loären ober ford^e gebilbet Ratten; au(^ tarn

e§ barauf nid^t an: e§ toar fd^on ^erbienft genug,

boß fie eine bebeutenbe 9iid)tung feftliielten, nad^

Gräften augbreiteten, bie Jöilbung eines tebenbigen

literarij'd^en ^ublüums begrünbeten. 5lUmä^Iid§

hjid^en bie bisl^erigen Se^rbüd^er; au§ ben beutfd^en

^reffen gingen flaffi[d)e Slutoren l^erbor; j'd)on am
©nbe be§ fünfäe^nten 3a^^f)unberts mad^t jener ©eis

ler bon ^aifersberg, ber fonft biefer literorifd^en 9titf)s

tung nid^t angehört, ben gelehrten 2;^eoIogen i^r

Satein juni SBortourf, bog ro^ unb matt unb bar*

barifd^ j'ei, beber beut[d^ noc^ lateinifd^, fonbern

beibeS unb feines bon beiben.

S)enn ba bie ©c^oloftif ber Uniberfitäten, toeld^e

bisl^er h^n ©lementarunterrid^t bel)errfdt|t l^atte, bei

ifirer getoo^nten SluSbrudESloeife berblieb, fo mußte

äiüifdf)en ber neu ouffommenben fiumaniftifd^en unb

ber ölten SÄet^obe eine Steibung entfielen, bie bann

nid^t berfe^ten fonnte, bon bem allgemeinen @le«

ment ber @)jrad^e f)er aud^ anbere &thktt äu er«

greifen.

@ben bon biefem 9)loment ging ein Slutor oug, ber

es äum ©efc^äft feines SebenS mod^te, bie ©d^olaftif

ber Uniberfitäten unb ^löfter anzugreifen, ber erfte
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Öto^c Slutor ber D^^ofitton in mobernem @tnne, ein

Silieberbeutfd^er, @ra§mu§ bon 9?otterbam.

tlberblitfen hjir bte erften bretBig Se6en§io^re be§

@ra§mu§, fo toax er in unaufprlic^em inneren SBiber*

f^rud^ mit bem ^rofter* unb ©tubieninefen jener 3eit

aufgctoad^fen unb geluorben, h)a§ er bar. Ttan fönnte

fagen: er toor gezeugt nnb geöoren in biefem (Siegen^

fo^c; fein 58oter f^atte fid^ mit feiner SlJlutter nic^t

bermöl^len bürfen, hjett er für \)a§: ^rofter Beftimmt

toar. ^'^n felBft l^atte man auf feine Uniberfitöt

äiel^en (äffen, tuie er toünfd^te, fonbern in einer un*

bollfornmenen ^lofteranftalt feftgel^atten, bie il^m fel^r

öalb nid^t mel^r genügte; ja, man l^atte i^n burd^

artertei fünfte mit ber S^it bermod^t, felbft in ein

^tofter äu treten unb bie @e[ü6be aBpregen. @rft

bonn aber führte er il^ren ganzen S)rudE, aU er fie auf

fid^ genommen: er liiert e§ fd^on für eine S5efreiung,

ta^ e§ i^m gelang, eine ©tette in einem ^orfegium

äu ^ari§ p erl^alten; jebod^ auc^ ^ier toorb i^m

nid^t tüof)l: er fal^ fid) genötigt, ffotiftifd^en SSor=

lefungen unb 2)i§^utotionen Beigutool^nen, unb baBet

ttagt er, ba§ bie berborbene S^iol^rung, ber fal^mige

SBein, bon benen er bort leben mu^te, feine ©efunbl^eit

boirenb§ sugrunbe gerid^tet ^aBen. S)a hjar er aBer

aud^ fd^on gu bem ©efü^le feiner fefBft gelangt. (Sos

h)ie er nod^ aU ^naBe bie erfte <Bput einer neuen

SWetl^obe bekommen, inar er i^r mit geringen ^ilfs«

mittefn, oBer mit bem fidleren ^«ftinft be§ ed^ten

%ahnU^ nadfigegangen; er l^otte fid^ eine bem SlJlufter
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ber ^ften ntc^t in iebem einzelnen 5lu§bru(i, aBer tn

innerer 9lt^tigMt unb ©tegons entf^re(^enbe, leidet

bal^infUelenbe S)tftion gu eigen gemodftt, burd^ bic er

arres, h)o§ e§ in ^art§ gab, Ineit üBertraf. 3e^t ri|

er fi(^ bon ben SBanben, bie il^n an ^lofter unb ©d^o«

laftif fefferten, Io§; er toagte eä, bon ber ^unft ju

IcBen, bie er berftanb: er unterrid^tete unb fant bo«

burc^ in förbernbe unb feine 3u^""ft fi^ernbe SSer«

Binbungen; er mad^te einige ©c^riften Begannt, bie

il|nt, h)ie fie benn mit eBen fo biel SSorfic^t aU SSir*

tuofität aBgefo^t toaren, Söeiuunberung unb ©önner

berfcfiafften. SIIImäl^üdE) fül^Ite er, tuag bag ^uBU*

fum Beburfte unb lieBte: er Inarf fid^ gang in bie

Siteratur. @r berfo|te Scl^rBüc^er üBer SlJletfiobe unb

t^oxm, üBerfe^te aus beut ©rled^tfd^en, bo§ er baBei

erft lernte, ebterte bie alten Slutoren, a^mte fie nod^,

Barb Sucian, Balb Sierens — er geigte oIlent^atBen

ben @elft feiner JöeoBad^tung, Inetd^er äugleid^ Be«

lel^rt unb ergoßt; toaS i^m aBer ^au^tfäd^Iid^ fein

^uBIüum berfd^offte, hjar bie ^enbeng, bie er ber«

folgte, ^zm ganje S3ttter!eit gegen bie formen ber

grömmtg!eit unb ^l^eologte jener 3eit, bie i^m burc|

hcn ®ang unb bie ^öegegniffe feines SeBenS gu einer

floBitueüen ©timmung getoorben, ergo^ er in feine

(Sd^riften; nid^t ba^ er fie gu biefem Qtütdt bon born«

l^erein ongelegt ptte, fonbern inbireft, ha, hjo man
eg nid^t ertoartete, äulDeilen in ber SlJiitte einer ge«

leierten S)i§!uffion, mit treffenber, unerfd^ö^flid^er

Saune. Unter anberem Bemäd^tigte er fid^ ber burd^
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fdmnt unb Q^eihx ))0^ulär getoorbenen SSorftellung

bon bem (Slement ber 9iarri^eit, toeld^es in olleS

menfd^Itc^e ^rei6en unb Stun eingebrungen fei: er

füi^rte fie felöft rebenb ein, SJloria, XoiifUx beg ^Iutu§,

geboren auf ben grütffeligen Snfeln, genährt bon

Slrunfen^eit unb Ungeäogenl^eit, ^errfc^erin über ein

getoaltigeS Steid^, ba§ fie nun fc^ilbert, gu bem alte

«Stäube ber SSelt gePren. @ie gel^t fie fämtlid^ burd^;

bei feinem aber berbeilt fie länger unb gefliffent*

lid^er, aU bei ben ©eiftlid^en, bie ir)re SSol^Itaten

nid^t onerfennen tooiren, aber i^r nur befto me^r ber*

^jflic^tet finb. @ie berf)jottet \ia§> Sab^rint^ ber Sia*

lelCti!, in bem bie Sl^eorogen \xä) gefangen l^aben, bie

@^rrogi§men, mit benen fie bie ^ird^e h)ie 2ltla§ htn

^immel gu ftü^en bermeinen — , ben SSerbammungS*

eifer, mit bem fie jebe abhaeid^enbe 9Jieinung ber*

folgen; bann fommt fie auf bie Untoiffenl|eit, ben

©d^mu^, bie feltfamen unb läd^erlid^en S3eftrebungen

bcr SDiönd^e, i^re rollen unb ^änüfd^en ^rebigten;

aud^ bie S3ifd^öfe greift fie hierauf an, bie fid^ je^t

mel^r nad^ ®oIb umfel^en al§> nad^ h^n (Seelen, bie

fd§on genug gu tun glauben, loenn fie in t^eatralifd^em

5lufäug als bie berel^rungshjürbigften, ^eiligften, fe=

ligften SSäter fegnen ober ftud^en; fül^nlid^ taftet fie

enblid^ auc^ ben römifd^en |)of unb ben ^a^ft felber

an: er nel^me für fid^ nur \)a§> SSergnügen, unb für

fein 5lmt laffe er bie ^)3oftel ^eter unb ^aul forgen.

9Ritten unter ben feltfamen ^ol^fd^nitten, mit benen

\>ai S3uc^eld^en nad^ ben S^taubgeid^nungen bon ^on§
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^olöeiit auägeftattet toorben, erfc^eint outfi ber ^o^ft

mit fetner breifad^en ^rone.

©in SSerfd^en, ba§ einen fc^on einige 3eit ba^er

gong unb gäbe geworbenen Stoff getftreid^ unb ge*

brängt äufommenfa^te, i^m eine gorm gab, bie alten

Slnfprüc^en ber öitbung genügte, unb in feiner ent«

fd^iebenen ^enbenj ber Stimmung ber ß^od^e äufagte.

©ine unbefd^reiblid^e SSirfung brad^te e§ l^erbor: nod^

bei Sebäeiten be§ @ro§mug finb 27 ^tuftagen babon

erfd^ienen; in alte ©^rac^en ift e§ überfe^t toorben;

e§ f)at toefentlicf) baju beigetragen, ben @eift beg ^a^r«

{)unbert§ in feiner ontülerüolifc^en S^lic^tung gu be*

fertigen.

®em ^o^ulören Singriffe fügte (gra§mu§ aber aud^

einen geteerten, tieferen ^inju. S)a§ ©tubium be§

®rie(f)ifcf)en tüax im fünfge^nten ^a^r^unbert in

Italien ertooc^t, bem Sotein sur Seite in ^eutfrf)lanb

unb granfreid^ borgebrungen unb eröffnete nun allen

lebenbigen ©eiftern jenfeits ber befc^rönften ©efic^tSs

freife ber abenblönbifclien !ircf)lic^en SBiffenfd^aft neue

glönjenbe Slu§fict)ten. ero§mu§ ging auf bie 3bee ber

Italiener ein, bo^ man bie SBiffenfdEiaften aug ben

eilten lernen muffe, ©rbbefc^reibung au§ Btvaho,

9loturgefd^icf|te au§ ^linius, S!Kt)t^ologie au§ Dbib,

9!Kebiäin aus ,&i^^ofrate§, ^^ilofo^^ie ou§ ^loto,

nid^t am ben barodEen unb unjureid^enben Se]^r=

büc^ern, beren mon fic^ je^t bebiene; aber er ging

noc^ einen Sd^ritt toeiter: er forberte, ba^ bie ©ottes*

gela^rtfieit nic^t mel^r au§ S!otu§ unb 3:^omo§, fon=
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berit au§ ben grtec^ifd^en ^trd^enbätern unb bor ariem

au§ bem 9'Jeuen ^eftament gefd^ö^ft bürbe. 9taä) bent

SSorgang be§ Saurenttuä SJalla, beffen SSorbtIb üBers

^au^t ouf (Sra§mu§ großen ©inffu^ gel^abt f^at, geigte

er, bafs man fid^ l^ieöei ntd^t an bie SSuIgata galten

muffe, ber er eine ganje ^In^a^f gel^rer nac^h3ie§; er

feföft fd^ritt gu bem großen SBerfe, ben gried^tfd^en

Siejt, ber bem §Iöenbronbe nod) niemals befannt ge*

hjorben, herauszugeben. @o ba<S)U er, inte er fid^ aus*

brütft, biefe falte SSortftreiterin ^^eotogte auf i'^re

Quelfen äurüdEgufü^ren; bem tounberbar aufgetürm*

tm ©ijftem zeigte er bie (Sinfad^^eit be§ Urf^rungS,

bon ber e§ ausgegangen toar, §u ber e§ äurüdfCi^ren

muffe. Sn alte bem ^atU er nur bie ßwftimmung bes

großen ^ublifums, für ))a§> er fd^rieb. @§ mod^te ba§u

beitragen, ^a^ er !^inter bem SJliprauc^, ben er

tab^lte, nid^t einen 5lbgrunb erbtidEen Iie§, bor bem

man erfd^rodfen hjöre, fonbern eine SSerbefferung, bie

er fogar für leidet erklärte, "öa^ er fid^ too^t flutete,

gelüiffe @runbfä|e, berd^e bie gläubige Itberjeugung

feftl^ielt, ernfttid^ §u beriefen. ®ie |>au^3tfad^e aber

mod^te fein unbergleid^tid^es Uterarifd^eS SCalent. (£r

arbeitete unaufprlic^, in mand^erlei 3iöeigen, unb

tüu^te mit feinen Slrbeiten halb guftanbe ju fommen:

er l^atte nid^t bie ©ebulb, fie aufs neue borgunel^men,

umjufd^reiben, auSäufeifen; bie meiften tüurben ge^

brudCt, toie er fie ^intoarf; aber e^m bieS berfc^affte

il^nen alfgemeinen (Singang: fie sogen eben baburd^

an, hjeif fie bie o^ne alten dtMhM fid^ fortent*
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hJttfelnben ©ebonfert etne§ reichen, feinen, iul^igen,

Juanen unb gebifbeten ©eifteg mitteilten. Söer Bc«

merfte gleitf) bie genfer, beren i^m genug ent«

fd^rü^ften? S)te 5lrt unb SSetfe feines 95ortrage§, bie

ben Sefer no(^ l^eute feffelt, ri§ bainoI§ nocf) beit ntel^r

iebermann mit fid^ fort, ©o Inarb er artmö^Iic^ ber

Berül^mtefte Wann in (Suro^a: bie iJffentlid^e SJleis

nung, ber er ben 2Seg haf)ntt bor i^r l^er, fd^müdfte

il}n mit i^ren fd^önften drängen; in fein ^au8 p
S3afel ftrömten bie ©efd^enfe; bon ollen ©eiten Be«

fuc^te man i^n; naä) allen SBeltgegenben empfing er

©inlabungen. ©in fleiner Blonber 9[Rann, mit Blauen,

l^olBgefd^loffenen 5lugen, boll gein^eit ber S3e«

oBotf)tung, Soune um ben SSJtunb, bon ü)x)a§i furcht*

famer Gattung: j[eber §oud^ fd^ien i^n umäuloerfen;

er erbitterte Bei bem SBorte ^ob.

3eigte fid^ nun an biefem $8eif^iel, hjiebiel bie ej*

flufibe St^eologie ber go!ultäten bon ber neuen lite«

rarifd^en S;enben§ gu fürchten fjatti, fo lag eine un=

erme|lid[)e ©efol^r barin, toenn biefe nun ben SSerfud^

mad^te, in jene S3urgen ber anerkannten §unftmö§igen

©elel^rfomfeit felBft einjubringen. Sie Uniberfitätcn

loe^rten fid^ bagegen, fo gut fie bermod^ten. S)cr

^rofanjler bon S^QO^ftobt, ®eorg BinQ^l, ber in brei«

unbbreiBig ^a^i^en brei^igmal 2)e!on ber tl^eologi*

fd^en gofultät getoefen ift, looltte bon ber (Sinfül^rung

be§ ©tubiumg ber ^eibnifd^en ^oeten nid^tg Pren.

SlJon ben alten Billigte er nur ^rubentiuS, bon ben

neuen ben Karmeliter Söojjtifta bon SlJlantuo: Bei
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benen, meinte er, folle man Bleiben. @o tuie fid^ ^iJftt

bon allem Einfang ber ©infü^rung neuer ©tementor«

Büdner biberfe^t l^atte, Iie§ e§ oud^ bie Slnl^änger ber

neuen 9?i(^tung nid^t Bei fid^ einfieimifd^ toerben:

9fil^agiug lüorb burd^ öffentlichen Slnfd^Iag auf ^e^n

3al^re berBonnt; SUiurmeUiuS, ein @d^ülerbe§,^egiu§,

mu^te fid^ entfd^rie|en, gu toeic^en unb an einer ©c^ulc

gu lehren. @o luurbe 5?onrab ©elte§ bon Sel^jig faft

mit @eh)alt bertrieBen; ^ermonn bon bem S3ufd^

fonnte fid§ toeber auf bie Sänge in Sei^jig nod^ aud^

in 0ioftod£ Bel^au^ten; feine neue 83earBeitung be8

2)onat hjarb foft bie eine ^e^erei Betrad^tet. $)ag

ging jebod^ nxd)t airentl^alBen. ^aä) ber SSerfaffung

ber Uniberfitöten ^atte jeber, toenigftenS toenn er ein*

mal SKagifter geworben, haS' dtz(^t, äu leieren, unb

nidf)t alle Boten Slnla^ ober SSorhjonb bar, um fid^

il^rer p entlebigen. Slud^ l^atten fid^ l^ie unb ba bie

Surften \)a^ ffttä^t borBel^alten, bie Se^rer gu ernennen.

S3alb ouf bie eine, Balb auf bie anbere SBeife feigen toir

Seigrer ber ©rammatif unb eine§ unmittelBaren

<Stubium§ ber Sllten fid^ feftfe^en: in SiüBingen |>ein*

rid^ S3eBer, ber eine fel^r gal^lreid^e ©d^ule Bilbete;

in i^ngolftabt Sod^er, ber fid^ nad^ mand^erlei ^i^i^wn*

gen bod^ Bel^au^tete; er l)at ein gröngenbeg SSeräeid^niS

ber j^ürften, Prälaten, ©rafen, ^^reil^erren l^inter*

laffen, bie alle feine ©d^üler gebefen; ^onrab ©elteä

in Söien, too im ^af)xt 1501 fogar eine ^oetifd^e ga«

fultät entftanb; in ^rag $ieron^mu§ S3alBi, ein

Italiener, ber ben ^ringen unterrid^tete unb oud^ an



268 3>Petteg fSutf). (Srfteg ^g^Jttel.

©taotggefc^äften einen getniffen eintet! nol^m. ^n
3fretburg fnü^fte fid^ bo§ neue @tubtum an bo§ römi=

fd^e Siedet; Ufric^ 3oftu§ berbanb bie betben ^ro*

feffuren ouf ha§, glän§enbfte; in biefem ©inne toav

e§, bo§ ^eter Siommai bon 9labenna unb fein @ol^n

SJingenä "Qc^ ©reifgtualb unb flötet nad^ SBittcn«

berg berufen tourben: man l^offte, fie fönten burd^

bog bereinigte ©tubium be§ 9led^t§ unb be§ 5irter=

tumS biefe Uniberfitöten em^jorbringen. 5luf Erfurt

hjirftc ^onrab 9Jlut]^, ber ein ^anonüat, ha^ er be«

fa^, äu @ot^a geno^, „in glütffeiiger Mut^t," toie bie

5luffd^rift feines |)aufe§ fagte, ein ©leim jener Briten,

gaftfreier 3^örberer einer ftrebenben ^oetifd^=gefinntcn

Sugenb. @o bilbeten fid^, nad[)bem erft bie niebrigeren

©deuten eingenommen toaren, altmö^lid^ an ben

meiften Uniberfitöten SSereine bon ®rommoti!Ecrn unb

^oeten, loeld^e mit bem (Reifte biefer 5lnftorten, h)ie

er fid^ bon ^ari§ l^er bererbt l^ottc, in natürlid^em,

burdfigreifenbem SSiberf^rudfie ftonben. 9Jtan Toä bie

Sitten unb lie^ tool^l aud^ eth)o§ bon ber ^etulanj

eines SlJiortial ober Dbib in bo§ Seben übergel^cn;

man mad^te loteinifd^e ^erfe, bie mon, fo ungelenf

fie aud^ in ber 9tegel ausfielen, tned^felfeitig Betouns

berte; man fd^rieb einanber lateinifd^ unb berfäumte

nid^t, einiges ©ried^ifc^e ein^ufled^ten; man latini*

fierte unb grögifierte feine S^lomen. SBafireS ^ialent,

bollenbete Slusbilbung famen l^iebei nid^t eben l^äufig

gum SSorfd^ein; aber baS Seben unb bie ^roft einer

3eitgenoffenfd^aft äu|ern fid^ aud^ nid^t allein in
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SSirtuofitäten: an ber einen ober ber anbeten ift eä

[d^on genug; für bie übrigen ift bie Slenbenj bie

^auptfad^e. @ar öalb änberte fic^ ber ©eift ber Uni*

berfitäten. 9Kan fo^ bie ©d^olaren nid^t me^r, i^re

Jöüd^er unterm 2lrm, hinter t^rent SJiagifter fittig

ba^crtreten: bie S9urfen löften fid^ ouf, bie ©rabe

hjurben nic^t mel^r gefuc^t; namentlid^ berfd^mä^te

man t)a§, SSaffalaureat, ba§ aud^ in i^talien nid^t

getoö^nlid^ h3ar; äutoeilen erfd^ienen bie SSerfed^ter

ber flaffifc^en ©tubien aU S3eförberer ftubentifd^er

Unorbnungen; in ben Greifen ber ^ugenb fanb bie

SSerf)30ttung ber bioleftifd^en 2;^eoIogen, ber 9iomina*

liften lüie ber SfleoUften, freubige Buftimn^u^g-

S)ie Söert, unb 6efonber§ bie gelehrte, mü§te nid^t

fein, toa§ fie ift, toenn bie^ ol^ne einen heftigen i'am^f

\)ätte obge^en follen.

SÖlerflüürbig ieboc^, toie biefer ausbrad^. S)en Slnla^

gab nic^t ein gefä^rlid^er Angriff ober nur ein ent=

fc^iebener geinb, ben man obäutoefiren gel^abt l^ätte:

bon aUen S3el£ennern ber neuen 9iic^tung bieneid[)t ber

ru^igfte, ber bag SSerE feines SebenS bereits boUbrad^t

l^atte unb eben bamals beinahe abftrufe 9iid^tungen

berfolgte, So^^nn Sleuc^Iin, mu|t€ bo^u bienen.

(S§ toaren bod^ fe^r ^jerfönlid^e ©aben, burd^ toelc^c

So^onn Sieud^Un, ioal^rfd^einlid^ ber <So]|n eines

Jöoten äu ^forgl^eim, auf feinem SSege geförbert hjor*

ben toar. ©ine gute (Stimme berfd^affte il^m ©ingang

on bem babenfd^en ^ofe; bon feiner gierlidEien §anb*

fd^rift lebte er eine ^^ttlang in grani^reic^; ba§ er
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fid^ im Umgonge mit gremben eine reinere SJuä*

f^rod^e beg SateinS gu eigen gemoc[)t, berfialf i^m gur

Sieilna^me an einer QJefanbtfcfiaft nad^ 9flom, hjoran

fic^ bann eine bebeutenbe Stellung unb SBirffam!ett

am ^ofe bon SSürttemberg, bei hQxa fd^lüöbifd^en

SSunbe überl^au^t fnü^ften. SSon (Sra§mu8 toor er

öu§erlic^ unb innerlid^ fe^r berfc^ieben. @r hiar gro§

unb h)ot)lgeftaltet, toürbig in alt feinem SEun unb

Saffen, bon einer äu§erltcl)en 9tu^e unb SJlilbe, bie

feinem Stalente gleid^ auf ben erften 58lid£ Söertrauen

berfd^offten. 2lud^ hjar er fein Slutor, ber ben S3ci=»

fall bes großen ^ubliifumg ber lateinifc^en SSelt ptte

getotnnen können: feine S)i!tion ift nur mittelmäßig;

«Sinn für ©legang unb gorm betoeift er eigentlid^

nid^t. S)agegen ^nQtt er einen ^urft, äu lernen, einen

©ifer, mitzuteilen, bie i^re§ ©leid^en nic^t liatten.

@r Oefd^reibt felbft, lüie er feine SBiffenfc^oft ftüdfhjeife

äufammengebrod^t, S3rofomen, bie bon beS ^errn

S;ifd^e fielen, — gu ^ari§ unb im SSatüan, ^u glorcns,

SJioilanb, 58afel, am !aiferlid^en ^ofe, toie er bann

jenem Sßogel beä 2l)3)3ollontu§ gleid^ ben SSeisen an*

berem ©eflügel §um @enuß überlaffen f^ahe. SJlit

einem Sißörterbud^, ba§ befonberg ba^u beitrug, bie

älteren fd^olaftifd^en gu berbröngen, fam er ben la*

teinifd^en, mit einer fleinen ©rammati! ben gried^i*

fd^cn ©tubien ^u |>ilfe; er f^jorte ioeber SJiü^e nodl)

®elD, um bie flaffifc^en Slutoren, enttoeber f)an'b=>

fd^riftlic^ ober lüie fie bie italienifd^en ^reffen ber^»

ließen, über bie ^Ipen l^inüberäubringen; hJoran iCein
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«Jürft uttb feine bon ienen reid^en Kommunen badete,

bag ßctoirfte ber @o^it eineä armen S3oten; in feiner

S5el|aufung Berührte bie tounberbollfte ^erborbrtngung

ber entfernten ^a^i^^unberte, bie l^omerifd^en ©ebic^te,

perft in i^rer eckten ©eftolt ben beutfc^en ©eift, ber

fie einft ber Söett toieber bollfontmener berftänblid^

ntatfjen follte. ^oäj p^er aber aU altes bie§ fd^lugen

bie Seitgenoffen fein ©tubium be§ |)ebräifc^en on,

bem eben jene fporabifd^en S3emü^ungen l^au^tfäd^s

lid^ galten; barin fa^ er felöft fein eigentümlic^fteä

SSerbienft. „(Sg ift bor mir feiner geloefen/' ruft er

mit tool^Ibegrünbetem (Setbftgefü^t einem feiner

Gegner ju, „ber fid^ unterftanben ^ätU, bie 9flegeln

ber l^ebräifd^en (S^rad^e in ein 83ud^ gu bringen, unb

follte bem S^eibe fein ^erg gerbred^en, bennod^ bin

id^ ber @rfte. Exegi monumentum aere perennius,"

^iebei l^atte er nun bag SJieifte jübifd^en Üiabbinern

ju banfen, bie er allenthalben auffud^te, bon benen

er feinen borübersie^en lieft, ol)ne ettoag bon ilim ge^

lernt p l^aben, bie i^n aber nic^t allein auf bag Sllte

Scflament, fonbern aud^ auf ii^re übrigen ©ad^en, bor

allen bie ^abbala führten. Üieu^lin toar ein ®eift,

bem bie grammatifd^=lejifalifdf)en ©tubien an unb für

fic^ ttid^t böllig genugtaten, ^aäf bem SSorgang feiner

jübifc^en Se^rer toanbte er fic^ auf bie SJl^ftif beä

SBorteg. ^n ben S^amen ©otteg in ber ©c^rift, in

il^rer elementaren 3ufammenfe^ung finbet er äugleic^

bog tieffte ©e^eimnig beg göttlichen äöefeng: benn

„®ott, ber fid^ beg Umgangg mit ber ^eiligen @eelc
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freut, toxU fte in fid^ bertoanbeln, in i^r too^nenj

©Ott ift ©eift, ba§ SSort ift ein ^aud), ber SJienfdi

atmet, @ott ift ^a§> SSort. S)ie 9ta,ntcn, bie er ]idf

felbft gegeben, finb ein SBiber^olt ber ©hiigfeit: ba

ift ber 5lbgrunb feine§ ge^eimniSboHen SSebenS au^^

gebrütft: ber ©ottmenfd) ^ot fid^ felbft bo§ Söort

genannt". S)a faffen gteic^ in i^rem erften Urf))rung

bie ©tubien ber @^rad^e in SDeutfc^lonb \)a^ le^te

Biet ins Sluge, bie @rfenntni§ be§ getyeimniöbolten

3ufammen^angeS ber «S^rac^e mit bem ©öttlic^en,

i^rer ^bentität mit bem ®eifte. 9teuc^Un ift h3ie jene

©ntbetfer ber neuen Söelt, feine 3eitgenoffen, lueld^e

bolb nad^ iJiorben, balb noc^ ©üben, balb gerabeaug

nacl) äöeften "bai SJieer burd^fd^neiben, bie lüften

finben unb bejeid^nen unb bobei nid^t feiten, inbem

fie einen Einfang mod^en, fd^on am QitU ^u fein

glouben. 9^eudE)Iin tüax überzeugt, ba§ er ouf feinem

SBege ber platonifd^en unb oriftotelifc^en ^^itofo^l^ie,

bie bereits hjiebergefunben toorben, and) bie ^j^tl^a*

goreifdje i)in§ufüge, bie ous bem |)ebraismus int='

f:>jrungen. Sluf ben gu^tapfen ber Äabbota glaubte

er bon «Symbol äu @^mboI, bon gorm ^u 3=orm fid)

bis äu ber legten, reinften gorm gu ergeben, hit baS

3teict) bes ©eifteS be^errfc^e, in ber fic^ bie menfc^*

lid^e Söetüeglid^feit bem Unbetoegtid^ * ©öttUd^en

nähere.

Snbem er aber in biefen fo ibeoten, abftraften fdt-

ftrebungen lebte, mu^te i^m begegnen, ba^ fid^ bie

geinbfeligfeiten ber fc^olaftifc^en Partei gerabe gegen
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t^n toenbeten: unerwartet fol^ er fic^ in bte 9Jiitte

eines toibertoärtigen ^amp^t§> gegogen.

fBix öerül^rten oben bie inquifitortfd^en S3eftre6uns

gen ber S)ominifaner bon ^öfn, i^re geinbfelig^eiten

gegen ba§ ^ubentum. ^m ^a^xt 1508 toar bon einem

efiemaligen diahbinn, ber nocf) im fünfjigften ^af)xe

Sfleligion, SSeib unb ^inb bertoffen unb c^rifttid^cr

^riefter geworben tüax, eine ©c^rift l^erauSgegeben

toorben, in ber er feinen frü^e,ren ©laubenSgenoffen

bie gröbften ^i^rtümer, ä- ^- Slnbetung bon (Sonne

unb SJionb, bor altem aber bie unerträglid^ften Säften

rungen gegen ba§ (S^riftentum @c^utb gab unb au§

bem S^atmub nad)plüeifen fuc^te. ^au^itfäd^lic^ auf

ben ©runb biefer Slnftagen forberten bie Kölner

S;^eotogen ben ^aifer auf, bie SluäUeferung beä %aU

mub anpbefe^ten, unb gaben i^m auf feine Weiteren

5lnfragen jeneg (Sutac^ten, toorin fie i^m ha§> 'äitdjt

äuf^rad^en, gegen hh ^uben al§ ^e^er gu ber=

fahren. ®ie !aifer(ic^en State hielten boc^ für gut,

neben ben tl^eotogifd^en gafultäten auc^ einen anberen

Kenner ber jübifd^en Siteratur, tbiii htn ©rneuerer

ber fabbaliftifd^en ^^itofo:p^ie, unferen Sleud^lin,

gu fRaU §u steigen.

Sfleuc^tin gab feine SJleinung, toie fic^ nid^t anberg

erwarten Iie|, äugunften ber Sucher ab; fein <^nU

ad^ten ift ein fd^öneS S)enfmat reiner ©efinnung unb

übertegener ©infid^t.

8lber eben bamit gog er nun aud^ ben ganzen @turm

ouf fid^ felber.

iHatiteä sBieifterioerfe. 1. 18
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5)ie ^öfner, um fo l^eftiger gereiät, hjelt fie mit

t^ren SSorfd^Iägen nid^t burc^gebrungen, li)a§ fie löop

ntd^t mit Unrecht bem äöiberf))rud^ Sieud^Iinä gu*

fc^rieben, liefen i^n burd^ einen i^rer ©ateUiten an«

greifen; er ontlüortete: fie berbammten feine 5lnt*

lüort; er re^iliäierte: fie festen ein 3ttquifition§=

gerid^t gegen t^n nieber.

S)a trafen bie beiben Parteien äuerft ernftlid^ ouf*

einanber. S)ie 2)omini!aner hofften if)r hjanfenbeä

Stnfefien burd^ einen großen ©d^lag ber Slutorität ju

erneuern, bie g^einbe, bie i^nen gefö^rlid^ ä" Serben

brof)ten, burd^ bie ©d^recEen, bie ifinen äu ©ebote

ftonben, äurüc£äufc[)eud^en. S)ie ÖZeuerer, jene Seigrer

unb 3öglinge ber ^oetenfd^ulen, füllten fel^r iüol^I,

bo§ fie in 9teud^Iin alle gefä^rbet feien; bie natür=

lid^e Äroft, mit ber fie emporftrebten, iuarb jebod^

notf) burd^ "öa^ Jöeirufetfein ber D^^ofition gegen bie

beftefienbe Slutoritöt, ber ähjeifetl^aften «Stellung, bie

fie übcrl)au^t einnol^men, gefeffelt.

Sm Oktober 1513 fonftituierte fid^ bog ^nquifi*

tionggerid^t ju 9)iainä aus 2)oftoren ber Uniberfität

unb S3eamten bes ßräbifd^ofg, unter bem SSorfife be*

;3nquifitor§ !e^erifd)er S3og]^eit, ^afoh |)ogftraten,

unb eg !am nun barouf an, ob ein Urteil gef^rod^en

Serben Inürbe, toie einige ^af)tie^nU frül^er gegen

3ol)ann bon SBefalia.

^Idein Jüie fe^r l^atten fid| bie fetten feitbem ber«

änbert! ^n 2)eutfd^ranb l^errfd^te bie energifd^ fotl^o*

lifd^e (Stimmung, tüüd)^ eg in S^onlen ber ^n»
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qutfitiott fo Teld^t mad)te, burc^äubrtngen, mit nickten.

S)ie fotferlid^en UäU mußten bem S3ege^ren ber

Körner tool^t bon born^erein obgeneigt [ein; fünft

toürben fie einen Tlann luie 9teuc^Un nic^t gu 9iote

gebogen l^aben. <Sdjon ^atte bie litemrifct)e Senbeng

allgu toeit um fic^ gegriffen, eine Slrt bon öffent=

lid^er 9Jleinung gebilbet. (Sine gange Slnäol^l bon aJiit*

gUebern ber ^ol^en @eiftUd^!eit iDirb un§ al§ greunbe

ber literarifd^en Sfieuerung begeic^net: bie 2)oml^erren

@ro| unb SSrigberg in 5Iug§burg, Sf^uenar in ^öln,

^belmonn in (Sic^ftäbt, bie 2)ec^anten Slnbreaö gud^g

äu S3amberg, Soreng Sirud^fe^ äu äJiainä, SSotfgong

S;an&erg gu ^affau, 3<i£ob be öanniffig ^u Strient;

ber etnfru^reid^fte geheime Uat be§ ^aiferö, ^orbinol

Sang, geprte biefer SÄeinung felöer an. Slud^ bie

l^öl^cre ©eiftlid^feit luollte bie bro^enbe ^nquifition

nid^t toieber äu Gräften fommen laffen.

Sene ^nQwifition gegen SSefaUa l^atte ^urfürft

©ieti^er hjiber feinen Söitlen unb nur barum guge*

geben, toeit er fürchtete, bie mäd^tigen S)omtniEaner

möd^ten tttoa \^m eine gtoeite ^bfe^ung auStoirlEen;

ie^t aber toaren fie fo furd^tbar nid^t me^r: ber

2)ec^ant Sorenä S;ruc^fe| beranla^te, ba^, als ba§

®erid^t fd^on feine @i^e eingenommen l^atte, um bag

Urteil äu f^rec^en, ber ^urfürft bemfelben ©tillftanb

gebieten unb feine S3e^mten babon abrufen lie^.

3a im ^i^tereffe 9ieuc^lin§ toarb barauf ein an*

bcrcs ©eric^t bor him Jöifd^of ä« @^eier nieber*

gefegt, !raft einer bon diom auggebrad^te« ^om=
18*
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mtfftoit; biefcs \pxaä^ am 24. 5l))rif 1514 ba« Urteit,

bo^ ben 2lnf(ägern 9flcud^linö, bie i^n lügnerifd^ ber*

leumbet, ein etoigeö ©tiUfd^hjeigeit unb bie (grftattung

ber Soften aufzuerlegen fei.

@o toeit berbreitet unb mäd^tig toax bie SJnttj3atl^ie„

ioetd^e bie S)ominifaner fid^ ä^geäogen l^atten. C^ine

fo lebhafte Sleilna^me hjibmete bie gebilbete unb bor*

nel^me 23elt ben S3eftre^ungen ber ouffornmenben

Siterotur. ©o Mftig toax fd^on bie SOleinung ber ®e*

lehrten, eS loar i^r erfter Sieg.

SBeber bei beut Äaifer nod^ bei ber p^eren ©cift*

lid^feit in S)eut)c^lonb fonnte bie berfolgenbe Sted^t*

gläubigfeit burc^bringen. Slllein fie gob barum il^re

(Bac^e nirf)t berloren. ^n Äöln berbammte mon bie

S3üd)er 9teud^ling gum geuer; man berfd^offte fid^

übereinftimmenbc Urteilfprüd^e ber galEultöten ju

©rfurt, SJlainä, Sötoen unb ^arig; fo berftärft,

toanbte man fid) an bo§ pd^fte Slribunal ju 9iom:

bie red^tgläubige Sl)eologie er)d)ien bor bem ^a))ft

unb forberte i^n auf, ben alUn SSerfedE)tern beä römi=

fc^en Otul^leö mit feiner infalliblen (Sntfd^eibung

gegen bie Öieuerer gu ^ilfe gu fommen.

Slber felbft in 9iom geriet man je^t in SJerlegenl^eit.

(Sollte man bie öffentliche SDieinung beleibigen, bie

fid^ in fo etnflu^reid^en SJ^ännern repröfentierte?

©ollte man mit bem, toag man felbft badete, fic^ in

SSiberfprud^ fe^en? — Sluf ber anberen ©eite, burfte

man eä loagen, ta^ Urteil ber mäd^tigen Uniberfitäten

äu berhjerfen, mit bem Drben ä« bred^en, ber bie
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<|Srärogatiben beg römtfcfien @tul^Ie§ fo eifrig ber*

fo(i^t, ben mia^ in aller 28ert ^rebigte unb bertrieb?

3n ber ^ommiffion, toetd^e ber '^ap^t §u 9?om

nieberfe^te, toar bie 9JJe]^rl^eit für 9ieutf|Iin; aber eine

nid^t unbebeutettbe SO^tittberl^eit tüax gegen il^n, unb ber

römifdfie ©tul^t l^ielt e§ für gut, feinen 5lu§f:^ru(^ p
berfd^ieben. (Sr erlief ein Mandatum de super-

sedendo.

Unb l^iemit h)ar nun hjol^t Sfteud^Iin nid^t gonj

jufrieben, ber im Söehju^tfein einer geredeten (Sad^c

unb nac^ allem, toas borausgegangen, eine förmlid^e

Sogf^recfiung erwartet l^atte; alfein im ganjen an«

gefe^en, bor boc^ auc^ bie§ nid^t biel Ineniger, aU

ein @ieg. ®a| Me Partei, toelc^e bie 9leIigion ju

re^räfentieren, fa in il^ren Sel^rfä^en au§fd^Iie§enb

gu befi^en gloitbte, mit t^rem incjuifitorifd^en SSer«

fal^ren nid^t burd^gebrungen, bielmel^r, tote bie ge*

l^eimen Sf^ad^rid^ten lauteten, nur burd^ §ilfe bon ©efb

unb ®unft einer SSerbammung entgangen toar, barin

tag eine ^lufforberung für alte i^re Gegner. S3i§l^er

l^atten fid^ biefe nur ju be^au^ten gefud^t; je^t toar-

fen fie fid^ in ben offenen, bireften Eingriff, ^n bet

S3rieffommrung 9teud^Iin§, bie augbrücEIid^ ba^u an«

gelegt toarb, um bie SSerel^rung unb 58etounberung

nad^ptoeifen, bcren ber 9lngefeinbete genieße, finben

toir, toie gol^treid^ unb eifrig fie fid^ um i^n fammetn,

jene geifttic^en Ferren unb faifertid^en 9löte, beren

toir gebad)t, ^atrijier in hen bebeutenbften ©täbten,

toie ^irÜ^einter in 9'Jürnberg, ber fic^ gern aU ben
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Slnfül^rer ber gangen @d^ar ber D^eud^Itniften Bc*

trad^tete, ^euttnger in 5lug§öurg, (Stu§ in ^öln, ^re*

biger Irie (So^jito unb Defolom^abiug, bie öfterteld^i«

fd^en @efrf)id^t§forfcf)er Sogiu^ unb ©uS^tnian, ©oI*

toten ber SJlebiäin, üBerl^amjt lt)0§ je bon ber Siterotur

Berül^rt toorben, borne^müt^ aber jene ^oeten unb

9fiebner auf ben Uniberfitäten unb ©deuten, bie in ber

©aij^e 9fleud^Iin§ bie i^re fallen unb je^t in ©d^aren

auf ben eröffneten ^am^f^Io^ ftüräten, an il^rer (S^ii^c

bie S3ufc^, Säger, ^e^, ^utten unb tüie fie alle l^ei^en.

S)a§ merfbürbigfte ^robuft, in bem fid^ il^r gonäeS

(Streben jufantmenfa^t, finb bie Epistolae obscurorum

virorum. ^ene ^o^utäre Satire, bie fid^ fd^on fo biel

in ber Station geregt, aber bi§l^er nod^ im allgemeinen

gel^alten, fanb ^ier einen ©egenftanb, ber i^r fo red^t

eigentlid^ gemä^ bar. SBir bürfen barin nid^t Jene

i^ein^eit ber Sluffaffung fuc^en, bie fid^ nur bei einem

fel^r ouggebilbeten gefellfd^oftlic^en B^ftanb ents

bicEelt, audf) nidE)t ben 3ngi^^^wt einer fidf) berieft

fü^renben @ittricf)!eit bie bei einigen Eliten; e§ ift

altes ^arüatur, nid^t einmol bolfer $erfönlicf)leiten,

fonbern ein einziger 3:t)^u§; fo ein tötpifd^er, genuB*

füd^tiger, bon bummer Söebunberung unb fanatifd^em

$oB BefdEiränfter beutfd^er Pfaffe, ber bie mancherlei

anftö^igen «Situationen, in bie er geröt, in alberner

J8ertraulidE)feit enthüllt. 3)iefe S3riefe finb nitf)t \>a^

SBer! cinc§ ^o^en ^oetif(^en ©enius; aber fie l^aben

SSal^rl^eit, grobe, ftar!e, treffenbe Büge unb tüd^tige

garbcn. SBie fie einer beitberbreiteten Stimmung
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bcr 3«it entf^rec^en, fo Brockten fie anä) eine un*

gel^eurc SBirfung l^erbor: ber römifc^e «Stülpt ^iett

für nottoenbig, fie gu berbleten.

ÜBcrl^omjt fönnen toir fageit, bo§ bie 2;enben5Ctt

bcr literarifd^en D^j^ofition ben @ieg bobontrugen.

greubtg fielet @ra§mu§ int Saläre 1518 um fic^ ^er:

oltcntl^alöen finb feine ©dualer unb Slnpnger in bie

Urtiberfitäten eingebrungen, äule^t aud^ in Sei^gig,

ha§> fic^ fo lange gel^atten ^otte, oltes Seigrer ber alten

Siteratur.

©ollten bie großen '^ittn bergeBIid^ geleöt l^aBen?

©ollten i^re SBerfe, in ber ^ugenb ber SRenf^l^eit

bcrfo|t, mit bercn ©ci^önl^eit unb innerer SSortreff=

lid^feit fid^ nid^t§ bergleid^en Iä§t, h)a§ feitbem ent=

ftjrungen, ben f^jäteren ^o^r^unberten nid^t iutM='

gegeben, in i^rer Urf^rünglic^feit gur Slnfd^auung ge^

Bratfit h3erben? (£§ ift ein uniberfal^iftorifc^eä ©r*

eignis, bo| nad^ fo bieren bölfergerftörenben, börfer=

grünbenben Setoegungen, in benen bie alte SSelt bor*

längft äugrunbe gegangen, alle il^re Elemente mit an«

beren Stoffen berfe^t toorben toaren, bie Sieliquien

il^re§ ©eiftes, bie je^t feine anbere SSirfung mel^r

l^oBen fonnten aU eine formelle, mit einem frül^er

nie gefonnten SBetteifer aufgefuc^t, in toeiten Greifen

berBreitet, ftubiert unb nad^gea^mt Inurben.

3n ber beutfd^en S^lation toar bieg ©tubium gleid^

Bei ber erften ©infül^rung be§ e^riftentums ge*

:j)flanät, in bem gel^nten unb elften ^a^t^unbert gu

einer nid^t geringen ^liite em|)orgeBrad^t, aBer feit«
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bem burd^ bte Sllletnl^errfd^aft ber ^terad^ifd^cn unb

fd^olafttfc^en SJläd^te unterbroi^en iüorben. ®ie

©deuten feierten je^t gu i^rem urfprünglid^en SSerufc

äurütf. 2)a h)ar nun ntd^t [ogletd^ on bie ^erbor*

bringung großer SSerfe literarifd^er ^unft gu benfen;

baju boren bte 3uftänbe nidjt angetan; bogu toar

leine SUlu^e borl^anben. S)ie näd^fte SBirfung lag in

\)tm Unterrid^t, in ber naturgemäßeren, reineren föiU

bung beä jugenblid^en @eifte§, tnelc^e bann bie f^jäte»

reu Sol^rl^unberte ba'^er bie ©runbtoge ber germanl*

fc^en ®elef)r[am!eit geblieben ift. S)ie l^ierad^ifd^e

SSeltanfic^t, an ber man, fo glängenb fie aud^ einft

auSgebitbet, unmögtid^ elüig fortf^jinnen tonnte, toarb

f)ieburd^ unmittelbor unterbrod^en. ^n allen 3h)eis

gen regte fic^ ein neues Seben. „O ^ö^r^unbert!"

ruft |)utten au§, „bie ©tubien blühen, bie ©eifter

ertoad^en: e§ ift eine Suft, gu leben." SSorgüglid^ aber

geigte e§ ftd^ in bcn tl^eologifd^en ©ebieten. ^er erftc

©eiftlic^e ber Station, (gräbifc^of 5llbrec^t bon SRaing,

begrüßte (gra§mu§ als bcn |)erfteller ber S^l^eo*

logie.

S)a füllten fid^ nun aber fogleid^ nod^ gang anbete

S3ctoegungen erl^eben.

^rnföttöe ßut^ets.

^Rid^t bon außen l^er :t)flegen ben SUläc^ten ber SBelt,

ben bor^errfc^enben SlJleinungen i^re gefö^rlid^ften

©egenfäfee gu fommen; in i^rem S^^ei^en bred^en in
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ber Stieget bte ?5einbfeltgfetten au§, burd| toetc^e fic

gerf^rengt toerben.

3nner^al& ber tl^eologifd^ * ^jl^irofo^^ifd^cn SBelt

felbft entftanben Errungen, bon benen neue 3etträumc

be§ 8eben§ unb S)enfen§ fic^ batieren follten.

Sßtr biirfen bte Slatfad^e ntd^t berfennen, ba| bie

totflifitifd^en Se^ren, bie ftd^ einft bon Djforb über

bte latetnifd^e ©l^rtftenl^eit berbreitet unb in S9ö^nten

eine fo brol^enbe ©nticitfelung genommen Ratten, alten

^uffitenfriegen pm S:ro^ bod^ aud^ in S)eutfd^Ianb

nid^l Ratten befeitigt tnerben können. ^o(i) lange nad^«

l^er finben iuir h3eitr)in i^re @|juren: in S3a\}ern, tüo

fid^ ber Jöölferbunb l^uffitij'd^er SJlelnungen berbäd^tig

mad^t, in ©d^toaben unb g^ranfen — pit e§ bod^

ber fftat bon 83amberg einmal für nottoenbig, allen

SO^iännern einen ©ib gegen bie ^uffiten abäunel^men —

,

biö nad^ ^reu^en, ino [ic^ bie Hn^änger hjülifiti*

fd^er unb i^uffitifd^er SJJeinungen enblid^ unterwerfen,

aber nur fd^einbar. Um fo bebeutenber tuar e§, bo§

fidf) au8 alle bem toilben SSogen ^uffitifd^er SDlei«

nungen unb Parteien bie ©enoffenfd^aft ber bö^mi«

fd^en S3rüber em^jorgearbeitet l^atte, toeld^e toieber ein=

mal eine d^riftlid^e ©emeinbe in ber Unfc^ulb unb

©infad^^eit i^re§ erften Urf^rungeS barftelfte unb bem

©runbfa^e ber D^^ofition, ^a^ (S^riftu§ fetbft ber

3^els fei, ouf ben bie ^ird^e gegrünbet, unb nid^t

^etru§, nod^ beffen Stod^folger, ein unerhsarteteg reli«

giöfes Seben gab. SSon ibren «Si^en, too fid^ germant»

fd^c unb flatüifd^e (Elemente burd^brangen, sogen tl^re
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Söoten unBemcrft burd^ Me toeiten ©eöiete il^rer

(S^jrad^en, um fid^ ©enoffen il^rer ©efinnung aufäu*

fud^en ober ^u erhierBen. 9Jt!olQU§ ^u| in 8floftodE, ben

fte ein ^joannal Befud^t, fing barauf an (int ^a'i^xt

1511), öffentlich gegen "özn ^apft gu ^rebigen.

gerner ga6 e§ aud^ ouf ben Uniberfitäten felbft nod^

immer eine D)3^ofition toiber bie SlUein^errfd^aft beS

bominüanlfd^en @t)fteme. ®er 9^ominati§mu§, gleid^

in bem Womtnt feiner (Srneuerung burd^ Dccam ber«

Bünbet mit ben SSiberfac^ern be§ ^a)3fttumg, ^attt in

Seutfd^Ianb blel 5ln!tong gefunben unb toor nod^

feineshjegg berbrängt. ^er naml^aftefte ©d^oloftifer

jener Qtit, ©abriet SSiel, ber ©ammler, ift l^au^jt«

föi^lid^ ein (S)3itomotor DccamS. S)iefe Partei h)or in

ber SUlinoritöt unb mu^te oft bie SSerfoIgung il^rer

©egner erfal^ren, beld^e in S3efi^ ber ^nquifitions«

gelüott loaren: in ber ^iefe aBer erl^ielt fie fid^ biet*

leidet nur um fo fräftiger. Sut^er unb 9Jietand^tl^on

finb bom 9lominari§mu§ ausgegangen.

Unb bielleid^t noc^ toic^tiger Irar, ba^ in bem

fünfäefinten ^ol^rl^unbert bie ftrengeren auguftinlanis

fd^en Sel)ren in einjelncn ^i^eologen hjieber er*

inad^ten.

3ol|ann be Söefalia lehrte bie ©nobentoal^I: er

f^rid^t bon jenem S3ud^, in toeld^em bie Partim ber

6rh)öf)lten bon SInfang on berjeid^net feien, ©eine

9lid^tung toirb unter anberem baburd^ Bejeid^net, bo|

er ber S)efinition be§ ^etruS SomBarbuä bom <Batva'

ment, bie eine erweiterte ouguftinifd^e ift, biefe le^te
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in il^rer urf^rünglid^en 9ietnl^eit cntgegenfe^t; fein

©tnn gel^t üBerl^au:|3t auf bie (Entfernung ber Bwfä^e

ber f^äteren B^it gu ber olten ^trc^enlel^re. @r Bc*

ftrettet bie SSer6inbIt(^!ett ^riefterltd^er ©Ölungen,

bie ^raft be§ SIBIaffeS; er ift erfüllt bon ber ^bee

ber unfid^tBoren ^irc^e. ÜBer^au|)t toax er ein SUiann

bon bon ®eift, ber e§ tüol^l bermod^te, auf einer Uni*

berfität toie (Srfurt einmal bie gro^e Ü^olle ju f^jielen

— erft allmä^lid^ gelangte er ^u feinen ÜBerseu«

gungen unb l|ielt bantit bann aud^ auf bem ^rebigt*

^uf)l nid^t äurücC — ; toir fe^en il^n fogar mit Böl^mi*

fd^en ©miffären in SSerBinbung treten. S)afür mu|te

er aud^ huUi^t, fd^on f)od) Betagt, an feinem «StaBe

bal^erfd^Ieid^enb, bor ber SJ^Qwifttion erfd^einen; in

bem ®eföngni§ berfetBen ift er geftorBen.

Sol^ann ^u^^er bon @od^, ber um bie ^al^re 1460,

1470 einen S^onnenfonbent nad^ ber fftegel 5Iuguftin§

Bei SOted^eln geftiftet l^at, mad^te fid^ baburd^ Bemcrf*

lid^, ba^ er bie l^errfd^enbe ^ird^entel^re gerabe^u ber

Hinneigung s^m ^elagianiSmuS Befd^ulbigte. @r

nennt S;^oma§ bon Slquino einmal htn g^ürften beä

Irrtums. SSon Huguftinianifd^en ©runbfä^en au§ Be=

fäm^ft er ben ^eremonienbienft, hzn ^^arifäiSmu§ ber

®eIüBbe.

SSie oft ift biefer SSiberf^rud^ ber römifd^en ^ird^e

entgegengetreten, bon ßlaubiug bon Siurin im Einfang

beg neunten Bi§ äuS3ifc^of^onfen im fieBgeJ^nten^a^r»

^unbert unb ju beffen 3lnpngern im ad^tjel^nten unb

neunsel^nten! liefere ©eifter l^aBen fie immer auf bie
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©runblel^ren jurüdhjeifen gu muffen geglouBt, ouf blc

fie bo(5 felöer urf^^rüngticf) gegrünbet toor.

©d^on enttüitfelten ftd) bie S^een bcr D)3^ofttion

gu einem tütffenfd^oftltdjen ©ebönbe. ^n ben SSerfen

Sol^ann 2öeffer§ bon ©röntngen fielet mon einen

männlid^cn unb hja^r^eitlieBenben ©eift fici^ loS*

aröeiten bon ben S3anben ber alleinl^errfd^enben, oBer

bo§ religiöfe 58etou§tfetn ntd)t mel^r Befriebtgenben

itBerltefenmg. SSeffer fteHt fc^on ben @a^ auf, ba^

mon ^räfoten unb ^öfteren nur infofern glauBen

bürfe, aU if)re Seigre mit ber @(i)rtft üBereinftimme,

ber einzigen ©lauBen^regel, tuetdie er^aBen fet üBer

^opft unb .^irdfie: er ift Beinol^e ein Sl^eolog im 6innc

bcr f^ätercn ß^od^en. 8ef)r erflärlid^, ha^ mon iBn

on ber Uniberfitöt öeibelBerg nid^t gu^ foffen

lici

Unb nicf)t mel^r fo gonj bercinjelt toorcn Bereits

biefe ^eflreBungen.

3ur 3eit be§ Sofefer .^on§tnum§ ^otte ftd^ bic

beutfd^e ^rot)in§ bcr 5luguftiner=@remtten oIS eine Bc:«

fonbere ^ongregotion fonftituiert unb fid^ feitbem bor

ollem Bemül^t, bte ftrengeren Seigren iBre§ Orbeng*

l^eiligen feftpfioften. 9?omentIid^ Inor bie§ bo§ Söe*

flreBen be§ 5(nbreo§ ^roIe§, ber foft ein Bof&eS ^o^t*

l^unbert long, 43 3o!)re, bo§ SSiforiot btefer ^robinj

bertoottet Bot: feine ?lnfed^tung fie^ er ficB borin

irremod[)en. 3« biefer Üitr^tung fom oBer im ^Infong

be§ fed^jeBnten ^Q^^^w^^^rts nodf) eine onbere, ber*

toanbte. 2)er ^lllein^errfc^oft ber ©d^oloftif Rotten
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fid) bon ie^er m^ftifd^e Slnfd^auungen entgegengej^e^t;

auc^ je^t fanben bie ^rebigten %auUv^, bie ein ^aar«

mal aus htn ^reffen fierborgingen, mit i^rem milben

(Srnft, i^rem berftänblid^en S;ieffinn, i^rer ba§ beutfd^e

©ernüt befriebigenben ^a^r^aftigfeit ein iüeit öer*

breitetet ^ubliEum. 3ll§ einen SluSflu^ Saulerifc^er

Seigren bürfen toxi ba§ S3uc^ bon ber beutf(^en Si^^eo«

logie betrachten, toelc^eä bamalä erfd^ien, toorin bot

oUem bie Unfäf|ig!eit ber Kreatur bargetan toirb,

burd^ i^r ^c^ unb ©elbft ba§ SSotHommene gu be^

greifen, äu innerer 9iu^e äu gelangen, fic^ bem etoigen

&ntt tiin^ugeben, tü^iäjeä fid^ if)r bann felber mit»

teile. 2)a loar eö nun bon bielem (Sinflu|, ha^ ber

Siad^folger be§ ^roleä, ^o^ann (Stau^i^, biefe 3i>ecn

in fid^ aufnahm, an ilirer Sluäbilbung unb SSerbreitung

mitarbeitete. SBenn luir feine Sluffaffunggtoeife be*

trad^ten, hjie er fid| g. S3. über bie Siebe au^brücft, „bie

man ioeber burd) fid^, nod^ burd^ anbere, nid^t einmol

burd^ bie ^eilige ©c^rift lerne, fonbernbie allein burd^

bie @intoof)uung beg ^eiligen @eifte§ in ben SJtenfc^en

Jomme", fo lä^t fid) nid^t berfennen, iöeld^ einen

genauen inneren ßufammen^ang ba§ mit ben ftrengen

SJegriffen bon ®nabe, ©lauben unb freiem SSillen ^t;

burd£| eine fold)e S^erbinbung tourben biefe bem QüU
alter toolil erft berftänblic^. Wan bürfte nic^t aw
nel^nten, ba^ alle SluguftinerJonbente, ober gar fämt^

lid^e Mtglieber berfelben, bon gleichen SSorftetlungen

ergriffen, burd^brungen toorben feien; aber unleug^«

bar ift, ha^ biefelben in biefen Greifen äßuräel ferlügen,
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fic^ ausbreiteten, ben äöiberf^ruct) gegen ble l^errfc^en*

ben «Sc^ulmeinungen nährten.

@g leud^tet ein, loie fe^r aik biefe 8flegungen, oötool^l

bon einer anberen Seite l^er, SSerbünbete ber literari*

fc|en Dpijofition gegen bie ^Iteinfierrfc^aft be§ bomini«

Eanifd^en <öt)ftem§ tüoren. SSon ollem Slnfang mu|te

e§ aU ein für bie gange S^tion ioid^tigeö ©reigniä

betrachtet hserben, ha'^ bie abtoeic^enben S^enbengen

enblid^ einmal auf einer Uniberfität 9le))räfentation

em^jfingen.

3m Sa^re 1502 ftiftete ^urfürft griebrid§ bon

©ad^fen eine neue Uniberfität ju Söittenberg. @r

brad^te fie l)au)3tfä(^lid^ baburd^ äuftanbe, ba| er ber

fd^on an fid^ reid^ ou^geftatteten bortigen (Sd^lo|s

firc^e mit ^ä^ftlid^er öetoilligung eine Slnga^l

Pfarren inkorporierte unb fie baburc^ äunäc^ft in ein

©tift berhjanbelte, beffen ^frünben er bann für bie

neuen 5|Srofe))oren beftimmte. ©o ^atU man eg aud^

in Syrier, in 3:übingen gemod^t: ble SSürben be8

©tiftes tourben mit ben ©teilen an ber Uniberfität

berbunben; ^ro^ft, S)ed^ant, ©c^olafter unb ©^nbi«

fug bilbeten bie juribifd^e, 5Ird)ibiai^ünug, Kantor unb

tuftog bie tljeologifc^e gofultät; an fünf S^anoniEate

tourben bie :pl^ilofo^^ifdE)en SSorlefungen unb bie Übun^

gen ber Slrtiften gefnüpft; ber anfei^nlid^e 5luguftiner=>

fonbent, ber fidE) in ber (Bta'öt befanb, follte an ber

Arbeit teilnehmen.

SBir muffen ung erinnern, ba^ man bie Uni«

berfitäten nic^t allein aU Unterric^töanftalten, fon=«
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berit aU pd^fte XtihnnaU hjlffenfd^aftltd^er (BnU

fc^eibung ansufe^en ^pflegte, ^n ber S3eftöttgung bon

SSittenberg txtiäxt ^urfürft griebric^, famt allen um*

tool^nenben SSöIfern toerbe er fic^ bort^in toenben oI§

an ein Dra!el, „fo ha^ tüix," fagt er, „iüenn iüir boll

3h3eifel§ gekommen, nacf) empfangenem Söefc^eib un=

ferer ©ac^e gelüi^ unä toieber entfernen".

^uf bie Stiftung unb erfte Einrichtung biefer Uni=

berfität nun tiatten ätoei SDtänner ben größten Einfluß,

lüelc^e beibe oi^ne grage ber Dp^ofition gegen t>a§> tierr*

fc^enbe t^eotogif^=:|3^ilofo^^ifc^e (Softem angeprten.

2)er eine toar Dr. SJiartin ^oUii^ bon 9Jielric^ftabt,

ber erfte in bie 'SRatxxM eingetragene S^iame, ber erfte

^tttox, Seibar^t beö gürften. @c^on in Seip^ig, h)0

er big^er geftonben, beMm^jfte er, hjie toir toiffcn, bie

feltfamen Übertreibungen, in bie fic^ bie bortige <S(^o=

laftif berlor, fetir tounberlid^e @ä^e, §. SS. ba^ baä

am erften SSage erfc^offene Sielet bie S;^eoIogie fei, bafe

ben Engeln biölurfibe SJ^eotogie beihjo^ne; er toar

fd^on auf ben ®eban!en gekommen, biefe SSiffenfd^aft

burd^ taS» Stubium ber allgemeinen Siteratur ju be=

grünben.

2)er anbere toar berfelbe ^o^ann @tau^i^, beffen

auguftinionif d^ 5 mt)ftifc^er Oiid^tung h3ir ^hen ge=

badeten; er mar ber erfte Xttan ber t^eotogifd^en ga*

Mtät, bie i^re Stätigfeit bamit begann, ba^ fie ben

SJiartin ^ollic^ jum S)o!tor ber Si^eotogie ^romo=

bierte; bie Seitung beö 5Iuguftiner!onbent§ gab il^m

nod^ befonberen Einfluß. 9iid)t otine S3ebeutung iüar
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eä, ba'$ bie Umberfität eben hm l^eittgen Sluguftin äu

i^rem ^atroit erftärte. 3« i>em ^raftifd^en SSer=

pttntä, in toelc^em luir ®taupi^ ^ier antreffen, lernen

h)ir ii)n bei all feiner entfd^iebenen Hinneigung äum

S;ieffinn bod^ äUQl^eic^ oI§ einen fel^r braud^baren

SDiann fennen, ber fic^ an bem ^ofe ju betragen toei^

unb mit feinem fcf)lic^ten SBi^e felbft bem Surften

nichts f(f)u[big bleibt, ber auc^ h)o^l eine ®efonbtfd|oft

übernimmt unb eine Unter^onblung glütflic^ ^u @nbe

fü^rt; alg bie tiefere üuelle all feine§ 2;un§ unb

Saffens ober seigt fic^ immer ein ed^ter Sinn für

toal^re unb tiefe 9fleligion, ein umfaffenbeS SBol^l=

irollen.

6§ lä|t fid^ beulen, in lüeld)em Sinne biefe 9Jlänner

an ber Uniberfität toirften; allein gar balb ging i^r

noc^ ein onbereg ©eftirn auf. ^m ^al^re 1508 fül^rte

i^r ©tou^ife ben jungen Sutfier §u.

@g ift nottoenbig, ha^ \mx einen ^lugenblitf bei ben

Sugenbjafiren 2ut^er§ ftelien bleiben.

„^dj bin eines Söauern @ogn," fagt er felbft, „mein

)Cater, ©ro^öater, 5ll)n finb rechte $8auern geloefen:

barauf ift mein $ßoter gen aJlanöfelb gesogen unb ein

Jöerg^auer lüorben: bo^er bin iü)." 5)a§ ®efö)led^t,

bem Sut^er angehört, ift in Wöf^xa gu |>aufe, einem

5Dorfe unmittelbar an ber ^ölie be§ S;pringer 2öalb=

gebirgeg, unfern ben ©egenben, an bie fid^ haä 5ln=

beulen ber erften 58er!unbigungen beö ß^riftentumS

burcE) Sonifoäiuö Inüpft; ha mögen bie SSorfafircn

Sutfierö Saljrliunberte lang auf ilirer |)offtötte gefeffen
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f)aben, luie bie S^^uringer S3auern pffegen, bon benen

immer ein S3ruber ba§ ®ut öeptt, toä^renb bie 011=

beren i^r g^ortfommcn auf anbere SBeife fud^en. SSon

biefem Sofe, fid^ irgenbtüo auf eigene ^aviö ^eimat

unb §erb ertoeröen ju muffen, Betroffen, toanbte fid^

.f)an§ Suti^er noc^ bem 83ergh)er£ äu SDtanSfetb, lüo er

im ©c^lüei^ feine§ ^ngefic^tS fein S5rot berbiente, mit

feiner grau SKargret, bie gar oft ha^ ^oU auf i^rem

9lüd£en ^erein^orte. SSon biefen ©Itern ftammte

9Jiartin Sutl^er. @r !am in ©i^Ceöen auf bie SSett,

toofiin, iüie eine atte Sage ift, feine rüftige SJlutter

eben getoanbert fear, um ©inföufe gu mad^en. @r

h)uc|§ auf in ber 9)lan§fetber @ebirg§Iuft.

SSie nun Öeben unb @itte jener 3eit über^au^t

ftreng unb raul^, fo toor e§ aud^ bie ©r^iel^ung. Sut^er

eräöl^tt, baB i^n bie SDilutter einft um einer armfeligen

9lu^ bitten blutig geftöu^t, ber 58ater i^n fo fd^arf

geäüd^tigt l^abe, \>a^ er fein ^inb nur mit ajiü^e Inie*

ber an fic^ geloö^nen fönnen; in einer @d^ule ift er

eines S?ormittag§ fünf^-e^nmaf t)intereinanber mit

«Sd^lägen geftraft hjorben. ©ein S3rot mu^te er bann

mit @ingen bor ben Suren, mit S^euja^rfingen auf ben

l^örfern berbienen. Sonberbar, 'öa^ man bie 3«9enb

glütftid^ greift unb beneibet, auf belebe bod^ aug ber

®un!ell^eit ber i^ommenben ^al^^e nur bie ftrengen

S'iotbenbigfeiten be§ Seben§ eintüirfen, in ber bag

^afein bon frember §itfe abhängig ift unb ber SöiHe

eines anberen mit eifernem ©ebot 3^ag unb ©tunbe

be^errfd^t. gür Öuti^er loar biefe S^xt fd^retfenboU.

;«ante« Weiflerwefle. 1. 19
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SSon feinem fünfzehnten ^a^re an ging e§ il^m ethjag

Keffer, ^n (Sifenad), Iüo er eine fiöJiere «Schüfe öefud^te,

fanb er 5lufnannte 6ei ben 55eiiöanbten feiner SJiutter;

in Erfurt, toof)in er äur Uniberfität ging, tief? i^m fein

SSoter, ber inbeffen bnrd^ 'j^lrbeitfamfeit, 3parfnm!eit

nnb @ebeif)€n in beffere Umftänbe gekommen, jxqU

gebige Unterftü^ung auffielen: er backte, fein 3of)n

fode ein 0le(^t§ge(e^rter lüerben, fii^ anftänbig ber=

fieiraten nnb if)m S^re moc^en.

5(uf bie 58efrf)ränfungen ber S^inb^eit aber folgen

in bem müf)feligen Seben ber 9)ienfc^en balb onbere

^ebrängniffe. 2)er @eift fül^ft fid^ frei bon hzn 58an=

ben ber Sd^ule; er ift nod^ nic^t jerftreut burc^ bie S8c=

bürfniffe nnb Sorgen be§ täglichen 2eben§; mutboff

hjenbet er ficf) ben ^öd)ften 'i)?rob(emen äu, ben S'^agc»

über bo§ 58er^öttni§ be§ 9Kenfd)en gu ©Ott, öotte^

jnr S5>e(t; inbein er i^re Söfung geluattfam 5u crftür=

nien fuc^t, ergreifen if)n feicf)t bie unfeügften 3h)eife(.

(fö ffl)eint faft, a(« fei ber elüige Urfprnng oHeö Seben^

bem jungen 2utt)«r nur af§ ber ftrengc 9tic^ter unb

9iäc^er erfd)ienen, ber bie 3ünb[)aftigfeit, bon ber i()m

ein grofjartig febenbigeö (^efüf)l bon 9fatur beiloofinte,

mit ber Cna( ber öölfenftrafen f)eimfuc^e, unb ben

man nur burrf) öu^e, ^Ibtötung unb fdilöeren Xienft

berfö^nen !önne. SHU er einft, im 3wfi 1505, bon bem

bäterüt^en ^ouff gu SJJan^felb loieber nad) (Srfurt

prüdging, ereifte itixi ouf bem ^^elbe in ber 9läbe bon

Stottern[)eim eine« jener furchtbaren ©eluitter, h)ic

fie fic^ nid}t feiten ^ier om ©ebirge lange onfammeln
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unb enbfid^ ^lö^(id) üßev ben ganzen ^ort^ont f)itt

entlaben. Sut^ev haar fd^ou o^nebtes burd^ ben un*

erlöorteten ^ob eine§ bertroutcn t^reunbes erfd^üttert.

SSer fcnnt bie SCRomeute nic^t, in benen ba§ ftürmifclEie,

bersagte |)er5 burcf) irgcnbein Ü6ei1üättigenbe§ @r=

eignis, lüäre e§ and) nur ber 9latur, boUenbg äu S3oben

gebrüdt Inirb? ^n bem Ungelottter erblidte Sut()ei-,

in feiner (Sinfamfeit auf bem gelbtuege, ben ®ott bes

3orne§ unb ber 9iarf)e: ein S3U^ fc^tug neben if)m

ein; in biefem @d)recfen getobte er ber Zeitigen '3lnna,

hjenn er gerettet iüerbe, in ein 'Softer ju ge^en.

^odi einmal ergö^te er fi(^ mit feinen 3^reunben

eine§ ^6enb§ bei Söein, @aitenf)jiet unb ©efang: eg

lüar ta^ fe^te SSergnügen, 'i)a§> er fid^ jugebacftt; t)ier=

auf eilte er, fein ©elübbe äu bolläie^en, unb tat ^rofe^

in bem 5luguftinerftofter ju Erfurt.

SSie ^ötte er ober ^ier 9tu'^e finben follen, in olle

ber aufftrebenben .traft jugeublic^er ^af)xe hinter bie

enge .flofterpforte berlütefen, in eine niebrige Qdk
mit ber 5lu§fid^t auf ein paax gu& ©ortenloub,

äloifd^en Äreusgöngen, unb gunöc^ft nur ju ben nieb=

rigften S)ienften berlüenbet! 5lnfang§ h)ibmete er \ui)

ben ^flid^ten eines onge^enben ^lofterbruberS mit ber

.*pingebung eines entfc^toffenen ,SBitlenS. „3ft je ein

SOlönd^ in |)immet /gekommen/' fogt er felbft, „burd)

SOfJönd^erei, fo Inollte oud^ id) ()ineingefommen fein."

5l6er bem fc^beren SDienfte be§ ®e^orfam§ gum %xo^

hjorb er bolb bon ^jeinboller Unruhe ergriffen. 3"=

lüeilen ftubierte er 2;ag unb ^ad)t unb berfäumte bar*

19*
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Ü6er feine fanonifd^en ^oren; bonn ^ofte er biefe

hJteber mit reuigem (£ifer nadj, ebenfaltg gonje S^äd^te

lang. B^i^öeiten ging er, nic|t o^ne fein SO^ittaggbrot

mitzunehmen, Quf €in S)orf ^tnau§, ^jrebigte ben

|>irten unb $8auern unb erquitfte fid^ bafür an i^rer

länbücl^en SJiufü; bonn !am er h)ieber unb fd^(o$ fitfi

tagelang in feine B^Ife ein, oEine jemonben fe^en ju

toolten. SlUe früheren 3^eifel unb inneren 5öebräng=

niffe feierten bon Beit ä« Beit mit boppelter ©törfe

äurüd.

SSenn er bie ©d^rift ftubierte, fo ftie^ er ouf ©prüd^e,

bie i^m ein ©rouen erregten, §. So.: Errette mid^ in

beiner ©ered^tigfeit, beiner Söa^r^eit; „id^ gebadete,"

fagte er, „©erec^tigfeit hjöre ber grimmige Born

@otte§, toomit er bie ©ünber ftraft"; in ben Söriefen

^^ouli traten i^m Stellen entgegen, bie i^n tagelang

Uerfolgten. äßo^l blieben i^m bie Se^ren bon ber

©nabe nic^t unbekannt; ollein bie S3e^auptung, bo^

burd^ biefelbe bie Sünbe auf einmal ^inlneggenommen

luerbe, brad^te auf if)n, ber fic^ feiner ®ünbe nur ollp

h)of)l betonet blieb, e^er einen obfto^enben, perfönlid^

nieberbeugenben Ginbrurf fierbor. Sie mad^te i^m, luie

er fagt, ba^ |>erä bluten, i^n on ®ott bergiüeifeln.

„D meine Sünbe, @ünbe, ©ünbe!" fc^rieb er an @tou^

pi^, ber fid^ bonn nid^t hjenig tounberte, benn er

fom, bem SOtönd^e Söeid^te fo^ unb iiefer feine S^ot=

fod^en äu benennen h)u|te. @g tnor bie Se^nfud^t ber

Kreatur nod) ber 9lein^eit i^reä (Schöpfers, ber fie

fid) in bem ©runbe i^reö 2)ofein^ berlüonbt, bon ber
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fie fid^ bD(^ toieber burd^ eine unermeBltd^e Mnft ent=

fcrnt füi^It, ein ©efü^I, bo§ Sutl^er burd^ unabtäffigeö

einfameg ©rüBeln nährte, unb bag i^n um fo tiefer

unb fd^mergi^after burd^brang, ba e§ burd^ feine $8u|=

Übung öefd^hjid^tigt, bon feiner Se^re innerlid^ unb

lüirffont berührt Inurbe, fein Söeid^tbater barum Iniffen

iDoIlte. (S§ famen Momente — bamolg ober f)3äter —

,

hjo bie angftboHe (Sc^hjermut fid^ au§ ben geheimen

liefen ber «Seele geloaltig über i^n er^ob, i^re bunffen

O^ittid^e um fein ^aupt fd^lnang, il^n ganä barniebers

löarf. 2t[g er fid^ einft Irieber ein paav S^age unfitf)t*

bar gemad^t ^atte, erbrad[)en einige j^reunbe feine

Belle unb fanben i^n o^nmäd^tig, o^ne Söefinnung

nu^geftrecft. @ie erfonnten i^ren greunb; mit fd^o^

nungsbolier ©infid^t fd^tugen fie ba§ ©aitenfj^iet an,

ba§ fie mitgebrad^t; unter ber Itiol^Ibefannten SBeife

ftcllte bie mit fid^ felber ^abernbe Seele bie ^ormonie

il^rer inneren triebe tnieber l^er unb ertoad^te jn ge=

funbem Söetou^tfein.

Siegt e§ aber nid^t in ben ©efe^en ber einigen SSelt*

orbnung, ta'^ ein fo tnal^res S3ebürfni§ ber ©Ott

fud^enben Seete bann auc^ tnieber burd^ bie g^üfte ber

Überjeugung befriebigt hjirb?

^er erfte, ber Sut^ern in feinem ber§h)eiffungöbollen

Buftanbe, man fann nid^t fagen, ^roft gab, aber einen

Sid^tftra^l in feine Stadfjt feiten Iie§, toar ein alter

Stuguftinerbruber, ber i^n in böterlid^em 3itf^i^"<^

ouf bie einfad^fte, erfte SBal^r^eit be§ (Sl^riftentum§

^inhjieg, auf bie Sßergebung ber Sünben burc^ ben
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©lauDen an ben ©rtöfer, auf bie Sef)re '•^auü 9iömer

am britten, ha^ ber 9)lenfdf) gerecht loerbc oI)ne be«

©efe^eö Sßerfe, allein burcl) ben ©lauften. 2)iefe

Sef^rcn, bie er hjol^f aud) früfjer gehört ^a6en mod)te,

bie er aber in i^rer 5?erbun!e(ung burd) ®d)ul=

mcinungen unb ^eremonienbicnft nie red)t berftanben,

maj^ten erft je^t auf i^n einen bolfen, burd}greifenbcn

©inbrucf. Gr fann ^auptföd)U(^ bem opruc^e nod):

ber @ered)te Übet feine§ @IauOen§: er Ia§ bie @r=

Härung 5Iuguftinö barüber: „ta hjar id) frot)," fogt

er, „benn ic^ lernte unb faf), ta^ ®otte§ ©erec^tigfeit

ift feine 5öannf)eräigfeit, burd) Ineldje er un§ gered)t

nd)tet unb ^ött: bn reimte id) ®ered)tigfeit unb ©e=

red)tfeiu 5ufammen unb luarb meiner Sad)c gelöi^."

(Bben ha§> hjor bie Überzeugung, beren feine Seele

beburfte: er hjarb tnne, ba§ bie ehjige ©nabe fetbft,

bon lue(d)er ber lUfprung be§ 93ienfc^en ftammt, bie

irrenbc Scck crbormungöboU luieber an fid) jieljt unb

fie mit ber güite ifires 2id)tc§ berftärt, ha^ uns ba=

büu in bem ()iftorifd)en 6^riftu§ ^orbilb unb untüiber=

fpred)üd)e ©elüif3f)eit gegeben lüorben; er luarb aiU

möl)lid) bon bem 53egriff ber finfteren, nur burc^

5.i>cvfc raulier ^uf3e 5U berfö^nenben ©ered^tigfeit frei.

6r lüar h)ie ein ^^Jienfc^, ber nad^ langem ^xxm enb=

lid) ben redjten ^fab gefunben ^at unb bei jebem

Sd)ritte fid^ mel)r babon überzeugt; getroft f(^reitet

er ineiter.

3o ftanb eg mit Sutfier, als er bon feinem ^ro=

bingiol im ^al^ii 1508 natf) ÜBittenbcrg gejogen tüorb.
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®te )3f)Uofopf)ifd)en SSorlefungeu, Die er übcrue()mcn

mufite, fcf)ärften in i^m bie SSegierbe, in bie (^e^eim^

niffe ber 2f)eo[ogie einjubringen, „in ben Slern ber

^lü%" h)ie er fagt, „in ha§: ^Mxt be§ SßJeiäcuö". ^ie

Sd}riften, bie er ftubierte, Iraren bie ß^jifteln ^^anli,

bie Söücl^er 5luguftin§ löiber btc ^efagioner, enblid)

bie ^rebigten ^auler§; mit biet frembartiger Sitera=

tur öefub er fid) nid)t; es tarn il)m nur nuf üöefeftis

gung, 3tu§ar6eitung ber einmat gelöonucnen Über-

äeugung an.

3n ber merflnürbigften Stimmung finben luir if)n

auf einer Üteife, bie er ein paar ^ai)v& barauf in 3ad)en

[eineä £)rbenö nac^ 9ftom modite. 511» er ber stürme

bon 9tom ou§ ber g^erne anfid^tig lüurbe, fiel er auf

bie ©rbe, tjob feine ^änbe auf unb f)3rad): fei mir

gegrüf3t, bu ^eiliges 9tom! ."pierauf lüur !eine Übung

ber ^^ilgerfrömmig!eit, bie er nid)t mit .s^ingebung

tangfam unb anbäditig boügogen f)ätte; er lie^ fid)

barin nid)t burd) bie Seic^tfertigfeiten anberer ^riefter

ftören; er fagt, er ^ätte beinal)e lüünfc^eu mögen,

bafi feine Ottern fc^on geftorben Inären, um fie I)ier

burd) biefe beborrec^tcten @otte§bienfte fid)er au§ bem

gegefeuer ertöfen p !önnen; — aber babei empfanb

er bod) aud) in jebem ^lugenblid, lüie Inenig atteä ba§

mit ber tröftlid)en Se^re übereinftimme, bie er in bem

33riefe an bie 9fiömer unb bei ^luguftin gefunben: in=

bem er bie Scala fanta auf t^n ^nien äurüdtegte, um
ben ^o^en 5tbfa^ ju erlangen, ber an biefe müf)ebotIe

5tnbad)t ge!nü)3ft mar, ^örte er eine löiberfpred)cnbe
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©timme unauf^örlid) in feinem SJ^nern rufen: bev

(^eredfite lebet feines @lauben§.

9^arf) feiner fRüdfunft loorb er 1512 ^o!tor ber

|)ei(igen ©c^rift, unb bon ^af)x p ^atir erweiterte

fifi^ feine !Sötig!eit. @r loa on ber Uniberfität balb

über ha§ 9leue, bolb über bo§ 3llte S^eftament; er

^rebigte bei ben Sluguftinern unb berfal^ on ber ©teile

be^ erh'onEten Pfarrers ba§ ^-}^farramt in ber ©tabt;

im ^al^vt 1516 ernannte i[)n aud^ ©tau^i^ lüäl)renb

einer Steife ju feinem SSertoefer im Drben, unb hjir

finben i^n bie .^löfter in ber gongen ^robing befud^en,

\vo er frieren einfe^t ober nbfe^t, Wönd)t aufnimmt

unb l)er)3ftanät, gleichseitig bic öfonomifd^en S^teinig=

feiten beouffid^tigt unb bie Vorüber gu tieferer ©otte«*

furd)t auäuleiten fuc{)t; überbies \)at er fein eigenes

mit 5luguftinern überfülltet unb babei fe^r ormeö

M'lofter äu beforgen. SSon ben 3a^i^en 1515 unb 1516

baben Inir einige ©d^riften bon il)m übrig, am bcnen

h)ir bie geiftige ©nttoicfelung kennen lernen, in ber er

begriffen bar. 9Zod) l^atten SJl^ftif unb ©diolofti!

grof?en Ginflu^ auf ibn. ^n "öm elften beutfc^en geift=

liefen SBorten, bie lüir bon if)m f)aben, einem ^^rebigt=

entlourf bom 9iobember 1515, loenbet er bie ©tjmbolif

bes ^Dben Siebes in liarten ^lusbrütfen auf bie SäJir=

fung bes l^eiligen ©eiftes, toelc^er burd) bos ^^leifc^

in ben ©eift fü^re, unb auf bas innere 58erftänbntö

bev ^eiligen ©dEirift an. 3« einem anberen bom ®e=

5ember besfelben ^öll^eS fud^t er ouS ber avtftotelifc^en

3;l)eorie übfr 5Befen, Jöetoegung unb din\)e bos @e*
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f)cimttt§ ber ^reietnigfett 5U crtäutcin. ^obei oBer

nal^mcn feine 3been fd^on eine 9ti(^tung auf eine SSer*

befferung ber ^irc^e im ?U[gemeinen unb @ro§eu. ^n

einer Stiebe, iüelc^e, lüie eö fd^eint, bo5u öeftimmt bar,

lion bem ^ro^ft ju Si^Eau auf bem loteronenfifd^en

.^ouäilium borgetrogen p loerben, fü^rt er ou§, ba^

ba§ SSerberben ber Söelt bon ben ^rieftern l)errü^re,

bon beneu p biel SOtenfc^enfa^ung unb '^ab^l, nicfit

bog reine SBort @otte§ borgetragen berbe: benn nur

bog SSort be§ Sebens ^obe bie göbigteit, bte innere

Söiebergeburt be§ SJienfc^en ju botl^iel^en. (£§ ift fe'^r

bemer!en§hjert, boB Sut^er fd^on bo ba§ ^eil ber Seit

bei hjeitem Weniger bon einer SSerbefferung be§ Sebenö

erwartet, bie nur erft einen ätoeiten ©efici^täpunEt aui'

niad)t, olg bon einer 5Sieber^erftettung ber Se^re. SSon

t'einei onberen Öe^re ober ^eigt er ficf) fo bodtommen

burci)brungen unb erfüllt, luie bon ber ^Rechtfertigung

burc^ ben &ianbtn. ©r bringt unouf^örlic^ borouf,

^a^ man fid^ felber berlengnen unb unter bie 3^ittid)e

(Slirifti flieben muffe; er hiieber^olt bei jeber @elegen=

beit \)m 8^ru(^ 9luguftin§: löa§ bog ®efe^ berlonge,

bo!^ erlange ber ©loube. SlJian fielet, noö) bor Butler

nid^t gouä mit fidi) einig, nod^ ^egte er SSJieinungen,

hie eiuonber im ©runbe h)iberfbvocl)en; ollein in ollen

feinen ©cbriften atmet bod) jugleid) ein gewaltiger

®eift, ein nocfi burdf) S3efc^eiben^eit unb ß^rfurdit

gurücfge^oltener, ober bie @df)ran!en fd^on überoll

burc^bredbenber 3ugenbmut, ein ouf i)a^ Jnefentlidie

bringenber, bie geffeln beg ©bftemg jerrei^enber, auf
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neuen ^faben, bie er fitf) öaf)nt, borbringcnber (^eniug.

3m 3aF)re 1516 finben tüiv Sut^er Ieb!)att bcKpftigt,

feine Überzeugung üon bcr 9leflitfcrtigung nari^ alten

Seiten gu bclnäfjren unb burr^äuarbeiten. (S§ beftär!t

if)n nid)t Incnig, bQf3 er bie Unecf)tl)eit eine§ bem

Stuguftin äugefcl)riebcnen 58ucl)e§ entbctft, auf löelcl)c§

bie @cf)ülafti!er biele ber i^m toiberlnörtigften Seiiren

gegrünbet Ratten, Inetc^e^^ in bie Sentenjen be§ öom=

bnrbuS faft ganj aufgenommen Juorben limr, de vera

et falsa poenitenlia; bonn fa|t er fiel) "öai-^ .^er5, bie

Selirc ber ©fottften bon ber Siebe, be§ ^Jiogifter fcn=

tcntiarum bon ber Hoffnung ^u beftreiten: — fcf)Dn

ift er überzeugt, bafj e§ feine an unb für firfi ®ott

luofitgefäüigen iöJerfe gebe, luic iöcten, ^a]kn, '')laü)U

lüod)en: benn ba e§ bobci borf) borauf aufomme, ob

fic in ber gurc^t &otU^ gefc()e^en, fo fei jebe onbere

5öefrf)äftigung im ©runbc ebenfo gut.

3ni Öiegenfnfe mit einigen ^lufjerungcn bcutfcl)er

!If)eotogen, hjelrf)e il)m pc(agianifcf) erfc()cinen, ergreift

er mit entfcf)(of)ener geftigfeit aucl) bie f)ärteren S3e-:=

ftimmungen beö 9luguftinioni)d)cn S3egriffc«; einer

feiner i3d)ü(er berteibigt bie Scbre bon bcr Unfrei[}eit

bed iöillenä, uon ber Unfätjijfcit be§ 5}?enfd)en, fiel)

burö) feine eigenen Gräfte gur &na\)t bor^ubereiten,

gpfd)liieige fie ju erlnerben, in feicrücfier 3)i§^utation.

Unb fragen b3ir nun, Inorin er bie SSermittelung ^Im-

fd)cn göttüd)er $öon!ommeu()eit unb menfd)Ud)er

©ünbüd)feit fie[)t, fo ift e§ olfein ba§ ®e{)eimni§ ber

©rlöfung, bag geoffenbarte Söort, (Srbauung auf ber
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einen, ®tauöe auf bei anberen ®eite. ®(^on loerben

i^m t»on btefem fünfte au§ mel^^ere |)au^t[eriven ber

.^irdie älueifeffiaft. ^en 5(b(af5 leugnet er nod) nic^t;

ober fd)on 1516 ift e§ t^nt Debenflid^, bofj ber 9}ienj'd)

baburc^ bie ©nabe empfangen fotle: ber Seele luerbe

baburd^ bie ^ßegierbe nid^t genommen, bie Sieöe ni(^t

eingeflö|3t, Inoäu bierme^r bie @rleud)tung be^ @eifte§,

bie Befeuerung be§ SSiIfen§, unmittelbare ®inlüir!ung

be§ ©löigen gehöre; benn nur in ber tiefftcn 3"«er=

Iid)feit Juei^ er bie 9ie(igion äu Degreifen. (S§ lütrb

if)m fd)on glüeifelfiaft, ob man ben Zeitigen bie man^

d)errei äuf}erlid)en §i(f§(eiftungen 5U|d)rciben bürfc,

um beren IniKen man fie anruft.

9Jlit biefen Se^ren, biefer großen 9iid)tung nun, bie

fic^ unmittefbar an bie Überzeugungen nnfdilo^,

loefd^e bon ^oflid) unb ©tau^i^ ge^ftanst loorben

lüoren, erfüllte Sutfjer, löie bie Huguftincrbrüber in

feinem S^Iofter, feiner ^H'obin^, fo bor alten bie 9Jiit=

glieber ber Uniberfität. @ine Zeitlang l^iett ^obofuö

SSrutbetter bon ©ifenoc^ bie übtid^en SSorfteltungen

oufrcd)t; aber nod) beffen Slbgong im ^al)xc 1513

lüor SutOer ber ©eift, ber bie @d)ule beberrfcl^te. ©eine

nöd)ften S^ollegen, '!|^eter Su^inus unb SlnbrcoS ^orls

ftabt, bie i^m noc^ eine SSeile SSiberftonb geleiftet,

befonnten fid^ enbtid) burd) bie 5lu§fprüd}e 5luguftin§

unb bie Se^ren ber ©d^rift, bie auf i^n felbft einen

fo großen (Sinbrud gemod)t, bcälnungen unb überzeugt:

fie tourben beino^e eifriger aU 2utl)er felbft. SSeld)

eine ganj onbere 9tid)tung empfing ^ieburd) biefe Uni=
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berfität, aU in ber j'id^ bie übrigen gu belegen fovts

fuf)ren! ^ie 5;^eoIogie felbft, unb gtoor lebiglid^ in«

folge einer inneren ©ntinicfelung, fc^Io& fitf) an bie

gprberungen on, treli^e bon ber allgemeinen Öiterotnr

Oll-?' gemacht tüorben. |)ier fe^te man fid) ben 2:f)eo=

logen bon bem alten nnb bon bem neuen SSege, "öen

9iominaItften unb ben 9lealiften, ^au))tj'öc^licl) aber

bpr berr^d^enben tf)omiftifd)*bomini!antfrf)en Sebre

entgegen unb loonbte |id) an bie Scbrift unb bie

.^ird^enbätev, clnn bie 6ra§mu§ forbertc, obhjobl

bon einem bei hjeitem ^ofittberen ^-)Srin§i)j aug: für

58orlefungen im alten Sinne fanben fid) in furj^em

feine Biibörer mel)r.

@o ftanb eö in Söittenberg, aU ^evfünbiger ).'ö)ift-

Iirt)er S^bulgenjen in ben (SIbgegenben crfcbienen, mit

Jöefugniffen, luie fie nie erhört toorben, bie aber ^^a^ft

öeo X., in ber Sage ber Dinge, in ber er firt) befanb,

äu erteilen fein 33eben!en getragen.

Denn bon feiner Seite fjer ptte man je^t 5u 9iom

eine bcbeutenbe firdb^it^c Dp)3ofition befürchtet.

^In bie (Stelle jeneö )3ifanifcben ^onjilium^ luar ein

nnberes an ben Sateran berufen löorben, in hselcbem

nicbtö als Debotion gegen ben römifdben Stul^l tnabi-

genommen lüarb, bie Sebre bon ber Dmni^oten^i bcg=

felben bie Dberbonb behielt.

/l^rül^er batte ba§ ^arbinalfollegium öfter ben 5ßer-

fudb gemad)t, baö ^a^fttum einsufd^ränfen, eä äu be=

banbeln, hiie beutfd^e to^iitel ibr 83iötum bebanbelten;

man batte Seo gehJöl^lt, loeil man boffte, er luerbe fidb
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bag gefaUen taffen. 3töer toie gonj anberg tarn eS!

(S6en bie S3eförberer feiner SSa^ lie^ Seo feine ®e)t)o(t

om ftrengften füllen. (Sie gerieten hierüber in eine

ungloubüd^e 2öut. ^arbinal Sllfonfo ^etrucci ift ein

)3aorma£ mit bem 2)otd^ unter bem li|Jur^ur in bem

Kollegium erfd^ienen; er tuürbe h^n ^a^ft getötet

^o6en, tnenn i^n nic^t bie S3etrad^tung äurüdgel^atten

^ättir toag bie '^eit fagen toürbe, h)enn ein ^a^ft bon

einem ^arbinat ermorbet Jnerbe. 3nbem er eS in biefer

@tonbe§rü(ffic^t für ratfam l^ielt, einen anberen, nic^t

fo tumultuorifd^en SSeg einpfci^ lagen, fid^ be§ ^a^jfteS

mit @ift äu enttebigen, ^ieju aöer 3^reunbe brandete,

einberftanbene unter ben ^orbinälen, ©e^ilfen im

^aloft, fo gefd^ol^ i^m, ha'^ er berraten tnurbe. S8og

hJoren bag für ftürmifd^e S^onfiftorien, bie auf biefe

©ntbecEung folgten 1 SSon innen, fagt ber 3ei^eJno»ten=

meifter, Prte man (aute§ ©efd^rei, be§ ^a^ftes gegen

einige ^arbinäte, ber ^arbinäfe untereinanber unb

auc^ gegen ^tn ^a)3ft. SSa§ ba aber ouc^ gefugt hjorben

fein mag, fo (ie^ fic^ Seo bie (Gelegenheit nic^t ent=

ge^en, feine ©eloalt auf immer ^u begrünben. @r ent=

lebigte fid^ nid^t altein ber gefä^rlid^en (Segner, fon=

bem er ft^ritt gu einer großen Kreation bon Äarbi^

nälen, einnubbrei^ig auf einmal, burc^ bie er nun

für alle ?^älle bie SD^ajorität ^atte unb o^ne S8iber=

rebe ^errfd^te.

^udf) in bem ©taate Inar nod^ einmal ein gewaltiger

Sturm ausgebrod^en: ber ouö Urbino berjagte |>eräüg

t^ranä SO^oria toar botiin äurüifgefel^rt unb ^atte einen
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.^rieg angefaitöen, beffen (Srfolge ben ^Q^ft longe ^üt

in Ijalb erbitterter, t}aib fiefc^ämter Slufregung f)kU

ten; aUmäfiücI) aber loarb man bod^ audf i)ux tüteber

9)Zetfter: Ströme öon @elb tJerfc^tang bleuer trieg;

aber man fanb bie 9)Uttel, [ie \id) gu lier^rf)affen.

Sei ber Stellung, bie ber ^^apft, ©ebteter bon 5-Io=

renä, SDleifter bonSieno, überbaupt genommen, bei ben

guten 5?erbinbungen, in benen er mit ben 9Jiöcf)ten

bon ©uroba ftanb, ben 5üi§ficbten, bie fein |)0u§ auf

"ba^ übrige 3ta(ien gefaxt, fam ibm aüeS barauf an,

einer berfd)lr)enberifd)en SSer)uoItung, bie fid^ nichts

berfagte, gum Sro^ bei ^affe §u fein, ©o oft tolc

mögücf) fucbte er aufeerorbentüc^e ßinfünfte bon ber

t ird^e ju äie^en.

5)a§ Sateranfouäilium luarb nocb unmittelbar bur

feinem Sc^tuffe (15. SWärä 1517) beloogen, bcm 'i|Ja^ft

einen ßebnten oon tien S'irc^engütern in ber gefamten

6f)riftcn()eit ju belüilligen. 3« bemfelben SJiomente

burd)5ogen bereit!^ brci ucrfcbiebene ^tbfafjfommiffxo*

uen ^eutfcf)tonb unb bie nörbürf)en 9letd^e.

SSobf gefc^ab 'i>cis, nun unter anberem Jßoiloanb:

ber B^bnte, (jie^ c», foHe ju einem botbigcn 3;ür!ens

friege, ber ©rtrag be» 5(b(affe» äum S3au bon (3t.=

^eter, too bie ©ebeine ber 9)Mrtt)rer beut Ungeftüm

ber SBitterung ))reiögegeben feien, beiiuenbet loerben.

5(l(etn man gtoubte biefem 5Sorgeben nicbt mel^r.

So gefügig oucb ta^ Sateran!onäitium bem ^a^fte

tuar, fo machte bod^ eine überaus ftarfe 'DJiinorität

— nur mit ^\mi ober brei Stimmen ging ber Eintrag
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burd^ — gegen jenen ^e^nten bie ©inhjenbung, bo^

ja fürs erfte nocf) an feinen %ütttnfxuQ gu benfen

fei. Söer fonnte eifriger fat^oüfd^ fein, aU ^arbinal

XimeneS, ber bamalä ©)janien berlualtete ! ?l6er fcI)on

1513 ^atte er fid^ bem 5l6(oft luiberfet^t, htn man auc^

in <Bpa\mn augfiieten boUte; je^t beteuerte er bem

^opft feine Ergebenheit auf§ neue in ttn ftärfften

^iluäbrüden; lra§ aber ben B^^nten anbetrof, fo fügte

er ^inäu, man muffe erft fe^en, )DOäu er Inirftid^ öer«

toenbet toerbe.

2)enn baron ätoeifette fein öernünftigcr 5!Äann, bafe

afre biefe ^^orberungen ginanjfpefulationen feien. (Sg

tö^t fii^ \vol]i nic^t eigentlid^ noc^beifen, Inag man

bamals bef)ou)Jtet ^at, ber (Srtrog be§ beutf(f)en ^b=

(affeg fei gum 3:eil ber Scfitoefter be§ ^a))fte§, SOtagba^

fena, beftimmt gctoefen. S)ie ©aci^e ift aber o^nef)in

f(ar: niemanb fann leugnen, M^ bie fird)üd^en SSei-

fteuern and) ber gamitie beg ^^apfteS jugute famea.

©§ üegt un§ eine Quittung bor bon Sorenso, bem

Steffen be§ $apfte§, on ben ^önig bon gronfreid),

für 100000 2ire§, bie i^m berfclbe für feine S)ienftc

gefrf)en!t ^obe. 2)orin ^ei^t eä augbrüdlid), bafs biefe

@umme bem S^önige bon bem B^i^nten gugute fommen

foti, tun ha^) ^onjilium bem ^a^jfte äu bem 2;urfen=

äugc bebiltigt ^otte. 5Da§ luar boc^ gang ebenfo gut,

o(§ ob ber ^a)3ft ba§ @e(b feinem 9leffen gegeben

f^ättt, ja bietleid^t nod) fd^Ummer: er fd^enfte e§ i()m,

el^e eö nod^ eingenommen Inar.

3)a fag nun ba§ einzige SJ^ittef, fid) biefen ?(uf«
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logen entgegensufe^en, in ben ©taatsgetoolten, bie fic^

|oe6en fonfotibterten, tüte toir e§ an 3£imene§ in ®pa^

nien fe^en, bic man auc^ in ©ngtanb nid^t fo bo(b

l)on bem ^öefc^fuffe be§ iSonäiüumg gehört ^oben

konnte, aU man bie ))öpftUc^en (Sinne^mer fd^hjören

ik% h)eber ©elb nod^ SBec^fet nod^ 9iom §u fc^itfen.

2Ser ober hjöre imftonbe gelüefen, in biefer S3e=

äie^ung 2)eutfd^ranb ^u beitreten? (Sin 9tegiment gab

e§ nic^t me^r, ber ^oifer lüor burd^ feine fd^tr)on=

fenben ))o[iti)d^en SSerpltniffe, nomentlic^ 5U gronf*

reid^, genötigt, ein gutes SSerne^nten mit bem ^o^jft

oufrec^täuer^olten. ©iner ber ongefefienften beutfd^en

5Heicf)öfürften, ber (ix^tan^kx bon ©ermonien, ^ur=

türft ^Ibred^t bon 9)lainj, geborener SO^orfgraf bon

^öronbenburg, toax )o ftarf in Mi ^nttxti)e gebogen

als möglich; ein Seil be§ (Ertrages toar für feineu

eigenen SSorteil beftimmt.

!ßon ben brei S^ommiffionen nämlic^, in bleiche bie

beutfc^en Gebiete geteilt iuaren, umfo^te bie eine,

loelc^e ein SJlitglieb ber römifc^en ^rölatur, 5lrcim=

bolb, bcrtüoltete, htn gröjiten 2;etl ber ober= unb

nieberbeutfc^en S)iöäefen; bie anbere, loeld^e nur

Öfterreicf) unb bie ©d^toeij begriff, fiel ben Unter-

beomten beS gran§isfanergeneralä ß^rifto^^ 3iumai

bon gorli anleint; bie britte fiatte ber S^urfürft bon

3)ioinä felbft übernommen, in feinen eigenen großen

eiäbifd^öflic^en ^-ßrobinäen, SJiainj unb SJtagbeburg,

unb ätoar auf folgenbe SSeranlaffung.

üföir erinnern uns, toelc^e Soften bie fo oft loieber^
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fel^renben ^atan^m bem (Sräfttft äHainj berurfad^t

Rotten. Sm Sa^ve 1514 lüö^lte ba§ it?a^tte( ben 9Jlar!=

grafen 5llbrec^t and} beg|olb, toeit er bem Stifte mit

ben Äl'often beö ^oüiumic nic^t befcl^lüertici^ ju luerbeu

berf^rot^, SlKeiu oudj er tööre nid^t fä^ig gelüefeit,

fie au^ eigenen SÄittetn äu beftreiten. 'Man traf bie

5tu§funft, boB er gur üöefriebigung beö römifcfiett

|)ofeg 30000 ©utben bei bem ^aufe ber gugger in

^^ugäburg aufnahm nnb, um biefe ^nxMiat)Un ju

tonnen, fic^ bie ^ärfte ber auffommenben ^^lb(o^=

getber in feinen ^robin^en borbel^ielt. 2)iefeö finan=

äiefle S3ebürfnii^ luurbe gan^ offen ^ur 8cf)au ge=

tragen. Agenten beö |>anber§^aufeö äOQen mit Un
^^bfa^^jrebigern um^er; ^^Xlbred^t ^atU fie ermäci^tigt,

iene i^äCfte beö ®elbeg fofort in ©m^jfang äu nü)-

men, „in SSe^al^tung ber @umme, bie er il)nen fd^ulbig

fei". S)ie S^aje für bie grope ^nbulgenj erinnert an

bie SSeftimmungen über bie ^iuflage be^o gemeinen

^fennig^. SSir l^aben ^agebüd^er, in benen man bie

^uögaben für bie geiftlid^en (SJüter mhen anberem,

loeltüc^em 5lnfauf in Slec^nung bringt.

Unb betrachten h3ir nun, lüeldieg bie (4)üter loaren,

bie man bergeftalt ertoarb.

^ie gro^e i^nbulgeng für alte, bie ^u bem angege=

benen 3h)ec!e ber SSoHenbung ber batifanifd^en S3afi=

Uta beifteuern toürben, luor $öergebung ber Sünben,

fo "üa^ man bie ®nabe ©otteä toiebereiiange unb ber

im gegefeuer ju teibenben ©trafen überhoben toerbe.

^u^erbem aber luaren auc^ noc^ brei anbere ©naben
dianUi aJletfterroerte. I. 20
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burd^ fernere ^Beiträge gu erJoerben: bag Siecht, fitf)

einen S3eicf)ttiater jn löä^fen, ber in referbierten gälten

nbfotöieren, @efü6be, bie man getan, in anbere gnte

SSerfe Uerloanbeln fönne; iteilna^me an äffen @e=

Oeten, Soften, 3Ba(ffat)rten unb ben übrigen guten

3Serl£en, bie in ber ftreitenben S^ird^e erlnorOen loer^

ben; enblid^ bie Srtöfung ber Seelen ber ^ßerftor-

Oenen anä bem Fegefeuer, gür bie grofje ^n'^ufflcnä

lüar ev notloenbig, äug(eicf) ju beirf)ten unb 9teue ju

fü^fen; bie brei übrigen fonnten bagegen o^ne 9leue

unb Söeic^te blo^ burd) @e(b ertangt Serben. 3«

biefem Sinn ift e§, ba§ fcl)on .^ofumbu§ einmal ben

SfiJert be» ®o(be§ greift: „luer U befi^t", fogt er

gteic^fam im Grnft, „bermag fogar bie @eeten inä

''^parabieg ju führen".

Überfiau))t bätte ficb bie ^Bereinigung Ineftfidier 5öe=

ftrebungen unb geiftUd)er Omnipotenj, lüie fie biefc

©pod)e boräuggtoeife begeici^net, nicbt fditagenber bor=

fteffen fönnen. 5^id)t o^ne p^antaftifc^e @ro^artig=

!eit ift jene 5öorfte(fung, bafj bie SUxdjt eine .t>intmet

unb Grbe, Sebenbigc unb Sotc umfaffenbe Gemein'

fdiaft bitbe, in ber aüe 5ierfd)u(bung ber einsetnen

aufgehoben Inerbe burd^ bo§ SSerbienft unb bie ©nobe

ber ©efamtfieit. SBe(d)e ^i'ee öon ber ©eJnalt unb

3Sürbe eine§ 93lenfd)en (iegt barin, baf5 man fid) ben

^4?apft aU benjenigen bad)te, ber biefen ^d)a^ ber $8er-

bienfte nad) S3elieben einem ober bem anberen su*

Uienben fönne ! 6rft in ben jüngften Briten toar bie

Se^re burc^gebrungen, bai^ fid) bie ®eh)olt beä ^o^jfte»
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oud^ ouf ben SOlittetäuftanb, hm man \xd) äbtfc^en

^tntmet unb @rbe badete, bag gegefeuer, erftretfe. ^ev

^apft erfcEieint aU ber gro^e Jöermittrer oKer S3e=

ftrafung unb @nobe. Unb biefe ^oetifd)=er^aöenfte

3bee bon feiner Söürbe nun sog er in ben ^taub

um einer efenben ©elbja^rung hJiUen, bie er 5u einem

augenbü(fltc!^en 58ebürfni§ fetne§ ©taoteg ober feines

^aufe§ bertoanbte. SDkrttfc^reierifcfie ^ommiffare,

h)el(^e gern öerei^neten, löie biet @elb fie fd^on bem

^ä^ftlid^en @tul)le berfd^afft, fic^ bobei eine 6ebeu=

tenbe Cluote borbe^orten Ratten unb fict) gute "Sage

äu mad)en töu^ten, übertrieben i^re SJefugniffe mit

bla§)3^emi)d^er 83erebfam!eit. 2)urc^ bie SSebroIjung

alter ®egner mit furchtbaren ,^ird)enftrofen glaubten

fie fi(^ gegen jeben Eingriff getno^^net.

2)ieömoI aber fanb fid^ bod) ein Wann, ber eö

luagte, i^nen bie 8tirn ä« bieten.

3nbem fic^ Sut^er mit ber innerüc^ften ^eit§Ief)rc

burdE)brungen unb biefe, h)ie in bem ^tofter unb an

ber Uniberfität, fo oud^ in ber ^farrgemeinbe äu

SBittenberg — ein eifriger ©eetforger — berbreitcte,

erfd^ien in feiner 9löf)e eine fo ganj entgegengefe^te

S3erfünbigung, bie mit ber äu^erüd^ften 5lbfinbung

pfrieben ioar unb fid) babei auf jene !ird)Iid^en

S^eorien ftü^te, benen er mit ^oltegen, ©c^ülern unb

g-reunben fo ernfttic^ entgegentrat, ^n bem no^en

Jüterbog fammelte fid) bie SKcnge um hcn S>ominis

faner 3obann ^e^et, ber bon alten jenen ^ommif=

foren too^f bie fd^amlofefte Bunge Ijatte. 9)^it 9led^t

20*
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I^ot man bort an ber altertümlid^en ^trd^e ©rinnc^

tungen on biefen |>onbeI aufbetool^rt. Unter ben Slb=

[opäufern toaren oud^ Seute oug SSittenöerg: un=

mittelbar in feine ©eelforge [o^ fid^ Snt^er einge=

griffen.

Unmöglid) konnten fitf) fo entfd^iebene ©egenfö^e

fo no^e berühren, oFjne ha^ e§ jinifd^en i^nen äum

^ompfe gekommen tüäre.

Sin bem SSorabenbe be§ 5ltlerl^eiligen=^ageg, an

löetc^em bie ©tiftgfird^e ben @d^a^ beg Stbtaffeg, ber

on i^re Sfleliquien gebnnben hjar, anSäuteilen \)\itQU,

31. Dftober 1517, fc^lug Sut^er an bie 5:üren ber=

felben 95 ©treitfö^e an, „eine 2)i^))utation jur @r=

flörung ber i^roft beg Slblaffeg".

SBir muffen un§ erinnern; ba^ bie Seigre bon bem

@d)a^e ber .^ird^e, auf beld^e ber Stbta^ fid^ grün*

bete, gteidl) bon Einfang an aU in SKiberf^jrud^ ftel)enb

mit bem Soframent ber (Sd^tüffelgeiualt httvatiitü

löorben iuar. ^ie Erteilung be§ Slblaffeg berul^te auf

tun überftrömenben 58erbienften ber ^ird^e: es loar

bajn nur Don ber einen @eite ^inreid^enbe Slutoritöt,

bon ber anberen ein B^id^en ber SSerbinbung mit ber

.fird^e, irgenbeine 3:;ätigfeit su il^rer ©l^re ober ifirem

9lu^en erforberlidE). ®a§ @aframent ber ©d^lüffel ba*

gegen grünbet fid^ auöfd^rie^rid^ auf ba§ SSerbienft

Gl^rifti: pr 5lbfoIution hjar bon ber einen (Seite bie

)]riefterlid^e SSeil^e, bon ber anberen 9leue unb S3u^e

nothjenbig. 2)ort toarb ha^ 9Jla| ber ©nabe in "bai

^öelieben be§ SJerteilerS berfetben gefteUt; ^ier mu^te



SInfättge Sut^crö. 309

e§ ftd^ nad^ bcm SSerl^ältniS ber @ünbe unb ber ^öni*

teitä rid^ten.

3n biefem SSiberftreit ^atte ftc^ Zf)oma^ bon

?lqutno für ben ^äjai^ ber ^ird^e unb bie @ürttg!ett

ber bo^er f(te§cnben ignbutgenäen erffört: er lel^rt

ousbrüiflid^, ba^ fein ^riefter ha^n nötig fei, ein

6fo^cr Segat fie austeifen fönne, unb jtnor aud^ für

eine toeltliöie Seiftung, toofern biefelbe nur gu etiüog

©eiftlttfiem bicne. «Seine ©d^ule folgte i^nt [)ierin nocl).

SSon bentfelBen inneren SBiberftreit nun ging nod^

bem SSerlouf fo longer Beit Qud^ Sutl^er ou§; aBer

er entfd^teb fid^ für bie anbere Seite. Ülid^t bo^ er

ben (3d[)Q^ ber ^ird^e Ü6er]|au)3t geleugnet fiätte; er

öel^ou^tete jebod^, biefe Seigre l^aöe nod^ nid^t ^in=

reic^enbe i^tarl^eit, unb Vorauf alles onfont, er be=

ftritt boS fütdjt be§ <ßQpfte§, i^n p berteilen; benn

nur eine innerliche SBirfung fd^rieb er biefer nt^fte=

riöfen fird^lid^en ©emeinfd^aft ju: an ben guten

SSerfcn ber ^rd^e ^abe ein jeber 5lnteil aud^ ol^ne

93riefe beg ^a^fte§; auf ha^ 3=egefeuer erftrerfe fic^

beffen ©etoolt nur, infofern bie g^ürbitte ber ^hd)e

in feiner |>anb fei; e§ frage fid^ aber erft, ob Q^ott

biefelbe erpren tnolte: — ^nbulgengen irgenbeiner

?lrt p geben, o^ne 9teue, fei gerabep und^riftlid^.

@tüd£ für @tüd toiberlegt er bie in ber ^nftruftion

borfommenben Söered^tigungen ber 5lbla^berfäufer;

bagegen fielet er ben ©runb ber Stt^ulgeuä in beut

Slmte ber ©d^lüffel. ^n biefem 3lmte, hjeld^eS ß^ri=

ftug bem l^eiligen ^eter anbertraut l^abe, liege bie
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ent6tnbenbe ©etoolt be§ römtfd^en ^a^fte§; and) fei

e§ für attc feinen unb ®elüiffen§fär(e ^inreirfienb;

ober feiner ^latur nad) erftrerfe e§ fi(^ ouf feine

anberen al^ bie «Strafen ber ©enugtuung, bie ber*

möge beöfelben oufgetegt hiorben; unt) baöei fomme

no(^ attes barouf an, oö ber 9Jlenfc^ oud^ Urne ^mp-

finbe, Inag er felöft nid^t einmot entfd^eiben fönne,

gefd^iüetge ein anberer. |>o6e er fie, fo falte i^m or)ne=

l^in bie bolte ^gergeßung gu; f)abt er fie nid)t, fo

fönne fein ?l6Io|örief i^m etinag Reifen: benn n\d)t

an unb für ficf) ^aDe ber 'üMa^ be§ ^a^ftes SSert,

fonbern nur infofern, aU er bie gött[id)c @nobe öe*

äeic^ne.

@in Eingriff, nid^t bon ou|en, inie man fie^t, fon*

bern au§ ber WitU ber fcf)o[oftifcf}en 83egriffe, bei

h)etd^em bie ©runbibee be§ ^a^fttum§, bon ber ©ten=

bertretung ß^rifti burrf) bog ^rieftertum unb bor

ollem burd^ bie 9'iad)folger ^etri, nod^ feftge^alten,

ober bie Se^re bon ber ^Bereinigung oller ®etöolt ber

^ird)e in ber ^erfon be§ ^^o^fteg ebenfo cntfd}toffen

be!äm)3ft luirb. SBenn mon biefe Sö^e lieft, fie^t man,

\vtid) ein fül)ner, großartiger unb fefter ®eift in

Sut^er arbeitet. ®ie Ö^ebonfen f^rü^en i^m Ijerbor,

löie unter bcm §ommcrfcl)lag bie g^unfen.

5ßergeffen loir ober nid^t, 5u bemerken, bafi, luie

ber 9Jli§braud^ felbft gloei Seiten ^otte, eine religiöfe

nnt> eine ^olitifd^^finonäielle, fo oud^ bem SBiber-

ftonbe bon ber religiöfen 3i>ee ouö fid^ ein potitifd^eö

9Jioment jugefellte.
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3^riebrid^ bon «Sad^fen luar mit baöei gehjefen, a[§

ba^ 9fleid)§regiment beut ^arbinat 9ioimunb 1501 für

bett 3I6Ia§, ber bamaf§ berfünbigt barb, fef)r ßefc^räns

!enbe 83ebittgungen boifc^rteö; er ^atte in feinem

Sanbe 'i>a§> aufgenommene ®elb fel6ft in feiner §anb

BeJ^olten, mit bem ©ntfc^tu^, e§ nur bann ^eraug^us

geßen, lüenn e§ gu einer Unternehmung gegen bie Un=

gtöußigen fomme, bie f(^on bamafö beaöfid^tigt hjarb;

bergeblic^ f)atU e§ f^iäter ber 'ijßapft unb auf beö

^|^a))fte§ fonjeffion ber taifer bon i^m geforbert;

griebrid^ ^ielt e§ für bo§, ba§ es hjar, für eine feinen

Untertonen 5ur Saft fallenbe 5luflage; nacl)bem alle

Slugfid^ten fid) äerfc^tagen, t)atU er bie @umme enbUcI)

für feine Uniberfitöt angelnenbet. ^uc^ je^t tnar er

nid^t gemeint, eine ©c^a^ung btefer Slrt §Uäugeben.

8ein 9^ad)6or, ^urfürft ^ooc^im bon Söranbenburg,

Iie| e§ fid^ h)of)t gefaUen: er befaßt feinen ©täuben,

iueber Jie^etn nod) beffen Unter!ommiffaren i^inber=

niffe in ben Söeg gu legen, aber offenbar nur barum,

toeil feinem S3ruber ein fo großer ^eit be§ ©rtrage^S

gugute fom. @ben be^^otb aber hsiberfe^te fid^ ^ur=

fürft griebrid) nur um fo me^r; er lüar o^neljin biegen

ber Erfurter 8treitigfeiten mit bem ^urfürften bon

Waxn^ gef^jannt: nid^t au^ bem SSeutel ber @ad)fen

follte ?abred)t fein ^^oltium besagten. 5Der 51brof}=:

f)anbel ju Jüterbog, t)a^ i^iuäulaufen feiner Untcr=

tauen tnar i^m au§ finanziellen 9tüdfid)ten nid)t

minber h)iberh)örtig, a(ö Sut^ern au§ geifttid)en.

9iid)t als ob bie legten bon ben erften ^erborgerufen
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Sorben h)ären! ®o§ !önntc niemanb Bel^au^ten, ber

btc (Sod^en nä^er ongefel^en; bte getftlid^en ^enbenjen

ftnb btelntel^r urf^rüngltcEier, großartiger, felBftönbiger

Qlä bie beltltci^ert, biehjol^l oud^ biefe ^intoteberum

in ben beutfc^en Sl^erpltntffen il^re etgentümüd^e

Söuräel fiQben. 2)a§ SJioment, bon toelcliem ba§ große

SBctteretgniS ouSge^t, ift bie ^oingibenä bon Beiben.

Sföie gefogt, e§ toar niemanb, ber in Söejie^ung auf

ben finanäielfen ^ad)ttii ^euifd^lanb bertreten ptte.

iJen geiftlid^en SiKipraud) burd^fd^outen Unjä^lige;

aber niemanb toagte, itjn Beim S^iomen p nennen,

iftm offen entgegenzutreten, ^a hjarb ber S3unb biefes

W6nd)tSi mit biefem dürften gefd^Ioffen. (5§ luor fein

Jßcrtrog oBgerebet, fie l^atten einanber nie gefeiten;

allein ein natürlid)e§ ©inberftänbnis berBanb fie. 2)er

fül^ne Wönii) griff ben 3^einb on; ber g^ürft berf^racf)

t^m feine |)ilfe nid^t, er munterte itin nid^t ouf: er

ließ e§ nur gefdEiel^en.

^od^ muß er fel^r gut gefügt l^aBen, inoä bie (Sadie

5U Bebeuten l^atte, luenn e§ loafir ift, toog man bon

einem Straum ergö^It, ben er auf feinem @d)Ioß ju

@d^h)eini^, too er fic^ bamo[§ ouf^ielt, in ber S^iad^t

auf §inerf)eiUgen, eBen nad)bem bie @ö^e ongefd^Iagcn

htaren, gel^aBt [)aBen foU: er fal^ ben Wönä), toie er

tlim an ber ©dfiloßfo^elfe gu SöittenBerg einige (Sö^e

anfd)rte6 mit fo ftar!fer ©d^rift, boß man fie bort in

«Sd^toeini^ lefen fonnte; bie g^eber \üuiij^ unb hjud^s;

fie reid^te Big nod^ 9iom, fie Berührte bie breifad^e

^rone be§ ^a^ft€§ unb mod^te biefelBe ioanfen; in=
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betn i^riebrtc^ ben 9lrm ouSäuftredCen gtauöte, um fte

äu polten, erhjod^te er.

@g toar aber bte§ Unternel^men tote ein gewaltiger

(Schlag, ber 3)eutfcl^tanb auftoetfte. ^o§ boc^ nocE) ein

Wann auftrot, ber ben 9Kut ^atU, ben gefär)rlid^en

^ottt^jf äu beginnen, toar eine aifgemeine ©enugtuung,

befriebigte gleid^fam bag öffentlid^e ©elriffen. 2)ie

febenbigften ^ntereffen fnü^ften fid^ baran: ba§ ber

tieferen g^röntmigfeit gegen bie öu^erlic^fte oller

©ünbenbergebungen, ba§ ber Siteratur gegen bie

.•^e^ermeifter, ^u benen auc^ S^e^el geprtc, ber fid^

berjüngenben ^^cologie hiiber \>a§: fc^olaftiftfie ®ogma,

Ineld^eg allen biefen ajlipröud^en \)a§, SBort rebete,

ber toeltlid^en ©etoalt gegen bie geiftlid^e, beren über«

griffe fie gu befc^rön!en fud^te, enblid^ ber ^lation

gegen bie römifd^en ©elbforberungen.

Slber alle biefe ^ntereffen Ratten aud^ anbere fid^

gegenüber: nid^t biel ntinber lebenbig al§ ber Söeifoll

mu§te oud^ ber SBiberftonb fein; eine gan^e 5lnjal^l

natürlid^er ©egner erl^ob fid^.

SSie SSittenberg, fo h)or einige ^a^xc f^jäter aud^

bie Uniberfität groniffurt o. b. D. l^ou^jtföd^lid^ bon

Sei^äig ausgegangen, aber bon ber entgegengefe^ten

JlSartei. ©ntfd^loffene SSiberfad^er aller Sfleuerungen

batten bort ©teilen gefunben. (Sin alter ©egner ^dI=

lic^g, ber mit i^m oft einen literarifd^en «Strauß be=

ftanben, ^onrab ^oc^, genannt Söim^ina, l^atte fid^

bort einen äl^nlid^en (Sinftu| berfd^afft, lüie jener tn

SBittenberg. 5ln SSim^ina toanbte fid^ je^t 3o^ann
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Se^er unb 6rad)te mit feiner ."pitfe — benn aud) er

lüoUte ^o!tor fein lüie fein auguftinianif(I)er @cg=

ner — giöeierlei S^efe^ juftonbe, bie einen, um fifl)

i^um Sijentiaten, bie anberen, um fid) jum 2)o!tor gu

biö))utieren, öeibe gegen Sut^er. ^n ben erften fud^te

er ben Slbfa^ huxd} eine neue ^iftinftion ätoifdien

genugtuenber unh ^eifenber Strafe ju retten: äluor

nirf)t bie le^te, aber bie erfte fönne bcr Sßap^t cr=

Inffcn. ^n ben glneiten erfiebt er bor aüem bie @e=

\valt beö ^a^fte§, hjeldjer bie 5lu§Icgung ber @d)rift

feftäufe^en unb über ben ©tauben allein gu entfd)ciben

finbc; öugleid) erflört er 2utf)er, ben er jlnar nid)t

nennt, aber beuttic^ genug beseidinet, für einen ^^e^cr,

ja für einen ^artnädigen Äe^er. 3)a§ fjaftte nun bon

Slonseln unb ^at^ebern toiber. ^onnernb Ue§ fid)

.ÖDgftroten berne^men, ba^ ein .^e^er h3ie biefer ben

-Tob berbiene; in einer aU |)onbf(^rift berbreiteten

itöibericgung fprad) aud) ein bermeinter greunb in

3ngorftabt, ^o^onn (£tf, bon bö]^mifd)em ®ift. Sutljer

blieb feinem bie 5Inttüort fd)u(big; bei jeber 3treit=

fr^rift machte er fid) neue 5Ba[)n. Sd)on fpielten aud)

anberc gragen in t>m Streit, 5. 5ö. über bie Segcnbc

ber f)ei(igcn 'JJCnna, beren 9Ud)tigfcit bon einem

greunbe Sutl)er^ 5U ^luirfau beftritten, aber bon ben

Sei^Jäigcr J^eologen ^artnädig feftge^attcn Uiarb; bie

3Sittenbergcr 5lnfic^ten über bie arlftotcU)f^e ^^l)iIo=

fo^f)ie unb "öa^ 85erbienft ber Söerfc breitete fid) Ineiter

nu^; Sutl)er fefbft berfod)t fie bei einer 3«föttnnen=

fünft feinet Orben«^ in .s^cibelbcrg, unb locnn i!)m bie
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älteren 5Doftorcn SStberftanb feiftcten, fo trat i^m ba=

gegen eine Sln^op junger Seute Bei. $)ie gefamtc

t^eologifd^c SSelt in 2)eutfd^(anb geriet in bie Ieb=

l^aftefte 5Iufregung.

@d^on lieB fid^ o6er mitten burc^ ben Särm ber

beutfd^en S3elüegung oud^ eine (Stimme bon Siom auö

bernel^men. 2)er SWeifter be§ fieiligen ^alofteS, ein

^ominifoner, ©ifbefter Wa^oüni bon ^rierio, ein

9Kann, ber über bie Diotbenbigfeit ber 9teue unb bie

©üttb^aftigfeit ber Süge fer)r gtoeibeutige, ail^n nacl)=

j'id)tige SJieinungen borgetragen f}at, aber babci mit

bem ^ortnäcügften Sifer ba§ Öe^rfljftem feinet Drbenö

berteibigte, ber in ben Streitigkeiten 9teu(jf)lin§ ber

einzige gelnej'en hjar, h3eld)er eine ©ntfcEieibung p
beffen ©unften in ber .^ommiffion berljinbert I)atte,

l^ielt fi(f) für ber^ftid^tet, gegen ben neuen, nod^ biet

gefö^rlic^eren ©egner bie Söaffen fclbft ^u ergreifen.

®r ftanb auf, toie er fagt, bon bem .fommentor in

primum secundae beS ^eiligen Stfiomag, in beffen 5(6=

faffung er berfenft hjar, unb berloenbete einige 2:agc

barauf, um fic^ bem Sluguftiner, ber feinen 'üadcii

lüiber ben römifc^en ©tut)( er()oßen, aU einen ®ct)i[b

entgegenjutüerfen; er ^ielt il^n für ^inreid^enb loiber=

legt, aU er i^m bie 5lu§f)3rücl)e feines 9)ieifter§, bcsi

l)ei[igen 5;f)oma§, entgegengeftettt fiatte. ®§ mad)te

borf) einen gelniffcn ©inbrudE auf Sutfier, als er fiel)

bon Jftom aus angegriffen fa^: fo armfelig unb leicht

äu toiberlegen i^m bie Sd^rift ©itbefterS bor!am, fo

l^iett er bod) bicsmal an fitf); bie Slurie unmittelbar
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hjünfc^te er ntd^t gegen ftc^ ju l^oBen. ^n^em er am

30. Wax eine ©rftärung feiner @ä^e on ben ^a^jft

ferbft einfc^itfte, fuc^te er i^n üöer feine ©teirung

über^au^t ju berftönbigen. ©r ging nod^ nic^t fo h3eit,

fic^ rein UHb augfd^lieBlid) ouf bie ©d^rift äu be=

rufen; er erHärte bielme^r, ta^ er fid^ ben bon bcr

^l'ird^e angenommenen SSätern, jo ben ^ö^jfttid^en 2)e=

freten unterwerfe. 9iur an 5;^oma§ bon 5Iquino !önnc

er fid^ nid^t gebunben erad^ten, bie beffen SÜSerfc ja

aud^ nodf) nic^t bon ber ^ircl)e gutgeheißen Sorben.

„3cf) fann irren," ruft er au§; „aber ein ^e^er h:)erbe

id^ nid^t fein, tüie fe^r aud^ meine geinbe hjüten unb

fc^nauben!"

Slbcr fd^on Ucß firf) bie @arf|e in fftom ^öc^ft gc=

föl)rlid^ an.

5^er ^ö^ftücf)e ^iitai, Waxio ^eruSco, berfelbe, ber

fiff) foeben burd^ bie Unterfud^ung gegen bie bcr=

fcfltoorenen S^arbinäle einen 9iamen berfc^afft, mad^tc

eine ^lage gegen Sutl^er anpngig: in bem (5ierid)t,

lueld^e^ niebergefe^t mürbe, toar ber nämlid^e <BiU

befter, ber bem S3e![agten auf bem literarifc^en ®e=

biete ben ge^be^anbfd^ul^ Eingeworfen, ber einzige

3;EeoIoge: ba ließ fidE) in ber 5;at nicl)t biet 9iücffirf)t

erwarten.

©^ ift Wo^l feine grage, ha^ l)iebei aud) (Siu=

Wirfungen bon S)eutferlaub f)er ftattfanben. turfürft

Sllbredfit, ber e§ fogleid^ füllte, baß ber Wittenbergi*

frf)e Eingriff aucf) gegen i^n gerid^tet War, l^atte ^e^el

an SBim^ina geWiefen; in ben 5:e^elfd^en (Sö^en War
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bann griebrid^ ätoov inbireft, aöer um fo bitterer an=

gegriffen toorben, aU ein Surft, betc^er ber fe^erl=

fd)en Söog^eit lüiberfte^en fönne unb e§ nic^t tue,

toetc^er bie ^e^er i^rem redeten 9tic^ter bovent^alte.

SSenigfteng 3:e^el ^ot berfid^ert, bog ber Äurfürft aud)

auf t>en ^rogeg ©inftug gehabt l^abe. ^^erfönlic^e unb

nad^barlid^e Errungen h)ir!ten gleich im erften 5öeginn

auf ben @ang, ben biefe «Sad^e nehmen foUte.

@o ftanb e§ nun mit ber geiftUcf)en ©eiöalt in

5Deutfc^Ianb. 9lo(^ toarb an deinen 5JbfaU bon bem

^^a^ft gebod^t, nod^ toor er allgemein anerkannt; aber

e§ er^ob fid^ aug alkn ^liefen ber nationoten Gräfte

SlMberftanb unb UnUntle gegen i^n; fct)on Ratten feine

gefd^töorenen Jßerteibiger eine 9^iebertage erlitten,

fd^on erbebte \>a^ bogmatifd^e ®ebäube, auf loeld^em

feine SUiac^t berul)te, in einigen feiner öJrunbfeften:

ba§ Söebürfnis ber Solution, fic^ in fic^ felber ju einer

geh)iffen @inl)eit abäufd^liegen, na^m eine 9iid)tung

gegen bag 5tnfe^en be§ römifd^en |)ofeg. ©ine D^^jo-

fition hjar entftanben, bie nod^ unfd^einbar ausfa^,

aber an ber Stimmung ber Elution unb in einem

mäöitigen 9ieic^§fürften einen ftarfen 9iütf^olt fanb.



iiberöanö be^ ^aifertumS t)on 9D^afimiUan 1. auf

^axl V.

9?ei^5ta() ju Augsburg 1518.

^^ättc e§ in biefem 5Iugen6(tcf einen mächtigen

*Jf^ JiTai)er gegeben, [o luürbe er \id) biefer 9iegungen

gelüaltig \)abtn bebieuen fönncn. ^on ber 9?ation

unterftü^t, lüürbc er bie atte Oppüfition gegen ha^

^a)jfttum hsieber aufzunehmen unb auf hin ©runb-

(agen ber religiöfen ^^een i^r ein ganj neue» 8e6en

äu öertei^en bermoc^t ()o6en.

^^In unb für ficf) luäre auc^ aRajimittan für einen

^lan bicfer ?trt nicf)t unem)jfinblid) getoefen; er

beutet e§ on, toeun er bcm ^urfürftcn gnebric^ ein*

mar fagen Iä§t, er möge hm Wön(i) „ftci^ig 6e=

h)of)ren", mon tönm fic^ beöfefOen btel(eid)t einmot

bebicnen; allein für hm 5lugen6lid lüar er boc^ nid)t

in einer Sage, um barauf einsuge^en.

ß'inmal lüar er nun alt unb lüünfcf)te feinem (Snfel

^arl bie 9iac^fotge im 3ieic^e 5U fiebern. @r fal) barin

gleid)fam ben 5lbfri)lu^ feiner Sebenätötigfeit. 8ein

Sebtage, fagt er felbft, i]abe er gearbeitet, fein .^aug

gro^ äu machen; alte feine Wüf)e mürbe jeboc^ t)er=

loren fein, lüenn er nid^t auc^ biefem k^U Biet erreiche.
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3)aäu ßeburfte er aber bor airen fingen ber Untere

ftü^ung ber geiftlid)en ©eluott. 5)enn fo toeit Ratten

firf) bte ®emüter itoc^ ntd^t bon ben ^been be§ MxtteU

n(ter§ (oägeriffeu, ba^ mau nicf)t außer beut foifer=

nci)eu Sitef, beu SJloi-tmitiau füfjrte, boc^ oud) beu

5(ft ber .Krönung noc^ immer für uotlüeubtg ge^afteu

i)ätU, um tu i^m bte botle SSürbe eines ^aiferö oups

erfeuuen. S8ei bem SSor^obeu, feiueu ©u!el jum römi=

frfieu Könige gu ergeben, ftieß 9)iajimition bor allem

nuf bie ©iuloeubuug, ta^ er ja fefbft uo(^ uid)t ge=

fröut fei. ®r fagte bte ^bte, fid^, lueuu uid)t iu

9?om, bod) tuenigfteuS mit ber td^Un Uxom eiue§ römi=

fd)eu ^aifer§ frönen, biefelbe fi(^ ju bem ©übe über

bie §([^en äufenben 5u laffeu, uub eröffnete hierüber

Unterfionblungen mit htm römifdieu §ofe. 9!Won fielet,

Ibie fe^r er ^ieburd^ in bie Sf^otluenbigfeit geriet, it}U

uid)l oüein ^u fd)onen, fonbern fid) um feine ©unft

äu bemühen.

^u(^ uod^ bou einer onberen ©eite ^er näherten

fid^ einanber ^aifer unb ^opft. SSir gebadeten jener

^eittifügung eines 3f^nten ju einem 3;ür!en!riege,

löefd)e fid) ba§ Soteranfouäifium nod^ bor feinem

(3(^ruffc i)at abgetuinnen laffen. @S ift fe^r bejeid)=

nenb, baf5 iDÖ^reub gang (Suro^a borüber in @r=

ftauneu geriet, fid^ bagegenfe^te, 9)lojimirion barauf

einging. 5ludi er nömlid) n3Üufd)te nichts mel)r, aU

enbfic^ einmal hjieber eine größere 9ieid^Sfteuer au§=

anbringen; h)ir hjiffen jeboc^, lueldie mäd^tige DppO'

fition er babei fonb — fd^on erlangte Setoilligungen
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ber «ötänbe hjaren boc^ nur bergeöüc^ getoefen — ; ie^t

hoffte er, in SSerbtnbung mit bem ^a^jft e^er ^ui«

Biete ^u fommen. D^nc Söiberrebe ^iett er )>tn Sßian

be§ römifd^en ^ofe§ gut. S)oc^ tüor er nid^t oUetu

ouf feinen Vorteil 6ebad^t: e§ ^ot ha^ Slnfel^en, aU

fei aud^ feine ^^ontofie ergriffen gehjefen. ^n feuri=

gen ^Briefen ermahnt er ben ^a^jft, in eigener ^erfon,

bon feinen ^arbinäkn umgeben, unter ber ga^ne beä

^reu^eg, ben t^elb^ug gu unternehmen: bo toerbe jeber=

mann i^m ju |)ilfe eilen; er felbft toenigftenö l^obe

bon Sugenb an feinen pfieren Söunfd^ gehabt, aU
bie Surfen ^u befämpfen. ^ie Siege 8elimg I. über bio

Äliamelurfen erneuerten in i^m \>a^ ©efü^l ber aiU

gemeinen ®efa^r. @r rief bie 9fieid()§ftänbe äufammen,

um eublirf) eine auätragüd^e ^ilfe tolber bie 3^ürfen

äu befd^Iie^en, „benen bereite oUeö Slfia gepre, biß

auf bie öönber be§ ^riefterg :3o^önn, bon benen nun

auc^ ^^Ifrifa eingenommen loerbe, benen man äulefet

gar nii^t me^r luerbe toiberfte^en fönnen". Söaö er

immer beabfid^tigt ^atte, eine nadt)^aftige Kriegs-

berfaffung einsufü^ren, t>a^, hoffte er, foftte i^m in

biefem ^lugenblide gelingen.

Xlnb fo erfd^eint nod^ einmot nad^ langer Unter=

brec^ung bie otte ^Bereinigung geiftUd^er unb h3elt=

(ic^er ®eh)art ouf bem 9teic^§tage. (Statt fic^ bem

Slßap'iU äu opponieren, bereinigte fid^ ber ^aifer mit

bemfelben; bagegen fc^icfte ber ^apft jur Unter=

^anblung mit ben 9ieic^Sftänben bem ^aifer einen

Legaten ju ^ilfe.
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(&§> toor bieg ber 2)omini!aner ^^oma§ be SJio, ber=

fel6e, ber bte ^rärogotiben be§ ^a^fttums fo eifrig

berteibigt unb eben boburd^ fid^ ben SSeg ju ben

()öl)eren SSürben eröffnet ^otte: er bar bei ber Testen

großen S^reation ^arbinol geborben. llöerous glütf=

üdj füllte er fid^ in bent ©tanse ber Segatenloürbe,

bie if\m. nunmel^r übertrogen iDorb. ^uf ha^ px'dd)'

tigfte tooltte er erf(feinen; ben Slnf^jrud^ ber ^urie,

\ia'^ ein Segat me^r fei aU ein Äönig, no^m er bei=

nal^e ernftlic^. S3ei feiner (Ernennung mad)te er be*

fonberg S3ebingungen be§ ^runfeö, 5. 83. ba'^i i^m ein

beider 3elter mit Saunten bon ^armefinfammet, eine

BiinmerbeWeibung bon ^armefinot(o§ gugeftonben

hjerbe; fetbft ber alte 3c^emonienmeifter niu^te über

bie SCRenge bon g^orberungen läd^eln, bie er nod^ unb

nod) borbrad^te. ^n §Iuggburg gefiel er fid) bann

bor aftent in gtänäenben Zeremonien, 5. S3. bei jenem

^od^omt, \>a^ er om 1. 3luguft im 2)om ^ielt, bor

ben bettlid^en unb geiftUd^en gürften be§ 9teid^eä, \\)o

er bann bem ©rgbifd^of bon SDlaing, ber bor bem 5Utar

bie ^nie gefeni^t, ben ^arbinotäl^ut auffegte unb bem

^aifer felbft ben gebeizten .^ut unb 2)egen — Bei^'Eien

ber |jö|3ftlid^en |>ulb unb ®nabe — überlieferte, ^n

iicn ausfd^loeifenbften 3^een erging er fic^ fiiebei. 3«=

bem er ben ^oifer ermor)nte, gegen ben (Srbfeinb, ber

nad^ bem SSlute ber ß^riften^eit bürfte, au^u^u^en,

erinnerte er ifm, ba§ fei ber %aQ, an toelc^em §luguftu§

einft burrf) ben (Sieg bei Slftium bie ^errfd^aft ber

Siante« iBIeifienverfe. I. 21
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Sßßelt on fid^ gebrod^t ^abe; aud^ bent Zeitigen ^etev

fei er fettig; für 9)iojtnnftQu möge er 6ebeuteu, bo§

berfefbe ^onftantino^jel unb 3erufalem erobere unb

baö 9iet(^ loie bie ,^ir(l)e bi§ onö @nbe ber SBelt au§=

breite. 3n btefem Sinne f)ie(t ber Öegot aud) in ber

JÖei-fontmlung ber @tänbe eine dietit, nac^ allen 9te=

geln ber 9tl)etori! aufgearbeitet.

^en S^aifer ju überzeugen fonnte il^m nun feine

Miii}t !often: nodi) furzen 58eratungen mod^ten fie

je^t ben gemeinic^aftlicl)en SSorfd^tog, ha^, um ein

Öeer gegen bie 5;ürfen in§ ?Jelb ju bringen, immer

50 ^augbefi^er einen 9)lonn [teilen unb jur Gr^altung

ber gesamten SUiannfri^att bie ©eiftlid^en ben jel^nten,

bie S:^eltlicf)en ben äiuonsigften 3;eil i^reö ©infommeng

beifteuern jollten.

Xefto )c^h)ieriger aber hjar eg, bamit bei ben ©tarn

\>(n burcE)5ubringen. 2Bo§ aud^ bie 9)ieinung beö

.^ai)erö fein mocf)te, fo iooltte man bod) übrigeng in

2)eutfd^lanb ebenfoioenig löie anbertoörtg an ben Gruft

eines fotc^en Sßor^abeng glouben. ©g erfd^ienen

Schriften, in benen man bie ^^Ibfid^t beg römifd^en

Stu^leg, bie Unglöubigen 5U bekriegen, gerabeju leug-

nete: — eg feien alleg florentinifd^e .fünfte, um ben

!Seutfct)en \t\x @elb ab^ufd^lna^en; — berhjenbc man

bodfi uid^t einmal h^n ßrtrag beg 9lblaffeg ju bem

olg fo bringenb gefc^ilberten ^au: nic^t 3t.=^^eter

bam, fonbern Sorenäo SJiebici, bei 9iad^t manbere

bog SDloterial: — bie 2:ür!en, bie man beEäm:pfen

follte, feien in Italien. 3n bejug ouf ben .faifer er=
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innerte man, er \volk auf biefem SBege nur äu einer

9tei(^gfteuer getongen.

S)a]^er fiel bie Slnthjort ber <Bt'dn'ot — 27. Sluguft —
entfd^ieben able^nenb aug. @ie öemerften, ba^ fid^

eine fo bebeutenbe 5luf!Cage ßei bem ßuftanbe, in "btu

nton bie testen ^a^xt bal^er burd^ ^rieg, S;euerung

unb Slufrul^r geraten, gar nid^t iüerbe eintreiben

laffen; ober üBerbieä belElage fid^ au,d^ fd^on ber ge*

meine SÖlann über alte ba§ @elb, ba§ au§ 3)eutfd^Ianb

ol^ne 9Ju^en ioeggel^e; fd^on oft l^abe man burd^

^rugiat unb i^n^utgenä äu einem SiürJenfriege öeige^

fteuert, aber noc^ niemals erfal|ren, 't^a''^ etluos gegen

bie dürfen gefd|el^en fei. 3n eine ^Inftage, toie man

fie^t, bertoanbelt fid^ bie Stblel^nung: bie Stäube er*

greifen bie ©elegenl^eit einer 5tnforberung beä römi:--

f(^en ©tu^Ieg, i^m bagegen eine SOtenge bon SSefd^tuer*

ben borju^alten: — über bie ^Innaten, bie maxi ie^t

aud^ bon Slbteien, ^ro^fteien unb Pfarren forbere,

über bie immer fteigenben Soften ber S3eftötigungeu

in geiftlid^en Ämtern burc^ neue Dffigia, bie gleich?

fam ehjige S5efc^h)erung, toerd^e burd^ bie römifd^en

Äauäleiregeln aufgelegt ioerbe, über alte bie mand^er*

lex (Singriffe in 'üa^ ^atronatSred^t, Übertragung

geifttic^er Selben im oberen unb nieberen 2)eutfd^ranb

auf iJrembe, überl^au^t eine unauf^örUd^e SSerle^ung

ber ^onforbate beutfc^er 9lation. 2)iefen Söefd^toerben

nod^ einen neuen S^od^brucE s« geben, biente befonberS

eine Eingabe be§ S3ifc^of§ bon Süttic^ an ^aifer unb

iJürften. «Sie entptt ein ganjeä 9iegifter bon Unge=

21*
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red^tigJetten, toeldie bie beutfd^e ^irc^e öon ben römi=

fd^eit ^urtifonen erfahre: biefe ftar!en Säget;, Äinber

9'ltmrobS, gefien tögtid^ auf bie 3agb bon ^frünben;

XaQ unb 9iac^t finnen [ie ouf ni(^t§, aU bie !anoni=

fd^en SSal^len gu serftören: ba§ beutfc^e @elb, fonft

äu fcf)lt)er für einen Sltlo§, fliege über bie Silben, ©ine

fold^e @(^rift, meint ber gran!furter ©efonbte, fei

niemals erl^ört borben, „fo boU bon 3)reiftigfeit".

SBie fe^r ^atte fic^ ber ^aifer getöufd^t, iuenn er

glaubte, mit |)ilfe ber geiftlitfien ®elüolt e^er äu

feinem 3^ede gu kommen!

'Uudj in bie S3eratungen über bie bor bem ^a'i)x

in SJlainä eingegebenen 83efc^h)erben brangen jefet Ma-

gen gegen ben ^a^ft ein, ä- ^- feine (Singriffe in bog

follationgrec^t, über bie ©eiftlid^feit überl)oupt

namentlich) ben geiftlirf)en ^onn, bem man nid^t bie*

ferbe öiüttigfeit äuäugeftel)en Suft l)atte Inie bem lüelt=

licfien 9iid^terfprud). 5lber barum lie^ man Jene S3e=

fc^loerben gegen ben S^aifer nid^t fallen. SJian forberte

aufs neue eine beffere 5öefe^ung ber ©erid^te, boU=

ftönbigere ©jefutiou bei fammergeric^tlid^en Urteile;

eine Äommiffion luorb niebergefe^t, um über bie fd)on

früher in 5öorfdf)log gekommene Äriminalorbnung p
beraten.

3>o, in ber borne^mften SSer^anblung über bie

S;ür!enf)ilfe entioitfelte bie D^j^ofition gegen bie

9teid§8geh)olt eine gang neue 9lid^tung.

SSol^l fdE)ien man fic^ hulti^t nod^ bielem $in<= unb

^erreben über bie 5lrt unb SSeife einer neuen Sluflage

1
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äu einigen: in bem 3l6frf)ieb toarb toirfticf) feftgefe^t,

hai^ brei ^a^te ^inburd^ ein ieber, ber pm ^eiligen

^löenbntap gel^e, toenigftens einen Be^nter-^ulben er-

legen, unb bie auf biefe SSeife einge^enbe Summe bon

hen 9tegierungen 6i§ ^um ^Infong eines Stür!en!iiegeä

anfbe^olten toerben folte; — aber fetbft eine JöetoilU*

gung fo fonberbarer unb glueibeutiger 5lrt toar buri^

eine i^r hinzugefügte S3ebingung beinal^e itluforifd)

gemacht, ^ie 3=ürften erftärten, erft mit i^ren Unter=

tanen barüber 9lütff^jrai^e nel^men ju muffen. 5)ie 3lnt=

lüort beg.^aifer8 geigt, toiefe^r er über biefe Steuerung

erftaunte. @r fagte : ba§ fei nid^t ba§ §erfommen im

^eiligen 9^eid^e; bie j^ürften feien nid^t on bie S3e-

lüiriigung il^rer Untertanen gebunben, fonbern biefen

liege bie ^^flic^t ob, bie S3efd^lüffe i^rer Ferren unb

Oberen ju boH^ie^en. darauf antlnorteten bie

i^^ürften, man f}ahe fd^on oftmals 3ufögen gemad^t,

o^ne bie Untertanen ju fragen; bie S'olge fei ge-

hjefen, ba| man fie meiftenteils nid^t l^abe ausführen

?önnen; eg toürbe ju ©d^im^jf unb ©d^onbe gereid^en,

hjenn ba§ fo fortgeben folte. ^n ben Sleic^Sabfd^ieb

fam in ber %at nid^ts toeiter, aU ba^ bie ^^ürften

über bie ^luftage mit il^ren Untertanen 5U unter*

^onbcln unb am näd^ften 9?eid^§tag über i^re ©rfotge

äu berid^ten berf^rad^en.

@ö leud^tet ein, \ia'^ e§ bei ber »Stimmung, bie fid^

l^ierin offenbart, aud^ in ben anberen ^ieid^Sangelegens

Reiten gu feiner SSereinbarung fommen fonnte.

5ltt bem ^ammergeric^t arbeitete man biet, bod^
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ol^nc eth)a§ auääuricfiten. ®ie turfürften ^roteftter=

ten fämtltd^, bo§ fie in ^raft i^rer g^rei^eiten bem

.^ammergeridlt md)t unterworfen feien; über bie 5ßor=

fc^läge p einer SSerbefferung fonnte mon fid^ nid^t

bereinigen; gegen bie Matxxtd ^u bcn Söeiträgen er=

l^oBen firf) bie alten ©inluenbungen; fc^on bemerfte

inon bie SBirffamfeit be^felben nic^t me^r; in furgent

ftanb es abermals ftilt.

?(ufs neue nahmen bie Unorbnungen altentt)albeu

über^anb. 5föie fd^on bor bem ^a^x in 9Jiain5, fo lief

je^t in SlugSburg $8efd^h)erbe auf $8efd)h)erbe ein.

^er ®raf bon |)elfenftein rief um |)ilfe gegen Söürt*

temberg, Subtüig bon 58o^neburg gegen Reffen, bcr

(Srjbifd^of bon Jöremen gegen bie SBorfaten: alles ber=

geblid^. 2)ie (Streitigfeiten jbifd^en ber (Stabt SBorms

unb i^rem 58i)cf)of, ätoifci^en bem ^urfürften bon ber

^fol5 unb einer ©efellfd^aft bon ^aufleuten, bie unter

feinem ©eleit hjoren beraubt loorben, löurben nid^t

äum Slustrag gebrad^t. ^as Söetragen beS ^urfürften

bon ber ^falg in biefer ^a^e, ber 0lucE^alt, ben er

äu finben fd^ien, erfüllten befonbers bie 8täbte mit

9)li|bergnügen. ©S gab beinahe feine Sanbfd^aft, h)o

nid^t bie 3^el)be lüieber im 8d)lt)ange ging, ober bie

innere ßntsbeiung fid^ regte, ober fid^ ein Eingriff

ber 9lad^barn beforgen lie|. Söollte man ?5neben

l)aben, fo mu^te mon felber für fid) forgen: auf bas

JReiö) lüor nidE)t me^r gu ^älilen.

^Üabon mu|te fid^ über^au^t ein ieber überzeugt

l^aben, "ba^ es fo nid^t me^r ging. @S bar fd^on lange
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^er, ba^ ber ^oifer ftd) übet feine ÜOta^regel me^r mit

ben «Stättbeit bereinigen fonntc, lüeber für ben inneren

grteben, nod) gegen bie auswärtigen ^einbe; Inas er

ftllcin nic^t bermoc^t, §otte er je^t in SScrbinbung mit

bent ^^o^fte berfud)t: e§ toax i^m entfc^iebener mi^=

lungen al§ iemats. ®ic f)ötf)ften ©elualten konnten

bie borner)mften ^flid)tcn einer 9tegierung nirf)t mef)r

erfüllen.

^nfofern löar eg bon großer S3ebeutung, "öa^ bie

^eid)§ftänbe jene 5)ieucrung machten, in ^ittfid}t i^rer

58elt)ir(igungen eg auf il)re 2anb)d)aften ankommen ^u

raffen. ^a§ Seben ber 9cation gCigte bie 2;enben§, fid)

bon feinem biö|erigen 9)iittel^un!t äurütfp^ie^eu unb

in ben einlernen 2anbfd)aften eine fid^ fefber ge=

nügenbe, autonome ®eh)a(t ^n crf(^affen.

(Jine ^enben^, bie nun in bem Söatitintereffe, baö in

?lug«>burg fc^on febenbig f)erbortrat unb g(eic^ barauf

olle ©emüter ju befc^öftigen begann, neue Slafirung

empfing.

3n ber 5;at Bonnen loir feinen Schritt beitergeljett,

loenn loir nic^t gubor bie SSer^ältniffe ber beutfi^en

gürftent^ümer nö^er in 58etrad)t gebogen ^aben.

©egenfeitige 31er^ältnlffe beutfcfter

afätften.

äRtttt fonnte no£^ nic^t eigentlid^ bon beutfdien

«Staaten reben; baju bar bie (Sinl^eit felbft ber

größeren ^^ürftentümer noc^ nid^t feft genug — man
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berfuc^te I)ie unb bo gcmeinfc^oftUc^e ^iegierungen,

\va§> abev feiten gut ging, fo ba§ mau bod) immer

iDteber auf bag ^riuäip ber ileiluugen ^nvüdtam —

;

ba^u h)oreu auc^ bie ftänbifd^en SSerpltuiffe nod) nicf)t

^inretc^enb in Drbnung. SSie biele 8elbftänbig!eiten

gab eg noä}, bie fid) in feine ©taatöform fügten!

^^Iber in ben größeren ^ierritorien ftrebte man fo nad)

(5inf)eit luie nad) Drbnung; in ben ftcineren traten

lanbfdiaftlic^e S3ünbniffe an bie ©teile beg gürften=

tum«: überall hjetteifertc bie Maäjt ber inneren lo=

toten "Eintriebe mit ber 'Autorität ber 9teic^ggeh)alten

un'i) tarn um fo kräftige i empor, je löcniger biefe äu

Konzentration unb burdjgreifenber SSirtfamfeit ge*

langen konnten.

58on bielem @influ§ hierauf luar e» o^ne B'üetfel,

ba| aud) \)a^ 9teid)!§oberl)au)3t loeniger butd) bie ruljigc

"iluioübung feiner gefe^lid^en 9)iad)t, alö burc^ perfön=

lid^c unb unregelmö^ige ©intoirfungen auääurid)ten

befliffen toar. ü)?ur in Slugenbticfen bc» 3d)loungeö

unb ber ßr^ebung faf) Kaifer äRajimilian feine SBürbc

au^^ nationalem @efic^tö)3unft an; fonft ))flegte er

fic me^r aU ein Stücf feiner Wad)t 5U betrad^ten.

©erabc bie 5lrt feiner SSertoaltung rief bie mannig=

falttgftc S3eh)egung in biefer noc^ ethja^ formlofen

t^üt l^erbor.

3n bem oberen 3)eutfd)taub ^otte ber ^aifer, nad)

allem, ioaö borgegangen, biel natürlid^e D)jpofition.

2)er .^urfürft bon ber "il^fals fonnte bie SBerlufte, bie

er im legten Kriege erlitten, nod) immer nid)t ber=
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fdjmcräen: er luar nocl) uubeiföfint, uu6e(el)nt. Db-

\m^l beu S^aifer bamolg bi« ^^artei bei' 5öal)eiu flc^

iiommen, fo fünfte mau bod^ ouc^ bort, luaä bn«ö @e=

famt^QU^ berroreu. ^n beu iuugeu gürfteu ÄJilfjetnt

uub Subbig luar bal)ou ein fo teb^afte^ ^öelDU^tfein,

ba^ fie bie ®trettig!etten, h)el(^e über beu 5lntet( eiue^

ieben an ber Sflegicruug ähiifd^en tl)ueu augge6roc!)eu,

auf baö rofc^efte beilegteu, ai§> fie ^u bemerfeu

glaubteu, ber ^aifer \mik fie beuu^eu, um eiu ueues»

3ntercffe, ioie 1504, getteub gu moc^eu. «Sie eriuuerteu

ftd^, loa^ auc^ fouft bou 5öal)eru abgefommeu. 2)ie ge=

meiuf{^nftUcf)e 9iegieruug, äu ber fie fiel) bereinigten,

begonnen fie bamit, ba^ fie einanber gelobten, baö

alleö Inieberäueioberu, fobalb ber St^aifer, il)r D^eim,

geftorben fein iDerbc.

Defto fidlerer fd)ien a)iajtmi(iau auf -^er^og lUricf)

bon Söürttemberg rer^nen ^u. !önueu, beu er bor beu

^o^ren für boUiä^rig erklärt, ber feinen Kriegen bei=

getoo^ttt uub barin (Eroberungen gemad^t, beut er eine

^emafjlin gegeben f)atte: mit alten $8anben bei '^ant-

barfeit fd^ien biefer g^ürft an b^n Ä^aifer gefnüpft gu

fein, ©erabe in beut aber enthjicEelte fic^ fe^r balb

ein cntfd^toffener, bon tvo^igem ©etbftgefül^t genährter

$8iberftanb gegen bie Slbfid^ten beö IBaifer§. @§ miö=

fiel i^m, ha^ er in beut fd)bäbifdf)en S3unb fo Inenig

bebeutete. @r faub e§ unerträglidf), ba^ ha bon ben

einunbälrauäig ©timmeu im S3unbe§rate bier^e^n ben

nieberen (Stäuben, ^rötateu, ©rofen, 9iittern unb

borjugötüeife beu ©täbten angel)örteu, bon benen ^rieg

/
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unb j^riebe befcfiloj^fen toerbe, fo bo^ „fein WüW unb

Jöcrmögen tu fremben |)änben fte^e". @cf)Ou im Sal)re

1512, qIö bei* S3uub erneuert lüorb, lüeigerte er fid)

l^artnätfig, in benfelöen einzutreten. S^^i^ein er aber

ineburd) hm S3unb beleibigte, if)n ^u fürd^ten anfing

unb fic^ an bie ©egner beäfelben anfd^fo^, namentüd)

bie ^^-^fal^ unb ben 83tfd)of bon S^gür^burg, geriet er

mit bem ^i^oifcr, alUn feinen anbereu '!)Jad)bnrn, ja

feineu ©tönbcu unb 9täteu, )üeld)e tieOcr on .^aifer

unb 58uub feftgelEialten l^ötten, in un^ä^Iige Siiiittge«/

in loeli^en er fid^ immer ftürmifd^er, rotier unb ge-

molttätiger geigte, ^ie Söaucrn empörten fid) lüiber

feine 'iJluflagen; feine Sanbftänbe nötigten i^m einen

befdirönfenben 58ertrag ouf, ben er nidjt ^u Ijolten

Suft f)ntte; feine 9töte bod)ten baron, i^m eine »Regent-

fd}aft 5U fe^eu, ma§ i[)n mit 3öut erfüllte; enbtid}

biadi il)m in feinem ^aufe ba§ bolte Unf)eit an^. (5r

f)Otte baö Ungfüd, fic^ bon ber 9leigung zu ber S^rau

cineö feiner ^ofleute unb guten @5efät)rten in 3^clb

unb ^agb, -"ponö bon |)utten§, fjinrei^en ju laffen.

(?tnftmor§ nol^m biefer bie ©efegenl^eit Ina^r, mit

feinem |)errn bobon gu f^jred^en; ber |>eräog luarf

fid^ i^m äu ^ttfittir breitete bie ^iirme ou§ unb ftef)tc

i^n on, äu bulben, ba§ er fie fel^c unb lieb ^obe: er

tonne fid) nid)t be^Juingen, er fönne e§ nid^t laffen.

Man erjöfilt, in !uräem fei ein SSed^fel in ben Spionen

eingetreten: .^utten \)ahe ein Jßer^ältniö äu ber §er=

äogin (Sabina angefnü^jft; eine§ 5;age§ l^abe Ulrid^

ben 2;rauring, ben er feiner ©emal^rin gegeben, an
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|>utten§ f^inger p erfennen geglouöt unb fei mm in

bie l^eftigften 5luftüaltungen ber ©iferfudit geroten.

58ci bem Mangel an aut^entifc^en 9iacf) richten !önnen

ItJir jeboci^ nid^t fagen, loiebtet babon loal^r ift. ^cn

Elften äufotge tuarb ber ^tx^oq öefonberg baburrf) mit

Erbitterung erfüllt, ba^ öutten bon jenem erften SSer*

^öttnig nid^t fc^toieg unb i^m eine Üiac^rebe bcr=

urfact)te, in ioeld^er er pgleid^ unfittüc^ unb läd^er^

lict) erfc^ien. ^^u§ ber Ungnabe beg |)errn, bie !)ier=

über ttu?brad), fd^ien fid^ ber Siener toenig ju mad^en;

er meinte, e§ berbe irop nur p f^Ji^igen Porten

lommmen: benen !önne er mit ebenfo fpi^igen unb

ftolgen begegnen. SieSmof aber toar Utrid) ^n täU

lid^er fliad)c entftommt. ?ll§ fie bei einem 9titt über

Sanb ins Jööbünger ^otj !amen, na^m ber ^er^og ben

9titter beifeite, ^iett i^m feine Sireutofigfeit bor, rief

i^m äu, er möge fid^ feiner |)aut h)e^reu, übermannte

ben bop nic^t ©erüfteten, entleibte if)n; bonn ftie^

er ein ©d^toert in ben S3oben unb banb ben entfeelten

^ör^er mit einem um ben ^aU gefi^tungenen ©ürtel

baran feft. @r fagte, aU greifd^öffe, aU SBiffenber

ber g^eme f)ahe er baju ^mq unb WtaiS)t; — feinet

©ema^lin folt er bei il^rem ^tttt bag blutige (Sd^lüert

gctoiefen l^aben. ©ie fing an, für i^re grei^eit, ja

für i^r Seben p fürchten, unb entbid^, erft ju bem

^aifer, i^rem D^eim, ber fid^ in ber ^'äf\i mit ber

Sagb ergö^te, bann ju i^ren Sörübern in S8at)ern. ®a

toar fd^on o^ue^in biet böfe§ S3tut. 3e|t Üagte @abina

il^ren @emaf)I bei bem .^aifer on unb forberte bie SluS*
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liefenntg i^rec g^einbe; lUtid^ bagegen berfolgte um

fo ungeftümet i^re g^reunbc, alle bie, löelc^e er für %n=

I)änger be§ S3unbeg unb bes S^otfers f)iert; bte Sü^ue=

bevfuc^e 6rocf)ten erft bie innere 3^einbfeUg!ett red^t

äum '*^(u§öruc^; ein SSertrag tuorb gef(^rof[en, o6er

^ogleid) toieber ge6rocf)en; e()renrü^rige ©d^riften

luurben getoedjfelt: nie rif? fiel) ein g^ürft bou einer

^^nrtei, ju ber er geprte, mit ber er emporgekommen,

geloaltfamer toö aU ^erjog U(rirf). ^^luf bem 9leid)<*=

tage bon 1518 prte man, ta^ er lüieber 5lnpnger

beö ^Qiferg eingebogen ^abe, mit qualboUen 9Jlartern

r)eimfud)e, mit bem ^obe bebro^e. SWnjimilian liep

fid^ bagegen berue^men, aiid} er luolte bem ^er^og

ein ^a(ögerirf)t fe^en unb ba^s Urteil bollftrecfen, ha<6

eö i'^re(f)en loerbe; äunäc^ft gab er in einem befonbereu

"^lu^fdEireiben ben Stänben ÖJeluatt, bie ©efongenen

i^reö |)errn febig ^u machen, unb forberte fie ba^u

auf. 9Iurf) au^ biefer 9iücffid)t fuc^te fid^ ber ^aifer

mit bem ^urfürftcn bon ber ^^falj ^u berfö^nen.

Söenigfteng fo tneit brad^te er es, bo^ berfelDe auf

bem 9leid[)§tag erfd^ien unb feine Se^en empfing.

Offenbar ertongte bie ^4^olitif bes .^aifers tjieburdft

foiüie burd^ feinen @inffuB auf ben S3unb unb auf

®at)ern ba§ itbergelt)idf)t in Dberbeutfd^fanb; aber

feljr gefä^rlidf) ftanben bie @0(^cn oUemal, unb fo

biet fonnte man borauöfe^en, bnjj bie ^^einbfeligfeiten

nid^t im Söege ber @üte au§geglid)en loerben bürben.

3f)re 0iobien erftrecEten fid^ über ba§ gan^e ffieid\.

©in onberer, nod^ bei löcitem umfaffenberer ®egen=
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fo^ erh)uc^§ bem .toifer auö ben niebeibeutfcfien, ^u-

näd^ft Oll ba§ ^quS ^urgunb anfnü^jfenben SSerplt^

uiffen.

@S lüQi eine feiner erften 9tegieiung§^anb(ungen,

nuc^ im 3iil)ie feiner ^o^l, 1486, geluefen, bafi er

bem ^aufe @ad^fen bie Slnbortfd^aft auf Süf^«^ w«^

Jöerg berlier), auf t)m %aU, ha^ bie Sanbfd^often

„9Jlangel§ falben reti^ter mönnüc^er 8ei6§=Sel^nö=

erben" ertebigt hjürben; im ^a^u 1495 beftätigte er

bog für fic^ unb oUe feiner 9iad[)fo(ger im ^üä), „je^t

)üie algbonn, alöbonn toie iefet". 3)er goU fdjien nid^t

fern, bo ^erjog SSil^elm VII. bon ^ülid) nur eine

3;Dd^ter ^otte; bem ^oufe ©od^fen luorb boburd) eine

um fo großartigere ^lusfidjt, h)ir fönnen fogen, ouf

eine euro^äifd^e 8te((ung eröffnet, bo eben bomots

autf) grieglonb on bie jüngere Sinie begfelben über*

trogen toorben hjor.

^((ein gor botb geigten fic^ ©c^tnieriglEeiten.

3n bem Öonbe felbft fonb man feinen ®efaUen au

ber Überioeifung on fo entfernte Ferren: mon l^iett

fid^ für beffer berforgt, tuenn mon mit bem benad)-

borten ^lebe bereinigt luerbe. dürften unb «Stäube

toaren hierin eines «Sinnes. Sd^on im ^af)xt 1496

befd^lofe mon bort bie Sodjter beS ^erjogs bon Sülid^

mit bem (Srbeu bon ^tebe ju bermöl^Ien unb beibe

öönber gu bereinigen, ©in feierlid^er SSertrag iuorb

borüber oufgenommen, toerd^en ^bel unb (BtäUt mit

untergeic^neten, ber ots eine Einigung oller btefer

Sonbfc^often 6etrad)tet hierbeu !onu; fie boten ben
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Malier, benfelben gu beftätigen, bte ^rinäeffin t)on

^ül\d) o[g rechte ©rbiit ber S3efi^ungen i^reä SJaterö

anäuerfennen.

2)Qrnuf iDürbe nun tool^l ber ^aifer hjenig 9tücffid)t

genommen, er löürbe jene ^Inlöortfd^aft feftgel^alten

[)aben, toören nic^t einige ^oütifc^e SWomente l^ingus

getreten.

Seitbem ber (Sol)n be§ einft bon ^axl bem Äü^nen

entfetten ^erjogg bon ©etbern, ^er^og ^arl, in fein

(Srblanb gurüdgefommen unb fic^ bafelbft ben un=

günftigften 5tu§):prürf)en be§ 9fieic^e» gum Sro^ mit

.s>ilfe feiner Stänbe ju be^au^jten getoup, loax in jenen

öegenben feinen 5lugen6üd dtuf^t. Gr ftanb in enger

^crbinbung mit 5ron!reic^; alle 58iberfoc^er bon

£)fterreic^ fanben an i^m einen aUeäeit fertigen S3e=

fc^ü^er. Sa hjar eö nun a(terbing§ bebenElid^, fid^

bort einen neuen ftarfen ^einb ju ermecfen. S)er

.*peräog bon ^lebe bro^te, im ^aU einer SSertoeigerung

feiner S3itte mit bem ^eiäog bon ©etbern in ©d^toäger-

fd)aft unb unauflöslichen S3unb ju treten; in ben

yüeberlonben erfd^raf man bor ber ®efa^r, bie barin

(og. 2)ie ®tatt^oIterin SJlargret, ZodfUx beg ."Saiferg,

meinte, mon merbe ^üüd) unb Söerg bem ^erjog bon

.frebe boc^ nict)t entreißen; man loerbe nur beloirfen,

öa^ er fic^ mit ©eibern, 5trenberg, Süttic^, altefamt

g'einben bes burgunbifd^en |)oufeg, bereinige: bag

toerbe eine SÄodit geben, ftar! genug, um felbft bie

9iad^!ommen be© faifcrö aug ben 9JieberIonben äu

berjagen.
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3« @oc^fen qlauhtt man, boB bev l^aifer S3etrad)?

tunQen aud^ nod^ anberer 'äxt I)ieran fnü^jfe. ^iiv*

füi'ft griebricl) geno§ ein ungemeines 5lnfe^en im

9?ei(^e; er l^iett bie ©efinnung ber alten ^urfürften

nod) awfred^t unb ftieg gu immer größerer SDiad^t auf.

©eine geiftige Überlegenheit befeitigte nod^ nid^t bie

bonn unb Inann ^erborbred^enbe Steigung feines

JßetterS @eorg, fi(^ i^m äu o^j^onieren: bo§ ^an^

konnte nod^ als eine bereinte 9Jiaif)t angefe^en lüerben.

©ein Vorüber ©ruft luar bis 1513 ©r^bifd^of bou

9!JioQbeburg, unb ätoav einer ber beften, toeld^e bieS

(Stift je ge]|abt l^ot; fein S^etter g'riebrid^ bor ^oä)-

meifter in ^reu^en, feine Sd^loefter SDlargoreta ^er=

5ogin bon Öüneburg, ©tommutter beS lüneburgifdf)eu

Kaufes ; man fie^t, bie beit fic^ biefer gamilien*

einfluB erftrecfte. ^m ^af)xe 1510 !am ^in^u, ba^

bie ©tönbe bon |)effen, nad^ bem Sobe beS Sanbgrafen

5Bilf)elm am S^ie^ berfommelt, beffen SSitbe Slnna

bon ber SSormunbfcl)oft, bie fie in 5(nfprud) nal§m,

ausfd£)lüffen unb bieS 5lmt bem furfürften unb bem

ganzen .f)aufe ©od^fen übertrugen, in beffen ^flidl)ten

bie Ütegentfd^aft trat, bie mon einfette; ber Sanbl^of^

meifter So^neburg, ber bie ©efc^öfte leitete, ^ielt fid)

ganä an g^riebrid^. (Sollte mau nun biefem mäd^tigen

dürften aucfi nod^ ^ülid^ unb S3erg übertragen, beffen

©rlebigung nid^t me^r fern fein fonnte? ^er

Reifer fd^ien ju fürd^ten, er ntöd^te il|m gu gro^

h)crben!

So fom es, ba| 9)?aj:imilian bos S?erfvred)en, bos er
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im SlJiomente feiner SBa^I, o^ne B^'^ifet nidfit oI)ne

58e5ug auf biefe, gegeben l^atte, ^intanfe^te unb in

l)erfd)iebenen Urfunben in 'ö^n 3o^ren 1508 unb 1509

bie (Sjf^eftanjen loiberrief, 'mtid)c auf ^üüd) unb S3erg

gegeben fein könnten: er er!(örte, bie ^od^ter be§

^erjogg, SiJloria, fei ber 9iod)fofge hjürbig unb fä^tg;

im 3a^re 1511 ftorö SSiffielm VIT.; fein (gibam 3o=

i)ann bon Älebe na[)m bie öonbe o^ne ©c^luierigteit

in Sefi^; olle (Erinnerungen, ©inreben, Unterl^anb«

(ungen beö ^oufeö ©ad^fen tuaren bergeölid^.

Unb baburc^ gefc^a^ nun allerbings, bo^ ^tebe bie

SSerbinbung mit ©elbern au^fd^rug, bem ^aufe öfter-

reid^ treu gur Seite ftanb. ©od^fen bogegen berfor

üt>err)au)jt an S3ebeutung. 3ene geiftUd^en gürften=

tümer entgingen i^m burd^ ben Stob i^rer 3"flö6er.

^n .Reffen er^ob fic^ 1514 gegen bie etrt)a§ ^errifd^e Sie-

gierungsiüeife 5ßol)neburg§ ber Söiberloifle ber ©tönbe,

befonberä ber ©täbte; burd[) eine 5lrt bon ^tebofution

liiarb 5(nno in bie i^r erft entriffene Jßormunb-

fdf)aft eingefe^t; ^urfürft griebrid^ behielt nur nort)

ben 9^amen. (£» loar eine SBeiterentluidfelung bicfer

anti=fäö)fifc()en Stiftung, bo^ auf Slntrag ber 9tittcr:=

fd^aft ber junge Sonbgraf ^f)tU^^, erft 14 ^af)xt alt,

im SWärg 1518 bom ^oifer für bonjö^rig erHört

hjurbe: "ba Inerbe er firf) beffer befinben, aU unter

irgenbeiner SSormunbf(i)oft unb Pflege. @ben in btefen

^effifc^en ^önbeln trennte fic^ ^erjog @eorg bon bem

^urfürften: er tüax ber Unternehmung 5lnnag fo ah'

^olb nirf)t; er berlobte feinen ®of)n mit if)rer S^od^ter.
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grieölanb ^atte er tnbeffen fd)On an Öftcrretc^ ^nxM'

gegeöen.

Stuc^ ^ter behielt bie öfteirei(f)ifd)e ^oütt! bxe Döev=

^anb. 2)ie gefürcfitete Koalition ber uieber(änbifd)en

Gegner luarb bermieben, <Badj\m entfernt, f)erab=

gebrücft; altein bafür ^atte man nun auc^ bie Op\iO'

fition be§ umfic^tigften unb ftügften alter 9leici^g=

fürften äu befäm^fen. Söiebiet ha§^ äu bebeuten l^atte,

jeigte fic^ fd)on ouf bem 9fleic^§tage ju ^öln 1512:

ber SBiberftanb griebric^s behpirfte, ba^ otte ^täne

Scheiterten; feiner D))pofition auf htm 3ielc^gtage bon

5lugSburg fil)rei6t e§ menigfteng fein Jöiogra^f) iu, bafj

aucf) ba jener ©ntlnurf gu einer neuen 5luftage äurücf=

getoiefen ioarb. ^a, biefc geinbfeligfeit berührte boct)

auc^ löieber bie Sfliebertanbe. 2)ie S^iid^te be§ ^ur-

fürften, tüneburgifctie ^rin^effin, bermä^lte fic^ mit

ienem tarl bon ©eibern, ber baburd^ in äiuei grofjeu

beutfd^en gürftenpufern eine ®tü^e erl)ielt, )üie er

fic norf) nie ^atte erlongen können.

^am nun has^ ^au§ ©od^fen im ©egenfa^ mit öfter=

reid^ ^erab, fo erl^ob ficf) bagegen S3ronbenburg burdl)

bie ©unft begfelben. 3)er toifer beförberte e§, "iia^

bronbenburgifd^e ^rinjen ben föd^fifdl)en fotoo^l in

bem ^Dd^meiftertum al§ in 9J{ogbeburg nod^folgten;

iüielüol^l er bemerkte, hjaä bon feiten ber prf)ften

^leid^ggetoolt eingehjenbet Inerben fonnte, lie§ er firf)

boc^ gefallen, ta^ biefer junge (Sräbifd^of ju SÄagbe-

burg, SSifc^of §u ^olberftabt, ju ber ^urtüürbe aJiaiuä

erl^oben tourbe, bie einftmalg oud^ ein S3ruber bcg

9ianteS a«eiftentier£e. I. 22
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^urfürften t^riebrid^ befeffen; toir fofien fd^on, löeld^e

SSerpltniffe äh)ifc^en öeiben ficE) bo^er ergaben. 9lud^

mit ber fränlfifc^en Sinie biefe§ .^ou[eg bereinigte er

fic^ auf§ neue. @r beftätigte bie (Entfernung be§ atten

SlJiorifgrafen, ben man für blöbfinnig er!(ärt ^atte, bon

ber 9tegierung, unb tnbem er, nod^ p StugSburg, beffen

älteften ©ol^n l^afimir mit feiner 9lid^te ©ufanno bon

S3a^ern bermäf)lte, gab er ibm "öqu ganjen 9lütf^alt

feiner ^utoritöt. 2)oc[) inar er aud) mit biefem ^aufe

loeber unbebingt nod^ für immer berbunben. SlJlit

einem ber frönfifci^en S3rüber, ben er gum .t)od^meifter

be§ beutfc^en Drbenä beförberte, 9Jlorfgrof 5UbrefI)t,

geriet er nadE) ber |)anb in eine hjefentUd^e, für ha<-

?litxä) über^au^t bebeutenbe 2)ifferenä. @r ^atte ir)n

anfangs barin beftörft, bem Könige ©igiömunb bon

'!|^o(en ben .f)ulbigunggeib gu berfagen, ben biefer fraft

beS griebens bon 3:^orn forbern fonnte; noc^ me^r:

er Ijatte it)m bie Seiftung beäfelben unter faiferlic^er

5tutorität berboten. ©in SJiotib bafür lag in ber

nal)en SSerbanbtfd^aft Sigiömunbs mit bem ^oufe

3aVoIl)a, burä) )oelcl)e er ein natürlid^er ©egner ber

^tnfprüd^e Öfterreic^g auf bie 9tadE)folge in Ungarn

lüurbe. SJiajimilian iDÜnfc^te biefen dürften bamalS

ouf ber einen@eite burc^ ben(3JroBfüi*ftenbon9Jlo§fau,

auf ber anberen burd^ ben ^reu^ifd^en Drben in ßaum

äu fialten. Oeitbem aber ^atte fid^ bie Sage ber ^inge

fe^r berönbert. ^m Sa^re 1515 Inar ©igiämunb bon

^olen mit bem ^oifer in ba§ befte SSerne^men gc*

treten; er erfannte je^t bag (Srbrec^t bon öfterreic^
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auf Ungarn an; er na^m felbft eine ©emal^Itn au^

ber italienifc^en SSertüanbtfdfioft biefeg |)aufe§. ®afür

üe^ aJlcjimitian bte Slnf^rücfie be§ 9leitf)e§ fairen:

er ejimierte, h)te 1507 ble ©c^toeiä, fo 1515 ^anjig

unb 3:^orn bon bem ^ommergeric^t, lua§ ^ier um fo

me^r fagen toortte, ha nun eine ^otnifc^e ©eric^tgbar*

feit an bie (Stelle ber beutfc^en trat; e§ ift boc^ in

ber ^at eine 5lrt bon Abtretung. Um triebiel hjeniger

fonnte er ie^t geneigt fein, ernftlic^ für ben Drben

einäuf(^reiten! SSielme^r toor fc^on in ben ^rölimi^

narien ber Übereinkunft feftgefe^t, bo| ber faifer ben

j^rieben bon %f)oxn anerkennen tootte, ber e§ eben loor,

burrf) hJelc^en bie ^oclimeifter gu SSafalten bon ^'olen

gemad^t toorben baren, unb gegen ben fie fid^ auf=

lehnten, ^ieburd) barb ^reu^en bem taifer h)ieber

entfrembet; unb bo§ h)ir!te bodj auc^ auf bie an=

beren SlJlitglieber beö §aufe§ surücf. ^urfürft Soacä^ini

loenigftenS toäre nic^t abgeneigt geluefen, hin §od)=

meifter 5llbrec^t gu unterftü^en, toie er fic^ benn beg-

felben aud^ in bem SJer^ältni* ju feinen S3rübern in

?5ranfen annal^m.

(gg lö^t fid^ erad^ten, ha^ hnxdj alte biefe ^UU

gungen unb ^Ibneigungen bie Stellung auc^ ber übri=

gen gürftenpufer mannigfoltig beftimmt toarb.

Sommern, bon ben ^Inf^rüc^en $8ranben6urg§ auf

bie Dberle^n§:^errfc^aft bebrängt, iüurbe burd) ha^

gute 58erl)ältni§ besfelben äu Öfterreic^ ba^in ge=

bracht, fid^ aud^ bon biefem abäulnenben. S)ie ^om=

merfd^en ©efc^id^tfc^reiber meffen eg htm ©influffe

22*
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Soaö)im§ I. Bei, 'ba'^ bte SSermä^lung einer ^ommer-

fd^cn ^riitäeffin mit bem Könige ß^riftion II. bon

2)änemarf nidjt äuftanbe tarn, biefer Äönig ]\^ biel=

met)i' mit einer (intdixi SCRojimilionS ber^eiratete.

9l6er boburc^ tourbe bann lüieber beluirft, ba^ ber

Dl)eim unb Sfiebenbu^ler ß^riftianä, griebrid^ bon

^olftein, ber in ber (Srbteilung ber Herzogtümer ber*

fürät äu fein unb o(§ S^önigSfo^n fogar ouf 9^or=

luegen 5lnfprüc^e äu iiaben glaubte, Jöerloanbtfc^oft

mit bem |)aufe Sommern futfite, toä^renb boS britte

9)litglieb biefes |)aufeg, ber @raf bon Dlbenbuig, an

feiner öfterreic^if(^=burgunbifd^en greunbfd^oft feft=

()iett unb aufä neue ein niebertönbifc^eg ^abrgelb

empfing. SJUe $öerf)öltniffe ber norbifcI)en (Staaten

berührten burc^ biefe S^ombination unmittelbor antf)

bie beutfd^en |)äufer.

Sorauö fofgt nicl)t, ha^ nun .^Juifc^en biefen felbft

eine offenbare 3^einbfcf)aft entftnnben loöre. (So loar

ein größerer ober geringerer ßinf(u^ beg ^aufeg C)fter=

reirf), eine me^r ober minber fid)tbore S3egünftigung

burc^ bogfetbe, Hinneigung ju if)m; oüein bobei ^ielt

man boc^ gute 9?acf)barfc^oft, !am auf 3:agen äufam=

men, beging puslic^e gefte miteinonber, litt, luo8

nid^t äu änbern toar, unb behielt feinen @eficl)tgpun!t

ftill im §luge.

5lm auffollenbften ioar bie geinbfeligfeit loo^l in

bem Höufc ber geloaltfamen, ungeftümen SSelfen.

^alenberg unb äöolfenbüttel hielten fid^ ju ber öfter=

reid^iftf)en greunbfc^aft, luie benn bie ^ix^öQ^ bon
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^Qlenöcrg in faiferlid^en ^ienftcn ben arten ^rtegSs

ruf t^rc§ ^aufc§ erneuerten; Süneöurg fitelt fic^ jur

Djj^ofitton. @§ gab eine SlJlenge olter 3iütftig!etten

ätüifd^en t^nen: lüas fie bamols in S3etoegung fe^te,

toax öefonberg ber SJerfuci^ be§ S3ifd^of§ bon SOtinben,

einc^ geöorenen 2öoIfenbüttter§, fic^ bie ©raffd^oft

S)ie^^o[s anzueignen, auf tueld^e Süneöurg alte §ln=

Inartfd^aft Befa^. 3« ^i^fe 3lt)ifttg!eiten hiarb je^t

aud^ Sauenburg gebogen. SSöl^renb ber ^IBbefen^ett

beö ©räbifd^ofg bon 58remen, eines anberen SSolfen=

fiüttlerS, erfd^Iugen bie eben erft befiegten SSorfaten

bie Beamten beSfelben; 9)lagnu§ bon Sauenburg, ben

fte aU ben eä)tm ^er^og bon S^ieberfad^fen anriefen,

tarn i^nen gu |)ilfe unb jerftörte bie bon bent ©rgs

bifd^of aufgerid^tete j^efte. 3l(§ biefer jurüdfant, lie^

fid^ olteö äu offener 3^e^be an, bereu Slusbruc^ nur

ttod^ bon beut in ber 9)Htte biefer ^^^^uitgen äiem-

lid^ un^arteiifd^ bafte^enben ober biefmei^r mit

bciben ©eiten berbünbeten 9JledE[enburg ber^inbcrt

lüurbe.

(öd^on an biefem 83eif)3iet jeigt fid), ba| e§ Inenig

Unterf(^ieb mad^te, oh man geiftlid^er ober hjeltlid^er

(^ürft hjar.

^enn fd^on lange lourbeu bie p^eren getftlid^en

@tetlen nid^t mel^r nac^ geifttid^em SSerbienft, fon=

bern nad^ ben SBünfd^en ber borhjaltenben gürften,

bor allem be§ ^aifers, ober nac^ ber ^onbenienj be§

benod^barten 5lbel§, ber in ben ^a^iteln fa§, berteitt;

ja, e§ loar, toie h)ir fa^en, fd^on feit bem borigen
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3o^rf)unbcrt eine 9)lojitne beg römifd^en |>ofes, feinen

6influ| gur Söeförberung ber jüngeren «Söl^ne aus

fürftlid^en ^öufern gu berlnenben. 3«^ 3Jnfang beö

fed^ge^nten ^fi'^i^^wii^crtä hjar nton bamit in nld^t

lüenigen Stiftern guftanbe gekommen, ^n 9^ieber=

beutfd^Ianb Wetteiferten ^öraunfcl^lüetg unb Saücn=

barg borsüglid^ auc^ in biefer ^öejiel^ung. 5Dq§ ^quö

Söraunfc^iüeig gu SSoIfenöüttel unb ©ruben^agen

f)atU bog (Sräbistum Söremen, bie S3i§tümer SOflinben,

58erben, Dsnabrütf unb ^aberborn, bo§ ^au§ Öauen=

bürg fjQtte SJiünfter unb ^ilbe^l^eim an fid^ gebrad^t.

SSir faf)en, toie reid^Iid^ S3ranbenburg bebad^t Inor.

Sot^ringifd^e ^rinjen ftnben toir aU Söifd^öfe in

9Jle^, Siout unb 58erbun; bie ^falj befa^ gretfing,

9legen§burg, S^eier, Sfloumburg, tnoäu fjjöter noc^

Utred^t fom; 83a^ern erlangte ^affau. ^m ^af)xt

1516 |)oftuIierte ba§ ^a^itel bon ©d^toerin ben ^rtn=

äen 9Jiagnu§ bon SÖietftenburg, obhjo^l er nod^ nid^t

boUc fieben ^afire alt Inar, gu feinem Söifd^of. SBer

ioollte oUe bie ^^röbenben auf^äfiren, ju benen cnt=

Jueber ®(ieber ber minber ntöd)tigen |>äufer ober 93e=

günftigte beg ^aiferS gefangt hiaren? 9Jleld^ior ^fin=

äing, feinen .^a^Ian unb ©efretär, finben inir aU
'iS^xop^t §u (St.=@ebalb in 9Jürnberg, äu @t.=?IIban unb

@t.=5ßictor in SDiaing, aU 2)Dntt)errn äugleic^ in S;rient

unb in 83amberg. ^a^er tarn e§, ba^ bie ^ntereffen

beg |>oufe§, au§ beut ein geifttid^er ^err entfprungen

h3ar ober beut er feine ©rl^ebung berbanfte, aud) auf

bie §lu§übung feiner !öefugniffe @inftuf3 l^atten: bie
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geiftltd^en gürftentümer finben h)ir In alle 5öeiiülcEe=

[ungen ber getftltd^en ©eltialt^aöer berffoc^ten.

5lu(^ auf bie übrigen ©tänbe trirften btefe ?8e=

5ief)ungen ^urürf, hjietöop man fid^ t^rer bieUeirfjt

nid)! fo entfd^ieben behauet burbe. SBenn bie ober=

länbifc^en <Bt'ähte, auf beren ^raft ber fd^lnäbifd^e

58unb fo boräugshjeife beruhte, ber einen, fo geprten

bagegen bie frönüfc^en Splitter, bie in f^e^be mit bem

Söunbe tagen, mel)r ber anberen Partei an.

3)enn Inie toenig auc^ bie Jßerl^ältniffe Befeftigt

Jnaren, fo laffcn fiel) boc^ glnei entgegengefe^te )3oIiti=

fdie 9iid^tungen in ben beutfcl^en Öänbern unter?

fd)eiben. gür Cfterreic^ hiaren 58al)ern, ber 58unb,

Jöranbenburg größtenteils, |>effen, ^febe, ber @raf bon

DftfrieSlanb, ber erft bor fur^em fid^ angefd^toffen,

Dlbenburg, 2)änemart ^alenberg, SSolfenöüttef, ba§

oI6ertinif(f)e ©ac^fen. ^n ber D)j|jofition ftanben bas^

erneftinifcEie 8ac^fen, Sommern, Souenburg, 8üne=

bürg, bie fränfifc^e 9titterfrf)aft, $3iirttem&erg unb

©eibern. S)er Ijerjog bon ®etbern Inar fogar in offe=

nem .Kriege begriffen: im 3of)re 1517 burc^ftreiften

feine ©Clären bronbfc^a|enb unb beriüüftenb gauä

.^ollonb; Sllfmanr j^lünberte er a<i\t ^age lang; im

3a^re 1518 erfd)ien ber friefifcf)e ^orfor ®roote ^ier

in ber ©überfee, bie er eine ß^itrang bortfommen be=

(jerrfd^te; ber ^erjog luanbte all feinen @inftu§ an,

bie griefen in fortloö^renber ©m^örung ju Ratten.

(Sine minber entfd^iebene, bermittefnbe ©telfung ^tüU

fd^en ben beiben |)inneigungen nahmen bie 'i)3fatä unb
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9JietfIenburg ein. ©onberbarertoetfe näherte fid^ bcr

^urfürft bon ber ^fotä bem ^Qufe öfterretc^ audf)

beg^alö; hjeil fein 83ruber grtebrid^, ber lange ^af)xt

an htm burgunbifc^en ^ofe gebient, bort mit ber

^^ringeffin Seonore in ein SieBe§t)er^ärtni§ geraten

lüor; einen feiner S3rie[e i^attt man bei i^r gefunben

nnb bte§ fo ungnäbig berm«rft, bo^ ber arme gürft

fid^ entfernen mu§te unb alle bie 5lnf^rüc^e ouf @r=

fenntlic^Mt, toelc^e er fic^ bo^l ertoorben, berfd^er^t

äu i^abcn glaubte, toenn er fie nid^t burc^ fernere

größere 2)ienfte erneuere. 5lllein barum berga| ber

^urfürft bod^ nid^t, lüaö i^m in bem ©rbfolgefriege

begegnet toar. 35et tapfere g'iitter, ber in feinem

Xtenft em^jorgefommen, gran§ bon ©icEingen, na^m

eben je^t 1)laä)e beö^olb an |)effen. SBö^renb bed

9teid^§tage§ ju 5lug§burg überwog er mit einem .t>eere

bon 500 9Jlann ju ^ferb unb 8000 au guB ha^ fefte

^ormftabt unb er^bjoug fid^ einen Sßertrog, hjorin i^m

eine Ballung bon 45000 Bulben, unb gbar unter ben

brüdfenbfteu Söebingungen, äugefagt loarb. Sem ^aifer

mad)te eine ffteidjsbe^utation Sßorftellungen megen

biefeg 8onbfriebenöbruf()eiö; er lr)agte nid^tg bogegen

äu tun — fd)on ^attc er Siefingen ^u feinem 9lat unb

Wiener angenommen —; er l)ätte fünft gefürd^tet, bic

^^fala firf) lüieber ju entfremben.

3n biefer Sage finben lüir ^aifer 9Jlaj:imilian 1.

gegen ba§ ßnbe feiner Saufba^n.

:j)te 9Jieinung, beld^e in i^m ben fcOö^ferifd^en 83e«

grünber ber f^äteren ^öerfaffung be§ 9teifl)eg erblidft,
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mu§ nun hjo^l aufgegeöen trerben. Reiben hiir früher

gefe^en, tote btc organifierenben ^Öeen, ioelc^e in

feinen elften ^al^ren ^erbortraten, biel mel^r 3ötbei=

ftonb bon il^m erfuhren al§ görberung, tüte er bonn

mit feinen eigenen @nth)ürfen fo inenig burc^brang,

fü nel^men loir nunmehr tnal^r, bo§ er outf) bie g^ürften

be§ 9tei(^e§ nid^t äufommenäu^alten berntod^te, 'öa'^

gerobe um i^n ^er fitf) olfeS in Parteien gru^j^ierte.

9ioth)cnbigerh)eife ^atte man bann nac^ au^en t)in

e^er SSerlufte erlitten, aU gortfc^ritte gemacht. S"
^Italien tnar nichts getoonnen, bie ©cEitoeiä toar ju

größerer ©elöftänbigfeit gelangt, ^reu^en e^er noi^

me^r geföfirbet aU gefid^ert; bie ^olitif bon ^xanh

reid^ f^attt ioieber Sinflu^ auf l^aSi innere S)entfd35

fanb gewonnen; ©eibern unb i^^t bod) auc^ SSürttem*

berg l^ielten fi(^ offenbar gu biefer 9!Jiad^t.

Senn 9Jiaj;imilion bennoc^, aitdi bei feinen S^xt=

genoffen, ein fo rü^mtid^e§ 3(nben!en ^interlaffen ^at,

fo rü^rt bag nid^t bon beut (Srfotge feiner Unter=

Hemmungen, fonbern bon feinen )3erfön[irf)en ©igen*

fc^often l^er.

5lire guten @aben ber 9'iatur Inaren i^m in ^o^em

@rabe zuteil geloorben; öJefuub^eit bU in bie f^ä=

tcren 3a]^re — luenn fie ettoa erfi^üttert luar, reid^tc

eine ftarfe SeibeSübung, onf)a(tenbeg liJSaffertrinfeu

l)in, fie iöieber^eräuftellen —
;
^loar nid^t ©c^ön^eit,

ober gute ©eftalt, ^raft unb ©efdl^icElic^^eit be§ Sei=

beg, fo ba^ er feine Umgebung in feber ritterlid^en

Übung in ber Siegel übertraf, bei j[eber '»^nftrengung
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ermübetc; ein ©ebäd^tntS, bem alle§ gegenhiörtig

blieb, bo§ er jemotg erlebt ober geprt ober in ber

Sd^ute gelernt ^atU; notürlicfie, rt(l)tige, fd^arfe 5(uf=

faffung: er täufd^te fic^ nid^t in feinen Senten, er bc=

biente fic^ i^rer §n ben Sienftleiftungen, bie für fie

felbft eben bie angemeffenften tnaren; eine @rftn=

bungsgabe ol^negleid^cn: oltes, hja§ er berührte, Inorb

neu unter feinen ^änben; aud^ in ben ®efd^äften —
h)ir bemerkten e§ fd^on — ein bog Stothjenbige mit

firmerem (S^fü^Ie treffenber (Seift: hjöre bie Sluöfül^;

rung nur mä)t fo oft an anbere 58ebingungen feiner

Sage gefnü^ft gehjefen! eine ^^Serfönlid^fett überfiau^t,

loeld^e 58eh)unberung unb |)ingebung ertnedfte, lueld^e

bcm SSoKe ju reben gob. 2Sa§ er^ö^lte mon fitf) altes

bon feinen ^ogben : Inie er im Sanbe ob ber ©nnö einen

gelualtigen Söören in freiem §og ollcin beftanben, lote

er in Sörabant in ^o^tem 2öeg einen ."pirfd^, ber fc^on

einen 5lnlauf gegen t^n genommen, nod^ in bemfelben

SOiomente erlegt, Irtie er, im 83rüffeler Sßolbe bon einem

iütiben Sd^hjcin übereilt, e^e er bon bem ^ferbe ge=

ftiegen, e^ gu feinen e^ü§en erftod^en f)ahc; befon=

berg bon ben ÖJefä^rlid^feiten feiner ©emfenjagb im

böd^ften ©ebirge, loo er äubeilen JDobt ben ^äger,

ber i^m beigegeben loor, felber bor bem ©turgc errettet

l)ot: er äeigt in allem be^enben 9Jiut, gleid^fom eine

elaftifd^e ©egentnart be§ @eifte§. So erfd^eint er bann

aud^ bor bem ^^einbe. ^m S3ereid)e feinblid^er öie==

fdf)ü^e fe^t er anö Sanb, bilbet feine ©d^lad^torbnung

unb getoinnt ben oieg: im ©cbarmü^el nimmt er es
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h)Op nttt SSieren ober günfen allein auf; in ben

(Sd^Iac^ten ntu^ er fid^ oft etneö gerabe gegen i^n augs

gef(f)idten ^^einbeg in ätoeüam^jfartigem ^wfommens

treffen ertoel^ren: benn immer boran finbet mon i^n,

immer mitten im ©etümmet ber ©efa^r. ^roöen bon

Sa^ferfeit, bie nid^t attein bienten, um in müßigen

©tunben erjäl^rt, im St)euerbanf aufgeäeid^net ju tner-

ben; ber bene^ianifd^e ©efanbte h)ei§ fogar nic^t au§=

pbrüdfen, Ineld^ ein ^utrouen er 6ei ben beutfci^en

Solbaten alter 9lrt eöen bes^alb geno|, beil er fic

in ©efol^ren niemals bertie|. 5ll§ einen großen ?5elb=

Ijerrn !önnen hjir i^n nic^t Betrachten; allein für

bie Drganifation einer Xxnppt, bie illuäbilbung ber

berfd^iebenen SSaffengattung, bie S3ilbung eines

J^eereg üBcrl^au^t, toofinte i^m eine trefflidE)e ©abe

bei. S)ie SDlilig ber SanbSfned^te, bon hield^er ber fHn^

ber beutfd^en g'u^bölfer hjieber erneuert Itjorben, ber*

banft i^m i^re S3egrünbung, i^re erfte ©inridjtung.

^as ©efd^ü^befen t)at er auf einen gang anberen %u'^

gebratfit; eben ^ier Belüä^rte fitf) fein erfinberifd^er

öeift am glön§enbften ; ha übertraf er bie 9Jieifter

felbft: feine S^iogralpljen fd^reiben ifim eine gon^e ^^ln=

5al^l bon glütflid^en SSerbefferungen gu; aud^ bie 'Bpa'

nter, bie unter il^m bienten, fagen fie, f)aht er jum

©ebrautf) be§ ^anbgefd)ü^e§ angeleitet. 2)ie SBiber=

fe^lid^lEeit, bie fid^ in biefen «Sölbnern bei ber lln*

regelmä^igfeit feiner g^inanserträge oftmols erl^ob,

lüuBte er, too er ^erfönlidli zugegen hjar, nod^ in ber

9tegel gu befeitigen; man erinnert fitf), ba^ er in
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I)o^en WöUn ben Unmut bcr Seute burt^ bte hoffen

ctneg Naiven, ben er rufen lie^, Befd^luic^tigte. Über=

Flauet f)atie er ein unbergletd^lid^e§ XaUnt, bte 9Jien=

^r^en ju öe^onbeln. Sie Surften, toeld^e feine 'tßolitif

herleite, hju^te er bod^ in :>)erfönlicf)ent Umgang ju

befriebigen: „nie", fogte ber Surfürft griebric^ bon

ead^fen, „fei i^m ein pflid^exer SlJiann borgefommen".

Sie bilben Siitter, gegen bie er 9fleid^ unb Söunb auf=

bietet, erfal^ren bod^ iüieber fotd^e ^iu^erungen bon

t^m, ba^ eg i^nen, toie (3'd^ bon 53erlid^ingen fagt,

eine g^reube im ^erjen ift unb fie nie eth30§ gegen

H'niferlid^e SKajeftät ober bo§ §au§ öfterreid^ geton

t)ätten. 5ln hin gefttid^feiten ber Söürgcr in ben

Stäbten, i^ren Sonden, i^ren (3d^ie|ü6ungen nimmt

er ?InteiI; nid)t feiten tut er felber ben beften ©d^ufe

mit ber ^Irmbruft; er fe^t i^nen greife ou§, Samaft

für bie SBüc^fenfd^ü^en, einige @Iten roten ©ammet für

bie ^tnnbruftfd^ü^en; gern ift er unter i^nen; bamit

unterbricht er bie f(^k)ierigen unb ermübenben @e=

fd^äftc be§ 9leic^§tageS. ^n bem Soger bor ^abua

ritt er gerabe^u ouf eine SD^arfetenberin toä unb Ue^

fid^ äu effen geben; ^o^onn bon Sanbau, bcr i^n be=

gleitete, Inolfte bie <S^)eife erft freben^en; ber Äaifer

fragte nur, bon luo bie ?5rau fei; mon fagte i^m: bon

"^(ug^burg: „of)," rief er am, „bann ift bie 8)jeife

frf)ün freben^t, benn bie bon ^(ug«jburg finb fromme

Seute." ^n feinen ©rbianben fa§ er nod^ oft in ^erfon

äu ©erid^t; na^m er einen SSerfc^ömten loal^r, ber

baF)inten ftanb, fo rief er i^n ^u fid^ l^eran. SSon bem
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Q^lani bev ^öd^ften SSürbe luor er [etöer om iDenig*

ften Beftoc^en. „Sießer ©efell/' [ogte er äu einem Be*

Jüuubernbeu ^oeten, „bu fennft lt)of)t mid^ uub anbeve

t^ürften niäjt xtäjt." ©in einfad^er SOionn, bon mitt=

lerer ®eftaft, blo§ üon ©efid^t, ber auf iebermamt

einen guten öinbrutf mochte, immer bei feiner @od^e

)üor unb allen ^om^ bermieb. 5IIfe§, löa§ löir bon

i^m lefen, ^eigt eine frifcfie Unmittelbarfeit ber geifti==

gen Sluffaffung, Offenheit unb ^»genuitüt be§ &?-

müte§. dx bar ein tapferer ©olbat, ein gutmütiger

^enfd^: mon luhtc unb fürchtete il)n.

Unb auc!^ in feinem öffentHc^en Seben lüürben luir

if)m Unrerf)t tun, tnenn Inir bei ben mifjfungcnen ^^er-

furt)en, t^a^» fRdd) äu fonftituieren, ftel^en bleiben

töoKten. ^en «Staotäformen, )üe(rf)e äiuifd^en Dber=

f)anpt unb ©tönben J?om)3eten5en um bie Prüfte Q^e-

h)alt ^erborrufen, pngt e» o[§ ein faft unbermeib=

nrf)er SKongel an, bo§ bonn aud^ ba§ Dberl^ouVt fein

Verfunliebes ^ntereffe bon bem ber ©efamt^eit trennt.

SJiajL'imirian ^ot ba§ 9ieic^ nid[)t bcrabfäumt. 25" 9^i'i"

erinnerte man fiel) noc^ fange nad^ i^nt, ba^ er bev

Jilurie gegenüber feine 3Ibfid^ten in*^ SBerf fe^te uub

erft bann auf ©enel^mfialtung antrug. (Sr toar ber

le^te ^önig bon Germanien, ber cbtn nur beutfd^er

g^ürft loar. Slber babei tft bod^ unleugbar, ha'^ er bei

feinem 3^un unb Öaffen nod^ me^r bie Bw'funft be§

eigenen ^aufe§ im Sluge ^attt aU htn SSorteit be§

Sleid^eö an fid^. ^t§ ad^tje^njäl^riger Jüngling h3ar

er nad^ ben 9Zieberranben gegangen unb l^atte burd)
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bte SSerötnbung bon Söurgunb unb C)fterret(^ eine neue

europäifd^e SOtac^t begrünbet. (So gibt überoU, in bem

@taote tüie in ben SBiffenfd^aften, bermitteinbe 5;ätig-

fetten, bie bag 9ieue äluor nod^ md)t äuftanbe bringen,

ober au§ oiren Gräften borbereiten. Sie aJiod^t, bie

fid^ birbete, fom unter SlJiajimitian nod^ nicE)t ju boKer

©rfd^einung. ^ber boburd^, tta^ er bie fürfttid^en ®e=

rec^tfamen in ben 9Uebertanben h)ie in öfterreic^ auf-

rec^ter^ielt, bon bort bie grangofen, bon f)ier bie Un=

garn abtoe^rte, bafe er bie gro^e f^janifd^e (Srbfd^aft

l^erbeifübrte, ^u ber ungarifd^ = böfimifd^en befinitib

ben öJrunb fegte, ift feine SätigMt bod^ bon beut

größten ßinfluB ouf bie fofgenben ^o^i^^unberte ge=

luefen. 3Sie gons onberä, aU bomalö, ha fein Jßoter

bon öfterrcid^ berjogt, er [eiber in S3rügge gefangen

lüor, ftanben nun feine dnMl 9Ue f)atte ein @efd^fed)t

großartigere, umfaffenbere 5luSfid^ten. ^i(u§ biefem

®efidt)t»punlft fa^ er oud) bie beutfd^en SSerbältniffc

nn. S3i§ in bie ätueite öätfte be§ fünfse^nten ^ai)X'

bunbertö loor Öfterreiii) bon 5)eutfd^Ionb faft am^

gefi-^toffen; tute griff e§ bagegen je^t in bie 8Jerptt=

uiffe alter Sanbfd^often fo geloottig ein, ber hjelttid^en

Jöie ber geiftlid^en, ber ftäbtiftf)en unb ber ritter=

fc^aftrid)en ^Territorien: e§ fonnte fid^ nid)t§ regen,

ntod^te nion fidC) i^m nun anfd^Iießen ober loiber*

fe^en, luobon €§ nid)t unmittelbar berührt loorben

lüöre. Söenn e§ unleugbar ift, ha^ baö 9ieid^, in feiner

2:otaIität betractitet, SSertufte erlitten l^atte, fo ift bod()

nidfit uiinber loal^r, ha^ gerabe bie ^Bereinigung be^
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^oufe§ öfterreid) mit ber Burgunbifc^en SJlad^t baju

gehörte, um bie nieberlänbtj'd^en ^robinäen bsiebev in

eine öelüu^te Jßerbinbung mit S)eutf(^lonb ju bringen,

'öa^ bie ferneren StuSfid^ten, tnetd^e fid^ an bie un^

garifc^e unb befonberg an bie f^anifi^e SSerli)onbt=

ftfiaft fnü^jften, aud^ ber ^lation neue Streife ber Xätig=

feit eröffneten, ^n SÜiojimilian loo^nte ein pd^ft

lebenbigeS Jßorgefül^t ber fommenben S)inge, bon beut

fein Sun unb Soffen bel^errfd^t löorb unb aUe bog

Si^ein6or=Unftäte, ©e^eimnigbolle, ^erfönUd^=(Sins

feitige feiner ^oütif fierrü^rt. @r ^ot nid)tg ju holU

bringen, ju ftiften: er r)Ot nur bog Bw^ü^ftiQ^ boräu=

bereiten; unter ben luiberftrebenben Gräften ber SBelt

t^at er nur bie Slugfic^ten unb Slnf^rüd^e feineg ^oufeg

nufrec^täuer^olten, ju erweitern.

®o lüor nun nod^ ber le^te entf(f}eibenbe 9)loment

übrig, unb iüiehjo^l er früher nid^tg bobon ^ören

mögen, fo ift bod^ offenbar, toiebiet i^m on ber ©idtjes

rung ber 9ioc^forge feineg (Snfelg liegen mu§te.

^ug ber Soge ber Singe in Seutfd^lonb, bie iulr

Oetrod^tet, ergibt fidC), ouf hjerd^e Unterftü^ung er

sohlen burfte, toetc^e §inberniffe er antreffen mu^te.

5Juf bem 9fieic^gtoge bon 5tuggburg tarn er bod^ mit

feinen Itnter^onblungen fc^on fe^r tueit. 2)ie (Srneue*

rung unb Söefeftigung feineg guten ajer^öltniffeg äu

ben |>o^enäottern, fe^r onfel^nlic^e SJerf^red)ungen, bie

er benfelben mod^te, brockten i^m äbiei ^urftimmen

äuluege, bie bronbenburgifd^e fetbft unb bie moinsifd^e,

bie beibe gon^ bor fursem fel^r ähjeifel^oft getoefen
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lüaren; |)emtonn bon ^ötn, ein geborener Söieb, ber

mit ^lebe in genauer SSerbinbung ftonb unb fc^on beg=

f)Qlb geneigt ioav, inurbe burc^ ©efc^enfe, bie man

i^m, ^enfionen, bie man [einen SSerlüonbten unb S3rü=

bern berfpract), boUenb» gewonnen; enblid^ loaren

aud) bie often SJli^berftönbniffe mit ber ^falj burcf)

^ermittelung beg ^falägrafen griebrid^ beseitigt: ber

Äurfürft empfing fein Se^en, trot in ©rbeinung mit

Öfterreid) unb bittigte bie ®ufäeffion. 9lad^bem einige

bürlöufige S^erabrebungen getroffen hjorben, famen

bereite am 27. 5tuguft 1518 biefe bier ^urfürften mit

bem faifer, ber bon feinen unb feinet ßnfets 9täten

umgeben loar, äufammen unb festen i^re Bwföge burd)

förmlichen 58ertrag feft. 2)a bem Könige bon ^oten

nad^ bem 5tbleben be§ ^aifers bie SJormunbfd^aft über

ben jungen Subloig äufoUen mu§te, fo Inurbe aud) mit

biefem im boraus 9iüdfprad)e genommen; er fagte

feine SÖiitiuirfung ju.

Wogegen inor S^urfürft griebrid) bon ©ad^fen, ber fo

bielfod) gefränfte, Inie firi^ beulen (ä^t, nid^t ju ge-

lüinnen. 3« i^i« ^i^tt fid) S^urfürft Ütid^arb bon 3;ricr,

ein geborener ©reifenffau, ber fd^on früher bem ^rin=

^en bon S3aben entgegengefe^t Juorben unb bei ber

neuen SSafanj enblid) burc^gegangen luar. ^f)xe @in=

loenbungen biaren ^ouptföc^Iid^, ha'^ eg unerf)ört fei,

einem nic^t gefrönten .^aifer einen römifd^en ^önig

5ur ©eite ju fe^en, unb bo^ eine pä)jftli(^e ^onftitutton

bie SSerbinbung be§ Äönigreic^eg 9ieapet, inetc^eg torl

befal, mit ber beutfc^en ^rone berbiete.
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ajlajtmitian lt)ov uuauft)örlic^ Bemüht, biefe ©in*

lüenbungen ju beseitigen. S3ei bem römifc^en ^ofe o6er

trug er barauf an, i^ii in aütx gorni in Sirient ä«

frönen. Ä'önne unb \üoik ber ^a^jft nic^t fe(6ft bo^n

f)erbeifommmen, fo möge er ä^öei Äarbinäle — er

nennt 3«li«^ Mebici unb 5tl6rec^t Don SRains -

mit biefer |)anbi:ung beauftragen. Bwöteid^ fom nod^

ein anberer, fonberbarer ^lon äum ^orft^ein. SJiaji^

milion hatijte: einmol baxan äu abbiäieren unb ben

9teft feiner Stage in 9iea^er äuäubringen, iuo^l nic^t

o^ne burd^ bie ^rone biefes Sanbeg für feine SlJeräici^t=

feiftungen entfd^äbigt ^u hjerben, fo ba§ nit^t fotool^l

bog eine aU ha^ anbere jener |)inberniffe t)inJüeg=

geröumt luorben haare. 2)ie ^rjte Ratten i^m of)ne=

^in gefegt, ba^ er in ^tapd hjieber gefunb loerben

Ifönne. 3)ie beutfd)en Unter^anbrungen meinte er auf

einer 3ufammenfunft, bie im nöc^ften SRär^ in gran!=

fürt ftattfinben folte, ju beenbigen. 3luf bag brin-

genbfte lie| er Äurfürft g^riebrid^ bitten, ja nid^t au«=

äubleiben: er felbft gebende fic^ bnlb nod^ S^euja^r

5U erl^eben.

2)a§ U)ar i^m jebüd^ nid^t beftimmt. @r erfranfte

nod^ auf ber 9leife in feine ©rbfanbe, ju äöetf^. 5U(e

SSage ber ^ranlf^eit füUte er noc^ aus mit ber gort*

fe^ung ber Unterl^anblungen über bie @u!äeffion; in

hm fd^raffofen ^ää)Un lie^ er fid^ bann bie Stamms

gef^id^te feiner Slttborberen bortefen: SSergangen^eit

unb 3u^««ft feines ^aufes befc^äftigten i^n, aU er

ftarb, 12. Januar 1519.

'MnUä üJiaftenuerte. I. 23
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S)urc^ feinen ^ob tooib ber ^luSgang ber begonnenen

llnterl^anblungen ^ilö^ltd^ toteber ätoeifel^oft. S)te

](f)on eingegangenen SJerpftic^tungen lauteten bod^ nur

Quf bie Söatil eines ^önig§ neben beut ^aifev: bie

Sad^e berönberte fic^, ba nun bon ber SSal^l eines

unmittelbor regierenben .^önig§ unb .^oiferS bie 9tebe

hjor. ^^I6er um fo lüid)tiger Inarb aud^ bie (SnU

fc^eibung, taie für bie fernere 3u^unft, fo für '!)m t>or=

l^onbenen bringenben, gärungäerfüKten SO^oment.

9loiS) äeigten fic^ bie ntannigfaltigften 9!Jlöglid^=

feiten.

Slalfettott^I uon 1519.

^ätte eine georbnete SSerfoffung, toie man fie einft

beabfid^tigte, bem Dberl^au^ite eine, löenn audi be=

fd)rönfte, bodf) äugteid^ fidlere 3Sir!famfeit berOetjen,

fü lüürben bie bortooltenben g^ürften be§ Steic^eg einen

oug i^rer 9Kitte l^aben inä^ten fönnen. Da eg aber

nid^t baju gefommen, h)er bon alten lüäre möd^tig

genug geluefen, um bie ollentfialben auftnallenben

?5^einbfeligfeiten äu befd^toid^tigen unb bo§ ^Infel^en

be§ Steid^eS unter ben SJlöd^ten bon (Suro^a ju be=

flausten? (i§> toax fefir bie ??rage, ob fid^ einer bog

äutrauen h3Ürbe.

SJlajimiüan l^otte, e^e er loiffen taffen loollte, ha^

er "öa^, 9teid^ auf feinen (Snfel äu bererben benfe,

mand^ertei fonberbare dntbürfe geäußert: er ^atte

bie Sf^ad^folge in bemfelben einmal bem Könige bon
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©itöronb ongetragen; — in einer ber feltfamften Ur*

funben, bie e§ geben mog, l^otte er ein anbermal ben

jungen fönig Subhjig bon Ungarn unb Jööl^men pm
SSertoefer be§ 9leic^eg bei feinen Sebäeiten unb äugleid)

äu feinem 9toc^folger ernannt. 3» biefen beibeu

«dürften regte fic^ je^t bo^t toirftic^ ber ©ebanfe an

bic ^rone; — aber ber eine tnar äu entfernt, ber anbere

nic^t ftarf, in feinen eigenen Säubern nirfit mäd^tig

genug: man fonnte bei feinem ernftUd^ bertueiten.

3nbetn nun aber SOtojimiüan fid^ äule^t unum=

iüunben für feinen (Snfet, (grä^ersog ^arl, ^önig bon

(Spanien unb 9Jea^et, berhaenbete, ^atte er einen SSor==

fd^tag in @ang gebrad^t, ber aud^ an unb für ftd) biet

@mpfePenbe§ barbot. ^art toar bon beutfc^em ©e*

blüt, (Srbl^err in Öfterreid^ unb fo bielen nieberlän^

bifd^sbeutfd^en ^robinjen, au§ bem bereits borjugg*

toeife !aiferlid^en ^aufe. Slttein an (Sintoenbungen

fel^tte e§ bod^ aud^ gegen biefen jungen Surften nidf)t.

Wan bemerkte, er berfte^e nid^t einmat beutfd) unb

f)ahi nodj feine ^robe ^erfönlid^er Siüd^tigleit ge=

geben; bie SKenge feiner Sauber toerbe i^m feine 3eit

raffen, fid^ bem 9lei(^e ^u hjibmen; jene )3ä^ftlid^e

^onftitution fc^[ie§e i^n auSbrütflid^ au§. ^a, feine

5tu§fid^ten fingen fogleid^ an, fid^ gu berbunfeln. 5!)ie

^urfürften glaubten burd^ i^re SSerf^red^ungen, bie

berührt, nid^t gebunben gu fein; bie S^od^ter aJlaji«

miliang, SOtargareta, bie je^t bie SSer^anbtungen

leitete, l^ielt e§ nid^t für gut, i^nen bie berfiegelten

SSerträge borgulegen, toie man i^r geraten l^atte; fie

23*
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ßegnügte ftd^, fie nur im arigemeinen an tl^ren guten

Sollten äu erinnern. @§ tarn l^inäu, ha'^ nad) 9Jioji=

niiüanS 2;übe in Öfterreic^ Unruhen bon fel^r bebend

lid^er 9Zotur au^öradien, in benen bie ®tänbe i^re

eigene Stegierung einrid^teten, o^ne fic^ um bie jungen

entfernten dürften äu fümmern: „arme ^naöen, bon

benen man nid^t luiffe, ob mon fie jemotg in 2)eutfd)=

tanb fe^en toerbe." ^n Siirol regten fic^ ä^nlid^e öe=

luegungen. ^önig Subiöig Uon Ungarn f)ielt für gut,

feine ©d^hjefter Slnna, bie fid^ fd^on in £)fterreid^ öe=

fanb, um mit einem ber ©rsl^eräöge Uermö^lt äu h)er=

ben, hon ha äurücEäurufen.

Unter biefen Umftänben fa|te ein frember fönig,

of)nef)in ber natürlid)e 9?e6enbu^rer ber öfterreid^ifd^^

burgunbifcfien Mad)t, grauä l. Oon ^Jranfreid), bie

ernfttid^e 5lbftc^t, nad) ber erlebtgten pd)ften Söürbe

ber G^riftenl^eit äu ftreben.

fönig grauä luar nod) im 5iufgange feine« ©(ürfeS

unb 9tu^meö. S)ie ©c^lac^t bon SWarignano, burd)

lueld^e er 9JlaUanb lötebererobert, bie perfönlid^e

Xavfer!eit, bie er bort beloiefen, Ratten i^m eine

(Steifung in Europa unb einen großen ^Kamen gemad^t.

SUlit ^a^ft Seo X. ftanb er in fe^r genauem SJer*

^ältnis: tuir finben h)of)l, ha^ biefcr ^a^ft S3reben,

bie er an beutfd)e ?^ürften erlaffen looUte, pbor bem

frauäöfifc^en |>ofe mitteilte, fönig ipeinrid^ bon eng=

tanb berfprad^ il^m nad^ fur^em 83eben!en feine SUlit*

Juirfung „burd) äöort, @d)rift unb Sat". 9iod) h)ic^=

ttger aber loar e^, ba^ er (Sinftu^ toenigfteng auf
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einen S;«:! ber bentfd^en D^j^ofitton getoonnen l^atte.

3öir f^rac^en bon ben |)er5ögett bon ©elbcrn unb bon

SBürttentberg: bie ©jiftens be§ einen, olle Hoffnungen

beg anberen fingen bon granfreid^ ab; mit ber ^falj

gab e§ alte, niemols gan^ abgebrochene SSerl^ältniffe;

jc^t nal^m oud^ ^ergog ^einricl^ ber Mtttere bon

Süneburg für ben Äönig Partei: „fein ®Iütf ift mir

lieb/' fagt er in einem S3riefe, „fein Unglüif ift mir

Ictb; er liege oben ober unten, fo bin id) ber feine".

®er ^önig hz^anptzt, bon ^eutfc^lanb au^ aufgefor*

bert hjorben p fein, fid^ um bie ^rone 5U bcmül^en.

©eine 5lnl)önger em^fol^len i^n befonberS beä^alb,

hjeil er fo tajjfer fei unb fein anberer g^ürft fid^ fo

gut eigne, ben ^rieg gegen bie Surfen p fül^ren, ben

man bod^ an einem ober bem anberen S;ag unter«

nel^men muffe.

grül^cr ober f^jäter ^aben franjöfifc^e Könige ö^n*

lid^e Slbfic^ten gehegt, Inie ^^ili^))) bon SSaloiS, Öub-

lüig XIV.; feiner aber f)at ie fo biel 5Iufforberung in

ber Soge ber 2)inge, fo biel SluSfid^t gel^abt, h)ic

«^ranä I.

3)a§ Unternel^men, toie e§ bor i^m lag, l^atte äbJei

©etten. S)ie ^urfürften mußten gewonnen, jene anti*

öfterreid^ifd^e Partei mu^te aufred^terl^alten, berftärft

loerben. ^önig granj toar entfd^loffen, für beiberlei

3b)etfe alles, toag in feinen Gräften ftel^e, ju tun, befon=

ber§ fein @elb ju f))aren: er lie^ bernel^men, er Inerbe

brci SiJHllionen ^rontoler baron toenben, um ^aifer

äu toerben. ^m 3^ebruar 1519 finben hjir 5)eutfd^lanb
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aufs neue bon feinen ©efonbten burt^äogen. (SttoaS

f^jäter maiiiti ftc^ fein bertroutefter Mnifter, 20)=

miral Söonnibet, in beffen 2;alente man aud^ beSl^alb

ba§ größte SSertrauen fe^te, hjeit er ben legten grle=

benSfc^IuB mit ©nglanb unb Spanien ölürflitf) ju*

ftanbe gebrad^t l^atte, reid^ mit ®elb berfe^en nad^ bem

allein auf; in tiefem ©ei^eimniä toagte er fid^ Leiter

in ba§ innere Sanb.

SSa§ nun bie ^urfürften anbetrifft, fo fd^ien es

hnrüid^ einmal, als h)ürbe ber ^önig ju feinem Biele

gelangen.

©d^on feit löngerer Qtit h)or er in engem 58er=

ftönbnis mit 9iitfiarb ©reifenflau, ^urfürften bon

3:rier. Söeld^eS aud^ ber ©runb getoefen fein mag, alte

Errungen ähjifd^en 2;rier unb bem ^aufe SJurgunb

hjegen lujemburgifd^er 2lnfprüd^e, ober bielleid^t bie

c^offnung einer größeren Jöebeutung unb SSir!famfeit,

bie ber Äurfürft, ber gugleid^ „©r^fanäler burc^ (3aU

lien unb im 9lei^ 2lretat" toar, hJof)I l^ätte ^egen

bürfen, hienn bie grangofen bieber mit bem 9?eid^e

in fo enge ^Bereinigung getreten luären, — genug, Äur=

fürft 9lid^arb ^atte fic^ tueber burd^ aJiai'imilian ge-

lüinnen laffen, nod^ gab er btn S3itten ber nieber=

länbijc^ = fponifdfien ?Ibgeorbneten @epr. S)agegen

finben tüir ätoei Urfunben bon ^önig Ofrans für il^n,

loeld^e ein bollfommenes C^inberftänbnis behjeifen. ^n

beiben be^eid^net il^n ber ^önig, „bon feiner S;reue,

feinem Gifer, feiner @^rlic^!eit unb Umfid^t über=

^eugt", olS feinen red^tmä^igen unb unäloeifel^aften
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^rolurator, ^öotftfiafter unb ^ommtffarius. ^i" ^cr

einen emtäc^tigt er il^tt, mit feinen SSettern, ben ^ur=

fürften beä ^eiligen 9fleid^e§, über einige ©efc^äfte, bie

feinen Vorteil unb feine @^re onöetreffen, ju unter*

^onbeln unb benfelöen fotnie il^ren bertrauten Wienern

unb anberen dürften be§ 9leid^e§ fo biet ®elb, alg i^m

gut fd^eine, p Betoilligen, enttoeber ein für alfental

ober aU iö^rlic^e ^enfion, bafür in feinem, beö

Königs, unb fogar feiner S'ioc^folger Flamen bie S3efi^=

tümcr ber ^orne ^ux ^^pot^ef p fe^en: baö folle

oUe8 fo biel ^raft l^oBen, aU toenn er, ber ^önig,

in ^erfon e§ Bewilligt i^ätte. 3« ^er §beiten gibt er

bag SSerf^red^en, bie ^ribilegien unb ^led^te ber

dürften, be§ Slbels, ber ^eiftlic^feit unb ber ©täbte

5U Befd^ü^en, überl^au^Jt alleg ju tun, bag einem

guten Reifer äufomme, unb erüärt fid) Bereit, pr
SSerteibigung unb ©rtoeiterung be§ ©tauBeng ben

^rieg gegen bie STürfen gu unternehmen; er BeboK=

mäd^tigt ben ^urfürften, toenn bie SBo^I ouf i^n falle,

hm erforberlidEien @ib auf feine «Seele p leiften.

Unb auc^ an anberen ©teilen BlieBen bie Untev=

^anblungen be§ Königs nid^t oline ©rfolg. Mit bem

.^urfürften bon ber ^falg !amen feine 5lBgeorbneten

hU 5U bem augfü^rlid^en ©ntltiurfe eine§ 58ertrage».

^^tnfang Sljjril erp^te biefer gürft feine @elbforbe=

rungen an öfterreid^ ouf bo§ S)reifad^e unb nal^m

bie Sanbbogtei bon ^agenau aufg neue in 5lnf^rucf).

^öln mu^te bon öfterreic^ifd^er «Seite gelüarnt toerben,

e§ möge fid^ nid^t auf unrechte Söege leiten laffen,
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unb äuhjctictt glauBte man in granfreid^, beffen fo

gut tote fidler ^u fein.

Sllte biefe r^einifd^en ^urfürften fürd^teten bie

©etoolttätigEeit unb 9tac^c {^ranj' I., toenn fte fid^

i^m hJiberfe^en hjürben; e§ erfd^redte fie, ba^ fte

feinen Slüdf^olt auf ber anbeten @eite too^rna^nten.

^Mod^ nte^r aber, aU gurd^t unb ©efül^I ber ©c^tüäd^e

fom betn Könige bie Unterftü^ung beä röinif(^en

©tu^cs äuftatten. ^a^ft Seo X. brüdfte fid^ gtoar

äutoeiten gtoeifel^aft au§, unb e§ fd^ien, aU Inerbe er

nid^t gegen Öfterreid^ fein; allein er tnar ber ^joliti*

fc^en SSerl^ältniffe ber S^ircfie unb be§ .^ird^enftaates

all^u funbig, um ntd^t ^u feigen, toeld^e ©efal^r i^m

au§ einer Bereinigung bon IRea^el mit bem ^aifertnm

Verborgenen muffe. ®egcn bie fremben ©efanbten,

nomentltd^ ben t)ene5tonifcl)cn, mad^te er fein ,f)cf)l

baraus, ba| er entfd^toffcn fei, ba§ fcnied)terbingg

nid^t guäugeben. S)agegen ftanb er feit einigen Salären

mit bem .Könige bon granfrcicl) in bem engften Söünb-

ntg. 9Jian \)at bag Strebe, in hjeld^em er bemfelben

lierfpridf)t, feine ganje '»^lutoritöt einäufe^en, um i^n

äur faiferlid^en SBürbe ^u beförbern: benn er ^alte

i^n Inegen feiner Waü)t unb feiner ©igenfd^aften für

ben eyürften ber ©^riftenl^eit, bon bem firi) am erften

crlüorten loffe, bafj er hm bro^enben Eingriffen ber

Unglöubigen SBiberftanb leiften hierbe. @r ermäd^tigtc

i^n, ben .^urfürften bon .töln unb bon girier, toenn

er burd^ i^re (Stimmen jum ^aifertum gelange, bie

(Sr^ebung äum S^arbinalat gu berf^jrec^en. Unb nodf)
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me^r Bot man bem ^urfürften 2lI6rec^t bort 9JJalit5,

(Sräfatiälcr be§ Üleid^eS, an, beffen S3etftimmung unb

9JHth)irfung am unentöe^rlic^ften toor. 3lI6red)t

näl^rte ben ehrgeizigen ©ebanfen, Segat beg a^oftoli=

fci)en @tu^Ieg im beutfd^en Sieic^e ^u hierben, lüie

3lm6oifc in granfreicf), SBoIfe^ in ©nglanb. Wlan

loei^, tüic fd^hjer e§ bem römtfd^en ©tul^l anfam, auf

eine fold^e SSerlei^ung einguge^en; aber im gegen=

lüörtigen 5lugenBtitfe, ^ugunften grang^ I., toar er

geneigt, e§ su tun. ^n einem Bei @t.=^eter am

14. Wdxi 1519 unter bem gifd^erring auSgeftellten

Sd^reiöen ermäd^tigt Seo X. ben ^önig, für ben

^aÜ, ta^ er burd^ «Stimme unb SOUthiirfung be§

.^urfürften bon SKotnä gum ^atfertum gelange, bem=

fclöen bie SSürbe eines Segaten in 3)eutfd^lanb gu

bcrf^jred^en: beim SSorte eines Ina^ren römifd^en

^a)3fte§ gelobte er, Seo X., biefe Buf^QC äu erfütten.

5)urfte man nic^t mit öJrunb hoffen, ba^ eine foId[)e

3(uSfid^t \)tn (Srgbifd^of gewinnen toerbe?

Unb einen hjenigftenS nid^t geringeren ^rei§ i^attc

er bem Vorüber beS ^arbinats, bem Surfürften ^0«=

cf)im I. bon Söranbenburg, anzubieten. 3oöd^im L,

lueldfiem ^aifer SUiajimilian feine (Snfelin ^atl^a^

rina, ©c^toefter §axU, für ben Äur^irinjen unb eine

überaus reid^e ^lusftattung berf^jrod^en, [)atte 58er=

taii\t gefd^ö^jft, ba^ man bamit umgebe, i^n §u täu=

fö)en. (Ss tuar gbar eine Slatififation eingetroffen,

aber nur bon ^arl felbft, nid^t bon ber ^rinjeffin,

unb bie ber festeren fonnte hod) alUin aU binbenb
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betrad^tet berbcn. S)ie gugger erflärten fid^ nld^t

crmäi^tigt, bie ®elbo6Itgattonen auSäuftellen, tueld^e

bem ^urfürften berf^rod^en toorben. Soad^tm toax,

iDte in feinem Sanbe, fo in feinen Qushjörtigen ^ßer*

^öltniffcn bolt bon geuer, 58eftimmt^eit unb ^Irg*

bo^n; bor allem in ®eIbS'ad[)en fonb man i^n ^art*

nätfig unb fe^r fd^toer gu bel^anbeln. @§ bor i^m

fd^on berbriepid^, ha^ bie 5lngelegenl^eit bor bem

^al^re nid^t ju ©nbe geörad^t hjorben h)ar, hjie er ge*

bünfd^t l|atte. ^e^t fe^te er einen S^crmtn für bie

^u§fü^rung bcr il^m gemad^ten SSerf^rcd^ungen; in-

beffen gab er bem fran^öfifd^en ©efanbten, be la SJiotte,

®epr. ®ie granjofen nun ber^ie^en i^m für feinen

(Sol^n ebenfalls eine ^rinjeffin bon ©eblüte, 'Süla-

bome aienee, SCod^ter Öublnigg XII. unb ber Königin

5lnna, mit einer nod^ reid^eren 9Iu§fteuer, für bie fie

größere ©id^erl^eit barboten. Slu^erbem aber liefen

fie fid^ gu einem (Srbieten bon ber toeiteften 5Iugfid^t

I)erbei. §luf ben gall, tal^ t^xan^ I. luirftidE) gelööl)lt

tnerbe, crfförten fie fid^ beboUmöd^tigt, ben ST'urfürften

aU ©tattl^orter in beffen «Stelle anjuerfennen; folltc

bie«^ jebod) nid^t auääufüfiren fein, fo lüürben fie alle

il^re SSerbinbungen benu^en, um i^n, hen ^urfürften

felbft, 5ur ^rone gu beförberu. ^oad^im luar nid^t

fo frei bon @l)rgeiä, bo^ er nxd)t bon Einträgen biefer

jJlrt ptte fortgeriffen Serben follen. ®er SlugenblicE

ber ®rö|e für Sranbenburg fd^ien i^m gekommen gu

fein. @§ hjar fd^on tttoa^, ba^ er «Stattl^alter be§

fünftigen ^oiferg, fein S3ruber ßegot beg ^a^fteS toer-
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bcn folfte: bte i^öc^fte toeltlid^c unb bie Pc^fte geift*

Hd^c SBürbe toären in biefem ^oufe bereinigt getoefen.

SBiebiel mel^T aber f^ätU e§ gu Bebeuten gel^aBt, toenn

er felöft bie ^rone babongetragen ^ätUl

^nbent fid^ oöer bie granjofen fo tief mit bem

^aufe Söronbenburg berlüitfelten, gaben fie nid^t auf,

aud^ ben ^urfürften bon ©ad^fen §u gewinnen. Söir

fennen bte SSerfianblungen nid^t nä^er, bie mit bem=

felben gepflogen h3orben; aber in ^^ranfreid^ ioar mon

bon ben SBiberbärtigfeiten, bie i^m in ben legten

^al^rcn tocgen ber nieberlänbifd^en ^ntereffen äu*

gefto^en, fe^r h)oP unterrtd^tet unb meinte, er berbc

ben §errn biefer 9liebertanbe nic^t aU feinen ^alfcr

annehmen.

Unb In bem Slugenöüdf, In toelrfiem blefe Untcrs=

^anblungen fo gro^e Hoffnungen erregten, erl^oö fld)

aud^ fd^on jene franjDflfd^ geflnnte D^jjofltlon, bie

bon bem berftorbenen ^alfer nleberge^olten toorben,

p offener ©ebotttat. Unmittelbar bon ben ©jfequlen

aRajlmlllonö ^IntoegeUenb, mod^te Ulrld^ bon SBürt=

temberg einen Singriff auf 9leutllngen, hjo lf)m einer

feiner SSögtc erfd^Iogen loorben, na^m bie «Stabt ein

unb hxa(i)tt mit fraugöflfd^em @elb ein ftattlld^es

Heer gufammen, mit bem er fld^ an alten feinen 3^eln=

ben, namentUd^ ben H^räögen bon Söa^ern, gu rärf)ett

gebeerte; «r unter^anbelte mit ben (Sd^loeläern unb

l^offte fle blber ben fc^hjäblj'c^en 83unb In bie Baffen

äu bringen. @th30§ f))äter, eben In ber fartüoc^e, er-

l^ob fltf) aud^ ber 58lfd^of bon Hit^es^elm, unter 2ln=
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rufung ber Jungfrau 5[Rarta, unb berfiängte über baö

Sanb feiner öraunfd^toeigij'd^ett geiube furd^tfiare 8Ser=

h)üftung. ®er ^erjog bon Süneburg, ber auc^ bon

^yranfretcf) ®elb «m^jfangen, ftanb t^m jur (Seite,

löorb altentliolben greunbe unb rüftete fid) auf bag

ftatttt(f)fte; ber l^erjog bon ©eibern ^otte i^nt ^ilfe

5Uäufenben berf^rocfien unb na^m 3;ru^^en in ^ienft.

'^nä) mit anberen .^riegspu^tern unter^onbelten

bie grangofen, in Dberbcutfd^Ianb unter anberen mit

©idingen, in S^ieberbeutfd^Ianb mit ^einric^ bon

9Jletffenburg. 5)er [entere foUte fid^ berpfricf)ten, mit

feinen aRannfd^aften nodf) gefc^et)ener ^af)l ouf triev=

fc^em Gebiete in Äobfeuä ficf) einsufinben, um bic

^enfion gu berbienen, bie il^m ber ^önig getnö^rtc.

®en ©rafen nm ^arg, bem Slbel in 5Seftfaten toarb

burcf) gelbrifd)e ^ßermittelung franjöfifc^eS Sienft=

gelb angeboten.

®ie 3bee ber grangofen toor o^ne B^eifcl, ba| fic

burc^ bng 3"f""^incnti^effen bon Unter^anblung unb

,S?rieggbehjegung, eine 9Sereinigung gleic^fam bon

Überrebung unb Scl)recfen, am beften ju i^rem S'i^U

fommen loürben. ©c^on l^ielt man om ^ofe ben @r=

folg für fo gut als getoiB- SSRan be^au^tet, bie SIKutter

beg 5?önigö fjaU fid^ bereits ben SclimucE beftellt,

in bem fie bei ber Krönung erfd^einen luoltte. ®ro^«

artiger »oar ber ß^rgeij be§ )5^ünig§. "sUlS i^n ber

cnglifctie ©efanbte fragte, ob e§ fein ©ruft fei, ioenn

er ^aifer tocrbe, ettoas toiber bie 3:ürfen §u unter=

nel)men, legte er bie |)anb auf bie S3ruft unb be=
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teuerte t^m, er toerbe bann über brei ^a^xc entlöeber

nid^t niefir leben ober in i^onftantino^iel ongefontnten

fein.

^uc^ bem Könige bon ^olen, bon bem man meinte,

er l^abe über bie bö^mifc^e ©timme 5u berfügen, lüurbe

borgefteltt, ba§ e§ in ber aniöac^fenben ©efa^r bor

ber türfifi^en Übermacht Mnen anberen giirften gebe,

\o hjo^l berfel^en mit @elb unb S^rup^en, fo tapfer unb

unternel^menb, lute ben 5^önig bon granfreict), ha^

fid^ mit @ic^ert)eit eriüorten (äffe, er loerbe bie

(Jtiriften^eit noc^ einmal jum ©iege toiber bie Un=

gläubigen führen, ^apft Seo unterftü^te bieg 5lrgu=

ment nid^t allein mit feurigen ^Aorten; er fügte noc^

ein anbereg, ta^ fi(^ auf i^n felbft be^og, ^inju: er

toarnte bor bem J^önige bon Spanien, loeil biefer mit

i^m, beul ^apft, in (Streitigkeiten geraten iuerbe; er

Ite^ fogar bernel^men, er felbft unb gang Italien toerbe

beffen ©r^ebung nic^t bulben.

©erabe biefe feurigen ©rflärungen beö ^^^apfteS

gegen ben Äönig bon Spanien finb aber htn ^Ib*

fid[)ten gran!reicf)g e^er nad^teilig geioorben.

S3ei einer 3ufammen!unft ber r^einifc^en Äur*

fürften ^u SBefel im ^nfong beg 5lpril forberte ber

päpftlic^e Segat fie förmlich auf, ben ^önig bon 9le=

apel, h)el(^eg 0lei(f) ba§ Eigentum ber römifd^en ^ird^e

fei, nid^t ju bä^en, in ©emä^^eit einer ^ietoiber

fpreclienben 58ulle ^lemenS^ IV. Dbh)o^l bie Unter-

l^anblungen ber ^^i^onäofen mit ben ^urfürften in

biefem ^ugenblicE befonberg^ lebhaft toaren, fo regte
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boc^ eine folc^e Zumutung i^r (3et6ftgefü^( Quf. @le

onthjorteten, e§ neunte fte SSunber, ba^ ber ^ap\t

i()nen bei btefer 2öof)I mit einem SSerbot in ben S8eg

treten lüolte, tüaä ber römifc^e (Stut)l nod^ niemals

getan, unb brütften bie ,f)otfnung ou§, «Seine §eiligMt

luerbe babon obftei^en. 2>er Segot ertoiberte nid)t o^ne

^itterfeit; er erinnerte on bie SSer^anblungen, bie fie

mit ajlojimitian ge^^ftogen, unb bie nic^t eöen gefe^litf)

gelnefen feien, ßine S^orref^onbenä entf^ann fid^, bie

eine gereifte Stimmung berröt unb nid^t geeignet

\mx, bie ©ac^e besjenigen ju beförbern, für htn ber

^apft ^ortei ergriffen.

9JUt äHipe^ogen unb Jöefd^ömung lieft man in ben

in unferen Bitten gur öffentlichen ^unbe gelangten

^riefftfioften bon olle bem SJlar^ten unb geilfc^en

um bie furfürftlid^en Stimmen, gorberung unb 5ln=

gebot, Steigerung unb 9Zacl)to^ be§ li|Jreife§, h)ie eg

bamalö ftattfanb; gel^t mon aber Leiter ein, fo Joirb

man inne, ba^, bon ben Weintic^=bertoerftic^en 5lb=

ficliten äluar berül^rt, aber nic^t beljerrfd^t, ä«le^t bocf)

bie großen 9Jlotibe entfc^eiben.

2)as erfte luar bie ©rl^attung ber Unabhängigkeit

ber äßap bon ben xömifc^en ©inflüffen ober bielme^r

bie Joeitere Söieber^erfteltung berfetben im ©egenfa^

gegen bie bei bem Untergange ber |)o^enftaufen, bei

bem eben Clemens IV. fo ioefentlic^ mitgetoirft f^atU,

bur(f)gefe^ten 5lnf^rüct)e. (Sinen gürften auf ben

faiferlicl)en 3:^ron ä« erl^eben, ber jugleic^ ^öntg

bon 9ieapel hjar, fonnte felbft alg ein ^ft bon hjieber^
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fe^renber ©etöftänbigl^eit unb 51utonomie be§ 9fleld^eS

erfd^einen.

Unb hjenn bci§ SSerf^jrei^en be§ Königs granj, ben

^ant^f gegen bie Ungläubigen gu unternel^men, bei

ber SÖiac^t, bie er bQ\a% unb bei feinem ij^riegSru^m

fe^r geeignet töor, (SinbrucE p morf)eu, fo lie^ fid^

bo§ aud^ bon ^önig ^aii ertoarten; er brad^te atö

S3eif^iel l^iefür feine SSorgänger auf bem f^janifdjen

^l^ron in Erinnerung, benen er folgen löerbe. S)obei

aber ^atte er ben SSorteit, bo^ er äugteic^ feiner bäter^^

tid^en ^^nfierren gebenden fonnte, ber beiben legten,

feines Urgro|bater§ unb feines ©ro^baterg, bes fo-

eben berftorbenen 9Kajimitian, bie im S5efi^ ber

foiferlid^en SSJürbe unb 9!Jlaieftät bie beutfd^e Elution

fange unb too^I regiert Ratten: — er felbft luar bon

^erfunft ein beutfd^er gürft. ®er erften «^rage ge=

feilte fid^ bann eine anbere bei, ob nömlid^ ba§ beutfd^e

gürftentum aud^ fortan 2;räger unb 3't^ö6er bev

^öd^ften SSürbe ber g^riftenl^eit bleiben folle ober

nid^t: mit bex 5lbbe^r be§ ^jö^ftlid^en (Sinfluffes ging

ein nationoleS Sntereffe §anb in ;^anb.

3n 2)eutfd[)lanb regten fid), toie berührt, mand^ev-

lei (Sinloenbungen aud) gegen ^arl. 3efet bemerkte

man befonbers, ha^ man bon einem dürften, ber äu=

gleich ^önig bon <Bpankn unb 9Jea^el fei, oblool^l

bon beutfd^er ^erfunft, enttoeber gefä^rbet toerben

fönne burc^ feine SWac^t, ober bernac^läffigt infolge

feiner ^IbJnefen^eit; ^öre man boc^, ba^ felbft in

@^onien bie SSerbinbung bcs taifertumä mit ber
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^rone miBfaUe; für ba§ beutfcf)e 9teid^ lüürbe bie

SSa^t eines einl^eimifc^en, minber märf)tigen dürften,

ber im Sanbe öteibe, äuträgUd)er fein.

3n Augsburg bitöeten einige 9täte SÖlaiiniiliang,

9)iatt^äu§ Song, S^iltinger, 9tenner unb einige 516-

georbnete be§ nieberlänbifd^en ^ofeö, unter benen ficf)

befonberä 9Jiajimilian bon 3eben6erg^en ^erbortot,

eine ^ommiffion, löelc^e unter ber Seitung S!)Zar=

garetQg unb i^res ÄonfeitS bie Unter^anbfung in

^eutfd^tanb pflog. 2)ie (Sinluenbungen, bie fie ber=

naf)men, unb bie onfänglid^en (Erfolge be§ Königs

^'^rauä machten auf bie 9täte ber ^räfierjogin fo bielen

(Sinbrucf, "öa^ii bie Jöeforgnis in i^nen erlöoc^te, ^önig

^axl fönne im DZac^teit bleiben unb boö ."pauö Cfter=

reid^ "öa^ iSruifertum berlieren. Um bieö äu Uer^iiten,

^aben fie einmal ben ©ebanfen gefaxt, lieber ben

Vorüber ^axU, Gräl)eräog gerbinanb, ber fueben au»

Spanien in 'bin 9iieberlanben eingetroffen h)ar, i\i

beförbern, unb ben ^unf(^ auSgefproc^en, er möge

|ir^ behufs perfönli^er S3elöerbung auf ber Stelle

narf) 3)eutfcf)lanb berfügen. )föie fd^lec^t aber fannten

fie i^ren |)errn, .Slönig S^arl, iöenn fie meinten, ba»

Joerbe auc^ i^m genehm fein! Äart geigte fid^ btel=

mel)r unioillig, ja entrüftet barüber. 6r erklärte ber

©rj^eräogin SIKargareta, er fei fc^led^terbingö ent=

fd^loffen, felbft ^ur Strone ju gelangen, toie bas auc^

immer 5u erreichen fein, toas e§ aud^ !often möge;

bie Steife feines SJruberS berbat er fid§: burdl) ein

folc^es ^erfo^ren toürbe man i^n unb feinen Jöruber
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entälueien unb alte bie bon i^ren 58orfaI)ien ju^

fammcngeörad^ten Sänber bonetnonber fosrei^eu, beu

SSeröonb i^rer geineinfamen ^ciä)t öiecfien. (Sbert bei

biefem ^tnIo| \)at er einige grope ©ebanfen geäufjert,

bie für bie @efrf)iii)te bon £)fterreicf) unb bon ^eutfrf)=

fanb moBgebenb geworben finb: lüa§ er, ber Äönig,

öefifee, folle äugfeic^ be§ SJruberS fein; biefem fel6ft

fagte er, er toerbe feinen 5lnteit an ben bon Wü^U

mitian l^interloffenen öfterreid^ifd^en öanbfd^ofteu

bergrö|ern unb i^n f^äter, it)a§ niii^t fd^lüer fein

toerbe, hienn fie einig blieben, ä«wt römifdien Könige

beförbern unb überl^aupt folc^e ©inrirf)tungen im

9iei(^e treffen, bo| e§ auf immer bei i^rem öaufe

öfterreid) bleibe. 9Jlan fie^t einen bie SSelt unb bie

^al^rl^unberte umfoffenben S^rgeiä, ber gleici^fam eine

Erfüllung ber alten öfterretc^ifc^en (SnthJÜrfe unb @r=

toortungen in fic^ fcl)lo|; ber $8efi^ be§ S^aifertumö

bitbete bafüt eineö ber h)efentlic]^ften SKomente.

Seilet hjar ber berftänbige unb bon S'iatur gefugige

jüngere Vorüber überrebet unb gewonnen. Unb fo

Inenig SSursel ^atU bod^ bie öfterreic^ifd^e (SJefinnung

in S)eutfd^lanb nid^t, bo§ fie mit bem Sobe Maiu

milian§ i^rer ^raft beraubt gehjefen toäre. SSenn fid)

bie ©egner bc§ |)oufe§ Öfterreid^ erhoben, fo l^atte

bieg auc^ f^^reunbe, bie on il^m feft^ielten. 'ÜU bie

Unruhen in SSürttemberg ouSbrac^en, regte ftd^ too^l

in bem einen unb bem onberen ber faiferlid^en State

bie ^bfic^t, bie ©od^e auf gute beutfc^e Sßeife beiäu=

legen; allein bie klügeren ber^inberten bieg; fie er=

:1{anfe« ^Oleifterroerfe. 1. 24
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tannUn mit @id)er^ett boraug, toer ber Überlegene fei,

lüem ber ©ieg äufoUen unb lüeld^ ein SSorteil borau§

für bie ®Qcf)e ber 2Bof)l entspringen lijürbe: fie iöünfrf)-

ten ben .^rieg. S)er fd^bäbifc^e Söunb, burd) bie aiUn

unb neuen Söeleibigungen gereift unb je^t burd^ 6e=

beutenbe Subfibien unterftü^t, luor bereit, in§ gelb

äu rüden. 'Sxan^ bon «Sidingen nafint enblic^ ein

^ofirgetb bom .t)aufe 58urgunb an, brod) alte Unter=

^anbtungen mit granfreid) ab unb ber)>rod), mit

feinen 9leitern bem 85unbe äu öilfe äu fommen. 9^ur

mu^te e§ 5ug(eid) gelingen, ben Stampf in biefc @ren=

äen eiu5ufc^üeBen, einen aUgemeinen S3ranb gu ber=

^üten, befonberg bie Si^lnetäer bon ber ^eifnaöme

on ber it)ürttembergifd)en @ac^e abäu^alten.

@(^on tfütH .l')eräog Ufrid^ 16000 ©d^toeiger ge=

bjorbcn, unb eö loar ju fürd)ten, bie afte 3^einbfelig=

feit 5lüiid)en bem eibgenöffifi^en unb bem fd)h)äbifd)en

^unbe müd)tc lüieber aufujodien loie bor 20 3a()ren.

Slönig 3^ran5 ^ätte ba§ je^t fo gern gefcf)en, lüie ba=

ma(§ fein SSorgängcr Subluig XII. (S^ tarn alk§> bar-

nuf an, bafj bie^ä nid)t aUein bermicben, fonberu in

ber 3d)h)eiä felbft eine cntgegengefe^te Stimmung

tjerborgerufen lüürbe.

9iun mar on ber S^ogfa^ung aud^ bie S^aiferlüoljf

bereit'? 5ur 5prad)e gefommen; franjöfifil^e ©efonbte

marcn erfd)ienen, um bie Unterftü^ung ber Gib=

genoffenfd)aft nad)5ufud)en; bie 8d)lt)eiäer in ^ori^,

U)ie 5t(bred)t bon Stein, goben ben fHat, fid^ für ben

.^önig 5u erftäreot, björe e§ auc^ nur borum, um ba§
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806 unb bie ©unft bei einer @ac^e baöoiiäutragen,

bie ol^ne^in nid)t me^r ^u ber^inbern fei. 5(Uein fo

entfc^ieben fronsöfifcl) mar bod) bie (Sibgeno)j'enfd)nft

md)t, um tjierouf einjugeljen. Ser alte äöiberfad)er

ber e^ransofen, ber ßarbiiiof boii «Sitten, luolitbefnnnt

mit ben gel)cimen SSegen ber Unterfjnnbtung, luar in

3ürid) gugegen unb nod) immer in grofjcm 'sJlnfe^en.

3n ber SOtitte be5 Wäx^ tarn il)m ßP^^PJ^öergfien Uon

^luggburg f)er äu ^itfe. ^toai t)attcn \k feine [cid)te

<Ba(S)c. 3eben6erg^en fonn nid)t genug !(agcn, luieUiel

böfe SBorte unb Sro[)ungen er Don h^n ^enfionären

unb ^(nfprec^ern fjinne^men müj^fe, Inie [euer e§ if)m

n)erbe, „biefe ÖumVe", Inie er [id) ouSbrücft, ,,aU

i2)crren auäuerfennen unb ju bere^ren; er \uoik (ieOcr

(Steine tragen"; aber er f)ie(t au^: er erfd)ien unter

i^nen, lüie er fagt, gfeic^fam aU Juöre er auf bcm

SDJarft, äat)(te biet unb berfprad) nod) me^r; am (Snbe

brong er burd). 2Soö baju beitrug, luar freitid) am

meiften t>a§> eigene fc^lüeiäerifd)e ^nt^^'^lfe, nid^t allein

bie Erinnerung an ba§ in ben festen Kriegen ber:»

goffene ©d)tüei5crbtut, an fo biete nod) immer unbc-

friebigt gebliebene 'iJlnfprüc^e, [onbern f)auptföd)Iic^

bie 83etrod)tung, "üa^ granh'eid) burd) bie ©rtocrOung

ber faiferlid)en SBürbe äu mäd)tig tnerbe, ber .Skiffe

ber @d)lüeiäer nic^t Ineiter bebürfen unb fid) be§{)a(0

aud) ni(^t mef)r um fie bekümmern, gefd)lDeige i^nen

^cnfionen 5ai)fen hserbe. Hm 18. ''Mäv^ fa^te bie

S^agfa^ung ben förmtic^en S8efd)(u^, fid) ber (Sr*

tjcbung be§ fvanäöfifd)cn .ßönigö pr !aiferrid)cn

24*
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^ronc fogar ju iüiberfe^en, unb sluor, tote fle fid^ aug=

brütft, mit Seib unb Seöen, bagegen bie Söa^ etne§

beutfd^en {dürften, [ei e§ ein S^urfürft ober ein an-

berer, gu Beförbern. 3" biefem ©inne fi^rieb fie an

bie Äurfürften, an tönig gronä felbft; fie na^m fid^

bie greif)eit, ben testeten ju ermal^nen, er möge [id^

mit feinem S^önigreic^e begnügen. 3!)ie öfterreic^ifd^en

©efanbien t)ätten gelnünfc^t, ba^ fid^ bie (Sibgenoffen=

fd^aft namentlid^ für tönig tarl auggef^rod^en ptte:

botjin aber fonnten fie e§ nid^t bringen. „SBorauf fie

fallen," fagt B^benbergl^en, „babei bleiben fie." S«-

beffen aud^ ol^ne bieg loar bod^ biel getoonnen. S)ie

ölten ©inungen mit öfterreid^ hjurben erneuert. S)ie

2;agfa^ung entfc^lo^ fid^, biejenigen bon ben ^f)xtn,

bie bem ^er^og äugejogen hjaren, au§ bem gelbe

äurüdäurufen, unb ^tvax fo einhellig unb ernftUr^, \>a^

biefe e§ nic^t loagten, gu toiberftreben.

^ieburc^ fear ber Sfiuin ^er^og Ulrid^S entfrf)ieben.

SJiit ^tdjt fe^te ^ebenberg^en feinen 9iu^m barein,

"öa^ er biefen S3efd^tu§ auggebirü l)atte.

3n bem Slugenblitfe, ha bon allen (Seiten ge^be»

briefe bei bem ^tv^oQ einliefen — fogar einige fetner

Sel)ngleute i^m abfagten — unb bie gewaltigen ^eer=

fc^oren beö 58unbe§ fiö) rüfteten, i^m ing Sanb p
fallen, loarb er bon benen berloffen, hjeldfie i^n allein

berteibigen fonnten. (Seine h)ürttembergifd)en SJlilisen

berftanben hm trieg nic^t; feine 9leiterei ioar ber

bünbifd^en bei tueitem nid^t geioad^fen. S)er S3unb fanb

nirgenbg Sßiberftanb: am 21. 5tpril na^m er auc^
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3;üötttgen ctn, too fic^ bie ^tnber be§ ^er^ogs auf=

hielten; biefer fetßer h)ar genötigt, ^eln Sanb ^u ber*

loffen.

(gilt fo bolKommener Sieg, bie (SroBerung etiieä be^^

beutenben gürftentumg, entfrfiieb ba§ Ubergeluicfit be§

öftcrreic^ifd^en ^ntereffeg in gan^ Dberbeutfc^Ianb.

Uttb Balb barauf erfolgte eine ä^nlic^e Umtoanb*

tung in S'iieberbeutfd^lanb. ©egen (£nbe be§ 9)lai

l^otten bie |>eräöge bon ^atenberg unb SSoIfenBüttel

i^rc Slüftungen bollenbet unb erfc^ienen mit i^ren

^tlf§trm)^en bon Reffen unb SJieiBen in unBeglüeifels

tcr ilberlegenl^eit int gelbe. <3ie jerftörten ben

SBoIbcnftein, Beftürmten ^eine unb fielen ^lünbernb

in \>a^ IüneBurgif(^e ©eBiet. Sluf intern SSege faf)

mon auf einmal fünfzig 2)örfer Brennen; fie fc^onteu

feine ^irc^e; an i^re§ SJetterg ©d^Io^ ^c^ftörten fie

ba§ eigene ioelfifd^e SSa^^en; reid^e Söeute filierten

fie mit fid^ fort. „@ie toaren bon ftol^em SlJlut/'

fagt ein gteid^^eitiges Sieb; „fie Ratten ©ilBcr unb

rotc§ ®oIb, gingen in «Sammet mit gotbenen Letten;

fie filierten ätoeitoufenb SSagen mit fid^." ^ö!^nifrf|

forberten fie ben ^erjog bon SüneBurg pr «Sc^Iad^t

l^erauS; ber toartete immer noc^ auf bie if)m bon

©elbern jugefagte |)ilfe.

Ratten bie granjofen burc^ bie Segünftigung beö

inneren Krieges i^re B^oeife p erreid^en gebadet, fo

fa^en fie fic^ boIKommen getäufd^t. ^iefe gelben

nahmen, unb jtoar in ben entfd^eibenben SÖlomenten,

eine SBenbung pgunften Öfterreid^S.
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Unter biefen (Sinbriirfeii erneuerten bic 33el)oir=

ntäd)ti9ten S^ünig ^avU tl)rc Unter^anblungcn mit

bcn Slurfürften ouf ba§ eifrigfte.

@egen (inbt 5Iprit h)ar ein )>onifd)er öicfd)äftös

tröger eingetroffen, ber bem ©räbifc^of öon SD^ain^

bie ©elüö^rung alter gorberungen Ü0er6rad}te, bie er

aufgeftetit ^atte. 3et)r mer!lüürbige ^iiQ^ftöubniffe

löurben it)m gemad)t: bode ©ehjatt über bie 9teid)ä=

fan^tei; ber !niferUd^e @d)ut^ in ben ©treitfad)en be§

8tifte§ mit ©ad)fen über ©rfurt, mit .'peffen über

einen neuen ^oü; 3^ür[prad)e bei bem ^4^a^ft, ba^

er nud) noc^ ein bierteö Siötum in 2)eutfd^Innb an=

nel)men bürfe, jo fogor — benn quc^ l^ierin mufjte

man bem SSorgange (^ranfreid)§ folgen - ^a'$ er

Segat be^ a|3oftoüfd)cn 3tuf)tc§ im 9leid)c loerbeu

foüe. Übcrbieö luurben bie i[)m jugcfagtcn ^afirgetber

burc^ bcfonberc ^-öerfcfjreibungen bon 9Jieci^eln unb

2lntlüer:pen fid)ergeftcllt. Seitbem finben h)ir ben 61-3=

bi)d)of, ber bod) auct) einen 3tugenbücf gefd)luanft

l)atte, uncr)d)ütterlid), boppett eifrig für Öfterreid):

bovs ganjc öeh)id)t, tai if)m bie äiJürbe eineä ©r^^

fan^lers in ÖJermonien gab, iuarf er in bie $3agfd)ale

für Slönig Sl'orl.

?(uf öfinfidic $^cife \vcix aud) ber .^urfürft bon ber

^ffi^ä |cftgc()atten luorben. (S-r f)atte lt)ot}l nur barum

gefd}loanft, toeit fic^ bie ^ubtüotion feiner neuen

(Srbeinung mit Öfterreic^, bie if)m jugefagte @nt=

fd)äbigung für bie Snnbbogtei bon |)agenau bergögerte,

ber fd)n3äbifd)e 5?unb bogegen SiJiiene machte, fid)
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jener @elbanf^rüd}C rf)einifd)er STaufleute Qegcu t[)n

anpnel^men. ^ie öfterreic^ij'd)en ^ct)oItmäd)tigten

eilten, jebe ^rrung bcigulegen: jene Slaiiffcute be=

friebtgten \k auf if)re l?often. Dl)ne^in bcrluanbtc

^faf^graf griebrid) all feinen (Sinftu^ Oei feinem

SBruber äugunften Öfterreid)^; bem einen tüit bem

onbereu Inurben öebeutenbe ©etbbetoitügungen ge=

mod^t. SBenn bcr 5lurfürft onfangö gcfagt f)atte,

toelc^er SSinb and) h)et)e, er luerbe immer für Dfterreid}

fein, fo ^otte er "üa^ ^tüax nid^t botifommen gefialten;

oBer altmä^üc^ fe^rte er gu feiner erften Intention

äurüd unb l^iett babei feft.

ajlinbere ©dibierigfeiten ^atte e§ mit ^ötn. 2)er

®raf bon 9Joffau, ber in biefen ©egenben bie Unter=

^onblungen führte, luu^te, löte bie rfieinifc^en trafen

überf}ou^t, fo auc^ ben ©rgbifdiof, ber au§ il}nen f)cr=

borgegangen, ^u geloinnen. ®ie ßwgeftänbniffe, bie

if)m äu ?Iugg6urg gemacht Sorben, erweiterte man i^m

nod^. $8ir f)aben einen $8rtef bon il)m bom 6. Swi^l

hjorin er bie @ac^e für a6gemad)t f)ätt, bofern e§

nur gelinge, aud) ^ö^men gu gebinneu.

äßol^I ^otte ber ^önig bon Söö^men anfangs baran

gebac^t, jene 58erfd)reibungen SUiajimiliauS geltenb ^u

mad^en, unb bes^atb feine ©efanbten nad) ^talkn

gefc^idt. ^lUein er fa!) nur gu balb, loie lüenig er ^u

erlöarten ^abe. ^er ll^a^jft bef)anbelte feine llr!unbe

mit ber größten ©eringfd^ä^ung; er meinte, fie gehöre

äu ben moud}erfei ^Uibitegien, bie SWoi-imifan fiabe

ausfertigen laffen, um feinen odjreibern einen @e=
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btnn äu berfd^affen. .f)ierauf eittfd)to§ fid) bte 9ie=

gterung beö S^oniQS boii Söö^men, ba§ §ou§ £)fterrct(t}

äu Begünftigen, mit lüeld^em er in fo enge berh3anbt=

fd^oftlic^e Söaitbe treten follte. ^önig ©igismunb bon

^ofen, ber tro^ ber SSiberrebe ber SBö^men feinen *3ln-

f^ruc^, eine «Stimme bei ber SBa^ gu führen, feft=

I)ielt, bor bod^ in ber <Bad)^ felbft i^rer SJleinnng. ®r

l^atte bem ^Q^ft unb bem Könige bon granlfreid^ Qu-

fid)erungen gemacht; oBer er ^ielt bie angebotene

öfterreid^ifd^e Sßertoanbtfd^oft für eine fo ^of)e ©l^re,

bo^ er Söebenfen trug, fic burd^ feinen SSiberf^rud)

5u ftören. ©eine ©efnnbtfd^oft ift ju feiner 9Jtit=

loirfung gelangt; aber fie ^atte ben ebentuellen ^uf=

trag, für ^önig ^arl p ftimmen.

@o blieben nur nod^ Srier, Söronbenburg unb

@ac^fen übrig, unb bte öfterreid)ifd^en ^^eboUntäd)tig-

Icn liefen e« an @ifer nid)t fef)(en, aud^ biefe i)^xh^^n

äieljen.

Mit 2;rier )öar jebod) nid)t§ ausiäurid^ten. Obgleid)

bie ?(ngeprigen be§ S^urfürften einige |)offnung mad)=

ten, fo erflärte bod) biefer felbft, er tüolU feine ©timmc

freigeben, unb (ie§ fic^ barin burd^ feine SSorftellung

irren. Söenn er nirfitsbeftotoeniger mit gronfreid) in

bie enge 5i.^erbinbung getreten toar, bie loir fennen, fo

muft bieg h)of)t unter einem SSorbe^alt gefi^e^en fein,

ber ifim feine i?reit)eit im entfdjcibenben lugenblirfe

bod^ fid)erte. SSenigftenS Inar bie§ bei 58ranbenburg

ber gall.

5lm 20. 5i))rit langten bie Jöeboltmöc^tigten bes



Äaifettoaf)l Don 1619. 377

.Königs ^atl, ber ®rof bon Slaffau, |)ert' "öe ia 9lod^e

unb 9HfoIau§ Biegler, ber baö Befonbere Sßertrauen

bcg @räbt[d[)of§ bon SO^ontä geno§, bei ^urfürft

;3ood^tm bon 58ronbenburg in Söerlin an. Sie l^otten

ben Sluftmg, alte SSerf^iec^ungen, bie bemfelben einft

gemocht löorben, namentlid^ in be^ug auf bie SSermöl^-

lung feines (Sohnes mit ber (Srä^ersogin unb 3n-

fantin ^at^arina, gu erneuern. @ie führten bie 9flati=

fifotion ber ^nfontin bei fii^ unb legten biefelbe in

bie ,!pänbe eine« SSerbanbten, bes 9Jlor!grafen ^afimir,

nieber. ^Utein fie fanben je^t bei .<^urfürft ^oöf^t^t

Inenig ®epr. |>ö(f)ften§ tuollte er berf^jred^en, boB

er für ^axl fein Irerbe, trenn bier, ber feinen boran=

gel|enbe «Stimmen ficb für benfelben erHärt ^aben

iöürben: fd^un für btefe iüenig genügenbe Sßer))f[icl)=

tung machte er größere f^orberungen, aU auf bie man

ein^ugel^en SSoItmac^t ^atte. ^(ud^ bem Könige bon

3^ran!reic^ ^atte er feine Stimme nic^t unbebingt 5U=

gefagt, fonbern nur auf ben %all, ha^ ^'toei ^urfürften

bor i^m fic^ für benfelben erklären hjürben, unb bod)

f)Otte biefer au§er fo bielen anberen S3etttilligungen

fic^ äw litten beitaugfe^enben 3ufagen berftanben.

2)em erften Sluftrage ä^folge, belegen 9)iargareta

auggeftellt, follten alterbingg aud^ i^re ©efanbten

ben ^urfürften bie Stott^olterfc^oft im Uziä)^ hoffen

(offen; ic^ ben!e ober nic^t, ba§ bie§ bon ^önig ^orl

gebilligt inorben ift. 3)enn man ^otte bemerkt, bo^

bog gleid^ onfongä ntd^t geheim gel^oltene SSerf^jrec^en

bie übrigen ^urfürften bem Könige bon (^^ronfreic^
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entfrembet !^attc. 5(uf eine 5lniegung ^oöf^tmS über

ba§ Sfteic^^bifonat für bte fäd)j'ifcf)en ^robinjen

gingen bie ©etanbten nid^t ein. 9Zod) biet toentger

flotten fie ir)n [elbft bie .^rone hoffen la^en bürfen,

Quf feinen goU, unter feiner 58ebingung. 2)er ^ur=

fürft unb bie ©ei'anbten trennten ficf) in großer 5luf=

regung. 2)er erfte be^au^tet, er [)abe bie 58ermäf)lung

onnefimen luolfen tro^ üieler ungünftigen (Srörte=

rungen, a[§ loelc^e i^m bon fianäöfifdier 8eite ge=

mad)t löorben feien: beim er h)ürbe bie ^erlnanbtfd^oft

^ö^er anfc^fagen at§ baö QJelb: auct) fonft f)abc er

gemäßigte 58ebingungen aufgefteUt; aber bon ben

©efanbten fei oUe§ of)ne S^iücffic^t berluorfen Sorben;

er meint einen 8cf)im^f erfahren ^u ^aben. Siogegen

behaupteten bie ©efanbten, ber .^nrfurft fud)e bie

i8erlunnbtfcl)aft unb bQ§ @elb be§ .^aifer§, lüoKe nOer

nid)t^ für if)n tun.

Um fo mef)r fam auf beffen Stimme an, ben C)fter=

reid^ jufe^t fo mannigfaltig berieft, ben aud) bie

9läte bi5f)er für it)ren größten ©egner gel^alten fiatten,

griebric^S bon Sar^fen. ^a man bie bö^mifd)e

Stimme im 9lei(f)e nid)t ^od) anfd)Iug, toie benn g. fd.

nod) bie le^te $3a^I of)ne 5Pi3r)men boUgogcn Inorben,

fo tvax bie Stimme bon 3ad)fen fd)on ^ur 58tlbung

einer allgemein anerfannten SDtojorität notiuenbig.

^ie Söeigerung be$ ^urfürften, an ben SSertrögen ju

*J(ug§burg teilzunehmen, bie, a(g fie befannt lourben,

bief Wifibidigung in ber 9?ation fonben, f)atte fein

2infeF)en noc^ bermel)rt. ^ic moraUfd)c ^utoritöt,
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bie 58etftiininung ber üffeutttd)eu 9Jietnung I)tng boit

bicfer «Stimme ab: man mu^te alle§ berfud)cn, fte

511 gewinnen.

®er ßurfürft felbft lüor unb öüeb uuäugängUrf). @r

lüolltc boii fetneu SJerj'preiiiungett I)ören; er üerOot

feinen Wienern, ©efc^enfe gu nehmen; er berlute§ nur

immer auf ben 5E3ar)ltag, loo er mit feiner Stimme,

bie er bis bo^in freigeben tüolk, ^erbortreten loerbe.

5lber iebermonn htu^te, bo^ er für ?^ran!reidi ni(f)t

äu gehjinnen fein hjerbe. ^ie ?lugfid)t ber branben=

burgifd^en @tottf)alterf(f)ttft erfüllte gerabe if)n mit

Giferfuc^t unb S3eforgm§. Unb toenn fid) bisher

mond^erlci 2öiberh)ilfe äh3ifd)en Sac^fen unb Öfterreid)

Qugefammelt f)atte, fo entfd)Iüffen fidi bie 5lbgeorb=

neten, einen Eintrag ju mad)cu, ber fc^r geeignet luor,

i^n bon ®runb an§, ju \)thm. 2)ie (£r5ber§ogin Älat^a=

rina, @d)lüefter be§ .Königs .^orl, über toelc^e fie fo=

eben mit ^oad^im I. frud)tlo§ unterljanbelt Ratten,

boten fie je^t bem Söruber be§ 5lurfürften, .^eräog

3o^ann, für feineu Sofju, 3ol3onn 3^riebridi, ber=

einfügen (Srben ber Slurluürbe, an.

^erjog 3o^fi"tt antlrortete auf ben Eintrag: ber

^önig löerbe feine ©d)h)efter f)ö^eren Ort§ an=

bringen !önnen. ^ie ©efanbten erhjiberten: ber -^önig

töünfdie nur bie alte Sßerlranbtfdioft beiber öäufer

äu erneuern. '3Iuf bo§ gefc^idteftc unb fd)meic^e[=

baftefte lüiberlegten fie feine ^efd^eiben^eit, inbem fie

baran erinnerten, ba| bie @d)ti)efter ^aifer griebrid^g

bie ©ro^mutter ber |>eräöge bon Sac^fen getoefen fei.
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SJurfürft g^rtebrid^ na^tn an btefen 5öerl)anbtungen

feinen 5Inteil, aöer er lie§ fie gefd^el^en; bie @e-

fanbten glouBten ju finben, ba^ bon ber Sßoltenbung

berfelben ba§ gon^e SSol^Igefc^äft abhänge; fte

fdirieben etft bon Sod^au, hierauf gleid^ noc^ einmal,

16. Wa\, bon 9iuboIftabt an ben ^önig bon ®))anien:

botte er bie Sod^e nii^t bergeötid^ unternommen

fioben, fo möge er i^nen fo gefd^iüinb toie möglich bie

t^ollmad^t [c^itfen, biefen ß^ebertrog obäufc^lie|en

:

bnrin liege ha^ einzige SJlittel, 5um ^ith gu fommen.

'^^lucl) bem Könige toar bie§ fo einleud^tenb, ba§ er

feinen 5lugenbli(f jögerte: fc^on am 30. SJlai unter=

äeid^nete er bie SSotlmac^t für feine 5l6georbneten,

über biefe 58ermäf)rung unb altes, ioag mit berfelben

^ufantmenpnge, in feinem 9iamen 5U unterl^anbeln

unb '^Ibfunft äu treffen, mit berfelben ÖJültigfeit, alö

tue er e«^ felbft. hierauf fteltte ^qv^oq ^o^onn eine

^ßollmad^t äur Unterl^anblung an feine 9iäte aus,

toorin er fagt: „inbem er bie SSürbigfeit ber ^rone

.spif^anien, 9?amen unb Stammen be« löblii^en .'paufeä

Cfterreid^ 5u ÖJemüte fü^re, h)ünfd)e er feinen 8o^n,

ber auc^ felbft baju ^od^geneigt, am liebften mit ber

l)od)faerü^mten ?5ürftin, gräulein .^atf)arina, fic^ p
freunblic^er ^eirat bereben ju fe^en". 5)ic öftcr=

ieid)iicf)en ©efanbten fonnten e§ nun Ino^ borauf

aufommen laffen, belebe SBirfung biefes SSerftänbni^

mit bem ^er^og auf ben Äurfürften ausüben hierbe. —
^üluf jeben gall l^atten fie ba§ ^i^tereffe i^res 6aufe§

glütflidf) geltenb gemad^t.
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9^0(^ hjor icbod^ bte ©ad^e felöft bomit nid^t ent=

fd)teben.

^öntg t^xan^ 'mar entfernt babon, feine Söehjerbung

aufäuge&en. SSaS i^n boöei feft^ielt, toav nic^t altein

©l^rbegier, fonbern felbft S3eforgni§: benn ber Umfang

ber S3efi^ungen be§ |)aufe§ S3urgunb fei ol^ne^in für

granfreid^ öefd^toertic^; sunt S^aifertum gelangt,

toürbe ber §err berfelben i^n, ben J^önig, au§ Italien

äu toerfen trachten. ®§ ^atte, eine Zeitlang h)enig=

ften§, ben Slnfc^ein, als toolle er feine Slbfic^t mit

©ebalt burd^fe^en. ^n ber ©^am^agne fammelten

\idf franjöfifc^e S;ru^)3en, benen man neneg ®efd^ü^

bon S^ourS l^er äufül^rte. Unter bem @influ| beö

|)eräogg bon ©eibern, ber om frangöfifd^en ^ntereffe

feftl^ielt, regte fid^ ganj S'iieberbeutfd^lanb : Süneburg,

aJledlenburg, ber Söifc^of bon SRünfter gehörten ber=

felben Partei an; felbft ber Sanbgraf bon Reffen fdf)ien

i^r beitreten su toollen. SSir finben ©puren fel^r

umfaffenber unerioarteter ^läne, §. S3. eine Urifunbe,

in toeld^er ^önig t^xan^ berf)3rid^t, bie %xuppm p
befolben, toelc^e bie beiben S^urfürften bon ^rier uub

bon Jöranbenburg in ^eutfd^lanb hjerben hjürben,

unter bem merfloürbigen SSorioanb, fie follten ben

Sonbfrieben unb bie grei^eit ber ©trafen gur 3«=

fammenfunft in granffurt aufredet erhalten. S)ie

faiferlid^en ©efanbten meinten, man red^ne babei be*

fonberS auf ba§ ^effifc^e ©ebiet, bag big an bie S^ore

bon granJfurt reid^e. SBürben fid^ unter biefen Um-

ftönben nur brei (Stimmen für grans I. erklären, fo
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Ireibe ^apft Seo i^n anerkennen unb xf)n frönen, fo-

Oafb er erf(f)etne; auc^ 5u biefem ^uQt luurbe unter

ber ^anb aUe§ borbereitet.

S)iefe 9tibafität bei ber Äni^erlna^f bilbct ein 9Jlo=

ment in bem großen ©egenfn^ slüifc^en gronfreid)

unb bem |)aufe Öfterrcirf), ber, fängft angebahnt, öon

bo an äu einer allgemeinen SSebeutung oufftieg unb

bie Söelt 3öt)rE)uuberte long unter ben mannigfaltig*

ften 5(6n)ei(i)ungen erfüllt ^at.

^en beutfcr)en S?urfiirften fiel burd^ biefe SJejie^ung

bamalg eine europäifc^e unb uniberfate Ginloirfung

äu. Cf)ne lüenigftcng eine Partei unter i^nen gu

baben, fonnte gran^ I. bod) nid^t ju ben SBaffen

greifen. 2)ie gröi^äofen felbft luürben ha^ .^oifertum,

löcnn e§ idrem S^önige sugefatten luöre, angenommen

unb berteibigt ^oben; aber fie trugen fein Q]ler(angen

banad) unb Inören nic^t gemeint geluefen, e§ 3U er=

obern. 5.^on nic^t geringer 53ebeutung ift e§ infofern,

\ia\i bie B^ranjofeu nod) einmal einen ftürmifd)en 5ln=

(auf auf bie beiben .^Jurfürften bon ^ö(n unb ber

^iNfnfj mad)ten; fie meinten ttn einen luie t^n anberen

gewonnen 5u fiabcn; fo berfünbigtc bereite ein fe^r

berOreitetes öerüi^t; aber bie beiben 5'üvften fefbft

gobcn bem Sieidideräfan^ter auf beffen ^^(nfrage bie

5Intlüort, ta^ e^3 ein ^vrtum fei, fie fprad)en bie 58er=

fid^erung ou§, t^a^ fie an i^ren früheren 3wfttgen —
äugunften ^önig ^axU — feft^attcn luürben.

3SU' bann, luenn fie bon '^xan^ I. geloonnen luorben

luäieii? ^aiiu loürbc biefer 5ürft, ber nod) auf ^ricr
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unb Söronbenöurg ää^ten foitnte, bie Met}x\)üt bei ber

^ur für fic^ gel^obt unb über ben 9ie6cn6u]^Ier bon

t)ornf)erein ben größten SSortett bobongetrogen ^aDen

:

afle SteUungen löürben beränbert hjorben fein.

5l&er af(e§ bo§ \üax bod) au§ einem anberen ©runbe

unmög(td), unb ba§ ifurfürftlid)e ÄoHegium burfte eö

über^ou^t nic^t loagen, bie faiferüd)e S?rone, bon

beren iöe^auptung auf oiren Steid^Stagen gefl3ro(i)en

iBorben, fo (eic^tfinnig öon ber Siation abkommen ju

faffen. @§ blieb nid^t unbemerkt, ha^ er ein unum=

fcfirönfter ^err toav, beö @e^orfom§ gelüo^nt, fe^r

märf)tig, unter beffen oä^^ter bie ^lufred^ter^altung

beutfc^er grei^eiten ft(^ fci^luerUd) erborten lie^. ^ie

@eh)olttätigfeiten feiner 'ülnpnger inoren nii^t ge=

eignet, i^ni ruhige ^otrioten gu greunben ju mod)en.

2)Qgegen prte man e§ mit 95ergnügen, n)enn ber junge

^önig bon Spanien baron erinnerte, ha^ ber Inafn'c

Stomm unb bie erfte Sßlume feineg 5lbe(§ bon Öfter=

reid) fomme; er fagte: loäre er nid^t bon ^erfunft

ein 3)eutfd)er, ^ötte er nic^t Öanb unb §errfd)aften

in 5&eutfd^tanb, fo lüürbe er felbft gurüdfie^en.

SSie tief biefer Untsrfc^ieb luirfte, luirb ganj gut

burd) eine Söemerfung ber jjö^jftlid^en 5Ibgeorbneten

beäeiv^net. @ie fagen, ein jeber luürbe e§ om @nbe

für eine @'d)anbe Ratten, Q^dt bon gronfreic^ ju emp=

fongen; bon ^önig ^orl ©elb gu nehmen, f'd^ieine

i^nen bogegeu nichts S3ebenfUd)e§ p ^aben. ^os

SSec^fter^aug ber S'ugger berfagte ben j^fonäofen feine

^ienfte.
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©inen aug i^rer 9Jlitte, einen anbeten beutfd^en

dürften, ptten bte ^urfürften luäl^ren können; toürben

fie bagegen ben ^önig bon gronfreid^ getoä^lt, unb

gar @elb bafür genommen ^abtn, \>a^ f^ättt i^nen

felbft gefäl^rlid^ lüerben fönnen.

'^fte§ bieg 'mite fid^ naäj unb nod^ fo beuttid^,

bol bog Übergewicht fartg gegen bie SDZitte beg 3uni

entfd^ieben mar unb man im ©runbe nid^t me^r an

bem 5luggang stoeifelte.

©inen ^lugenblitf f)at STönxq öeinrid^ VIII. bon

©ngfanb tnirfli^ ben ©ebanfen gehegt, toö^renb beg

3treiteg ber beiben anberen Könige bie ^rone auf

l'ein eigeneg ^aupt ju fe^en; fein ©efanbter äußerte

fic^ ieboc^ barüber nur mit größter ^^orfirfit, ja ^utM-

Ejattung. ßr fal) bie ©ad^e bon ber faufmönnifd^en

(Seite an: er fanb, biefe ^rone fei eine gu teure Söare

für i^ren SBert unb Ülu^en. (Sine ernftlid^e @inh)irfung

augüben p tooUen, lag il^m fern, unb er fa^ too^t,

bo§ fie äu nid^tg führen !önne.

3n biefen Ziagen lie^ fid^ ber eine bon "öm päpft-

üd^en ©efd^äftgtrögern, ßaraccioto, fran! loie er toar,

äum (Sr^bifd^of bon SDlaing tragen, um t^m bie 9ln=

gelegen^^eiten ber ^irc^e unb beg ^önigg bon 3rronf=

reid^ nod)malg ju empfehlen. 2)er ©rsbifc^of ont=

hjortete: bie 5(ngelegen^eiten ber ^ird^e ne^me er auf

feinen ^o^jf ; aber ben ^önig bon granfreic^ looUe er

nic^t. 2)er ©efc^äftgtröger fragte, auf ben bie Söa^t

fallen toerbe. 2>er ^arbinal fagte: auf ben ^önig

bon oponien, unD menn nic^t auf biefen, auf ben
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furfürften bon (Soc^fen. 2)er ©efc^äftöträger \mx

gang erftaunt, bo| ber ^orbinal tro^ fo monc^er 9)ii^=

berftönbniffe @acf)fen fogar tieöer tooUe afg ben tönig

bon granfreic^. — SDogu !amen populäre Semons

ftrationen erfd^redenber 5lrt. (Sine^ 3:oge» eifcf)ieuen

einige Flitter unb Serien in ber öel^aufung be§ 8e=

gaten, um i^m in unumiDunbeneu, bro^enben ^)tu§=

brücfen auäufünbigen, luenn er nid)! ouff)öre, '!)3rofs

tifen gegen ben tönig bon Spanien ju mad^en, fo

tüerbe man i^n auö 2)eut|(^ranb ju entfernen luiffen,

bie Öonbfd^aften fefbft Inürben fitf) gegen i^n ergeben.

Dl^nc B^eifel f)at bo§ ßufommentreffen ber offiäieden

Erklärungen mit ben SSegeigungen ber 9iitterf(^aft bie

Haltung be§ römifdien §ofe§ entfd^ieben. 5ll§ ^^apft

Seo bie ©timmung bon S)eutfcl^lanb bemerfte, ^örte

man i^n ousrufen, man muffe mit bem topf nic^t

hjiber bie Söonb rennen, Inie benn feine ^oliti! über*

l^aupt gegen einen hartnackigen Söiberftanb e^er beug*

fam geh3efen ift; nacl)bem er fo lange feftge^alten,

lie^ er enblic^ bod) — am 24. 3«ni — ben tmfürften

feine dintoilligung pr äöalil be§ tönigä bon ©ponien

unb Steopel anfünbigen.

5llg nun bie turfürften in 3^ranffurt äufoutnien*

famen, ^atte tönig j^rang bereits !eine §Iu§fic^t mel)r.

^ui ber anbere Söunfd^ taud)te nod^ einmol ouf, einen

lua^rl^aft einl^eimifc^en taifer gu ^aben. SJJlan bockte

tuirflicl^ einmal on turfürft 3oat'f)iw, ber je^t fe^r

ernftlid^e ^nfprüd)e er^ob; aber feine eigenen Jßer*

iXanteä ÜJJeiiteriüeite. I. 25
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toanbtcn, bor alten fein S3ruber bon SÄatnä, toaren

gegen ti^n: fie fanben, bie 83el§au^tung ber faifer*

fielen SSürbe mad^e ^nftrengungen unb BefonberS

Jf^often nötig, löefd^e bie ^raft ber 9Jlor! unb bie i^rer

gongen gamilie aufreiöen lüürben; aud^ bor er iüol^l

äu ff^orf, 5u ftreng unb eigenfinnig, ot§ ha^ bie gür*

ften i^n l)ötten §u il^rem Db^xf\aupU l^aöen lüoUen:

3oad^im h)ürbe niemots bie ^inreid)enbe 8timnten=

QUäal^l bereinigt ^aöen. S3ei Ineitem hiic^tiger iüor e»,

tia^ fid^ bie S3Iicfe ber JBerfommelten auf turfürft

griebric^ bon (Sad^fen loenbeten. 9lidf|orb bon Syrier

fuc^te i^n einft bei 9Zod^t ouf unb fogte lool^f, er felbft

)üolfe einen Sieil ber 5lrbeit ouf fid^ nel^men. 9iad^:=

bem of(e eigenen Hoffnungen berloren baren, loenbete

fid^ bie ®unft fefbft gronfreid)g il)m gu. S3ei ber ^ah

tung, bie f^riebrid^ in ber tutl^erifd^en ©od^e onge=

nommen, unb ber notionoren 9lid^tung, in ber fid)

nod^ biefe |)önber behjegt, eine ber groBortigften 5Ju§*

fid[}ten für bie @efd)id^te ber 9iotion. 2)ie ^urfürften

klaren im gonsen geneigt; e§ ift i^nen fpöter fogor

5um 5öorh)urf gemod^t loorben, bo^ fie, loenn fid) einer

unter i^nen gefunben, „fä^ig, bo§ 9teid^ p unter=

f)a(ten", biefen geiöö^tt ^oben hjürben. ."pötte nur

J^riebrtd) nie^r ^erfönlic^eu ß^rgeiä gelobt! äBöre er

nii-j^t bereite ä" <ift unb bon Statur fo borfid^tig ge*

ioefen! 5Iber er !onnte bie ÖJefd^öfte be§ 9f{eid^e§ äu

Tange unb äu gut, um nic^t 5u biffen, bo^ ta^ llber*

gebiegt bei' 9)^ad^t boju gel)öre, um bie ftotäen, !räfti=

gen, 5ur Unabfiöngigfeit emporftrebenben «dürften unb
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«Stänbe in (£tn^ett unb Unterorbnung äufammenäu«

l^altcn.

Söietool^I er entfc^roffen luov, fo Befragte er bod^

eineg S;oge§ feinen 58egreiter ^^iüp^ bon @otm3 um
feine SWeinung. S)er onttoortete i^m, er fiird^te, fein

;^err hierbe bie ftrafenbe ©etoott nid^t geprig aug=

äuüöen bermögen; griebrid^ ertoiberte, ^a^ er bo§=

fel6e benfe, unb lehnte ieben Eintrag oB. 2)ie 3eit toax

gekommen, tüo aud^ fonft feine 3u^'üd£^altung me^r

p beoliac^ten luor: er erhärte fidf) öffentlid^ für

^önig ^axl. ©eine Stimme Brachte auc^ bie gum

@ntfd^Iu|, bie Bisher nod) hianfenb getoefen

ioaren.

^m 28. 3uni toarb noc^ altem ©eöroud^ bie @turm=

glodEe gegogen, unb bie .^urfürften berfommelten fic^,

in i^ren fc^arfad^enen ^Imtsffeibern, in jener engen,

Keinen, ^albbun!fen .fo^eUe om ß^or ber S3art^o=

lomöugfird^e, bie i^nen sum ."^onflabe biente. @d^on

hjoren fie alle einmütig. 9Jlainä frogte, löie ha^ §er*

fommen gebot, äuerft ^rier; Syrier erluä^rte ben ßrä*

^ergog ^art bon öfterreic^, ^rinjen bon S3urgunb,

^önig bon ©^onien. «So toä^tten fie atfe; ber ^önig

bon granfreic^ ^atte feine (Stimme.

iSeborf) bod^ten bie ^urfürften barauf, einem fo

mächtigen «dürften, bie fie toö^ften, gegenüber, äugleitf)

oud^ bie 9fiec^te be§ 9{eic^e§ bo^rsune^men. 9Son born*

l^erein f)attt .tarf äugefogt, otle greil^eit ju öefd^ü^en,

geiftlic^e toie hiertlic^e, befonberg aber, tole bie beiben

festen ^aifer au§ bem .öaufe Öfterreid), aik^ ab^u^

25*
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fd^affen, toag ber beutfd^en greifet! nod)teitig fei.

^adjb^m er getoä^lt toax, legte man il^m eine äiemlid^

ftrenge S?*Q)3ituration bor, nac^ ben ©mnbfä^en, bie

fc^on tüä^renb ber festen Unter^anblungen 9!Jiojimi=

liang feftgefe^t luorben. 9Jian beftimmte barin, bo^

bie ^mter nur mit 2)eutfc]^en befe^t, bie Jöer^onb-

(ungen nur in beutfc^er S^rad^e gefüJirt, bie SSer=

[ammlungen be§ Sfieid^eS nur innerhalb ber ©renjen

ber beutfc^en 9iotion gegolten Serben foUten. llnb

f)iebei berga^en bann bie Äurfürften oud^ i^re eigenen

9fted^te nid)t. @ie folften äum 9ieid^§regiment ge=

äogen, o^ne i^re ©intoidigung foltte fein .^rieg on=

gefangen, fein S3ünbni3 gefc^roffen, fein 9teid^§tag an*

gefünbigt, gefd^tneige benn eine ©teuer au^gefd^rieben

hjerben; ioas mit 9tot unb ^itfe ber ©tänbe im

.Kriege gewonnen iöerbe, foUte aud^ immer bem fReid^e

berbleiben.

(£§ eröffnet fid^ uns ^icr nod^ eine anbere 5Jnfic^t.

öS ift Inol^r, bie gürften h)öt)Iten fid^ ein mäd^tigeg

Dberfjaupt. 9Jber loar nid^t auc^ bie SteKung be§=

felben, bie fo häufig feine ^Iblnefenl^it beronlaffen

mu^te, ber GntlnicEelung i^rer eigenen SO^ad^t gün*

ftig? Unter einem dürften, Inie biefer, ber in fo bielcn

Säubern ju gebieten ^otte, bem fo biele .Kriege be=

borftanben, fonnten fie am erften ju jener ftönbifc^en

Jßerfoffung, ju ber S^eilna^me an ben 9fteid^ggefd^öften

gelangen, nad^ ber fie unter 9Jiajimitian fd^on immer

getrod^tet Rotten.

Sonberbare 9!Jlifcf)ung ber berfdl)iebenartigften 83e'
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iDcggrünbe, bie ^u bev !föo^[ ^axU V. äufammen=

luirfteii! @ö ift nitf)t gu teugneu: ®elbäaf)lungen in

rctd)em SOio^e, lote an ble dürften, fo an i^re 5tnge=

l)örtgen unb 9töte, on benen felbft %vin unb .^ergog

.s^an§ l)on ©ad^fen 5lntett Ratten, ©rtocrbung neuei

©ered^tfamen, bertDanbtfc^aftIttf)e S3erötnbungen,

nähere ober entferntere, bie entiueber j'd)Dn beftiattben,

ober je^t gefd^loffcn, ober für bie Bw'^unft ber^ei^en

lüurben, ouc^ too^t eine gelöiffe S3eforgnig bor bem

fc^loäbifc^en 58unbe§^eer im @olbe bon öfterreitf), aber

babei oud) SESa^rnerjmnng ber Unab^öngig!eit be§

9leid)c§ bom ^ö^^ftfic^en ©tu^I, eine on§gefprocl)ene

notionore ^ilbneigung gegen bie greinben, 5ln^änglid)=

tut an bog ^auö, ha^ beut 9ieid)e fd^on metjrere

^Qifer gegeben unb eine ^er!ömmlid)e SSerer)rung ge=

no§, bie @efal)r, bie mit jeber anberen ^^Ut^funft 5U=

fammen^ing, ©rlöartung guter folgen bon ber, \mM)t

man trof — man Inotlte bie pci)fte Söürbe ber

ß^riften^eit bei ber beutfd^en Üiation ber)au^ten unb

boneben i^re alten g^rei^eiten fidljern —
,
genug, p*

gleid^ bie perfönlid^ften S8e5ief)ungen unb bie 9lücE=

fid^t ouf ba§ allgemeine SSo^l.

Sllg bie Sf^ad^rid^t nad^ Söarcelona !am, \w Yid)

^önig ^arl bomol^ auffielt, legte ber §of bie Trauer

ab, loeld^e er feit bem ^obe SÖiojimilianä trug; bie

geftlid^!eiten, bie man aufteilte, liefen e§ eine S^iU

long äu feinen ©efc^äften fommen.

Tlan möd^te fogen, aud^ ba§ gute ®tüd£, tas^ beg

S^ijttigs S£un unb Soffen bon Slnfong an begleitete.
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tjütte Slntett an bent ^nt^^% 2ln bem S^oge ber

SSal^I, ja in ber ©tunbe berfelben erfolgte in

Sfiteberfad^fen eine (Sntfd^eibung, bie, benn fie

früher eingetreten h)äre, bie ©ac^e leicht nod^ ein=

mal älüeifel^aft motten, bie franäöfifd^c Partei ptte

beleben fönnen.

(Snblid) nömlid) lüoren jene gelbrifd^en Sfleiter bei

^^^0Q ^einric^ bon Süneburg eingetroffen, unb ol)nc

^^erjug l^atte er fit^ aufgemod^t, ba§ mit S^iaub bc=

labene ^eer feiner Jßettern im 3^elbe ju fud^en. Unfern

bon «olton on ber ."peibe f)oIte er e§ ein unb begann

auf ber ©teile t>en ^^Ingrtff, o^ne fein 3^u§bol! p ^^'

hjorten. oben in ber 9leiterei beftonb feine @törfe.

^iefe barf fii^ ^mx\t auf "öa^» feinblid^e Qiefd^ü^ unb

nobm e§; bonn f^rengte fie bie beften |)aufen ber

;5^u^bölfer ou^einanber, fo ha^ auc^ bie übrigen, ge=

loorbene ^necf)te, in bie 3rlucl)t gerieten unb i^re Söe'^r

in ben ©anb ioarfen: burd^ bie^ glürftid^e Gelingen

^u berbo^j^elttm geuer ermutigt, mad^te fie einen

()eftigen Einfall auf bie !alenbergtf(^en Üleltergefdlihja-

ber. ^ter fanb fie tapferen ^Äiberftanb: ^erjog ©ridt)

bon ^olenberg, !enntlid^ an feinem toei^en f^eberbufd),

brong einmol fogar in i^re 9teit)en; aber bie Süne*

burger loaren burd) i^re ^In^abl überlegen: fie er=

fod^ten einen bollftänbigen ©ieg; (Srid) felbft, fein

!öruber Söil^elm unb 120 9flittcr gerieten in bie ®e=

fongenfd)Qft ber 3lnpnger beg ^önigg bon gtanl=

reid).

5ltlein, h)ie gefugt, ba an bemfelben 2age bie 3öol)l
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boUgogen toorbcu, fo konnte biefer @teg m(i)U mel)r

Reifen, ^ie (Sieger mußten je^t jebe 58erbinbung mit

granhettf) bermeiben; bagegeu fanben bie @e[d^la=

gelten bei ben ^ommifforen ^axU V. gu 'sJlugäburg

öJuuft unb .§ilfe. ^m Oktober griff ."peinrid^ ber

jüngere bon SSoIfenbüttet, toie man bamal§ gloubte,

bon 5lug§burg ^er mit @elb unterftü^t, Quf§ neue 511

beit SSoffen uub richtete im 6^ilbeöf)eimifrf)eii einen

Sd)Qben an, ben man ouf onbert^aIbr)nnberttonfenb

Bulben bcred^nete; nnr mit 9}lül)e fonnte er bon ben

benod)barten g^ürften 5um ©tittftanb unb ^ogleiftung

gebrad}t loerben. 'iJlber frf)Dn boUte er fid) in feinen

^^efd)lu§ ber SSermittrer fügen. 5öon einer ^erfamm^

Tung p Berbft, im Mai 1520, entfernte er fiel) bei

'>}laä)t, oljne biefelbe ^u begrüben, nur mit ber ^t^

merfung, er muffe bie ©ad^e ber ®ntfd)eibung !önig=

lid^er 9}ia|eftöt borbeljalten. ."patten bie Süneburger

gronfreid) bertetbigt, fo !am C)fterreid) unb fein

(^füd je^t iljren ©egnern um fo geinaltiger äu

^ilfe.

(Sine norf) entfd)iebenere ©eftalt in bemfelben Sinne

nal)men in biefem ^.{(ugenbUtf bie 58erf)ä{tniffe bon

SDberbeutfc^lanb an. SSürttembcrg ging gong in öftere

reid)ifd)e ,t>önbe über.

^te Jöeranfaffung baju luar, ba§ ^er^og IKtid) in

^lö^Iid^em Überfall im 'iJtuguft bie bünbifd)e 9tcgie=

rung jerf^rengt, fein Öanb Ibieber in ^efi^ genommen

unb nur burc^ erneute 5lnftrengungen be§ 58unbe§

l^atte bertrieben toerben fönnen. Sem Söunbe fiel ie^t
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feine eigene Eroberung befdilrerlid^: bte alten Slrlegö^

foften, beren (Srftattung man bringenb löünfrf)te,

lunrben fotgai- burd) neue berme^rt. Wit greuben

gingen bie SJ^itglieber ouf Un $8orfd)tag beg ^aifecö

ein, ba§ Sanb [amt ben ^inbern bey |)eräogs „i^m in

öetoo^r 5Uäufte(ten", iDogegen er bte g^orbetungen bei

Stänbe gu erlebigen berfprod). ^m ^^efiruar 1520

übernahmen bte !aiferlid)en S?ommif[arc bie SSerh)ttt=

tung beö Sanbe§; tnbem fie ben ilübinger Vertrag

beftötigten, ben Ufrid) bei feiner 9lüdfel)r unbefonuen

genug Iniberrufen l)atte, gelnannen fie ouc^ eine nid)t

unbebeutenbe ^^^örtei im Sonbe.

(Sin 3{egierung§anfang, ber boc^ fe^r gelnaltfam

au^faf). Xenn unerl)ört löor unb blieb e§, luie bie

3d)h3eiäer eö ousibrüdten, „ba^ ein ^iu'ft beö lieiligen

9ieicl^e§ auö burd)laud)tigem |>oufe über alles 3led)tö=

erbieten feines gürftentumS bäterlid)en (Srbes unb

Gigens fo gelualtig beraubt fein füllte". 5lber bicfe

Äi'ümmiffave bctrad)tcten bie ;föal)l aU einen ©icg

ber öfterreid)ifd)cn ^^.^artei unb fud)ten il)n pm J8or=

teil berfelben ^u benu^en.

^as luar nun nid)t bie yOietnung ber Sfurfürften

gelüefen, am luenigften 5riebriri)ö bon Sad)fen; fie

batten bielmebr fogleid) baran gebadet, eine gleid)=

mö^igc, bor^ugslueife ftönbifd)c ^^erloaltung ein^u^

fül)ren, einen 9teid)Stag auSäufd)reiben, ein 9tegimcnt

5U ernennen. 5lm .'pofe in Spanien fd^ien man bieä

bon gon^em ^erjen äu billigen: e§ lief bon bemfelben

ein @d)reiben ein, loorin Slurfürft griebrid^ pm
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©tatt^alter be* 9ieQimeiitö ernannt luarb; eu loarb

au^erbem auc^ um feinen 9iQt in ben @efct}öften er=

fud^t. ^tllein bie ^ommifj'nre fjielten e<5 nicl)t für gut,

einen 9teid)§tog gu berufen, gcftf)löeige benn ein Stegi?

inent gu ernennen. Sie hüteten fid) h)0^[, ben ^ur=

fürften um 9lat 5U fragen; ba§ Diplom jener (Sr=

uennung behielten fie an fic^. Sie lüoliten feine ftän=

'öi^d)i\i (Sinluirt'ungen, fo Irenig je^t lt)ie unter Wla^ci-

miltan: fie lüotlten bie Summe ber öiefcf)äfte in

i^rer |)onb ber)atten.

Wan barf fid) borüber nid)t berlDunbern. Sie

l)ielten bie ®efi(^ts^unfte feft, bie unter SDiajtmitian

gang uub gäbe gelüorben: fie fa^enbie neue Diegieruug

al§ eine gortfe^ung ber alten an.

2)a mu^te man nun bo^))e(t gef^aunt fein, luie ber

junge g^ürft, tucnn er in S)eutfd)lanb erfdjieue, unb

beffen nö^ere Umgebung bie Sadjen ouffaffeu unb oii-

greifen luiirben. yiad) fetner lißeltlage lte§ fid) \voi\i

eine großartigere 2lnficf)t erluarten: alte feine $öriefe

gaben 'öa§> ^u erfennen. 9JamentIid) beut S^urfürften

griebrid) fd^rieb er, er fotle f^üren, baß er feine

Stiutme bem aUerbanfbarften dürften gegeben; in

fur^em berbe er, ber ^aifer, in ^^erfon erfc^einen,

einen 9leid)§tag galten unb 'o'iq Sachen beö 9teid)eö

mit Seiner Siebben 9tat uub öJutbebünfeu beftellen.

^enn „löunberbiet", fagt er, „l)atten lötr bon ben 3Itt=

fd^lögen, bem 9late uitb ber $3eiö^eit 2)einer |>err=

fdiaft^

@[)e nun aber ^arl eintreffen fonnte, looren bie
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religtöfen 5lngelegen^eiten ju einer dntlolcfelung ge=

bleiben, burd) loeld^e ble gragc, h)elcf)e ©teUung er

imnefimen loürbe, eben \o bebeutenb für ble ^ircf)c

löurbc ioie für bag Steicl).
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e^
^attt hjä^rettb biefer 3ett nte^r aU einmoC ge-

fc^ienen, aU berbe bie lut^erifd^e (Sadje ^6)

friebüd) betlegen laffen: bon öeiben Seiten lüar eine

Uieigung bo^u borl^onben.

SBö^renb be§ Sleic^ätageg gn '^ugöburg gebonn eö

^urfürft i^rtebric^ über ftd), bem ^jö^ftlic^en Legaten

einen S3efud) gu mod^en nnb il)n um feine 58ermitte-

Utng in ber Sad^e §u eifud}en. ^ä) finbe nid^t, bo^

berfelbe j'^e^ieUen 5luftrog bon ffiom ouö baju gel)abt

f)Qtte; ober feine altgemeinen SSoUmad^ten gaben

feiner Sätig!eit aucf) für gölle biefer 5lrt einen freien

©^ielroum. @r berf^jroc^ bem 5?urfitrften, ben 9JiiJnd),

toenn er bor il)m erfd^eine, mit bäterlid[}em SBo^l=

hjoüen äu pren unb bieber bon fid^ ^ü loffen.

15ie ©efd^öfte ber ^Berfammtung tooren fcf)on be-

enbigt, aU Sutfjer, fe^r aufrieben, nidf)t naä) IHom

ge^en ^u muffen, fidf) aufmad)te, um fitf) bemgemä§

bor bem ^arbinat §u ftelleii. 5B3a^r^aft in niebriger

©eftalt hjanberte er bo^in, in einer geborgten ^utte,

bon ^lofter ju ^(ofter ^erbergenb, burd^ 5lnfäire bon
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llnlüo^Ifetn §ult)etten bt§ gur Dfinmod^t ei"fd)övft. ßr

I)at f^äter oft gefagt, ptte i^n ber ^arbtnol freunbüd)

befiQitbelt, fo lüäre er kic^t jum @d)lüetgeu §u bringen

geloefen. 9Jf§ er bor if(n fam, fiel er bor t^m nieber.

Uttglücfltcf)erlüeife aber iöar btefer Segat, %f)omai

bc 5ßio bon @aeto ((Sajetau), nicf)t aUetn ein 9fieprä=

fentant ber Slurie, fonbern äugleid) ber eifrigfte

2:^omift. ©einer SJlutter, fagt man, tränmtc, alg fie

mit il)m fd^loanger toar, <Bt=%f)oma^ in ^erfon nnter*

loelfc i^n unb fü^re if)n barnarf) ntit fid) gen |>immel.

oo ungern man eö boan in feiner gamiHe oud^ fa^,

fo lieB er fid) bocl) nic^t me^r abl)alten, äiemlid) frü^,

in feinem 16. ^af)\:^, in ein 35ominifaner!lofter gu

treten, lüo er ben 9tamen feines .s^eitigen onnoljm (ur=

f^rünglid) f)ie^ er 3<iifob) unb alle feine Gräfte aiu

ftrengte, fid) mit ben Sefiren bcsfetben p burd)bringen.

(Sr f)iert if)n für ben boKfonimenften ^^cologen, ber

jemals gelebt l)abe. CSr unternafim eö, bie Summa,

beffen .s^iau^ttoerf, Schritt für ©riiritt gegen bie (Sin-

loenbungen ber Sfotiften 5u bcrteibigen.

^a toar it)m nun öut^er fd^on aU 9lominalift, olö

"®iberfad)er ber t^eologifd}en Slllein^errfd^aft be^ <Bt'

Sl)omaö, ^ilnfüf)rer einer tätigen Gegenpartei auf

einer eben auffoinmenben Uniberfität pd^lid) ber=

\)aU' ^ie 'Ijemut 2utl)erö erlöiberte er anfangs mit

bcm offiziellen böterlid^en Söe^eigen eines geiftlld^en

Dbern. "^Iber fe^r balb trat ber natürliche SBiberftreit

5lüifd)en i^nen ^erbor. ^er tarbinal Irar nid^t gc=

meint, fid) mit 8tiltfd)lt)eigen ä" begnügen; er toolltc
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e§ oud^ ^u feiner ®i§))utation fommen toffen, lüie

Sut^er borgefd^Iogen: er graubte, if)vx in hjenigen

Sßorten feinen Irrtum nod^geiüiefen gu ^aben unb

forberte einen 5£3iberruf. S)o ertüod^te aud^ in Sut^er

ber ©egenfa^, ber Mne Unterorbnung fennt, hjeber

geiftli(^e noc^ tüeltlid^e, ber SBiffenfc^aft, be§ <St)ftemg,

hjieber gu boUem S3eh}u§tj'ein. (£§ tüolfte il^m ftfiei^

nen, aU berfte^e ber .^arbinal feine SOieinung, nament^

lid^ feine ^bee bom @(auben, gor ni(f)t einmal, ge=

fd^toeige ba| er fie toiberlegen fönnte; e§ tarn äu

einem Söorttoedifel, in belc^em Sut^er bod| me^r S3e=

(efeni^eit, ©id^erl^eit unb ^iefe enttnicfelte, aU il^m

ber Segat zugetraut: @^)e!ulationen fo aufjerorbent=

lieber §trt baren il^m nod^ nid^t borgefommen; biefe

tiefen, gli^ernben Slugen mod^ten i^m ©rauen; er

rief enbtid^ aug, Sut^er möge entloeber loiberrufen,

ober er bürfe fic^ nid()t hjieber bor i^m bliden laffen.

(S§ toar ba§ bominüanifd^e (Softem, ba§ ^ier, mit

bem ^ur^ur betteibet, ben ©egner bon fid^ ftie^.

Sut^er gfaubte, oblnoljl er fid| ein ifaiferlid[)eg ®eleit

berfd^afft, boc^ felbft bor ©etoalttötigfeiten nid^t me^r

fidler äu fein; er berfa^te nod^ eine ^Ijj^jeltation an

ben beffer §u informierenben ^a^ft; bann entflog er.

©ein ©el^en entf^rod) feinem kommen. S)urd^ eine

gel^eime Pforte, bie il^m feine SlugSburger ©önner

bei ^ad)t öffnen liefen, auf einem ^ferbe, has> i^m

fein ^robingial ©tau^i^ berfc^afft fjatte, in feiner

i^utte, o^ne ©tiefe! nod^ 5öeinf(eiber, ritt er babon,

bon einem haegefunbigen ^(u^reitev begleitet, odht
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gro^e SlJletlen ben erften 2;ag; aU er obftteg, fiel er

totmübe neöen feinem ^ferbe in bie @treu. S)od^ bar

er glütftid^ au^er bem unmittefboren S3erei(^e be§

Segaten.

Unb nun fuc^ten i^n älöor gor balb bie 5In!togen

begfelben aud^ in «Sad^fen auf. S)er Öegat öefd^hjur

ben ^urfürften, nid^t um eines fe^erifd^en ^Iofter=

6ruber§ hiiKen ben Slul^m feinet ^aufe§ ^u beftetfen:

lüorie er benfelöen ja nic^t nacf) 9tom fd^itfen, fo möge

er i^n tüenigftenS ouS feinem Sanbe fd^affen; in 9iom

luerbe man biefe Sad^e niemals falten laffen. ^Ittein

er mad^te bomit feinen Sinbrutf me^r: burd^ fein

unftug=f)eftige§ ^erfo^ren l)atte er fein ^Infe^en bei

griebrid^ eingebüßt. S)ie Uniberfität fd^rieb i^rem

Surften, fie luiffe nic^t anbers, aU bo§ Sutl^cr ber

^ixäit unb fefbft bem ^^a^ft atte @^re erlöeife; iüöre

Söosl^eit in bem SOtanne, fo hjürbe fie t^a^ suerft be=

merfen. ©ä berbro^ bie .S^orporotion, ha^ ber Segat

eines i^rer SOlitgüeber als einen ^efeer b^f^anhU, e^e

nod^ ein Urteil erfolgt loar. C">ierauf geftü^t, ertoiberte

Jvriebric^ bem Segaten, öon fo bielen ©elel^rten in

feinen unb ttn angrenjenben Sönbern l^abe nod^ nid^f

geseigt lüerben können, \ia^ Sut^er ein ,^e^er fei, unb

U)eigerte fid^, i^n ju entfernen.

Sut^er berborg fiel) iebodt) nid)t, bafi baS Urteil

in 9tom leicht gegen i^n ouSfatlen fönne: er eilte,

fid) burd^ eine neue ^Appellation, unb ähjar an ein

bemnäc^ft äu berufenbes allgemeines .^onäil, fo blel

mögliii) bogegen fidE)ei'5uftellen.
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SäiUm oucf) in 9tom ftfieint man has^ S8erfal^ren beS

^arbinalg nic^t gebilligt äu ^aBen. Wan \mt ntc^t

gemeint, einen fo angefet)enen güvften Inie f^riebvid),

ber foeben für ha^ SSoPgefc^äft doppelt töid^tig ge=

Jüorben löar, bei bem e§ lüal)ijf^einlid) geftanben

l)ätte, ben <Sönig bon granheic^, tüie ber ^opft

h3iinfc^te, äum ^aifer äu machen, fid) 5U entfremben.

3lu(^ ber ^a^jft machte jefet einen Jöerfuc^, bie (Sad^e

be§ 9Jiöncl)§ in @üte beizulegen. (£r befc^loB, bem

.turfürften ein B^iöien ber apoftolifcl)en @nobe, baö

er immer geioünfc^t ^atte, bie gotbene 9lofe, äwäwffn=

\>tn. Um bie fid^ lodfernben Jöanbe lieber feftäu=

fnü^fen, fertigte er überbieä einen geborenen fäi^fi-

fc^en Untertan, Agenten beö Ä^urfürften in fftom, ^arl

bon 9)Ziltife, al§ feinen Sluntiug an i^n ab.

Unb biefer griff nun bie Soc^e, loic gar nii^^t ^u

leugnen ift, mit großer ®efd)irflirf)!eit an.

(Sv hütete fid) lüol^l, bei feiner ^?ln!unft in 3)eutfd)=

lanb fic^ an ben Segaten ansufi-i^ liefen, ber ot)ne^in

allen ^rebit berloren ^atte unb ie^t bem l^urfiirften

grollte; er fc^lo^ fid) gleid^ auf ber JReife an einen

geheimen 9iat gt^i^bric^g, Segen^arb ^feffinger, an.

C^r trug !ein S3eben!en, bei einem ®tafe !JBein unter

i^reunben, fetbft in ben ®aftl)öfen in bie .tlagen ein=

äuftimmen, bie man in S&eutfd^lanb gegen bie ^urie,

bie fird^lidjen 9Jli|bröuc^e erl^ob, unb fie burd) @e-

fd^ic^ten ju beftätlgen, bie er felbft erlebt l)abe. 5lber

er berfidierte, er !enne ben ^-^apft unb l)nbe ©inftu^

bei ibm; ber billige bie Umtriebe nid)t: er ^ahe fid^
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in ben hjegiüerfenbften 5Iugbrü(ien über %ei^ti unb

j^elöft fe^r abfd^ä^ig über ^rteriaä geöu^ert. 9luf ba§

uuumhjunbenfte bertoarf SJiilti^ bag Uniüefeu ber

5(brnB))i'ebiger; er oerbreitete einen fold^en 9fluf bor

fid^ f)er, ta^ Xii^ti e§ gar nic^t luogte, bor il^m äu

erfd^einen,

Sagegen faxten ber 3^ürft, gegen \>tn er bo§ S3e=

tragen eines Untertanen unb 2)iener» beobari^tete, unb

Sntfier felbft, hm er J^el)r glintpflid^ be^anbefte, ^-i^er^^

trouen äu if)m. (S» gelang i^nt oI)ne biet SSRüi^e, eine

^(nnö^erung äu beinirfen, auf bie bodj fürs erfte oUc§

anfam.

iJlm ii. 3o"uoi* l'>19 I)otte er eine 3"fnnti«f"^unf^

mit Sutfier ju ^ftenburg. Ser SfiuntiuS fteffte beut

Wönäjt t)a^i Unl)eit bor, ba^ ou§ feiner ."peftigfeit

entfpringe, ben großen ^tbbrud^, "bm er auf biefe SBeife

ber .^ird^e sufüge; er loetnte, inbem er if)m bas ans

.?>erä legte. Öutfier berfprac^, ben @d)aben, ben er ge=

ftiftet ^aben fönne, burd^ eine öffentüd^e (Srftärung

luieber gut5umod)en. Sagegen gob oud^ ber 9iuntiuS

ttn ©ebanfen auf, Sut^er äu einem *3Siberruf äu biin^

gen. ©ie famen überein, ba§ bie <Ba<S)e einem beutfd)en

58ifd)of übertragen unb inbeS beibcn teilen (Still*

fc^loeigen auferlegt toerben folle. ©o, meinte Sut^er,

löcrbe fic ftd^ berbluten. iJJtd)t ol^ne 5lbfd)lebsfu{i

fd)ieben fie boneinanber.

So ift nun bie ©rflörung fe^r merflnürbig, lt)eld)e

Öutl)er infolge biefes ®efpräd)eS fürs hierauf auS=

geben üe^. (Jr berührt borin olle Streitfragen bes
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^luQenbtitfg. D^ne bie freie .^oltung aufäugeben, bie

er angenommen ^at, seigt er boc^, ba^ er fic^ nodj

innerl^alD ber ©renäen ber römifc^en ^trrf)e befinbet.

®r \viü ä- S3., bo^ man bie ^eiligen me()r nm gelftlid)er

ots leibtid^er ®üter löillen anrufe; aber er (eugnet

nid)t, bo& ©Ott bei i^ren ©räbern SSunber tue; geg=

feuer unb ^Ibta^ er!ennt er in einem gekniffen Sinne

noc^ an; er löünfc^t eine SJUtberung ber S?irc^en=

geböte; bod) meint er, bo§ nur ein l^onginum fiei

anorbnen Eönne; iDieioo^X er ba§ §eil in ber ^^urc^t

öiotteä unb in ber öiefinnung finbet, fo Oerloirft er

boc^ bie guten Berte noc^ nid)t böltig. Slian fie^t,

er ge^t in atlem bon bem ^iu^erficfien auf ha^ innere

äurüd, aber fe^r gemäßigt: aud) bie ^luBertic^feiten

fuc^t er noc| äu erhalten, i^sn bemfelben (Sinne f^ric^t

er fid) au^ über bie .tirc^e au§. (gr fie^t i^r Söefen

in „ber inhjenbigen ©inigfeit unb Siebe"; aber barum

berJnirft er bod^ i^re SSerfaffung nid^t; er erifennt

bie ^o^ett ber römifd^en ^ird^e an, „h)o (3t.=^eter

unb ^auf, fec^Sunbbieräig ^äpfte, |>unberttaufenbe

bon SJlärtijrern i^r 33lut bergoffen, i^ölle unb Söett

überlöunben"; um feiner ©ünbe luiüen, bie bort ge=

fd)el)e, bürfe man fic^ bon il^r trennen, ^äpftUc^en

©eboten bei Seibe nid^t Iniberftreben.

(Sine ©rflärung, bei ber bie Ürd^üc^e Slutorität

fid^ für§ erfte berul^igen fonnte unb fogar berul^igen

mu^te. ©elbft hsenn S^urfürft griebric^ e§ äugelaffen

l^ätte, lüäre fd^on feine ®etoa(t mel^r gegen ßutl^er

auäutoenben gelnefen. <3o großen 5lnteit na^m man
atonleg 9}}eiftevwerte. I. 26
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fiereitg in ber ^latton an fetmer ©ad^e; fo Teb^aft

)üar ber SSiberlDttre, ber [id^ überhaupt ber 3Birf=

lamfeit be§ römij'c^en |)ofe§ entgegenfteUte.

3n ben erften 9)iottaten be§ ^a^re§ 1519 Jüurben

bie gorberungen be» testen Üteid^^tageS iit Oesug ouf

ben türfifd^en trieg in aikn Öänbern an bie bcr=

fd^iebenen Stönbe gebrad^t; jene B^öetfel on ber

S^Öa^r^ofttgMt ber Slbfic^t, bie man UorgaO, lüelrf)e

hen 9teid)ätag £)efd[)Qftigt f)atten, lüurben in lueiten

unb lueiteren Greifen lüieberf)olt; oUe bie fo )uol^(=

Oegrünbeten SBefd^loerben, bie man bort Tauter aU |e

evfjüben f)otte, tarnen buri^ bie gonje Station ^in ä«r

Sprad^e.

'Und) bie 2;eitna^me, loeld^e ber ^ä))ftlid^e Öegot ben

3t6j^id^ten e^ranj' I. auf bie taiferfrone toibmete, er=

regte biel 9Jti^bergnügen. @§ ift fel|r öemerfen^^loeit,

bo^ bie ganäe öfterreid^ifd^e Partei i)ieburd^ in eine

natürlid^e 5l6neigung gegen ben römifd^en Stu^l ge=

riet. 5ln bem §ofe be§ Döer^au^teS berfetOen, be§

ffurfürften t)on SJ^aiuä, erftf)ienen Satiren, in inerd^en

man ben '!|ßomp unb bie 5Irmfelig!eit beö Segaten,

feine ^^erfönlid^feit loie bie (^elDaft feines SlmteS auf

\>a^ bitterfte berf^ottete. 9iur mit SJlü^e fonnte er

im S^rü^ja^re 1519 in Wtaxn^ einen Sd^iffer finben,

ber if)n nad^ 9iieberh)efel, luo bie r^einifd^en tur=

fürften eine 3wfoi»inen!unft Rieften, hinabführte;

man l^at if)m einmal gefagt, er muffe bon jenem fron*

äöfifd^en SSor^aben abftef)en, töenn er mit gefunben

©üebma^en nadf) Qau^t kommen hJoHe.
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2)ie allgemeine Ungunft nötigte hjofil an unb für

fic^ äu einem öebäd^tigen Jßer^alten; bo§ Söa^linter=

effe !am ^inju; \o gefc^a^, \)a^ fic^ 9tom b^m ^ur=

fürften grtebrid^ noc^ einmol fobiel bie möfilicl^ äu

nähern fuc^te. ^u§er 9Jliltt^ erfc^ien nocf) ein anberer

S3et)oltmäc^tigter bei* turie in ©aclifen. ®er Segat,

o6h30^l grollenb, lieB fiel) boc^ cnblid) öelüegen, bie

golbene Ülofe, bie i^m onbertraut loorben luar unb

bie et big^er nod^ §urü(fge^alten fjatte, an ben gür=

ften abäuliefern. ®ie ?lu§fic^t, bie Stveitfac^e in

2)eutfc^fanb ouSmaclien ju laffen, \mx aud) i^m am

Gnbe Bequem unb erlüünfd^t. ^er ©täöifc^of bon :Jrier

toarb 5um ©c^ieböiic^tei* au^erfel^en.

3(nfunft anelanc^t^iotts.

^er Buftöwb beg fc^beöenben (Streites, ber bor=

läufigen 9luf|e, bie ^ieburc^ entftanb, fam nun be=

fonbers ber Unib^rfitöt SBittenberg äugute. Wan h)ar

bort im ©efül^l eines glütftirf) Begonnenen, in ber

D^^ofition fortfc^reitenben, aber bod^ bon ben !trc^=

liefen ©etooilten nic^t äu berbammenben Unter*

ne^menS. SOtan be^itlt 3eit, bie eigentlichen ©tubien

auf beni betretenen SBege p förbern. 9lo(^ toaren

bie bebeutenberen Seigrer in ber ^au^tfad^e berfelbem

SiKeinung; überbies aber Ratten fie im (Sommer 1518

einen iungen ©el^ilfen bekommen, b^^\m ^ätigfeit bom

erften 5lugenblic£ an i^rem gangen Sßefen ein neues

Öeben gab, ^i^ili^^ Wdandjtf^on.

26*
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^^tlt^^ (Sd^luoräcrb, in grted^ifd^er Überfe^uitg

aJielond^t^on, geprte me^r unb hjafrr^after als

irgenbein onb^rer äur Sd^ule 9teud^;Itn§. 9fieu(f)Un luar

einer [einer näcf)ften SSerhjanbten, ^otte [eine (Sr=

äie^ung geleitet; mit finnboUer Eingebung folgte bev

junge SDhnfd^ ben Einbettungen unb bem ^öeif^iele be^o

93ieifter§; bie innere ^raft, loelc^e ricl)tig begonnene

©tubien immer entluidetn, bie 2;eilnol)me, bie er in

feinen ^lter§genoffen fanb, unb bor ollem eine un=

bergleid)lic^e, bom erften Elnfong an i^res S3erufe§

geloiffe 5öl)igfeit führten il)n 'bann ouf bog ro[d)efte

l)or)üärtö; fii)on im fiebäel^nten, ocl)täe^nten ^ol^re

l)otte er H bo^in gebrockt, in S;üDingen leieren, einige

fleine 58ücl)er grommotifd^en 3nf)olt§ erfc^einen loffen

f)U fönnen.

Sie ober ber 9)leifter, fo lüorb ourf) ber ^ünQPv

bon bem grommotifc[)=)3l^ilologifcl^en S3eftreben nici)t

befviebigt. (Sr l)örte Sßorlefungen in ollen gofultöten;

benn nod) boren bie Söiffenfc^often nic^t fo im ^etoil,

in obge[rf)lo[fener 9Jietl)obe ouggebilbet, bo| bies un=

tunlid) geioefen bore; fie ifonnten nod^ eine ollfeitige

unb liberole äöipegier nöl)ren; befonberg borb fid^

S!J?eloncI)tl)on ein€r ^^ilofopl^ifc^en 2;enbenä belou^t,

gegen bie i^m fein übriges Sireiben bie Sfüd^tStun er*

)d)ien. ^n Slübingen ober ^eiTfc^te nod^ ber ftorre

@inn ber ölten Uniberfitöten; inbem feine gonje gei=

ftige ^roft nod) unbefonnten Bielen bröngte, fud^te

mon i^n bor ben 8d^ulbän!en feftsu^olten.

2^0 bor e» für [ein innere^ unb öu|ere§ Seben gleid^

J
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cntfc^eibenb, ba§ ^urfürft S^rtebrid^ fic^ im ^tnl)'

\af)x 1518 begen eineä Sel^rer§ ber grled^ifc^en «S^rod^e

Bei feiner Unibcrfitöt an ^fleud^Iin hjanbte. 9leud^lin

trug feinen ^lugenblid S8eben!en, bent ^urfürften

biefen „feinen gefi^^ten greunb" gu em^fe^ren, ben er

fetber unterliefen. @§ fonnte bog äugleid^ für einen

©ntf(^fu§ 9D^eIanc^t^on§ gelten, ßiüifc^en bem 9Keifter

unb bem jünger befi^anb ha^ ebte SSer^ältnis einer

bie SBelt erft in ^alöer ^lax^eit bor fic^ fe^enben

Sugenb unb ber notürtid^en ÜBertegenl^eit gereifter

^Ql^re. „SSo^in bu mid^ fd^idfen toitlft/' fd^reibt SJle-

[flnd^t^on on Sfleud^Un, „ba^in lüill id^ ge^en; h)a§

bu au§ mir mcd^en inirift, ha^ bill iäi Serben."

„@el^e au§/' onth)ortete i^m Sfieud^Iin, „bon beinem

SSoterlanbe, bon beiner 3=reunbfd^aft." 9)iit ber J8er=

^ei^ung, lueld^e bem 5lbra^am gefdfjaf), fegnet unb

entläßt er i^n.

©0 fam SJJlctand^t^on im 5luguft 1518 nad() Söttten=

Berg, bor altem entfc^loffen, loie er fagt, fid) gan^

ber Uniberfität gu toibmen, i^r in ben Greifen ber

ffaffifd^en ©tubien, bie ^ier Bisher nod^ nid^t gebieten

löaren, dtuf ^u berfd^affen. 9Jiit jugenblidljer j^reubig-

!eit ää^rt er bie ^IrBeiten auf, bie er bor^at, unb

fd^reitet unbertneilt öu i^re Sluäfü^rung. ©d^on im

(3e^3temBer toibmete er bem ^urfürften bie ÜBerfe^ung

einer ©d^rift bon öuciün; im DftoBex lie^ er bie

ö^iftcl üu Stitug unb ein !teine§ SöörterBud^ brutfen;

im 9iobemBer fd^rieB er bie SSorrebe einer ^eBröifd[)en

©rammatif; eine ausführlichere 5lrBeit, mit ber er
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^i^ ^ugtetd^ Befd^äftigtc, bar bie fR^etorl!, toeld^e im

^al^rc 1519 in brei S3ü(i)ern erfc^ien; im geöruar

folgte oBcrmolS eine 9lebc, im Wdv^ unb Sl^ril 5Iu8-

gaben ^futorc^ifc^er ©d^riften, neue SBorreben: Sllfeg

böl^renb einer ebenfo bielfeitigen Se^rtätigfeit; neben

bem ©ried^ifd^en übernahm ber iunge Slnfömmling

oud^ ben Unterricht im |)ebröifd^en.

®oci) lag in biefer unmittelbaren 28ir!famfeit lüeber

ta?, 3ier nod^ auc^ ber ßrfolg feiner Söemü^ungcn.

SSon SSic^tigMt tnar eä fdfion an fid^, ba| ein SD^lann,

ber bollfommen gried^ifd^ berftonb, in biefem Slugen*

blirfe an einer Uniberfität auftrat, h)o eben bie ©nt-

bicfelung ber lateinifc^en 3:^eoIogie bal^in führte, ouf

bie erften eckten Urfunben beö (S^riftentumg in i^rer

Urf^rünglicfifeit äurücfjuge^en. (Srft nunmel^r fing

Sut^er an, biefeS ©tubium ernftlid^ ^u treiben. 2Sie

füllte er fid^ gugleic^ erlelcfitert unb bcftörft, loenn

it)m tl^eologifd^e Söegriffe burcf) ben @inn eines gried^i^

fdfien ^ugbrurfes erft red[)t ffar hjurben, toenn er j. ^.

lernte, boft ber Söegrtff 9?eue, ^önitenj, ber nad^ bem

S^rad^gebrauc^ ber fateinifcfjen ^irc^e gugleid^ ein

^Ubbü^en, ®enugtun onbeutete, im ©ried^ifr^en in ber

urf^jrünglic^en ^hiffaffung be§ (Stifters unb ber

3IpDftel nidE)t§ beäeic^ne aU bie Itmänberuug ber (De=

finnung: mit einem SWale ^ob es fid^ toie ein 9lebel

bor feinen 5Iugen.

gür SJZelond^tl^on aber ouct) felbft loar es Urtfd^ä^=

bar, ba§ er l^ier fidE) mit ©egenftönben befd^äftigen

founte, bie feine Seefe gan^ erfüllten, unb hen 3n^alt
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fonb für bie me^r formelle Söifbung, ber er 6l§ ba^in

Dögelegcn. 9Jlit Söegetfterung Begrüßte er bie t^eo=

logifi^e Haltung Sut^er§; bor allem burd^brong oud)

if)n bie tieffinnige Sluffaffung be§feI6en bon ber 9?ect)t=

fertigung^Ie^re. ^oä) toar er nicf)t gefd^affen, um

biefe Slnfid^ten leibenb auf^unel^men. @r toax einer

bon ben au^erorbentlid^en, bod^ ä^iöeiten ^erbor=

tretenben ©eiftern, bie in frühen ^a^i^en — er gäpte

erft einunb^hjangig — in ben bolfen Sefi^ nrii) ©e-

broud) i^rer Gräfte gelangen. Wit ber ©idfjer^eit,

lüelc^e grünblid^e ©^irad^ftubien äu berlei^en ^ffegen,

mit ben retnlid^en 2;rieBen einer angeborenen inneren

ö!onomie be§ ®eifte§ fa|te er bo§ i^m bargebotene

t^eologifd^e (gtement.

SBie toar ba ber nid^t gang günftige (SinbrudE, ben

bie erfte (Srfd^einung be§ ^Infommenben, feine ^ugenb^

Iid^!eit unb Unfd^einbarfeit, gemad^t, fo balb ber*

löf d^t! S)er ©ifer ber Se^rer ergriff bie (Stf)üfer. „5Itt

ber Uniberfität ift man fleißig/' fogt Sut^er, „Inie e8

bie Slmeifen finb." Wlan badete barauf, ^unäöift bie

iDZet^obe äu reformieren: mit 58eiftimmung beg ^ofeö

fteUte man SSorlefungen ah, bie nur für ba§ f(^oIa=

ftifd^e @t)ftem 58ebeutung fjatten, unb fudf)te anbere,

auf bie flaffifrfien 8tubien gerid^tetc bafür in (^ang

äu bringen; man ermö^igte bie gorberungen, bie big-

^er für bie (Srteifung ber afabemifd^en ©rabe gemad^t

iDurben. ^IHerbingg trat man Ijieburc^ in immer

ftör!eren ©egenfa^ gegen bie übrigen Uniberfitäten;

mau gelongte gu neuen SSaJ^rneljutungen unb 3öeen;
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in Sut^crS Sörtefen geigt ftd^, h)ie e§ in tf)m gärte;

oBer ä^tgleid^ ergibt fid) boc^ auäf, ba| man nod^

feine^toegg bog Söetou^tfein eines ^am)3fe§ gegen bie

römifd^e ^ird^e über^ou^t f^attt. 2Sir fa^en, löie

forgfärtig fid^ Sut^er inner^olb ber ürc^Iic^en ©(^ran=

fen ^ielt; in einer feiner 5Sorreben rü^mt 9)ielan=

d)t^on nod^ einmal bie S^erbienfte [eines 3^ürften um
bie ^löfter. @ö entf^ricfjt bas ber Stellung, bie mm^
unb oud^ ber Segat jule^t angenommen; alles lie§

|id) fricblic^ an.

(S6en in biefem SKoment aber, iüo toenigftens bie

öu§ere JRu^e ^ergeftellt Inar unb man gtoar bei ben

inneren ©egenfö^en ber SJieinung unb S3itbung leb^

f)afte .^öm^jfe borousfe^en mu§te, aber bieUeid^t nod)

inner^olb ber ,^'reife ber Sd^ulgelel^rfamfeit, brad)

eine Streitig!eit aus, lüeldfie bie löid)tigfteu ße^ren

berüf)rte, auf bie .^ird)e unb Staat gegrüubct loaren,

unb ben ^rieg ^erborrief, ber feitbem nid)t me^r f)at

beigelegt luerben föunen. Wan mu§ gefte[)en, ba|

i!utf)er CS nic^t bar, ber fetneu 5lusbrud) bcranla^lc.

3)i6putotion 5U Qtlpm*

?i?ä[)reub bcs 9icirf}ötoge6 bon 1518 mar auc^ örf

in ':)Uigsburg erfdjienen, mifibergnügt, bajj feine bis=

I)erigcn Streitfd^rifteu ibm lueber S3eIo^nungen cin=

getragen nod) aud) (S^re; er f^atte Sut^er aufgefuc^t

anb löar mit bemfelben in alter greunbfdjaft iiberein=

gcfömmen, eine ölte Streitigfeit, bie er mit Dr. Slorl=
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ftabt in SBtttcnBcrg üBer bie Se^rc bon ber ®nabe unb

beut freien SSillen f)attt, in einer öffentlichen ^iä-

)3utation ou^sufec^ten. Sut^er l^atte gern feine SSer=

mittefung angeboten: bie er fagt, um bie SOteinung äu

©d^anben gu machen, aU !önnten S^eologen fid^ nid^t

ntiteinanber bergleid^en. ^arlftabt tüilügte ein, in

©rfurt ober in Seipgig mit (Stf äu biSj^utieren. @(f

fäumte nid^t, bie 35ig^utotion burd^ ein Programm

in alle SSelt §u berfünbigen.

$3ie fe^r aber erftaunte 8ut[)er, aU er in biefer Sin*

fünbigung einige SOteinungen al§ ben ©egenftanb be§

©treites bejeid^net fonb, bie bei tneitem me^r bon

i^m aU bon toriftabt berfoc^ten loorben! (Sr ^ielt

bag für eine Slreulofigfeit, eine ^interlift, ber er fidf}

um fo offener biberfe^^en muffe; fein foeben mit

9JUlti^ aufgerid^tete§ ^bfommen fd^ien i^m gebro^en;

er bor entfd^Ioffen, ben ^anbfdjur) aufzunehmen.

^a toar e§ nun bon entfc^eibenber SSid^tigfeit, bn§

6dE ben bogmatifdf)en ©treitigfeiten aud) einen @a^

über ben Urf^rung ber ^rärogatiben beg ^a^jfttumö

f)in5ugefügt l^attc. ^n einem SJioment, loo in ber

gongen Station eine fo möd)tige antijjäpfttid^e 9iegung

über^onbgenommen, ^atte er, man möd()te fagen, bie

töt^ifd^e ^ienftbefliffeitl^eit, eine grage in Qiang ju

bringen, bereu S3eantlt)ortuug immer feljr glueifel^aft

gelnefen, unb bon ber hofi\ bo§ gan^e @t)ftem ber ^trrt}C

unb be§ @taote§ abging, löeld^e, einmal angeregt, not=

loeubig bie altgemeine 5Iufmer!fam!eit befd^äftigcu

uui^te; einen ©egner loagte er aufäureiäen, ber feine
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Burütf^ottung fanntc, feine Überzeugung Quf§

äu^erfte ^u berteibtgen pflegte unb fd}on bie Stimme

ber Nation für fid) ^otte. 3" S^ejiel^ung ouf eine

loenig Bemerkte frühere S3e^au^tung Sut^erö fteUte

@rf ben @a^ auf, bo| ber Primat be§ römifd^en

'tßQ^ftes fid^ bon ß^rifto felöft unb bon ben Reiten

'il^etri l^erfc^reibe, nid^t, toie ber ©egner angebeutet,

bon ben Bitten ^onftantinä unb ©itbefter^. (S§ geigte

ficF) fogleid^, belebe g^olgen fid^ babon ertoarten liefen.

Sutl^cr, ber erft je^t bie Urfunben be§ ^lä^ftlid^en

9ted)teg, bag ®efret, gu ftubieren angefangen unb fid^

baöei oft in feinen d^riftlid^en Überzeugungen berieft

gefüfjlt l^atte, anthjortete mit einem nodl) biet üi^neren

©treitfa^e, ba^ nämlid^ ber römifd^e Primat erft burd)

bie ^cfrete ber f^äteren ^ä^fte in hen bier Ui^tm

^ofir^unberten (er modf)te meinen: feit (Tregor Vll.)

feftgeftellt toorben fei, ber frühere Öiebraurf) ber ^trd[}e

aber nid^tö bobon Iniffe.

ajJan barf fid^ nid^t lüunbern, hjenn bie firrf)Ud)ett

(i^eJnalten in @nd)fen, ä- 58. ber öifd^of bon SKerfeburg,

unb felbft bie ^^eologen ber Untberfität, nidt)t eben

ein gro^e^ ©efolfen boran [)atten, bo^ eine 35tö)3u=

totion biefeg ^nfialteg, löie bie ^^artcien enbtirf) über=

cingefommen loaren, in Sei^gig ger)orten loerbcn

foirtc. 'iiud) ber ."perzog trug einen 5lugenblitf Söe-

benfen, Sut^er äuplaffen. ®o er aber besf Q^lanhznü

lebte, tfalii auf biefe Slrt bie berborgene Söo^rl^ett am

beften am Öid^t fomme, fo cntfd^lo^ er fid^ enbUdf)

ba^u unb befeitigte jebcn entgegenfte^enben Biber=
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f^jrud^. @§ tüarb feftgefe^t, bo§ neBen fo bielen onbc-

ren totd^tigen Se^rmetnungen üöer bic ©e^elmnij'fc

be§ ©laubens oud^ bie 3^mge, ob ha^ ^^a^fttum bon

©Ott etngefe^t, ober ob eö eine menfd^lid^e @inrid)=

tung fei, bie man alfo oud^ tüieber abfc^affen !önne

— benn bo§ tft im ®runbe ber ©egenfo^ ber beiben

Seigren — , in öffentlicher ®i§|)utotion ber^anbelt h)er=

ben fottte, bort an einer großen Untberfitöt, im 9ln-

gefid^te bon gang 2)eutfc^Ianb : in biefer gärenben,

neuerungsbegierigen 3eit eben bie grage, in ber alle

^olitifd^en unb religiöfen ^ntereffen pfammentrafen.

eben aU bie ^urfürften gur SSa^ be§ .^aifer§ fid^

in gran!furt bereinigten (^uni 1519), Jamen in ^tip-

jig bie Si^eologen jufammen, gu einem ?lfte, ber nid^t

minber toid^tig toerben follte. Buerft traf (Stf bon

^ngolftabt ein.

D^ne BbJeifet toar ^o^önn SiJia^r bon (Stf einer ber

nam^afteften ©ele^rten jener 3citt er l^otte feine

SÖiül^e gefrort, um gu biefem 9lufe gu gelangen. 2ln

einer ^Ingal^I bon Uniberfitäten ^attc er bie Bc=

rül^mteftert ^rofcfforen befuc^t, ben ^^omiften (Süftein

in ^öln, bie ©fotiften @umerr)arb unb ©cri^jtoris äu

2;ü6ingen; ^uxa ^atte er bei Saline in greiburg,

©ricd^ifd) bei 9leud^lin, Sateinifd^ bei 58ebef, ^Dgmo=

gra^l^ie bei 9^eufd^ geprt. ©d^on in feinem gioauäig-

ften ^ai)te begann er ju fd^reiben unb in i^^golftabt

äu Icfen: über Dccam unb ben ^anon bon $8iel,

ariftotelifc^e ^ialeftif unb ^^tjfü, über bie fd^h)iertg=

ften Se^ren ber 2)ogmatif unb bie ©ubtilitätcn ber
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ttomtnQltfttf(f(en 9Koral; bönn fd^ritt er fort p beit

SDiltifttfern, nac^betn er i^re feltenften (Scfirtften tn bie

|>änbe Defomtnen; er mochte ftc^ baron, loie er fagt,

bte or)3^ifcf)=^rotontfcf)=ägt)^ttfc^sarabtfcl^e ^^tlofopfjte

bamit in SBerBtnbung ju bringen unb altes in fünf

Steilen abäui^onbeln. @r bar nid^t ethja ein ®egner

ber i^umaniftifd^eat ©tubien, er rül^mte bielme^r bann

nnb lt)ann t^re ölteftcn g^örberer; ober er meinte fie

mit ber fctiolaftifc^en ^^itofo^l^ie berbinben gu !önnen;

er bergafe ben tiefen B^üief^att, ber fid^ alle %aqt me^r

ätoifd^en i^nen ^erbortat; p eigentlicher ©infic^t

brod^te er eö nid^t, fonbern nur gu einer gebiffen

Seid^tig!eit in ber 8rf)riftfte(lerei; er lüor ber 9Kann

ber 3eit, aber mit ^rinji^ieller Unterhierfung unter

ba«g Urteil ber !trd)Iirf)en ©ehjolt; auf biefem 5öoben

meinte er ju glänzen; bie großen ?^rogen f)ie(t er im

öJrunbe für abgemacht; fleißig, aber o^ne alle 2;iefe

orbeitete er, um fid^ ein neues gelb anjueignen, bamit

^Jtuffe^en ju erregen, löeiter gu fommen, fidfj ein gc=

uuftboUes unb bergnügtes Seben ju berfdfiaffen. Seine

y?eigung golt bor ollem ber 2)iS^utation. 5luf allen

jenen Uniberfitöten, aud^ in .^eibelberg, Main^, S5afel,

l)atte er boburdf) geglänzt, in gi^eiöurg frl)on frül) ber

S3urfa „gum Pfauen" borgeftanben, tno man firf) bor-

jugSloeife mit S)i§)3utierü6ungen befd^äftigtc; bann

hatte er größere Steifen unternommen: nad^ SBien,

nad^ ^Öologna, ausbrürflid^ um bafelbft §u biö^utieren.

Man mu^ lefen, mit loeld^er Genugtuung er befonbcrs

bon biefcr italtenifc^en 9ieife er^ä^tt: — hjie er bon
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einem )jä^ftlid^en SiuntiuS baju aufgemuntert, nod^

bor feiner ^6reife bon bem jungen SÖlarfgrafen bon

Jöranbenöurg öefuc^t, fiierauf unterli)eg§ in Statieu

löie in 2)eutfi^tanb bon geiftUi^en unb luettlid^en

Nerven ^öd^ft e^renboU aufgenommen, jur Siafet ge^

äogen löorben fei; toie er fd^on bamats junge Seute,

bie i^m tüva bei Zi^d) äu luiberfpred^en luagten,

leidet loibertegt unb boU ftaunenber 83eh)unberung äu=

rücfgeraffen, enblii^ in Söotogna tvo^ mannigfad)en

SSiberf^rud^ä bie ©elefirteften ber ©ele^iten ba()in

gebracht ^abe, feine @ä^e ^n unterfd^reiben. ©r be=

trod^tete bie Disputation mit ben SJugen eines ge=

übten gei^ters, aU ben @d^aupta^ eines unfehlbaren

Sieges ; er tüünfd)te feine äßaffen nur immer auf

neuen furnieren p erproben. SOlit greuben ergriff

er bie G)elegen^eit, feinen dtuf^m nun aud^ in 9locb=

beutfd)(anb auSgubreiten. ^e^t faf) man i^n in ber

SUlitte ber ^rofefforen in Seipäifi; bie i^n als einen

^erbünbeten loiber bie benad^barten 8fiibalen fceubig

betöiltfommneten, an ber gronreic^namS^ro§effion

teitneljmen, fel^r bebot, in feinem SJte^gelöanb. ^n

feinen SSriefen Tefen luir, bo§ er babei bod) aud^ baS

fäc^fifc^e S3ier mit bem ba^erifc^en bergllc^ unb bie

fd^önen ©ünberinnen in Sei^gig nid^t unbemerkt lie^.

9lm 24. ^mü äogen aud^ bie Söittenberger ein, auf

einigen offenen Ütoltloogen bie Se^rer, tarlftabt

boran, bann Sut^er unb SWetand^t^on äufammen,

einige junge Siäentiaten unb ^aJfalaureen, mit i^nen

^erjog S3arnim bon Sommern, ber bamalS in SSitten*
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öerg ftubterte unb bie äöürbe eines 9^eftorä &e!(eibete,

um fte l^er §u gu§ ein paax ^unbert eifrige ©tubenten

mit ^elleborben, .^onb6ei(eii unb ©^ie^en. Man 6e=

meiste, ba& fie bon ben Sei^äigern nic^t eingeholt

luorbeu iüoren, \\)k eg luof)! bie @ttte mit fic^ gebrod^t

f)ätte.

Unter ber SSermittefung be§ .^erjogs ®eorg hjurben

nun 3unöd)ft bie S3ebingungen be§ tam^fes feftgefe^t;

nur ungern fügte fiel) M in bie gorberung, 9fiebe unb

SBiberrebe burc^ Stotare aufäei(l)nen gu Taffen; bogegen

mufete aiiä) Sutl^er sugeöen, bo^ bo§ Urteil einigen

Uniberfitäten on^eimgefteHt hJÜrbe; er örocl^te bagu

fe(6ft ^^oris unb iSx^uxt in Jöorfc^fag. 9(uf hk^t 2)tnge

brang ber ^eräog befonberg eifrig; er bezauberte bie

(Socf)e löie einen ^ro^e^: er looUte bie Elften gleich*

fam an ein paax @prud)foiregien berfenben. ^nbeffen

lieft er auf bem ©c^Ioft einen geräumigen «Saal äu

bem literarifc^en öJefecl)te ^errid^ten; ätoei ^at^eber

[teilte man einanber gegenüber auf, mit %tppid\in be=

^ängt, auf benen bie ftreitbaren ^»eiligen, (3t.=®eorg

unb @t.s9Jiartin, abgebilbet loaren; eä fel^lte nic^t

on ^iifc^en für bie 9iotare, an Käufen für bie 3«'

^örer. ©nblic^, om 27. ^uni, Inarb bie 5l!tion mit

einer ^eiligens@eift=S!Keffe eröffnet.

farlftobt ^atte eg fid^ nid^t nel^men laffen, juerft

p big^utieren; jeboc^ trug er loenig diuf^ni babon.

®r brad^te SSüd^er mit, las barauS bor, fd^lug ineiter

nad^ unb las hjieber bor; auf bie (SiniDenbungen, bie

fein ©egner ^eute öufterte, anthjortete er erft ben
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onberen 9Jlorgen. SBetc^ ein ganj anberer ®i§pu=

tatox \mx ba So^a^» ®c!: — er öefa^ feine 33iffen=

fc^aft gu augenblicflicfiem ©ebraiic^. @r ftnbierte nid^t

fange: unmittetßar nad) einem (Spazierritt beftieg er

\)a^ tat^eber; ein großer SDlann, bon ftarfem (^Ueber*

öau, rauter, burc^bringenber »Stimme; inbem er

fljracf), ging er ^in unb ^er; auf jebeS Slrgument l^atte

er eine ©inrebe Bereit; fein @ebäd^tni§, feine ©e-

Inanbt^eit Blenbeten bie ^uprer. ^n ber @atf)e felOft,

ben ©rörternngen über öinabe unb freien SSiUen, !am

man natürlich nic^t iueiter. Bw^öeiten näf)erten ficf)

bie ©treitenben einanber fo Ineit, ba^ ein ieber fid)

rüf)mte, ben anberen ouf feine Seite gebrad^t äu ^oben;

bann gingen fie Jnieber au^einanber. (Sine SJiftin'f^

tion (£(f§ ettoa ausgenommen, iöarb nid^ts 9?eue§ bor?

gebradfjt; bie löid)tigften 'ißüntit hjurben faum be»

rü^rt; bie Satf)e h)ar äulneiren fo Tanglüeilig, ba^

ber Saal fic^ leerte.

Um fo (cbenbiger Inarb bie Sieilna^me, aU nun enb=

1x6) Sut^er auftrat, 9JZontag, ben 4. 3wli/ f^'«^ ^^

ficben U^r, ber Gegner, nad^ bem @d£ bor alten ber=

langt, über beffen auffommenben 9flu^m er ouf baö

gtänäenbfte gu triumphieren l^offte. Sut^er Inar bon

mittlerer ©eftalt, bamal§ noc^ fel^r ^ager, §aut unb

.fnoc^en; er befa^ nxdjt jeneg bonnernbe Drgan feines

SSiberfod^erS, nod^ fein in mand^erlei SÖiffen fertiges

©eböc^tnis, nod^ feine Übung unb ©elnanbt^eit in ben

^öm^fen ber ©cl)ule. 5lber auc^ er ftanb in ber ^lüte

bes männlichen alters, feinem 36ften SebenSia^re, ber
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?^üUe ber traft; feine Stimme fear too^llautenb unb

beutlic^; er luar in ber S3ibe( öotlfommen äu |>ouff,

II nb bie treffenbften (Spm^e [teilten fiii) i^m bon

lelber bar; — bor allem, er flößte ha^ @efüt)l ein,

bofe er bie äöolirl^eit fud^e. 3u ^aufe toax er immer

fjeiter, ein bergnügter, fc^erä^ofter Siifc^genoffe; ouc^

anf ha§ tat^eber nal)m er hjol^l einen S3lumenftrou&

mit; ^ier aber enthjitfelte er ben Jü^nften, felbftuer=

geffenen ©rnft; au§ ber Siiefe einer biö^er notf) nic^t

Uollfommen äum S^elöu^tfein gebiel^enen Itberäeugung

er^ob er neue ©ebanfen unb [teilte [ie im geuer be?

iS'om^feS mit einer @ntf(^lo[[en^eit fe[t, bie feine

9?ü(l)ici^t mel)r kannte; in [einen QÜQm la§ man bie

9Jtad)t ber Stürme, hjeld^e [eine Seele be[tonben, 'öm

9Jhit, mit bem [ie onberen nod^ entgegenging; [ein

gouäesi äöe[en atmete S;ief[inn, f^reubigfeit unb 3«-

fünft. 2)er Streit lüarf fid^ nun [ogleid^ auf bie gragc

über bie S3ered)tigungen bes ^ap[ttum§, bie jugleic^

burd) i^re SJerftänblid^feit unb S3ebeutung bie altge=

meine ^tufmerffamfeit feffelte. 3b3el beut[c^e S8auern=

|öl)ne — benn dud) (Sd löar ber So^n eineg Jöauern,

93Ud)oel DJio^r, ber bann lange 3cit 5tmtmann in

Gd gelüe[en i[t, toie Öut^erg ^ater 9latöl|err in ^an^-

felb — re^jräfentierten äloei Sienbenäen ber 9)ieinung,

bie, Jüie bamals, fo nod^ ^eute bie Söelt entäloeien;

bon bem 5lu§gang be§ tam^feS, ben ©rfolgen be§

einen im Eingriff, be§ onberen im SSiberftanb, l)ing

gro^enteil» ber fünftige Buftonb ber tird^e unb beg

Staates ob.
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2)a zeigte ftd^ nun fogfeid^, bo^ Sut^er feine 33ef)nu^s

tung, ber Primat beö ^a^fteg fi^tetöe fic^ erft bon

ben legten bier^unbert Sauren ^er, nic^t f)a(ten

fonnte: fel^r halb fa^ er ficf) burd) bie älteren S)o!u=

mente in bie @nge getrieben, äumal ba nod^ feine

tritif bie folfc^en 2)e!retalen erschüttert ^attt. Um

fo nad^brütflic^er unb froftboller aber ßeftrttt er bie

Seigre, boB ber ^rimot beg ^a))fte§, in bem er ü6ri=

gen§ noc^ immer ben öfumenifd^en S3ifd^of fa^, in

ber ©d^rift gegrünbet unb götttid^en Sled^teg fei. Man
naf}m bie ^lusf^rüc^e ©l^rifti bor, bie immer bafüv an=

geführt töorben finb: „bu bift ^etru§; — loeibe meine

(Schafe''; bie bon ber furialiftifd)en oOloeic^enbe (Sr-

üärung berfelben, bie fction oftmals borgefontmen,

fuc^te Sut^er befonber^ burd^ anbere Stellen ä« be-

löö^ren, in benen bon einer gleichen S3ered^tigung ber

5l^ofter bie giebe ift. M führte Stellen aug ben

tirc^enbätern für ficf) an; Sut^er fe^te i'^m bie Se^ren

anberer entgegen, ©oluie man in biefe entfernteren

9tegionen il'am, bar bie Überlegenheit Sut^erS un=

leugbar. (Sine§ feiner |)au)jtargumente bor, ta^ bie

©riechen ben ^apft niemals anerkannt unb bod) md)t

für S!e|er eriflärt Inorben; bie griec^ifd^e ^ircl)e f)abe

beftanben, beftel^e unb toerbe befte^en, o^ne ben ^apft;

fie gehöre S^rifto an, fo gut hsie bie römifc^e. (Sc! trug

fein ^öebenfen, (f)riftlic^e unb römifc^e ^ircfie gerabe=

Ijin für einerlei p erftären: ©ried^en unb Drien=

talen feien, loie bon bem ^apft, fo aud) bom d^riftlic^en

ölauben abgefollen; fie feien o\)m grage .^e^er; im

9?anfe? iüJeifieviBevfe. I. 27
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gansen Umifreife be§ türüfc^en 9flet(^e§ 5. S. Jönne

irol^l ntemonb felig Serben, bie iüenigen ousge-

nommen, lüeld^e ftc^ an ben rötnifd^en ^a^ft garten.

SÖte? fogte Öut^er, bie ganje griec^ifc^e ^irc^e toolle

er berbammen, luelc^e bie öeften Später ^eröorgebrac^t

unb fo biel taufenb |)eilige, üon benen fein einziger

etlüag bon bem römifdien ^^rimat getou^t? ©ollen

öiregov \)on ^a^ian^, ^afiliu§ ber @ro§e nic^t feiig

geJüorben fein? Dber loolle ber ^a^ft mit feinen

Schmeichlern fie au§ bem |)immel fto^en? Wan fielet,

h)ic fel^r bie 5llleingültig!eit ber formen ber lotein

U

fc^en .^ird^e, bie 3i>entität mit ber 3^ee beg (Sl)riften=

tumg, bie fie in Slnf^rud^ na^m, burd) bie S^otfad^e

erfdiüttert löorb, bo§ au^er i^ren Streifen bie alte,

l)on i^r fetöer anerkannte gried^ifd^e .*(^ird^e mit fo

bieten großen Se^rern beftanben. @d£ geriet nnn feiner*

feltö in§ ©ebränge; er lüieber^otte nnr immer, e§

f)a6e boc^ in ber gried^ifc^en ^ird^e bicle ^e^er ge=

geDen; biefe meine er, nidf)t bie SSöter; eine örm=

tic^e ^^lusfluc^t, tüelc^e bie ©tärfe beS feinblid^en 5öe=

lueifes gar nid^t berührte. 'sJlud) eilte (Sc£ fofort löieber

in ba§ S3ereid^ ber lateinifi^en ^ird^e surüd . ©r ftü^te

fic^ borouf, bo^ Öut^erS 9)leinung, ber römiftfje

^-J^rimot fei eine menfrf)tid^e (Sinrid^tung, nid^t bon

göttlii^em Siedete, ein ^i'i'lwm ber Firmen bon S^on,

ilöiflifs unb .s^uffenS fei, aber bon ben ^^^ö^ften unb

Oefonberö bon ben allgemeinen Konsilien, benen ber

öeift ©otteö beilDo^ne, h^U^t noc^ bon bem S^oftni^er,

berbammt. ^iefe neuere S^atfad^e löar fo unleugbor
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hjtc jene ältere; ßd Ite^ fid^ nidjt bamit befriebigen,

ba^ Sutl^er beteuerte, er ^obe tiid^tg mit ben SSö^men

äu fd^affen, ia, er öerbamme i^r «Sd^iSma; übrigeng

tüolle er nic^t au§ ben ^otle!taneen ber Se^ermeifter

iüibertegt fein, fonbern au§ ber (Sd^rift. 5Öie grage

trat in il|r prögnantefteä ©tobium. ©rfannte Sut^ei

bog unmittelbore SSalten beö göttlichen ©eifteS in bev

tateinifc^en ^irc^e, bie binbenbe ^raft ber S3efd^(Uffe

i^rer Konsilien nod^ an ober nid^t? ^ielt er fid^ nod^

innerlich ^u if)x ober nid^t? SBir muffen un§ erinnern,

ha^ tüh ^ier nicf)t hjeit bon ben bö^mifc^en ©renken

finb, in einem Sanbe, bog infolge ber SSerbommung,

bie in Äoftni^ ouggef^rod^en Sorben, alk (Sc^redEen

eineg fangen, bertoüftenben Krieges erführen unb

feinen 9flu^m bigl^er in bem SSiberftanbe gefe^en, ben

eg ben ^uffiten geleiftet, on einer Uniberfität, bie im

äßiberfprud^ gegen bie 9fiic^tung unb Se^re beg 3of)onn

|)u§ gegrünbet borben, bor gürften, Ferren unb ©e^

meinen, beren SSäter in biefem Ä^amjjfe erlegen toaren;

man fagt, eg feien 5lbgeorbnete ber SSö^men, beld^e

bie SSenbung geal^net, bie biefer Streit nehmen mu§te,

äugegen getüefen. Sut^er fa^ fid^ in einer gefä^rlid^en

Stellung. Sollte er fic^ toirftic^ bon bem ^errfd^enben

S3egriff ber alleinfeligmad^enben römifc^en ^ird^e log=

fagen, einem ^ongilium toiberf^red^en, burdt) Ineld^eg

^ol^ann ^u^ äum geuer berbammt tüorben, unb biel*

leidet ein ä^nlid^eg ©efd^idE über fid^ ^erbeiäiet)en?

Ober foltte er bie p^ere, umfoffenbere ^bee einer

d)riftlid^en Sird^e, bie i^m äuteil geworben, in ber

27*
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feine ©eele lebte, berteugneu? 2)er unerfd^ütterlid^e

Sut^er fd^luanfte feinen Slugenblitf. @r luagte 5u

fogen: unter ben Strtifeln beg ^o^cinn :^u% \mid}t ^a^

SSerbammungSurteil be§ S^onäiliumö ju toftni^ 'on-

seidene, feien einige grunbd^nftlic^e unb ebangelifd)e.

(Sin aUgemeineS ©rftaunen erfolgte, ^erjog @eorg,

ber äugegen iMr, ftemmte bie |)änbe in bie »Seite;

fo^ffc^üttetnb ftie^ er feinen gtud^ aug: „bo§ hjalt

bie ©ucfit". 3e^t fct)ö)3fte m neuen SKut. (Sg fei foum

groublic^, fagte er, bo^ öut^er ein ^onäilium toble,

ba boc^ ©eine gürftlid^e ©naben augbrütflid^ berboten,

Äouäilien ansufed^ten; Sut^er erinnerte, ba§ ba§ foft=

ni^er ^onäilium nid^t aik 5lrtifel §uffen§ aU lEe^e*

rifc^ beäeid^ne, unb mod^te einige naml^oft, bie mon

nud^ int 1^. Stuguftin lefe. dd öerfe^te, fie feien bod^

Qlte berhjorfen: ber ©inn, in bem fie berftanben )i)or=

ben, fei für fe^erifd^ ju fialten; benn ein ^onsiünm

fönne nid^t irren. Sut^er onttoortete: einen neuen

©laubenSartifer fönne lEein ^onäilium mad)en; hiomit

InoUe man benn bereifen, ba^ ein .^onäilium über=

flauet beut Si^i^tunt nirf)t unterworfen fei? „@^rh)ür=

biger 58ater," fagte hierauf 6dE, „toenn ^l^r glaubt, ba^

ein red^tmö^ig berfammelteg S^onäiUum irren fönne,

fo feib 3^r mir h3ie ein ^eibe unb ^ölfner."

2)at)in führte biefe Disputation. 9Kan ^at fie nod)

eine SBeile fortgefe^t, über gegefeuer, 'üUa^, S3u^e

me^r ober minber entgegengefe^te SOteinungen augge-

fprod^en; (Scf fiat ben abgebrod^nen (Streit mit ^aiU

ftabt no(^ einmal oufgenommen; bie Elften finb nad^
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feierli(^em @rf)[u§ oii bie beiben Uniberfitäten ber=

fQnbt toorben; aber at[e§ bie§ fonntc nun 5U loeiter

ntd^tö führen. S)a§ digeöniö ber 3ufammen!unft fag

barin, bo§ Sut^er bie öhttoritäten ber röini|'d)ert Stirere

in ©ad^en be§ @fauBen§ ntd^t mefir anerfannte. 5(n=

fang§ f)atU er nur bie ^nfti^u^tion für bie ^Ibla^^rebi-

ger, bie ©a^ungen ber f^äteren ©c^olafti! Befämpft,

aber bie 2)efrete ber ^ä)3fte ausbrütflid^ feftge^alten;

bann ^atte er biefe äluar berluorfen, aber ben ^ilu§=

f^jruc^ eine§ ^onäiüumg angerufen; je^t fogte er fic^

aud^ bon biefer legten Autorität lo^i e§ blieb if)ni

nid^ts übrig aU bie Schrift.

llnb ^ier ging i^m ein anberer S3egriff Don ber

Sirtf)e auf aU ber biä^erige, äugleid) umfaffcnber unb

tiefer. ?lurf) in ben orientalifc^en unb griec!)ifff)cn

(S^riften erfannte er ed^te SJlitglieber ber allgemeinen

^l'irdfje; bie 9ioth3enbig!eit eines fic^tbaren Dbcr*

r)au^teg berfd^toanb il^m: nur ^a^ unfidjtbare er*

fannte er nod) an, ben etuig [ebenbigen «Stifter, ben

er in m^ftifd^em Se§uge ju feinen ©laubigen in alfem

^oit bockte. ®§ ift ha^ ni^t allein eine bogmatifc^c

5lbh3eid)ung, fonbern äugleic^ bie Slncrfennung eines

or)ne^in unreugboren gaftunts, ber ®ültig!eit be§

ß^riftentums aud^ au^er^alb ber ©d^ranfen, ineld^e

bie [ateinifd^e ^ird^e um fid^ gebogen. |)ieburd^ erft

fanb Öutfier eine Stellung, in ber er bie Söeltelemente
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ber Dp^ofittDit gegen ba§ ^ojjfttum in [id} aufnehmen

fonnte. @r machte ftd) nä^er mit ben Seiten ber

gnecf)if(^en c^irdie befannt, unb ba er ä- S- \^^, bo^

fie bom Fegefeuer nicf)tö toiffe, iüobon er aud^ niö|t§

in ber ®(f)rift fanb, prte er auf, e§ feftäu^alten, toie

er noc^ in Sei^^ig getan, ©inen nod^ biel gröleren

(Sinbrud motfjten bie ©dfiriften bon 3of)ann ^uB auf

i^n, bie i^m je^t bon S3ö^men ou§ pgefteltt iourben;

er h),or gon^ erftaunt, ba| er barin bie ^aulinifdt)=

nuguftinifdfien Seigren fanb, bie er fld^ unter fo ge=

toaltigen ^öm^fen angeeignet; „|)uffen§ Öe^re," fagt

er im gefiruar 1520, „l^abe ic^ fd^on borgetrogen, o^ne

fie äu !ennen, ebenfo ©tau^i^: toir finb alle ^uffiten,

ü^ne eg ju ioiffen; ^ouruö unb ^uguftin finb ^uf=

fiten; id} iüeife bor ©rftaunen nicJ)t, löog ic^ ben!en

foU." ©r ruft SSe^e über bie @rbe, über bie furd)t=

baren ©erid^te ©otteö, ba^ bie ebangelifd)e $3al)r=

l}eit f(f)on feit 100 3at)ren httannt, aber berbammt

iinb berbrannt fei. SOtan nimmt h)al)r, toie er fttf)

nici)t ollein bon bev römifc^en .^ird^e entfernte, fon^

bern ^ugleid) einen religiöfen iöJiberioillen, ja 3"--

grimm gegen fie fa^te. ^n bemfelben 9Jlonat iEam

i^m äuerft bie ©d^rift be§ ÖaurentiuS JBolIa über bie

©d[)cn!ung <i^onftantinö 5u ^änben. ©§ loar eine ©nt^

bedung für il)n, ba§ biefe Sd)enfung eine giftion fei;

feine beutfdie ef)rlid)!eit erfüllte eö mit ©ntfe^en,

bo^ mon, h)ie er fidi ausbrütft, „fo fd)amlofe Sügeu

in bie ^elretalen aufgenommen, faft gu ©laubenS-

ortifeln gemad)t f^abn." „Beld)e ginfterni§," ruft er
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au«!, „toelc^e S3oö^ett!" 3Ute ©elfter unb .Gräfte ber*

fammern ftd^ um t^n, bie jemolö bem ^o^fttum ben

^rieg geniod)t: bie, tuefc^e ftd^ bon ^^Infong an ntc^t

unterworfen, bie, toerc^e fid^ loägeriffen unb nidfjt

loieber r)er6eigebrnd^t borben, bie S^enben^en ber

inneren roteinifdjen D^jpofition, t^eologifrf)e unb Ute-

rorifci^e. ©c^on Bei bem erften ©tubium ber ^ö^3ft=

lid^en ©efe^e ^atte er p öemerfen geglaubt, ba^ fie

ber Sd^rift hsiberfprec^cn; je^t mar er frf)on Ü6er=

äeugt, bie ®cl)rift unb ba§ ^^a)3fttum feien in unber=

fö^nlic^em SSiberf^jrucf). Um nur ju begreifen, lüie

basfetbe bon ber göttlirf)en ^orfe^ung ^ugelaffen fei,

unb um bie geftörte ©inl^eit feiner religiöfen Über=

äeugung toieberäufinben, geriet er, man fann e§ if)m

glauben, unter quäfenben inneren 58ebrängniffen, auf

bie SOleinung, ba§ ber H^a^ft jener ^(ntid^rift fei, 'öen

bie SSert €i1öarte. @ine allerbingg beinalje mt)t]^ifc()e

üliorftellung, ioetd^e ben l^iftorifd^en ®efi(^t§)junft, ben

man btelleid)t ptte faffen können, hiieber berliütlt,

bie ober bod^ anlegt Mnen lueiteren ^n^alt r)at, alö

ba§ bie Sefire berberbt fei unb in il^rer ^J{einf3eit

iöieberbergefteltt berben muffe.

3n einem parallelen, aber fel^r eigentümlichen ^^oit-

fd^ritt ber SJleinung Inar inbe§ 9)?eland^t^on begriffen,

ber an ber 2ei):»ätger Disputation htn 5lnteil eines

JHatgebers unb ©e^ilfen genommen unb fid^ nun ben

t^eologifd^en ©tubien mit bem ftiften Steuer btbmete,

ba§ tl^m eigen Joar, mit bem (Snt^ufiaSmuS, ben ein

glüdftid^eS unb fidleres Da^infd^reiten ouf einer neuen
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!öo^it Ijevborruft. 2)ie ©runbfä^e, ouf benen bte

^lüteftantifdje S^eofogie beruht, rül)ren hjenigften^

uicl)t luinber 'ooii iljiu ^er aU bon 2ut[)er. (Sineu ber

elften, ben er ausf^^rac^, öe^og ftd^ nod^ unmittelbar

auf bie (Streitigkeiten in Sei^jig. Öetirfä^e ber

.Slird^enbäter Inaren bon beiben Seiten unb loop mit

gleichem 9ied)te angerufen Jöorben; um auö biefen

3öiberf)3rücf)en äu entnommen, fe^te 9}ielan(f)tf)on nod)

in einer deinen Schrift bom Sluguft 1519 feft, man

muffe nid^t bie i^eilige Schrift nac^ ben ^irc^enbätern

auöfegen, funbern biefe nod) bem Sinne ber |)eiügen

Schrift berfte^en. ®r bel)nu|3tete, bie 5luSlegung jener

bornelimften Söufen ber Inteinifc^en S^irc^e, beö 5lni=

brofiu^,.'pieronl)muÄ, jn bes ^^luguftin, fei oftmolö irrig.

2)iefen (^runbfa^ nun, ha^ ein C£f)rift — Inie er fid)

nu^brüdt, ein ^otf)olif — nid)t ber))f(id)tet fei, ctluaö

on5unef)men, ar§ Im§ in ber Sd)rift fte^e, bilbete er

im Sejjtember 1:519 noc^ Ineiter am. ^a§ er bon ben

^'irc^enbötern gefogt, ioieber^olte er bon ben ^on^u

lien: bn^ il)re '^.Jlutoritöt bem ^^lnfel)en ber Sd)rift

gegenüber nid)tö bebeute. Solöie er einmal on biefem

^^Htnfte angekommen, mußten i^m gegen ba$ gan^e

St)ftem ber geltenben Dogmen B^öeifel auf 3^eifel

auffteigen. .öatte üutfier ))ra!tifd)e, fo befa^ 9Jle=

[anf^tr)on löiffenfd)aftlic^e ($ntfd)loffenl)eit. 9Jod) im

September 1519 fteltte er Streitfä^e auf, in toeld)en

er cbm bie beiben h3id)tigften (^runbtefiren be§ gan=

äen Sljftemö, bon ber SranSfubftantiation unb bem

(Jt)ara!ter, auf benen ha^ aJi^fterium ber erfd^einen^
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ben ^irdje fobie bec ha^» Seben öei^errfd^enbc falCra=

mentale Ütitus öeru^ten, p öeMm^jfen löagte. S)te

Äü^nl^ett btefe^ 5tugriffe§, bie (SJefd^icflii^feit, mit bei

er i^n führte, fe^te jebermaun in ©rftaunen. „(^r ift

nun allen/' fagt Sut^er, „als ba^, SSunber erfc^teneu,

toag er ift. @r ift ber gehjaltigfte g^einb be§ @atan§

unb ber ©(^oloftifer; er fennt i^re S^or^eiten unb

fennt ben ^^elfen ß^rifti; er ^ot bie Straft unb töirb

es bermögen. ?(men/' Um fo eifriger aber bertiefte

fid^ nun SJieland^t^on in bie ©d^riften be§ 9teuen

^eftamentes. (ix toar bon i^rer einfachen g^orm ent=

äüdt; er fanb in i^nen bie reine, ec^te ^^btfofo|5f)ie;

bie (Stubierenben berlueift er barauf al§ auf ha§> einzige

Sobfal ber @eele, bie Sirauernben, löeil fie grieben unb

3^reube in bog |)erä gießen. Slud^ auf feinem SSege

aber glaubte er getoal^r gu lüerben, \>a^ in ben Öef)ren

ber bisherigen S;^eologie bieles entfjalten fei, lüaö

nidf)t allein aus ber ©d^rift nic^t bergeleitet loerben

!önne, fonbern if)x h)iberf)jred)e, fitf) niemals mit

il}rem Sinne bereinigen laffe. 3« einer fftebe am

18. 3ö"Wö^" 1520 über bie ^aulinifc^e So!trin f^rac^

er bas ^uerft o^ne ^iütf^alt aus. ^m gebruar be=

merft er, ba^ feine ©inhienbungen gegen Srotber=

löanblung unb ©^arofter fid) auc^ nod^ auf biele

anbere Seigren be^iel^en; fd^on fie^t er in ben fieben

©aframenten ein ^fJad^bilb jübifc^er B^^emonien, in

ber Seigre bon ber Unfel^lbarfeit bes 'pa^ftes eine Sln=

mafeung, bie gegen ©d^rift unb gefunben 9D'ienfd^en=

berftanb laufe: — pcl)ft berberblic^e 9Jieinungen, fagt
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er, bte mon qu§ allen Gräften befäm^jfen muffe; mcl^r

aU ein ^erMeö fei boju nötig.

iiJion fie^t, SOielond)t^on langt an bemfelben "il^unlfte

an, ben Sut^er erreid^t l^at, oblüol)l ruliiger, mel)r

auf lt)iffenfcf)aftli(^ein !föege. 9)ler!h3Üvbig, trie fie fid^

in biefem 9Jiomente über bie ©c^rift öu^ern, in ber

fie beibe leben. @ie erfüllt bie ©eele, fogtSO^eland^t^üu,

mit lüunberbarer Söonne; fie ift ein l)immlifd)eö

5tmbrofia. „^ag SSort ®otte§," ruft Sut^er ouö, „ift

(3d^h3ert unb ^rieg unb SBerberben; Inie bie Sötoin

im S[!3albe, begegnet eö ben ^inbern ö^j'^raim^." ^er

eine fo^t fie in i^rer SJejie'^ung 5U bem ^nnein beö

9Jienfc^en, bem fie berh3anbt tft, ber anbere in i^rem

58erl)ältniö 5u bem Jßerberben ber SSelt, bem fie fid)

entgegenfe^t; bod) finb fie beibe einberftanben. @ie

l)ötten nun nic^t mel)r boneinanber gelaffen. „2)iefeö

®ried)lein," fogt 2utl>er, „übertrifft mid) ouri^ in ber

3;i^eologie." „@r h)irb eud)," ruft er ein anbermol

aug, „biele 9J^artine erfe^en," (Sr fürt^tet nur, ba^

irgenbein Unfall i^n ^eimfud^e, Inie er gro|e ©eifter

lDDl)l berfolge. dagegen ift nun 9Jielaurf)t^on bon bem

tiefen 58erftönbni§ be^ ^aulu§, Inelc^eS öut^ern eigen

hjar, ergriffen unb burd)brungcu iuorben: er jie^t i^n

hin ^irc^enbätern bor; er finbet i^n belüunberung§=

löürbiger, fooft er i^n lüieberfie^t; aud^ im geltiöOn-

lidjen Umgang tuill er ben Siabel nid^t auf i^n fallen

laffen, ben mon etba bon feiner |>eiter!eit, feinen

3d}eräen im ©efpröd^e hernimmt. @in ina^rliaft gött-

lid^eö ÖJefd^idE, ta^» biefe 9}länner in biefem großen

I
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SWomcttt bereinigte. @ie betrad^teit j'id^ lule äloei @e=

fc^öpfe @otte§ bon berfci^iebenen ©üben, feber beö

anbeten bert, — bereinigt 511 bemfelben 3h)etfe, in

bctt gleid^en Üöerseugungen, — ein re(f)teö Sötib ber

iDoi^rett greunbfc^aft. SJ^etanc^t^on lautet fid^ \üot)l,

ben @eift Öutl^erg äu ftören; Sutfier öefennt, bo§ er

bon einer 9Jieinung ablaffe, löenn fie SKelonc^ttiott

nid^t billige.

©inen fo unermepii^en @influ§ ^atte bie literari-

fcfie 8flid^tung nun aud^ auf eine Irerbenbe ^^eologie

gelüOttnen; nod^ auf eine anbere 583eife trat fie fe^t

in ben ^am)3f ein.

Xeilna^me ^uttens.

5!Jion fann hjo^ fagen; bie ©eifter, bie in ^eutfcf)^

lanb an ber 5öeh3egung in ber gelefirten )3oetifd^=^l^tIO'

logifc^en Siterotur teilgenommen, verfielen in ghsei

gro^e ©d^aren. S)ie eine fud^te in ruhigem unb mül)e=

bollern ©tubium, lernbegierig unb lel^rf)oft neue (Ele-

mente ber S8ilbung ^u gewinnen unb au§äubretten.

3^r gangei^ Streben, ba§ ja bon ^ilnfang an eine 9^id^=

tung ouf bie ^eilige "Sd^rift genommen, loar in

9Jiclattd^tl^on re^iröfentiert unb ^atte in i^m bie engfte

58erbinbung mit ben tieferen t^eotogifdtien ^enbeuäen

gefd)loffen, bie in Sutl^er erftf)lenen unb auf ber Uni=

berfttät SSittenberg gur ^errfd^aft gekommen toaren.

Söir fairen foeben, it)a§ biefer Söunb bebeuten toollte.

®ie ftillen ©tubien empfingen baburc^ S^^alt, 2;iefe
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unb ©c^toung, bte 3:^eoIogte lt)t[fenfcf)oftli(f)e gornt

unb gefeilte S3egrünbung. 3" ^er Siterotur gab es;

abn nod) eine onbere Seite, ^tbtn ben frieblid^cu

®ele^rten tummelten fid^ jene fel^beluftigen ^oeten;

fd^on mit bem ©etüonnenen aufrieben, tro^ig in i^rem

©elbftgefü^I, empört über ben SSiberftanb, ben man
il^nen entgegengefe^t, erfüllten fte bie SSett mit bem

Sörm i^res Krieges. 5)iefe Ratten fict) im 3lnfange

bcr lut^erifd^en Streitigfeit, bie fie aU einen inneren

.•panbel ber SOtönc^^orben betrad^teten, neutral bcr=

l)alten. 3e^t aber, ha biefelbe eine fo großartige, löcit=

augfe^enbe ?iatur entbidelte unb allen i^ren @^m=

^atl^ien entf^rad^, nahmen aurf) fie Partei. Sutl^er

crfc^ien i^ncn aU ein 9latf)folger 9leud^lin§, ^üi^ann

(SdE löie Ortlüin ©ratiuö, ein gebungener Hn^äuger

ber S)omini!aner, unb ebenfo Jüie biefen griffen fie i^n

an. 3»i 9Jiärä 1520 !am eine Satire l^erauä unter

bem ^itel: ber abgehobelte (SdE, ioeld^e an ^jl^outaftis

fd^er ^onäe^tion, fd^lagcnber unb bernic^tenber SBal^rs

l)eit, arifto^^anifd)em Söi^ bie Jöriefe bcr bunflcn

5Jtänuer, an bie fie jebod) erinnert, bei loeitem über=

trifft. 3ö, in biefem 2lugenblitfe trat ein SSorbermann

biefer @d[)or, nic^t anonJjm lüic anbere, fonbern mit

niebergeloffenem 5ßifir, auf ben S^am^f^la^. 6§ tvav

lUrid) bon |)utten; läugft kannte man feine SSaffen

unb löie er fie führte.

5lud^ für ^utten, luie für ©ragmuö, tnar e§ hat-^

fein ganje« Seben bcftimmenbe SDloment, ba§ man il^"

fel)r frü^ bem iJlofter übergab; aber noc^ biel un=
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erträgtid^er bar i^m btefer Biüong; er tuor ber (Srft=

geborene an§> einem ber namtiofteften ^ttttergefd^Iec^ter

ouf ber S3ud^en, lias, nod^ ouf 9ietcl^§frett)eit §lnf|}rutf)

niac!^te; aU man ernft[td)er babon ^pmd}, i^n ein=

äuffeiben, ging er babon unb fud^te fein ©tütf, bie

jener, in ben S3af)nen ber auffommenben Siteratur.

SBo§ l)at er ba nid^t oUeS öefte^en muffen: ^eft unb

©d^ifffirud^, SJerjagung eine§ Se^rerS, bem er bann

folgt; Beraubung burd^ bie, luel(^e i^n ihtn unter=

ftü^t; eine obfc^eulid^e ^ranE^eit, bie er fid^ im älüan=

äigften ^ai)xt äuge^ogen; bie S[)ii^ad^tung, in toefd^e

SJionger unb ein fd^(ed[)ter Slufjug, befonber§ in ber

i^rembe, ^u bringen ^jftegen; feine iJamiUe tat nidt)t,

afg ob er i^r angehöre; fein Später betrachtete i^n

mit einer geluiffen 3^'onie- Slber immer behielt er

ben 9Jlut ungebrochen, ben @eift unbenommen unb

frei; alten feinen geinben bot er 2;ro^; fid^ gu iuel^ren,

literarifd^ äu fc^tagen, toarb i^m ,9iatur. 3wiöeilen

hjaren e§ me^r ^erfönlic^e Slngelegen^eiten, bie er auf

bem gelbe ber Siteratur augfod^t, 5. S3. bie 9)li^^anb=

lung, bie er bon feinen ©reifsiüalber ©aftfreunben

erfuhr; er rief alle feine ©enoffen bon ben ^oeten=

fd^ulen äur S^eilna^me toegen biefer Unbill auf, bie

gleid^fam allen begegnet fei; — ober er f^attt bie gor=

berung gu hjtberlegen, bie fd^on i^m, fd^on bamalg

entgegentrat, ba^ man etbag fein, ein 3lmt be!leiben,

einen ^itel l^oben muffe; — ober jene unberantlüort=

lid^e ©etoalttat beg ^erjogg bon SSürttemberg an

einem feiner SSettern regte il)n ju ftürmiftf)er ?ln=
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frage auf. 5llletn nod^ leficnbiger tnf^lrterte i^n feine

friegerifd^e Söiufe in ben aUgemeinen boterlänbtfc^en

2)ingen. ^a§ ©tubium ber römifd^en Siteratur, in

ber bie S)eut)c^en eine fo glorrei(^e ^iolte fpiefen,

l)at nid^t feiten bie S8ir!ung ge^oöt, unferen ^atrio*

tiömus äu ertöetfen. S)ie f(^tedf)ten (Erfolge be§ Äoi*

fers in bem bene^ianifc^en Kriege ()ielten ^utten nid^t

ab, i^n bod^ gu greifen; bie SSene^ioner öel^anbelt

er ifim gegenüber nur als emporgekommene gifd^er;

ben 3:reuIofig!eiten be§ ^a^fteS, bem Übermut ber

^ronsofen fe^t er bie Zattn ber Sanbäfned^te, ben

9iu^m be§ ^atoh bon (Smä entgegen; in (angen ©e^

bii{)ten fü^rt er aug, \>a^ bie 2)eutfc^en noc^ nictit

entartet, ba^ fie nod^ immer bie atten feien. Sllä er

Qug 3tciüen äurüdfam, ioar eben ber .^ampf ber

SHeud^Iiniften gegen bie :5)omini!aner auggebrod[)en;

er ftettt fic^ feinen natürlictien greunben mit oUen

äöaffen be§ Bornes unb beS ©c^erseS äur Seite; hm
5;riump^ bes MeifterS feiert er mit feinen beften

i>e;cametern, bie einen finnreirfien .'potäfd^nitt be=

gleiten.

^utten ift fein großer ©ete^rter; feine ©ebonfen

greifen nid^t fel^r in bie 2;iefe; fein Slatent liegt met)r

in ber Unerfcf)ö^flicf)feit feiner ^ilber, bie fic^ immer

mit gleichem geuer, gleicf)er grif(i)e in Un mannig=

fattigften formen ergießt, tateinifcf) unb beutfc^, in

^rofa unb in SSerfen, in rebnerifcfier ^nbeftibe unb

in glütflicf) bialogifierter Satire. 2)abei ift er nld)t

ohne ben öieift eigener feiner !i8eobacl)tung; ^ie unb
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ha, ä- S3. im 9iento, ergebt er fid^ in bie ^eiteren

9iegionen echter ^oefie; feine geinbfeligfeiten finb

nic^t bon berftimmenb=ge^äffiger 3Irt, fie finb immer

mit ebenfo loarmer Eingebung noc^ einer onberen

(Seite berbunben; er mad^t ben ©inbrucE ber S2Sa^r=

fjQftigMt, ber rütffic^tstofen Offenheit unb (£^rlicb=

feit; bor allem, er f)at immer gro^e, ein,foc^e, bie

allgemeine Sj;eilna^me fortrei^enbe ^öeftrebungen, eine

ernfte ©efinnung; er liebt, lüie er fid^ einmal aug=

brücft, „bie göttliche SBal^r^eit, bie gemeine grei^eit".

S)er (Sieg ber 9teud^liniften toar aud^ i^m jugute ge=

fommen: er fanb 5lufna^me an bcm |)ofe be§ ^ur-

fürften ^Ibred^t bon aj^oin^: mit bem mäd^tigen

Sitfingen trat er in ein bertraulid^eä Jßer^ältnis;

aud^ bon feiner ^ranf^eit Joarb er geseilt, nnb er

fonnte iuo^l boran benfen, fic^ ^u ber^eiraten, fein

böterlid^es drbe anzutreten; ein ^öuSlid^ ruhiges

Seben mutete aud^ i^n an: ber ©tang einer fd^on

erh)orbenen 9te)3utation loürbe e§ bod^ auf immer

em^jorgebrad^t ^oben. 2)a berül^rte i!^n ber ^auä) be§

®eifte§, Ineld^en Sut^er in ber 9^otion erbedEt fiatte;

eine 3lu§fid^t tat fid^ auf, gegen bie alle bisherigen

Erfolge nur toie ein ^inberf^jiel erfd^ienen; feine

gange Überseugung, alle S;riebe feine§ ©eifteS unb

feiner S^atfraft inoren bobon ergriffen. (Sinen ^ugen=

blicE ging |>utten mit fid^ ^u 9tate. S>er geinb, hm
man angriff, toar ber mäd^tigfte, ben e§ gab, ber nod)

nie unterlegen, ber feine ©eloalt mit taufenb Firmen

()onbf)abte; loer e§ mit if)m aufnahm, mu^te tniffen.
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ba^ er fein ßebtage niemolä iuieber 9tu^e finben

hjürbe; Butten beröarg e§ fid^ nid^t; man fjjrad^

bavüber in ber gamitie, bie aud^ t^re ®üter burd^

bte§ Unternehmen öebro^t glaubte; „meine fromme

SJlutter loeinte/' i'agt er; — ober er ri^ fic^ Io§, t)er=

äid^tete auf fein böterlid^e§ Srbe unb griff nod^ ein=

mal äu ben äöaffen.

3m SInfange be§ ^o^res 1520 berfo&te er einige

2)ia[oge, bie i^m niemat» hsieber bergiefien hjerben

tonnten. 3n bem einen, „bie ^nfc^ouenben", loirb ber

päpfttit^e Öegat nid^t mfl^r h)ie früher nur an einigen

^Jlu^erlic^feiten generft, fonbern mit allen feinen geift=

üctien gafultäten, '^inatlfzm unb (Sjfommunttation,

bie er g«gen bie «Sonne anioenben Initt, auf ha^ bitterfte

ber^ö^nt. ^n einem anberen, „SSabiScuS ober bie

vömifc^e Dreifaltigkeit", loerben alle 9)iipräucl)e unb

9(nma^ungen ber Äurie in fi^lagenben 2;ernionen äu^

fammengefa^t; ber SOZeinung ber SBittenberger, ha^

bo§ ^apfttum nic^t mit ber (ocI)rift befielen fönne,

fam |)utten ^ier mit einer Sc^ilberung beö römijdien

§ofe§, lüie er in ber ^irflicf)teit fei, ju ^ilfe, ioelc^e

benfelben ol§ ben 5lbgrunb be§ religiö§=fittlic^en ajer=

berbenö barftellte, bon bem man fic^ um @otte^ unb

beä SJatertanbeS toillen losreißen muffe. 5)enn feine

^hnn ioaren bor allem national. ®urc^ eine i^m

in bie ^änbe geratene alte 5lpologie ^einric^S IV.,

bie er im Wdii 1520 Verausgab, fuc^te er bie (Sr«

innerung an bie großen ^äm^fe gegen Tregor VII.,

bie berlofc^ene @l)mpat^ie ber Sf^otion mit bem
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^aifertum, be§ taifertumä mit ber Elution lieber

äu ertoecfen. (Sr fanbte fie an ben jungen @räf)eväOQ

gerbtnanb, ber eöen au§ (5))anien in ^m SUeberlonben

Qngefommen, mit einer Zueignung, in loelc^er er if)n

aufforbert, feine ^anb äu bieten jur ^erfteltung bev

alten Una6l)ängigfeit ®eutf(f)(anb§, ioelcf)eä ben lfrieg=

gewaltigen alten Diömern Iniberftanben ^aöe unb jel^t

ben iüeiöifd^en neuen 9lömern Xribut besoljle. «Sollte

man nic^t auf bie beiben 83rüber bon öfterreid) l)offen

bürfen, beten ©r^ebung fic^ ber ^jö^ftlid^e §of eben

fo ernftlic^ luiberfe^t ^atte? S^re meiften greuube

Inaren lüirflid^ in biefem 5lugenbli(f ©egner be§

^o^fttum§. Söir berührten fd^on bie ©timmung beö

moinäifd^en ^ofeg. 5llle§, luag fitf) in ber ©clitueis

äu \)tn erften (Sd^riften Sut|erg befannte, l)ielt fiil)

äugleic^ an ben ^arbinol bon oitten, ber bie (Sact)e

bon Cfterreid^ nic^t o^ne bie ^ilfe biefer Seute auf

ber 2;agfa^ung fo glütflid^ gefül^rt ^atte. ©itfingen,

ber äur ©ntfd^eibung in SSürttemberg fo biet beige*

tragen, na^m äugleid^ für Sleud^lin Partei unb Inu^te

bie fölnifd^en 2)ominifaner gu 5löingeu, obloo^l ber

^roje^ in 9iom noc^ fd^lnebte, boiiäufig ber (Sentenj

be§ SJifcl^ofg bon @^eier notf^äufommen unb bie Soften

äu h^af)hn, p benen fie ba berurteilt ioorben. Söer

^atte mel^r für S^arl V. getan, al§ griebric^ bon

@acl)fen? ^er toar e§, lüelc^er burc^ ben ©r^u^, ben

er Sut^er unb feiner Uniberfität angebei^en lie|, bie

gauäe SSebegung möglid) moclite. 58or allen 2)ingen

hjollte er niclit, bafe öut^er in 9iom gerid^tet toürbe.

füanUi %tiiuxmetU. I. 28
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Sluf h^m SBai^ttoge ^otte ber ©räbtfc^of Don Setter

h)xr!üci^ "öas, @d^ieb§ric^teranit übernommen; ^ui'=

fürft griebrid} erftörte nun, e§ büvfe nxd)U gegen

Suttjer gefc^e^en, Oiö biefer gef^rod^en; bei beni Uv=

teir, "öa^ beifelbe fälle, folfe e§ bann fein Verbleiben

Oaben. ß§ ift ein innerer ^ufonimen^ang in biefen

3;enbenäen. 93Zon looltte bie (Sintoirfungeii bon 9loni

nid)t me^r. 5lltent^atben prebigte ^utten, 2)eutfd)-

lanb muffe 9iom bertoffen unb ju feinen Jöifd^öfen

unb ^^-'rimaten äwi^üdffe^ren. „^n beinen ©ekelten,

Sfroel," rief er ong, unb lüir bernel^men, bafj er bei

dürften unb otäbten bielen 9tn!lang fonb. (Sr t)ielt

fid) gleid^fom für beftimmt, biefe Sac^e burc^ä"fc^cn,

unb eilte an ben ^of be§ ©rä^erjogö, um i^n h)omög=

lid) perfönlid) gu gelüinnen, mit fici^ fortjurei^en.

@d)on erfüllte il)n fine füi)ne 3iege§äuberfid)t. 3"

einer (Schrift, bie er unterlueg^g »erfaßte, iueiöfagte er,

bie 3;i?rannei bon 9tom toerbe nid^t mel)r lange bauern;

fd)on fei bie 5ljt on bie Söurgel beö SöaumeS gelegt,

©v forbert bie '5>eutfd)en auf, nur SSertrauen äu i^ren

topferen ^Infü^rern ju ^aben, nid^t etlüa in ber SO^itte

beö Streites gu ermatten: benn liinbuvd) muffe mon,

Ijinburc^, bei biefer günftigen Sage ber Umftänbe,

biefer guten Sad^e, biefen ^errtic^en Prüften. „@S lebe

bie g'rcil)eit. Jacta est alea." 2)a§ h)ar fein '$&af)U

fprud): „ber SBürfel ift gefallen, id) l)ab'g gesagt."

2)i«fe Sßenbung nol^m jc^t, unb ä^uar nid^t ol^ne

grofee ©d^ulb ber SJerteibiger beä römifc^en ©tul^teS,

bie ^ad)i Öut^erS. 2)er Eingriff, ber nur einer ©eite
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be§ großen @^ftem§ gegolten unb bon ba au§ allets

bing§ aud^ bem Dber^aupte fel^r unöequem geworben

lüöre, richtete [i^ nun unmittelbar unb gerobeäu

lüibei* bte gonje Stellung be§felben, toiber ble ^tte,

bie er bon feiner SSered^tigung geltenb gemod^t. ®r

gehörte ntd^t mel§r bem ©ebiete ber S;^eologie ollein

on; äum erften SJiale Ratten bie Elemente ber Q>ppO'

fition, bie in ber Station bor^onben iuoren, ha§> alU

gemein literarifd)e unb bog ))olitif(^e, fid^ mit bem

t^eologifd^en berührt, berftönbigt, lüenn nod^ nid)t

gong bereinigt; fie normen fämtlid^ eine gro|e 3iid^=

tung töiber bie ^rörogotiben be§ ^o^jftes.

2)ie§ fül^rte nun oud^ bo^in, bo§ auf ber onberen

Seite eine ö^nlid^e SSereinigung gefd^al^ unb ber rörni^

fd^e <ötup, ber in ber Sod^e nod^ immer an fid^ ge=

polten, enblid^ eine befinitibe ©enteuä 5u geben be=

hjogen toarb.

OJuUe ßeo$ X.

®e^en h)ir bobon au§, bo^ bie SJlänner olter (3df)ule

fidf) nid^t begnügten, Sut^ern mit alle ber Slutorität,

in bereu 58efi^ fie nod^ hwiren, entgegeuäutreten —
h)ie benn bie bominifonifd^en Uniberfitäten Sötnen

unb .^öln ein feierlid^e§ JßerbommungSurteil über

feine Sd^riften ougf^ro,d^en, — fonbern fid^ oufg neue

aU bie getreueften, engften SSerbünbeten beg römifd^en

@tu]|le§ äu belüö^ren fuc^ten. ^ie Singriffe ber

2)eutfc^en lüoren i^nen ein 5lnla§, bie Omni^jotenj

28*
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ber ^jä^fttic^en ©etoalt rütfflc^tslofer gu ergeben oI§

iemals. ^cner SJieifter be§ l^eiligen ^oIafte§, ©il*

öeftro 9KoääoItni, erfc^ien mit einer ©d^rift, in toetd^er

er, empört, bo^ Sut^er öon if)m, als einem SÖiitric^ter,

an ben ^apft unb fogar an ein Konsilium äu apptU

lieren getoagt l^abe, bemfelben bor altem gu betoeifen

iu(f)t, ba^ ed feinen fRic^ter über hm ^apft geben

!önne, ba§ biefer ber infoUible ©ntfci^eiber aller

Streitfragen, aller 3^eifel fei, unb lüorin er bann

lüeiter auseinanberfe^t, bie pöpftlid^e ^errfd^aft fei

bie ein5ige loal^re SJlonord^ie, bie fünfte SJionard^ie,

bie im Xaniel bortomme; ber ^apft fei ber gürft

aller geiftlid^en, ber Später aller hjeltlid^en «dürften,

ha^ ^aupt ber gangen Söelt; ja, er fei, bcm SBefen

natf), bie gange Söelt. grüner ^atte er nur gefagt, bie

gefamte .'Sird)e fei in bem ^apfte; je^t betoeift er,

biefer felber fei bie gange 3Belt. S)enn auc^ anber=

h)ört§ trägt er fein ^ebenfen, alle fürftlid^e ®eh)alt

für eine ©ubbetegation ber pä^jftlid^en gu erflören;

ber ^a|)ft, fagt er, fei ergaben über ben ^aifer, mel^r

olö ha^ ®olb über ha^ f&lti: ein ^apft fönne ben

^aifer einfe^en unb abfegen, Äurfürften einfe^en unb

abfegen, ))ofitibe Stetste geben unb bernid^ten; ber

5¥aifer, ruft er au§, mit allen öJefefeen, mit allen

c^riftlic^en Jßötfern hjürbe gegen ben SSillen beS

^apftes nidit ba^ minbefte gu beftimmen bermögen.

2)ie Söelüeife, bie er für feine 9Jleinung borbringt, finb

nun freiließ ^öd)ft feltfam; auc^ lag an il^i^er SDurd^*

fülirung nid)t fo biet; fc^on genug, bo^ fie bon einem
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fo ^od^ geftellten 9Jlonne, bon bem ^ä^ftlid^en ^aloft

au§ geäußert hjurbe; unberäügltd^ tarn beutfd^e S)ienft=

befltj'fenl|ett ben rötnifd^en 3Inttto|ungen mit ettoaä

befferer $8egrünbung entgegen. Sm gebruar 1520

brad^te aud^ @d£ eine ©d^rift über ben Primat jus

ftonbc, in beren ©ingonge er berf)jrid^t, Sut^erS S3e=

^oujjtung, „ha^ berfelbe nid^t bon göttUd^em flieä)tt

fei", ftattlic^ unb Kar p biberlegen unb babei biele

anbere feltene unb lefenStoerte ®inge borjutrogen,

lüetd^e er mit großer SPtü^e äufommengebrac^t, gum

%til aus J^aubfc^riften, bie er mit äu^erfter SSac^==

famfeit bergtid^en l^abe: „9Ker! auf, Sefer," fagt er,

„unb bu follft fe^en, ba§ id^ mein SSort \)aite." 3lud^

ift fein SBerf gar nid^t o^ne ©ele^rfamfeit unb S:alent,

eine 9fiüftfammer ber mannigfaltigften SIrgumente.

5lber man fie^t babei red^t, toetd^e biffenfd^afttid[)e

Üöebeutung biefem Streite aud^ nod^ au^er ben t^eo^

logifd^en S3e§ie^ungen beih)of)nte, in toie tiefem S)unfe[

alle toa^rl^afte unb fritifd^e ©efc^id^te nod^ begroben

lag. (Stf l^at fein 9lrg babei, ba^ fid^ betrug ganzer

25 ^af)xe: in Stom aufgeholten l^obe, ein luo^reä SSor=

bilb oller ^ä^jfte, iöö^renb eä ber ^iftorifd^en S^ritif

ähjeifel^oft bleibt, ob er jemals bol^in gelongt ift;

ber 5lutor finbet ^orbinäle felbft mit biefem ^iomeu

fd^on im ^ol^re 770; ja, ^ieronljmus fd^on nimmt

nod^ i^m bie Stellung eines S^orbinolS ein. ^m.

ätoeiten S3ud^e hjill er bie ^eugniffe ber ^ird^enböter

für ienes göttlid^e 9fied^t äufommenftellen unb beginnt

babei mit 35ion^fius ^reo^ogito, beffen SSerfe nur
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letber untergefc^oBen ftnb. ©tneS feiner borne^rnftcn

SBetoetSmtttel ftnb bie ®e!retaten ber älteften ^ä^fte,

am benen ftc^ fretlid^ gar bteles ergibt, too§ man

fonft nic^t glouBen toürbe; ein Unglütf nur, ba§ fie

fäntttid^ untergefd^oben finb. S3efonberg f)'äU er Su=

tigern bor, ha'^ er bon ben alten ^on^iüen nid^t bas

ntinbefte berftel^e; ben fed^ftcn ^onon be§ niäänifc^en

^onäils, ou§ h)el(f|ent Öutl^er bie ©leid^^eit bcr alten

^^Jatriard^ate gefolgert, hiei^ er i^m auf eine ganj

anbere SBeife auSäulegen; allein auc^ boöei begegnet

eg i^m, ba| er fid^ auf jenen unechten ^anon ftü^t,

toeld^er ber farbiäcnfifd^en ©t)nobe, nic^t ber niääni=

fc^en, ange^rt. Unb fo ge^t ba§ nun fort. SKan ber«

berge fic^ bie Sage ber S)inge nid^t. 3« jenen 91ns

f)3rüd^en einer unbebingten, alle anbere umfaffenben

irbifö)en ©etoalt geprt, inie ba§ ^ogma in feiner

fd^olaftif(^=^ierard^ifc^en 5lu§bitbung, fo biefe gigan«

tifc^c giftion, bie folftfie @efdE)i(^te, auf fo sa^llofc

crbit^tete 2)D!umente geftü^t, hield^e, Incnn fie nid^t

burd^brod^en tnarb, bie ba§ f^öter — unb ghjar

großenteils burd^ ed^tere ©ele^rte ber fatf)olifd^cn

^ird^e felbft — gefd^el^en ift, ba§ Sluffommen aller

lüol^r^oftigen unb gegrünbeten |>iftorie unmöglid) ge*

niadt)t l)aben bürbe; ber mcnfd^lid^e ©eift Inürbe nie

p unberpllter S^unbe bei alten 3Qf)i"^"ni>ertc, gu

bem Jöeiüußtfein feiner 58ergangen^eit gelangt fein,

^cr in ber beutfd^en 9iotion ertoad^te ®eift griff biefeä

ganje @l)ftem auf einmal an: für alle 9tid^tungen

menfrt)lid^er 2;ätig!eit, ben ^taat, ben ©lauben unb
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bte SSiffenfd^aft, toar €r öcfd^äfttgt, eine neue f&af)n

5U eröffnen. Stuf ber onberen (Seite hjor man ebenfo

eifrig bemüht, bo§ gon^e alte ©Ijftem feftp^alten.

(öobie @c! mit feinem 58uc^e fertig hjar, eilte er nac^

dtom, um e§ bem ^a^fte felBft gu üßerreic^en unb

bie ftrengften aJta^regern ber fird^Iic^en Slutorität

gegen bie SSiberfai^er ^erborjurufen.

SJian ^ot bamols ht^auptet, eigentlich fei (£tf bon

bem SSed)fler^aufe ber g^ugger nac^ Slom ge)d)tc!t

Inorben, ba basfelöe gefürd^tet ^abe, be§ aus bem

@elbber!el^r jtoifd^en fRom unb ^eutfc^lonb entf^rin=

genben Vorteils berluftig ju gel)en. 3n enger 83e=

äiel^ung tnenigftenS ftanb ber ^oftor gu biefen fauf=

leuten. 3u ifl^en ©unften inar e§, ba§ er in Jener

3)iS^utation ^u Söologna ben SBuc^er berteibigte.

^au^tfäd^lid^ aöer famen i^m bie ©rflörungen bon

S^öln unb Sötoen gu §ilfe. ®ie mit S)eutf(^lanb be*

fannten ^arbinäle ©om^eggi unb Jßio toten il^r

58efte§, um i^n ^u beförbern. iSein 58uc^ loor gan^

geeignet, 'bo§ S)ringenbe ber ©efa^r bor Slugen ju

ftelten. dine ^ommiffion bon fieben ober acl)t eifri=

gen S^eologen luarb niebergefe^t, an ber 3o^anu

^4?eter ©oraffa, 5lleanber, loa^rfi^eiulid) auci^ ©ilbe*

fter Wa55olini unb @(f felbft teitnaljmen; il)r Urteil

loar feinen Slugenblicf äloeifel^aft; fd)on am Slnfong

beö SUiai ioar bie S3ulle entworfen, burd^ hjeld)e Sutl)er

berbammt hjerben follte.

3n bem 9f{eu(^tinfd)en ^anbel h)ar e§ älneifel^aft

geblieben, intoiefern ber römifd^e @tu^l nod^ mit ben
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Somtittfonern gentetnj'd^aftUd^e <öarf)e mad^e; je^t

ober brartgen fte hJteber boIHomtneu burd^, unb bie

alte SSereinigung h)arb auf§ neue gefd^loffen. Sewei'

^4.^-056^ felbft tüurbe md) einmal borgenommen, unb

lüir pren in fur^em, ba§ bie SDlönd^e ju ^ötn über

ein Urteil trium)jl^ierten, toeld)e§ ^u i^ren fünften

auögefalten fei, unb eg bort an bie ^irc^türen an=

fd^logeu liefen. S)er S^urfürft bon SJiainä bjarb über

ben ©c^u^, beffen er Ulrid^ bon ^utten tnürbige, äur

9lebe gefteUt unb aufgeforbert, ein B^id^en feiner

Strenge gegen ben Urheber fo bieler ©d^möl^fd^riften

äu geben. ®ie |)au^tfac^e ober iüor bie SSerbammung

Üut^erg. 2)ie fünften ber ^urie ptten eine 9Sor=

lobung unb neue SSerne^mung be§ Slngeflagten für

nothienbig geljatten: „l^abe bod^ @ott felbft ^aux nori)

etnmol bor fic^ gerufen"; ober bie 2;^eoIogen luolften

in feine ioeitere 58er§ögerung hjilügcn. Wan trof cnb=

üri) bie 5(u«!unft, bie ouö Sut^ers «Sd^riften ejäer))ier=

teil <3ä^e o^ne (Söumen ju berurtcilen, il)m felbft ober

nodi) (iO ^oge ^dt gu taffen, um fie ^u lüiberrufen.

^er ßntlourf ber S3uIIe, ben ber .^orbinol ^^Iccolti ge-

morf)t, erful^r nod^ biete SSerönberungen. 5öiermal

iDorb Äonfiftorium gegolten, um jeben einzelnen ©0^

äu überlegen; .tarbiuol SSio litt an einem heftigen

^ronfbeitöfoll, ober um feinen ^-Preiö loäre er ou^ge*

blieben: er lie^ fid^ jebesmal in bie SBerfommlung

trogen. 58or bem ^a^jfte felbft, auf feinem Sonbfifee

äu 53laUiano, trat noc^ eine engere .tonferenj äufam=

men, on ber oud^ öcf teilnol)m. (5=nblid^, am 16. ^uni,
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tarn bic Spulte pftanbe. (Stnunbbierätg ©ö^e ou§

ben lutl^cnfc^en ©d^riften tourben bartn al^ fdlf«^,

berfül^rerifd^, anftö^tg ober gerabeju fe^erifc^ beäetd^=

net, bte berbommenben^eiErete berUniberfttätenSölueu

uitb S^öln bagcgen aU geteert unb hsa^r, ja als heilig

belobt; ß^riftus toarb oufgerufen, ben SSetnberg ä«

befd^ü^en, beffen SSertoaltung er Bei feiner 5(uffo^vt

bem ^eiligen ^etruö anbertraut ^abe, ^etru§ fctbft,

bte «Sad^e ber römifd^en ^trc^e, SOtelftertn beg

@fauben§, in feine Dö^ut gu nehmen; Sutl^ec folf,

loenn er Binnen 60 ^agcn nid^t hjiberruft, aU ein

fjortnädiger c^e^er, ein berborrter Slft, bon ber üf)xu

ftcn^eit oBge^auen tuerben; olle d^riftlid^en ©elnalten

finb aufgeforbert, fid^ ber ^erfon beSfelBen §u Bemöi^s

tigcn unb i^n in bie .^änbe be§ ^a)3fte§ gu liefern.

@§ fd^eint, man \)atte in ffiom feineu ßbeifel an

betn bollen ©uf^e^ biefer 9Jla§rcgetn. B^^ci rüftigen

!!8orfäm^fern, bereu eigene^ ^utereffe e§ tuar, ?lfe=

ouber unb 30^"»" ®c^ felBft, übertrug man bie Slu§=

fü^ruug berfelBeu. ^n ^eutfdfitanb beburfte eö feines

föniglid^en ^^Uo^ets: bie ^^ommiffore l)atteu böKig

freie .^aub.

SSic glorreid^ füllte fid^ @rf, aU er nun mit bem

neuen 2:itel eines ^äpftlid^en ^rotonotarius unb

iJhtutius in ^eutfd^Ianb erfd^ien! (Sr eitte fogteid^

ouf bie ©d^au^lä^e bes S?om^fes; uod^ im ©e^temBer

lie^ er bie S3uUe in 9Jiei§en, SSJlerfeBurg, SSronbeuBurg

onfd^lagen. 3«beffen ging ^teonber ben 9l^ein l^tn-

uuter, um fie aud^ l^ier in ^ßolf^ie^ung gu fe^en.
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9Jlort fagt too^r, unb e§ ift goitä toal^r, ba^ fie bamit

nid^t eben überall bte befte 5Iufna^me gefunben; oUetn

bte SSaffe, bie fie führten, Irar bod^ itodE) immer fe^r

furdfitbar. ßtf l^atte bie unerprte (£rlaubni§ er^oI=

ten, bei ber ^ablifation ber S3uUe einige 5lttpnger

8ut^er§ nod^ feinem 58etteben namenttid^ onsugeben;

er ^atte fie, toie man benfen !ann, nid^t unbenu^t ge*

loffen. Unter anberen ^otte er ^belmann bon 9)[bet=

manngfelben genannt, feinen SWitfononünS in (Sid^=

ftöbt, mit bem er einft bei SSifd^e über bie grage be§

SiageS faft ^anbgemein getoorben h3ar; infolge ber

58uIIe begann je^t ber ^öifd^of bon 5lug§burg ben

*i)JrDäeB gegen 5lbelmonn ^u inftruieren, unb biefer

mn§te fid^ burd^ @ib unb ©elübbe bon ber lut^erifd^en

^e^erei reinigen. 5tuc^ ein ^aar angefef)ene ffiaU-

glieber bon 5)lürnberg, Spengler unb ^irfl^cimer, Ijatte

er fid^ nid^t gefd^eut ju nennen; bie SSerbenbung bon

fetten i^rer @tabt, be§ S3ifd^of§ bon S3amberg, felbft

ber C^erjöge bon S3at)crn f)alf ifinen nid^t§; fie mu§=

ten bor (Bd fidf) beugen, ber fie ba§ ganje @Jelöid)t eines

!Öeauftragten be§ römtfd^en ©tu^Ieg fügten lie§. ^xi

^ngolftobt löurben bie S3üd^er Sut^erS im Dftober

1520 ou§ ben S3uc^läben lueggenommen unb berfiegelt.

äöic gemö^igt ber S^urfürft bon 9Jiain5 f^wdl) loar, fo

mu^te er bodf) lUrirt) bon .'putten, ber oud) in ben

yücberlonben nur eine fd^ted^te 5Iufnaf)me gefunben,

bon feinem |)ofe au§fd)lie§en unb ben ^rudEer feiner

©d^riften ing (55efängni§ Irerfen. B^erft in SiKoinä

lüurben bie Sd^riften iiutf)eri3 bcrbrannt. Sllcanber

I
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toat öonj üBermüttg burc^ btefe ©rfolge. @r lte& hjic

SUtagäolitti berne^men, ber tömifd^e ^o^ft fönne ^atfer

unb Röntge aöfe^en; er fönne ju bent ©aifer fagen:

bu bift ein ©erber; er toerbe tool^I audf) mit ein ^aar

elenben ©rammotüern fertig hierben, unb aud^ biefen

Öe^äOQ t^riebric^ Inerbe ntan äu finben biffen.

Slllein fo toeit biefer ©turnt oud^ tobte, über ben

einen Ort, auf ^m e§ onfam, über SSittenberg, ging

er ofine ©droben ^intoeg. (Stf \)atU hjirflid^ ben 2Iuf=

trag, h)enn Sut^er fid^ nid^t unterwerfe, bie

5)ro]^ungen ber SöuWe mit ^itfe ber umhjol^nenben

dürften unb 93ifd^öfe an i^m gu bolIftredEen. SDtan

\)attQ i^m ba§> flitä)t gegeben, ben literarifd^en @egner,

ben er nid^t p befiegen bermod^t, aU ^e^er ä« be=

[trafen, ©ine 58olIma d^t, gegen bie fid^ ^a§: notürs

lidtie moratifd^e @efüt)I fo lebhaft em))örte, ^afi @d£

fclber barüber me^r aU einmal in ^jerfönlid^e @efa^r

geriet, unb bie fid^ aud^ fonft gan§ unausführbar er=

lüic«. ®er S3ifd^of bon Söranbenburg l^atte bie 9Jtad^t

nid^t, hjenn er aitä) ben SBiUen gef)abt ^ätU, bie 9^ed^te

eines DrbinariuS in Sßittenberg gettenb gu mad^en;

bie Uniberfität lüar burd^ i^re ©jemtionen gefd)ü^t;

als i^r bie 83ullc bon (ScE angefertigt loarb, befd^lo§

fic, biefelbe nid^t ju |)ubli5ieren. @ie gab als öirunb

an, ©eine |>eiligfeit hserbe enthjeber gar nid^ts babon

hjiffen, ober burd^ ungeftümeS 5lnfurf)en @dEs ba^u ge-

reift fein. 2)0^ (SdE aus eigener SOiad^t nodf) ein ^aar

SOtitglieber ber Uniberfität, Sartftabt unb ^o^inn

g^elbürd^en, als 5lnpnger Sut^erS naml)aft gemad^t
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^attc, Brad^te iebermonn auf. 9)lan lie^ Sutl^er unb

^arlftobt an ben ©i^ungen teilnehmen, in benen über

bic S3ulte 83ef(f|tu| gefaxt trarb. ©c^on ^atte bie Uni=

berfitöt in biegen Sönbern eine größere ^lutorität, atö

ber <^a^ft. 3^r S5efc!)fuB biente ber furfürftlirfien 3lc=

gierung, ja beut Dffisialot be§ S5i§tum§ 9?oumburg=

3ei^ äur ^iorm.

5)0 toor nun bie ?^rage, toa§ ^urfürft ^^riebricf) bap

j^ogen hjürbe, ber eben bent onfommenben ^aifer nad)

bem St^ein entgegengegangen bar. Hteanber traf i^n

in ^öfn on unb föumtc nid^t, i^m bie Söulte gu über*

reichen. Slflein er befom eine fe^r ungnäbige 5lnt=

löort. ^er ^urfürft hjor unge^olten, ha'^ ber ^a^ft

tro^ feiner 58itten, bie @ad)e in ^eutfd^fonb berpren

5U loffen, tro^ ber .^ontmiffion, bie bem (Sr^bifdfiof

bon Syrier ^uteit geworben, hoä) in diom bo§ Urteil

gefällt F)otte, ouf 5(n^alten eines er!(örten, ^erfönlidj

gereiften SBiberfad^erS, ber bonn felbft ge!ommen hjar,

um in feiner, be§ g^ürften, Hbhjefen^eit eine !öuUe

befannt 5u morf)en, bie, loenn fie ausgeführt Joarb, bie

Uniberfitöt jerftören unb in bem oufgeregten Sanbe

bie größte Unorbnung beranlaffcn mu§te. Slber über*

bies h)or er aucf) überzeugt, ba§ man Öutljern Unred^t

tue. 9to(f) in ^ötn l^otte i^m ©ra^muS gefugt, Sut^erö

gauäes JBerbred^en fei, baj? er bie ^rone be§ ^^a^jfteä

unb bie S3öud^e ber Wdnä)t angegriffen. 2)as Irar

eben oud^ bie SKeinung beö ^^ürften; man laö in feinen

9Jiieueu ha^ SSergnügen, lt)elc^e§ tl^m biefc Borte

machten, för fa^ fic^ ^erfönlid^ berieft, unb pgleid^
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empörte ftd^ fein 9iec^t§gefüf|f : er ßefd^lo^, bem ^a^jfte

nic^t äu lueid^en. (Sr haieber^orte feine ölte govberung,

bo^ Sut^er bor gleich geteerten, frommen 9tic^tern on

einem ungefö^rlid^en Drte ber^ört toerben muffe; bon

ber $8uUe hjottte er nichts toiffen. S)ag \vax bie Wü-
nung feines ^ofes, feines S3ruberä unb feines ^fleffen,

bie i^m einmot nad^folgen foUten, ja bes gonsen

Sanbes.

S)enn in ber Statur ber ©od^e üegt e», ba^ bos

einfeitige unb fc^ted^t üöertegte SSerfa^ren bes römi*

fd^en Stuhles alle ^nti^atl)ien aufregte. Söir bürfen

Be^ou^ten: bie S3ulle erft brod^te bie bolle (Smpörung

äum 5lus6rud).

9Jlomente Des $(bfan$.

Sn ben erften Spffonaten bes Saures 1520 ^atte fiel)

öut^er äiemlid^ ftill gel^alten unb ftdl) nur etlua gegen

bie D^renbeid^te ober gegen bie ^lusteilung bes ^Ibenb*

ma^lS unter einer ©eftalt erflört, feine Sei^sigerSö^c

lueiter berteibigt: — foioie man aber bon titn @r=

folgen @cEs gu 9tom, bon ber beborfte^enben a?erbam=

ntung ^örte, juerft nur burd) fc^lnanfenbes ©erüd^t,

bas fid) aber bon Xüq gu ^ag nie^r beftätigte, ers

load^te fein geiftlic^er l^riegseifer; bie inbeS in il)m

gereiften neuen tiberseugungen brachen fic^ Söa^n:

„enblid^", rief er aus, „mu§ man bie 9Jl^fterien beS

5lntid)rifts entl^ülten"; im Saufe bes ^uni, eben als

man bort bie SSerbammungSbulle ä^ftonbe brachte,
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]ä)xkb er fein 95u(f): „on \>tn c^riftlic^en 5Ibet beut=

[d^er Station", lüie feine greunbe mit 9ted^t bemerften,

bog Signal jnm entfd^iebenen Eingriff. !Den Reiben

Stuntien mit i^ren Kulten unb 3nftvu!tionen fam

biefe» f&nd)f ba§ im 5luguft ausgegeben toarb, bon

S^ßittenberg ^er entgegen. @S finb ein paax S3ogen bon

h3e(tf)iftovifcI)em, äufünftige ©ntlöicfehmgen äugleiri]

borbeveitenbem unb borousfagenbem Snl^alt. SSie

biet f)otte man in alten Aktionen um biefe S^it «bev

bie 9JiiPräuc^e ber ^urie, ber ©eiftlif^feit geiflogt!

.^ötte Sut^er nid^ts ioeiter getan, bo§ loürbe nocl)

loenig bebeutet fiaben; aber er brod^te bobei äugleid)

einen großen ©runbfa^ in ^^Inlüenbung, ber feit icnec

2)tgputation 9)ieland)t]^on§ firf) in i^m befeftigt liatte;

er leugnete ben Character indelebilis ber ^ei^e unb

erfdjütterte bomit \>a?> ganje B^unbament ber ^Ibfonbe-

rungen unb Jöorred^te be§ Uterus. @r urteilte, bo&

in ^infic^t ber geiftlicl)en S3cfä^igung alle ©Triften

einonber gleid^ feien, ^aö teilt ber auf ben erften

5ölitf fcfiroff erfc^einenbe, aber in ber ©d^rift be=

grünbete Slugbrurf fügen: fie feien alle ^ricfter.

2)orou§ folgt nun aber äineierlei: einmal, ha^ bie

^ riefte rf et)aft nicl)t§ als eine 5lmt§fü^rung fein Eönnc,

„bon ben anberen ©Triften", fagt er, „nid^t loeiter,

noc^ iöürbiger gefd^ieben, benn ba^ bie ®eiftlic^en bas

SSort ©otte» unb \)a^ ©olframent follen ^onbeln, ba»

ift i^r SSerf unb 5lmt", — fobann aber, ba^ fie oucl)

ber Dbrigfeit unterloorfen fein muffe, bjeld^er ein

onbere» ^mt obliege, loelc^e, fogt er, „büS ©c^tocrt
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unb bie 9luten in ber ^onb f^at, bie SJöfen bomit 511

[trafen, bie frommen ^n fc^ü^en". äöenige SSorte,

bie fid) a6ev ber gangen ^bee be§ ^a^fttmnS int

SOtitterolter entgegengehen, ber iueltfic^en (SJetoalt l)tn:=

gegen, ber fie ^iw fctirtftgemöBen SSegriff ber Dbrig^

feit binbigieren, eine neue ©runbtage geben, bie

(Summe einer neuen SBeltbelnegung, bie fid^ ^af)X'

^unberte l^inburc^ fortfe^en mu^, in firf) fc^tie^en.

Sabei ift iebotf) Sut^er nitfit ber ajieinung, ben ^^a^ft

äu ftüräen. ©r foll beftel^en, natürlich beber aU Dber=

fjerr be§ taifertum§, nocf) aU 3n^aDer oller geift^

liefen ©einalt, fonbern mit beftimmten, befd^ränften

^efugniffen, bor allem, um bie Streitigfeiten ähJifdien

Primaten unb eräbifcf)öfen ju fd)lic^ten unb fie gur

Erfüllung i^re§ 5lmte§ anzutreiben. 5lud^ S^arbinöle

mögen bleiben, aber nur fo biele toie nötig, etlna

ätoölf, unb e§ follen i^nen ntcl)t bie beften ^frünben

aus oller SSelt sufollen. 3)ic 2anbe§!ircl)en [ollen

möglic^ft unobpngig fein; äunärl)ft in ^eutfd^lonb [oll

man einen ^rimos ^oben mit feinem eigenen ®eriii)t

unb feinen i^onsleien ber ©nobe unb @erecl)tig!eit,

bor hjelcl}en bie §l^^ellationen bon ben beutfc^en M-

fc^öfen äu bringen finb. S)enn omi) bie S3i§tümer

follen eine größere Unobpngigfeit bel^olten; Sutl^er

fc^ilt auf bie (Singriffe, lneld)e ber römifd)e ©tul^l

fic^ bomols in bent ©prengel bon ©tropurg erloubt

l)atte. 2)ie S3ifc^öfe follen bon ben fcfitueren (giben

befreit Serben, tnomit fie ber ^o^ft ber^flid^tet.

^löfter möge es noc^ geben, ober in geringer ^Inja^l,



448 3>Pgtteg SBuc^. 2)iitteg ffapitel.

unter beftimmten ftrengen S3e|cf)rän!ungen. S)en nie*

beren ©eifttic^en foll e§ freifte^en, fic^ su öer^eiratcn.

3d) broucf)e nii^t au^äufül^ren, toetdfie toeiteren SSev=

änberungen jicf) i^m gieren fnüpfen: fein Sinn ift

offenbor. 93^an !önnte ntc^t fogen, er f)aU bie ein=

Oeit ber lateinifcfien S^riftenl^eit ftrengen, bie geift*

üc^e Jßerfaffung gerabe^in auflöfen löoUen. ^«"er^

Oatb ber ©renjen i^re§ S3erufe§ erfennt er bie Un?

ob^öngigfeit, ja f)inh3ieberum bie ©u^eriorität ber

Öieiftli(f)en on; ober eben auf biefen S3eruf lüitl er

fte 5urücffüf)ren unb babei jugleic^, luie bo§ beun über=

[)aupt ein oUgemeiner SBunfc^ \vax, nationaüfieren,

Don ben täglichen eingriffen 9iom§ unob^ängiger

macf)en.

ü^ \mx bo» ober nur bie eine ©eitc feine« Eingriffe?,

erft "öav B^ic^en äur Sc^lad^t: unmittelbar folgte

biefer felbft in aller feiner .^raft. 3ni Oftober 1520

erfcf)ien bie @cf)rift öon ber babt)lonifdE)en ®efangen=

fd)aft ber .^iri^e; benn unter bem ®efici^t§pun!te einer

ber iflirffie jugefügten ÖJeloalt betracf)tete Öut^er bie

burc^ bo6 3ufommeniuir!en ber Sc^olaftif unb ber

^ierarcl)ie allmä^lic^ ge)cl)el)ene Ofeftfe^ung ber lotei*

nifc^en Dogmen unb ©ebräuc^e: eben in bem S!Jiittel:=

pim!te i^res 2)afeing, in ber öe^re bon ben Sofra^

uienten, äunäd^ft bem iüic^tigften berfelben, ber Gucf)a=

riftie, griff er fie an. SJian lüürbe i^m Unrecht tun,

luenn man ^ier eine nad) allen Seiten ausgearbei^

tete 3:^eorie babon fucfien loollte; er f)ibt juerft nur

bie ©egenfö^e tierOor, in loelc^e bie obloaltenbe Öe^re
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mit bev urfprüngltd)en Stiftung geraten fei. @r ber*

luirft bie ferci^entpe()ung, nid^t beä[)alb, Jöeil nid)t

aud^ in bem 83rote bo§ gau^e Safroment luärc, fon=

bern lüeit an ben urfprünglic{)en ^nftitutionen ß^rifti

uiemonb etlöa§ ju änbern f)abe. @r luitt barum nod)

nid^t, bo^ man fid) hm ^ddj mit ©elüatt 5urüd=

nehmen folle; er öeftreitet nur bie 5lrgumente, mit

benen man bie @ntäief)ung aus ber 8d)rift ^atte fjer-

feiten, rechtfertigen luoKen; htn ©puren be§ älteren,

ungeönberten @eöraud^e§ ge^t er eifrig nac^. S)nnn

fommt er auf bie Se^re bon ber ^rangfubftantiotion.

äßir erinnern unö, ba^ ^<etru§ Sombnrbuä nod) nid)t

getoagt ^atte, bie SSerlüanblung ber Snöftanj beö

S3rote§ gu behaupten. Spätere trugen feine ^eben=

fen, bie§ p tun: fie ter)rten, nur ha^ 'Htsihm^ bleibe

übrig, unb ftü^ten fid) babei unter anberem nod) auf

eine angeblich ariftoteIiid)e S3eftimmung über ©ubjeft

unb SlfäibenS. Stuf biefer ©teffe nun finben \üix

Sut^er. S)ie ©inluenbungen be§ ^eter öon Wüi\) gegen

biefe Slnfid^t f)atten fd)on früi)er (Sinbrud auf i^n ge=

mod^t; je^t ober fanb er überbieg, bafj e§ unred^t

fei, in bie 3d)rift ettoa^ ^ineinäutragen, \vaä nid^t

borin liege, ha^ man i^re SSorte nur in ber einfad^=

ften, eigentlid^ften ^ebeutung gu nehmen f}aH; für

i^n loar e§ fein 5lrgument me^r, ba^ bie römifd)e

tirc^e jene SSorftetlungSlueife beftötigt ^abt; e» Juar

ba§ ja eben jene t^omiftifc^=ariftotelifd)e .^ird)e, mit

ber er fid) in einem Stampfe ouf Sob unb Öeben befanb.

SSar boc^ ^riftoteteg uberbieö, toie er beloeifen ju

ytnnteä äJieifterroevte. I. 29
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können glaubte, ^ier bon (3t.=2^^oma§ nid^t einmal

öerftonben iüorben! gaft noc^ toid^tiger ober toax für

Sut^erS )3raftifd^eii Stanbpunft bte Se^re, ha^ bie

3ete6rotion be§ ©ohamente» ein berbienftlid^eg Sei!,

iia^ fie ein Opfer fei. @ie fnüpfte fid^ an jene int)fte=

riöfe SSorftellung bon ber ^bentität ß^rifti fetbft unb

ber römifd^en Slircfie, bie für Sut^er bödig ber=

j^lüunben h)or; er fanb babon nid^ts in ber ©d^rift;

^ier (o^ er nur 'Oün ber SSer^ei^ung ber (Srlöfung, bie

on bag finnüc^e Seichen unb bcn ©tauben gefnüpft

fei; er fonnte e§ ben 3d^olafti!ern nid^t bergeben,

ba| fie nur bon beut ^eid^en, nic^t aber bon ber SJer*

Oeipung unb bem ©tauben ^anbetten. SSie !önne man

behaupten, ha^ an eine empfangene J8er^ei|ung fid^

erinnern ein gutes äßerf, ein Dpfer fei? 2)o^ bie

^ottäie^ung biefe§ ©ebäc^tniffeg einem anberen,

einem Sibhjefenben etluas nü^e, fei eine ber fatfd^eften

unb gefö^rüd^ften SÖieinungen. ^nbem er biefc Se^ren

beftreitet, berbirgt er fid^ nid^t, \üa§> boraus entftel^en,

löie bie 5lutoritöt uit^ö^Iiger 8d^riften fallen, ba§

gonje @t)ftem ber 3cremonien unb ^u^erlid[)!eiten ber

.^irdf)e beränbert Serben muffe; allein tüi)n fie^t er

biefer 9^oth3enbiglfeit in bie Slugen: er betrachtet fid^

als ben 5lnU)alt ber ©d^rift, Ineld^e me^r bebeute unb

forgfättigere 9tütffid^t berbiene als alles, U)oS S!Jien=

fc^en unb ©ngel benfen. (5r fagt, er berfünbe nur baS

Söbrt, um feine Seele p retten; möge bann bie SSelt

äufe^en, ob fie eS befolgen toolle. Überhaupt fonnte

er Ort ber Se^re bon ben fieben Saframenten nun
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nic^t me^r feft^arten. Stomas bon 5lquino fül^rt mit

SSorlteöe au§, tote bie Drbnung berfetben bem natür=

lid^en unb fo^taten Seöen beö SKenfc^en entf^ired^e:

bie S;oufe ber Geburt, bie Firmelung b«m SSad^gtutn,

bie ©uc^otiftie ber ü^ia^rung, bie 83uBe ber ^Ivänei bei

ettoa eintretenber tranf^eit, bie le^te C5lung ber böHi^

gen ^eirung, ferner bie SSei^e htn öffentlid^en ®e=

fd^äften; bie (S^e fettige bie notürlid^e ^^ort^ffonäung;

ollein ba§ luaren feine JöorfteKungen, bie ouf Sutf)er

©inbrutf gemacht ptten; er fragte nur, iuefd^e un=

mittelbare S3esie^ung ein 9iitu§ auf ©lauben unb @r=

löfung f^ahe, unb be^au^tete, ba'^ barüber beutüc^ in

ber (Schrift ju lefen fei; er bertoarf, unb gtüar faft

mit benfelben 5lrgumenten, bie fid^ fc^on in ber ^on=

feffion ber mä^rif(^en S3rüber finben, bie bier übrigen

©aframente unb blieb nur bei 2;aufe, Slbenbmo^t unb

S3u^e fte^en. S^iic^t einmal bon bem römifd^en ©tu^le

fönne man bie anberen l^erleiten; fie feien nur ein

^robu!t ber ^o^en ©d^ulen, benen freilid^ ber römifd^e

©tul^l alleg berbonfe, inas er befi^e. ©in großer

Unterfd^ieb fei auc^ bes^alb älüifd^en bem alten

^a^fttum bor taufenb ^al^ren unb bem neuen.

Sie 5lnfid^ten Sutl^erg fönnen nid^t al§ burd^auä

neu betrad^tet tnerben. 3^re ©tärfe beruht bielme^r

barauf, ba'^ fie an bie D^^ofition anfnüjjften, hjelc^e

bie ©nttoitfelung be§ ^a^fttumS innerl^alb ber ^ird^e

unaufprlic^ begleitete. Bwii^eilen toaren fie blo| al§

2)oftrin erfd^ienen in SSerbinbung mit htm 9iomina*

ligmug ber ©c^ulen, ober aU 5lu§flu| tieferer Sfleli*

29*
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giofität, äuiüeilen in offener i^einbfeltgfett ^ert)or=

gebrochen, auf bie 3i>ee bes Staates ober ber notio-

nafen Unob^ängtgfeit gegrünbet. 3)er SBiberfpruc^ be§

;3af)r^unbertsi, ber boc^ bie gemeinfc^aftüd^e @runb=

(age nicf)t aufhob, 6e!am burc^ ttn ©runbfo^, a((ent=

f)a(6en auf tia^ Sßort ber @cf)rift äurücfäuge^en, eine

ßnergie unb ^öebeutung o^negfeic^en. 2)ie entgegen=

gefegten SSe(tonfid)ten erhoben fic^ 3u unmittetbarem

Kampfe. 3nöem ber päpftlic^e 3tuf)t aUt ÖJered)t=

lomen, bie er fic^ bei bent Slufbau feineä geiftüd^*

lueltüc^en Staates lüä^renb ber mittleren 3a]^r=

I)unberte crluorben, unb bie bamit 5U)omment)ängen-

hcn örunbjö^e ber Se^re in jener 58u((e auf» neue

^roHamierte, ftellte firf) i^m bon einem fteinen

beutjc^en Drte ^er, üon einem ober jlüei Uniberfitötg*

(efjreru aufgefa)3t, bie ^tci einer neuen, auf ha^j geift=

ür^e 5hnt 5urücfgefüf)rten SHrd)ent)erfaf)ung unb einer

bon oHen 3)o!trinen ber Sc^olaftif obfe^enben, auf

bie urfprüngücf)en ^rinji^jien ber älteften 58erfün=

biger äurüdge^enben Se^re entgegen, ^er ^apft f)offte

biefelbe in i^rem beginne äu erfticfen; bie(mef)r aber

trat bie (Spo(^e ein, in ber fie nic^t me^r überlounben

h)erben fotfte.

Sir faben, bie Suite beä ^a^fteS berührte Bitten«

berg nic^t. Sut^er !onnte e§ loagen, ben ^apft fetbft

für einen Unterbrücfer bed göttücben SSorteö, ou

beffen Stelle er feine eigenen SJ^einungen fe^e, ja, für

einen berftorften ^e^er ju erüören. 5(uc^ ^arlftabt er=

t)ub fic^ gegen ben grimmigen ftorentinifc^en Sölüen,
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ber bcn ^eutfc^en nie ettt)a§ ®ute§ gegönnt, ber je^t

bte lüo^rften Se^rfä^e berbamme totber göttitdjeg unb

natürUd}e§ @efe^, ol^ne bte SSerteiblger berfelßen nur

borgelaben gu ^aöen. ®te gan^e Uniberj'ität fdjto^

fid) eng unb enger um t^ren gelben äufammen, ber

ir)r eigentlich ein ^afein unb eine 83ebeutung gegeöen.

®a bie ^Jad^rid^t eintrof, 'ba^ man ^ie unb ha bie $8uUe

ou§5ufü^ren, Sut^erä S3ü(^er gu berbrenncn Beginne,

fül^lte fid^ biefer ftarf genug, biefe Unbitl an ben päp^t-

Iicf}en ©d^riftcn p räd^en. S)urd^ einen förmlid^en

9Infd)lag am fd^hjarjen 83rett bogu eingetoben, ber*

[ammelte fid^ am 10. ^ejember 1520 bie bamal§ üfter*

nu§ ga^Ireid^e afabemifd^e ^uQ^nb bor bem (Stftertore

bon 33ttten6erg; e§ loarb ein ^oläftofe pfammens

getragen: ein 9){ogifter ber Uniberfitöt günbete it)n

an; in bem boUen ©efü^Ie ber 9ted)tg(äu6ig!eit [eine§

5lbfalle§ trot hierauf ber getoartige ^luguftiner in

feiner ^utte an§ f^euer; er f^att^ bie 58utte unb bie

^efretalen ber ^ä^fte in ."pänben; „Ineif bu h^n §eili=

gen be§ ,'perrn betrübt fiaft," rief er au§, „fo ber5el)re

bid^ 'öaS: ehjige geuer," unb barf fie in bie g^tamme.

9Zie ift eine @m)3örung entfd^toffener angcüinbigt

löorben. „|)oc^ bonnöten Inäre e§," fagte Sut^er be§

anberen 2;age§, ,M^ ber ^a^ft, b. i. ber römifd)e ©turil

famt alten feinen Se^ren unb Greueln berb rannt

lüürbe."

S'lotlüenbig Inenbete fid) nun bie 5lufmer!famfeit ber

gefamten Station auf biefen Söiberftanb. 3öa§ Sutl^ern

äuerft bie ottgemeine Steifna^mc ber benfenben unb
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ernftöeftnnten Settgcnoffen bcrfd^offt l^attc, tooren

feine ti^eologifd^en Sd^riften getoefen. ^urd^ bte SScr-

eintgung bon Sltefftnn unb gefunbem SD^enfd^cnbers

ftanb, ber in i^nen l^erborleud^tete, ben l^ol^en ©rnft,

ben fie atmeten, i^ren tröfttid^en unb er^eBenben 3n=

f)Qlt l^otten fie eine ollgenteine, l^inrei^enbe ^ir!ung

I)erbDrgebro(^t. „S)Q§ h)et| x6)/' fagte SajaruS @^eng=

Icr in jener S;roftfd^rift, bie man i^m ^um S8erBred^en

mad^t, „ba^ mir mein SeBenlang feine Seigre ober

^-jJrebigt fo ftarf in meine Ißernunft gegangen ift.
—

S8iel trefflid^e unb ^od^gelel^rte ^erfonen geiftlid^en

unb toeltlid^en ^tan'üeS: finb ®ott bonfBar, bo^ fie bie

©tunbc erleBt, Dr. Sutfier unb feine Seigre §u l^ören."

3Bie unumtrunben unb leBl^aft Benennt fid^ ber Be«

rüfimte Sunft Xllrid^ Bifiw^ ä" ^en Seigren Öutl^er«

über 5lBra^, Söeid^te unb 83u|e, gu feinen ©d^riften

üBer bie jel^n ©eBote, üBer ben Jörief an bie ©alater!

?luö ben Sörieffammlungen jener 3eit !ann mon fet)en,

mit loeld^er Stcilna^me eBen bie religiöfen (Sd^riften,

ä. $8. bie 5tu5tegung be§ SSatcrunferS, ober aud^ bie

neue ?lugga6e ber S)eutfd^en ^^eologie, ergriffen

hjurben, h)ie fid^ Greife bon greunben Bitbeten, bie fie

einonber mitteilten, fie toieber brurfen unb bann burd^

^erumträger au^Breiten liefen; um bie ^öufer nid^t

äu äcrftreuen, gaB mon benfelBen nur biefe unb feine

anberen Sd^riften mit; mon em^ifol^l fie bon ben

^onäcln.

2)osu fom oBer je^t bie ^ü^nl^eit biefeö fic^ fo groß-

artig in fo unmittetBorer SJe^iel^ung äu ber tieferen
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Siciigion ettttüidEelttbcn Eingriffes. SBo^l fitUtgten nii^t

alle bie SBenbung, bie er gettommen, unter onberent

eöen 3ofiu§ ntd^t; bie SOfie^r^of)! hjurbe aber gerabe

l)ieburd^ ä« S^eirna^me unb 58etüunberung fortge=

riffen: alk Gräfte ber D^^ofition mußten fid^ um

eine Se^re fammeln, bie i^r eöen "öa^ gab, trog ifir

fiau^tföd^Iid^ gebrad), bie religiöfe fRed^tfertigung.

©ci^on Elleonber bemerfte, bo§ ein großer %ül ber

^uriften fid^ hjiber bie geiftlid^en '3i^^t^ erkläre; bie

fe^r irrte er aber, hienn er birflid^ meinte, h)ic er

fogt, fie hjünfd^ten nur ber fanonifc^cn Stubien über=

^oben äu Serben; ba !annte er bie beutfd^en @elef)rten

)dt)fcdf)t: ein gan^ anberes 9!Kotib toar bie läftige ^olIi=

fion gtüifd^en geiftlid[)en unb hieltlid^en ©erid^ten,

über hjeld^e auf fo bielen Sanbtagen, fo bieten fReidEi§=

berfammlungen ^lage geführt toorben lüar. ©leid)

gegen bo§ Te^te SSerfo^ren be§ römifd^en ^ofe§ er^ob

fic^ eine ftar!e tritif ous bem @efid^t§|)un!te be§

beutfd^en ^taai^uä^U^; ein faiferUd^er 9tot, ^mo-
n^mug lion ©nborf, fa^ e§ aU einen Eingriff ber

geiftlid)en in bie löettUd^e ©ebalt an, ha^ ber ^4^a^ft

bie Slnorbnungen feiner S3ulle einfd^örfte „bei bem

WlaM be§ 83erbrec^en§ ber beleibigten SKajeftät, bei

SSertuft ber (Srbred)te unb Se^en": er rief ben ."t^oifer

auf, ba§ nid^t §u bulben. 5Ueanber fanb aber uid)t

allein bie 9ted^t§gelel^rten, fonbern aud^ ben .^teruö

loanfen, nomentUd^ bie niebere ©eiftlic^feit, toeld^e

ben SrucE ber l^ierard^ifdjen ©etoatten aud^ il^rerfcitä

nidf)t benig em^jfanb: er urteilte, in alten beutfc^en
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Sänbern geöe fte ben Se^rert Sut^crs 93etfott. @§ ettt=

ging i^m nicf)t, bo^ Qud^ bie Drben bon bemfelben cr=

griffen iüoren. S3ei ben 5luguftinern h)or e§ bie 9^ttd^=

löirfung ber testen SSifarien, bie SSortiebe für i^ren

SrbenSbruber, bie bo§ betoirfte, bei anberen Dljj^oj'i-

tion gegen bie .'perrfi^oft ber ^ominifaner; bie ptte

c§ onberS fein fönnen, aU tal^ fic^ in gor mand^em

unfreiiüinigen S^Iofterbruber unter biefen Umftänben

bie .'poffnung unb ber SSunfc^ regten, fiel) feiner gef=

fein gu entlebigen! @on§ bon felbft gehörten bie

®c^ulen ber ^umaniften gu biefer Partei; nod^ iuaren

feine ©jjoltungen in i^nen auggebrod^en; ba§ Ute=

rarifd}e ^ublifum faf) in Sutl^erg ©od^e feine eigene.

Unb fc[)on fiatte man begonnen, aud^ bie Ungele^rten

5ur Steitna^me an ber S3eh3egung ^eran5Uäie^en.

.sputten löu^te fcl)r h3oI)t, lüa§ e§ gu bebeuten fiattc,

\)a^ er beutfd^ fd)rieb. „Öatein i)ai)c iä) früher gc*

fd)rieben," fogt er, „hiaö nid)t ein jcber berftanben;

je^t rufe irf) 'ba§> SSaterlanb on." I)o§ ganjc @ünben=

rcgifter ber römifd)en S^uric, ha^ er fd)on öfter 5ur

®)jrad)e gebrad)t, füfirte er je^t in bcm neuen Sid)tc

ber @efid)t§)3unfte Sut!)cr§ ber Station in bcutfd}eu

9Ieimcn bor. (Sr gob fid) ber Hoffnung ^in, ha^ bie

ßrlöfuug nal)e fei; er bcrtie^tte nid)t, ha^ e§ im

fd)limmften J^alle bie Sc^tüerter unb i^ellebarben fo

bicier ta^jfcren .s^clben feien, lüorauf er tro^e; mit

benen luerbe man (^otte§ 9kd)e boIt5ief)en. ©c^on

taud)en ^ie unb ta bie merflrürbigften (Sntlöürfe ouf.

^ie einen foffen bor altem 'öa^ SSerpltni^ ber
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bcutfd^en ^trc^e gu 9iom in§ Sluge. 5Rtemanb j'oll

künftig eine Söürbe 6efi^en, ber ntd^t bem fSolte in

beutfd^er @)3rac^e ^rebigen 'fönite; bte ^rärogatibeii

bcr ^ä)jftlicf)en SJionate, 5t!äe[fe, Üiegrene, ^tefertiotio^

nen unb, c§ berfte^t ftc^ boit fetßft, bte Slnnaten follen

aufgel^oben fein; fein römifd^er 58ann foU in ^eutfcl}«

fanb eth)a§ gelten; ein ^onäilium in S)eutfrf)ranb foll

immer erft beftimmen, oö einem $8rebe p ge^ord)en

fei ober nid^t: bie einfieimifd^en S3ifc^öfe foKen alhnU

f)ar6en ber ^ö^ftlic^en ©etoalt entgegentreten. Slnbere

berfnü^en ^iemit burd^greifenbe SSorfd^föge gu einer

fef)r in§ einjetne ge^enben ^Reformation. ®ie geier=

tage foUen öefd)rän!t, bie Pfarrer regelmäßig ße=

folbet, orbentlic^e ^rebiger eingefe^t, bie ?5^aften nnr

loenige 2;Qge im ^o^re öeoöad)tet, bie abfonber[icf)cn

'Xra(f)ten in ben .^töftern oufgehoben hierben; — eine

jii^rtic^e ßnfammenfunft ber 58ifcl)öfe foK bie oItge=

meinen 5lngelegenl^eiten ber beutfc^en l^ird^e beforgen.

3a, bie ^bee erf)ebt fid), burc^ @otte§ befonbere 8Ser=

anftaltung Incrbe ficf) je^t ein (^riftürf)C§ äBcfen bon

ber bcutfff)cn Station nacf) alfer $8elt l)in ausbreiten,

luie einft au^ Subäa. ®a§u fei in if}r ein ©ante alleö

©Uten unbemerft aufgegangen: „fubtile Sinne, fd)arfe

©ebanfen, meifterlic^e 5lrbcit in allen .'paublDerfcn,

(5r!enntni§ aller 8rl)rift unb @^ratf)e, bie nüi^licl)c

i?unft ber 5öud)brutferei, ^egierbe ebangelifdjer Üefirc,

@efallen an SSa^r^eit unb ©^rbarfeit." 'iS)a^ü fei ou(^

2)eutfrl)lanb bem römifc^en Slaifer ge^orfam geblieben.

'üUle .^Öffnungen loanbten fiel) ouf ^arl V., ber eben
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bcn dif)cxn l^erouf^og. 5Iud^ blc, toeld^c ^ic^ bcr S3es

hjegung tüiberfe^en, hjünfd^en i^m bodf) bte SSetöticit

@oIomont§ unb ®ontel§, „bte in gletd^cr Sugenb boit

®ott erleuchtet luorben": benn auä) fte finben bcn

^uftonb ber S)tnge fo arg, ba^ ber jüngfte Sieg fomntcn

muffe, tüenn nt(^t eine ernftlid^e ^Deformation fle

änbere, Wü ben üi^nften Jßorfcfilägen aber famen i^m

bie SInpnger ber Steuerung entgegen. @r foll ben

QJroumönc^, feinen S3eic^tbater, entlaffen, ber fld^

rü^me, ba§ er i^n unb ba§ 9leid^ öel^errfc^e; mit bem

fRate ber toeltlid^en turfürften unb dürften foU er

regieren, nicf)t jene (Schreiber unb ^-inanjer, fonbern

ben Slbel, ber je^t feine ^inber ftubieren Taffe, gu

ben ®efcf)öften Bronchen, ^utten unb @ra§mug in

feinen 9iot ^ielien unb ben aWipräud^en be§ römi*

fff)en ^ofe§ fotnie ber Söettelmönd^e in ^eutfc^Ianb

ein @nbe mad^en. S)ann toerbe er bie «Stimme ber

9iation für fid^ fiaben, ^o^ft unb ^arbinäte nicf)t

mefir braurl^en, i^nen biclme^r bie .Konfirmation

geben; bann irerben „bie ftar^en ^eutfrf)en auffein

mit Öeib unb ®ut, unb mit bir giel^en gen 3iom unb

flon§3töIien bir untertänig niad^en; bannluirftbu ein

gehjaltiger ^önig fein. 5Kirft bu erft ö)otte§ .^anbel

auävid^ten, fo Inirb @ott beinen öanbel au^rid^teu."

„5;ag unb 9iact)t," ruft |)utten i^m p, „Inill id^ bir

bienen o^ne So'^n; mand^en ftor^en gelben loiU id)

bir aufhiecEen, bu foUft ber ^ou^tmann fein, ^Infänger

unb 58oIlenber; e§ fe^It allein an beinem öebot."
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^^\a§ toar nun hJtrfüd^ für bie (Sntlultfeluttg ber

«^V-^ S'lQtion bie |)ou^tfrage, tote ^ctrl V. 9luffor=

beruitgen biefer 5lrt onfel|en, in iüeld^e^ SSer^ättni^

er üBerl^amjt gu bcn großen nationalen 83ch3egiingen

treten toerbe.

Söir fa^en, nod^ fd^toanfte aKeö. @§ toar !eine gorm

für bie ^Regierung gefunben, fein ginansf^ftem, feine

^rieg§einri(f|titng guftanbe gebrod^t tnorben; es gaö

fein pd^fteS ®erid^t: ber Sonbfriebe toarb nid^t Be=

ohaäjtet. Sllte «Stänbe im 9fieid^e toaren h)ibereltt=

anber, 3fürften unb Slbel, 9fiitter unb ^StäUt, Söelt^

lid^e unb Saien, bie pfieren ^loffen überpu^t unb bie

S3auern. Unb baju nun biefe, otfe 9tegionen be§

(iJeifteS umfaffenbe religiöfe S3eti)egung, in ber iSiefc

beö nationolen 83elou^tfein§ entf^rungen, je^t ^u

offener ©m^örung Iniber ba§ Dberpu)3t ber ^ieravd^ie

gebiepn! (£§ lebte eine gebattfame, geiftreicEie, er-

finberifd^e, ernfte, tieffinnige Generation; fie ptte

ein ©efüp bobon, ba§ in il^r eine gro^e 2Sertberänbe=

rung beginne.

SSorin liegt bo§ natürlid^e Sebürfniö ber SPten*

fd^en, einen ^^ürften ju pben, aU barin, \>a^ bie

aJiannigfartigfeit i^rer 83eftrebungen fid^ in einem
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tnbibibuelten 58eh)u|tfetn bereinige unb QuSgleid^e, eiit

WüU äugleic^ ber oifgemeitte fei, ba§ bielftimmige

58ege^ren in einer Söruft p bem ©ntfd^Iuj'fe reife, ber

ben SSiberf^rucf) au§fd^UeBt? ®arin öeftefit Qudj bog

öie^eimnis ber 9!Jia(f)t: fie h)irb erft bann äum @c=

braud) i^rer gefotnten öitf^queflen gelangen, Inenn

ölte Äröfte bem ©eöote freimütig golge Iciften.

Jjorouf tarn e§ nun on, ob Äorl ben 3inn unb bog

^ebürfnig feiner SfJotion berftef)en, i^ren boUen @e=

fiorfont gu erbecfen bermögen hjerbe.

3m Cftober 1520 jog er bon ben 9Jieber[onben ju

feiner Krönung norf) Stadien, ©in junger 9)tenfd) bon

20 Söfjrcn, nod^ in feiner (£nth3icfetung begriffen, ber

e« je^t fo hjeit gebroff)t, boft er gut ju ^ferbe fo^

unb feine Son^e fo gut brorf) lüie ein onberer, ober

nocf) bon fc^luon!enber ®cfunbJ)eit, melondjoUfc^ unb

bfo^, ernftfioft, h)ich)ot)( mit bem 5lu§brurfe beg '$io\)U

loo((cn§: nod) gab er hjenig '•groben bon ®ctft; bie

Ö5efd)öfte überliefe er nnberen. ^ic Summe berfelben

log in ben öönben be§ Dberfommer^errn, SSilfietm

bon (£roi, öerrn bon (5l)iebreg: ber befafe, loie mon

fiel) ougbrücfte, eine unbebingtc Slutoritöt über ginan=

5en, ^of unb 3toot. ^er SDUnifter loar fo gemäßigt

loie fein öerr, ber fiel) norf) il)m gebilbct boben mog;

feine 5lrt, ä" l)ören unb ju onth)orten, befriebigte

jcbcrmonn: er liefe nic^tg aU ©ebonfen bcö grte=

beng unb beg dicdjti^ berne^men.

5lm 2.'3. Cftober empfing Storl bic ^rone: er nol)m

t)cn Zitd eine« erhjö^lten römifc^en ^oiferg an, ben

1
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fein SSorfa^r bie legten ^al^xc gefüfirt; \d)on im

Seäemöer finben toir i^n in SSoriug, lüo^in er feinen

elften 9fteicl)§tag berufen, unb löo nun bie beutfct)en

Surften unb ©tönbe äufanimenftrömten. ©eine Seele

bor erfüllt bon ber Jöebeutung ber foifertic^en Söürbe.

(£r eröffnete ben Steic^Stag am 28. Sö»««^ 1521, bem

2:age ^orl§ be§ ©ro^eu. 5)ie ^ropofition, in ber er

bo§ tot, h3or bon ber ^hte öe^errfd^t, ba^ Mnt
9Ronord|ie bem römifi^en Üleid^e äu bergleicf)en fei,

bem einft beino^e Me gon^e SSelt ge^ord^t, tod(ijt^

„©Ott fetöft geehrt, gelüürbigt unb hinter fic^ ber=

loffen ^obe". Seiber fei e§ je^t gegen frütjer foum ber

©d^otten mel)r; er f)offe e§ ober mit |)ilfe ber ^önig=

reid)e, gro^möc^tigen Sonbe unb SSerbinbungeu, bie

i^m ©Ott berliel)en, lüieber gu ber ölten ©lorie gu

erl^eben. ®o§ loutete foft ebenfo, toie bie S)eutfd^en

e§ löünf(^ten; mon mu^te nun erlüorten, h)ie er eö

berfte^en, ing SSerf ju fe^en berfuc^en luürbe.

aßeltltt^e irnb innere SlJerpItnlffe.

9ln bem 9leid^§toge fuc^te er äunöc^ft bo§ im gongen

fel)r borteil^ofte SSert)öltnig ^n befeftigen, in bo» er

burd^ bie ©reigniffe, loelc^e bie Söo^ begleitet, gu

ben berfd^iebenen beutfd^en gürften getreten luor. 5)em

^urfürften bon Main^ lourben feine eräfouälerifd^en

83efugniffe bo^in ouögebe^nt, bo^, fooft er felbft om

^ofe äugegen fei, olle ?(u§fertigungen in 5Heic()§fad^en

i^m auflegen, in feiner ^bbjefenl^eit ober burc^ einen
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öon i^nt ernannten (Se!retör unb äugleid^ ben &xo^'

fangter besorgt Serben [oUten. 2)em ^urfürften bon

©ac^fen Inarb bie SSermä^fung feines 9leffen mit ber

i^nfantin .tat^orino beftätigt. 2)a man eö in Sad^fen

[c^on um ber Soften hjitlen bermieb, bie SSetmö^rung

burd^ ^rofuration boKäie^en 5u laffen, fo mad^te fid^

bei* ^aifer on^eifc^ig, bafür ju forgen, ha^ bie 3n-

fantin, fec^§ 9)lonate nad^bem er nod^ «Spanien jurütf^

gefommen, in 3!)eutfd^tonb ontange. 9)larfgraf ^afi=

mir bon Jöranbenburg befom bie 5lnh3artfd^aft auf

"bai nöd^fte bebeutenbere fHeid^Sle^en, ba§ fid^ in 3tQ=

(ien eröffnen loürbe. ^^fat^graf griebrid^, löeld^em

man bie Söürbe eines SSisefönigS in 9leapel äugefagt

f)atte, loarb bofür burd^ bie ©teile eines faiferlid^en

StattfialterS bei beut 9teid^Sregiment entfi*^äbigt. 3»
ber ^ilbeSl^eimifd^en (Badjt Inurben bie alten ergebenen

greunbe bon falenberg unb SBoIfenbüttet o^ne 9lürf=

f)alt begünftigt; mißmutig entfernten fid^ bie Siine*

burger bon bem 9ieid^Stage: fie fa^en luo^l, fie toür=

ttw ie^t jene i^re |)inneigung äu ^^ranfreidf) 5u bü^en

fjoben; nadf) einiger ^nt erfolgte ein pd^ft ungnä«

biges 2)e!ret. 9lid^t minber hjurben bie |)anblungen

beS fc^toöbifd^en S3unbeS gene^mge^alten. 2)em ber*

jagten |)eräog bon SBürttemberg, ber eS berabfäumt

^otte, fid^ in ben 9lieberlanben eiuäufinben, toaS er

anfangs berf^roc^en, bogegen aber fid^ bereit erllärte,

auf bem 9fleid^Stage ju erfd^einen, toarb bie Slnttoort

gegeben, ifaiferlicl)er SJlajeftöt fei es nunmehr aud^

nicfit gelegen, ben ^er^og ju ^ören, unb feine 5üt=
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f^rod^e bermod^te biefen S3efdf)etb äu änbern. (S§ luarb

ein ^roge^ gegen i^n eröffnet, ber eine ebenfo ungün=

ftige ^Benbung na^m \mt ber (üne6urgif(f)e. 3» öeibeit

tarn e§ nac^ einiger 3eit äur ^il(f)t§eri^(ärung. 2)ie

lüürttem6ergif(^e ©ad^e |atte nm fo größere SSebeu*

tung, ha ha§> Sonb äu ber SJlaffe geftfifagen toarb, auf

bie ba§ neue Öfterreic^ fid^ grünbete. S)er Vorüber

be§ ^aifers, ©rä^ersog gerbinonb, in Spanien erlogen,

l)on ^ier aber, loo er f)ättt gefä^rlid^ iuerben können,

gtücEUd^ entfernt, em|»fing bie fünf öfterreidEjifd^en

."peräogtümer, bie fö)on 9Jlaj:tmitian einft p feinen

©unften äum S^önigreid^e l^atte ergeben tooUen, aU

bie \f)m gebü^renbe @r6|)ortion au» ben beutfdijen

Sanben. (Siner ber benftoürbigften SSage für bie

beutfc^e ®efd^id^te ift ber, an iüeld^em bie UrlEunbe

über biefe 5I6funft ausgefertigt Inurbe, 28. ^^ril

1521. ^aburd^ löarb bie beutfd^e Sinie beg |)aufeg

S3urgunb=Öfterreid^ gegrünbet, ber eine fo gro^e <BUU

lung in 2)eutf(^Ianb unb bem ganzen öftlid^en @uro)3a

oufbe^atten toar. 3)ie alten ^läne ^aifer 9)lajimi=

(ian§ Jöurben aufgenommen unb bie hjed^felfeitigen

SSerbinbungen mit bem föniglid^en ^aufe öon SSö^men

unb Ungarn suftanbe gebracht, bie fo balb barauf bie

umfaffenbften folgen nac^ fic^ sieben foUten; SSürt«

temberg unb bie borberen (Srbtanbe badete ber ^aifer

anfangs felbft ^u behalten unb burd^ eine gemein=

fd^aftlid^e Sflegierung bertoatten äu laffen; bod^ ifam

er bamit nic^t äuftanbe; nad^ einiger 3cit überlief

er mit großartiger ©efinnung er^ft bie ^eriuartung.
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bonn and\ ben Söefi^ biefer Sanbe feinem S3ruber aU

feinem anberen 3<^- S'erbinanb ftf)ien bieten ta[ent=

üo((er aU ^arl; auf jeben goH zeigte er fic^ aufge-

luerftcr, !ü^ner, friegsfuftiger: nac^ alten Seiten iict)=

tele er ein li)act)fame§ ^ugenmerf.

Wan fönnte nic^t fagen, ba^ ^art 6ei biefen @e-

fc^äften eben attemol bie notionoten ®efid^tö))unfte

feftge^otten ^abe. @r tie^ fid) bemegen, bie Stfter^

te{)n0f)errfc^oft über |)otftein bem Söifc^of bon Öübetf,

bem fie ^nftanb, äu entreißen unb an ben Äönig bon

C5)änemarf unb beffen (Srben ^u übertragen: „bei feiner

unb be§ 9fletcl)e» fc^merer Ungnabe" gebot er bem

Öeräog, ficf) nict)t bagegen ju fperren. Öiemil, fein

nnberer Söeloeggrunb bermoct)te i^n basu, af^ bofj ber

^lönig fein Sd^mager mar; barüber berga^ er, bafj

berfetbe bocf) o^ne Bloeifel alg ein auätänbifcl)er gürft

nngefct)en luerben mu^te. ^^tucf) baä SSerfa^ren gegen

iljreufjen Voar mo^t nid)t bon ät)ntic^en 9tücfficf)ten frei.

3)er ^aifer bermittelte einen 3titlftanb 5löifct)en bem

.s^iocf)meifter unb beuT iSönige bon ^oten auf bier ^af)xz,

binnen beren er mit feinem Vorüber unb bem Könige

büu Ungorn ben Streit 5u fc^(id)ten berfud^en Jöerbe.

^er i>orf)meifter loottte bon feiner meiteren ^ftid^t

löiffen, a(§ bie er gegen taifer unb 9teic^ f)abi, unb

mieg jebe anbere 3i""«tung bon fid); ber Äaifer tiefe

fid) ä« ber Unterfud)ung {)erbei, ob fein Jßofatt einem

fremben S^önige nid)t mirftid) bie Öe^nö^jflic^t teiften

fotle. 3« einem ber ©ci^iebäric^ter mürbe ber tönig

bon Ungarn beftimmt, burc^ htn Ofterreic^ in bie
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jogeüonifd^e SSerluanbtfd^aft getreten toar. Söir tüiffen,

bo^ eöen biefe SSerhjanbtfc!^aft eg bar, hjoä ben l)er=

ftorbeneu ^otfer behjogen ^atte, feine ^olitif in ^in-

fid^t ^reu^ens ju önbern.

(£§ Teud^tet ein, lüie ernftlid^ ^orl V. 6ebad)t lüor,

bie ©teltung ju behaupten, )uetd)e SOki'imtlian l)or=

Bereitet unb feine ^ommiffore fd)on bor feiner §ln=

fünft eingenommen Ijatten. Sie olten 5ln^änger, bie

SSertoanbten luurben begünftigt, fobief af«c möglich be=

fürbert, bie f^äter gewonnenen ^^reunbe feftge^atten

;

bie ©ntfd^eibung fc^ltiieriger Streitfragen, 5. 58. 5h)i=

fc^en Älebe unb ©ad^fen, Söranbenburg unb ^^ommern,

Reffen unb 9iaffau, borb lieber nod^ oufgefd)oben unb

bon fernerer i2>u(b abhängig gemacl)t; bie alte Dp\>0'

fition )üar für ben 5lugenb(i(f ^erf^rengt unb f)ie(t ficf)

rufiig.

Unter biefeu ^(uf^iäien naf)m man nun auä) bie

$8erotungen über bie allgemeinen (Sinrid^tungen im

Steid^e loieber auf.

SSir tooUen nid^t erörtern, lüa§ gefd^e^en fein,

ioetrfien @ong bie fRöte ^axU V. eingefdt)(agen fiaben

hjürben, loenn fie böttig freie ^anb gelobt f)ötten.

@enug, \)a^ bie§ nid^t ber gatl h3ar.

Sn bem britten 3lrtifel ber SSa^tfa^iitulation fiotte

ber ^aifer berf)3rod§en, ein 9legimeut gu errid^ten, „toie

eg bormalä bebac^t itjorben unb auf ber S3al^n ge==

loefen: au§ frommen, annehmlichen, tajjferen, ber=

ftänbigen, reblic^en ^^erfonen beutfd^er 9iatiou neben

etlic!)en f urfürften unb dürften." Sie 5lbfid)t biefer

;Hanfe§ '•Weifterroevte. I. 30
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58eftimmung tüar unätüeifelf)aft. S)ie ftänbifc^e 9legie*

lungsform, bte fd^on 1487 in Überlegung genommen,

1495 entlüorfen unb l)orgefcf)(agen, 1500 in§ SSer! ge=

fel^t, ahn burcf) 9)ZajimiItan I. lüieber öefeittgt lüor=

ben, lüoUte man je^t auf immer etnrid)tcn; bie @e=

banfen be§ @räbifci)ofö 93ertf)orb lebten nocf) einmal

auf.

3n ÜSormS erneuerten bie .^urfürften i^rcn oltcn

SSecein unb goben ]iü\ bo§ SBort, auf bie ©rfüUunQ

ber in ber to^jitalution entf)artenen Bufögen ju

bringen. 9iod^ im Wdx^ luorb bem S^oifer ein dnt*

lüurf äu bem 9tegiment borgelegt. S)icfer ©ntlourf loar

nid)tw onbere§ al§ eine SSieber^olung ber 9vegiment§=

orbnung beö 3o^re§ 1500. (Sbenfo fotlte e^ä 5ufan!men=

gefetzt luerben, unter einem Statthalter be§ .^laiferö

an§, ben 5lbgeorbneten ber ihirfüvften unb ber fed)S

.Streife (beun bie (Sinrid)tung ber äelju .Greife luar nod)

nid)t äu löir!lic^er ^luSfü^rung gebieten) unb ben

n)ed)felnben 9te)3rä|entanten bei* berfd^iebenen «Stönbe.

^•§ follte amt) bann befte^en, luenn ber ilaifer im

^eid)e anmefenb fei. Q:<- follte Öieloalt daben, Unter-

l)aublungen gu ))flegen, in bringenben fallen öünb=

niffe einäugcl)en, aud) bie Sel)en§fad)en ju erlebigen,

öienug, ber größte 2;eil ber faiferlid)eu Söefugniffe

follte je^t loic bamalä biefer ftänbifd)cn S3et)ürbe

übertragen loerben.

^er ^aifer konnte nun l)iemit ber Statur ber <Sad)e

nad) nid)t einberftanben fein. 2)iefelbe @d)ule

beutfd)cr 9iätc umgab il)n, metd)e um feinen SSorfa^ren
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gehsefen: ben ^öeen ^urfürft S3ertl)oIbg treten noc^

einmol Die (^e'\id)Upunttt 9)lajtmi(ian§ entgegen.

^er faifer er!(ärte, fein SSorfal)r am SfJeid^e f)Qt)e ge=

funben, ba^ ba§ 9ftegiment iftm 5ur SSeiHeinerung unb

bem ^eid^e pm 9tad)teif gereid)e, unb ^aöe e§ be§=

^afO nid^t botfäogen; eine Söieber^otung btefer ©in*

rid^tung Ifönne man i^m ind)t gumuten: e§ luürbe fein

^Infe^en 6ci fremben 9'Jationen fc^mäfein. @r lie^ ben

©tönben einen ©egenentlüurf übergeöen bon burc[)ou3

abhjetd)enbem Qnfialt. S)o foUte \>a§> fftequmnt bor

altem ou§ fec^§ immer bfeiöenben faiferli(^en 'Siätm

beftel^en; bie bier^e^n ftänbifd^en 9iäte, bie man i^nen

äur Seite fe^en JüoKte, foUten unouf^örürf) a(ter=

nieren. Dbluo^l ^ieburc^ ta§ Ifoiferni^c ^ntereffe

eine bei loeitem ftär!ere 9ie^räfentotion aU früt)er

erlangt f)ätte, fo follte aud^ ba§ fo 5ufammengefel\te

Stegiment tneber S3ünbniffe fdiüe^en, noif\ in li)iif)ti=

geren 2er)en§facf)en entfcf)eiben, nod) aucf) Ü6er^aupt

(änger befte^en, n(§ lotange fid) ber foifer au&er=

I)aI6 be§ 9ieid)e§ oufl)a(te. ^er (gib folfte nid^t bem

S^aifer unb bem 9fteid)e, fonbern nur bem foifer ge=

reiftet löerben. ®ie !aifer(id)en ßrbtanbe, lüe(d)e ju

hm ^füd^ten unb Saften be§ 9teid)e§ t)er6eiäuäie^en

eine ber borne^mften 5lbfid)ten ber ©tänbe h)or, iDoUte

fid^ S^orr äu bottfommmen freier SSertoaltung borbe=

(}alten; in ber 33egren5ung ber Greife, loie er fie bor=

fd^tug, uermi^te man fogar ha§> ^er^ogtum 3Sürttem=

berg.

hierüber fam e§ nun ju einer fel)r tebfjaften @nt-

30*
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gegnung. ^^nt Stu^erung Ü6er SlJiojtmilian fanben

bie «Stönbe „me^x benn l^od^ befd^hierUd^"; l^ötte ftd^

nur biefer ^atfer nid^t burd^ fotfd^e j^reunbe behjegen

(offen, boöon äurütfäutreten, e§ iuurbe i^m unb bem

f|. a^leid^e löblich, nü^tid^ unb ^räd^ttg unb alltn

SBtberfac^ern erftfiredfic^ getoefen fein! Unb unev^

fc^ütterlic^ f)ielten fie biesmal on it)xtm (Snthjurfe feft.

S)er ^aifer fonnte nichts aU einige 9Jlitberung in ben

9ie6enbingen erlangen.

2im berbrieBli(f)ften toax i^m, bo& man bon einem

9iei(l)§regiment fprad^, hjeld^eö ouc^ fogar hjö^renb

feiner 3lnit)efenf)eit fungieren foKte. @r ^ielt "öav für

eine Slrt bon SSormunbfd^aft, für einen 9Jia!el feiner

©^re. hierin nun gab mon i^m nac^; man betoiUigte

ben Stitel, htn er forberte: „^aiferlic^er 9)laieftät

9iegiment im 9fleic^e"; man fagte i^m gu, ba| e§ fürg

erfte nur für bie ^eit feiner Slbtoefen^eit eingefe^t

fein foUte. 9Jlan fonnte bieg um fo leidster, "öa fi(^

bie 2)auer berfelben nid^t bestimmen tie& unb ber

^aifer bei feiner ßwi^ürffunft über bag ejortbeftel^en

ber ©inrid^tung narf) ber Soge ber ^inge ^u ent=

fd^eiben berfprod^.

SJud^ in einigen onberen fünften hjurbe bem ^oifer

ba§ eine unb bog onbere eingeröumt. 2)ie 3ufommen-

fe^ung beS Sftegimentö, ouf bie ha^» meifte onfom,

foUte ähjor burd^ous nod) bem SJorbilbe be§ alten ge*

fd)e^en; jcbodEi toarb bie 3öi^t ber S3eifi^er bon 20

ouf 22 erp^t, unb bem Äoifer berftottet, bie beiben

neuen SJtitglieber ä« ernennen, ^n ben luicf)tigeren
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Se^engfoc^eit unb 58ünbnij^fcn mit ^luöloärtigen lüarb

bie Genehmigung beg S?aifer§ h)ie öittlg borbe^olten;

abet bie Einleitung ber Gefc^äfte, bie llnter^onblung

felbft füllte bem Sftegiment überloffen bleiben. Söürt=

temberg loarb in btm fci^tuäbifd^en Streife l)ergeftellt;

bott Öfterreicl) unb hen IRieberlanben füllten je^t fo

gut toic frül^er 5lbgcorbnete erfc^einen. Ser @ib loarb

allerbingS pnäd^ft bem ^oifer geleiftet; in ber got=

mct ber^ftid^tete man ficf) ober äugleic^, bie d^re unb

bcn 9tu^en be§ \). Stetd^S toa^räune^men.

^it einem SSort, ttm ^aifer gelang eä, feine @^re

unb 5lutorität — ein ''Jßunftr in bem er fic^ fe^r

em^jfinblirf) äeigte — aufred^täuer^olten; aber ^u-

glcid^ festen boc^ bie ®tänbe i^ren alten ©ebanfen

burc^ unb brad^ten e§ ^u einem Slnteil an ber ^eid)^=

regierung, ben i^nen ^Kajimillan nacl) bem erfteu

Jßerfud^ niemals Inieber \)atte geftatten toollen. 55ie

^urfürften bon ©ac^fen unb bon Syrier liefen fic^ bie

'Sad)i befonberä angelegen fein,

3tt einem ä^nlic^en @inne h)orb nun auc^ bag

^ammcrgerid^t hjieber eingerid^tet, ba§ böllig in SSer*

fall geraten toax. 9)ion l^atte anfangt fe^r tüdt-

reidf)enbe Slbfic^ten. ®a man bei 3000 alte unerlebigte

^rojeffe äö^te, fo backte man baran, fo biel 5lffefforen

äu ernennen, ba| man fie in gtoei (Senate abteilen

!önne, bon benen ber eine fidf) nur mit ben alten

«Sad^en ju befc^äftigen ^ahc. 9)lan mad^te ttn (BnU

lourf, t>m ^roje^gang nad^ bem 9Jiufter ber 9lota

9lomana unb bc§ franjöfifc^en Parlaments äu ber^
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Dejfern. ^lUein e§ geigte yid) öatb, toie benig fidj

tun lajfeit löerbe. „^cl) ^abe nod) feinen ^oftor gc*

fcljen/' fd)ret6t bev j^raniEfurtcr ©e^anbte nod) .^aufe,

„ber eine gute 5(rt bev SJerbcfferung angegeben f)ättc.

Wan [agt nur: ^erfonen unb Slubien^en foUen ber=

nK\]xt, bie Serien Verringert, ^abillotionen abgc=

fd)nitten iDcrbeu; bo§ t)ctte aud) ein S3aucr raten

lEönnen." „9Ji'an fi^t tögttd)," fagt er ein anbermal,

„über ber 9ieformation be§ ^onimergeric^t§; aber ba§

ift luie ein luilbes 2;icr: |ebermann fennt feine @tör!e;

niemaub lueifj, iuie man e§ angreifen foH; ber eine

rät bot)in, ber anbere bort[)iu." — 5lni ©nbe fomen

bie otänbe, bon benen aud) [)icr bie 58orfd)Iägc auä*

gingen, 5u ber Überzeugung, ba^ fid) nid^tä 2:aug=

Iid)ere§ erfiuben taffc, atö bie alto: Drbnung be§

3Q^re«s 1405, mit 'öm Jl^erbefferungen, bie fie fpäter

erfar)ren, unb einigen neuen 3"fä^cn. ^ie ^anpU

berönberung luar, bafj nmn bem ifaifer, luie bei bcm

9iegiment, fo oud) bei bem ®erid)te ^luei neue 58ei=

fi^er bergönnte. Übrigens fanb bie $8efe^ung auf btc

5ule^t in Sloftni^ beliebte '^cife ftatt: mon ^iett aud)

F)ier bie fed)S Greife feft ^ie brcl geiftlid)en S^ur=

fürften unb bie brei erften Greife, ^^ranfen, ©d^hjaben

unb 58al)eru, fotiten gelehrte, bie brei iöeülid^en <^ur=

fürften iinti bie brei letzten Streife, Dberr^ein, SSefts

folen unb @ad)fen, rittermä^ige Söeifi^er fenbcn.

5?arl V. berf)3rad) al§ iTaifer ätoei geteerte, bon feiten

feiner ßrbtanbe gloei rittermöfeige 5lffefforen. Wit ben

Stäuben jugteid) f)attc er bann bie Ernennung be§
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Ä'ommeiricf)ter§ unb ber äluei SSeift^cr au§ ben ©rafen

urtb |)erren gu boüäie^en. Seinem SSefen uad) blieb

ta§i ©erid^t, U)ie mau ^ie^t, ein ftäubifif)eo. liefet'

(Jfjarafter ^\}X(id) fid) um fo uu^Jucifel^oftci* am, ba

cä mit bem e6eufatl§ )o entfc^iebeu ftäubifdjeu 9icgi=

ment an bemfctöeu Orte gehalten lüerbeu unb ber

S(uffid)t beSfelöeu uutertüorfen fein fottte.

^a^er tarn e§ nun und) — unb bie ©täube fiatten

j^id) bon Einfang an ba^u erboten — , bofj fie bie

©r^oltung biefer S3e^örben über fid^ nal)mett. 9Jian-

d)erlei h3eitou§feI)enbe ^täne hjurben bop gemod)t,

g. 83. bie 3uvüdbe^oltung ber 5lnnaten unb be§ @r=

träges geiftlid^er Sef)en, ber nad) dlom gelje, ober

eine ©teuer auf bie ^iii>zn ober bie ©rrid^tung eineö

9ieid)§äoUeg, luobon om meifteu unb Iebf)aftcften bie

3lebe hjar; jutel^t aber fam man bod) loiebcr auf

eine 5Jiatri!eI äurücf, nad} bem 9Jlufter bor Sloftnitier.

9iur muj^te jet^t bie Einlage biet bebeuteuber löerben.

®ie Sloften bes ®erid)t§ tourben auf 13 410, bie beö

9iegimeutcS, beffen 5ßcifi^er bei tueitem reid)Iid)er be=

fülbet Serben mufjtcn, auf 28 508 (Sulben ange=

fd^Iagen. ^a man aber borausfa^, bafj e§ eine 5Jcenge

SlugfäUe geben luürbe, fo befdilo^ man, bie Anlage

ouf 50000 Bulben gu niad)cn. ^n biefem ©inne toarb

nun ber .^oftniticr 5lnfd)Iag beränbert: ber @runb-

fa^ toar, bie bamals gcforbcrten 5öeiträge 5U ber-

fünffad)en, unb f)iebei blieb man in ber 9tegel fielen,

jebotf) nid)t o^ne mand)erlei 51u§na{)men. 58on ben

©rofen unb Ferren, bie ofineljin fe^r fd^loierig h)aren,
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löurben manche gerabejit bei i^rem alten IJInfd^lQQe

gelaffen, bie aubereu löof)t gefteigert, bod^ pd^ftenö

auf ba^ 2)reifQd}e. dagegen mußten einige 8töbte,

lim benen man onnofint, ba^ ©etuerbe unb ^teid^*

tum in ifjnen in großer Slufnafime feien, fic^ einen

mef)c aU fünffod^en S3eitiag auflegen laffen. !!)iürn=

borg unb Ulm lüurben bon 100 auf 600 öiulben,

2)anäig bon 70 ouf 400 ©ulben er^ö^t. — 5luf biefc

^Üvt tourbe bie einzige immeilüö^reube ^ilnlage auf bie

9?ei(i^&ftänbe, bie mit bem SSerfoll beö @enrf)te«> in

il^ergeffenlieit ^u geraten anfing, erneuert.

9lotU)cnbigerlüeife toaren jebod^ inbe§ auc^ größere

gorberungen, in be^ug auf eine ^riegsberfoffung, ju-

nöd)fl auf ben Dtom^ug be§ neuen ^oifer^, pr (3^radt)e

gefommen.

C£'2^ l)ätte fc^einen follen, aU luürbe mit bem 9iegis

ment aud^ ber 5ßorfcf)lag eineg gemeinen ^^Sfennig«,

ober einer 9tiiftung nod^ hen Pfarren, lieber ouf=

touri^en muffen; bie ftänbifd^e 9iegierung unb \)0=

bularc Jöeluaffnung luaren fonft immer bertoanbte ^e=

griffe geloefen. Xaxan ift jebod^ bieömal nidE)t gc=

taäjt toorben, fei e§, toeil fid^ jene ©ntloürfe frül)er

immer unou^fül^rbar gezeigt, ober aud^ töeil boö

gürftentum feitbem einen fo großen ^ubjat^g an

Gräften erhalten Ijatte. ^^m 21. 9)lörä erfcl)ien ^orl V.

felbft auf bem 9iot^aufe in ber 58erfammlung ber

Stönbe unb liefe burd^ Dr. Sam^arter unter mond^erlci

Umfcf)lüeif |)ilfe 5u feinem 9lompg forbern, tueld^e

er felbft auf 4000 SÄann ju ^ferbe unb 20 000 gu
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%ü^ auf ein ^ai)t laug aufd^Iug. @r berfprac^ bann,

ouö eigenen mittdn 16000 9Jlann ^u gu&, 2000

[c^lücte unb eine gute S{n50l)l leidster 9teiter ha^ii

ftD§en äu loffen. -^urfürft Soai^int bon S3ianben6urg

antlüortete int 5Ramen ber «Stäube, „fetuei trüber,

.^errn unb guten e5t:eunbe", toie er \id\ auöbrücEte,

unb hat um S3ebenfäeit. @egen bie g^orberung fetbft,

bie in oltem 9tei(^§!^erfontmen begrünbet, ouc^ gegen

bie beftimntte ^Injo^I ber "Xru^^jen, bie nid^t übers

mäfeig Inar, TieB fic^ nid^tö einloenben. ßunäc^ft aber

iDoUte nton aud^ biesmal nid^t ef)er pfagen, aU bi§

man ber ©rrid^tung be§ ©ertd^tö unb be§ fRegimentö

getoi^ gehjorben; fobann fanb man fid^ burd^ bie

^^^flid^t, biefe gu erhalten, fd^on ungelnöl^nlid^ ange=

ftrcngt. Wlan beloidigte enblid^ bie geforberte Sln^a^I,

jebodt) nur auf ein |)a(bial)r; aud^ mad^te man ou<g,

baB bie 91annfc^oft fetbft geftellt, nicf)t @elb bafür

erlegt Inürbe: man loollte nid^t bie mond^erlei Un=

orbnungen, bie unter SJiajtmilian in biefer .^infidf)t

obgehjaltet, inieber ^erborrufen; enblid) trug man

Sorge, bie beutfd^en ^ru|j)3en feiner auälönbifc[)en

5lnfü^rung gu überlaffen: fie foüten fämtlid^ unter

if}ren eigenen ^au^jtteuten anrüdEen; ber^aifer foUte

nur bie Dberanfü^rer ju fe^en ^aben unb and) biefe

au§ beutfd^er 9iation. S5enn ein jeber Inollte feine

eigenen Söaffen im gelbe fe^en. ©ine 9Jiatrifet toarb

cnthjorfen, ebenfo toie bie kleinere auf ©runblage

ber toftni^er bon 1507. ^n §infid^t ber 9leiterei

ift eg faft gauä biefelbe: p ben fc^on bamal^g ber^
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äcirf)ueten 3791 Wann fatnen je^t 240 bon Öfterretcf)

unb 83uvgunb, lüelcl^c gu iloftui^ nid^t angc[rf)lagen

lünvbcn, fo baj? ^nmtücf)C .Ihirfürfteu unb Inclc anbcrc

Staube bei ifivem %n\a^ bcvbiicbcn. gür ba-s g^ufjbülf,

bo§ bomalä gii -1^22 '>))lann OevecI)net luorben, li)05u |ci^t

Öfterieid) unb 58urgunb jebeg mit 600 Mann Mmcn,

\\3avh in ber Stegcl bic gorbcrung tierl)ierfafl)t, iebocl)

mit mancherlei 5lblüeicl)ungen, cOcn luie bei bem Sla=

mcralanfd)lage. @u cntftonb bie 9??atvifel bon 1521,

melcl)e bann bie otteäcit ncueftc geblieben ift, nad)

bereu Dform ha^ beut[cl)e 9ieici) firi) 3öl)vl)unberte lang

beluaffnet f)at.

Unb bieö finb nun bie lüirt)tigften ©inrifl)tungen

bc§ neuen ,^aifer§ ouf feinem crftcn 9leid)Stoge. Man
bürfte äluar nid)t fagcn, baf? bamit bcn Jöebürfniffen

bei ^JZatiün bollfommcn genügt luorben Inörc. ^ic

Jöeftimmuugen, bic man traf, gcreid)ten l)aH^itfäd)lid)

5um SSorteit be§ 5'ürftentum^ : 5. 58. bie borläufigen

^Inorbnungen über bie C^jchition ber !ammcrgerid)t^

lid)cn Urteile, bic if)m gröfjtenteil§ anl)eimgeftellt

lüurbe, Umren offenbar 5U feinen (fünften: gleid) in

ber Sl'apitulotion l)atte ber STaifer bor, 58üubniffc be§

*äbeU unb ber Untertonen 5U berbteten, nnh bie§

mochte bienen, tom^jaftere lofate ©ebnlten 5U be=

grünben. ^Dagegen für bcn gemeinen 9)?onn, ber in fo

großer (yörung Umr, gcfdial) eigentUd) gor nid)t«, fo

oft man oud) frülier bobon gercbet. ®er 5tbel toor unb

blieb bon oller Sf:eilnal)me on ben 9kid)5igefrf)öften

ou§gcfd}loffen; ©rafen, Ferren unb ©bclleute hsoren
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Über bie rerfitlirfien 5luöträge geßen dürften unb i!ur=

fürften, bie fie f(f}Ieuuiger imb gleirf)mäfjtgec Dei^

langten, in ftetev 5litfrcgung, unb e§ lourben fjiers

üöei oud) QU bcm 9leicf}§tage äicmticl) j'd^arfc

8(l)nften geU)cd)feIt. ^tc Stäbtc fjatten bergeöenö

bie 3«Io^fiin9 ^^^^^ 5(6gcürbneten öet bem S?ammer=

gencf)t geforbert; bie gro^e 9tcic{)§f)ilfe luar öeraten

unb befd^Ion'cn lüorben, o^ne fic gu^uäie^en; öei ben

?lnfcf)Iägen füf}Itcn ficf) öiele Don if)nen auf§ neue Oc=

)d)li)ert, unb Ü6erbie§ brolite man if)nen mit einem

Mfi6)^oll, bon bem j'ie eine aügemcine Störung in

t^ren ©efd^äften fürd^teten. Sie flagten unauf^örs

lief) unb normen bie ©utluürfc gule^t nur be§r)alö an,

lüeil fie, luie fie fügten, nid)t bie ein^tgen fein boUten,

lüeld)e h3iberf^räd}en : fie luoltteu nid^t, ba^ eö ifjuen

^ugefdirieBen luürbe, luenn g^rtebe unb 9tec^t nid)t

pftanbe fämen.

58ei aüebem aber luar cö burf) Don großem ^j^öert,

ba& hm Unorbnungeu ber legten ^af)u 9JiajimiIianö

ein 3iel gefegt iuurbe, ba^ man bie ^h^^ einer ftän*

bifd}en 9tegierung, bie unter i^m nie auszuführen

gehjefen, mit fo bietem (Srfolg toieber aufnar)m. ^ie

SSerfoffung bon 1521 berul)t, luie bie .toftnii^er bon

1507, auf einer SSereinigung bon SfRatrifuIarlöefen

mit ftänbifd)en (Sinrid^tungen ; aber biefe luaren je^t

bei tneitem umfaffenber, ba man nid)t tuie bamats

bei bem öJericfite ftef}en blieb, fonbern nacf) ben 58or=

fd)Iägen bon 1495 unb 1500 ein im 58er[)ältni§ gu bem

^atfer fcl)r fetbftänbigeS 9legiment begrünbete. 3ener
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Ji^ertoQltuitg nod) momentanen S^tereffen bet ^olittf

beö ^anfeg, h)te fie SDiopmiUan ausgeübt unb loic

He je^t hJteber um fid^ griff, txat ein nationalciä 3«*

ftttut entgegen, ba^ä, loenn eö fic^ ju befeftigen unb

au^äubilben betmoc^te, bie größte 'älusficl^t für bie

3u!unft borbot.

^n^vo'dtÜQt Ißetpitntffe unb bie Sai^e

ßut^ers.

SBäl^renb mou btefe 2)inge feftfe^te, loaren aud^ bie

getftlid)en ^«tereffen monnigfoltig jur @^ratf)e ge-

kommen; fie boten bei l:)3olitif beS ^aifer^ uoc^ eine

neue @citc bar.

S3et ben übrigen S3eftimmungen l^atte er ®eutfct)=

lonb, fein SJer^ältniio äu bem Innern beö 9leid^eö,

bas 3"tereffe feiner ^erluanbtfd^oft im Singe be*

l)alten fönnen; bie lut^erifd^e Söebegung loar bagegen

fo toeitou^fefienb, M'fi fie fogletcf) bie toid^tigften auö*

luärtigen SSer^ältniffe berührte.

h^axl V. bar ein Äinb unb 3ögling jeneö burgunbi*

fc^en ^ofe§, ber fid) ^aujjtfäd^Iid^ am franäöfifc^en

Elementen unter ^f)iU^p bem @uten unb Äarl bem

^ü^nen jufammengefe^t unb ber ^eltftellung biefer

i^ürften gemä^ feine eigene ^olitiE enüoitfelt ^otte.

Slutf) gcrbinonb bem ^ot^oIifd)en unb bem Jloifer

SJlojimilion gegenüber ^atte biefer |>of feine ®eftd^tö=

fünfte felbftänbig, mit bem erften nici^t feiten in

offener geinbfeligfeit, feftge^alten unb berfolgt. 35ie
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Slugfic^ten, bie unter Äarl bem turnen inö ^^uge 9e=

fa^t, unter ^^ili)?^ I. eröffnet hjorben, f(f)ienen firf)

burd^ bie ©teltung unb bie 9ie(f)te ^'arl§ V. holU

enben äu muffen. S)er ^of bon Trüffel, ber nic^t ein=

mal eigentlid^ fouberän tvax unb über feine bebeuten^

ben Gräfte gebot, fo^ fic^ traft ber ©rbred^te feines

Surften berufen, bie größte Stolle in ©uro^a gu fpielen.

@g tarn i()m, h3ie fitf) berftel^t, sunäd^ft alleic barauf

on, fid^ in S3efi^ gu fe^en.

^n biefer ^bfid^t hjar bie nieberlänbifd^e ^oliti!

burd^ bie ©rä^ergogin SUlorgareta unb ^errn bon

ß^iebreS auf bo§ untfid^tigfte unb glüdlid^fte geleitet

löorben. 9)lan \)atU hu 9Zieberlanbe burrf) 3^rie§=

lonb erweitert unb fie burd^ bie SSefe^ung be§ S3iö=

tum§ Utred^t mit einem Jßerlüanbten be§ ^aufeS fo=

toie burd^ bie engften SSer^öltniffe äu Süttid^ unb

^lebe gefid^ert. SJion f)atU bie fronen bon ^aftilien

unb 5lragon mit allen bap gehörigen 9iebenlönbern

in S3efi^ genommen. @§ ^atte äioor überall, aud^ in

9Zeo)3el unb in ©isilien, rebellifd^e ^etnegungen ge=

geben; aber fie baren burd^loeg befeitigt ioorben; ba§

burd^ bie |)errfd^aft eineg |>ofe§ bon «^remblingen be=

leibigte ©elbftgefü^ ber ^aftilianer flammte fo eben

in bem Slufrul^r ber Kommunen em^or; allein man

befa^ bort in ber ©eiftlid^feit unb in ben ©rauben

natürlid^e SSerbünbete unb brandete i|n nid^t äu

fürd^ten. 3e^t toar aud^ bie ©rbfd^aft SlJiajimiliang

angetreten loorben. infolge ber bem ©rjl^eräog 5er=

binonb bei ber toiferloaljl gemaii)ten 3ufirf)erungen
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erhielt berfelbe Me fünf |)ev5ogtümer imb bie unteren

öfterretd[)i)(^en Sonbe, bie ber .tatfer 9)lojtmt(iQn

feinen Reiben 6n!e(n gemeinfd)QftIid^ fiinterlaffen

hatte, 511 eigenev ßefonberer S^erUmltung: er tie^ fo«

gar beren ©rftebung gu einem tönigreic^ hoffen* eine

no(t) Oei lueitem gröfjcre 'i)lu§fid)t aber eröffnete eS

3erbinonb, bafj bie ^rinjeffin 5lnna lion Ungorn unb

93ö()men, lüc{fl)e bie ^^lnlüart|i-f)aft auf biefe S^önig*

reid^e öefafj, gu feiner ©emafilin bcftimmt h)urbe;

fein Siege§loeg iDar i^m liollfonimen fid)er. ^a§

.^aifeitum nafim ber ältere trüber felbft in bie ^anb;

umn Oegrünbete ttn Ginfdiji be» |)aufe§ in ®eutfd)=

(nnb, lüir fallen eOen, mit h)elrf)er Sorgfalt.

5Ille§ bieg gefd)o^ unter unaufl)örlifl)en >)tei6ungen

mit granfreid^, beren Urfprung in ben Streitigfeiten

ber ölten .t)eräüge unb ber ölten ilönige log; ollein

man leitete ju ©rüffet bie Öiefcftäfte fu gefd^idlt, bofj

mon ben e^riebcn nuc^ unter ttn fct)lüierigften Um*

ftänben aufrecl)tcil)iclt. 3)ie ^Jioclifolger SubiuigäXI.

mufjten, luie ungern oucl) immer, gefrl}e^en loffen, bofi

Me 9?oii)!ommeu Slorlc^ be« .^ül)nen eine 9Jlac^t fon=

fülibierten, bie olle§ oljiie SSergleid) übertrof, luoö

bamol§ liattc erluortet toerben fönnen.

S'ür ben t)urgunbl)fl)en .s^of luor nun nir^t» mel)r

üOrig, ol^ fiel) oucl) in ^efi^ ber foi)erlicl)en 9tect)te

in Italien ju fe^en, h)0§ um fo auöfüljrDorer fd^ien,

bo er pgleid) ^Uapü unb Siäilien Oel)errfd^te, bo

ein Sfiomjug über bie ^illpen mit ben .'Gräften ber \pattU

fcl)eu .sfünigreid)e unterftiiijt lueiben fonute; eine
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Kombination, bte nod^ niemols bor^anben geloefen.

8d^on öci bev ^U'o^jofition am 9leid)§tage ä^igte \id)

ber iunge S^aifer entfd)ro)fen, [ie jn benn^en; loäljrenb

ber Sl?er()anbtungcn loar loieberfiolt l)on ber älUeber=

f)ei'betbringung ber obgefommenen 9ieicl)!cfanbe bie

JHebe: ba5n lüuiben bie Söeluitligungen be§ 9letd)g=

tageö gemoci)t; üon älsormg aiig luarb mit ben @cl)löei=

jern unteif)anbeU.

5£)o fonnte nun Hon ber ©rtialtung be§ 3^rieben§

mit i5ran!relc^ nid)t loeiter bie Siebe fein; ta?> Sanb,

auf ha^ e§ bor allem onfam, bas i^er^ogtum SOiai*

lanb, Ijatte ^xal^ I. in ^efi^, otjue bie Öe[)en jema(§

emt)tangen ober aucf) nut nad)gefuc[)t 5u l)a6en; eben

biefem mufften bie Unternef)mungen be§ .ß'aiferä su*

niicJ^ft gelten, ^m ^intergrunbe ber fid) aUmäf)lid)

entlüidetnben ®ebanfen tagen nod) aubere ^^täne,

ä. So. ouf boö bon Sublüig XI. eingesogene .s^erjogtum

SSurgunb, beffen SSertuft man in htn 9üebcr(aubeu

nod) immer nid)t berfc^meräcn fonnte.

^ae fid) lange im füllen boröereitet l)atte, bie

SSilbung gloeier grofjer euro^äifd^er SOiäci^te im @egen=

fal^ mitcinanbev, baio trat in btefem SSJtoment in bolte

©rfc^einung. 5Da§ gemattige granfreic^, burd) feine

innere (Sinl)eit unb feine monnigfnltigen SSerOim

bungen, toie im Einfang be§ bier5el)nten, fo nad) ber

Vertreibung ber (Snglänber aud) fpäter im fünf*

sehnten unb beginnenben fec^äefinten 3nf)i^^iinbert

ot)ne 3h)eifel bie größte 9Jfac^t bon (Suropa, fal) fid)

bon bem allmäljliti^ emtioigefommenen SSafallen, hin
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e§ fc^on erbrüdt ^u ^aben glaubte, aber ber burd^

einige leichte unb glücflid^e gamilienberbinbungen gu

ber retc^ften SSereinigung bon fronen unb S3efi^=

tümern, bie jemals borgefommen, gelangt fear, an

ollen feinen ©rensen umfaßt unb überflügelt. 3)a§

iDor ber innere @runb, ben ^önig j^ranj l^atte, fo leb*

Ijoft nad) ber ^aiferfrone äu trad^ten; er Sollte nid^t,

ta^i fein alter SSafall eine p^ere Söürbe erwerben

follte, al§ er felber befa|. S)a^ e§ bennod^ gefd)e^en,

ba§ ber 9iebenbul)ler nun red^tlid^e 5lnfprüd^e auf

cbin bie Sanbfc^aft ergeben fonnte, in bereu 58efi^

)icf) ber Äönig befonberS gefiel, ha er fie mit bem

od^tuert erobert ptte, erh)edfte in i^m 9JZi^bepgen,

$8itterfeit unb Unruhe, ^n alten 9iegoäiationen lie^

fif^ bie iDad^fenbe B^öietrad^t bemerken. 3^oifd^en

biefen beiben 9Jiäd^ten mu^te e§ ^um fampfe fommen.

2)ie§ ift tfa^i SSerpltnig, an loelc^em fic^ ein uniber=

faleö politifd)e§ Öeben in (guro^ja entloideln follte: bie

berfc^iebenen Staaten mußten fic^ nadj il)rem befon=

beren^ntereffe ouf bie eine ober bie anbere Seite neigen.

3unä(^ft aber loar eg für bie Stellung be§ 9teid^eg

unb bie ^nluenbung feiner Streitkräfte entfd^eibenb.

S)enn toie f)ocf) aucfi ^arl V. bie 2Sürbe be§ taifcr=

tumö fd^ä^te, fo ift eg bod^ fe^r menfd^lic^ unb natür=

lid^, bap er hen 9Jiittel))unft feiner ^olitif nic^t in

ben beutfd)en Sntereffen fal). 9iur an^ bem ^om^lej

feiner 9ieid^e unb Jßerf)ältniffe fonnte bie Summe

feine« ®en!en§ fierborgefien. @r füllte fic^ immer

aU bev burgunbifrfie ^^rinj, ber mit feinen onberen
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ätt^lreic^en fronen oucf) bie ^öc^fte SBürbe ber

e^riften^eit berbanb. S^fofei'« muBte er babel fielen

bleiben, bie 9tec^te be§ taifertuntä aU einen 3:eil

feiner SÖiacfit äu betrachten, h)ie fc^on fein @ro|bater

getan; noc^ biet loeniger aU biefer fonnte er flct) ben

inneren Söebürfniffen bon Seutfci^lanb mit boUer

Eingebung toibmen.

aSon bent 2:reiben bes beutfc^en ©eifteg ^atte er

o^nel^in feinen SSegriff: er berftanb toeber unfere

Sprache noc^ unfere @eban!en.

@in mer!h)ürbige§ ©c^idfat, ba^ bie S^lation in bem

Slngenblicf i^rer größten, eigenften inneren Söeloegung

fid) ein Dber^an))t berufen l^atte, ba§ i^rem SSJefen

frentb toar, in beffen ^olitif, bie einen bei töeitem

größeren ^rei§ umfaßte, bie SSebürfniffe unb ^e=

ftrebungen ber ^eutfd^en nur als ein untergeorbneteiä

Wommt erfd^einen konnten.

9lic^t ol§ ob bie religiöfen Söehjegungen bem faifer

gleid^güttig getoefen toären; fie Ratten für i^n ein

^o^eg ^ntereffe, aber gunäc^ft nur bes^alb, bieil fie

ben ^a^ft berührten unb bebrol^ten unb bem römif(f)en

§ofc gegenüber neue @efid^ts^un!te, ia man barf

h)o^l fagen, neue SSaffen barboten.

aSon allen ^olitifc^en SSer^ältniffen beg ^aifers luor

aber bie§ ol^ne BbJeifel je^t ba§ toid^tigfte.

5)enn ba e§ nun einmal äum ^am^fe mit ^xanh

xüä) fommen mu^te, einem fam^fe, ber ^au^tföci^=

lid^ in Italien ju führen \üax, fo bilbete e§ für ^m
^aifer bie oberfte Srage, ob er ben ipa))ft gegen fid^

atanleä äUeiftetroerte. I. 31

>4
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Robert tüürbe, ober ob er il^n nod^ gewinnen fönne.

2)enn naäj ber SSop lüor bie Sßerbinbung ätotfci^en

fRom unb 3^ranfretdE| onfri^eineifb nod^ enger gebor-

ben; ber ^önig luoltte nocf) Stauen kommen, um
dleapü äu erobern; ber '^ap\t fagte, er hJoHe nod^

einmal mit bem (Sterne bon jjranfreid^ fd^iffen. 3)er

.^oifer mochte !ein ^e^l borou§, bo| er bie ditä)tt bes

S^ieid^es fobie SOfloilanb loieberljersuftellen ben!e; ober

er berf))rad) gugleid^, 'otn ^apft äu f^errara loieber in

ben be[onberen Slngelegenl^eiten feines ^aufeä unb

in iJlorenä gu unterftü^en. 3)er ^a|jft fagte, ber

Reifer unteri^anbele mit i^m, um i^n (jinjul^atten.

9iod^ toar nid^ts berabrebet ober entfd^ieben. Unb bie»

bilbete !eine§h3eges bie einzige bringenbe S^egiel^ung

^axU V. p bem ^a^fte; bie fird^Iid^en Sugeftönbrnffe

be§ römifd^en ©tul^les, B^l^nten unb ßrugaba, fobie

©inigung über bie geiftlic^en ^frünben fonnte er für

bie Siegierung bon Spanien nid^t entbehren.

@g ift eine anerfonnte ood^e, ta^ fid^ bie i^oxm ber=

letben, h)ie fie fic^ unter ?^erbinanb bem ^atl^olifd[)en

feftgefefet ^atte, bornefimüd^ aud^ ouf bie ^nQufition

ftüfete. 3efet aber hjar biefes 3nftitut §u gleid^er 3eit

in Äoftilien, Oregon unb ^atolonien angegriffen lüor^

ben. 2)ie Sorten bon 5lragott, ol^ncl^in fo mäd^tig,

Ratten fid^ an hm '^ap^t getüenbet unb bei bemfelben

hjirftid^ einige S3reben ausgetoirft, nad^ iüeld^en bie

gonge Jßerfoffung ber ^nQiiifition abgeönbert unb ben

??ormen be§ gemeinen Sled^tS genöbert h)erben follte.

3m i^rü^iol^r 1520 fenbete Äorl einen ©efonbten nod^
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9lom, um bie But^^na^wte blefer Jövebeu p Bebirfen,

bic oud^ in ben üörtgen 9leid§en S^olgen ^aöeU; feine

gefamte ülegierung gefä^rben mußten.

S)ie Unterl^anblungen looren eben bomalg im

@ange, aU ^axl in ben 9lieberlQnben eintraf unb

eine taute, ja öeinal^e allgemeine ©timme, in toelc^er

fid^ ^olitifd^e unb religiöfe D)3^ofition bereinigten,

i^n oufforberte, eine fü^ne (Stellung gegen ben ^o|jft

äu ergreifen.

S)er gefc^itfte unb geiftreic^e ©efanbte ^arlg V.,

ber in ben 2;ogen eintraf, al§ (Sd gerobe in 9lom tuar

unb bic @ad^e 2ut^er§ fo biele Jöeratungen ber 3^r)eo*

logen unb ©i^ungen be§ tonfiftoriums beranla^te,

erfannte fogleic^, löelc^er Jßorteil ou§ berfelben für

feinen §errn Verborgenen fönne. „(Sto. ^al", fd^rieö

er bem ^aifer am 12. 9Jiai 1520, „muB nad^ ^eutfcV=

lanb ge^en unb bafelbft einem geloiffen SÖlartin Sut^er

einige ©unft angebei^en laffen, ber fid^ am J^ofe bon

Sad^fen befinbet unb burd^ bie (Baä^m, bie er :prebigt,

bem römifd^en |>ofe ^öeforgnig einfloß". SBirflidt)

ergriff man am !aiferlid^en ^ofe biefen @efid^t§=

))un!t. Sll§ ber ^^ftlic^e 9luntiu§ mit ber S3ulle

gegen Suti^er bafelbft anlangte, lie| fid§ ber erfte

aJlinifter baö SBort entfallen: ber ^aifer hjerbe fid^

bem ^a^fte gefällig jeigen, lüenn ber ^a^ft i|m ge^

fällig fei unb feine ?5einbe nid^t unterftü^e.

S)ag alfo hjar e§ bom erften SUloment, Inorauf eä

anfam: nid^t bie oBjeÜibe SBo^r^eit ber SOteinung,

oud^ nic^t \>ci^ gro|e 3ntereffe ber 9lation, ba§ fid^
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boran !nü^fte, bon lüeld^em ber e6en onlongenbe

Surft fein S3eh3u§tfetn noc^ ajittöefüp l^aben fonnte,

fonbern bte oltgemeine )joUtifc^e Sage, bie Unter*

ftü^ung, belebe ber ^o^ft bem toifer üöer^au^jt an«

gebei^en loffen, "üa^ Jßerl^öltnis, in ha^ er fid) gu

it)m. fe^en hjürbe.

3n 9iom tou^te man ba§ fe^r gut. SJtan trug ©orge,

^tn S^eid^tboter beä ^aiferä, ®la|)io, einen gransiö*

ifaner, ber bem römifd^en <3tut)le fonft e^er abgeneigt

luar, „burc^ ©efölligifeiten" ju gewinnen; man ent=

fd^lol fic^, lüag man lange berlüeigert l^atte, ben

S3ifc^of bon Süttic^, ©berl^arb bon ber Wlaxt, ber bon

ber fran^öfifc^en auf bie öfterreid^ifd^e Seite über*

getreten, ^um farbinal gu ernennen, fo unangenehm

bieg aud^ bem S^önige bon granfreld^ fein mu|te;

eöen hierauf hjar bie (Senbung 5Ueanberg öered^net,

ber, e^e er nac^ 9tom fam, in S)ienften beg S3ifcf)ofg

geftanben unb bei bem ©influ^, ben berfelöe auf bie

meberlänbi[dE)e 9legierung ausübte, bort aU ein

natürlid^er SSennittler ghjifd^en 9tom unb bem ^aifer

erfd^ien. ^ud^ für "ütn glücklichen (Srfotg in t>tn

Sfieid^Sberl^anblungen, meinte Slleanber, loerbe biefer

SSifd^of ein gutes Siriebrab fein, obgleid^ er fonft frei

unb fred^ rebe. S" biefem Sinne maren überl^an^Jt

bie SÖUttel, bie ber 9iuntiuS anriet ober brandete.

Um ben S3ifd^of bon Zu'ti, ber bem ^aifer aug Spanien

gefolgt luar unb bei bem erften SJiinifter in großem

^Infe^en ftanb, ju gewinnen, follte i^m eine ^frünbe

berfci)afft toerben, bie [c^on einem anberen äuge*
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f^rod^en hjar, tocld^er aud^ allc§ 9lecl^t baju l^atte.

@inem foiferlic^en (Schreiber §a^It 5lteanber 50 Q^uU

ben, iüofür iJ^m blefcr „geheime unb gute Sicnfte"

berf^rtd^t; er fogt il^m ouf bie näc^ften ^af)xt eine

9lrt ^enfion gu, gegen bie Söer^flid^tung, immer bon

ben Söerotfd^Iagungen 9)lelbung ^n tun, bie am 9leic^8s

regiment gegen fHom borfommen möd^ten. ®r ift

überjeugt, ba^ bie meiften biefer ffiäte unb ©d^reiber,

löieh)o^I fie ba§ ^a^fttum l^offen, toenn fie nur ®elb

feigen, „nad^ ber pfeife bon ffiom" — er brüdEt fid^

felBer fo am — „tanjen Inerben". S9i§ ouf Siürpter

unb ©d^ergen, bie ettva bie lutl^erifd^en Söüd^er h)eg=

nehmen foUen, erftrecEen fid^ feine SJefted^ungen ; er

flogt nur immer, ha^ man il^m su biefen Bb^ecEen gu

loenig ®elb äufommen loffc. 35urd^ ein SSerfo^ren

ö^nlid^er 5(rt, „Sift unb SJofd^^eit", toie er rül^mt,

l^otte er ba§ 93tonbat jur SSerBrennung ber ©d^riften

Sutl^erg in f^lonbern ousgetoirft: „ber ^oifer unb

feine ^ätt fo^en bie S3üd^er fd^on brennen, e^e fie

nodi) red^t fid^ betou^t geworben, bo§ fie bog SSJlonbot

jugeftonben Rotten." @in red^t löiberhjörtiger Sin*

blidC: eine fo unfittlid^e SOiifd^ung bon SSerfd^lagen=

i^eit, 8=eig]|eit, |n>d^mut, folfd^er 3)ebotion unb 'Buäjt,

em^orpfommen, toie fie bie S3riefe 5l(eonber§ ent*

t)ültten, in einer fo großen ©od^e bie fd^Ied^teften

SUlittel. «Sd^berlid^ finb fie ol^ne ©influ^ geblieben,

obtool^l e§ fid^ berftel^t, ba§ noiS) onbere bop geprten,

um eine entfd^eibenbe SBirfung l^erborgubringen. SB08

ptte mon ober je^t nid^t ongetoonbt? S^omentlid^
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in ber ^Ingelegen^ett ber ^nquifittoit bcrftanb ]\^

ber ^a^ft gu ben toic^ttgften Äonäeffionen. 5Im

21. OftoBer 1520 erflärte er bem @ro|inqutfitor in

(S^onien, ba^ er bte gorberungen ber ©orteg in

SIragott nic^t ferner Begünftigen, jenen Streben feine

ioeiterc golge geben, in @od^en ber ^nquifitton o^ne

»etftimmung be§ ^oiferg feine «Neuerung borne^men

lüDlle. ^er ^oifer toor bamit noc^ nid^t pfrieben:

er forberte eine böllige Burütfna^me ber Söreben.

9lm 12. S)eäemöer erBot fid^ ber <^a^ft, altes, toai

gegen bie ^nquifition gefc^e^en fei, für null unb

nic^rtg ju erHären; om 16. Januar 1521 erlaubte er

enblicf) toirflic^ bem ^aifer, bie S3reben p untere

brücfen, unb f^racf) ben SBunftf) ou§, bafe man fie i^m
nad^ JRom äurütffenben möge, Irorauf er fie faffieren

luerbe.

SWan fielet, hjie toenig bie Sage ber 2)inge ben

SSünfc^en ber 3)eutfd§en entgegenfom. 2luf8 neue

fam h)ie bor alters bie 58erbinbung ber beiben pc^ften

©etoolten am gfirmoment ber ^ird^e in 9flebe, burd^

iöeldfie Surften unb Jßölfer angeleitet hjerben, bem
.^errn ju bienen; ber ^aifer f^rod^ feinen SSunfd^

ous, fid^ ben 3;itel eineg fot^olifd^en ^önigg in SBa^r:=

^eit p berbienen. torl V. h)arb burc^ feine SSer^ält«

niffe nid^t äur Djjpofition loiber ben ^o^ft, fonbern

äu einer SBerbinbung mit i^m oufgeforbert. SSie fe^r

folgen bie ^utten unb ©idfingen bie |)offnungen ge=

täufd^t, toeld^e fie auf ben jungen ^oifer gefegt

Ijotten! ^n feinen nieberbeutfc^en ©rbftaoten lourbe
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btc tJä^ftUd^e 58ul(c o^ne S3ebenfen bolIäOQcn: nur

bie l^o^en ©etftltd^en unb ber S3eid^tbater fd^ienen

an bem |)ofe ettDa§> gu gelten; im i^^nuftr 1521 ^iett

man ben .^oifer für entfd^Ioffen, Sut^er gu berberöen

unb beffen ^Inl^änger hjomöglid^ p berttigen. Wtt

jener legten ^onseffion ina^rfd^einlid^ jugleid^, ober

boci^ Balb nad^l^er, langte ein Sörebe an, Jrorin ber

^a^ft ben ^aifer aufforberte, fetner S3uUe burc^ ein

fatferUd^eg ©bift gefe^Itc^e ^raft ^u berfd^offen.

„3e^t !önne er geigen, ba^ i^m bie (Sinl^eit ber

^ird^e om ^ergen liege, tote ben alten ^aifern. SSer=

geblid^ toürbe er mit bem @d^h)erte gegürtet fein,

loenn er e§ nid^t, tote gegen bie Ungläuöigen, fo gegen

bie ^e^er, bie nod^ biel fd^limmer als bie Ungläubis

gen, gebraud^en toolle".

3m ejebruar, eines ^ageS, al8 ein SEurnier ange«

fc^t fear unb fd^on ba§ Siucf) be§ ^aifers baju aug*

l^ing, hjurben bie t^ürften ^tatt beffen in bie foifer*

lid^e |>crberge §ur SSerfammlung Befd^ieben, hao man

i^nen bteö 5örebe borlas unb jugleidf) ein (Sbüt ^ux

^^usfül^rung ber SSulle, ha^ benn fel^r ftreng lautete,

borlegte.

Söeld) eine fonberbare, unerwartete ^erfled^tung!

2)ie lutl^ertfd^e SSetoegung mu&tc bagu führen, ba^

ber ^a^ft eine SUlilberung ber 3ttn«Uition in (Spanien,

btc er im Siitereffe ber bortigen ©täube Befd^toffen,

5urüdfno^m. 5)afür fd^icfte fid^ ber ^aifer an, in

^eutfdjlanb ben S5Jönd^ ju unterbrücEeu, ber fo ber=

loegen pr ©m^örung gegen ben römifd^en <Btü\)l auf*
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forbctte. 3)te S^ehjegung gegen btc (^atüalt bomintfQ»

nifd^er ^e^errtd^ter toar ^ter tote bort national. @§
tft fel^r Begreiflid^, ioenn bon ben ©^oniern, toelc^e

ben ^of Begleiteten, toenigfteng biejenigen, bie ben

mittleren ©tänben onge^örten, an Sut^er unb feinen

Schriften leBenbigen Slnteil nahmen.

3n 35eutfc^Ionb aber fonnte ber taifer nid^tö ber»

fügen ofine bog ©utac^ten be§ Ueiä^t^, unb jenen

©nttourf be§ Wanham f)atte er ben ©tänben mit

ber ©rHärung borgelegt, „toenn fie tttoa^ S3efferes

lüü&ten, bog berne^men gu boHen." ^ierouf fom eg

in bem 9^ei(^grate ju fe^r lebhaften «er^onblungen.

„S)er mönd)", fd^reibt ber gronffurter ©efonbte,

„modlet btel Slrbeit: ein Xdl möd^te i^n ong Äreua

fd^Iogen, unb id^ fürd^te, er toirb i^nen fd^lnerlic^

entrinnen; nur ift ju beforgen, boB er am britten

3:oge löieber ouferftel^t." S)iefe S3eforgnig, bog mit

einer einfeittgen «erbommung nid^tg geton fein

tuerbc, bef)errfcf)te ouc^ bie ©tönbe. ^er ^oifer ^otte

gemeint, bog (Sbüt o^ne loeitereg SSerpr gu erloffen;

fo riet i^m Slleonber, bo jo bie Jßerbommung ft^on

binreic^enb fei; oud^ ^oftor M fonbte eine «eine

(Schrift in biefem ©inne boU (Sc^meic^fleien unb ©r^

ma^nungen ein. ©g luor biefelbc groge, bie fd^on

in mom erörtert Irorbcn; bie beutfd^en ©tönbe tooren

jebodf) nid^t fo leidet gur 9^ac^giebig!eit ^n bringen

lüic bie römifd^en Suriften. @ie mori^ten ben .foifer

oufmcr!fam, h30g eg bei bem gemeinen SOionne, in

toeld^em mond^erlei 6Jebon!en, ^i^ontofien unb
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SBünfd^e burc^ Sut^erä ^reblgt ertoedt hjorben, für

einen dinbrud ^erborbringcn bürfte, toenn man

Sut^er burd^ fo fd^arfe S!)lanbate berurteile, o^ne t^n

aud^ nur borgeforbert gu Mafien; fie brangen barauf,

bo§ nton t^n auf fidleres ©eleit fontnten taffen unb

beraten muffe. Sine neue ?^roge aöer toor, auf

hjeld^er ©runbloge bte§ SSerpr an^uftellen fei. S)ie

©tänbe unterfd^ieben ^hieierlei SDl'einungen Sut^ers:

bie einen in Bejug ouf bie fird^lid^e S!Jerfaffung ; ba

füllte man glim^flld^ mit i^m berfal^ren, aud^ lüenn

er nid^t hjiberriefe, — toie fie benn in berfelBen (Sin«

gaöc bem Äoifer bie S3efd^hjerben ber S^lation gegen

ben ©tul^l bon ffiom. auf§ neue an§ |>erä legten; —
bie anbercn aBer hsiber bie Öe^re unb ben ©lauBen,

„ben fie, il)re Später unb SJoreltern Biöl^er gehalten".

Sollte er aud^ auf biefen ^toeiten Beftel^en unb fid^

toeigcrn, fie gu toiberrufen, fo er!lärten fie fid^ Bereit,

in hci^ faiferlidie SOtanbat gu ioilligen, ben Bisl^erigen

©lauBen ol^ne Weitere !5)ig^utation p ^anbliaBen.

3n biefem «Sinne hjar e§, ha^ Sut^er nod^ SBorms

gerufen burbe. „SBir ^aBen Befc^loffen", ^ei^t eö in

bem faiferlid^en Sd^reiBen, „tnir unb beä ^eil. diöm.

9ieid^§ @tänbe, ber Seigre unb 83üd^er l^alBen, fn bon

bir ausgegangen, bon bir drfunbigung p em)jfa^en."

©in ifaiferlid^er .»perolb ioarb gcfenbet, if)n I)erbei=

anführen.

SSos bie D)3^ofitiün gegen bie loeltlid)en Eingriffe

beä riJmifd^en <3tul)les Betraf, barin baren bie Stäube

mit Sutl^er im ®runbe einberftauben. 3öie ber ^aifer
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fd^on in feitter ^a^ttulotton ber^ftid^tet iuorbcit, Me

^onforbQte unb Krd^Iic^en 3^ret^eiten ber 9iotton,

lötber toeld^e auf eine unerträglid^e SSeife o^ne Unter*

Iq^ gefianbelt hjerbe, ^erjuftenen unb ju Bei^ou^ten,

fo toar je^t ber Heinere Sluäfd^u^ befd^äftigt, bie S3e=

fd^lüerben ber Sfiation gegen ben römifd^en ©tup in

aller gorm äufammenäuftellen. S)a§ SSerfal^ren toar,

ba^ bie einzelnen ^^ürften i^re borue^mften Söe*

fd[}toerben eingeben unb altes aufgenommen hjurbe,

luas me^r olS einer erinnerte. <Sd^on fürd^tete man,

bie geiftlld^en dürften Irürbcn fid^ gurüdE^ie^en; aber

bie diätt ber hjeltlid^en hjaren entfd^toffen, bie ^aiiit

auäj allein gu @nbe ju führen. @g fam ein Sd^rift*

ftüdE äuftanbe, baö an bie Sd^riften ^uttenö unb bas

S3ud^ an ben beutfd^en 5lbel erinnert: fo lebl^oft hjirb

bainn bog SSerfal^ren beä :|3ä)jftlid^en ©tu^leö über-

l)aupt, bor allem aber bie SSerbaltung ^a^ft

2eo§ X. getabelt. @g ift barin bon nid^ts aU bon ben

überfd^benglid^en bosl^aften ©rfinbungen, fd^alf=

Ijaften SSetiitgereien, bie am römifc^en |>ofe in

Sd^Jrang gefommen, bie Stiebe; bie ^rajig besfelben

löirb gerabcgu ber Simonie angeklagt. Söenn Sutl^er

ntd^tg anbereS getan, alö bie 9Jli|bräud^€ beö |)ofeg

anzugreifen, fo !onnte er bon ben 8tänben beg

9teid^eg nimmermehr berlaffen h)erben: bie ©efin*

nung, bie er in biefer .f)infid^t au§gef^ro(^cn, loar

j bielme^r bie allgemeine, ben 8tänben felber eigen.

Sß?oI)rfrf}ctnlirti l^ötte tFir auc^ ber .^aifer nid^t hjibcr«

[teilen fönncn. Sein ^eirfjtbotcr f)atte i^m bie S^^'

iN
r^/y

H
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tlgung be§ ^imtncls ange!ünbigt, tocnn er ble ^ird^e

nlfi^t reformiere.

ffJlan tonnte ^ti^ faft p bem SSunfd^e berfud^t

füf)Ien, ba§ Sut|er fürg erfte l^teBet fielen geölteöen

fein tnöd^te. @8 hJÜrbe bie Station in i^rer (Sin^eit

befeftigt, ^ü einem S3eh)u§tfein berfelöen erft 'ooiU

fommen gefül^rt ^oben, toenn fie einen gemeinfd^aft-

Iidf)en ^om^f toiber bie hjeltlid^e |>errfd^aft bon

9lom unter feiner 5Infül^rung öeftanben ptte. ^eborf)

bie Slnttoort ift: bie troft biefeg ©eifteg toürbe ge^

firod^en getoefen fein, hjenn eine 9lü(ffid^t bon einem

nid^t burd^auä religiöfen ^nl^olt i^n gefeffclt ptte.

S'iid^t bon ben S3ebürfniffen ber Station, fonbern bon

religiöfen üöerjeugungen toax er ausgegangen, o^ne

bie er nie ettoog guftanbe geBrod^t l^ätte unb bie i^n

nun freilid^ Leiter gefül^rt l|atten, aU e§ p jenem

^olitifd^en ^ami^fe nötig ober auc^ nü^lid^ toar. Ser

elrig freie <5ieift Betoegt fid^ in feinen eigenen 58al^nen.

^oiij l^offten einige, er toerbe um einen ©d^ritt

prücEtreten; er toerbe fid^ ioenigfteng nid^t ju feinen

legten l^örteften €u|erungen Benennen, h)ie fie in bem

Söud^e bon ber BoB^tonifd^en ßJefangenfd^oft bor=

famen. Söefonberö loar haSt bie SKeinung beg faifer*

lidfien üöeid^tbaters @fa)3iü. tiefer ^ielt bie päp)U

lid^c SSerbammungsBuIte nic^t für ein unüBerfteig^

lid^eg f>inbernig gütlicher Söeilegung : ba Sut^er nod^

nid^t gePrt Sorben, fo BteiBe bem 'Jßa^jft ein SIuö*

h)eg üBrig, um il^n loieberl^erjuftelten; Inenn er nur

biefeg le^te S3uc^, boll bon \ien nnl^altBarften Joe*
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^ou^tungen unb mit feinen übrigen Sd^riften aud^

fonft nid^t gu bergleid^en, ntd^t anerkennen hjolle.

'iSlit bent aber Inäläe er ftd^ felbft einen (Stein in ben

äScg; er hserbe ntod^en, ha^ bie übrige foftbare SSare,

bie er fonft in ^ort bringen toerbe, berfinfe. 3wcrft

fd[}Iug ber S3eid^tbater bent ^urfürften bon ©ad^fen

bor, i^m ein ^jaar 9täte 5U nennen, mit benen er über

bie SOiittel einer 5lu§gleid^ung unter^anbeln fönne:

ber ^urfürft entgegnete, er l^abe nid^t gelehrte fftäte

genug bei fid^. ©to^io fragte Eiierauf, ob man fic^

ertoöl^Iten ©d^iebsmännern untertoerfen toolle, beren

Slugf^rud^ felbft ber ^a^ft hierbe anerkennen muffen

:

ber ^urfürft l^ielt e§ nid^t für möglid^, ben ^o^ft

baju äu belegen, befonbers ba her taifer 55eutfd^Ianb

fo balb ju berloffen benfe. ©la^io feufjte, aU er bies

berna^m. tiefem ftillen dürften, ber jebe äu^erlid^e

3;cilnal^me bon fid^ ablehnte, unb ber bod^ hjol^l in

ber %at ber einzige SSJ^eufd^ hjar, ber nod^ über Sutl^er

ethjag bermodf)t ^ötte, hjor fc^Ied^terbingS nid^t bei*

äufommen : nid^t einmal ^erfönlid^e ^lubien^ Iie§ er

fid^ abgewinnen. S)er 58eid^tbater toenbete ficf) hierauf

on anbere g^reunbe Öut^erö. @r begob fid^ auf bie

ßbernburg ^u ©icEingcn, ber foeben aufg neue in ben

^ienft beg ^oiferS trat unb aU einer ber bornel^mften

S3efd[)ü^er Sut^erS galt, um beffen SBermittelung in

Slnf^jrud^ in ncl^men. ®(o))io aufwerte fid^ aud^ l^i^*^

auf eine !ilBeife, ba§ man i^n, in geioiffen fünften,

aU einen Slnl^önger Sutl^erg betrad^ten fonnte. 3d^

möd^tc nid^t glauben, ha^ bieg .f)eimtüdfe toar, toic
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\o biele annahmen. SSeniQfteng Slleanber toax fe^r

unruhig barüber unb berfäumte nic^tg, um benSauf

bei" Unter^onblungen ju pren. @g liegt am ^age,

bo^ bie D^^ofition Sut^er§ gegen ben ^ap^t ein

bo^^jelt geh)oltige§ ^erEseug ber faifeilic^en ^^olitif

äu toerben berfprac^, toenn man fid^ nid^t genötigt faf),

i^n feines offenen 5lbfaUs ^alBev gerabe^in äu ber*

urteilen, benn man bielleic^t bie ©ac^e bur(^ ein

(Sf^iebggerid^t fd^lueöenb erhalten konnte, ©itfiugen

liefe ßut^er einlaben, im SSorüöerge^en 6ei il)m ein«

äu)))red^en.

3)enn fd^on fam Sutl^er ben Söeg bon SSittenberg

nad^ SSormg bal^ergegogen. ($r ))rebigte einmal unter*

luegeg; bes 5l6enbs fd^lug er in ber Verberge too^l bie

Soute am alle ^olitif lag aufeer feinem ©efid^töifreife,

über iebe )jerfönlid^e 9iüd£fid^t, fogar auf fidf) felbft,

loar er ergaben. 5luf bem SBege bor i^m ^er loar ein

neues Mferlii^eä SOlanbat angefd^lagen hjorben, burd)

loeld^es feine S3üd^er berbammt tourben, fo bafe ber

^erolb il^n fd^on gu SSeimar fragte, ob er fortjie^en

toolle. @r antwortete : er hjolle fid^ be§ faiferlid^en

Geleites l)alten. 2)ann fam jene (Sinlabung Sidin*

genS. @r erbiberte: f^aht ber faiferlid^e Söeid^tboter

mit i^m äu reben, fo fönne er ba§ too^l in SßormS

tun. S^iocf) auf ber legten «Station liefe i^m ein ffiat

feine? turfürften fagen: er möge bod^ lieber nic^t

fommen; leidet fönne il^n ba§ ©d^idffal WfenS
treffen. „§ufe'', antwortete Sutl^er, „ift berbrannt

toorben, aber nic^t bie SSa^r^eit mit i^m; ic^ toill
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hinein unb tuenn fo btel teufet auf mid^ äielten, aU

3tegel auf ben S)ö(^ern ftnb". @o langte et in

3Sorm§ an, 16. ^px'ü 1521, eineg 2)tenftagg gegen

9Jiittag, alö mon ^hen bei Slifd^e luar. SBie bcr

Türmer bom S)oni in bie ^rom^etc ftie^, lief alles

ouf bie @tra|e, hen Wönd) ju fe^en. @r fa^ auf bem

offenen 9ionH)ogen, ben i^nt ber fHat äu SBittenbevg

5ur 9fieife gegeben, in feiner Sluguftinerfutte ; boi*

i^m ^er ritt ber ^erolb, ben SBa^jpenrocf mit bem

Steid^Sabler über ben Slrm. <Bo sogen fie burd^ bie

beüüunberte, mannigfaltig betnegte, gaffenbe, teil=

nebmenbe 9Jienge. ;3nbem Sut^er fie überfat), ber^

lüonbelte fid^ in i^m ber !ü^ne 'SUlut in fefte 3wöer=

fid^t; er fagte: „®ott Inirb mit mir fein"; fo ftieg

er ah.

Unb fogleif]^ be« folgenben S^ageg gegen Slbenb

lüovb er in bie SSerfammiung beö ^eid^eä geführt.

5)er junge .^oifer unb unter ben fed^g ^urfürften ber

eigene Sanbeöl^err, fo biele onberc toettlid^e unb geift=

lic^e {dürften, bor benen bie Untertanen i^re ilnie

beugten, galiheid^e burd^ %aUn in ^rieg unb grieben

berühmte Oberhäupter, lüüvbtge 5lbgeorbnete ber

Stäbte, i^reunbe unb tJeinbe, erwarteten ben '^ömS).

^er ^nblirf einer fo erhabenen, präd^tigen ^erfamm*

lung fd^ien i^n bod^ einen ?lugenblid gu blenben. @r

]ptaii} mit äiemlid^ fd^lnad^er, unbernel|mlid^er

Stimme; biele glaubten, er fei erfc^rodfen. §luf bie

^roge, ob er feine Söüd^er, beren ^itel beriefen li)ur=

ben, fömtlic^, Inie fie feien, berteibigen ober fid^ äu
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einem SSiberruf berfte^eu iüoUe, hat er \idj S3eben!=

äeit aus: an^ä) er no^nt, haie lutr fe^en, bie ?5örm=

lid^feiten be§ Sfteid^eS für fic^ tu 5lnf^rud).

?Im folgenbeu ^age erfd^ieu er aufö neue in ber

Jßerfantmlung. @§ hjurbe f)3ät, e^e er tiorgetaffen

h)orb; fc^on äünbete man gadeln on; bie SSerfomm*

lung hjor bieHeid^t noc^ jo^lreid^er aU geftern, bag

©ebränge be§ SSoI!e§ fo ftarf, ba§ faunt bie dürften

5um ©i^en famen, bie 5lufmerffamfeit auf ben ent-

jd^eibenben 5lugen6licf nod^ gef))annter. 3e^t aber

h)ar in Sut§er feine ©pur bon S3efangenf)eit. ^tuf bie

il^m Inieberl^olte frül^ere grage antwortete er mit

männlld^=fefter, ftarfer «Stimme, mit bem 5lu§brucf

freubiger S^lul^e. @r teile feine Sßerfe ein in S3üc^er

ber d^riftltd^en Se^re, ©d^riften toiber bie SUlipröud^e

beS <Stul|leS äu ffiom unb in ©treitfd^riften. S)ie erften

hjibcrrufen gu muffen, fagte er, hjürbe unerl^ört fein,

M felbft bie ^jäpftlid^e SSuUe biet @ute§ borin aner=

fenne; bie ätoeiten — ha§, iDÜrbe ben Slomaniften ein

9(nlo§ h3erben, ^eutfd^Ianb boüenbs gu unterbrüdEen

;

bie brüten — baburd^ hjürbe feinen ßJegnern nur

neuer 9Jlut gemad^t, fid^ ber Söa^r^eit entgegen*

äufetfen. @ine 5lntmort, bie mel^r ber falfd^ gefteltten

jjorm ber ?5rage entf^rod^, aU ber ^löfic^t, loelc^e

bie 9ieid^§ftänbe mit bem SSerpr berbonben. S)er

Dffiäial bon ^rier fom ber <3ad^e nö^er, inbem er i^n

erinnerte, ben SSiberruf nid^t burd^aus unb gönslid^

obäutellnen :
— ptte ^riug einiges äurütfgenommen,

fo Würben nid^t äugleid^ beffen gute S3üd^er bernid^tet
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luorbeit fein; oiid^ in bejug auf il^n hjerbe man SÖltttet

finben, feine ^üd^er nid^t olle ^u berbrennen, lüenn

er nur bog luiberrtefe, toog bon bem ^onättium ju

^oftni^ üerbammt luorben fei, unb tüa^ er biefem

Urteil ä«ni %xoii lüieberaufgenommen l^aöe. 9Jle^r

auf bie ^nfaUibitität ber ton§iIien, aU auf bie bed

^^^a))fteg besog er fic^.

5l6er Öutl^er gloubte jefet an bie eine fo Juenig hjie

on bie anbere; er entgegnete, auc^ ein ^onäilium

!önnc irren; ber Offi^iat ftellte bag in Slbrebe ; Sut^er

lüieber^olte, er hJoUe bereifen, ta^ eö gef4el)en !önne

unb gefd^e^eu fei. 9latürlid^ fonnte ber Dffijial bar=

ouf nic^t in biefer Umgebung eingeben; er fragte iefet

nod^malö befinitib, ob Sutl^er alte feine Sad^en aU

rfr{)tgläubig berteibigen, ober ob er ettoo§ babon

lüiberrufen loolle; er fünbigte i^m an, U)enn er jeben

SÖiberruf bertoeigere, fo hjerbe ha^ 0teid^ loiffen, ioie

eg mit einem 5?e^er ju berfa^ren f^ahc 5lber aud^ in

Sutlier, ber in Söorm§ J)ig)jutation ober Söiber=

legung, irgenbeine 5lrt bon ^öete^rung erhjartet fiotte,

ftatt beffen fid^ aber o^ne toeitereg al§ 3^i^te^i^er be=

^onbelt folj, fiatte fid^ in bem ®efpräd^ bog bolle Se*

lüu^tfein einer bon deiner SöilHür abpngenben, in

©otteg SSort gegrünbeten, um Konsilien unb ^opft

unbefümmerten Überjeugung erl^oben: 2)ro^ungen

fd^rerften i^n nid^t; bie allgemeine Sieilnol^me, bereu

Dbem er um fiel) Icel^en füllte, ^atte i^n erft redfjt be=

feftigt; fein ©efü^l iüor, h)ie er im |)inauggel^en fogte

:

^ätte er taufenb ^öpfe, fo loolle er fie fic^ ei^er ob*

\
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fc^logeit toffen, aU einen SäJibenntf leiften. (^c er*

hjiberte naä) hiie bor, toerbe er nld^t mit ©^rüd^en

ber ^eiligen ©cfirift üfierluiefen, bo^ er irre, fo fönne

unb tooUe er nid^t toiberrufen, iüeil fein ©eluiffen

in ©otteg SBort gefangen fei. „|)ier fte^e ic^", rief

er aus, „iäf tann nid^t anbers! @ott l^elfe mir!

5lmen".

Sä ift auffoUenb, löie bcrfc^iebenartig bie @rfd^ei=

nung Sut^erg bie ^Intuefenben berührte. S)ie bor<=

nel^meren <Bpankx, bie fd^on immer auf i^n ge*

fd^otten, bie man hjol^t eine «Sd^rift bon ^utten ober

Sut^er bor einer S^üc^erbube jerrei^en unb in ben

^ot treten gefeiten, fonben hm SOlönd^ aberioi^ig.

©in übrigens gonj un^jarteiifd^er Jßeneäianer bemerft

bod^, Sut^er f)ahi fidf) ioeber fe^r gelehrt gegeigt, nod)

befonbers fing, nod^ oud^ tobeUod in feinem Seben;

er f^abi ber ©rtoartung nid^t entf^jrod^en, bie man bon

iljm gehegt. (S§ lä^t \id\ beulen, toie ^lleanber i^n

beurteilte, ^ber aud| ber ^aifer ^atte einen ä^n=

tid^en (SinbrudE bekommen. „S)er", rief er aus, „foll

micl) nic^t pm ^e^er machen." ©leic^ bes näd^ft,en

2;ageS, om 19. ^^ril, tot er ben 9teic^gftänben in

einer eigenpnbigen, frangöfifd^ abgefaßten (Srftä*

rung feinen (Sntfd^Iuß funb, btn ©rauben gu be*

^au^ten, ben feine SSorfa^ren, red^tgläubige ^aifer

unb fatl^olifc^e Könige, gehalten. 2)aäu rechne er

alles, toas in ben .^onäilien, namentlid| oud^ in htm

^oftni^er, feftgefe^t hjorben fei. «Seine ganje Waä)t,

Seib unb Seben, {a bie <Seele felbft Jüolle er bafür

«ontel aReifterioevfe. I. 32
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berlüenben. dlaä) ben ^u^erungen ber ^axtnädiQ'

feit, bie man geftern öon Sut^ev geprt, fü^le er

'Stent, bo& er i^n öi^^er gefd^out f)obe, unb hierbe

gegen i^n öerfafiren loie gegen einen offenöaren

te^er. (£r forbert bie dürften auf, in bemfelBen

Sinne äu ^anbeln, Inie i^re ^füc^t fei unb fie if)m

Uerfproc^en.

Seinen beutfc^en Sanbsteuten bagegen ^atte 8utf)er

üoUfommen ©enüge getan. S)ie berfud^ten ^riegS=

(jau:ptleute Ratten i^re greube an feiner Unerfii^rodens

f)eit: ber alte @eorg Don grunbgöerg ftopfte i^m im

.s2)ineinge^en ermutigenb auf bie Scl)ulter; ber tapfere

(ixid) bon S^raunfc^toeig fc^ictte i^m in bem ©ebränge

ber SSerfammlung einen %xunt (Simbetfer Söiere§ in

filberner ^anne. ^eim |)erausge^en Initl man eine

Stimme geprt ^aben, lueld^e bie Söhttter eines foIrf)en

SDIonneö feiig prieg. 5luci^ ber borfid^tige unb be=

bad)tfame griebrid^ toar mit feinem ^rofeffor ^u*

frieben: „o", fagte er ju Spalatin obenbg in feiner

Sd)Iaffammer, „o n)ie gut ^at ^o!tor SJlartinuä bor

taifer unb 9teict| gefprocfien." (Sä ^atte i^n befonberä

gefreut, ta^ ßutljer feine beutfd^e förWärung fo ge-

fd^itft (ateinifrf) ju loieberfjolen berftanben. Seitbem

fuc^ten i^n bie j^ürften toetteifernb in feiner Söo^nung

auf. „.^abt 3^r rec^t, .^err S)o!tor," fagte Sanbgraf

^^l)ilipp bon |)effen, nad) einigen Scfieräloorten, über

bie i^n biefer löd^etnb äured)tgetoiefen, „fo ^elf @uc^

©Ott." Wan l^atte Suttier h)of)t früf)er gefagt: e^e il^n

bie (Gegner berbrennen foKten, müßten fie alfe mit ber=
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Brennen. 2)ie ent)d^iebene (Srflärung be§ ^aifeiä, fo

ou^er^dB alter gorm be§ SfleidjeS, brad^te tiefe teit=

neljmenbc ©efinnung in S3eluegung. 3» ten Eaifer«

Iid)en ©emäd^ern fanb man einen S^tUl mit ben

SilSorten: „toe^ bem Sanbe, beffen ^önig ein .^inb ift"

!

@in 3lnfd^Iag an bem 9tatr)aufe üinbigte ben Ferren

Sfiomoniften unb bor ollen bem (Sräbifd^of bon Wlain^

tk g^einbfc^aft angeblicf) bon 400 berbunbenen 9ltt=

tern an, loeit man @^re unb göttliches Slecfit unter=

brürfc. @ie feien bagegen berfd^looren, ben gererfitcn

Suti^er nid^t p berlaffen. „®c^lec^t fdf}reib id)",

fd^liclt biefer 5lnfd)Iag; „bor^ einen großen Schoben

mein ic^, mit 8000 9Jlann triegSboK: $8unbfd)uf)

Söunbfd^ul) S3unbfü^ulO !" — ©ine SJereinigung ber

9iitterfd^aft unb ber SSauern fd^ien man ben ©egnern

Sutl^er* gu beffen ©d^u^e ansufünbigen. ^n ber %at

Inarb gulüeilen ben Mitgliebern be§ |)ofe§ nicf)t ganj

löDl)l gumute, h)enn fie fidf) fo ol^ne Ülüftung unb

SBaffen in ber SDiitte einer gärenben, friegöluftigen,

bon feinblid^en S^enbenjen ergriffenen Station cr=

blirften.

3nnäd^ft ioar iebodl) nid^tg 5U fürchten, ba

8ttfingen unb fo biele anbere S^iitter unb triegs*

anfütjrer in ^arls S)ienfte getreten, unter feinen^

Salinen in furgem @^re unb ®ch)inn babongutragen

hofften.

@^e bie @tänbe ouf bie Eröffnung beö ^aiferä ein*

gingen, trugen fie nodf) auf einen SSerfud^ an, Sut^er

bon einigen feiner fc^roffften 9Keinungen äurüdf^u^

32*
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bringen: e§ toerbc eine ©m^örung ju beforgen fein,

hjenn man ntit fo rücf)i(^t§lofer 9laf(f)^eit gegen i^n

berfofire. 2>er ^oifer geftattete p bent @nbe eine

jjrifl bon einigen ^agen.

(Ss lieB \iö) aber bon born^erein nic^t erbarten,

ba§ man bamit ettoaS au§rid^ten toerbe. ^Jian mad^tc

Öutf)ern SSorftellungen luegen feiner SOleinung über

bie f onäilien; er blieb babei, ^uB fei ^u ^oftni^ mit

Xtnred^t berbammt borben. 53ian f(f)tug i^m auf«

neue bor, ben ^aifer unb bie 8tänbe als 8ftic^ter über

feine Sefire anperfennen; er erüörte, er bolle

aWenfd^en über @otteS SSort nic^t rid^ten laffen.

Slleanber beraubtet, e§ fei Sutl^ern toirflid^ ein*

mol geraten toorben, bon einigen feiner jule^t ge=

äußerten SSJ^einungen abpftel^en unb nur bie un*

mittelbor gegen 9tom gericfjteten ^u berfedf)ten. ^n

beutfcf)en Schriften finbet fid^ tjiebon feine "än-^

beutung. @§ geigt firf) felbft ni(f)t, ba^ if)m bie gfrage,

bie fie in jener eingäbe ber @tänbe lag, fel^r b^äätg

geftellt borben bore; allein alle feine @rtlärungen

baren fo unumbunben, fo burt^brungen bon bem

religiöfen Clement, ^a^ fiel) feine Stütffid^t bon i^m

erbarten lie^: er ^atte firfi bon ben ^formen ber

römifci^en ^ircbe auf ebig loSgefogt; mit einem .ton*

äilium berbarf er bie gange ^^ee, auf ber fie beruhte

:

— an eine SSermittelung bar ba nic^t gu benfen.

8lber inbem er obrelftc, ol^ne fid^ gu ber minbeften

Jöefd^ränfung feiner 5!)leinungen berftonben gu l^oben,

fam nun ber ältere S3efcf)Iu§ ber ©tänbe, ber ju feiner
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58erufung 5tnla| gegeben, audf) für feine Jßerbammung

in Äraft.

eine 9lebtfiDn besfelBen, eine neue Jöeratung ä"

beranlaffen, fonnte toenigftenä ber ^aifei- nitf)t gc*

meint fein: er bor focBen mit bem römiftfien ©tul^le

in ba§. genauefte SSerpltni§ getreten, ^ie toenig ber-

liel^lte feinbfelige (Stimmung, in toeld^er 2)on ^uan

?!KanueI ben römi[cf)en ^of im «^rö^Mi' 1520 fonb,

I)Otte man om faiferlief)en ^ofe mit nitf)t geringerer

@ntfrembung ertoibert. 2)ie UmgeBung be^ ^oifer§

ging fel^r Inenig auf ben «Sinn unb bie ^Inmal^nungen

Slleanbers ein. @r fagt einmal, üöer bie ©lauöenö*

angelegen^eit latfie man am §ofe. 5öei biefer &z<^

finnung ma^te e§ bo^^elten dinbrutf, ba^ man bon

ben ^rieg§bor6ereitungen bes Königs bon gran'ereicf),

ber baBei ben ''^ap^t auf feiner Seite ju lioBen Be=

^au^tete, ^unbe erhielt. JßergeBlic^ fuff}te fie ber

9^untiu§ äu toiberlegen.

9?utt l^otte ber ^ergog bon SÖtontua bem ^oifer ein

^aar ^ferbe sugefc^itft. 2)er ^aifer ging, um fie

felBft äu erproben, bor bie ©tobt ^inaug, ber ^of

folgte i^m; aud^ Slleanber fcl)loB fid^ on. ^aBei tarn

er bann mit bem erften Minifter, ueBen bem er ^er*

ging, in ein bertraulic^eö ©ef^räcl^ üBer bie hjicf)^

tigften Slngelegen'^eiten. (Sr [teilte bemfelBen bor,

hjeld^en Stulim er feinem Ofürften unb fic^ felbft ber*

fc^affen toerbe, iuenn er ber auffommenben ^e^crei

ein @nbe mac^e. S^iebreö ^ielt "ba^ nid^t für au§fü^r=

Bor. „SlBer", fagte er, „forgt nur bafür, ba§ ber
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''Jßttp^t fidf) hjol^l unb red^t gegen un§ ber^alte; bonn

Serben loir i^m feinen äöillen tun." 'sHIeonber

mQ(i)tc einige öemerlfungen. „Sollte", fu^r 6f)iet)reS

fort, „<Suer ^a^ft unfere 5lngelegenl^eiten in SSer*

loiiTung öringen, fo Irerben loir il^m eine Jßerhjirvung

morfien, au§ ber er fid^ nid^t leidet J^eraugloinben foll."

3)er Dhtntiuö erfd^raf nid^t inenig; er ergriff ba§

iTKort: „euer ^a^ft", gleid) at§ ^alte ber ^of ben:=

felben nic^t mel^r für ben feinen. (Sr hjorb nun über*

5eugt, ba^ e§ toaf)x fei, h)o§ er bereits berinutct I)attc,

man bolte fid^ Sutl^erS gegen ben ^n^ft bebicnen.

Äorl V., ber fonft an fidl) ^ielt, fagte borf), er luerbc

ber ge^orfomfte @ol^n ber tird)e fein; nur bürfe if)m

ber ^a^ft nid^t unred)t tun.

^n bem Jöerid^t Tjierüber nn ben röntifdfien ^of

beteuert 5Ueanber, ba§ er feinen JHot geben tvolh;

ober, lüa§ er melbetc, mu^tc bod^ in 9tom gro^e !föir=

lung t}erborbvingen. ®er 'ißap^t lief? bon feinen |)in=

neigungen gu ^^ranfreidf) ah unb trat mit bem ^oifer

in bie engfte SJcrbinbung. 5lm 8. SDtai 1521 iöorb ein

58unb äloifrf)en ^arl unb Seo gefd^toffen, in h)eld)em

fie einonber berf^rodljen, „biefelben ^^veunbe unb o^ne

5lugino^me biefelben g^einbe ju Ijabcn, bogfelbc Söollen

unb 9iid)tlöollen gum Eingriff unb gur Jßerteibigung."

3unöct)ft gegen 3^ron!reidf) mad)tett fie in biefeni

üöünbnig gemeinfd}aftlid^c <Baii}t : ber ^^^o'^ft l)otte firf)

enblid^ entfd^Ioffen, l^ierin böllig auf bie «Seite bes

.^oifer«j äu treten unb olle feine ^röfte jur Jöerjogung

ber grongofen oug SKoilonb unb ®enua onäuftrengen;
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jebod) öegog e§ ^ic^ auö) unmitteüjav auf bie geift=

lid^eit ^ngetegen^eiten in S^eutfcfilaub.

3h bem 16. 5lrtiM bei)>rad^ bei* ^aifer, „iueit jirf)

einige er^oöen, bie bon bem !atf)olifci^en ©tauben

abtoeid^en unb ben a^oftoUfc^en 3tuf)l bögtid^ ber^^

(öfter n, gegen biefe feine gouäe 9Jlad)t ^u gebroud^en,

fie 3U berfolgen unb altes Unred^t, bo§ bem at)oftoIi=

fd^en (Stuhle angefügt löerbe, gu röchen, gfeid^ als

gefd^e^e e§ i^m felber".

@§ lä^t fid^ äiüar nic^t behaupten, "üa^ bog $8er*

fahren ^axU V. in Öut^erö ®ac^e auöftfilieöenb auf

jjoUtifd^en SOlotiben berufit f)abe; e§ ift fe^r tüaf^x-

fd^einlid^, ba^ i^m eine Slbteugnung bei* Unfefjtbarfeit

bei* .^ouäitien, ein Singriff auf bie ©afromente eben*

fo löiberhjäitig luar ioie unberftänblid) ; altein ebenfo

flar ift bod^, ta^ bie ^otiti! tavan hm größten Sin*

teil ^atte. 3So§ ^ätte man aiUv mit Sutl^er a\x^

fangen fönnen, lüenn er fid^ gemäßigt ^ätte, luenn

man i^n nid^t f)ätU berbammen muffen! ^a ha^

nid^t äu bermeiben Iwar, fo mad^te mon e§ nod() gu

einer SSebingung für hen grofjen ^rieg, ben man ju

beginnen im S3egriffe ftanb.

2)oc^ ging ber taifer nic^t big p bem ^u|erften

fort, obhjo^t eö i^m bon fe^r bertrauter autorifierter

(Seite empfohlen toorben ift. 3ein alter Se^rer, bon

bem er fagt, er berban^e i^m alleg, louä bon SSiffen^

fc^aft unb guter Sitte in i^m fei, Slbrian, bamalg

58ifri[)of bon Sortofa unb .farbinat, erinnerte i^n in

ben ernfttic^ften Söovteu an bie einem jeben nacf)
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feinem ^mt obliegeube ^füd^t, ben ^eiligen ©fouben

bor ^e^ern ju fc^ü^en. S)a§ nun ein geiüiffer SJlartin

Sut^ev, tm ber apoftotifd^e @tu^t lüegen einiger ^xx-

lehren na(^ ©ebül^r unb ßJefe^ Verurteilt ^obe, ben^

nod^ fortfal^re, fie im beutfd^en 9leid^e su berbreiten,

fönne bem ^aifer leidet ben SSortourf äu^ie^en, aU fei

er nid^t feurig genug in ber SSerteibigung ber ^ird^e;

er forbert i^n um feiner eigenen @^re lülUen auf, h)ie

er benn aU ^aifer baju berpflid^tct fei, befagten WItax'

tin fiut^er feinem 9tid^ter, bem l^eiligen Später, ju über*

anttöorten, bomit er gepc^tigt hjerbe, hjie er berbiene.

äöar ober nic^t Sut^er fd^on burd^ fein ©eteit ^ie*

gegen gefid^ert?

(Sin 3o^r^unbert früher ^ot So^onn ^u^, beffen

man bei ben bomaligeu SJorgöngen ieben-^^ugenblicE

gebodf)te, einem fidleren Geleit be§ römifd^en ^bnigö

5um ^ro^, um berluonbter SOleinungen hjillen ju

Äoftni^ ben Siob burrf) ^euer fterben muffen, benn

gegen hartnäckige J^e^er — fo \vax bie au^gef^irod^ene

2)oftrtn — äum 9iarf)teil be§ !atf)o(ifc^en ®Iauben§,

braud^e fein SSerf^red^en gefjalten äu luerben. i^önig

Siegmunb ^otte fid^ bem gefugt. 2)arin aber liegt

ber Unterfc^ieb ber üpodjtn unb ber SKenfd^en, ba§

^orl V. ungeacfitet ber SlJia^nung eines bere^rten

SefirerS fein SJerf^jred^en ^ielt unb ben berurteilten,

i^m felbft hjiberhaärtigen ^e^er nac^ ©ad^fen jurüdf*

reifen lie|, ftatt i^n nad^ diom. äu fd^idfen.

Unleugbar freilief), ba^ ein anberes SSerfa^ren i^m

felbft unb feiner ^utoritöt böc^ft gefäl)rlic^ bötte h)ers
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ben fönncn. ^atte eö bod) bei ber allgemeinen %nU

nannte, bie Sut^er lüäl^renb feiner 5lnh3efen^eit er*

iDetft ^atte, eine gebtffe ©cfihjierigfeit, eine fr^on

im boraus genehmigte SDia^regel p ergreifen, ^er

Söefd^luö, ber früher in biefem S^eguge gefaxt, loar

einer nid^t geringen ^n^al^l ber 9fleidf)gftänbe ie^t

äutoiber. S)ie groge toar, ob fie fic^ gu einem, auf

benfelben gegrünbeten ©biEt o^ne SSiberrebe berfte^en

hjürben.

2)ie faifcrlid^en S^läte Ijielten eine einfache ^itbli^

fation bon feiten be§ ^oiferg für genügenb; aber

bie ^ä^ftlid^en 9tuntien forberten bie SSorlegung beö

(Sbifteg bor ben ©tänben, ioeil e§ fonft nicf|t aUent=

^olben ^ubligiert tnerben unb barum bollenbä feine

38ir!ung l)oben büi^te. Man berfu^r babei folgenber*

geftalt.

©ine Zeitlang loarb gefc^loiegen ; fcI)on toaren

mand^e abgereift; aUe übrigen ©efc^öfte haaren

becnbigt.

Snbem nun ber ^aifer am 25. SJiai auf bem 9iat=

^oufe erfd^ien, um bie l^ormaiität ber ^Innal^me ber

Jöcfc^Iüffe über 9legiment, @erirf)t unb aJlatrifel ^er*

fönlic^ äu bolläiel^en, bat er bie ©täube ^ugleic^, nod^

brei tlage ju bleiben, um noc^ einige „ungefdjiebene"

Sachen gu @nbe ^u bringen. SBie e§ Sitte Inar, gaben

i^m, al§ er nad^ feiner SBol^nung in ben bifc^öflid^en

SfJoIaft surütfgtng, bie Slnbefenben ha^ ©eteit; bie

^urfürften bon ©ad^fen unb ^falj loaren fd^on ab'

gereift, bie bier übrigen aber jugegen. 'äU fie ba-
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felDft an!amen, h)urben fie fc^on bon ttix ^ä|)fttid)cn

S^untien erluartet. ©§ hjaien Söteben bon bem ^a^fte

au bte furfürften eingelaufen (^lleanber ^otte biefe

(£f)reitBeäeigung auöbrildlic^ für noUnenbig er!(ärt);

bic 9hmttett überretcfiteu biefelben. 5Uic^ eine Söiebe

on ben ^aifer tüax angelangt, mit beffen ^ublüotion

nmn abfid^tli(^ biö auf biefen 9)lonient gejögert. Unter

ben (^inbrütfen nun, bic biefe SlJlitteilungen niad)ten,

eröffnete ber ^aifer, bofe er in ber lut^erifd^en ©od^e

ein @bift ^abe abfaffen loffen, auf ben @runb beg

alten ^efd)luffe§ ber 8tönbe. S)er eine bon ben ^ö^jft*

lid}cn 9iuntien felDft — fo bertraulid^ ioar jefet bog

Sßerne^mcn äioifci^en ^aifer unb ^a))ft — ^atte es auf«

gefegt; fie hielten ben SOioment für günftig, um e8 ben

•älnlüefenben mitäuteilen. 2)iefe f)ätten nicf)t füglicl)

ctloae bogegen tun fönnen, \vtm\ fie aud) geluollt

l^ätten. 2)er S^urfürft bon S3ranben&urg, ^Ofif^littt I
f

beftätigte, ha^ bie 9Jieinung ber 8tänbe allerbing«

ba^in gegangen fei. 5lleanber eilte, l)ierüber einen

urfunblid}en 9l!t aufgunelimen.

'Man fie^t, baö @bi!t toarb ben ©täuben ntcl)t in

i^rer SSerfammlung borgelegt; feiner neuen ®eli*

bcrotion loarb e§ unterloorfen; unerloortet, in ber

fatferlid^en 93cl)aufung, bekamen fie ^unbe babon,

nod^bem man nid^tä berfäumt, um fie günftig gu

ftimmcn; bie 83illigung begfelben, bie nid^t einmal

formell genannt loerben fann, )öarb if)nen burd^ eine

Slrt bon ttberrafd)ung abgewonnen.

@0 toar aber ta^ öbift fo fd^arf, fo entfd^ieben hjic
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mögltd^. Sut^er toirb bann aU ein bon bei ^iirt)e

@otte§ aBge^oueneä ®üeb mit alten feinen 3ln^än=

gern, ©önncin unb ^^reunben in bie 'äii^t unb ^6er=

aäft er!lärt. ©eine unb feiner 5ln^änger @(f)riften

luerben berBoten unb §um geuer berurteilt. 2)amit in

^ufunft feine äf|nlid)en erfc^einen, luirb eine ßenfnr

für alle neuen 5)rude angeorbnet.

^ientit ^atte nun Slleanber ba§ lange in§ Sluge

gefajstc ßtel feiner Unterfianblungen erreid^t. ^iorf)

im Soufe be§ SS:ageg Beforgte er ^hjei 0teinfc^riften,

bie eine beutfc^, bie anbere (ateinifd); ben anberen

9)iorgen, eine§ @onntag§, eilte er bamit ^um .^aifer;

er fanb i^n mit ©täuben unb i^of in ber ^ird^e;

bo§ ^inberte i^n nid[)t, e§ i^m auf ber ©telte borgu^

legen; nod) in ber Mxd)e loarb e§ Bon bem ^oifer

unter^eid^net. (£§ bar am 26. 9Jiai; ^leanber f)atte

eö nü^lirf) gefunben, fein ©bift auf ben 8ten, luo

bie Sßerfammlung noc^ ^iemlidf) Bolljäljlig gelnefen

luor, 5urü(fäubatieren.

3)ergeftalt fe^te fic^ bie lüeltlid^e luie bie gciftUd^e

Öielualt ber religiöfen S3eh)egung, bie in ber Station

erload^t hjar, entgegen. (£§ bar ber £))3^ofition uiclit

gelungen, tm .^aifer, loie fie gehofft f)atte, in il)re

9tid^tung gegen ba§ ^a^fttum I)ineiuäuäiel)en; biefer

r)atte Bielme^r feinen S3unb mit beut ^a))fte ge=

fd}loffen : fie Ratten fiel) Bereinigt, bie Bi^l)erige SSer=

foffung ber ^ird^e aufred^täuerl^alten.

OB e§ it)nen bamit gelingen tuürbe, bar freilidf)'

eine anbere ?5rage.
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