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ä0rei 3Q^re njaren öerfloffen, feit ßut^erö Zf)t\tn über ben

Sßcrt ber 2lb(äffc inö !?Qnb gegangen. Sßa« war nid)t aüeö feit*

bem gefd)el)en! 9^ur um ficf) fetbft borübcr !far gu werben, toa^

bie Slbtäffc gu bebeuten l^ätten, unb lüaS bie ^irdie barüber gelehrt

l^aben njoHte, um bann feine beunruhigte ©emeinbe belehren ju

fbnnen, l^otte er feine berühmten funfunbneungig @ä^e aufgefteüt,

(So ift befannt, mlä)i^ große 5(uffe^en fie machten. 3J?ancf)e öor

i^m l^attcn üiet fcf)ärfer unb entfd)iebener fic^ barüber ou^gelaffen,

aber i^re (Stimmen tt)aren üerfiaüt, ober man ^atte fie unter*

brüdt, n)ei( niemanb fid) i^rer annahm.

3e^t mar ba« anber^. ^e me§r bie große 3)?enge ber ®(äu*'

bigen unter bem !Dru(fe ber 9^ot in ben testen 3a^rgef)nten nac§

jebem ®tro^t)a(m gegriffen, x\adj jeber neuen 53ürgfd)aft ber (Selig*

feit ober bod) ber bermateinftigen Befreiung auö bem gegefeuer,

bie bod) immer gmeifef^aft blieb, um fo me^r mußte fie beun*

ru^igt n^erben, a(§ ein 9)?ann, ber at^ frommer unb gelehrter

S^^eologe unb gubem al^ ein 53ette(mönd) befannt war, feine

3n)eife( an ber übtid)en 2Ib(aßpro^n§ Taut werben ließ, unb batb

bie ganje Unioerfität SCßittenberg if)m beiftimmte. 5lußerbem gab

cö, bau! bem ^treiben ber ^umaniften, be« jügeKofen, fampfeö*

luftigen ®efd)tecftteö junger ©ele^rten, bie an (Sprad)e unb ®e*

bauten ber alten ^(affiler fid) erbauten, breite @cjid)ten ber Se*

öötferung, bie ben ©egenftanb, um ben eö fid) l^anbeUe, gunädift

jwar belächelten, aber ben (Streit ber oer^aßten 20^önd)e unter

cinanber nid)t ungern fallen.

©(eic^wo^I wäre cö möglich gewefen, bie (Sad|e auf bem 233ege



t^cologlfcf)er Erörterung ^um Sluötrag ju bringen, mii bte ^irc^e

über baö SÖBefen unb bcn SSert ber Sübläffc biö^er noii) feine Se*

flimmnng getroffen, mären nur l^ut^erö Gegner nict)t fog(etd) mit

bcm SBorte „^e^er" bei ber §anb gemefen, l^ätten fie nur ni^t

bte Slngelegenl^^it , um fie fur^er §anb p ertebigen, fogleid) auf

bie (Streitfrage non ber ©enjatt beg ^apfte« übergeleitet.

?ut^er0 Begegnung mit bem ftoljen tarbinat (Sajetan (Oft.

1518), ber, o^ne fid^ auf irgenbicetc^e Unterfu(J)ung beö (Streit*

punfte« einjulaffen, nur einfachen Siberruf beffen öertangte, maö

l^uttjer unter jahrelangem (Sorgen unb fingen an ber §anb ber

<Sc^rift atö Sa^r^eit erfannt ^atte, brai^te eS iftm balb ^ur ®e*

tüig^eit, ba§ eine SBerftänbigung mit ben 33ertretern beö römifc^en

^apfttumö faum möglich fein würbe. (Sr appeüierte an boö §ö4ftc

S^ribunat ber E^riften^eit, ein aügemeineg tonjif. ^Damit würbe

feine (Sacf)e jur i3ffent(ii$en 21ngelegent)eit. ®ie eifrigen, aber

üon ber ^urie f4lecf)t unterftü^ten ^emü^ungen beö päpftfidöcn

^ammerf)errn ^ar( ö. ÜJii(ti|^, fie auf ben Seg priöater S5erein*

barung gurüd^uleiten, famen ju fpät ; bie ^egenfä^e waren fc^on gu

weit gebieten, Sut^erS ^tlju war fd)on nic^t me^r aüein bie feine.

:Dann fam eß im (Sommer 1519 jur Seip^iger iDiSputation

mit 3ot)ann (Scf öon ^ngolftabt über ta^ göttliche 9?ed)t be8

^apfttum^. ©ebrängt üon bem eitlen, pra^terifc^en ©egner, ber

c8 für ben tjöctiften 9?u^m ^ie(t, einen aj?ann wie öut^er nic^t

nur SU überwinben, fonbern ber ^e^erei ^u überführen, l)attt biefer

fid) immerme^r entfernt bon ben üblichen 3:^eorieen über ^apft*

tum unb ^ircfte. 3« ber (Erinnerung ber beutfd^en (Et)riften^eit

ga(t baö ^onjil t)on tonftanj 1414—1418 mit feinem ^aifer

(Sigi^munb als ein« ber glänaenbften unb widjtigften, welcl)e bie ^irci)e

je gefefjen, ber bort oerurteitte unb öerbrannte 3o^. §uö a(ö einer

ber t)errud)teften ^e^er aller 3ßiten. Tlan wugte nicf)t me^r öiel öon

feiner Öe^re, aber man brachte biefelbe in unmittelbare S3erbinbung

mit ben ©reuelt^aten ber §ufiten, bie noc^ in aller SD^unbe waren.

Unter biefen Umftänben begreift eö ftcj, ba§ eö nicf)t geringes

Sluffe^en mad)te, als ßut^er fic^ im (Eifer ber ÜDiSputation bie

S3emerfung entfd)lüpfen ließ, bag au^ bie ^on^ilien irren fönnten,

bag einige Slrtifel beö §uö, bie in ^onftanj öerurteitt worben,

ganj ^riftli(^ feien, ©a würbe aud| mandjer unter feinen greun*
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bcn beforgt, raä^renb bie geinbe über biefe offene ^e^erci trium*

pt)ierten. Stber ßut^er lieg fid) nid)t fdjrecfen. (Singet)enbere8

(gtubium ber (Schriften beö §u0 beftätigte bie früher tiur getegent*

(ic^ (jingemorfene ^emerfung. Die (Sntbecfung, ba^ er (ängft, o^ne

e§ ju lüiffen, mand)e (Sä^e beö §uö geleiert ^abe, ma^te i^n üiet*

nte^r juöerfic^türfier. @tanb er bod) mit feinen Überzeugungen

nid)t me^r allein. Da8 fei ja freilief) gleidjgültig , ob §ug ober

fonft jemanb etn)a^ gefagt ^abe; bei ber Sa^r^eit beö ^üangeliumö

muffe man bleiben, lieg er fid) oernef)men.

Sßä^renb er ficft immer me^r in biefe 5Öa^r^eit, aU beren

3eugen er 5)uö erfannt ^atte, ju üertiefen ftrebte unb in ga^l*

reid)en ©c^riften bie Öel)re oon ber 9?ed^tfertigung allein auö bem

©lauben unb il)re golgerungen jumeift in beutfd)er ©prai^e ben

l)eil«begiertgen öaten erflärte, ftanb ber ^ampf mit ben Siber*

fad)ern feinen Slugenblid ftiü.

3u ben religiöfen 3J?otioen beö Slngriffö gegen ein üerberbteö

^ird)entum waren burd) allerlei Sinflüffe unb (^rfenntniffe nac^

unb nad) and) nationale gefommen.

3118 echter SOiönd) toar Öut^er aufgemad)fen , o^ne gamilie,

o^ne ^aterlanb. Da, in ben klagen beö ^ampfeö um bie l)iJd)ften

religiöfen @üter, fielen i^m @d)riften in hk §änbe, bie öor i^m

eine neue SÖelt auftraten. 5luf ba6 unmittelbar religiöfe i^eben,

auf hk j^vaQt üom §eil unb feine t§eologifd)e ^egrünbung ^atte

fid) biö^er fein Streben gerid)tet. 3e^t jum erftenmale erfannte

er, bag W @c^äben beö !ird)lic^en Öebenö, feine ^ned)tung burc^

ein allmächtige^, be§ enangelifc^en ©runbeö entbe^renbe^ ^apfttum,

allmä^lid) aud) tiefgreifenbe fo^iale ©c^äbigungen jur golge ge==

^abt, bag eö fid) nid)t um einzelne 9)^igbräuc^e ^anble, fonbern

um tia^ ganje «Stiftem ber römifd)en ^urie, baö, @ut unb ^lut

unb Öeben tjerni^tenb, bie eble beutfd)e 9^ation, einft bie erfte ber

(5l)riftenl)eit, mit eifernen Prallen umfpanne. @ö war eine furd)t'

bare (Srfenntnig, unb fie war um fo einbrncf^üoller, je über*

rafc^enber fie fam. 3)2it bewunbernöwürbiger ^lar^eit überfa^

er balb ba^ ©anje, erfannte er ha^ 3neinanbergreifen ber ein*

seinen SQhfd)en, bie eine faft taufenbjä^rige (Sntwidelung gu bem

funftDollen 9^e^e gefponnen ^atte, haQ bermalcn bie S^riftenf)eit,

unb nic^t gum wenigflen bie beutfcfte DIation, gefeffelt ^ielt.



(Sofort war er geuer unb g(ammc, beeilte er \i^, feine ^r*

(enntnis ^um (Gemeingut ju mad)en. Unb menn eö nun nic^t

möglich mar, t^a^ ^\d, ben @ieg ber eöangetifc^en Sa^r^eit, im

^ampf mit ben S^^eofogen ju erreid)en, wenn eine ^Deformation

ber ^irc^e unb atleö beffen, maö einer grünblidjen 53efferung be*

bürftig, tt)ie jej^t fd)on offenbar, burrf) *il3apfttnm unb ^ierarcjic

nic^t ju ermarten ftanb, — bann üon unten, burc^ bie öaien, ben

^aifer, ben @c()u^§errn ber (5^riftenf)eit, bie gitrften, befonberö

aurf) hm c^riftlic^en 5lbe(, ber |e^t öor aüem ben 9f?eformation8*

gebanfen firf) pjuneigen fc^ien — ttjaren fie boc^ aüe berufen ju

^rieftern ®otte6 M Slüer^öc^ften

!

3n fc^ttjerem inneren Kampfe iraren biefe ®eban!en in i^m

geboren morben, benn er njar fic^ ber 2^ragtt)eite berfelben burd^*

auö bemugt. ®e(ang e«, fie burc^jufü^ren, fo mu§te hk Sett ein

ganj anbereß ^u^fe^en gewinnen: fie waren ein ^roteft gegen bie

ganje biö^erige (5nttt)icfe(ung in ^ircje, (Staat unb ©emeinbe.

Slber: „Saö §ei§t "ißopft? $3aö SBelt? Saö gürft biefer ^e(t?

ba§ icft um feinetwiüen bie 5Ißa^r^eit be^ (Söangetiumö , für bk

^^riftuö geftorben ift, üerteugnen foüte? (g§ fei wo^tauf, wer

wohlauf ift, e§ ge§e jugrunbe, ttier jugrunbe ge^t, ic§ werbe mit

^otteö §i(fe immer fo beuten/ (So ^atte er fc^on ein 3a^r

früher, 1519, gefc^rieben.

3^un folgte (Schlag auf ©c^fag: bie ^c^rift „33om "ißapfttum

ju dlom"
,

„'an ben c^riftüc^en 3lbe( beutfrfier Aktion öon beö

(firiftüc^en (Stanbeö ^efferung", ^3Son ber babtjtonifc^en ©efangen*

fc^aft ber ^irc^c". 2D?an fann ficf) bie 5Iufregung, bie burcf) biefe

©c^riften in beutfd)en Rauben unb weit barüber ^inauö §ert)or*

gerufen würbe, nid)t gro§ genug üorftetten. 3n jener tefefuftigen

^üt, bei bem regen religiöfen unb !ircf)Ud)en 3ntereffe, welche«

ha^ beutfc^e ^o(! bamafö befeette, brangen fie biö in bie unterften

(Sc^icf)ten beS 33otfe«. !Der 353ittenberger ^rofeffor fd)ien nur ba^

auögefprod)en ju ^aben, roa^ aüe meinten ober bod) ahnten, ^ein

3weifet, ba§ oiefe gerabe burc^ ben nationalen 2^on, ben Öut^er

jel^t anfcjtug, gewonnen würben. Huc^ fotc^e, bie fic^ biö^er mit

(5ntfe|en oon bem neuen ^e^er ^inweggewanbt I)atten, waren jel^t

tion ber ®(ut feiner ^egeifterung mit fortgeriffen.

Utric^ 0. ^utten, ber ftreitbare ^oet, unb anbere, bie nic^t



ircnig ha^u beigetragen Ratten, öut^er über bie «Sc^äbigung !^eutf(^*

(anbö burcf) 9^om unb feine ©enbtinge aufju!(ärcn, Ratten feit

3a^rcn fid) in ä^nüc^er, ja nocf) fd)arferer Seife gegen 9?om unb

bic ^ömtinge Derne^men (offen. Saö man ^ier ia^, mar boc^ in

ganj anberem 2^one gefc^rieben. SBo bort nur gfü^enber §ag, ber

bodj aucf) baö eigene materieüe ^ntereffe im 5(uge ^atte, baö 2ßort

führte, n)ar eö ^ier bie (Sprache Zeitigen 3orne0, ber fein ftrafenbe^

(Scfimert gegen aüe^ baS ergebt, maö ba§ ri3mifc^e ^apfttnm im

ßaufe ber ^tit gegen bie beutfd)e ^Jlaiion unb gegen Ui ^irc^e

gefünbigt, tta« ba§ ^?eic^ ©otteö nic^t fommen laffen milT.

^a« ^aben freiürf) (ängft nic^t ade üerftanben, meber bamat^,

noc^ ^eute. 9?id)t lüentge öerna^men barauö nur, maö i§ncn lieb

n)ar: ben Slufruf jur :53efreiung oom rijmifc^en 3o(^e, moran

ficj mand)e felbftfüd)tige §offnung auf beffere Stage fnüpfte. !Die

^eruntergefommenen bitter, baö ru^elofe 33oIf ber §umaniften, t>k

öom (Srfofge beö 2lugenbü(Jö lebten, Ratten tt)of)( am (iebften fo*

gteic^ Io^gefd)(agen, um mit \)m SBaffen in ber §anb ein golbcneö

3eitaÜer ^eraufsufü^ren. Slucf) bei Öut^er finben ficf) «Stellen, in

benen er an bie 9}2i)g(icf^feit benft, ba^ eö barüber jum Kriege

fommen fiJnnte, mnn bie Sßut ber DfJomaniflen ficf) einem ^onjir

tt)iberfe^te. (Sr fpricjt eö rüd^aUloö auö, ba§ bann fein 3Jiitte(

übrig bliebe, alß bag ^aifer, tönig unb gürften burc^ SBaffen*

gemalt im blutigen Kriege i^r ^ec^t erfömpften. (5r mürbe fic^

auc^ nid)t munbern, menn unter bem ungeheuren ®emiffenöbrucf

bie Surften, Slbel unb öaien ben $apft, «ifcliof, ^faff unb mönd)
über bie tbpfe fd)(ügen unb 3um l^anbe hinausjagten. Slber ba«

9?ec^t, im D^otfalle ®emalt angumenben, fc^reibt er bod) nur ber

Obrigfeit, feine^megö, mie man eS oft üerbre^t ^at, ber großen

3J2enge, bem 'ißöbel, gu. 2(uc^ er träumte mo^l in jenen STagen

beö Erfolges ^umeilen baöon, bag baö ^ßopfttum über örmarten

fc^neü üerniditet merben fönnte; aber non jenen Umftur^plänen

unb öon gemalttf)ätigem Eingreifen furo Eöangelium moüte er

meber je^t noc^ fpäter etmaß miffen, unb je me^r er baüon erfuhr,

um fo entfcf)iebener fprac^ er fic^ bagegen au«. „1)urcf)« Sort

ift bie äöelt befiegt morben, bnrc^ö Sort ift bic tircl)e gefcf)ü^t

morben, burc^« Sßort mirb fie mieber^ergeftellt merben." 3Daö

njar feine felfenfefte Überzeugung, bie meber Sluöfic^t auf a)2acf)t
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unb (5^re, noc§ bro^enbe ©efa^r erfc^üttern fonnte. Unb lüie, fein

eigene^ ®(aubenö(eben immer fefler unb fidierer unb innerUtfier

würbe, jetgt feine ffeine, emig junge (Sd)rift auö benfelben jTagen

beö erbittertften ^ampfe^: „33on ber grei^cit eine« S^riften*

menfc^en". 2luö ber ganzen Stiefe feine« ®(au6en§bett)ü§tfein« ge*

boren, in einfadier, p ^erjen gef)enber @prad)e, flellt fie ba^

©tauben, Sieben unb §offen eineö (E^riftenmenfd)en bar, wie er,

unbetümmert um Sßett unb 3^ot biefer 5öeU, in ber engften ®e«

meinfcf)aft mit (S^rifto in ber Smigfeit fugenb, gerabe barum in

unb für biefe Sßelt tt)ir!en muß. 3^- S^jei ^äfeen fo^t er ba^

3iet beö c|riftlid)en ßebenS jufammen: „@in (S^riftenmenfc^ ift

ein ganj freier §err über aüt ^Dinge unb niemanb untert^an"

unb „(Sin (S^riftenmenfc^ ift ein ganj bienftbarer ^nec^t aüer

^inge unb jebermann untert[)an". „(So ift", wie er fetbft fagt,

„ein Kein ^üc^fein, fo baö "ißapier wirb angefe^en, aber bod) bie

gan^e (Summa eine« d)riftü^en Seben« brinnen begriffen." „3c^

bin gewif, bag ber, ber im §imme( fi^t unb ade« feitet, üon

(Swigteit ben Einfang, ben gortgang unb baö (Snbe biefer Sacfje

öorauögefe^en l^at", fcftrieb er Einfang Oftober 1520 in einem

53riefe. „Sie e§ aucj !ommen mog, micft wirb eö nic^t irre

machen. @g ift ein (geringe«, bag wir für baö $öort fteiben,

nacjbem biefeö, fetbft gteifcf) geworben, öor^er für un§ geftorben

ift." @o war er fetbft ru^ig, üoü 33ertrauen, in fict) gewig,

wä^renb brausen um i^n ^erum atfeö gärte, ftürmte unb tobte.

3n biefer ^üt ber aügemeinen Stufregung brachte 3o^. (ää

bie römifd^e ^annbuKe nad) :Deutfd)tanb. (Srft nacft taugen 8e*

ratungen war fie am 15. 3uni 1520 enbticft fertiggeftettt worben.

@ie war in ben ftärtften Stu^brüden abgefogt. (Sie beginnt mit

ben Sorten beö 74. ^fatmö: „2D^act)e bid) auf, §err, unb rid)te

bctnc (Sac^e, gebente ber (Sd)mac^, bie bir oon ben S^^oren wiber^

fä^rt ben ganzen 2^ag. 3^eige bein Ot)r in unferen bitten, benn

bie güd)fe woüen beinen Seinberg oerwüften. (Sin (Sber au8

bem Satbe fuc^t i^n ju jerftören, ein wilbe« S^ier weibet it)n ab

u. f. w." 9^ac^ 5lbtauf einer grift öon 60 ^^agen, bie man il)m

nocö ^um Siberruf ber 41 namhaft gemachten Strtifet gönnen

WoHte, fottte er atö ein ^ortnäcflger ^et^er, ai^ ein oerborrter ^ft

öon ber (S^riften^eit abgehauen werben.



(So ^atte benn dlom fein (e^teö Sort gefprod)en; ba8 3^^^

mar erreicht, fo meinten bie ©egner.

(So xoax bod) ein ©cftfag inö Sßaffer geroefen. X)er ^ann*

flra^l woüte uidjt jünben. SOßie feJ)r bic 2((i)tung üor ber päpft^

(icf)en @eira(t in beutfc^en ßanben erf(i)üttert war, ließ fii^ barauö

erfennen, iretcjen geringen @inbru(f bie päpft(id)e iöuüe mad)te.

92id)t wenige ^ifd)t)fe fanben eö unange,5eigt, biefetbe ,^n publizieren,

wie fetjr audj 3o[). (5cf brängen modjte. 3"^^^^' burfte ber[e(6e in

mehreren Diöcefen bie Bannbulle anfc^tagen (äffen, unb er fd)eute

fic^ md)t, üon bem unerf)i)rten D^edjte, nad) belieben einige 2ln*

ganger öut^erö — eö waren ^um 2^ei( feine perfönticjen geinbe —
a(ö aJiitgebannte ju bejetdinen, ©ebraud) ^u madjen; bie §aupt='

fac^e war bod), wer ba^ päpflüd)e 33erbammungöurtei( auöfüt)ren

würbe. 2(üe ^riflUd)en ©ewoüen waren, fatlö Öut^er nic^t wiber^

rief, unter Hnbro^ung fc^werer ©träfe aufgeforbert worben, fid)

feiner ^erfon ju bemädjtigen unb i^n in bie §anbe be« ^opfteö

ju liefern; aber e8 rührte fid) niemanb. ^Biefme^r erhoben fic^

gewid)tige (Stimmen and) üon fotc^en, bie fic^ burc^auß nic^t auf

8utf)er8 Seite fteüen wollten, hit in bem 33orgef)en beö ^apfte^

eine ungeheure 5tnma§ung, ein Singreifen in bie 9?ed)te beö ^aiferö

unb M Ü?eid)eö fa^en unb empört barüber waren, t)ai man Öutf)er

o^ne 23er^i)r öerurteilt i^abt. 5l$on aüen Seiten, auö allen Stäuben

befam er aufmunternbe Sorte ^u ^ören. Spa(atin berid)tet ein*

mal auö jener 3^^^ ^^^ ^^ ^^'^ ßuttjer an bie 30 Briefe üon

Surften, fonftigen f)o§en §errcn unb @e(e^rten auö aüen beutfc^en

®auen oorgefunben ^aht, üon Sommern bis nac^ ber Schweiz,

öom 8reiegau biö nad) ^öljmen.

!Die Sittenberger Unioerfitcit befd)(o6,- bie ^"((^ nid)t SU üer*

i)ffent(id)en. 9J?an gab als @runb an, ba^ ber ^apft faum baoon

etwa« wiffen werbe, ober nur burc^ (5d' aufgereiht worben fei.

'^k !urfürftlid)en 9^äte waren bamit einoerftanben. 33ergebti(^

fucf)te (5cf bie umwol)nenben 33if^öfe ^nr SluSfü^rung ber ^ann*

buüe in bewegen, fie waren madjtlo«.

33on biefer Seite Ijatte alfo Öut^er nid)tS ju fürchten. Unb
was bebeutete i^m in religiöfer ^ejieljung noc§ ber 33ann beS

^apfteS? !Dag berfelbe einem freien (Si)riftenmenfd)en, ber fic^

eins weig mit (S{)rifto, in feiner Setigfctt nid)t ^inberlid) fein
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fönne, barübcr lüor er (angft gctrig genjorben unb ^atte eö öffcnt*

tic^ au^gefprocfien. ©etegenttic^ bemerft er einmal feine greube

barüber, bog er burc^ bie (J^fommunüation and) üon ben ©efe^en

feines Orbenö getieft fei, nur im f(öfter unb im 3)2önc^öffeibe

gebenfe er ju bleiben.

X)er ^ann beö "^apfteS Deranroftc i^n nirf)t, andj nur einen

einzigen @a^ 3urü(fjune^men , üielme^r t)erfc{)ärfte er fie nod) in

ben gegen bie :^nöe gerid)teten Straftaten, in benen er and) tfarer

unb beftimmter, a{ö früher, bie ^eifige «Schrift a(ö bie atieinige

^unbtage beö ®(aubenö bejeidinete, nac^ ber atleö gerietet ujerben

muffe: „^ie @cf)rift ift unfer 9?ect)t unb Zvoi^, bamit mir and)

einem (5nge( üom §immel mögen miberftreben , lüie <Bt. ^autuö

(^al. l, 8 gebeut, gefdjraeige einem ^apft unb ^ongit."

@teic^n)ot)( erneuerte er auf ben 9?at guter greunbe, bamit eS

nic^t fc^eine, ba^ er auf fein gutes ditd)t üerjiditen mode, am

17. ^JJoDember 1520 feine Stppeüation an ein frei (i)rift(icl) Son^

cilium, haQ mxtüd) ettt)aS fei, and) wenn ber ^apft mit feinen

Drohungen eS in nid)ts machen tt)oöe, „fo er ujo^t weig, bag,

miemo^t eS nod) nit oerfammett ift, fo finb bod) bie öor^anben,

bie in ein (Soncitium gehören, nämtid) bie c^riftlic^e ©emeine".

Unb fc^on in ber @d^rift an ben Slbel ^atte er barget^an, bag,

falls ber '»ßapft es f)inbere, eS @ad)e beS taiferS wäre, ein ^onjit

jufammen3uberufen. 2lu ben ^aifer fetbft ^atte fic^ öut^er am

30. Stuguft gemanbt mit ber ^itte, eS nid)t ju^utaffen, bag er

o^ne 33er^ör üerurteitt roerbe, unb je^t ermahnte er in ber ©c^rift

gegen bie ^uUe beS 2lntid)riftS ^aifer unb gürften, nid)t ju

fd)tt)eigen ju ben auS ber $liefe fommenben Stimmen beS Sinti*

cftrifts.
—

'^ad) langen Sapämpfen ^atte fic^ bie beutfdje Station ein

neues §aupt gegeben in bem ti)nige ^arl üon «Spanien, bem

(Snfel 2Jia^imilianS. 3ßaS erwartete man nid)t alles üon biefem

gürften! Slüer ^er^en im SSolfe fd)lugen i^m entgegen. SD^an

üerna^m eS gern, was er fd)on im Oftober 1519 ben (Stäuben

üerfünben lie§, ba^ er grieben unb Ü^ec^t unb gute Orbnung im

^eiligen 9?eid)e aufrid)ten wolle. (SS belebte fic^ bie Hoffnung, ba^

es biefem iöel)errfd)er fo weiter Öänber gelingen werbe, baS D^eic^

in alter ^ad)t unb ^errlic^feit jurucf^ufü^ren. S53ie er fein 9?c*
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5ßorfa^ren gefegentücf) auc^ gegenüber bem ^feru« jur ®eüung ju

bringen üerftanb, baoon mußte mau roo^t in jDeutfc()(anb nod)

nic^t^. 335enn irgenbiemanb, ba njar fein 3^^if^^ ^" ^^" äugen*

büdlicjcn poütifc^en unb firdiücjen Sirren ^u Reifen, bem bro^enben

„8ranb üon gan^ Germanien" entgegenzutreten üermoc^te, fo irar

cö ber ^aifer. @o bad)te ba^ 35o(f, fo bad)ten bie gürften, ein

griebricft üon (Sact)fen unb ber ^urfürft üon SD^ainj, bie i§n in

einbringtic^en ^Borten fc^on am 19. gebruar 1520 ermahnt, feine

^ieife tnö dldd) ju befii)feunigen, ba beinahe aüeS dltdjt, ©efe^e unb

gute (Ritten in ber faiferfofen ^dt ,zufammensubrecf)en bro^ten.

iBie ßut^er fetbft, ermartete ein großer ^^eit ber beutfcjen

Dilation, baß er fid) beö unred)tmäßig gebannten ^e^etö annehmen

tüürbe, anbere, bie bem Sittenberger Wlönd)t feinblic^ gefinnt

waren, mie §ieron^muö (Smfer, ()offten boc^ Don i^m, t>a^ mit

feiner §i(fe eine ernfttidje 9?eformation ber ^ircje juftanbe fommen

würbe; benn „alle Stäube feien gebred)(i(i)
,

^uüoran Ut ®eift*

liefen t)om oberften biö auf ben nieberften", unb münfd)ten i^m

be^^atb bie $ßeiö§eit @a(omoniö unb iDanietö. SIber auc^ bie

päpftücje ^urie mußte, ta^ fie nur ^um ^kk fommen fönnte,

wenn eö t^r gelang, öon ber ^öcf)ften ©ewatt bie SSoü^ie^ung ber

^uüe auöjuwirfen.

(So tagen bie Sßer^ättniffe, a(§ ^ar( V. im §erbft M 3a^reö

1520 nacf) ©eutfd)(anb fam, um fic^ am ®rabc ^ar(ö beö ©roßen

i)ic ^aiferfronc aufzufegen unb feinen erften D^eic^^tag ^n Ratten.

(5r war noc^ fe^r jung, faum 20 ^a^re alt, jart gebaut, üon

mittlerer ®röße, blaffen Slntli^eö, noc^ barttoö, üon ruhiger ^al*

tung, ernfter al§ eö feine 3a^re erwarten ließen, in jebem 3^9^

ein (Spanier, obwohl er gern an feine nieberlänbifclie (Seburt er*

innerte.

@ö lag na^e, ben jungen gürften für unfelbftänbig ju l^alten:

cö fomme nur barauf an, i§m unb feinen D^atgebern bie >Dinge

im reiften ßid)te barzuftetlen. 3ebe Partei ^ielt eö für ein leiste«,

i^m i^re ^lane in bie §änbe zu fpielen, üor allen ISDingen bie §u*

maniften unb D^^itter, ein UlricJ d. §)utten unb granj ö. (Si(Jingen

unb ©enoffen, bie fic^ als bie gü^rer ber lut^erifc^en Partei ge*

börbeten unb mit il)ren ^riegöplänen hit ganje 3Bett erfüllten.
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SÖßer fie reben ^örte, tonnte meinen, e§ ftänbe eine ganje 5Irmee

f)inter i^nen, bie nur if)reö Sinfeö gewärtig voav , unb biömeiten

glaubten fie eö mi)i aud) felbft. 3ebenfaüs ntad)te i{)r Kriegs*

gefcl)rei (Sinbrud, iingflete bie 9?omaniften, fc()iirte baö geuer, oer^

grij^erte bie aügemeine Unrut)e unb tierftärtte bie Hoffnungen beö

gemeinen SJianneö. Obmo^t fie eö ungern (jörten, bog ber ^aifer

oon einer großen 3^^^ fird)(ic(jer Sßürbenträger umgeben fei, meinten

fie bocft, i^n fd)on beö^atb (eid)t für fic^ gewinnen ju tonnen, weil

er i^nen t)erpflid)tet raare.

Unb eö mar nid)t ju (eugnen, atö eö ficf) barum ^anbelte,

wer oon ben beiben Bewerbern, granj I. oon grantreic^ ober

^arl oon «Spanien, bie beutfci)e ^rone ermatten foüte, t)atten bie

9f?itter na^ a)?ögUcf)teit für ben letzteren ©timmung gemadjt; ein

^eer^aufen unter ©icfingenö güf)rung war nidjt ol)ne ^ebeutung

bafür gewefen, ba^ man fic^ fc^liegüd) für ben (Spanier entfct)ieb.

§iernad) glaubte man erwarten gu bürfen, ba§ ber ^aifer ficft

i^nen, ben Patrioten, bantbar crweifen würbe. (S« war nic^t

anberö bentbar, a(^ ha^ ber ^atfer feinen Vorteil ertennen unb

fid) ber 9^itterfd)aft, bie bod) einmal ber ^ern unb <Steru be«

^ndjt^ wäre, bebienen werbe, um >Deutfd)(anb oon bem römifd)en

3fod)e ju befreien unb Öut()er8 9?eformgebanten auöjufü{)ren.

„^d) '^off bie fad; fotl iuerbcn gut

©0 ÄarotuS, ba§ ebel plut,

2)ie facf) tat für jic^ nel^mcn."

(So fang man im ßiebe, wa^reub öut^er in feiner treuherzigen

Seife, erfüllt oon bem mitte(alter(id)en gebauten, bag ber ^aifer

baß $aupt ber (Sf)riften^eit, ber (Sc^ufetjerr ber lirc^e fei, meinen

tonnte, eß fei nur nötig, bem jungen gürften bie klugen ^u öffnen,

um i^n für baö (Soangeüum ^n gewinnen. (So redjneten bie einen;

nic^t minber gefdjäftig waren bie anbereu, ben ^aifer t)on ßutl)erß

^el^erei unb oon feiner 'j3flidjt, ber ^irdje ben ftrafenben 2lrm ju

leiten, ju überzeugen. 3n 9?om ()atte man jwei 9)2änner auö=»

gewählt, bie bem ^aifer entgegengefd)itft würben, ben ^rotonotar

(Saraccioti unb ben 33orfte^er ber üatifanifd)en -SSibliot^et, ^ieronijmuö

5l(eanbcr. ^efonberö bem (elfteren war bie Vertretung ber Sac^e

gegen Öuti)er übertragen, ßr burfte a(i8 ein ^eröorragenber $u*

manift gelten. 33or einem 3at)r3ef)nt ^attc er fic^ befonberö a(ß
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Sc^rer M ®nccf)ifcl)en in "ipanö groge^ 5lnfe^en erworben. (Später

mar er in bk !Dienfte beö ^tfcf)of6 üon öittticf), bann in bie beö

*ißapfte8 getreten. Italiener üon ©eburt unb 2lnfd)auung, ^atte

€r and) nod) in feiner (elften (Stellung mit ben beutfc{)en ®etet)rten

in 33e3ie^ung geftanben. 23ieüeicf)t f)at man i^n beö^atb gerabe

für ben geeignetften OJlann gu biefer S'^untiatur gehalten; inbeffen

olö er jefet als päpftüc^er öegat erfd)ien, alfo al« ©egner ßut^erö,

galt er ben greunben aU ein 33er(orener, alö ein 33erräter an ben

fcjönen Siffenfct)aften unb (S(^meid)(er ber römif^en (Sourtifanen.

^ein 3}2enfcl) wollte etwaö oon i^m wiffen. ®(ü§enber §ag folgte

i^m auf allen feinen SBegen.

©er ^aifer l)atte fein ^oflager in gtanbern, in feinen (5rb=

(anben, aufgefdjtagen, alö bie päpftlic^en Legaten i^n mit ber ^ulle

erreichten. (Sie Ratten nid)t nötig, i^n erft mit Sut^erö (Sacl)e

befannt gu macf)en. (5r ^atte längft ^unbe baüon; nicf)t ba§ er

fid) etwa einge^enber mit ber religiöfen unb !ird)Ucf)en ^ebeutung

ber groge bef(i)äftigt ^atte, weld)e bie Station, an bereu (Spitze er

jefet treten follte, in fo ^o^em @rabe erregte, — aber er \)aik fie in

ben ^rei^ feiner politifcjien Serecl)nung gebogen, bereits im OJiai

beö ^a\)xc^ 1520 l)atte ber faifertic^e ©efanbte in 9^om barauf

aufmerffam gemalt, tüelcl)er SSorteil barauS gu jiel)en wäre, wenn

ber ^aifer „einem gewiffen ÜJ^artin Öut^er einige ®unft ongebei^en

taffe, ber fiel) am §ofe oon ©ac^fen befinbe unb burc| bie (Sadjen,

bie er prebige, bem römif^en §ofe ^eforgniö einflöge". 3e^t

befamen bie 9^untien gu ^ören, t)a^ ber ^aifer bem ^opfte ge*

fällig fein werbe, wenn biefer if)m gefällig wäre unb feine geinbe

nic^t unterftü^e. ^Daö waren bie ®cfii^töpun!te, unter benen ^arl V.

unb feine 9?äte bie Slngetegenljeit betrad)teten. ©ie grage, ob

bem armen SJ^önc^e, um beffen SBerurteilung e§ ficj l)anbette, un*

red)t gefc^äl)e, !am gar nid)t in ^etrad)t. ©ag berfelbe ein ^e^er

fei, nad)bem i^n ber ^apft bafür erflärt, baran zweifelte ^arl,

auferjogen in ber ftrengften SSere^rung gegen bie ^ixä)t unb i^r

ficjtbarcg Oberhaupt, feinen Slugenblid. ©er ©ebanfe, bag e§

feine ^flid^t fein !önnte, i^n gegen feine geinbe gu fd)ü^cn, ift

il)m ernftlic^ wo^l niematö gelommen ; aber man fonnte bie (Sa^e

l^in^alten, bie le^te ©ntfd^eibung an Jöebingungen fnüpfen, bie ber

ißapft oieüeic^t o^nebem weniger geneigt fein würbe ju erfüllen.
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Sßie ^attc man fic^ bo6) auf beiben (Seiten in tiefem 9}?annc ge*

taufest!

(56 waren fe^r bcftimmte ©eföüigfeiten , mlijt bie faiferÜ(f)e

Regierung t)on ber römifc^en ^urte erwartete. ÜDag über fur^ ober

lang ber ^rieg mit granfreirf) unüermeibücf) war, untertag feinem

gweifet, unb eben je^t üerbreitete fic^ ba« ©erüi^t, ha^ ber ?3apft,

auf beffen (Stellungnahme üiel anfam, fidj) mit granj nerbinben

wolle, '^a^ mußte üer^inbert werben, ©er anbere ^un!t betraf

eine innere 5lnge(egen^eit M fpanifc^en D^eict)^. ÜDort Ratten oor

furjem bie (Stänbe üon Siragonien oom "ißapfte einige ^reoen

auögewirft, burd) wel(f)e hk SO^ac^t ber ^nquifition mä) gewiffen

^idjtungen eingef^rdnft werben follte. 3nbeffen glaubte hk 9?e*

gierung ber bi^^erigen ^nquifitiongpra^t^, bie nad) unb nac^ ju

einer wid)tigen (Stü^e beö abfolutiftifd)en 9f?egimentö geworben war,

nic^t entroten ^u fönnen, unb üerlangte ba^cr bie 9?ü(fna^mc ber

pä|)ftlid)en (5rlaffe. 3e uac^bem bie 25er^anblungen über biefe

fünfte fortfc^ritten ober einen (gtiüftanb erfuhren, geigte man ftc^

im foiferllc^en 9^ate me^r ober weniger geneigt, auf bie :päpftlid)ett

Sßünfc^e ein^ugelien.

^ag ber ^aifer o^ne weitere« bie päpftlid)e 53ulle gur 2lu8*

fü^rung bringen werbe, wie ber öegat erwartet l^aben mod)te, er*

reichte er unter biefen Umftänben gwar nid)t, aber man fam i^m

entgegen, unb er l)atte fogleid) ben (Sinbrucf, ha^ ber ^'aifer ein

fe^r „d)riftlic^er" gürft fei. ©6 gelang i^m, ein (Sbüt au^juwirfen,

mi6:)Z^ bie Verbrennung oon Öut^er« (Sd)riften in beö ^aiferö

ßrbtanben befo^l. @r beeilte ftd), e§ felbft, unb gwar guerft in

SiJwen, gur SluSfü^rung gu bringen. „T)tv <^aifer unb feine

9?äte", rühmte er fid), „fa^en bie ^ud)er fc^on brennen, e^e fie

fid) nod^ red)t bewugt geworben, bog fie taQ ^anM gugeftanben."

Slleanber ^ielt biefe Slutobafee«, bie er nad^ 2)2i)glid)feit gu oer*

anftalten fud)te, für augerorbentlid) widjtig : baburc^ würbe bie ^uüe

am beften befannt gemad)t; tl)ue bann bie ^rebigt ber 3J?önd)e ha^

3f)rige ha^n, um ha^ 33olf über ßut^er« ^e^erei aufgutlaren, fo

werbe man balb gewonnene« (Spiel l^aben.

(5« tonnte nic^t fehlen, ba^ bie ^unbe üon ben erften (Erfolgen

ber päpftli^en ©efanbten beim taifer bie p^antaftifd)en (Erwartungen

ber Dritter bebeutenb ermäßigte. 3nbeffen gaben fie bie Hoffnung
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nod) nicfjt auf. ©ine enge greunbfd)Qft jmifdjen bem ^aifer unb

einem 2co ^kit ^utten für unmbgüd). (äx unterließ tnenigflenö

itidj)t«, um fie gu öerliinbern. (5in offene^ ©direiben an ben ^'aifer,

trorin er if)m bie römifc^e ZMi offenbart, t)atte biefen fogleid^

beim betreten beö beutfcf)en ^obenö begrüßt, dv würbe ni(i)t mübe,

baöfetbe, nur mit immer fd)ärferem Sßort, in immer braftifcf)erer

$ßeife, ^u fagen.

(5ben bamatö fd)(o6 er fidj aud) fefter an ©idingen an. 2Iu^

ÜJJainj t)om §ofe be« ^r^bifdiof^ Sltbrec^t öon ^ranbenburg Der-

jagt, ^atte er auf ber Sbernburg, @i(fingenö gefle, 2tufna()me ge»

funben. T)ovt lebten fie nun jufommen unb planten große jDinge

für M d)rift(i(J)en <Stanbe«, aber aud) beö irrigen ^efferung.

9J^it tt)ad)fenber 2:ellna^me vertiefte fic^ ©idingen unter ^iitten^

![^eitung in ii^ut^er« ©d)riften. ÜDaö Qntereffe an feinen re(igii)fen

©ebanfen überh)og halb bie 53emunberung ber !ü^nen ^ntfd)(offen*

^eit beö Sßittenberger Wlöndjc^ , bie it)m guerft beö 9f?itter§ §erj

gett)onnen l^atte. (5r voax bereit, in jeber ^ejie^ung für i^n ein*

jutreten. 3n feinem offenen, geraben (Sinn, ber fid) fo (eic^t §atte

überzeugen Taffen, lonnte er meinen, bem ^aifer müßten bie 5lugen

aufgeben, mnn er nur einmal Öut^er^ @d)riften läfe. 9Jian foüte

fie ju biefem ^w^ä inö granjöfifdie überfe^en (äffen; gmeitaufenb

®utben feine« Qa^rge^aÜ« raoÜe er barum geben, ließ er fid) Der*

nel)men. —
Sie anber^, tt)ie üiel Üarer fal) bod) l^utl)er bie Sßenbung ber

^SDinge an! i^er 5lraum, t>a^ fein mat)nenbe§ unb tröftenbeö Sßort

bie Surften unb ©ettialtigen erujeden n^erbe, mannl)Qft für baö

(Joangelium einzutreten, toav nur üon fur^er !Dauer gen)efen. S[Bä^^

renb er fortfahrt, fie ju ermahnen, ^ttjeifelt er balb am Erfolge.

<Sd)on im Dftober l^attc er ge^i3rt, ha^ am §ofe M ^aifer« bie

^ettelmönd)e bie §errfd)aft Ijätten unb ha^ oon ^arl nid)tö ju

^offcn njäre. „^eln Sunber", fagt er, „Derloffet eud) nic^t auf

gürften; fie finb 3)ienf^en, fie fijnnen ja nid)t l)elfen" (^f. 146, 3).

Unb wenige Socken fpäter fd)rieb er an feinen greunb <Spalatin:

„3d) freue mid), ta^ bu enblic^ fiet)ft, baß bie Hoffnungen ber T)eut*

fdjen tl)örid)t finb, fo ha^ bu lernen wirft, nid)t auf gürften gu

Dertrauen, unb aufhören wirft, am Urteil ber 2[Renfc^en in l)ängen,

ob fie nun meine <3ad)e loben ober oerurteiten. SOi}enn ta^ (Soan*



14

gelium fo trärc, bog e6 burd^ bie SJ^acfit^ober ber SßeÜ verbreitet

ober n^fc^üy lüerben fönnte, l^ätte eö ®ott tiici)t gi[d)ern über-

tragen. 9^id)t ift e§, mein ©patatin, bie @ad)e ber gurften ober

ber gräteten biefer Seit, ba^ 9ßort ©otteö ^u fdiü^en, unb nirf)t

be^^alb bitte icf) um irgenbiemanbeö ©d)u^, ba fie ütetme^r einanber

()elfen muffen gegen ben §errn unb feinen S^riftuö. 5Ba« id) be^

treibe, betreibe ii^ t)ie(mel)r beö^alb, bag fie burd) i^ren !Dienft gegen

mi(^ fid) felbft baö Sßort ©otteg üerbienen unb buri^ ba^fetbe fe(ig

tüerben. ©erer jammert mid), bie e§ gehört unb üerftanben f)aben

;

benn eö ift nic^t möglief) , bag fie of)ne en^igeö SSerbcrben baöfelbe

verleugnen, üerlaffen unb ^euc^etn, tt)orunter, mie id) fürd)te, öielc

Don unferen geinben gefnnbeu ttierben bürften. 9J?an muß um

ben ®eifl ber 3:apfer!eit beten. @g ift eine fc^njere <^a(i)t, mit

aüen Prälaten unb gürften in $öiberfpruc^ ^u fte^en; aber e§

bleibt fein anberer 3Öeg, um ber §b(Ic unb ber endigen 33erbamm*

ni§ gu entgegen."

3^m felbft fehlte e8 an bem (Steift ber ^Tapferfeit nid)t. ^e*

reitg im 3uni ^otte er ertlärt, er n^erbe mit einer S3erbrennung

beg ganzen päpftüc^en 9?ec|te antworten, fa(l6 bie ©egner, n)ie

man brDt)te, feine S3üd)er oerbrennen würben. 3^fet öuf bie llunbe,

bog bie '^rot)ung ^ur S53a{)r^eit geworben war, f^ritt er gur 2^f)at.

(So War fein augenblicfüd)er Sluöbrud) beS 3^^"^^^ fonbern eine

wohlüberlegte ©ai^e. ©^on am 28. S^ooember wußte er üon

bem 2;reiben ber geiftlid^en Legaten. 511« ©pafatin am 2. ^e*

jember in Sittenberg war, prte er, ta^ öut^er bie päpftlic^e

^ulle fogar auf ber ^anjel oerbrennen wolle, er warte nur noc^

auf fiebere ^unbe oon einem neuen SSerbrennungßprojeg , ber in

i^eip^ig ftattgefunben ^aben follte; aber erft eine Sßod)e fpäter cnt*

fd)lo§ er fid), t3a§> ©egenftüc! oor^unel^mcn. (gg war am 10. !De*

^ember 1520, als bie afabemifc^e Qugenb burd) - folgenben Slnfd^lag

mit feinem ^or^aben befannt gemad)t würbe: „3eber, ber fi^ an

baö (Stubium ber eüangelifd)en SBa^r^eit plt, ber fei um 9 U^r

außerhalb ber ©tabtmauer bei ber l)eiligen ^reuje«fird)e , wo nad)

altem unb apoftolifd)em ^raud)e bie gottlofcn ^üd)er ber päpft*

(id)cn 3nftitutionen unb ber fd)olaftifd)en 2:^eologie verbrannt werben

foHen, benn fo weit ift bie 33erwegen^eit ber geinbe bcg (Soan*

geliumö fortgefc^ritten, ba^ fie bie frommen unb eoangelifc^en 53üd)er
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^utl^er« ücrbrannt t)at. So^tan benn, bu fromme ftubierenbe

Qugenb, tritt jufammen p biefem frommen unb reUgiöfen (Scf)au*

fpiet; üie(Ieicf)t ift jc^t bie 3^it, in ber ber 5lnticf)rift offenbar

werben foü."

§aufentt)eife ftrömten, n)ie begreiftüd), bie ©polaren ju ber be*

^eic^neten (Stätte; nnnjeit M ©(ftert^oreö, in ber ^äljt beö (Spitatö,

^atte man einen <Scl)eiter^aufen errid)tet. öut^er legte bie päpft«

ütfien 9f?ed)töbüd)er barauf, ein OJ^agifter ^ünbete ben.^ofjftog an.

!^ann n)arf önt^er bie :53annbutle in bie (obernbe gfamme mit

ben Sorten: „Seil bn ben ^eiligen beö §errn betrübt l^aft, fo

öer^e^re bid) bo§ enjige gener." ©leid) barauf üerüeg er ben

$(o^; i[)n begleiteten bie angefe^enften !Do!toren unb SJiagifter

unb fonftigen Unioerfitätöangeprigen. 9J?e^rere §unbert (Stubenten

blieben jebod) beim geuer jurüd unb trieben it)ren ©pott, inbem

bie einen baö Tedeum, anbere über bie !^e!reta(en 8eid)engefänge

anftimmten. !DaS gener mürbe unterhatten, unb nacf)mittag^ fetzten

bie «Stubenten bie 23erbrennung fort. Unter aüertei 3J2ummen*

fc^an^ unb hoffen fuhren fie in ber (Stabt um^er unb bradjten

ganje Sagentabungen oon S3ud)ern tjon ßut^erS ©egnern ^ufammen,

bie fie bem geuer überantworteten, ^iefeö treiben ber au^getaffenen

Qugenb war nun nid)t nad) Öut^erß ©efdjmad. Seber er nod^

3Jie(and)t^on ober ^arlftabt Ratten fid) am 9^ad)mittage fe^en (äffen.

3^m war eS bitterer (Srnft. (5r wu§te fe^r wo^t, waö er getrau,

ta^ er nunmehr bie te^te 8rü(fe hinter fid) abgebrochen; unb fo*

gleich am näd)ften Za^t na^m er in ber 33or(efung ©elegenl^eit,

feine (Stubenten barauf ^inpwcifen, worauf e6 bei aüebem an*

fäme: üor ben päpfttid)en (Salbungen foüten fie fid) ^nten. Wit

bem 23erbrennen ber ^uüe unb ber päpft[id)en 9'?e(^töbüd)er fei e8

noc^ nic^t genug : ber ^apft, ^a^ Ijeigt, ber päpflü^e (Stu^t, muffe

üerbrannt werben. „Senn i§r nic^t üon ganzem ^ergcn bem

S^eic^e M ^apfteö entfagt, fönnt i^r eurer (Seelen Setigfeit nid)t

erringen. @§ ^üte fii^ olfo jeber, ber für feine (Seele forgen will,

ha^ er nid)t (S^riftum oerleugne, inbem er bem Zapfte ^uftimmet."

Unterbeffen waren bie päpftlic^en $?egaten nid)t mü§ig ge=

wefen. Stieben bem taifer f^icn eö üor aüen !Dingen wichtig,

Äolbe, ?«t]^ev in Söormf. 2



16

2üi\)tx^ ßanbeS^errn, ben turfürflcn griebrtcf) ben Steifen, für fic^

3U geiüinnen. 2ln i§n Ratten fie fpejieüe freuen unb münblicfje

Slufträge. ÜDa ber ^urfürft um feine« ^obagraö triüen nic^t an

ber Krönung ^ar(ö teilgenommen, fonbern in ^ö(n jurüdgebüeben

voav, trafen fie erft mä) berfelben bort mit if)m ^ufammen. griebricft

tüäre i^nen gern auögen)id)en. 2td)t 2;age, !(agte fpäter Slteanber^

l^abc ber ^urfürft fie auf eine Hubienj Unarten (äffen. 1)a traten

fie am 4. S^ooember in ber SD^effe an i^n ^eran, übergaben i^m

bie päpft(td)en (Schreiben unb toieber^oüen i^m ben SBunfc^ beö

^apfte«, er mi)ge bie ^uüe ood^ie^en, Öut^erö S3ü(J)er oerbrennen^

i^n felbft ftrafen, ober gcfangUil) einjie^en, ober nad) 9?om fd)icfen.

3}2it groger ^erebfam!eit fc^itberte Slleauber ba^ 33erberben, baö

üon Sut^er auöge^e, unb magte fogar hk fü^ne ^c^auptung, ta^

ber ^aifer unb bie übrigen ^eidjßfürften ben päpft(id)en gorbe*

rungen na(J)!ämen; er allein fei noc^ übrig.

!Der ^urfürft oertröftete if)n auf fpateren ^efc!)eib. !Der alte

fromme §err, ber feinen grögercn @d)a^ ^atte a(ö feine über*

reii^e 9?eUquienfammtung in ber (2(^(oHfircl)e 3u Sittenberg, na^m

eine eigentüm(id)e «Steüung ein. ®ie ^eilige @(f)rift, auf bie fic^

ßut^er ftü^te, irar i^m ein teuer-njerteö 2Bort, er (aö gern barin,

ebenfo in Öut^erö (Sdiriften, in benen er üieteö a(§ fe^r d)rift(id) an*

erfannte; er fd)ä^te aucf) J^ut^er perfön(id) fe^r §oc^, aber er mar

weit baoon entfernt, für feine öe^re "ißartei gu nehmen. ^U
ein l^aie oerfte^e er baüon nid)tÖ, barüber ju urteilen fei @ad)e

ber ^ircje, bereu ge^orfamer, mittelattertic^ * frommer @o^n er

mar. 5lber Öut^er mar fein Öanbeöfinb, bie ^kvt)c feiner Uni=

öerfität, bem biefelbe ifire iötüte unb \i)un ^u^m oerbanfte. ©o
o^ne meitereö moüte er i^n firf) nic^t rauben (äffen. @r ^ie(t eS

für fein D^cc^t unb feine ^flic()t, i^n gegen iebe« Unred)t ^u fc^ü^en.

ÜDie päpftlic^e ^nrie ^atte i()n früher um feine. 3SermitteIung er*

fud)t. Öut^er mar barauf eingegangen. SÖßarum ()atte man biefen

SBeg nicjt mciter üerfo(gt? 8iö^er ^atte noc^ niemanb ben

9JJi)nd) mibertegt.

Unb menn ben ^urfürften irgenbetmaS in feiner OJieinung, i^a^

bie (Sac^e burd) ben päpft(id)en 9^id)terfprud) (ängft noc^ nid)t ab*

getrau fei, beflärfen fonnte, fo maren eö bie ttugerungen M öon i^m

^oc^gef^ä^ten ßraömuö, ben er tag« barauf um feine Slnfic^t anging.
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(Sra^muö ^atte fein befonbereö Qntcreffe baran, bie 2lngetcgen*

Reiten 5l(eanberö; ber i^m öeräi^tüc^ tvav, p förbern. 2(uf bie gragc^

ob and) er meine, bog Satter in feinen (Schreiben unb 'iprebigten

geirrt ftätte, gob er in feiner farfaftifcjen Seife jur 5Intn)ort:

«3a, in gtt)ei «Stücfen, nämticf) bQ§ er bem ^apfte an bie tone

unb ben TOnc^en an bie ^äurf)e gegriffen IjaU' !Derfe(be SD^ann,

ber üor wenig SBoc^cn fcf)reiben fonnte, er f)aht 2ütljtx^ @rf)riften

niemals gelefen, fanb e« ^ier angemeffen, fid; fel^r günflig über i^n

auSjufprecf)en , baS 35erfa^ren gegen i^n a(ö ein ungerechtfertigte^

^injufteüen. hierauf befcf)(og ber ^urfitrft, auf bem frül^er öon

i^m eingenommenen ©tanbpunft gu oer^arren. 3n feiner Slnt*

njort, bie er burd^ feine ^äte erteilen Iie§, gab er unoer^o^ten

feinem Unmut barüber 5Iuöbru(f, bag man neben Slleanber aui^

nocf) bem dd eine pä|)ftticf)e ^hmtiatur übertragen, unb biefer in

feiner 5Ibmefen^eit in fein Oanb mit ber ^utte eingefallen fei.

Saö infolge beffen etttja bort gefc^el^en, bafür fönne er feine SSer==

antn)ort(tcf)feit übernehmen, gür ßut^er irgenbmie fic^ öermenben,

tüodte er auc^ It^i nid)t; nur beftanb er barauf, ha^, Xük eg früher

öereinbart rcar, unb tt)ie l^ut^er auc^ je^t noc^ bereit, feine (Ba^t

geleierten, frommen unb unoerbärfitigen ^idjtern jur Beratung über*

geben »erbe. Sßeber oom ^aifer nocf) üon fonft jemanbem fei er

bericf)tet, bag Sut^er« @cf)riften bermagen übernjunben feien, ba§

fie oerbrannt njerben mügten. Säre hk^ ber gaü, fo werbe er

ftd^ fo oer^alten, wie i^m at§ gel)orfamem (So§n ber ^ircfte ju^

fäme.

!DaS war ato, tioa^ bk Legaten erreii^ten; „ber fd)(aue guc^8'%

wie 5l(eanber feitbem ben ^urfürften in feinen Briefen gu nennen

betiebte, erfannte bie ^uüe als nic{)t ju D^^ec^t befte^enb an. 3e
weniger bie Legaten bagegen machen fonnten, um fo me^r liegen

fie i^rer (Sntrüflung barüber freien Sauf. „S5$ir werben biefen ^tv^o^

griebri^ wo^l gu finben wiffen", äugerte ^araccioti ju @raSmu«,

unb Slleanber lieg ficj oerne^men: „iDer ^apft fann, wenn er wiü^

ju ^aifer toi fagen: ,©u bift ein |)anbwerfer.'"

S^ic^t o^ne ®runb ^atte ber turfürft in feiner Slntwort auf

bie gorberung ber 9^untien bie ^emerfung einfliegen laffen, bag

er aucj oom ^aifer noc^ nic^t bericf)tet wäre, bag ßut^erS (Schriften

überwunben wären. Slleanber beeilte fid), i^m biefe Sßaffc p ent*



18

reiben, inbem er, tt)ie fcf)on früher, bei bem faiferüdjen 9?at ein

äJJanbat beantragte, tt)e(cf)eö überaü im !Deutfd)en 9^eid)c bie 3Ser*

brennung öon ßutl^erö ^üc^ern üerorbnete. 9flac^bem ber taifer

für [eine (Srblänber ein folc^es (Sbift jugeftanben, unb e§ auc^ in

^ö(n jugelaffen, bag öor feinen klugen ^ut^erö iöüclier üerbrannt

lüurben, glaubte Slleanber, o^ne große 3Jiü^e baö getoünf^te SJianbat

erhalten p fönnen. !Die !aifer(i^en 9^äte Ratten iE)m auc^ frü^^er

na^ biefer 9^icf)tung ^in §offnung gemacht unb nur bie Sluöfü^rung

üerfd)oben m\\tn vooütn, xodi tior ber Krönung ein folc^eö @bift

ni(i)t mit ber ber @ac^e angemeffenen 3Birffam!eit erloffen »erben

fönnte. Qt^i erftärten fie p Slteanberö nicjt geringer Überrafc^ung

:

gegen einen jDeutf(^en (ie§e fic^ bieö, lüenn man nid)t einen großen

(Sfanbat gett)ärtigen lüoüe, o^ne SSer^ör nic^t machen, ^n ber

Z^at tagen bie 35erp(tniffe in beutfrf)en Sanben anberö. §ier

galten nod) bie alten ^onforbate, nacj benen eine Slppellation

an ein tonjil jtpeifelloö geftattet lüar, unb foeben erft \)aitt

tarl in feiner Sa^lfapitulation gefcl)tüoren, biefelben aufrecht er*

galten in tt)ollen, unb fxc^ Verpflichtet, niemanben, meieren (Staubet

er au(J) fei, unüer^ört unb o§ne orbentlic^en ^rojeß in bie 2lcl)t

in erflären.

"Darüber, treiben 225eg man üon ^ei(^§ ttiegen einjufdilagen

^abe, xüav eS ol^ne B^^^f^^ ^ot)l fc^on in ^öln ju 33er^anblungen

jmifcl)en bem faifertidien 3}2inifter ^nxn ü. ^^leöreö unb griebric^

bem SOßetfen gefommen. !öe^terer l^atk jebenfalls feine alte gorbe*

rung erneuert, ba§ Sut^er ni(i)t o^ne ^er^ör gerid^tet merben folle

;

bocl) mar tco^t aud) fd)on bie grage erörtert n)orben, ob eö nic^t

am tl)unlid)ften märe, Öut^er öor ben 9?eiii)^tag ju citieren, ben

ber ^aifer auf Slnfang Januar nacj Scrmö berufen ^atte. Diefe

2}?einung gewann fcI)ließUcl) bie Dber^anb, unb Slleanber erfuhr,

als ber ^aifer Wliiit ©ejember nai^ Sormö !am, \>a^ man eine

bal^in ge^enbe Slufforberung an ben ^'urfürften üon «Sad^fen ge*

fanbt ^abe; ja er §örte, U^ eö (Stimmen im faiferlidjen 9?ate

gebe, mld^t Don Öut^er nur einen Siberruf beffen ^ören mollten,

maö fd)on öon ben Konsilien unb ^aifern verurteilt Sorben märe.

©§ fdjeine, al6 moüe man babei meber be6 je^igen $a|)fteö noc§

ber früheren ^ä|3fte (Sriüä^nung tl^un, auc^ ben fnntt t3on ber

©ettjalt beö iJäpftlidjen ©tu^leö ganj unerörtert laffen. „O, bicfe
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Büberei'', fügt 5I(eanber in feinem ®efanbtfcf)aftö6eri^te ^inp, —
man fie^t, worauf er ecf)t römifcf) ben ^auptroert fegte.

ßg fte^t ba§in, mie meit man roirfüc^ bamatö im foiferüc^en

9?ate on eine folcf)e ©e^anbfung ber @ad)e bockte ober nur gegen

bie päpftüd)en Legaten eine '»ßreffion ausüben ttjodte; jebenfatfö

^atte fog(eicf) ber !aifer(icf)e ^J^inifter, bann ber Mfer fetbft am

28. S^oüember an griebrid) gefcf)rieben unb i^m ben $ßunfc^ ^u

erfennen geben, Öut^er mit auf ben 9^eicf)8tag ju bringen unb tia^

für ju forgen, bog er unterbeffen nichts gegen päpftticf)e §eiüg!eit

unb ben (Stu^t ju 9?om fc^reibe. ^ut^er, üon (Spa(atin um feine

3JJeinung befragt, erflürte ficj fofort bereit ^a^n, üor ^aifer unb

9?eirf) in erfc^einen. 55om ^aifer gerufen p werben, gilt i^m

einem D^iufe M §errn g(eic§. „Senn man mic^ ruft, werbe ic^,

wa« an mir liegt, fommen, auci) wenn ic^ micf) mügte !ran! §in*

fahren taffen, wenn irf) nic|t gefunb ^infommen fönnte." ©ie

groge ®efa^r, auf bie i^n (Spafatin wo^l noc^ befonberS auf«

merffam gemalt ^atte, üer^e^tte er fic^ nit^t. „©reifen fie jur

®ewaU", fc^rieb er, „wie eö wa^rfdieinlic^ ift — benn um fic§ be«

teuren p laffen, (offen fie mic^ ni(i)t rufen — , fo mug man bie ©a^e

bem §errn befehlen. 9^oc^ (ebt unb regiert berfelbe, ber ^k brei

Knaben in bem feurigen Ofen beö ^ijntgö üon ^ab^fon erholten

l^at. Sil! er mein §oupt nii^t ermatten, fo ift e6 ein ©eringeö,

öergücfien mit (Sf)riftuS, ber mit ^öcf)fter @(f)macf) p otler Ärgernis

unb 33erberben öieter getötet ift. AÖenn ^ier barf man nic^t auf

©efo^r ober 9?ettung 9?ü(ffid)t nehmen ; bofür ift üietme^r p forgen,

bog wir baS (Süangeüum, woö wir einmal angefangen l^oben, nid^t

3um (Spott ber @ott(ofen werben (offen unb ben ©egncrn ®e(egen*

^eit geben, ficf) ju rühmen, o(ö ob wir nicjt wagten, ju befennen,

Xüa^ wir gelehrt ^oben, unb unö fc()euten, unfer ^(ut ju üergicgen.

©otc^e geigl^eit bei unö unb fo(c()e§ 9?ü^men bei jenen möge ber

barmt)erjige ®ott abwenben. Slmen."

Unb bie ganje 2:iefe feine« frommen ©emüteö, wie bie beutfc^e

^reue ju feinem ^aifer (euc^tet barouö §ert)or, bog er bobei üiel

weniger an bie eigene ®efo^r a(ö an bie M .^aiferö benft. dt

erinnert @pa(atin boron, wie noc^ ber (^rmorbung beS §uö ba^

(5(enb über ^oifer ©igiSmunb ^ereingebro^en fei, wie \b,m mdji^

me§r gegdicft, wie er o^ne 9^ad)!ommen geftorben, wie mäj^n auc§
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ßabi^tou«, fein SToi^terfo^n ,
^ugrunbe gegangen unb in einer ®e^

neration fein S^anie öerlöfd)! fei, — „je^t bleibt baö unfere einzige

$f(td|t, ben §errn ju bitten, ha^ ^arlö D^egiment feine erften $anb*

tungen, um bie ^Rud^tofigfeit ju fc()ü^en, nii^t mit meinem ober

irgenbeineö anbern ^(utc beflecfe: icj wollte lieber, wie ic^ eS

oft auögefproi^en i^abt, allein burc^ bie §änbe ber D^ömünge um*

fommen, bamit nic^t jener mit ben (Seinigen in bie @a(i)e öer^

lüidelt werbe".

„'Da l)aft bu meinen ^lan unb meine 21(nftd)t. Slüeö magft

h\x üon mir glauben, nur mdjt gurd)t ober SBiberruf, fliegen will

i^ nic^t, wiberrufen nocfe oiel weniger, ©ap ftärle mid) ber

§err ^efuö!"

9^oc| el)e ber ^urfürft üon biefem am 21. ^ejember gef^rie*

benen ^rief ^unbe erl)alten, ^atte er felbft eine abte^nenbe 2lnt*

wort abgelten laffen. ©ag man tro^ Öut^er^ unb feiner ^itte,

bie @acl)e öor orbentlid)cn 9?icl)tern oer^anbeln gu laffen, beffen

Sßüd)tt in ^öln unb Wlain^ oerbrannt ^abe, fa^ er alö eine per*

fönUc^e 53eleibigung an. (Sr erflärte, er fönne aucj nic^t bafür ein*

flehen, wenn Sutlier etwa barauf^tn weiter gegangen. (Sr bäte beö*

l^alb, i^n mit bem 5luftrag ^u öerfcI)onen.

Slber auc^ am !aiferlid)en §ofe ^atte fic§ feitbem bie @tim*

mung geänbert. 2lleanber ^atte nac^ 9[J?öglicf)!eit bem urfprüng*

ti^en ^lane entgegengearbeitet. SOßaö i^m alö ba^ Slüerwic^tigfte

fcl)ien, war bieg, bag bie ^rage, ob liiut^er mit 9?ed^t ober Un*

rect)t oerurteilt worben fei, ganj auger @piel bleibe, öut^er war

burcf) bie päpfttic^e ^ulle befinitiü oerurteilt. T)a^ mugte aner*

lannt werben; bann würbe e« fic^ barum ^anbeln, wie man am

tl^unlii^ften an bie 2lu§fü§rung beö Urteil« gelten fönnte.

greilid^, um bie 9^ecl)tmä6ig!eit ber Sülle jur 5lner!ennung

3U bringen, !ennt er unter ben obwaltenben Umftänben bocj auc^

fein beffereö 2!Jiittel, al6 auf bie ©adie felbft einpge^en unb 8utl)er8

53o«^eit im grellften ßidite barjufteüen. 2ll§ er gum erftenmale

(es wirb am 15. ^iDegember gewefen fein) gur (Sifeung beö faifer*

ticken 9^ate§ gugelaffen würbe, führte er in feiner 9?ebe, nad^ feiner

eigenen Eingabe bit „unge^euerli(i)ften unb rol^eften ^e^ereien"

Sut^erö an unb fuc^te i^re ®efä^rlicf)!eit burd^ Berufung auf baö

D^eue Sleftament unb bie alten !Do!torcn, „ba ber §unb öon ben
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neuen 2:[)eo(ogen unb "©efretiften nicf)t« tüiffen tt)0Üc% ju crroeifen.

Wit biefer :33egrünbung fleüte er üon neuem bie gorberung , ein

aügemeineö SJ^anbat gegen öuttjerö ^ücf)er gu erloffen. (5^ !am

^u feinem ^efd)(ug. (5ö ^ieg, man muffe auf bie 5ln!unft beö

iDIainscr ^urfürften warten, ber alö (Sr^fan^ler beö ^eid)g baö

(Sieget benia^re.

3mmer^in Ratten 5lfeanberg 5Iu§fü^rungen (ginbrurf gemacht,

befonberö a(ö er fcfteinbar auf bie 9^eigungen ber !aiferü(i)en 9?äte

einging, unter benen t)ouptfä(i)(ic^ äJiercurinuö ©attinara, ber

^anjler, bie Berufung ßut^erö für unumgängUc^ ^ielt, unb er*

flärte, bog er and) feinerfeitö öutf)er§ kommen wünfc^e, faüö er

nur nnberrufen lüoüe; baö würbe er aber in (Swigfeit nicftt t§un.

Unb wenn er nun um M freien ®e(eit§ willen ftraffoö bliebe,

würbe bie 23erwirrung noc^ ärger werben, würbe ade Seit meinen,

feine gottfofe 8e{)re fei beftätigt. 3"^^"^ wünfcf)ten bie Öutf)eraner

^ar fel)r bie 2ln!unft i^reö „9JJot)ammeb" unb öerbreiteten frf)on,

bag er fommen unb Sßunber t^un werbe. üDer ^anjter üerfprac^,

bie <Bad)C aufö befte ju regeln.

Tlan fjaik jel^t ®runb, fid) bem ^apft gefällig ju erweifen,

ba fid) bie ^urie ebenfalls geneigt jeigte, ben !aifer(id)en 3ßünfcf)en

in ber groge üon ber fpanifc^en ^nquifition nacI)5u!ommen. Unter

bem 12. l^ejember erflarte 8eo X., feine auf Slbänberung ber 3n*

quifition geri(i)teten freuen ^urüdne^men ^u wollen, (gine fünf*

ftunbige Unterrebung beö Legaten mit bem faiferüc^en Sei(i)tüater,

3o^. ®(apio, mag bann ba^ 3^rige t>a^n getrau l^aben; !ur^,

am 17. !Degember, noc^ e^e fein erfter ^rief in bie f)änbe beö

^urfürften gefommen war, nal^m ber ^aifer benfetben jurüd. :©ie

^egrünbung war eine I)öd)ft auffällige. (5r ^abe in (Srfal^rung

gebracht, giebt ber ^aifer an, ha^ öut^er in be§ "ißapfteö l)öd)ften

^ann gefallen unb alle Orte, in bie er fämc, öom ^nterbüt be*

troffen werben würben, au^ fonft für aüe biejenigen, mit benen

er Derfe^ren würbe, ber :53ann ^u befürd)ten wäre; beß^alb wolle

er üon einer Berufung begfelben abfeilen. — 9^ur im galle, bog

Sut^er alles ba^, waö er wiber bie päpftlid)e §eitig!eit, ben römi*

fdicn @tu^I unb bie ®efe^e ber ^onjilien gefd)rieben, wiberrufen

unb fi(^ bem römifc^en @tu^( unterwerfen woüe, foüe er mit auf

ben D^eic^ötag gebrad)t werben, 3war nic^t nad^ 3Bormö, aber
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dtoa biö naif) granffurt ober einem anbern in ber 9'2ät)e ge*

(egenen Ort.

3J^an fie^t, 5I(eanber fonttte einen Erfolg üerjeic^nen : nur im

gaüe beö Siberruf^ foüe ßut^er fommen. Slber tnoju njar ba6

bann noct) nötig? Unb warum nur big nac^ granffurt, ba§

bocf) ebenfo gut bem 3nterbi!t üerfaüen irürbe lüie $öorm§?

Soüte man ben Wl'6n6) üietlei(l)t bo^ nod) gebraucl)en? Qibtn*

fatlö ^atte ber ^aifer nur jur ^älfte ben päpft(id)en Sünfc^en

entfprod)en, njie ber ^apft i^m noi^ nid)t in ber fran^ijfifiiien

grage gewillfahrt. 9^o^ war nid)t§ entfrf)ieben. 3eben 2Iugenbli(f

fonnte bie (Sacl)e wieber aufgenommen werben.

©er gernerfte^enbe fa^ freilieft barauö nur, bog man Out^er

nicftt fti3ren wolle. Sin @turm ber (Sntrüftung ging burd) ganj

©eutfd)lanb. §utten, ber eben bamal^ bie ^ulle gegen Öutfter

mit „gefallenen" ©loffen fterauögab unb in lateinifcften unb beut-

fc^en ©ebicftten gegen bie 33erbrennung oon Cutfterö ^ücl)ern pro^

teftierte, fcftürte in alter SBeife.

3mmer gewaltiger gärte e«, trafen bie ©egenfäfee aufein*

anber, benn aud) bie 9?i3mer blieben nii^ts fdjulbig. (äd, (Smfer,

SUiurner wußten gu antworten. Sie Öutfter rvanbit ^,16) ber

le^tere in beutfcfter (Spradje an ben ^aifer unb ben grogmäcft*

tigften unb burd)laud)tigften 21bel beutfcfter 9^ation mit ber ^itte^

ein^ufleften für ben alten ©laubcn gegen öutfter, ber unter bem

iDedmantel M d)riftlicften ©laubenö ^u Slufruftr anreihe, ^nd)

biefe (Sdjriften, bie an Särme unb ^egeifterung ftinter benen ber

Gegenpartei nid)t jurüdftanben, würben gelefen unb oermeftrten bie

Verwirrung.

!8ut^er felbft empfanb eö fdimerjlid), ^a^ ber ^aifer feine ^e*

rufung jurü(fgejogen. dv ift fid) bewußt, bag man bis {el^t nur

gefpielt ftat. „(Srnftereö fteftt beoor. Slber eö ift aüeö in

^otteö §änben", fcftreibt er an feinen alten Seftrer unb greunb

«Staupi^. W\i (Srnft unb (Sntfcftiebenfteit erüärt er ficft gegen

bie ©ewaltpläne §utten§, aber er fieftt bocft felbft f^on ben

^Tumult hereinbrechen. „33iellei^t foll fd)on jefet", meint er ein*

mal, „bie groge glut ftereinbredjen", welche bie Slftrologen auf ha^

3aftr 1524 gewciöfagt ftatten. 3m ^inblict barauf weig er !ein

anbereö 2J2ittel, al^ ju beten für baö Sort, burc^ weldjeö allein,
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nic^t burd) 9)?orb ober ©ematt, bie £ird)e trieber^ergefteüt unb

ber 2Intid)rift üernid)tet tüerben luirb.

S33e(cf)er (S^egenfalj beftanb borf) jtüifcfien ben beiben SDIännern,

bie bomalö in T)ciitfc^(anb bie 'ipapftürc^e unb ben ©tauben an

baö ^rieftertum aller ©laubigen repräfentierten, bem päpftlid)en

Legaten 511eanber unb bem SBittenbcrger SO^iind)! §ier fo ganj

allein \)aQ 33ertrauen auf bie gerechte ®ad)e, bie ©otteö §anb

jum ©iege fül)ren wirb, t)ielleict)t burd) bie grommen unb ©otteö*

fürd)tigen, üieüeic^t aud) of)ne fie, bort allein bie fd)taue ^ered)*

nung, bie, wenn 5^ro^ung unb @en)att nid)tö oerttiiigen, bie er*

barmlic^en ©dimäc^en unb geiler ber 9Jienfc^en benu^t, um p
il)rem ^kk ^u fommen.

Sßie anberö aud) il)re 3^^^^' 3nimer n)ieber erüärte $?ut^er,

ha^ er fid) n)olle meifen laffen, bamit bie Sßa^rljeit an ben Za^

fomme. 5Ueanber ßerfolgte nur ben einen ®efid)töpun!t , bie

5lutoritat M ^13apfteö unoerle^t ^u ert)alten. ^aö ift il)m ^ei(

unb (I^riftentum. ©ag eö fid) um eine (Sa^e ^anbelle, bie in

feinen Slugen irrig fein mochte, bie aber boc^ bie ®en)iffen üon

üielen 2^aufenben beunruhigte, aud) nad)bem ber ^apft fein Urteil

gefpro^en, fd)eint er nie in ben ^reiö feiner Überlegungen ge*

3ogen ju ^aben. !iDie ganje Slngelegen^eit mar iljm lebigtic^ eine

3)hd)tfrage. ©eine eigenen religiöfen ^ebürfniffe waren felbft in

gering, alö ba^ er baö leifefte 33crftänbnig für bie ©emiffenönot

bee beutfdjen ^olfeö ^u ^aben t)ermod)te. D^^ur einmal lefen wir

in feinen Briefen wä^renb beö Sormfer ^lufent^alteö, wie eö

fdieint, in ber towod)e, bog er ^dt fonb, Jid) ein wenig mit

(El)riftu§ unb feinem ©ewiffen ^u befd)äftigen". üDa war e0 fein

5öunber, wenn er überall nur gemeine felbftifd)e 3J2otioe fa^.

Sut^er, ber „§unb", ber „33afiliö!", ber „@atan", ift nur üon

@tol5 unb (S^rgeij erfüllt, feine Sln^änger nur lüftern nad) tircjen*«

gut. OJiit ^ntfc^ieben^eit bringt ber 9^untiu§ gwar barauf, ba§

man in 9?om einige äJJigftänbe abfd)affe, ben unerfatttic^en frem*

ben "ipfrünbeniägern .3üget anlegen foUe; fein ^auptüertrauen fel^t

er ieboc^ auf bie weltlid)e Tlad)t, bereu '^fliclt eö fei, bie (Snt*

fc^eibung be§ römifcfien @tul)leö auöjufü^ren. Um bie großen

unb bie fteinen ^JJiad)t^aber gu gewinnen, bebarf cö oor allem

„(5ifer unb <Sd)lau^eit". 3)?it wiberwärtiger Offenheit erklärt
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er bem ^apft, bte ®egner feien nur mit fügen Sßorten ju über»*

tüinben, man muffe i^nen „3JJeere unb ^erge, §üte unb §üt(J)en"

(b. §. ^o^e !ir(i)ürf)e ©teilen) öerfpred)en. (So nütje nic^tö, mit

©rünben beö @(auben§ ober ber Üietigion ober ber @e(ig!eit, mit

(Segen ober gtuc^ öor^uge^en, „benn bie gan^c 2öe(t ift (au ge*

njorben im ©tauben, (ad)t barüber". „2Ba6 ic^ fc^reibe'', fe^t er

^in^u, „ift bic reine, gleid)fam eüangelifc^e 2Baf)r^eit."

T)(i^ waren bie ®runbfä^e, nad) benen 5l(eanber oerfu^r. 33on

bem ^aifer blieb er überzeugt, bag er ein roa^r^aft !at^oüfd)er

gürft fei, ber befte üJienfc^ ber SBelt, ein ganzer ^at{)oü!; aber

er mußte bemerfen, ^a^ in feiner Umgebung ]x<i) Öeute fänbcn,

bie fic^ aucj oon anberen a(§ !ir(i)lidjen Erwägungen feiten liegen,

wie ber @ro§fan^(er 3}2ercurinuö ©attinara unb (^^ieoreö, ber

aU früherer (Jr^ie^er beö ^aiferS einen großen (Sinflug ^abe, nocf)

größeren freiüd) ber faiferücfie ^ei(i)tüater
, 3o^. ©tapio, ber

granjiöfaner, ber beim ^aifer beinahe alleö oermöge. (Sie aüe

ga(t eö gu gewinnen, ebenfo bie öielen anberen Prälaten, bie fic^

am §of(ager befanben, wie bie weltlichen dürften, bie fiel) allmä^*

lic^ jum 9?eicl)§tage einftellten.

Wit raftlofer ^^ätigleit oerfoc^t ber Segat feine <Bad)t. Q&

war feine 9?u^mrebigfett , wenn er nac^ 9?om berid)tete: „®ott

ftrafe micl), wenn tcl), fo oiel an mir liegt, jemals ben fleinften

5(ugenbli(f oerfäumt ^abe, in biefer (Bad)t ju wirfen." „ 2^ag

unb ^a^t finb wir beim ^aifer unb beim ^eic^toater unb ben

9J]itgliebern beö ©e^eimen D^ateö unb mül)en unö ab, baö Slnfe^cn

unfereß §errn unangetaftet ju erhalten." Überall oerftanb er e8,

bie fcl)wac^en (Seiten gu cntbecfen; überall war er freunblicj unb

5ut)or!ommenb, and) wo er l^aßte. So 3)Za^nungen, S3orftellungen

nichts fruchteten, mußten e« 33erfprec^ungen erreichen. 2Iuf alle«

ge^t er ein, jebeß 5lnliegen ift i^m beachtenswert; bem einen oer*

fpric^t er biefeß, bem anbern jeneö. ^ei einigen fclietnt ein freunb*

licl)e§ Sßort ber 5lner!ennung Donfeiten beö ^apfteß ^u genügen,

anbere muffen ftärfer angefaßt werben; ein ^arbinalöljut, eine

^frünbe, ober wenigftenS bie Slnwartfcljaft barauf, würbe e« oiel^

leid)t tl)un, glcic^üiel, ob hk 9?ed)te anberer babei öerle^t werben,

^et biefer ]^oc^wicl)tigen (Sac^e muß ha§> allgemeine 3ntereffe im

35orbergrunbe fielen. 'äU fäuflic^ gilt i^m jeber. D^^ur fein ®elb
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fporen in biefer 5tnge(egen^eitl Überall ()at er feine Sejie^nngen,

unterhält er ©pä^er, bie i^n üon allem unterrichten; in ber

Äanjtei beö ^aiferö ^at er feine ^ordjer, ja big in bie $i)f)te beö

2'ömn auf ber öbernburg fpinnt er feine gäben.

(So tijurbe i^m nid)t Uidjt gemadit. §o§ unb 33eracl)tung

fanb er auf ber einen, J^au^eit unb Unguüer(äffig!eit auf ber an*

bern (Seite. (So n)irb !aum atö Übertreibung be^eicfjnet werben

bürfen, icenn er inmitten ber aufgeregten SD^enge fein ßeben be*

brof)t fat). 5luct) über 9?om ^atte er ^u ftagcn. ^ort unterf(i)a^t

man bie Sicfttigleit ber (Badjt. Slnftatt feine ^emüt)ungen ju

unterftü^en unb ju förbern, (ei^t man 9^eibern unb 23er(eumbern

fein Dljv. Slber unter ad ben 9Jiü^feüg!eiten htlj'äü er unentwegt

fein ^id im 2luge, Sut^er gu oernicftten unb baQ Slnfe^en beö

"ißapfteö 3U er^ö()en.

@eüen ^at bie ^urie einen rührigeren 33erfec^ter i^rer ©ac^e,

fetten einen rüd^atttoferen 23ertreter i^rer bipfomatifc^en unb pra!*

tifc^en (Srunbfä^e gehabt. @r ftanb nic^t an, bie fur(i)tbare !Dro*

^ung auöjufpredien: „5Benn i^r !Deutfd)en, bie i^r ha^ menigfte

(^elb an ben "^apft beja^U, \}aQ römifc^e ^od) abfd)ütte(t, fo

werben wir bafür forgen, ba^ i^r eud) gegenfeitig totfd)(agt unb

in eurem ^tute waten foüt."

Söar cg ha ein Sunber, wenn bie (Erbitterung wud)g, wenn

8ut§er, tro^ beö bringenben 253unfc^e§ feiner greunbe unb M
Äurfürften, feine fdiarfe (Scl)reibweife ebenfalls ni(i)t ^n madigen

bermocftte, aud) einmal in einem Briefe ben ©unfc^ auöfprad),

bai §utten, wie biefer gebro^t, Slleanber wirflicl) „abgefangen"

^ätte?

Sßie crgä^tt, ^atte ber ßegat junäc^ft einen fleinen (Erfolg

gehabt. O^ne 3^^^f^^ ^^nt i^m aud) bie ^unbe tjon Sut^erö

ißerbrennung ber Bannbulle ^uftatten. (58 war leicht, baran ^u

geigen, wie unbotmäßig fein gangeö §anbeln wäre, !j)ie 9^ad)ricjt

baöon ^atte eine große 5lufregung in Sßormö ^erüorgerufen. 3"*

gleid) wollte man aber aud^ wiffen, fo berid)tete ber üenetianifc^e

©efanbte in feine ^eimat, ba§ baQ 23ol!, baö i^m überall an*

^ingc, nimmermehr bulben werbe, wenn etwa ber ^urfürft üon

@ad)fen i^n öertreiben ober fonftwtc gu [trafen beabfid)tigen follte.

(58 ftanb fd)on feft, ha^ bie @ad)c nur auf bem 9?eid)8tage gum



26

5IuStrag fommen fönne. @o ^atte fi^ aucf) ^art V. entfc^iebcn^

o(ö ber Segat am Sei^na^t^fefte, nad)bem er ba§ ©aframent ge*

noffen, beö ^ai[erg Qnbäd)tige (Stimmung baju benu^te, um mit

Ungeftüm oon i^m bie 25erni^tung beö „^e^erö uub 33erfo(gerg

beö ®(aubenö" ^u forbern. (53 mürbe fic^ gebühren, ^atte er

geantiüortet, ben ®runb ber (Sac^e ju erhüben, auc^ bie 9?eicf)ö*

flänbe ^u öerne^men.

^et biefen bilbete Öut§er6 Slngelegen^eit baö ^ageögefpräd^.

3eber neue ^n!i)mmüng ujugte ^f^eueö gu erjagten. Wlan ri§ fic§

um bie Silber üon \iut^er, bie in OJiaffen verbreitet mürben; oft

[teilte man i^n gemeinfam mit §utten bar, mit lobpreifenben

SSerfen, bie menig nac^ feinem (Sinne gemefen fein bürften. !Der

^urfürft 3oacf)im üon ^ranbenburg, ber fict) baCb a(g ber er*

bittertfle ©egner Sut^erö seigte, ^atte fic^ i^n bei ber !iDurc^reife

bur^ S53ittenberg üorfü^ren (äffen. „(Sie moüten boc^ ben 3J^en*

fc^en fe^en", fc^rieb l^ut^er.

^odj e^e ber 9^eic^§lag begann, mürbe bie ©(aubenöangetegen*

l^eit im faiferüc^en ^ate fleißig ermogen. griebri^ ber Seife er*

fu^r, ba^ man aüe Slage barüber fog, ?ut^er in 8ann unb 2lc§t

in t^un unb aufg ^ijc^fte ju öerfo(gen. „1)aS tl^un bie mit ben

roten §üt(ein unb bie 9?ömer mit ifjrem ^In^ang; fonft finb auc§

t)ie( Öeute, bie i§m ®uteS gönnen; ®ott fegne eö nad^ feinen

©naben", berichtete er feinem trüber 3o^ann.

33ie(e hielten je^t öut^er für üerloren, glaubten jeboc^, ha^

e« D^ne Slufru^r nicjt abgeben mürbe, ^er fromme ^f^ürnberger

9?atöf)err ^ojaruö (Spengler meinte, „fo ber ^aifer unb bie ^ar«

binäle ni(f)t ben §errgott mit unter bie 9?äte aufnehmen, merbe

ber mo^l felber inö (Spiet fommen unb munberbare !Dinge

mirfen".

3Im 3. 3anuar gefc^a^ enblic^, maö Slleanber längft be*

ge^rte. 2)er ^apft erneuerte unb üerfd)ärfte bie Bannbulle gegen

ßut^er unb alle feine Sln^ünger, nad)bem bie i§m bemilligte grift

jum Siberruf abgelaufen. 2lm 18. Januar ricl)tete er ein barauf

bejüglic^eö ^reüe an ben ^aifer. !Der $apft rü^mt barin ba^

biö^erige 33erfal)ren ^arl6, üon beffen trefflicher ©efinnung ber

Segat fo überzeugte ^erid)te m6) ^om gefanbt, fe|jt nocl) einmal

bie 9?ud)lofig!eit Sutfjerö auöeinanber unb legt i^m bringenb an0
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^erj, nunme()r bem Seifpict feiner S3orfaf)ren in folgen, bie nic^t

nur bie fe^er felbft, fonbern aud) i^re Söüd)tv öerbrannten, um

i^r Stnbenten oon ber (5rbe in tiertilgen. 33ergebUi:^ njürbe er

mit bem (Scfinjerte ber ]^ö(^ften irbifö)en ©ematt umgürtet fein,

lüenn er eö nicf)t mie gegen bie Ungläubigen fo and) gegen bie

t)ie( fc^ümmeren ^el^er gebraudje. 3e^t triirbe i^m jum erften*

ma(e Gelegenheit geboten, in jeigen, noie fe^r i§m bie (Sintrac^t

unb ber $Ru^m ber !at^oUfrf)en ^ircf)e am §ersen liege, graei

S^age Dörfer ^atte ber ^apft fein bem ^aifer einen Tlomt früher

gegebenes 33erfpre^en erfüllt. !^ie päpft(id)en iöreoen inbejug auf

bit fpanif(l)e Qnquifition würben unterbrücft.

(So lagen bie ®inge, a(§ ber ^aifer ben 9^eid)ötag, beffen

beginn burö) ^f^angftreitigfeiten öerii)gert morben tt)ar, am 28. 3a*

«uar eröffnete.

(§:Q mar eine ftattüd)e, überaus ja^trei(i)e ißerfammlung , toie

fie feit bem Ä'onftanjer ^on^it nid)t njieber üorgefommen fein

mod)te. ^ie !irc^Uc|e grage flanb, ttjie begreiflich, im 33orber*

grunbe, bie 33er§anb(ungen über bie n^ic^tigen (Sinrict)tungen, D^^eic^S*

regiment unb ^ammergeric^t, mürben jeittüeiüg fufpenbiert, um

ficJ) mit iljr allein p befc^äftigen. S3eibe, bie beutfc^en «Stäube

tt)ie ber päpfttidje Öegat, Ratten baS gteid)e 3ntereffe, bie Singe*

legen^eit befd)(eunigt in fe^en.

Slüe maren barüber einig, ba§ etmaS ^urd)greifenbe§ ge*

fdiesen muffe, um bie tägtirf) mac^fenbe 33ern3irrung unb bebro^*

(ic^er merbenbe Unruhe p befeitigen. Slber über ba^ Sßie ging

man fe^r weit auSeinanber. Unter ben !^eutf4en fteüten fid) bo^

nur wenige, wie 3oad)im oon iöranbenburg, rücf^atttoö auf Seiten

ber ^urie. Se^r oiete fa^en gegenwärtig ben 3Jioment gefommen,

öon bem ri)mifil)en Stu^t ^onjeffionen ju erlangen. 2lm meiften

erwärmte man fid) für ben @eban!en, bie 2(nge(egen()eit burd) ein

^onjil jum Sluötrag ju bringen. 5Iud; im faiferlidjen diät er*

^oben fid) oftmals Stimmen bafür. Unb hierin lag — baS er*

fannte Slleanber fog(eid) — für bie ^urie bie grögte Gefahr, ^enn

irgenbetwaS, mußte bieS hintertrieben werben.

2lm 3lfd)ermittwoc5 — eS war ber 13. gebruar — burfte ber

päpft(id)e l^egat baS erfte 3)?a( feine SlnUegen üor ben 9?eid)Stag

bringen. 3J?er!würbig, wie taQ eingerid)tet worben war. ^f^iemanb
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öon ben (Stänben mar barauf vorbereitet, niemanb mußte etmaS

baüon, at§ ber ^aifer, feine D^äte unb 2l(eanber, mit bem bieö

ben ZaQ öorl)er üerobrebet morben mar. (5§ [oüte ein Surnier

ftattfinben, man erwartete fcf)on bie Stnfunft be§ ^aiferö, als bie

^urfürften unb gürften plö^üc^ gu ^ofe befd)ieben mürben, grieb^

ric^ üon @ad)fen tic§ fic^ entfd)u(bigen unb fc^idte ftatt feiner

feinen ^an^ter Sßxuä mit einem 9?ate.

§ier mürbe nun bem ^aifer ha^ päpfKicfie ^reöe uberant*

mortet unb öon bem 'übk üon gulba oerlefen; barauf erhielt ber

gegat bie @r(aubniö, eö ju befürmorten, maö er in einer me^r

a(§ breiftünbigen 9^ebe t^at.

SD^an ptte meinen foKen, ber 2Sertreter be0 Oberl^aupte« ber

(^^riften^eit mürbe fid) öor aüem in tieffter fitt(id)er (gntrüftung

gegen baö menben, ma§ ^.^ut^er miber bie ®(aubenö(e^rc ber rö*

mifdien .^ircfie gu fagen gemagt ^atte; inbeffen Slleanber ^attc

fc^on lange genug unter ben iDeutfc^en oerfe^rt, eineg jeben @e*

müt unb OJ^einung unter ben gürften ober 9?äten erforf(f)t, um

nic^t 3U miffen, ha^ er, um (Sinbrud p machen, einen anbern

Seg einfc^lagen mugte; au(J) fü^ er fetbfl in Öut^erö Siberfpruc^

in ber ®(auben§(e^re nur bie ^ocf)mütige fatanif(J)e 5luf(e§nung

gegen bie 5lutorität beö ^apfttumö. !l)iefe mar aber, and) hd

fonft gut ri3mifc^ (^efinnten, in SSerfaü gefommen. d^ mugte

barum juerft gegeigt merben, ha^ £<ut^er ein poütifc^ gefdf)rtid)er

3J?ann fei. ©amit begann er fogleic^. „(S« ift iJffenttic^ am

2:age", fe^te er auöeinanber, „bog Öut^er Stufru^r unb Empörung

unter bem 33ol!e ermcdt f)at." Sie bie ^ö^men, jene öer^ag*

teften unter allen ^e^ern, unter bem Dramen M Soangeüumö

©e^orfom unb Orbnung unterbrücft, fo üerfuc^c ßut^er mit feinen

Sln^ängern, 9?ec^t unb faiferüc^eö ®efe^, ja ade Dbrigfeit um*

guftogen. S§ fei f(ar, maö barauö merben muffe. Um grögereö

Unzeit lu üermeiben, ^abe ber ^apft alö erfahrener Slrgt aüe

SJ^ittet angemenbet, um \)a^ räubigc (Scjaf üon ber §erbe ju

fc^eiben. 9^un fei e^ ©ac^e beö ^aifer«, feine« SlmteS alö Slbüo*

!at unb 53ef(J)ü^er ber ^ircje ju märten. ÜDeö :33eifpie(0 feiner

33orfa^ren eingeben!, merbe er nimmermehr ben bulben, ber 3o*

^anne« §u« unb J^teron^muö üon ^rag, bie ju ^onftanj üer*

bammt unb üerbrannt feien, auö ber §ölle ^erüorrufe.
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Unb maö f)Qt btefer Cutter mdjt oücö get^an; [etbft bl6 ju

ben S^ürfen unb Reiben ift fd)on bte ^iinbe oon ber neuen ^e^erei

gebrungen! Unb n^ie milb unb freunbtid) ^Qt ber *}3apft, q(ö ein

guter §irte, if)n auf ben riditigen Seg jurucf^ufü^ren gefudjt!

2l(ö QÜeö Dergeb(irf) gett)efen, ^abc er i^n burd) eine ^uüe üer*

bammt. Tlan ^obe beren (5(i)t^eit be^raeifett unb fie nidjt jur

Sluöfii^rung bringen irollen, unter bem 33orgeben, ta^ ber ^apft

booon nichts miffe. ::Darauf§in l^ahz er \\d) ba§ Originole^empfar

fommen laffen, maö jeber einlegen fönnc.

3nbeffen motte er bem ^aifer unb ben gürften bie Irrtümer

Öut^er« felbfl nac^ttjeifen. Wlan fjövc nur bie Slrtifet, bie er erft

für^tid) gefd)rieben, „bie allein mürbig trären, bag man §unbert*

taufenb ^e^er barum üerbrenne".

3u biefem ^mtd führte Stteanber au6 einer O^eije öon Öut^er^

(Sd)riften, befonberö am benen, bie er gegen bie päpfttidie ^uüe

öeröffenttic^t , aber auc^ ouö ber ©c^rift öon ber bab^tonifc^eit

®efangenfd)aft unb ber grei^eit eineö ^^riftenmenfd^en md) feinem

eigenen 5Iuöbrucf „graufame Unge^euer(id)feiten" an. !Darauö

ge^e !(ar tierüor, ^a^ er adeö letjre, maö fc^on auf bem ^onjit

ju ^onftan^ verurteilt fei. (^r billige bie Slrtüel be« ^m , bie

be« Siclef, bamit aud) bie ßeugnung ber ®egentt)art ß^rifti im

Slbenbmal)! — raaö ?ut^er nie getrau ^at — , ocrmerfe baö gege^

feuer, mad^e alle getauften S^riften gu ^rieftern („melc^' eine

ißerfteinerung be§ priefterlidien (Btanh^^"), fünbige gegen bie §ei«

ligen, bie n3eltlid)e Obrigteit unb fogar bie ^on^ilien; ^at er boc§

gemagt, baö ^onftan^er ^on^il, auf bem aud^ ber ^aifer (Sigiö*

munb gemefen, einen !ileufetepfu^( gu nennen.

Xro^bem fingen i§m oiele an, weil er fic^ auf bie (Sd)rift

berufe; aber haQ fei ber ^efeer Seife, i^re Öe^re burd) bie ©dirift

3U bewähren unb fie boc^ anberö gu öerfte^en al« bie ^ircfte.

2Iud) ber ^^eufel fü^re bie (Sd)rift im ÜJiunbe, tt)ie man auö bem

(Soangelium erfe^en fönne.

(5§ gäbe Öeutc, bie ßut^er für einen frommen SD^ann hielten.

Slber lüenn ber 2^eufet bie ?eute oerfü^ren motte, fo tl)uc er ha^

unter bem (Sd)ein be^ ®uten. Säre er mirflic^ ein frommer

9)?ann, fo »ürbe er nic^t me^r miffen motten a(ö bie ^eiligen

23äter.
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(gt(id)e meinten, man foüe Sut^erö ^üc^er barum ntc^t t)er=

brennen, tt)ei{ an^ ®ute0 barin fei. @o ^obe man aud^ bic

iöüd)er beö Origene« tro^ feiner großen Irrtümer befteF)en laffen.

^ber biefer 35erg(eic| fei falfd^. 'Dtnn ^n Origeneö' ^dkn wax

niemanb, ber i^n belehren fonnte. Önt^er fei ober tro^ aüer ^c*

(e{)rung oerftodt geblieben. !Die ^e^er unb i^re ©üdjer ju üer*

brennen, fei alteö §er!ommen.

(Snbücf) ttjoüten einige, um einen 5lufru^r im 33o(!e p üer*

meiben, Öut{)er nad) Sormö fommen (äffen, um i()n ^u f)ören.

Söarum f)at er fi(^ nic^t öom '}3apfte meifen (äffen, ber i^m boc()

freiem ®e(eit angeboten? (5r miÜ fid) nic^t meifen (offen, unb nur

„jur (Stärfung feine« 9J^uttt)i((en§ unb aufrü^rerifd)en 33orne^-

mcnö" ^at er an ein ^on3i( appe((iert, berfe(be, ber e« öffent(i(^

auögefproc^en , bog t^a^ ^on3i( ju ^onftanj bem §n6 unb ^iero*

n^muö üon "iprag mmdjt get(|an. (5§ ift @ad)e beö ^aiferö, ber

^urfürften unb gürften, tt)e(t(i(^en unb geift(icl)en @tanbe§, bie

©d)mad), bie bamit i^ren 3Sorfa^ren aufer(egt njorben, ab^uttienben.

Senn nun öut^er bie ^onji(ien ni^t anerfenne, mer fode

9^id)tcr in ber @ac|e fein? 'Der ^oifer rtiiffe, ba^ i^m i>a^

nic^t 5ufte()e, t)ie( weniger anberen öaien. 2(u§ aüen biefen ®rün*

ben fei e§ bringenb notwenbig, einer ttjeiteren SluSbreitung ber

^e^erei oorjubeugen; be«^a(b erfucjt er, ein a((gemeineg Sbift für

ba§ D^eid) auöge^en ^u (äffen, n3e(c^eö a((ent§a(ben önt^crS :53üd)er

ju üerbrennen oerorbne, fte ju brucfen, ju faufen ober oerfoufen

loerbiete.

5((eanber fdjrieb nac^ 9?om, er ^abe auf bie 5lufforberung beg

^aifers, „nur aüeö ^erauö^ufagen, fo gcfprod)en, ü(ö ob er ^njanjig

3ungen§ eine Seftion gebe" — barin ift in ber burc^auö ma§üo((

ge^a(tenen 9^ebe, n)e(d)e bie fäc^fifc^en 9?äte für i^re §errcn na(^*

fd)rieben, nid)t§ ju finben — ; aud) fonft be()auptet er, mand)e§ jur

33erf)errUd)ung beö römifc^en (Stu^(« gefagt ju ^aben, traö er an-

gefid)t§ ber ^errfc^enben (Stimmung tt30^(n3eiö(id) unter(affen ()at.

3(ber er datte fe^r gefc^icft gefpro^en, inbem er fid) gan^ gegen

feine eigene 5lnfd)auung auf ben @tanbpun!t ber beutfd)en Ülation

fte((te, bie nod) immer auf baö ^on3i( ju ^onftan^ mit !Sto(5

jurücfb(i(fte , o^ne fic^ barüber !(ar ju fein, mie tnenig fte nod)

üon ben (5rrungenfc^aften begfetben befaß. Unb biefeS (jeitige
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^onjil ^atte öut^er angegriffen unb bamit and) bie beutfc^e 9?a*

tion, in jenem ^atfer (Stgiömunb and) bie 3)?aieftät taifer ^arl«.

ÜJ?e§r q(« einmal fommt er auf biefen ^un!t jurücf. Öut^er l^atte

ön ein ^on^it appeüiert. ®erabe bie ^onjitßfrage foütc i^n öer*

berben. (5ö mar !(ar, auf atle biejenigen, bie in einem ^onjit

ben alleinigen Sluöireg fa^en, mu§te bie D^ebe großen (Sinbrurf

mad)tn, gumat fic^ 3l(eanber geptet, an ba9 p'dp\iüd)t 33er6ot einer

^ppeÜation an baQ ^onjil ju erinnern, mld)t bie ©uüe adein

fc^on aU fe^erifrf) be^eicfinet ^atte.

'iDer ^aifer erf(ärte [id) je^t bereit, ben $ßünf(i)en be§ $?egaten

nodf)3u!ommen. T)ic ®efäüig!eit beö "ipapfteö voav einer anbern

tücrt. ^ßa^rfc^einticfi nod) an bemfe(6en Silage in ber nämlicf)en

iSi^ung ttjurbe ben gürften ein (5bi!t öorgelegt, tt)e(d)cg burc^au«

ben Sluöfü^rungen 5l(eanber§ entfprac^ unb in feinem (Sinne ab*

gefugt mar. 33on einem 3Serpre fei abjufe^en, meit bieg unni)tig,

ja ungebü^rli^ märe einem SJ^enfi^en gegenüber, ber ba^ lel^re,

maö bie ^onjiüen tängft »erurteift hätten. 2l(ö ©c^irml^err ber

Äird)e befiehlt ba^er ber ^aifer ben (Stäuben beö 9^eic|eö, bei

(Strafe ber 'ädjt bie (Sdiriften ?ut§cr8 gu öerbrennen unb feine

^crfon gefängtid) einjujie^en.

(So ol^ne meitereö maren bie Stäube natürlid) uid^t gemiüt,

bem faiferlic^en 33orf(^tagc bei^uftimmen. 3"ttial in ben ftäbtifc^en

Greifen mar man entrüftet, ha^ bie Legaten burd^ i^r ,,unaufpr(ic^

^In^alten unb kaufen", mie burc^ bie päpftüc^en freuen i^reu

5ß{(Ien burc^gefe^t Ratten. !Der 3^ürnberger ©efanbte ärgerte ficfi

barüber, ba^ nun aucj ba^ 2Bo^(mot(en unb ©unft gegen Öut^er,

a(fo „and) bie ®eban!en, bie bod) fonft nad) gemeinem (Spric^mort

joüfrci mären", üerboten fein fodten.

Wlan trat barüber fogteic^ in Beratung. 5lüeö anbere mürbe

jurücfgefteüt.

(gg begreift \\d), bog man in teifen, in bcnen man bie

^iuge po(itifd) auf^ufaffen gemopt mar unb bie inneren SDIotiüc

ber faifer(id)en '»Poüti! md)t fannte, barüber erftaunt mar, t>a^

ber ^aifer auö ber beutfd)en ^emegung fo menig 33ortei( gegen

ben ^5apft jie^en unb mit it)m gemeinfd)aft(i(f)e (Sa^e machen

moüe. 5lm §ofe öon ^urfac^fen jmeifelte man mo()I baran, mie

meit e« i^m bamit ernft fei. ^ei ben obmaftenben Beratungen

Äolbc, Sutl^et in SDBormg. 3



rüar e« fii^er tüünfcficn^irert, \id) barüber ^(av^eit p üerfd)affen,

lüie ficf) ber taifer per[önü(f) jur @acf)e Öut^cr« fteüte. 3^ ^^^

ßubc beauftragte ber ^urfürft feinen ^an^ter Dr. ^rud — aüem

Slnfd^ein nad) Dor 5l(eanber§ 9?ebe — , ben Setc^tüater auö^u*

forfc^en, benn ba§ ber ^aifer üon biefem im ^öc^ften Tla^t bc*

€influ§t würbe, mar allgemeine Slnfic^t.

3o§. ®(apio, ber gran^iöfaner, tüar in feiner $i}eife ein

frommer SD^ann mitte(a(terlid)en (Scf)(age^. !©en ©ebanfen an eine

D^^eformation ber ^ird)e, fomeit fie bie 5BieberI)erfte(Iung äußerer

Orbnung, 3"^^ ""^ ®i^*^ betrafen, ttjar er !eineön)eg8 abgeneigt,

fonnte firf) fogar bafür erwärmen. (Sbenbeö^atb fc^ä^tc er auc^

ben Sraßmuö, mar i^m jeber recf)t, ber feine Stimme gegen ha^

SSerberben in ber ^irc^e er^ob. ®egen bie (Schaben ber päpft*

(iil)en ^uric mar er nicftt blinb, feine Ergebenheit gegenüber bem

^apfte l^atte feine fe§r beftimmten ©renken. (5r empfanb jumeiten,

ba§ man feine 8ebeutung a(§ faifertic^er ^eic^tüater in dlom

nirf)t genügenb mürbigte, i^n ni^t genügenb e^rte. 2I(eanber, bem

er bieö ju er!ennen gegeben ^atte, unb ber bie S53i(^tig!eit M
SO^anneö feinen Slugenbtid öerfannte, ^atte fid) beeitt, i^m einige

5lufmer!fam!eit oon 9?om ju üerfiJ)offen , eine 5lner!ennung feiner

Sßerbienfle, ein befonbereö päpftücjeö ^reöe. ©eitbem ^ielt er

i^n für fidier. 1)er Öegat mar e§ aud) gemefen, ber i^n auf$

einge^enbfte mit öutf)erö öe^re befannt gemad)t fiatte. ©arauf

l^atte ®(apio ^i^ut^erö @(!)riften aud) felbft üorgenommen, befonberö

bie miber bie ^annbuüe gef(i)riebenen unb bie üon ber bab^tonifc^en

®efangenfd)aft. 3n feinem Exemplar berfetben §atte er fic^ ju

jebem einzelnen fünfte 9?anbbemcrfungen gemacht.

®a mar eö nun fe^r merfmürbig, mie er fid) auf ^rüdö

Slnfrage, mie er unb ber ^aifer fid) ju ßut^erö ©ac^e fleöte,

üerne^men lieg. (Sr gob an, ha^ i^n Sut^erS, erfte ®d)riften ^oc^

erfreut l^ätten; er ^abe in i^m ein „neue« eb(eö ©emäc^ö'' er*»

fannt, baö ber ^ird)e öiele fegen^reid)e grüd^te bringen fönnte.

Ebenfo f)abe ber ^aifer früher on feinem (Sd^reiben ©efaüen

gehabt. Um fo me^r fei er über Cut^erö @d)rift üon ber

bab^tomf^en ©efangenf^aft erfc^roden. (5r fönne ni^t glauben,

\>a^ öut§er fic^ ^u biefem ^uc^e befennen raerbe, eö fei auc^ gar

itic^t fein <Bi\l. ©oüte er eö aber mirflic^ gefd)rieben ^aben, fo
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ptte i§n roo^i ber S^vn über bie päpftlii^e ^ulle übermannt.

Übrigen^ fei feine Sunbe fo groß unb fo böfe, ba§ fie nicjt ge*

^ei(t njerben fönne. ©a^u würben ficf) fc^on nocj TliiUi unb

Sege finben. ^\xd) ber ^aifer wäre ber 2lnfid)t, bag ein folc^er

ajiann mit ber tirct)e oerfö^nt werben muffe.

Stuf beS ^anjlerö Sßerontaffung lieg fid) ®(apio ()erbei, eine

große 3^»^^ üon 5lrti!e(n auö öut^er« (Srf)rift „oon ber babt)(onifc{)en

®efangenfd)aft" unb ber „9f?ed)tfertigung ber öerbammten Slrtifel*

auöju^ieften, welche i^m befonberö anftögig waren. ÜDie foüte

ßut^er wiberrufen, meinte ber SßüdjtmUv , ober boc§ erüären,

hü^ er fie im ürcjücjen @inne ücrftanben ^aben woüe; fei boc^ fein

Slrtifet fo ungefc^idt, „eö möchte ein ^riftücjer SSerftanb unb guter

unb lat§oüfd)er @inn barauS gebogen unb barin üerftanben werben".

a^ waren fo ^iemlid) bie wic^tigften @ä^e Öut^erö, öom aü*

gemeinen ^rieftertum, feine JBe^re öon ber ^ixd)t, üon ben @afra*

menten :c. @ie waren für ©lapio wie baö ganje ^uc^ oon ber

bab^(onifct)en ©efangenfdjaft (eere Sorte. 33on ber @(J)rift atö

©(auben^grunbtage woüte er nichts ^i3ren; bie fönnte „ein jeber

jerren unb be^nen wie weicjeö SBa^ö".

2Wit bem 23erfa§ren ber ^urie unb i^rer Legaten ift er !eineö=

weg« einüerftanben. 'Öie ^e^auptung ber (enteren, bag ber ^aifer

in biefen fingen feine Befugnis ^abe, Ijält and) er für eine Sin*

magung. (S6 fei beö Mferö ^flic^t unb fein Sßide, jur 9?efor*

mation ber ^irc^e mit^uwirfen. (äx erflärt, ^ar( V. mit ber

©träfe be^ §immelö gebro^t ju ^aben, wenn er md)t bie ^irc^e

öon ben aJHgbräud^en befreien werbe.

!^ie ^äpftUc^e ^uüe gegen ßut^er fei fein §inberni^. @ic

fönne ^urüdgenommen werben, jumal öut^er niii)t gehört worben

wäre. Öffentli(J)e Sßer^anblungen plt er für nujioö, botf) jeigt

er firf) geneigt, auf ben ÖiebUngögebanfen beö ^urfürften einjuge^en,

bie Slnge(egenl)eit gelehrten unb unoerbäc^tigen 2Jiännern 3ur S3e^

urteitung oor^ulegen, aüeö bieö in ber S3orau^fe^ung be^ äßiber*

ruf« ber bewugten Slrtifet. !Dieö wiü er fc|on ben faiferüt^en

9?äten oorgefc^tagen §aben unb wiü fernerhin barüber mit bem

.Äaifer oer^anbefn, bamit nur ßutt)erö trefflid^e SIu«(affungen , baö

l^cigt, bie gegen baö äugere 33erberben in ber ^irc^e gerichteten,

erhalten blieben.

3*



(So ift nic^t ganj !(ar, wie iceit eö bcm gctüanbten OJ^öncJe

bamit ernft war. !Dcrfelbc 3Jlann, ber bcm ^anjter gegenüber

baö Sßerfa^ren ber ^urie gegen önt^er für unbiütg erflarte, l^atte

fid) furj üor^er Dorn päpftUc|en Legaten 400 @^emp(are ber ©utfe

erbeten, um fie unter feinen Orbengbrübern ju Derbretten. (5ra«*

muö urteiüe oon i^m, bag fein (S^arafter fo unburd)fi(f)tig wäre,

bog man i^n auc^ nacj je^n 3a§ren beö 3ufammen(ebenö nic^t

burc^fc^aute. «Sicher lodit eö feinen (S^rgei^, in einer fo wirfjtigen

(Sad)e bie $HotIe eine« ^JSermittterö ^u fpieten. !^eö[)a(b fucf)te er

Dor allen fingen ein offi^iedeö aJianbat ba^u öonfeiten M ^ur*

fürften ju erlangen. !Doc^ baju war berfelbe nict)t p bewegen,

©etreu feiner biö^erigen '^oütif, woüte er aüe« üermeiben, wa«

irgenbwie ben «Schein erwecken fönnte, alö ob er für ßut^er Partei

nä^me. 3^ic^t einmal eine 3lubienj tonnte ®iap\o bei i^m er*

IjaÜen. D^ac^ achttägigen 35er^anblungen erflärte ber ^anjfer

^rüd feinen Sluftrag für erlebigt. Obwol)! eö zweifelhaft blieb,

wie weit ber ^eicfttoater autorifiert war, fo oiel ^atte man boc§

erfahren, unb barauf fam eö an, ha^ tro^ be§ fcjarfen (5bift6*'

entwürfe« bie faiferlic^en 9?äte mit fic§ reben laffen würben. 3)hn

fannte auc^ bie ^ebtngungen, unter benen bie« möglich fein

würbe. — i

3Sergebenö l)atte Slleanber gehofft, bie SJJitwirfung ber ©täube

bei bem gegen ^ut^er ju erlaffenben 3J?anbatc ju hintertreiben.

9fiod) wä^renb ber 23er^anblungen fuc^te er im faiferlic^en 9?atc J
bagegen ju agitieren, inbem er auf bie 3J^5glicI)!eit l^inwie«, t)a^

bie 9fJeict)öftänbe fic^ gegen ben Sßiüen beö ^aifer« erflären fönn*

ten unb baburd^ bem Äaifer bie $änbe gebunben würben. !Der

^anjter beruhigte i^n beö^alb, ber faifer werbe feinen Sßßitlen

fdjon burcfi^ufe^en oerfte^en.

©ogleicl) im Kollegium ber turfürften !am e«, wie p er* ^
warten, gu er^eblid)en ajJeinungöDerfdjiebeu^eiten. ÜDem ^fal^grafen

unb bem ^urfürften üon ©adifen ftanben bie brei geiftlic^en tur* f
fürften unb ber 3J2ar!graf üon ^ranbenburg gegenüber, obwohl

auc^ fie nicl)t ganj ben Sünfdien be« Legaten geredit ^u werben

beabfic^tigten. „!Der )SJlön6)", fc^rieb ber granffurter ©efanbte

in bie ^eimat, „mac^t üiel wirbelt, e« möd)t' i^n ja ein 2^eil gar

an« ^reuj ferlagen, fürest', er wirb i^nen laum entrinnen; allein

I
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ift gu beforgcn, iro e8 gefc^ä^c, er trürb^ om britten Xagc trieber

auferfte^en." !lMefe (e^te 53cforgniö voav eine attgemeine. 2Iuc^ bie

Cutter feinbOc^ gefinnten ©tänbe fannten bie 2Ser^ä(tniffe ju gut,

um nicf)t ju lüiffen, bog burc^ eine einfad)e 3wf*tnimung ^u ben

|)äpftlicf)en gorberungen bie (Sac^e nic^t auö ber SBeft gu fc^affen

hJäre.

^aö waren and) bie ©efid^töpunfte, bie in ber Slntroort ber

©tänbe am 19. geBruar, in ber ber Hinflug be« fäc^fifc^en ^ur*

fürftcn unüerfennbor ift, lum Sluöbrurf famen. 9J?an macf)te barauf

Qufmerffam, bog eö teid)t gu Slufru^r unb Empörung in ber beut*

fc^en 9^ation fommen lönnte, wenn ein fo fc^arfeö 9}?anbat gegen

ßut^er ausginge, o^ne ba^ man i§n üorgeforbert ^ättc, ba im

gemeinen 3Jiann burd) feine ^rebigt, Öe^re unb (Schriften atferrei

@eban!en, "ißljantafieen unb ®unfd)c aufgefommen feien. !De8§aIb

gaben bie ©tänbe gu bebenfen, ob e« nic^t angemeffen fei, Öut^er

unter fieserem ©eleit gum SSerl^ör fommen ju taffen. 33on einer

!^i«putation foöe feine 9?ebe fein. 3§m foüe nur bie i^va^t bor*'

gelegt ujerben, ob er fii^ ju ben Slrtifefn, bie er tüibtx ben c^rift*

liefen ®fauben ^abe augge^en laffen, befenne unb babet bel^arre

ober nic^t. 3m erftern gaüe erftarten ficf) bie @tänbe bereit, gum

©(^ul^e beö ©tauben« i^rer 33ore(tern einem „gebü^rticjen 9}2an*

bäte" be§ ^aiferö beizutreten; faüö er aber bk Irrtümer be6

©(aubenö n)tberriefe, ^ietten fie eS für biüig, i^n in ben onbercn

fünften ju {)ören. !iDabei nal^men fie (Gelegenheit, auf bie großen

Jöefd^ttjerben ber Station gegenüber bem päpftüdjien <Stu^( l^tn*

gumeifen.

D^ne 3^^^f^^ ^^^ ^^^ ^^W ?unft berjenige, über midjtn bie

grögte Sinigfeit ^errftjte. !Dag Öutl^er ücrurteift ttjcrben mugte,

faü« er bei feinen ®fauben«fä^en be^arrte, ftanb ber 9)2e^rga§t

ber 9?ei(^ßftänbc feft. 9J2ancf|e, bie i^n bisher nur aU Sßorfämpfer

ber beutf^en Station gegen baQ römifc^e Unmefen gefannt l^atten,

loaren bur^ 5l(eanber je^t oon feiner 5)ärefie überzeugt n)orben.

^ag eö i^nen ni^t guftänbe, über ©ac^en ju urteilen, über mid)t

bie ^onjitien fc^on Sntfc^eibung getroffen, barin fc^Iog man fic^

ben ipäpftUc^en Slußlaffungen unummunben an ; aber immerhin fonntc

man ben SD^ann, ber fo fü^n unb fo cinbringli^ bie 0J2igbräu(^e

ber ^urie aufgebest ^atte, fd)on um beö 3$oIfcö toiüen nic^t
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fallen (offen, o^ne i^n gehört in ^aben. 33iclleic^t gelang c«, feinen

§anbe( — fo meinten anbere — ^u benu^en, um bie ^oürenbig*

feit, bie beutfc^en ^efdimcrben abjufteüen, mit größerem (Srfotg

aU früher ber ^urie bar^ulegen.

(ä& tt)ar tiicf)t nä^er gejagt tüorben, tüa0 man mit jenen „anberen

fünften*', in benen Out^er gehört werben foüte, mvtiid) meine;

aber 5((eanber üermutete fe^r rid)tig, bag babei auiJ) bie grage

t3on ber 5lutorität M ^apfteö unb „bie pofitiüen ^ec|te'' — er

meinte ttjo^l bie burcf) bie ^onforbate genjä^rleifteten 9?ed^tc ber

beutfc^en Nation — in ^etrac^t fommen mürben, tt)a§ i§n in nic^t

geringen 3otn üerfe^te.

!Der ^aifer ging auf bie Sünfc^e ber 9?eid)ööerfammtung ein.

^06) in ber (Sifeung fetbft, in ber i^m ha^ Sebenfen ber ©täube

überreizt mürbe, erflärte er fic^ nidit abgeneigt, Sut^er fommen

ju (äffen. 2Bte wenig er jebod) bie 3ntereffen ber ^eutfci)en oer«

ftanb ober fie nic^t öerfte^en woKte, jeigt feine ^rffärung, bog er

bie (Sai^e öut^erö, bie ben ©tauben berühre, nic^t üermengt ()aben

tt)oüe mit ben ^efdimerben gegen 9?om. dx werbe an «Se. §ei(ig^

feit f^reiben unb ^offe, biefe(be werbe bie ^igbrauc{)e, wenn fic

Wirflid^ fo grog wären, felbft abfteden, antwortete er.

(5tn öom ^aifer eingefe^ter 5luöfc^ug, meift au« ^rä(aten bc^

fte^eub, er^iett ben 5(uftrag, ber ^aä)t weiter nac^jubenfen, babei

fic^ 3U bemühen, „®ott p bienen unb bem Zapfte, bie (S^re unb

$f(id^t feiner ÜJ^ajeftät, fowie bie ^efriebigung ber gürften im

Singe ju l^aben unb bem 33o(fe möglic^ift wenig 5(nftog ju geben".

T}a^ waren fc^wer p üerbinbenbe Slufgaben. SJ^erfwürbig genug,

wie man fie ju (öfeu gebad)te.

^k fc^riftticfte Slntwort beö ^aifer«, bie au« biefen Beratungen

l^eroorging, wieber^olte bie münb(id)e 3"ftitt^ttiung beöfelben, Öut§er

fommen ju (äffen, unb forberte bo^u auf, bie 53efrf)Werben gegen

bte ^urie fc()rift(i(| einzubringen. Seber baö eine no^ baö anbere

ju öer^inbern, war bem 5l(eanber, in beffen Sluftrag ganj befon^

berö ber (gr^bif^of öon ©atjburg in ber ^ommiffion wirfte, mög*

(icj gewcfen. (Sr war fc^(ie6(i^ fro^, ha^ überl^aupt etwa« ge*

fd^e^en fodte. T)k faifer(i(i)en 9?äte zeigten wieber Steigung, bie

©ac^e j^inzu^ie^en; ber Kanzler ©attinara erftärte mel^rfac^, bie

<Sac§e würbe o^ne ^onjit nid^t ju er(ebigen feinj aucf) fd)ien bie
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^onfteüation mdji günfttg. T)a mar e§ nun für SlCeanbcr um fo

n)id)tiger, ha^ in bem Sblft, mldjt^ ben !aifer(id)en (Sntfc!)(ug icber^»

mann !unb tt)un foüte, bic Slutorität beö ^apfte« gu i^rem D^ecfjt

!äme. (Sin ßntiüurf be^fetben fc^ilberte in ben fc^ärfften Sorten

bie 33errucf)t^eit ßut^erö unb forberte, obmol^t man !?ut^cr lommen

(offen raoüte, um feinen Sßiberruf ju ^ören, jebermann auf, elnft*

iDcilen feine ^iii^er ju oerbrennen. ^DaS njar nun nic|t bie Slnfic^t

ber (Stänbe genjefcn. @o lange er nic^t öer^ört — barin tt)i(i)en fie

unabänberticf) üon ben rt)mifcf)en 5(nfc^auungen ab —
,

galt er i^ncn

and) nod) ni(f)t a(ö öerurtei(t. üJJan einigte fic^ enblid) ba^in,

ba§ baö (5bi!t üorerft nicf)t au^gel^en, Sut^er aber aud) öom "^re*

btgen unb ©c^reiben abflet)en foüe.

SÖJo^in Cutter p berufen fei, mar noc^ unentfcf)ieben. 5l(ß man

barüber in ben erften klagen be§ Wax^ in Beratung trat, taudjte

lieber ber alte ®eban!e auf, \\)i\ nur biö md^ grantfurt fommen

gu (äffen. !iDafür maren o^ne 3^^^?^^ Q^^ befonberö bie päp\U

üä)t\\ ©efanbtcn. @(i)(ie§(irf) entfd^ieb man fid) bod) für 3Borm8.

'j^a entftanben noi^ einma( ^ebenfen, bie tuxä) bie ®eift(ic()en ge*

nö^rt mürben, ob cS and} für ben ^aifer fc()i(f(i^ fei, feinerfeitö ben

^efeer ju berufen. ®ern ^ätte er ben ^urfürften öon (Sacf)fen

ba^u üermoc^t; biefer aber (e^nte e« auö ben fdjon früher ge(tenb

gemad)ten ©rünben ah. @o entfc^(o6 fi^ benn ber ^aifer, unter

bem 6. ^läv^ bie offi^ieüe 5(ufforberung an ßut^er ergeben ^u

(äffen.

3)er ^rief lautete folgenbermaßen:

„@^rfamer, Sieber, 2(nbäd)tiger. 9Zac()bem mir unb beg ^eiligen

9^ei^« ©tänbe, je^o ^ier üerfammlet, oorgenommen unb ent*

fd){offen, ber i^e^re unb ^ücf)er ()a(ben, fo eine ^dt ^er üon T)\t

au^gangen, (Srfunbigung ju empfa^en, {)aben mir ^ir l^erjufommen

unb Don banuen mieberum an !Dein ficfier ®ema()rfam unfer unb

be§ 9?eic^§ frei geftracft ©i^erljeit unb @e(eit geben, baö mir "^ix

l^ierneben pfenben. Unb ift unfer ernftüd) ^ege^r, :Du moüeft

ÜDicft fc)rber(ic^ ergeben, atfo ba^ ÜDu inmenbig einunbjman^ig 2^agen,

in fo(cf)em unferm @e(eit beftimmt, gemigUd^ ^ier bei unö feift

unb ja x\\d)t außen b(eiben moKeft, ÜDid) auc^ feinet ®ema(tö ober

Unrerfjt beforgen. T)enn mir '3^[d) bei bem geme(ten unferm ®e(eit

feftig(ic^ ^anb^aben moÜen, un« aurf) auf fo(c5e !iDeine 3"^^"f^
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tnhüä) öerlaffcn. Unb 'Du t^uft baran unferc ernfiac^e 9J?euiung.

©egeben in unfer unb beö ditid)^ ©tabt 3Bormö am 6. Za^t be«

SDlonbß SDlartü Anno M. D. 21., unfer« 9?eid)ö im anbern

$oät)renb jener S3er^anbtungen in Sortn«, wo fo öieterlei 3nter^

e[fen [id^ freujten unb nur fo wenige üon benen ein Sort mit*

jureben t)otten, bie e« al)nten, bag eö ficf) um eine @ac^c beö

©emiffenö ^anbette, bie burc^ feine menfcf)(ict)e SÖßeiö^eit entfc^ieben

werben fönne, mä^renb bie geinbe balb triumphierten, bofb in Un*

mut über ben fd)(eppenben ®ang ben $a6 gegen ben 33o(f«oer*

fe^rer fdjurten, bie greunbe fic^ in banger @orge üer^efirten ober

bie §anb an ta^ «Schwert hielten, ^atte Öut{)er ru^ig feine« tote«

geraartet.

33on <Spa(atin unb feinem Kollegen, bem 3uriften 5)i^von^mu«

©djurf, njurbe er be^ügtid) ber Sßormfer 33orgängc auf bem

laufenben erbauen, irenn auc§ bie Briefe nur fpärUcf) unb un*

regelmäßig eintiefen. (5r freute ficf), menn i^m ©patatin bie §off=

nung auöfprac^, ha^ ba« (Soangelium bort in groger ®unft ftet)e,

aber er legte leinen großen S23ert auf biefe 9^a(i)ricf)ten. 3n feinen

löriefen finben fic^ t)erl)äUni«mäßig wenig Se^ie^ungen barauf.

(Sr l^atte feine ^üt, öiel barüber na^jubenfen. (5r forgte mel^r

für anberc, a(« für fic^. S)a legte er balb für biefen, ba(b für

jenen beim ^urfürften gürbitte ein, üerwenbete fic^ für angemeffenc

^efe^ung erlebigter "ißrofeffuren unb wo man fonft feine« ^ate«

unb feiner §ilfe benötigte.

!!De« ^Irofte« unb ber (Stürfung beburfte bamal« ganj befonberö

fein geliebter ßelircr unb greunb, 3o^ann d. «Staupl^, beffen fräf*

tiger 3"[P^"4 ^W f^^^f^ ^i"f^ ^i^ ^^" ^'^^^ i" ^^^ !Dun!e( feiner

5lnfe(i)tung ge(eucf)tet f)atte. «Seitbem (Staupilj im ©ommer 1520

feine Stellung al« ©eneraloüar ber beutfrf)en Sluguftinerfongregation

niebergelegt ^atte, lebte er am §ofe be« ^arbina(«(5r5bifcf)of« oon

@a(aburg, bem i^ut^er felbft cinft SSertrauen gefc^enft, ber jefet

aber a(« einer feiner entfd)iebenften ©egner auftrat, ©ie Hoffnung

be« «Staupitj, ben 32ßirren ber 8ut§erfd)en (Sacf)e entgangen ^u fein,

war eine trügerif^e gewefen. 2lu^ ju i§m brang ba« „S3rü(Ien
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bcr Cöroen". SDhn forberte oon i^m eine 33enrerfun9 ber in bev

Bannbulle üerbammten 2lrtife( Öut^er^. 2(uf bic ^unbe üon feinem

(Sc^rDonfeu unb feiner ©eroiffenönot fucf)te i^n öut^er aufzurichten,

inbem er i^n an t)a9 Sßort erinnerte, wetcfiee i§m (Staupi^ einft

in Slugöburg jugerufen: er möge beffen eingeben! fein, ba^ er bie

<Sacf)e im Dramen Qefu angefangen Ijcibi, unb ha^ aÜeö in (Lottes

$anb fte^e. 5Uö er fpäter bie ^aäjxid^t erlieft, ha^ ©taupi^ fid^

bod) tnfonjeit gebeugt, bog er ben ^apft at« feinen 9?id)ter an*

juerfennen erftärte, ^iett ßutl^er auc^ mit bem Zabd nic^t ^urücf,

inbem er in feinem 33er§a(ten roenigftenö eine ^atbe 33erfeugnung

beffen fa^, ttjo^u jener fid) im ^er^en befannte: „3e^t, wo unfer

^err 3efuö (S^riftuö öerurteitt, beraubt unb getäftert tüirb, ift

feine 3^^*/ fi4 5» fürd)ten, fonbern laut ju rufen. Sie X)u mid^

jur ÜDemut ermal)nft, ermahne irf) !Dicf) jum ftol^en ©etbftberougt*

fein, ^ei T)ir ift gu üiel ©emut, bei mir ju üiel ©tof^. Slber

bie @ad)e ift ernft. 3e^t gilt haQ Sort: ;3Ber mid) befennet

öor ben 3J?enfd)en :c/"

3n ben atabemifdjen 33er^ä(tniffen Wittenbergs war hivd) i^ut^erS

unb feiner SInpnger :53annung feine Snberung eingetreten. Ratten

aud^ auf bie erfte ^unbe eingetne Wittenberg üerkffen, fo mar ber

5lbgang balb burc^ anbere erfe^t, eine große für if)ren Se^rer be«

geifterte (Bd)av, in ber bie 3Serac^tung beö ^apfteß unb ber 9?öm*

finge mit jebem S^age m\d)^. Wie bei Verbrennung ber ^ann*

buüe trieben bie ©tubenten in ben gaftnac^tötagen mit bem ^apft

unb ben ^arbinäfen burc^ aüertei Sluf^üge unb fcenifc^e iDar-

ftellungen berben @pott. „ÜDer geinb (S^rifti", fagte ßut^er, „ber

mit bem ]^i)c^ffen Könige, ja (S^rifto fetbft, fein @pie( treibt, ift

fofc^en ©potteö mürbig." SIuc^ fonft mürbe ba§ päpftüc^e D^^egi*

ment unb feine öuüe an mefireren Drten ftarf üerf)i)^nt. ^D2an

merft eö an bem Zon, in mefdiem Öut^er bieö ben greunben

mitteilt, roie i^n biefc 3^^^^" ^^^ 3^^f^i^tt^""9 freuten, ju einer

3eit, mo man in StJ^erfeburg unb 3}^ei§en je^t mirftid) auc^ feine

^üd)er üerbrannte.

3n ben 33orfefungen be^anbefte er in biefem Winter mie fd)on

(ängere ^üi bie "^Pfalmen. daneben mirfte er ununterbrod)en olö

•iPrebiger unb (Seetforger. Oft prebigte er aud) jej^t ^meimal beö

2:a9eö. 3^atür(id) fam er babei aud) barauf ju fpred)en, maö
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augcnbücfüd) aücr ©crnüter bemegte. (56 bicnt i^m nur boju,

bcn Siberftrett ^tuifc^en bem 9?eicf)e ®otte§ unb bem beö ^IntU

dirift«, ber ba§ (Soangelium tiid)t butben tt)lÜ, ju 6cteurf)ten. ©Ic

5auptfacl)e bleibt i^m bie "ßrcbigt Don ber ^arm^er^lgfeit ©otteS,

bem „ 5^Qii|)tgute " ber ß^riftenljeit : „boö fod boö üornetjmfte,

ebetfte 2Ber! fein eineö (S^riftenmenfc^en , bag er feinem lieben

(^^rifto traue unb i§m glaube", „ber ba bereit ift, ^u tröften,

3u Reffen in allen Sibermärtigfeiten". „Sßill man S^riftum

rec^t einpflanzen in bie ^er^en ber (51)riftcnmenfd)en, fo mn§ man

juöor mit (Srnft au^reuten unb ausgraben ben ^apft unb fein

9?egiment, baö ifl fi^eintidie, n)eltli(i)e "iprac^t in geiftüdier ^erfon.

(Sobalb man ba« t^ut, fo roill man un§ fteinigen, töten unb Der*

brennen. 9^un montan, rair muffen unö nit frijmmer unb beffer

aci)ten, alö bie '»Propheten unb Slpoftel (S^rifti, bie ba alle um ber

Sßa^rl)eit millen eine« fd)änblicljen %oU^ l)aben fterben müffem

Sf^un mug e« n)a^r fein, \)a^ ein jeber rediter eüangelifdier ^re*

biger mug mitten unter ben Sßi)lfen manbeln unb alle @tunb

n3arten beö ^reujcß unb grimmigen Slobe«. Hber, liebe ^inber,

tjiel beffer ift, eine ©tunbe brennen in biefem jeitlidjien geuer

um ber Sßa^r^eit njillen, benn etriglic^ brennen mit benen, bie

unter bem ^Dedmantel geifllicf)er ©emalt (S^riftum vertreiben njollen."

(So prebigte er am 6. Januar unb forberte feine ©emeinbe auf,

ju beten: „®ieb unö unfer täglitft ^rot, tjertei^ un« red)te eoan*

gelifi^e "iprebiger, bie fiel) nor ben 233ölfen nidjt fürcf)tcn bie Söa^r*

^eit gu fagen."

Um biefe 2ßo^rl)eit feinerfeitö üon neuem ju betonen unb bie

burd) bie ißannbulle in ilirem ®ett)iffen ^ebrüdten ju beruhigen,

fd)rieb er, ^nm ^Teit auf Sßunfc^ be« ^urfürften, bie fdjon früher

erträ^nte 9?ec^tfertigung ber nom Zapfte verurteilten 51rtifet unb

jttjar in beutfdier unb lateinifi^er @prad)e: „®runb unb Ur*

fac^ aller Elrtüel, fo burc^ bie römifc^c ^ulle unre(^tlic^ ücr*

bammt morben." 5luf ®runb ber (Sd)rift fuc^t er barin bie ein*

gelnen Slrtüel ju beiüä^rcn. !Dabei njirb mand)e frühere 5Iu6'

laffung t)erfd)ärft, ha er feitbem ju befferer ©rfenntni« gefommen.

(5$egenüber bem oft gej^ijrten 33ortt)urf, ben aud) jefet iüieber bie

®egner in SBorm« betonten, ha^ er bie (Sd)rift in Siberfpruc^

ju ben Autoritäten ber 3Säter auflege, njirft er in ber lateinifc^en
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^uggobe ble grage auf, marum man benn bie ^eiHge @cf)rift mcfjt

cbcnfo ftubieren bürfe, tüie in ber erften cfirifttidien ^ircf)e, a(ö eö

nocf) feine Slutoritäten gab? „3(i) toid nidjt geteerter a(ö alle

genauen rcerben, aber id) miU, ba§ aüein bie @(i)rift ^errfc{)e, nic^t

ha^ fie nac^ meinem ober bem ©eifte irbenbiretdier $IRenf(i)en aug<

gelegt werbe, fonbern ba§ man fie allein anQ i^r fetbft unb i^rem

®eifte üerfte^e." X)enn fie erHärt fid) felbft am ficf)erften, (eic^*

teften unb !(arften, aurf) ben (5infci(tigen.

2Iuf bie anbere ©inrebe, ha^ er, ber eine SJ^ann, fici) ^eröor*

tl)ue, erraibert er, bog er Dielme()r immer geneigt fei, in ben

Sinfer in friec^en. 3)?an l^ättt i§n aber ^eröorgejogen , um an

i^m ^reiö unb (5^re p üerbienen.

„Unb ob eö gtei(^ iral^r n)äre, ba§ id) aöein mid) i)'aitt auf*»

gett)orfen, mären fie bennod) bamit nit entfd)u(bigt. Sßöer lüei§,

ob mid^ ®ott ba^u berufen unb ern^eift l^at, unb für fie ^u fürd)ten

ift, ha^ fie nit ®ott in mir öeraditen."

„?efen mv nit, ba^ ®ott gemeinigUi^ nur einen "iprop^eten

ouf eine ^nt aufgett)e(lt J)at im TOcn Steftament? — 'Dap ^at

er noc§ nie !einma( ben oberften ^riefter ober anbere ^o^e (Stänbe

p ^rop^eten gemad^t; fonbern gemeinigfic^ niebrige ocrac^tete ^er*

fönen, auc^ jule^t ben §irten 2lmo§. — 2l(fo ^aben aud) bie lieben

Zeitigen aüjeit wiber bie Oberften, tönige, gürften, "ißriefter, ©ele^rte

^rebigen unb freiten muffen, ben §a(ö 'bran tt)agen unb (äffen."

„a^ führten auc^ ju benfeibigen ^tittn bie großen §annfen

tüiber bie ()ei(igcn *i|3rop§eten fein anber Sibernjort, benn bag fie

bie Oberften n)ären, man foüte i^nen ge^ordjen, unb nit ben ge*

ringen üeradjteten 'Propheten, tt)ie ba§ Qeremiaö 18, 18 fd)reibt.

5l(fo t^ut man jc^t an^. ©8 foK a(Ie§ unre^t fein, tüaö ber

^apfl, bie ^ifdiöfe unb ©etel^rten nid)t (eiben njoüen : man foü fie

nur f)ören, ob fie fd)on fagen, maß fie njoüen. . .
."

„^d) fage nicjt, ba§ ic^ ein ^ropfjet fei, \6^ fage aber, ha^

t^ncn fo öie( me^r ju fürchten ift, id) fei einer, fo üiefme^r fie

mic^ berac^ten unb fid) felbft ad)ten. ®ott ift wunberlid) in feinen

Sßerfen unb ®erid)ten, ber nid)t ai^tet grofje tunft ober ^en^aU.

^in \6) nidjt ein ^rop^et, fo bin id) jebod) getüig für mtc§

felbft, ba^ baö Sort ®otteg bei mir unb nid)t bei il)nen ift, benn

ic^ ja bie @d)rift für mid) §abe unb fie aüein i^re eigene 2tf)xt." —
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„Db mi^ nun mot)! biet groger $annfen barum nciben unt^

»erfolgen, erfc^ricf t m'4 nic^it, ja eö tröftet unb ftärft mic^ : finte*

mal eö offenbar in aücr ^d)rift ift, H^ bte 33erfotger unb 9^eiber

gemeinigücf) unrec^jt, unb bie 33erfoIgten redjt gehabt (jaben unt^

aüjeit ber grijgere §aufc bei ber ßüge, ber !(einere bei bcr

SEßal)r()eit geftanben ift.
-- (5ß f)at (St. ^auluö burd) feine i^c^re

üie( Slufru^r ermecft, tt)ie tüir in ber 2(pofte(gefc^id)te lefen: c^

mar barum feine ße^re nic^t falfc^. Sßa^r^eit ^at aü^eit rumort,

galf^e Sef)rer ^aben aüjeit grieb unb grieb gefagt, tt)ic ^efaia«

unb 3eremiaö f^reiben.''

„©arum fo miü icf) unangefeljen ben ^apft mit feinem großen

Raufen, bie Slrtifel, fo in ber ^uüe öerbammt, mit greuben fo öiet

mir ©Ott ©nabe giebt, erretten unb fii)ü^en, traue fie öon ©otteö

©naben üor Unred)t lüol)! gu ermatten; für ©emalt ift nic^t mel)r

i)kv, benn ein armer Körper, ben befehle id) ©Ott unb feiner

l^eiUgen burd) ben "^^apft öerbammten 5Ba{)r^eit. 5Imcn." —
5(uf bie ^unbe, bag bie "ipriefter an öielcn Orten in ber S3ei(^te

nad) bem ßefen feiner Sucher forfc^ten ober bereu Sluötieferung

forberten, lieg er im gebruar auf @pa(atin8 SJnregung ein !(eine&

@d)riftd)en brutfen: „Unterrii^t für bie 4öeid)t!inbcr.'' (5r rät

barin, jene gorberungen jurücfgutoeifen unb bemütig um Slbfolution

unb 5lbenbmat)( gu bitten; n^enn baö nid)t6 l^etfe, „fo (a§ fal^ren

©aframent, SlUar, ^faff unb ^irdjen. !iDenn ba« göttücfte S53ort,

in ber ^uüe oerbammt, ift met)r benn aüe ÜDinge, njelc^e^ bie

@ee(e nii^t entbel^ren !ann, mag aber wolji beö @a!rament6 ent*

beeren; fo mirb bid) ber red)te S3ifc^of, (S^rifluö, felber fpeifen

geiftü^ mit bemfetben @a!rament.'' 3"9^^icC) ermo^nt er aber

auc^ bie Prälaten, nid)t mit ©emalt in bie ©enjiffen gu bringen.

dlm jur Erbauung foütc feine Slu^lcgung M SD^agnificat, beö

Sobgefangö ber SJiaria, bienen, bie er in ben 2^agen oor SSerbrennung

ber Bannbulle begann. Sr ^atte fie bem jungen ^rinjen 3fol5ann

griebrid) jugeba^t, ttjä^renb er feinem ^urfürften feine tängft öor*

bereitete unb üon btefem gett)ünfd)te 'ißoftiüe für bie ^rebiger unb

©eelforger ttjibmete, öon ber im Wav^ ber erfte Zül erft^ien.

Sie gern ^ütte er fid) aüein mit biefen !Dingen befcftäftigt, ber

©emeinbe gebient unb baö (Soangelium gepflanzt, njie e« ber Sunfci^

feine« l^anbe^^crrn njar! darauf fommt er auc^ ju fpred)en in
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feiner Stbmung^epiftet üom 3. Wdxi an ben turfürften griebrl(^,

ben 3J?ann be« grieben«. (5r bebauert, brei 3a^re mit «Streit-

fc^riften üerforen ju ^aben. 8tet8 ^abe er auf eine 3^^^ ^^^

griebenö Qf^offt; nun fe^e er ein, ha^ bieö eitel ÜJ?enf(f)engebanfen

feien unb er tägüc^ me^r auf bem 3J2eere um^ergetrieben ujerbe.

•Die 5)offnung auf grieben ^abe er aufgegeben, barum n^oüe er,

eingeben! M 9^e§emia, fic^ jum 3ßerfe be^ Kriege« unb M grie*

ienö jugreiii) ruften, mit ber einen §anb ba^ ^6)mvt ^a(ten, mit

ber anbern bie SD^aucr bauen.

Unb ber Slnfturm ber (itterarifc^en (Regner ttJuc^S üon ÜTag ju

Za^. 33on aüen Seiten l^örte er üon Schriften, bie gegen iön

ausgingen. Sottte er feine Sac^e nid)t aufgeben, fo burfte feine

gebet feinen Slugenbticf ru^en, »ie mibermärtig e8 i^m auc^ roav,

immer üon neuem auf ben ^ampfpla^ ^u treten, bie alten 53er*

(eumbungen unb neue 9}^ißöerftänbniffe jurüdjuttjeifen , tt)obei er

bann oft fc^ärfer ober, tok fetbft feine greunbe meinten, „biffiger"

trar, a(ö eö ber Sac^e bienen morf)te; fo ganj befonber« in ber

Qe^bc mit bem T)re0bener §ofprebiger §ieron^mu6 (Smfer, bie burd^

beffcn (5rtt)iberung auf Öut^erö Schrift an ben d)rift(icf)en 2lbe(

Don neuem angefaßt mürbe unb gu einem me^rfa($en, fe^r heftigen

@c^riftenn)ed)fe( fii^rte. 3"^^^^ "ocj braä)te i^n bie <Srf)rift eines

Tömifcf)en ^ominüanerö 3Imbrofiuö ^at^arinuö: „®egen bie gott*»

Cofen unb feftr üerberbfidö^n ^rrte^ren 3J2artin Sut^erS" in §ar*

nifc^. Sie ujar an ben ^aifer gerichtet unb m6) burd) 5Keanber6

33ermitte(ung bemfelben übergeben morben. 9J^an mag i^r in 9?om

eine groge 8ebeutung bei, tt)ä^renb ber 8eid)töater ®(apio, n^ie

tv bei feinen Unterrebungen mit Srücf äußerte, ba6 Sdjtimmfte

befürchtete, raenn fie in öut^erö §änbe fiele, tt)a8 fid) benn ouc§

benjol^r^eitete.

5lt6 ßut^er fie ettüa am 7. Wdv^ erl^lett, befdjlog er, ha^

„atberne" öuc^, t^aQ i^m ba(b ßa^en, balb (5!e( öerurfai^te, in

wenigen Sogen ju beantworten, bem S^reiber übrigens ettt)a§ bie

„®aüe ju bewegen". Sogteic^ fe^te er fic§ an bie 5lrbeit unb fc^rieb

mit fd)ne(Ier §anb eine umfangrei(f)e ®egenf(^rift , gtei^ mächtig

burc^ bie güüe beS S|3otteS, mit ber er ben ]^o(^mütigen S($o*

(aftifer überfii)üttete, wie burc^ bie @nt(iJ)toffen]§eit, mit ber er bie

ltnc^rift(id)!eit beS ^apfttumS barjutegen oerfuc^te.
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SD^it ben gragen über ben 5Ib(Qg, ble ^on^iüen, (Eanoneö u. f. w.

erffart er fic^ nirf)t aufhalten ju tüollen. „X)ü fommft ju fpät,

mein ^at^arinu«, eö ^onbeU firf) fcfton nirf)t me§r barum, ob ein

^Qpft ift, fonbern wir fommen ju ber grage: ,n)aö er ift'."

Unb mö^renb er früher nur beiläufig ben ^apft ben 2lntic^riftcn

genannt i)aiU, wenbet er ficf) je^t ba^u, ^um 2:ei( auf ®runb

prop^etifrf)er ©teilen, n^ie üDaniet 8 unb 2 Sl^eff. 2, einen umfang*

reidien, freiüd) oft fe§r !uf)nen ©^riftbemeiö bafür 3U erbringen,

um bie ^el)anptung üon ber göttlicl)en (Stiftung beö ^apfttum^

ju tt)iber(egen. 3^9^^^^ entmicfett er aber aud) ftarer unb um=

faffenber aU biöl)er feine Slnfc^auung üon bem 355efen ber tiri^e,

ber auf ben get6 (S§riftug gegrunbeten, unfic^tbaren, aber bocf) er*

fennbaren, ©ie ift überall t)a, voo man bie @a!ramente feiert unb

M Sort üom (Soangeüum öerfünbigt. '^aQ finb i^re ^ennjeidien,

benn tt)o ha^ (Soangeüum ift, baö geben unb bie ©ubftanj ber tüa\)vm

^ird)e, ba ift ein ©taube, eine Siebe, ein ®eift. So aber ba§

(gDangelium ni^t ift, toie in ber „©^nagoge ber ^apiften", ba

ift aucj bie ^ircf)e nidjt, fonbern ^ab^ton, mi6)c^, tok ber $ro*

p^et X)anie( fd)reibt, „o§ne ^anb jerbroc^en werben foü", worauf

öut^er fcf)lie§t, ha^ ni(i)t etwa bie Öaien ben "^apft unb fein 9?ei^

jerflören werben, wie jene fürchten — unb ba^ foüte wo^I auc§

gegen bie $Iäne eineö §utten unb ®enoffen gefagt fein — , baö

wäre eine ju geünbe ©träfe ;
fonbern fie werben aufbewahrt werben

bi« jur SBieberfunft beö §errn, ber fie nac^ bem 2lpofte(wort öer*

nickten wirb mit bem §auc^e feines 9J?unbeS.

©0 fc^rieb Öut^er angefic^tö feiner Berufung üor ^aifer unb

9?eic5; — am 1. 2Ipri(, fur^ öor feiner Slbreife, würbe bie ©dirift

üoüenbet. 3e me^r bie ©egner mit ®ewa(t bro§en, je me^r er

fic^ fagen mug, ba^ bie ^apiften gegen i^n »erfahren woüen at^

gegen einen te^er, wie i^n ^atle 3af)rf)unberte nirf)t gefe^en ^aben",

um fo weniger will er etwa« bat)on wiffen, ®ewa(t mit (Bttoait

gu öer^inbern. „3c^ weig", fo föiüegt er, „unb bin gewig, bag

3efu« ^^riftu« unfer §err Uht unb regiert; ba ic§ baö weig unb

glaube, werbe ic^ auc^ öiete STaufenbc öon ^äpftcn nic^t fürchten.

3Denn gröger ift 3)er, ber in ung ift, a(« ber in ber Seit ift."
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^ie ^ilbfcnbung M faifer(irf)eu ^erufungöfdireiben^ ^atte fic^

ücrjbgert. 3"^^)'^ erlieft Öut^er burd) (Spatatin nur bic aügemeinc

33?ittei(ung, bog man i^n fommen (äffen n)oüe, um feinen Slber*

ruf ju ()brcn. S^Q^^i*^ W^^ "^ö" ^^^^ ^" ^^r Slnnaljme, bog

eg firf) eben barum ^anbe(n würbe, quc^ bie oon ®(apio bejeic^s

neten 'äüiUi nnb feine 33erg(eid)öoorfcf)täge überfanbt. (Sofort, am
19. 3Jiar,5, fd)rleb er barauff)ln foiro^t an ben ^urfürften wie an

©palatin. ^ur jum 5Biberruf ^u tommen, ertlärt er roie anbere

me^r, für überflüffig. SOßiberrufen fönne er in Sßittenberg ebenfo

gut atö in $öorm«. i^aoon fÖnne ja aber feine 9?ebe fein, fo

lange man ficft auf nic^tö anbereö gegen i^n ftül^e, a[Q bie ®e*

brauche ber ^ird)e. @o tooüt er aucf) bem ^aifer fc^reiben. gaü^

i^n biefer aber fommen (äffen njotfe, um i^n ^u töten, fo fei er

bereit baju. „^IDenn fo mir (5()riftu§ gnäbig ift, toiU icft nic^t

fliei)en unb \)a^ Sort in ber ^4(ad)t oerlaffen."

Dem ^urfürften üerfic^erte er feine Ergebenheit gegen bie

rümifd)e ^ird)e nnb feine ^ereitrt)i((igfeit ^u ttjibcrrufen, \aM er

burcf) ba§ (Scfjriftttjort übafü^rt fei, audf) feine (©ac^e mie früher

unüerbäd)tigen 9^ic()tern gu übergeben. Dagegen tt)ie§ er bie gor*

berung, nid)t p prebigen unb ju (e^ren, obroo()( er fe(bft gern

barauf üerjic^ten mö(i)te, jurücf, t>a er burd) ®otteö ®ebot unb

Sßiüen t>a^\i üerbunben fei.

3n ber bitteren Stimmung über bie üagen ®erücf)te, bie er

üerna^m, unb bic aud) burd) bie ^efd)äftigung mit ber (Sd)mä^='

fd)rift M (Sat§arinuö genährt ttjurbe, fc^rieb er einmal in biefen

2;agen: „3)2ein Siberruf wirb bie« fein: grüner Ijabt id) gefagt,

ber ^apft fei ber Statthalter E^rifti, je^t raiberrufe \d} eö unb

fage: ber ^apft ift ber Siberfac^er E^rifti unb ein 5lbgefanbter

M Teufel«."

Erft am 26. OJiär^, eö war ber Dienftag in ber ÜJ^arterwoc^e,

fam bie Dilation in Sßittenberg an: fie würbe t)on einem faifer*

. (id)en §erolb, ^afpar (Storm genannt Deutfc^lanb, überbrac^t, ber

8utl)er aud) nadj Sorm« fü()ren follte.

9^un foüte er a(fo boc^ nocj feine Baäjt öffentlich Dor aüer

Söelt tiertreten. 33on Siberruf war au^brüdtid) wenigftenö nichts

im faiferlic^en Schreiben ^u (efen; ber Äaifer, bie gitrften unb

Ferren Ratten ©eleit^briefe gefenbet.
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1)ie Dftertage raftete öut^er no^ in feiner 3^üe, beenbete bie

<5c^rift gegen (Sat^arinuö unb fc^'cfte bie erften 8ogen be8

a)?agnificat an ben jungen gürften Qo^ann griebricj. ^ann am

Ofterbien^tag brad) er auf. jDer Orbenöreget gemäß h)urbe er

t)on einem ^(oftergenoffen, bem iörnber ^e^enfteiner, begleitet. 33on

ben Kollegen \(i)io^ fic^ i^m 9^ifo(au3 üon Slmöborf an, augevbem

m iunger <Stubent, ein (5be(mann auö Sommern, "ißcter (Stt)aüen.

©er 9?at ber «Stabt ^atte für ba^ ©efä^rt geforgt, ein offenes

Säge(d;en, ba^ mit einer 'Dede überf|)annt n)erben fonnte. 33oran

ritt ber §ero(b, ben faiferüc^en 2lb(er auf bem Sappenrotf.

3n ßeip^ig, ber @tabt M §er^og§ ®eorg, üermeigerte i^m

ber 9?at nic^t ben üblidien (S^rentrunf. @ct)on freunbltd)er na^m

man it)n in 9^aumburg auf, unb je weiter er nac^ springen !am,

nm fo me^r geftattete fid) feine ^eifc p einem ^^riump^juge. 33on

allen (Selten ftrömte ba§ 33o(f ^ufammen, um ben 9J?ann ju fe^en,

ber fo ©rogeö njage. (5ö ttjar i^m fraglich gettjcfen, ob man i^m

in Erfurt 2lufnaf|me geujä^ren »erbe. 2lber bort ]^errfct)ten je^t

bie $umaniften. 3o^. (Srotu«, bamalö einer ber eifrigften 2(n*

ganger l^ut^cr^, ttjar ber 9?e!tor ber Unloerfität. Wflan befc^tog,

i^m ben grogartigften (Smpfang ju bereiten, ^n ber ®renje

beS @tabtgebieteö begrüßten i§n bie 33ertreter ber Uniüerfität, ein

ftattü(i)er ^\\q, barunter üier,^ig gu ^ferbe, uub führten ip, gefolgt

Don ^aufenben, in \ia^ ^(ofter feinet OrbenS. 3« aü^n (Straßen,

burd) bie ber 3"9 9i"9^ ttjogte bie SJ^enge; fetbft auf ben !Däc5ern

unb 3:ürmen brängte man fid}, um ben 3J?ann ®otteö ^u fe^en.

©aS ftürmifc^e 33ol! ber "ißoeten, ein (Sobanuö $effe, ©urtciuö

Morbus unb 3uftu« 3ona6, überboten fid) in i^ren 5)u(bigungen.

5lm ^age nacj feinem (Sinjuge, am (Sonntag Ouafimobogeniti,

beftieg er bie ^anjet ber ^(ofterfirc^e unb prebigte über i}a^ ^oan*

geüum 3ol). 20, 19—23. Slu^ge^enb üon bem Sorte be« §)errn:

„griebe fei mit endj", ^anbette er baöon, tt)aö i^m ba« 553ic^*

tigfte mar, „mie man fromm »erbe unb jur (Seügfeit fomme".

33on feiner eigenen perföuUc^en öage »ar babei mit feinem 3Borte

bie 9?ebe, menn er aud) gegen bie fa(fd)en §irlen eiferte, bie bie

armen Seelen 3U äußeren 353erfen anhatten, anftatt fie su bem

rechten einen ©tauben an ben §errn ju führen, ber ber 3^^'fiö^^^^

aüer Sünbe ift.
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Unter ben ©egenötüünfc^en bcr greunbe, öon bcnen fic^ 3onaö

i^m anfd)(o§, sog er üonbonnen.

^f^od) in 2;^üringen, entnjeber in Seimar ober in (Erfurt, er«

fu^r 8utE)er, ba§ ein neue§ ©büt ttiiber i^n ausgegangen fei, unb

fo irar eS in ber Zijat

3e näf)er bie ^ntjc^eibung ^eranjurüto f4lien, um fo fdjärfer

cntroicfelten fic^ bie ©egenfä^e in SormS. ©elbft unter ben

fremben DIationen, n3e(ct)e bafelbft oertreten lüaren, !am e6 p
^arteiungen für unb gegen 8ut()er. ^er fpanifcJ)e 5lbet trug mit

einer geiriffen ^emonftration feinen (Sifer für ben alten ©tauben

gur @c^au. 33om ^er^og üon 5t(ba berichtete Slleanber: „(Sr reißt

fic^ für unfern §errn unb für bie ^ircje t)a^ 3^"9 ^om 8eib.''

ÜDagegeit waren bie fpanif^en ^aufleute, oielfad) maurifc^er 2lb==

ftammung, Cutter gewogen. @ic ^örten eö befonberö gern, ha^

er eö für unredjt er!(ärt ^abe, ^efeer ^n üerbrennen, waö fie fo

oft Ratten mit anfe{)en muffen. (5ö !am nicfit fetten gu 9?eibercien.

3mmer bebrot)(id)er erfc^ien bem päpftlic^en Legaten bie öffentüd^e

Stimmung. Sßenn er über bie ©trage ging, entfette er ficö über

ben allgemeinen §a6, ben er auf alten ©efidjtern taö unb ben

man i^m aud) unoer^o^ten geigte. (5r war offenbaren 3nfutten

ausgefeilt. Utrid) ü. §utten, bem SlteanberS 9?ebe am Slfcfter*

mittmoc^ ju jwei Ijeftigen (Senbfc^reiben gegen i^n unb feinen ^o(*

legen 35eranlaffung gab, bro^te in bem i^m eigenen ^tone, bafür

3u forgen, ta^ er ^cutfd)tanb nid)t tebenb oerliege. Unb was

befamen bie £^egateu nicftt alles gu ^ören, als man auf bie !aiferlid)e

Slufforberung ^in je^t wirftieft baran ging, bie ^efd)werben ber beut*

f^en ?2ation wiber ben päpfttid)en ©tuftt gufammenjuftellen ! (Sie

mu§ten erleben, ba^ ©eorg non @acftfen, ben fie ganj als ben

Siftrigcn betrachtet ftatten, „böfe (Srftärnngen unb ein böfeS SÖtu

fpiel gegen ben ^eiligen @tuftt gab". 3a, biefer gürft, üon ber

Saftrfteit ber römifcften 2cl}Xt ebenfo erfüllt, wie öon ber tiefen

23erberbniS fo Dieter (Sinricfttungen in ber ^ircfte überzeugt, erwieS

fid) als einer ber fcftörfften, ats eS galt, bie römifcften SJ^igbräucfte

gu geißeln. Sie faum jemals früher, ftat man bamals alle 5ln*

flagen gegen ben rijmifcften @tuft( unb ben ^teruS sufammengefagt,

bie bie l^itteratur ber teilten 3aftre bis ins tteinfte aufgebc(ft ftatte.

^teanber war in SSer^weiflung. !t^utfter berufen, nun biefe wicft*

Äolbe, gütiger in saSovmS. 4



48

tigen SlnÜogen gegen 9?om, er fa^ feinen Slu^njeg me§r. griebricft

ber Sßeife metbete mä) Sßiüenberg , bie ©ac^c fei noc^ nic^t im

9^efte ber ^apiften.

3nbe[fen ^atte man ju ölet gehofft, ^er ^atfer ^atte ®runb,

ben ungünftigen (§inbru(f, ben bie 53erufung ßut^erö in 9?om

machen mugte, natJ) 20^Ögü(^!eit ob^uf^mäc^en. ®egen eine 33er*

mifc^ung üon Öut§erö @ac^e mit ber 5lnge(egcn^eit ber beutfc^en

^efc^tüerben gegen 9?om ^atte er fi^, njic mir ^örten, fogleicf) er*

ffärt. üDem Sunfi^e ber @tänbe, Snt^er fommen ^u laffen, ^atte

er fid) gefügt, auc^ bog &\tt, wetc^eö bie 33erbrennnng feiner

iBüc^er befaßt, einftn^eiten jnrüdfteüen (offen ;
je|^t erlieg er bennoc^

ein SO^anbat, raetcjeö gnjar nid)t fo meit ging, aber hod) befol^r,

alle (S(J)riften Sut^erö ber Obrigteit anöjuUefern. 3lm 10. SOlärj

lüurbe eö unterzeichnet, am 27. fa^ man eö juerft in SÖßormö an*

gefd)ragen. !^arüber ^errfd)te allgemeine ^eftür^ung. SJian ent*

na^m barauö mit 9?ec^t, ha^ ber ^aifer bie päjjfttidie öulle ap*

probiere. Unter ben !urfürftlicf)en 9?äten er^ob fic^ bie grage, ob

eö unter biefen Umftänben nic^t beffer Mxt, ba^ Öut^er nid^t

!äme. SO^an hJürbe gemig alleö a)?öglicl)e anttjenben, um ben

^aifer ^u überzeugen, ba^ er einem ^e^er ba^ ®eleit ni^t p
galten brauche, ©er ^aifer fönnc fic^ aucl) barauf berufen, ba^

ba§ @bift eine aut^entifcje (Srftärung barüber gebe, maö man mit

ßut^er öor^abe, nämlic^ i§n nur in fragen, ob er njiberrufen molle

ober nicl)t. ©a« ftanb allerbingö barin. ^ut^er ptte alfo lüiffen

fönnen, mürbe man fagen, in meli^e ©efa^r er fic^ begab, ©er

Kanzler iörüd fe|^tc barüber ein ®utad)ten für (gpalatin auf.

!^anac^ macl)ten fi(^ unter ben greunben Sut^erS zweierlei Tld»

nungen geltenb. ®ie einen rieten, ba^ er je^t nic^t fommen unb

bie ®rünbe bafür bem ^aifer auöeinanberfe^en foüc. !l)ie anbercn

meinten jeboc^, ba§ er auf alle gäüe fommen muffe unb nic^t«

ju beforgen ^abe, bie ^urfürften mürben gemig bafür eintreten,

tag ijm ba^ ®eleit gehalten mürbe; bagegen märe anjune^men,

bag man e« gern fe^en mürbe, menn er nidjt fäme, meil bann

feiner S3erurteilung feine meitere ©djmierigfeit eutgegenfte^en mürbe.

Öe^tereö fcf)ien auc^ bem ^anjler ba^ 9?ic^tige.

5luc^ ber faiferliefe §erolb, ein mo^lmeincnber SJ^ann, mürbe

beforgt, al« er baö dbitt angefd)lagen fanb. dv fragte, ob Cutter
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unter biefcn Umftänben weiter jie^en tüotle. 'iDicfer er^ä^It fpdter,

baß er ha gegittert l^abe, aber boc^ nur einen Slugenbücf. Tlan

ttjoüe i^n bamit \d}xtdtn unb baöon abmatten, narf) 5Bormö ju

fommen, meinte er. Unüerjagt fefete er feine ^eife fort, obmo^t

er ben ganjen $3eg über ^ranf^eit p !(agen ^atte. ^ie in

Erfurt, prebigte er auc^ in ©ot^a unb (Sifcnac^. 2lm 14. 2lpri(,

an einem ©onntage, erreid^te er ^ran^furt. SlucJ bort brängte

ficf) bie 3)2enge ^er^u, ben OJ?ann ®otteg ober ben ^e|^er ju fe^en.

^ei So(f ^arente im Sßirte()aufe ^gum ©traug" auf bem ^orn*

marfte ftieg er ab.

3n granffurt, bem bamatigen «Sammelpunftc beö beutfc^en

53uc^^anbe(ö , waren feine @c^riften wol^tbefannt unb Ratten i^m

mannen 5ln^änger erworben.

!Dort letjrte auc^ ber i^m unb SD^elan^t^on befreunbete $umanift

Sßit^etm 9^efen. <Bo fehlte eö i^m nic^t an erneuertem ä^fP'^wt^-

(gine a(te fromme grau auö angefe^enem ©efcjfec^te begrüßte i^n

a(0 ben erfe^nten Kämpfer gegen bie "iprioifegien beö ^apfltumö

unb fanbte i^m ^wei 3J?ag 3)?atoafiern)einö. @o na§e feinem ^kU,

mochte er wo^( auc§ manches öon ben 9?än!en ber ®egncr ^ören.

5lber er war frö^Uc() unb guter ©inge. 9}?an l^örte i^n in ber

Verberge bie ?aute fd)(agen, — ®runb genug für bie Siberfacfier,

i^n aU einen Qid)tv unb (ofen ©efeüen au^jufc^reien. ®em @pa*

latin teilte er feine bafbigc Slnfunft mit. „3cf) weiß au(^, ha^

ein 3J?anbat ^ar(§, um mid) ju fc^recfen, t)eröffcntlid)t worben ift.

5lber S^riftuö (ebt unb wir werben nac^ Sormö fommen, aüen

Pforten ber ^öüe unb gürften ber ßuft 3um Zxo^", fc^rieb er

öon granffurt auö.

3nbeffen madite man üon anberer @eite no(^ einmal ben SSer*

fuc^, Sut^er« ^rf^einen in Sßormö ju öer^inbern. 2lm faiferüc^en

§ofe wie in ben Greifen ber 'iprätaten ^atte man fieser gehofft,

ha^ Öut^er ficj fdireden taffen würbe. Sltö fid^ bk tunbe öer*

breitete, baß er bocf) lame, empfanb man bieö jum minbeften a(ö

eine große Unbequemnd)!eit; nic^t wenige waren gerabep entfe^t

barüber : bie SD'^iiglic^feit, ha^ §utten unb @ic!ingen boc^ (oöfc^tagen

lönnten, wenn man bem SJiönc^e ju naf)e trete, war boc§ nic^t

außerac^t 3U (äffen. Tlan täufc^te fic§ ni^t barüber, baß bie

(Stimmung beö Sßotfeö gegenüber ben ^rä(aten nac^ bem legten

4*
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(Sbütc immer tro^iger mürbe. SBa§ fonnte nic^t aöeg gefc^el^en,

rrenn nmi gut^er felbft tarn unb, lüie man fürchtete, Öi inö

geuer gog?

(5ö tüar nid)t Mo§, wie Sut^er öermutete, bie Slbfi^t, i^tt

einfai^ 5U öerberbcn, inenn man fein kommen ni(^t irünfcjte,

fonbern »eil bie 33er^anb(ungen über feine @ad)e bem geplanten

^ünbniffc M ^aiferö mit bem "ipapfte Dorau§fi(J)tIi(^ nic^t förber-

ücj waren. 3m legten 5Iugenblic!e befc^(o§ man wenigftenö, ben

täftigen 3J2a^ner auf ber (Sbernburg womöglii^ unfct)äb(i(^ ju

machen. !Der !aifer(irf)e Kämmerer '$au( ö. Slrmftorff würbe nac^

@icfingen§ gefte gefdiidt, um ^utten ein 3a^rgetb anzubieten.

!;Dag man babei bie Slbfic^t ^atte, burd) bie Dritter mittelbar auf

!2ut^er ein^uwirfen, !ann feinem B^^^f^^ unterliegen ; boc^ bleibt e6

ungewig, ob ber ^aifer baju ben 5luftrag gegeben ober nur baoon

gewußt, ^ebenfalls ^atte ber faiferlic^e ^eic^toater, ber ben

Kämmerer begleitete, feinerfeitö ba« regfte 3ntereffe, nod^ in le^ter

@tunbe l^utl^erö kommen ^u oer^inbern. @ein SBerfal^ren ben

9?ittern gegenüber war baßfelbe, welc{)eö er in ben S3er§anblungen

mit ^rü(f eingefc^lagen l^atte. (5r öerfepe nicjt, ju erflären, wie

üiele« er in Sut^erö Sluffaffung billige. 5lnberfeitö betonte er boc§

auc^, wie 8utl)er in feinen legten @d)riften auf§ fträflid)fle ben

©lauben ber ^irc^e angetaftet. (5r ^atte wieber feine ^üd)er

mitgebracl)t. Stuf ©icfingen machte feine 9?ebe Sinbrud. 2öic

l^ocf) er !i?ut^er aud^ f^äfetc, fo erftärte er hod), „wo Sut^er übel

im ©lauben gerebet ^aht, ba wolle er ber erfte fein, ba^ geuer

auö^utreten". Obwohl er fanb, bag in ben beutfcften (Schriften

Sut^ers manches anberö lautete, atö ber ^eicl)tdater au§ ben

lateinifc^en citierte, fo war er bo^, jumat im Slngefic^te ber

Iaiferliö)en ^otfc^aft, etwaö unfic^er geworben. ^\xm minbeften

leuchtete eö it)m wie §utten ein, bag bie ©efa^r für Öut^cr in

Sormö eine augerorbentlicl) groge wäre unb bag fie öielleid^t ab*

gewenbet werben fönne, wenn Öut^er fid^ auf irgenbeine SBetfe mit

bem einflugreicf)en ^eicl)toater einigen ober boc§ eine Sefpre(J|ung

l^aben !önnte. @lapio erreichte feinen SEßunfc|, bag Öut^er ju

einer 3"föw^^^ßntoft auf ber (Sbernburg etngelaben werben follte.

®er bißl^erige ÜDomtnüanermijncl) SlJJartin ^ucer auö ©c^lettftobt,

ter fic^ bamalö bei (Sitfingen auffielt, berfelbe, ber fpäter fo oft

i
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a(ö 93ermitt(er auftreten fodte, erhielt ben 2Iuftrag, ßut^cr bie

8ot)d)Qft gu überbringen. 33on mehreren 9?eitern begleitet, traf

er in Oppenheim mit tf)m jufammen. Slber ßutf)er mar ni(i)t ju

bewegen, ber Slufforberung gotge gu (eiften. §ätte ber öeicjt*

Dater ütoa^ mit i^m 3u reben, erroiberte er, fo fönnte er baö in

Sorme ebenfo gut tl^un. 2lu§er bem ®eban!en, bag barüber

(cic^t bie i^m jur 9?eife bcmtüigte grift ablaufen lönnte, war rao^l

aucf) ber anbere beftimmenb, nic^t ben @c^ein auffommen in laffen,

a(ö irotte er mit ben friegöluftigen Gittern in allen !:Dingen ge*

meinfame @ac^e machen. 5lu(^ l^agte er bie §eimUcf)en ^raftüen;

offen moütc er feine <Baä)t öertreten.

Senige ©tunben Dor Sßorm« erreicl)te i^n noc| eine marnenbe

^otfcf)aft ©Palatino, bie i^n an baö ©c^icffal M §uö erinnerte;

aber waö er aucf) ^örte, nichts üermorfitc i^n auf^ul^aüen , nid)t3

war imftanbe, fein ©ottöertrauen p erfd^üttern. „Sßenn fo öiel

2^eufe( in SÖöormö wären, aU ^i^Qtl auf ben '5)äc^ern, nocj woÜt'

ic^ hinein", Heg er bem @pa(atin fagen.

3n $ßormö wartete man je^t mit Spannung auf feine 2ln*

fünft. 9^oc^ biö ^um teilten 5lugenb(icf war Slteanber tptig ge*

wefen, um ben ^aifer in feinem @inne ju bearbeiten. Sa« man

über ßut^erö D^Jeife, „über bie ®e(eitung beö Ungeheuers", gefjiirt,

öerfe^te if)n in wa^re Sßut, befonberö gegen ben fc|)änb(ic^en

§cro(b, ber ein frerfjer D^arr unb wütenber geinb beö ^(eruö fei.

Sß3ar ßut^er nic^t mel^r Don SßJormö fern ju Ratten, fo ftf)ien eö

i^m boc§ tatfam, wenigftenö feine Segleiter nicjt in bie @tabt ju

(äffen, ^erfönüd^ oerwenbete er fid^ beim ^aifer barum, benfclben

(er f)atte oon fec^ö !Do!toren oernommen) ben (Eintritt in bie @tabt

ju oerfagen, ^a fie gteic^faüö gebannt unb feinen ©eleitöbrief be*

fägcn. üDer ^aifer oerfprac^ fein Sefteö p t^un, wollte fid^ aber

erft mit bem turfurften barüber beraten. Wan (ieg bie <Sac^e

bann boc^ auf fic^ berufen, ^ein Sunber, wenn ber Oegat au8*

ruft: „(50 ift um ©teine rafenb ju machen, gefc^weige benn einen

aJienf^en."

^ö war am 16. 5lpri(, einem !Dienötag um 10 U^r morgen«,

o(§ t)om :Dom ^er ber ^lurmwö^tcr burcj 2:rompetenftog t)a^ (5r*

fc^einen beö (Erwarteten metbete. SJ^an fag gerabe beim SD^ittag*

brot, welche« nac^ bamatiger (Sitte f(f)on ju fo früher (Stunbe
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eingenommen würbe; aber trofebem lief aüeö qu6 ben Käufern,

um ben großen te^er p fe^en. iöei jtoeitaufenb SJ^enfdjen ht^

gleiteten i^n burcj bic ^tragen, eine Slnja^t angcfel^ener Öeute,

a\xä) üom fcic|fifd)en ^o\i, waren i()m entgegengeritten. (So b'iU

btk fid) ein ftattlic^er 3"9- 33oran ritt ber ^erotb mit feinem

!Dicner. ©ann fam Cutter mit feinen Begleitern. Unmittelbar

l^inter i^m ritt 3onaö cint)er, bann folgten »o^t an bie jwanjig

§erren mit i^rcn Wienern l^ocj ju 9^of unb bie immer anwac^fenbe

äJienge.

(Snblicf) fticg er ab, eine mittelgroße, bamatö überaus Magere,

abgemagerte ®efta(t, öon blaffem 5lnt(ii^ mit ftar! ^erüortretenben

Bacfenfno^en. 92i^tö beutete auf etmaö Befonbercö; nur baö

große, bunüc, bisweilen aufbü^enbe Sluge, baS auf bie Italiener

fo großen (Stnbrud machte, lieg bie gewaltige ©tut feines Innern

ertennen. „®ott wirb mit mir fein", waren feine erften Söortc,

als er ben S3oben üon SSormS betrat. @o bericfjtete no(f) beS*

felbigcn 5tageS auc^ ber ^ä|)ftüd)e ©efanbte nad) 9?om. ^r ^atte

m6)t gewagt, fic^ auf ber @tra§e ju geigen, aber feine (Später

auSgefanbt, bie i^n t)on aüem unterrid)teten, wie eS bei bem (5in^

pg beS „^ärefiarcften" ^gegangen, ^in "ißriefter, fo er^äliUe er,

^abe ßut^er beim SluSfteigen umarmt unb breimal fein ^(eib be*

rü^rt, als wäre eS bie ^eiügfte 9?etiquie ber SBett.

SS war, wie begreifüd), ber SOßunfd) ber Legaten gewefen,

ßut^er fo ^eimli(^ als möglidö p Ratten, niemanbem o^ne fpejieüe

Erlaubnis beS ^aiferS 3"tritt gu gewähren; bann war baöon bie

$Hebe gewefen, i^n im ?Iuguftiner!(ofter bewal^ren p laffen: —
fd)(ieglic§ ftanb man bo^ baöon ab unb gewährte i^m eine freie

§erberge im ^ol^önniterl^aufe , wo auti^ bie !urfäc^fifd|en 9?ätc

$^inp|) ü. gei(ifefc| unb griebri^ ö. ^T^un, fowie ber 9?ei(i^S*

(Srbmarf^aü ViU\6) ü. "^a^ipenl^eim i^re So^nung aufgefiJ)(agen

l^atten.

löer !aifer(id)e Beid)tüater ©fapio, bem ßut^cr fog(ei^ feine

Slnfunft melben ücß, lehnte jefet eine 3ufammen!unft ab; bagegen

fanben fid^ eine große 3# öon ßeutcn auS aüen @tänben ein,

um i^n p begrüßen. S3is in bic S^ad^t würbe feine §erberge

öon Sefud&ern nid^t leer.

2lm anbern OJiorgen wartete er feines )jriefter(ic^en Berufes.

(
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^in füdififc^cr Dritter, bcr fd)tüer !ran! barniebcrlag, bat i^n, feine

^eict)te ju ^ören, unb Heg fi^ mit bem ©aframent ücrfc^cn.

3nbcffen eiüe man, feine (gac^e jur ^ntfrfieibung gu bringen.

9^od) üor SO^ittag erfuhr Cutter bnri^ U(rtd) ü. ^a|)pen^eim,

bog er nocft felbigen 2:ageö um 4 U^r öor ^aifer unb 9?eicf)

ju erfd)einen l^abe.

1)ie ^unbe baüon ftatte fid) fcf)neü verbreitet, c§ entftanb ein

ungeheures ©ebränge. 5l(ö ber ^^eic^Smarfc^aü mit bem faifer*

Hc^en f)ero(b erfd)ien, um ßutl)er nacf) bem ^ifd)ofSt)ofe, too in ber

§erberge beö ^aiferö bie 9?eid)öüerfammlung abgehalten würbe,

ab^u^oten, ergab fid), t)a^ ber näc^fte Sßeg burrf) bie ^ämmereigaffe

nic^t o^ne ©efa^r ju paffieren wäre. Tlan führte i^n ba()er burc^

ben ^o^f^ttoit^^Ö^^t^" i^"^ ^"f Umwegen bort^in. Slber auc^ bieS

blkh nid)t verborgen, unb nur mit ©ewatt lonnte baß S3oI!, t>a^

in ben bifc^öfüdien ^a(aft mit einzubringen fui|te, ^urüdge^atten

werben. 9JJan rief ![^ütt)cr ju, guten 3Jiuteö gu fein.

9^a(^ bem !aiferlirf)en 8d)reiben mugte er erwarten, ba^ i^m

<Se(egent)eit gegeben werben würbe, feine (Bad)t ju oerteibigen,

3?ecl)enf(i)aft gu geben öon bem ®(auben unb ber Hoffnung, bie in

i^m waren. !iDen Legaten war jeboc^ gngefagt worben, unb bieö

entfprac^ and) ben 5Bünfd)en M ^aiferß, bie Slngelegen^cit burc|)*

au« formeü gu bel^anbetn, auf bie ©laubenöfrage in feinem gaüe

einzugeben.

©ö war eine ftatttidie 3Serfammlung , in bie ßut^er geführt

würbe. :Dem ^aifer, fec^ö ^urfürften, ga^rreidjen gürften unb

©täuben beö dld6)^, barunter fo üieten geinben — and) ber päpftUci)e

Segat war zugegen — , ftanb ^ut^er je^t gegenüber, er, ber ^auern^

fo^n, in ber unfc^einbaren ^utte beö ^ettelmönc^eg, vor bem mäcl)*

tigften 2D^onarcf)cn ber Sßett.

üDaö erfte, was er in ()ören betam, war, t>a^ ber 9?eirf)ö*

marfi^ad i^m bebeutete, er ^abe nur zu fprecf)en, wenn er gefragt

Würbe.

2J?an ^atte geglaubt, ber faiferHdie Beichtvater würbe ba^

Sort nehmen. 3nbeffen bk^ ^ätte nur ^n (cid)t zu tl)eoIogifc()en

(Erörterungen führen fönnen, bie man um jeben 'tßreiö vermieben

wiffen wollte, ©o fprac^ benn ein we(tUö|er Beamter, ber Offi^ial

beö ^urfürften von 2:rier, 3o^ann v. Qd, im 9kmen be« ^eid)«
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erft tatetnifc^, bann beutfcj. Wd (auter, ücrftönbüc^er «Stimme

cr!(ärtc er, bie faifcrlicje aJiajeftät Ijabt öut{)er üor if)rcn ^T^ron

gcforbert, um i^m ^tüd gragen oortegen 3u (offen, ob er bk unter

feinem 9^amen erfc^ienenen (Srf)riften — babei geigte er auf ein

^ünbe( feiner (ateinifc^en unb bentfcfien S^raltate — a(ö bie feinigen

anerfenne, unb jmeitenö, ob er i^ren 3n()a(t miberrufen ober bei

bemfe(ben beharren modc.

9iocft e^e Cutter antworten fonnte, rief fein Sittenberger

^oüege §ieron^muö (Scf)urf, ben man i^m q(S 9f?erf)töbeiftanb bei*

gegeben ^atte: ,,ü)?an üer(cfe bie STited" T)ie8 gefc^a^ benn auc§

nac^ einer ^afe(er Sluögabe üon ßnt^er« «Schriften.

§ierouf ermiberte 8utl)er, bog er bie genannten iöüc^er aüer*

bingö gefcjrieben, unb nocft anbere me^r. ^aö bie anbere grage,

ob er tt)iberrufen moüe, anbelange, fo ^anb(e eö fic^ babei um ba§

§ei( ber @ee(e unb um ha^ SBort ®otte«, maö ^öf)er fte§e aU

at(c§ anbere im §imme( unb auf (Srben. (5ben beö^atb märe e§

üermeffen unb fef)r gefä^r(ic^, etma^ Unbebac^teö üor^ubringen, ba

er o^ne üor^erige Über(egung (eic^t weniger, a(§ ber (Sac^e unb

mef)r a(ö ber Sßa^r^eit angemeffen, behaupten fönnte unb fo bem

Urtei(öfprucf) be§ §errn üerfatten werbe: „Ser mic^ üer(eugnet

öor ben ÜJ?enfc^en, ben wiü icft auc^ öer(eugnen oor meinem ^imm*

(ifc()en 33ater.'' „'^iQ^alb bitte id)", fo fcJ(o5 er, „inftänbig

(Sure aj^ajeftät um 53ebenfjeit, bamit ic^ o^ne 3Ser(e^ung M gött*

liefen S53orteö unb oftne ®efa§r für meine @ee(e in genügenber

Seife antworten !ann."

Offenbar war Öut^er öon ber 3Irt beö 33erfa5ren8 überraftfjt.

Tlan fanb, bag er mit (eifer, !aum vernehmbarer (Stimme ge*«

fproc()en, „a(ö ob er erf^rocfen unb entfe^t wäre".

!Dann traten ber ^aifer unb feine D^lätc fowie bie Stäube über

Sutl)cr8 iöittc in Beratung. (56 erftärten fic^ üie(e unter ben«

fetben bagegen, bem öerurtei(ten ^e^er, ber nun audj bie Slutor«

fcjaft ber pretifdien S3üc^er gugeftanben ^ahi, eine neue grifl ju

gewähren. 3ßte ber tienetianifc^e (Sefanbte berichtet, erreid)te ßut^er

nur mit t)ie(en S(l)Wierig!eiten eine ^cbenf^eit öon einem Slage.

©er faifertic^e Sprecher, ber i^m bieg anfünbigte, bemerfte, er

()ätte fc^on au« bem faifer(ic()en 9J?anbate wiffcn fönnen, wo^u

mon i^n \)aht fommcn (äffen; be^^atb fei er einer iöebenf^eit un*

1



iDÜrblg; inbcffcn trotte ber Golfer au« angeborener ®üte i^m norf)

einen Züq jur Überlegung fc^enfen. 3lm näcfeften Jtage ^abe er

ttjieber ju erfc^einen unb feine Meinung münbürf), nic^t etroa fd)rift«

tief), funb ju t^un. Sind; mie§ er mit ftrengen Sorten auf bic

gro§c ®efa^r, 3^^^^^^^^ ""^ (Empörung, ja ^(utöergiegen t)in,

M au« feiner i^e^rc eriradifen mödtik unb ba« burd) 3Sernic^tung

feiner ©iid)er üert)inbert werben mürbe. "Damit tüurbe er für

bieömal enttaffcn unb in feine §erberge gurüdgeteitet.

ÜDog er irgenbetroa« UJiberrufen fönnte, !am i^m nic^t in ^tn

(Bim. ^odi an bemfetben Slbenb fd)rieb er „mitten im 2:umult"

in einem ©riefe an ben faifertid)en dlat (Sufpinian in 2Bten, oon

beffen frennbOc^er ^^eitna^me er get)brt: „^f^ic^t ein !Iüpfe(d)en lüerbc

ic^ njiberrufen, njenn (S()riftu8 mir gnäbig ift." ©eine Übertegung

ga(t öielme^r nur bem Umftanbe, n)e(d)e gorm er ein;^u^a(ten ^abe,

um in über^eugenber unb jugteid) fc^irflic^er $i3eife feine 2lnttt)ort

gu geben. (5r mar unüergagt, ber 5lugöburger ©efanbte ^onrab

"iPeutinger fanb i^n auc^ je^t frö^(id) unb guter Dinge.

Unterbeffen Iie§ ber ^aifer ben Offi^iat üon Girier mit ®tapio

unb Slteanber beraten, mic ireitcr mit bem Wöndj ju oerfa^ren

fei. 51(8 er am anbern ZQQt nachmittags mieberum ^u 5)ofe ge*

fü^rt mürbe, mar ba^ ©ebränge nod) größer aU tagg juoor.

9J?an(fte, bic i^n fe^en moüten, mußten umfe^ren, meil fie nidjt

burd)brangen. 9J2an Jatte bießmat einen großen @aal jur iBtx*

^anbtung gemä{)(t, aber aud? bort hinein brängte fid) bie ÜJ?enge

fo fe^r, ba§ bie gürften !aum gu i^ren ^(ät^en famen. Die 33er*

fammlung mar noc^ ja^treic^er a(ö M erfte TlaL Die (Stäube

unb bie ©efanbten ber fremben §öfe maren öoüjä^üg öertreten,

nur bie päpftüdien Legaten mürben öermißt. (Sie mod)ten fürd)ten,

i^axit Dinge ^ören ju muffen. Über anberen 9^eic5ßgefd)äften, bic

juerft oer^anbett morben maren, mar eö bereits SIbenb gemorben.

3J2an ^atte fc^on bie gacfeln angejünbet, a(6 ßut^er ben (Saat

betrat. DamatS mar eS mo^t, boß ber tapfere ^riegSmann ®eorg

ö. grunbsberg i^m mit ber §anb auf bie (Sd)utter ftopfte unb

il^m 3}2ut jufprad): „©ift bu auf red)ter O^ieinung unb beiner

(Badjt gemiß, fo fa^re in ©ottes Shmen fort unb fei nur getroft,

©Ott mirb bid) nic^t üertaffen."

Die 33er^anbtungen mürben mieber üon 3o^. ü. (5cf geführt.
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$Die Sorte, mit benen er tt)n empfing, toaven ni(i)t eben freunbüc^.

dv begann bamit, jn mieber^oten, ba§ Öut^er burc^auö fein D^ie^t

^e^obt ^ättc, eine :53eben!3eit ju forbern, ba er fcf)on (ängft ben

3n)ecf feiner :53erufung gemußt ^ätte. 5lud) fodte bie (Sacje beö

©(aubenö für jebermann fo gemig fein, bag er ju jeber 3^it

darüber beftimmte ü^ecjenfc^aft ablegen lönnte, um mieoief me^r

m fo groger unb geübter ^rofeffor bcr S^^eologie.

2l(^ er bie grage an ßutf)er Don neuem fteüte, öeränberte er

fie etroaö. (5r fragte jefet: „Sißft bu beine ^ücf)er aiiz oer*

teibigen ober aber etmaö miberrufen." 3SieÜci(i)t mar ba« nur

^ufäüig ober im 2(nfcf)tu§ an bie einmal auögefprorf)ene 3}^einung

ber @tanbe, ba^ lHit§er, rnenn er bie gegen ben ^apft unb bie

römif^e tirdie gefcjriebenen 53urf)er miberriefe, in anberen liDingen

Qtljövt werben foüte.

Unb nun !am öut^erö 5lntn)ort, auf bie man no^ me^r ge«

fpannt mar al« am STage üor^er.

Qe^t mar aüe Befangenheit bei i^m gefc^munben. Qn uner*

fcjrocfener §a(tung, mit (auter «Stimme, aber o^ne aüen rebnerifd^en

^(i)mucf, einfad) unb fc^tirf)t gab er feine mof)lüberregte ^rmiberung.

9^ac^bem er ben ^aifer unb bie gürften angerebet, bat er um
€ntfcJ)u(bignng , faß« er etma jemanbem nic^t feinen gebü^renben

^itet gegeben. (Sr fei nicl)t an §öfen, fonbern in Wlönd^^tüm

aufgemacf)fen. 33on neuem erfannte er feine @d)riften an, fomeit

fie nic()t etma üon feinen ©egnern fa(fd) überfe^t ober fonft oer*

fa(fd)t mären, 3"^ §auptfad)e überge^enb, hat er, barauf ^u atf)ten,

i)ag feine (Schriften nic^t aüe g(eid)er 5lrt feien, '^k einen, bie

nur üon ®(auben unb (Sitte ^anbetten, mürben fe(bft üon ben

Gegnern a(8 nül^ücf), unfc^äb(icf) unb (efenömert be^eic^net.

(Sine anbere Slrt feiner :53ücjer feien bie, meiere gegen ba^

^apfttum unb bie ^apiften gerichtet feien, atö gegen bie, melcfje in

^el^rc unb Beifpie( bie ^^riften^eit burd) Übel beibeö beö 2dbt^

«nb ber Seele öermüfteten. X)aö lönne niemanb leugnen, ober

öer^e^len, ba e8 burcf) bie (Srfa^rung aüer unb bie ^(age ber ®e*

famt^eit bezeugt fei, \)ai bur^ bie Sa^ungen be« ^apfteö unb

il)2enfcl)entet)ren bie ©emiffen ber ©laubigen auf« erbärmürf)fte öer*

flricft, gequält unb gemartert mürben, unb §ab unb ®ut gumat

in bcr beutfd)en 9lation öerfd)(ungen mürben, obgleich fie, mie au«
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t)em fanonifc^cn 9?e(i)t ju erfe^en, in i^ren ©efe^en erffären, ba§

^äpftüc{)e «Sa^ungcn unb aWenfdicnle^ren, menn fie bem (Soangenum

unb ben 21nfi(i)ten ber SSäter jutüiber tüären, für irrig unb üer*

öjerflic^ ju galten feien.

„^enn iä) nun biefe roiberriefe " , crflärte er, „mürbe ic^

jtic^tö onbereö t\)\in, aU bie 2:^rannei befräftigen, einer fo großen

&?nc()rofig!eit nit^t nur bie genfter, fonbern auc^ bie 2:^ür öffnen,

unb bie 3Seran(affung baju fein, t^a^ fie njeiter unb freier um fic§

griffe, aU Je biö^er, unb burc^ meinen Sßiberruf iDürbe ba^ nichts*

lüürbige 9?egiment jener, tt)e(rf)eg bem armen 33o(! (ängft fo un=*

crträgticf) ift, in feiner Siüfür unb (Straftofigfeit nur beftärft unb

befeftigt werben, gumaf man annehmen mürbe, ba§ bie« üon mir

auö ^Kutorität !aiferü(J)er 3J2aieftät unb M gangen römifc^en ^^eic^d

gefd)et)en fei. ®uter ®ott, maö mürbe id) bann für ein ©c^anb*

becfel ber 53oö^eit unb ber ^T^rannei fein.

„"^it britte 2lrt meiner ^üd)er finb fo(d)e, melctie ic^ gegen

^riüate ober Singc(perfonen gefd)rieben l^abe, nämtic^ gegen bie,

ml6)t bie römifd)e S^^rannei gu fcf)ü^en unb bie üon mir t)or*

getragene gottfeüge Öe{)re gu untergraben üerfucftt ^aben. ®egen

biefe befenne id) heftiger gemefen ju fein, at« fid) giemen möd)te.

SDenn id) ma^e mid) gu feinem ^eiligen, ftreitc aud) nic^t um
mein ßeben, fonbern um bie ße^re (S^rifti; miberrufen barf icj

aud) biefe nid)t, meil id) baburd) ber 5t^rannei unb 9^ud)roftg!eit

33orfd)ub (eiften mürbe, fo ba§ fie ()eftiger gegen t)aQ Sßolf (Sottet

muteten unb ^errfc^ten, aU fie ge^errfc^t §aben.

„Dod) mei( id) ein 3J?enfc^ unb fein ®ott bin, fann ic^ für

meine ©i^riften nid)t beffer eintreten, a(e ber §err 3efuö (^^riftuö

für feine öe§re, ber, at§ er üor §annaö um feine öe^re befragt

mürbe unb öon einem ^Diener einen @d)tag ermatten l^atte, fagte:

,§abe id) übel gerebet, fo bemeife, bag e« böfe ift.
* SBenn nun

bzv §err felbft, ber boc^ mugte, bag er nic^t irren fonnte, gegen

feine 8et)re fogar öon bem fd)nöbeften ^ned)te ^^"Piö angune^men

fi(^ nid)t gemeigert l^at, um mie öief me^r muß ic^, niebrige Kreatur,

bitten unb rcarten, ob jemanb 3^"9"i^ abfegen miü gegen meine

Se^re. ÜDer^atben bitte x^ um ber göttlid)en ^arml^crgigfeit miücn

^m. SD^ajeftät, bie a(Ierburd)(aud)tigften 5)errfc^aften, ober roer fonft,

fei e« ^od) ober niebrig, e« oermag, 3^"9"^^ oorgubringen, meine
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Irrtümer barjut^un, mt^ mit propl^etifc^en unb eoangetif^en

©Triften ju übertüinben. Senn ic^ beffen übermiefen hjcrbe, tücrbc

ic^ bereit fein, jeben 3rrtnm ju miberrufen, unb njerbe ber erftc

fein, ber meine Sucher inö geuer iDirft.''

5Ing bem QÖen, erftörte er meiter, nad)bem hiermit bie faifer*

lic^e grage beantnjortet xoat, fei offenbar, bog er, XDoxan man i^n

tog« üor{)er fo flreng erinnert ^abe, 3^i^trac{)t unb ©efa^ren, bic

burc^ feine Öe^re erregt feien, genügenb gemürbigt ^abe. !Da§ fei

i^m bie üebfte Beobachtung bei ber ganzen «Sac^e, baß über bem

Sorte ®otteö (Sifer unb 3^tetra(i)t fic^ erhöben. :Denn bae fei

ber 8auf unb ber Erfolg M Sorte« ®otteö, ha^ ba fpre(|e: „Qc^

bin nicf)t gefommen, grieben ju fenben, fonbern baS <Bd)tDtxt."

„'Deö^atb muffen mir bebenfen, mie wunberbar unfer ®ott ift

unb fdirecfticf) in feinem diät, bog nic^t ettoa M, tra« je^t, um
bie 9?ut)e n^ieber^er^ufteüen, unternommen mirb, menn mon mit ber

33erbammung beS gijttli^en Sorte« beginnt, üielme^r na(^§er in

eine unerträgürfie «Sintflut üon Übeln umfc^tage. §üten muffen

tt)ir un« aucf), \)a^ nic^t auf btefe Seife ber 5lnfang ber 9?egierung

be« treffürfien jungen gürften ^arl, auf bem nö^ft ®ott fo groge

^Öffnung fte^t, ein ungtüdfeUger unb Ungtücf oer^eigenber fei.

„3(^ fbnnte bie« mit reic^ti^en Beifpieten au« ber (Sd)rift

crflären, üon ^{)arao, bem Röntge üon Babylon unb ben Königen

öon 3«rael, bie ]iä) gerabe bann am fd)(immften in« ^Serbcrben

gefturjt ^oben, menn fie mit ben ftügften 5lnf(i)Iägen i^re 9^eic§c

ju berul^igen unb ju befeftigen gebacl)ten. ©enn (Sr ift'«, ber bic

klugen er^af^et in i§rer ^lug^eit (1 ^or. 3, 19) unb bie Berge

ju gaüe bringt, e^e fie e« merfen. !Da^er foü man ®ott fürc^*

ten. 3c^ fage baQ ni(%t, a(« ob fo l^o^e §aupter meiner Beleih*

rung unb Sarnung bebürften, fonbern weit ic§ bem ÜDienft, ttn

ic§ meinem I^eutfcjtanb fc^ulbig bin, mitf) nic^t entjie^cn toitt.

§iermit empfel^le i^ mxd) (5uer aüerburd)rauc^tigften SJ^ajeftät unb

(Suren §errf(i)aften unb bitte bemütigticj, mid^ nic^t burd^ meine

Siberfac^er grunbto« bei ©ic| t)erung(imt)fen ju (äffen."

öut^er ^atte (ateinifcft gefpro^en; man begel)rte jcbocf), ba§

er feine ^ebc a\x6) beutf^ toieber^ole, wie bie grage in beiben

Sprachen gefteüt Sorben mar. (g« mar i^m im ©ebränge unb

mii er beinahe gan^ unter ben gürften ftanb, fel^r ^eig geworben,
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unb bcr !urfürftticf|e diät, griebric^ ö. St^un, bcr bie« bemerftc,

rief i§m ju: „^önnt 3^r'^ ni(f)t t^un, fo ift'ö genug, §err liDo!*

tor." Slber öut^er t^at, tüte i^nt befolgten; in freier Umformung

lüieber^otte er, maS er gefagt ^atte, fo bog eö für aüe, auc^ für

ba« 33oIf, üerftänbüd) tcar, \)a^ feine S;ei(na§me burc^ Dielfarf)eö

Gemurmel ju erfennen gab.

§)ierauf traten bie «Stänbe jufammen unb beratfc^tagten. 3Jian

moi^te in 33erregen^eit fein über ?ut§erß Slntmort. ^r t)atte

©egengrünbe geforbert. SBodte man barauf eingeben, fo n^äre

baburc^ bie ^äpfttic^e S3erurtei(ung ber ßut^erfcfien ©laubenöfä^e

ot« nid)t 3U 9?edöt befle^enb ^ingeftedt tüorben. ©a^ märe aber

löeber im ©inite beS ^aiferö noc^ ber Wlcljvljdt ber (Stäube ge^

tocfen, nacf)bem ßut^er bie fraglichen ^üdier anerfannt ^atte. 2luf

eine ^Disputation UJOÜte unb tonnte man fic^ ni(f)t eintaffen, bieö

ujor ben 9^untien feierUd) t)erfprod)en tt)orben. ;Darauff)in würbe

bcm Offijial gu anttüorten befol)(en.

3n ftrafenbem 2^one n)arf er il^m t)or, er l^abe nic^t jur

@ad)e gcfpro(J)en. SO^an l^abt nic^t nötig, i^n, toie er forberc,

burd) @(J)riftgrünbe in überminben. T)enn traö er tjorbringe, fei

burd)au§ uid)ts 9leueö, fonbern pm S^eit baS, tüag bie 5lrmen

üon ö^on, Sicief unb §u§ unb anbere behauptet ptten, unb raaö

im ^onji( in ^oftnil^ burcf) päpft(id)e ^eitigfeit, faiferlicfje SD^a-

jeftät unb aüe 33äter, bie zugegen getüefen, tjerbammt morben märe.

fDUn bürfe biefe tongi(öbef(i)(üffe nidjt miebcrum in 3^^tfel ^ie^cn,

benn cö ^abe bisher aud^ geteerte Seute gegeben, mld)t i^re öe^*

ren, bie fie gegen jene ^e^ereien aufgefteüt, jum ^leit mit i^rem

^(ut unb mit Sunber^eic^en befräftigt Ratten, dx foüe bafür

l^atten, bag @ott feine ^irii)e md)t l^abe bisher irren taffen, unb

bcö^alb bei ber @inig!eit ber ^ird)e bleiben. Söenn er bie be*

treffenben Slrtüel, befonberö bie, meiere ju ^oftni^ bereite mv^

bammt tt)ären, miberriefe, mürbe man eine Seife finben, bie

übrigen ^üc^er ^u erhalten, worin tson benfelben nid)t ge^anbelt

iDürbe. ^aburc^ werbe er bem (Srf)i(!fat M ^efeerö Slriuö ent*

gelten, beffen 53ücf)er aüe tjerbrannt würben, ungeachtet er auc^

öieCeS (5^riflli(f)e gefc^rieben l^abe. ©arum möge er eine SIntwort

„o^ne §örner unb o^ne SO^antel" geben, ob er bie befagten ?lr*

tuet unb ^üc^er wiberrufen woöe ober nic^t.
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3J?an fie^t, lüorauf e§ bem Offijiat unb bamit ber 9J2cl)v5eit

ber (Stänbe anfom: SBiberruf bcr üom ^onftan^er ^on^U oerur*

teilten 5(rti!el; auf bicfer ©runblage glaubte man mit i^m metter

öer^anbetn ju fönnen. 2l6er Sut^er fc^manfte feinen ^lugenbUcf.

Sine unbemöntelte Slntmort woüte man ^aben, unb er gab fie:

„Senn id) nic^t burd) (^cSnftjeugniffe ober augenf(l)ein(ic^e

©rünbe überführt werbe (benn id) glaube treber bem ^apft noc^

ben ^onjiüen allein, \>a eö feftfte^t, ba§ fie öfters geirrt ^aben

unb fic^ felbft miberfproc^en), fo bin ic^ übermunben burd) bie öon

mir angeführten ^c^riften unb mein ©emiffen gefangen im $Borte

®otte8; mibcrrufen fann icft unb miü ic^ nid)t§, ba toiber ba^

®en)iffen p §anbe(n unficjer unb une§r(id^ ift."

O^ne äroeifel mar bie 5lntn)ort beutUc^ genug; aber ßut^crS

Seugnung ber 53erbinb(ic5!eit ber ^onji(ßbefd)tüffe erfd)ien öteten

aU etn)aö fo Unge^euerüc^eö, ha^ ber <Bpxc6)tx beö ^^eic^eö be^

auftragt ttjurbe, Sut^er no^ einmal ju befragen, ob er mirflic^

glaube, bag ha^ ^onjil irren tonne. Öut^er ertüiberte, baö Äonjil

ju ^oftni^ ^abe in öielen ©tücfen lüiber flare unb ^elle ^Teyte

ber ^eiligen (Schrift befc^loffen; bie <Sd)rift bringe i^n barum, ju

fagen, \>a^ ba6 ^ou^il geirrt ^abe.

511« dd bie« leugnete, fagte ßut^er, er moüe e« bemeifen.

SO^an war gerabe babei, in eine mirflic^e ©iöputation ju ge*»

raten, ba er^ob ficfe ber ^aifer, aufgebracht über biefe unerhörten

äugerungen, unb machte ben 33er^anblungen ein rafc^e« Snbe. 3n

bem allgemeinen 2^umult, ber barüber entftanb, empfahl ficft öut^er

bei bem ^aifer unb ben gürften unb rief gulefet auö: „3d) fann

ni^t anber«, f)ier fte^' id), ®ott §elfe mir! 5lmen."

Sir »iffen nid)t me§r, in welchem 3»[ömmen^ang biefe SOßorte

gcfproc^en tüorben finb, auc^ fbnnen fie öielleid)t etwa« anber«

gelautet ^aben, bei ber ^errfc^enben Unruhe ^at ber eine ^eric^t*

erftatter ben Slu§fpruc§ fo, ber anbere i^n fo üerftanben; fic^erlic^

brüdten fie p gleidjer ^üt feine felfenfefte Überzeugung öon \>tt

Sßßa^r^eit feineö in fid) gewiffen ©lauben« au«, wie ba« ißewugt*

fein, bag ^ier nur ®ott Reifen fönne. —
Über ben 33erl)anblungen war e« S^ac^t geworben. Slöe«

brängte nadj^aufe. 3u feiner ©ic^er^eit gab man t^m imi
Begleiter mit. X)arüber er^ob fic^ ein (S^etümmel, bie Sbelleute
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fc^rieen, man moüe i^n gefangen nehmen. Sine !Srf)u|^n3arf)e mar

aber nidjt fo unangebrad)t. (5in großer Züi ber annjefenben

«Spanier, üon feiner ^e^eret je^t mefjr über^engt a(§ je, jubem

tt)o^I und) abgeflogen öon feinen irenig ^iififc^en äl^anieren, öer*

folgte i^n auf bem §eimn)ege mit (autem 3^f^^" ""^ ^ö^nen.

3n ber Verberge erttjarteten if)n f(i)on greunbe unb 9leugierige.

:Dort brac^ feine gan^e Unmittetbarfeit ^erüor. (Sin Slugenjeuge

berid)tet, baß er beim Eintritt bie §änbe in bie §ö§e recfte unb

mit frb^(id)em 5(ngeficf)t fcf)rie: „3(1) bin ^inburd), xd) bin ^in*

burd)." !^a§ er gerettet fei, ober bie ®egner überzeugt ^abe,

Wähnte er freiließ nid)t, aber bie gro§e (Stunbe njar öorüber; er

l^atte „a(g ein f)arter ge(ö oer^arrt", toit ein alter Serid)t fagt,

unb nichts ^atte i^n ben)egen !önnen, feiner Überzeugung untreu

in merben. ®tei^ barauf fagte er ju ©patatin, ttjenn er taufenb

Ä'öpfe ptte, moüte er fie ficft e^er aüe abf)auen (äffen, atö einen

Siberruf t^un.

>Der fädjfifc^e ^urfurft mar mit feinem "iprofeffor jufrieben,

^0^ üor bem Slbenbeffen lieg er ©patatin ^n fid) befd)eiben unb

fogte p il^m: „So^l ^at ber ^ater T)o!tor 3J?artinuö gerebet

öor bem §errn ^aifer unb aüen gürflen unb ©täuben in ßatein

unb ^eutfd); er ift mir öiel ju !ü^n." Daö foüte er o^ne

3n)eifet bem ^oftor mittei(en; mit i^m felbft ^ufammenjutreffen

öermieb er, er l^at in feinem ganzen ßeben feine Unterrebung mit

i^m gehabt.

^^'ttfierö 53er^i)r mar refultattoö geiJtueptt. SBaö foüte nun
9efd)e^en, baö mar bie grogc groge,

!Der ^aifer, ber fogfeid) nac^ bem erften 33erf)ör erflärt Rätter

„ber mirb mic^ nic^t gum ^el^cr machen", unb feine 33ermunbe^

rung barüber auöfprac^, ba^ bicfer a^lann fotc^e Sü^er fd)reibe,

mar ber Slnfic^t, bag nunmehr bem 9?ec|tögefü^( ber ^Deutfc^en

genug getrau fei. Sie fe^r i§m baran (ag, bie <Sad)e ju been*

bigen unb bem Zapfte ^u Siüen ^u fein, ergiebt fid) barauö, ha^

er fd)on am näc^ften aj?orgen, greitag ben 19. Slpril, gan^ in

ber grü§e, bie 9?eic^gftänbe jufammenrufen lieg, um i§nen bm
Sut^er p erteircnben 2lbfd)ieb üor^ulegen.

^r crffärt barin, mie feine 33orfa^ren ftetö bie görberer bc6

!at^o(ifd)en ©(aubenö, feiner Orbnungen unb Einrichtungen ge*
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lüefen feien, fo ^abe er befd)(offen, aüeö, ir»aö burd) feine 23or*

ganger, unb jirar befonberö n^aö auf bem ^onjil gu ^onftan^ bc*

ftimmt lüorben fei, aufrecht ju Rotten; benn mit feiner ^rioat-

meinung fämpfe biefer einzige grater gegen bie gan^c ^Ijriften^eit,

a(g ob fie biöt)er im 3rrtum geroefen. 2l((e feine ^önigreidie unb

iProDinjen, Öeib unb öeben, ja feine @ee(e felbft n^olle er in biefer

<Sacf)e einfe^en. dv bebauert, ßut^er^ 5lngelegen^eit, beffen Ijalö*

ftarrige Slntmort fie tag« üor^er gehört Ratten, fo tauge ^ingcjogen

3u ^aben, unb tniü nicl)t§ me^r oon i^m tt)iffen. ÜDaö freie

(Geleit foü it)m gett)a^rt bleiben, bann aber gegen i^n aU einen

erftärten te^er oorgegangen lüerben.

§iermit ^atte fic^ ber ^aifer gan^ auf ben (Stanbpunft ber

^urie geftetit. Um i^r feine (Ergebenheit ,;^u jeigen, t)otte er aud)

fogteid) i}aQ betreffenbe (Sc^riftftücf nac^ ^om gefc^idt. !iDort Der*

fehlte man ni(i)t, in mehreren ^reoen an ben ^aifer, ben ^eicf)t*

t)ater unb anbere 9?ate, benen man einen (5inftu§ auf haQ 3"*

ftanbefommen M ^efd)(uffeö beimaß, bie päpft(id)e X)an!bar!eit

gu ertennen p geben. 3a 2to X. ließ fic^ ^erab, bem ^rcoe

an ^art V. eigen^änbig ein paar Sorte beö ÜDanfeg unb ber 2luf-

munterung jujufügen, ttjaö eine fettene 3lu^3eicl)nung mar.

Sie anber« fa^ man bocj in beutfdien Öanben bie ©ac^e an!

inioct)te e^ and), gumal unter ben oerfammetten gürften, nur m^
nige geben, bie fic^ in Öut^erö 3beengang ^ineinjuoerfe^en üer»

mod)im, bie nicf)t aucf) ujie ber ^aifer unb feine 9?atgeber ben

4öoben unter ben gügen 5« i'^neren fürcf)teten, menn bie ^pi<^^-\f-

ber ^onjitien er|t burc^ bie (Schrift auf i^rc «i3at)rt)eit geprüft

lüerben foüten, fo ^atte bo^ ßut^erö mann^afte^ Sluftreten für

feine Überzeugung aucj auf hk ferner (Ste^enben einen bebeutenben

€inbrucf gemacht. Unmittelbar nacf) bem 33ert)ör l^atte ber gut

römifc^e ^zxm ^^d) oon :^raunfd)n)eig bem erfd)öpften ^e^er,

uoc^ el}e er ben 53ifd)ofö^of nerüeß, einen ^ilrün! (gimbecfer ^iereö

teid)en taffen. (Sine nicjt geringe 3a^( dürften, ©rafen unb

Ferren befud)ten i^n in feiner Verberge, um i^m if)re 2:ei(nat)me

tunbjugeben. üDamalS mad)te öut^er auc^ bie Sefanntfd)aft

^^itippg t)on §effen. „^aU 3t)r 9?ed)t, $err ©oltor", fagte bec

gürft au i^m, „fo ^etfe (Sud) (^ott.'' !Der oenetianifc^e (^efanbte

fc^rieb am 19. mit ^ü(ffid)t auf bie SJ^itgtieber M ^eid)«tag«:

^ äf>

i
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„öruber SJiartin ^at mU, bie i^m günfttg finb", unb ber ^ot*

fcf)aftcr §einri(f)ö VIII. oon ^ngtanb meinte, bie ^^eutfc^en tüären

fo Wr für ßut^er eingenommen, ha^ e^er §nnberttaufenbc i^c

geben opfern njürben, el)e man guüege, bag 2\xif)tv burd) bie

5lutorität M ^apfteg unterbrüdt ttjürbe.

Unb mnn irgenbetmaö
, fo l^atte ßut^erö 53er^ör bie SO^enge

für i^n begeiftert. !iDQ§ er fic^ erboten, feine ge^rc p njiberrufen,

icenn man i^n mibertege, unb firf) bocf) niemanb ba^n gefunben,

ga(t at§ ber ftcfierfte ^md^, bog man i^n nic^t ^n miberlegen

öermo(^te. ^ie allgemeine SD^igftimmung n)anbte fic^ je^^t ftJ)on

nic^t mef)r blog gegen bie $rä(aten, fonbern macf)te fid) ancf) in

IDrol^ungen gegen bie ÜJlac^t^aber im dlnd^t önft. 3n ben faifer*

n^en ®emad)ern fanb man, fo er^ä^Üe man fiel) menigftenö in

9?ei(J)§tagöfreifen , einen 3^**^^ ^^^ ^^^ @prnrf)e: „'^^^^ bem

ßanbe, beffen ^önig ein ^inb ift." (5in Sinfdifag an bem dlaU

j^aufe fünbigte ben 9?omaniften unb üor allem bem (Sr^bifc^of öon

aJiainj ernftUd)e JJeinbfc^aft üon üier^unbert ©beUeuten an, bie

fic^ üerfdimoren Ratten, ben gere(f)ten Öut^er nid)t p öerlaffen.

„(Bd)kd)t f(i)reib' ic|", fdiloß ber ^tnfcjfog, ,, aber einen großen

^d)aben mein' id), mit adjttaufenb 3J2ann friegen toiü ic^: ^unb*

fc^ul), :33unbf^u^, ^unbfc^ul^." !Demnad) ftellte man aucj einen

53auernaufftanb in 5lu§fid)t.

(Ss fte^t ba^in, n^ie meit ha^ ernfllic^ ju nehmen toar. 5i$on

(©{(fingen unb §utten, bie foeben üon neuem für ben !aiferüd)en

:^ienft gewonnen njaren, njar je^t nid)t8 p fürd)ten, obmo^I ber

(elftere nod) in ben testen j^agen fü^ne Briefe an Öutl^er gefd^rie-

ben ^atte. 9^id)t o^ne ®runb fpöttetten bie O^ömtinge, bag g)utten

3tt)ar betfe, aber ni(^t beige. 92id)t§beftott)eniger mugten fold^e

Sugerungen ha^ allgemeine Unbehagen er^()f)en unb Öut^erö fo*

fortige ^Verurteilung fc^on au« poUtifc^en ^rmägungen nicjt rätüc^

crfd)einen (äffen.

3l(g baö !aiferUd)e @bi!t in ber 9?ei(^gt3erfammrung jur OSer*»

tefung fam, machte ber päpfttic^e Öegat bie Beobachtung, bag öiele

hUiä) würben. ')!flaii) längeren S3er^anblungen am Sreitag unb

@onnabenb mürbe befc^loffen, bem ^aifer üorpl^oltcn, bog leicht

eine Empörung im dlti^ entfte^en fönne, wenn man tro^^ Öut^cr«

Erbieten „bermagen gefdiwinblic^ ol)ne 2Ser^i)r" öorge^en würbe.

Ä 1 b e , Sutl^er in SaBormS, 5
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T)tv 9?at ber (Stänbe ging beö^atb ba^in, burc^ geteerte unb Dctl

ftänbige SO^cinner bei öutf)er ben SSerfuc^ machen gu (äffen, ob ei

nicftt auf ben rechten Sßeg ^u bringen njäre. Htcanber, ber je^|

fürd)tete, !But^er fönnte mirfücf) einiges jurücfnel^men, xoa^ bann ju

golge ^aben ttjürbe, ha^ man auf feine 2lrti!et gegen baö 'ipapfttuit!

eingeben tt)itrbe, fud)te bieg nacft 30^ög(i(i)!eit ju üer^inbern. 3n

beffen ging ber ^aifer SD^ontag ben 22. barauf ein unb bemidigtt

noc^ brei Ülage grift, erflärte übrigen^, ba§ er bei feinem S3efc^(u§ '

beharre. !©er 9?eid)ötag erwählte foglcirf) eine ^ommiffion, bie fic^

mit ber (Sa^e befaffen foüte; fie beftanb aus ^m'i ^nrfürften;

bem üon ^rier unb ^ranbenburg, bem 5)erjog ®eorg öon «SacJifen

ben beiben ^ifc^öfen üon SlugSburg unb ^ranbenburg , ber

iDeutfcJmeifler, bem ©rafen ®eorg üon Sert^eim, ben fläbtifd)e

©efanbten ^onrab ^eutinger Don 5lugSburg, Qo^ann o. ^Ov

aus (Strasburg, unb bem tan^fer bes aj?ar!grafen öon ^aben,

Dr. §ieron^muS 33e^uS. SDie l^eitung beS ©an^en übernahm ber

^urfürft unb (Srjbifd)of üon Girier, 9?id)arb o. @reiffen!fau, ein

tüo^ürodenber SO^ann, ber mit bem ^urfürften oon @ac|fen fe^r

befreunbet voav unb aüen ^rnfteS eine 35ermitte(ung anftrebte.

(SS tüar berfelbe, ben ßut^er früher in ben 53er^anb(ungen mit

SDMll^ als ©c^lebSric^ter öorgefc^lagen ^atte. 9^oc^ am fetben

STage mürbe ßut^er üon bem 35or^aben benachrichtigt, er erftürte

fi$ bereit, ju ber feftgefe^ten <Stunbe ju erfc^einen.

^Qcf)bem fid) bie ^ommiffion am 23., an metc^em ^Tage tpegen

beS ®eorgSfefteS feine Beratungen ftatt^aben fonnten, über ben

einjujc^(agenben Sßeg geeinigt unb ben ^an^ter 33e^uS ju i^rem

<Bpxtd}tt getüä^U §atte, trat man SDf^ittujoc^ ben 24. Slprit frü^

um 6 U^r in ber 8e§aufung beS S^rierer ^urfürften jur Beratung

jufammen. ßut^er mar mit mehreren Begteitern erfc^ienen.

§ieron^muS 33e^uS begann mit einer (dngeren D^ebe. 2(uc§

er ging baüon aus, ha^ man ficf) in feine Disputation mit i^m

eintaffen tnotle, ba biefelbe tüeber oonnöten noc^ crfprieglic^ fein

merbe; aber um ber britber(ic^en Ciebe miüen moüe man i^n freunb^^

üc^ ermahnen, ob er nic^t bei bem un^ertrcnnten D^ocf unb ber

einigen ^riftUc^en ^ird)e oerbteiben moüe. §aht er ©egenbemeife

aus ber ^eiligen «Scfjrift begehrt, fo moüe man i^n auf baS 3f"9*

nis ber ^irct)e unb feines (5$emiffenS oerroeifen. 3Se^uS gab bie
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3)?ög(ic{)!eit 5u, ha^ c|rift(tc^c, im ^eiligen ®eift oerfammelte Äon*'

jUien geirrt {)aben !i)nnten, bamit fei i^nen aber nod) nid)t bie

Slutorität benommen, benn menn fie auc^ 33erfc^iebeneö auggefagt

Ratten, fo bocft nirf)t Siberfprec^enbe«. So t)erI)äU ficf) mit i^nen

nad) feiner 5lnfi4)t ttie mit ben 9f?eiiJ)ööerorbnungen , bie ficf) je

nac^ ^^^ Ö092 ^^^ 3^^^ richten, ©ie june^menbe (Sünbe f)abe in

ber tirc^e mandje ©Q^ungen nötig gemai^t; ^um 2oht ®otte8

feien im Öaufe ber Qdt im ©otteöbienft mand)e (Sinricf)tungen ge*

troffen n^orben, bie gute grüc^te gebracf)t Ratten: er mcjge ba^er

bebenfen, ob eö recf)t fei, in biefen legten Qüttn bie äJieffe unb

onbere gc)tt(id)e Smter ^erabjufe^cn. Unb enbtic^, menn bieö feinen

Sinbrucf mac^e, fo fotle er baran benfen, ba§ e^ in ber @d)rift

§ei6t, bog ^aip^aö meiöfagte, m'ii er beöfetben 3a^reö §o^er*

pricfter war. Um tt)ie üiel me^r muffe man annehmen, bag ein

(^riftüc^eS ^onjif, im ^^iamen (S^rifti oerfammett, metc^eS bie ganje

^§riften^eit repräfentiere, ^eitfame, gute unb nü^idie Orbnungen ()er*

vorbringen ttierbe jur ^^re ®otteö unb ^um S^iu^en ber SJ^enfc^en ?

iDann aber möge ißut^er auc^ fein eigenes ©eroiffen jurate

jie^en. ®a6 merbe i^n über brei !Dinge belehren. (Srftenö, bag

man nic^t auf feinen eigenen 33erftanb bauen foüe, fonbern, toie

frf)on ber Zeitige ^ern^arb fage, lieber ber SOieinung eines anbern

nachgeben. 1)ie SSäter Ratten geroig auc^ baS ^Dangelium ge*

(efen unb eS ebenforoo^I üerftanben a(S er, bie eoangeüfc^e Se^re

inbrünftiger betca^rt, als eS je^t geiDö^nüd) gefcje^e. SÖenn er

nur ©otteS ^^re unb ber 3Jienfcften §ei( fucfie, fo möge er bar*»

über fein eigenes §ei( nicfit oergeffen unb fic^ baüor pten, be*

trogen ju werben.

gerner werbe i^m fein ©ewiffen bezeugen, bag er SrgerniS

uermeiben foüe. Unb wie üiet Ärgernis fei fc^on bur^ feine ßet)re

^erüorgerufcn worben, befonberS burc^ fein Sdü6) üon ber grei^eit

eines (S^riftenmenfc^en, wenn eS aucf) ricl)tig fei, bag ^autuS nur

öon ber geiftlic^en grei^eit gefproc^en l^abe! Unb in anberen

53üc|ern ^abe er felbft bie Obrigfeit mit „etwas önmeffiger be==

fc^eiben^eit" angetaftet. (Snbüi^ werbe er, wenn er bei feinen 3rr*

tümern ftel^en bleibe, felbft bie Urfadje fein, bag auc^ bie guten

grü(i)te, bie burcf) feine trefflicf)en ©c^riften, wie bie oon ben je^n

©eboten, öon ben guten Serien, oon ber breifa^en ®ered)tig!eit,

5*
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ertüetft feien, unterbrucft mürben, benn er mtffe, ba§ ber ^alfer,

faüö er auf feinem ©tanbpunft beharre, gegen i^n öorge^en unb

i^n au8 bem 9?ei^e treiben tüerbe. —
<Bo f)aiit noc§ fein Gegner mit ßnt^er üer^anbett. SSe^uö

{)atte feinen (Ermahnungen bie geeignetfte gorm gegeben. (5r ^atte

fie 2üi^tv^ Stnfdjauungen mbgtt(i)ft angesagt. !Da§ maren ntc^t

bie a(ten abgebrauchten @rünbe für bie Unfe^arfeit beö ^onjilö.

S3om ^apft ttjar gar feine D^ebe unb bie ^intoeifung auf ^ern*

l^arb, ben ßut^er unter allen mittetaüerfi^en 33ätern am meiften

oere^rte, gefd)a^ too^i mit gutem Sebac^t. ©in Slfeanber, ein

dd mürben biefe 3lu^Iaffungen faum gebilligt ^aben; fie galten

bamals nod) in beutfcfjen Rauben als gut fat^oUfcf); meber bie

^ifc^bfe, noc^ fo römifc^gefinnte 33^änner mie Qoacfiim t>on ©rauben*

bürg unb ®eorg üon @acf)fen traten bagegen (SinfprucJ.

l^ut^er banfte bemütig für bie große (^üte, bie man i^m, bem

unbebeutenben SUianne, erliefen, ©r ^at biefelbe aud) fpäter

immer anerfannt. ^nx <Ba6^t bemerfte er, bag er burc^auö nic^t

aüe tonjilien üertüorfen \)abt, fonbern nur ha^ üon tonftan^,

h)ei( biefeö burc^ 33erbammung ber 5lrtifel beS §u« ba^ Sort

Lottes üerbammt ^abe. lieber motte er S3(ut unb Seben baran

geben, e^e er ficf) tain jmingen ließe, ba§ offenbare 2Bort ®otte§

ju miberrufen. !Denn ba ^eigt eö, bag man ®ott me^r ge^orcf)en

fotte, a(§ ben SJienfclen. 3n biefem fünfte fönne er llrgerniö

nic^t oermeiben, mie eö nic^t in feiner SD^ac^t ftünbe, bog ß^riftu^

nic^t ein gel« be§ 5trgerniffe§ fei. (Sr miffe, bog man ber Dh--

rigfeit, md) ber böfen, ge^orc^en muffe, aucf) nid)t auf eigener

SD^einung beharren bürfe; fo ^abe er in feinen (Schriften gelehrt,

fo molle er fic^ aud) ferner oer^olten, fofern er nur nid)t genötigt

mürbe, baö äöort ®otte§ ^u oerleugnen.

'^adj fur^er Beratung ber ^ommiffionömitgUeber mürbe Sut^ei

aufgeforbert, feine @cl)riften boc^ bem Urteile beö ^aiferö unb beS I

9?eid)6 ju unterbreiten.

)Ra6:) bem, ma0 über bie OJieinung beö ^aifer« üertautet J
^atte, mar ba§ jefet eine jiemlic^ ftarfe Zumutung. 5lber öut^er "

mieö fie nic^t bireft prücf. dt oerma^rte fid) bagegen, baf

man fage, er entjie^e fic§ bem Urteilöfpruc^ beö ^aiferS unb ber

l^eic^Sftänbe. dx fürchte i^re Prüfung nic^t, mofern fie nur auf
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®runb beö göttticfien Sorte« gefc^e^e. !Daö Sort ©ottc« fei fo

offenbar für i^n, ha^ er nidjit nacfigcben fönne, faüö er niiiit bur(^

baöfetbe eine« befferen belehrt mürbe. 3n biefem @inne na^m

er ben SSorfditag an unb bat, bei bem ^aifer ba^in ^u mirfen,

ha^ man i^n nicl)t jmingen möge, in biefer <Sac^e miber fein ©e-

njiffen ju ^anbeln. hierauf ridjtete ber ^urfürft üon ^ranbenbnrg

an i^n bie grage: ob er mirKid; gefagt l)abt, ba^ er nur nac^*

geben molle, wenn er burc^ bie l^eitige ©dfirift raibertegt mürbe.

„3a n)o§(, gnäbigfter §err", antwortete Cutter, „ober burc^ !(are

unb augenfdieinlic^e ®rünbe." !Damit mürben bie S3er]^anb(ungcn

3unä(|ft abgebrocf)en.

X)ie ©tänbe begaben fiel) in bie 9?eicl)«üerfamm(ung. ^ur

9f?ic^arb ü. ®reiffen!(au blieb prüd, um fic§ weiter mit ßut^er

3U befprecf)en. Sluger ßut^er« greunben ©c^urf unb Slmöborf

waren jefet nocf) ber Offijial (Sc! unb ber granffurter üDombec^ant

Qolj. ^ocjteuö zugegen, ße^terer, ben man auc^ a(« §umaniften

fannte, ^atte fic^ wenigften« in Briefen noc§ oor wenigen SO^o*

naten für Sut^er günftig auögefproc^en. @eit 5tnfang be« 3a^re«

war er jebo^ a(6 fein ©egner aufgetreten. Slugenblitfü^ lieg er

fic^ üon Slleanber für feine g^mät benutzen. @^on tior S^age,

frü^ um 4 U^r, ^atte biefer i^n ju fic^ rufen (äffen unb i^m

ben 5luftrag erteitt, fic^ bei ben S3er^anblungen mit öutl^er ein*

gufteüen, um i^m getreulich) ^ericf)t erftatten ju fbnnen.

§{er na^m jefet wieber (Scf don 3;;rier baö Sßort. (5r fe^t

gewiffermagen baS ©efprä^ fort, tia^ oor bem D^eicjötage nid^t

l^atte ju (Snbe geführt werben !önnen. (Gegenüber Sut^er« S3e*

tonung ber @cf)rift meinte er, ba§ faft alle ^e^ereicn au« ber

l^eiligen @cl)rift ^eroorgegangen feien, gür bie Untrügnd)!eit ber

^onjilien führte er an, bog ber §err ber ^irc^e feinen (Sd)u^ der*

fproc^en f)abe, wa« ßut^cr aber nid^t auf bie ficf)tbare ^irc^e unb

i^re D^epräfentation im ^onjit p bejie^en oermocf)te. ^Tro^ be«

cntfd^iebenen Sßerbote« be« Slteanber, ficf) in feine :iDi«putation ein*

§u(affen, mifc^te ficf) boc^ aucj ^oc^Ieu« in« ®efprä^. (5« würbe

man^erlei ^in unb ^er bebattiert, mdj §ieron^mu« @cfturf na^m

babei ba« 555ort. (Sc^(ie§(i(J) ging man refuttatlo« au«einanber.

5tm 9^ad)mittag oerfud^te (Sockten«, ber öor ^egierbe brannte,

fi^ mit Cutter p meffen, auf i^n in beffen ^e^aufung einjuwirfen,
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3um S;et( in ^erauöforbernber, ^oi^müttger 9?cbett)eife. (gr fc^htg

i^m rttcf)tö ©erlngercö a(ö eine 'Disputation öor, ju H)e(c{)em ^ttJedfc

er auf fein freieö ®e(eit öerjic^ten fodc. ^utl^er tcäre beina§ barauf

eingegangen, wenn nid)t bie !urfiirft(ic^en 9?äte bajwifcfienge«

treten wären. (Sod^teuö er^äpe fpäter SÖßunberbinge öon bem

ßinbruc!, ben feine ^eweißgrünbe auf 8ut§er gemadjt, bag er i^n

^u ST^ränen gerührt u. bg(.; — wir wtffen nur, bag Öutfier un-

beweglich blieb unb bag au§ jenen klagen bie bittere geinbfd)aft

jwifc^en beiben SJiännern ^errü^rte.

Unterbeffen ^atte ber ^aifer auf ben ^eri^t beö 33el^uö, bem

©d^urf balb md) jener erflen Unterrebung bie @ad|e fo bar^

gefteüt, aU ob wirfüd^ 5IugficJt auf eine (Einigung oor^anben wäre,

fid) bereit finben (äffen, nod^ weitere jwei 2;age grift ju gewähren

Sim äJiorgen M 25. fanben firf) Dr. 33e^uö unb Dr. ^eutinger

bei iButl^er ein, um öon neuem in il^n ju bringen, feine ©c^riften

bem ^aifer unb ben D^eicjgftänben o^ne alle Sebtngung ^ur Söt-^

urteitung gu überantworten. (5ö war merfwürbig, wie biefe beiben

OJJänner, bie boc^ in fo öieten fünften mit ßut^er übereinftimmten,

fic6 öor ber Slnerfennung ber ©i^rift aU atieiniger ©(aubenSgrunb^

läge fc^cuten, wä^renb fie boc^ anbrerfeitö felbft eine 53eurtei(ung

üon Sut^erg (Sac^e nac^ ber ©c^rift wünfd^ten. 33e^u« fuc^te !2ut^ei

auf jebe möglidie Seife p bewegen, jene ^(aufet tion ber (Schrift

fort^utaffen. (5r mad)te geltenb, bag ßut^er baburt^ f(i)on eii

gewiffeö, burc^auö ungel^örigeg 9)^igtrauen ju erfennen gebe. Die

Unter^änbter meinten, eö oerftänbe ficf) ja don felbft, bag eine fo

d)rift(i(f)e 33erfamm(ung wie ber 9?eidj«tag nur nac^ bem Sßorte

(^otteö unb bem (Soangeüum ri(i)ten würbe. «Sie woüten, wenn

auc^ nic^t aU ^ebingung, ^ut^erö ^egel^ren in biefer S3e^ie^ung

ouc^ mit erwähnen.

3Wan fpradö fo cinbring(i(| brei ©tunben Tang in il^n ()inein,

bag er fic^ ©ebenfjcit erbat. ^§ fonnte i^m nic^t entgegen, bag

bie beiben !Do!toren es gut mit i^m meinten, er fonnte wo^t aud

einen Slugenblid glauben, bag man wirKid) bie @c^rift ats 9?id)t

fc^nur be« ©tauben« ancriennen woHe. Slber warum woüte mar

i^m bann nid^t geftatten, bie« a(« ^ebingung p fteüen? 2(n

S^ac^mittag wie§ er ben Eintrag jurüd. (Sr fonnte fid) nic^t ent^

f(^(iegen, ha^ Sort ber (Schrift menfc^lic^em (Srmeffen unter-
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guorbnen. „53erpiid)t ift ber 3)?ann, ber fid^ auf 2J?enfc^cn üer^

läßt" (3erem. 17, 5), anttrortete er mit ber (Bd)x\\t. „33erlaffet

cuc^ ni(i)t auf giirften, fie finb 3J2enfc|cn, fie !önnen ja mc!)t ^e(fen"

m. 146, 3).

'^a fragte ^eutinger, ob mdjt burc^ ein ^on^it ber @ad)e ab-

^u^etfen iräre. ÜDaö irar lange ber 3Beg genjefen, auf bem

8ut§er eine (Sntfc^eibung erhofft \)atu. dv lüie« i^n aud) je^t

nic^t jurüd. (Sr verlangte nur, ba§ man e§ befc^teunige , aud^

bort auf ®runb ber ®d)rift urteire. jDarauf^in erftärte er fid) be*

reit, über bie für irrig gehaltenen 'ißunfte, bie man i^m fd)riftüd)

mitteilen foüe, ^u fd)tt)eigen, aber nur über bicfe, mä^renb er fid)

fonft bie freie 35er!ünbigung be^ Sorteö ©otteö üorbe^ielt. "^k

53ermittler überhörten I)ier bie ^(aufel oon ber ©c^rift unb glaubten

in ber !ir^at eine (Sinigung gefunben ju ^aben. ^ei bem n)eitüer==

breiteten Sföunfi^e nad) einem ^on^il wax eS ni^t unmögüd), ba§

bie ö^eic^öüerfammlung öut^er« 25orfd)(ag ju bem irrigen machte,

^erabe in jenen klagen, baran muß man fid) erinnern, mürben

Quc§ bie ^efdimerben gegen ta^ ^apfttum übergeben. Sofort be*

gaben fid) "^^eutinger unb SSe^u^ ^u bem ^urfürften üon ^rier,

ber, über biefe ^unbe l^od^ erfreut, bie <Ba6)t nun in einem (e|ten

©efpräd) ju (Snbe bringen UDOÜte, um bann bem ^aifer p berid)ten.

Sut^er ^atte ju ^?id)arb ö. ®reiffen!(au große« S3ertrauen.

511« er je|^t unter oier Singen mit i^m t)erl)anbe(te, eröffnete er

i^m unter bem (Siegel beö ^eid)tgel)etmniffe§ fein ganjeö §erj.

Slleanber ujollte n)iffen, \ia^ er i^m tt)id)tige ÜDinge mitgeteilt,

au^ bie 33erfaffer einiger anonljm gegen ba^ "ißapfttum er*

fcjienenen @d)riften angegeben. (5r brannte barauf, biefetben ju

€rfal)ren unb forberte fogar ben ^ruc^ M ^eid)tge^etmniffeö.

©alt e« feinen S^mä p erreid)en, „jur (5^re ©otteö unb ^ur

löeförberung beö ^irc^enfriebenö", ttiar biefem 9}?enfd)en auc^ haQ

tüid)tigfte ®ebot ber ^ird)e nid)t me^r l^eilig: er erflärte, ber (Srj*

bifd)of fei nid^t öerbunben, „einem 9}?ann ha^ ©alrament ber

^eid)te ^u galten, ber bie 8eid)te ^erftört, ber ein notorifd^er

Äe^er unb fein ©lieb ber ^irc^e me^r fei". SCßir ^ören nur, bag in

jenem t)ertraulid)en ®efpräd)e, ju bem fd)ließtid) aud) @palatin ju*

gejogen mürbe, ßut^er bem ^urfürften no^ einmal bie ®rünbe

auöeinanberfefete , marum er meber bem ^aifcr nodji ben 9?eid)S*
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ftänbcn in ber üorgcfditogenen SBetfe feine (Sacf)e jur Beurteilung

übergeben fönne. 2l(eanber6 gurd)t, er niöcf)te, um feine (Säi^e

gegen ha^ ^apfttum, njorin bie gan^e Sßelt mit tf)m übereinftimmte,

3u retten, in ben ©taubenöfät^en etn)a§ noiJjgeben, war . un=

nötig geiüefen. dm fol^e Überlegung e^iftierte für i^n nic^t.

T)tx $Q)3ft unb bie SD^e^r^Q^t ber ©tänbe fonnten meinen, ba^

feien gan^ oerfc^iebene !Dinge, feine fdiorfen 5In!(agen gegen bie

SSerberbniffe ber ^irii)e feien nid)tö anbcreö a(ö bie alten Bef^njerben

ber beutfc^en Dlation. gür i^n ^ing boc^ M aöeö auf« engfte

gufammen, er tougte unb ^atte e§ !(ar genug barjut^un gefu(i)t, bo§

t)a^ SJerberben in ber ^ircfie auf ber 53erle§rung beß göttlichen Sor-

teö beruhe. Mt Überrebungßlünfte M freunblic|en ^ird)enfürften

lüaren üergebücf). Slufgeforbert, nun bocJ) feinerfeitö SD^ittel an-

3ugeben, tt)ie eine (Einigung ^u errieten fei, antnjortete er mit

©amaliet: „3ft ber 9^at ober H^ Ser! auö ben SJ^enfc^en, fo

toirb e§ untergeben; ift'8 aber au§ ®ott, fo fönnt il)r'6 nic()t

bämpfen." ^r tüiffe ficjer, menn fein Beginnen nic^t auö ®ott

fei, fo irerbe eö innerhalb brei, uielleid^t fcbon jttjei Sauren üon

felbft untergeben. @o fönnten ber ^aifer unb bie D^eic^öftänbe

an ben ^ap\t fd)reiben. Bei ben befte^enben 9?ed)teanfcjauungen

teugte er felbft feinen anbern Slu^toeg, alö feine @ad)e ®ott unb

ber 3^it 3u überlaffen.

©er ^urfürft meinte bocj noc^, ha^ mit einem ^onjit etttja«

p erreid)en fei. @r fragte, tt)aö ßut^er ju t^un gebähte, njenn

man bie Slrtüer, metcfie einem ^on^it üorgetegt werben fodten, aus*

gebogen ptte. Sutl^er antwortete auöwei^enb: „Sßenn eö nur

nic^t bie finb, ml6^t taQ ^onftanjer ^onjU oerbammt f)at?"

Sttö ber ^urfürft bie Befürcl)tung auöf)3rad), bag e§ gerabe biefe

Slrtifet fein möcf)ten, ha erftärte er: „3a, über biefe !ann idj) unb

Will i^ nicf)t f(J)tt)eigen, t^a \ä) gewig bin, bag in it)nen \ia^ 2Bort

©otte« üerbammt ift. lieber wiü ic^ ^opf unb öeben derlieren,

ale baö !(arc SBort ®otte§ üerlaffen."

SD^it biefer ^rftärung war aüeö entf^ieben. ^er ^urfürft ent-

Heg i^n freunbüd) unb oerfprai^, wie Öut^er wünfd)te, i^m beim

^aifer bie ^rlaubniö ^ur Slbreife auöauwirfen.

Unb bie faiferlid^e (Sntlaffung würbe i^m fe^r balb juteif.

9^ac^ wenigen @tunben fc^on lieg i^m ber taifer bur^ ben Of^
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päial üon STrier anfünblgcn, ta QÜeö OJ^o^nen üergeblid) geirefen

fei, bleibe nid)tö übrig, q(ö bog er nunmehr alö ^efcljü^er be^

©faubenö gegen i^n oerfaljre. So^( gab e« ©timmen in ber

Umgebung beS 3J?onard)en, bie it)m rieten, bem ^el^er ba« Sort

nic^t 3U ()alten unb mit it)m njie einft ©igiömunb mit §uö ^u

»erfahren; fein J^e^rer, ber fpätere ^opft §abrian, mahnte brin*

genb, menn er fid) felbft fc^eue, gegen Öutf)er cin^ufc^reiten, i^n

bocj an bie furie anöjuüefern, um ber ganjen Seit ju geigen,

ba§ er ein geinb ber geinbe (5f)rifti fei; aber ^ar( ging nid)t

barauf ein unb tjerfpracfi, t)a^ freie ®e(eit, \va^ er einmal ^ugefagt,

gu galten. (Sinunbjtüanjig ZaQt foüte eö ftiä^ren. ^iö ba^in ^abe

i^ut^er na(i)^aufe jurücfjule^ren , unternjegö be^ (S(i)reibenö unb

^rebigenö fidj ju enthalten, um baö 33o(! nicftt ^u erregen.

Cutter erroiberte: „(So ift gefdiesen, mt eö bem $errn gefallen.

ÜDer ^amt beö §errn fei gelobt." :Dann lieg er bem ^aifer unb

ben Stäuben feinen !Dan! entbieten, hci^ fte i^n mit fo üieler

®üte angehört unb auc^ fein ©eleit wo^ren wollten. 9f^ict)t§ fjaht

er gerooüt, alö eine ^Deformation ber ^irdje burd) bie ^eilige

@d)rift. gür taifer unb DDeid) fei er bereit, alleö ju erbulben,

nur baö eine muffe er fi^ vorbehalten, baö 22ßort ®otte6 frei ju

befennen unb ju bezeugen.

!^a§ mar fein lefeteö Sort an bie faiferli^cn 3Sertreter.

ÜDarauf gaben fie fid) bie §)änbe unb fd)ieben üon einanber.

!iDa§ er bie fd)ärffle SSerurteilung ju erwarten, barüber tonnte

Sut^er felbft feinen 5lugenblicf in S^d\d fein. 2öir l^aben boc^

in biefer ^dt lein 5öort ber @orgc ober M Unmutö üon i^m.

Gelten war ein 3JJenfc^ üerlaffener , alö Sut^er in jenen klagen.

!^ie ^ir^e ^atte i§n au§gefto§en; jebe ©tunbe ^atte er bie 51d)t

ju erwarten, bie i^n auö ber menf^lid)en ®efellfd)aft auöftieg;

e« gab feinen D^ic^ter auf (Srben, ber i^m gu feinem $Rec^t t)er*

l^elfen fonnte. (S§ blieb i^m nicjt« ale fein ®ott, bem er felfen*

feft vertraute, unb fein ©ewlffen, weld)e§ il)m bezeugte, nur bie

^l)re ®otte6, nic^t bie eigene gefud)t ju ^aben. Saö mag nic^t

alleö in jenen Slogen burc^ feine (Seele gegangen fein! 2ln fic^

felbft §at er wo^t am aüerwenigften gebac^t. $ßaö lag an feiner

^crfon? 5lber bie 2:aufcnbe, bie feinem ^ßorte gläubig gelaufd)t,

bie nun mit in fein 8d)icEfal öerflod)ten würben?
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^Man l^at t§n au bte groge 35erontn)orttid)!cit oft erinnert unb

er mar fiel) berfelben doü bemu§t. 3Bie grog mar boc^ bie ^er-

fuc^ung, bie an i^n herantrat! @eI6ft ber Üi^te ^eobac^ter oon

f)eute fonnte meinen, eö märe üieüeic^t beffer, menigftenö ftüger,

gemefen, menn öutl)er — barnm breite \x6) bod) f(i)(ie6(icj aüeö —
meniger ftarr on ber SSermerfung M Äonjitö feftgel)aUen ^ätte, ba

bei einiger S^^a^giebigleit in biefem 'ipnnfte t)ie( gewonnen merben

fonnte. ÜDenn augerbent; ba^ ber 9^eid)^tag t)ierburc{) mittelbar

öon neuem ju ber (Sr!(ärnng oeranlagt morben märe, ha^ baö

^on^il über bem Zapfte fte^c, morauS ein nnberedjienbarer, po(i*

tif(i)er Vorteil ermacf)fen fonnte, {)ätte bie neue 5lnfc^auung, o^ne

für ^äretifcj gelten gu muffen, firf) nnge^inbert ausbreiten fönnen
;

ja

bei ber Slbneigung 9?omö gegen ein £onji( mar eö ben!bar, ha^

bie et)angelifcl)e ?e^re inbeffen überall in beutf(i)en lOanben bie Ober*

l^anb gemann, eine Spaltung unferer i)tation oermieben morben

märe.

5Iber foId)e (Srmägungen fonnte iöutl^er ni(f)t l^aben, mib menn

er fie gel^abt ^ätte, mären fie für i^n nid)t beftimmenb gemefen.

^§ gehört ju ben biclfad) öerpngnißüoüen , aber boc^ um i^rer

3}2otiöe miöen bemunbernSmerten (SigentumUd)!eiten ber beutfdjen

Deformation, bog fie, fomeit e§ an Sut^er lag, ben ©egnern ^um

23ortei(, oft bis jur ^urjficl)ti8!eit ben ©rmägungen ber £(ug^eit

unb ^ered)nung fid) öerfc^Ioffen ^at. ©o fd^on {)ier. 9}2oc^te

fommen, maS ba moöte, einem ^onjit, me((i)es bie Ijeilige (Schrift

nic^t alö ®(aubenögrunb(age anerfannte, fonnte er fidj nic^t unter*

merfen, o^ne ta^ aüeö mieber in 3^^^f^^ S" fteöen, ma« il^m

burd) bie (Sdjrift unb bie innere @rfat)rung gur Überzeugung unb

gur innerlid)en ®emi§f)eit gemorben mar. 2Iuö bem Sort mar

fein ®(aube geboren, in i^m murmelte berfelbe, aus i^m nal)m er

— \ia^ mar feine unentmegte Überzeugung — aud) bie ^raft, fic^

ber ganzen 3ö3e(t entgegenzufteüen.

5luf ber anbern ©eite ift eS bo^ unrid)tig, mie bieg öielfa^

gef^e^en, in Öut^erS ©egnern, bie feiner 33erurtei(ung juftimmten,

ober fie bod) gefc^e^en liegen, nur unfromme SJienfc^en gu fe^en,

bie fid) ftartnäcfig ber offenbaren S33al)rl)eit miberfefeten. Unter

ben befte^enben Ü^ec^tSoer^ältniffen unb feitalterS überlieferten

9?e^t6anfd)auungen mar, menn überl^aupt eine ri(^terlic^e
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(5ntfrf)eibitng getroffen lüerben foUte — unb barin (ag ber

get)(er — , fein anberer 2luömeg übrig, otö bog Cutter oerurteift

ttjurbe. !Dq6 er bie Unfe^lborfeit ber ^onjiüen geleugnet, l^atte

feine ^ej^erei narf) bamaligen 2lnf(J)auungen untt)iber(eg(i(i) ermiefen,

and) ben i^m freunbücJ) gefinnten (Stänbcn. ^Denn bamit üermarf

er ben l)öc^ften ®ericf)tö^of, an meieren bie abenblänbifdje (S^riften«'

^eit biö^er njenigftenö tbeeü fic^ angeflammert {)Qtte. ^Darüber

^inauö gab eö nid)t8. 5ßer biefeß pc^fte ©eric^t nic^t anerfannte,

ber fteüte fic^, fo mugte Jeber urteilen, ber ßut^ere SKnfdiauungen

noc^ nicf)t in fid) aufgenommen, bem eö nocl) nic^t mie i^m jur

®en)i§^eit geworben, ha^ aüeg, au^ 9?ecl)t unb (Sitte, an ber

@d)rift gemeffen tt)erben muffe, auger^atb beö befte^enben 9^e(i)t8.

dagegen njugten bo^ auc^ feine greunbe ni(i)t§ einjun^enben.

§ier reichte alle menfcl)Uc^e $ßeiö^eit nicl)t auö.

3n ber S^^at, in jenen Xagen ju Sormö ^anbeltc eö fic^ noc§

um me^r al« um reügiöfe unb !ir(i)üc^e gragen. ^mi SÖßett*

anf(i^auungen trafen ba auf einanber, oon benen bie eine mit allem

bra(f), toa^ eine me^r at^ taufenbjä^rige ©ntujidetung ju en^igem

9^ec^te geftempett l^atte. !©er fange unterbrü(!te ®eban!e, bag e§

ctttjaö gäbe, ma« über allem gefc^riebenen unb überliefertem 9?e(^t

flänbc, bag ber ^injelne auc^ ein ^ecf)t l^abe gegenüber bem

©anjen, ba^ D^ec^t, auf bie eigene ®efa^r ^in aucj irren ju

bürfen, mit einem Sorte ber ®eban!e oon ber grei^eit beö ®e*

triffcnö loar eö, ber ^ier faft tük jum erftenmal jum Sluöbruc!

!am. ÜJJan barf \i6) nit^t munbern, ba§ bie a(te ^üt gegen biefe

9fieuerung fic^ nocft einmal ^ufammenfagte. Wland)z mod)ten bie

große ®efa^r, bie barin tag, njenigftenö al^nen. Sanften nii^t

bie ©tü^en beö dldd)Q in i^ren ®runbfeften? konnte man baS

$Hecf)t ber ©emiffenöfrei^eit nicf)t aucfi auf anberen ©ebieten a(3

auf bem reügiöfcn jur (Rettung bringen tt)olIen? Saö ober mt
ücrbürgte bann noc§ ben ^eftanb beö ^ecf)t« überhaupt? ®ie

Dielen, benen ßut^erö ©ebanfengang ein O^ätfel, bie in i^m nur

ben böömiüigen ©tarrfopf fallen, bie ben ©ebanfen oon einem bur^

bie ®d)rift gebunbenen ©enjiffen nii^t ^u fäffen oermocI)ten,

überfjörten über bem 5Bort üon ber greif)eit eine« (^^riftenmenf^en

ttur p leicht ben anbern S:eit feiner ^rebigt, ha^ ein „(5l)riftenmenfd^

fei ein bienftbarer Äne(f)t aüer ©inge unb jebermann untertf)an",
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unb tonnten (eid)t in ber gerne mit einigem ©d)ein ben Umfturj

aller X)in9e ^erelnbred)en fe^cn. (So fonnte i^nen at^ ein.c fitttic^e

$flicf)t gelten, atö eine gute Zl^at, ben SBerberber ju tiermcf)ten.

(So urteilten bie einen, n)ä§renb anbere, mie griebrid^ üon

(Sod)fen, ber fiel) baran §ielt, bag man auf Sut^erö öege^r, i§n

SU tt)iberlegen, nic^t eingegangen mar, meinte, bog nicl)t allein

§annaö unb taip^aS, fonbern anä) §erobe§ unb "^üaM gegen

i^n fei. „^aoor", fe|^t er t)inju, „tüill ni^tö Reifen; eö fte^t

bei ®ott, er mirb eö fcnber 3^^^9^^ ^o^l fcl)ic!en." —
3mmer^in lag bod) bem ^urfürften unb feinen 9?äten bie gragc

na^e, maö fie i^rerfeitö tixoa für löut^er tl^un fönnten. Sar feine

SSerurteilung nii^t ^u ner^inbern, fo fragte e§ fiel) bod), ob ber

^urfürft ni^t ein dltdjt l)abe, feinen Untertl^anen, ben Sßittenberger

^rofeffor, oor Unbilben ju fcl)ülgen, il)n ben SSerfotguugen gu ent^

sieben, fo lange fie noe§ nicl)t au0gebrod)en toaren. ^o^ toax öut^er

nicf)t üerurteilt, noel) unterftanb er üollfommen feiner Wlaä)t.

SSielleiel)t legte fic^ ber @turm unb tt?ar eine einfie^tigere ^erftän*

bigung gu erhoffen, wenn eö gelang, 8utl)er eine Qüt lang in ber

©tille 5U Dernja^ren unb i^m @el)U)eigen aufwiegen.

©er $lan bürfte faum öom ^urfürften felbft ausgegangen fein,

t)iet(eiel)t öon feinem, öut^er fo fel)r ergebenen trüber ^o^ann.

(Sr ^at feinen 9?aten ü)ol)l nur eine allgemeine 3Sollmad^t na^

jener Dtlc^tung l^in erteilt, o^ne über ha^ (Sinjelne Seftimmungen

p treffen. «Sieger ift, ba^ fonjo^l er tt)ie ^erjog ^ol^anu lange

3eit Sut^erö 5lufent^alt nic^t gelannt ^aben. 9^oeJ am legten

Slbenb in Sormö erhielt Sut§er in ©egentpart ©Palatino burd^

$^ilipp 0. geilil^fel) unb griebrit^ ü. S:^un ^unbe baoon, bag

man i^n in ©enia^rfam bringen wolle. Sßo^t ober übel mugte er

barauf eingeben, wenn auel) ungern. 9^ur wenige wugten badon,

nic|t einmal feine ^Begleiter, mit benen er greitagö am 26. 2lpri(

frü^ 10 U^r üon SBormö abreifte. (5rft in Oppenheim fc^log

fiel) ber faiferli^e §erolb i^m an. Unter feinem <Sel)u^e erreichte

er am (Sonnabenb granffurt, wo er in feiner früheren Verberge

Quartier nal)m.

S3on ba auö fd^rieb er am 28. an feinen grcunb unb ©e*»

öatter, ben OJialer Sufa« tonael) in SBittenberg: „^^ fegnc

unb befehle (5ucti @ott: i^ lag mi^ eint^un, weig felbft md)t wo,
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unb tüiciüo^l ic^ lieber ^ätte üon ben S^^rannen, fonberüd) üon

M tüütenben ^eqog Oeorgen 3U @Qd)fen §änben bcn 2:ob er*

litten, mug id) bod) guter 8eute 9^at nicf)t üeracl)ten bis ju feiner

3eit. (So ntug ein !(ein 3^it (ang ge[c^n)iegen unb gelitten

fein:. ,(Sin menig fe^et i^r mid) nid)t; unb aber über ein menig

fo fe^et i^r mic^', fpric^t (5§riftu0 (3o^. 16, 16). 3d) ^off, e§

foü ifet auc^ fo ge^en. ©od) ©ottes 3Bi(Ie a(ö ber aüerbefte

gefd)e^e hierin, ttjie im §imme( unb Srben, Slmen."

O^ne ^ah unb ®ut, o^ne Sß3eib unb ^inb, toaxb e§ if|m nid)t

aU^n fc^ttjer, ber (Stätte feiner SBirffamfeit eine ^dt (ang fern

gu bleiben. (5r Heg lüenig ba^inten. 9^ur für feine Sßertretung

im "»ßrebigtamte forgte er. "Da foüte ßicentiat getbürc^ für i^n

eintreten, im 9^otfaü mürbe and) SlmSborf bereit fein.

dlodj «Sonntag«; frü^ um 10 Uf)r, reifte er meiter na^ grieb*

berg, öon voo er einen (ateinifc^en ^rief an ben ^aifer fd){(fte.

Unter bem 5lu§bru(f be§ untert^anigften !Dan!eö für baö i^m be*

iDa^rte Geleit befprid)t er barin ba§ gegen i^n p 5ßorm« ein*

geleitete 33erfa^ren. ©er Slngelpunft fei gemefen, t)a^ er, burc^

fein ©emiffen unb bie fettige Schrift gebunben, eö nic^t über ficj

Qebrad)t l)ätte, feine ^üc^er unb ße^ren ber tt)itlfürlid)en Sötnv"

teilung ber 9?eid)«ftänbe ober eineö ^onjitö ju unternjerfen, ha er

allein eine Prüfung berfelben burd) bie ^eilige @d)rift ^ugeftetien

!önne. 3n ^eitlic^en ©ingen, bie mit bem Sßorte ©otte« unb ben

emigen Gütern nid)t§ gemein ^aben, folle man einanber vertrauen

;

aber nimmermehr leibe e§ (J^ott, ba§ ein 30ienf4 bem anbern ba§

3Bort ®otte§ überantnjorte , ha^ ber 9^id)ter aller bleiben muffe.

®eine §e^re nac^ i^m prüfen ju laffen unb, fall« er be« ^^rtumö

überführt merbe, ju n)iberrufen, fei er aud) jetjt nod) gern bereit,

ja, er bitte ben ^aifer, oon bem er fid) M beften üerfel)e, nic^t

um feinetttjillen, fonbern im 9^amen ber ganzen ^irc^e barum, eine

folcfte "^Prüfung ju öeranftalten, ba er uic^tö anbereö fud)e, al§ bie

^^re ©otteö unb baQ allgemeine So^l, unbefümmert barum, ob

man il)m juftimme ober nic^t.

^in (Schreiben jiemlidj gleiten 9n§alt3 richtete er auc^ an bie

(Stäube M D^eid)«. 3^9^^^^ entließ er, mo^l auf ®runb früherer

SBcrabrebung mit (Spalatin, ben 9?eid)«^erolb unb reifte 3)2ontag

über ©rünberg nad| §eröfelb njeiter. ©ort erwartete i^n bie
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freunbüii)fte Stufna^me öonfeitcn bc§ Slbteö beö ^enebütrnerKoftcrö.

^ine gute SO^eite weit gogen i^m bie 9}^annen beöfetben entgegen.

(Sr felbft empfing i^n Dor bem 2:^ore unb geleitete i^n in bie

@tabt, mo i^n ber Ü?at begrüßte. 3m ^(ofter mugte er Ouartier

nehmen. ®er 2lbt räumte i^m fogar fein ©c^tofgemac^ ein.

3Wan wollte burc^auö eine ^rebigt Don il^m ^bren unb e« war

öergebenö, ba^ er barauf ^inwieö, man fönne bieö Ieicf)t alö einen

®e(eitöbruc^ anfe^en, au(J) fonnte ber Slbt überbieö um beöwitfen

feine Regalien verlieren. (5r mußte fic^ t^a^ü üerfte^en, am anbern

SO^orgen, frü^ fünf U^r, oor bem 33o(!e ju prebigen. (Sbenfo

ging e0 in (Sifenac^, wo man i^m glei^faüö entgegengog unb ju

einer ^rebigt ni)tigte, wogegen ber Pfarrer, um feine Ungelegen^

l^eiten p ^aben, oor S^otar unb ^tn^tn proteftierte.

2(m Slbenb beö 2. Wla'x war er bafelbft ange!ommen, ben

3)lorgen barauf trennten fi^ feine ®enoffen mit 2lußna§me beö

Slm^borf unb beö trüber ^e^enfteiner üon i^m, um geraben

Segeö in bie §eimat p jiefien. (Sr felbft wanbte \xä) ben

bergen ju, um feine bortigen 33erwanbten ju befugen, dv war

wo^l feit feinem (Erfurter Slufent^alt nic^t me§r mit i^nen ju*

fammengefommen, unb je^t follte er fie alö ein ©ebannter, ber

balb aucl) bie Slc^t p erwarten ^atte, wieberfe^en, öieüeic^t pm
te^tenmal. ^ie (Seinen ^aben baran feinen 3lnfto§ genommen

unb nahmen i^n freunblid) auf. 33on SD^^ö^ra, bem alten ©tamm*

orte, wo er bei feinem O^eim
,
§ein5 i^ut^er, gewefen, fc^Iug er

ben Seg über ©c{)weina, TOenftein naiJ) SBalterö^aufen ein. ®a,

unweit beö Slltenftein, jenfeitö be« ©faßbac^ö, an einer nocl) ^eute

gezeigten ©teile, brachen D^Jeiter au6 bem Salb, ^efeenfteine'r

fprang fofort au6 bem Sagen unb lief baoon. !iDie D^eiter fprengen

l^eran, fangen ßärm mit bem gu^rmann an, werfen i^n üom

Sagen, bebro§en Sut^er mit ber 5lrmbruft unb forbern ilju auf,

fid) gefangen p geben, Wä^reub 3Im§borf, ber öon bem 23or*

^aben oerftänbigt war, um ben gu^rmann ^u täufc^en, mit lauten

Sorten gegen bte ©ewaltt^at proteftierte. SJian ließ i^n ge^en.

!5)agegen würbe Öut§er ergriffen unb in ben Salb gefdjleppt. (5rft

fpät in ber 9^ac|t brachte man i§n auf Umwegen nacf) feinem

neuen ^eftimmungöort, ber Sartburg bei (Sifenad^. !Dort follte

er al« ^unttv ®eorg ben erften 2lnfturm abwarten.
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(5ß iDar adcö fo ^eimücj gcfrfie^en, baß man in 5Borm0 nichts

weiter erfuhr, olg ha^ öutf)er p(ö^(icö Derfcfitüunben fei. T)arüber

^crrfc^tc allgemeine ^eftür^ung. 9^ur 2l(eanber at)ntc baö 9?ic{)tige,

bog ber fäd)fifcf)e „gucf)6" feine ^anbe babei im (Spiele ^aben trerbe.

Sind) bcr ^aifer voav nic^t o^ne aßen 33erba(i)t, gab bemfelben aber

feine n^eitere golge. 3n ben Greifen üon Cutter« greunben mar

man überjeugt, ha^ er ben 9?än!en ber ^omaniften ^um Dpfer

gefallen »äre, macl)te bie päpftlic^en D^nntien auc^ gerabe^u bafür

Derantttjortüc^. 3^re 9}iittt)irfnng bei einem 5lttentate auf Cutter

frf)ien um fo n)a^rfc^ein(ic|er, al6 man erfuhr, bag fie auö ^z^

forgniö, ^ut^er fönnte nac^ ^ö^men ober fonft ujo^in entfliegen,

ujo i^n bie 5(c^t nic^t erreichen mürbe, fc^on 5lnftalten getroffen,

bieö ^u oer^inbern. (Solche unb anbere ©erüc^te mürben oon ben

fäcfififclen 9?citen, um oon ber rid)tigen gä^rte abjulenfen, ge*

fliffenttic^ befbrbert, unb e§ ift fe^r gloublidf), bog Slleonber unb

fein ®enoffe borüber üon neuem in ernftlicje ©efo^r gerieten.

3^i^t menige hielten Öut^er für tot; ging bocl) fogor bk 9?ebe,

bog man feinen 8eicf)nam oufgefunben ^obe. Vorüber er^ob fic^

in beutfc^en ^onben große ^loge. Sllbredjt !5)ürer, ber ^32ürnberger

SO^eifter, ber fic^ bomolö in Slntmerpen oufljielt, fcl)rieb borüber in

fein Ülagebucl): „Öebt er nod) ober ^aben fic i^n gemorbet, boö

idj nid)t meig, fo ^ot er boS gelitten um ber cl)riftlic^en Sßa^r^eit

millen unb meil er geftroft ^ot boö unc^rift(id)e ^apfttum, ba« ba

ftrebt mtber (S^rlfti greiloffung, mit feiner großen ^efcf)mernng

ber menfcl)licf)en ®efe^e. — @o mie biefem SO^onn, ber ha florer

gefc^rieben ^at al0 irgenbeiner, ber in 140 Qo^ren gelebt, bem

bu einen folcften @eift gegeben ^oft, bitten mir bi^, o ^immlifc^er

Sßater, bog bu beinen ^eiligen ®eift gebeft mieberum einem, ber ba

beine l^eilige d)riftlic§e f ircl)e odent^olben mieber üerfommte, ouf bog

mir mieber einig unb c^riftlic^ jufommenleben , bog auö unferen guten

Serien olle Ungläubige, al6 S^ürfen, Reiben, 3nber ju un« felbft

begehren unb c^riftlid)en Glauben annehmen. O ®ott, ift

Öut^er tot, mer mirb unö ^infort ha^ ^eilig ^oongelium fo flar

fürtragen? 2lc§ ®ott, moö ^ätk er nod) in 10 ober 20 3a^ren

fc^reibm mögen! O, il)r alle frommen ^^riftenmenfdjen , ^elft

mir fleigig bemeinen biefen gottgeiftigen 9J?enfc|en unb ®ott bitten,

bog er uns einen neuen erleucl)teten SD^ann fcnbe."
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3n5n3iicf)en gingen bic S3er^anb(ungen in Sorm§ t^rcn Seg.

^er päpftü(f)e ©efanbte war fc^Ue§(ic^, nQd)bem feine (Einigung

mit 8utt)er ^uftanbe gefommen, ganj jufrieben bamit, bog man i^n

I^Qtte fommen (offen, ^og er fo njenig ©inbrncf auf ben ^aifer

gemalt, gab i^m bte fi(f)erfte ©ernähr, bag er trofe ader Stn*

ftrengung ber (Gegenpartei nun bennoc^ fein ^ki erreicf)en tüerbc.

STägtic^ (ag er bem ^aifer in ben D^ren, je^t nnüergügUc^ bic

5I^t erHaren ^u (äffen, unb fd)on am 30. 2(pri( (ieg ^ar( V.

beim Ü?eid)ötage anfrogen, wie jei^t gegen öut()er, ber o^ne ^Blber-

ruf unb öerftodten «Sinnet obgereift fei, öerfa^rcn werben fotle,

ob i^n bie ^d)t unb 3(bera(^t ober eine anbere (Strafe p treffen

l^abe. Willem Slnf^eine na^ !am e§ barüber faum nocJ) gu raei*

teren 'i^ebatten. SJ^an raupte ben !aifer(id)cn 3ßünfd)en jel^t mdji^

me§r entgegen5u^o(ten unb erfüllte ben taifer, ben ©tänben ein

(gbift 3ur Begutachtung üorjutegen. X)a Ratten bie pöpft(icf)en

Legaten ben augerorbenttic^en ^riump^, fe(bft mit ber 2(bfaffung

be« @bi!t0 beauftragt ju werben, ein Sluftrag, bem fie ft(§ aufö

bereitwiüigfte unterzogen. 9^icf)t nur auf ben (Sti( üerwenbete

5l(eanber, wie er fi^ rü^mt, bie größte @orgfa(t, fonbern oor

a((en fingen aui^ barauf, in bem 2}ianbat bie 5(utorität be§

i|3a|3fleö im römifc^en (Sinne jum Slu^brud ^u bringen, ^ie

Sege waren i^m jel^t geebnet, ßeo X. ^atte bie franji3fifc^e Partei

fatten (äffen. 5lm 8. äJlai !am ein Bünbniö ^wif^en bem Äaifer

unb ^apfte juftanbe, worin beibe üerfprac^en , biefetben greunbe

unb geinbe ju ^aben. 3n einem befonberen 5lrti!e( üerpf(i(^tete

fid) ber ^aifer, gegen einige, bie oom !at()o(ifc^en ®(auben abge*

wichen unb ben apofto(ifc()en (Stu()( bö§wi((ig t)er(äfterten , „feine

gauje ^JJiac()t ju gebrauc()en, fie ju tierfo(gen unb aCteö Unrecht,

ta^ bem opoftotifc^en (Stu^(e zugefügt worben, ^u rächen, g(eicf)

a(8 gefc^e^e eg i()m fe(ber."

Sä^renb früher bie päpft(i$cn Legaten immer bafür einge==

treten waren, bag ber Mfer au« eigener aJ?a(^tDo((!ommen^eit

gegen ßut^er befc|(ie6en foüe, wünfc()ten je^t gerabe fie bie ^iU
wirfung ber (Stäube. :Docf) jögerte ber ^aifer bamit, ben (inU

Wurf ben (Stäuben oor^utegen. ^abei war bie Über(egung im

(S|3ie(e, baß bie Stäube nacf) (Sr(a§ eine« fo f(^arfen 9}?anbat«

gegen i^ut^er oieüeidjt weniger gewiüt fein würben, auf be« taifer«

>.
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poütifcfte gorberungen eingugc^en, aud) ein einhelliger ^efcf)tu§ nic^t

gu errieten fein würbe, ^er ^urfürft öon (Sac^fen ^atte jubem

ben ^aifer erfucjt, öon feiner S^eitna^me an ben Beratungen bar*

über ab^ufe^en. 2lm 23. SJiai reifte er ab, ebenfo ber ^fal^graf.

SD^an mar (ängft nic^t me^r üoüjä^lig oerfammett, a(8 ber ^aifer

am 25. ben Df^eicjötag für gefd)(offen erflärte, übrigen^ bie «Stänbe

erfucjte, nocj einige S^age ju bleiben, um nocf) einige @ac^en p
crlebigen. 31(6 bie Slnmefenben ber (Sitte gemäß ben SD^onarrfien

in feine Sßo^nung geleiteten, lüurben fie bort öon ben päpfttic^en

Legaten encartet, bie mehrere Brcoen beö ^apfteö an bie ^ur*

fürften fomie an ben ^aifer ju überreichen Ratten, ©aö ©c^rei«

ben an ben (enteren !am pr 23er(efung. ÜDieö atfeö hjar öor^ec

fo ücrabrebet. 3n biefem Slugenbüd, a(g niemanb baran ia^it,

Ijitit ber ^aifer eö für angemeffen, ^ut^erö «Sacje jum 5lbfcf)(ug

gu bringen.

(Sr erflaric, bag er gemäß ber in ber 9f?eic5§üerfamm(ung ge«

troffenen (Sntfcjeibung gemiüt fei, nunmefjr gegen !i?ut^er bie 9?eicj8-

ac|t 3u erHärcn, unb lieg ben @ntn)urf üertefen. T)arauf na^m

ber ^nrfürft öon :53ranbenburg ba^ 3Bort, um p erflären, bag bieö

bie allgemeine ü)ieinung be^ 9f?eicfjötag§ gemefen fei. @ö mar

ntcmanb t^a, ber bagegen (ginfprud) ^u t^un magte.

Sf^nn ^anbelte e^ fic^ nur noc^ um bie Unterfi^rift beö ^aiferö.

^an ^atte je^t große (Site. 5)^0^ fclbigen Slageö lieg Slleanber

eine 9fleinfct)rift beö beutfcf)en tüie lateinifc^en Zqk^ anfertigen.

!lDer näc^fte STag, ber 26. ü}2ai, mar ein Sonntag, baö geft ber

^eiligen ^Dreieinigfeit; ber ^aifer mar mit bem ganzen §ofe in

ber ^{x6)t beim ©ottcöbienft, alö Slleanber crfd)ien, um bie Unter*

fc^rift ^u forbern. ^oä) in ber ^ird)e l)at ^art V. baö ^büt

untcrfcftrieben. QJian ^atte e8 auf eine 3^it gurücfbatiert , in ber

ber 9?eid)ötag nocf) faft öolljäfiag mar, ben 8. üJ^ai, baö mar

berfelbe 2:ag, an meinem baö Bünbniö jmifc^en ^aifer unb ^apft

abgef(5loffen morben mar.

(So fam baö (gbüt gegen gütiger ^uftanbe, meiere« burc^ feine

^c^ärfc bie fü^nften (Srmartungen ber römifc^en ^urie übertraf

unb al6 „mit einhelligem ^ate ber ^urfürften unb (Stäube" be*

fStoffen be^eic^net mürbe, ^aö umfangreicfje (Scf)riftftucf, ha^

allenthalben Slleanber alö Sßerfaffer erlennen lägt unb in ber iftm

Äolbc, 2ut:^er in 2ßovm§. 6
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eigenen <Bpva6)t ßut^erö „Meiereien" aufjä^Ü, giebt eine ©arfleüung

beö ganzen bi^^erigcn 33erfQ]^renö gegen benfelben. jDaburcl) foüte

r\ü6) bem Sunfcfje beö ^aiferö ber SD^einung vorgebeugt njerben^

alö ob er nur ben ©pruc^ beö ^apfte« auöfü^re, tt)a§ boc^ in;

ber 5:§at ber goü war unb ge(cgent(iii) oud) gum Slußbrud fommt.

Sut^er, ber alö ber 2^eufe( in SO^önc^^geftolt eine SD^enge (ängft

üerbammter ^e^ereien „in eine $fü^e oerfammeU" unb neue ^in*

juerbac^t, tjon bem ^onftanger n)ie üon einem jufünftigen ^onjit

m(i)t0 tüiffen tt)iü unb barum mit dltdjt t)on bem ()eiügen 33ater

öerbommt fei, njirb barin feierUd) in bie 5I(J)t unb 5lberQc()t er^

Kört. Unter Slnbrot)ung ber aderfdjärfften ©träfe njirb jeber*

mann geboten, i^n ni(!^t ju ()aufen, ju l^erbergen, ju fpeifen unb

ju tränten, ober i^m irgenbn)ie ißorfd)ub ju leiften, fonbern it)n

üielmel^r ju greifen unb an ben ^aifer ju fenben. ^benfo njirb

geforbert, feine SInpnger gu ergreifen unb i^re ®üter ein^ujie^en.

ißut^er^ ©c^riften, vok bie feiner Sln^änger, lüerben verboten unb

Sum geuer üerurteitt, unb gur 23er^inberung fünftigen 3rrfa(^'

eine 3^"f"^ ^^^^ ^Drudfcferiften angeorbnet.

ÜDaö n?ar ha^ &\tt, ba^ ber ^aifer „jum emigen ©ebäd^tni^

ber <Ba6)t" erlieg, unb tretd)e§ lOut^erö unb feiner 5(n^änger

Sf^amen vernichten foüte. (5^ toar baQ le^te Tlai, ba^ ber mittel-

olter(icl)e äwfonimenl^ang von ^aifertnm unb ^1rcl)e in biefer gorm

gum öffentücl)en 5luöbrucf !am, ber (Sc|u^l)err ber (Ef)riften§eit bie

23erj3flicjtung aner!annte, !J5e!rete beS ^apfteö au^gufu^ren. „3c^

fä)ämc mic^ aümä^Ud^ meines Sßaterlanbeö"
, fi^rieb bamal«

§utten. ^benfo bacfjten viele, bie an bie ^d)t^eit M dUtt^ nic^t

glauben n^otlten.

!Die Legaten Ratten errcidjt, tvaS fte begehrt, niiijt nur in

ßutl)er0 ©ac^e, aucft bie S3efc^tt)erben ber beutfc^en Station ivaren

unerlebigt geblieben, ^^^icfit minber mo(J)te ber Mfer mit feinem

erften 9?ei^ötag aufrieben fein. SIIö er baö 9?eic^ verlieg, um
fici) ber Sluöfü^rung feiner grogen poütifcfien ^(äne jugumenben,.

!onnte er meinen, ^eutfc^tanb beruf)igt hinter fi^ gu (äffen.

Sßßer a^nte bamalö, bag ber ^ampf um biefeö fo fdineü unter*

fi^riebene (5bi!t, in bem man fid) angemagt, ha^ (Jrnige nac^

menf(^(icf)em 9?e^te ju bemeffen, bie beutfc^e 92ation für immer

ent3tt)eien njürbe!
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ÜDer befürrf)tcte ©türm blieb junädift au«, ober boc^ nur be«*

f)Oilh, mii ba^ &itt !aum irgenbmo ^ur 2(uöfii^rung tarn.

üy?Qnd)C unter ben ©tänben Rotten i^m jugeflimmt, ober boc^

ni(f)tö bogegen eingemenbet, mii man feinen anbern Sluömeg mugte.

3e^t, a(« man baran ging, e§ auöjufü^ren, geigte e« fid), ba§ e§

unmiigUd) mar. gür bie gürften unb ^emaltigen maren bie alten

9?ed)tönormen nod) einmal auc^ in geiftticfien IDingen ma§gebenb

gemefen, im SBotfe Ratten fie nad) ßutf)erö 5Iuftreten für immer

ben 53oben ücrioren. greili^, bie näcfeften 3a()rc l^oben mancf)e

P ^Öffnung in ®rabe getragen. !©ie (Srtüartung, bag ficf) bie ganje

beutfd)e 9^ation oom römifd)en Qoc^e (oöreigen unb bem ©Dangetium

gumenben würbe, \jat fid) ni^t erfüllt; bie ®efc^id)te ber eüange:*

tifdjen ^ird)e ift eine ®ef(|ic^te beö Kampfe« unb ber äußeren ^'^ot,

unb bie :Dro()ung Hteanber^, ha^ bie 9?ömer bafnr forgen würben,

bag bie ÜDeutfdien ftd) gegenfeitig morben foUten, 'ift me^r aU

einmal gur Sal^r^eit geworben. Slber ha^ Sößort öon ber grei*

^eit eines (S^riftenmenfd)en , ba^ ßutl^er gu Sßormö tro^ feiner

S5erurtei(ung bod) fiegreic^ »erfochten, war nid)t mel^r gurücfgurufen.

Unb ßut^er forgte bafür, bag ba8, worauf er ftd) grünbete, gum

©emeingut aller werben fonnte, inbem er bie Ijeilige (Schrift in

ein allen üerftänblidieö !lDeutfd^ übertrug, ©ie Überfcj^ung beS

92euen Steftamentö war bie l^errlic^fte grud)t feineö Slufent^altö

ouf ber Sßartburg. ^Darauf erbaute fid) bie tirdje M tmn^

gelif(|cu SortS. SQ^it i^r begann eine neue gut

S)rud üon grtebr. SInbr. ^ertl^e» in Oot^a.
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33crcinö für Oficfovmationögc[d)ic^tc.

^eiiij non UDolftnlmttd

(Sin geitbilb

au^ Dem 3ö^t{)unbcrt ber 9lefotmation.

ißon

^^srof. Dr. ^rieöridj Jioföeipep,

3)ireftor be§ .'perjogl. ©^mnafiuniö 511 §oIjminbcn.

flnUe 1883.
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3n ©ommtfftottßtjcvlttf^ tjon 3!Jltt]c Sttcmciicr,



^n unfere ^aitglieber!

5föir bitten, unferm @d)al3metfter bem 33ud)^änb(er öerrn

50laj S^ieme^er tu ^alte

1. alle nod) rüdftdnbißeu 33eiträge ein^ufeuben,

2. alle in bem ^ätglieberüer^eidjnif^ t^efunbenen gel)ler jotnie

etma ftattfinbenbe 3Bol)nunt3§t)eränberunt;en anäu^eigen.

6olcl)en SDätgliebern , tüeldje in il)ren ^\eifen ferner für unfern

SSerein Ujirfeu iüDKen, ftel)en §u biefem S3e^uf ©aljungeu in jeber

getuiinfdjten ^njaljl §u Gebote. ©el)r erujüufdjt erfdjeint un§ eine

feftere Drganifation be§ 3^erein§, unb e§ l)aben fid) bereite ju bie-

fem Qtnede Qtueigtiereine unb ^:|3flegefdjafteu bilbeu laffen. ^le^

jenigen, tneldje an il)rem *»^Ial3e bergleid)en iuö 2^h^\\ ^u rufen U

abfic^tigen, tnollen iljre ^orfdjltige an unferen 6djal^meifter rid)tc

Sei* SSPtftanb«

%U näd)fteg §eft mxh norauöfidjtlid) ^ur 5luggabc tom.men:

2ntl)er§ ©c^rift: „Till bell d)ri(tltri)ru MtV\ mit erläut^n=

bem (I^ommentar non ^^rofeffor Dr., ^enratl).



Sm SSertage t)on ÜWar ^iemelJCV in .statte a. 3. erfc^ien unb

ift biivd^ jebe ©u(^{)anb(img ^n be§te!)cn:

(^ebanfeu unb ®vfa()vun(\eu

über

gür ba§ beutfdje ^aii^

l^erau^gegeben

O^tto Itafcmauii.

4 33änbe. 8.

$rei§: ge^. 15 ^., geb. 19 ^.

S)a§ 33uci^ ^at ben aUgemetnften SeifaK gefimben, h)obon nad^folgenbe

^Jlu^^üge an^ ben ^ef^red^ungen ber berfd^iebenften 33lätter 3^w0"i^ a&legen

mögen. 5öanb 1 unb 2 liegen bereits in giüeiter 2luflage öor.

^Mional f ^^ituwQ 1879. 18. ©ecember.

2)enen, bie nad^ einer äßarte Verlangen, bon ber fie tlax unb frei in bag

2BeItgetrie6e l^inauS unb au^ il^m jurücf in fid; felbft bliden mi3gen, bie mel^r

beanf^rud;en, al§ ein m^ftifd^eS §eübun!e(, augenblidtid^e 9?ü^rung, flüd^tige

llröftungen, n^irb baö 33ud) eine h)iIffommene Sendete ^^in. ^ix bie boHe

2ßir!Iic^!eit nad; aiUn Sfiid^tungen ^ineingreifenb , nid^t in eine erträumte,

fcnbern in bie Sßelt, mie fie ift, abett eS tu^^ Mtäglid^e, inbem e§ feinen

ewigen ©el^alt ^erauS^ebt. 9lid^t in funftöoKer ©lieberung tuirb ein Softem

ber SebenSnjeiS^eit aufgebaut: bie einzelnen ^apitd reil^en fid^ in gtüanglofer

^otge, jebeS in fid^ abgefc^loffen, an einanber. 2)od^ finbet jebeg ©ebiet in

ben IHeic^en be§ Schönen, äßa^ren unb ©uten, jebeS ^erl^ättni^ in ©taat, ©e?

feUfd^aft unb ^^amilie, jebe SebenSbegiel^ung mit ben 2lffe!ten unb fittUd^en

iträften, bie fie in ^eJDegung fe^t, in biefer ^ÜU i)on ^Betrachtungen il^re

©teile. @§ ift eine Einleitung ju ber|enigen ©elbfterfenntni^, bie nid^t auS

iüilüürlid^er ©rübelei .gefd^ö|)ft trirb, fonbern au§ lebenbiger ©rfal^rung über

ben Stefleg beS eignen ©elbft in ben ^JJienfd;en unb S)ingen, mit bm^n eS fic^

berührt, unb bem auf bie lauterfte SÖßal^r^eit gerid^teten S^wß^i^ ^inc^ ernften

®en)iffen§ über bie ©rgebniffe biefer äBed^feliüirfung.

•2(n Sudler, ioie biefeö, ift nic^t ber für inbibibuelle ©c^ij^fungen geirol^nte

litetftrifc^e 3)Ja^ftab gu legen; i^r mefentlid^eS S^erbienft beftetjt barin, 3cw9"i^

ab5uTcgen öon bem, h)a§ in ben beften Greifen unfereS beutfd^en 33ürgertl^um§

ai^ eble SBilbung unb ©itte gilt, ben innerften ^ern ii^re§ ©m^finbenS, 2)en!en§

unb :2ßullen§ gufammengufaffen. S)er nad^ben!lid;e ßrnft, bie fd^lic^te ©eiüiffen;

l?aftiß!eit, Der auf !larer ®r!enntni^ berul;enbe nad;l;altige SBille, treidle feit

ben Xageu ber ^Deformation bm norbbeutfd;en (^eniuS öorgugStoeife d^arafteri^

firten, fiub l;ier befonberS [:pred;enb aui^gc^nägt. Unb überblidt man ba*?

fd^D|.^ferif(^e Sä^irfen biefe§ ©eniuS bi§ in bie jüugften 3:age, fein feit brei ^al^r*

/*?.
m



^unbertcn unermeßlich Dermel^tte§ geiftigeS ®rbe, fo tft geh)iß bie frol^e ^ui>n'

fid^t bered^tigt, baß er mit feiner gebiegenen 9iüftung nid^t nnr leben !edfen

3lnfturm einer i^erein&red^enben Barbarei nieberiverfen, fonbern anä) bie SBege

ju einem ^rieben finben toerbe, ber eine ber tiefgreifenbften ge[eUfd^aftlid^en

Ärifen öerföl^nenb abfd^Iießt.

Äreu3=,3eitung 1876. 17. ^ec.

^d^ möd^te ha^ 93ud^ mit einer §aii§a^ot^e!e bergleid^en, auf h)e(d^er bie

9tamen ber a}iittel al^l^abetifd^ georbnet, ben ?©üd^fen unb ©läfern aufgelebt

finb. 33raud^t man eine Slrgnei, fo iüeiß man fie fd^netl ju finben. (So auä)

in biefem 33ud^e. 6§ iuäre ju toünfd^en, baß man red^t oft in biefer §au|

a^otl^efe nad^ bem redeten 9)ZitteI fud^te — e§ möd^te bann in manchem §anfe'

beffer ftel^en. 2)aß biefe §auga:|)otl^efe — auö ber großen Sl^oti^efe, bem 2ßorte

@otte§, genommen ift, hkiht ein großer S^orjug.

?torbbeutfd^e Mgem. ßeitung 1876. 20. See.

@in gang eigenartiges Sud^ ! ^n at^l^abetifd^er Sieü^enfofge it)ie in einem

6ont)erfation§le£ifon folgen in biefem ©eetentrörterbud^ tieffinnige 9|&; i

l^anblungen, boUenbet nac^ ^n^ait unb f^ovm. @§ ift ioa^rl^aft hJol^ltl^uenK ^

baß in unfern ^agen ber Unruhe ein (ebenSerfa^rener unb i^od^gebitbeter 3Kann

fo biel ©ammtung be§ @emütl^e§ fid^ gu beh)al^ren geirußt ^at, um biefe n)ei|

ijollen Blätter ju fd^reiben.

)

©c^n^äbifc^er aJJercur 1876. 20. 2)ec. ^

^reunbe ernfterer Seftüre möd^ten h)ir auf eine Sammlung et^ifd^^^f^c^v^

togifc^er unb äft^etifd^er 9l^^ori§men aufmerffam mad^en, n)eld^e unter obigem'

2:itel foeben erfd^ienen finb. ©ie enthält ba§ ©rgebniß reid^er innerer unb»

äußerer ©rfai^rung unb feiner S3eobad^tung in fd;ön geioäl^lter ©j^rad^e bargeJ

regt. 3)er 33erfaffer irollte fein et^ifd;e§ ©^ftem geben, fonbern eine freie Hmj
fd^au im 33ereid^e gefeltfd^aftlic^er , moralifd^er unb religiöfer f^ragen anfteltett

unb fid^ t)on feinen ^eobad^tungen Stec^enfd^aft geben, um anbere an5uregei|

bon il^rem ©tanb^unüe auS, baffelbe gu tl^un. 2Beil er e§ nic^t auf miffert*

fd^aftlic^e ©^ftematif abgefe^en ^atte, unb bod; eine getoiffe Drbnung eini^alten

nJoUte, fo l^at er bie al|)^abetifd^e Sfiei^enfofge getoäl^lt, in h?eld^er er bie ,eini

jelnen ^Begriffe erörtert. 2Bir em|)fel^ien biefeS 33ud^ alten, bie gern mit fitt(id§en

unb ^ft?d;ologifd^en Problemen fic^ befd^äftigen, and^ jüngeren beuten beiberlei

©efd^fed^tS, treidle angefangen i^aben über il^r innere^ Seben nad^juben!en unb

fic^ über if;r ^er^alten in ^^amitte unb ©efellfd^aft 3ted;enfd)aft ju geben. ;

3fieue frankfurter treffe 1877. 15. ^uni.

Sitten ^reunben eine§ nad^ben!enben 3Ser)t>eiten§ bei ernften unbfeins

greifenben fragen auf bem gefet(fd^afttid;en, moratifd^en unb retigiöfen @<tF»<»+'»

namentlid^ aud; ^^rauen unb Jungfrauen !ann biefe at^^abetifd^ georS

©ammtung furjer 33ef^rec^ungen, bie gu lt>ieber!el^renber 33e(eud)tung unb ^^.

tiefung aufforbern, bringenb em))fo^ten Joerben. 9ieife unb reiche Sebenöerfal^irung,

bon innig letigiöfer unb boc^ freier unb ioeiter ©ruubtage getragen, ^e'-^et

fie axi^. @§ ift too^It^uenb in einer 3^it, in ii>eld;er fo leidet aUe§ jur ^v^ftetr

-

frage n)irb, tin fo in^attSreid^eö "^nd} o^ne ^olemifd^en ^Beigefc^mad m
©eelenfenntniß unb iral^ren SDutbfamfeit bei fitttid^er geftigteit ^u bu

unb n)iebert;olt ju il^m gurüd^ute^ren.



©taat^anjeiget für SCDiirttemberg 1879. 24. S)ec.

SKir ftaunen über ben brenbenben unb bod^ grunbfotiben ©eifte^retd^t^um

imb ftaunen um fo mel^r, aU ivir erfahren, bafi SBerfaffer eine 58erfafferin ift.

^Jid^t^beftolüeniger ift e$ ein männrid^er @eift, h)eld^er firf) in biefen 2lu§einanber;

fe^ungen au§f^rid^t. ^reitid^ ein fold^er, in tüetd^cm fid^ t)on fetbft ba§ ^axk
mit bem Strengen, ha^ 9)ii(be mit bem 8tarfen paatt, ber unübertrefflidfie

<B^id, bie ruf)ige, firf;ere, reintid^e 2lrt, mit treld^er ein @eban!e jum 2lnbern

georbnet irirb, iä^t al(erbing§ eine ireibtid^e §anb erfennen. 2)ie ©umme ber

©ebanfen, treidle bie Sßerfafferin in i^ren 3tef(e£ionen niebertegte, ift eine gro|e,

ba% fie jebe ii^rer (Erörterungen gu einem l^ijc^ft artigen S3üd^Iein ausf^innen

!önnte. ®§ ift tin burd^ unb burc^ ibealer, l^oc^fittlid^er , Glaffici^mug mit

©bangelium berbinbenber, beutfd^er ©eift, ber i^re ©ebanfen au^geic^net. 33ei

^o^em ®tl^o§ ift boc^ ein falfd^hjuc^tigeö ^atl^o§ bermieben. ©er STu^brudf ift

überalf rein, finnig, |)laftifd^ oft hjunberbar bejeic^nenb unb bielfagenb.

^^^eorog. Siteraturblatt 1880. 26. aWärg.

(^im eble, fräftige Seftüre. ®er ^ßerfaffer fteigt nic^t in bie 2;rit)antäten

beö Familienleben^ l^erunter, fonbern tritt ba§ ^^amirienleben em^orjie^en.

s,^^ aWagbeburgifd^e ßeitung 1880. 22. S)ec.

^^'^ @g ift überatt tüol^ltl^ätig Wk mitten unter bem ^ei^en ^oben unb bem

Iben (Sd^lad^tenruf ber Parteien, bie unfer öffentlid^e^ Seben jur ^ät be?

rrfd^en , eine ©timme bernel^mbar it)irb , bie an bie Pflege ber ebelften

leren ©üter unfere§ 3So(!e§ ma^nt unb eine Steii^e öon etl^ifc^en unb fociafen

qßfüd^ten unb ^orberungen mit ruhiger ©ntfc^ieben^eit betont, tvie fie unter

t.yen ungeftümen ^oHtifc^en unb focialen ^ehjegungen be§ ^dtalUv^ nur 5U leidet

^um fül^Ibaren (Sd^aben 2ltter in ben ^intergrunb gebrängt iuerben.

Duetttoaffer für ba§ beutfd^e §au§ 1881. 23. aWai.

9)Ht einem 'BüfS)^ mod^ten h)ir bie Sefer be§ „Duetthjaffer^ für§ beutfd^e

§auö" befannt mad^en, it)etd)e§ unter biefem Xitel erfd^eint unb jum 2:i^eil

fc^ott öielfad^ befannt ift, fo ba^ bereite dn großer trei§ t»on Sefern auf

ben legten Xl^eil mit $8erlangen trartet. 2lber um fo mel^r berbient eg nod^

h)eiter befannt ju h)erben, benn e§ gehört in ber Xl^at §u ben feltenen ^üd^ern,

h3|(<$e man nic^t genug em^fel^lcn !ann. ©inb e§ bod^ bie beiben 33renn))unfte

:

bctS.ßtüige unb Sltttäglic^e , um iüefd^e ba§ Seben be§ ed^ten beutfrf;en §aufe§

fid^ betregt. Ober fottte ber ^itel bc^ 58ud^e§ h^eniger ein Urteil au^5f^red;en

üÄij bie SSorjüge, it)eld;e bem beutfc^en §aufe eignen, alg eine 3)Zal^nung unb

^anbreid^ung für ba§ beutfd^e ."^au^, fid^ biefelben ju erhjerben? ^n jebem

'^alW tvirb baö "^u^ tüittfommen fein.

• 'S S)eutfd;ee^ Siteraturblatt 1878. 1. 9l^ril.

liteM'5Jian trete, bei ireld^em ©tüd ber 9iei^e man tritt, nur aufmerffam in

v.V wrttüre ein, fo tvirb man fofort mit ^ntereffe, 33e^agen unb tool^l a\id)

QpmmnQ fid; in mannigfaltige, feine ^Beobachtungen menfd^lid^en ©injellebeng

unb ;^'emeinlebenö hineingezogen finben, bie mit flavem, fid;erem ©ebanfengang

^uit^Mer, ebter, 'i^ahü ungenierter 2)arftettung bor un^^ au^einanbergelget tverben.

ben iaglb unb überatt trirb man aud^ eine innere Ginl^eit in bem Stielen ge*

fiiten, 'überatt baö ©treben be§ 35erfaffer§, für fid; felbft unb für bie Sefcr

fdii^^^r]d^iebenen 6eiten unb 5Jiomcnte jene^ Scben§, be^^ äußern 2reibcn^> unb



ber inneren Sehjegungen , ber ©itte unb ber :|)erfönlicl^en ^nbibibualitäten imb

S^araÜere in bagjenige 2i(S)t ju ftetten, beffen h)ir gu einer tral^rl^aft ^armoni^

fc^en, unferer Seftimmung entf:|)red^enben ©eftattung beö Seben^ bebürfen ; iinb

babei überalt ©runblagen, bie bem 33erfa[fer burd^ tiefe innere Prüfung unb

reife @rfal;rung untoanbelbar feftftetjen, nämlic^ üor allem bie ^afi§ einer

feften fittlid^en unb fttttid;:retigiöfen Slnfd^auung. ®r fc^äl^t aEe§ B^öm unb

Rumäne ober hk ben gangen 9Jtenfcf}en in feinem ^ül^len, @r!ennen unb äßoEen

umfaffenbe ^ilbung, über aße§ aber bie Tautere unb fefte ©efinnung unb ©e^

tüiffenl^aftig!eit, bie 3"f^t 9^9^" M f^t&ft/ bie ebte ©infalt, tüetd^e „beim füllen

%ihtn am ^Itttag^tteibe be§ £eben§ nid;t loeniger el^riüürbig unb nic^t h^eniger

mä(f;tig ift, a(g n^enn fie berufen ift, bem ©eniu^ ju leuchten."

^um ©d^Iu^ t>erit)eife id) nod^ auf einen im „2)at)eim" (1S80 '^v. 23)

erfd^ienenen 2luffa|e be^ §errn ®el^.;9tat^ S. äßiefe über ba§ ^u<i), ber feiner

l^änge l^atber l^ier nid^t Jriebergegeben n^erben !ann.

33et ber 53ud^^anbümg öon

/ Beftelle

?

i^thanfcn nnh ^vfttljvttttiien öfter ^^itiigci^ nnii

^Ktttäi|ltf^ei$^ .{)erau§gegeben Don D. ^Jtafemann.

4 33be. 3$er(ag üon SO^ajc 9liemet)er in .^aUe a. @.

ge^. 15 . //

geb. 19 .

Untetj*rift

:

.<öallc, Dvurf üon C .Harra?,



am ^fdw«

-<;*x'j??€äx^:<;&^

Unter obigem Mittel öeröffetttlid^te tc^ im Slnfange bte[eg ^af)xt^

bie me^t a(§ l^unbertjäl^vige Setbenggefc^i($te öon eöangeltj'd^en @(aubenä=

genofjen, tüelc^e in einer ©egenb, üBer hk fid} mein iDeit auggebe^nter

^farrbe^irf mit erftrecft, nämlic^ in ber unmittelbaren Umgebung beö

je^t §errn bon iBetl^m an n==§ ollireg gefjörigen oc^loffeg D^ttjetnecf

einft geit)0^nt fiaben. SDurd; mel^rjä^rige 9^a^for[c^ungen gelang e§

mir, bag ^JJlateriat ^u biefer @d)rift in Elften ber ©taataar^ibe ju

^oblen^, ^üffelborf unb ?Oiünfter, be^ 9^eic^g!ammergeric|tg4(r(^it)§ ^u

SSe^Iar, jotoie beg ©e^eimen ötaatgarc^iöä gn Berlin aufgufinben. ©in

^upfer[ttc^, ber eine öon 'bm 53retfigern im Sa^re 1587 erlittene mili^

tärifc^e (S^efution barfteEt, fanb [id^ im ©taat^ard^it) ^u fünfter, unb
fonnte i^ eine burd^ Sic^tbruc! Bemlrfte 9^eprobu!tion be§ 33i(beg bem
ißü^Iein beigeben. TOt einiger 33eforgni§ unterna!)m id^ auf eigene

©efa^r bie ^erau^gabe be§ 2ßer!c^eng, ba id^ mir fagte, ioenn auc^ hk
aufgefunbenen ©d^riftftüc^e , namentlid^ bie tief ergreifenben 33ittfd^riften

ber ^art bebrängten armen Seute an i^re "fat^otifd^e Sanbeö^errfd^aft

mein ^ntereffe in immer ^öl^erem ?0^a§e in 5lnf|)ruc§ genommen l^atten,

fo ftel^e bamit bod^ noi^ nid^t feft, ha^ bie (Schrift auc^ M anbern

Slnflang finben toürbe. Um fo erfreulicher mu^te eg mir fein, bafe al§:=

balb nad^ il^rem @rf(feinen bon tiielen ©eiten, unb ^toar nid^t blo§ öon
gad^gelel^rten unb ©eiftlid^en, fonbern aud^ öon einfa^en ebangelif^en

S^riften mir tüarme 5lner!ennung ju teil n)nrbe, ja fogar einige ka-
t^Oiifen hk ruhige Objeftiöität meiner ^Darftellung rül^mten.

SDa nun in faum 8 Monaten bk gange 2luftage vergriffen

tDurbe, fo ift mir ber ®eban!e gefommen, eine gtoeite öerbefferte
•Mupage erfd^einen ^u laffen in ber Hoffnung, baji burc§ ben S^teinertrag

Derfelben bie ©umme, toeldtje an bem 33au!apital gn einem ^farr^aufe

neiner ^iafporagemeinbe nod^ fe^lt, aufgebrad^t toerben loirb. (Sine

jetoiffe ©enugtl^uung n)ürbe barin liegen, menn, Jnie id^ gu @ott l^offe,

)ie tüieberaufgefunbene Seiben^gefc^i^te ber einft l^ier um i^reä eüange^^

if^en iBe!enntniffeg ioillen ^eimatloö getoorbenen ©laubenägenoffen

nit bagu bienen toürbe, ein §etm gu befRaffen fiir ben Pfarrer ber

)ier unter preufeifd^em ©d^u^e neuerftanbenen eöangelifd^en ©emeinbe.

Um M biefem Unternehmen gang fieser gu ge^en unb nid^t

•er ©efa^r mid§ au6gufe|en, ha^ i^ bagjenige, n)a§ ic^ für ben '^farr=



!^au§Baufr)itb§ meiner ©emetnbe Bei ber erften 5Iuf(age — (55ott fei^anÜ
— getüonnen ^aBe, bei ber gleiten bieUeid^t tt)ieber öerliere, mod^te i^

alle biejenigen Sefer biefer 3^^^^"^ toeld^e ftc^ meine ©d§rift anguf(|affen

tt)ün[c§en, ^ex^liä) bitten, i^re 33efteIIungen gütigft an mid§ bireft, ettoa

burc§ eine ^o[t!arle richten ^u tüoUen, aber möglich ft balb, bamii

id§ barüber, ob unb eöentuelt in iüeld^er §51^e id^ bie neue Sluflagc

l^erfteHen ^u (äffen im @tanbe bin, ©etüi^^eit erlange. 9^ur banr

geben!e id^ ben ^lan aug^ufü^ren, n^enn fo biet ^efteUungen eingeben

ba§ i^ ba§ ©^em|)Iar (8—10 iBogen) ^n bem @ubffri^tiong|)reife t)Oti

mi 1,20 m p^peng ^!. 1,50 ablaffen !ann.

3ur ®mpfel)lung erlaube xä) mir eine Stelle ber SJorrebe, fotoie 5Iu§äüg

au§ einigen D^tecenfionen unb Sufc^i^iftctt I)ier folgen gu laffen.

^err ^Ottftftottaltat *|5rof. »r. Ätafft in S3Dnn nennt in ber SSorreb

hk Schrift einen fe^r loertboüen S3eitrag für eine !ünftige boüftänbige „@efd)id^t

be§ d^riftlic^en ßeben§ in ber rbetnif(^=tüeftfälifcl&en ebangetifcöen Uiväit", unb füg

u. a. f)in5u: „£)q§ S3i(b, it)et(^e§ ber SSerfaffer öon ber SeibenSgefc^td^te ber el)c

maligen §errfd)aft 23reifig entworfen l)at, ift nur ein 2lbjdf)nitt au§ ber @efd)id^t

ber rl)einifd)cn S^ird^e al§ einer ^ird^c unter htm ^reng". S)te§ 33ilb im !leine:

unb einzelnen gescid)net, tüie im großen unb ganzen, foll fid) tief in unfere §erse

einprägen, bamit mir in unfern Xagen ftet§ befe eingeben! bleiben, ma§ unfer

SSörDäter im Kampfe gegen ben ^Dmani§mu§ für ben teuren ebangelifd^e

©lauben gelitten l)ahm".

SlttÖ SRecettfionett.

3citf*^tift für ^it(^ettgef(^tf^te tiott ^cof. »r. ^ tiefet in 3JJai

bürg. VI. 33, 2. ^eft. 8. 321. (Sinen bead^tenSmerten SScitrag gur ©efc^id^te ber @eger

reformation im 16. unb 17. 3fi^tl)unbert liefert (obige Scfirift). S)er jßerfaffe

f)at Ut bigl)er faft gang unbefannte lange unb fcbmerglid^e ßeiben§gefd^id)te be

(Sbangcl{fd)en in 23reiftg burd) umfoffenbe ard^ibaltfd^e 9lad)forfc^nngen in anei

feunenStnertcr 3Beife aufgebedt.

1883. 9^r. 5. 3)iefe ©d^rift öerbient al§ ein intereffanter unb lel^rreic^er 23eitro

pr ©pes{algefc^id)te ber S^eformation unb Tl)rer 23e!ämpfnng in ber D^b^in^^ot^ii

bie ^eat^tung ber Stnge^^äigen ber ebangelifc^en Si;ird)e sunäd)ft in biefer ^robin

Sl^coloöif^ei: Sitteratur = üBeticä^t Siott qj. @gct. 1883. 9^r.

©. 52, 53. ©ine mit emftgem ^leife am ftaatlid)en unb ürc^lidien §lrd^iben g

fd^Öpfte ©peäialftubie, ein anfdiaulidö unb marm ge^eidöneteS HJliniaturbilb bon b(

S)rangfalen einer glauben§treuen ebangel. ©emeitibe be§ Oberr^einS, bie unt

langjährigem 2)rucf romifdjer 25ergeh3altigung p @ruube ging. S)ie belbenmüti(

©egenlüebr ber madern 23reiftoer, mie fie in ben ergreifenben uvfunblic^ beigegeben«

@lauben§äeugniffat fid) aiiSbrüdt, rebct laut gn bem (Se)d)led)t unferer 2:age.

gittctarifc^ec aöegöieifcr für'§ ebang. ^^arrbauS bon 2)cfc

(Stödid)t. 1883. S^r. 4.. @. 94. ^uxä) grünbli^e Speaialftubien au§gerüfl

ht\6)xdht unter 29eigabe bon Urfunben ber S5erfaffer .... bie im 2lu§gang bi

16. unb burd) ha§> 17. 3abrbunbert t)inburc^ berübten @reuel ber tat^olücn l

ber ®urd)fü^run3 ber ©egeureformation, bie S)rangfale, benen bie ©bangelifd^i

au§gefe^t marcn, befonber§ bie Erfolge ber 9)^aferegeln ber gräf(id^en Slebtiffinm

ajJaria tlara unb Slnna ©alomc gur Slugrottung be§ ^roteftanti§mug.



9lÖetitifc^:=a3Beftfärtfc^c ^oft. 1883. mr. 30. SBar e§ bisher gtoar

Ibefamit, ha^ aiiä) in biefcm ßänbrfjen el)emalg bie reformatorifc^e SSetoegung gc=

tüurgelt l)atk, fo nit)te boc^, ba bie neuere 3eit feine (Spur bon eöangeltfdieni ßebeti

in bemfelben me^^r auftt)te§, auf ber näheren ©efd^id^tc jener 23en)cgnng ein bööigeg

S)unfcl. ®§ ift ba§ S^erbtenft be§ SSerfaffcrg, nad) ntii^eboller ®urd)forf(^ung der*

fc^tebcncr 2Ir(^it)e biefeS ®nnfel gel{d)tet unb in oben genannter B6)xift ein lebenbig

gegeidjneteS S9ilb jener 2)lärtt)rer»@entetnben bor 2Iugen gefü()rt 3u l^aben.

menfüiehet Seiintti}. 1883. mv. 37. tiefes Söerf beruht auf forg=

fältigen Dneücnftubicn ..... (Sine foId)e SJ^onogra^JÖie mit aEen it)ren S)etaU=

fd^ilberungen ift im !^d duften ©robe geeignet, in ba^ SSerftänbni§ ber jjolitif^ äufeerft

üerlüideltcn unb religio» fdiiuierigen 3eit ein^nfü^ren. (^in Umftanb mad)t ba^

S3nd) nod) befonber§ intereffant ; mir meinen bk 33e5ief)nngen 23reifig'5 gu D?f)einbrot)I,

meldjc bie neneften traurigen in Ic^terem Ort borgefommenen (Sreigniffe im Sichte

ber SSergangen^eit unb ber @e)d)id)te nocö beJlageuölDerter erfdjcinen loffen. 2öir

motzten bie Stnfdjaffnng unb ßeftüre biefer in f)iftorifc|er imb Io!aIer §infic^t be=

merfenStücrten <Sd)rift and) für meitere Greife fe^r cmpfe^^Ien.

ge3. 2 Obmann, Pfarrer.

pi ^tti^&utgcr ^onntagöblatt fitt innere Sö'ltffton. 1883. dlv. 7.

" 6. 63. 3nbem un§ bie§23uc^ bon ben Seiben ber fc^u^loieu ®bangelifd)en eräät)It,

ieric&tet e§ anä) bon ber 2:;reue, mit ber bk ebang, S3ürger bon 33reifig tf)rem

©tauben an ben §errn 3efum ^ah unb @ut unb fjrei^eit §nm D|)fer gebradjt unb
lieber ^au^ unb §of berlaffen ^aben, aU it)ren ©tauben an ba§ ©üangelium su

berleugneu. ©old^e ©efc^ic^tSbilber an§ früherer trüber 3ßit ftnb fet)r geeignet,

un§ auf's neue anpfpornen, bie teure, bon ben 35ätern bielfac^ mit i^rem 23Iut

erfaufte ebang. SSat)rt)ett treu unb feft gu behalten unb mit ®an! gu ©ott aufp=
bliden, ber e§ un§ bergonnt, in ^rieben unb 6id^er^eit fein SSort gu pren unb
feinem S^amen gu bienen.

^iücfllic^et Slnjetöcr ber etiangefif^en ^emetnbe jn ^nffelborf.
1883. ^r. 6. 3wmeift au» @taat§ar(^iben i)at ber SScrfaffer ba^ 2J?aterial gu

j

ier borliegenben @d)rift fammeln fonnen unb fo ein ßebenSbilb au§ ber 5öergangen=

l^eit ber r'^einifdieu ^irc^e gefdiaffen, meld)e§ nid)t allein für bie gelel)rte SSelt,

fonbeni für i eben, ber unfre teure rl^ eint fd)e Sürc^e lieb f^at, bon gröfetem

I

J^ntereffe ift. %c^U e§ bod) gar fe^r an folgen ßebeuSbilbern, unb ift boc^ !aum
' cin?a§ fo geeignet, bie Siebe gu unferer ^irdie gu meden unb ben ©eift be§ ^5ro=

teftanti§mu§ in bem neuentbrannten Kampfe mit bem 3^omant§mn§ gu ftärfen, als

bie Erinnerung an ba§, ma§ unfere SSäter bon bem letzteren erbnlbet ^aben, al§

er nod) bie äJiad^t befa^, ba^ ©bangelium gu unterbrüden. Söir empfetilen bat)er

X)bigc ©d^rift au\'§> befte.

3ltt^ 3nf(S^rtftem

@t»anöeUfc^er Cöerlird^enrat : Söon bem 3nl)art bc§ 23ü(^Ieiit§, meld^eg

-ein ergreifenbeS 23ilb bon bem 9J?ärtt)rergetft ebangelifdjer ©emeinben giebt, t)aben

mir mit 3ntereffe Kenntnis genommen.

§err ^eneralfn^ierintenbent »r. Wichen: ^ür bie fo fe^r freunb=

lid^e 3ufenbuiig 3^rer (Schrift mollen Sie meinen berbinblic^ften 2)anf entgegen

uet)mcn. (S§ legt btefelbe ein 3e"n"i§ öon S^rem unermüblid)en ^-leife ah unb
l)abc ic^ bon ben ^efnltatcn 3l)rer ^orfc^ungen mit lebhaftem 3ntereffe Kenntnis

genommen.

iQerr Ober!onftftorialrat »r. ^ a 1 1 in ^obleng : 3cö Ijabe ba§>

€df)rift($en gleid) nad) (Smpfang mit grofeem Ontercffe gelefen unb ^ag§ barauf



eine empfe^Ienbe Slnsetge in mein 3?iiffton§blntt flefanbt. Wü mit banfcn getoife

nd)t biete 3l}ncu für bie Tlii^t unb ben ©ammclf(eife , bem iDir biefeg 6ci)viftcöen

öerbanCen. i

^m Ucn^ftovittUat :ptof. Oa-. Sncobi in ^aUt: ®rft in ben Serien?

ift e§ mir tt)egen meiner Slugenfdjmädöe unb ht^ ©rangen ber amtlid)en Slrbeiteni

mi3glicl^ getrefen, 3f)re mertüolle <Bd}xi\t genauer fennen gu lernen. @ie Wo^n fid^i

ein nidit gerin ge§ S^erbienft ertnorben bnrcf) bie grünblid^e ©rforfd^ung imb S)ar-

ftettung ber @efcötd)te ber ©emeinbe öon Sreifig. 2lIIe§ ift fo urfunblic^ unb fo

umftd)tig gearbeitet, hü% ni(^t§ bagegen einsuirenben ift, imb man lernt bie ^erfibie

unb ©elüaltt^ätigfeit ber S^tömifcöen t)kx im steinen dtanm ebenfo fenncn, tote fie

fonft and) in größeren @ebieten öerfal^ren. 2)ie ßeibenSgefdiid^te biefer ©emeinbe^

erregt ha?> tieffte 9[Ritgefü^l unb neuen 'öbfd)eu gegen bie fc^onungelofen SSerfoIger

be§ cDangelifd^en ©t)riftcntum§. Wöd)ta\ unfere SSrüber in ben öftUd^en ^rDbingen

enblii^ begreifen, meldte 3tel<^ S^tom in S)entf(^lanb bcrfolgt.

§err SJtttifte^ S« 3» i» 3» i^^tDci^y in einem S3riefe an §errn

Sanbrat a. 2)« ^euberger su Sleun^ieb: Sd^ f)abt bie 8dörift mit öidem 3ri=

lereffe gelefen unb mid) ber ftaren unb {)übj(^en ©arfteffnng, hk auf fo tüd^tigen

OueHenftubien bern^t, gefreut. (5§ ift ja freiließ eine rei^t traurige ®cfd)id)te, bie

J)ier ergö^U mirb unb ber leiber taufenb ä^uli(^e anbere gur «Seite ftefien. ^iefe gemalt=

famen ©egcnreformationen bilben ein recbt bunfle§ 23tatt in ber ^irdiengefdiid^tc^

ha^ einem mandömal faft bie Singen überget)en mad}t; bod^ muffen mir @ott

banfen, \3a^ tnir in anbern Reiten leben bürfen»

Terror. ^. Wautenhtcä^ct, ^rofcffot berief d)td)tc in S3onn:

2Jlit grofeem Sntereffe l)abe tc^ üon 3^rer 2lrbeit Kenntnis genommen unb fagt

Slmen für bie freunblic^e 3wfenbung berfelben meinen aufrid^tigen ®anf.

§err ^^tofeffor Or, ^am|)^anfen in 23onn: 3^ freue mi^ aufrichtig

unter unserer :^eimifd)en @eiftlid)!eit eine neue ^raft miffenfd^aftlidö t^ätig p fcl)en

unb münfc^e 3f)reu meiteren 2lrbeiten hk berbiente 2lner!ennung*

§err $(r(^tt>rat öp. ^(tco^^ in äöernigerobe : ®rft bieOftertage ^abcu

mir bie SfJufee gcmäört, 3^re auf fo fleißigen Cueüenftubien berul)eube @efd)i(^te

ber eüaugelifc^en @emeinben in ber ^errf^aft 23reifig, einem ber taufenb 2^errito=

ricn, in meldte einft unfere fd)Örte D^^einproöins gerfiel, gu lefen. 3d) baif faum

erft öerftdöern, mie fel^r mii^ bie ®d)rift intereffiert ^at, mie m^c fie mir gegangen

ift; befonber§ bie ©raufamleit ber legten 2lebtiffinneu mufe empiiren.

^err ^taat^av^ittat ör. kcUev in SHünfter: 3^re üortrefflid^e Slrbeit

tiabe td6 foeben mit lebl)aftem 3ntereffe burdigelefcn. @ic ^aben bamit hen t\)an^

gelifi^en ©laubenSgenoffen , bie foöiel gelitten ^ahtn, ein fcfjDne§ 2)enfmal gefegt

unb e§ merben 3^nen gemife biele bafür banfbar fein.

S)a e§ au§ SJiangel an D^iaum nid^t angel)t, nod) melir 3w^'^nften ah
brurfen gu laffen, fo mögen einige SziUn au§ einem Briefe be» bemä^rten ^enner§

r'^einifd^er ^ird)engefd)ic^te, be§ §errn ^aftor Strafft gu ©Iberfelb, ben ©c^lnfe

mad^en : Hebet ben 3nl)alt 3^re§ S3ud)eg felbft \)aht id) midö ja mel)rfad^ fd^on

au§gefproc^en; e§ tl)ut mir mo^l, ha^ femanb ein ^iftorifd)e§ X^ema bel)anbelt,

beffeu (Segenftanb abfolut imbefannt mar. ©ie l)aben aud^ bie SHü^fal ber OueUen*

auffudöung ni^t gefdieut.

^Inbctnad^ am ^f^exn, im Oftober 1883.

SiiieitiiES, ebang. Pfarrer»

©ttüber'fc^e SBut^brudEerei unb aSuti^l^anblung in 9ieu»ieb.
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fUic uni()v c-j fei, tiafv bie cx\\\]k ^^^avteilcibeuicfjaft eine

i]cvedjte ^^eurteiUnu] be§ C*>3ei]iun% luemt n\d)t i"(erabc,yi uinnoi^ltd)

inadjt, ]ü bod) in lioiicin ^D^ifu^ cvjdiiucvt, tft ,yi tVincv ^^cit

beutlid)cv ;^ii ^at^c i]ctvctcu al^ in bciii Siii)r(]nnbcvt bei ^)iefov

inatiüii, in bem inie nie .^mun- bie !ivd]iid)en, po[itijd]eu mib

o,^ia(eu (^ei^enjäüe auf eiuaitber ftiinnteii. )l'6M) unifte ^^Iiit

.1011 5d)mal)mii]eu [)abcu bie ^^Hipftlidjen über bie eiHiiu]e(ifdje

'^Hivtei aucn]efd]iittet, in une falfd)em JL'id)te (labeu fie bie ^Jiefor

fc inatoveii iinb uov a((eu ^'utl)ev bavi^efteKt ! ^Hubcvevfeitö fiiib aber

and) bie ^^^voteftanten uoii beut ^Isonmivfe iiidjt fvei,yi|pved)en,

baf] fie für bie ^IlMivbitvaiu] il)vev (l*>5ei]uev iiidjt immer beii rid}tit]en

^JJcafjftab i^efiiubeu l)aben, unb i^erabe ^'iit()er ift oft iieinu] fe(bft

mit iibert]rofjer öeftii^feit au'f feine !&Uberfad]er {ocn^efabreii.

)Sm\ adeii ^^rotcftaiiteufeinbeii ift feiner mit t^rbfserem (£'ifer

uon ben (^uantie(ifd)en aui^ei^riffen ais> .V)er,^oii ,V)eiurid) ber

Csiini-jere non 5^rannfd)Uieii]^^ilHiIfenbüttel. ib^oiik man bem Ur

teil feiner dMeiiner, moKte man namentlid) ben ,^a()(reid)en A^iHl

d)riftcn (^Manben fd]enten, bie in ben iMer,vi]er 3al)ren be^^ h).

3nl)rl)nnbert^3 i^ei-jen biefen /ünirften an£n]et]ani]en finb, fo miifUe

in i()m uereinii]t i^eioefen fein, uuvö nnr immer an iluK^jeit unb

lüde fid) erfinnen (äf^t. Unb bod) mar er nidjt fd}(ed]ter alc^

bie meiften feiner Stanbe-öi^enoffen, unb neben feinen Sd)mäd)en

(ai^en felir loben^tnerte (^ii^enfcbaften , une fie felbft bei feineu

(^eßueru nidjt aü,vi Ijäufii] umren.



VI

CI)ue ^-^tDcifel ift t)aö ®i(i), ba^ bic pvuteftautifdjen gtiicj^^

fc^riftcn Uüii beut §er,^ocje enüücvfen, in bev 3^i<^itii^3 )^^^i ^^^

5l'o(ont übertrieben. (S^ ift iiidjt ber l)iftorifct)e §einric^ ber

3üiu]ere, nidjt ber ritterüd)e, ^etfjbÜitige, fdjarfbtidenbe, tljat-

fräfticie, bei allen feinen ^y^^Iern ?(d)tunc^ gebietenbe Se(fenl)er5üi],

lüie il)n eine cjcredit abtnät^enbe ®ej'd}id)t§jd}reibnni^ barfteKen

wirb, fonbern eö ift ber unlbe %cinh beg ©üangeümne, wx

beffen ©rintm bie proteftantifdjen 3citt3enoffen erbittern, beffen

^-reuel fie üerbanunen, beffen Jv(nd}t fte t)er^i}t)nen, über beffen

^äeberlac^e fie früf)(oden. 3pDtt nnb *5d)abenfrenbe (}aben bei

biefeni ^ilbe bie garben i]enüfd)t, Jnrdjt nnb §aJ3 ben ^4>infel

i^efü()rt.

)^ei allebeni ift biefec^ ;:13ilb and) für nnfere ßeit nicl^t üf)ne

^sntereffe. (£r (äJ3t bie (^nibrnni] ernennen, meld}e in jenen

^af)ren bie bentfdjen (*»)eniüter in i()ren innerften Xiefen anf^

n)ül)(te, e^ ,^eii:^t bie (Spannnni:;, mit ber bie groBcn ^^rin^iipien

einanber gegenüber ftanben, ei? erfliirt, entfdjufbigt nnb ved)t^

fertigt gar mand)e^5, tiHtö gerabe in nnfern Xagen eine tenben^ibfe

§iftori! ak^ nnberedjtigt, tabeüb^mert nnb oerbamninngöunirbig

f)in,^nfte(len fid) abnuit)t. ^^sor allem ift c-i bas l)arte Urteil

i^ntljer» über §er,^og §einridj, i)a^ bnrd) biefe^^ ^i(b begretflid} unrb.

)8o\\ biefent C'^efid}tC4)unt"te an^:^ Ijofft ber ^^erfaffer feine

gan,^ nntUofe ?lrbeit ,^n beginnen, menn er e§ unternimmt, bie

(Sutfteljung biefec^ ^ilbes begreif lidj ,^u nutdjen, feine fubjeftiue

^Kidjtigfeit nadx^ntueifen, feine Übertreibungen nnb ^^er^errnngen

auf "bivi redjte Ma^ 5urüd,yifül)ren.

Xie erfinberifc^e :^eibenfd)aft ber (^kgner ()at .Sjer^^og ^peiuridj

nüt einer /yüüe luni vEpottnameu überfd}üttet, feiner UJar if}neu ge^

läufiger alc^ „.sj^nn;^ uon ^ii>ülfeubüttel". Ta^ ber (^runb, me^balb

aud) biefe ^^Uitter ben 'llnlfenber.^og mit biefem ^Jiamen nennen.



3 tiM n.

oottc

P l. ^tv^oc^ Öeinritf; unb bic Jicfürmatiün 1

",?^ 2. ^er 3?ctci^"i§tag ju ^Jtegcn^burg. 1511 . 14

^- 3. öcinnrf;§ (^lud;t, JHürf1eI;r unb (3efanöcnfcf;)aft. Iö42— 1545 ... 44

4. 6d)luf?. 1547— 156< &\

;. 3lnmerfuncien 7(»

-«

"s

:^





1.

Jjerjog c^einrid) iinb 5ie ^'Icformation.

liunf imb ^luaii^it] 3af)i- 5ä()(te ©ev^otj öeinrid) ber Siint^ere',

aU' ttjm ber p(ül^Itcf)e Xob feinet ä^aterg bie ^ietiieruug be§ !(ei^

neu J^ürfteutumg ^vaunfdji-üeig^^SBoifenbüttel in bie enercjifc^eu

§änbe legte, acfjt unb ^itian^ig, a(§ £utf)er feine X^efen gegen

ben ^^(blaf^ an bie XI)ür ber 3cf)(of5!ircf)e ^n SSittenberg fjeftete.

SDer 3SoIfenbütte(]cf)e öof, an bem ber jnnge §err]d)er auf^

getnadjfen tnar, nnterfdjieb fidj in nid}t§ uon ben meiften bent=

jdjen 5^iirftenI)oten jener ^cit. )Ko()e Ärieg^gefeUen, benen öon

ber alten bentjdjen ^^[ditnng üor granentngenb fo gnt tt)ie nic^tg

geblieben inar, nerbradjten bie Q^i^ ^iüijdjen htn ^^atjlreidjen 5^^-

ben nnb öeereg,^ügen bei 33edjer nnb SSiirfelfpiel; redjt§!nnbige

Sfläte nnb getniegte Stan^^Ier, wolji crfaljren in ben .*ft:niffen unb

unb ®d)(ic^en einer ränteuoden nnb Ijinterfjaltigen ^^oütif, jd)eu=

ten !ein 9}ättef, um bie nertnirfelten Ü\edjtö()änbel ifjrer gniibigften

Ferren bnrdj^nfedjten; baneben eine *:prie[ter]djaft, nur adgn

bereit, frembe tnie eigene Sünbe mit bem 8prnd}e ber ^^(bjohition

§n tilgen.

3n biefer Umgebung I)atte ber feurige unb t()atfräftige ^ürft

tion 33Siffenfd)aft tuenig in fid) aufgenommen; feine unge(en!en

©djrift^üge bemeifen, ba)! feine §anb beffer mit bem odjUierte

al§ mit ber g^^ber um,^ngel)en uerftanb. öerr feiner felbft ju

fein, t)atte er nidjt gelernt, nnb nur ^^u oft folgte er ber ^dhen-

fd)aft be§ ^tugenbüd», wenn e§ fid) um bie Ijei^en !il^ünfd)e

feiner ©innc ober um bie ^efriebigung feiner ^^adjc [)aube(te.

1



ha§> frembe Üiec^t gecjeu ha§> eigene gewiffenf)aft abjmuögen, mar

i(}m ebeufotueuit] lüte beu iuei[teu feiner 8tanbe»genoffen eigen.

5(n ©djärfe be^3 i8i\d^, an flnger ißeredjnnng, an praftifdjem

©inn fef)Ite e§ i!)m nid)t; aber ber ©il^ im eattel mar if)m

lieber a(§ bie ^an! in ber 9fiat§[tnbe, nnb leidjt mar er geneigt,

bie oft fein angefponnenen bip(omatifd)en J^üiben mit rafdjem

©djmerte ^n bnrd)Ijanen. ®a^3 ®(üd beö 'J^miüenlebenö fjatte

menig ^^i^ für il)n, bie rnljige nnb georbnete !^ermaltnng feinet

£änbd)en§ befriebigte nidjt fein nnftäte§ ©emiit. ®o ^aben

i!)n benn £rieg§fel)ben nnb bip(omatifd)e Sänbet mand^errei 5lrt

niel in hk grembe gebogen, nnb fe!)r be^eidjnenb für feinen S^a^

ralter nnb fein gan^eg ^eben nnb «Streben ift e§, \)afi er felbft

bie SSorte „93^eine '^di mit Unrnlje" ^n feinem 3[öat)tfprnd) ge^

madjt !)at.

^ei einem foldjen (I()ara!ter nnb- einer berartigen ©eftattnng

be§ ßeben^ barf man fid^ nidjt nninbern, ba^ bie üieligion in

bem ©emiite be§ dürften leinen tiefen ^oben gemann. Sein

(S;f)riftentnm ift in ben 3üng(tng§== nnb SQ^anneSjafjren über ba^

gemo^nI)eit§mäf3ige TOtmadjen ber I)ergebrad)ten ^^ormen nnb

ilbnngen nidjt t)inan§gegangen. ©ein 3^efpeft Dor ber @eift(idj=

feit mar nidjt grof^, nnb bie ^^faffen nnb 5Dli3ndje in feinem Sanbe

I)ürte man flagen, „iljr §err fei gnt papiftifdj, aber (äffe bei ifjnen

Ijinmegljoten, ma§ fie nnr erfrimmen nnb erfrat^en, nnb laffe itjnen

nic^t me( meljr als ba§ bloj^e Äüngen nnb ©ingen.- ^ür bie

Äontroiierfen ber Xljeologen, bie „$faffenljänbe(", fetjite it)m

Sntereffe nnb S3erftänbni§. 5(nf bem ÜieidjStage jn ^(ngebnrg

billigte er bie gorbernngen ber 'ißroteftanten in betreff ber ^riefter-

elje nnb bes ^(benbmaljlg nnter beiberlei @eftalt, nnb nuin Ijbrte

iljn fagen, „megen ber Dlie^img be§ ©a!rament§ nnter beiberlei

ober einer (^eftatt, megen ber ^Jßrioatmeffen ober ber *^^faffenmei^

Ber, ober bergleic^en ©ad^en ()a(ber, bie fidj in bie ©emiffen gingen,

ba§n motte er ungern ein ^ferb fatteln; aber bie SOZönd)e über-

liefen faiferüi^e 9J^ajeftät nnb forberten §eran§gabe ber ^löfter

nnb ^loftergüter. ^em ^aifer muffe er nnb bie anberen dürften

gef)ordjen" ^

®ie legten Söorte entfjalten ben Ijanptfädjüd^ften ®rnnb für

bie religiöfe ^^arteiftettnng be§ ^erjogS. ^ei einer faft ooüftän*



bit]cit ®(e{cf)t]ü(tii]!eit gegen ^ogma luib .^loufeifion ift e^ bie

^Kiicfficfjt auf beu ^ÄHKen beg Slaifer^, bie i(}u unter bie (Gegner

iiutfjerg gefteKt ^at, eine Üiiirffidjt , bie in einer ererbten ^^In^

{)iing(id)!eit an ba^a ()a6öburgi]cf)e iiai]er()au§ unb in po(iti]cf)er

.SUngfjeit nnb ^^erecfjnnng ,^iuei gleicfj ftarfe :föur^e(n fjatte. ^er
luiterüdje Cljeini be§ 6er,^üg§, (5rid) ber ^Ältere non ^la(enberg,

wax ber trene J^^^intb nnb SBaffengefäfjrte be§ titterlidjen ilaijery

^^Jlaj;inti(ian getnefen; §einrid) felbft nerbanfte ber @nnft be^

fünften ^lar( bie öä(fte be§ [}i(be§f}eimfdjen 8tift§gebiet§, nnb

nnr biefe @nnft \vax im ©tanbe, ben tr)ertt)o((en 33efit3 if)nt ^^u

fidjern. ©o finben tnir benn in i()m aKeniege einen eifrigen

^^afaKen ber f)ab§bnrgifd)en ^^^olitif, nnb tuofjl ^n feiner ßeit fjat

er ernftüdj an einen Sßiberftanb gegen biefe(be gebadjt, am
menigften, tuenn e§ um bie üvdjüdjen SlUrren fidj fjanbelte. .spier

ift er nidjtg ai§> ber getreue SDienftmann be§ !aifer(id)en (^önnerg,

nnb faft mödjte man an ber größeren ober geringeren Strenge

feiner gegen bie fiutl}erifd]en erlaffenen (Sbifte ermeffen, ob an

ben öüfen oon 9)^"ibrib unb SSien bnnfle SSettenooIfen gegen bie

proteftierenben ©täube fid) auftürntten, ober ob ein mdberer i^nft-

[)aud) bort bie 51tmofpf}äre bnrdjmeljte. ^aik auf beut 'Mddß-

tage jn Sl^orniy ber Ä'aifer fid) für ben ^^ruber ^D^irtinn^ erf(ärt,

fo ^ätte n)oI)( fein J^ürft früfjer a(§ öeinridj W SDc'ef^pfaffen au§

feinem 2anhQ oerjagt. 9hdjbem aber bes ^aifer^i "^idjt ben 2öit-

tenberger Wimd] getroffen, p(\cxk ber ^er^og nidjt, feinen Unter-

tfjanen bei peinüdjer Strafe bie ^eifnaljme an ber 93hirtinifd)en

^e^erei verbieten ,^u (äffen-*.

!öeftärft mürbe Öei;^og §einrid} in feiner feinblidjen Stellung

^n ber Üiefornuition burdj bie reoohitionären !iöemegungen, bie in

jenen ^^zikn aKerorten nnter S3anern nnb bürgern fid) regten

nnb ber fürftüd^en (bemalt Sdjäbigung, menn nidjt ben Untergang

brof}ten. (Sin unbefangene^ Urteil mirö jmar in ben 3öirren be§

^^anernfriegeö nidjt^ a(§ ben naturgemüf^en 9f^üdfd}(ag jaljrfinu'

bertefanger iöebrücfnng nnb 9^ed)t(ofigfeit ber ^anbbetib(ferung er-

fennen; aber einem dürften, ber nidjt gemoljut mar, nad) bem

tieferen @runbe ber (Srfdjeinnngen ju fragen, imb beffen ^-8(id oon

bem Snteteffe für bie @rf)a(tung feiner ')))lad)t beeinflußt mürbe,

barf man e§ nidjt a[(^ufef)r Derargen, menn er für bie fo^^iale

1*



fReöülution feinen anbern ül§> ^iitl}tx üerantiuortliclj nmdjt, 'i)^[]^n

!ü()ne§ SSort üon ber ^reiljeit ber (SCjviften \vk ein %\mk in bie

löngft über nnb über iiefüUte SDüne ßefallen luar. 93ät (]ro^em

(5ifer f)at Ser^og §einrid) ^n ber Unterbrücfnng 9JJün5,er§ nnb feiner

gügellofen §anfen mitgeljotfen, luenige SSodien nacf)f)er ]c^(o|^ er

5U ^efjan mit (^eorg öon ©adjfen nnb 5llbred)t Don SOIatn^ eintn

SSextrag, bent ineiteren Umfidjgreifen ber 9^enernngen anf ürc^-

Iid)em nnb jovialem (Gebiete ein !raftiiol(e§ $a(t jn gebietend

$Ba§ ^eljn Saläre fpäter in DJäinfter gejdial), mar tnenig geeignet,

feine 5(bneignng gegen bie !ird)lid)e ^J^eformbetnegnng p uer-

ntinbern.

Sßeiteren %nla^ gnr ©rbitternng gegen ben 'ißroteftantignuis

boten hk (Stäbte 33rannfd}ioeig nnb (^o^tar.

^ie alte .^panfaftabt S3rannfd)nieig geljörte nidjt ^n ben

freien ^tiibten beö 9ieidje§, fonbern inar eine iianbftabt bee

tnelfifdjen Jyürftenl)anfe§. 5lber in fhiger Sennl3nng ber Um-

ftänbe Ijatten bie freifieit^Inftigen Bürger itjren iianbes^erren

ein ^Jiedjt nad) bent anbern abgetnonnen nnb oft genng i^re

greiljeiten mit getoaffneter öanb fiegreid) jn üerteibigen gefonfet.

§einrid} inoKte ben ©to(§ ber 33ürger bredjen, nnb e§ mel)rte

feinen ßorn, als feinem entfdjiebenen ^^erbote entgegen ber 9iat

ber ef)rbaren ©tabt nnter bem ^rnd nnb drängen ber bemo!ra=

tifd^en Qm^k im Sa^ve 1528 ber nenen Xiel)re bie %l}oxt i3ffnete.

3n gteidjer 3^it jogen and) in ber alten !iHeid)§ftabt ®og*

lar bie Intl^erifdjen ^räbifanten in bie üon ben ^a^iften öer-

laffenen @otteM)änfer ein. 3at)re lang fdjon ^atte ber ^er^og in

golge Don ©treitigfeiten nm ^^erg== nnb Sßalbgeredjtfame mit ben

©täbtern in 2fe()be gelegen, ^aib nad) feinem 9^egiernng§antritt

t)atte er fid) gemaltfam in ben ^efi^ be§ filberreidjen 3^amme(ö^

berge» gefeilt nnb mar tro^ eine§ 9reftitntionöbefe()[§ be^ 9ieid}ö=

fammergeridjtg nidjt an§> bemfetben gemidjen, Ijatte lne(mel)r oor

ben Xljoren ber ^Stabt ha§> ^(ofter Oieiffenberg befeftigt nnb Don

bort an§> bie 33ürger anf alle 3Seife geplagt nnb gefdjäbigt. ^Iber

bie fleine ©tabt l)atte fid) trotzig nnb mntig il)rer §ant gemeljrt,

nnb bie 5(nna()me beg ßnttjertnni'c mar bem Öer^oge ein S^^cfjen,

ha^ fie tueniger al^ je i()m fidj ^n nntermerfen gefonnen mar.

©0 finb e§ benn nnr änf3ere, bem Äern ber t!)eo(ogifdjen



gvacieu fern (iecjenbe üiücfficfjten, tncicfje für btc !ivdj(td)e ^avtei-

fteüimt] beg ©er^ogy maftqcbeub tuareii. Tnbuvd) aber ticvabe

erffärt e§ \\d], bafi bte foufeffioneKe Xifferei^ i()u nicf)t ()inbevte,

lange Qeit mit dürften ber @et]eupartei tu gutem (Siuuerue()meu

311 (eben.

35or at(eu luav e^ bev proteftanttjdje :!i^aubi]rai '^l^tiiüpp

nun öeffeu, mit bem if)u iano^t 3at)ie vertraute gveuubidjatt

imb @emein]am!eit pülitijdjcr ":|.^(mie nerbaub. ^ev i^anbgraf

()atte i^n in ber ,s5i^»^^'^^)^'i»n"rfjeu gefjbe fräftig uuterftüt3t. ^a
f)atte ber ^er^og fid) getiufKrt, „e§ treffe §f^ut ober §aar an, fo

inoKe er Meib nnb @nt für hen ^anbgrafen einfetten. Sl^enn er

einen ^ol}n ^ätte, ber bem :^anbgrafen ^mniber fei, ben n)o((e er

abt^nn"^. ^Idd) im Safjre 1530, ai§> (ängft bie ürc^üdje ^^artei^

ftednng ber J^tennbe eine üerfdjiebene getnolben tnar, nerbanb fic^

ber ^er^og mit bem Sanbgrafen in feierüdjen Verträgen, nm Sein-

ric^g ^djtnager, ben (anbflüdjtigen proteftantijdjen Öer^^otj lllrid)

uon SBiirtemberg, tüenn e^ anf friebüdie 3iknfe bnrd) bitten nnb

^orftellnngen fid) nidjt erveidjen üe^e, bnrd) Si^affengetuatt in fein

uon ben Dftreidjern i^m uorent^atteneö ^iirftentnm ein^^nfegen,

wogegen ber ^^anbgraf bem grennbe fräftige 33ei^ü(fe gegen ®o§^

(ar üerfpradj. gür §einri(^ tnar ber (e^te ^nn!t ti)id}tiger a(§

ber erfte, nnb mit noilem (Srnfte ^at er mo^t nie baran gebadjt,

bem §anfe Dftreid) ha§> fdjöne Sdjmabenlanb mit bem Sdjlnerte

ab.^nbringen. 5tt§ batjer ber Ä'aifer am @d)tnffe be§ 5lng§13nrger

!jHeid}§tageg (5. September 1530) feinen ^rnber J^^n'binanb feiere

tief) mit SSürtemberg betetjnt nnb bamit jebe Hoffnung anf eine

gutn)inige Steftitntion lUrid)§ abgefdjnitten Ijatte, geigte §einrid)

fic^ unf^Iüffig nnb lanl Unb ai§> nnn gar im ^e^ember 1531

©Oötar bem 8d)ma(fa(bifdjen ^nnbe fid) anfdjlof^ nnb bamit

einen ^(nfprud) auf ben ©d)u^ nnb ^^eiftanb be^ it^anbgrafen ge-

mann, ujar e§ für einen guten ^^^olititer inie §^r;^og §einrid)

nur jn ertliirtic^, \)a^ er fid) üon einem 33ünbni^3 jurücf^og, 'i>a§>

i()m ftatt be§ get)offten !i8ortei(§ gegen @o§(ar nid)t§ al§ bie geinb-

fd)aft be§ ^aifer§ in 5tuöfid)t fteüte.

^er Sanbgraf ()at befannt(id) 1534 ben ^^ürtembergifd)en

3ug allein unternommen; aber e» l)at ni d)t ben '^(nfd)ein, ai§>

ob §einrid)§ 9rüdtritt t>on bem Vertrage \)en ftaatSflngen unb



Beredjitenbeit ^^ürften fürs erfte mit fittücfjer (Sutvüftuuii evtüllt

^at ^x Ijätte eg xmtev i]Ieid}eu ^evl)ä(tmfjen fdjlDerlid) anbevg

gemad;t. @o bauevt beim ha^ cjute (Sümerneljmen ^unjdjeu bcit

alten Slamerabeu „§einj" xmb „ßip§" nod) einige geit Iont3 fort.

3m f^eBrnar 1534 naf)m öer^og §einvid} in Slaffel an ber f^aft*

nad)t§feier teil nnb mar bort in bcmfelben Sa^re andj Bei einem

"Inrnier ^ngetjen. 3nt folgenben 3al)re reifte er in ber C^efell^

jdjaft bc5 i^anbgrafen über ^^rag nad) SSien^. @r[t als bittere

3tuietrad]t ,s^ui]d}en bie ^-rennbe getreten, madjt ber ßanbgraf bem

§er^üge feinen Xrenbrndj ernft(id) gnm ^^ormnrf, imb ein ^idjter

feiner Partei lä^t fidi nerneljmen^):

Sanbgraf uub &i^v^oq Waxn ein Wtann

^n ßrnft iinb auä) in (Scftergcn,

^eber iuollt- bem anbern beiftan,

9]ei-[(^ricben fid^ bon ^erjen,

3Bürtemberg gu fe^en ein,

©iner irollt be§ anbern Reifer fein,

®er öeqog irar aber nit rein,

©rful^r Sanbgraf mit ©d^mergen.

®enn gleid} ju 2(ug§bnrg ber ^teid^c^tag i»ar,

Seibe bal^in fie gogen,

@ar batb ber :^anbgraf tüarb geii?al^r,

SBie .^öergog ^einj l^ätt gelogen,

2)em .Haifer ge[d))uä|t ben geJjeimen Oiat.

Äaifer ben Reffen geforbert l^at,

S)afj er gleid^ je|t an Gibe^5 ftatt

S)em Äaifer follt angeloben:

öerjogs lUrid^e müfjig gu gon

Unb fid) fein ganj gu berjeil^en.

Sanbgraf baranf ün S3ebad}t 'moUt l^cn,

'Z^ät fieimlid» baröon Ji^eidEien,

SBoKt bem 5laifer nit getoben an,

3ßoI(t l^alten aU ün fürftlid^) SJtann

S)a§ 3wfagen, ha^) er l^ält ti)on

©en SBürtemberg t)ergleid^en.

3m i^anfe ber brcif^iger ^saljxc gingen bie politifdj^firdjlidjen

3ntcreffcn ber "^rennbe immer mcljr an§einanber. ^nfang^ modjtc

§einridj mit (eiblidjem ©teidjmnte ee anfctjen, baf3 ^]3()i(ipp neben

bem Änrfürften non ®ad})en a[§ ber Ijanptfadjlidjfte güfjrer an



hk 3pil3e bcv 3c[)ma(fa(bi]cf)cu (£iuit]inu^ trat; a^^ aber bev 33uub

511 immer fräftißerem älnberftaube c]ei]en bie (}a6c^burt'|ijcf)e "^diiiit

ficf) [tiirfte, ai§> (5)ü§Iar unb ^^rauujdjtueit] fiel) bemie(beu' auje()(ofjen

iiub i]erabc in iljm eine fräftii]e Stülpe t-jegen bie feinb]e(it]en 5(6=

fidjten be§ §er^oi]§ fanben, ha c\uu] e§ mit ber alten Jyvennbfcf^aft

§n (Snbe. 5((§ ba()er ber faijerücfje ^^^icefan^^ter öetb Xent)d}(anb

bnrdj.^ot], nm geilen bie ^djmalfatbifdjen ein fatfjolijdje^ Oktien^

bünbnig .^nftanbe ,^n bringen, lunrbe q§> if)m nid)t jdjluer, Öer.^og

§einrid) für feine "^^(äne ,^n gewinnen. 3m 3nni 15:?)8 tunrbe"

^xi DUirnberi] ^tuifdjen bem Äaifer, bem Honig gerbinanb, bem

^nrfiirften ^n SD^ain^^, bcn öer^ogen üon 33al)ern, bem (Sr;^bifd)üf

Hon 3a(^bnr(3 nnb ben btihcn brannfdjtueigifdjen ^er^ögen @rid}

bem Eutern nnb .soeinrid) bem Snngern ber 33nnb ber ßiga abge=

fi^Ioffen, nnb öeinrid} nnirbe ^^nm Snnbe§l)anptmann fiir 9lorb=

bentfd)(anb ernannt.

Däcmanb I}at für bie Sntereffen ber £iga mit mel)r (Sifer,

S^it^rigfeit nnb Xfjatfraft getuirft a(§ er. ^ie J^renitbfdjaft

mit bem Sanbgrafen wax erfaltet, ein finfterer nnb feinbfetiger

®roI( erregte bie ©emiiter, nnb e§ bebnrfte nnr eine§ 5(n(affe§,

nm bie übel Dertjaltene 2eibenfd)aft in IjeUen gtammen empor=

lobern ^n (äffen.

^ei einer fotdjen Spannnng ber ©egenfälje, einer fo(d)en

5Xnf()änfnng non (^iirnngöftoffen ift e§ fe()r miJ3(id}, bie eine

ober bie anbere "^^artei für ben ^Xnöbrnd) ber geinbfetigfciten

uerantmorttidj jn madjen. 5(n bem ernftüdjen iBi((en hk ©egner

^n nnterbrüden i)at e§ anf feiner 8eite gefe()(t. 5(ber jeber

%tii mü()te fidj ab, feine feinbfetigen 5(bfid]ten ()inter ^e=

tenernngen ber eigenen ^rieben^tiebe nnb ()inter '^^(nftagen be§

iJ^egenpartg ^n oerbergen.

©djon im ^rül)ja()r 15:38 (jatten bie ^-ü()rer ber 8d)ma(=

falbifdjen (Sinignng erfannt, meffen fie fid) oon feiten i()re^5 ©egner^

^n üerfetjen (jrttten. SDenn ai§> ber 33nnb fid) in ^i^rannfdjmeig

^n einer g(än,^enben '2agfal3nng nerfamme(te, ()atte ber §ei;^og

bem :^anbgrafen foiuo()( a(^ bem Hnrfürften 3o()ann iV^iebrid)

non 5ad)fen ba^5 freie ®e(eit für ben ^)vitt bnrd} fein Gebiet

oerfagt, nnb a(c^ bann troUbem ber i^anbgraf mit ftarfem ©efotge

an feiner J^eftnng ^IlH">(fenbütte( oorbeiritt, ()atte er anf ben e()e=



inaügen ^ameraben bie @efd)ül^e (öfeu (äffen ^^. 33alb foKte e§

fdjümmer foiiimen. 5ün leisten 1a(\c beSfetben 3ö(}^"e§ fiel

bem ßaubgrafen itutueit Slaffel ein (Sefvetär be§ §e^ö09^ ^^^ ^^^

§änbe. SO^au faitb hti if)iit Briefe au beii Äurfürftcn uon ^Jlaiii^

xmb an ben SSicefan^ter §e(b, bie in SSerbinbung mit hen 5lu§-

'y^üQen bey S3oten über bie feinbfeügen §lbfi(^ten ber Sicja Ijin-

reicfjenben ^(nffdjluf^ gaben, „^ev Sanbgraf fc^Iäft nidjt üiel",

f)ei^t e§ in einem ^J^emorial^ettel, „bie 9tad}t !anm eine

©tunbe, 'f)at feine 9iul}e benn im ^olge, tuivb toll itierben, a(§

bann ben Sadjcn leidjttid) ^u raten; ift e§ bereits über bie

§ä(fte." Unb ber D^eujaljrSbrief an ben .^turfürften fd}(o^ mit

bem frennbfdjaftlidjen S^nnfdje: „®ott auf unferer Seite unb

ber Xenfet bei unferem ©egenteil, ber ^o(e fie! 3c^ iüünfdje

(Sm. ßiebben ein gtüdfeligeS neue§ Saljr"^'.

^er ßaubgraf modjte uiüI)( fürd}ten, baf3 bie 2öegna()me

unb Öffnung ber Briefe eineS 9^eid}§fürften, mit bem er nid)t

in förmüdjer geljbe lebte, üble S^ertnidlungen unb Ungelegeul)eiten

jur golge Ijaben fönnte. ®o melbete er benn fofort ben Vorfall

unter S3eifügung non ^bfdjriften ber üorgefunbenen ^ofumente

an feinen ©djtniegerüater ®eorg non ©adjfen, ben 35ice!an§ler

§elb, bie ©djtnefter be§ Sl'aiferS SQIaria üon Ungarn, bie aU

©tatt^alterin ber 9lieberlanbe in Trüffel tneilte, ben römifdjen

^önig gerbinaub unb eine 5Xn^^al}l ber angefeljenften 9xeid)sfürften.

^erjog @eorg riet i^m, „feine (Sntfdjulbigung in einem i3ffentlid)en

^rncfe, bod) oljue irgeub jemaube§ 33er!leinerung, ausgeljen §u

laffen" ^'^. ®er i^anbgraf folgte bem 9^ate, ^er^og §einridj

blieb bie ^lntn)ort nid)t fdjulbig, and) ber Äurfürft oon «Sadjfen

U)urbe in ben Slampf Ijineinge^ogen, unb fo enttoidelte fidj benn

in immer fteigenber ©djiirfe ^mifdjen ben fürftlidjen (Gegnern ein

©d}riftemned)fel, in bem fie, \va§> nur immer an ©d^mad) unb

@d)impf fid} auftreiben lie^, einanber in» ?(ngefid)t fdjleuberten.

51n ©toff baju fel^lte ^§> bei feiner ber Ijabernben ^^arteien.

®a§ fittlid)e Seben ftanb jn jenen j^eikn im beutfdjen 3]oI!e

auf einer fe^r niebtigen Stufe. Spiel, Xruuf unb Un^udjt

madjen fic^ bereit tu Stabt unb ßanb, b^i §od) unb 9liebrig,

nid)t ^um menigften an ben gürfteul)bfen. 92nr ^u begrünbet ift

e§, trenn ber 5tbt §um ^erge ^^^etru§ Ulner in ber Seidjprebigt
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auf §eiuvid} ben 3intt]evn Uac\t, ,M)^ /füvftcu iinb §evveu oft

iljvev i^uft iniD beut Jvfeijdj itac(}(}äiu]cu uub ber (^otte^furd^t

iievt]ef]en, baf^ 511 §ofc 3aufcvci, Un;^iidjt imb al(ev(ei ^Hvgcniijfe

evtjefjen, ba§ fünualjr iiidjt fein foÜtc uub biüit] ^u ftvafcu ift" ^-l

®te ^oufeffiou utadjt Ijierbei feiueu Uutcvjdjieb, uub t]erabe bei

beu geiftddjeu ^xcidjc^füvfteu luiffeu bic ^eitt]euofft]d)eu 33cnd)te

iiidjt jum tucuiciftcu lunt 1ruu!fud)t uub iioufubiueutDejeu ^u

bevidjteu.

^ou beu l)abcvubcu J^ürfteu war feiuer tueuitier uou ber utora-

(ifdjeu ^erbevbuiö feiuer 3^^^ berid)rt a(§ ber ihirfürft 3ol)auu

griebrid} nou @ad)feu. @g ift c\Q\m^ waljx, tuac- 9uiufe fagt,

ba^ biefer ^ürft burd) bie fittlidj ftreuge §a(tuu(], bie er be-

obadjtete, uor alleu ^^i^fJ^^^c'fi^^^ f^(^ au§^eid)uete, baJ3 er feiuer

ß)euiaf)(iu uuiierbrüd)(id}e Xreue geljalteu, ha)^ !eiu iin^üdjttcieg

^oxt, !eiue Uuuia()rljeit au§ feiuem 9Jhiube laut, bag auf jebe

feiuer ßufageu luau ftdj I)ei(ig üerlaffeu fouute^^ ^a^ er aber

bem Xruufe nieljr al^ gut gel)u(b{gt, I)a6eu felbft fciue eifrigften

greuube nid)t iu ^tbrebe geftellt.

^iel fd}[imuter ftaub e§ mit beut )i^aubgrafeu , iu beffeu

9ktur iu feltfamer 9}äfd)uug d)rift(tdje ^röntmigfeit uub tüettlid^e

Sd)(auf)eit, ein ()oI}er @iuu uub f(eifd}Iid)e Su^outiueuj ^u^

faiumeuüegeu. ^ie biffolute fiebcu^tneife feiuer 3üugliug§ja^re

I)at er auc^ aU Wiawn nidjt ab^ytfd)ütte(u nerutodjt, uub fein

^(eifd) wax allezeit uuidjtiger ai§> bie 93lal)uuugeu be§ @eimffen§,

an beueu e§ iljut uidjt gefeljit. ©eine ^o^ipelefie, ju ber er

iiutf)er uub SO^e(andjtf)ou eine Irt tion ©eue(}utiguug abzunötigen

wnf^k, f)at ber guten ^a(^Q be§ (Simugeüumg uub bem 5(nfef)en

ber ^Reformatoren beu fdjUierften ©dj(ag oerfe^t.

Um biefelbe :^dt aber, al§ ber gefdjuteibige uub in fittüd^er

.SDinfidjt nid)t fledeulofe §ofprebiger DJtelanber über ber übet ge-

planten ^^erbinbung be§ Saubgrafen uiit 9J^argaretl)e uon ber

<Bak beu ürdjlidjen 8egen fprad}^^ lüftete fid) ber 8d)leier,

mit bem ^er^og Seinrid) feine 33e,^ief)ungen p (Soa non Xrott

eine 9ieit)e üon 3a(}ren ()inbnrd) nmfidjtig oerbecft I)atte. ^rei

Äiubcr fjatte i(}m bie fdjönc §ofbame feiner ©emablin bereite

Ijeimüd) geboren, atö fie in (5)anber§()eim §nm (Sdjein ertranfte,

ixim (Sdjein ftarb uub uiit alten !ird)(idjen Zeremonien, uüt i^i^
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flilien uitb ^otenmcfieu liet3valien luavb. 6eitbem f)atte fte faft

ein 3a()r;^ef)nt Ijiubiud) in ftiKer ^^crbürc|eu()eit auf bem 8d}(of5

©taufenburg Bei ^eefen gelebt, inib eine fernere 9^ei(}e uon Slinbern

tnar hie ^n\d)t biefe§ ^^erfiältniffes, bem Bei aller nioralifdjen

^ennerfüdjfeit imnterliin ein tjelinffer romantifrf)er ßng unb ein

fefteneg SDlaf^ non anfridjtiger gegenfeitiger iiieBe unb 3inieignng

nidjt ab^nfpredjen ift^^

^ei aller 9tad)fid)t, mit ber jene ßeit ben ^rud) ef)eüd)er

Xrene, unb ba» nidjt blof? Bei gürften, ertrug, ift e§ bod^ Be-

greiflidj, baJ3 bie gan^e 51rt unb ^^eife, mit ber öeinric^ baBei

üerfaliren, baf5 namentlid) bie ^riuolität, mit ber er bie ©eBräudje

ber ^ird)e ^um ^edmantel feiner (belüfte mif^Brandjt ^atte, Un=

millen Bei ^reunb unb Jyeinb erregte. 9}Zand)e§ anbere !am ba^u,

ha^ ferneren ?tnlaJ3 ^nr Älage Bot.

^e§ §er^og§ 3]ater ,'geinrid) ber filtere l)atte in einer ^rimo-

geniturürbnung bie lluteilbarfeit beö Jürftentunty unb bie (Erbfolge

nad^ 5trt be§ falifdjen Ö)efet3e§ feftgeftellt, nid)t ^ur greube feinet

Jüngern ©oljues 2Sill)elm, bem eine 'leilnng, U)ie fte früljer fo

oft (^um Sdjaben ber Si^elfenlanbe gefd}el)en, inillfommener ge-

tüefen märe. %i§> berfelBe fidj aufdjirfte, feine 2ö5iinfd)e gu %lja^

ten merben ,^u laffen, l)atte öeinrid) ilju in Saft gebradjt unb

burd) ^mölfjtiljrige ©efangenfdjaft 1535 ge^^mungen, fid), menn

aud) miberftrebeub, ^nr ^Inerfennung be§ ^^rimogeniturreceffes ju

öerfteben. ^ie 3)lat3regel ift für ha§> öer^ogtum üon ben fegend-

teidjften folgen -gemefen, aber man begreift, ha}] bie I)arte ^e=

f)anblnng bes 33ruberö ben Unmillen gegen §einric^ ^n mel)ren

unb felbft bei fatliolifd)en gürften iljut ^^n fdjaben imftaube mar.

Sn^mifdjen mar audj ©oslar mit einer fdjmeren ?(nfd)ulbigung

gegen iljren alten ^einb Ijemorgetreten. 3ni Saljre 153U Balte

man auf bem ^lug^bnrger Üieidj^^^tage nerfudjt, bie alten Streitig^

feiten .^mifdjen ber ©tabt unb bem Öer^oge in @üte beizulegen;

aber bie ^^erl)anbluugen maren erfolglos geblieben. 511§ bann

ber 51bgefanbte ber Stabt SDottor Slonrab ^ellingöljaufen fid)

auf bem .Soeimmegc bcfanb, mürbe er in ber 9Ml]e iwn öomburg
non beuten be§ Öer^^ogs aufgegriffen, feiner ^arfdjaft, feiner

^ricffd)aften unb be§ faiferlidjen Ökleitc^briefe§ beraubt unb nadj

mandjerlei Äreu§= unb Cuer^ügen auf baö fefte Sd)loJ3 Sdilv
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uinc]eu i]clnatf)t. ^ovt tuav er nad) ettua ^^luei vsaf)veii uiitcv Der

$ut üoii ^uici I)ei;^Lni(idjeu „Äammevjintßcu" i]eftorbcu, iiui) bi>3

(^eriidjt tuullte bauou ,^ii cv,^ä()(eu, bafj bei bem Xobe eine noii

bem ©erlüge bc)o(bete .soaub uaclj()e(fenb im Spie( i]cuic)eu jci.

SDie ©labt bvacfjte bcu ^^retiel Bei ben Äammevt]evicf)te ,^uv 3pvad)e

uub Beluirfte, baf? ber Öei;^ot] im 6ommev 1539 auf beu 19.

^loüember beffelben 3al)re§ ^iir ^l^erantuiüvtiuu] bejcftiebeu univbc.

^ie ii^abuitt] fjatte feinen övfoln, unb bie Sttibter vädjten fid) buvd)

^^eröffcntlidjunt] bev i]evidjt(id}en „(Station''. Xev Öei^^oii jel3te ee

bann bnvd), baf^ bie 3täbter, iueil fie ba» benadibavte iliofter ibkox-

i^enberti, uon bem an§ beröer^oc] fie p befefjben bro()te, nieber^

i-jeriffen f)atten, im Cftober 1540 t)on bem Üveidjöfammevcjendjt

mit ber ÜieidjSadjt belegt UJurben. ^ie %id)t mnvbe ^wax anf 93e^

trieb ber fd)ma(!albifdjen Stänbe Bereite im Sanuar 1541 fu§pen-

biert, aber nidjtc^beftotDeniger fetzte ber Öer^og feine ^^(acfereien

gegen bie nerfjaf^ten 9cad)barn nnbeüimmert fort.

*^Infregenber nod) al^ alle biefe ^^üifdjuibignngen tuirfte eine

5ln!(age aKerfdjmerfter ^rt. 5(n r)erfdjiebenen Drten be§ pro-

teftantifdjen @ebiete§ Ijatten nm jene ^di 93lürbbrenner i()r

Unmefen getrieben, unb in^befonbere uurr bie Stabt Ginberf im

Sal)re 1540 burd) einen entfeWidjen ^ranb in 5(fd)e gelegt, ^ie

©nangeüfdien fürdjteten, e^ fei auf itjre ^ernidjtnng abgefeljen,

unb eö fe!)(te nid}t an foldjen, bie ben !iserbad)t au^fpradjen, ber

^apft unb feine öelfer^beffer f)ätten babei bie ö^nbe im Spiele^",

©inige ber ^erbredicr mürben eingefangen unb fagten in einer

mit il)ncn angeftelltcn „Urgidjt" am, baf3 fie für iljre 3d]anb^

tl)aten uon beuten be§ 6er,^üg§ gebungen feien unb baf^ bas

itjuen au§ge^al}(te &>Qih ()bd)ft mal)rfdjein(id) uon ©er^og öeinrid)

I)erftamme; and) fe[)(te e§ nidjt an foldjcn, mefdie jn ber ^x^

morbung be§ Slurfürften unb be§ ^aubgrafcn gemonncn fein

moKten. ^ie auf ber golter auggefagten (3)eftänbniffe ber *i)J(orb=--

gefeUen bürften für einen @erid)t^:4)of be§ 19. 3a()rl)unberte

fd^merüd) bie .Hraft eines nodgiittigen 33emeife§ befilkm; aber

jene g^it t)atte in biefer .©infidjt anbere 5tnfd)auungen. ^ie 5lu^>=

fagen ber gefolterten ^^erbred)er gelten ben euangelifdjen Jnirftcn

al§ auSreidjenb, um gegen iftrcn 5tanbevgenoffen bie ^^(nftage auf

^Inftiftung ,^u ben rud)(ofen ^ncueltfjaten erbeben ^^u tonnen.
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"äik bie ^ier ennä^nten fittüdjen 9J2ängel unb j^xt'oeit^akn

tnerben in beit ^(agejdjtiften ber Ijaberuben gii^'f^^^'^ rücff{rfit§Io§

unb in ber a(Ier!raf|e[ten gorm noi* bie !Dffeut(id)!eit gebrad^t.

^ie ^^Ijvafeologic, bereu fid) bie gefrönten §äu:pter gegen einanber

bebienen, ift für un§ Slinber be§ 19. Sa^rf)nnbert§ gerabegu

nnglanblid} IS, nnb §afe ^at gan§ red)t, tuenn er in feiner £ir*

djengefdjidjte fagt, e§ fei in biefem ©c^riftemnec^fel alle dürften-

nnb 932enfd)enn3iitbe nerle^t inorben. ^ie ©pradje ber fdjmal-

!a(bifdjen giivften ift nid)t gan,^ fo grob \vk bie, tDeldje in §ein^

rid}§ Sdjiiften Ijernortritt; aber grob genng ift and) fie, unb e§

tuärc nerfeljrt, tnolte man auf feiten be§ Si:nrfiirfteu unb be§ Saub-

grafen ein feinere^ 5(nftaub§gefüt)t üorau§fe^en. ^er ©ruub ift

attein ber, ha^ ber brannfdjUieigifdje Äan.^Ier 3oI)ann (Stapler,

ber beut §er^oge bie ©d)nuil)fd}riften öerfaf3te, fid) beffer auf ba§

@d)impfen nerftaub ai§> bie Ijeffifdjen unb !urfäd)fifd)en ^fläte^l

3unt ^etneife genügen inenige groben.

3n einem feiner 5(u§fd}reiben (^ien^tag nac^ Omnium
Sanctorum 1540) nennt ber §er^og feinen ef)emaligen greunb

einen 9^arren, einen gälfdjer nnb Sügner nnb üergleidft if)n

luegeu feiner Bigamie, unb tueit er angeblich bie Sßiebertäufer

begünftige, mit Soljann 33odo(b, beut Äonige non SDZünfter; ben

^urfürften fc^ilt er einen Sieger, 9^ebe((en unb Xrnnfenbolb unb

nennt il)n iDegen feiner unfd)önen Slln-perfülle ein SOlonftrum,

einen Aesopus corpore et non ingenio. ®a§ ber £urfürft

()inter bem (Gegner nid)t jurüdbleiben inoKte, ^eigt fd)on ber Xitel

feiner @cgenfd}rift (9D^ontag nad) Subica, 4. 5IpriI 1541): „^e§

^urd^landjtigften 2C. Solang griebridjen 2C. n)al}rtjaftige 2C. SSer-

anttüortnng iniber be§ nerftodten, gottlofen, üermalebeiten, öer-

f(ud]ten @(jrenfd)äuber§, böötl)ätigen 33arraba», and) . . . §0(0-

ferne§ üon ^raunfdjUJeig, fo fid) öeinrid) ber Siingere nennet,

unnerfdjämt, falptjurnifd) ©djaub-- nnb ßügeubnd) u.
f.

\v/' ^a§

33ud) fetbft bietet bann nod) ©Ijrentitel, non beuen ®otte§(öfterer,

Ijeiüofer 9!Jlaun, ^ürftenfdjänber, ©arbenbrnber, @atana§, Diabo-

lus incarnatus noc^ nic^t bie fräftigften finb. Xrot^bem bradjte

e§ ber Rangier be§ Öer^og^ bal)in, bie fnrfürftlidjen 8djmä^ungen

nod) p überbieten, 'am 31. Tlai 1541 erfdjien eine Cuabrupli! beg

t^er^ogg iniber „be§ gottlofeu, nerrudjten, nerftodten, abtrünnigen
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Stirtfjenräiibevö \mb nermalebeiten, büMjaftit-jcn ^(utiodji, DJonatiaui,

(Seüertaui 2C. lunt Sacf)fcu 2C. evbirfjtet, erlot]eu unb uuüeridjämt

:^afterBiicf} u. ]. \v." Tie gan^e faft ^tuau^it-j ^^ot^en iimfafjeitbe

Sd)rift be§ 6ei;^oti§. ftvo^t wn ben e^veurüfj rieften ^Hu^bvürfeu,

lüdjt eine einfiele Seite i[t baüon frei. 9JJan tinrb fdjier jd)Unnb^

lidj, tüenu mau lieft, vuie ber „IjeiKofe, (üßeidjaftige, tüeinfüdjtiiie,

truufeue, ef)!-- unb fdjunbfofe §an§ üon Sadjfen" famt feinem

„ Münfterifdjen ^rnber, eibüergeffenen (Sv^fe^er unb ^(poftata"

^l)i(ipp üon Öeffen, tnie bev „nutjetuafdjeue, grobe, unerfa()rene unb

unt]e(ef)rte Beugel non Sadjfen", ber „(Sr^fdjetm", ber „aufcie-

blafeue ^3bba(", ha§> „nutjefdjidte öfeltier", ber „!!Öauernfd)elm

unb ^nütte(bi3fetüid)t", ber „®otteö^ unb 5L)lenfd)enfdjänber", ha^

„%kx mit ben langen, ragenben £()ren", ber „nerlogene, fdjeuf^-

lic^e, faule X^erfite§, Sijclopg unb ^^o(i)p()enui^", ber „ner^tnei^

feite @r§bube, ßütguer unb ^e^er'V ^ev ürdjenränberifdje „^Intio-

c^u§, bie Sß3ur^el alter ©üube", ber „DoIle, truufeue SQJanltnotf",

er „^runfenbot;^, ber fid) mit Sl5d)en unb Äüdjenbnbeu üotl^n-

rinfen pflegt unb fid) mit SSein unb ^ier nid)t anberö als ein

©d)mein im ilot befubett", ha^ „nnförmtidje SD^onftrum ober

SBunbertier ber DIatur" mit feiner „fd)euJ3(id)eu ungefdjidten

gigur unb llngeftalt" — mie ber tnegen feiner letzten Sdjrift, beut

„auegefdjmei^ten XeufelSbred", unb megen feiner „üielen fetten

unb gemäfteten Siigen" uon feinem fiirftüdjen Ökguer öffent(id)

mitgenommen tnirb.



2.

per 'g'lcidjölttg 511 ^{cgensliurg.

1541.

^te mitgetetdeu ^^voBeu geuiuien, um einen begriff bauen

jn Befüintnen, \va§> im 16. 3cil}vl)unbevt felbft gefrönte §tiupter

einanber p bieten nnb fidj bieten jn (äffen Dermo(f)ten. ^aft

Jnill e§ fdjeinen, ai§> nnive über ber ©etnoljn^eit, grobe nnb

nnflätige ^Jieben jn Ijbren nnb ,vi filljven, felbft ben I)5d)ften

Greifen ^n jener Qeit ba§ @efül)l für *3)tnftanb nnb gnte Sitte

ab^anben gefommen; benn nur fo erftärt e§ fid), ha^ ber nn-

lüiirbige Xon, ber biefen merfmürbigen biplomatifdjen ©djriften^

jnedjfel bnrd)^^iel)t, non ben ©tanbeSgenoffen attem ^nfdjeine nad)

ot)ne mer!(id)e ß^icfj^i^ ^'^i^^^' fittlidjen (^ntriiftnng anfgenommen

inorben ift. 9tnr üon bem Äonige üon SDänemar! ift e§ befannt,

baf3 er bie Qmietradjt nnb Uneinigfeit ber ^^iu'ften „gan^ ungern"

tiernommen^o.

@o ift benn allerbingg ein gnter Xeil üon ben fiirft=

Iid)en Snjnrien nnb ©d)mät)nngen auf bie ^redjnnng be§ 3^^^-

geifteg ^n fetten, ber e§ nic^t liebte hk 333orte ^n inögen, nnb ber

bnrd) feine ^^riiberie fid) abgalten tief3, bie ^inge bei bem redeten

^kmen ^n nennen, ^ro^bem aber bleibt in biefem ©djriftenmedjfet

ein ^Jieft Hon @robf)eit, ber felbft in jenem groben 3af)rl)nnbert

5Inffef)en erregt, bleibt eine fittlidje ^J^oI)I)eit, bie oI)ne ein (5^efiit)(

be§ (Sfe(§, ja bie felbft mit einer 5lrt üon ^el)agen in bem

6d)mu^e be§ (Gegners nml)erund)lt nnb babei gan§ nergifst, \)a^

e§ öor ber eigenen Xf)iir reidjlic^ ^^u fe^ren giebt.

^uf ben 3n(}alt ber fürftüdjen ®d)mäl)fdjriften näl^er ein=



5iu]e()en, Itct-jt bem ßtuecfe biefer ^(ättev fern. '^[iiBer bcii bevcitö

mu]ebeiiteteu ^^(njcfjiilbitiuiuieu uicvbcn barin alle mößUdjen, ,^iim

Zcii ^d)on (ängft nemltetcn 9iedjK^i)änbe( uiib Stveittqfciten l)cvan^

tie^ogen, fc(bft bic 'J^-nt-je unvb uicit(äufii] erörtert, ob ba§ fädjfiirf)e

ober ha§> braunjdjmeigifdjc ^ür]"teui}aiie ba^ oorucfjmere jei. ^eu
(^h-iutb ober Uußrimb aller biefer fid) freii^enben 5[njprüd}e unb

5(uf(agen ^u prüfen, l)at für nn§ menig-Sntereffe. ^JiUdjtitjer ift

e!§ ben ©tnbrnc! ^n beobad)ten, ben ber Streit ber dürften in

iüeiten Greifen be§ ^o(fe§ l^eroorgernfen ^at.

53ei ber [traffen Spannnnt] ber @egenfäl3e, iDeldje fd)on

feit Safjren ber ^antpf nnt bie loidjtigften !ird)(idjen, polttifdjen

nnb fo^ialen 3ntereffen int bentfd)en 9^eid)e unid} erf]a(ten t)atte,

fonnte e^ nidjt anberg fonimen, ai§> ha)] ber 5d)riftemüed)fe( ber

^ndirer ber feinbüdjen *^^^arteien bie (eibenfdjaftlidje örregnng ber

©emüter bi§ anf§ än^erfte fteigerte. ^er 5(n§fhiB nnb ^Hnsbrnd

ber erbitterten ©tinunnng ift ein 8d}tDarnt oon 5(ngfd}riften,

oon benen bie 8orgfam!eit ber 33ibüot()e!are, oft anc^ ein gtüd-

[id)er ^\\\all eine gnte 5(n^v^^}^ ^^^ ))lad)\mit erfiatten ^at. ^on
ntandjen e^iftiert mir nod) ein ein,^ige§ ßj:entp(ar. 3iMe oiete

oon biefen f(üd}tigen ÄUnbcrn ber ^ageeftimnuuu] ber Ungnnft

ber 3citen ^^nm Dpfer gefallen finb, täfst fid) nidjt beftimmen"-'.

5(n§ bem Sager be§ ^^xpiß finb nnr wenige ^tngb(ätter

anf nnfere Qdi gefonimen. ^efto gröfser ift bie Qalji oon ben-

jenigen 6djriften, bie ber Öeibenfd)aft ber (Soangetifdjen i()ren

Urfprnng oerbanfen. Ctjne 3^^^^'Uc^ ift ein gnter %c\i biefer

ba(b in ^rofa, baih in ^^serfen abgefaßten "^liampljtete — felbft

an (ateinifdjen 8pottgebid)ten feljlt e§ nid)t-- — anf iißefteünng

ber ftreitenben gürften angefertigt, unb befonbery bat ee bie

Umgebnng be^ Sanbgrafen nid)t an ^^erfndjen fel)(cn (äffen, ben

§er^og im Urteil ber g^^tgenoffen moralifd) ^n oernid)ten. @§

märe aber ein Srvtum, menn man in allen biefen 8d)riften bie

©rjengniffe eine§ fänflidien i^itteratentnniy erbliden mollte. 55iele

oon il)nen finb ol)ne jebe offi,^ielle ober offi.^ibfe ^x'einflnffnng

entftanben nnb fenn^^eidjnen, äl)nlid) mie ielM bie ^^'^tnngcn, bie

^ageöftimmnng ber **^^arteien. 3^^*^^'"^ fr^*^ ^^^ mieberl)olten *:?luf'

lagen, bie Überfel^nngen an§ bem nieberbentfd)en ^iale!t in ha^

§od)bentfd}e nnb nmgefe^rt ein nnmiberleglidje^ 3^^i9^^i^^ >^i^B ^^^
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tedtx Xon, i^ve fc^cirfe Satire, i^r uiuje^ügelter ^^^-etmut in U)eiten

Greifen lebfjaften Beifall (^efuuben Ijat.

^a§ ä(te[te ber m\§> erl)a(teiieu ''^aiup^lete ift ber „Sßolfeu^

büttetfc^e 9ieim", ber jdjoit Q^c\^n i^nht ber brei^iger 3ci^ve

entftanbeit jetu ntag;-^. @r feun^eidjuet bie fto(je ^eradjtung, mit

tüelc^er ber $er^og unb feine Untgebung anf bie mit i^m nerfeinbe^

ten 9^acf}6ar[täbte bücfte. ^er Ü^eim (antet:

2)e ban ©o^Iar !(agen,

Se öan 33run§it)ic! tagen,

2)e )oan §i(be§{)eim jagen,

SDe t)an ©otting trollen nic^t in§ ^^elb,

2)e Dan ßinbecf l^aben Mn ®elb,

2)e ban fpannober feinb gu Itd;t

25e ban 3[)Jagbe6orcC) tf>ung nicfit.

^ie (5^egner tunkten ben Eingriff bnrcf) foIgenbeS „Cou-

.trarium"-3 ^n parieren:

2)e ^an @o§(ar flagen:

Öerjog öinrid^ !ann nid^tä bait)iber [agen.

2)e ban 33riin^lt»id" tagen:

öerjog §inrid^ fann§ nid^t ertragen.

S)e ban §ilbeg^eim iagen:

^ergog ^inrid^ barf§ mit i^nen nitf)t iüvigen.

2)e ban ©otting JyoUen ntd^t ing ^-elb:

öerjog §inrid^ lt»eber ©iegelbrief nod^ ®(au6en ptt.

2)e öan ©inbetf ^a6en Uin ©elb:

©g ^at ^erjog §inrid; aud) oft gefehlt.

2)e t)an §annoüer feinb ju lid^t:

öergog §inrid; t^ut bem ^aifer unred6ten unb fatfd^en 33erid)t.

3)e i?an 3J2agbebord) tl)un§ nid)t:

Sßenn «öergog §inrid) ben öalg bricht.

5ln^er biefem Contrarium ift nocf} eine anbere ^Intwort anf

ben SBoIfenbütteljdjen Üreim auf unfere 3^^^ gefommen: ,,5(ui

ben Sßolfenbüttelfdjen 9^eim ein Sontrareim''' ^^^ ^jjian erfennt

barang bie Stimmung, meldje feine ^^(adereien unb l^interliftigen

Überfälle f)ert)orgernfen f)atte. @§ ^ei^t barin:

§cr3og ^^tnrtd) i^uc^t unb |3ra^(t

mit ^luc^en, bajj e§ h^eit fc^aUt, . .

.

2(uc^ 5^urren, a)?urren unb S)rauen,

Unb barf (Ivagt) boc^ niemanb Ijauen,

2ßie bie feigen ^erjen ju t^un Pflegen,
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<^o nur bie ^w^^i^^" f^^iB'^ recjcn;

9Jitt SJJeucfieln, 3JZorben unb Grftec&en

JRann er unb fein (3ind^ [tcf) meifterüdf» rn*en . . .

©in großer, fül^ner £>e(b,

^ft Öerjog fpinricö in feinem :;]dt,

^n ber ^ot auf bem ^-elbe ganj betragt,

2)er auf Grben niemanb 6el()agt,

©r f(eud)t e^er, benn man ihn jagt,

@r barf'§ (hiagt'ö) aud^ nimmermehr tragen,

Gr fürdit fic^ im ^-elbe irerben gefd^Iagen.

(S§ mii)l autfaKen, baft ()icr bem tapfevu gii^'f^^^^^ ^^^* )^ ^Tt

in Ijcifjev gclbjd)(ad)t ftaube; et)alten, ber S^omurf elenber ^eit^

f)eit gemacht rnirb. ©eine ^riegefnerfjte nannten i^n „ben Äinbev^

fveffer, htn grauen, rei^euben SSotf'-^ unb ein Sieb a\\^ bem

Sa^re 1558 fingt gen)if5 nic^t o^ue ©runb non il)m:

@r l&at iDül^l nod^ ein ^erj im 2eib,

®ctt l^ilft i^m alfjeit fechten '^^

(So föuute man benn nerjuc^t fein, biefen ^ortuurf als eine

grunblofe 33erleumbuug an^ufe{)en. \Hber er !ef)rt ^^n oft unb in

^u uutterbäd)tiger SSeife tuieber, als baf3 er gan^ au§ ber Suft

gegriffen fein tonnte. Unb in ber ^()at (ag ettua^ im G^arafter

be§ Jyürften, ba§ feinen Gegnern %\\{a]] ,^u biefem Spott jn geben

imftanbe tuar. 5Dht einer nidjt geringen perfonüd)en ^apferfeit

mar bei if)m ein ^ol)e§ 9}iaB t)on fluger 33ered)nung gepaart;

nu^Ioö unb of)ne 5(u§fid)t auf (Srfofg fein ßeben ^yi magen, mar

nid^t feine ^ad^Q. 5((§ in ber §i(be§^eimfd)en geljbe auf ber ®oI^

tauer §aibe für iftn unb bie ©einen feine öoffnung auf Sieg

me^r mar, f)atte fein ritter(id)er C(}eim ®rid) ii)m ^vigerufen:

„fetter, reit! 9J?eine gelben Sporen molfen nid)t leiben, baft id)

reite" -'\ Unb ber 9leffe ijatk in ber ^Ijat „gebrütet finer fdjarpen

©poren"-'. 5(ud) auf ber '^iirtfal)rt au^ Italien l)atte er im

©ommer 1528, al§ gegen bie aufgemiegelte 53eiiölferung C^5emalt

nid^t§ frommen tonnte, bie ^ürftentracl)t mit bem ""^am^ eine§

^ned)te§ iHntaufd)t unb mar fo glürflid) in hk §eimat jurürf^

gelehrt -^. 511^ er enblid) im Sal)re 1540 einmal fid) in feiner

©erberge in bem ©täbtd}en Älalau nid)t fid)er mäl)nte, mar

er bei 9^ad}t unb ^ebel auf unb baoon geritten. Wlan be=

2
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greift e», ba§ man ba jpöttifd} fagte: ,,^er fü^ne gerfenritter er^

griff ba§ Safenpauier gar balb'^ -^. ^emt bem ^oI!e imponiert

allezeit toI(!ü()ne§ SS^agen, nnb nid]t5 ift mcljr in alter nnb nener

3eit oon ben 6ängern gepriefen morben ai§> ein fröfjtidjer 9fleiter*

tdb. ^en meiften fienten mill e§ fdjtner in ben @inn, ha^ 3Sor=

fid)t nnb 9J^anne§mnt fid) nidjt an^fdjüe^en, nnb ha^ §e(benfinn

nnb 33ebad}tfam!eit redjt tDiV^l bei einanber fein fönnen.

^ie bislang mitgeteilten ©pottreime ge!)en über eine nedenbe

^(änfe(ei im ©rnnbe nidjt meit ()inan§; ba(b aber na^m ber

Äampf mit ber ^erfdjärfnng ber ^»^arteigegenfäl^e einen ernfteren

nnb erbitterteren ßfjarafter an. 9^odi im 3a(}re 1539 ^tte ^oftor

•Honrab S5rann, ein 9Dätg(ieb be§ 9^eid)§fammergeri(^t§, in einem

anont)m !)eranSgegebenen Dialoge ^^n ber ^ernid)tnng ber ^e^erei

anfgeforbert^», nnb am 25. Cftober 1540 Ijatte, mie bereits be-

merft, ber nnr mit römifc^ gefinnten O^äten befet3te (^erid}tSf)of

über ®o§(ar bie 5Idjt anSgefprodjen. ^ie @oange(ifd}en er6(idtcn

in bem 6prnd) eine fdjreienbe llngered}tig!cit, einen 5(nSf(nf3 re(i=

giöfen '»^artei^affeS. ^er Snperintenbent D^icoIanS üon 5lmSborf

^n 9J^agbebnrg eilte ber bebrängten 6tabt mit feiner poeti-

fc^en 5(ber ^n §n(fe. ßtnölf 3af}re üorf)er ^atte ber eifrige

ßntl)erfrennb ben 33ürgern bie (Segnnngen be§ (SoangelinrnS ge-

brad)t; jet^t nerteibigte er fie gegen ifjre SS^iberfadjer in bem

„®ebid)t, morin angezeigt mirb, mie fromm Öer^og §einrid}

t)on ^rannfdjtneig nnb lüie böfe bie :^ntf}erifd}en fein''-^^ Qnx

ßf)ara!terifti! beS ©ebidjte» mögen einige ^eife baranS f)ier ^(a^

finben. ^on bem ^er^oge f)eif3t e§:

Söiber 'tki^n untxtum d^laun

&ü§lav hin di^djt erlangen !ann

2(u§ feiner anbern (Sachen nit,

2)enn ba^ fie finb lnti)zn]d) mit;-

2)enn bie (ut^erifc^en Änaben

9)Uiffen alljeit unrecht i^aben,

'^mn fie auc^ gleich gefjorfam fein

©Ott bem §errn unb i^rem ilaifer fein.

Slüejeit muffen ^aben rerfjt.

^a^ft, mönd), Pfaffen unb i^re ^nec^t;
.

Senn fie gleich njiber (SJott leben,

3iuc^ it)iber be§ J^'aifer^ (^efe^ ftreben,
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Bo iiV^ ii}mn allcö »ergeben,

2ßenn fie nur ben ^a^ft ergeben,

Sßiber ben £ut^er ^eftig reben.

Über ©Ott unb fein ^föort fc^treben.

^Hin ©d)[iif]e wixh bann ber §er^oi^ mit folgenbeu 3[5erfen

djarafterifiert:

D^eue 3:ücfe braucf) tcb,

'JJic^tö G^rficf)^ ^anbel id),

2)arum alle ßüangelifc^en iriber mid),

Qin 3(^elm unb Söetoic^t bleib ic^.

derartige fur^e C£f)araftenfti!en faiibeu meite 35erbreitiinq.

Wan ia§> fie tuo^I in ben ,§erbergen an ben ilBänbeii, wo ein

fdjieibfunbiger @efoh";§mann fie ancjefdjrieben ^atte, fid) nnb ben

©einen ^nr :i^nft, htn geinben ^nm i8erbrn^. (5ö ift gan^ qlanb^

lid), tnenn §ev^üg §einrid) fid} barüber befc^mert-^-, i^m fei auf

feiner ^Jieife ber (Bd)e(menreim üor hk fingen cjemalt:

DJieine 53unbe50erft)anbten f(f)a^ ic^,

(Sie muffen ^rärfjtig erfjalten micf),

2(IIe ©ered^ten iriber mirf),

din ir»eiblid)er (Sfel bleib ic^.

3^rtürlid) r)erfef)(ten bann bie iJente be» eigenen (Gefolges nidjt,

einen nod) berberen 3pottner§ barunter ju feßen, gerabe mie üor

17 Sauren, a(ö in ben anneftierten iiiinbern ber n3e(^fe(feitige

'^^.^atriütiömu» fid) barin gefiel, an allen nur mog(id)en 3i^änben in

!räftigen Werfen fid) ^uft ^n machen.

5(m§borf§ @ebid)t blieb- nic^t nnbeanüüortet. @§ erfd)ien

ein „(i;ontrarinm lüiber ein erlogen 8d)anbgebid)t, n)e(d}e§ neu(id)

im ^rud miber §erjog öeinrid) ^u ^rannfdjtneig unb bie

r5mifd)4at()D(ifd}e Äirdje anggegoffen ift''=^^. ii^ ift intercffant

baraug ju erfef)en, wie fef)r man auc^ im f)er5oglid)en iJager ber

groben ^Jiebe mädjtig mar. <Sd)on ber Einfang lä^t ^on unb

"I^enben^ erfennen

:

(g§ i)at tin e^rfofer 33öfeh)id^t

Saffen auSgefjen ein Sc^anbgcbicl()t

^m Xxud, erlogen, erftunfen Xing,

2)er 9©al^rf)eit ift er biet ju ring,

SCßiber ben teuren dürften gut,

.'per3og §einric^en, bog ebel 33(ut.
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S^atürüd) ift ()teruad) ben (^o§(ar)d}en, beu „^td)tern", nic^t

me^x al§> red^t ge)(f)el}en, unb ^cx'^oa, öeinvid) ift ha^ Dpfcv bö5^

tDiüigfter ^eiieumbunc], bie ber ,,^ube unb Sr^böjcwic^t" 2anh-'

ßraf $f)tltp:p tu§ 2Bei1 cjefelt l)at. 2öa§ bem Öer^oc; üorgetDorfen

unrb oon ber 50ZtJ3f)anb(ung ®o§[ar§, non ber ^liebertüerfuiic} be§

^oftorg SDe(Iing§f)aufcn, be»g(eid)en non ber begrabenen 33raut,

ba§ ift alles

örlogen, crbid^tetc Uniral^r^eit,

9Eeld6eg i^m, l^off id^, foll trerben leib.

^enn ©er^og §cinrid) fann ftd) gegen ade biefe 35ortüiirfe i^er-

teibigen,

9J?it Sted^t unb reinem ©etüiffen gut,

D6 e§ fdEion be§ Xeufel^3 8^i^^ut,

Si^fen t)on Reffen, Ipte 3orn.

yixd^t^ benn 2;ugenb ber fjod^geborn

§er3og öeinrid; i^ni l^at erträ^lt,

2)er eble, teure ^ürft unb öelb ....
Xlnb iüa§ er 'oon bem 33ö§irirf;t rebt,

S)a§ barf er mannlidf) auf ber (Btätt

9Jiit fü^ner ^-auft il;m madfjen tüa^r

2luf feinen ^o^f, audf> igaut unb ^aar.

tiefem DJhifter nun ^JKrnne^tngcnb fte()t ber i^anbgraf gegenüber

2H§ h)ie ein e^rlofer S3ö[eit)ic^t,

3)er felbft fein (Sib unb ©elübbe bricht

S)em Äaifer unb bem gangen Steid^.

(Sin ^e^er fei. er getnorben nnb bnibe bie SKiebertöufer in feinem

Sanbe. 9J?it bet)aglid)er 33reite unb mit nid)t raieber^ngebenber

Offenheit njerbcn il)n bann feine ,^a^(reid)en ©ünben gegen ha^

fed^^te @ebot fointe feine ,^meite ßl)e mit SOiargarett)e non ber

@ale üorge^atten. ©r ftnne auf (Smpörnng nnb ^lnfrnl)r nnb

gel^e bamit um, fliegen ^u laffen

Sie 33unbfd^ul^fä^n(ein mit bem ^flug,

2)ie ba fein gemad^t o^n allen j^ug

3lu§ aufrüfjrerifd^em ^erg unb Tlui,

3u ftürjen öiel unfc^ulbig 33lut!

ein Honig bon 9Jiünfter ftedft in bir.

2Benn e§ nid^t ge^t nac^ beiner Segier

2ruf biefem 9?eid;^tag berma^en,

<So irirft ben Sc^ivarm bu fliegen laffen.
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Tanim fei eö für ^aifev(id}e *i0^ajcftät (}ü()e ß^it, uadj bem ^Jiat,

bell Äimj Evalin i]^J]^'^^^V

2111 ©d}iömata unb ileljerci

äJiit i^rer grofsen (Sd;e(merci

3u tilgen unb ausjureuten.

^eit 8djüif5 be^i [}ev5üt](idjeu (^üntrariumö bilbet eine lueiüg

fdjmeidjeUjafte (Sljaraftcvifti! beö Ji^aubcjvafeii

:

(Sin <Bd)<iUn in ber iöant bin id}

Unb ein großer förjbösiuid^t,

2)arum öott unb alle CSI;rtften n)iber mid),

(Sin (Sl^c[d;änbcr, He^er unb 2(ufrül^rer bleib id).

"äi^ 'iia-i (Sontvariuin auf 5tm§bürf^3 @ebid)t in bie Cffent-

lidjfeit trat, f)atten fid) bie beutfdjen giirfteu bereite ^u Ütegeng-

bürg um hm Äaifer ,^um ^kidjötat] nerfamnielt. ^erfetbe tnar

fdjou auf beu (^piptjauieutat] (G. Januar ) 1541 ,^ufanimenberufen,

aber ber gute alte Üieid)^^fd}(eubrian fd}ob bie ©rüffmuic] f)iuau§.

^er Äaifer luar am 23. gebruar in bie ^ouauftabt eingeritten;

aber hk gü^'fteu famen fo langfam, baj3 bie ^erfammlung erft

am 5. ^pri( il)ren ^Hnfang uel)meu fonute-^^ 3n ^3\egeu§burg

füdten alle bie §änbel unb 3vrungeu, meld)e .^mifdjen §^inrid}

unb hm fd)mal!albifd)eu Jviirfteu unb 5täbten fid) aufgefammelt

Ijatten, nerijaubelt unb uerglidjen werben, ^a !am es für bie

*:J.^arteien barauf an, Äaifer unb Stäube für fid) günftig ^yi ftimmen,

bem ©egner bie (Gemüter ^u entfremben. 3^^ biefem 3^ned

fdjienen bie offiziellen isöefdjinerben unb Ällagefd)riften nidjt au§=

reidjenb ju fein. 3l)vc Si^irfung iiür^nbereiten unb ^u nerftärfen,

imirbe t3on beiben Seiten eine ^^In^aljl luni fcden Jylugfd)riften

unter ha^ '^^ublitum getuorfen.

Sdjon im gebruar erfdjien eine nur menige Jiöliitter umfaf^

fenbe Sdjrift: „(Suangelifdje, brüberlid}e, getreue Unterridjtung,

burd) SQteifter Suftinum :föarfager, 9Jad)rid)ter ^u Sl^arljeit^brun,

in einem Senbbriefe an ben iiiaubgrafen uon §effen bcfd}ef)en"^>\

@y lag flar ju Xage, bafs ber l)inter bem pfenboniimen genfer

non ^Ä^arlieit^brnn verborgene 'Iserfaffcr bei^ l^ampl)let^:f^ nirgenb

anber» aly am ^Jofe ^u ^^^olfenbüttel ^u fudjen fei. ^^^^^^^^-'^J^

nuidjt berfelbe e^ bem ^anbgrafen ^um ^^sormurf, ba§ er einen in

Ungnabe gefallenen Beamten be§ ©er^og^, hm „(^r^lügner, (Sr.v



22

fälfdjer, üiertelmäf^igen (b. I). beö ^ierteilens tuürbtgen), treulosen,

Der^tueifelten, ineineibigeu, üerrüterifdien ©djal! imb ^öfetindjt"

§an§ Äod) bei ftd) aufgenommen unb bemjelben fogar Ljeftattct

I)abe, feinen fritfjeven C^ebietev in einem @d}anb^ nnb £^äfterbnd)e

anzugreifen, ^arauö fei ^n evmeffen, ha'\] bev ^^anbgraf fonbev-

Iid)e§ (5)efallen trage, mit :^ügnern, nerlognen, lofen dienten,

©djälfen, ^uben, ^[^errätern nnb meineibigen 535fetnid)tern um^n^

gel)cn. @r bürfe fid} beöljalb nid)t mnnbern, tüenn er bem fd)leditcn

©efinbel gleid^ gead)tet inerbe. §(ud) in anberer §infid}t fei ber

J^ianbgraf mit nndjriftlidien, nnfiirftlid)en, !e^erifd}en :^aftern be=

fdjrieen nnb befledt. (^egen bie ^^orfdjrift hu 33ibel l)abe er

ein ^meiteg SÖJeib genommen. Dl)ne .Q^^^if^^ f^^'^c ^^^" Xeufel in

bem iianbgrafen, nnb nad) 5lrt be6 i^bnigs oon 50äinfter loolle

er fo niel SSeiber neljmen, ai^ il)m gelüfte. gerner begünftige er

bie ^Jßiebertönfer in feinem iJanbe, nnb alle 2öelt fprec^e banon,

ba^ er mit 5Infrnl)r nmgelje nnb bie dauern .yt einem 5lnfftanbe

nad) %xi be§ 33nnbfd}nl) reiben tnolte. „©old)e§ alles", fo fdilief^t

\)a§> ^^ampljlet, „liabe id) (S. Jy. C^n., tinemol)l id) ein armer (Siin^

ber nnb !iJiad)rid)ter bin, bennod) al§ ©. g. (^n. 9lebend)riften*

menfd) ans briiberlidjer iJiebe nidjt mollen nnDermelbet laffen."

^ie §eranöforbernng mar ^n fdjarf, al§ ba^ fie I)ätte nn*

beantmortet bleiben tonnen. 5lnö ber Umgebung be^ fo fdimer

befd]ulbigten 2anbgrafen trat um bie Wiik be§ 5DZonat§ 5lprit ein

(Sd)riftd)en ans ^id)t, ha^ ben ^itel fiil)rt: ,,(5^;poftnlation unb

©traffdjrift (Satanae, be§ y^ürften biefer 255elt, mit §er,^og

Öein^en tum 33raunfd)U)eig, feinem gefd)tuorenen Wiener unb lieben

betreuen, baf^ er fid) unbilliger Söeife in ber ^^^erfon eines ^ieb*

l)en!cr§ miber ben i^aubgrafen, nid}t ol)ne mer!(id)en 9lad)teil

feines 9^eid)§, mit ungefdjidtem ßügen eingelaffen Ijabe''-'^^ ©atanaf^

„SSermefer ber emigen ginfternis", be,^eugt bem Öer.^og .soeinj

^nnädift feine 5lner!ennung bafiir, baf^ berfelbe burd) bie

eimngelifd)e llnterrid)tung bes SD^eifter§ 3uftinu§ '^n 3[öarl)eit§=

brun fid) als fein treuer Wiener bemiefen l)abe. (Sr l)aiK es aber

mit feinem unerl)örten ®d)elten unb Sd)mäl)en fe^r ungefd)idt

angefangen imb ber guten 'Badjc gefd)abet, meil fo bie l)eimlid)en

^läne ©atan§ an ben STag gefommen feien. 3m ^ienfte be»

"S^enfel^ muffe „man nid)t gar ^n fred) fein unb nid)t fofort ^nm
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33Uitiier9ie^eu ctleii", fouft luürbe mau ben t]vofteu §aufen c|äi^'

M) abidjverfen, fonbevu man muffe es mad)en tuie bie nerftücfteu

papiftifcljcii @eift(id)en, bie bev ©ac^e Satan» „mit l)übfd)ev unb

ßtciBcnbev öeiligteit eine (^eftatt neßeben unb alfo alle 2ä>elt au

fid) t^ebvad)t" Ijätteu. ©o pflege ja and) Satan fetbft, menn ev

mit üüi]en unb Xrüi]en bie Sin^It an fid) 5iel)en moüe, fid) in

einen ßngel bes ^idM o^^ iHumanbetn. SS,^ev mollte itjm fonft

glauben? iiiigen unb trügen nerftäube .*oei\^og Öein§ ja tuo^f

red)t gut, aber bie Älnnft, „fein fifier(id) unb funftreid) ^n lügen",

mangefe if)m ebenfo luie feineu 3!vi6enteu. — Se^v ^u tabetn

fei e§, baf3 er feine Sdjrift unter bem 9himen eines 9lad)rid)ter5

unb ^iebljenfers t)abe au§gel)eu (äffen. 9hin mürben bie Sßiber-

fadjer il)u I)infort a(§ Senfer au§fd)reien, ber fdjiinblidjer SBeife

Wn Hoftür ®eniug5l)aufen unb Diele aubere umgebrad)t f)abe. —
(Se[)r tf)üric^t fei e§ and), baf3 er feinen früheren 1)iener Sans

^od), ber alte feine öeimlidjfeiten miffe, mit fo groben Sc^mö^-

morteu, ^rol^ungen unb 33er(eumbungen augefaf)reu ^ahe, ^nmai

berfelbe fid) ^ur ^erautmortnug lun- @erid)t erboten l)aht. ,,Sie^e,

atfo legeft hn uns l)ie ein Sd)anb ein, ber man mo^I t)ätte

muffig ge^en löuneu. ,^^i3unen bir aber gIeid)mof)( alle§, meiC

es au§ einem red)ten ^^(utburft gefd)ie()t, moI)( ^n gut ()a(ten,

allein \)a)^ mir 5ufel)eu, baf3 mir unfere Badjc mit fo un^^eitigem

Sügen nidjt felbft oerberbeu." — Odaw^ befonber» tabelt Satanas

feineu getreuen öein^ megen ber auf ben !i^anbgrafen gel)äuften

5(n!tagen. ^ie Sadje mit bem anberu SSeibe märe beffer gar

nid)t angeregt. (Ss gel)e moI)( barüber ein Q)erüd)t unb @e=

fd)rei, aber mau tonne nod) nid)t entfd)eibeu, ob eg ma^r ober

uuma[)r fei. tlberbie^^^ merbe bie S3igamie, menn fie aUgemein

eingeführt merbe, bem ^ieid)e Satan§ mer!(id)eu 5(6brud) tl)un;

benu bann mürbe ber ß()ebred)erei unb nod) oiet fd)(immeren

SDingen, bereu meit l)errfd)enbe ^Verbreitung ja bem Xeufel fe()r

angenehm fei, (Siu()a(t getljan. Hub bann fei e^ and) ein grof^er

Srvtum, menn er meine, bie Bigamie laffe fid) nid)t red)tfertigeu.

3m 5l(teu Xeftameute fei fie ertaubt unb üblid) gemefen, unb

menn ,^ur ßeit ber 5(pofte( ber 33raud), ein ilebsmeib ^u Ijaben,

nid)t gemefen fei, marum. verböte benu ber "i^tpoftel, baf^ ein 53ifd)of

me()r benu eine g-ran ^aben foUe? 3^^"^^'"^ ^^^^^ ^^^' ^^Liift'v
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^aleutiniaiuiSlI. bie ^oppe(e()e augbrücflid} erlaubt uiib fei feiner

eigenen Bigamie ijaiba nie üon ben (S^e(e(}rten jener ßeit an^

gegriffen iüorbcn. ^iöeil aber §ein,^ biefe Badjc in 5lnregung

gebradjt l}abe, fönne er fid) nid}t tDunbern, lüenn nun and) „ber

arme @eift jnr ©taufenbnrg" l}er(}a(ten muffe, üx folle aber,

iüenn er hwxad) gefragt tuerbe, nad) ber Siegel oexfa^ren: Si

fecisti, nega, nnb ben ßügen eine g(aub(id)e ©eftatt geben, bamit

bie ^adjc unüermerft bleibe; fonft luerbe er bermateinft ben Teufel

nnb fidj felbft ^u (5d)anben madjen. — 9Üd)t minber tt)Ln-id}t fei e^3

and), ba^ §ein^ bem i^anbgrafen 33egiinftignng ber SSiebertäufer

üortuerfe nnb i(}m bie ^Ibfidjt ^ufdjreibe, ben ^nnbfdjnl) jn er^

nenern nnb ^^Infrn^r p erregen, ^ie £ügen feien ^u grob nnb

nngefdjidt, ai§> i)a^ fie ©lanben finben mürben, nnb bie ©egner

mürben i^m nnn felbft ^nfrnljr nadjmeifcn. ^urd) feine Un=

gefdjidlidjteit feien nnn aber leiber bie teuflifdjen '^^^liine ber ßiga

befannt gemorben. „"^k mollten mir", fo fieifst eg am ®d)lnf3,

„eine Ijerriidje ßedje im !ölnt ber Sutl)erifd)en geljalten l)aben! . .

SSir mürben längft in ber 3Siberfad)cr !:I-^lut bis an bie @nfel

gegangen fein nnb gnt @efd]irr gemadjt Ijaben."

^er ^erfaffer ber ©i'poftulation ift Soljann ^ening, '»Pfarrer

be§ Ijeffifdjen ©täbtdjcnö 9J?clfnngen, eine in fittlidjcr .t)infid)t

menig adjtbare ^^erfünlidjfeit. Cljne 3^^2^tcl ift bie (Sjfpoftulation

mit großem ©efdjid abgefaßt; mag iljr aber feljlt, ift ber fittlid)e

©rnft. 31} V l)anptfäd}lid)fter ßmed ift e§, ben Übeln (Sljeljanbel

be» i^anbgrafen in ein leiblidj günftige?^ iiidjt ^n ftellen nnb

ben fdjmeren Sdjlag, ben 3uftinn§ 3i3arfager gegen i^n gefüljrt,

fo gut al§ möglidj ^n iparieren. i^Hitl^er mar mit bem ^ndje feljr

nn^ufrieben. @r ^atte geljofft, bie Bigamie follte oerborgen

bleiben. Se^t muf? er nun fel)en, mie man fogar eine Üiedjt-

fertigung berfelben oerfuc^t, menn man aud) ooviäufig nod) bie

^Ijatfadje in 51brebe ftcllt. 9J^an barf fidj nid)t munbern, menn

er nnmillig mirb gegen hm „Söinbbeutel oon il^clfnngen, ber djcx

giammen al§ feine 3Sorte im ^Jhmbe beljalten Ühine"^'.

SSenige Xage nor bem ©rfdjeincn ber (S?:poftulation mar
i]ntl)er felbft mit einer (£treitfd)rift gegen .S^rjog ^ein^ auf ben

Äampfplal3 getreten, ^ie ^^^erfonlidjfeit be§ ^^erfaffer», bie megen
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be» ':panipl)lctö t]et]en i()u t'jcridjtcteu ':)(ut]riffe madjeu eö pr
^ßf(id)t, baefelbe ctiuai? ciiu]cl}enbev 511 befpredjcu.

^a\\c\c ^ät (jatte ^utl)cr bem J^ebevfvict]e bev J^üvften

fd)Uieit3eub ^iu]efe()eu iiub luiv i]c(e(]eut(id) jeiuem Uiuuillcii in

neitvauüdjeu ^Iiuj3cviintieii iiuft ßeiuadjt. 3ii bem !:övienucd)]e(

ber 3Stttenbevt]er ^(jccloi-jcu tinirbe bev ^ev^ot] c^eiulUjuüd) Wc^
^eutiu^ t]enauut nad) bcin i^ottlofeu 1i)ranucu uou C£äve, nou

bcnr ^^ivtjil <^ii cv^äljlcn UHnjV^ 5(u ber 3i^a{jv()ett bev (]ei]eu

beu]e(beu iiovi^cbvadjteu ^^(u]dju(bii]mu3cu ^tueifelte J^utl)ev ebeufo^

meuic; iuie iOJe(aud)tI)ün'^-\ iiub nameutüd) tuaven eö bie ^Jcadj=^

vid)teu nou beu 93lovbbveuneveien, tueidje- beibe mit bev tieffteu

i^utvüftung evfiiUteu.

Xeit ^^lu(aj3 ,vim offenen "ii^Iugbvnd} beg lange üevtjaltenen

(^vülly i]ab eine Stveitfdjvift be^ §ev5ügö, bie ben ilnvfüvften

mit 8djnuil}nni]en iibevfdjiittete, nnb movin fid) bie 33emevfnnL]

fanb, §eV(^og .Sjeinvid) „i)abe bem nun 8ad)fen, meldjen ^ntljev,

fein üebev ^^nbiidjtiiiev, ömiö Sti^ovft nenne, ^n feinen Sdjviften

feinen 5ln(af3 gegeben"-"'. iintljevS 5lnttD0vt anf biefe §evan»^

fovbevmu] ift baö 33üd)(ein „3Bibev §am3 iUHnft"-*'. @v fd}vieb

ee, mie ev felbft fcigt, in bev ^^Ibfidjt, „nidjt ha]^ e§ bem ^ev^oge

gefaUen foüe nod) ben ^^'-'^PM'l^^^ fonbevn i)a]^ fvomme iiente

iljve ^ügen nnb nnfeve illHiljvIjeit mögen fetjen, nnb fie andj, fo

fie tnollen" •*'. Sdjon in bev evften §ä(fte bes ^ebvnav 1541

mav ^ntljev mit bem ^^^amp(}[et befdjäftigt, am 24. ^Dltivj ipav e^

noüenbet, in ben evften Xagen be§ 5Ipvi( tunvbe eg beveit§ in

'Jiegenöbnvg mit gvof3em @ifev getefen^^.

„(5e Ijat bev oon ^vannfdjmeig ^n SSoIfenbiittel", fo beginnt

"Oa^ i^üdjtein, „jeiU abevma(§ eine iliiftevfdjvift (äffen an§get}en,

bavin ev an meinem ©näbigften .§evvn, be§ Älnvfiivften jn Sadjfen,

(^l}ve feinen @vinb nnb (^.nai} }^n veiben füvgenommen, andj mic^

(^meima( angetaftet nnb getodt, evftlid), 'i)a ev fdjveibt, id) f)abe

meinen ©niibigften >Qcxxn .Sjanö !ilHn-ft genennet, bavnad) bie

ganje §anptfad)e beö ©lanbenö angveift, bev idj midj ninft be^

fennen bev füvnetjmften Jdeljvev einen ,^n biefev j^dt ^a fUidjt,

läftevt, ptävvet, ^^evvet, fdjveiet nnb fpeiet ev alfo, baf5, menn fotdjc

3Bovte nüinbtid) oon i(}m getjövet miivben, fo tniivbe jebevmann

mit Kletten nnb Stangen tiev^nlanfen a(ö ^n einem, bev mit
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einer :^egiou Xeufel iute bcr int ©Dangelio befeffen tüävc, baf3

man i^n binben nnb fangen miifste. 2S^ietüü^( tc^ aber ben

nnflätigen 50^ann nid)t tuevt adjk, baJ3 id) il)m einen ^ndjftaben

antworten tnodte, bennodi, tneit erö nidjt allein ift, mill id) ben

Unfern ettuag ^n reben geben".

®ü(d}e ®djnuif)büd)er tr»ie \)a§>, ineldjes 6ein§ uon SOöolfen*

büttel öeröffentlidjt l)ahQ, feien (eidjttid) mit bem einen SSorte

^n beantmorten: „Xenfef, 'i)n Higft/' tnie benn ber ^od)mütige

Bettler ^oftor iintljer in feinem fiiebfein ftöl^lid) nnb uerbrief^lid)

finge: „öin Stöörtlein !ann it)n fällen".

8ü ftel)e ec^ (^mädjft mit bem 5(n5brnrf „öan§ 335orft",

momit Öer^^og §ein^ an if)m moKe Üiitter ir)erben. (^r gebe ^n,

ha^ er „miber bie groben Tölpel, fo !(ng fein moKen, jebod)

nngereimt nnb nngefdjidt ,yir (Sac^e reben nnb tf)nn", ha§> S©ort

©ang SSorft oft gebrand}t I)abe, fonber(id) nnb adermeift in ber

^^rebigt; aber er tuiffe fid) nidjt ,^n erinnern, ba^ er jemals eine

beftimmte "»^erfon, fei e§ Jv^inb ober ^rennb, bamit gemeint ^abe.

SBäre er fid) beffen bemnflt, fo tüürbe er e§ frei befennen nnb

nerteibigen. 3et3t aber fage er offen, ber ^enfel nnb fein Sein,^

feien megen iftrer Sügen „bie redeten .Soan§ Si^orfte, Tölpel, Knebel

nnb 9xü(^e", feien „oer^iüeifelte, e()r(ofe, oerlogene 33öfemic^ter".

9hid)bem fid) i!nt()er fo anf itienigen ©eiten gegen ben if)m

perfon(id) gemad)ten ^oninirf oerteibigt, menbet er fic^ jn ben

Eingriffen, bie ber Öerjog in feiner @d)rift gegen ben ^nrfürften

gerid)tet l)abe, inbem er il)n al§ Äe^er, Elnfrüljrer, ?D^onftrnm,

DIabal gelaftert.

33efonber5 empört e§ i^n, baf? ber ^nrfürft nnb mit il)m

alle ®üangelifd)en ^e^er genannt finb, nnb fo nimmt er benn,

„nm bie ä^^l ^^^'^)^ ^^^^l ^^^ Öein^en ^enfel^bred ^u nerBringen",

^nla^, in längerer ^Darlegung nadj,^nmeifen, baf^ ben (Sr)angelifd)en

mit Unred)t ber S^ortinirf ber Slet3erei gemad)t toerbe. Sie(mel)r

feien bie ®t)angelifd)en bie redjte alte Äird)e, n)äl)renb bie ^^^apiften

eine nene ^ird)e anfgerid)tet l)ätten. ^enn anf feiten ber (5uan=

gelifc^en fei bie redjte alte ^anfe, bas Elbenbmal)l, \vk es ßl)riftn^5

felbft eingefe^t, ber red)tc ©ebrand) be§ 5tmt» ber (Sdjliiffel,

ha^ reine ^rebigtamt nnb ^ottestDort ol)ne 3^^^"^^^ ^^^^^^^ ^^^^

menfd)lidjer Sel)re, ha§> alte apoftolifd)e ©lanben^befenntnis,
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bo^ aüe ^^ateninfev, bcr ®cf)üriam t]eiieu bie iüe(tüd}c Cbvii]!eit,

bte "^^tdjtuiu;! nov bcm (5()e[taube ai^ einer i]üttüd)en, cjejeiiiieteit

unb (^ott ti)oIj((.]efä((it]eu Cibimiui, bas iieibeu um bes (£t)ant]elium§

tüilfeu, U)ie e§ in bev alten ,Slivcf)c norljanben c^eiuejen, nnb

fcf)lieftüd) finbe fid) bei i()nen and) nntev ^ev,^id)t anf 5e([ift

rad)e bie J^i^^^^^^^^ fi'^^* *^^c ^^evfolt-jev.

^ai]egen feien bie '^^^f^piften Don ber alten Siixdjc abt^etnidien

unb glitten 50knjd)en(e()re neben (33ütteö ^ÄNOvt i-(e[te((t. 3n ,^iuö(f

^^nnften mirb il)nen bev ^^(bfa(( uon bev alten Slivd)e nadjL-jeiuiefen.

©ie letjvten, bie 5Ianf(]nabe ivevbe bnvd) nad)fo(t]enbe ©iinbe

neiioren, unb bann niüffe bev SDIenjd) bnvd) eii]ene @eved)tii]teit

©enncjtf)nnno fd)affen. Sie ()ätten fevnev ben 5tb[a}3 eini-jefübvt,

ha§> 2öeif)tDaffev, bie 233aUfa()vten, bie ^viibev]d)a|ten, I)ätten ha<:>

©afvament be§ ^^Utavö nevnnftattet, (jätten bev Äivd)e, bie bod)

nur ein t]eift(id}eö öanpt Iiaben fönne, nämlid) C£()viftuö, in beut

aKev^eÜigften $ap[te ein (eiblid)e§ Öanpt gegeben, I)ätten bou

ß^eftanb geläftevt nnb a(§ unvein nnb nntüd)ticj pm ^ienfte

©otte^o nevuvtedt u.
f.

\v. ^avum ^abe bie päpj't(id)e Üixdjc auf^

ge()i3vt, bie veine 53vaut (If)vifti ^yi fein, nnb fei ,^uv ^nljlevin

be§ Xeufe(§ getnovben.

öbenfütuenig aha tuie bev ^^oviunvf bev .\Ui3evei fei bem

^uvfüvften unb ben (Eüangelifdjen gegeniibev bie ^üittage be^S

5lufvnl)v§ begvünbet. ^enn tnaö beut i^aifev gebül)ve, gäben fie

i^m; abcx bas fei ein fa(fd)ev ©ebüvfant, luenn man ®ott '^a^

©eine nel)men nnb bem ilaifev and) ba§ (eiften tnoüe, tna^^ mibcv

®ott unb ha^ G)etuiffen fei.

^af^ bei ben (Siiange(ifd)en fid) nod) inele gvobe ©imben

finben liefen, giebt !^ut()ev ^n. „Jd) muJ3 leibe v befennen", fagt

ev, „ob tinr tuobl bie veine ^d)x^ be§ gi3ttlid]en SLnivtc- unb eine

feine, reine, l)eilige ilivd)e ()aben, fo finb unv bod) nid)t beffev

benn 3ernfa(em, bie I)eilige ©otte^ftabt, barin fo oiel bofer ßeute

mitunter tt)aren, bod) allezeit 'i)a§< SBort Ö)otteö burd) bie ^i^ro

pbeten rein erhalten marb. "i^llfo ift bei nn§ and) 31eifd) unb

331ut, ja ber leufel unter ,öiob^ Äinbevn, bev ''^axKx ift milb,

bev ^üvger geilet, ber 5lbel tratet; toiv fd)veien unb fd)elten,

getvoft buvd)6 2i>ovt (Lottes, unb me()ven, tua^ unb fo Diel tuiv

fönnen — gottlob! nid)t o()ne J^'i^^fj^"- ^^^^^ '^^^ Öein^en abcv
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lüiK er feinen ^abel bniben, fie feien benn ^nnor frömmer benn|

bie (Süangeüfdien. 8ie füllten nnr erft ben 33a(fen aii§> il)reu

eigenen 5(ngen ^ieljen. llnmaCjr fei e§ and), tuenn t]efagt ti}erbe,

ben füßenannten „ ^ntljerifdjen Wärmen" Ijabe nor 3al)ren Äur^

fürft ^riebrid) an» ®e(jäffit]!eit cjet-jen ben (^r^bifdjof 5X(breciit

üon 9J(ain5 erret:|t. ^ie cit]enlUd}en Ur[)e6er ber 33en)et3nnc|

feien ber (är^bifdjof non Mahx}^ mit feinem Xet3c( nnb ber (jeilitjfte

^^^ater i^eo mit feinem nn^eitii]en ^ann ßemefen.

2[Öenn ferner ^ein^ ben Änrfiirften einen Xrnnfenbolt nenne,

fo nüiffe er bagei^en anftreten anf bie ©efa^r l)in, bag man i^m

fat]e: ^e§ i^^rot idj effe, bei? ^ieb id) finge, ^ein^ Uige, obmof)l

er bie 3öa(jr(jeit fage. (^r felbft flhtne ja nidjt gan^ entfdjutbigen,

ha^ fein (^näbitjfter §err ^n ^^eikn über Xifd), fonberüd) mit

©iiften, einen Xrnn! ^n üiel tf)ne, „\)a§> wix and) nid)t gern fefjen,

tniemol fein ^eib cine§ großen Xrnn!§ mädjtig ift". 5(ber ba§

fei eine Süge, ha^ ber Änrfürft ein Xrnnfenbolt fei, nnb nnor^

bent(id)e§ "Ä^efen baran^ folge, ^erfetbe miffe fein grofee^ gür-

ftentnm mof)( ^n regieren, \va§> bodj ein 21rnn!enbo(t nidjt fönne.

Unb bann, fo fäfjrt er fort, „ift and) ba gottlob! ein ^üd)tige§,

el)rlidje§ Üeben nnb ilBanbet, ein mafjrljaftiger DJhmb, eine mitbe

.sjanb, Äirdjen, edjnten, ^^Irmen ^n Ijetfen, ein ernfte§, beftänbigeg,

trene» ^er^, @otte§ Söort ^n eljren, bie ^öfen ^n ftrafen, bie

frommen ^n fdjiil^en, griebe nnb gut Üiegiment ^u []a(ten, nnb

ift ber (Sfjeftanb fo rein nnb löb(id), 'i)a^ e§ ein fdjön (^j:empel

fann fein allen gürften, §erren nnb jebcrmann".

^Dät grofser Sdjärfe Ijält bann iintljer bem §^r^oge üor,

loie menig gerabe er ein Üied)t Ijabe, bem ^nrfürften eine berar-

tige Bdjwad)^ oor^mnerfen. „^enn bu meiJ3t", fagt er, „\va§>

alle Si^elt oon bir mei^, mie bn beine löblidje gürftin Ijältft, nid^t

allein al§ ein ooller, toller gilj nnb Xrnnfenbolt, fonbern alg ein

nnfinnigcr, unitiger ^ijrann, ber fid) nidjt tioll 5föein§, fonbern

noll 'leufel gefreffen unb gefoffen Ijat, tiiglid) nnb alle Stnnbe,

mie 3uba» im 5Ibenbmaljl. ^enn bn fpeieft and) eitel Teufel

an§> beiuem ganzen ^eibe in allen beinen ;föer!eu nnb Si^efen

mit ©ottcöläftern, glndjen, :^ügen, (Sljebredjen, 333iiten, Sdjinben,

93c'orbbrennen k., ha^ man beine^gleidjen in feiner §iftorien finbet.

^a^u fannft bn beinen fdjänblidjen ©Ijebrudj nidjt oollbringen,
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muj^t es intt be§ t^ütt(td}en 9lamcu§ ©d^iiiad) uiib 3d)aube t()uu"

uitb bte arme üon biv ucrfiiljvte ^^^cvfou „tde ucrflovbcu mit bct =

nem I]ei(ißcn ©otte^bieuft, SO^cfie unb ^it^iüen Ia)Ku nerbevi-jcn.

®a§ l)aft bu uoii bciucnt (^)e)e((cn ,^u 93Jain.^ qelernt, bev and)

feine (S^ebredjevei unter bem ®d)ein be§ .^eiügtnmg treiben nniHte;

bod) fannft bu tPof)( non bir felbft foId)c ^ut^enb erbeuten.

gürU)aI)r, il)r feib orbent(id)e X!eute, bie if)r fein tuiffct uon Irun-

!ent)eit unb nnorbenttidjem ^-H^efen ,^u prebit]eu".

Sßenn aber iiut()er beu ^^urfiirften tuegen feiner @d}tiHid)c,

bei alter freimütit]en 5(uer!eununq berfetben, in ©d)ul3 nimmt, fo

mill er bamit feine^megS ba§ lüüfte öofleben feiner 3^it ent^

fd)utbit]en. „(5§ ift leiber", fat]t er, „biefer ,Spof uid)t attein,

fonbern a^an^ SDeutfdjtanb mit bem Sauftafter geplagt. SKir

fd]reien unb :prebigen bamiber. (5^ t)i(ft (eiber tDenig. ($6 ift

ein bofe§ alteö öerfommen im bentfd}en ^aube, mie ber 9\i3mer

(Sorneüuö fd}reibt, ^at bi^tjer ;^ugenommen, nimmt nod) tneiter ^u.

^a foKten Älaifer, Könige, Jviivften, ?(be( ,^u t()un, ha)^ i^m ge=

fteuert merbe. ^a'^ii \v\M nodj ärger merben, D()ne 3^^^^^?^^ ,^i^^'

©träfe, ba^ nun and) me(fd)e Sitten fic^ in beutfc^en Sanben

beginnen ^u pflanzen burd) bie berbammten Älarbiutde unb öein=

^en, fo baf3 ^u beforgen, ^eutfd)lanb fei gemefen ".

9lid)t mit bemfelben Jyreimut mie über beu ^runf hc§> Äur=

fürften fpric^t Üut!)er über bie ^oppe(eI)e be§ ii^anbgrafeu. Ö5

ift für i^n eiu munber J^led, über beu er fdjuell ^imr)eggef)t.

„^er Sanbgraf", fo fagt er, ,,ift 93knn§ genug, ^at and) geteerte

Seute hei fi(^. 3n Öeffen tnei^ id) non einer Saubgräfin, bie

'i)a ift unb foK t)eif3eu grau unb SDhitter in öeffeu, mirb and}

feine anbere nermi3gen junge !^aubgrafen ,^u tragen unb ^^u fangen,

id) meine bie öcr^^ogin, £)er,^og Gieorg^ ,yi (Sadjfeu ^od)ter. XaJ3

aber i^r gürften ,^um Xei( beu öo^meg gel)et, ba fy\bt il)x§> Iei=

ber ba^in gebradjt mit eurem bi3feu (Sj:empe(, baf? fd)ter ber 33auer

e§ nid^t me()r milt für Sünbe f)a(teu". SebenfaK^ {)ahz feiner

\>en @f)eftanb (dfter(id)er gefd)änbet aU Öeiuj uou 2^o(fenbütteI,

baburc^ ba^ er au§ beu d)rift(id)en ^räud)eu einen 3d)anbbede[

für fein unlautere^ STreibeu gemad)t ^abe.

^er (^runb frei(id), me§^a(b ©erjog ,*oeinrid) fo böfe I^äfter-

büc^er gegen feine fürfttid^en (Gegner gefd)rieben, fei !(ar ^n erfen^
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neu. „Üx tnei^", fo I)ei§t e§, ,M^ ^^ bei aüer 2i^e(t mel fd)nnb !

licfjer -^Jameii t)at mtb ftiufet tnie ein 1eiife(2>t)rec!". ^af)ci.

luiinfd]e er, baJ3 and) aubere löbüdje giivften g(eid)tan§ in fdjicdj

ten @entd) fäinen, bamit bariibev feinet eigenen Übeln 3ftufe§ ein

menit] nercjeffen merbe, jnmal gerabe je^t ber 9}Jovbbvenner @e=

fdivei über il)n 3^^^^' jc^j^'^i^-

$5ür £ntl}er nnb feine J^rennbe tuaren bie „Urgidjten" ber

aufgefangenen 5Diorbbrenner gan^ unüerbäd)tige ßengniffe, nnb

er (}egte nidjt ben minbeften 3ineife(, ba^ §einrid) a(§ ber eigent-

(idje ^inftifter jener entfel3(id)en ^n-eüel an^^nfeljen fei. 9^nr an§ bie^

fer tlber^engung erffärt fidj bie niaf^Iofe ij^ftigfeit, mit ber er

bem „(Sr;^mürbbrenner" entgegentritt. „@§ ()i(ft nidjt, §ein§",

fo ruft er bem Öer^og ,^n, „bn fdjreieft nergebüd), nnb menn bu

mettern nnb bonnern fönnteft tuie ©ott fetbft, bie§ gro^e nnfdjnl^

bige ^(nt, ^n ©inbed nnb anber^mo bnrd) beinen DJcorbbranb

nergoffen, fdjreiet gen .*gimme( fo ftarf, baf? bid)'g famt beinen

C^efeden gar haih, ob ®ott mill, in ben *:>(bgrnnb ber öode fdjreien

fod, mirb andj nidjt etjer anfljören" .... „^er genfer, ber bie

93Jorbbrenner geridjtet, Ijat bamit bir fürgematet, ma§ bn üer-

bienet Ijättcft, menn man bir fbllte bein ^Jiedjt tljun. SBoIjIan,

bn muf^t benfen, e§ fei eben fo meljr in bie §üi{e gerannt a(§

getrabt; bn fjaft e^S bod) baijin gefcl5t, baf^ bn @otte§ nnb ber

9Jcenfdjen Jycinb bleiben midft. Unb mo bn ®ott ermorben f5nn=

teft, fo mürbeft bu fein ja fo menig fdjonen a(§ ber 9J^enfdjen,

mie bein Si^ort ^enget, ha Öer,^og @eorg geftorben mar: (Si nun

mollt id) lieber, ha)] @ott im .Stimmet geftorben märe". Unb fo

uerabfdjenung^mürbig finb 2\üi)cx bie bem §er^og ^nr Saft ge-

legten ^^erbredjen, „baf3 man 3ut)ag, öerobes, 9Zero nnb aller

'$6dt iöbfemidjter gegen ilju fdjier mürbe Ijeilig fpredjen muffen''.

9^ero i)abc Üiom bodj menigften^ öffentüdj ange^ünbet, aber $^in§

tljue adeg meudjling§. ^l^on feinen .ftrieg^leuten ^abe fiutljer gef)5rt,

ein mie ner^agter Sdjelm er fei, e§ fei andj nod) nie !eine§ frei-

bigen 9D?anne§ ^l)at non iljm erljbret, fonbern ma§ er getljan,

bac^ tjabe er l)eimlidj ober mendjling^ auf^^^ iieugnen getljan. §einj

ncrlief^e fidj nun moljl barauf, haf^ ber ^^apft bie (Süangelifdjen

oerbammt nnb ber ^aifer ein (Sbift miber fie erlaffen ^abe; aber

nadj bem alten beutfdjen ©prudjc: ^a^ Üiedjt ift allzeit ein
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frommer 9J^ami, ber Üiidjter i[t oft ein 3d)al!, bleibe s^mv^ a(5

„ein (^r^^mlnber nnb ^lnt()nnb" bem Weridjte C^otte^ uerfallen,

felbft tuenn ^^^ap[t, Äaijer nnb Siammeri^eridjt iC)n nidjt nernrtei'-

len mürben. Xenn bnrd) jo uiele Urt]id}t nnb (*^erid)t Ijabe

(L^knt biefen öein^en ai^ einen ^3Jäh-ber, 5:ölntl)nnb, (£v^mend)e(^

mörber nerbammt ^nm Ijöllifdjen ?fenev, fo er nidjt fdjon anf

(Srben (^e]d)mend)t merben fi3nne. '.Hnf iljn nnb feine (^efellen

paffe \)a^ ^nba^lieb, 'i^a§> am Sdjlnf^ in füliienber ^Aknfe paro-

biert mirb:

2(c^! bu ar^er ipcinje,

2ßa§ f)a[t bu getf)an,

^a^ bu inel frommer ^Jienfdjcn

Surcf)^ ^-euer fjaft morben lan!

3)e§ irirft bu in ber §5I(e

Seiben grofee ^ein,

i?ucifcr§ ©efelle

)Jht[3t bu emig fein. Äi;rieleifon.

2{d)! Verlorne iJa^Diften,

3i>a§ l)abt ifjr getrau,

2)a^ ii)v bie rechten ß^riften

Dürfet fonntet leben lan!

^e§ J>abt \i)v grof^e ^Sc^anbe,

2)ie elüig bleiben foll,

(Sie ge^et burcl) alle :^anbe,

Xlnb foUt i^r merben toll, ^^rieleifon.

^ie I)ier miti]eteilten ^^roben biirften genuinen, nm ben lim,

in bem ßntljer feinem gonie gegen öein,^ non ÜlHilfenbiittel Üianm

gegeben, ^n c^arafterifieren. 9}^and}e «Stellen ber 3d)rift finb

nod) gröber nnb Ijeftiger a[§> bie, meldje mir l)ergefet3t. 2)ie

lieber be§ 19. ^aljvfinnbert^^^ ftriinbt fidj, bie orbinären '^(n^^

briide nnb SBenbnngen jener groben ^eit in itjrer ganzen natnra^

liftifdjen ^erbljeit bem ^efer nor bie fingen ,yi ftellen.

Über ben (^inbrnd, ben £ntt)er§ '^4?ampl)lct bei ben i^dU

genoffen l)ert)orrief, fetjlt e§ nidjt gan^ an ^engniffen. .^er^og

.^einridj tinirbe babnrdj, mie leidjt begreiflidj, gegen ben „(Srj^

nnb lyleifdjbiifemidjt, ilel^er nnb eibbrüdjigen, Ijeillofen 93ibnd)

SDIartin l^otterbnben" in ben Ijodjften ^vxn uerfet.U. 3n f^^inev

Dnabrnplif oom ol. 5Qiai 1541 fdjreibt er: „Xer (jeillofe ^Jarnn
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(S^urfüvft 3oI)aun fyviebridj) mit feinen ev^türfijdjen ^i3§tDirf)teni,

iSvjfe^evn 2ut^er nnb ©djtuarjevbt (9}Mand)t^on) meinen, tnenn

jie tuibev jemanb \va§> fc^veiben, jo miifjen berjelbi^ ober biefelbcn

ganj an§bbvren, Hergeben ober mie ba§ Ärmit t^elf iuerben ; aber

e§ fef)Iet mel)r a(§ einen großen Sanernfdjnl)". — ^Xn einer

anbern ©teile fieif^t e§: „^af^ tnir ben er.^tüdifc^en ©r^fe^er,

gotttofen ®r^^bö§n)id)t nnb oer^^toeifelten ^nben 5Dlartin Öntber

^n feinem miber nn§ ansgegangenen gotttofen, fal)d}en, nnd)rift^

üd)en, erlogenen, (otter- nnb ^ippenbübifdjen Schreiben gerei^^^t,

i[t nn§ be§ (^ott§bö§ti)id}t§ oon ©adjfen oerräterifc^ wk Suba^'

^()riftnm 5lnbid)ten nnb :^iigen, nnb in 5Serantmortnng foldie^^

feine» ©d)anb^ nnb ^enfel§gebid)t§ bebarf e§ feiner STnnft. Wix

nertranen, fo(d)e§ nnb ein me^rere§, gottlob nnb o^ne 9inr)m, and)

gegen einen fotdien fa(fd)en, on^biinbigen (Sr^fet^er mit ^eiliger

beftänbiger ®d)rift molyt ,^n oerantvoorten. SDiemeit ber gotttofe

^ö$mid)t non Sadjfen an nn§ nid)t I}aften !ann, fo mnft er ben

trenlofen Wond) nnb eiboergeffenen ^Ipoftaten an nn§ reiben, als

er oor nn§ anbern me^r getf)an. 2Bir oertranen aber §n (^ott,

it)m iuerbe einmal fein gebiiftrenber iio[)n barnm tniberfa^ren.

^a§ ber I)ei((ofe 93Unid) and) anber» bamit anggeric^tet, benn bafi

er feine eigne 8d)anbe, gottlob, l)offärtig, nnbillig, iind)rift(id),

iteibig, I)äffig nnb parteiifd) ©emiit an ben Xag gegeben, be=

^engen a((e d)riftg(änbige, fromme Öer;^en, nnb i^nnber fpüret

männigtid), bafe bei folc^em gottlofen 5!}Zi)nd) fein X^eologei,

^otte§ (Sf)re 33etrad)tnng nnb ^örbernng ift, fonbern alle nor*

tei(f)aftige, böfe, gotttofe, neibige, nnterftedte öanbümgen, nnb

't)a^ er nid)t ^^riebe, (Sinigfeit, fonbern Söibermilten, llneinigfeit

imb ^(ntoergief^nng meinet nnb fnd)et, nnb mie er bie bentfd)e

^f^ation in ^krberb nnb in ©ematt be§ granfamen Jv^inbg, bee

Xiirfen, fe^en nnb nm ©(anben, @^r nnb 2BoI)(fa^rt bringen möge.

®afür mirb er, ob ©Ott tnill, oon feinem ^kter, bem Xenfel, ans

tnetc^em ber trentofe 5(poftata per medium incubi, tt)ie ^n er^

meifen fte^et, geboren ift, miirbige S3efoIbnng mit ^erliernng feiner

©eelen ©eügfeit empfangen. SDenn tna^ ^(itte ber trenlofe 9}lönd)

fonft mit biefen ©ad)en ,^n t^nn?" «-^

^on anbern ,^eitgen5ffifc^en ^einben ßnt^erg ift nn§ ein

Urteit über fein ':|3ampf)(et nid)t befannt gemorben. 5lnf etange^
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tiere^te Xou beöielbeu UnOe(]atien ennerfte, une e§ beim Oeiua{)e

jdjeiut, a[§ ob bev öiftovifcv bc^o 8d)inalfa(bild)eit 53iiubey 3of)aun

Sleiban au bcr öeftit]feit bev 3d)vift ^Xuftu^ ßcuüunueu ()at-^\

*:?(6er t-jau,^ eut)d)tebeueu ^eifad ,^ol(te bcm ^udje Äuifürft 3of)auu

gvtebvid). 5hif bem ^}\etdi^^tai-je ,yi ^lietieuSOuvii üef^ er eö buvd)

jeiuc ^äte DevteÜeu-^'v uub tu jciuer @et]eufd)rift C|et]eu beu ©ev,^üi]

t)om 4. ^^(pvd empfie()It er e§ beutfelbeu, „fid) bariuucu ,^u jpieiietu

uub uu^ujefjeu". "^^cv tuefieu feiuev 'DJ^ilbe uub ^niebeuefiebe fo'

nie(fad) i]epviefeue ^3J^e(aud]t()ou uuiv tueit eutfevut, beu Xou beg

^anip(i(et^5 ,yi tabehi. ?(ni 4. 5lpn[ fdjveibt er bem ^^erfaffer,

feiue Sdirift tuerbe ,^u ^^egeuSburii fe^r berjierii] c^efejeu^*, uub

aU$ bie *$rebi(]er ber 3tabt 33rauu]djtr)eit"|, bod) uiofjl ermutigt

burd} 2utl)er§ Sdjrift, beu Öer^^ot] auf \)Qn itau^^elu eiueu 93^orb^

breuuer uauuteu, uat)ut 9Jle(aud)tr)ou fie tu Sc^u^ uub fprad]

fid) baljiu au§, baft fie uiit ^liedjt be^tuegeu fouuteu eutfd)u(bigt

tuerbeu"'^. (Siueu ferueru ^etuei» für beu ^eifaU, beu :^ut()er5

^auipl)(et bei beu eiiaui]e(ifd)eu ß^itgeuoffcu gefuubeu, bieteu bie

nier 5Ut^:?t]abeu, bie uod) iu bemfelbeu 3af)re luni i()m erfdiieueu

fiub^", uub nergeffeu barf uid)t bleibeu, ha)] burd) aubere ^(ug=^

fdirifteu jeuer 3^'^^ feiu 3u()aft ine(fad) ()iubur.djf(iugt. Sn ciuer

berfetbeu ^eif^t es:

'^d) Wili bir aber Süot einen 9J?ann

2(n3eigen unb nennen gar fd}ün,

©ie^, ber barf'ö öein^en jeigeu an,

9Ba^ e^rlicf)er %i)at^n er get^an.

öetn^^, fag, h)ie Jrilt bu nun beftan

mt ber Söal^r^eit gan;^ l^eri unb !rar?

^a, ^einj, merfg, e^ t[t aik§> toa^r

Unb ift tDol^t fcfiier ju iyenig 3njar.

SDoftor 9Jiartinu§ Sut^er bar,

2)er ift'§; bie ganje Söelt fürluar

2lucf} gar uidBt'S anbery [agen t^ar (barf),

2)enn ba^ er bir famt beiner ©dbar,

3)eincn morb6renn'fd}en ©efellen bar,

Jgai ge^reifet euer 2ob füriüa^r,

2)aneben aurf) bie fel'ge 2al;r

Xi^ ©tauben^ fo gar ^erjlid^ ;^ii»ar

^ßerteibigt unb feinen ^yürften bar'^".
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i3iit^er felbft ift e» nie in ben 8inn gefommen, bie ^eftig-

feit feiner ^olemif gegen ben 2Se(fen()er^og ^n bereuen. 2Säf)renb

er mit ber 5lu§arbeitnng ber @cf)rift befdjäftigt i[t, nennt er fie

ein „fur^ nnb fanft ^üdjlein"^^ unb am 12. 51pril jdjreibt er

an 9}le(and}t()on, „er Ijabe jein .Q3uc^ nod)ma(§ bnrd)ge(eien nnb

munbere fid), ba^ er jo gemäßigt uerfaljren jei. ®r fd)reibe ba§

feinem Äopfleiben ^n, ha§> iijn gef)inbert f)abe, fräftiger an^uftür^

men''^-. Unb in einem S3riefe an -S^^^'S^g "^((bredjt üon ^^reu^en

nom 20. ^21pri{ f)ei^t e§: „^^ciw^ non ^rannfc^meig ift nun iiber=^

jenget (b. i. übertniefen), ha^^ er (£r^meud)e(morbbrenner fei nnb

ber größte 35i3fen:)idjt, ben bie ©onne befdjienen t)at. ®ott gebe

bem ^(ntljunbe nnb 33ärniolf feinen 2üf)n"^3 ^[^^ fpäter ^at

er eg an *;^tefallen gegen ben §^^'M^9 ^^^^^ feljlen laffen^^ nnb

inie menig feine ^l)rafeologie fid) babei verfeinerte, ^eigt ein ^rief,

in bem e§ ^ei^t: ,,^er grobe gil^, 9lnl§ nnb Xölpel, ber @fel

aller @fel jn StBolfenbüttel fdH'eiet ba^er fein @fel§gefd)rei. @r

ift ein trefflidjer 9}Jann, ber Ijeiligen ©dirift fertig, be^enbe unb

läufig mie eine ^u^ auf 9hipäumen ober eine (Bau auf ber

§arfe" ^^ §er^og ^einrid) noc^ t)on befferer @eite fennen ju

lernen, ^at il)n ber Xob geljinbert.

gür ben Sefer unferer mobernen 3^^l ^^^^^ '^^^ hcxht %xt

ber ^^^olemi! iiut(jer§ immer etma§ ^nftö^ige^ ^aben. SKir mollen

e§ ba^in geftellt fein laffen, ob bie (5ittlid)!eit unferer Aktion

feit brei Saljrljunberten erl)eblid)e unb tüefentlidje gortfd)ritte

gemad}t ^at; ba§ aber fteljt jebenfallg feft, ba^ hie ^efittung, bajs

bie gorm be§ SSer!el)r§, bie Sßeife ber @prad)e ma^noller, feiner,

^umaner, anftönbiger gemorben ift. @§ märe aber ein fe^r

gro^eg Unredjt unb eine ^^erle^ung ber SBa^r^eit, menn man
hei ber S3eurteilung non ßutl)er§ @d)rift bie mobernen 33egriffe

öon 5(nftanb unb ©djidüdjfeit, mie bie (S^ebilbeten unferes QdU
altera fie fdjon mit ber SD^uttermild) in fid) aufgenommen, ^n

©runbe legen mollte. §ier bürfen allein bie 5(nfd}auungen unb

©mpfinbungen, bie Sitten unb @emol)nl}eiten be» 16. 3al)rl)unbert§

leitenb unb ma^gebeub fein.

3ßirb aber biefer allein bered)tigte 9)^a^ftab angelegt, fo ift

eg nic^t nötig, auf tia^» fd)mere Äopfleiben Ijinjumeifen, i>ü§> gerabe

gu ber 3eit ber ^(bfaffung be§ ^ampl)letg ben 9fteformator geplagt
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l)at iiiitf)cr wax ein Slinh jeiucr ^eit, unb bieje jente 3eit irav

fef)r t]rob unb riicfftdjt^(o^. iöiö in bie f)ücf)ften .*ft reife f)inauf

()eiTfd)te, tuie im ^or(}erßef)enben ^uv (^enüße bavt-jetljan, eine

Üioutine be§ Sdjimpfenö nnb ein 9^JatnvaIignui$ beö ^^(uöbrud^,

mie fie in unferen Xagen nur in ben unterften ^olföjrfjidjten fid)

finben. (S» linire !aum ju bet]reifen, menn 2nÜ)QX bei feiner

euergifdjen unb triifticjen 9latur fic^ einer milberen Üiebemeije

befteiBiöt f)ätte wie alle 2i^e(t um ifju ^er. (S§ ift and) iet)r

bie ^rage, ob er mit einer Ijoflidjeren ^^-^Ijrafeoloßie ber

guten ^ad)e einen bejferen ^ienft ertüiefen [)ätte. ^cnn auf

jene§ f)arte ©efdjiedjt madjte ein Ieife§, fanfteg eänfeln wenig

@inbruc!; wer beachtet werben woUte, mu^te mit Sturm unb

Ungewitter barein fa()ren. Unb wie ftrot^en hk Sdjriften ber

Gegner i]ut^er§ Don ben allergröbften Jnjiirien, ja oon hm
al(ertüdifd}ften ^^erleumbungen! Si^atjrlidj, man !ann e§ bem*

oietgefdjmäljten unb oieloerläfterten DJhanne uidjt oerargcn, wenn

and) er gelegentlich mit Sleu(enfd)(ägen brauf Io§ fäf)rt. 2öag

aber am meiften imftanbe ift, uns mit Ji!nt^er§ grobem ^ud^e

5U oerfö^nen, ba§ ift bie Xreue ber Überzeugung, auf ber es

ru^t, ber tiefe fittüd)e ©ruft, ber e§ burd]Wet)t. 3n ^ein^

oon 2öo(fenbiitte( befämpft ^Si^ut^er nid)t ben perfönüc^en J^einb,

fonbern ben geinb beö (SoangeUumö, ben ^^^l'ti^^'ei" be§ 9ieid)e§

(^otteg. 2[öag er üon i^m fagt, ha^ glaubt er felfenfeft, fo

ba§ er felbft ha, wo er irrt unb übertreibt, nidjt aufl)ört, ber

^}lami ber 3ßal}rl)eit ^u fein, ^ie (Erregung trübt i^m wo^l

in etwaö ben S31id, ber 3^^^^ ^'^ifet il)n fort, ber Unwille löjgt

it)n nidjt erft lange fragen, ob eg and) rec^t ift, ha^ bie iieute

ben fonft fo unerfdjrodenen giu-ften eine 9D^emme fdjelten; aber

e^5 ift feine niebrige iieibenfdjaft, bie il)u entflammt, nidjt frembeS

(^5elb, ba§ er fndjt, nic^t eigene (S^re, nadj ber er ftrebt, nid)t

perfönlid)e !Ofiad)e, bie il)n treibt. ^Jhir ha^ ^ieidj (^otte» ift e§,

für ba§ er ftreitet, für ha§> er jürnt, für ha^ er fdjutäljt. Unb

biefer fittlid)e ©ruft, biefe felbftfuc^tglofe Unerf(^rorfenl)eit, biefe

lautere iiiebe ^nm ©oangelinm, biefer furd)tlofe (^ifer für ha^,

wa^S er für 9xed)t unb 2[^Bal)rl)eit l)ält — fie finb e§, bie bei ber

S^eurteilnng ber *^lngriffe ^utl)er§ auf §einz oon iföolfenbüttel

nor allen fingen in bie 35>agfc^ale gelegt werben muffen, fie finb
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e§, bie and) in bev im()o(beu ^-üvm bcin imbefant^encii ^(icf ai^^

eblcr Äcnt entgegen treten, llberbie^ t}at gerabe bie *ißo(emi!

nnjerev ^age fe!)r luentg Urfadje, anf Öutl)er§ Iieftige nnb nn^

gebügelte ^erbljeit jelbftbeiiiuf3t Ijerab^nfetjen. ^enn nnenblid) ^od)

fteljt bie el)vüd}e ©roblieit bee 9iefüvmatov§ über jener Hrt non

Sonrnaliftit nnb §iftüri!, bie nnter glatten 5^»^^"^^^ iiii*^ i^^^^^^'

bem ^djein gelnifjenljafter ^orfdjnng ha^ (3i\t tenben^^iofer

^arteileibenfdjaft ,^n Herbergen fnd)t.

ßn berjelben ßeit etiüa iuie ^nt^erS ©djrift erfdiienen

„ßti^e^n Senbbriefe an öanfen 3ßür[t" ••'. ^er SSerfafler beö

in brei nerfdjiebenen ^^In^gaben erijattenen "*^antpl}let§ fü^It fid)

iierpftidjtct, ,,in biefeni '^i^dxU nnb ed]niad)!riege, bnrd) ©ein^^en

93^ürbbrenner erregt, nad) feinem ^.^ermogen ,^n I)elfen nnb bem

§ein,^en 9Jlorbbrenner einen tapfern Sägcrftreid) in fein 5Ingefidit

in geben". Seinen ^Jlamen nennt er nidjt, nm bem geinbe nid)t

bie @e(egenl)eit ^n bieten, „feinem @ebrand)e nad) an§ feinem

(be§ ^^erfafferö) i'eibe eine ©djcibe ,^n feinem Sdjtnerte p
mad)en". 3iHr glanben ntd)t ,yt irren, menn mir ben ^^erfaffer

im fnrfiidjfifdjen iiager fndjen.

^en erften ^rief, batirt lunn 1. 93^är^ 1541, erläßt iincifer,

„runi ©ütteö Ungnaben oberfter lljrann in ber öoKe nnb ^Vürft

ber WqH", an feinen „getrenen (ieben ^i^^'f^^^^ öcinfen Söorft ^n

Söolfenbiittel". 3^^^^^^^)^ fprid)t er feinen Unmillen barüber an^,

ha^ feinem Dxeidje bnrd) 93krtin iiintlier merflid) ?(bbrnd} gefd)elie.

^ie ®egenmel)r feiner ©elebrten mie ^oftor §an§ ©ed ,^n

Sngolftabt nnb anberer f)abe nid)t inel geniit3t. ^/arnm fiabe er fidj

mit feinen diäten nnb Wienern ,^n einem allgemeinen .SU'iege gegen

bie lntl)erifd}en (Stänbe im ^"Heidje bentfdjer ^}hition entfc^toffen.

Qnm £}berljanptmann biefeö Krieges fei if)m nor allen anbern

^er^og ^Jeinrid) empfoI)len megen feiner ©efdjidlidjfeit, ^Dhmn^

l^eit nnb Xapferfeit in alten böfen 3ad)en nnb öünbeln, „fo

(5. :^iebben anf ber i^ünebnrgifdjen §aibe, in Stauen, and^ fonft

mannigfaltig mit 93^orbbrennen, 9}lorben, ber Sente S^erfdjleifen

in Älaifertidjem (Geleite, ^i^erbriidnng ber Ö)eredjtig!eit, Untrene,

SD^enterei, Älirdjenranb, öottlofigteit, OHanben^brnd}, @l)rlofig!eit,

giirften^ nnb 3(belöfd)änbnng, (5()ebrnd) nnb |in ©nmnm gan,^

tl)rannifd}em blieben, SBefen nnb 9iegiment bemiefen". ^er §er,^og
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foüe mm iiidjt iiadjlaffeu, „bi§ er alle hit()criid}cu .'päuptci mtb

Untertljanen gebänipft, ben nonqeii (^Hauben luiebev aufcievid]tet

imb Mucifev^ Ü?eidj üor bcm nft"veu^ii]ten (^ott uub fcineiii ^llHU't

iiotbürftit] jefuriert ijahc". ;^\n\\ ^oijn foKe ©. fitebbcu „einen

rebüdjen *:?lntei( ber uevtrieknen (utljevijdien Stönbe, i!eutc imb

i^anbe", and) „et(id)e uiof)(t]e(etiene feifte ^iötmnev" befommcn, c§>

luiif^te benn fein, ba^ „Sv. iiiebben bnvd) ben ti^^"^"^it,^H]ten (^)ott

tum '^^a^avett) ^i5ev()inbenuui an bem allen ,^niiefütit luevbe".

3m ,^ineiten Senbbviefe bevidjtet ber ^iebe^lienfev an§

Si^olfenbüttel feinem C^ebietev, iljm fei bei bev ^Küdfeljv uon

ber §inrid)tnno eines SD^oibbrennev^, ber in feiner Urgidjt ben

§erjüg aU feinen ^Jlnftifter ant^egeben, ber Xenfel in einer granen

SDt'und}§!appe betjeqnet nnb i)abc il}m ben eben befprodjenen 33rief

^nr ^efortinnt] übergeben. ß^^Ö^^^'i) ^^^^^ ^^ ^^"^^^ ^^ f^^ ^^^ ^^^^

^mölf beriiljmteften edjarfridjtern .^nfammentiemefen, bie l)ätten

„mit großem (Srnft fid) über bie c^rof^en, bbfen, fd)änblid)en,

fträflid)en, nnmenfd}(id)en, tenflifdjen lljaten, bamit S. 'J. (Knaben

nnnmef)r bnrd) (]an^ ^entfdjlanb mit cjntem, beftänbißem @rnnbe

befdjrieen fei", beratfdjlat-jt nnb Ijiitten fid} o^ne Unterfdjieb bafür

an^gefprodjen, t^a^ ber §er;^ot] megen feiner befannten Untl)aten

ber fdjtnerften Strafen fd)nlbit3 fei. @r nerbiene, 'Oa^ man feine

3nnge mit einem ftar!en, breitfbpfiiien ei^fernen 9uii"}el anf einen

(5tod nagele, baf3 man il)m bie S^u\(\c l)inten (^im 9taden l}eran§=

reifte, baf^ man ii)n anf^ ^Jiab ftof^e, lebenbig fdjinbe, uierteile,

ha^ man iljn lebenbig in ein JsBierfaf] mit eintuärt§ I)eruürftel)enben

9c\igeln einfpnnbe nnb bann ha^^ gaf^ üom )Hammel§berge ^ernnter

lanfen laffe, nnb \va§> fonft nodi an fjaarftrdnbenben Strafen

eine fn^ne ^$l)antafie ^n erfinben üermag.

5tn bie „3^i-^^'^^^ Senbbriefe" fdjlief^t fidj ein nmfangreid)e§

^^^ampl)let: „ &il)rl)aftige Äontrafaftnr §er,^ot] §einrid}§ be§

Süngern imb feiner ©efellfdjaft", in bem ein ÄTlerifer ^n iIBittcn=

berg über ben „Ijani^morftifdjen ^^^Ijantaften", ha^ „l)eillo§ (ofe

Xenfel^ünb", ben ^einb ber „frifd)en, freien, fröljlidien" !L^nt()e^

raner feinen ßovn nnb Spott an^flief^en lii^t^^ 233enige ^^erfe

genügen, nm ben ^on be§ C^ebic^tg jn fenn^^eidjnen

:

^ün %üvit im dhid) fannft bu fein mel^r,

<Sonbern bu bift ein .Worbbrenner,
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Gin gottfofer (S^ebredBer.

2)u l^eiUofer linfer Sd^ädöer,

SDu giftiger, böfer 3)ieurf)(er,

S)u bift ein abgefeimter 9Jiörber

2)ort gu 2Barl^eitsbrun, bu §en!er.

Sa bu unöerfc^ämter Sügner,

SDer bu tüiber @ott unb alle ©l^r

ffromme dürften, anbre 2eut mel^r

©diänbeft unb fd^mäfjeft fo gar fe^r,

S)ie gange 2ßelt fd^reit je^t ^eUv

Über bi(f) fcl;elmif(^en Söfeiüid^t.

®ie^, §ein3, fo ^aft bu'§ au§geric^t.

3n ha^ Xivailleuvfeuer bev ferfen unb übermütigen ^am^

p()Iete, ber „jeltfamen ©dinüilibücfjlein, bergleidjen t)on feinem

dürften je geijört ober gelefen tnar" ^^, mifdjte fid) ber Bonner

jditnereren (^efdjü^es. SDer iianbgraf üef^ bereite im SOZärj ein

nmfangreid)e§ biplomatifdjeö 5X!tenftüc! er)d)einen ''^, tnäfirenb ber

^nrfürft bie bereite ertuäljnte ^eranüuortung Dom 4. ^tpriC'^

publizierte unb beut be§ ^eutfdjen nid)t funbigen Äaijer in einer

fran^üfifdien Überfetiuntj überreidjen lief^ ''-. 3n beiben (Sd)riften

tnerben bem (Gegner alte feine lT)irf(id)en ober üermeintlidjen

^ünben unb ^reuel in fl)ftemati)d)er 33reite unb oft friiftiger

^erbl]eit oorgebatten. ^n aUebem geieltte fid) ber f)otbe ^(at)d)

unb trug in 9iegen§burg non einem fürfttidjen ßofament ^um

anbern, tnas ungünftigeö über ben tüitben Öeing ifyn ^uge^

flüftert tuar.

^ie S3emüt)ungen ber (5d)malfa(bifd)en blieben nidjt oI)ne

©rfolg. „2öa§ t)on ben SDIorbbrennern erzät)It n)erbe/' fd}reibt

9}^e(and}tf)on am 29. SDIär^, ,,bett)ege ineler (Gemüter". Unb am
4. 5(pri( fügt er Iiin^n, „trot^ aller 2Bül)lerein ttjenbe fid) tnie

burd) göttlidien ©inftnj^ bie ©efinnung aller ©emäf^igten non

9J?ezentiuö ab", „^ei allen Söoljlgefinnten^ l)eif3t e§ in einem

@d)reiben be§ Äan^lerg ^urdl)art t>om 5. Wa\, „fei ber 3So(fen=

büttler allgemein t)erl)af^t". „^nx ber ^Dlainjer unb ^al)er", lautet

e§ am 9. 9}Zai, „ftönben nodj auf feiner (Seite, bie übrigen dürften,

felbft bie üon feiner Partei, flögen ängftlid) feine greunbfd)aft.

Qu ben liäufigen freunbfd)aftlid)en (Belagen feiner ^unbe^genoffen

tnerbe er niemals juge^ogen" ^^.
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^er &er50(] lieft e^ jeiuerfeit^ uid)t an 53emüf)inic|en fef)(en,

bte ©timmuncj ,^u leinen cjnnften ,yt befi'evn. (Sv tuenbetc ficf)

an bie einfhiftreidjften Jvürften nnb )e(6ft an ben ka\)cx mit faft

anfbrint-jüc^em Gifer*^^. 5(Ber für ^axi tnaren gerabe jefet, ba

er ber ©ü(fe ber Scf)ma(!a(bifd)en get^en dürfen nnb ^ran^^ofen

Bebnrfte, bie non bem ^rannfdnt)eißer im 9ieid)e erregten l\n^

rn^en nnb ^Sertüirfhincien in Ijo^em (^rabc nni]e(etien nnb üer*

brief3(id). (5o finbet ber ^cx^o(\ benn bei if)m nid}t tuie fonft

cjnäbige ^Intnalime, fo ha^ ein ^rennb ;!^nt(ievö am 22. 5(pvil

berid)ten !ann, ha^ ®efnd) be§ Öer^ot-j^, in ^et^en^bnvti eine ©ecjen-

fd^rift brnden laffen p biirfen, tt)erbe nidjt bie n^^)offte C^enel)mi=

gung be§ ^aijer§ finben'''^

Söeldje ©dn'ift Ser\^oi] ©einrid) in jenen STagen gebrndt ,^u

jef)en njiinfc^te, tnirb nid)t bemerft. @§ !ann aber fanm eine

anbere gemefen fein al§ ber „SDialogn^ ober ©efpräd) n^iber eine

öermeinte, nngefd)idte @j:poftn[ation ober 3traffdn'ift Satanae, be§

yjürften biefer SSelt, mit ©erjog öeinridj ^n SrannfdjtDetg an§

^efef)( be§ Sanbgrafen ^n §effen ge(}a(ten"^^\ Sefterte, einer ber

geriebenften Xenfel, teitt barin feinem ^ater fincifer mit, ein

tüie gnter grennb üon i^m ber Sanbgraf fei. 9hir anf be§ (en-

tern eintrieb ^abe er bie oben ertiiäl)nte (Sjrpoftnfation gegen hm
fürft(id)en, e^rtidjen nnb manntiaften Öer\^og nerfaftt nnb haxin

(anter Sügen gegen benfelben t)orgebrad]t. ^er ,?)er;^og fei n.iot)t

ein Sünber tüie ein anbrer 9Jlenfd), aber ber Xenfet ^ahc ibm

nie ettt)a§ anl^abcn tonnen, nnb tnie ber ^'anbgraf be§ Xenfel^

gefd)tnorener S3nnbe§genoffe nnb 33rnber fei, ein großer öffent-

(i(^er ©rjlügner, ein ^^Inridjter a((e§ ilbe(§, ber ©etrenefte be§

S^teidjeg be§ Xeufe(§, fo fei öeinrid) ber größte ^einb, ben ber

Xenfel ^aben tonne, fei (^H^tt ergeben, bebane ftanbl)aft bei bem

tüa^ren d)riftlid)en ©(anben n.
f.

tu. Ä^a^ i()m fd)idb gegeben

n)erbe üom 93lorbe ^elting§t)anfen§, oon ben ^Jtorbbrcnnern, oon

@t)a t3on "I^rott, ba§ fei alleg uom :iiianbgrafen aih5 neibifdjem nnb

ge^äffigem @emiit erlogen. Tagegen fei ber ^anbgraf alter fiafter

öoK, nnb nnr ^^n tnabr fei, tr)a§ non feinen 5(n§fd)tneifnngen,

feiner ToppeIcI)e, feiner ^^egünftignitg ber 35>iebertänfev nnb oon

feinen anfriit)rerifcben "^^^länen gerebet tnerbe.

(Sine ber intereffanteften ^(ngfdjviften, bie an§ biefcm merf-
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wiirbigen ^^eberfriege übeujaupt cvbalten füib, ift eine "äxi üoit

Urania: „Xvei neue unb (uftitje ©ejpvädje: 2Bte ber SSoIf, ber

ettna, bod) nidjt lang, ein 9}^enfd}, §ein^ üon 5föo(fenbiitte( ge=

nannt, in ben ^(bgrunb ber §ül(e nerbanimt jei"*^".

^er nnbefannte S^erfaffer ift ein tiidjtigev ®e(e()rter. ^ovni

unb 5(n(age be§ 'BiM§> finb i[)m in gleid)er Streife geinngen. (£§

!ommt i()m tneniger barauf an, ben einen ober anbern J^ürftcn

feiner ^^artei inei^^nbrennen, a(§ bie genieinfanie Sadje ber @uan^

geüfdjen ^n förbern. >JUd)t oI)ne ^einf)eit fdjdbert er bie 8tim=

numg be§ ^aifer§ unb feiner Umgebung, bie SBünfdje ber '»^rtv

teftanten. £eid)t ift e§, in beni ©djauplal3 be§ ®tiid§, ber

Untertnelt, ^egen^burg, in 9Jüno^ ben ^lan^Ier ©ranuella, in

*»^^(uto ben ^aifer felbft ^n erfennen; Ijinter bem {}innntifd}en ®e^

nin§ verbirgt fidj ber @eift be» ©nangeliumS, ber auf bie ^e^

ftrafung be§ Xi}rannen bringt.

^en SSelfentjer^og, ben §s^'vfcfjer uon Si^olfenbüttel, al§ Sä^olf

einzuführen, (ag ^n naije, als baf3 bie ©atirifer fidj biefe ©elegen^

i)eit, i^ren 3Si^ ju üben, tjätten entgcljen taffen !5nnen. ®er

getefjrte 3]erfaffer ntadjt aber an^ bem bentfdjen 3Solfe ben grie^

d}ifd)cn :Bl)!aün. ®d)on bei feinem Eintritt in bie Untertnelt fudjt

ber ben §öl(engeiftern bereite burd) feinen Üvuf befannte Jvüvft

(£()arün um ha^ göljrgelb ^n prellen unb ben Äafju be^jelben

in bie Suft ^n fprengen, ^n nid}t geringem @rgi)^en ber §01-

lenmüterinnen 9!3legära unb Slifipljouc. (^r Ijat auf eine fctjr

el)rennoüe §lufnat)me geredjuet, fie()t fidj aber bitter getänfdjt.

3n einem ^erljbr, ha§> Wmd§> mit iljui aufteilt, mufe er gefteljen,

er i]ab^ miber ^Jtec^t unb 33il(igfeit feinen 33ruber gefangen ge^

!)alten, feine SOhitter unter bie (Srbe gebradjt, bie (^l)e gebrodjen,

eine abüge Sungfran it)rer (äf)ren entfeljt unb norgegeben, fie fei

geftorben, er tjabe ferner non ben J^einben be§ SSorte» (^otte§

@e(b genommen unb bafür SOlorbbrenner gebungen, um bie ^^ro=

teftanten ^n nerberben. Qu feiner llberrafdjung erfdljrt er nun,

tia^ er bei ^f^hito in Ungnabe gefallen ift, nidjt etma, med er

übel gel)anbelt — benn berartige ^renel ficljt man an ^luto§

§ofe gern — fonbern inegen feines unbefonnenen unb voreiligen

Gebarens, ba§ jn frü^ bie ^^^läne be§ §crrfd)er§ offenbart Ijat.

$luto fagt felbft barüber im ^meiten ©ejprädj:
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Sic Ungnab i)at it)m nidji^ cnuccft,

Senn ba^ fid) in \i)m ^at erregt

2(Ü3eit ein fvecft Unbefonnenfjcit

Unb fürbünbiger ®efcf)icf(id)feit

Sein felbft ein falfd; öermeintcr 3A>a^n,

Samit er oft iinber un§ get^an.

Senn 'i)ätt er hierauf geben ad)t

Unb nur nac^ unferm 2öiUen gemadjt

Sie ,'oänbel, [o luir i(nn befo^tn,

Sie ha^ ferbecft unb aud; berl^o^In,

9(uf fein felbft ÄIugf)eit nidjt ftotjiert,

(Saran bcd; an i§m Juirb nid^tg gef|3ürt,)

llnb i^ätt fid^ nid;t bernel^men law

3tl§ ber'g un§ gern guüor ^äit getf)an,

<Bo irär hin ^tDÜfzl in meinem Tlut,

Seutfdjianb fd;lt)ümm je^t jum 3:eil in Shtt,

2ßär aud) 3um Znl huxd} 93ranb berirüft

Unb trüg ben Sd;aben, nad; bem un^ lüft.

3d)tt)ere §DlIen[trafen foKcu nun ßi}!aon tDegen „feinet bum^

inen greüe(§ imb feiner füfjuen ^^enuegentjeit " treffen. @r

bittet Käglid) nm fiinbernng, er f)a6e ja nnr im ^ienfte ^^-^Intog

\\i (janbeln gegtanbt. 9hm fäfie er, bafi ber ^^^apft nnb bie tren=^

iofen ^^ifd)üfe, ber ^rinia§ non 9J(ain^ an ber Spilje, bie i^n

berebet nnb befolbet, if)n betrogen fjätten. — 93ünoö fndjt ^^^hito

(^nr 9Dä(be ^n ftimmen, nnb in ber Xtjat ift 'j^lnto anc^ jnr S3e=

gnabignnc] geneigt, aber an§ gnrd}t cor @ott,

3ßeil mir muffen ge^orfam fein

Sem, ben tvir fjaffen ein unb ein,

fann er £t)!aon nid)t gan^ non Cnal befreien, ift aber bereit fie

^n milbern. ^a erfdjeint ^nm (Sdjreden ber Unterirbifc^en ber

I}imm(ifd)e @enin§ nnb r^ertangt nnnad)fid}tige 53eftrafnng. ^^er-

gebend bieten bie (^knrenen iii)faon§, ber iiammerrid)ter ^rann,

ber ^i^efanaler §e(b, ber Äan^ter be» .t^er^ogö 8tap(er, allen

jnriftifdjen Sdjarffinn anf, il}ren ©ebieter jn nerteibigen. Ter

(^)enin§ meift fie ^^nriirf:

2ßer Satans ift unb mit ii)m f)ält,

Ser rebet aud) ftets, \va^ i^m gefällt,

^d; gebiet euc^ aber, i^r Dttergejüdjt:

S$alUt'§> ^aull fein SCort rebet ireiter nic^t.
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Unb ben „©djirgauten" ber öoUe ruft er ,^u:

2)rum ruft ben ^d^ilm nur l^er gefcbtrtnb

9)ittfamt feinen diäten unb ©eftnb

.^ür ©erirf)t, mit Urlei( unb mit 9iec&t

@h?tg ijerbammt jur Rollen i^n f^jred^t.

Unter bem 3iif<-intntenlauf bev ^eüölfevung ber Untertüelt erfolgt

jobann ein fi3rmltd)er @erid)t§tag. Unter ^^(nto§ ^orfi^ bdben

5[Kino§, 9i^abamant^n§ nnb %ahi^ ben ©erid)t5^of; ber (Genius

übertüac^t ba§ ^^erfa^ren. ©djUef^lid) nerüeft ^(a!n§ ha§> (^rtennt--

nt§, in bem fitifaon tnegen ,^ef)n ber gröbften ^erbred}en jn allen

erbenfbaren J>öl(enftrafen nerbammt tuirb, tnie <3u((a nnb Slatilina,

^amb9je§ unb 9lero, Xitl)o§ nnb ®ifl)pl)n§, ^ap\i Sodann XIT.

nnb anbere fie erleiben, ©ein .^ofgefinbe, bte fc^on genannten brei

Berater, fotnie ber (5)ro^nogt 33a(tt)afar üon ®ted)an joden fein

©c^idjal teiten. SDen ©diüif^ bilben bie ^orte be§ (Benins:

g^a^rt, i^r 35erf(ud^ten, jämmerlid;

^n bie 3]erbammni§ etüiglidf»,

2)af; il^r fortmefjr gu feiner ^tit

D!^n 93iarter, beulen unb ©euf^en feib!

j^a^rt, ibr SSerbammten, immer f)in

!

5nfo, trer in feine§ öerjen^ (Sinn

©eine§ @ott§ bergeffen t^ut auf (Srben,

©oU in bie §öll geftürjt aud^ irerben.

^on ben „brei nenen nnb (nftigen @efpröd}en" finb nn§ ^^tnei

t)erfd)iebene 5ln§gaben erf)alten nnb bezeugen, ba^ es if)nen an

fiefern nic^t gefehlt ^t. ^er ©inflnß be§ $amp^kt§ tritt and)

barin ^ertior, ba^ haih nad) feinem (5rfd)einen ber Öer^og in bem

33riefn)ec^fe( ber ^Reformatoren nietfad^ 2t)!aon, \)a§> ©erjogtnm

33rannfd)meig Sl)!aonia genannt tnirb*"'*^.

SBenn ber ^erfaffer gef)offt f)atte, ba^ Öerjog §einrid) anf

bem iHeic^gtage ^n ^Regensbnrg üernrteitt merben njürbe, mie 'er

St)!aon nor bem ©eric^t ber Untertnett üerurteilt merben (ä^t,

fo würbe er enttänfdjt. ^ie ^ert)anblnngen, meiere im 93lai

unb 3uni ftattfanben, uerüefen im Sanbe. ^er Ser^og fteltte

al(e§, ma§ man d)m uortuarf, in 5(brebe. 9}^är[ein unb gabetn

feien e§, abenteuerliche nnb nnmal)rl)aftige 5ln!lagen'' ©eine
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(5Jet]nev füllten iljve 5tujd)u(bit]inu]eu bciueifeit ober a(§ Gf)vab'

fd^neibei- Bestraft tuerbcn. (Sr erbot ficf), „ot)ne einigen ^ev^ng

feinen 2ßiberfad)ern ^nv ^^[ntuiovt ^n [te()en, alle rerfitlidie nnb

giitlidie 5^er^or, öanblnng nnb (Srfenntniö nnb berfelbigen ixxc^

hition ^n tjebnlben ober mit feiner öanb, tnie fid)''§ gebiil)rt, ane-

zutragen" ^-K 5lber man fd)entte feinen ^etenernngen feinen red)ten

©lanben, nnb ai^ in ber J^iirftentierfammlnnc; bie i8efd)tr)erbefd)rift

ber 33ermanbten ber (Sna non Xrott norßelefen mar, I)errfd)te

ein fold)er Unmille nnter ben 6tanbeögenoffen, baft niele t>on

il^nen ben üblid)en .soanbfdjlat] il)m meigevten '^ ©§ d)ara!terifiert

bie ©timmnng ber ^n ber faiferlidjen *:|3oliti! in ^e^ieljmuj ftel)en=

ben fat^olifdjen Greife, menn ein ßeittjenoffe fd^reibt: „§er§oti

§einrid) ^ielt fid) beim alten ©lanben nnb anf feiten be§ ^'aifers

tüegen ber großen 5_^orteile nnb be§ 5^ürfd)nb§; ob and) an^

mat)ren ^etnegniffen be§ (^emiffen§ nnb @lanben§, meif^ (^ott

aEein; aber grog ^ertranen nnter ben S^ertnanbten be§ @lan^

ben§ Ijatte er nid}t; benn er mar nnrnl)igen Söefens, nnb fein

Xl^nn nnb (Spred)en mar nngleidjmä^ig, ber 5lrt, ba^ man nid)t

gern mit it}m jn tl)nn Ijatte"''.

^er ^aifer glitte gern ben nerbrie^lidjen brannfd)tDeigifd)en

§anbel in (5)iite beigelegt gel)abt. SDa biefe§ nid^t gelnngen mar,

fndjte er menigften§ bem meiteren Umfidjgreifen ber ©rbitternng,

bie nnr ^n leicht ben 5ln§brnd) offener geinbfeligfeiten ^^nr J^olge

l^aben fonnte, mit (Srnft ^n ftenern. Sn bem 9\eid)§tag§abfd)iebe

Dom 29. 3uli mnrbe uerfiigt, ,,baf^ I}infiiro feine 3d)mäl)fd)riften

gebrndt, feil gehabt, gefanft nod) oerfanft, fonbern mo bie SDid)ter,

^rnder, Fünfer ober 3[^erfänfer betreten, ha^ biefelben ernftlid)

nnb l)ärtiglid) geftraft merben follten""-.
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mtö ö)efan(?enrc()aft.

^auiu wax ber ^fteidjötat] tjefd) (offen, fo fel3te §er^og ^einrid)

tvo^ ber 5(ufl)ebmig ber über ®o§(ar au^gefprodj'euen ^dji feine

J^einbfelitifeiten get^en bie ©tiibter fort nnb üe^ fic^ felbft bnrd)

taiferüdje Stnf^radie nidjt banon abbrintjen. W.§> e§ bann and)

mit ber ©tabt S3rannfdjn)cii] jn offener geljbe !am, entfdjtoffen

fid) ber Stnrfürft nnb ber Sanbtjraf al§> §anpt(ente be§ ©djinal^

fatbifdjen ^nnbeg, ben bebrängten 8täbten ^n ^^dfe jn fonimen.

xsni 3n(i be§ 3af)re§ 1542 fenbeten fie bent ^er^oge ben tlb-

fatjebrief nnb ^otjen mit fo ftarfer Slrieg§mad)t Ijeran, baf^ §einrid)

an eine erfotc-jreidje ©egentneljr nidjt benfen fonnte. @o ner^

ftärfte er in ber ©ile, fo gnt er fonnte, bie ^efal3nngen feiner

geftnngen nnb nerüc^ ha^ £anb, nm fid} bei feinen ligiftifdjen

^^nnbeggenoffen nad) §ilfe nm^nfeljen. (Sr tnnrbe in feinen

©rmartnntjen getänfdjt. ^ie ^er^oge oon 33,at)ern, anf bie er

feft geredjnet Ijatte, liefen iljn im @tid), nnb bie 9räte bes ^önig§

J^erbinanb fagten fogar, e§ fei iljm nadj feinen ^Ijaten gefd}e(}en '3.

8o fie( benn ha§> ^er^ogtnm ben ®d)ma(!a(bifd}en faft oljne

Sdjtnertftreidi in bie öänbe; am 12. ^(ngnft öffnete Sl^olfenbiittel,

bie ftarfe §anptfeftnng be§ 2anbc§, ben Siegern bie Xf)ore.

35?ie f)od) bie (Soange(ifd}en ben 8ieg fdjä^ten, baoon geben

;^nt()cr§ iHn^ernngen ein bentlidje^ 3^^U3^^i^- „^i'^^ f^^ ^^^^ tnabrtjaft
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(^öttlidjcv Bkc\/' fdjveibt er ein %nion ^ankxbad). „":?ü(e6 jei biivrf)

©Ott i]c]d)ef)eu, er ]ci ha§> fac totuiii. Tlan büvfc f)offen, baH

ber felicje lag ber (Srföiimt] uaf)e fei". Unb in einem anbeven

33viefe fjei^t e§, „SSnnber ©ottes jeien bie ^ini]e, bie i^et^en

§ein,^ 9Jkn-b6vennev t]etl]an. Sötiren )ie in fvüf)eren ^^äkn t]c^

fdje^en, ]o mürben fie t]rof?e (33efd)id)t§uierfe ()eruort]ernfen (jaben" '\

®ie ^(niretpuu] be§ Ärieii§,^nt]e§ c]ab trül3 be§ fai]er(id)en

$ßerbot§ ernenten ^^(n(af3 ,^n niand)er[ei ^(ncjidjriftcn. ^Jlantcnt^

lid) finb ^§> jeljt neben )Reinu]ebid)ten eine "^(n^aljt lunt „id)önen

neuen Siebern", bie ber Stimnuuui ber beteiligten Slrcife ^Hne-

brud geben.

9^oc^ e^e bie Eroberung be-5 iianbes uoKenbct tnar, entftanb

„(Sin nene§ Sieb üon biejer 3ßit, tnie fid) er()ebet Ärieg imb

$Reib"''\ 9^on bem urfpriing(id) in niebcrbentjd)er S^iradje ge^

fd}riebenen ©ebidjte ift nnr eine I)od)beutjd)C ilberiel3nng iun-[)anben.

r^er ^erfafjer ift ein rnljiger 33eobad}ter ber 3^erl)ä[tniffe, babei

'bem (Suangelinm non öer.^en ,^uget()an nnb erfüllt uon ber feften

Über^engnng, btif? ®ott ber geredeten 3ad)c !)e(fen tnerbe. (Sr

beginnt:

@g bfeibt ba§ alte ©^jrid^iuort 'ma^v,

©^ läuft fein toli §unb fteben S^i^r,

d)lan [teilt i^m nad) unb fcl)Iägt tl;n tot,

9luf ba^ ber ©d^abe ntd;t gu grojj

9Jlöc^t reiben ein

S)urcC) feinen böfen fd^nöben ©inn.

[^a§ jeigt fid) jet^t. ^ie ^^apiften Ijaben bie armen euange

pifd^en d^riften nerfolgt mit SÜlorb nnb 33ranb, an itjrer 3pil3e

[§ergog §einrid):

®urcl^ feinen dlat ber S^id^tenbod^t,

§at er ber ©Triften $8hit gefucf}t,

3)urd^ ^ubag gro^

Öat er fie hvadjt in grofee dlot

toer @ott erkort bie &^b^k ber Seinen nnb fdjütjt fic gegen

•i^re Verfolger:

Sem ©Ott fein ©c^tvert nun ^at getl^an,

3) er ift je^unb auf ber 33a{>n,

3u ftrafen Jüof)l bie^ bofe ^inb

Unb auc^, bie feine^gteid^en finb;
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©Ott t^elf ifjm fort

Unb ftärfe t^n burc^ (i^riftu^' 2Bort! ...

3Bir trotten flugg gu (Streite gan,

@erüft t)or unfern ^einbcn ftan

Unb fd^Iagen brein mit ®otte§ 9Jlarf)t,

©ie muffen bor un§ auf bie ^o^sb;

mit un§ ift ©Ott,

2«it i^nen ift eitet ©^ott.

9^a(f) ber (Eroberung ^ÄD(feubütte(g luefjven ficf) bie Sieber

uub ©ebidjte. ^ie früt)eren ^(uKageu werben barin tt)ieberi)o(t.

©0 Ijei^t e§ t)ün ^elUngS^tinfenS (Srmorbnng:

£)<i) §in^e, bu trefft borbolget gabe§ n?orb

Unbe boctor 2)eltingt)ufen bormorbt

Unbe to <£d;cning in ben malt begraben,

S)en l^jeft ber ct^orforft taten graben np,

2)0 fanb me einen fUnarten Um in finem !o^;

"^at tan l^e barto feggen?"''

5(nd) t)on @üa üon Xrott ift tuieber bie Sf^ebe. Tlan ver-

mutete, ber §er^ot] I}abe jie auf feiner ^(nrf)t niit(^enommen;

alterbingS utit Unredjt. 6ie fudjte in §a(Berftabt, fpäter in @arbe=

legen ben ®d)ut3, ben itjr bie ©tanfenburt] nidjt nie^r getnä^ren

fonnte. @§ fiei^t uon i(}r:

2)0 bat t)ug (SBotfenbüttet) Joarb UkdjU
2)0 t)abbe fif §in^e mit ber butfd^aft utgebreigt,

S)c to ©anberfam n;a§ entfta^en,

2)ar l^eft I)e fe begraben ian:

2)e i§ bom bobc loebev u^geftan,

S§ bat nic(;t ein grot mirafet?'"

^2lud) ba§ SOiorbbrennen luirb nielfad) ern)öt)nt. So i)d^i

e§ in einem nieberbeutfc^en ßiebe:

2trge tift ber bvu!t t^e bet,

9)iit morbbrennen unb mit tiegen, ^

aTtit bofen tüdm brift t)e fin f^et

^eberman tan t)e bebriegen;

$ßerbrennebe ©imbec!, ein fct>öne ftab

^n finem egen :ßanbe,

2)e urgic^t futf bermetbet Ijat,

Dm to eibigcr fd^anbe"**.
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^efoubev» aber ift c§ bie Jliidjt bes .'per^oi]», me(d)e ben

Didjteni iuiüfümmeue,®e(et]eiü)eit ,^u bitterem Spotte bietet. SQ^an

iiert]aft, bafs für ben §er^og ein 3Sibev|tanb mit ben iBaffen in

ber §anb ber erbrürfeuben Übermadjt ber J^inbe t]egenüber ot)ne

jei](id)eu 9M^eu gemefeu fein mürbe, uub erbüdte in ber oon

fdicjer 33erec^nung gebotenen (Sntfernnng nid)tg a(§ gnrd)t nnb

^^ser^agtf)eit. §atte man früf)er fdjon an feinem 9Jliite ge^meifelt,

fo madit je^t ber ^^arteit)aß ben fonft boc^ nnerjd)rodenen gürften

erft redjt ^n einem geigling, ber bie Seinen trenlos im Stid)e

gelaffen. Sn einem 9^eimgebid)t, beffen Xitel „öin luftig ©e-

fprtic^ ber Xenfe( nnb etlidjer Ärieg§(eute non ber g(ud)t be§

großen Sd)arrf)anfen §er^og :geinrid)§ üon 33raunfd)meig" genüge

fam auf ben 3nf)a(t fd)(iefeen (ä^t"'^ !(agt einer feiner Sölbner:

@§ i)at fic^ tüai)xiid) ber Öerjotj luoi^t bebaut,

2ia| er ficf) i)at üon bannen gemad;!;

§ätte er norf? fo einen füfjnen 'Mut,

©0 Jrei^ er, ba^ iveit baöon ift für ben 8cf)u^ gut.

(^in nieberbeutfd}e§ ii^ieb erinnert mieber baran, mie §einj

fc^on mef)r a(§ ^ifan^ig 3af)re t)orf)er in ber §i(be§f)eimfc]^en Stifts^

fe!)be fein ^o% §ur gluckt gemenbet:

^ertod> öinrif bad>t in finem mob:

^erne t>an \§> öor ben fcf>ote gub,

^f lüil f)ir nicf^t lenger beiben,

2llg if ftjol f?ebbe el^r geban,

©0 fe mi Jüolben ben fo^ tof(an

U^ ber folten^er beibe'*^

S^efonberg fdjarf tritt ber (S^egenfa^ ^mifc^en bem freüel-

^aftem Xrot^ be§ Öer^og nnb feiner fd)impflid}en "(^hi&jt f)ert)or

in ber „9^euen Qeitung non bem nerjagten ftriimpfidjten meinen

Sflofe" ^K ^em ^id)ter, ber fid) @üntf)er Straufs nennt, begegnet

im luftigen Sßalbreoier

ein ireiBeg ^d% mar ftrüm^fid^t [ftrup^ig] gar,

2)em mar jerriffen §aut unb ^aav,

©einen Äo^f e§ niebcrf^lug jur @rb,

eg führet biet fläglirfje ®eberb.

hinter bem meinen ^d% ha§> natürlid) in 5(n(ef)nung an ba§^

braunfd)tt)eigifd)e Söappen ben nertriebenen ^er^og bejeidjuet.
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läuft „ein iniltier 9Jlaun, mit cjvünem iiaiibe angetfjan", ha^ hc-

fannte 8imibi(t) bec^ Öavjer !^evL]bauc^. 3]on if)m erfährt bev

^id)ter, \vk biv3 flüdjtiije Xier fid) übe( i]cfia(tcn, imb txiie ee

bev^atb uon bem ^iautenfran^e imb bcit gefrenkten Sdjwevtevu

(Sad)ieuc^ unb lunt bem vot uitb meift c^eftveiften fieffifc^eu ^Öömeit

mit 8d}anbe iib!^ Gfeitb tjetrieben fei:

3) er SSilbmann fegt: 5)a§ ftrüm^fic&t 9io^

^ein unrein ÜJiauI unb ftor3en JrcB

Sßiber ©Ott unb 93tenfc6en bat gefaxt,

©e^ocfit, gefcf-arrt unb greulich tra^t,

^sm .^immel @olt bat pod)e\\ ivöUn,

3(uf ©rb bie 2nit, ber große 3cf)c(m,

Sebrangt, gefdfimäl^t, gefangen, getobt,

33eraubt, gefdfiTagen, oi^n alle '3iot,

2n(ein au§ Prebet unb aue 3:ro^,

Saburcb gefucbt fein eigen :)io^,

9.1ianc6 Stabt unb 3)orf mit %imx berbrannt,

Sarum er ift DJtorbbrenner genannt.

^anu inerbeit feine J^renet anft-je.^ätjlt miber bie (Stabt ©oelav,

ben Softer ^edintic^fianfen, ßini non Trott, feine ©emaljün, feineu

53vuber äöidieün, ben i8ifd)of tion ödbe^tjeim, bie etabt 33rauu

fdimeig. 3m ganzen ^eid)e beutfd)er 9^atiiin ftat ba§ ^Jiof? burd) feine

93Jad)inationen Unl)ei( angevid]tet. (ä^5 ift fd)(immev a(§ ^^fiarao

(5ant unb 3uba§, fdjiimmer als Sfiibel, ,M^ bi3fe Xier, bas ge-

tüovfen marb ben öunben für", fdjtimmev a[§ 9^ero, Äaüguta,

Xomitian unb Äommobuc-,

Sem i^atilina fielet e§ gteid^,

Äein gri3^er 53ub im 9i5mifc^en 9kid6

^^at nicbt gelebt al§ biefe§ ^ier.

3e|t ift bie Strafe tjefonxmen. Xer ^urfürft unb ber ^anbgraf

fdurften bem (Sdjelm bie „5(b![age" in§ §au^,

bie macbt ibm bang, ,

2)a^ 9iof; bas fäumet ficb nid^t lang,

6ein öerj ba§ irarb il^m feig, fo bor

9ruf 5]ofen ging nur f)Ocb empor;

'^tnn ®otle§ Straf irar bor bem ^f}ov.

©§ l^ub ficb balb ba§ ftrümpfic^t 9io§,

Stuf feine g-efte e^ nic^t berloB (berlaffen)

@icb ipoltt, feim £anb ben dlüdin e^ iranbt,

(Stal^l ficb babon mit großer oc^anb.]
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3'5n ciiicv ieiiier 3tveit]djviften f)atte bev Öc^lhi tiebrül)t, bcii

fäd)fi)cf}cu ^Juiutcufvan,^ in 3tiicfc ,yi reiften, nnb bem i]eftveiften

()elfi]djen iilnnen, bev l)e]fifd)en bnnten Äalje, n)ie er fie nannte,

jütüie ben t^efiin^ten 3d)inertern be§ fnrfüvft(id)en Sinippen^ [)attc

er ftot^ fein meifte^ )Hoft nnb ben luelfifdjen J^lnnen enti]ei]ent]e^

ftellt. 9hin e§ anber^ t]e!ömmen, jpottet bev ^anbehtedjt i^vnbev

^eit in jeinev ,,Xven(id)en SSarnnntV

:

<SoId^e ©alfen bom Sfiautenfranj ßel^ört auf ben untreuen 9)?ann,

2)er mit feinem iüeifjen (2d}elm (©d^immel) ba§ aufjufreffen gebadet,

2(ber tpie bitter ha§> n^äre, aber ba§ (Snbe nid^t betrad^t.

Siiet iveniger ^at er gebad;t an bie Ha^enetnbogifdien iia|en,

2)ie toal^rlid;, löann fie beilegt, fann aud^ fragen ^^.

cv
5n äl)n(id)ev Söeije ]mc\t ein niebevbentjd)ev '^idjtev

S)e lautüe be brautoete bem rutenfranj,

^e trolbe om gar toriten:

• 25 e tene finb om iüorben ftump,

öe fan om ja nid^t biten. ...

2)e lautt)e bob ber fatten tro^,

<B^ fdiölbe man fri fommen,

2lüein beiuaren ore ef)re unb gunft,

'^id)i^ mer utgenommen. . . .

2)e fatte fd^ref zimn feibebref,

(Se Jvolbe be fd;öttelen liden,

2)at t)e bat n)üfte to rediter tib

Unb fonbe fit" barto fc^iden.

(Se |)rufte bem tauigen in fin neft,

S)e buren lüorben bor3aget,

2)e fteine flogen in ber feft,

S)em abef bat mi§^aget.

<Se ergeben fif, be bernebrober (33ranbbrüber),

Sarto ber bummen !atten!

©ob lüarb be finen borban bewaren

3]ür !a^|3en unb bor ))Iatten. . . .

Se lauiue beft fin neft berlorn,

^at )rit l)e nun beginnen?

2)at beit om utermaten trel(),

§e !ant nidf)t loeber ivinnen.

S5el ^|)ro^^f;eten bertellen groter bing,
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^e §in3e nodj icerbe Bebriben,

3lüerft )»em gob beriror^en l^at,

S)e mut lüol liggen 6liöen^^.

^urdjtueg mirb in beit *:pampf}(eten bie ^Jheberlage be§ §er^

5og§ ü(ö eine Strafe @otte§ für feine greüel, befonberg für feine

geinbfdjaft gegen 'i)a^ (Srumgelinm anfgefagt. 3o beginnt ein

„fdjön nen Ükh" :

>>^err ®ott im aller^öc^ften X^ron,

2ßer tann bir bod^ boU banfen,

2)a^ bu benen gtebft i^rn rechten 2o^n,

2)ie Ji>iber bein Sßort ganfen,

©0 augenf(f)ein(i(f>, it)ie man fid^t

3ln bem gottlofen j^nirften

33ort 33raunfd^treig Öergog öeinrid^,

3:ränfft i^n, iüie i^n tf)ut bürften,

SBie fonnt er bir entrinnen?^*

Unb in einem „()übfc^en nenen ^k'i)^" {)ei^t e»:

^perjog Jpeinrid^, bift bu ün (Eijriftenmann?

2)u t>aft t)iel böfer ©tüd getljan,

SDarum luirb man bi(f> [trafen;

2)er Sanbgraf liegt bir in beim Sanb,

^arau§ mu^t bu entlaufen.

2)ir gefc^id^t gleid^ al§ bem ^l^aro red^t,

3?Dr trarft bu §err, je^t bift bu ^nec^t,

^n baö ©tenb bift bu fommen;

2)eine ©öl^ne l^aft ba^inten getan,

2)ein (^etüalt ift bir genommen **^

®§ ift bereit-3 ennäl)nt, ha^ §er^üg §eintid) bei feinen

fatljoüfdjen ^nnbe^genoffen nid)t bie ertnartete §i(fe fanb. ^arnni

(ä|t i^n ein nnbetannter ^idjter in bem Üxeimgebidjt „^^e!enntni§

nnb Mage ^er^og §einric^§ öon ^rannfd)tt»eig" fic^ barüber

befd^meren, ha^ feine grennbe i^m (of)nen, tnie ein genfer feinem

^nec^t ^n (ofinen pflegt:

,3ut)or bin id} i^r Xroft unb .öelb,

S^r §au^tmann unb i^r &ott gejault:

3ft)ar ie^unb benfen fie, bu bift nic^t Juert,

2)aB bi(f> bor un§ traget bie 6rb.

^äit mic^ nid^t berfei^en ju ben SSeriranbten mein,

2)a^ ic^ alfo follt berlaffen fein!^*^
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33e]'ünbe^5 iutercfiant finb unter ben ^^-^ampljlcten be§ 3at)re§

1542 üicv ©ebicfjte bc§ befauuten 5^abe(bid)ter§ 33uvfavb Söalbis^'.

Xer Tidjter ijaik tueini]e ^J^onatc tun-()er in l^nttenberc; ^u

Lhit^erg 5^ii)3en i]e]effen unb \mx bann in feine I)eifi]d)c ^cimat

^urücftiefe[)rt, um bort aB e(}rtuiirbit]cr ":).^faiT(}erv fein lne(ben:)et-jte§

^eben jn befdjliefHMi. 3"^' 3<-'^t be§ l^Bvannfdjiueißifdjen ^elb^ucje^

befanb er fidj im @efo(t]e beö iianbijrafen nnb nnirbe fo ein

^encje ber (ärobernni] ^iBolfenbiittel^. Seine 8treiti]ebid}te bürfen

neben ben ^^^anipl)(eten ^Hm^borfg nnb ^'nt!)er§ a(§ ?(n§f(nfe ber

Stinimnni] ant]efel)en tnerben, ineldje in ben .Slreifen ber eüange^

(ifdjen @eiftlid)!eit ^per^og §einridj i^et]enüber uorijerrfdjenb wax.

^anfbarfeit gegen ®ott ift ber ©rnnbton, ber fie bnrd)!(int]t.

Sitoberbar !)at ber §err ben Seinen cjel)o(fen im Kampfe gegen

ben übermütigen ^^einb nnb tnirb and} ferner bie „ftol^^en ©eifter",

bie fein t)ei(ige§ ^Ä^ort neradjten, mit feiner ftrafenben öcinb ,^n

finben miffen. daneben madjt bitterer Spott fid) geltenb über

ben (anbflüdjtigcn §er,^og, über ben tuitben S^otf, ber fo mand)e§

unfdinlbigc üamm gebiffen nnb gefreffen, nnb bem nnn „fein

^f^eft üerftöret, fein 33a(g ^erriffen" ift. (^ar tüeljmütig (äfet ber

^idjter if)n t'tagen:

D Wzf) mir armen 2üelfeu,

2Bie ift mein 3iot fo gro^!

2BiI( mir fein ^reunb je^t l^elfen,

SK^ie fte^ id) i)U fo blo^!

3(uf bie i<i} mid; üerlaffen i)an,

©ein ali bon mir abgetreten,

^inb nid^t iimn treuen Wann!

3n bem ^üeimgebidjt „^k ber :^i)!aon non 2l^o(fenbütte( in

einen Wönd) nertnanbelt ift" inirb ber 2i^e(fen()er^og gerabe^n mit

bem lüitben 5(r!abier!önige ;^l)taon ibentifi^iert, ben Csnpiter ^nr

Strafe für feine btntbürftigen J^renel ,^um 3i^o(f Ijat iDerben

laffen. ^ange 3^^^ W berfelbe im 9\eidje ber ^iere gewütet,

bi§ ,^Uiei fromme §irten (Slnrfürft nnb :^anbgraf) bie jammernben

Sdjafe erretten. 9hir mit 9JNd}e entrinnt ber 2S5oif nnb

3iun gef)t ber arme berla^ne 2:ro^f

äSerjagt ba^in unb ^ängt ben Äo^f,

6ud^t .vtitf bzi feinen ^unb^genoffen,
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Stuf bie er ftc& Bat ftel§ l^erloffen,

Unb finb't bod^ !eine §t[f bei feim,

®r !Io;j3ft, ba ift niemanb bal^eim.

3n feiner 9lot fudjt ber Sßolf 3^^^^^)^ ^^^ ^i^^^i^ Äloftev unb

tüirb ben 9}Zön(^en gleid)

in allem SQßefen

9Jiit SJIorren, 93eten, ©ingen, Sefen,

Wit ©auerfel^en, Inien unb 33ü(fen

Unb all bergleid^en geiftlic&en ©tüc!en.

^ber ber SDid)ter I)ä(t bie Unitüanbhmg bes SBolfö für eitel

(Spiegelfedjterei; benn

^m ©^rid^iöort fagt beib att unb jung:

Ginen Wönd) madjt bie SSergtoeifehmg,

Unb tücnn ber SBoIf ift in i)m dl'öim

Unb fidf) beforgt, nmn m'ö<^t il^n töten.

So tbut er'§ ^teifd^effen bertoben,

Sßilt äBurgeln auä ber C5rbe graben,

2)amit er §unger§ fid^ mög iüe^ren,

^m ©diiüeif? fein§ 2lngefid^t§ ernät)ren;

©obatb er aber finbet 3iaum

Unb bem Unglüc! entfommet !aum,

Sd^reit er: Samm! Samm! tragt immer l^er!

Unb folgt feine 33ater§ 9lrt unb Sel^r.

®en 51nlaf3 ^n ber bitteren Satire nom ßljfaon, ber ein

9Könd) getnorben ift, gab bem ^id^ter ber Umftanb, ha^ ber

findjtige §er§og eine ^txt lang in bem ©mmeramMlofter ,^n

Üiegensbnrg gaftüdje ^^tnfnal)me gefndjt unb gefunben (jatte. 3n
einem anberen Dieinujebidjt läf^t er ilju im öinblid "auf bie braun^

fd)tueigifdjen 3Si(bemann§tI)a(er mit ber ^einfe : lustus non dere-

linquitur alö ben „^2öi(ben 9J^ann öon äöolfenbütter' auftreten,

^erfetbe l)at

fo I)od^ aufgemutzt,

2)a^ er (Sott unb feinen ^eil'gen tru^t,

@id^ alteg ju freffen unterftanben,

3ißa§ fid^ nur regt in beutfd^en Sanben,

2ißar ein ©d^arrl^an^ unb ©ifenfreffer,

(Sin Säfterer unb (SJott^öergeffer,

(Sin (Sottlofer unb (^otte^öerfuc^er,

©eins Sßortö unb ber Sßa^r^eit ^erftud^er.

f

i
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din Sd^änber unb ^in 2cittberbrie§er,

DJorbbrennev unb ein 33Iutöergie^er,

(Sin aJlamehicf, ein bö5 ^^apift,

i2:u\ iie^er unb ein 2öiberd)rift,

Gin i^erjtüfer, berjagtei* .ftrieger,

Gin Sügner unb ein Seutbetrüger,

Gin ßlieblöfer unb 2(ugenbfcnber,

Gin Gl^ebred;er unb ^nauenfd;änber,

Gin Gqfeinb aller frommen dürften,

Ser [id} nad) llnglüd ftetö lie^ bürften,

SßoIIt oben aug unb nirgenb an,

Diegentiuö, ber 2ßilbe SJcann;

2ie^ bei i^m Säftern, j^-Iud^en, !£d;e(ten

$8iel mel^r benn alle ^ugenb gelten.

S)a§ );vav ber Sßelf bon 2ßoIfenbütte(:

^e^t ift er nur ein 2(fc^en^rütte(,

33ei^en unb bellen ift i^m i)erboten,

'ii'eil all feine 'JJiac^t in bie 2lfc^e gefotten u. f. tu.

dlnn läuft ber 9JJann bal)in in§ 2ßilb,

2ßie er i^m felbft l)at gemalt dn 33ilb,

6e^t auc^ h^n fd)i3nen S^rud; bafür:

lustus nou clerelinquitur,

3)er @e redete Irirb nimmermehr berlaffen,

Unb barf fid; fold;e§ ©^rud^6 anmaßen,

S)er fid^ gu il^m reimt gleid^ fo biel

2Bie ber Gfel jum ©aitenf^iel.

^iehneljv f)aben gerabe bie (Süangeüjc^en erfefjen, \)a% ®ott it)re

geredjte ^ad]c niä^t üer(ä§t:

Gr i)at üerloren 2anb unb 2mt,

3)ie Unfern l^an erjagt bie ^mi,

SSertrieben bon feim ftarfen ©d^Iofe,

©efto^en 'oon feim treiben dlo%,

Saljinter ge^t er je^t ju ^u^,

©ein SSaterlanb er meiben mu^.

dliui möge fein ®d}ic!fa( benen §ur Sefjte bienen, bie tüie er e§

; treiben; benn

Sie Spötter unb bie böfen 33uben

jyallen gemeinlic^ in bie Öruben,

2)ie fie eim anberrt ^an gegraben,

Unb muffen felbft ba§ Unglüd l)ah<in.
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3um @d}(u^ mögen l^ier pv (iljarafteriftt! ber '»^ampljlete

bes Sct^veg 1542 nod) einige S^erfe an^ einem ^iebe ^^Icttj

finben, in bem ber Öer^og in fd)mei;^Iirf)er S^er^tneifhmg feinem

alten grennbe, bem £arbinaI=(Sr,^bifd}oi uon 9}?ain5, ^nvnft:

D tue]^ mir ^eing bon SBoIfenbüttel tvt'i)\

3ßte gefd^iel^t mir imb bir immer fo tt)el>!

2ßa§ l^aben idf» unb bu getrau,

35erbrannt ermorbet fo mand^en ^Jiann!

^iil SBeiber gebraten unb biel Äinb,

S)ie un§ nie feinb getrefen finb:

SfJun fcbreiet über nns il^r 'Biut

IXnb treibet mid^ ^ur §öl(enghtt.

Sßarum l^ab id; gefolget bir?

2)a§ nun ber Steufel lol^net mir,

Sßirb au<^ balb barnad^ Idolen mid^,

3Jiid^ unb bid^ )3einigen eioiglid^.

33erftud^t feien in eivigen 3:üb,

2Ber mir je gef)otfen f)at,

g^ürft, 2(bel, 33ürger ober 33aur!

3Bie l^aben fie'§ mir gemacfit fo faur!

2(db toel^, arf) it)el^ unb immer iüel^,

SBel^ mir, roei) unb allezeit hjel^!

2tlle 3:eufel f)ülen mid; i)m,

SWaing, folg unb bleibe, Wo id> bin!*^*^

2öäl)rcnb fo in iiiebern nnb ©ebid}ten bie trinmpliierenbe

©timnumg ber :proteftanti]djen '^^artei jid) iinft nmdjte, tuaren bie

fd)mal!albifd)en gürften nnb ©tänbe in nidjt geringer Un!(ar[)eit

bariiber, \va§> an§ bem eroberten güirftentnm inerben joKte. 5(n

eine 9^e[titntion be» vertriebenen ©er^ogg bai^te mo()( niemanb;

ha^ £anb nnter hk §anb be§ Ä'aiferg jn ftellen, nerbot bie mir

alljn befannte ßänbergier be§ l^absbnrgifdjen öanfes; bem 33or-

jdjiage, einen @ol^n öeinrid)§ mit bem öer^oggt)nt ^n befteiben,

miberfet^te fid) ber iiianbgraf. ^^(m (iebften (jtitte er moI)( fetbft

baö melfifd)e ©rbe an jid) genommen, nnb and) bie 3tabt 33ranni

jd)meig t)ätte gern eine Steihmg ber 33ente gefef)en; aber baton

mar bei bem Sßiberfprnd) ber 5lgnaten, ber broI)enben §a(tnng



55

1)eö idaiferö, bev Gitcvjiidjt bei iibvitieii 0\eicf)eftanbc Dovbev^

t)anb nidjt ^u benfen. ®o blieben beuu einfüueifeu bie ^inj.]c

in bev (Bdjwebc. ^lan lieft ^)iitteiicliaft unb ^^^välateu, ^^ürgev

imb 33aiiern bev Sdjinatfalbifdjeu öinuiu] ben öii(bitiuni";eeib

leiften iinb bilbete eine t]emiid)te ftoiuiuiifiou, bie t»on 2Bo(fen=

biittti an§> haii l'anb vetiieveit joKte. ^ev jädjfifdic 3tattf)a(tev

S3evnf)avb Don Wiia unb bev f)effi)d)e .^m^(ev .s^cinvid) l'evfenev

luaven bie einf(nftveid][ten 9D(Mtq(iebev bevfelben.

3u ben evften SQ^iftvet^eln bev nenen ^J^eiiievnut-; i]el)i3vte bie

©infütjvumj bev )}\efüvnuition. 5d)on po(itijd)e ^Jvudfidjt iovbevte

ba^u auf; benn nnv fo fonnte man Ijoffen, füv ben }^aii einev

D^iidfel^v be^ §eiöt)g§ bie Untevtljtinen ^n ^nnbeögenoffen ^u Ijaben.

S3ei bem ^nvfüv[ten ftanb ha§> ve(ic|ii3fe Snteveffe ftintev bent poü^

tifd^en nic^t ^^nviid. y^m fein int eimnqelifdjen ©lanben je[t tießviin-

bete$ @eniüt war e§ ^ebüvfniö, bev veinen ^d)xc immev tüeiteve

^evbveitnng unb SSevliefumj ju fdjaffen, unb fo I)atte ev t)on

Dovnfjevein allevüvten, iuo()in ev !am, ha^ papiftijdje ^ivdjemnefen,

ba§ i^m al^ ^eufel^inev! ev]d)ien, abt]efdiafft unb buvc^ et)an==

c^elifdje ^väbüanten \)a§> SSovt @otte§ uevfünbinen (äffen.

^ie 5Ui§fid}ten auf eine beveiÜinKige ^^Infnafjnie bev !ivd)==

liefen D^efovm uiaven nidjt uniiünftiti. lvol3 aüev Stvenge unb

^adjfamteit beö 6ev^ü(]ö feljtte es untev bem *:?lbel nid)t an

gvennben be§ ""^voteftantiömu^ ; bie iöiivt]ev bev 8täbte tnaven

buvdjtüecj bev nenen ße^ve 5Ui]etI)an, nivgeub me^v ai§> in Se(m=

ftebt; non ben Slloftevbvübevn wax mand)ev an§ bev engen 3^^^^

enttüid^en unb fjatte bie t]efd)üvene "ipiatte bec^ ,*paupte§ nev-

iDadjfen (äffen, unb e?^ [)atte nid)t an ^eifpie(en gefe()(t, ta)]

Süng(inge be§ Jviivftentumc^ fid) üon bem ^Xuvft nad) euangelifd)ev

^e(e()vung fjatten gen 5[öittenbevg tveiben (äffen.

©0 fonnte benn bie Älommiffion, me(d)e hai\) nad) bev

iSvoBevung beö i^'anbe^ ^uv ^uvd)fü()vung bev ^efovmation be^

rufen wax, mit gutem 9Jhit i^ve 5Xvbeit beginnen. ®ie f)dtte faum

c|Iüd(id)ev ^ufammengefe^t fein tonnen. 5(n bev 3pi^e ftanb

^ugenl)agen, bev tveuefte oon iiuttjevö (^ktveuen unb in bevgteidien

<S)efd)äften tine fein anbevev evfativen. 33eveitv oiev,^e(in Jvaf)ve .yioov

l^atte ev in bev Stabt i^^vaunfdjmeig bie Ü^efovmation buvdigefiilivt

unb in^^unfdjen and) in Jiambuvg unb iiübed, in ^^^ommevn, Xdne==
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inar! uub §o(ftein bie üvdjüdjeu ^^er^ältuilfe georbiiet. kleben

i(}n ^atte man 51nton (£onnnu§, ben irürbigen ^Heformator be§

§er^ügtumg (£a(en6ert3^@i3ttiuc3en, uub 93lartiu (^övül^, beu from=

men uub geleljvteu ©upeviuteubcuteu ber ©tabt ^rauufcf}U)eig,

a(§ §elfer geftellt. Gütige §erveu uou 5lbe[ murbeu htix Xljeo-

(otjeu beigeovbuct, um beu ^(uovbuuugeu bevjelbeu Dkdjbvuc! ju

t)erleif)eu.

^iev SSüdjeu (aug buvd},^og bie ^ommiffiou ba§ gürfteutum.

to geeigueteu Dvteu muf^teu nor if)r a\\^ bev Umgegeub bie

Öerveu nom 5lbel, bie füv[tlid}eu 33eamteu, bie ^^atMjerteu bev

©täbte, bie ^Ktevleute ber Dörfer, bie ^favrtjerreu uub ^ü[ter,

bie ^ibte, '^^röpfte uub jou[tigeu M(o[terper)üueu evfc^eiueu, um
51u§fuuft ^u gebeu uub 3Beifuugeu ,^u empfaugeu. Man üevbot

i)k DJ^effe famt bm übrigeu !at()o(ifd}eu Seremouieu, befal)( hcn

@ei]'tüd)eu, uad) bem 5(ug§buvgi]djcu ^e!euutui§ [\d) §u ridjteu,

fe^te, wo eg nötig uub fomeit e§ mög(id) tnar, enaugelifdie ^^re==

biger eiu, beftellte 5luffef)er uub ©uperiuteubeuteu, regelte ba§

6d)u(mefeu, uer^eidjuete bie @üter ber Slirdjeu uub ^töfter —
fur^uuT, mau orbuete bie ^^erliältuiffe, fo gut c§ ^ät uub Umftäube

geftatteu moKteu. 9tad} ber 9knguug ber Seute fragte mau uid)t,

uub ber perföutic^cu Überzeugung fdjenfte man feine ^öeadjtung.

^eun @Iaubeu§freiI)eit mar nodi nidjt ^u einem 9}len]d)eured)te

gemorben, uub bie äl^ai)! ber Sloufeffiou ftaub faum er]"t ben

f^iirften uub ©täuben ^n. Sßer batjer h^n getroffenen ^Inorbnungen

fid) miberfetjte, mürbe ftreng nermarnt uub, menn er Ijartnädig

bei feiner Unfügfamfcit bcljarrte, be§ i^anbeS nermiefen. ^ber

nur feiten mar eine fotdje 9)?a§regel erforberüd). 3n meten

gällen bereitete bie fc^ou nor()aubeue ^iebe ^nm (Süangelinm

ber 9fleformation eine freubige 5lufnaljme ; baneben maren S^ird^t,

(S^eminnfudjt uub ®Ieid)gü(tigfeit bie fräftigen §ebe(, meiere ben

Sßiberfprudj a\\§> bem 3Bege fd)afften.

fsebenfaK^ fdjieu ber Einfang erfrenüd) genug, um eine gute

(Sutmidtung Ijoffen ^n bürfen; aber e§ bauerte nidjt lange, fo

geriet ba§ gute 3ßer! in§ ©toden, uub ftatt ber erftrebten Drbnung

trat in ^ird)en uub ©djuten ein ßi^f^^^^^"^ trofttofer SSermirrung

ein. @§ !)alf menig, baf5 ^oftor ^^ommer eine befonbere ^ird^en^

orbnung für ba§ eroberte Gebiet nerfafste. @§ fehlte ber gute
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Slxa]t unb @e(tiincj ^u uerjdjaffcii. '^^rcbiiit iiiib Safvament univ-

beu t)ernadj(ä]fic]t, bie C^eift(id)eu (ebteu unb (ef)i'ten, tuie eö ifjucit

i]ut büntte, unb allerorten naijm fittüdje ^Isenudberuut-j unb ßudjt^

lofic]teit bei (}od) unb niebriti übcrljanb.

Xie Sdjulb ber nnerrrenlidjcn ^^^Hii^^"^^' ift bcm !:lserfa(}rcn

ber Sieger unb in^bejonberc ber ©djtuädje, beut (Sigeunn^

unb ber SSiütiir ber ^u Sßolfenbiittel eiugelet3ten Sfiegiernut] p*
,^u1d)reiben. 33ur!arb Sa(bi§ meif^ ,^inar banou ,^1 fint]en, bafs

bei bem 5tnpge ber ©d)nia(fa(bi]d}en ben geinben and) nid)t

ein öüljutein t3e]djeudjt jei. 3n Si^aljrljeit I)aben aber bie Öanb§^

fnec^te ber proteftantifc^en ^artei int ©ebiet be§ 2ßelfenf)er,^üt]§

nicf)t f)umaner geCjauft, ai^ bie nertnilberte 8o(bate^i^fa e§ ha^

mai§> überall ,^u t(}un pflegte. 33efonberö bie Ä(li[ter Ijatten

jdjiDer unter ber 9\aubiud)t be§ frentben ^riegöüotfe^ jn leiben:

im Sorenjflofter bei Sc^oningen mar menig me^r a(§ bie nadten

l)kuern übrig geblieben, ^ie 33eriblferung ^raunid)meig6 mett^

eiferte mit bem ©olbatengefinbel an Üianbfndjt unb ^e^'ftörnug^^

mut. ^ie benadjbarten Sllöfter 3iibbag§()aufen unb Steterburg

mürben üon iljr nermüftet unb au^geptünbert. '^lUe fal)rcnbe

^abt an S^leinobien unb Vorräten fdjleppte man fort, jerbrad)

bie 5t(täre, nerfdjüttete bie §üftien, zertrümmerte bie Silber,

madjte au§ ben ^irdjen ^^ferbeftälle unb marf bie foftbaren

.^anbfdjriften unb ^ofumente ben Xieren a(§ Streu unter bie

§üfee. Setbft Seichen ri^ man au§ ben (Gräbern, beraubte fie

be» @efd)meibe§ unb marf fie ben Sdjtneiuen ^nm 7yraf3e nor.

^ie gürften tf)aten if)r möglic^fte^, um bie milben 'Oiotten in

3ud)t jn Ijatten; aber fie tnaren mad}t(o§ gegen ein Unmefen,

ha^ burdj ©emofjuljeit unb <ylrieg§braud} geftütU marb. ^ie

(Sinf.'lung ber StattfiaÜer bradjte feine 51bl}ülfe. ?für bie J^ürften

foUten fie menigften§ bie bebeutenben ilrieggfoften f)erau§fd)(agen,

für fid) felbft fud)ten fie ben unfidjern 33efil3 mog(id)ft uorteitbaft

auÄ^unu^en, um nidjt mit leeren lafdjen in bie §eimat 5urüd^

te[}ren ju muffen, unb mer e§ mit ifinen ()ie(t, glaubte fid) gleid)^

fallg beredjtigt, an fid) ^n raffen, ma§ irgeub fid) geminnen lief?.

^efonber§ bie ^lird)en unb ftlbftcr l)atten unter bem 9vaubfi)ftem

ber gremb()errfd)aft ,^u leiben, unb fel)r bc.^eid)nenb fd)reibt ber



:^aut>t]vat: „(Sc^ mod)ten eiivcv ein Zdi tian,^e ^^difter tiimuec]

tienommeu ()aben, uieiin niaii'y if)ueu iici^ebcn Ijätte!" Jsu bcin

tuüften ;^cben, t»a^ bie ,*^evveu uoii bev ^Kei^ieniiii] auf bem ®c^(pfic

,^1 3Bo[fcnbiitte( füf)vteu, iHnfialftcn bic .SUaiicn, mit h^rnn bic

bebvücftcu Uutevt()aiieit um "^^lbl)i(fe ]d)viccu. %]\ eiue S3efel"tii-juuii

bev tivrf)(id)eu ^Un()ä(tuifje, au eiue Jyövbevuuc^ bev fittlirfjcu

^uftäube ,vi beufeu, tam uieumub iu beu 3iuu. SBev miK e^

ba bcm avmeu ^olfe nevavt^eu, ha]] ee feiue 3i)uipat()ieeu ciuci

i^el}ve uevjai^te, beveu uumihbirtc ^^^cvtvetev uiebcv beu 2S>i((eu uod)

bie kxaii befafteu, bem Uumefeu p fteuevuV ^^evt^eblid) Uac\i

l'utftev: „Tev ivöf)(id}e 3iei] rnivb i>\nd) bü)e 03evüd}te lunuu^

ftaltet. 3o (\xo)] il"t bie ^Haubfud)! bev Uufevu, baf? bie C£iu

uicljuev iiav balb tuiebev uad) ibvem 93^e,^eutiu^^ oevlauiieu mevbeu.

(S§ fommt bae C£ube, ee fommt \)ai:- (5ube!"^-*

?S'Ju,^unfd)eu lieft .^oev^oi-i .'oeiuvirf) teiu Wiikl uuuevjudjt, um
unebev iu beu ^efit^ feiuec^ Jviivfteutuutc- ,Vi i^elaui^eu. 5(ud) bei

bem i^aifev lieft ev e^3 uidit au 93emii(nuuieu idjkw. ^ev abev

l)atte bie pvoteftieveubeu Stäube füv feiue ilviei^e uötii] uub u^odte

eiu (^utec^ ßiuoevuefiuieu mit i()ueu, „Qi: fei beui ":)^apfte (ieb obev

leib". C^hauueKa fai^te, „,s?eiuvid) fiabe nevbieut, wai- ibm unbev-

faftveu, ev fei au allem fd)u(b"^". 53efoubevc^ ^qw l'aubi]vafeu

fudite bie taifev(id)e ^^^olitit auf alle 'Ilnnfe fid) ,^u uevbiubeu.

3o bliebcu beuu bie ^Unliaubhuu^eu, bie 1548 uub 1544 auf

beu 'Keidic-'tai'ieu ^u ^lieiieui:buvi] m\\) 3peiev übev bie bvauu^

fdnueiivfdie ^Huiielei^eubeit i^efiibvt univbeu, obue C^vfoti^ 'Jlüc^ eiuii:;e

äVitt^liebev bev iöuubee ,^uv ^)\üdc"\abe bee ^nivfteutume i^eueicit

UHiveu, meiute bev l'aubtivaf, umu biivfe bie eoaui^elifdieu Uutev-

tbaueu uidit unebev bem 'IinMfe bcfcbleu'", m\h and) bie 5iMtteu

bevi^ev Ibeoloi^eu fpvadieu fidi mit (Smtfdiiebeubeit i^ei^eu bie Üie^

ftitutiou bec^ ,v>evu^il^^ auc-"-.

"il\>eldie 3timmuuii im Jvvübjaliv 15-14 ,^uv ;^eitbee 3peievid)eu

^lieidivtaiie^> iu beu einiui'ielifdieu .S^veifeu bevvfdite, täftt eiue pieu^

bouume ^-lut^idivift evfeuueu, meUte beu litel fiibvt: „ßiu uniu=

bevlid), feltfam m\'i> ueu (>H^buvt bec ^^abulouifdieu alteu uub

jet^uub ueueu 'ilHVlbod)feu, im .v^ev5Pi^tum '^vauufdimeiii i^eboveu,
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famt ^em Summavio jehiev t»onbvQcf)ten Uiitljaten 2C." •^'. ^er

alte äöalbodjje ift bev k'm\c\ 9lebufabnc,^ar, nun bcm bev ^^^vopdet

^üwid all ev^äf)(eu \vc\% er fei uiet-jeu feine« Übermutes am bev

meiifdilicfjeu (^efeKfcfiaft nevftof^eu imb Iiabe Qdxm gefveffeu tuie

C(i)feu; nacfjbem ev aber fiel} befef)rt liabe, fei er unebev ,^uv ^i^er=

nuuft iinb 511 feineu fbnic][id]en üfjven tiefomnien. Ter neue

3Salbocf)fe ift .t^ei;^oij .soeiuvid}. (3)ott dat ilju uiet]en feiner greuel

üevtrieben. 3!^er!^arrt er in feinem 3to(,^, unb meint er, burd) feine

ober anberer ii?eute G)ema(t in fein 2anb mieber t)inein,^ufommeu,

(^ott jum ^rn^, fo ift er nerdnen nnb „muf^ bis an fein Gnbe

§eu freffen". 9hir ^emütiijnni] run- öott fann if)m tielfen.

„^^enn nun bev G)ott", fo fdiüe^t bie für bie Äenntnie ber

^ai]eöftimmnnti nid)t nnintereffante Sd)rift, „ber ben nenen ''^ai^-

oc^fen onoKte ©Ott, \)a}^ er fid) alfo erfenntli aneijetioben, mieber

cjut braunfdjmeicjifd) inirb, fo muB er [in fein Sanb] ein!ommen:

allbietneil aber haz^ nidit, fo ift alle^ ^raflinieren üerloren: benn

ber alter 9Jlenfd}en Äöniöreicfie ©emattitje ift lüiber i^n unb mad)t

alte feine ^infdjtätje ,^unid)t burd) ben (Xiu^d, ber oor iftm ftebt

mit bloBem 3d)Uiert, fo (ani]e bi§ er ilni, 03ott, lernt erfennen

unb feine 3iinbe betlarjen, mie ber '3Jebufabne,^ar i]etl)an. Xa^^u

belfe ifim unb unc^ allen 3efuy Gftriftuel ^^Imen."

3m foli;^enben Z^aijxc (1545) mürben ^u 355ornb:- bie ^^erl)anb=

lungen meijen bee öerjoi-jtnmc- i^ranufdjraeiLj mieber anfgeuom^

men. Xer Äaifer Iiatte in,^nnfdjen burdi ben grieben ,^u Cirefpu

für bie Crbnung ber beutfdieu '-8erfiältniffe freie §anb t^emonnen

unb braudite auf ben Sanbi^rafen feine ^iüdfid)t mel)r ju nelimen.

Wit Ljrof^em (Srnft oerlant]te er balier, \>a}^ il)m bae eroberte

^auh ^ur Sequeftration burd) .^mei t^on il)m ^^u benenneube '}\eid)-^^=

fürften übergeben merbe. Xie 3d)umlfalbifd)en maren benn and)

angefid)t5 ber oeränberteu politifdjen Situation bereit, fid) ,^u fütjen;

aber ©einrid), ber bie l^iinbergier ber .S^abc-bunjer fannte unb auf

biefe ^^eife erft red)t feinec> Grbec^ oerluftig ju geben fürd)ten

mu^te, Herliefe ^^kn•n^:^ ol)ne bie iUnntulation unter^eid)net ui

baben. Xie llueiuigteit ber Okguer, ibre ^ügfamfeit gegen ben

^aifer gaben ibm bie .^offnung, ha^ er fein JL'anb mit eigener

gauft miebergeminnen fönne. 3o blieb bac^ Mer^ogtum einftmei=

len noc^ im 33efi^ ber 3d)malfalbiid)en.
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^te f)offmmg§tx»Ue (Stimmiuuj be§ ©ei;^ot3§ jpiidjt jid) in

einem 2k'o^ an§, h\^ nm jene 3eit in feiner Unujeluint] ßejnngen

jcin nuul''-*. @§ füfjrt bie tlbevid)vitt: „^ein^enS Sieb njiber bte

(iiiant]e(ifd)en" nnb ift nnr nod) in einer f)od)bentidjen Überfetumg

a\\^ bein ^tieberbentfdjen lunf^anben. (£§ (tifit bie (Gegner be§

§er50i3§ ^u einem ^an,^e fid) vereinigen, ,^n bem 2ntf}er bie

5Dhifif mcidjt. 5(nf ifjn be^yefjen [id) fotgenbe ^-Berfe:

Sen ^ang ^at borgefungeii

Sin tDütenb ©fcerfc^trein,

SSom 2ßnlb f^ereingebrungen,

S)a§ fcßiraq SDalbbrüberlein,

Sänge ^zit mit fcljarfen ^Ä^neix

(SJebiffen um fid; I;er,

^^ut feinen SDianji berfc^onen,

Ser nid^t irilt |)feifen tüie er.

Sdniu, tDa§ ift gutö entftanben

3hu3 beiner berüf)mten Sei^r?

21(1 33o§^eit ift bor^anben,

'Jiimmt 311 je länger je n:e^r;

2)er 0(au6e fd^Jüebt auf ber ^w^Ö^"/

Sie Siebe ift hjorben falt:

2Bie bu ifü^» Sieb gefungen,

<Bo tanjen jung unb alt.

^ejonber» giftig ift ber ^idjter gegen bie bunte Äa^e öon

.•peffen. (^r ruft it)r fpöttifdj jn:

^unt Häßlein, ijoAt bid; fefte,

öab ac^t h)üf)( auf bein S^ieC,

33(eib in beim l^ungrigen tiefte,

g-ri^ (S^edeg nidit ju biet!

ajtit 33i3ö ^aft bu bergoften

3)a§ ©Ute an bir getf)an:

2)er Sau führte bid> in ^ulbe,

.^aft ii^m geben böfen So^n.

33unt Hä^Iein, i)ait bic^ fefte,

3)lad) -Diurren^ nidit ju biet;

Su läbft biet frembcr @äfte,

Se^e bu ein anbere§ Q\^i\
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^or bir bleibet nicbt^S ftilfc,

aßiUft beg Sauen sicfer l^an:

S)afür er bid^ Jinrb fiUen,

2)ein Jell ginn .Vlürfdnier tf)on.

§er^^oi] Öeinvicf) üe^ e§ bei ben ^vütjuußcii uidjt beaieuben.

©djon 1544 Ijatte cv ernftlid) au fvietieviidje 9iiiftuui]cu (]cbad)t

intb tieäuJ3evt, „er tuodc mid} S^ittenbcvii iiiib ba ^oftov

iDerben"^'\ 3m öevbft 1545 bvad)te er mit fvan.U^jiidjcm Ö)elbc

ein ftavfe^ öeev ^njammcn luib nal)m im September 1545 bas

§er^ocitum, oljne 3?3ibevftaub ,^u fiubeu, bis auf iTtuitfeubüttet

in ^efil3. ÜbevaU beseitigte er bie neuen Slird)eueiuvidjtuugeu,

Dertvieb bie ö)eift(id}en, bie nidjt ^n ben alten i?ef)ren unb (^e=

bräud)en jurüdfeljven moKten, unb (ie)! bie nad) eDangeüi'djem

9^ituö getauften Slinbev einer abermatigen laufe unterblieben ••••.

5tber fdjon eilte ber :^anbgraf I)erbci, furfiidjfifdje Iruppen

unb ©erjog 9J^Dril3 non Sadjfen vereinigten fid) mit il)m. Öer^og

§einridj ^og iljuen entgegen, in ber (S^egeub non 9lortI}eim !am

eg pm Sireffen. ^ag &iM luar nidjt auf öeinridjö Seite, unb

^per^og 50iorit^, ber lunu Slaifer beauftragt niar, ,^u (fünften

§einridj§ §u riermitteln, fcnnte e§ nidjt nerbinberu, \>a]] ber

§erjog famt feinem älteften Soljue .Vlarl ^iftor am 11. Cftober

be§ Saubgrafen (befangener marb. ^er Sieger lie)! ben etjenmligen

greunb nadj ber S^eftung ^i^'ll^^^^l^i^^ abfüljren. ß§ fdjien, als

ob im gürftentum ^raunfdjmeig bie öerrfdjaft be§ Sdjuuilfal^

bifdjen ^unbe§ nun bodj nod) 33eftanb geminnen follte.

^ie ^lugfdjriften, ^n meldjen ber fiegreidje 5^elb,^ug ben

(Süangelifdjen ^tnlaf^ gab, befdjriinfen fid) ^um groj^en ^ei( auf

eine Darlegung ber Ijiftorifdjen 3>ürgänge, fo befonber§ bie ,,^Jceuen

geitungen", lunt benen einige auf unfere ßeit gefomuten finb'-'".

9^ur feiten tritt in biefen Üieferaten (jeriun-, ma§ auf bie Stimmung

be§ ^age§ fdjüef^en (ie]le, bodj feljlt c^ audj Ijier uid)t an einem

getegentüc^en ^(n^faUe gegen ben „beutfdjen dürfen, neuen ^^sbara^

onem unb Sauhim, ben man fonft Ser^^og oon ^^raunfdjmeig

nennet" ^^

SSon ben ^Heintgebidjteu jener ^^exi möge nur ein« ßr^

tnöfinung finben. Sein Xitel: „Triumpb be^j bnrdjlauditigen

Sc^mödere §einridj5 be§ Süngern tum '^^raunfdjmeig , oberften
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ö)u()ernatoreu cider pa^ifttfdjen 9J^euteret unb Unart" Genügt,

nm ben 3n()att jn fenn^eidjnen-*-'.

Xie „fcfjonen nenen Sieber" üon benen mehrere anf nnjere

geit t]e!ommen finb, geljen ^nm ^eit lel}r tjenan anf ben ^erlanf

ber (Sreigniffe ein. ©o fingt ein Xidjter uon ber befangen-

nafjme be§ ^er^ogS:

2)er :^anböraf fagt jum ^eqog an:

„2BiIt bu bic^ gefangen geben?"

^erjog fagt: „5,a, ^err, id) WUV^ tl)onl"

2)er <So^n f)ielt aud^ baneben,

©ab fic^ auc^ ganj gutlüilliglid}.

i^er Sangraf rebt ganj jorniglic^:

„Su lofer 9J?ann, Wa^ jeuc^t btcl),

Sa^ bu mir iroKtft nehmen '^ Seben?"

„33rief, (Siegel, bein gefd;iüornen (Sib

£»aft bu allfamt jerbrodjen,

dlit fürftüd) gelebt, t}a§> ift mir leib;

^cf} bin an bir fdion gerochen;

3ßill bic^ beffer, bann bu mürbig bift,

Öalten je^t gu biefer ^rift,

äßieiro^r^ t)or ©ott bie SBa^r^eit ift:

öättft !onnt, Ijättft mid; erftoc^en"!««.

Unb in einem anbern bliebe t)ei§t e§:

Sie füljrten il;n au§> bem .kaufen

9JJit Äarol feinem ^oi)n,

2llg iüären fie gu faufen,

^ng (Slenb muffen fie gon ....
2)a§ mag man fagen ^ie unb bort,

2)a^ feiber 2lbam§ ^dUn
Qold) S3u|e tüarb ncc^t gehört '^^

^ie alten 8!anba(gefdiid}ten treten in ben nieiften ber '^^inc^-

fdjriften jener ;ßtii, namenttid) in ben Siebern, fo gnt ti3ie

gan^ gnrürf. Sie t)atten int Sanfe bev Saljre für ba§ ^^5nB(i!nm

t>a^ Sntereffe üerloren, nnb angefid}t§ ber bnnfetn SSoIfen, bie

fic^ bic^ter nnb bidjtev gegen bie ^^roteftanten am potitifdien

^ori^onte ^ufammenjogen, wax e§ nidjt me()r red}t an ber 3^i^^

ang ifjnen Kapital ^n fdjtagen.

3n ber %i)at tsar bie Sage anwerft bebenf(id). ^er ^aifev
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f)atte bei! eiuft(tdj[teu 3ii?il[en, ficf) im ^Keicfje a(^ ^cxx inib (Ge-

bieter 511 seigeu. Xie ÜUimi]cf)en erfjoben überall ha^ .stäupt. (f§

wax uiemaiib üerborgen, baf3 ber 5(ii§gani] be^3 iörainijdjtneii^iidjtu

Slriege^:^ non ber größten ^ebeiitmu] wax. (Sin „panifd^er 8d]rerfeiV'

tierbreitete fid} in 3[Bitteuberi], a(» mau tum bem ^^ln,^iu]e bc»

milben ,,£i)faou" f)Lhte'"-. „Wum tämpfe uidjt", ]o fdjreibt

9Jklaud)tf)on, „um bie bem :^i}faou ab^ujageube ^-ßeute, fcuberu

um b^n 33eftaub aller euaugelifdjcu ^irdjeu" ^^'\ uub iLiut()er

meiute, „jel3t briidje ber ^^^^faffeutriet] au§, ber jd)ou läui]er al§

^mau^ig Sa^re gebroljt. Man u^iffe red)t vooiji, ba^ bie papiftifdjeu

*ipfaffeu uub ^ifdjöfe bem ^er^oge ha^ @elb baju gegebeu f)ätteu.

^em Äaifer fei uidjt ^u traueu" '"^.

80 erfc^eiut beuu aud) iu hm enaugelijc^eu iiieberu jeuer

3eit ber Sieg über beu .^er^otj al» eiu überaus großer (^emiuu.

@ar freubig fiugt eiu Xidjter:

%xi\^ auf in @ottc§ Siamen,

5^r irerten dürften (S^rifti gro^!

(^ürtral^r, i^r ma(f)t ju Schämen

"ipaipiften all auf einen Ätof,

2^a| fie bie Äi3pf frf>Ian niebec

^n großer örfc^rocfen^eit;

iBeru^ft ift i^r üJefieber,

^l^r @elb trirb ifjnen nic^t tpieber

33i§ nun in (2:n)io,tüt.

!Cerftoben unb verflogen

©ein balb bie (Sifenfreffer gro^;

£)ie iDcUt nic^t fein berjogen,

%ioi)n alf, al^ trärn fie nacft unb b(o^;

<2o ge^t'ö ben ©ottesfeinben,

Sa§ fie fic^ bünfen lan,

2ßie fie bon fc^fec^ten Sßinben

©ine gro^e "^w^c^t em^finben,

©ine ^an§> fie jagen fann^"^

Su eiuem „^Dkueu Siebe nou ber 9^ieberlage ^erjog^ §eiurid)

t)OU Q3rauufc^uieig'' lä^t fic^ ber ^idjter ferueljuieu:

^reu bic^ mit großem ^Ec^alle,

©ang beutfc^e 'Jiation,

2)ien?eire ift gefallen

Xer 33o5^eit ^i3c^fte Äron;
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2)er if;m f)at tiorgencmmen,

^m ganzen beulfd^en 2ant

©ott§ SBort iyollt er berftummen,

©Ott 'i)at t^m ba§ öerfommen,

Sft Sorben gar ju Sdmnb.

@ottro6! e§ ift gefairen

©er teufU[c&, grimmig 2)ra(f»,

2)er bag Sieid^ unb ^^ürften alle

Dft brad)t in Ungemad^.

3u 3i^S^"^^i" ^"f '^^^^ ©cf;(o[fe

9Jiu^ er fein Sager l^an;

(Sein 2'üc! tvollt er nic^>t laffen,

S)e§ mu^ er mit 33erbroffe

S>en ©|)ott jum «Schaben l^an '"''.

^urcf}i"üeg evfdngt in biefeu )^iebern, \vk and} in nieleu am
ber früCjereu 3^^^ ^^^ »-i^^^^' ^^avtei(eibciil(f)att bod} ein tief reli^

giöfer ^on nnb erinnert an hen §and), ber bnrc^ i^nt^er§ ^amp^
nnb Siege§(ieb Ijinbnrdjtueljt, nnb an bie ©(anBen^frenbitjfeit, in

ber bie @d}mal!albi]djen anf ifjre fya^ne bie Sßorte fetjten: Ver-

l)um Dei iiianet in aeternum. 3n foldjem @inne fdjliefst ein

^id)ter fein „fd)one§ nene§ Sieb":

2ld^ ©Ott t)om §immelreid^e,

3Du bäterlid^e Hraft,

S)u regierft ganj njunberleid^e,

kräftig, au§ einiger 2)iacl^t.

9?un gebet ©ott bie ®^r allein,

2)em foll man biKig banfen,

2)ie gan3e cfiriftlid^e ©emein.

9Zun l()at ber ^uq ein ©nbe,

©otteö Sßort ba§ bleibt beftan;

©r mu^ in ifa^» (SIenbe,

Sein $ßotf bag flol^ babon;

Unb Wäv ber ,'oaufen nod^ fo ftarf,

(So f)öret ©Ott bie ß^re

Unb feim göttlichen SBer!'*^'.

^ie ©{^malfalbifc^en ftanben nad) §einridj§ ©efantjenna^mc

anf bem §ö^e^nn!te il)rer 50iad)t; fie inaren aber in SSerlegen

^eit, voa§> mit bem (befangenen tnerben follte. ^ie jatjlreidjen
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^evtuaubten, gveuube itnb ''^avteii]enüf]cu bes Öer.^oi;^ uenüenbeteu

ftcf) auijelegentücf) für feine grcifaffmu], uub bev ^^anbc^vaf ]d)ieu

and) ö^netgt, iljiteu nacfj^ußeben. Xa iHnöffeiiKtcfjte :^iitf)ei- fur,^

Doi* 2öeif}nacf)teu 1545 auf 5(nrei]uni] be§ jädjfifcfjeu Äan^lev^

Srüc! ein „6cub)tfjveibeit au hcn <iluvfiirfteu uub ^aubt]vafeu" '"^

xmh ei-uuat)ute baviu bie ^nirftcu uiit tjVüHev (Sut]d}iebeu[)cit tiei]eu

berßleidjeu 33enüif)uugeu [tav! uub feft ,^u bleiku. Xcx öev,^üt] ()abe

burdj jeiue fviiljeve uuevljlhtc Xljvauuei uub S^öüterei ha^ ^^evtraueu

l^erloveu, uub tueuu er 33uf5e uub ^efferuut] t]e(übe, jo füuue \)a^-

nur eiue taljdje, fudjfifdje ^uf3e fciu. ^eu (ü6(id)cu ^^evtnaubteu

[te^e e§ '^wax uid}t iibd an, für iljveu gveuub tveuüd) uub evuft*

lid) ju bitteu; aber öeiuvid) fei üou beut ^errüdjeu Stamme ein

imgevateuev, ftörvttjev, U)i(ber, uut]e/ioi]cuev B^neicj, jouberdd) bem

SDteufte be§ @öi3eu ^u ^}iom ergebeu uub bavübcv iu tirüfie Stifte-

ruug öotteg uub aubeve bbfe Xfjateu gefaifcu. (ir felbft fei aud)

uid)t fteiuevuen Ser^eu§ ober eiferueu @emüt§ uub i]i3uue uiemaub

büfe§; er iuitufd}e \voi)i, ber ©efauijeue fei iUniii] nou Jyvauf-

reidi, fein So^n ^onit] nou (Sutjfanb, baö fonue uid)t§ fc^abeu.

§ier aber fei ^u bebeufeu, baf^ (^ott biefeö SDk( uid}t a((ein bie

^erfon be§ Öer.^og^ uon 33rauufd)meit], fouberu hen "i^apft uub

ben tjan^^eu Slörper be§ ^^apfttuniy getroffen uub gefdjrerft (}abe.

^ie ^^apiften feien fd)on feit nieten 3a^veu mit böfen Ü^änfen

uub bilden umcjeöangeu, bei bem ©infad be^ .§er^og§ I)ätten fie

allerorten fd)on trinmptjiert, bafj nun bie ^el3erei ausgerottet

uub vertilgt merbe. (^§ I)ei|3e (^ott nerfudjen, iDolle man jet^t

i^reu Ijauptfiidjlidjften öeerfütjrer loSlaffen. §eruad^ tuerbe bie

Sftene allju fd}Uier, uietteidjt umfouft fein. -NOerjog öeiurid) l)aht

burd) feine üielen ^neuel gegen C^oStar, ben Xoftor ^etUngetiaU'

fen, burd) ben 50brbbranb 2C. wolji bie öoKe nerbient; feine ^l^er-

jagung uub fein (55efänguiS feien nod} gar nidjt bk xcdjk, iier^

biente Staupe, fonbern ein gudjyfdjmän^^tein, bamit er fäuber(id)

uub guiibigüd) jur ^ufte üermafjut merbe. Jvofge er biefer ^)laf}^

nung, fo tnerbe tuenigftenS feine Seete gerettet merben. ^^or(äu=

fig feien bie Gkbaufeu beS Öer^^ogS nod) uid}t offenbar; mau

miffe, baf? er ben Slriegg.^ug uid}t allein üermodjt l^ahc, uub bafj

aus 3Se(fd}Ianb trefflidje ^Küftnug in i)a§> beutfd)e Saub gefdjidt ge^

tuefeu fei. Sterbe eS laut, ba^ ber '^^apft ober fonft jeumub e» ge>
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tljan, fü füuue man lueiter beratfcfjlacjeu. — 3nt ^lueiten 2ei(e üer-

ma^ut bann Snt^er bie (5t)ant]elifcf)en, ba^ fie fid) i()re^ ©lege» nid^t

rüljmen, jonbern ©ott bie (S^ve t^eben joUen, bev allein bev tedjte

^riecjer fei nnb Ijeifse. Sie ntlidjteu lueber ^ur i]infen nodj jur

9fted)ten lueidjen. ßinfö tjingen bie, meldje fid) nidjt ruften luod*

ten, ü6ii)oI)( (Sott i()nen bie 9Jc'öt]Iidjfeit gegeben, nad) red)t§ aber

bie, tueldje fic^ auf ifjve eigene ^Iviiftnng, Slüigljeit nnb 8tör!e

oerüefsen. ®ie 93('itte(ftraf3e Ijei^e: „®ott ^at 'löol^lgefalten an

benen, bie d)n fiirdjten nnb feiner @üte trauen."

^a§ @enbfd}reiben ift ba» teilte 2[öort, ba§ ßntfjer über

§einrid) neroffentlidjt l)at. Sft e§ and) üie( ru!)it]er nnb tje-

inä^igter tjeljalten, al^5 bas ^^üc^leiu, in beut er fünf 3al)ve juüor

§ein,^ tion 3i^o(fenbütteI befämpft Iiatte, fo '^cu]t e§ bod) beutlid)

genutj, bafs ber fittlidje Ununlle über ben tvol^itjen geinb be»

(Soangeüumg nod) feft im §er^eu be§ Üieformatorg f}aftete. ^en
weiteren iöerlauf ber branufc^tneigifdjen öänbet ^at Üntfjer nid)t

me()r erlebt. ]{i,Sc^ün inenige ^^^üdjen nad) ber ^ublifation feinet

6enbfc^reiben§ giutj er ein ^u bem g^'ic'^ß^^ ^^^ic^ bem er fd)on

fo lange verlangt fjatte.
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Dil

1547-1568.

c^/^Mtj:»

^ie ^raiiertjlürfen, wc(cf)e fiut()ev§ loh in ^etDeßimfj o,^\^i^t

(jQtte, waxm faum iier!(iuu]en, a(§ bei* Äriec] ^iDifdjeu bem .Haifer

lutb ben ^^rüte[tauteu ^iim ^tibSbrucf) tarn. 5(n ber Xoiiaii

iiub auf bev !^ocfjauer öeibe jau! bie !i)Jtad)t be§ Sd)ma[!a(bijcf)en

33imbe§ in ben Staub, ^a na^m im §ei;^oi]tum S^öraunjdjiueig

\)a§> unqeorbnete unb tictua(tt[)ätii]e Oiei]iuient, ba§ bie Statt-

tjalter ber ©iniguut] nur ^u (ancie ,^um ^X>erber6en be§ i!an-

be^3 uon 3ii^o(fenbütte( au^^ t]efül)rt (latten, ein rafdjeS (;^nbe.

3ür öeinrid) öffneten fid} bie i;f)üren feinet (^efängniffe§, im

Sommer be^i -öaijveg 1547 !ef)rte er in \)a^^ (Srbe feiner Später

ai§> öerrfd)er ^uritcf. ^or feiner (Sntlaffnng au§ 3^^0^^^^)^^^^^

(jatte ber öer^^oc^ in einem mit bem i^^aubßrafen abfiefdjioffenen

l^ertrage üerfprod]en, „er motte niemaub im Üanbe ^rannfdjmeici'

^^otfenbüttel uon feiner Oxelit^ion brini-jen, nodj andj bie Stiibte

i^o§(ar, ^rannfdjtueit] unb ,V)i(be§()eim ober bereu llntertfjanen

ber l?)ielitiion (jatber befdjtueren'' "'•^; trolibem (iefs er e» nidjt an

ernfttidjen 35erfnd}en fel)(en, ben Slatt)o(i,^i§mu§ in feinem i^inbe

in bie üertorenen *^^ofitionen ,^urüd,yifiif}ren, ^nniidjft iut Sinne

be§ Dom ^aifer ai§> 9veidj§i]efet3 ertaffeucn 3nterim§. ^3tur bie

Stabt 33rannfdjmeii] miberftaub mit (Srfott] feinen !atf}o(ifierenben

iöeftrebuni]cn; in ben ü6rit]en leiten be^- :^anbe§ lafen bie *:|ifaffen

uneber bie 9Jteffe, nne fie eä uor ber fdnnatfatbifdjen Cccupation

gettjan; nur tueuit^e mieben um be§ eoangetifc^en ^(auOen§ uniten

ba^^ i!aub.
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Mit ber ^ät mitberte ftc^ §einricf)ö lbneit3uug tjegen bo§

eöangeüfdje (Stjviftentum, imb in bemfelben 5DlaJ3e cjetuaun bie 9ieü==

gion, bie i^m in feiner 3ut3enb uub in jeinen 3Ü^anne§ja^ren tnenitj

ntel^r als änf3eve gorm gemefen, in feinem ^er^en Üiannt nnb

©eltnng. SDas Unglüc! iiW an il)m feine länternbe Äraft. @d)on

in 3^S9^^^^)ö^^^ ^jt^tte er fleifng in ber ^ibe( gelefen nnb mit (^e-

bnlb nnb ©rgebnng fein 2o§> tragen gelernt ^i". %i§> bann im

3al)re 1553 bie ©djladjt bei SieüerMjanfen il)m feine beiben ^off^

nnngönoKen älteften ©öt}ne ranbte, ha ftanb er ^n^ar o^ne X^rü^

nen nnb D(}ne ein SBort ber Älage an it)rem ©arge, aber ber

(Sdjmer^ f)a^tete bod) tief nnb lange in feinem ©emiite ^^K Tlan barf

nid)t jtneifetn, baf? er erfannte, inie ntif^üd} e» ift, menn ein Mann
fid^ auf 50Jenfd)en nerläf^t nnb ?yieifd) f)ä(t für feinen ^rm. 9l)ät

bem §nne[)menben ^^((ter fdjtnanb me()r nnb me!)r ha§> Ungeftüm

nnb bie ^eibenfd}aft. (Sr mnrbe nerfö(}nüd)er, trat §n ber (Bia\}i

Sraunfd)iücig uiieber in ein frennbüdje^ ^er^ältniö, felbft mit

bem ^anbgrafen fam im So^l^'e 1553 ein ^^tegleic^ jn «Stanbe'^-.

^a§ 2öot)( feiner Untertljanen lag il)m reblid) am §er^en, nnb

mit trenem (Eifer mar er bemii!)t, nad) Gräften bie Sönnben ^^n

l^eikn, bie feine nieten J^e^ben nnb Äiriege bem £anbe gefc^tagen

I)atten.

gür feine ^ßerfon blieb ber alternbe §ein^ ber römifdjen

^ird)e tren, aber er bnibete eüangetifdje 9J^änner in feiner Um-
gebnng nnb gemöljnte fic^ an ben ©ebanten, in feinem proteftan*

tifd^en ©ül)ne 3nlin§ feinen 9lad)fo(ger ^n fel}en. öJegen @nbe

feiner Üiegiernng geftattete er fogar in feinem ^ürftentnm 'i)a^

5(benbmat)( nnter beibcriei (^eftalt, nnb als il}m ]^interbrad)t

mnrbe, fein §ofgefinbe Ijabe in ber fiirftlidjen Slapelle \)a^ X^ntlje-

rifdje Sieb „(S^ woll nnö @ott genäbig fein" angeftimmt, ermi=

berte er ablet)nenb: „(Si, füll nn§ benn ber ^enfel gnäbig fein?"

(So marb §^^9*^9 §einrid) nad) Saljr^eljnten ber Unrnl)e ein

frieblidjer ßeben^abenb ^n teil. Sanft nnb gottergeben entfdjlief

er am 11. 3nni 15(38 ^^n Sßolfenbüttel in ber ^nrg feiner 33öter,

ein faft ad)t§igjäl)riger (?^rei». äöas il)n ein 35ierteljal)r^nnbert

t)orl}er für bie ^roteftanten ^nm „§ein5 oon Sßolfenbiittel" ge^^

mac^t l)atte, mar oerbla^t, geläntert, gefüljnt. ©in proteftantifd)

gefinnter ©eiftlidjer ^at il)m bie iiieic^enprebigt gehalten. ©§
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!euu^eid)uet bie üerfo^iite Stintmmui ber (5Daiu-je(i]d}en, menn

berfelbe beut „SiUIben 5Q^amie" nadjruft: „.§at biefer b^cxx imb

i^aubeefürft, luie er benu an Sleifdj uitb 33(ut and) ein DJ^eufc^

i]eiuefen, tüie w'ix ade finb, in jeinev 3ni]enb ober fonften bem

Jfeifdj nadjcjeljäncjet nnb bnrd) menjdjUdje 53(übic|feit nnb Bd)\vad)-

(^eit be§ gleijc^eS geftrandje(t nnb iiefnnbtgt, fo fjat if)n ©Ott

Jütebernnt \vol)i c]epan,^erfet]et, geftänpet nnb c]e^üd)ttt]t, ^at tf)m

Unt](üc! nnb SStbertuärtiiifeit i^enncj ,^nt]ejd)irft, tjat i(}n üon i^anben

nnb Senten oerjai^en, ja and) i]efänc|üc^en galten (äffen, Ijat anc^

fein 55^eifd) bnrd) fc^were, langtoierige ^ran!()eiten inol)! martern

nnb frenjigen (äffen, ha^ er'§ ujo^I tüirb cjefü^tet nnb oft be-

!(ai]et ()aben nnb mit tiefem 8enf^en nnb renigem ^er^en jn

©Ott nm @nabe nnb 33ergebnng ber 6ünben gebeten. Unb n)ei(

benn ®ott be§ armen ^ünber§ 2^ob nic^t bege()ret, fonbern mit,

ba^ er fic^ be!e()re nnb (ebe, fo tt)o((en roir and) nid)t 5n)eife(n,

ber barm()er^ige, gütige ®ott werbe and) i()rer fiirft(id)en ©naben

ben Xroft feiner ®nabe nidjt entzogen ()aben. ^enn e§ ja gett)i^

tft, baB fein 8ünber fo gro^ ift, (S^otteg ®üte nnb S3arm()er^ig!eit

ift üie( tanfenb ^^a( größer" ^^-^



Stnmerfuttgen«

1) 2ln einer 33iogra:^f)ie §einric&§ beö Jüngern fel^tt ec^ leibcr

nod} immer. S)ic Heine ©c&rift bon 20. ßlfter, (£I)ara!terifti! §einrirfi

be§ Jüngern (33raunfd^it»eig 1S45), ivill felbft nur ein ^ßorläufer für eine

au§fül^rli(^ie, aber nidit erftfiienene 2lr6eit fein. öat)emanns Sarftelhmg

im 2. Sanbe feiner ©efcf). ber ^anbe 93r, u. :2üneb. ift Jüeber crfdöö^fenb

nod^ l^inlänglid; fd^arf in ber ©diilberung be§ ürd^Iirfien unb ^otitifc&en

©tanb^unfte§ bee §er5og6. Seine ©teUung gur 9teformation bef)anbe(te aufier

(S(i)IegeI, 5lircf}en: unb Steformation^gefcf». bon 9iorbbeutf(^Ianb unb ben

§annoberfcl;en Staaten 33b. 11 (1829), ausfüfjrlid^ Sen^, ©efd^id^te ber ßin^

fül^rung be§ ettang. ^efenntn. im ^erjogtum 33raunfd;h3. (Sßolfenb. 1830).

— S)ie f}m gegebene Sarftellung grünbet fid) I)au|3tfäd)Iid} auf ©tubien,

beren 9iefultate ber S^erfäffer in einem 2luffa^e über „2)ie 9ief ormation be§

^ergogtumö ^raunf c&lmig;2BoIf enbüttel unter bem 9tegimente

be§ ©cJ^malfalbifAen Sunbes 1542—1547" (^eitfc&r. bee i^iftor. 58er.

f. 9Heberfadifen 1868, 243—338) niebergelegt ^at. S3ergl. aud^ ben S3ortrag

„§einri(^ b. S. unb bie 9ieformation" in be§ ^^erfafferS Seben^; unb
ei^arafter^Sirbern (2ßorfenbüttel 1881).

2) 2(nberer 3lbbruc! ber S5eranit)ortung bes. ^urfürften ^ol^ann ^yriebridö

bon ©ad)fen gegen ^erjog §einrid) d. d. Morgan, SJiitttood^ nadi ^fingften

1541», abgebrucft Bei §ortIeber, .*oanbtungen unb 2Iusfd}reiben 'von ben

Urfad;en be§ beutfc^en Hriegg S^.I, 33u^av, 5^a^.9, §64.

3) % ^v 9)HiHer, §iftoria bon ber et)ang. ©tänbe ^^rüteftation unb

Slugsburger ßonf. (^ena 1705) 055. 835.; ©alig, §ift.b.b.2lugsb. ßonf. (3Sbe.,

^alle 1730—35) 1,224. 325; Seckendorf, Hist. Lutheranismi (Ed. II,

Lips. 1694) II, §78, add. o: 2utl^er§ S3rie.fc bon be "^^ttt IV, 70;

Th. Kolde, Analecta Lutherana (@öt^a 1883) 133.

4) S^el^tmeber, Hird;cnl[;iftorie ber ©tabt 33raunfd^tt)eig III, 9;

Sut^erS 2Ber!e/ SUtenb. 2lugg. II, 79, 2Batd»g 2lusg.,XV, 2622 f.

5) ©. Ä. ©eibemann, baö Seffauer 33ünbni§ fom 2(). ^uni 1525,

in ber Beitfd^r. f. b. I^ift. X^eol. XVII (1847), 638 ff.

6) §abemann II, 224; iportleber Stl^. I, 58. IV, 5^a^. 7, §86;
«Ran!e, 2)eutfd^e @efc^. im Zeitalter ber m. IV, 113.

7) Sic 5ßerträge gn^ifcben öeinrid) unb bem Sanbgrafen BeiöortTeber

2:^.1, ^. IV, Äa^. 7; bergt, öabemann 11,222.. Über bie 2ßürtem=

bergifd^e 9lngelegenl^eit überl^au^t bergt, bie betreffenben 9tbfd6nitte bei
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b. ^ioinmel, ^l^ili|3|3 bcr ©roBmütige, i^anbgraf b. .Steffen (:i Sbc, ®ic^en

1830); §a^b, Urrid^ ^perjog gu 3ßürttmberg (:{ 58be., 1S41— 44); Sßtlle,

^'l^ili^l? ber ©roBmütige unb bie 9ieftitutton lUric^§ bon Sßirtemberg

(2:übmgen 1882).

8) b. 3iommeI, ^^ili|)^ ber ©roBmütige, Sanbgraf bon öeffen I, 345

373. 374. .

D) b. Siliencron, bte l^iftor. 3?oI!§Iteber ber 2)eut[d;en IV, 27<».

1 0) SDer fogenannte „prftentag" 511 23raunfd;it)eig irar auf ben ©onntag
DcuH (24. 30Järj 1538)3ufammengerufen, bergt. Jtel^tme^er, Äirc^en^iftorie

ber St. S8r. III, 121. Sie S3erh)eigerung be§ freien G)eteit§ ivirb in ben

33efcl^h)erbefc^u-iften ber fd;malfalbifd)en dürften gegen ^erjog ^einricö, bte

fid^ bei öortleber 2:1^.1, 33uc^) IV abgebrucft finben, hi^ gum Überbru^ he-

f|3roc^en. 3)erg(. aud) öabemann II, 223 f.

11) öortleber X^. I, 33. IV, ^ap. 2.

12) öortleber X^. I, 33. IV, .^a^. 3.

13) 2)te Seic^^rebigt beg ^4}etru§ IXtner bon ma'bhad}, 2Ibt§ be§

^atferlid^en freien (Stift§ ^um Serge bor 9Jiagbeburg (2öotfenbütte[ 1.568

in 40) finbet fid^ in ber öer^ogl. Sibt. ju SBoIfenbüttet , aucb in ber an

älteren 2)rucifen fe^^r reid^en ®t)mnafia(bibtiotf)elf gu öotsminben. 2)ie ©teUe

fte^t ö. 2.

14) 9tan!e, beutfd^e @efd>. im ,3eitarter ber 9ief. IV, 19(). — 2Bäre

bte fd^irere 2(nfdnilbtgiing, ipelc^e ber ultramontane öiftorifer ^anffen
in feiner ©efd^ic^te beg beutfd^en 33oIfe§ feit bem Slu^gange be§ 9)littelatter§

33b. III (S. 2lu§g. ^-reiburg i. «r. 1883) ©. 44r.. 504 gegen bie fittlic^e 9?ein^

l^eit beg Hurfürften borbringt, begrünbet, fo trürbe e§ abfolut unbegreifticb

fein, irie bie in jener ^dt nimmer rul^enbe ^Ifatfc^fuc^t fic^ einen fo tt)ill=

fommenen ©toff l^ätte entgelten laffen foUen. §ier iräre Wa^xlid) eine

^riti! ber C:ueIIen am ^tafee geh?efen, el^e ^anffen e^ berfud^te, ba§ bi§

ba^in unangefod)tene Urteil ber ^^^tg^noffen unb ber :Uad^it)elt um^uftofeen.

Sie S. 446 mitgeteilte Sejid^tigung feiten§ beö l'anbgrafen ftammt au§

einer 3^^^^ i" iüeld^er berfelbe gegen feinen 33erbünbeten im l^ödbften ®rabe

berftimmt trar unb nadb jebem 2(nIaB griff, um bie i^m h^egen feiner

g-Ietfd^eSluft gemad)ten SSoriüürfe eriüibern ju fönnen. Q§> ift bod^ minbeften^

fcl^r geiragt, auf eine fo bereingelte unb in fo gereigtem ©emüt^juftanbe

gelegejttlid^ j^ingehjorfene Oiu^erung eine^^ in fittlid>er öinfidbt faren ®e:

n)ä^r§manne§ fein Urteil 3U grünben. D^id^t beffer ftel^t eö mit ber bon

ben 3cttgenoffen offenbar gar nid^t h(ad)UUn ©fanbalnotij eine§ g-fugbfatte^

au§> bem % 1545, bie ^anffen 6. 504 mit bem ,3"f<i^« „trenn fie begrünbet

ift" an§ 5tageelid()t gieljt. Gr ift über bie 33eredfnigung ber fd^ireren 9(ntfage

felbft jtüeifel^aft unb trägt boc^ fein Sebenfen, fie mit 33e^agen in bie StOelt

ju fd}Ieubern. Sapienti sat! Semper aliquid liaeret.

15) Sie Trauung fanb ^u Slot^enburg an ber J-uIba ftatt. Höftlin,

3)tartin Sutl^er. Sein Seben unb feine Scbriften (GIberfelb 1875) II, 513

giebt al§ Xaq ber Trauung ben 3. SDiärj an, iräl^renb ber 4. SOtärg ba§
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ricfjtige 3^alum ift. 58ergl. 9JL £0113, 53ricftrcd)fer fianbgraf ^^jlpili^^S be§

©roBmütigen bon Steffen mit 53uccv I (^ublifattoncn an§> ben ^. ^^Jreu^.

etaat^ar^iüen V. Sei^a. 18S0) 6.334. — Über ben CSfjarafter U§ S)ion^s

fiu^5 9Jieranbcr bergl. Itöftlinll, 31()f. 318. -469. — 2ßic bie 25o^|)erel^e

be§ Sanbgrafen "oon bem Stanb^unfte be§ eöangetifrf^en (Efiriftentumg ^u

beurteilen fei, ^^eigt Äijftlin, älcartin Sut^er II, 4Gs
ff. unb namentlich) in

feiner neueftcn Sd;rift: £utf)cr unb S^nffen/ ber beutfc^e 3fieformator unb

ein ultramontaner ^iftorifer (§al(e 1SS3) ©. 51 ff.

1()) 5)a§ gefc^id;tlicl)e 9JiatcriaI über ©ba t)cn ^rott ift am augfüJ^rs

Iid)ften jufammengeftcKt fon §. b. ©trombecf in bcr 3fi^fc[}i^- i'^s §arj=

öereing f. ©efc^. unb SUtertumsfunbe, 2. '^^^af^ny 1&G9, §eft 3. e. llff.

Sergl. öabemann II, 231
ff.

17) Sut^erS 33riefe Don be Sßette V, 301). 372. 33ergl. befonber§

bie and) in ber ^^^J^S^Ö^- ^i&^- 3« 3SoIfenbütteI bor^anbene ^(ugfd^rift

JUWt 3eitung t)on 9iom, Sßofjer ba§ 9}iorbbrennen !ome? 1541", abg^brudt

bei (Sd;abe, (Satiren unb ^^agquille üü§^ ber 9ieformation§5eit (3 Sänbe,

2. 2(ufl. öannober 1863) I, 210 ff. 3)ie Irciteren 9fcad)ioeifungcn bei be

äBette VI, 57U, 2(nm. .5; ^ur!f)arbt, Sutfjerg a3nefn)ed;fe[ 3(53.

18) 2)ie Streitfd;riften ber gürften finb abgebrudt hd § ort leb er

im 4. ^ndji be§ 1. 2:i^eil§. S^erfelbe i^at aber, iüie er felbft in bcr Siorrebe

fagt, bie eljrenrüijrigen 2(u§brüde ber „abfd^eulid;en <Bd)mad)'
,

^^njurien;

unt ^amogfdiriften" fo biel ivie möglid; „als dn rectjteS Unfraut an^'-

gejätet, lüeggelDorfen unb ausgetilgt". Hm ben 3:on ber Streitfd;riften

fennen gu lernen, ift bie 2)urd;fid^t ber Driginalbrude notiüenbig. 2)ie

^erjogl. S9ib(. gu 2öolfenbüttet befi^t batoon eine feFir reiche (Sammlung.

S^ergl. auc^ ^raunS Bibliotlieca Brimsvico-Liineburg. (2Bolfenb. 1744)

©. 224
f.

19) Chytraei Cliron. Sax. II, lib. XV, p. 300; ©edenborf III,

09, add. 2.

20) Kolde, Analecta Lutlierana 377.

21) £utl()er er)räl)nt am 13. Dftober 1539 eine ben SUiorb be» ®o!tor§

©ellingS^aufen betreffenbe 3eue Leitung", be SQßette V, 209, am 10. 91o=

bember 1540 C3^cloi)is furiosi scriptum contra Bnmsvicensem, be 3Bette

V, 313. 2)ie gule^t erträl^nte (Sd;rift tonnte fein: „^er SJiorbtbrennner

3eic^en unb Sofunge, etJüa bet; breS^ f)unbert bnb bier^ig auSgefd^idt",

abgebr. Ui ^ortleber 2^.1, ^ IV, Ä. 13. 3]ergl. be 2ßette Yl,

570, Slnm. 5.

22) 2)ie 3Bolfenbüttler 33ibliot^ef befi^t bon einem nid;t iveiter be=

fannten 2)ici^ter:

ELEGIA
I

QVANTA DAEMO-
|
NIS IN PIOS SAEVITIA,

QVAN
I

ta uicifiim in impios Tyrannos ira fit,
\
exemplo Henrici

Iimioris Ducis
|

(olini) Brimliiicenlis
|

oftendens.
1
M. Chriftophorus

Copehenus Erphurdianus.
[

3 ^iftid^en: Bella canant u. f.
\v. —

1 33ogen !l. 8^, Ic^te (Seite leer, 0. D. u. 3. (1512).



^ünf 2)i[ttcl^en biefcr Glegie i)at SBurfarb Ji^albiS auf ba§ Titelblatt fetnc§

9kimgcbi(^t6 öom SEilben a}iann gefegt, öergl. 2(nm. ST iinb befonbcrs Äo^be?

)pet?, 33urfarb 2BaIblö' <£treitgebicf)te gegen ^einrid; b. S- (^^lle 18S3) ©. 25.

^n ber Sßernigeröber 33ib(iot^e! lii. 278 9^{r. 14 befinbet ficf) ein 14

^ifticfjen umfaffenbeg @ebic^t auf ben mi|^anbe(ten S)eüinggf)aufen

:

EPITAPHIVM
I

CVNRADI DILLINGSHVSEN EM-
\
becccnils, luril-

c'.onfulti , interfecti ab Henrico
|
Bnmfuicenfi tyranno. — Cluartblatt,

nur auf einer Seite bebrucft, c. D. 1542.

ferner finb ber ©E^oftulation (Batana^ (3tmn. :iO) unb bem bagegen

crlaffenen 2)ialogu^ (Slnm. 0(5) ©^igramme eingefügt, bie babon geugen, baf;

e§ lüeber auf feiten be§ Sanbgrafen nodf) be§ ^erjogö an ©elel^rten ge^

fe^It l)at, bie firf; auf bie ^Verfertigung lateinifd^er (S^ottberfe iDoi^I ber;

ftanben. Gbenfo ift bem £t)facn be§ ^urfarb 2BaIbi§ ein lateinifd;e§

G^igramm beigegeben, bergl. 5?oIbeU)e^, 33urfarb 35>albi§ ©. 23, unb tin

9?eimgebid)t auS bem ^atjre 1545 (5(nm. 99) l^at beren fogar getjn aufjulreifen.

23) 3)er SQBoIf enbütt elf d^e 9teim unb baö Gontrarium finb l^ier

unter SJtobifigierung ber Drtf)ograVi(?ie au^ einer gleirf^jeitigen t>anbfd^rift=

lid^en ^(ufjeidmung ber ^ergcglid^cn 33ibIiotl^cf 3U 25>oIfenbüttel (cl^ne

•Plummer in 4") mitgeteilt. 3lu§ berfelbcn §anbfd^rift finb bie Srud^ftüde

be§ ßontrareimg entnommen. (Eine anbere mel^rfad) abi^eid^enbe öanb=

fc^rift biefer brei ©cbic^te finbet ific^ in ber Stabtbibliot^e! ju ^annober,

nac^ tretc^er fie abgebrudt finb in ber 3citfc^r. beö f?ift. 33er. f.

9tieberfac^fen 1S52, 6. 151f.

24) ^abemann II, 2S4.

25) b. £iIiencron IV, 596.

2Gj ^abemann II, 35.

27) b. Siliencron III, 301.

28) §abemann II, 219.

29) ©e 2öette V, 273.

30) b. Siliencron IV, 170 2tnm. 2)er Dialog ift bor^anben in ber

^ergogl. 33ibl. ju 2QBoIfenbütteL S3on 3)ielancf)t^on ivirb Äonrab Sraun ein

(St;fo^l)ant, bon (Eruciger iin liomo veterator et vafer genannt, Corpus

Reformatorum IV, llü3. 1184. Xk SluSjüge bei ^anffen, III, 375 ge;

nügen nid^t jur CSf)arafteriftif ber bei §ortleber (erft in ber 2. 3(uflage

bon 1 045, 3:^.1, ^b. I, ^a^. v^^S nid^t in ber erften bon 1017) abge^

brudten ©c^rift.

31) SIbgebrudt in ber 3eitfc^r. beö ^ift. 3>er. f. i)Jieberfad^fen

1850, ©. Iff. ; bei ©cfjabe, «Satiren unb ^a§quille au§ ber Sieformationg;

jcit (3 33be, 2. 3(ufl., ^^annober 1803) I, 4sff.; in ©c^eible, (Bd)aliia\)t

IV, 057; bei b. Siliencron, IV, 176. 2Imsborf loirb alg ^erfaffer genannt

bon ©oebefe, Grunbri§ £. 205, § 141, 9?o. 101. SSergl. Sßeller, Slnnalen

ber ^oetifc^en 9f?ationaI=Siteratur ber ^eutfd^en 1,34; 11,501, n^o ba§ ^sal^r

3U berid^tigen ift.

32) CvUabru^Iif U§> .^crjogS gegen ben ^urfürften bom 31. 2)?ai 1541,

SBogen dH 4^>.
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33) 2(6gebru(ft bei b. Silien er du IV, 179 ff. SöergL SBeüer, Sli^

nahn I, 35; II,'50i. S?or^anben auc^ in ber ^erjogf. 33i6L gu SKoIfenbüttet.

34) Corp. lief. IV, ]5i). 151.

35) ©uangelifcbe,
|
33rübcrlidie, getreiüe

j
bnterridjtung, burc6

j
9Jieifter

^uftinum Jcarfager
[
Dtac^ridbtern ju 2Carl^eit§=

|
brun, jnn einem Senb^

brieffe,
|
bem Sanbgrafen bon öeffen 1

befcbeben, befangenbt, entf)al
|
tung

be§ biertelmeffigen 33er
[
reterifd;en fleifd^ So§iDid>t§,

i

öanfen Äodb?^ bnb

anbere
j
öntl^aten, bamit berfel;

|
big Sanbgrafe be;

|
fd^reiet bnb be; f

rüd^tigt ift. |

1541. — 1 $8ogen in 12^ o. D. 1541, le^te (Seite leer. —
^erjogt. S3ibL ju Sßolfenbütter.

(Sd^on in feiner gegen ben Hurfürften unb Sanbgrafen geridbteten

Sd(irift bom 24. 9Zobember 1530 l^attc ber ^er^og über Äod^g 3Iufna^mc

33efc&h)erbe geführt (öortleber 2h. I, Sb. IV, ^ap. 6), unb ,^odb l^atte ft*

gegen bie il^m gemacf)ten 3Sorit)ürfe in einer befonbern (Sd;rift bom ^reitag

nacb Sw^ilate ]54ü berteibigt (<portreber, ^^. I, 33b. IV, Mp. 8). STu* auf

ben Senbbrief beö ^uftinuö 3Barfagcr beranttbortete er fic!^ in einem an ben

Sanbgrafen gerid^teten ©direiben bom ©onnabenb nad^ Sätare (2. SC^riO 1541

(§ortIeber Sla:^. 21). — 2(m l.^Jtärj 1541 fc^reibt ©ruciger bon Sßitten--

berg an 3}Zeniu§ (Corp. Ref. IV, 112): Visus est liic paucarum pagellarum

libellus editns ficto nomine, sed auctore niinime dubio. Justinus War-

sager carnificera se adpellat Landgravü miuistrum; scribit ad suuni

dominum et ornat eum laudibus tifqI ttjq äiyaiAiaq xal dvaßccTtriaiiov

et aliis, quae liorrendum est audire, et minatur adliuc atrociora. tem-

pora, o seculum ! Eo ventum est, ut inimici prineipis sua scelera

mundo palam occinant, quae praestabat obruta esse sempiternis tenebris.

36) ^n ber ^erjogl. 33ibl. ju Sßolfenbüttel befinben fid^ brei ber=

fd)iebene 2tu§gaben be§ intereffanten ^am^^tet§, gum Seil in mel^reren

(Sjem^Iaren:

A. ©j^oftulation bnb
1
ftraffd^rifft Satane be§

]
giirften biefer irett,

mit
I
^er^og §ein^en bon

I
33raunfd^treig, feinem ge--

|
fd^iüoren biener bnb

lieben
|

getreiüen, bas er fid& bnbif=
|
liger toeife, in ber ^erfon 1

ein§ ^ie^;

l^enderö tüiber
|
ben l^anbtgrauen, nid;t one

|
merrflid) nadbteit feinet

|

'^tid)^, mit bnge:
|

fd^irftem liegen
I
einge(affen

|

fjaht. — 14 331. in 4^

Te^te (Seite leer, o. D. 1541, reidje Sianbbergierung be§ StitelbIatteC>. 2lm

@nbe: ©ebrudt in VTOPIA.
B. ©E^oftulation bnb

[
ftrafffc^rifft ©atane be§ ^-ür^

\
ften tiefer h)e(t,

mit §er^og
]

§ein|en bon ^raunfd^lreig,
]

feinem gefd^tuoren biener bnb
|

lieben getrctren, ba§ er fid^ bn=
\
billid)er tüeife, in ber ^erfon

\
ein§ 2)ie^:

l^ender§ triber
|
ben Sanbtgrauen, nid)t

|
one merdlid^ nadb^

|
teil, feinet

9?eid^§,
I

mit bngefd^idtem
|
liegen eingela^

j
ffen l^abe.

|

©ebrudt in

VTOPIA. - 14 33t. in 4«, le^te Seite leer, o. D. 1541, faft biefelbe

SRanbberjierung irie hü 9lu§gabe A. 2tm @nbe: ©ebrudt in VTOPIA.

C. ©j^oftulation bnb ftraffd^rifft Sa
|
tane be§ dürften bifer Wdi

mit l^er
|

|og öein|en 'oon 33raunfd6n)eig, feinem gefd^troren
\
biener bnb
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lieben getreten, ba^ er [idj "onhilii'-
\
dier i^eife, in bor ^erfcn eine bie6;

Iienderä
j
triber ben Sanbtgrauen, nid^it one

|
mercflidi naditeil feine reidn?,

|

mit lmgefd)idteni liegen
j
eingefaffen ftabe. öetrndt in VTOPIA, —

12 ^r. in 4«, slüeite Seite beg Titelblattes bebrndt, o. D. K^l.

;n) Snt^er fdireibt über biefe 5^ugfd;rift an lUelancbt^on am 2. Cfter^

tage (IS. aipril) 1541 (be %zttt V, 343f.): Editus est libellus sul. no-

mine Satanue ad ]Mezentinni (^erjog öeinrid^ 'oon S3rannfd)ir>eig), rei)re-

lieiulentis euni, quod non simulantius et tectius nientiatnr et insaniat.

Sed pulcherrimnni poenia lioc ineipit agcre, ut eausani Landgravii no-

tam vobis, si qna esset, defendi posse publiee glorietnr, tarnen Interim

eonsistat in negando, llle ]Melsingen nebnlo tarn bona sna dicta difti-

cilins qnam flanimam in ore sno retinet. 2)a^ i'ntl^ev Da6 in ^rofa ah-

gefaxte ^am^ljlet ^in poema nennt, barf nid;t auffalten. ^npQ £»einrid)

nennt aud) bie bohiminöfe Sd^rift be§ .^urfürften Hont 4. 2I^rit 1541 in

feiner Cuabru^Iit i).Dm 'A\. 3)lax beöfelben S<i^re§ ein „Sdmnbgebicbt". Sie

i)on be 3ßette a.a.O. unb 33ur!^arbt, Briefe Sut^ere ©. .'{TT ange^

fül^rten ©djriften finb bon ^utl^er febenfallS nic^t gemeint.

Sic G^oflutation ift ber crfte Sßerfuc^, bie 33igamie bee i'anbgrafen

gu red^tfertigen. S)a§ intereffante iöüd;Iein iüirb 'oon bem SSerfaffer eingeben:

ber befprüd;en in einem ber benmäd^ft crfd;einenben §efte ber Xf)eol.

©tubien unb Äritüen, $iaf)rg. 1S84. ^alb nad; ber ©r^oftufation er=

fd^ien unter bcm !:lJfeubont)m §ulberid^ ^'ieobuluö eine benfelben öegen=

ftanb in eingebenber SBeife be^anbetnbe j^tugfd;rift benfelben ^farrerSSening:

„2)iaIogu§, ba§ ift ein freunblid;e§ ©ef^räd; ^treier ^erfonen, ob eS gi^tt^

lid^em, natürlid^em, faiferlicbem unb geiftüd^em Siedete gemä§ ober entgegen*

fei, mel^r benn mi ©Ijeh^eib jugleid; ju l^aben". 3>ergt. Möftlin, II. 511>.

38) be ^üti, V, ITl. 2T1. 2T2. 2T;5. T6(); Corp. Eef. III. 824.

S38. 1063. losi; IV, 112. 1()8. 142. 144 u. ijfter. Sßergil erivä^nt ben

Contemptor divom Mezentins Aen. YII, G48; X, 6^0.

39) Corp. Eef. III, 1093. 1126f. 1231; be SBette, V, 309. 314. 322.

415. VI, 5T0 2tnm. 5; Söurftjarbt 303.

40) e§ ift bie Su^Iif be§ ^erjogS, batiert t>on Sienftag nad) Omnium
Sanctornm 1540. 2)er alte 2)rud trägt bie ^abreSja^I 1541. 3UIem 5{n:

fd^ein nad^ ift fie erft nad> S3eginn beS Saf)re§ 1541 in 2ßittenberg befannt

geirorben, bielleidbt erft im ^ebruar. 2tbgcbr. bei öortteber, Ah. I, 33. IV,

^ap. K). Sie auf Suti^er be,^üglid)e Stelle finbet fid; Ui ^^ortteber in §3.

41) SIbgebrudt in ^ut^erS SBerfen, ©rl. 2lu§g. XXVI, 1; SBittenb. XII,

310; Sirtenb. 443; ^en. VII, 41T; gct^)^. XXI, 3T4; SBalc^ XVII, 1045.

S3or trenigen Saferen ift ha§> ^lam^l^Iet neu gebrudt in ber bei 5>el^agen

unb aiafing erfc^einenben Sammlung üaffifc^er 2i>er!e ber beutfdien i^^itte^-

ratur für 33üc^erfreunbe unb al§ 9Jo. 28 ber öon 9B. 33raune berau^ge--

gebenen 9kubrude beutfd;er 2itteraturiüer!e (öalle, ^liemet^er). Ser IeM=

genannten 2luegabe l^at $;. ^. %. Mnaafe eine Einleitung borauCHiefdndt,

tocld^e fd)ä^en§n?erte litteraturgefc^icbtlid^e Skcbireife enttjält. ^on ben
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Süi^gaben be^ ^sa^reö 1541 i[t bem gelehrten 2utf)er!enner ein 9!Karburger

9}arf)brucf, toeld^er fic^ in ber öerjogl. S3tbliot^ef ju 2ßolfenbülte( befinbet,

entgangen:

Sßiber §an§ 1 SBorft.
j

2). a)Mrtinu§
|

Sut^er.
|
©etrudt gü SJiar^urg.

|

M.D.XLL — 33ogen 21—9Ji 4«, le^te ©eite leer.

42) be 2Bette VI, 281.

43) 9]ergL bie Einleitung k)on ilnaafe in bem in 2lnm. 41 ertt)ä^nten

9kubrucfe.

44) ^ie (Stellen finben fid^ im Original ber Ciuabru^li! t)om 31. 9Jlai

m^, a)Mb unb aji4.

45) ^n Joau. Sleidani de statu religionis et reipiiblicae Carolo

Quinto Caesare Coment. Hb. XIII i)d^i e§ "oon 2uti^er§ (Sct^rift: über

adraodimi vebemens; Lutherns acerrime respondet.

46) Sanffen 111,496.

47) Corp. Kef. IV, 149: Liber tmis contra Mezentium liic avidis-

sime legitur.

48) Corp. Ref. IV, 650 f.

49) SSergl. Jlnaafes Einleitung 3U bem9ieubruc! {S^aih 1880) unb oben

Slnm. 41.

50) ©c^abe, Satiren unb ^a^quille I, 93 f.

51) be aßette VI, 281.

52) be $Ißette V, 342.

53) be Sßette V, 345.

54) Sßergl. @rl. 2(u§g. 63, 3()6; be ^üt^ V, 452. 484. 548

unb fonft.

55) §ai)emann 11,230, Wo leiber hk Duelle nicl)t angegeben ift.

56) 2)er ultramontane §iftorifer ^anffen benu^t £ut^er^ ^^am^^let,

um bem ^^'^i^^ifi'^/ ^^^ ^^ ^on bem S^eformator entiüirft, einen neuen ber-

unftaltenben pnfelftric^ l)in3U3ufügen. 2luf (S. 495 be§ 3. 33anbeg feinet

befannten @efc^icf)t§n?erte§ lä^t er fid) berne^men: „Unter bem ^itel ,2ßiber

^pangtrurft' i)aiU Sutljer gegen ben ^erjog eine Säfterfd^rift öeröffentlid^t,

iucl(f>e h(i Stielen 3^^^^!^)^ erregte, ob ber 3]erfaffer ,nü(^ bei gefunbem

33erftanbe' fei". 2)a S^inff^n nicfjt fagt, loo bie Stielen, bie an Suti^erö

3urec^nung§fäl)ig!eit gtoeifelten, 3U jucken finb, fo mu^ eö einfthjeilen ba^in

gcftcllt bleiben, ein n?ie gro^e§ ©eirid^t auf bie ©timmen feiner ©etoä^r^s

männner ju legen ift. 2)a^ er felbft im ©ruft bie 3^^^!^^ berfelben teilen

follte, lä^t fic^ bti feiner genauen J^enntni^ be§' 16. ^a^rl^unbert§ nnh

ber groben S^iebetDeife berfelben, hd feiner Einficbt in bie Vorgänge unb

3:l)alfacl)en, bie ^olitifd^e ^onftellation unb bie bi§ auf^ äu^erfte gefteigerte

Verbitterung ber ^arteten gar nicl>t anneljmen. 2Ba§ foll man aber Oon einem

§iftorifer fagen, ber „bei gefunbem SSerftanbe" ift unb tro^bem eine ber*

artige unbegrünbete ;o"ftnuation über iliren größten ©ol^n ber beutfc^eii

3Jation inö 3(ngefid^t fc^leubert?

57) 33on biefem ^am^l^let finb nod^ brei 9lu^gaben borl^anben: A. Tiitvi
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Leitung.
]

:^ivmi Senbbrieff,
|

2(n §anfen Sßcrft, 3u SffioI=
]
ffenbfittel ge;

fdjrieben.
|

2)er Gvfte.
j

SSom Sucifer.
\
2)ei- 2(nber.

]
3?om 2)ieb^encfer 311

|

3BoIffenbiilteI. 1
Proiierbionun XI.

\
2ßer ba gute fud^t, tem it)i=

|
ber feret

gutö.
1
SOßer aber nad^ bngtücf rin-

|

get, Sem iinrbö begegnen. — 2 '2 33ogen

in 4°, le^te (Seite (eer, rei(l;e Siteteinfaffung. Slni ßnbe: ©ebrucfet 311

Sßolfenbuttel,
|
mä) ©^rifti geburt, Sm |

3«. SD. X. ©.
|

— §er3ogr. 33ibr. 311

SOBolfenbüttet. — B. 9tetüe .^eitung. ' ^\x)itn (5enbbrie[f,
|
2(n öanfen 3©cr[t,

3U 3ßo('
1

ffenbÄttet gefd^rieben.
|
Ser ßrfte. |

5Bom Sucifer.
]
Ser 2lnber.

33om 2)ieb^encfer 311 2Bo(=
|

ffenbuttet.
I

Proiierbiorum XI.
1
SOßer ba gutö

fud^t, S)em tri;
|
bcrferet gut§,

|
9Ber aber nad; bnglüdf rin^

|

get, 3!)ent ivirbö

begegnen. — 2^2 ^ogt'n in 4», le^te «Seite leer, biefelbe iüie bei A. 2(m

©nbe: ©ebrucft 3U SBolffenbüttel,
1
nad; (Ebrifti geburt, ^m I 2JJ. 2). «. 6.

— Sinbere Slusgabe tvie A, aber au^ berfelben 3)ruderei. — §er3ogl. ^ibl.

3U 2Bol[enbütte(. — C. ?Jen)e3eitung.
|

^Wtm Senbbrieff,
\
2In §an[en Sßorft,

3U SBolffenbuttel ge=
|
fd^ricben.

i

2)er (Srfte. \
!^om Sucifer.

]
Ser 3(nber.

$ßom 2)iebl)end"er 311 SColffenbuttel. |
Prouerbiorum XL

\
SBer ha gut§ fudbt,

2)em iinberferet gut§,
|
2ßer aber nad^ bngludf ringet, 2)em U)irb§

1

begegnen.

Anno XLI. — '2K, 53ogen in 4", (e^te «Seite (eer, 0. 0., ant 6nbe feine

Semerfung iüegen be^ 2)rud"orte§. — §er3ög(. Sibl. 3U äßolfenbüttel; ©tabt=

bibliotl^e! 3U §<^""oöer; 2ßernigeröber Sib(. In. SGS. — ^n einem l^anb^

jd;riftlid;en 3Ser3eid^niö ber Sßotfenbüttelfd^en Sibliot^e! auö bem öorigen

^al^rf;unbert, bie bort borfjanbenen S^ottgebidjte iyiber .'öer3og ^einrid; b. ^.

entf>a(tenb, h)irb nod; eine üierte 2lu§gabc notiert: „(Sebrudt 311 3ßittenberg

burd^ @eo. 9i^aiü". Siefelbe ift jebod; nid}t auf3ufinben. — 2)er 33riet be^

Sucifer ift batiert: ®<ihm in bnferm tjellifd^en Sd^Ioffe ben erften tag -Okrcij,

bnfer§ 'Sizid)^:-' im 1541. jar, ber be§ 2)iebl^en!er§: &ih^n eilent 3U 2ßolften=

buttel am 9J?ontag nad^ ^subica im X2\ jar. SSom (e^tgenannten ^age

(4. 2t))ril) ift aud; bie (Sd;rift be^ ^urfürften gegen .^^ersog §einrid^ batiert.

58) 2(bgebrudt in ber 3eitf d;r. b. ^ift. ^er. f. Diieberf ad}f en ISöu

©.28 ff.; bei ©c^abe I, 80 ff. S^ergt. Sßeller, 2lnna(en I, 34, Dir. 159.

11,501; t). SiüencronlV, 174. S)a§ ^a^r ift iebenfall^ 1541.

59) ^^iu^erung be§ in 9iegen§burg tceilenben fyranffurtifd^en ©efanbten

i). ©tauburg bom 18. 9JJai, hti ^anffenlll, 495.

60) d. d. Freitag nac^ Esto mihi, ben 4. Wäx^, gebrudft 3U 9Jiarburg

unb t)oItenbet am 12. Wläv^ 1541, abgebr. bei §ortteber, 3:1^.1, ^. IV,

^ap. 19.

Gl) ^ortreber, %^. I, 93. lY, la^. 22.

62) Corp. Ref. IV, 266.

63) Corp. Ref. IV, 144. 149. 258. 265 f. 269.

64) Corp. Ref. IV, 149. 183. 269.

65) Corp. Ref. IV, 183. ßruciger fd^reibt am 22. 2r^ri( an l^ut^er:

Mezentius liic dicitur ingentes tragoedias movere apud Caesarem de

scriptis adversus eum libellis et nescio quid adversus te parare ac

quaesivisse, ut lue excuderetur, quod tarnen non perniittet Caesar.
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G(3) DIALOGVS ober gei>recf) miber ein bermeinte bnge[(i)ic!te e^-

^oftulation ober ftrafffc^uift (Satanae be^5 ^-ürften bie)er tDe(t, mit ^er^ogen

§einric^en gu Sraunfcfjtreig au§> beuelcfi beg Sanbgrauen ^u Reffen gehalten.

A. D. XLI. — 33og. 2t—® 4«. — 2)ie öerjogl. Sib(. ^u Sßolfenbüttet befi^t

3li>ei t>eric^iebene 2(uggaben beö ^am^^(et§.

67) 2)ie „brei neuen luftigen ©ef^räcfie" finb abgebrutft in ber 3^itf d^r.

b. ^ift. «er. f. iVieberfac^fen lS5ü, e. 51 ff.; bei ©d}abel, 99 ff. S^ergt.

b. Siliencron IV, l'3 2(nm.; 2Belter, 2lnna(en I, 33, '^v. 154. 2(uf bem

Jitcl ftef;t: cHeimiüeiS au§> bem £atein u\§> S)eut]c^ geben. ©§ tft aber, trie

S(i)abe mit 9iecf)t bemerft, bei ber ©elbftänbigfeit ber ©^rad}e fd^Jwer glaublidv

ba^ f)ier eine Überleitung vorliegt. 2)a^ ha^ intereffante ^am:^I;let fd^on

öUr 3eit be^ Oteic^^^tag^^ erfdjiencn fei, lä^t fid; siuar nic^t bireft belueifen,

ift aber in ^o^em ©rabe H)a^rfd;einlid;.

6SJ 5.^. Corp. Eef. IV, 833. V, 809. 875. 870 unb fonft. 3lud;

3h-ca§ nennt i^n 9J^eland;t^on Corp. Kef. V, 870 mit 33e3ief)ung auf ben

arfabifdien 3:t-)ranneif Sl;taon. 33crgt. ba§ ©ebic^t öon 93urfarb '2öalbig:

„SLUe ber S^faon t)on ST^oIfenbüttel in einen 9Jti3nd) öerh^anbelt tüarb"

bei Äolbeineb, 23. Sßalbi^' etreitgebid;te <£. 15 ff.

09) Cuabruplif beo öersogg Dom 31. 2}tai 1541 Sogen ^2^. 2(ud;

hü öortleber Zi). I, 23. IV, i?ap. 32, § 3.

70) .'gaüemann II, "234.

71) $8ei Sanffenlll, 493.

72) Corp. Ref. IV, 030.

73) Corp. Ref. IV, 878; 9iantc IV, 283 (1. 2(uög.).

74) be älJette V, 493 f. 494 f.

75) t). Siliencron IV, 184.

70) t). L'iliencronlV, 1S9.

77) ü. Siliencron IV, lb8.

7s) ü. iiiliencron IV, 198.

79) 2(bgebrudt bei D. S. 23. Sßolff, Sammlung f>iftori[d}er 23olf5lieber

unb ©ebid;te ber 2)eutfc^en (Stuttg. unb 2:ub. 1830) ©.123; bü ©c^abe I,

54 ff.-, in ber 3eitfd;. b. ^ift. «er. f. ^iieberfadifen 1850, ©. 91 ff. «ergl.

i). ;^iliencronIV, 175 2lnm.; 22 eil er, 2lnnalen I, 35. 11,501. Slufeer

hm brei bei 0. Silitncron oerjeic^neten 2(u^gaben befinbet ftct> in ber SKolfen;

büttler 23ibliott)ef eine oierte, bie ficf> öon C bei t>. Siliencron nur fel^r

Juenig unterfdjeitet, aber unjloeifel^aft al^ bejonbere 2(uggabe fid; erfennen

lä^t. Sie äijernigeröber 23ibl. befit^t Ri. 278 3'ir. 18 'eine ben «erbau völlig

umgeftaltenbe unb gegen ben ©d>lu^ burd; einen felbftänbigen 3wfö§ er* J
meiterte Umarbeitung:

(Sin luftig gefpred) |
2)er 2:euffel Vn etlid}er J^rigg

|
leute, «on ber ^-luc^t

öeg groffcn ©d}ar;
|
l^anfen §erl3og öeinrid;§ üon «raunfdjtreig 2c.

j S"-

l^alt.
I

4 ^kim^aare: Suciper mit feinem öeer 2c. — 3 Sogen 4", 0. D.

u. S-, 91üct]eile be^ 3:itelblattg unb le^te ©eite leer.

80) ö. «iliencron IV, 187.
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^
1 ) 5(6i3cbrucft in bcr S^^^ f ^) i^- b. f?

i
ft. ^ e r. f . l)i i e b e r j a cf) f e n 1 SSO,

6. 11 ff. ä^eroil. ü. Siiiencron IV, 174; Stnnaleii I, 35.

S2) Cr§ ift bie bei f. JL'ilteiuron IV, 174 3{. unter Jh*. •.) an^efü^rte

„^^a(>rf)affti9C S^itung ;c.". 3tbgebrucft in beu '^'iitidjv. b. ^ift. i5er. f.

'Jtieberfad}] eu ISöo, 7 ff.; bei ©cf)abe 1, 77 ff.; bei SKolff S. 115. 3{u|er

ben brei bii ü. Siliencron üerjeicfineten 3(ugciaben befi^t bie äßernigeröber

23ibliotf;ef Ili. 27S 3Jr. 3 eine ben i^er^jbau änbernbe unb and) bie ©ebanfen

öerfcfjiebenbe Umarbeitung

:

SL^ou ber ipunber*
i
barlic^en t£"röbe:

|
rung beö feften Scbloffeö 33]olffen;

büitü^, t>nb ganzen i'anbeö, be§
;
öon 33raunfc^ti^eig. 2).ii.XLlI. — 4 231.

4'», 0. D. 1542, 9iiicffeite be§ 3:itelb(atteö unb leljte ^eite leer.

s;j) t). i ili eueren IV, lybf.

84) t>. SiliencronlV, 197.

85) ö. Silieneron IV, 192.

b(i) 2(bgebrucft in ber 3^itic^i-'- ^- ^M't- ^^^' f- ^J^eberfacftfen 185U,

@. 2off.; bei Scfjabel, (isff.; öergl. ö. Siliencron IV, 175 2(. 3h-. 12;

SKeller, Slnnalen I, 34. II, 5iil.

S7) Über 23urfarb 3S>albig f;at bie i^orbanbeuen -llacfiricf^ten am 'odÜ-

ftänbigfteu jufammengeftellt (1>. ::UiiIcf)f acf, 23urfarb 2ßalbig(öaIIea. ©. InSI).

S)a§ ^cbriftcl;eu ift alö Grgänjungc^fteft erfcf;ienen ju 9lr. 30 ber 3{eubrucfe

beut|rf;er Öitteraturiperfe beö Ki. unb 17. ^a^rfjunbert^i. Sie t)ier Streit-

gebicf)te 53urfarb!§ gegen £^er5cg .s^cinricf) f)at ber ^krfaffer für^Iid) mit einer

Ginleitung alio DJr. 4{) berfelbeu Sammlung f)erausgegeben.

SS) ü, Ä i l i e n c r n IV, 2S'J f. 2)a§ Sieb lüirb am ^affenbften in ba§

l)ai)v 1542 gefegt, nid}t mie ü. i^iliencron ipill, in ba'S ^a(?r 1545.

89) Über bie unerfreulichen 3uftänbe beö öersogtumg jur 3eitber BdjmaU

!albifcf)en Cccu^mtion üergl. Äc!belr»el;, bie Oieformation beö .^er3ogtumö

'-ör.^äö. unter bem Siegimente beö Sd;malfalbi]d}en ^unbeC-, in ber ^iiiid)v.

beg i)i]t. 33er. f. ^cieberfad^fen. ;oaf)rg. ISGS, ®. 243 ff.
— Xie 'llu^erung

2utt)erö bei be Söette V, 495
f.

90) ^anffen III, 52G.

91) ö. J^ommel, '^f)i(i^^ ber öro^mütige III, 114.

92) 53urf^arbt 433 ff.

93) G3)n iüunberbarlid;, fe(- j.^am imb uet» gcbürt be^ 33abbIonifd;en
|

allen, unb j^unbt nemen 2ßalbt=Dd)fen, jm i^er^ogtfjum
j
Q3raunfcf)lreig ge^

born, Samipt bem (Eummario feiner |
folbraditen ont^aten, üub erjelten

^anblung üor i^aif. |
Di. 6^ür ^-, ünb ^-ürften, ünb Stäuben bep dkidß

gu
I

e^eier getrau, 2{n. m. 2). X, Siiij. 2Iuff Sambftag ben fünften 2l^rili^3.

<Qol3fd;nitt.
|
Sarauf? ein jebe Cber^anbt, äl>e^ fie fid) 3u jrem Cber fielen

fjerren jüu'jrfe
j
t)eu, 9Uid; ben gröften t^rfadier, mxl} luarum mancher fjerr

au|5 fein :ii:;anbt üertri
;
bm fein muf?, X^nb mie er on alle traffen, au^ bem

tretren ratl) Sanieli§ be^ 'X^xo
\

^^l^eten, üub 3{ebucab 'Ok'^at^ be^ fönig'o

S3abt)lonie, lüiber
)
einfommen fol, mol erlernen mag. '^an. iiij. — Sie

-Correbe ift unterjeid^net Surd; ^üoca-^ium Sanielem Seonium. — C D.

;



80

(1544). 8 ^ogen 4", auf ben 3:itel ein, auf bev fehlen Seite jtuei §013=

fd^nitte. — ^erjogt. 33ibt. ju 2Bolfenbütter; Sßevniger. 33i6I. Ri. 278 9^o. 23.

94) b. Sili euer ort lY, 20(3 ff.
2^er SSergfeicfi Sutberg mit einem

(gberfd^trein ift eine Oteminiicens au^ bem SInfang ber |)ä^ftlic6en 33annbul(e,

HöftI in I, :579.

95) Corp. Ref. Y, 415. 541.

96) ÄoIbeiDei? bie Dieformation 2c. ©.318; öabemann II, 247 ff.

97) §ortreber 2^. I, «. lY, ^ap. 51. 53. 54.

98) ©0 auf bem Driginaltitel ber bei öortUber, X^. I, S. lY,

Äo^."54 mit Sßeglaffung ber SOorrebe abgebrucften 3^itung. ®a§ Original

in SBernigerobe Ri. 27^, 9b. 25.

99) 3l6gebrucft in ber ^ixt^d)x. be§ l^ift. 58er. f. ^lieberfadbf en,

1850, (S. 103 ff.
— Sn ber 2ßo(fen6ütt(er 33ibnot^ef ift noc^ ein bi^^er un=

gebrücktes S^eimgebid^t au§ bem % 1545 bor^anben, ba§ bei einer bemnä*ft

gu öeranftaltenben ©efamtauögabe ber ^-lugfcfiriften Iviber unb für Ä^einrid;

\)m % mitgeteilt It^erben tüirb.

100) ö. Siliencron lY, 274.

101) ö. Siliencron lY, 278.

102) Corp. Ref. Y, 806.

103) Corp. Ref. A", 864: Non nunc dimicabitur de Ulis Lyeaoniis

exuviis, sed tx^ql xaraoTaaewq anaaöjv txyJ.riGiojv etc.

104) be 2ßette Y, 764.

105) b. Siliencron lY, 279 f.

106) 5)a§ Ijübfd^e bi§()er nid^t be!annte unb '^i^n i). Sitiencron

lY, 265 2Inm. öergebenS gefud;tc Sieb (bergL SBelter, 2lnnalen I, 31>

m. 181) befinbet fic^ in ber 2Bernigeröber 33ibriot^e! Ri. 278 9?r. 28. Go

toirb l^offentlid; bemnäd^ft an einer anbern ©teile beröffentlicbt Ji^erben

lönnen. 2)er 3:itel lautet:

@in 9Zetü Sieb
|
bon ber 9iiberlage §er|og

|

§einrid&§ bon ©raun=

fc^treig,
|

^nn bem X^on, Sie
|
©onn ift bnS

]
berbtid^en.

|
1545.

|
§013=

fc^nitt. — 4$8L 8«, 0. D. 1545, 9tiidfeite be§ STitelS bebrudft, fe^te

Seite teer.

107) b. Si Heu er on lY, 279.

lOS) 3lbgebrudt bei be Söette YI, 3S5ff.; bergt. Surfbarbt 4.^2;

Jtolbe 4I9f., 421 ff.

109) Sen^, einfü^rung be§ ebang. 33ef. 2c. ©. 144
f.

110) §abemann 11,256.

111) §abemann II, 279.

112) öortteber %^. I, ^. lY, Äa^. 55.

113) ^etruS UtnerS Seic^jjrebigt § 2.

I

^alii, ^rud von ©. Äarraä.

4





3um iiicii)un5crtjäl)ri0cu 3«Mlannt öcr (Öcburt

iHavtin £\\t\\n

mattin ^ntl)et aB t)cutf((;cr 6:tafftfcr

iit einet 5lu§nm^t feiner Heineren ©(^riften.

H ^vintc. ^^.U-cte jcfccn 5öanbc6: bvocl). 4 iUiavf, c^cb. 5 3Jfarf.

„'ÜBcil tcv iH^Uftäntii]e \!iitl)cv für tic 3Jffifteii uncv[cl}Unui^licl) ift, feuiint

ee, ta^' vuicb tu „cUiffifchcn" unter feinen ScI^riftcn üiet ivcnii^er kfvinnt fint,

als? ffe cci billii^er ^-li^eife fein fi>((ten, in beu v^cbilteten Saienfreifen fiMvo()l ale

unter ten ^4>^iftLH-cn.

^^^u tiefen ^^änCen fint mit v3lürflicl)eui ©riffc eine 9ln^a()l lHit()crfcf)er

©d}riften yereinic^t ivorten, tie it)n ebenfo <[U 5)eutfcl;en ivie a('^ :If)eoUH^cu

unt) Olefcrmator ju cl;arafteriftren y-jeeioinet \int:.

f T>nvd) fur^e (Siuleituui^en ju fcen einjetneu ^cl^riften une t)urcl) 3lnfüi]uni^

tcr nütfiu^cntiijften (Srlautcrihu^en fvrad)licl)er ober fad)ticl)er 5lrt ift ben mit t>cr

Literatur Des Hi. 3af)r()unl:ert§ lueuiy-ier ^i^ertrauteu b;u^ 5l>evf^viufcnit? erleicl}tert.

Crtt)iH^rap(}ifdj ift t)er Tert tief^er 8ut()evfd)riften mit Ofiiifficht auf Den l^cfcrfrciö

in iviftänlider 21Vife mobernifirt, bac evrackolorit ift aber unycrantert in

feiner y^an^en .straft erl)a(teu y^eblieben. — Mm^, aUcs? yereinii^t fid), um tiefe

9luöivai)l als eine ^^^»5 üortref.fltel)c jur Slnfdjaffuuv] allen tenen empfcl)(cn

^u füuneu, tie einer cjrü^eren unt voUftvintiy^eren ^utl)erauöyv^^f entbel)ren. äßcr

fiel) Jinffenfd)aftlidi mit i*utt}er befd^iftii^eu unll, unrt ja freifid; ftcte an tie

c]repen @efammtaui\]aben y^eluiefen fein, irer ii)n aber nur atö ten ^-Bater ter

eiHiuijctifdien .ilirdie, ten ^iebrmeiftcr ter eininj^eiifcben l5I)rillenf)eit unt alö ten

teutfd)en 3l>iann fennen lernen ivill, ter i^reife y^etreft ju tiefer v2ammlun(^; er

niup Um lieb y^eunnnen". (S'yaui^el. ,ftirel)en,^eituni^ 1881.)

,,3u tcu erfreu lid)ften (Srfelieinuui^cn auf tem ©ebicte tcr ^utr)er*Sitcratur

fint tiejenigcu ^u säftlen, wcldjc ^utl)erö" eiy-jne 5Berfe tem teutfdjen JJioIfe immer

,;;ußän;-\lid}er ju macben beftrebt fint. @ine neue fritifd>c ^^lu>?ivit^c ter fämmtlidjen

äBerfe ^ut()erö unrt nod) in tiefem %\ijv( ^u crfdjcinen bci^nnen. 33ei tem

Umfange aber, ten tiefelbe geunnnen mu^, ift eine alU^emeine ^^erbreituui] tcr;

fflbcn nidjt ju eninn-tcn. Um fo frentigere *-öcc}rii|juni^ tarf man taf)er eil

9lU0unif)l üon ^utf)cr£5 <£d)riften üerfpred;cn, iiiekhc, mit ^-Bcrll"

i^etroffcn, tem i^ro)UMi Otefinmator nad; allen 'leiten liin ^^erecfet unrt,

alte 5lu3ftrar)lu)uien feineö ©eniuö treu luietcrfvici^clt, in uielcber Sut^cj

*)icformatLU-, alö ^^crfaffer jüntenter ^hu^fcbriftcn) alö !Diel)ter, @efc|
fd)rcibcr, (Srci^ct, alö ^^^äta^Tiiu] uiit l^brtr ter Unmiintii;

lyamilicnDatcr unt 33olfi^cr^ie{)er, in feinem pcrf6nlid)cu

dürften unt @ele()rten, mit 53iirqcrn unt JpantUKrfcrn, crfdjeint.

tun.] betitelt }uh; „gjlartin ßut^er M beutf(^er ©laffifer"
-^^injiufiujuni] eince ;}. 58antei5 eine ijbd))! u^ertüoUc '!bereid)erunv] un'

erfahren". (!Der praft. eid^ulmann y. 51. 0?id)tcv.

!Daö 9Ber! ift ferner befproc^en unt empfct)Ien in: ©o*'

fc^rift — :^al;eim — (Europa — .§au§ unb ^&
^xt, ^latt — S3eilaöe ber geimiaer 3tö-

^tubien unb ^ritifen — (Brenaoolen.
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ii^ix bitten uufenii ^cfjat^netftev beut ^ud}^änb(ev öevnt

Hfiu; 91iemet}et in öciKe

1. alte itotfj riufftäiibit-jen 33eitriit]e ein^ufeubeu,

2. a((e hl bem 93ätß(iebci-uei;^etcf)itif3 gefuubeneii gefjW' foune

etma ftattfinbeitbc iIiH">l)inuu>§iieväiibenutqen an^n(^eit]eii.

8o(dien 93litcjüebent, luelrfje in iftreii .Streifen ferner für nnfern

:iserein unrfcn moKen, fteljen ,^1 biefem ^er)nf 8at3nniicn in jeber

i]e\ininfd)ten In^viljl ,^n (^jebote. 3el)r eruninfdjt erfdjeint nn§ eine

feftere €'rt]anifatiün besi i^sereinc^ nnb e^^ Ijaben jtd) bereit?^ ,yt bie

fem ßUHHte ßnieiflUereine nnb "^^sfleciefdjaften bdben (äffen, ^ie

jenii]en, uu'Idje an iljrem ^^(atse berc((eid}en in^^ Micn .^nrnfenbe-

abfidjtit]en, motten il}re ^lUn-fditäiie an nnfern ®d}at3nieifter ridjten.

xHnfant] ^ebrnar mirb aU^ nädjftec- §eft ,vtr VIne(:;abe fonimen:

^nt()er§ Sdjrift: „^ii ^c^ d)ri)liid)cii ÄM'\ mit ertäntern^

bem (Kommentar uon ^^^rofeffor Dr. ^^enratb.

S)eu bem bongen .'öefte Beigegebeneu ^rof|3eft niöd^te id) l^ierbuvd^ er-

gebenft in Erinnerung bringen, ba leiber noc^ nicl^it in genügenber 3^l^(

iöefteUnngen eingegangen finb. S)ie ©d^rift entl;ält fotgenbe .ta^jitel : 1.2)er

.slöiner ©rgbild^of ,'oerniann, ®raf üon 3isieb, unb fein JReforniation'cberfnrfv

2. 2)er 2lug^3burger Steligiongfriebe nnb Mönig ^^rbinanbC^ 2)eflaratipn.

:l SDie 3ieformation teö ;!L'nnbcf;en^o Sreifig. I. 23ie fatl;oIi[d;e Obrigfeit.
'). (5inmi[d;nng^A>erfnd; bc-5 ©ebtjarb Xrud;fc[;. li. 2)ie 2ßirren be^5 trudi^

fef[ifd}en .tviegeö. 7. ($ine granfanie (^'ji-efution. \ '-jieter .tönigc^ ©efängni'l
'.». Ser atten ^-einbe neue ^einbfeligfeiten. lo,\ftHrd)lid)e§ i'eben ber ©e-
ineinben nnb il^re 33e-^iet>ungen ^u an^r^amvtigen ©lanben^Sgenoffen. Jl. ©ine
tu'i'^ängni^oüoUe ^KbtiffinUml;!. 12. 5)er 3:ob beo letzten ^er^og^ bon ^sülidi.

i:{. ^ür[täbtif[in äJiaria l^lava. 14. ^-iii-ftäbttliin 3tnna ©alome unb ber

gro^e Älurfürft. 1ö. eine .t)utbigung^?feier. Mi. (Sin .*poffnung^oftra^)t nnb
benuüd; Untergang.

Slnbernacb am 3il;ein. ^incmu^, eUang. '|ifarrer,
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ll'ie 3eitßn'ftnb üorüber, tuo e§ innerhalb ber reformierten

kixä)t a(§ @^renjad)e c\a[t, ben ^f^eformator ber ©c^tuei^ lüc^t

nur neben, fonbern über £ntf)er a(^ ben ber ßcit tüie bem 9knge

nac^ erften S3egrünber eüangeUfc^en @(anben^ nnb iiirdjcntuni^

^in§nfte((en. Unb mit 9ied)t. ^Zartin :öntf)er bleibt foiDoljt feiner

reformatorifcfjen ^2(rbeit tt)ie feiner geiftigen ^^(u§rüftnng nad) ber

3fteformator ber et)angeüfd)en Ä'irdje, feine ©efc^idjte ber !(affifd}e

%'i)\)n§> i^re§ @ntfte^nng§!ampfeg nnb feine Sdjriften beffen t)ol(en=^

betfte§ nnb reic^fteg ^enfmal, bie ©d)riften, in benen mc mU
leid)t in feinen anbern ber SSelt fd)(idjtefte *ißopn(nrität nnb

tieffte ©ebanfenarbeit mit einander nerbnnben finb nnb bie meift

in ben gleidjen SSorten bie ©rnnbtagen ber Xfjeotogic nnb ber

^ird^e nen feftgeftellt unb ben einfad)en 3Jhinn an§ bem SSoIfe

pr (^r!enntni§ feiner ^^flic^ten nnb feiner gredjeit in (S)ott f)in^

geleitet t)aben. @e(bft in ber ©djmeij finb e§ ja biefe 6(^riften

fiut^er§ gen)efen, bie mit ?ln§nal)me üon ^üxid) faft iiberad, in

S3ern nnb S3afet wk in @t. ©allen unb 5lppen^ell, jnerft ben

^ampf gegen bie §ierar(^ie eröffnet unb ben nnfidjern ^-rang

nad) SSa^r^eit nnb greiljeit ber eüangelifdjen öeil§lel}re entgegen*

geleitet ^aben: lange e^e ßmingli für einen JDeiteren Ärei§ al»

H'ampfgenoffe fid) i^m beigefellte nnb bie erfte feiner reformato^

rifdjen ©djriften in bie £)ffentlid)feit gab, tnaren biejenigen idutl)er§

in Xanfenben üon (Sjemplaren burd) bie S3a§ler ^ndjbrurfer üer^

breitet n)orben nnb niaren bie ^eranlaffung getuefen, ba^ ein

Dfolampab in S3afel bem eoangelifc^en ©tauben fid) .^niDaubtc, \)a^

ber 53erner 9^i!lau§ 5DJannel in feinen fatirifdjen Xramen feinen

©pott über bie rbmifc^e §ierard)ie au§go{5 unb ber 8t. ©aller

Soljann Ä'e^ler feine befannte D^eife nad) 253ittenberg mad)te, um
1*



bort bie tt)eologifc^e Einleitung jum vcfonnatovtic^en Söirfen in

feiner §eimat jn empfangen. Überall alfo wirb, fotneit e§ fid) um

bie ©ntftel)ung§gefcl}icf)te ber ^Deformation nnb um bie erfte 33e=

griinbung be§ eoangeltfcljen @(auben^ (ebene Inrnbett, hk ^^erfön^

Ixdjtdi be§ Tlanm^ votxi im 3Sorbergrunbe fteljen, ber an§ ben

^anben beg Wöud)iüm^ gur Qrei^eit eine§ (s:i)viftenntenfcl)en fid)

l)inbnr(^gerungen nnb ber nerbammenben 5önl(c be§ ^^apfte^ mit

ber 3Ser!ünbignng biefer greiljeit geantwortet f)at, ber nor bem

^aifer §u 3öorm§ fein me(tgefc^id)t(id)e6 33efenntniy abgelegt nnb

bem 3Sol!e bie bentfc^e 33ibel nnb ha^ beutfd)e ^irc^enlieb in

§anb nnb ^er^ l)ineingelegt l)at, nnb er mirb addoege al§ biefer

erfte unter ben SSätern nnb 33egrünbern ber eoangelifdjen Äirdje

and) üon ben 'leiten berfelben geeljrt bleiben, bie, l)ierin ja treuer

al§ bie eigene feiner SDktmnng folgenb, fid] nid}t nac^ feinem

S^hmen genannt nnb audi in ber Etnc>g.eftattnng il)rer ße^re unb

il)re§ ®otte§bienfteö fidi feiner ©inmirtnug gegenüber felbftünbiger

gel)alten tjaben.

Elnberö aber üer^ält e§ fid), menu nun eben biefe weitere

(Snttüidlung ber eoangelifdien Slirdie nad) iie^re, C£ultu§ unb

^^erfaffung, bie beftimmtere tt)eoretifdie unb praftifdie gormulie^

Tung ber burd) bie ^fieformation (ebenbig geworbenen ^rin^ipien

in ^etrac^t ge,^ogen unb wenn anbrerfeite il)re S5efeftigung unb

5lu§breitung über bie beutfd)en ßänber Ijinauö, alfo bie gefc^idjtüdje

@efammtftel(ung be^ ^^rotcftanti^^mne gegenüber bem ^Eomani^^

mu§ in^ 5luge gefaxt wirb, ^a tritt ber ^^farrer oon ^nx'id)

niefit nur al§ bienenber @el)i(fe, foubern ai§> felbftänbiger 9)ät^

arbeiter unb ^unbe^genoffe bem ^Ii>ittenberger ^oftor jur ©eite unb

bringt fowofil in feiner Xljeologie aU in feinem reformatorifdjen

^erfal)ren ®efid}t§pun!te ^ur (Geltung, bie ha^ 53eiben gemeinfame

et3ange(ifd)c ^rin^ip nadi oerfdiiebeneu Seiten l)in erft eigentlich

ju feiner oollen unb fonfeguenten ^nrd^fidjrnng gebrad)t unb

jebenfall§ gefcfiid}t(id) al§ unentbeftrtidje Jaftoreu für feine weitere

^Verbreitung im 9Daume ficfi erwiefen ftaben. ©d^on wa§ ben

Urfprung unb ben innern ^dbungegang feiner reformatorifdjen

@r!enntni§ betrifft, fonnte 3^^i^tg(i bei alter Unterorbnung feiner

^rfon unb feinet 2ßer!e6 unter ben, bem er ba§ 3^"9^^^^ 9^^^^'

baf^ feit tauienb Sauren feiner feines ©leieren aufgetreten war,



bod) mit uoKcnt 9^ed)t firfi barauf berufen, baft er feine fie^re

nidjt nou ^iit()er, fonbcni a\\§> beut ©elbflroort ®otte§ qeiiommen

iinb nod) e()e i!utl)cr§ 9tniiie befannt i^emorben, in feinen ^^^Tbiqten

üürt]etrai]en Ijahc. ^2(ber mit biefem felbftänbigen Urfprnng t)ing

nun and) eine felbftänbit^e 5(n§präßnncj be§ etiangelifdjen ^^rinji^S

^nfammen, bie qemiß nidit minber, al§ bie Übereinftimmung mit

^ut^er, für ben reformntorifcften 33eruf 3^^ing(ig ä^^HP^^^ ablegt

unb feinem S^teformation^tner! bie S3ebeutnng eine§ ^n^eiten in bie

meiteften ^-ernen I)inan§ tuirffamen 5ln§gang§pnn!te§ ber refor-

matorifdjen 33etuegnng gegeben ^at. 2Bar burc^ jenen eigenen

Urfprnng bie eDange(ifd)e ^ird)e nor bem ©c^ein geredjtfertigt,

Uo§> burdj bie perfün(id)e 5ln^ie{)ung§!raft Önt^erg l)ert)orgerufen

^n fein, unb ai§> ha§> ©r^^eugnig eine§ md)t b(o§ inbimbueüen,

fonbern allgemeinen d)riftlid)en fieben§triebe§ bargeftellt, fo fonnten

in ^olc\e biefer felbftanbigen 5lu§prägung aud) anbere leiten

unb ©runb^^üge be§ euangclifdjen C£^riftcntnm§, bie in Öutl)er§

^efen meljr ^urüdtraten, innerl)atb biefer ^ird^e ©eftalt unb

(Geltung geminnen, unb fie mar für alle ß^^^^^ft ^^'^^' ber @efal)r

bemal)rt, lutl)erifd}e Älirdie im unred)ten @inn be§ 2Borte§, eine

an^fdjlie^lid) non Ji^ut^er^ (^5eift beftimmte (i^emeinfdjaft ^u merben,

um fo meljr, ba gerabc bie fdjarfe, inbinibuelle 5lrt biefer 5lu§-

iprägung bei 3^üingli fomoljl auf praftifc^em mie auf tljeoretifd^em

Gebiete e§ feinen ©enoffen unb 9^ad}folgern, einem Detolampab,

iöullinger, ßalnin leid)ter gemadjt l}at, mobifi^iereub unb meiter-

bilbenb auf fie ein^umirfen.

Sntljer ^at be!annt(id) in feiner fpätern ©ntfrembung üon

ßmingli biefen SSert be§ non i^m ©eleifteten öerfannt unb in

feinen (Steift fid) fo menig ,yi finben t)ermod)t, ba§ er in feiner

berben 2öeife gerabe^yi ben Xeufel al§ llrljeber be§felben erflärte.

5lber gerabe an biefen üon il)m nermorfenen Xtipu§ eiHingclifc^er

ßel)rbilbung unb ,<^ird]engeftaltung Ijat fid) fptiter ber eüangelifdje

^^roteftantiömu§ in ine(en feiner aufH^rbeutfd)en ß^eftaltungen an^

gefd)loffen, unb n)äl)renb bie im engern <Sinn lutl)erifd)e ilird)e

im 2Befentlid)en and) für bie J^-olge^^eit auf ibre 6tammlänber in

^eutfd)(anb befd)rän!t blieb, ift aii^ bem tleincn burd) 3^^^^"Ö^^

reformierten ©emeimuefen non ^nxid) eine über meite üi^änber,

ja Erbteile fid) ner^^meigenbe ®emeinfd]oft gemorben, in bereu
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ein^elncit teilen \)a§> eüangelifc^e (E^riftentum in Öeben unb

fiel^rc auf§ mamitgfaltigfte ^nx ^ilu§tt)ir!ung gelangt tft unb feine

befenfiüe wie ei'panfiüe Slraft in melfarf) überlegener Sßeife be*

tüäl^rt I)at.

SDiefe 9^ed)tfcrtigung ber ©efdjic^te gegenüber ber burd^

ßut()er au§gejprodjenen ^ertuerfnng tnirb aber getrij^ and) ha§>

it)eitere Urteil al§> nid)t ^u getnagt erfdieinen laffen, ha^ and) für

hk ßiifii^^ft biefer t»on Qtningti vertretene X^puö gerabe in feiner

©elbftänbigteit gegenüber ßntf)er unb in feiner burc^ bie (S^efd}id)te

beiuäljrten (5nttuidhing§fäl)ig!eit fic^ nod) nid)t aufgelebt f)at.

(Sotüotit in feiner 2ef)rbilbung, bie nie()r a(§ bie ber übrigen

^Reformatoren fid) nom 5lugnftini§mu§ frei ^iett, Xük in feinem

aud) bie ett)ifd)en unb fojialen ßiele be§ ß^riftentum§ bireft in

jic^ anfne^menben 9fleformation§tierfa^ren liegen SJJomente genug,

bie and) in ber (^egemuart nodj ber Xtjeologie inie ber Äird)e

gnr ^^Inrcgung bienen fonnen unb bie e§ a(§ ettnaö in ben 33e'

bürfuiffen berfelben tno^l ^egrünbeteö erfd)einen laffen, ba^ gerabe

in neuerer ^qü bem ^Tteformation^mer! ^tningtiS nac^ beiben (Seiten

t)in eine er()ol)te Äfmer!fam!eit unb ein nod) immer nid)t er*

mattetet ©tnbium jugemaubt inorben ift.

(Bo lüirb bie ©äfnlarfeier §ntbrcid) ^^i^^Ö^^^f ^^^^^ aud)

in befd)eibnern (^reu^eu fid) ()altenb, neben berjenigen 2ut^er§

if)r gnte§ 9fied)t tiaben. ©eine Eigenart braud)t uid)t nertDifd^t

unb feine 9)täugel nid)t befd)önigt jn n:)erben, um ber ^nerfen^

uung ber aud) i^m üerlie^enen reformatorifc^en S3egabung unb

S3ernfung ^anm ,^u laffen, unb öor allem mxh e§ für bie ^irc^e,

bie im Unterfd)ieb nou ber nad^ Sutl)er§ 9^amen fid) nennenben

al§ bie nad) ®otte§ Söort reformierte Mrd)e fid) be5eid)net, med

fie hei aller ^au!bar!eit gegen ^utl)er boc^ i^rer felbftänbigen (Snt-

midluug unb i^re^^ felbftänbigen '^liüdgangg auf bie l)eitige

(Sd)rift fic^ bemüht ift, bei biefem 5lnla§ 5lufgabe unb 33ebürfni§

fein, neben iLiutl)er aud) bem SO^anne in feiner eigentümlid)en

gefd)id)tlid)en S3ebeutung gered)t ^u merben, bem fie üor allen

anbereu biefe felbftönbige öinmeifung unb 3^^"i^'^tül)Tung §ur

^eiligen ©c^rift ^n nerbaufcn gel)abt l^at. tiefem Qwcd möd)ten

bie folgenben (SrinnerungSblätter bienen, inbem barin ol)ne %n-

fprud) auf eine biograpI)ifd)e SSollftänbig!eit in ^ejug auf 3tt)ingli^



ßebenSbilb ber ^evfud) ßemadjt iDub, bie für feine vefovmatovifc^e

@nttt)icf(iiug unb Arbeit maßgebenben ^nc\e a\\^ benifelben ^erauö^

5u()eben. ^ie ^emü{)uu(^ um eine pneüenmäj^ige 33ebanb(uni]

unb eine mbglicfift fov(]fä(tic;e ^'ii()(un(] mit ber bereits t)or^

{)aubenen Literatur tüirb fid) f)offentIidj and) ofyu birette S3e5ug=

uü^me nidjt öerteui^nen unb ebenfotDenig t)a^ aufrichtige Se=

ftreben, and) in ben Don entgegengefet^ten ©tanbpunften aus an

biefem S3i(be gemadjten ^^InSfteüungen ha^ 2[öa!)re unb 33ered)tigte

§u feiner Geltung gelangen §u taffeu.



1.

(S§ fiitb abgefeljen t)on t»cii äu)5cvcn Uimiffeu be^^> Js^ebeii»-

gangeg üer^ältmSmä^ig nur iueuigc 9cacl)vicljtcn, bie uu§ über bie

gugenbgefc^idjte gtfingU'S aufbetDa!)vt finb, gau^ cutjpvedjenb ber

Tu!)igen, ftatt fd)roffer Übergänge überall ba§ ^^ilb Ijarntonifcfjen

3njammenl)ang§ barbietenbcn (Sutuncf(nng, beren geiftiger Ertrag

in ber ^ol^t in bem feiner ^^anb anvertrauten ^KefornuitiLUbSiuer!

pm ^n^brnc! fommen füllte nnb beren Üserlanf biefer ganzen

3ugenbgef(^icf)te in fo nnüertennbarer ^nnfe ben Stempel eine§

einheitlichen, eben anf biefe§ 2öer! Ijin^ielenben gottlicfien ©r^

5iel)ung§planeg anfbrücft.

9^oc^ ftel)t "i^a^^ §au§, in mcldjeni önlbreid) 3^^^^^Ö^^ ^^»^ cx]kn

Sannar 1484 §u SSilbl)an§, bem l)öd)ftgelegenen ^orf be§ Xoggen=

bnrger i^mbeS geboren ift, ein einfad]e§, aui? einem gr5J3eren 35>ol)n*

vaum im @rbgefd)o§ nnb einigen Kammern beftel)enbe§ 33auern^

^au§, ha^ inbeffen bei aller ^iirftigfeit feinet gegemnärtigen %u§>^

fel)en§ in jener Qtxi bodj ^n ben gröf^ereu nnb inoljleingeridjteten

gehört l)aben mag. ©eine gami(ie mar eine ber angefeljenften

be§ ^orfe§ ;
fein '^akx, nad) "ilJti}!onin§' ,3^i'9^i^^ ^^^^ megen feiner

9fled)tf(^affen^eit nnb gn-ömmigfeit ljod)angefel}ener 9}hinn, mar luni

ber ©emeinbe ^nm 5lmtmann gemäljlt morben; ein 53ruber be^S^

felben, ber fpäter nm bie ©r^ieljung be§ ^}iefornui,tor§ fo nerbiente

33art^olomän§ ß^^^^^Kl^^ ^^^^'
n^^^' 3^^l ^^'•'*" beffen C^kbnrt lijx

Pfarrer; and) bie Sbte ^meier benadjbarter ^Ibfter gel)orten ,^u

feinen näd)ften S5ermanbten. Trol3 biefer angefel)enen ©tellnng

bet gamilie ^errfc^te in ben ^^erljältniffen , in benen 3^^^^^H1^^

mit feinen ac^t ©efdjmiftern bort anfmud)§, bie größte ©infad}^

l)eit; er mürbe, mie er fpiiter er^iiljlt, „mn feinen (Altern oon

ÄHnbeSbeinen an geleljrt, feine ^^Irmnt nnb Übel frbt}lid) ,^n tragen,
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wk Sf)viftu§ mit feiner reinen 9}hitter fie tietraiien [)at," iini) luie

nn§ biefe§ ^^^HP^^-'
"^^^ ^)iecl)t gibt, jd]ün uon bcr (iimuirhuifi be»

®(tern(}anfeö ben i()n an§^eid)nenbcn Sinn iri.H)(icl)er (sHniiii]iam=

feit nnb ^^^Irbeitjamfeit Ijer^nteiten
,

jo tuerben tuir ancf) in ben

©inbrücten ber bicfeö §an§ nnu]ebenben nuid]tit]cn (Mebirivöinett

bie er[ten ^(nregnngen erblicfen bürfen ^n jener beniiitii]cu nnb

Dertranen^üollen @{)rtnrd)t Dor ber ^IKmadjt beö in ^Jcatnr nnb

®efd}id)te fid) offenbarenben ®otte§, bie (](eid}taü^ \o\wi]i in bem

^eben mie in ber fpäteren Seljre be§ 9iefornuitor!? ak- teuer

©runb^ni] nn§ enttjec^entritt.

5lnbrerfeit§ Ijinberte bann aber andj jener gun^^^^i^^'iifiiiiH]

ber gamilie mit bem geiftüdjen ©tanb nnb bem illofterleben i()re

51ngef)ürigen bnrdjan^:^ nid)t baran, bei aller perjönüdjen ^niimmii^^^

!eit bod) and) gegenüber ben !ird)(idien ^tntoritäten nnb Crbnnnqen

eine ©telhing ein^nnebmen, tneldje berjenigen he^^ jpäterem -)ieTor=

matorö in mandier ^e^ieljnng ^nr ^^orbereitnng nnb ,vir (ir(eid}=

terung gereidjcn mnf3te. ^aö ^otjßenbnrg geljlnte infolge eine^^>

1468 mit ben @rben bee alten ©rafenljanfe^ abgefdiloffenen

Sl'anfeg ^nm Gebiet be^ Sllofterg ©t. ©allen, nnb biefem .Silofter

ftanb in ber ^tt)eiten §älfte be§ 15. 3al)rl)nnbert^5 in ber ')>erion

be§ Ulrid) ^Jtbfd) ein ^2lbt Dor, in beffen ©emalttljiitigfeiten nnb

l)errfd)fiid)tigen ^eftrebnngen bie Unnereinbarteit einer foldjen

meltlidjen §errfd)aft mit ber geiftlidjen 5lnfgabe ber ,Siird]e in

grellfter Sßeife an ben Xag trat, ^ie Xoggenbnrger l)atten ;^umr

in iljr nenec% 33cr^ältni§ jnm Älofter eine treibe nun ("»nnedjt^

famen nnb ^n-eiljeiten Ijinübergenommen, bie fie politifd) febr nn^

abl)ängig ftellten; aber fie faljen in nnmittelbarer ^Jtiilje bie .Siömpfe,

iüeldje ber 5lbt mit benad)barten iianbfdjaften ,vim ;^uicd eina-

grof3eren Unterbrüdnng feiner llntertljanen fül)rte. ^sm ^sabre

1490 mar ber jnngc ß^^^^Hl^^ mäljrenb feine^o ^Hnfentbaltec^ in

SBefen ^^n^t, ivk ber "äbt ^nr getnaltfamen ^"^efeftignng feiner

^errfdjaft adjttanfenb 5!}lann §ilff^trnppen bn.rd) baso loggenbnrg

l)eranf fid) jnfiiljren liefs, nnb ancb fiir ba§ le^tere brad)te feine

§errfd)aft ^rnd unb 33eeinträd)tignng genng, nni in feinen iöe^

müf)nern unb gerabe in benen, bie mie ^^inngli^ ^^sater ihmi '^Irntc^^

megen fiir feine ^reil)eit ein^nftel)en Ijatten, ben !ilMinfd) nad)

einer burd]greifenben Umgeftaltnng biefer ^i^erliältniffe rege ,^u
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inad)en. @§ i[t getüi^ nidit ^ufätUi-} unb Ijängt aiid) nid)t b(o§

t)on ber perj5n(id)eu (SinU)iv!imt] be§ ^f^efovmatovg ab, ba^ gerabe

fein §eimatlanb, ha^ Xogtieitbunj, ,^u ben evften Gebieten gehörte,

bie ftc^ für bie ^^vebigt be§ @t)angeüuni§ entfd)ieben, unb bafe

ber baf)in ^tetenbe S5efd)(u^ be^ Xogtjenburger :^anbrat§ üom

©omnter 1524 einftimnüg unb tx)iberfprud}§(o§ gefaxt njerben

lonnte; unb tücnn hei biefer Umtüäl^nng gerabe bie 3^^i^9^^

tjermanbten "^Stbte t)on ©t. 3ot}ann unb üon gifd)ingen, ber

le^tere tDenigften^ anfangt, unter ben I)auptfäd)lidjen ^ef5r=

berern erfdieinen, fo ^aben tuir auc^ nad) biefer ©eite ()iu

^nbeutungen genug, tvk niele ^^Intriebe ^u ber fpäter üon i^m

eingefd)(agenen ^at)n beut 9ieformator fc^on am biefem nädjften

Ä^-eife feiner 3SoIf§genoffen unb feiner gamdie ^^ngeftoffeu fein

mögen.

^a§ beutlid)fte unb ^ngleid) für bie geiftige (Snünidtung

3tuing(i§ n:)id]tigfte ß^iHV^^^ '^^'-' i^^ l^i^^^^' 3^^^^^^^^^ lebenben 6inne§

ift aber uuftreitig bie d)m gegebene planüolle (lumaniftifdje @r^

^ie^ung. @r nerbanfte fie t}auptfäd)üd) jenem D(}eim, ber ^ur

^eit feiner ©ebnrt Pfarrer in 2Si(bI)an§ raar. ^erfelbe ujurbe

balb barauf ^nm ^^farrer an ber föemeinbe SSefen getnäljU unb

Iief5 ben reidjbegabten jungen 9^teffen früfj^eitig bä fid) inoljuen

unb ben llnterridit genießen, ber ibm bort gegeben tüerben fonnte.

%[§> ber Slnabe fd)on in feinem ^eljuten 3a^re biefem Unterridjt

fid) enttuadjfen jeigte, übergab er i^n jur weiteren ^ortbitbung

einem burd) feine ©pradjfenntniffe unb feine pabagogifd)e 9)li(be

gleid) fet)r fid) empfel)(enben (Sd)u(meifter in S3afe[, lief3 il)n bann,

a(g er and) l)ier bag feinem 2el)rer ^u (Gebote ftef)enbe SBiffen fid)

angeeignet t)atte, nad) S3ern gel)en, mo üor fur^em ber alö §umanift

unb Xid)ter berüt)mte öeinrid) 25>ü(f(in ober Supu(u§ bie erfte

non ber ^ird)e unabt)ängige 'Bdjnk in ber @d)t'üei^ eröffnet

^atte, unb nevanta^te enblid) uod) üor ber 3^i^"ii<^^^ÖiiiH] f^i^teö

fed)5et)nten '^I(ter§jal)re§ (1499) feine Überfiebelnng nad) 3Sien,

t)auptfäd)Iid), foie ^uKinger erjä()(t, um il)n ben 33eeinf(uffungen

§u ent^^ie^en, burd) it)eld)e bie ^ominifanermünd)e in 33ern ben

burd) feine tt)iffenfd)afdid)en Slenntniffc unb befonberg auc^ feine

gertigfeit im (^efang unb in ber 9}hifif fid) au^^eid)nenben Älnaben

pm (Eintritt in it)r l^tofrer ^n üerloden fud)ten.
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2Q\bcx fef)(eit über hk nun foti^eubcit, an jenem ,'panptf{l3

be^ &nmani§mu§ jncjebvacfjten Saljve faft ade ^JJad}ricf)ten. -Die

beiben f)auptfäd)(trf)en @etuä()r§männer für btefe 3urtenbt]efd)icf)te,

90^l)!üntu§ nnb 33nllingev, beridjtcn nur im a((i]emeinen , baft er

burd) W bort ertnorbenen Slenntniffe in ber **]ßf)i(o]üp^ic, fomie

burd) feine gertitjfeit im ^Disputieren „üor anberen Skibeuten

fymn§> nerrüljmt" gcnjorben fei; hod} tüerben tnir faum irre gef)en,

tüenn inir annehmen, ba^ ,^u ber 3eit, wo ein '^lamx tnic (lonrab

(Se(te§ ber :föiener öod)fd)u(e i^ren ©lau^^ c]ab nnb bie ^uft ^nm
©tubium unb ^ur ^Jiad)af)mung ber ^Mcn fo fräftig \\)^dk, nnb

nad) ber bei ^upu(u§ erl)a(tenen 3Sorbi(buui] fein @eift neben

jener met)r formaten (2d)u(nnt] audi au§ biefen nenerfdjtoffenen

Quellen be§ §umani§mu§ ^lalirnni] gebogen unb üielleidjt gerabe^n

hk @ntfd]eibung für feine gan?;e n)iffenfdjaft(id)e unb geiftige

Seben§rid)tung empfangen ^at.

3n ^afel tnenigftenS, ft)ol)in er üon SS>ien an?- fid) begab

nnb wo fein 9^ame am 1. 5J^ai 1502 in ber Uniüerfitätöuiatrifet

einge^eid)net ift, finben toir biefe (Sntfdjeibung nad) 3J^l)!omu$'

^arftedung non ^^(nfang an bei il)m noK^ogen. (Sr übernaljut

tro| feiner ^ugeub eine ©tede a(§ ;^e^rer einer bortigen 8c^u(e,

burd) n)eld)e er fid) in S^erbinbung mit einigen a((mä()lid) t»on i^m

ermorbenen "pfrünben feinen Seben§nnterl)alt fid)erte, unb erhielte

babei burd) bie fd)on bamatg- an if)m t)erüortretenbc bebenteube

päbagogifdie 33egabung groj^en (irfolg. (^(eid)^citig mad)te er

an ber UuiDerfität ben pl)i(ofopf)ifd)en C£urfu§, ber nod) gan^^ im

@eift ber alten Sd)o(aftif geregelt Wax, in üblid)er *ifi>eife burd],

promoPierte and) orbnnngSgemöf? 1504 ^um ^accatanrinS unb 1500

^um SD^agifter, heixkh inbeffen, wk fein ^^'ennb berid)tct, biefe§

ganje ©tubium non t)ornI)erein ^u feinem anberen ^mecfe, „aU-

um ben geinb feunen ^n (erneu, ben er bereinft mürbe befämpfen

muffen". ®a§ freie Urteit, ba§ er fid) fd)on baumle erlaubte,

geigt fid) in ber Xl)atfad)e, baß er 1505 einige Xf)efen be§ ^icuc^

öon 9Järanbuta, bie in 9iüm a(§ fe^erifd) Dernrteilt morben maren

unb nameutlid) mit ber ^^Intorität be§ 'iIf)Dma§ Don 3(guiuo fid)

in Sßiberfprud) fetzten, al§ rid)tig in Sd)ul5 ju nehmen magte.

^nd) in ber ^^reube an ©d)er;^ nnb ©piel unb f)eitercr (^efellig^

feit, in feiner ,*9od)fd)äl3nng ber SUhtfif „a(§ ber beften Iröfterin
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gegenüber allen toen öon Xranrigfeit" unb in ber i^m nad^ge-

tül^mten ^[^irtnojttöt in ber §anbt)abnng ber mannigfattigften

niufüoüfdien Snftrnmente jeigt er fid) gan^ ai§> äd)ten ©djüler

jeneö §unioni6mn§, wk il)n ein (i^onrab (^e(te§ nnb feine ©enoffen

in hn bentfc^en Sugenb §n nerbreiten nnb al§> ben (^nueder nener

ßeben§I*:ft nnb getialtüollerer ßeben^anffaffnng bem ermatteten

(^eift ber 3Sergangen()eit gegeniiber,^nftenen begannen.

3}ht bem bnrc^ ben ©mpfang ber ^[Ihgiftertnürbe hc^tiäy

neten 5lbfd)ln^ be§ pf)i(ofop^ifd)en Snrfn§ ^ötte für ä^^^^Ö^^ ^un

ber 33eginn be§ 5nfammenl)ängenben tl)eo(ogifc^en 6tubium§ ein^

treten follen. 5lllein teil§ fein innerer 5föibertt)itle gegen ben

fc^olaftifdjen 33etrieb beffelben, in n:)eld)em er gan§ nac^ ber

SSeife ber §nmaniften „nidjt§ a(§ SSermirrnng nnb S3arbarei,

it)eltlidje 3ßei§^eit nnb (eereg @efd)n)ä^" ^n erbüden nermoc^te,

teils bie nnnmel)r eintretenbe SBenbnng feinet änj^eren Seben»^

gangeS liefen bie ^efd)äftigung bamit nidjt lange banern. 9bd)

im gleid)en 3al)ve feiner SJ^gifterpromotion 1506 tüuxbe er, erft

^tt)einnb5n:)an§igiäljrig nnb nod) elie er bie $rieftertt)eil)e ert)alten

Ijatte, ^nm "ipfarrer ber ©emeinbe t»on ®Iarn§ geti3ä^(t, mit tnel^

d}er er fd)on bnrc^ feinen Dljeim in SBefen in nät)erer 33e^ie{)nnq

ftanb. (^r lie§ fid) benn and) balb, nm bie ^klk antreten jn

fönnen, non bem ^ifdjof jn Sonftan^ ,^nm ^^riefter meitjen nnb

trat, nadjbem er in 33^i(bf)an§ bie erfte SOZeffe gelefcn, gegen önbe

bei» 3at)ve§ 1506 fein tot in ®Iarn§ an. 5Iber e§ getjürt nnn

mit ^n ben ß^i^O^^ff^ii '^^^ ü^c^" feinem Seben maltenben proüi-

bentiellen güljrnng, ha^ iljm nnmittelbar üor biefem Uebergang

üon bem ©tnbinm in ba§ praftifdje "^(mt nod} ein £el)rer 5uge==

fidjrt unirbe, ber mit ber g(eid)en Jöegeifternng für ben §nmani§=

mnS, mie fie 3^^^i9^^ befeelte, ^ngteid) menigftenS eine 5lt}nnng

in iljm ermedte, tDie and) bie Xljeologie, mit ber er fid) bi§ baf)in

nad) bem ^ilnSbrnd be§ ÜlTajfoninS nnr „tüie ein ^'nnbfd)after im

feinblid)en i^ager" gtanbte befdjtiftigen ^n fönnen, bnrd) einen

ä^nlidjen B^tüdgang jn ben Onellen nnb ^orbilbern be§ d^rift-

üd}en idebenS ernenert nnb für ben ft)al)ren ßXDed ber £irc^e

frndjtbar gemad)t merben !5nne. @§ mar bie§ ber an§> 33iel

gebürtige Xf)oma§ 2ßt)ttenbadj, ber im ^Jloüember 1505 üon

Tübingen, wo er bi§ ba()in gelef)rt Ijatte, a(§ l}nmaniftifd)er nnb
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t^eo(o(;^ifrf)er ße^ver in 33afe( fic^ itieberüeB. 3Son hcn SSoitiäßen

bieje^ MamK§> leitet 3^^^^^ß^^ f^^^f^ ^^^ ß^l'^^^ eintriebe l)ev, bie

tt)eoIogifd}e 2BaI)iI)eit ftatt au§ beit ^ebuftionen ber 6d)o(ai"ti!

au§ bev fjeiügen ®d)rift felbft 511 fdjbpfeit, ebcufo tt)ie i()in aud)

burd) eine t)on 2öl)ttenbad) t)ertf)eibigte SE^efe über ben Üihia]]

§uer[t bie @r!enntni6 auft3ebedt lünrbe, ba§ ber Xob (5;[)ri[ti aKein

bie llrfad)e ber ©ünbenDergebnnß fei, nnb ha^ nid)t bie 6d)(üffe(^

gettJatt ber ^'ird)e, fonbern nnr ber ©faube fic bem 9}^enfd)en

^u eröffnen vermöge, ^ie tna^re Xragtueite biefer (Srtenntniö

blieb freiließ bem ßeljrer n^ie bem ©d}ü(er bama(§ nod) ner^

fc^Ioffen. %i§> fie ^to^an^^ig Sal)i"e fpäter burd) 'i)en (eiferen in

iftrer befreienben nnb befeligenben straft auf ben Seudjter geftedt

Sorben \dax, fprad) 3öt)ttcnbad) nod) im 3a^re 1523 d)m gegen^

über bie ^(age au§, mie fie bod) fo lange il)re Qdi über ben

X^or^eiten ber ©op^iften nerloren nnb erft fo fpät fid) üon il)nen

tüeggen)anbt f)atten, fo ba^ man fiel)t, e§ tvax erft bem fräftigern

unb entfd)(offenern @c^ü(er üorbel)aIten, ben früheren Öel)rer jur

^(arl)eit über \)k üon i()m aufgeftedten ^rincipien tneiter^uleiten.

^ber e§ UJaren bod) burd) biefen Unterridjt, mie fd)on ber bamaüge

9Jlitfd)ü(er unb fpäterc SO^itarbeiter 3^tngli§, ßeo 3ub, über bie

2öir!ung be§fe(ben fid) au^brüdt, „einige ©amenförner ber tt)a()ren

grömmigfeit in 3^i^Hj^^ I)ineinge(egt, nnb ber eintrieb in i^m

getuedt n)orben, oI)ne weitere 9iüdfid)t auf bie fop()iftifd)en Zt)ox^

l^eiten bem ßefen ber ©c^rift fetbft fid) ju^uwenben"; bie üon

Sßtjttenbadj auggefprodiene §offnung, ha^ ber X^eotogie in fur^er

3cit eine (Erneuerung ^n berjenigen ©eftatt ber»orfte()e, mie fie

hk 3Säter au§ ber @d)rift gefd)üpft Ijätten, gab aud) bem @d)ü(er

ha^' öerlorne 35ertrauen ^u i()r tnieber, unb fo ^atte er, n^enn i[)m aud)

ba§ neue Sanb felber noc^ verborgen mar, üon jenem Sel)rer bod)

gerabe beim (Eintritt in feine priefterlidje X()ätig!eit ben .^tompaf^

in bie §anb befommen, burd) metd)en il)m im 3iifi"i""^^^cnt)ang

mit ben pra!tifd)en 'Aufgaben unb (Erfahrungen beffelben ber 2ßcg

ba^in nun immer beutüd)er fid) erfc^üef^en foKte. 2ßi)ttcnbad)

gehörte fpöter ju ben erften unb bebeutenbften ^iRitarbeitern

3tüingli§ in ber ©d)tnei§, unb e§ ift ja aud) biefe X()atfad)e für

ben ruf)igen, aber ftätig üortüärtg leitenden ß^^arafter feiner

Sugenbentmidtung nid)t o^ne S3ebeutung, baf3 mir fpäter fämmt-
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lic^e ai§> einigermaßen einf(nßteid) nn§ befannte Se^rer 3tt)ingli§

gteid) nadj jeinem öffentlichen §eniortreten al§ feine entfd)iebenen

5In^änger iinb 9Jlit!äm^fer inieberfinben.

%nd) Don ber ^e^njäljiit^en ^irffoniteit ^^JingliS in ®(aru§

geben hk beiben S3iograpI)ien , an bie Xüix für bie Ä'enntnig

feiner SebenSnmftänbe in erfter ßinie getniefen finb, nnr ein

fel^r nnt)ü(l!ommene§ unb fur^ jnfammengefaßteg 33i(b. Dafür

beginnt f)ier fein S3rieftued]fel ergän^enb in bie Sude ^n treten,

tr)enn and^ (eiber für biefe früheren ßeiten bie S3riefe ä^^iiig^i^

felbft meift verloren finb nnb bie ÄlenntniS feiner ©tubien nnb

feiner inneren ©ntmidtung ^anptfädjlidj ben in ben S3riefen

feiner grennbe gegebenen Inbentnngen entnommen werben nniß.

Da§ ^mt, ba§ er al§ Sentpriefter jn üernialten (jatte, inar fein

teic^teg; faft ber britte ^eil be§ £anbe§ ge!)Drte 5U feiner ^ird^e,

nnb üon ber ©efinnnng, mit ber er ba^felbe antrat, be^^engt er

fpäter, baß fo jung er and) gemefen fei, bod) ba§ il)m übergebene

3Bäd)teramt i()m allezeit meljr gurd)t a(§ grenbe in feinem ©e-

tüiffen nernrfadjt nnb bnrd) bag Seunißtfein, mie @ott ba§ 33lnt

feiner (Sdjäflein t>on feinen §änben forbern merbe, i^n . gefd)redt

i)ab^. Xro^bem läßt fid} in feinem ^^er!e(}r mit ben ^^'^ii^^'^^tif

wie if)n eben jener ^riefwed^fet nn§ nor '^a§> ':?(uge ftellt, miiljrenb

biefer ganzen ßeit ba§ ^ormatten be§ l}nmaniftifd]en Sutereffe^

nnb Xone§ überall waljrneljmen. (Sr ftanb in enger ^erbinbnng

mit bem bamal§ in SSien lebenben, aU ©eleljrter tnie al§ Dichter

gleid) berüf)mten ©t. ©aller SSabian, ben er balb für feine jungen

grennbe um görberung itjrer ©tubien, balb tnieber um 9tat unb

literarifd)e §ilf§mittel für fid) felbft, befonberg in ber (Erlernung

be§ @ried)ifd)en angebt, unb no(^ me()r war ber geiftreidje unb

lebensluftige ®lareanu§ fein Vertrauter, ber il)m feine S3ücl^er

beforgt, feine ^oetifc^en SSerfuc^e burd)fie!^t nnb nerbeffert nnb

gelegentlid) bei ber 5ln!ünbigung eine§ ^^efuc^eS i^m in ^lugfid^t

ftellt: „Sßenn i(^ fomme, fo wollen wir guter Dinge fein unb

mit einanber Xrompete blafen." 3n bem S3riefe eine§ anberen

J^rennbeS wirb er einmal als „^ifriefter fowol)l ber SD'^ufen al§

ß^ljrifti" angerebet. 5lber für ^^ingli gab eS ja, jumal auf

feinem bamaligen ©tanbpunft, in ber Ti)at aud^ Einerlei (5^egen=

fa^ §wifd)en biefem §umaniSmu§ unb hm *;ßflic^ten feines geift==

i



liefen %\nk^. ^ie ^evfIad)inu-\ bev [ittüdjeu ^eßriffe unb bie

(aje Beurteilung ber ©iinbe, \vk fie im ©erjenfal^ ^u einer

n)al)r{)aft djriftüdjen :i^ebenganfdjauun(] biejer (}umanifti)d)en Bi(=

bung ol)ne ^rage norgeniorfen werben mu§, ftanben in ber .Stirere

fc^on lange mx bereu (Einbringen in faft unbefd)rän!tcr (.Geltung.

3)agegen bradjte fie nadi anberen leiten (jin a(g (Ertuedung ju

ernperer geiftiger ^(rbeit, a(g (Bdjärfung be§ bürgerüdieu ''^flid)t=

gefügig unb a[§> 33ereicf)erung be§ inneren £eben§ burd} bie @t=

Weiterung be^ @e[id)t§!reife§ unb bie §ingabe an neue ibeale

^^ufgaben eintriebe mit fidj, in benen 3^^"9^^ ^^^cf)t blo|3 für fid),

fonbern and) für bie Siird}e unb befonbcrg ben ^(eru§ feinet

^I^aterlanbeS eine görberung neu nnfcbälibarem Sßerte erbüden

mu^te, unb bie in @[aru§ Dertebten 3a^re inaren bie ß^it, mo
gerabe in ber ©dji^ei,;^ biefe ^Inregnngen gnerft in meiterem Um^
fange Ijerüor^ntrcten unb in itjren tnDl)(t{)ätigen 3ßir!ungen fid) \nt)U

bar p mad^en begannen. Bi§ ba()in l)atte überljanpt "i^a^ miffen^

fdjaftlidje Seben in ber fdjtneijerifc^en ^ird)e nod) menig ^^flege

gcfunben; je|t fef)en wir auf allen ©eiten, in 93afel burd) 'i>cn

Dereinigten @influJ3 be§ !^ifdjof§ unb ber Uninerfität, in ^^ien

burd) bie Beftrebungen 33abian§, in Stalien burd) bie politifd)en

unb mi(itärifd)en S3e^iel)ungen mit 9fiom gleic^fam neue X^ore

gei3ffnet, burd) tneldie bie neue 9JJad)t ber Qdt in fie einbringen

unb wie ber über bie ''^Upen ba^ern)el)enbe 55^'ii^)fi"ß^^^^^^^ "^^^

erftarrte ©eifte^leben ^u frud)tbarem 5lufblül)en erweden tonnte,

ßtningli fal) q§> bal)er al§ eine burd) feine amtlid)e (Stellung fo

gut wie burd) feine perfönlid)e Steigung il)m geftellte ^^tufgabe an,

nid)t nur fid) felbft immer tiefer in biefe fid) neu erfd)lie6enbe

Sßelt beö 5lltertum§ l)inein§uleben, fonbern and) bie ^Verbreitung

i^rer S!*enntni§ bei feinen 3Sol!§genoffen, befonberS ber Sugenb,

in mbglid)ft weitem Umfang ju beförbern. (Eine 9f{eil)e junger

(S^larner, unter benen ber fpätere gro^e (^efd)id)t§f(^reiber 5tgibiu§

SEfd)ubi ber befanntefte ift, würben bamal§ nou il)m unterrichtet

unb (^um Befnd) einer UniDerfität l)erangebilbet, wo er bann

gleid)fallg burd) anregenbe 33riefe ben ^er!el)r mit il)nen fortfe^te

unb ^ngleic^ burd) feine freunbfd)aftlid^en S3e5iel)ungen ju iüe^rern

wie ©larean unb 3Sabian fie and) in ber gerne auf bem richtigen

SBeg Weiterjuleiten fud)te, unb bie 33riefe, bie er non il)nen
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mit nie{d)cr Xanfbavfeit biefe feine ^ögünge i^rerfeitg and) bort

iiocl) an it)in a(e> i()veni beften mib anreßenbfteii Se{)rer feftf)ie(ten.

%n^ bev nnbeveit 3eite ftietj and) unter beut jüngeren ^(ern§ jein

^i(nfe(}en als Genfer unb ©eteljrter unb a(§ tniffenld)aftlid)er

Berater immer fjöfjer; fdjon lange benor er öffentlich l)ert)ortrat,

[jattc fid) b\§> ^nm 9it)ein !)in ein tneiter SlreiS perfi3n(id)er 35er=

binbnngen für djn gefnüpft, beffen @en offen für i^re tniffenfdjaft*

Iidie ':}Ui§tn(bnnti une für ifjre ©(aubeng^tüeifel bei d)m 9ftat

fnd]ten. öiner bcrfelben be,^eid)net xfyx einmal einem grennbe

a(c^ benjenigen, ber ^nerft bie !:fi>iffenfd)aft in ben Scinbern ber

öibgcnoffen eingebürgert l)abe nnb gleid) feljr burdj bie ^ö^c

feiner (^elel)rfam!eit mie bnrd) ben 5(bel feiner (Sitten ^erüorrage.

(Sra§mn§ f^n-id)t bie Hoffnung an§, bafs er im 35erein mit ©larean

ber i^serbreiter einer cbleren ^ilbnng in feinem 3>ater(anbe fein

uierbe, nnb C§ma(b 50ti)fonin^5, einer ber ^^ertranteften unb 33e'

bcutenbften biefe§ ^reife^^^ ruft il)m einmal ,^u: „^n bift mir für

^id) allein eine gan^e 25:>elt'\ unb cr^^it^lt and) in feiner 33iograpl)ie,

wie bie klugen ber ®uten fomol)( im 5ßol!e n)ie in ber '*^riefter=

fdjaft fd]on bama(§ auf 3^^^^H1^^ geridjtet gercefen feien al§ auf

benjenigen, oon bem man l)offen burftc, ^a^ bnrd} il)n bereinft

bie (3kned)tig!eit ber früljeren ^dt mieber l]ergeftellt merbe.

9lod) midjtiger inbcffen al^? biefe ^^emüljungen §ur ^^erbrei-

tung einer nerebelnben l)umaniftifd)en ©eifte^bilbung mar bie

^Irbeit, meld}e 3^^^"n^^ mäl}renb biefer 3^tt feiner eigenen geiftigen

^eiterbilbung unb ber ®cunnnung einer in fid) (^ufammenl)ängenben

3Bal}rl)eit§er!enntnig ,^umanbte. ^ie Sdjolafti! Ijatte für if)n i^re

Autorität fd)on lange verloren, unb auy ben 33riefeu ber (5d)üler,

bie il)m ettna uon ''^^axi^:^ ober oon Jörnen Ijer bie ^eerljeit unb

^er!el)rt^eit it)re§ bortigen 33etriebe^ä fd)ilbern, Hingt bie (^ering=^

fdjä^ung mieber, mit meldjer and) ber Sel}rer, bie Ijodjgepriefene

^ei^^eit ber ^di ,yt betradjten gcmöljut mar : aber ein ^feptüer,

tüie fo niele feiner l)umaniftifd}en ßcitgenoffen, ift baburd) 3^'^^^^9^^

nie gemorben, fonbern in jenem feften (S^ottnertranen , me(die§

al§ ba§ nnentrei§bare (Srbgut au§ '^cm ^aterl)aufe bie überall

tr)afirne()mbare (^h-unblage feine§ 2ebenc> unb ^anbeluy bilbete,

lieft er fid) biefe überlegene (5infid}t in bie ,^altlofigfeit ber \>a
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matii^cii pdifofopfniclicu iiiiD l[iooloc]iid]oii Xvabition ,^um eintriebe

tücrbcii, iiuv Hill jo cvuftcv auf bciu id)üu üoii 2Bl)ttcnliacf) t^e^

lüiefeneit ^Jin^^c ciiicc^ ^Kiirfi^aiuv:^ \n bcii Üuelleu ,yi einem fefbft^

ftänbii-^eit (Svfaffeit t>ev '^i^a()if]cit f)inbuvd),^iibvnttien. 9Zod] eifviiicr

ai^> bie alten iUajfifei- ftiibicvte er bie'^tbel; er ^at nad) 5Jh)fo=

niihS' 3eii(pn^? eben in OHariho jene umfaffeube ^enntniy ber

^ei!ii]eu 5dnift uitb jene firf)ere unb b\§> in§ (5nt(e(]enfte t]ef)enbe

53elierridnuu-j ifircö ?nfia(te^o ftdi an^eeii^tet, bte beim l'eieit feiner

fpatercu 3d)riften. fo oft in Grftannen feljt. ?J?an rüf)mte iftm

fdjon bainal^^ nad), baf^ er bav '^((te mie ha^ 9tene Xeftament

auvtnenbii] iuiffe. '^Ind) mit ben ,*ilird)eniHitern verraten biefe

fpäteren 8d)riften troü ber barin fid] befnnbenben Unab()äni]i(]feit

üon ibrer xHntoritiit eine ebenfo einbriiu^enbc mie nmfaffenbe ^kr^

trantfieit. Werne rerfd]afft er fid) and) au§ ben alten iiitnrgien,

bie etma nod) in ben '^Nfarrard)ir>en norbanben maren, bie ^ennt-

lü« uon belli, ma^? f rüber X!el)re nnb "Jiraji-iS ber St\xd]t ("jetnefen

tüür, nnb. freut fid), meuii ibm biefe 3eni]niffe ber 35ergantienf)eit

eine reinere (Meftalt a(§ bie nerberbte C^eqentüart entßetienbrint^en.

Unter ben ;V'^tßtmoffen, bnrd) bereu ßinfhill in jener 3^it

bie i]eiftii^e öntuurffnui^ 3tuini](ic^ befonbers beftimmt tinirbe,

merbeii nuv in ori'ter ;^inie ber ita(ienifd)e ''^()i(ofopl) '^icn^5 mm
93äranbula unb *ii\K^mn§ i^enannt. %n bie 33efdjäftii]niu"| mit

bem (vrftercii batte fid) fd)ün in *^^afet bie erfte nn§ befannte

CEodifion mit ber 1:ird)(id)en ^Xntorität nnb ber erfte 35erbad)t

fet^erifd)er @efinnnm-j für i()n gefnüpft. ^2tber menn ancf) ber

fü^ne vsbealivuiiho, bie felbfttinbitie ^;)(nÄeinanberfelMin(-5 and) mit

ben für unantaftbar ßebaltenen '^Intoritäten eine§ 5triftote(ei5 nnb

eineö Xboma^ unb uor üKem ba-? Streben nad) einl)eit(id;er

3i^e(tbeiireifuna, uue fie bie 8d)riften be^5 ita(ienifd)en (S3rafen an

ben Xai] leiten, ber 6)ebaiifenrid)tnnii 3^üint^(i^5 inet 5.^ermanbte§

boten, nnb ':}lnf(äiu]e an biefe 3d)riften nnftreitia in benjenicjen

3u)iiu"((i§ fid) roabrnebmen (äffen, fo ift bie bei jenem bt'roortre-

tenbe 'isorliebe für aftrotoi^ifdie unb .natnrp()i(ofopbifd)e 3pecn^

(ationen fomie für bas5 ac^tetifd) eontemptatiue Sebcn ber Sii^en-

tümlid]feit ^mint^lie fo entßei"jeni^efel3t, nnb and) ba^!> ^lunmanbte

.^eii^t fid) bei näberer ^-8etrad)tnni] in fo r3erfd)iebenen 3iiii^i"^i^^'^^'

i)a\u] t]efteüt, ^ai^ and) bei biefem 'i^erfjältni^ im (^h-nnbe meit
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ineniger bie ^bl}ängig!eit a(§ bie Älvajt freier ^Ineignung imb in^

bimbueller ^jfimilatton beö freuibeu @ebaufen|'tüffe§ ju ^age tritt,

©tarier jebenfall§ iiub uou eutfd)eibenbercr SiUrfuug war ber

(Sinfhif3 be§ ®ra§mu§, in bejjeii geijtige Ä1iad)tfp(}äre ja eben

banmlö jeber, ber für 2iHffcnfcI)aft nnb Äirc()e nad) einer ^effe=

rung an§fd}aute, fid} eingefd)( offen fal). ^em ^c\^n eines feiner

®ebid}te fc^reibt 3^^^^9^^ i^^^^f^ getegentüd) einmal \)a§> erfte ^luf-

(endjten ber ©r!enntni§ ^n, baf3 ber ©(anbc an bie gürbitte ber

§eiligen mit bem ^efenntni^ ,yi (it)rifto, a(ö ber einzigen Onelle

be§ §ei(§, nic^t vereinbar ift, nnb and} haQ fdjon 1502 erfd)ie=

nene Encheiridion militis Christiani entljdlt über ba§ 33er[)ä(tni§

ber ina^ren gri3mmig!eit ^\i ben iinf^eren Sermonien, bie lualjre

^ebentnng Sljrifti n.
f.

in. fo inele^, ha^» in ßtüinglig refürmato=

rifd)en ©djriften n»ieber!el}rt, baf5 (Sra^mng mit einem gemiffen

^Jiedjt beimi^efen berfetben einmal in bie Sßorte an^bredjen fonnte:

„0 bn gnter Q^^ingti, \va§> fagft bn benn, ha§> id) nidjt al(e§

and) fdjon gefagt Ijätte!" @in 33efnd), ben ß^^^^^^Ö^^ ^"^ 5^'iif)^ii^9

1515 n:)ä^renb eine§ '^(nfentbaüe^^ be§ großen ^nmaniften in

^afe( macf)te, nerfdjaffte iljm and) beffen perfonlidje ^efanntfdjaft

nnb lie^ i(jn, inie er in feinem ^anfbrief für bie iljm ^n teil

geworbene 5Uifnat)me begeiftert fdjreibt, ben and} t^on 5lngefid}t

fennen lernen, mit beffen ®d}riften ^n oer!e(}ren i(}m ^nm tag-

(id}en ^ebürfni§ gemorben tnar, nnb an beffen (Srt}a(tnng er bie

S3efreinng ber 3[öiffenfd}aft nnb ber ^)ie(igion an§> ben l^anben

ber 6opf}ifti! nnb ber ^xrrbarei gefnüpft fal}. 33ei jenem 33efnd}

in S3afel mad)te aber ß^^i^^O^^ ö^iQ^ß^cf) '^^^ ^i'f^ß 33e!anntfd}aft

eines 5f}^anne§, beffen grennbfdiaft, fo gering fie and) bama(§

noc^ gegenüber berjenigen bes gefeierten @e(et}rten erfdieinen

mod}te, in ber gt^^Ö^ bod} biefe (elftere nid}t nnr überbanern,

fonbern and) an innerem @et)a(t nnb SÖ^ert für 3^^^^9^^ ^i^^^-

ragen foHte: e§ tnar ber an§ ßn^ern gebürtige (£d}n(mann

D^malb 3}h}!onin§, beffen SebenSmeg fid} fipäter mit bem*

jenigen ä^i^^i^O^^^ fo üielfadj üerfd}Inngen jeigt, nnb beffen trene

5ln^änglid}!eit nnb SJätarbeit n)öf}renb feinet 2ßirfen§ in 3^^^"^^^

üom erften eintritt feinet bortigen ^rebigtamteS bi§ jn bem nad)

feinem Xobe il^m geftifteten (5t)ren,^engni§ fo oft fid) beti:)äl}rt l}at.

£)a§ @ntfd}eibenbe für ben reformatorifd}en 33ernf 3^i^^9^i^
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war aber iuäf)renb bicjcv SSüibevcitiuu]ö,^eit in Wlaiiic^ ül)nc Avai]e

bie übev(,]Cürbiictc Steldiucj, bie er i^ciicnüber bicjeii nieu]rf)(icf)eii

Üeljrerii m\[) ^Jtutüritäteu ber (jeilü^eu Sdjrift für bie !i-)ilDunj^

feiner Über^encinng immer beftimmter ein^uriinmen anfincj. ^n ber

\Hrt, mie er fid) mit it)r befd)äftit]te, tritt juiifeid) nnnerfennbar ein

tiefereg ai§> ein blo^ tt)eoretifd)eö Jsntereffe ,^n li^c. Tädji nnr

mad)te er fid) nad) itirem noüen Umfanti mit il)r üertrant nnb

eifjnete fid) ^n it)rem ^erftänbniö bie bama(>o nod) fo fdjiuer ^u

t]en3innenbe Slenntni^ be§ ©riedjifdjen an; er fndjte and) im ©e-

hct biefeg ^X^erftänbni^ a(§ eine &abc @ottey ,^1 erfanden, nnb

inbem er fid) bei fo(d)em Stnbinm ber Sd)rift immer bent(id)er

be§ ©egenfat^eö beiunflt mnrbe, in metd)em fo niete JJÖeftanbteite

ber !ird)Ud)en ^et)re nnb $raj:i§ it)r [gegenüber fid) befanben,

erfc^Iofs fid) il)m and) bnrd) eicjne (^rfat)rnni3 nnb eignec^ per=

fijn(id)e§ §eit§bebürfni^^^ bagjenicje immer (ebenbit]er, tt)aio in ber

@d)rift ai§> 'i)a§> \vaf)xc 2i>efen ber d)rift(id)en (Srlofnni] nnb a{§>

ber ir)at)re 3nt)a(t be» d)rift(id)en i^ebenS be^^engt ift. — 3^^^i^9^^

bat e§ ja frei(id) nie geliebt, bie !ilMu;^e(n feines inneren idebenS

b(o§,^n(egen; aber man tefe in feiner erften grbfjeren l?Rcformation§^

fd)rift, feiner „51n§(egnng ber (Sd)(nf^fät3e", bie i]eban!enreid)en

5lngfül)rnngen über bie paniinifd]e 2d)xc nom ^^erbättnie (^mifd)en

©efet^ nnb ©üangetinm nnb bie (eben§t>o(le 3d)i{bernng ber

inneren llmmanblnng, me(d)e bie ^^otfd)aft non ber in (it)riftü

geoffenbarten (^hiabe ©otteö in bem bnrd) ha§: ®efel3 befd)merten

nnb geängfteten ©ünber I)eriiorrnft, fo tDirb man ben beftimmten

(iinbrnc! befommen, mie and) bei 3^i^i^H]^^ •^^^* Stampf mit ber

3ünbe nnb bie an§ il)m f)eroorgegangene ©rfenntniö ber (5r(ö-

fnngsbebürftigfeit bie 3^oran§fel3nng .feiner §ei(ger!enntni§ gemefen

ift, nnb tüie i()m bie grenbigfeit nnb @emif3f)eit feiner reforma^

torifd)en Über^engnng nirgenb anber§uiof)er a(g an§ ber eigenen

fd)mer^{id)en ^emütignng oor @ott nnb an§ ber perfönlidjeu

^2(nnat)me feiner fünbenuergebenben nnb fünbenüberminbenbeu

i^nahc ern)ad)fen ift. Mm öertengnet and) f)ier feine (£mtund(nng

ben i^r eigentüm(id)en Cit)ara!ter ber ^)vnl)e nnb Stätighnt nid)t.

(Sr märtet in ber Stille, bi§ bie i^m geworbenen (Sntbednngen

nnb (i^rfabrnngen fic^ ^^nr eint)eitlid)en (^rtenntnic-« für ibn ^n-

fammenfd)(ief3en, fammelt für fid) fetbft bie 3engniffe ber 5d)rift
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unb bei* Vergangenheit, iüe(d)e bie !ird)(id)e (^egenmavt ifire§ W)^

fallg geilten fönnen, (ö^t aber biefe iftm anfqeljenbc Über^^engnng

nod) nnan§gefprocfjen nnb Begnügt firf), tt)ie 5Dh)!onin§ beriditet,

„bie (^nabc ©otte» )o ^n üerÜinbigen, ba^ er babei bie Wip
bräud)e ber roniifdjen ^ird)e gar nid)t ober nnr incnig erunif)nte".

(Sr nnter^ieljt fic^ ben priefterüdjen gnnftionen, tuäbrenb ber

(Glaube an iljre 2Bir!jam!eit an nieten ^nnftcn fdion bei i()m

erfc^üttert ift, unb über ©ebräudje n)ie ba« 2öeitimaffer getegent^

tid) in feiner dorre^ponben^ ber nni^erftotenfte 8pott nn^ ent-

gegenftingt. (Sbenfo betDaljrt er fic^ auc^ mitten im (Srnft feiner

Arbeit nnb feiner inneren .kämpfe bie alte ©eiterfeit nnb 5yrei=

I)eit be§ gefettigen Seben§, ja er geftattet fid), mcnn and) nur in

öereinjelten gniden unb in feinem C^ieunffeu darüber geftraft,

Übertretungen be§ i^m aufertcgtcn Ä'eufdi^eit§ge(übbe§, für meiere

ber Umftaub, ba^ fie bem ^riefterftanbc jener 3^^^ f^f^ öu§^

nat)m§(o§ anhafteten, nod) feine (Entfd)ulbigung fein fann, unb

üon n)eld)en mcnigfteng Sutl)er fid) frei ?,u ert)a[ten iicrmod)t bat.

(So bietet and) fein Seben tnie ^a^ fo ineler ^(nbereii au^^^ jener

3eit nad) alten 6eiten (}in ha§> 33i(b eine§ Übergangcc-, in inet^

d)em nod) bie mittela(terlid)e unb hk eüangelifdie .V)eit^:>crfenntni§

unb anbrerfeitS ber §umani§mu§ unb hn^ Sbriftentum in unfta^

rer 3[Rifc^uug nebeneinanber ftel)en, in me(d)em aber boc^ ä^nüd),

tnenn and) nid)t fo beftimmt mie g(eid)^eitig bei £utf)er in feiner

ßet)re non ber 9ied)tfertigung, in ber unbebingten Überorbnung

be§ ®tl)ifd)en über baö ^u(tifd)e unb ber ed)rift über bie Xrabi=

tion gemiffc ^Tri)fta((ifation§pun!te ju einer neuen ße^rgeftattung

fi{^ )r)a()rncl)men laffen.

2Ö3ät)renb aber fo 3^^^^^9^^ ^^^f "^^^^^ Gebiete ber fird)Iid)en

2et)re imb Drbnung im 33emuJ3tfein ber eigenen inneren Unfertig^

!eit jeben Eingriff nod) nermieb, legte er nad) einer auDcrn Seite

^in ein 3^^^9^^^^ ^^'^ Tlnk§> unb ber Xreue in ber ©rfüdnng

feiner priefter(id)en ^flid)ten ab, in meld)em t)ie((eid)t nod) mel)r

als in jener ^umaniftifd)4l)eo(ogifd)en (Sutmidtung bie (Sigen=

tümüd)!eit unb ber Einfang be§ i^m auferlegten reformatorifd)en

Berufes erblidt lüerben barf, unb U)eld)er in feinen folgen and)

unmittelbar 'iia^n bienen foUte, il)m ^ur (Erfüllung beSfelben

bie meiteren SBege ju bal)nen. öS mar bieS fein 5(nftreten
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qei^cii bie fremben Ä'rieq§bien[te unb 3ci{)V{]e(bcv. (5r t)attc a(?

*^4^fancr uoii (_^Maru^ unebcii)o(t bie XHuft-jabc, bic 3ü(btriippen,

U)eld)c (^Maniy imb bie iibrii^cn cibt]cuü(fid)eu 3tänbc bciii ^^apft

für feine italieniidjeu .^rieqe bctuiUiiit ftatten, a(£i ^^elbprebiger

511 bet](eitei!, unb inurbe babei ^^iißc Der ^^enüilbenmg, tt)e(d)e

biejev ,<ihie(]§bienft für bie babei 33eteiüiiteu foinof)( luie für

bnc- i^aii'^e !^^ü(t6(ebeu ber (Sibt]enoffenfdjaft mit fid) brachte.

lEbeiifo fab er aud) in &[axm fe(bft, luie bie r^efanbteu ber

frenibeu i\)cäd)te, befonber^ Jvrantreid)§, fid) beniüljten, bie einflufe-

reid)en @efd)(ed)ter auf bem 2öege ber ®efted)uuii, biird) ;^ufic^e^

rmu] uoii fot]. ^^senfionen ober 3af)vge(bern, ;^iir ©eiüäf)rinig üoii

tneitereu berartitjeu SSerbungen 511 belegen, unb mie burd) ben

^e^^ug fo(d)er 3a^rge(ber ^länfüdjfeit ber ©efinnung, ^Jtüßiggang

unb iiofter aller 5(rt überfiaubnabmen, bie alte ©ittenreinfjeit, bie

@intrad)t unb bie ^Iraft ber (Sibgenoffenfdjaft Sd)aben litten, unb

ba§ ;^olf uon feinen J^ü^reru auf bie fdini3befte Sl^eife in§ ^lus^

lanb uertauft unb im ^ienfte frember (^roberunggfuc^t auf bie

(gdjladjtbanl; geliefert tuurbe. Su einem gan^ befonberen ^Binne

traf il)n ba§ 2ri>ürt, baf^ ©Ott oou bem öivten i^a^' 33(ut ber

i^m auuertrauten Sd)afe forbern merbe, unb er fatj fid) burd^

feine .s^irtenpflidit gleid) fräftig mie burd) feine ^^aterlaubSliebe

,;)Um Mampf gegen bas eingeriffene Unmefen aufgeforbert. C^ne

^3iüd"fid)t auf bie geinbfdjaft, bie er fid) burd) fotc^eö auftreten

(^u^iel)en muffte, fprad) er feine offene TOllbilligung biefer 3L^er-

l)ältniffe aus unb fud)te i[)nen foüiel a(§ möglid) entgegen,yimir!en,

tnie benn awd) feine erfte literarifd)e M'unbgebung unb überl)aupt

bie ein;^ige fd)riftftenerifd)e ^^Irbeit üor feinem eigentlid) reforma^

torifdien ^^luftteten bie ^^eröffentlid)ung oon ^^mei beutfd)en ^e^

bid)ten mar, in benen mit ben 93littetu einer nod) ,^iemlid) uube^

t)olfeneu *:?Ulegoriftif bie @efaf)r biefer ^^^rei^gebnug an ba^5 5Iib5lanb

für bac^ fittlidie unb nationale i^eben gefd)ilbert, unb bie Ü^üdfe^r

^ur alten i^inigfeit unb Unabbäugig!eit bem ÜBaterlanb am ©crj

gelegt mirb.

Xer Ilumille, ben bicfeö 5luftreten beö 'pfarreri: erregte, mar

inbeffen fo mäd)tig, ha^ er feine 'Stellung in (*>3Iaruy für unf)olt''

bar erfaunte unb fid) genötigt fat), 1510 feiu bortigce ^^Imt für

einige ^eit einem ':}lnberu ^u übergeben unb in (Sinfiebeln eine

Stelle als iieutpriefter an^une^meu. Xod) fab bie ©emeinbe
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btefeit Xaitfc^ nur aU einen proinforijdien an nnb behielt ficf)

nor, bai5 l^tningli nad) 23et(e(iung ber 9[RiJ3f)el(ig!etten feine

frn()eve 'X[}ätig!eit tnieber aufnel)men follte. ^ie 2ßo^( nad)

Qiixid] ntadjte btefe§ ^Ibfonimcn ^n nidjte; ftatt ^u feiner erften

©emeinbe gnrüdjnfefjven, trat er am 1. Sannar 1519 \)a§> 5(mt

eine§ ^entpriefter§ am ©rof^miinfter in ßürid) an, aber and)

biefe Sßafjl Ijing neben ben fonftigen ^Sorjügen ä^^^^^Ö^^^ ^^^

^rebiger nnb al§ ©elefjrter mit feiner 33e!ämpfnnt] ber ^enfionen

anf§ engfte ,^nfammen. ®ie tnnrbe bnrd) ba§ (S[)orberrenftift be§

@rüf3münfter^3 uoK^ogen nnb a(§ ein 6ieg ebenfo fel}r ber patrio^

tifdien ^ßartei gegen bie grennbe bev Jvran^ofen tnie ber freieren

iDiffenfdjaftüdjen 9tid)tnng gegenüber ben "^^Inljöngern be§ ^(ten

bargeftellt. ©o mu^te gerabe fein ^'ampf gegen bie fremben

^rieg^bienfte, inbem er it)n uon (^Iarn§ ablijfte, i()n ben Drten

jnfiiljrcn, an benen folnol)! feine ®r!enntni§ be§ !ird)(id)en ^er^

berben^^ aU and) ha§> 33eunif3tfein feinet reformatorifd)en 33ernfe§

fid) ^n uolter ,^t(art)eit enttuideln !onnte.

^^or allem mirb hk im ^tofter ^n ©infiebeln nerlebte 3^^^

aU biejenige betrad)tet iuerben muffen, in meld)er tuenigften§ bie

perfünlid)e (Sntfd)eibnjtg fid) für ^^^^^Hl^^ üolljogen nnb bie ©rnnb-

jügc fütt)Dl)l feiner §eil§lel)re tnie feiner anf bie D^engeftaltnng ber

^ird)e gerid)teten 3been il)re fefte ©eftalt erhalten ^aben. %m
biefer 3^^t in (Sinfiebeln ftammt feine befannte, mit fo großer

(Sorgfalt gefertigte lbfd)rift ber panlinifc^en 33riefe, bie nod) in

3ürid) aufben)al)rt tnirb nnb bie mit tl)ren ,^al)lreid)en 3fianb=

bemerfnngen teil^ au§ Drigene^ nnb ^mbrofine, teils non 3^^iH1^i

felbft 'i)a§> anfd)anlid^fte ^enfmal ift fomol)l für ben (Sifer, mit

tt)eld)em er and) l)ier ha^ in @larn§ begonnene ©diriftftnbinm

fortfel^te, al§ and) für bie ^ebentnng, lt)eld)e bie paulinifd)e iiel)re

t)on ber !?Hed)tfertignng bnrd) ben ©lanben für feine tl)eologifd)e

(^r!enntni§ bereits gewonnen l)atte. 9ieid)e 3^al)rnng für feine

treiteren @tnbien fanb er fobann in ber ^lofterbibliot^e!, beren

SSernollftänbignng bnrd) bie nenen bamals fo rafd) fid) folgen-

ber ^rndmerfe il)m oblag. Unter ben ©d)riften, bie er fid^ in

einem feiner S3riefe üon einem ^^rennb anS 33afel für biefelbe

beforgen lä^t, finben fid) neben Sßerfen beS ^IriftoteleS unb

Dnib and) Xertullian, iiactan^, 5lngnftinnS, fomie bie Epistolae
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Obscurorum Vironim iiiib bic '4.Mivap()vaien bcö (£vac-miiC\

"^a^n famcn cnbücl) bic feftjameu 3BibcvjpviicI)e, bie in bem O^eiU

imb beu giMtänben be§ .^Uoftcvö (Siufiebctu bamnl§ jid) fühlbar

madjteu; auf bcr einen Seite bev blinbefte 5lbevß(aiibe unb deve-

monieubienft, \vk er an bev tnettbevii()mten äl^allfaf)vlg]'tdtte int

©djliHinge mar, unb an] bev anbevn, bei ben 35ovfte()evn, bie üoK

fttinbicje (Sntfvembuni] nid]t nnv luni ben (-^eiftlidjen Cb(iei]en()eiten,

fonbevn and} uon ben bLH]niatild)en 0)vunb(ai]en iljves %mki\ Xev

"^lU be§ Moftev§ evfluvte offen, anf ben 9JJi3ndi§ftanb nnb alte

(Snpevftition nid)t me( ,^n I)a(ten, nnb ai§> bev ^ifitatov i^n ein*

null ;\nv 3iebe ftelüe, baf^ ev int 9J?effe(efen fo täffic] fei, cjab ev

tfjin ,:^iir 5(utuiovt: „Sollte e§ ti)af)v fein, ba^ unfev öevv Scfuö

tnafjvljaftiii in bev §oftie ift, fo bin id) avtnev Wöndj nid)t mevt,

i^n betn etuii]en ©ottnatev ,yi opfevu, ift ev abex nidjt bavin, banit

tne^e miv, menn id) beut avtnen 3?o(!e liövot füv feilten öevvgott

oitf^eben nnb pv ^Inbetnuii novtjattett follte". ^a§ SHoftev (Sin*

fiebeln xoax untev if)ut i^evabe^u bev Saininelpnnft bev f)nmanifti*

fdjen 5lnf!(ävitno in bev Sdjtnei,^; 3^^^^^9^^ f^^^f^ ^^^^^ ^^^^^^ ^"^

^veife fotd)ev gveuitbe tt)ot)( an^^fpved)en, baf3 bie Qc'ii foinnten

mevbe, wo bei ben (I[)viften mebev öievonbntug nod} ein anbevev

inel)t üiet gelten tnevbe, jonbevu aüein bie Zeitige Sdjvift, obev

ba§ ba§ ^^apfttuin al§ eine mit beut Sin^feit bev ^ivdje nuüeveiit^

bave (Sinvid]tunt"5 balb fallen inüffe.

Sn Ißimdj gefeilte fid) bann ,^1 biefev inneven SSovbeveitnitii

fnv^e ^Q\i nad) feiuev ^Infunft bev (Sinbvud be§ immev inäd)tigev

inevbenben ^ainpfe§, tneldjeit bev ?3i5nd) in SBitteitbevg mit beut

•iPapfttum evöffnet Ijatte. ^^3oI}l buvfte fid) ß^ingli t)a§ 3^^H1^^^^

geben, bie non biefem i]elel)vte S53al)vl)eit in it)ven §auptpun!teit

ttid)t nnv felbftänbig au§ bev ®d)vift gefunbeit, fonbevn and)

beveit^3 bffentlid) auf bev SUin^et nevfiinbigt ^^it baben. (Sv !oitnte

bei bev evften vefovmatovifdjen ^i^i<putation evfläveu: „3d) l)ahc

ha§> ©oangelium (Sfjvifti im ^al)ve ir)l() ^u pvebigen angefangen,

e^e in nnfevev ^egeub nod) ivgenb ein 5!}?enfd) uoit ii?utf)ev^o

9^amen getnufet I)atte", unb gevabe bie J^vage übev ben "^^Iblafi, bie

t)i§ pm ^ol)ve 1511) ben ,*oauptinl)alt jene» ^'ampfeS bilbete, wax

üon 3^^^^B^^ i*^!"^^^ ^tingft in bem uon i^ntljev nevfoditenen 8inn

beantujovtet. %i§> im 3al)ve 1520 l'ut^ev^ 5Ui§legitng be-5 3?atev
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Unfer biird} einen in 53aje( nevanftaftctcii ^^lacfibvud: in ^imii)

befannt tnnvbe, ba meinten uicle, bic fvii()cv bic '^M-ebi^ten ^^^incjlig

barübev c\e^'öxt Ijatkn, bic Bcbvifr nniffe tum bicjeni (ierviil}ren,

ba fie jo gan^ bie g(eid}en (Mebanfcn bavin unebeifanben. ^[bel-

eben biefe Übereinftimmnni] nuifue ja and) anbvcvieitc^ ^unngü

nm fo fefter in ber ©eun^beit beftärfen, in feinem ^-oridien nad)

ber SSa^vIjeit bem rediten 'Il>egmeifev gefolgt ,^u fein, nnb fie

mn^te il)n nm fo mebv and) an bcn Wiamx inncriid) fid) an=

fd)(ief3en (äffen, in beffen geiftcÄgemaltigen 3d)viften bem Don

if)m üerÜinbigten 3öort eine fo nnoeilennbave ^-Beftätignng nnb

ein fo mädjtiger ^nnbe^genoffe an bie Seite geftedt mar.

5lenf3ev(id) l^ermieb er cv, mit l^itfjev in 'isevteljr '^n treten,

ipenn er fid) and) bariiber frente, bafi fein Anennb ^^Mibian i{)n

bem (enteren als 9[)citarbeiler genannt I)atte. Xafiir Iief3 er fiel)

t)on feinen Jyvennben, befonbere non iBeatnc- ^Kbeminnc^ nnb oon

feinem mit SSittenbevg in ^>erbinbnng fteljenben Cijcim, bem ?(bt

Don ©t. Soljflnn, über :^ntberv Kjätigfeit nnb livfolge berid)ten;

iüa§ in 33afe( oon il)m gebrndt unirbe, nnifVe ibm fofort uon ben

bortigen grennben 5ngefd)idt merben, nnb er (ief5 bnnberte r)on

(5j:emp(aren gleid) bei ibrem (S"rfd)einen ,^nr meiteren ^^serbreitnng

nad) ä^i^"^*^) fommen. 9Jtan fiel)t in feiner Ciorrefponben^ nament=

lidj mit 3}h)!onin§, mit mid) gefpannter ^Hnfmerffamteit er ben

gortgang be§ gvofsen (^ntfdieibnng^^fampfe^^^ nerfolgt, nnb n)ie bie

bisherige nm Oiendjiin nnb (5ra§mn§ gebdbete '^Mirteigrnppiernng

and) in ber 'BdjmvQ mdt)renb ber Saljre l.")!!» nnb 1520 in ben

©egenfatj Don (Gegnern nnb ^^(nbängern ^L'utberc^ fid) nmgeftaftet.

„Man barf je^t, fo ()eif^t e§ in einem I^^rief oom 3uni 1520, in

feine anberen ©treitigfeiten fid) einlaffen, a(v in bie nm bie eoan-

geüfdje 3Bal)rl)eit. ^nir fie muffen mir tiimpfen, fo lange nnfer

^(nt nod} marm ift nnb träftig genng, nm ben '-l')ranb ^n ent*

günben". 2nt^er felbft nennt er bem ^afinc^ gegenüber einen

(Sliüg nnb befennt fid) bei jeber (^etegenbeit, nad) ber '4)i§pu^

tation mit @d mie nad) bem ßrfd)einen ber ;:i>annbnlle, ^n feiner

(Bad]c; aU bie (elftere oerbreitet unirbe, nnb ^'nfonine il)m feine

S3efiird)tnng über eine ()ereinbreel)enbe iiserfolgung anefpracl),

troftete er ben greunb mit ben fd)önen illHnten: „3ri>er ben iHUÜen

®otte§ t()nt, brand)t üon ben i)(enfd)en nid)te ^^n fnrd)ten. ^a»
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Jeucv, tüe(d)e§ C£fjri)tuc^ auf (Arbeit auc^e^üntict l)at, unie in o^^

anber§ al^ bie (2tanbf)atlit]fcit in bcv Xviibjal, bic iiu^> aud) bie

(ittent, iüciin fic iin§ ^uv Untreue nevlodeu unUleii, (laiicii, ja

lua» mel)r ift, bcn iBvubev, bei* uu^ beut ^obe überliefevr, lieben

leljvt? Sl't eö nidjt bieje« Atniei, nie(d)ey bie ^A^erfe eine^ jebeu

offenbar madjt, ob er für bie (i()re ber ibMt ober für bic libre

(ifjvifti in ben ^'am^f ßeciant^en iftV .Hiiuipft er für jene, fo

unrb er bem ®trol) i]{eid)en, loeldjcs in ^Kand) aufi]e()t, iobalb

t>a§> 5euer if)m naI)etontnit; loenn er aber für biefen tänuüt, 10

mxh er fein öau§ auf 'liQU getfen bauen, ber (il)riftU'c ift unb

ber and) im geuer nid)t unterßeljt. ®o inerben alle, bie auf

biefen 5^e(fen gebaut finb unb für feine (S(}re tämpfen, enui] uu

oerle^t bleiben, tueil iueber Siob nod) hieben nodj 3d)UHnt fie

oon ber iiiebe (£^rifti ^^u treniteu oermag. 3d) (ilaube, bat} bie

.Stirdje, tuie fie burd} !©(nt geftiftet toorben ift, fo and) jeiu nur

biird) ^hit fann erneuert luerben. ^enn nie toirb bie ^^H'lt mit

CSIjrifto eing iDerben, unb ber ii!o()n (iljrifti ift uni> nur mit '-iser

folgnng oerljei^en. ^tber nie mirb eö unferer ^t'it (^n X.'euteu

fe^leit, tt)eld}e um (^Ijriftum ^u prebigen il)r X.'eben gerne aufi>

^pie( fetten, and) menn ii)re l^'amen bei ben i)ieitfd)eu nod) fo

fe!)r in Verruf fomtuen".

Um fo befrentblidjer ift e^ bem gegenüber allerbingv, une

menig 3^^^"9^^ trotibem nod) mätjrenb biefer gan.^en :^Yü aue

feiner ^umarteitben Stellung Ijeran^getreten ift. (Ar be^eidinet

uneberljott ben 33eginu feiner äBirffamfeit in (^infiebeln alv ben

;V'itpunft, mo er augefangen (jabe, ba^ (Soangelium ^n prebigeu,

unb and) ßtiljbver, mie ber fpätere Straftburger ^)ieformator syt^'w,

bezeugen ben tiefen (Sitibrud, ben feine ernftcu, einbringt id)en unb

eoangelifd) einfad)en ^^srebigtmorte fd)on in (^infiebelu auf fie

madjten. %htx Wix finben in ben beglaubigten Ouellen nirgenb^

eine (Spur, ha^ biefe 33e5euguug ber eoangelifd)eu ^XlHil)rl)eit mit

einem 3^i^9^^^2 9^9^'" ^^^ !ird)lid}en S[)hf3bräud)e oerbunbeu mar,

mie i^m ein foldje^S ja gerabe bort auf bem vSd)anplau einee reid)

aiiggebilbeten (^eremonienbienfteö fo nalje gelegen bätte. Statt

einer Sogfagung 00m ^l^apfte bradjte il}m ber XHufeutbalt in iinu

fiebeln oielmeljr eine nod) enger feffeinbe ^3lnnäl)eruug (\\\ ben-

felbeit, inbem er mit feinen öftere^ bort üevMjrenben ^H'ooÜmad}=
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ttcjteu in uertvauücfjem ^^evfefjv ftanb unb iiod) am 29. ^uguft

1518 bind) i^rc 35evtiienbung, aber auf feine S3itte l)in W 3öüvbc

eine§ päpftücfien §offnp(an§ empfing, mobei \)a§> (Srnennung^-

fcf)reiben hie eljvenüoKften ^^(uSbrücfe für if)n entl^iett unb o^ne

ben (eifeften Ion eines SSort-üurfeg bic 5ln§firf)t auf ineitere (Snabe

unb @!)re beg ^^apfte§ für i^n eröffnete. 3n 3^^^^^^ ^^9^^ ^^

bann a[(erbing§ gteic^ bei ber llbernal)nte feine§ 5lmte§ ben

t)erfannne(ten (Etjor^erren gu i^rer Überrafdjung bie (Srftörung

t)or, ba^ er ftatt ber big^er üblidjeu an bie ^erifopen ftd) fy\t^

tenben ^rebigten bie jufammen^ängeube 5(u§(egung be§ (Süan^

geliumS SDIattljäi ,,ni(^t nad) menfc^Iidjem föntbünfen, fonbern

pr ßtjre ®otte§ unb Sefu ß^rifti" fid) vorgenommen f)abe, unb

begann aud) gleid) am erften (Sonntag mit ber ^uSfü^rung

biefeg (^ntfc^(uffe§. ß^^Ö^^^^) ^^^^'"^ "^^^ hk\cx üeränberten gorm
aud) ber 3nl)att entfd)iebener unb fd)ärfer; 9}?l)!oniu§, fein

bama(iger ß^^^^^'^^V ^^ö^^öt bafe fein ß^iHl^^^^ 9^9^^^ '^^^ ßafter

alles fonft S^ernommene übertroffen ^ahe; aber menn er t)in5u^

fügt, half] fein ©traftnort üor altem gegen bie Empfänger oon

3al)rge(bern, W Gebrüder ber Firmen, bie bem ßu;i:u§ gröbnen^

ben unb bie 9[)iüf3iggänger fid) richtete, fo ^eigt bie§ toieber, mie

aud) jel3t nod) ha§> ^\d feiner ^olemif nic^t bie !ird)(id)en unb

bogmatifd)en SSerirrungen, fonbern bie @d)äben be§ fitt(id)en unb

uationaten £eben§ bitbeten, unb tnie er an ben erfteren nod) mi3g=

tid)ft fd)onenb üorüber^ugeI)en fud)te. ©benfo lie^ er fid) and)

burd) bie ben greunben bezeugte Xei(na()me unb 3iM~timmung

für ii^ut[)er nod) in feiner SBeife in hie offene ^unbe^genoffen^

fd)aft an beffen S!ampf ()inein5ie^en. ®r t>er5id)tete ^niar trol3

ber ^ürftigteit feine§ fonftigen @infommen^5 im 3at)re 1520 auf

bie päpfttic^e ^^^enfion, med it)m ha§> baburd) üerurfad)te 5(b=

^ängig!eit§l)er^ä(tni§ unertröglid) mürbe; aber e§> bleibt trol^bem

befrembenb, il)n nod) immer mit ben Söürbenträgern ber ^ird)e

menigftenS äu^erlid) im beften (Sinüerne^men fte^en ^u fe^en,

mä^renb gleichzeitig ßut()er burd) fein offene^ unb ^etbenmütige§

Se!enntni§ ben S5erbammung§fprud) ber Äird)e unb bie ^tc^tung

be§ 9ieic^e§ l)erau§forberte.

@§ (ä^t fid) ja gemig ^Serfc^iebene^ jur (Srflärung einer

fo(d)er 3urüd^a(tung anführen. @inma( fommt in iBetrad)t, ha^^
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für 3^^^^H]fi ^^^ Älenn^eid]cu cüaiuie(iid)ev "^Isvcbiiit iibcvfiaupt

ntdjt bloö in bcv ^ev!ünb{(]imt] bev in dfjvifto t]cftiitotcn aiU]^-

nugfamcn 5^erfö(jnnnti nnb ber baranf cjcc^vünbeten diviftüdien

55i:eil)cit, fonbevn ebenfo fcfjv in bev ^avfcßnni^ nnb (Sinid)ävfmu-\

be§ bnrd) S^riftnni geriebenen tualjven (*»5e]el3e^ beftanb. ^I9eif

er in biefem Sinne, tnenn and) nod) oline birefte ^|5o(emif, non

feinem 5[nfentf)a(t in ßinfiebeüi an, eonntag für Sonntag bie

©cfirift auslegte nnb ha^, \m§> er fo oft a[§ bie öanptfadie im

S^riftentnm (jingeftellt I)at, 'Oü§> 33ertrauen auf @otte§ 33arnv

f)er^ig!eit nnb bie S3i(bnng beö ßebeu§ nad) (i()rifti ^-Borbilb, audi

feiner ©emeinbe mit immer gvöj^erem (Srnft a(§ ba§ allein Gnt^

fc^eibenbe an§> §erj legte, fonnte er mit einem gemiffen ^l^d)t

tro^ feiner ßurüdljaltnng jene gan^^e 3eit ali: ben S3eginn feiner

etiangelifd}en ^rebigt be^eidjnen. Sobann mar e§ fein ©rnnb-

fa^, mie berfelBe ^nm 33eifpiel in bem .Kommentar über bie ma^re

unb bie falfd)e ^^vömmigfeit an§gefprod)en ift, baf^ bie ^^rebigt gueift

\)a§> ^um §eite ^fJotmenbigc treu nnb flar bar,^ulegen nnb bie redite

@r!enntni§ non (^iott, bem 5D^enfd)en nnb bem ©üangelium ,^n

tierbreiten, bagegen mit bem Übrigen bi§ ^^nr geeigneten 3^^^ (V^

trarten hahc, mie man einen ©reifen leid)ter überreben fönne

tion feinem Si^e anf^nftel)en, menn nmn il)m tiorl)er einen Stab

in bie §anb gegeben l)abe, auf meld)en er fid) ftül3en fönnte.

@r ridjtet and) an feinen grennb in Sern, Sert^otb öciUer, in

einem 1521 gefd)riebenen Briefe bie 'DJtaljnnng, er fülle bie nod)

,;^arten D^ren feiner ß^^^)'^^'^^' öUnäc^ft oorfid)tig bcl)anbeln unb

ben 53ären anfangt bnrd) Sd)mcid)eln nnb 9aid)giebig!cit ^u ge-

minnen fud)en, bis ©ebnlb nnb ftanbljafter ^hit iljn mürbe 5al)m

gemad)t l)aben, unb er fd)reibt in ^^e^ng auf fein eigenes ^l^ert)alten

am 31. ^e^ember 1519 an 9JZl)!oniuS: „3^^ 3i^^'^4 \^^'^ bereits

me^r als §meitaufenb tiernünftige öente, meld)e geiftlic^e 9J^ild)

empfangen nnb balb bie feftere Speife, nad) ber fie l)ungern,

ertragen merben". (Snblid) barf man and) an bie bamalS nod) fo

unftd^ere Sage ber Ätird)e nnb an bie nod) immer tiorl)anbene

SO^öglid)!eit beuten, baf] ein I^eil il)rer Si^ürbenträgcr felbft ben

an fie ergel)enben ernften ®emiffeuSmal)nungen (>)el)or geben, ober

't)a^ and) bie eibgenöffifc^en Stäube ,^u einem gemeinfamen ^^orgel)en

im reformatorifdjen Sinne bie §anb bieten mürben. öS baif nidit
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iiBerfeljeit tDerben, ha^ QmnQÜ, wä^renb er nadj au^en ^in fic^

L)e§ 5Incjnff§ getjen bic bc[te(jeiiben !ivd)lidien Drbnungeu ent{)ielt,

jeinem ^Bifdjüf fotüof)! tuie bem Vertreter be§ *:pap[te§ in 3"^i<^

eine Übev^euguntj üon it)rcr Un!)a(tBar!cit offen anSgefprod^en

"nnb befttmmte 33or]d)(äge ^^nr !öeffernni"; gemadjt !)at, nnb 'oa^

c£i an beiben Drten an ber (£infid)t nnb ^^(nerfennnnß ber ^^ot*

menbigfeit einer foldjen 33effernnt] bnrdjanS nidjt fef)(te. 8elbft

ein ÄTarbinal ©djinner erfärte fid) einnerftanben , nienn 3^^^^^Ö^^

xt)m an§ ber ^eiligen ®d)rift bie Srrtümer nnb 3Jlipränd)e ber

röniifdjen ^irdje anfbeden unirbe, nnb fprad} feine Sereitnjiüitjteit

au§, bem Übernuit nnb ber ^a(fd)t)eit be§ rbmifdien 53ifd)ofg nac^

Sltäften ftenern ^n Ijelfen. ©benfo redjnete fid) ber üielüer^

niögenbe @enera(in!ar üon ^onftan^, 3of)ann gaber, noc^ bi§ jum

3a]^re 1522 jn 3^^^^9^^^ grennben; er ^atte i^n, a(§ and) in

ber 6d)tneij bnrd} ben Wönd) Sanifon ber papftüc^e ^^lbla§ feil

geboten tt)urbe, felbft §nr 33e!äntpfnnt3 beSfelben anfgeforbert nnb

bie ßnrüdmeifnng be§ ^(bla^Ijönblerg bnrd)fel5en l)elfen; er rüt)mte

eg ben ^rennben gegenüber, inie in :^imd) ein bnrd) ®elel)rfam=

feit anSge^^eidjneter ^rebiger tnirfe, nnb fndjte fie mit if)m in ^^er=

binbnng jn bringen. . 5Uid) im ^omfapitet jn Sonftan^ Ijatte bie

era^mifdje *j)iid)tnng nod) cntfdjieben bie Dberl)anb, fo bafe eine

fcbüeölidje ©ntfdjeibnng im refornmtorifdjen ©inne nod) nid)t ül§>

nnmögtid) erfdjeinen, nnb ßiningti gar mof)( and) bnrc^ fold^e ^off-

nnngen in feiner ^ntt)artenben §altnng fic^ beftärfen (äffen tonnte.

Xrol^bem (ä§t fic^ aber and) bie eigene innere Unfertigfeit in

biefer ij^ittnng nidjt nerfennen, mie er benn and) fpäter mieber^

I)o(t fetbft feine bamalige 3i^^'iirt"^^^tii^9 ^^^ ^^^^^ SOcangel an

^efenntni^trene fid) üorgemorfen ^at. (Sr gef)5rte fetbft nod) ^n

e^r jener era-cmifdjen Üiidjtnng an, nm im eigentlidjen Sinne

a(§ Dieformator anftreten jn fönnen, nnb mir merben nid)t irre

geljen, menn mir anne()men, ha^ bei aller ©etbftänbigfeit in ber

^^itbnng feiner euangetifdjen lleber^engnng bod) bie ^raft ^um

reformatorifd)en §anbe(n and) i()m erft an§ berjenigen ^^ertiefnng

feiner §ei(§er!enntni§ nnb au§ berjenigen ©d)ärfnng feinet **^flid)t^

gefüt}(§ tjeranS entmad)fen ift, me(d)e er ber näf)eren Sefdjüftignng

mit £Ktl)eT§ Set)re imb ben (äinbriiden be§ non biefem bemiefenen

®Ianben§mnte§ ^n nerbanfen tjatte.



20

?lm [törenbften tritt ]nx im§ jene^ 3ii^*ii'^^^<-'^^t'^^ ^^^ ^^^^
]f)inter bev (Sv!cnntniö in bcn 531üficn l)ert)ov, mctdjc beut iitttid)cn

3[öanbcl 3^i^iut"ili§ füenigftcnö in (Sinfiebcln nod) immer an()afteten.

ö^crabe au§ ber lebten ;^eit feine^ä bortißen ^^lufenttjatteö liei"it ein

S3rief nor, morin er jid) tiefen ®erüd}tc redjtfcrtit^en mnn, bie

in bicfer 33e5ie()nnt^ bei ®e(ec]enC)eit feiner benorfteljenbei) 3[öaf)[

nad) ^^imd) über d)n verbreitet morben maren. Da§ barin ab^^

gelegte (55eftänbni-5 üon feinem nidit immer erfolgreidjen Äampf
mit ber finnlidjen Suft nn.b nod) mefir ber fd)er^I)afte 'Ion, in

nieldjem er im ©egenfcit^ ^^n bcni in biefer ©etbftanflage fonft uor^

'^errfdjenben fdjmer^^tiaften (Srnft bie tjegen i[)n erI)obenen ^or^

mütfe anf i()r ridjtigeö 9J(\rf^ ,UivürffiiI)rt, Ijaben natürlid) feinen

(Gegnern non jel}er midfommenen Intaf^ geboten, fein fittlidiee

Seben über^anpt ^n iKnbnd)tigen ober mo()( gar feinen gaa^en

^ampf für bie ©rnenernng ber ^tird)e a\i§> bem S3eftreben aiv^n-^

leiten, fic^ be§ (liftigen (iö(ibatcv^mange§ ^n enttcbigen. 3n SSa^r-

^eit aber ift biefer S3rief gerabe nm feiner (Sbr(id)feit nnb Un^

befangenl)eit miden eine ber offenften T)ar(egnngen fomobl ber

33eftednng nnb @eunffen§not, al§ and) anbcrer^eit§ ber moraüfdien

SSerflad)nng nnb ©etuiffen^abftntnpfnng, me(d]e biefer 3^^<-"^iH"l ^^^^^^

ben "^ßriefterftanb gebrad)t bat, nnb eine^^^ ber bentlidjften 3engniffe,

an^ me(d)er Korruption nid)t b(o§ be§ ^ogma» fonbern andi be§

fittüd)en 2eben§ bie djriftüdie Kird)c burd) bie 9\eformation em^

porgeI)oben tüorben ift. ®r ift ba§ ©elbftbefenntniö eine§ 93knne§,

ber fidj ha§> ßt'ugni^ geben barf me()r a(§ bie meiftcn feiner (5^e=

Hoffen ber 35crfud]nng SSiberftanb geleiftet nnb fotoobf bnrd)

ernft(id)e geiftige 5Irbeit a{§> and) bnrd) (^k'bet nnb fvomme ^^or^

fä^e immer .anf§ neue um i()re Unterbrüdung fid) bemiibt ,^^1

l^aben, nnb ber gerabe bamal§ uon feinen oertranten i^efanntcn

al§ ein 9Jlann gerühmt mirb, „ber ebenfo fe()r burd) feinen d)v^

baren Seben§manbe( mie bnrd) feine (^kfefirfamfeit fidi au^-

5eid)ne". (Sr legt biefe§ ^e!enntni§ ab ;>,n .stauben einer geift=

liefen S5et)Drbe, bie eben barüber fd)(üffig merben fod, ob fie iftm

bie erfte unb mid)tigfte ^^l^rebigerftelle in ber Stabt übertragen

trolle, nnb mit ber an^brürfüdjen !^itte oon il)m ab^^nfeben, menn

fie gfanben follte, baf? bie barin eingeftanbenen 5^4eden in feiner

95ergangen!)eit feinem S3eruf a(ö *^$rebiger (il)rifti nnb bev!- (Suan=



30

tieliumg (Eintrag t^im tuürben. Xvo^bem w'uh er getüäljlt; man
nimmt e§ al§> Ijinreidjenbe @ntic^u(btt]ung au unb betrachtet hm
^Hiifto^ ü(g (liniüeggenommen , nadjbem er Bemiefen J)at, bafe er

iid) nur mit eiuer fcljledjteu ^irue uub utcf)t mit einer el)rbaren

3uug|rau öertjangeu (}abe ; er ()at bei biefem oadjüerfiatt offenbar

nur tjetbau, ma§ für feine ^^^orgefel^teu in ßiirid) inie in (^infiebeln

fdjon tauge ai§> beinatje unuermeiblidjes unb faum met)r bead)tete§

^^or!ommni§ galt.

^er gleden in 3ming(i^^ 33ergaugenf}eit mirb mit biefer

lai'eu ;:öeurtei(uug burdj feine niid^fteu ^orgefe^teu unb ©enoffen

uid)t f)inmeggemifd)t; aber ebenfoinenig lä^t fic^ öerfennen, auf

iüe(d)er 8eite in ber 5ü(ge bie tiefere Oieue unb bie maljre @nt=

rüftung über biefe ßuftäube fid) tna[)rnetjmen (ö^t, ob bei benen,

bie fie feftftalten looUten, ober bei ^mingli, ber, mit mutooUer

Dffcnljeit feinen eigenen ^^tntcil an ber auf beut M^xn§> (aftenben

!^erfd}u(bung befennenb, ibu ^ur.§ei(ung biefer ®ebred)en mieber

^u ber lunt (^ott geftifteten unb burd) hk ©d^rift gemiefeueu Drb*

uung ^^urüdgefübrt t)at. ©erabe fotd^e Xf)atfad)en geigen ja am
beutlidjften, mie e§ erft ber am ber neuen Vertiefung in bie ©c^rift

beroorgegaugeue ©einiffeuir^ernft ber Üieformation mar, ber and)

uadj biefer Seite l}in ber 35>erff)ei(igfeit unb iljrer überfläd)lid)en

ö^ennffen^bernfjignug ein (Sube genmd^t unb für ben Älerug mie

für bie i!aicu bie 9ieiut)eit be§ djrifttidjeu ^eben^ibealg mieber

fjergefteltt I)at. ^a^ übrigeng bie ernften 33orfät^e, mit benen

;-^mingti jenem Briefe jufotge fein neue§ '^(mt in ^imd) antrat,

I)ier in ber lljat, geftärft burd) ba§ 33emuj5tfein Ijbfjerer 33crant=

mortIid)feit, nidjt me^r nou i^m gebrodjen morben finb, bemeift

u. ^21 i)a§> ^eugnig, melc^eg er fid) gegenüber feinem oertrauteften

grenube unb öan^geuoffen 9Jh}foniu§ am ©d^tu^ be§ erfteu

Sal^reö in einem S3riefe geben burfte, baB and) bie (Gegner an

feinem :2eben unb SSanbet nid}t§ augfet^en fönhten, unb ebenfo

and) fpäter bie •^bmefent)eit aller beftimmten 5ln!lagen in biefer

^e^ieljung, bie bei ber immer Ijö^er geljenben geinbfdiaft gegen

;^miug(i nidjt mürben gefeljlt Ijaben. 3}lit gutem ©emiffen tonnte

er miiljrenb ber erfteu §älfte be§ 3ctl)re§ 1522 mit einer angefel}enen

unb ehrbaren äöitme, %\ma S^ieiuljarb, eine eljelidje Verbinbung

eingeljeu, bie er allerbing§ mit ^fiüdfidjt auf feine amtlidje @tel=
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imu] nod) ctimi ^tuei 3cif}vc (111113 geljcim Ijielt, mc er jclbft tu

einer fpäteru ©djrift er^ä(j(t, ba^ eu^eüte (^eiftüdje ^u SL^ermeibunt]

be§ 51nftoJ3e§ unb ^ur 33etua()riuu] uor lueitereu J^eljltritten ()eirn=

(id) in bie'S^e i]^tretcn feien unb biefelbe fo (nui^e iier()einüid)t

Ijätten, hi§> bie ii^el)re über bie 9^ed}tniafiit]feit ber '^sriefterelje ofjue

l^iadjteil nort^etraiieu luerben fonnte. ^Hber bie Dertrnuten /^reunbe

Ijüben bod) nou berjelben getuuf^t unb bae ^^serl)ä(tniö uon uorn

f)erein ai§> formlidje §eirat anerfanut, unb i()r ^b)d)(uft wax uon

leiten ß^^^^^Ö^i^ intt einer brinc^enben 3^ifc(jrift an ben ^Midjof

unb an bie Sibgenoffen begleitet, inorin er mit ^c[)\\ anberen it)m

befreunbeten ^^rieftern bie bem Alterns auferlegte (^eunffen^not

fdjilberte unb unter bem 9fad)mei£^ ber Sdjriftmibrigfeit be!o (IlHi=

batö^mantjes ha^) 33erlangen nadj ^Huft)ebung be^felben aui?fprad).

(^in fd)i)neö ^enfmat aus biefer ß^it bes aümäljlidjen 5(ue=

reifend in örfenntui^!^ unb ilHinbel ift ha^ i^ieb, ba^ er mätjrenb

einer fc^wereu ^^^eftfrauftjeit im Saljre 1519 tjebidjtet Ijat. (Sr

befaub fid) gerabe jn feiner (Srtjohmg in *;)ifüfer§, a(ö er. bie

Vaiube uon bem 5luöbrudj ber ^Sendje in ßürid) erf)iett, unb be=

(\ab fid} fofort bal)in juriid, um ba§ il}m obtiegeube 'i^lmt an ben

,Vi raufen au^^^nüben. ^ladj tuenigen 3Sodien mürbe er inbe^S

fetbft )oim ber ^h-an!()eit befallen unb fdjtuebte eine ,3^it (ang in

ber ernfteften 2eben§gefa()r. 5lu§ biefer ßeit ftammt ba^3 ermiitjute

@ebid)t, ebenfo einfad) unb matjrljaft im 3nl)a(t mie funftnoll

in feinem ^au unb feiner i1)i)t()mifdjen ©liebernng, ein ergrei-

fenber ^In^brud be§ i^n befeelenben ©ottnertranens unb @ef)or=

fam§, aber nidit minber and) feinet feften (5ntfdi(uffeir\ nad) er-

langter (^enefung 'i^a^ miebergefdjenfte ii^eben nod) treuer unb

mutiger bem ^ienfte (^otte§ unb ber ^erfünbigung feiner iBa()r^

f)eit ^u meitjen. ^ic (et^te Stroplje, „3n ber ^effcrung" betitelt,

beginnt mit ben ^Sorten:

®e[unb, §err ©ott, gefunb!

^d^ mein, id; !ef)r

Qd)on ipiebrum l^er.

^a, iuenn bid) bünft,

®er (Sünben ^unf

Sßerb nic^t metjv bef)err[c^en luid; auf ©rb,

©0 mu^ mein 3}Junb

2)ein 2ob unb Se^r
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Xam i>ovmai§> je,

iffite es aud) gef),

(£infä(tig[ic^ oijn alk ®fäf)rb.

ÜbenJD (äBt jiclj, ii)ic ]d]on früljer bewerft trui-be, in bcr

3dn(Derinu] ber 3A>iv!iuu]en be§ ©efet^eg, tnte fte in bev 152-'

i^ejd)iicbeiicn „'Xii^lei^mig ber Scr}(u§iä{3e" eutljalten ift, bie ©runb

läge pcrjonüdjev Övtaf)vunt-5 iitd]t nerfennen, auf ber ftd) aiid} i()m

bie (Srfenntiiii> bcr im (5t>ant]eüiim ("jegebeuen ©ereditigfeit iiub

^Jvred)eit erfditoficit ijax. Jsn erfdjütternber @infa(^I]eit n)irb an

cincnt C^kbot itad) bcm mtbern ber Ijeilicje ©ruft be§ gottüd)eu

^[Billenc^ uitb bie Unfäf)it^feit ber 9}kufd)en iftni Genüge 511 tl)uu

i\w iUd]t neftellt, uub bann ber SIroft be§ ©üangelium^ biefem

ßuftanb cntgegengeljaften : „©ie^, tüenn in foId)er 5(ngft nnb

9lot unc^ bie ^arndHn;^ii]!eit C^ottc§ begnabigte, alfo baf3 nn^o

bay C^ejelj nidjt be)d)tnerte, fonbern freute, uub ba§, tua§ tpir nidjt

erfüllen fönneu, burd) einen Inbern gebeffert uub erfe^t mürbe,

tnäre hiv^ nid}t eine überaus treff(id)c grennbfd)af t ? raäre ec^

nid)t hk befte 53otfd]aft, bereu nur je inne getnorben finb? märe

ec^ nid]t bie gemiffefte ^[^erfidierung be§ öei(§, meun e§ neu (^ott

alfo gefdjiifte? ®ie(]e je^t um bid) m\'^ rede ha§> §aupt auf

nnb fiel), um ba^f^ []ei(ige önangeüum I}er fd)eint, meldjeg bie

^efdjtnerniffe aik Ijintüegniunnt, uub ()ei{3t barum ©üangeünu!,

ba^:^ ift eine gute, moI}(getl}aue fidjere 33otfd}aft". „D barmt)er =

jiger, geredjter, troftreidier ©ott, mie baft bn uu§ tiertnorfeue

Xicbc nnb 5d]ä(fe, bie ficb tun- bir Herbergen uub iljre eigenen

^Ii>€gc geljen nnb beiuem Üieid)e .^umiber f)aube(n moKteu, fo

mdbigüd) begnabet! 3u mie fid)ere §offnnng ()aft bu nuö auf^

gerid)tet! Qn mid) großen (Sbren I)aft bu un§ in beinern ©oI)n

gebradjt! ^ie gan^^e '^Mi bat frb[)(idiere 33Dtfd}aft nidjt ver-

nommen uub mirb nie me(}r eine befferc üerue^men; benu

burd) fie merben im§ alle ^inge [eid}t an^fübrbar nnb mv^

\)orl)er erfd]redt uub nerbamutt l)a\, ift jel^t Ijeilfam. 35^enn id)

nun feftiglidj glaube, ja meif3, bafi uiir fo grofseg §eil in (iljrifto

3efu bebalten ift, f brüdt mid) ba§ ©ebot nidjt mc^r : hn follft

©Ott lieb ^aben au§ allen .^Traften, öer^, ©eele nnb (5^emü^

UHMiu id) fdjon meif^, '^cl]] id) e§ nidjt erfülle; benu meine 9J?äugc[
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unb ©ünbeu eifert Sfjviftiiö; 'i)a<i (^3ebot iicf)tct mid) auf ,^u einer

f)eilißen 93cti)iiuberunt3 bcv tiottüdjeu (^)ütc, unb id) jpvedje in

mir fetber: ©ielje, jo (jod)tüert unb ]o gut ift 0)ott, bas (jöc^fte

(^ut, baß alfe unfere 33egierben nad) djut fid) fc()nen joKcn, unb

ha§> allein m\§> ^^ugute. SDabei tvö[tet immer nebenl)er bie

gute ^otfdjaft: ""Ba^^ bu uid)t nermagft, mie bu ja mal)rlid)

md)t§ t)ermag[t, [)a§> t^ut 5ltle^ (Iljrtftug; er ift e§ 'i^ülesi, er ift

Einfang unb (Snbe in allen fingen." — Unb xvk lebenbig mirb

in ber ©d)rift „3]on ber S^larljeit be^ 3Borte§ (3)ottcö" bie ^ar=

ftellung, wo 3^^^^^0^i a^HI^ ^^^^ «^^"^ "^ii^'dj bie 9Jlannigfaltig!eit

ber !ird)lid)en §eil§wege in UngetuiBl)eit unb S^er^meiflnug ge=

bradjten i)J?enfd}en ($l}riftu§ in feinem SSorte mie mit offenen Firmen

entgegenfommt unb il}u mit feiner üinlabung trieftet: ^onmiet

§u mir ^lle, hk il)r müljfelig unb belaben feib; id) n^ill euc^

9^nl)e geben. „£) ber frü^tid)en ^otfdjaft", fäljrt ,3^^i^^9^^ fort,

„benn fie bringt mit fid) ein Jsiidjt, ba^ wix \)a§> SSort ai§> 2Sa^r=

f)eit erfennen unb glauben; benn ber eö gerebet Ijat, ift ein Sid^t

ber Sßelt, ber 23eg, bie 2Bal)r^eit unb ha^ i^^eben." 9J?an fpürt

e§ fold^en ^Sorten ab, \vk and) bei ß^ingli 'i)k (^ntfdjiebenl)eit

unb ber bnrdjgreifenbe ©ruft, tuomit er fpäter al§ ^fleformator

ba» (Süaugelium ber ürdjlidjen ^lutorität alö einzige 3^id)tfd)nur

gegenüberftellte, nur barauf (^urüdgefü^rt tuerben fönnen, baf? er

in iljm für fein eigene^ S5ebürfni§ nac^ ^I^erfoljnung imb ^rieben

mit ©Ott beu rettenben ©runb unb öaltpnnft gefunbeu l)atte.

(^g ift, menn mir bie bi^ je^t gefdjilberte (Sntmidlung nod) einnuil

überbliden, im ganzen ein l)eiterer unb in feltener Sftulje unb Stiitig-

feit bal)inftie§enber Seben^gang, burd) meldjen 3^^^"9^^ K^^^^^' 9^*

fd)id)tlidien ''Aufgabe eutgegengefiil)rt morbeu ift. 3n einer faft fclbfl-

t)erftänblid)en ^Ibftufuug folgen fid) bie (Sinmirfungen ^c^:' §unurni^==

mn§, bie ßinbrüde beg ^^.^farramt^, bie ^Jlnregungen eineö ^^^icu^>

üon 9Järanbula, (^ra§mu§ unb Öutljer, ol)ne ha\] bod) jemeilen

ba§> 9^eue gegenüber bem Sllten al§ ein luVdfommen ^^'^i^i^c^^ ^^"i"

pfunben morben märe, unb ba§ ^Xlte t»on bem ^JJcuen al§ mcrtlofe

unb tiermerflidje SSergangen^eit l)ätte oerbrängt merben miiffen.

iXber^eugungeu, meiere anberc erft in fdjtuerem <^ampf mit früheren
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@nttt)id(img§ftufen fic^ entngen mußten, jiiib füt \t)u jd^on mit

ben (Sinbrü(ien feiner erften Sugeub üerflodjten gett)ejen ober

^abtn hod) trenigftetig bort W §attpun!te gefunben, an meldten

fie fid^ ätüanglog nnb ^armonijc^ einfügen tonnten. 3Ö0 er t)in^

!ant, ai§> ©i^üler in S3ern, al§ ©tnbent in ^Bien nnb in S3aje(,

tüie aU Pfarrer in @tarn§, in ©infiebetn nnb in Qüxid), überall

ja^ er fid^ üon geifteSoerioanbten grennben nmgeben, bie mit-

teilenb ober empfangenb an ben gortfd^ritten feiner (Sntroicftung

teilnat)men nnb für bie SBal^r^eit ber it)m aufgegangenen (£r*

!enntni§ an(^ i^rerfeit§ einftanben. (S§ ift ein SebenSgang nnb

eine geiftige S^eranlagnng, bnrd) inetdje t)ielleid)t ineniger bie

^Inft ^toifdjen ber bem 9J?enfd)en gefteüten tofgabe nnb bem in

il^m ir)ot)nenben SSermögen §n i^rer (SrfüEnng §nm S5e'n:)n§tfein

gebradjt, aber nm fo meljr ha§> rnt)ige ^ertranen anf bie ha§>

Seben bnrd^tt)a(tenbe nnb mit fidjerer §anb gnr 3ßa^rt)eit nnb

gnm grieben leitenbe OTmad)t nnb ®üte (3otk§> gen)edt nnb

befeftigt merben mn^te.

Smmmer^in aber (äffen fid) bod) and) fdjon in biefer

3ngenbentn)id(nng bereits jener tiefe (Srnft ettiifc^er ßebenSanf*

faffung nnb jenes fefte ^eljarren bei ben bnrd) fie oorgeftedten

Qielen nnb 5(nfgaben ina^rneljmen, tt)eld)e bem baranffolgenben

S^ieformationStner! ebenfo fel}r ^ur ©rnnblage gebient, loie ben il)m

eigentümlid^en (Et)ara!ter fonfeqnenter ^nrdjfü^rnng nnb ettjifd} er*

nenernber Umgeftattnng üerlietjen t)aben. 3n erfter ßinie treten fie

nnS in ber ^(nffaffung oon ben ^flid}ten nnb ber S3ebentnng be§

übernommenen 5(mte§ entgegen nnb geigen ben tiefen ©egenfa^,

ber fc^on biefe früt)ere ©ntmidtnngSftnfe beS ^Reformators oon

ben it)m oermanbten S^tidjtnngen nnterfdjeibet. @in begeifterter

§nmanift, bem eS and) in feinem fgitteren Seben nnb in feinen

betnegteften 3IrbeitSgeiten S3ebürfniS geblieben ift, immer tnieber

gn ber S3efd}äftignng mit ben ©cf)riftftenern beS TOertnmS jnrüd*

§n!et)ren, geigt er fid) bod} üon 5lnfang an noc^ met)r als öon

biefer grenbe am 6tnbinm üon bem (S^efü^l ber ^erantn)orlid)!eit

erfüllt, meldte baS oon il)m übernommene Pfarramt anf feine

fSeele gelegt l)at. SBä^renb bie S3ilbnng ber Qdt, bie er in fo

nmfaffenber SBeife in fidj aufgenommen, faft bnrd)meg mit ©pott

nnb ©eringfdjö^nng auf ben priefterlidjen ©tanb ^erabfdjante,
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unb anöreiieite- ieine fminaiiiitifcfien ^neunbe burcf) \t)xc öffentliche

If)ätigfeit ale 2chxcx unb 3(^inftfteller oon C£-f)re \u ßf}rc cmöor-

fliegen, läBt er ee feinen Crfirgeij unt> fein auefcfilieBÜc^e^ "^(rbeite^

,^iel fein, ben 5Infgaben biefec- ^^Pfanamtee fo treu unb fo üoU-

fommen ale niöglid) nadisufommen. "^(udi feine humaniftifcfien

iBefcfiäftigungen finb i^m nicftt Selbft^roecf, fonbern "i)3?ine(, bie

biefem praftifc^en Jntereffe bienen follten. ®r fon^entriert bic- in^

reife 3)^inneealter fiinein feine ganje .Vtraft in bem ^eftreben,

burcfi bae 3tubium ber 'Eliten unb nor allem ber fieiligen 3cfirift

biejenige geiftige 'iJhierünung fidi ^u enrerben, bie ihn ^^um [autem'

unb fräftigen ß^^^Ö^^^ '^^'^" gi-'^ttlicfjen 'iBabrbeit macfien roürbe.

'^(ber eben bieic '^erbinbung ber Iiumaniftifdien "^lufflärung mit

bem priefterlicfien "ij^fliditgefübl macf)t nun jene auc^ für o^^^^9^^

ju einer "i^affe, bie ben geinb nid)t b(pc% mie hd ©rac-mue, 5U

ftreifen nnb ju reiben, fonbern unrflidi ju treffen unb ju über-

irinben uermorfite. ^er Bvon, mit mcldiem biefer in ber ent^

arteten ^irdie umfierblirfte, mirb ^um fittüdien Jngrimm unb ^um

Tcften ilntfdihiB ibr 5U helfen: audi bei 3^^^^"^^^^ ^^^^^ ^^ '^nxhcx

nimmt bie Oieformaticu ibren '^luegangc^pinift nidjt in einem

"i^ibei-fpriid) bec> Tenfene unb ber ^ilbung, fonbern in bem be-

ruf^5treuen 3^1^"^^" ^^^^^^ für bie ibm anvertrauten 3eelen ein-

ftebenben ^^>riefterc^ unb Seelforger£> , ir»ic ee bae uon @ott i^m

übertragene "i^lmt ibm abzulegen gebietet.

^lidit uienigcr ftart bemortretenb aU% biefe üreue ber .^in=

gebung an bie ibm geftellte iL'ebeneaufgabe ift bann meiter in

biefem iBiIbungcni[ange 3^"^9^i'~' 1^^^' ^^^ religiöfe 3i^9 fcine-S

"iBefen'-r Xie 5(rt unb Ü^id)tung be-5felben ftebt ja allerbingc- gu

bem, Xüa-% in ber bamaügen ;^nt aI-5 Äcnn^eidien ber ^-römmigfcit

galt, unb mae audi J^^utfter in fo beiden .dampfen aUi bie Se-

bingung feinee ^ricbent^ mit ©Ott in fidi ju iienrirflidien traditete,

in einem febr beftimmtcn @egenfai>. Ü3eibe ncriaffen ungefabr

gleid]jeitig in ben Jiibven lö(>") unb l')0»> ibre 3tubien, ber

eine um fidi int ^(ofter, ber anbcre um fidi in ber fecliorgerijdien

"^Irbeit an feiner ©emeinbe bem Xicnfte ©ottee ju mibmen. "ülbcr

mie anbere eiidieint nun biefe .t^ingabe an Oiort bort bei bem

"iDZöndi in Erfurt, ber in langjabrigem Üiingen fidi abarbeitet,

bic> bie 9tad)t bee 3^^''^'^^^^^' i"^*^ '^^'-^ 3d)uIbgefübU- burdi bie
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@eti)tf5()eit bev nergebenbcu iiiiebe ©otteö i()m erleudjtet lüivb, uitb

I)ier bei bem ^^riefter t>on @Iaru§, ber t>on üorn ()eretn 'iia^ Socf)

foldjer a§!cti|d}en 2ßer!gered)ttg!ett a(ö ein luidfürüd) auferlegtet

üou '\id) abtüeift, bem ber 2öeg ber $flid]tevfü(luug ot)ne SSeiteres

aud) ber SS^eg be§ (S)el)orfam§ gegen ®ott tft, imb ber neben ber

5Irbeit unb bem ©tubinm IjarmloS and) bie grenben, iDte fie

9}lnft! unb gcfelUger 3Ser!eI}r i!)m bieten, al§ non @ott gegebene

©r^oInngSniittet an fid) fonunen läj^t! ©einijs, jener I)at anf feinem

fo oiel fd)lt)ereren SBege in liefen unb in 9^ätfel be§ ^afein^

Ijineingebüdt, meldje bem l):itcren Dptimiömu^ 3^^i^9^^^ ^^^^

fdjioffcn geblieben finb, unb er ift baburd) §u einer §öt)e iDelt-

übertDinbenber ilraft unb 5^*^^^^^^ emporgeljoben luorben, auf

iüeldje i()m audj ber anbere erft al§ lernenber unb em^fangenber

f^at nad)fo(gen muffen, um mirfüd) ai§> ©enoffe unb 59^it!ämpfer

xtjm ^nr (Seite fte()en gn fönnen. "i^Iber anbrerfeitö roerben mir

bod) audj gerabc in ber ^rei^eit, in meld)er ber le^tere feine

S3e^iet)ung ^u (3oÜ ,^n betjaupten unb jcne§ bie (5)emiffen be*

t^örenbc 3od) menfdjüdjcr (Batjnug üou fidj ferne ju I)alten

mn^te, '^a§> 3cugni§ einer ©elbftänbigfeit unb Unmittelbarfeit

feinet rcügiöfen Seben§ erfennen muffen, bie iljut ha^) üolle 9red)t

gegeben f)at, and) neben iintljer feinen 33eruf a(§ felbftänbiger

unb Uüu ©Ott au^^gerüfteter 3^^i9^ ^^^ elHingelifdjen 2öa^r()eit

geltenb ^u madjen. Sßotjt fel)lt eg auc^ in feiner (^ntmidlung

nic^t an ben Spuren eine§ ernften @ud)en§ unb ^ämpfenö um
btefe S3Ba^rf)eit; aber and) ber t^eoIogifd]e Q^^^^if^^^f f^nte baüon

if)u an ber grenbigfeit feinet reügiöfen Seben§ irre p mad)en,

fü^rt if)u üielme^r burd) ben in i()m liegenben antrieb ^nm ®ebet

unb jum ©djriftftnbium um fo tiefer unb ernfter in bagfetbe

hinein. (S§ ift ibm unbenfbar, mie eg einen (ebenbigen ®otte§^

glauben geben fönne, ber uid)t eben a(§ foldjer mit ber (Sljrlidjfeit

unb 2[öa^rt)aftigteit unb mit bem Vertrauen auf bie ber 2Kat)il^eit

innemo^neube Si'raft ber Selbftbeglaubignng cin§ ift. 9^bd)

fc^merere ^emnmugeu unb Störungen liegen in ben biefe geiftige

©ntmidtung begleitenben fittlidjen ^(eden unb gef)Itritten; aber

bem aufridjtigen 33e!euntniö berfctben, burdj me(dje§ ja er felbft

bie ^auptfädjüd)e ^m\i)c baüon un§ gegeben Ijat, barf er cbenfo

aufridjtig ba§ 3^"9"^^ beifügen: für bie Sd^ulb ^abe id) fdjon
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lange bei @ott 5tb6itte i]et()ait. (£r fann aud) beit Glauben an bie

ßöttlidjc 33ert]cbmtg al§ etttjaö unmittelbar in ben cfirifttirfien

C^otte^begriff eingefrfjtoffene^ fjinnetjmen, nnb bie ebenfo untvenn*

bare ^erbinbnng, in ineldjer i()nt biefer ®ütte^begriff mit ber

Sbee be§ feine SSeriDirtüdjnng forbernben ©uten fte()t, bemaf)rt

itjn bauor, in etum§ anberm a[§> in bem erneuten nnb gesteigerten

Ä'ampf gegen bie SSerfUc^ung bie S3emäf)rnng biejer mieber-

erlangten ©ütte^gcmeinfdiaft ,^n fndjeu. Sn ber t^eo{ügi)d)en

gormulierung fütjrte i!)n ba§ ^ebiirfniS, biefen im (^(aubeu er^

fa^renen 3ii1^»i^i^cnf)ang mit ©ott ]o eng nnb fo (ebenbig a(§

möglidj jn erjaffen, jdjon friilj^eitig jum entfd)iebenen retigiojen

Determinismus. ©S ift i^m felbftDerftänblid), baJ3 Ö)ott, baS

pdjfte (^ut, and} a(§ baS abfotute 6ein nnb atS bie allgemeine

llrfad)e alleS (^efc^e()en§ betrad)tet tnerben mu^, baf3 atte, anc^

hk rätjet^afteften ©rfdjeinnngen ber 2öir!Iid}!eit in ben 3iM'^^ii^^^'

l)ang feineS a((e§ burd)ma(tenben SSiKenS, ber bie @üte nnb

^ÄeiSl^eit jelbft ift, l^ineingefteUt merben. Söenn er burc^ " bie

fpäteren (Srfaljrnngen feines ;^ebenS ha^^ fü^ntxmgenbe SSertrauen

auf biefen allmächtigen SBillen in mandjen "^ßunften getänfdjt nnb

t^a^ in foldjem Vertrauen ©rftrebte burd) bie Unempfting(id)!eit

nnb S3oSl}eit ber 9[)^enfd)eu ^n nidjte gemacf)t fiel)t, fo mill er

lieber and) in biefer "iDcadit ber Xrög^eit nnb ^oS^eit ein ®e=

^eimuiS jener ^orfeljung ©otteS nere^ren, als ha^ er jener bie

55äl)ig!eit jnfdjriebe, i^re ^^Ibfic^ten mirflid) bnrdjfreu^en nnb bie

^fteinfjeit i^rer ^ä^ trüben ,^u fonnen. 6ü laffcn fid) in feinen

6d}riften namentlid) auS ber fpiitern ^di nnfdjtuer Stellen genug

^eranSfinben, in benen über ber @inl)eit ber llnterfdjieb (^mifdjen

(S^ott nnb ber SSett, ^^mifd^en ber Df^otmenbigteit beS natürlid)

med)anifdHm SBeltlaufeS nnb ber ^öljern unb anberS gearteten

^lottuenbigfeit im (Gebiete beS fittlid)en i^ebenS in einer ben c^rift

lidjen ©otteSbegriff gefä^rbenben 2Beife nermifdjt ift; aber bie

gleidje (5hunbüber,^eugung uon bem übergeorbncten ;^^efen beS

(ät^ifd)en, bie ifjn in feinem perfönlidien i^eben uor ber ®cfat)r

falfdjer 33erul}igung bematjrte unb jum fteten Slampf beö (S)eifteS

gegen baS ^leifd) antrieb, lä§t il)n and) in feiner Xl)eologie

fd)lie§lid} bod) immer mieber baS 3^eid} ber 3^nec!e bem ^Jieic^

ber ?lTättel überorbnen unb bie mal}re ©elbftoffenbarung C^otteS
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jenfeits ber S^aturraelt in beut üon (Eljiifto au§gel)enben Seben

bei* ©rlöfung unb ber S5olI!omment)eit erBüden. „^ie §eimü(^!eit

(Spottes gtebt fid) nid)! in ber Statur, jonbern in ber ©enbnntj

jeineg (Sot)ne§ §n er!ennen". „Se me^r tnir nnfere @ünbe er-

fennen, nm fo ntef)r finben tnir bie (Sd)bne nnb OTmad)tig!eit

@otte§ nnb hk Siebe nnb ßnuerfidjt feiner (S^nabe." ^er

^tt)ingenbfte ^en)ei§ für bie nnbebingt mirlenbe 5IIlma^t ©ottes

ift für ^tüingli ber, ba^ er feine eigene 33e!el}rnng nnb Unter=

ttjerfnng unter ben äBillen ®otte§ nnr al§> ha§> 3öer! biefer

tüunberbar erlend)tenben nnb al(mad)tig beftimmenben @nabe

erfaffen !ann, ebenfo mt bie tjerüorftec^enbfte Sn^ernng biefer

nnbebingten §ingabe an (^ott in ber ©eltenbmac^nng feinet

SSorteS al§ ber alleinigen 9iid)tfc^nnr für 2el)re nnb Seben nnb

anbrerfeit^ in feinem frö^lidjen bnrd) alle Sagen feinet ßeben§

it)n begleitenben ©ottüertranen beftanb. ^ic fdjon ertt)ät)nte

^rebigt über bie .^tarljeit nnb ©etni^^eit be§ 2öorte§ (5)otte§, mit

n)e(d}er er bebentfam genng feine bentfd)en reformatorifd^en @djriftcn

eröffnet f)at, l)at ^nm ®rnnbgeban!en ben '^adj)^)ti^, mie ber nad^

bem S3ilbe ®otte§ gefdjaffene ®eift für ben iljm innetnoljnenben

^rieb nadj nnenbtic^em nnb noKfommenem ßeben nnr bann

33efriebignng finbet, me.nn er ba§ SBort feine§ ©c^ö^ferg nnb

S3i(bnerg fein innere^ S3efi^tnm nnb ben an§fc§lie§(i(^en §att

feinet (^lanbenS inerben lä^t, niie aber biefe§ SSort @otte§ bnrd)

bie in if)m liegenbe ^laft ber ®r(end)tnng nnb 33efeügnng

and) für jeben, ber fid) i()m öffnet, feine ^Har^eit nnb ©etnifelieit

in fid) trägt. „3d) ^abe mol)! ebenfo oiet zugenommen an menfd)^

Iid)er 2Beiö()eit inie ^iele meinet '^(ter§; aber fd)üef3Üd) bin ic^

bat)in gefommen mir jn fagen: bn mn^t aEe§ liegen laffen unb

bie SD'^einnng ®otte§ lauter an§ feinem einfältigen SSort lernen.

®enn i)a§> ift gemi^ nnb !ann nid)t fel)len; bag SSort ®otte§ ift

f)tlk, lä^t nid)t in ber ginfterniS irren; e§ lel)ret fid) felbft, tl^nt

fic§ felber auf nnb befeueret bie menfd)lid)e ©eele mit allem §eil

unb ß^nabe, mad)t fie in ©ott getroft, bemütigt fie, ba§ fie fid)

felbft öerlicrt, ja oermirft nnb bafür ©ott in fid) fäffet; in bem

lebt fie, nad) iljm begehrt fie, oer^meifelt an allem Xroft

ber Kreaturen, nnb ift allein (5)ott il)r Xroft nnb il)re Qn^

öerfid^t." ^ud) im „(Kommentar über bie waljxt unb falfd)e
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9leIic}ion" tüirb biefe» altcjemein re(it]iö)e 3J?otiu leinet 3cf)rift=

iprin^ipö ^erüorgetjoben: „^er gvomme faim hmd) fein anbres

SBort genäfirt iDerben, aU biirc^ bn§ Sßovt ®otte§; beuu tuic ev auf

@ott allein fein 3Sertrauen fel^t, fo mivb er and) allein burd) fein

äöovt ijemiB gentad)t nnb will ba^ ^^ort feinet ^Xnbern a(ö (^otte§

annel^men". ^(uf bcr anbeven ©eite tritt bann namentüd) in ben

^Briefen au§] biefer ^^xt ber inneren iSntfdjeibunc] bie mutige iSnt^

fc^Ioffen^eit nnb @iege§,^ut)erfid}t f)ert)or, bie it}m in jener ®en)iJ3=^

f)ett ber unbebingt tnaltenben gi3ttüd)en ^Klmadjt befd](offen mar.

(Sr t)ergleid)t jid) eiwa mit einem (Steuermann auf tuogenber

(See, ber aber \mi% iüer bie Segel gefpannt l)at nnb ben 3^lHnben

gebietet. „3dj märe ein ^eigting nnb nid)t mert ein DJMfd) ^n

^ei^en, tnenn id) mein 33oot üerlaffen moKte, um fd)(ie)lüd) bod)

in Sc^anbe um§u!ommen; fo übergebe tc^ mid} benn gan^ feiner

®üte; er leite nnb fü^re mid), befd)(eunige ober tjemme meinen

Sauf ober laffe mid) and) gan§ t)erfin!en; feine @efäJ3e finb mir,

er mag fidj unfer bebienen ^nr @I)re ober jur Sc^anbe." Unb

unmittelbar Dor bem erften ^eligion^gefpräd) ft^reibt er auDeto

lampab: „^d) merbe üiel Ijin^ unb l)ergemorfen, aber idj hkxbc

unbemeglid), nid)t meil id) mic^ auf meine ^raft, fonbern meil idi

mid) auf (5f)riftu§ ftü^e; benn er ift e§, ber mid) ftärlt unb

belebt."

3ßa§ aber fomol)l biefer religiöfen öingabe an @ott als

auc^ bem baraug l)eriiorgel)enben pfarramtlid)en Söirfen fdjliefslidi

nod) il)re burc^au^!^ eigenartige unb für 3^^ingli d)ara!teriftifd)e

^flic^tung üerleil)t, ha§> ift ber tmn 3ugenb an il)n bcfeelenbe

freubige unb tl)at!röftige *^]^atriotigmu§. Sd)on ^e^a ^cbt in

feinen (^ebäc^tni^nerfen auf ^^i^^g^i f^^i^c boppelte ßiebe, jn ®ott

unb pm ^^aterlanbe, ai§> ha§> ilju auS^eidjueube ^eroor unb meint

im §inblid auf bie 5lrt feine§ 'lobe», für fein ^aterlanb fei er

getötet, für feine ^rommigfeit ju 5lfd)c nerbrannt morben. 5lud)

ßutl)er liat ben Sdjmer,^ über ba§ non fremben 3^uingl)errn ge^

!ned)tete unb ausgebeutete ^saterlanb in feiner ganzen Xiefe em^

pfunben unb an bie ^'eformation ber ^irdje bie Hoffnung einer

nationalen 3Siebergcburt getnüpft; aber biefeö @efül)l ber 93ät'

oerantmortlid)!eit für bie nationale 3Sol)lfal)rt unb greiljeit ift in

i^m erft ermad)t, al§ feine retigiöfe ©ntmidlnng unb feine reforma^
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tonfd)e ^Jiid)tuni] ber §aiiptiad)e luid) nollenbet unb §u ii)rem

5(bid)(uf3 t]e(aiu]t iDaren. gür ;^tDmg(i bagcßen ift Don ^^Xnfang

an beibcg aufö ciii]fte DerbuubeH. Subem ev init bev i[}m eigenen

^4^Ianniäf3it3!eit unb 5tätii]!eit bie jnr (Srfülhmg feine§ gciftUc^en

S3enife§ erfoiber(id}en ilenntniffe ftd) aneignet, niei^ er, ha^ er

bamit and) feiner ^Infgabe a(§ 33ürgev nnb 33aterlanb§frennb ge-

red^t tnirb, nnb barf fid) ba§ 3engni§ geben: „^^{(l meine Sugenb

t)on Slinbe^beinen an I)abe idi eine fo gro^e nnb ftarfe Siebe ^n

einer gemeinen (äibgenoffenfdjaft gef)abt, bafs id) nm il)r ,^n bienen

t)on3ngenb anf mid) in allerlei Ann jt nnb Äingljeit geübt l)abe."

5ln§ biefer innigen ^k'rfledjtnng non 9leligion nnb ^atrioti^mnö

geminnt nnn aber and) 3^^"^^^^ ^^^^^ 5lnffaffnng üom ^^efen ]o^

moljl ber allgemein d}rift(ic^en, alg and) ber fpeciellen priefterlic^

jeetforgerifdjen ^infgabe, bie fiir fein reformatDrifd)e§ §anbeln

nnb ^^erfatjren nic^t minber djarafterifd) ift aU jene 33etünnng

ber abfohlten C^ottegibee fiir feine Xljeologie. 3i>äl)renb er al§>

tt)eoIogifdjer Genfer loie oieUeidjt fein^anberer nnter ben ^Jlefor^

matoren oon bem ^ebürfnis^ novtnärt^ getrieben tnirb, bie d)rift=

Iid)e 2djxe a(§ in fid) ,^nfamment}angenbe§ nnb and) religion§^

pl)i(ofopl)ifd) begriinbete^ @an^e§ ^nr (^rfcnntni§ §n bringen,

bleibt bod} biefer SDrang nad) (Srfenntnis a(le,^eit in berankter

Sßeife ben ^Hnfgaben nntergeorbnet, iuelc^e ha§> fontrete Seben

mit feinen nmnnigfaüigcn fird)(id}en, po(itifd)en nnb focialen 3^ot^

ftanben in fid) fd)(ie|3t, aber (ebrt i()n and) anbrerfeitö biefe ^^nf^

gaben iit einen 3ufönimenl)ang mit ber d)riftüd)en Dffenbainng

nnb (ärlbfnng (jineinftelten, beffen 'Jtnfmei^, loenn and) im (Sin=

feinen inel(cid)t nod) oielfad) manget[)aft nnb anfeditbar, ju ben

bebentenbften 33erfnd)en d}rift(id)er @efenfd)aft§orbnnng gef)ört

nnb febenfaKg ba§ ^slknbienft I)at, ^nerft in mett)obifd)er Sl'on==

ftrnftion ha§> eoangeIifd)e (£()riftentnm in§ nnrflidje ii^eben l)inein=

gebant jn I)aben.

3n feiner X()eoIogie madjte fid) fpäter biefe ;öetonnng ber

aftiüen ä)comente be§ (£l)riftentnm» namentlid) in ber if)m eigen*

tüm(id)en !föertnng be§ ®efet5e§ bemertbar. 3n an§gefprod)enem

©egenfat^ ,^n Snt^er ift e§ d)m, jnmat in feiner ooUenbeten

^nfammenfaffnng in (i^rifto, nicf)t b(o§ 25.k\fmittel be§ ©ünben^
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beiüiifU)eiui5, jonbcru a(ö ^iUisbrucf bes i]uten unb lautem (Lottes*

U)tl(cn§ and) in fiel) felbft ein ^tu^fluf^ ber i^ottlidjeu ©iite imb

ein ^^eftnnbteil beö (Suaniie(inm^\ „'ähis mat] beut 5Dienid)eu

^rij^(id}eie§ uerfünbet werben alö ber 3iU((e Cv^otte^?" „^Benn

c» üon beut ©Dttlojen a(e jd)tuerer ^rud eutpfunbeu luerbeti

inu|, jo ^iefjt c§ ben @{äubic;en in bie iiiebe ©ottec- (jinetit,

benn ]o er fie^t, tnie (S)ott eilt fo (autere§ reinem @iit ift, tuirb

er eut^iinbet, baffelbe @nt lieb gu (}aben unb ]\n iibertoutinen."

„SSenn @ott feinen ^IlMIIen ben 9J^ettfd)en ^eit]t, erfreut er bie,

fü ^iebf)aber @otteg finb, unb alfo ift e« iljuen eine cjetuiffe

gute ^otfdjaft, unb üon bereu tuegen nenne id) eö lieber @t3an'

geliuin a(§ ©efe^; baburdj mirb ber ©pan t»oit (^efe| uttb

(^üaugeüutn quitt unb lebig." SDaburd} !onnte baitn and) im

^Kefürmatioit^ujer! gtuingliö bie unuiittetbare ßwedbe^ieljung beö

(*>)(aubeitö ^u ber im ®efe^ georbneten 9Jtannigfaltig!eit ber inbi=

inbueUen uitb gefellfc^aftlidjen ^fUdjtüerljältitiffe ,^u einer (Geltung

fümuteit, tüie fie fo(d}e in ber Iutl)erifd)en Sf^efortnatioit nie er=

langt ()at. ^ie bürgerüc^e ©efeüfdjaft, bereu Drbnung bei 2utf)er

mit ber 5(ufgabe ber S^irdje überall nur in eine febr lofe ^er^

binbuitg gefegt erfd^eint, mxb a(§ bie 6pf)äre anerfattut, in

meld}cr bie Ä'raft ber djriftlidjen (Srlöfuttg in ber uüu (^ott x\)x

gefegten ^eftimutung ^u iljrer S^ertüirflidjung fommeit tunf?, unb

U)e(d)e be§l)alb and) bem geftalteitbeit (SinfluB be5> djriftüc^en

(^knfte» nad) iljrer noKen 5lu§bel)ituitg fid) ^u offneit l)at. (t§>

ftetjt für 3^inugli nou uornljerein feft, baf3 bie .Üirdje im d)rift^

lid)eu ©inne bes SBorte^ nidjt nur eine §eilöanftalt, foitbern

audj eine fociale Suftitution ift, unb baf^ i^re ^Deformation erft

in il)rer regcueriereitben äöirfung auf beit allgemeinen (*^eift unb

bie bffentlidjen Crbnungen beö )Solk§> it)re ilsolleubung finbet.

;^ugleid} ift leidjt erfic^tlid), luie eng micbernut biefe l)iH)ere

^^^ertung be$ (^3efetH*§ unb bie barau^ fidi ergebeube 93t'obifi^

cation ber reformatorifdjen 5lufgabc mit ber früljer bargclegten

aKgemeinen religii)fen Sikltanfdjauung ^miitgli^ ^ufammeittjüngt.

i&k in bem begriff C^ootte^ bie tebenbige, raftloi: fd)bpferifd)e

IHttuofität in ben 35orbergrunb geftellt ift, fo ift and) ba§ i^eben

in if)ut uttb ber üon if)m geforberte ^ienft neben ber oertranenben
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Eingabe be§ §er;^en§ an ®ott \)a§> ftätige unb fveubige §anbe(u

in feinem ®el)orfam nnb ha§> \id) Eingeben an feinen Sßillen, n)ie

er fid) in ben üon i()m gefdjaffenen Drbnnngen nnb ben üon

i^m geftellten 2eben§anfgaben offenbart, ^a anbererfeit§ für

3tt)ingli @ott mieber nad) einem oft betonten @rnnbgeban!en

feines ®otte§begriff§ biefe§ ®nte, \)a§< er üerlangt, nid)t nnr n)iO,

fonbern roefentüd) ift, nnb jebe '^Inf^erung beffetben in ber ge-

f(^affenen 2Be(t onf it)n jnriid^nfüljren ift, fo ift ein fo(c^e§

§anbeln im '^ienfte be§ @nten and) nid)t bIo§ ein ön^erüd) i^m

geteifteter ®el)orfam, fonbern an fid) fetbft fc^on ba§ Seben in

feiner @emeinfd)aft, bie aber aU bie ©emeinfdjaft mit @ott ^n^

gleid] bie ^ürgfd}aft einer allmädjtigen §i(fe nnb eineS endigen

S3eftanbe§ in fid) trägt, „^^o ber ©eift ®otte§ ift, ba toerben

gute Sßerfe nid)t nnterlaffen; benn Xük ber ein ett)ig tnä^renbeS

@nt ift nnb alk§> @nten llrfad)e nnb ^etnegnng, a(fo and), mo
er ift, merben alte ^inge ^n gnter Sßirfnng anfgeriiftet nnb

beuiegt.

"

D^ic^t minber liegt aber enbüd) and) am Xage, \va§> für

eine gemattige (Srfd)tüernng nnb ©rmeiterung für bie reforma==

torifd)e 5lnfgabe mit einer fotd}cn bireften 5Infnaf)me etl)ifd)

:patriotifd)er ^kk in biefelbe nerbnnben mar. ^^leben bie S5er!ünbi^

gnng ber reinen Sel)re tritt bie 9fleinignng be§ SebenS nnb neben

hk Sfteformation ber S^ird)e biejenige be§ (Staaten. Qnm ^orbdb

be§ geift(id)en 5lmte§ merben i()m bie a(tteitament(id)en ^ro=

pl^eten, bie neben ber Abgötterei and) bie (Schöben be§ ^o(!ö=^

(eben§ geftraft nnb neben bem ©ifer für hk @(}re 3e^ooaI)§ and)

bie ^nrd)fül)rnng feinet ©efet^eS im ©in^etleben mie in ben

öffentlichen g^^f^önben ai§> i^ren S3ernf erfannt f)aben. 9^ac^

biefem ^orbitbe fie()t and) er fid) al§ berufener Pfarrer mit

einem Sßäc^teramt betraut, bei meld)em bie SSerfünbigung ber

il^m aufgegangenen £)ei(§er!enntni§ unb bereu 5üi§prägung in

ber 2et)re nnb ben Drbnungen ber ^ird)e nur bie eine

unb Ieid)tere 6eite ift; benn er mei^ fid) neben ber S3e!äm^

^fung ber religiöfcn 3Serirruug and) in hen ^ampf gegen

bie öffent(id)en D^otftänbe unb bie fociaten @d)äben be§ SSü(!e§

i)ineingefteÜt. ,,@inen emigen, uuablöffigen ©treit" 'nennt eu
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^a^ Öirtenamt, einen ©tveit „mit allem Jfeifc^ nnb mit fid)

felbft, mit aller f)0(f)miiti(^en (^en^alt nnb mit eitlem, mos

gegen @ott i[t." „^a§ ^ei^t ein (Sl)rift fein, (loclil^er^ig p
aßen großen X^aten bereit fein, Ijeiteren (Meifte§ %[k^ er^

tragen, im §e(fen nnb 9ftaten bcm 3So(!e fid) Eingeben, fur,^

nad) bem Silbe @otte§ gütig fein gegen OTe, tDeife fein

in Willem, überall ©tanb^aftigteit nnb Xapfer!eit ben)al)ren

:
unb einem §i3l)eren al§ ben 9J?enfd)en ^n gefallen tradjten."



3n ber reformatorijd)en 5Irbeit 3^^i"9li^ f^^^ft treten ^aupt-

fäd)üc^ brei 6eiten auSeiuanber: i^r Verlauf unb it)re ©rgebniffe

in 3ü^'^tfl felbft, i^ie ©rfoltje nnb 5DZi§erfo(ge nad) an^en, befon*

ber§ gegenüber ber @ibgenoffenfcf)aft, unb bie 5lu§einanberfe|ung

mit Sutt)er im 3lbenbmaI)I§[treit. SDabei finben tnir überall

9leIigion§gefpräc^e alö bie entfdjeibenben SJ^omente ber S^etüegung

nnb merben be§l)a(b and) am ^affenbften jnr näl)eren ßfiarafte-

rifiernng biefer rierfd^iebenen leiten je eine§ biejer S^eligion^-

gefpräd^e in bie SO^itte fteüen. — 3Bie bie S3i(bnng jeiner Über-

zeugung, fo ftefjt aud^ ber nun beginnenbe .H^ampf um i^xt (Stel-

lung in ber ^ird)e, iueldjer biefe 3^it ber refürmatorifd)en 5lrbeit

üon jener früheren ber Vorbereitung fo fdiarf unterf(Reibet, im

engften 3iifttmmenl)ang mit ben grof^en gcfd)id)tltdjcn Strömungen

ber 3eit unb mirb namentlid) in feinei: Qrfolgen nur au§ i^m

l)erau§ üerftanben merben fonnen. Man madjt beim ©tubium

ber ^Verbreitung ber ^J^eformation in ber 6c^n)ei§ faft auf jebem

©d)ritt bie 3ßal)rnel}mung, mie nidjt nur (Simnirhingen Sntl)er%

fonbern and) ,^al)Ireic^e anbere 5(nregungeu religiöfer unb l^uma-

ni[tijdjer ^2lrt ber ^trbeit 3^^^iigli§ norangegangen \inh, nnb bie

eüangelifdje 33etnegung faft nirgenbg burd) biefe eigentlid) ^eroor-

gerufen, fonbern faft überall blo§ befeftigt unb beftimmteren

ßielen entgegengeleitct tuorben ift. 51ber eben bie Eigentum-

lidjfeit biefer Qiele erlaubt e§ bod) and) mieber, bie barauf

geridjtete 5lrbeit ß^^^^Ö^i^ felbftäubig unb einljeitlid) jenen mit-

mirfenben gaftoren gegenüber^uftellen unb inie bie üorl)er^

gegangene :perfi3nlidje ©nttnidlnng o^ne Verlegung ber gefd^id^t^

lid£)en 333alirl]eit al§ ein ©an^e^ für fidj bar^uftellen.
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^a§ !:Eefonnation§tT)ei! in ^i'iiicfi jelbft ,^unäd)ft btuf ofiue

gracje ^^u beit (]v5f]ten uub meittTJÜrbit-ifteu (5rro(t-|cu praivamt=

üdjer Xf)ätit]tcit t]eiecf}iiet tuerben, noit bciien bie (^)e]c()icf]te uue

^imbe qiebt. SDie (^vöße btefeö ©ifolqeg tuivb um ]o aiu^en^

fälliger, je mel)v ^ugleicf) bie ©c^iüierigfetten tu 33etiacl)t ge^^ogeu

tüerbeu, treldje 3^^^^^!^^^ ^^^ fetucm iljm ^ugetniefeueu SSirfuuge^

Ireife iu ^^ixxid) eutgetjeuftaubeu. ^ie ©tabt galt ai§> bie iu ]ittlid)er

S3e5iel}uug üerbcrbtefte iu ber gau^eu banialigeu (Sibgeuoffeuidjaft.

S^ou einer üorbereitcnbeu (5r^^iel)uug burd) bie 9Jh}[tif ober burd)

et^ifdj ^erüorrageube *»ßerfi3ultdjfeiteu fiubeu tuir teiue Spur. ^Xud]

bie gelel}rte 93ilbuug uub ber ^üd)erbrucf l)abeu erft im ßufctmmeu^

l^aug mit ber ^luiuglijdieu !:liefürmatiou iu 3iirid) ©iugaug ge-

fuubeu. ^agegeu luareu aud) bort tDie iu beu übrigeu Äautoueu

faft alle eiuflugreidjeu g^amilieu iu ben ©ölbuerbieuft uub iu bie

5(bl)äugigfeit üou frembeu Jsaljvgelberu Derflod)teu, uub gerabe

iu hQM Sa^reu, iu beueu ß^^^^gli jeiue ^^Irbeit iu 3üridj begauu,

fe§eu tuir iufolge beö iu Stalieu ertaugteu Ä'rieg^ruljme^ biefe

SSer!äuflid)!eit uub bie bamit ,^ujammeul)äugeube (Sorruptiou auf

il)rem §öl)epuu!t augelaugt. 91ameutlidj ber ri3mifd}e 3tul)l be^

fag feit 5iaugem iu beu eibgeuöffifdjeu Xruppeu uub fpeciell iu

hcn auö ^nxid) getüorbeueu eolbueru feine beften 33erteibiger

uub mar, mc ßeo X. in einer 33otfd)aft au bie eibgeuöffifdjeu

©täube fagt, iu jeber ©efa^r ,^uerft gemol)ut auf hm fefteu uub

treuen @d)ut5 bcs unbefiegteu ^isolfes fein 35ertraueu ^n fet3eu. %i^^

bie ©tabt fid) fdjon für bie ^}ieforuuitiou entfdjieben ^atte, beftaub

beiual)e bie §älfte ber päpftlid)eu (Marbe au§ ßiiridjeru, uub ber

Sftat fal) fid), alg ber ^apft iufolge be§ religiöfen 5lbfalle^ ber

©tabt fic^ üon feinen gegen fie eingegangenen SSerbiublid)feiten

für bigpenfiert erflärtc, um bie Summe oou 25,000 (Bulben rüd-

ftäubigen Solbe^ betrogen, daneben l)atten aud) bie benadi =

baxten Staaten, Deftreic^', @aiiol)eu uub uamcutlid) J^n-anfreid)

burc^ bie jä^rlidje ^lu§,^a^luug bebeuteuber Summen fidi hk @e^

ftattung üou Söerbnugen gu rierfd)affen gemu|3t, aber hamit aud)

ba§ moralifd)e 35erberben iu alle Sd)id)teu ber l^kuölterung

l)ineiugebrad^t. ^löäljrenb branj^en im gelbe oft !iBetuol)ner ber

gleid)en Stabt uub be§ gleichen ^orfe§ im ^ieuft ber feinb-

lid)en dürften gegeneinanber fämpften, feljlte ec^ bem !^oben au
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^Irbeitern um i^n 511 Bebauen. ,,^er ^f(ug, üagt eine g(eitf)^

zeitige S^ronü, üegt umge[tm;^t, bie ^ü^e f)aben i^re kennen

Derloren". — 9^ocf) un^eilüoller maren bie mittelbaren 2öir!ungen,

U)ie fie^fic^ namentlich) in ben ^iähkn in beut iiberl^anb nel^men-

ben §ang jn 9Jlü§iggang unb §u ^u§f(f)n)eifungen aller ^rt bei

§ol)en unb S^iebrigen zeigten.

SBol^l lagen ja nac^ einer getüifjen ©eite l)in gerabe in biefen

engern ^ejie^nngen pm 5lu§lanb unb Bejonber§ ^u ^ftom aud^

wkhtx SO^omente, tnelcfie U3enigften§ ber ürdjlic^en (Smancipation

^orfc^ub leiften mußten. SDie nähere S3e!anntjd§aft mit S^tom

machte auc^ mit bem bort ^errfd^enben Seicl)tfinn unb ©itteuöer^

berben nö^er befanut; man gett)öl)nte jic§, im ^apfttum mel)r

eine politifc^e al^ eine geiftli^e dJlad)t gu erbliden unb bie i^m

geliel)ene §ülfe als ©tü|pun!t für bie ®en:)äl)rung ürd^lid^er

grei^eiten unb SSergünftigungen ^u beniiljen. ^^or ^2lllem

jc^abete bem 5(nfel)en feiner 3nl)aber hk 2ßortbrücl)ig!eit, mit

ipeld^er bie gegebenen ^erfprecl)ungen immer n:)ieber t)on il)nen

äurüdgenommeu unb bie Xrup^en in iljrem auSfteljenben @o(be

öerfürgt tt)urben. 5lber bie !ircl)licfje (^mancipation Dom ^apft-

tum inar eben uicfjt ber augfdjlie^liclje unb nidjt einmal ber ^uipt-

fä(^lid)e ^wect üou ßtüingliS 9^eformation§mer!. ^ld(i) meßr aU
in ber !ird)lic^en ^erbiubuug mit 9?om fa^ er in ber üom ^apft

unb ben ineltlidjen güirften au^ge^enben !öefted)ung hk Cuelle

be§ ^erberbeng für fein 3!^olf. Snbem er aber nun mit bem

gleichen rüc!fid)t§lofen ©ruft, mit iDelc^em er bie !ird)lic^en Wli^-

bräudje angriff, and) gegen biefe nationale Ä^orruption fein 3^wg=

ni§ ablegte unb feinen Slampf führte, mu^te er baranf red)nen,

ba^ neben ben SSertreteru ber gierard^ie aud) üiele ber politifc^en

gü^rer biefen ^ampf mit i^m aufnel)men unb feinem S^tefor^

mation^mer!, je umfaffenber unb burd) greifenber e§ il)m üor-

fdjU)ebte, aud) einen um fo eutfd^iebenern unb erbittertem Söiber-

ftanb eutgegeufe^en miirbeu. Unb man braudjt nur feine Briefe

au§ jenen ^Infang^ja^ren ^u lefen um ju fel)eu, tüie llar er fid^

ber §öl)e unb ©d^mierigfeit ber auf il)m laftenben tofgabe öon

Anfang an beU)u§t war, aber auc^ mit tüeldf) fefter ©laubeng-

^uüerfidjt er im S3lid auf bie allmädjtige §ilfe feinet §errn unb

®otte§ an i^re ^lu^fübrung bie §anb gelegt Ijat.



3uni Stampfe jelbft bebiente er fiel) mäljreiib biejev ßan^en

grunblegenbeii 5ltifang§^eit !einer anbeven äl^affc a(^ bee bind)

jein ^rebigtamt i^m anbefoljteueu S[l^ovtc§. ilBie er es- bei feinem

X^lmtgantritt ül§> feine 5lbfid}t an^eüiubißt IjQtte, fo fiiljr er fort

in einfadjer 5lu§Iegung be§ Dienen S^eftamentes nad) beni j^n

fammenljantj feiner ©d)riften ber (^emeinbe luieber bae n)nl)re

SBefen beffen, \va§> c^riftlidjeg @efe(3 nnb (Süangelinni ift, nur

';i(ugen p ftellen, baneben ettna andj bnrdj !l^erbreitnni] ber

(Schriften ßnt^erS bie eüangelifdjen Über^enönngen ,yi befcftigen.

^abei blieb er big ^nm Sdjre 1523 beljarrüd) bei bem (^hnnbfa^,

für bie Don i^m ül§> notttienbitj ernannten prattifdjen *:)tenernn9en

rate bie gxeigebnng ber ^riefterelje, bie (Srieidjternng ber ^aften=

geböte n.
f.

U). fic^ an ben 33ifd)of non (^onftan;^ ^n luenben unb

fo lange a(§ möglich eö ab.^utuarten, ob nidjt bnrd) beffen Wit^

rairhmg für eine bem (Soangelinm entfpredjenbe D(\nigefta(ning

ber !ird)(ic^en SSerfjältniffe 9ftanm gefdjaffen merben !önnte. Seine

^^^rebigttneife ift bei aller 3^ertDanbtfd)aft be§ @eifte§ bod) oon

berjenigen £ntl)er§ raefentlid) Derfdjicben. S3ei gleidjer 3id)erl)eit

nnb grenbigfeit ber ®lanben§iiber^engnng nnb gteid)em ^Jieid}=

tnm an unmittelbar fid) barbietenbem nnb au§ bem X!eben ge-

griffenen ^^eranfdjanlidjnngen fel)lt il)r bodj jener fpradjUdje unb

poetifdje 2Sol)llant nnb jene bi§ ins Snnerfte buvd}fid)tige ©e-

müt^tiefe, ineldie bie Spradje ^utljers ,^u einem in ber Wefdjic^te

ber ^ixdje unerreidjten 3)hifter djriftlidjer 33erebtfamteit nuidjen.

^afür ift ber @eban!engang eiuljeitlidjer, bie '^(iolemit fdjärfer unb

bie 5lbfid)t neben ber ©riüednng be§ perfbnlidjen öeil^glaubenö

anä) auf bie fociale ©rnenerung be§ gefammten iJ^oltslebenc^ ge=

riditet. 3tn Eingreifen ber ürdilic^en iiel)ren nnb Drbnungen war

3tt)ingli nod) anwerft §nrüdl)altenb; nod) 1521 unirben il)m in einer

gegen iljn eingereid^ten Sllagefdjrift in biefer iöe^^ieljuug nur bie iöe^

ftreitung ber gürbitte ber ^eiligen nnb etma nodj fteptifdje ^Hn^e^

rnngen über ba§ g^gefener iiorgeuiorfen; cvft non 1522 an loanbte

er fid) andj gegen bie gaftengebote, bie ^erebrung ber DJiaria unb

namentlid) gegen bie 9J^önd)e, bie er fnr^meg al§ ben faulen .Raufen

^u be^eidjuen pflegte, unb bereu ßurüdfüljrnng in 'i^a^^ bürgerlidje

5lrbeit§leben iljut nidjt nur burd) ben ®egenfal3 gegen ben fal^

fd)en SBerfbienft, fonbern andj im Sntereffe ber bfonomifdjen

(Sntlaftung be§ 33ol!e§ ai§> notraenbig erfdjien.
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^ie SBirfuitg feiner ^rebigt ,^eigte fid) benit and) ^uerft, nodj

yor bem gevDortreten einer !ircf)(id}en Dp^ofition, in ber bereit-

tüilligfeit, mit tt)eld)er ber ?fiat nnb bie ^enblferung tro| ber

bamit uerbnnbenen ©inbnBen fic^ ber t)on 3^^^"^^^ geforberten

SSer^ic^tleiftnng auf bie fremben 3at)rge(ber nnb ^rieggbienfte

unterzogen nnb bie S3effernng ber fittlidjen ^iiftänbe an bie öanb

nafimen. 5((§ im Sal)re 1521 .^tnifdjen granfreidj nnb ber ©ib-

genoffenfc^aft ein 33ünbni§ ^um 3^üed nener Sl^erbnngen gefd)l offen

tüerben foltte, blieb ^inid} auf 3^'öingli§ 5lbma!)nnng ^in baoon

fern. 5lnbrerfeit§ U)nrben (5^efe^e ^nr §anbliabung ber ®itten>

§nd)t erlaffen nnb ^^tele and) perfonlid) pxx S3effernng if)re§ 2eben§

oeranlaf^t, fo baf3 o^^^^^^l^^ f'^}^^^ ^^^ ^^^^^' feiner frü^eften (Sdjriften

feine 9}Zitbürgcr baranf f)inuieifen bnrfte, mie mädjtig ®ott bnrd)

ba§ lion if}m ge^rebigte SBort bie Siebe ,^n (^ott nnb bem 9^äd)ften

in i^nen ent,^ünbet ^abe, nnb andj ^Jln^mürtige mit ©tannen auf

"tik in ^iixid} ge)d)ef)ene Unnoanblung blidten a(§ auf ein ^^nc^-

ni§, mie @ott bnrd) fein '^3ort and) an§ Steinen fic^ ^inber er-

meden fönne.

^er erfte ßnfammenfto^ mit ber bifd)öf(id)en 5(utorität er^

folgte im grii^ja^r 1522. ^r tnurbe nidjt bnrd) eine ^^roüo^

fation üon ß^^^^^Ö^^ f^^^ft, fonbern bnrd) feine ^^(nC)änger in ber

©emeinbe, ober al§> unmittelbare Sßirhmg feiner ^^rebigten t)er=

vorgerufen. @r beftanb tuie an fo mand)en Drten in Über=

tretungen ber ^aftengebote. ©ie öeranlaf^ten ben ^ifd)of §u einer

Mage an ben ^at nnb bie @eiftlic^!eit über bie in ber ©tabt

ü6erf)anb ne[)menbe Unbotmä^igfeit; aber bei biefen 3Ser!)anb'

(ungen eben ^^eigte e§ fid), mie entfd)ieben an beiben Drten bie 5ln^

i)änger 3ti:)ingü§ fd)on bie Dbert)anb f)atten. Ungef)inbert fonnte

biefer feine erften 9^eformation§fd)riften t)eroffent(id)en, nnb ftatt if)n

5ur 9^e(^eufd)aft ^ü ziel)en, ging ber 9kt auf feine 53itte ein, baf^

bnrd) bie ^(norbnung eine§ üffentüd)en 9ie(igion§gefpräd)§ am
29. Sannar 1523 bie !ird)lid)en ©egenfätje jur

'

@ntfd)eibnng ge^

brad)t tnürben, nnb \pxad} im @rnnbe fd)on bnrd) biefe ®eti)ät)rung

ben 9fteformation§beftrebungen ß^^^^^i'^ f^^ii^ ^^(ner!ennung nnb

bamit ben ©ieg ^n.

Unb nod) me^r ift bann ber Verlauf biefe§ ^fteügion^ge^

fpräc^eö felbft ein 33i(b uid)t fomo^( be§ ^'ampfe§ aU be§ bereit^?
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errunijeuen Steges. 3n bev 5!}^itte bev auf etiua ()0() Xeilneljmer

Ciefdjäl3teu 33ev)aniin(uug fa^ 3^i"9^^ i"iifein an einem Z\)d), auf

tt)eld)em bie ^ibel iu (ateiuifc^er, gvtecfnfcf)ev uub (jebväijc^er

(Sprache aufgef^(at]eu mar. 'DIacfjbem ber 33ürt]eruieifter bie ^^er^

I)aub(uni;;eu burd) bie ^lufforbevung eröffnet ^atte, baf? [jebermaun

feine klagen gegen bie non ^^i^i^O^^ geprebigte :^e()ve frei ausfpref^en

follte, er()ob fid} biefev felbft ^u einer furzen üorliiufigcn 9?edjt=

fertigung feinet 5(uftrcten§: 35^ie @ott je uub je feine !^3af)r^eit

au(^ nad) langer ^erbunfelung inieber an§ ßic^t gebradjt unb

bie in ©ünbe unb Swtum baf)ingegebenen 9J^enfd)en lieber §ur

(Sr!enntni§ feinet @öangeüuin§ jurüdgefüfjrt ^abe, fo f)abe anc^

je^t biefe§ fein Sidjt bie n!enfdjlid)en ^^[uffä^e unb fie^ren tnieber

gu burd)bred)en angefangen; „au§ \va§> für SJ^einung unb Sßillen

ber a((mäd)tige @ott fo(d)e§ burdj mid) a(§ feinen untnürbigen

Wiener ()at tnoKen gefd}ef)en laffen, fann ic^ nid}t miffeu; benn

er allein erfennt unb tuei^ bie §eim(id)feiten feiner 9iatfdj(üffe".

®r fei bereit 3ebem, ber feine ßetjre für ÄV^erci {)a(te, gütig unb

of)ne 3ont ^nttüort ^u geben. ,,9^un tüo^t I}er im Spanien @otte§,

l^iet bin id)".

Xro^bem fämtlidje ©eiftüc^e be» S!'anton§ fid) Ratten ein-

finben muffen, übernaljm e§ nüt 5lu§na^me be§ @enerakn!ar§

t)on ^onftan^ feiner, bie alte ßef)re 5U nerteibigen, unb aud^ biefer

fa^ fid) t»on üorn^erein gelähmt burd) bie nom Üiate aufgeftellte

33eftimmung, \)a^ im ©treit ber Parteien nur bie ^eilige Schrift

al§ richterliche 5lutorität anerfanut unb bie ^etDei^fü^rung (ebig-

üd) auf if)re 5lu§fprüdje geftütjt luerben foKe. Sßenn ber bifd)i3f^

lidje 5l6georbnete in immer neuer Sßenbung bie Slompeten^ einer

füllten au§ einfad)en (^eifttidjen unb 33ürgern ^ufammengefe^ten

^erfammlung in @(auben§fragen ^u beftreiten unb bie (Sntfdjeibung

auf ein Sl'on^il ober auf hk tt)eoIügifd)en ^lutoritiiteu ab^ufteden

üerfuc^te, fo !)ie(t i^m 3^^"H3^^ ^^^ ^ert)eifeung C£l)rifti' entgegen,

ba^ er ha gegemttärtig fein toolle, mo ^mei ober brei in feinem

Spanten oerfammelt finb, fomie ha§> fefte 3^ertrauenTauf bie Slraft

be§ göttüdjen 2Borte§, feine Sßatirljeit and) oI)ne bie 35crmitthmg

menfc^üdjer ^;>[utoritäten jebem anfridjtigen ^^x'^^n }^n offenbaren:

„ber (^eift ®otte§ fUef^t barin fo rcid)lic^ unb uiel)t in d)m fo

fröl)(id), baf3 jeber fteifjige Sefer, tnetdjer nur bemütigen öer^en§

4



50

^in^utritt, burd} bie ©c^rift §ur (^r!enntui§ ber SBa^r^eit gelangen

irirb, gelehrt nom ©elfte ®otte§".

^dx altem aber finb bie 67 ®cfj(n6iäl3e ober X^efen, bie

graingü ai§> @rnnb(age ber ^i^pntation aufgeftedl ^atte, trenn

fie and) im 35er(anfe berfelben non ben ©egnern geflifjentüd) bei

©eite gelaffen würben, eine 3^ifö"^^^^^i^fafiiing ber entfc^eibenben

reformatorifdjen ®eban!en nnb ©runbfä^e, röie fie !(arer nnb

einf)eitüc^er mo^t fanm eine jtDeite 9^eformation§fd)rift in fic^

barftellen biirfte. 3Son ben an bie (Bp\i^^ geftellten ©ä^en au§,

baf3 ha§> ©nangeünm and) of)ne bie ^ntorität ber Slirc^e hk fic^

felbft be^engenbe 3Saf)r^eit ift, nnb ba^ in Sljrifti Se^re nnb

^erfü^nung^tob ber einzige 2^eg ber ®e(ig!eit ben 3Jlenfd)en

gezeigt ift, wixh ber S^teitje nad) ha^» gan^e @l}ftem ber über^

lieferten §ei(6(ef)re nnb ^irdjenuerfaffnng einer üernidjtenben

^riti! nnter^ogen. ß^^O^^^^f) wirb if)m inenigfteng ben (S^rnnbtinien

nad) ein bem ©üangeüum entnommene^ Set)r^ nnb 3Serfaffnng^!^=

Programm gegenübergeftellt, ha^) in feiner 33ereinignng oon d)rift=

üd)er ^eftimmtfjeit nnb freilaffenber ^efdjränfnng anf \)a§> SBe=

fenttic^e ebenfo fe^r a(§ ba§ 9[J^nfter eine§ rüaf)r^aft eüange(ifd)en

33e!enntniffe§ mie a(§ ha^ tljatfädjüdje 3ci^9^^^^ P^^' ^^^ ^db^

ftänbigfeit nnb 3Sat)rf)eit be§ reformatorifd)en 53ernfe§ feinet

Urf)eber§ bafte^t. 2Ser ^^^^^Ö^i^^ ^^^^ ^^^^J \^^^^^ n)ir!(id)en

@rnnb(age nnb feinen wahren Qkltn erfennen initl, voixh immer

§nerft anf biefe @c^(n^reben nnb hk haih baranf if)nen beige-

gebene näf)ere 5(n§füt)rnng in feiner ©djrift: „5(n§(egung nnb

33egrünbung ber ©djln^reben" ^nrüdgreifen muffen; fie geigen, tt)ie

!(ar nnb nmfaffenb g(eid) oon ber erften 5(n§füf)rnng an ber

if)m eigentiimüdje 9ieformation§p(an üor 3^^^9^^^ 'B^^k ftanb,

irie aber anbrerfeit§ and) er bei aller ©elbftiinbigfeit be§ 5ln^o^

gang§pnn!te§ nnb ber 5üi§fiil)rnng bie eoange[ifd)e Äirc^e anf

feinen anberen (5^rnnb, a(§ anf ben fie oon Snt()er gebant mnrbe,

t)at ftellen n)o((en, anf feinen anbern ai§> ben, me(d)en er in bem

faft allen feinen Schriften al§ SOZotto oorangeftellten Xroftmort

(X^rifti felbcr bejeidbnet: fommet l)er jn mir ^lle, bie iijx ax^

beitet nnb belaben feib, nnb id) mill end) 9^nl)e geben.

SKit biefem ^fieligionggefprdd) loar nnn für ha§> Gebiet oon

ßürid) bie reformatorifc^e ^emegnng eingeleitet, meld)e mä^renb
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ber näcf)ften jtnei ^at)xt eine fird}lic()e 3nftitiition nacf) ber

anberit in i^ren ^tei§ fiineüijiefjeu unb nad) beu uou B^^^^^B^^

auftjeftedten euangedidjeu ©runbjä^en unu3efta(ten foüte. Xen

5(nfant3 ber ltu(tu§änbenmgen bilbete, nad) nod)ma(ißem (ändern

3utnarten anf ein eünaicjeg (5in(en!en be§ 33iid]ot§, jn ^ßfint^ften

1524 bie ^efeitit]nnc| ber Silber, in benen 3^^^^^ß^^ '^^^ ^^^"

ne^mfte §inberni§ ber wafjren Eingabe an ö)ütt erblidte. 31}r

foltjte im Xejember 1524 bie 5Uif()ebnng ber Älofter nnb am

(J^riinbonnerftag be§ folgenben 3af}re§ bie ^(bfdjaffnnc^ ber Th]\e

nnb a(§ ßrfa^ bie ®infüf)rnng einer eoani"je(ijd}en 5(benbmaf)(ö'

feier. Xie 5(n§tii^}^'^t^i9 9^^9 überall nom 9ftat an§, aber io, baft

bie Bürger hab^i nm ifjre 3i^[timmnni] gefragt ranrben, nnb in

ben meiften gäüen bie 5Intorität be§ 9ftat§ me^r im 3urüd()a(ten

ai§> im ^oranjd)reiten ^nr ^üiBernng !am. ^ei ber 5(nf^ebnng

ber Slfüfter legte bie Sbtiffin am granmünfter fe(b[t if)re ©ered)t=

jame in hk §anb ber Cbrigfeit nieber. Xer ^^Ibt oon Etappe!

machte an§ feinem Sltofter eine geteerte (Sd)n(e nnb IieJ3 fid) jetbft

mit feinen Wondjtn in htn atten Spradjen nnb in ber (jeiligen

6d)rift nnterrid)ten. Xie (£f)ort}erren am ©roBmiinfter gaben an§

eigenem ^(ntrieb an ben )l^at bie ©rftärnng ab, baj3 fie e» nidjt

länger in i[}rem @etniffen ertragen fönnten, bie bem Stifte ^n-

tommenben ©infünfte ^nr ^^ermel)rnng feinet 9?eid)tnm§ ^n be^

§iel)en, nnb trafen mit if)m W ^ereinbarnng, bafs bie ^friinben

nad) bem tnirfüd^en 33ebürfni§ ber geiftlidjen ^[mt^üennaltnng

rebn^iert nnb ber Überfd)n^ if)re§ @rtrage§ für \)k (Srrid)tnng

einer tf)eD(ogifd)en 6d)n(e fomie für bie §ebnng be§ fonftigen

Unterricht» in ber 8tabt üerinenbet tuerben foüte. So mnrbe

im Sanfe nieniger 9}Zonate faft üf)ne SSiberftanb eine !ird}(id)e

Ummä(,^nng üoü^ogen, mie fie bnrc^greifenber tanm gebadjt mer^

hm fönnte nnb ^^tüar ^n einer 3^^^^ trl§ anberemo bie grage

über i(}re 33erec^tignng faum erft über bie tfjeoretifdje Xi^cnf^

fion f)inan§gegangen inar. Xie meifte ^^(nt)äng(id)feit ^^eigte fid)

ür bie 93Zeffe; if)re ^(bfc^affnng mnrbe nnr bnvd) ein ^3Jtef)r

üon tnenig ,§änben im ©rofsen 9^at bnrd)gejct3t. ^^ber a(y nnn

am ©rünbonnerftag be§ 3i^l)ve^ä 1525 ftatt if)rcr bie erfte eüan=

ge(ifd)e 51benbma()(öfeier im Ö)rof5münfter ge[)a(ten mnrbe, mar

3tningli felbft barüber erftannt, mie allgemein bie iöetcilignng



52

ber S3ün3erfd)aft an berfelkn mar, unb \vk üein bie Qa^ berer

blieb, „bie nad) ben gleifdjtö^fen (Sgl)pten§ giitüdjc^auten".

3n ber ^rt unb SBeife ber Umgeftaltung begegnen rvix

überall einer nüd}ternen S^erftiinbigfeit, bie ben (^egenfa| gegen

ba§ bi§!)erige S^nUnStüefen biy in feine legten ^onjeqnen^en an§^

bilbete, aber ber bei ^^ingli iiberaü lüieberfe^renben fdjroff bua=^

liftifc^en ^uffaffnng be§ 3SerI}äItni]je§ üon @eift nnb 9^atnr ganj

entjpredjenb mar. ^ie gotte^bienftlid^e geier tnnrbe anf bie ek-

ntentarften g^^'^^^'^^ ^^^" ^^'^^^9^ i^i^^ ^^^ ®ebete§ rebnciert, fein

@ejang nnb fein Drgelfpiel meljr gebnibet, anc^ beim 5tbenbmaf)I

jorgjam jebe 9Jätmirfnng äftfjetifc^er 9}Zotiiie au^gefd) (offen unb

felbft bie befonbere 5lmt§trad)t bei geiftlidjen ^unftionen für un=

guläffig erfltirt; \)a§> ^o(f folle, meinte g^^i^öll feine ©eiftlidjen

ni(^t an if)rer Slleibung, fonbern an i^rer ^eilna^me für feine

5lnüegen nnb if)rer ^ereitmilligfeit gum Reifen ^n erfennen ner-

mögen. DI)ne D^üdfidjt auf i^ren I}iftDrifd)en ober fünftlerifdjen

SSert mürben nidjt nur bie Silber, fonbern audj bie alten Sanb=

fd)riften unb 33üd}er ber Mofterbibliot^e! ber ßevftörung preig-

gegeben unb ber reidje Äird)enfd)al5 be§ @ro^tnünfter§ in ®elb

umgeprägt, med, mie ber 9xat() auf bie non ben (S^^or^erren ein=

gereidjte 33ermal)rnng antmortete, bie ^Deformation unb bie bamit

üerbunbenen Slagfa^ungen ber @tabt fo gro^e Soften iierurfad)t

Ratten.

5Iber nod) mid^tiger unb gef(^id)ttic^ belangreicher aU biefe§

Su^erüc^e in 3^^i^9^^^ 9fteformation§merf, ha§> andj innerf)a(b

ber eigenen £ird}e burc^ bie fpätere (Sutmidtnug üielfac^ mobi^

ficiert morben ift, ift bie iljm ^u @runbe liegenbe principielle

5luffaffung, meld)e balb meit über Qnxid] ^inang für ben ganzen

Umfang be§ fdjmei^erifdjen unb ^nm %tii audj fübbeutfc^en 9fle*

formation§gebiete§ ma^gebenb merben foKte. %n bie ©teile ber

§ierard)ie ift al§ Trägerin ber firdjlidjen 9ftegierung§gemalt bie

c^riftlidie ©emeinbe in il)rer legitimen Vertretung burd) bie Dbrig^

feit getreten, aber unter ber beftimmt an^gefprodjeneu 35orau§-

fe|ung, ba^ biefe babei an ha§> Sßort ©otteö gebnuben ift unb

aU ha§> Organ feinet 2Billen§ fid) betrad}tet. ^ie neue llirc^en^

bilbung ift bamit in bemühtem 9Düdgang auf altteftamentlii^e

SSorbilber ^^ir Xljeofratie gemorbcn, in meld)er ber (Staat ber
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unmittelbare ©egenftaut) wie bcv ^^ollftvecfer bc^ cfjriftitdjeu ©e-

je^eg ift unb mit ber Öeitmtci bev Äivcfje ,^ut](eicf) bie ^cvpflic^^^

tiinq JUX ^uvdjfüljvuut] i()rer cigentümtidjeu 3iuecfe auf fid) ge^

uommeu ^at. (S§ fetjlt aKerbiugö aud) bei 3^^''^iHl^^ ^^^^1^ ^^^

^nbeutuutjeu, baf3 bie 9^üttueubig!eit eiuev beftimiutereu 3d)ei^

buutj bev beibeu (Gebiete üdu it)m evfauut mürbe. Seine Sdjtift

„t)on ber t3i3ttlid)en unb menjdjüdjen @ered}tic|!eit" nimmt gerabeju

bie Unau§fiit)rbar!eit be§ in (£I}rifto geoffenbarten ©otte^millen^

innerl)a(b be§ irbifdjen Seben§ ju i^rem 5(u§gang$pun!t unb leitet

baraug für bie biirger(id)e ©emeinfdjaft bie 9Jütmenbigteit ab,

ba^ fie ftatt biefe^ ®efe^e§ ber göttlidjen ©erec^tigfeit b(o§ burc^

eine „arme unb breft!)afte menfdjlic^e ®ered}tig!eit" fönne regiert

merben, bie i^x ^ki nid)t in ber §erfte(lung ber grömmigteit,

fonbern in ber ©rmöglidjung eine§ redjt(id) georbneten SSerfef)r§

unb (S)emeinf(^aft§(eben§ fid) ju fteden ^abe. ^ie £brig!eit, bie

§ur §anbf)abung biefer menfd)Iic^en ©erec^tigfeit t>on ®ott ein^

gefegt fei, 'i)ahe barum i^re gunftion auf ha§> Gebiet be^ äußern

2eben§ ^u befd}rön!en; „e§ fte^t nid)t in i^rem @ib unb @ef)or=

fam, ba§ fie über bie ©eelen unb ©emiffen ber SO^enfd)en I}errfd)en

foH, benn fie üermag e§ nic^t; fie ift nic^t über ha^ SBort (§^otte§

unb d)rift(id}e ^rei^eit gefegt, fonbern nur über ba§ ^^eittidje ®ut

unb mag über bie ©eelen nid)t reidjen". 9^e()mcn mir fjinju,

ba^ nac^ 3^üii^9^^ '^^^ §errfc^aft biefer menfd)(id)en ®ered)tig!eit

burd) äußern S^'^^^Öf «^t^Fnige ber götttidjen unb im Sfiriften-

tum geoffenbarten burc^ hk SSerfünbigung be§ @üangelium§ be-

gxünbet unb ausgebreitet merben fo((, unb bafs e» 5(ufgabe unb

3iel biefer (entern ift, auf biefem SSege be§ freien SÖ^^a^rljeitg-

jeugniffeS aud) jenen äußern ^rei§ immer me^r mit i^rem Sidjt

unb Seben jn erfüllen, fo finb un§ i)kx bie ®runb(inien eine§

^er^ältniffeS ^mifc^en ber allgemein menfdjlic^en unb ber djrift-

liefen 6ittli(^!eit unb gmifc^en ben ^lufgaben beS Staate^ unb

ber ^irdje ge^eic^net, ba§ über jene einfadj tl)eo!ratifd)e ^erliält-

niSbeftimmnug meit l)inau§reid)t unb imm altteftamentlic^en

jum neuteftamentlid)en Stanbpnnft tjinüberleitet. 51ber fomo^l

bie gefc^idjtlidjen 33erl)ältniffe mie bie ®eifte§art 3^^'tngli§ felbft

Ijaben ben 9xeformator baran gel)inbert auf biefer tljeoretifd) al§

richtig erfannten 33a^n ju beljarren. DIodj im 3al)ve 1523 mürbe
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bev 53eid}(uB gefaBt, "Oa^ bie gein(id)en 5(nge(ei3enf)eiten biivct) ben

gvoBen 9iat be{)aHbe(t trerben foÜteii, unb rcemi ben'elbe auc^

nic^t aufhörte ipidjtigere Gntidieibimgen üor ber ^(ii^fü^rung ber

^üigen'c^aft üo^ulegen, fo erfolgte biefelbe bod) überall auf bem

Si>ege ftaatlidjen 3^^^^"i^H1p^' ^^^'^ 3^-^^^g^^ l^^^l't 5^^g^ f^*^ "^"^

feiiierfeite in ber 5ümuntbiing fotdier Wind itid)te meniger ale

5iiriidl)alteiib. Ter 3ieg ber ^J^efornuition tu 3^^^'^^ be;;eidiuet

iu biefer 53evebuug ftatt einer Q^eilaffung ber religiöfen Über^

Beugungen inehne^r eine ^efd)räu!ung ber freien ^eroegung, bie

bie bal)in in S'^^g^
"^^^ unabbiingigern tird)üc^en Stellung 3ünd)c^

gegenüber (Eonftan^ beftanben, unb unter bereu Sc^u^ ja auc^

^unngli fein SS^ert oorbereitet l)atte. 3d)on im 3abre 1523

finben tüir eine deufurbebörbe eingerid)tet, meldje ben Trud unb

bie Verbreitung ber Vüd)er ,^u übenüacften batte, unb in n)eld)er

natürlich 3^^^^^H3lt ben maBgebenben Ginfluf? aueübte. Unb Xük

gewaltig gelegentlich feine (Gegner, uienn es fic^ um bie Gin=

fd)üc^teruug ber Cppofition banbelte, bie auz- ber SSerbinbung

mit bem 9iat il)m ermadifenbe Wadjt ju füf)len befamen, jeigt

bie £)inriditung ?acob (>)rebele, n)eld)e nic^t nur burc^ bie

Ieibeufdjaftlid)e J)aft, mit ber fie 3^^^^^^9^^ betrieb, fonbern auc^

burd) bie un^meibentige ßinmengung !ird)lid) tl)eofratifd)er 9Jtotiue

in ba§ 3trafüerfal)ren für immer einen 5^^'^'^^^^ ^^^f fsine §anb'

luugemeife gelegt f)at. 5tuc^ in ben fragen be§ (^laubene unb

bee ^ultue mar bie TOuberfteit gegenüber ben 33efd)lüffeu ber

5[Ret)rbeit jum unbebingten (^eborfam verpflichtet, ^le ber 9tat

bie 5tufbebung ber 93^effe befdlloffen ^atte, mürbe if)ren 51u=

!)ängern bie Vitte runbmeg abgefdilagen, fie in einem befonbern

©otteeljane nod) ferner abl)alten ,^u bürfen, unb balb barauf

jogar auc^ bie geier berfelbeu in auemärtigen idirdien ibnen

toertueigert, meil fie nac^ 3^"^g^^'-' ^^Jeinung über biefen ^^^unft

nun genugfam unterrid)tet morben feien. (Sbenfo mürben bie

täuferifd) (^efinnten einem fe^r ftreugen l^auf,^maug uutermorfen,

inbem ber 53efebl erlaffen mürbe, baf3 alle Altern ibre ^inbei

bei Strafe ber Giuferterung unb Verbannung binnen ad}t aagen

5ur Taufe bringen follten, mcil)renb allerbinge bie noc^ b^'i^'t^^

Strafen ber 51uepeitfc^ung unb örtränhmg, bie fpiiter einige

§ciupter ber Sefte trafen, erft tterf)ängt mürben, als fie fic^ aucb
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in t^ic vcuplutionävc "i^U^itatioii eiiu^Hancii, ull^ alle i\clint»ciii

93taf5ici\clu üdi alc^ iiminvfiam cninoicii liattcn. ^iiv '^cfcmitniv

t^cr fivdilidicu OVM^cill^o fanii cIhmi nidit \\\m 3taatcnioict3 cv=

hoben uievDcu', obno i)aK i)ic Cppontion C[cc\c\\ ^aMclbc ale x^oii

tiidic "i?lurlcfimnu3 liiiu^cücüt unv^, ll^^ bor bcv ^^ivdie iniieuiobncn^e

Ivicb nadi llniiien'alität biivdi bie falidicn Wind \)cz> naatlidicii

3uniiuicc^ fidi feine '^ehiebiiinm] -^u i3eben nidu. Tie "ilMebev^

tiiufev hatten bahev "J^edn, wenn fie bac> S^inein^iehen bietev ÖieuHiIt

in bie "^Infi^aben bev .s^ivdie alc^ eine '^eeintiiidnioinnii bevielben

unb 5ni\leid) aü einen '^Ibfall von ^\v'mc\\h}' eiiiienem nvipviuiiv

lidien 3tanbpnnft bavnellten. Oiuv bavf nidn ühevfehen iiHnben,

biin iievabe ihv idniiävmeviidie^^ "ülnftveten beni "^leünmatov bie

^nnbinbnnt^ mit bem 3taat im v^nterejie bev e(eidiidnlidien Gon=

tinnitiit nnb einer i^efnnben i]eitnni-t bec^ "iN0lfc4eben'5 boppelt nahe

leiste, nnb baJ3 anbvevieitc> bei bev (vntavtnni^ bec^ .s^ lerne- bie

hüriierlidie Cbrii^feit ah5 bie ein^ii^e iieidiidnlidie l^iadit bananb,

nieldie bem diriülidien Oieift für bie örfülhnu] feiner fittlidi reli=

iliöfen '^Infleiben ^^nm Cvi^m bienen nnb bem einmi^elifdien

(^Hanben bnrdi bie '^Uifnahme in ihr feftec- Gunüi^e i^eeienüber ben

llnterbrücfnniVHHnfndien ber .\?ierardne ben notmenbii^en Oiiidhalt

bieten fonnte. (5^5 fmidit bie innerfte lenben^ i^on 3i^^^^^^Ui^>

Iheofratie nnb ^ni^leidi bac- letzte 3^^'^ feiner reformatorifdien

"?(rbeit ancv menn fein Jsn"^'i"^b, ber .su^mthnr 3dnnib uon ÄüVr

nadit anf ber ^meiten Xieinitation in ;^üridi im Cftober l'yl'-^,

anf meldier eben biefe '^^nneini^- ber Cbrii^feit ^nr firdilidien ^c^

formation befin-odien nnirbe, am ^dilnn ber '^nn-hanblnni^en an^>

ruft: „illHmn bie C^ieiftlidien nidn baut helfen mollen, ban lihriftn^

uneber anfcieridnet merbe, fp mirb ec- \m\c\ fein, baf^ bie "^HVlt^

lidien bafür einftehcn. ^^hr habet bi^Mier, liebe \^erren, nuindiem

meltlidien ^Jvürften iieholfen miebernm in feine ,v>errfdiaft nm

Onlbe^^ millen. 3o helfet mm nm Onnte^- millen öhrifto, nnferm

.v^errn, miebernm in feine .s^errfdiaft, baft er in enern G^ebieten

allein ani^ehetet, i^eehrt nnb ant^n-nfen merbe nnb in nm^ Cihriften

allein herrfdie nnb i-^ebiete nnb für bac- i^eadnet nnb i^ehalten

merbe uon ben dniern, ba'^n ihn fein "initer i^efei.u hat nnb nn-j

i-^eiieben aU- ben einii^en, mähren '?3iittler, ll'rlbfer nnb Oiothelfer.

"Diehmet bie 3adie tapfer nnb dnüftlidi in bie >>änbe".
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Unb ruenn tüit auf \)a§> (3a\^^ öon ß^^i^iQ^^^ S53irfeu in

ßimd) b(tc!en, jo tüar bod) jene 5(innenbung tjei-üaltfamer 50ättel

nur eünag üeveiu^elteg getjenüber bem, \va§> er it)äl)renb ber furzen

i^m geftatteten 3af}re be§fe(ben auf bem freien S5>ege ber 33e(e^-

rung unb ber gefe^geberifdjen unb organifatorifdjen Xljätigfeit

erreidjt ^at. ©eine ntädjtigfte Sßaffe b(ieb audj je^t, mo er bie

Dbrigfeit ^ur SJtitarbeit an feiner ©eite f)atte, ba§ üon tljm ge-

iprebigte Sßort, mit tueldjem er unerntiiblidj unb unerbittlid) auf

feiner Ä'an^el im ©ro^münfter fein ^irten* unb 3[Bäd)teramt

anöübte, unb man mnf3 bie ^rebigt lefen, bie er bei @e(egenf)eit

ber ^tneiten Disputation ^u >^imd) nor ber üerfammetten ®eift==

lidjleit gef)a(ten unb haih barauf in ermeiterter ©eftalt unter bem

Xitel „Der §irt" (jeranSgegeben Ijat, um fid) ^u nevgegenmärtigen,

iüte ernft unb ^od} er üon biefem ^rebigerberuf haii)k, unb mit

\üa§> für einem (Reifte be§ ®(auben§ unb ber Xreue, be§ fittüc^en

@ifer§ unb ber fetbftnerleugnenben §ingabe er bie an ilju fid)

aufdjlie^enbe @eiftüd)feit ^u erfüllen fudjte.

Sieben biefem perfonlidjen ^inftuf^ finb ai§> bleibenbe ürc^^

lic^e Suftitutionen befonberS midjtig bie Crganifation ber 'ißfarr^

ft)nobe unb bie Stiftung ber tljeologifdjen ©djute, für meld)e er

bie (S^üter be§ (5^ort)errenftift§ ^u rtertnenben inu^te, unb an

\vdd]ex er felbft üon Anfang an tro^ ber Saft feiner fonftigen

5Irbeit imanSgefe^t ai§> Mjxex tljätig mar. 5Jlidjt b(o§ i)k

©tubierenben, fonbern audj bie fiimmtlic^en ©eiftüdjen ber Stabt,

ja bie gan^e ©emeinbe mu^te fid) an ben Seftionen beteiligen,

bie au§f(^(ieJ3(id) in ber 5Iu§(egung ber biblifc^en 33ü(^er beftanben.

3tr)ing(i (ie§ ba§ ben D()eo(ogen lateinifc^ vorgetragene burd)

einen feiner (J^enoffen jemeilen in einer unmittelbar barauf ge-

haltenen ^rebigt beutfd) mieberijolen, um audj nac^ biefer Seite

(jin burc^ bie SSerbreitung unb^' [33efeftigung ber eöangelifd^en

@r!enntni§ ba§ it)r gugefproc^ene allgemeine **^rieftertum jur

SBatjr^eit ju mad)en. 2Sie mäd)tig burc§ biefe ^Inregnng ber

Xrieb nac^ @rfenntni§ unter ben ©eiftlic^en geförbert mürbe,

5eigt bie Seben§gefc^id)te %[)dma§> ^tatterS, me(d)er in bie ^farr*

l^anfer auf bem Sanbe ^in unb f)er gerufen mirb, um bie im

5lmte fte^enben @eift(id)en, ^nm teil bereits bejahrte 9)Mnner, in

bie Kenntnis ber l)ebröifd)en Sprache einzuführen.
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yixdjt miiiber aber madjt fid) aiicf) auf beii t)cv kixdjc iiitb

ber t]ci[ttt]eu (^r^icljiuu-; ferner Iiet]eubcu (Gebieten bie ^\xa\t üon

3tDing(i§ fittltdjem 333i((eu unb ber (Stufdt^ feiner ortianifatorifd^en

Sßeiöfjeit fpürbar. ^ie 5(norbnunt]en be§ ^ate§ jnr .'oebunß

ber materiellen nnb fittlidjen 9totftänbe, mie fte im ©rlaf? einer

5{rmenorbnnnt"j, einer (äljet^efekjebnnt] nnb nerfdjiebener tief ein-

t]reifenber Sittenmanbate einanber folt]en, (äffen fid) bnrdjtuecj

auf feine unmittelbare Snitiatiüe unb Urfjeberfdjaft ^urüdfütjren.

(Seiner 3Sermitt(unt] iDar e§ ju t)erban!en, ha^ mäf)renb beä

33auern!riet3e» ha§> aufgeregte fianbnot! fid) befdjmidjtigen lie^

unb auf bie ^erfiei^nutj einer in ^erbinbung mit 3^^^^i^9^^ ^or-

junefjmenben Ü^egelung ber @teuernerf)ä(tniffe bie mit bemaffneter

§anb er()obenen gorberungen ^nrüd^og unb feine 8adje nertrauenS'

t»o(( ber @ntfd}eibung be§ 9flate§ an^eimftellte. 5lud) fpäter be(}ielt

er bie feciale ^age be§ Sanbüotfe^ ftet§ im 5(uge, fndjte ben

burc^ Seibeigenfdjaft unb 3^^^^tpf(ic^tigfeit auf bemfelben (aftenben

^rud nad) .Gräften ^u milbern unb legte e§ and) in jener ^n^

meifung jum geiftlic^en §irtenamte feinen ^(mtebrübern ans ^er^,

ha^ fie nid)t nur ba,^u gefet3t feien bie d)riftlid]e 2c^xc ju üer^

Üinbigen, fonbern and) bie giirforge für bie ©ebrüdten unb bie

5(rbeit an ber ^erbefferung i^rer Sage al§ eine Hauptaufgabe

i^re» 5lmte§ an^ufel)en l)ätten.

60 erimtc^fen aii§> ber ^^ätigfeit ßmingliS in Qmid] neben

ber enangelifc^en Drbnung ber Se^re unb be» (^otte§bienfteg im

Saufe meniger 3al)re eine S^iei^e non Sdjöpfnngen, burd) meld)e

ba§ bort ^nr §errfc^aft gelangte enangelifdje ^^rincip nad) allen

(Seiten l)in al§ bie Äraft geiftiger unb fittlid)er ©rnenerung gel-

teub genmd)t, unb bem ganzen Seben ber Stabt eine l)ol)ere Ü^ic^-

tung unb ein bi§ bal)in ungeahnter @el)alt nerliel)en mürbe. @§

ift eine reformatorifd)e 51rbeit, bie im ^ergleid) mit bem melt^

gefd)id)tlid)en ^Inftreten Sut^er§ meniger ereigni^reid) unb meniger

großartig, fo^^ufagen bürgerlid) einfad)er fid) barftellt, aber mie

biefeg ein S3ilb treuefter unb erfülgreid)fter Eingebung an bie non

©Ott üorgeftedte 5(ufgabe nnb, tuie ha§> 3S^erf Sutl)er§, ein leuc^=

tenbe^S 3^"0^^^^ fi^^" ^^^ rettenbe unb melterneuernbe ^raft ber

t»on il)nen nerfünbigten 2Bal)rl)eit ift. 9lad) ber einen 3eite l)in ift

eg allerbing» ba§ Sßer! einer oft gemalttl)ätigeu ßcvftörnng unb
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hit 5luf(öfung eines beinahe taufenbjä^rigen ß^f^^'^^^^^^^^'^^^Ö^^r

bie namentlich anf bem ©einete ber cf)rift(ic^en ^n(tnv= nnb ^unft=

enttDidlung an niancf)en $nn!ten o^ne ^vage a(§ !)evber nnb

f)emmenber ©infdjnitt jid) fühlbar ntad)t. 51ber e§ ift eine Qer-

ftörnntj, beren llrfpvnnß an§ bem lauterften Söaljr^eitg- nnb ©e-

Unffen^ernft fid) nirgenb^ neiiengnet Ijat, beren D^otmenbigfeit

3tüingti iiberall an§ bem nrfnnbüc^ be^engten Sßefen bes G^riften^

tnm§ ^n rechtfertigen bereit tDar, nnb an beren S^oII^ie^nng er

erft gegangen ift, aU bie bisherigen Kroger ber !ird)lid)en Orb-

nung für bie S3efeitignng and) ber bringenbften 9lotftänbe fid)

at§ nnfä^ig ermiefen Chatten. Unb e§ ift eine ß^^l'^örnng, beren

^erlnfte bod) and) fd)on nad) ber Mtnrgefc^id)t(id)en Seite f)in

^n ber fegensreid)en 33ebentnng bes mit il)r üerbnnbenen 9lenbane§

in feinem ^erl)ä(tni§ fte^en. (5§ ift Ieid)t, bnrd) bie 5lnf5ä!)(nng

ber mit ber Deformation ^n ©rnnbe gegangenen ^nnfttt»er!e

ßtüingli etmaS üon ben ß^g^n eine§ SSanbaten ^n Ieit)en, nnb

fc^on 5U feiner ^dt I)at e§ and) anf ber 6eite feiner treneften

Slnf)änger nicf)t an Stimmen gefehlt, t'De(d)e ber reügiöfen ^'nnft

gegenüber eine gröfsere 5(ner!ennnng nnb Sc^onnng befürtuorteten.

5tber man foltte, tüenn man einmal für bie biefe,m S[5erfa!)ren ^n

QJrnnbe liegenben d)rift(i(^en 9)^otit)e feinen Sinn f)at, bod^

tt)enigften§ im 3ntereffe ber gefd)id)tlid)en 2öaf)rf)eit bie anber^

ineitigen SBirfnngen nid^t tierfd)n)eigen, wtldjc feine anf bas

(Soangeünm gegrünbete Bf^eformation in ^e^ng anf bie fitt(id)e

§ebnng nnb bie geiftige @r^ier)nng be§ Golfes ai§> if)re nicf)t

minber beftimmt angeftrebten ^kk in if)rem (befolge gef)abt ^at.

Unb menn bama(§ ein ^eitgenoffifdier ©egner nic^t o^ne ein ge=

m\\e§> '^^djt biefer ^Deformation ben ^ormnrf machen fonnte, in

ber ^ird)e 3^ingli§ gebe e§ feine faftenbe öannaf), feinen gotte^^

fürd)tigen ©imeon nnb feinen ^etrn§ nnb 3of)anne§, bie ^nr

^etftnnbe in ben Xempel gingen, an feinen 5t(tären fef)(e bie

ßobpreifung @otte§ unb in feinem Xabernafel ba§ (Saframent,

fo foKte bie gefd)id^tlid)e 33etrad)tnng ber ©egenmart, and) menn

fie in biefen 33ormnrf ein^nftimmen fi(^ genötigt fief)t, nid)t erft

auf bie lange 9ieif)e üon SJ^ännern ^ingemiefen n:)erben muffen,

bie in ber Ä'ird)e 3n)ing(i§ nnb nnter bem ©influ^ be§ non i^m

getüedten geiftigen ßeben§ betenb nnb arbeitenb biefe§ @r5iel)nng§^
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tnert fDrtt]e)el3t ^aben, unb t>mn uuunterbrocfieue Succeffton 511

ber t)or i^m fid) fühlbar mad)euben o^^Üi^en Cbe imb 3Seiraaf)v=

lofung einen fo fc^arfen C£Dntra[t bilbet. —
%nhex§> geftadet fi^ allerbingg ba§ 33i(b, wenn ti3iv nun

p biefem Söirfen 3^^^^ß^^^ ^^^ Qmd) ^a^ md) auJ3en ^in i]evid)tcte

an bie Seite ftellen. 3ur SSaffe beö 2ßorte§ gefeilt fic^ bas

Sc^lttert; ber ^^üljrer ber ^ird)e mirb pm fieiter be§ Staats^

tnejeng, ber bie ifjm in bie Sanb getjebene ^Jladji ^ur gemalt*

famen SSerbrängung feiner ©egner benü^t, ansfüfirtic^e Ärieg^-

:p(äne entwirft nnb mit bem ^(u§(anb im ^unbe feiner 8tabt neben

bem @d}ul^ i^re§ @{auben§ aui^ bie poütifcfte Hegemonie unb

k tuidjtige, bie frühem S3unbe§genoffen erbrüdenbe ©ebietserweite^^

rungen ju^umenben fnd)t. 5lber eben biefe öinwenbnng ^u me(t=

lidjer ^oütif nnb ^u äußeren ©eWaltmitteln Ijemmt fein SSer!

unb feine Sanfbaljn. Söä^renb er, um bem gefürd)teten Eingriff

be§ Äaiferg ^u begegnen unb feine poütifdjn-eligiöfen 9ieformge*

banfen in ber Sc^meij burdj^ufetjen, auf bie §i(fe frember 53unbe5*

genoffen fid) ftü^t, läljmt er bamit gerabe bie überlegene 9}kd)t,

bie bem eüangelifdjen S3e!enntni§ bereite in ber (Sibgenoffenfdjaft

K[ ju ©ebote ftanb, umb ber frühzeitige %o\) auf bem @d)lad)tfelb

rei^t i^n unb öiele feiner beften ©enoffen in ber 3ii^"icl)er ©eift=

lid^feit au§ einem Sßirfung^freiö l)erau§, ber nad) fo mand)en

»(Seiten ^in nodj unnollenbet geblieben mar unb feinet geftalten=

ben @eifte§ nod) weiter bebürftig ^n fein fd)ien.

^ie nähere Verfolgung ber ®efd)id)te biefer politifd)en

• Xl)ätig!eit unb ber au§ i^r ^ertiorgegangenen ^onflüte unb Ver=

tnidelungen !ann nic^t unfre Aufgabe fein. Sie ift gerabe in

ben legten Söl)ren melfad^ befprodjen unb mannigfad) beurteilt

morben. 5lber zweierlei mu^ bod) al§ 'i)a§> faft allfeitig aner*

fannte Ergebnis ber barüber geführten Ver^anblungen l)ier l)erau§*

gel)oben werben: einmal bie wefentlid)e 9iein^eit be§ Qide^, wel=

dje§ 3^^^9^^ ^^^^^ h^ erreichen, unb fobann ber befenfioe C£l)a=

ralter, ben er feiner Stellung nad) au^en fo lange al§ möglid)

ju wahren fud)te, unb ben er erft aufgegeben fiat, uad)bem er

W Unmöglic^feit erfannt l)atte, bem eiiangelifd)en 53e!enntni»

ouf biefem 3Bege ben notwenbigen Sd)ut^ anfred)t ^u ert)alten.

Sein Qkl war, wie 33ullinger c§> 5ufammenfaf3t, bem 3Borte
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(5^otte§ in ber ganzen ®ibQenoffenfcf)aft freie ^a(}n p machen

unb ben ^.enjionen unb fremben Ärieg^bienften §u tt)ef)ren, unb

rüenn i^n mit Ü^ec^t ber 33ortriurf trifft, ba^ er biefe§ Qid ftatt

mie in ^üxid) mit bem Sc^merte be§ (^eifte§, auc^ mit ben)aff=

neter §anb jn erreicf)en fndjte, fo barf nidjt öergeffen tüerben,

'^a^ er biefe 3^affen ^uerft §ur ^Serteibignng in hk §nnb nehmen

mu^te, nnb ha% er fic^, tt)enn er ben Strieg al§> bie einzige Wöq^
lidjfeit ber Diettung be§ eiiangelifd)en @(auben§ anfa^, t)ielleicf)t

in ber ?J^ad)t, aber jebenfaK^ nidjt in ben 5(bfic§ten nnb ^(önen

feiner ©egner getäufc^t f)at. Unb \üie lange 3af)re t)orf)er be-

fd)ränfte er fid), nm nac^ beiben Seiten ^in fein Qiel ^n errei(^en,

anf bie DMttel frieblidjer ®rmaf)nnng nnb frennbfd)aft(id) teil-

nef)menber ^ele^rnng! (Seine „g5tt(id)e (Srma^nnng an bie

älteften (Sibgenoffen üon ©c^tnt)^'', in n^etc^er er 1522 ber bortigen

2anb§gemeinbe ^nfprac^, ben fremben ^ünbniffen ^n entfagen

nnb ficb bod^ nic^t non ben §erren, üon benen fte mit @ifen unb

§e((ebarben nic^t nbermnnben n)erben fonnten, mit meic^em ®olbe

übermannen ^u (äffen, bleibt für alte 3^i^^ri eineg ber fc^önften

^enfmale eine§ ebetn, auf bie 3Sof)(faf)rt be§ 35oI!e§ gerichteten

unb an bie freie Über^^eugung fid) menbenben )Patrioti§mu§, nnb

bie mannigfaltigen perfün(id)en ^ejie()ungen p fo üielen Gebieten

ber ©ibgenoffenfc^aft vermöge feinet früheren 3lufent^alte§ in

Xoggenbnrg, ©(arn» unb Sdimt^^ (äffen ja aud) üon biefer Seite

()er ein fo(c^e§ 3Sorge()en nid)t a(§ ^nma^ung, fonbern ai§> ©r-

fü((ung einer i()m burd) fein 5lmt übertragenen ^ftic^t erfdjeinen.

5(ber eben biefer frieb(id) patriotifc^e ß^ifP^'^^cf) ift bie erfte Ur-

fad}e gemefen, ha^ inner^atb ber Sauber bie geinbfd)aft gegen

i()n über()anb na()m, unb jene £oa(ition ^mifdien ber !(eri!a(en

unb ber !rieg§freunb(id)en ^artei, ben 5In^ängern ber alten Drb-

nung in ber Äirc^e unb be§ SötbuermefenS in ber ^o(iti!, fid^

gegen ibn bitbete, an meldier feine § offnung auf eine hk gange

ßibgenoffenfdjaft umfaffenbe religib§'fittüd)e 9flegeneration fo

traurig fd)eitern foUte.

Wid)t minber friebli(^er 5(rt maren bann aud) anbrerfeitg

tuä^reub langer 3cil)re feine ^emüf)ungen um bie 5(u§breitung ber

eoange(ifd)en 2el)re. 5lud) f)ier ift bie Hnterftü|ung burd) friegerifc^e

33ünbniffe unb bewaffnete §eere§mad)t erft erfolgt, al§ bie fat^o*
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hk ©eßentüe^r ^erau^forbevte unb burd) Sd)mevt iiub 3d}eitev=

l^aufen bie tiou i^r getDä()(ten .^"ampfmittcl an ben ^ag qetetjt

f)atte. 9^ic^t ändere ©emaltmittef nnb nid)t einmal bie eigenen

S3emül)ungen 3tt>ingli§, fonbern bie eintad)e Wadji i'einer geiftigen

5lntpvitöt nnb ba§ an§> freiem eintrieb i()m entgegcnge6rad)te

S^ertranen f)aben jeine !ird)(id)e ^üf)rerfte((nng in ber 8d)tnei,^

fo tief begtiinbet, ba^ felbft eine ^ataftrDpI}e mie bie p Pappel

fte nid^t tnieber gn erfc^üttern uermodjte. 8ein 33riefraed)fe( ftellt

e§ anf§ lebenbigfte bar, Xük of)ne fein ä^^^^n in immer weiterem

Umfange bie klugen ber ^effern fid) auf i^n richteten nnb in i^m

ben üon ®ott gegebenen (Srnenerer ber ^irdje begrüßten, „ben

S3ifc^of be§ ganzen 33ater(anbe§ nnb ba^» 5tnge be§ öerrn", tt)ie

i!^n ber ^orftef)er ber S3erner ^irdje, ^ertljolb Salier, einmal

be^eidjnet. dlod) el^e er eine einzige 6d)rift in ben ^rnd ge^

geben ^at, feljen tnir an§ allen Xeilen ber ©djmei^ bie bebentenb*

ften 5[Ränner mit i^m in 33erbinbnng treten nnb feine 9iatfd)läge

für \)k gü^rnng il)re§ 5lmte§, ben S3etrieb i^rer Stubien, bie

5luf^ellnng i^rer tljeologifdjen 53eben!en einl)olen; als 33eifpiel fei

ber ^rief angefül)rt, in tneldjem ber angefel)enfte unb fclbftdnbigfte

biefer f(^iüei5erifd)en SD^itarbeiter, fcfolampab in 33afel, g(eid) nadi

feiner 5ln!unft bafelbft im IDejember 1522 ben ^erfeljr mit il)m

anfnüpfte unb il)n um feine ^rennbfdjaft bat. „2Ber follte, ftei^t

e§ barnn, ben nidjt lieben, ber bie 3ad)e d^rifti mit foldjcm

(Sifer betreibt, ber feine (2d)afe fo treulich meibet unb ben 3S5lfen

foldje ^urc^t einflöj^t, ber fid) mie eine 5D?auer für ha^ ^aii^

Sfrael l)inftellt unb in SSort unb SSanbel bie erften 3^"!l^'" ^^^

(Glaubens lebenbig tnieber erfdjeinen läf^t". Unb balb bel)nt fid)

ber £rei§ nod) Uieiter au§; bie fübbentfdjen Sieidj^ftäbte, ©trafen

bürg an ber ©pitje, ftellen fid) in i^rer Üxeformation unter feine

Leitung; bie erften 33efenner beö enangelifd)en 0)laubenÄ in

granfreid) unb in §ollanb begrüf^en in il)m il)ren 2el)rer, unb

man muft and) l)ier bie 93riefe felbft lefen, um einen (Sinbrud

bat)on ^u befommen, in ma§ für einem @rab unb Umfang biefe^

auf i^n gefegte Vertrauen feine örfüllnng finbet, nnb ma§ für

eine^ 9^eid)tum5 üon 33elel)rung unb (Srmunterung unb bann

meber non feelforgerifdjem 9iat unb 'Sroft feine Qreunbe für alle

i^re 93ebürfniffe bei i^m fiqer fein burftcn.
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3u biejen perjönüc^en (Sinlüirfungen unb ben unmittelbaren

©inbxücfen ber in Qnxid) erhielten Erfolge gefeilt jic^ bann eine

Sf^ei^e tf)eologifd)er ©c^riften, bie mit ber D^ec^tfertigung be§ bort

®efd)el)enen auc^ feine ineitere Verbreitung nacf) au^en f)in jum

3ie(e l)atten unb biefe ^bfi(f)t audj fc^on burc^ bie il)nen t)oran=

gebrucften äöibmungen balb an benadjbarte eibgen5ffif(f)e ©täube

tuie ^(ppenjell, S3eru u.
f.

tu., ba(b an befreunbete Stäbte iuie

(Strasburg au ber 6tirne tragen, ^ie umfangreicf)fte berfelben

i[t an ben Äönig non granfreidj gerichtet. 5Iuc^ auf beut 9fieid}§tag

5U 5(ug§burg ftellt fidj 3^^^i'^9^i ^^^^ ^^^^^^ au§füt)r(id)en 33efenntui§^

fd)rift ein. (Sine britte ^ufammenfaffeube Darlegung be§ djriftlic^en

®(auben§, W U)ieber bem franjbfifc^eu ^5nig getuibmet mar, fonnte

S3u(linger nadj^ feinem Xobe au§ bem 9J^anufcript 3^i^i^9^^^ ^^^'

Dffentüdjen. 5(u 33ebeutung unb Umfang (ä^t fid) ja allerbingg

biefe üterarifdje SSirffamfeit 3tt)ing(i§ mit berjenigen 2utt)erg nid)t

t)erg(eid)en. ^(ber immerhin entglitt fie für biefe (et3tere, and)

abgefet)en üou feiner nerfdjiebenen Stellung in ber 6a!rament§'

(ef)re, fon)ol)( in if)rer Xenben^ auf eine ^ufammenfaffeube ©nt-

tt)idlung be§ ßet)rganjeu ai§> and} in it)rer obieftineren §aubf)abung

ber (Sdjriftaugtegung ergänjeube 9J^omeute genug, um feine ttjeo-

(ogifc^e gü^rerfc^aft für bie if)m üermaubten Streife auc^ au^er^

l)aib 3ünd)§ 5U begrünben.

SJ^an fann aU ein ä^nüd) jufammenfaffenbe^ 33i(b feiner

einflußreichen (£te((ung nai^ außen, mie bie erfte Disputation

ju 3ütid) ein fo(d)e§ für feinen 6ieg in 3ünc^ felbft gemefen

mar, bie fünf 3at)re nadj^er im 3anuar 1528 abgehaltene Dis-

putation ^u Vern anfel)en. 3(ud) t)ier mar fd)on bie ^norbnung

berfetben baS 3^^Ö^^^ ^^^ gemonnenen ©iege», unb biefer beitritt

beS mädjtigen 33ern brad)te aud) ben @ieg ber ^Deformation in

ben nod} unentfdjiebenen (Gebieten jum SluStrag; t)on allen (Seiten

^er, ber fran^öfifdjen mie ber beutfdjen ©djtuei^, - t)on ©traßburg,

üon ^onftan§, üon Ulm maren bie Seiter ber enangelifc^en ^e-

megung mie ^ur feierlichen Vegel)ung biefeS (Sieges um3tüingli iier==

fammelt. 3lber eS mar ein Sieg unb ein 5lnl)ang, ben nicl)t

äußere (bemalt, fonbern bie innere SlRac^t ber öon i^m üertretenen

'Bad)t il)m gemonnen ^atte, unb menn in ben fpäteren ^^ermide-

hingen unb im Streben nad) meiterer ^^luSbreitung biefe frieblid)e
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©intnirhiug burcf) bie ^IntDenbiiutj ber @eiüa(t üevbrängt raorbcu

ift, fo baB 'i)a§> beut ^^eformator in Qnxxd) beftimmte ^en!ma( unter

bem üiedetdjt all gu fel)v novfjervjdjenben (Sinbruc! biejer Iet3ten

Lebensjahre neben ber ^Ibel in ber einen öanb in bie anbere

\)ü§> ©c^roert ai§> jein ^(b^eic^en gelegt ^eigt, fo ift eben jeneS

^}ie(igion§gefpräcf) ^n S3ern mit ber itjm bort eingeräumten gütjrer^

ftellnng ba§ gefcf}icf}tlicf)e Zeugnis, tuie bie eigentticfj entfdjeibenben

kämpfe audj nad) aufeen f)in kämpfe be§ SSorteS unb be§ @eifte§

gen^efen finb, unb gerabe hk burd)|d)(agenben unb bteibenben

@rfo(ge feiner 5(rbeit burd)au§ auf bem 2Ö?ege friebtidjer Über-

jeugung unb freier ^(nerfennung erhielt luurben.

5ln biejen ©ieg ber 3^^^^Ö^^i'^^^^ ^ieformation gu ^ern

fnüpfen fid) nun aber allerbingS unmittelbar jene manigfaltigen

Äollifionen ^ttjifdien ben ^kkn tirdjüdjer 3Serteibigung unb poli-

tijdjer 9)^ad)tern3eiterung unb anbrerfeit» ^mifdien ben uninerjaten,

bie gan^e ßeit in 33ett)egung fetjenben Sntereffen beS ®tauben§

unb ben nationalen ^(ufgaben unb gorberungen be§ ^aterlanbeS,

in meieren ber I}ol)e bramatijdje 9iei^, aber and) ber tragijdje

tonflüt üon ßmingUS testen 2eben§jaf)ren üegt. ^er ^nfc^(u§

33ern§ an bie eüangeüfdje ^adje madjte hk ©emattfamfeiten

t)oüenb§ unerträglid) , weldje i[}re 5lnt)änger nament(id) in ben

eibgenöffijdjen 33ogteien t>on @eite ber fat^otiidjen (Stäube ju

erleiben l)atten. 3^^^]^)^^^ '^^^ ©täbten, bie nun in rafd)er gotge

tüä^renb ber Satjre 1528 unb 1529 bem 3ürd)erijd)en ^e!enntni§

unb 9^eformation§t)erfal)ren fic^ anjdjtoijen, bilbete fidj ein ^iinb^

ni§, ba§ ^unädjft auf bie gegenfeitige 3^erteibigung beg (S^taubeuy

unb feinen 6d)ul^ in ben ^ogteien geridjtet wax, aber nad)

3trjingü§ ^bfidjt and} gur ^ufridjtnng ber poütifdjen Hegemonie

3ürid}§ in ber bftlidien ©djtnei^ unb ^ur 9^eorganifation ber

eibgenoffifdjen ^unbeSöerfaffung im ©inn einer ^ii^'^dbrängung

ber :^änber burd) bie ©täbte fii!)ren follte. Wü Söaffengemalt

tDodte ßtuingü oon ben !atI)o(ifd}en Stäuben 'oa^ Verbot ber

Sa^rgetber unb bie greigebung ber eoange(ifd)en ^^^-ebigt er=

^tuingen, tr)äl}renb üor turpem nod) ^xmdj, gegenüber hm auf

bie Unterbrüdung feinet ^efenntniffeS gerid)teten 53eftrebungen,

ha§> '^^rin.^ip oerfodjten f)atte, ba^ bie 33ünbe fid] nidjt auf htn

©lauben, fonbern nur auf bie ^-Befdjirmung oon 2cih unb @ut
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uub auf bie £)anbf)aBiing be§ 3f^ec^te§ ju be^iefien I)ätten, unb

bie etiQngetijc^en ©tiibte tu i^reu eigeueu ©ebieteu bie @(Qubeu§=

eiu^eit mit ber gvößteu ©treuge aufrecht er^ielteu. 50Zef)r uub

mef)r (ö[t fid} über biefeu mit fteigeuber (Srbitteruutj gefii^rteu

^ämpfeu für 3U)iugü jelbft bie urfprüugüc^e ©iu^eit auf, iu

lueldjer i^m aufaug§ bie xeformatorifd)e 5lufgabe uub bie Siebe

5um ^atertaub geftaubeu f)atteu. ^uf beibeu ©eiteu u^evbeu bie

©c^raufeu au^er 5I(^t gelaffeu, n?eld)e aud) bem evuftefteu ^ampf

um ibeale ©üter burd) bie gemeiufame 3ii9^^)övig!eit ^um 3Sater=

laub tge^ogeu jiub. SSie bie !atI)o(ifdjeu Drte an bem ^apft uub

au Dftreic^, fo fudjt ßtuiugli au hcn fübbeutfdjeu 9^eid)§ftLibteu

uub am Saubgrafeu Dou §effeu ^ftüd^alt uub ueue ^uube§==

geuoffeufdjaft. 5Iber über biefeu iu eiue abeuteuerü(^e ^eite l)iuaug==

fc^tueifeubeu ^läueu nerüert er h^n fefteu 33obeu, auf bem er

big^er geftaubeu, ha§> iuuere 9^ed)t feiuer (Badjt uub gugleid) ha^

SSertraueu uub h^xi tf)at!räftigeu 33eiftaub feiuer 50Zitbürger, uub fo

fiubet er feiueu Uutergaug, uid}t oI)ue eigeue ©djutb, aber bod)

iu bem bi§ ,^um Xobe feftget)alteueu ^emu^tfeiu, aud) für feiu

^aterlaub ba§ @ute getuoKt uub im Slampf für bie ^eitüdje xmh

uub eU)ige ^^o!)(fa^rt feiuer SD^itbürger feiu Sebeu geopfert §u

f)abeu. ,,^a§ Sßort @otte§ aufridjteu, fagt er iu eiuer feiuer

^erteibiguug§fd)rifteu, Ijei^t uid)t bie ©ibgeuoffeufdjaft fdjiibigeu.

Sd) biu e§ uufer ^Uler SSaterlaub fd)ulbig tuiber alte ^äpftifc^eu

bie 2©al)rf)eit ju fdjirmeu, ba^ iuir uid)t uuter \)a§> ^apfttum uub

feiuer ©c^uleu ©emalt uub Sl^ued}tfd)aft gebräugt merbeu, U)e(c^e5

uuferu 9lad}!ommeu uadjteiliger feiu mürbe al§ ber ^erluft

uufrer jeitüi^eu grei^eit. 5((fo merbe id) mid) miber alle Se^re,

bie fic^ miber ®ott aufridjtet, mit ®ott aufridjteu uub fträubeu,

fo lauge id) lebe, uub meuu ic^ ba§ uid)t t^äte, fo möre ic^ eiu

nerlogeuer uub e^riofer SJ^auu". Uub auf bem ©d)lad)tfelb §u

Pappel mareu feiue (e^teu Söorte, bie uu§ nou i^m berid)tet fiub,

mäf)reub er mitteu im ©d)(ac^tgemü^I, aber of)ue oou feiueu

SBaffeu @ebrauc^ ^u mad)eu, uuter h^n Äämpfeubeu baftaub,

big er üou eiuem feiublii^eu @d)(age getroffeu ^u S3obeu faul:

„fiebere Seute, feib frö^Iid) uub fürchtet euc^ uii^t. SOZüffeu mir

gleid^ (eibeu, fo ift uufre (Bad)^ bo(^ gut. S3efe^Iet eud) @ott,

ber uu§ uub beu Uufrigeu Iielfeu iann. @ott ma(t§".
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(Sein evfter ^->toi]vapl) iiub iutinifter gn-einit) 9Jh]fouiu§ I)Qt

unter bem unmittelbaren ©inbrucf biefes ^obe^i bem h\x^ nad)t)er

entVüorfenen Sebenöbilbe 3^^nH]ti§ bie Überjdjrift uorc^eieljt: „Über

§nlbreid) ßtntntjti^, be§ tapfern -öelben nnb t]ro|len -if)eo(ogen,

£eben nnb (Sterben." SSir ni5t]en e§ bei ber ^ergteidjnnt] feinet

^er!e§ mit ben l^on if)m jelbft ai§> W\\]kx anft]efte((ten 33or=

bitbern bebanern, baj] er in biefem 'Üeile feinem 2Sir!en§ bem

@eift ber aüteftamentüdjen ^ropfjeten jn nienit] tren (geblieben

ift nnb neben ifjrem ©ifer für 2Ö}aI)r()eit nnb @ered)tit]feit nid)t

and}, fo mie Öntl^er e§ t]^^^^^^^^ '^^^^^ il)rem ßlanbensmntißen 3]er^

^idjt anf bie ^Jliikl anderer ©etnatt nnb ^^oliti! fid) leiten liejs;

aber bie 5Iner!ennnng biefer S^erirrnnt-jen barf bod) and) für nn§

tiefen iSinbrnd be§ ^etben^aften 9Jhiteö nnb be§ fröfjlidjen ©ott==

Dertranens nic^t rermifdjen, \vk if)n feine nnmittelbaren ^rennbe

nad) bem 3^i^9^^^-' j^^^^^' Überfdjrift non feinem %dh \vk non

feinem Ji^ebcn empfangen fjaben. (Sr ftarb mit bem 33etünf3tfein

lanterer 5(bfiditen nnb gottcjetnodter ^kk, a(§ ein 3^^^Ö^ ^^^^'^

^ngleid) al§> ein Dpfer jener bnrd)(]reifenbcn nnb anf bie nnmittel^

Bare SSermirfüdjmu] biefer ':^kk gerid}teten ^(jatfraft, bie fein

ganjeg Sebenc^mer! befeelt, nnb beren SSa^lfprnd) er fefbft in

feiner ©dirift über hk ©r^ie^nng a(§ bie 5(nfgabe jebes ed}ten

^I)riften in bie Stöorte ^nfammengefafst Ijat: „>)l\d)t "i^a^» mad)i hcn

ilf)riften an§, bafj er über Dogmen Öh-of3e§ jn reben mei]\ fonbern

böf3 er allezeit @ro^e§ nnb 3d)tnere§ mit ®ott iioUbringt".
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3nbe§ noä) ein anberer ^ampf nad) au^en fädt in biefe

jpäteren SeBengja^re be§ 9^eformator§ , ber bem poütifcfien §nr

(Seite ge{)t nnb t)ie(fad) anc^ met)r, a(§ gen)öf)nlici^ ertannt tt)irb,

mit bemfelben öerfloc^ten ift; e§ i[t ber ^'ampf um bie ^Inerfen-

nung unb ürc^üdje Geltung feiner 5lbenbma^(§le^re. ^nd} biejer

^ampf f)at innerlich ®eeinte§ unb auf gemeinsamem g^f^^^^^^^^-

n)ir!en eingelegtem getrennt. 5lBer tnäljrenb jener erfte, ber um
bie Hegemonie in ber ©i^meij geführte, al§ eine (Spifobe Be==

trachtet tnerben barf, \üeid)z me^r mit bem perfonlidien DIaturell

unb mit ben ändern ^er^ältniffen alm mit ber eigentlichen S^e-

formation^aufgabe ^^^^9^^^ ^^ 3^^i^^^^^^^^^^^^9 geftanben unb

biefe le^tere ungleich mel)r geliemmt alm geforbert ^at, ging biefer

anbre, mit tl)eologif(^en Sßaffen auggefoc^tene aum bem innerften

Ä'ern feiner t^eologifd)en ©rfenntnim, ja feiner ganzen d)riftlid)en

^erfönlic^feit l)ert)or unb l)at üor allem einbern baju gebleut,

il^m nad) ber tl)eologifd)en Seite l}in hk i^m pfommenbe felb^

ftäubige ©tellung in bem reformatorifd)en @efammtmer!e ju fidjern.

^ud) in biefen Stampf ift ja allerbingm 3^r)ingli junädjft

tniber feinen SBillen hineingezogen morben. Sßenn er, alm in

^entfc^lanb auc^ unter ben proteftantifc^en Xl)eologen bie 5^"age

über ba§ SBefen beg l)eiligen ^benbma!^le§ ©egenftanb ber ^ig^

cuffion ju tnerben begann, and) mit feiner burd) ernfte^ ej:ege==

tifc^eg Stubium getüonnenen Ueber^engung ^erDortrat, fo mar e§

nic^t feine SJ^einung, ba^ burd) bie ©eltenbmadjung biefer ®if=

feren^ eine Trennung ber auf ba§ ©üangelinm gegrünbeten ^ird;e

l)erbeigefül)rt merben follte. Sn einer ^ii^dl^'^ft on hk 33a§ler

©eiftlic^en fc^reibt er, al§ er fie in ©efaljr fal), um ber ^benb=
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ina^(§(e^re willen iineinS ju merben: ber ©laiibe an öott nnb

bie au§ bemfetben füe^enbe Unjd}n(b be§ £ebeng fei bie §anpt=

jac^e in ber !ircf)ürf)en 33er!ünbignng; rco ^eibe§ c^tk^xt merbe,

fei ©inigfeit ber Se^re t)orl)anben; ha^ 5(nbre, raie eben bie he^

ftimmteren ^nfid)ten über ha§> 5(benbma^(, gef)öre mel)r ^nm
t^eologifrfjen ^eiiner! nnb mürbe, tnenn e§ pm §ei(e notmenbig

n»äre, üon (£^riftn§ bentlid)er geteert morben fein, ^ilnd) in ben

SSerf)anb{ungen mit ^utljer ^at er ftetS baran feftgefialten, ha)^

bie @inl)eit beg (^lanbeng bnrc^ biefe jtuifc^en if)nen obfdjiuebenbe

£e§rt)erfd)iebenl)eit nic^t anfgef)oben fei. ^ber er tnollte biefe

@inl)eit nic^t burc^ jujeibentige ^ompromif3formeIn, raie fie etina

bie ©tra^bnrger X^eologen üorfdjiugen, fonbern bnrd) bie gegen-

feitige offene 5lner!ennung ber djriftUdjen grei^eit conftatiert

fel)en nnb erblidte gerabe in ber felbftänbigen ©ntmidelnng, bnrc^

n}e(d)e er nnab^ängig t)on 2nt^er nnb in einer üon nerfdjieben

gearteten gaftoren beftimmten ©ebanfenarbeit jn feiner im 2Ke-

fentüc^en fo übereinftimmenben §eil§er!enntni§ geführt inorben

tnar, ha§> t^atfä(^Iid)e ^engni^, ha^ ©in @eift fie beibe ergriffen

nnb anf ben ^(an geftellt nnb inenn and) anf t)erfd)iebenen

33a^nen fie ©inem ßiete, ber §erfte((nng einer anf ba§ ßuan-

geünm gegrünbeten nnb bnrdj baö ©üangelinm frei madicnben

Slirc^e entgegengefütjrt ^atte.

^nf ber anbern ©eite raar aber biefe 33erfd)iebenl)eit in ber

^benbmat)I§(et)re bod) ber 5ln§brncf eineg @egenfa^e§, ber über

biefen einen ^$nn!t I)inan§ anf bie (S^efammtauffaffnng ber c^rift==

lid)en Dffenbarnng fidj erftredte nnb hk üerfdjiebenartige ej:ege-

tifc^e ^egrünbnng anf beiben (Seiten nid)t fomoljt jnr 3Seran^

(affnng ^atte als me(mel)r a(§ notrocnbige golge in fid) fdj(o§.

Unb wenn mir im S3Iid anf bie ineitere @efdjid)te ber enange-

lifdjen ^iri^e mie im Sntereffe Sntl)er§ felbft feine tSdjrofftjeit

nnb Unnac^giebigfeit in ber ©eltenbmadjnng biefe§ @egenfal^c§

anc§ nod) fo fel)r bebanern mi3gen, fo werben mir bod) nidjt

in ^brebe ftellen bürfen, ha'\} berfetbe gro^ genng mar, nm einen

für hk ki^kn ß^onfeqnen^en ber oorI}anbenen i2ef)rnnterfdjicbe

fo feinfüt)Iigen ©eift mie hcn j einigen jum 9Jä|3tranen ^n

ftimmen, nnb bag ^ntf)er o^m jene trotzige Unbengfamfeit in

ber ©eltenbmadjnng beg a(§ 2SaI)rt)eit (Srfannten, mie er fie in
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biefem (Streite ^erüortreten Iief3, tvof)i taum ber. üieformator ber

d^riftürfjeu Äirdje geworben tüäre.

^a§> Brainglt auf bem Gebiet ber Se^re öott ßutl^er trennte

iinb tüa§> bann in ber ^uffaffung be§ f)ei(igen 5l6enbma^Ie§ ^u

feinem greifbarsten unb entfcljeibenben 51u§bruc! gefommen ift,

ift im ©rnnbe ba§fe(be, \va§> fidj and) fc^on in feiner religiöfen

©ntiDidtnng unb in feinem reformatorifd)en öanbetn, ber Ü^ei-

nigung unb llmgeftaltung be§ ^'ultu§, bem Aufbau be§ ürc^Iic^en

ßeben§, ber 33etei(igung an ber ^lufgabe bes ^taate§ al§> feine

Eigenart ju er!ennen gegeben !)at. ^em möglid)ft treuen %e]U

f)a(ten an bem gefdjidjtlid) Ueberüeferten unb ber nur gogernben

unb ftufenmeife fid) ermeiternben £o§fagung öon bemfetben ftel)t

auc^ f)kx ein principielter unb uon norn I)erein entfdjiebener

^rud) mit ber firdjiidjen l^ergangenljeit unb eine bemuj^te @e(b^

ftänbigfeit aud) angefiditg i[)rer grbjsten ^Intoritaten gegenüber,

tt)ie luir fie in foldjer CEonfequen^ bei teinem anbern Sef)rer ber

^fteformation^^eit mel)r antreffen. @§ mad)t ^^^^i^Ö^^ Q^t<^ ^^^

X^eolügen feine Sorge, in fiel)ren, une berjenigen non ber Xanfe,

fid) mit allen Tätern in SBiberfprud) ,^u miffen; aud) ha§> ^ogma
follte fogut al§ ber Äultu§ unb bie ^erfaffung ber ^ird)e frei

unb unmittelbar ben urfprünglid)en ß^i^Öi^nfen be5 ßl)riftentum5

entnommen merben, mie fid) baöfelbe bem burd) feine fd)oIaftifd)e

SSergangenI)eit beeinftufsten öumaniften in frifd)em unb felb*

ftönbigem (^inbrud a(§ bie retigiöfe 2BaI)r^eit erfc^tof^. ®§

fonnte nid)t anber^ fein, a(§ baf3 bei einer foId)en freien 9^e-

probuction, fo menig fie and) im ^ülgemeinen über bie :^inie be§

a(tfird)üd)en Öet)rfi)ftemö I)inau§ging, bann bod) im (Sin^elnen

iuieber bie gleid)e fd)arfe ^ntgegenfeljung oon @eift unb 9latur,

bie gleid)e :praftifd) nerftäubige ^etrad)tung§meife unb bie gleiche

go(gerid)tigfeit unb Slü^nl)eit in ber ^urd)fül)rung ber einmal

al§ 2öat)rl)eit ergriffenen ®runbanfd)auung fid) geltenb mad)ten,

burc^ me(d)e auc^ fein !ird)üd)e§ unb politifc^e^ Ü^eformation^-

mer! bie it)m eigentümlichen fd)arf umriffenen 3^9^ er!)a(ten ^at.

SO^an t}at nic^t mit llnred)t oon einem mobernen 3^9/ ^i^^^'

„faft mobernen Sbeenmelt" in ber 'Ifieotogie 3tunig(i§ gefprod)en,

öi)n(id) tuie ja aud) feine auf bie llmgeftaltung ber eibgenöffifc^en

SSerfaffung f)in^^ie(enben ©ntmürfe in ben entfd)eibenben fünften
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in iinferin Sa()r^iiubert 511V 5lu6füf)nini] gefommeii finb. Seine

Xf)eo(ogie ^eigt in ber %fy'[t, fo ent]c()icben unb feft fie anf bie

cf)rift(id)e Cffenbarunt] ficf) tirünbct, \)od) übevaK ba§> Seftreben,

biefe Cffenbavnnij freier nnb in (ebenbigerm 3iM"onnnenf}ang mit

ben a(k]emeinen Crbnnngen nnb ^enfgefclien jn nerfte^en nnb

an»jnlet]en, ai§> e§ feinen tljeologijcfjen ^eitgenofjen möt](idj ober

and) nnr erlanbt fcf]ien. — (Sr bnrcbbridjt in feiner :^ef)re üon

einer aÜtjemeinen and) ben feeiben 5nt]emanbten Cffenbarnng nnb

in feiner Sengnnncj ber ^erbammüdjfeit ber (5rbfünbe ha^f .an*

gnftinifdje i!e()rfi)ftem an feinen entfdjeibenben "i^nnften nnb

5eit]t andj in ber ii!ef)re üon ber SDreieinißfcit bie bent(id)e Xen-

beng, bie Unterfdjiebe me^r im mobaliftifdjen a(§ im perfonüdjen

8inne anf^nfaffen. @r iiebt e§ and} ha^ Sönnberbare, fo menig

er e§ in ben bibüfc^en ©r^äfjhmgen (enpet, in ben ^^^"^"^inen*

f)antj ber allgemeinen @d)üpfnng§orbnnncj f)inein^nftel(en nnb

fndjt and) bie gefeMnä^igen (Srfd]einnngen nnb bk anf i^ren

natürüd}en 3i^f^^^^^^^^^^}^^Hl ge^'idjtete ^etrac^tnng berfelben ai§>

nidjt minber mertuoUe 5(nregnng»mitte( ber grömmigfeit pm
^emn^tfein ju bringen. Snt 2Ber!e (If)rifti I}at if}m neben ber

Befreiung non ber @d)nlb and) ha^ Dorbilblidje Xfjnn nnb bie

fittlidje ^e(el)rnng, bie 33efreinng üon ber Sünbe, if)re felbftanbige

33ebentnng, uui^renb anbrerfeit§ an ber **^erfon Ci^rifti meljr

ba§ menfdjüd) anSfü^renbe SBerf^eng be§ biefe örlöfnng ftiften-

ben @otte§ ai§> fein perfön(id)e§ iSingefjen in bie Sc^madj^eit

be§ g(eifd)e§ nnb ben '^indj ber 8iinbe in ^etrac^tnng ge=

jogen mirb. Unter htn ©iitern, tnefdje in ber bnrc^ it)n er*

öffneten ©emeinfc^aft mit (^ott empfangen merben, ftef)t i^m

neben ber Üredjtfertignng bnrd) ben ©fanben a(§ nidjt minber

tnefentüdjeg bie ^arbietnng feinet ©eifte-c nnb bie aftine Xei(*

naijme an feinem D^eidje, in metc^em bie Strafte biefe^3 f)ei(igen

@eifte§ ^nr Sßirffamfeit gelangen, nnb ber 23?i((e @otte§ a(§ ha^

f)öd}fte ^nt für bie SOIenfdjfjeit ftd) feine ^ernnr!(id)nng fdjafft.

^abei üerfiigte er, ma§ bie bibüfdje ^egriinbnng betrifft, über

eine Sid)ert)eit ber ej.;egetifd}en 9Jtett)obc nnb einen Sd)arffinn

ber (Eombination, 'ok feiner Sd)rifterf(ärnng, ein.^elne ge;5Untngene

^entnngen abgered)net, trot3 biefer 33etei(ignng ber 3nbjectiintät

eine für jene 3^^^ fettene fadjüd)e N^altnng uertiefjen nnb x^m
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mtrtbeften§ fo cjut aU Dielen onbern feiner 3sttgenoffen ha§> 9^ec^t

gaben, feine fie^rfä^e al§ bie (Srgebniffe einer oBjeftiü gemon^

nenen ©d)riftforfrf)nng l^injnftellen.

3flaftlo§ fe^en tvix benn and} 3^^^9^^ mitten in ber SSer-

folgnng feiner fonftigen reformatorifc^en ßiele an ber (SrfüIInng

biefer feiner tf)eoIogifd)en 5lnfgabe arbeiten, nnb er Befa^ anc^ in

ber fo t)ielt)er^tt)eigten X^ätigfeit feiner testen 3a^re nod) innere

^rei^eit nnb ©amnilung genng, nm fid) mit immer neuer grifdje

nnb SSielfeitigfeit nad^ ber e^'egetifdjen mie nac^ ber bogmatifd^en

@eite f)in if)r f)in5nge'6en. ©ein (Kommentar §n Sefajo§ ift mitten

unter ben Unruhen be§ erften (S^appeler Striegel üon if)m f)erau§'

gegeben tnorben. @r lonnte gu SlJJarburg, tnä^renb ber Kummer

über bie !ird)Iid)e ©nt^meiung if)m anf ber ©eele laftete, nnb er

mit bem ßanbgrafen üon §effen über bie ^bn^el^r be§ tiom ^aifet

geplanten ÄViegeg fid) beriet, jene ^rebigt über bie ^orfe{)nng

©otteg Ijalten, bie bann fpäter, in nidjt minber ftürmifc^er Qtit

überarbeitet, §ur concentrierteften nnb gereifteften ^^^f^^^^i^'

faffnng feiner re(igion§pf)iIofopl)if(^en nnb tI)eoIogifd^en ©runb-

gebanfen getuorben ift. ©benfo ftammt and) bie le^te üon iftm

unternommene ä^tf^^i^^^f^fl^^^^O feiner Se!)re, bie an ^ran^ I.

geridjtete ^arftellnng be§ djriftüdien ®(auben§ t)om Suni 1531,

an§ einer äu^erüc^ fel^r bebröngten unb ben)egten ^^it, aU he-

reitg bie ©einittertnolfen be§ naf)enben ®ntfc^eibung§!ampfe§ fid^

trübe nnb fc^mer über if)m ^nfammenjogen. Xro^bem waltet

barin biefelbe 9^n!)e unb 93efonnent)eit unb mieberum bie gleiche

i^rifdje unb 9^eu^eit ber ©ebanfenentmidtung, trie fie bie fonftigen

©c^riften 3^ingti§ auszeichnet. @§ ift üielleid)t biejenige ©djrift,

bie am prögnanteften unb flarften ebenfott)o^I feine Se^ireigen-

tümlid}!eit tnie bereu betüu^ten 3ufammen!)ang mit ben uuüerrüd^^

lidjen ©runblagen be§ c^riftlid)en ©(aubeng gum 5Iu§brud bringt,

feine 2e(}re üon ®ott, öon ber (^rtöfung, öon ben (2a!ramenten

fomie and) feine befannte Hoffnung, bereinft im Sf^eid) ber SSolI-

enbung and) über ben d)rift(id)en Dffenbarung§!rei§ l}inau§ mit

ben frommen unb Xugenbtiaften aller SSöIfer bereinigt ^u merben

unb „feinen guten 9J^ann, feinen frommen ®eift unb feine gläu-

bige Seele nom Einfang bi§ pm @nbe ber Sßelt au§ ber feiigen

©emeinfdjaft mit @ott au§gefc^loffen" px fef)en. Sei biefe §offnung,
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bie fiut^er in fetner ^(ii^fec^uncj bes eijten ^udjeö SDIofiö g(eicf)^

fall§ einer ^Serleucjnnnß be§ ©lauben^ nnb einer ßntrt)ertnnt]

be§ e^riftentumg g(eid) fe^t, f)inß bod) für 3^^"9^i qerabc mit

bent tern feinet d}riftlid)en ®otte§gIanben§, feinem oifauben an

hk ba§ gan^e creatiir(id)e ^afein bnrdjiüaltenbe 5i((mad)t unb

®üte ®otte§, an feine (ebenbit]e nnb nnmittelbare ©elbftoffen^

barnng im menfdjlidien (^eift nnb an ben Urfprnng alles Önten

an§ if)m jnfammen.

to meiften aber nnb am trennenbften ift nnn aderbingg

biefe ße^reigentiimlid)!eit 3^^^^9^i^ ^^^ i^^"^^* 5(bmeid)nng non

Sut^er in feiner Sef)re üon ben ©aframenten unb in§befonbere

t)om ^eiligen 5(benbmai^( Ijerüorgetreten, nnb biefe bilbete jngfeic^

ben ^nn!t, in beffen 3Serteibignng er fein 9^ed}t unb feinen

S3eruf ^n il)rer ©eltenbmadjung e?:egetif(^ n)ie bogmatifd) am ein=

lendjtenbften nac^meifen fonnte, unb an beffen ^e^auptung bes^alb

and) t)or allem anbern bie Rettung feiner ^Deformation als eine§

felbftänbigen ^ln§gang§pnn!te§ für bie eüangelif^e Äirdjenbilbnng

gefnüpft fein follte.

^nä) feine 5(benbma!)Mel^re ift i^ren bogmatifc^en DDIot'nen

noc^ au§ ber gleid^en S3etonung be§ rein geiftigen SSefen§ ®otte§

unb ber 3nnerüd)!eit unb Unmittelbarfeit be§ religiöfen ^erl)ä(t==

niffe§ p i^m Iierüorgegangen, tneld^e i^m bie eben ern)ä^nte (Sr^

tneiterung feinet Dffenbarung§begriff§ möglich mai^te, bie it)n auc^

:pra!tifd) in ber Umgeftaltung be§ ^ultu§ jur ^^ermerfung aller

finnlic^en 5tnregung§mittel ber grömmigfeit Herantaste. 3^on einer

rationaliftifc^en 5lb(öfung jener ße^re üon iljren gefd)id)ttic^en

S5oran§fe^nngen ift Qmingli fo meit entfernt wk Untrer. £fy\e bie

S3e§ie{)ung auf ben SSerfo^nunggtob ß^rifti unb bie in il)m ge=

n)ä!)rleiftete ©ünbennergebnug unb @otte§gemeinf(^aft märe aui^

für il^n bie 5lbenbma!)l§feier it)re§ 3ul)alt§ entleert unb §nr be-

bentungSlofen (S^eremonie gemorben. „^a§ foll niemanb al§ bei

un§ in ^rage fte^enb anfel)en, ob toir an bie ©egentnart (Il)rifti

im 5lbenbmai)l glauben. SSenn er nidjt gegemuärtig märe, fo

mürbe un§ ha§> 5Ibenbma^l jumiber fein". 3n ber tnr,^ nor

feinem Xobe gefd)riebenen, oben ermäljuten ©d)rift an .S^önig

granj I. tuirb e§ al§ ha§> öon ß;i)rifto feiner ^irdje gegebene

3eugni§ unb ^fanb feiner Öiebes^ingabe unb 55erföl)nung bar=
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geftellt, beffen ^etradjtiuit] uiib ©mpfang bie (Seinen in if)reu

5lnfed}tnnc]cn ftärft unb in ber ©emeinjdjaft mit i^m betnafjrt.

@r bebient fid), um feine ^ebentnmj für ben ©(ciuben ^^u t»eran==

fd)auüdjen, bem Äonicj gegenüber ber finnigen ^^ergleidjung mit

bem feiner ©attin gegebenen ^er(obnng§ring, ber üon biefer and)

nidjt nad) feinem änfsern SSert gefdjät3t fonbern a{§ ha§> ©t)mbol

feiner i^r angetobten nnnerbrüdjiidjen ßiebe nnb @emeinfd)aft non

it)r I)od)get)aIten mirb. ©o mie fie in biefem 9\inge jngteid) ber

ßiebe it)re§ (hatten fid) frent nnb nad) iljr ben SSert be»fe(ben

mi^t, fo „finb un§ and) ha§> 33rot unb ber Sßein bie (5t)mbo(e

ber Siebe, mit weidjti ©ott ha§> menfdjlidie @efd)(ed)t in feinem

©oljne mit fid) nerfül)nt Ijat; mir fdjät^en fie nic^t meljr nad)

tf)rem ftoff(id)en SSert, fonbern nad) ber ®rbf3e ber ©ad)e, me(d}e

fie bebenten; e§ ift un§ nid)t me()r gemöl}n(idje§, fonbern I)eilige§

Srot, ba§ \)^^f)aib and) nidjt b(o§ ^rot, fonbern and) ber Selb

(S^rifti genannt merben !ann".

^(ber an bie «Spille biefer ganzen in§ Snnerfte ber d)rift(id)en

©laubenSgemi^tjeit f)ineinfüt)renben Darlegung ift ber 8al3 geftellt,

ber für 3^^^^^9^^ mieberum an§ bem innerften Sßefen be^ d)rift=^

(id)en @otte§g(auben§ f)eroorging, ha^ @ott a(§ ber Unerfd)affene

unb ber Unenbtic^e nid)t§ (5;reatür(idje§ nnb ©id)tbare§ a(§

©egenftanb be§ ®(auben§ neben fid) tniM, nnb bemgemäf3 ein

auf ha§> ©aframent fid) ftü^enber ©taube biefeS an bie ©teile

@otte§ fetten unb §ur dreaturoergbtterung merben mü^te. Sebe

innere S^erbinbung jmifd)en ßeidjen unb ©adje, ^mifd)en ber

änderen ceremonieKen §anbtung unb bem ®Iauben§a!t fetbft fül)rt

nac^ 3^ii^9^^ ä^^ ß^^i^^' ^Verunreinigung be§ (5)[auben§ unb gum

Df^üdfaK in ben 3ubai§mu§. ®r mirb nidjt mübe ju mieberf)o(en,

ha^ etma§ ^i3rperlic^eg nid)t ©egenftanb be§ ©lanbeng fein, unb

ber ©taube nur im Unfidjtbaren unb ©eiftigen feinen Xroft unb

©tü^punft fud)en fönne. 60 feft unb unmittelbar i^m ba()er

ha^ 5IbenbmaI)( auf bem ^erföI)nungötob ^i)xx\ii berut)t, e§ bleibt

für i^n 'Oa§> ©ebäc^tnig biefer gefd)idjtlid)en ^erfbljnung nnb

jebe über biefe mnemonifdje 53ebeutung f)inau§ if)m ^ngemiefene

birefte SSirfung eine (SntfteUung feinet urfprüngtidjen (Sinnet,

fo mie and) (i;t)riftu§ bie Sßorte feiner ßinfe^nug: bieg ift mein

Seib, nur im figürüi^en ©inn gemeint (jaben fönne, gemäJ3 ber
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ton if}m jelbft fiin^urtctiujteu Si^eijiuu]: Sie§ t^ut meiner ,yi ge=

benfen. ^ou einer öegemnart (£[}rifti bei ber 5tbenbma[)(öfeier

!ann für i^n baf)er bod) nnr infotneit bie 9^ebe jein, a(ö ber ©(iinbiße

überf)anpt biefer feiner ©egemuart fidj t^etröften barf nnb fd)on

t)orf)er bnrd) \)Qn innerlidjen (ämpfang feiner ^erfö()nnnti nnb

feinet ®eifte§ feiner @emeinfd}aft tei(()aft neraorben ift; and) nnr

üon einer Stärhuuj nnb ß^if^'^J^^'^^^UI ^^^1^^" ©emeinfdjaft beim

(Empfang ber fjeiügen 3^'^^^}^^^ ö^i veben erfdjeint i^m bebenHidi,

ba and} fjierburc^ ber @(anbc an§ ber rein geiftigen Spf)äre

(linan»gerüdt nnb anf (5innlid)e§ abge(en!t mürbe. §i3d)ften§

eine ^inlenfmug ber ©inne ^^nr (ebenbigen S^ergegenmiirtignng

beffen, ma» geiftig erlebt nnb erfaljren merben \oli, (äf^t er etma

a[§ fpecififdje SSirfnng beg Ijeiügen SOIa()(e§ gelten: „ber ©eift

mirb, inbem bie andern 8innbi(ber bem ©efidjt nnb bem ©e=

fd)mad ben 3nt)a(t ber ^rebigt üürljalten, fraftiger ^n beffen

^etradjtnng nnb 53et)er5ignng angeregt"; aber ein anbere§ d}hy

fterinm al§ biefe bem ©eifte neranfdjanüdjte gefdjidjtlidje (Sr(bfnng§=

t^atfad)e enthält ba§ 5lbenbmat)( nid)t nnb barf namentlidj ber

änfseren öanbhmg nic^t jngefdjrieben merben; ber @(anbe baran

„mar ein betf)5renbe§ (Sdjredbdb, ha§> mir bnrc^ nnfere eigene

^id)tnng nn§ nerurfadjt !)aben"; „nidjt ba§ SiHmberbare a(§

fo(dje§, fonbern bie S3armf)er^ig!eit (Sotte§ Bilbet ben (^egenftanb

be§ @(auben§"; „ß^riftng, ber ha§> ßii^t ber 2Se(t ift, !ann m§>

nidjt mieber in ein fo(dj8§ ber S3ernnnft miberfpredjenbe^? ^nn!e(

I)ineingefüt}rt I)aben". ®§ (endjtet ein, mie fetjr bnrd) biefe ße{)re

t)on einer (ebiglid) abbi(blid)en nnb mnemonifdjen 93eftimmnng

be§ {)eiügen 5(benbma6(§ bie ^eier be§fe(ben Der fonftigen ^e^

nrteilnng^meife be§ ^itbüc^en nnb ©ijmbolifdjen bei 3^i^^^^Ö^^ ^^^^^^^

gerüdt nnb in if)rem SSert für ba§ ©(anbenöleben nnb für bie

Äirc^e abgef(^mäd)t merben mnfete. ©eine ^ebentnng liegt i()m

benn anc^ inet meniger in feiner SSirfnng anf 'i)a§> perfönlidje

üi§> in berjenigen anf '^a§> gemeinfdjaftüdie i3eben nnb and) nac^

biefer Seite l)in meniger in bem, ma^3 barin rmn ©ott ner^

f)eiBen nnb gegeben, als in bem, mL\^n ber 93cenfd} crnuif)nt nnb

uerpftidjtet mirb. ©§ ift ,M^ 3eid)en ber ©emeinfdjaft für bie,

me(d)e in ha^ 53(nt (£f]rifti if)r ^ertranen fetten", atfo ber gemein-

fame 5I!t ber Xanffagnng für bie d)rift(id)e ©emeinbe, in meieren
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fie burcf) bie gemetnjd)aft(trf)e 33ergegentüärtigung ber burc^ (S^riftug

gefd^eljenen (Sriöfung i^rem ©laubert an tf)n unb i^rer barauf ge-

gvünbeten brüberlt(i)en Siebe ^u§bruc! gibt unb bem für fie

bat)ingeopfevten §evrn (^ur treuen 9^ad)folge fid) augelobt.

^iefe gau^e ^luffaffuug fonute uuu aber ^umal mit ber t)ou

3tt)iugü i^r gegebenen bogmatifdjen 33egrünbung auf 2utt)er nid^t

anber^ al§ abfto^enb n)ir!en, beffen tieffte (Srfa^rung im Gegen-

teil baf)in ging: „3ßir armen 90^enfd)en muffen, biemeil mir in

ben (Sinnen leben, ein äu§er(id}e§ 3^^^^^^^ ^aben neben ben

Sßorten, unb ^mar fo, ha^ biefe§ 3^^<^^^ i^^ ^^^ ©aframent,

ha§> ift, ha^ e§ ön^erlid) fei unb bod) geiftlic^ ^ing ^abe unb

bebeute, bamit mir burd) ha§> 5iu^erlid}e in ha§^ @eift(idje ge-

bogen merben". 3ßa§ i(}m ber tjbc^fte ®(aubeu§troft, i)a§> t)öc5fte

@e!)eimni§ göttlidier öerablaffung unb Siebe^offenbarung mar,

ba§ mürbe öou 3^^^9^^ für eine ^erlel^ung ber göttlichen 9}^ajeftöt

er!(ärt unb !üi)I unb fidjer al§> Ü^eft be§ römifdjen, ja l^eibnifd^en

5lberglauben§ unb al§ gefä^rüdjer ^n^altgpnuft pr SSieber-

aufrid}tung eine§ mittlerifd)eu ^rieftertum§ abgemiefen. Umge!e!)rt,

mag biefem bie {)öd)fte ©r^ebung be§ Glaubend unb bie ma^r-

§aft eüangelifdje 5luffaffung bes Sf)riftentum§ mar, ba§ erfc^ien

2utf)er al§> ba§ eigenmilüge Umfto^en einer güttlid)en Drbnung

unb al§> bie Seugnung be§ größten ber ^irc^e gefi^enften ©naben-

munberg, — unb bie ^uu!e({)eit ber neuteftament(id)en 3-ii9rt^ffs

erlaubte e§ fd)einbar beiben Xeiten i!)re ^luffaffung al§> bie maf)re

unb allein pläffige ^luslegung berfelben fjin^ufteden. 3n ber

^benbmal}(§(e^re üerfc^örfte fid) atfo in ber XI)at bie SSerfd^ieben-

beit ber beiben ^Reformatoren, bie in i^rer fonftigen X^eologie

unb in i^rem ürc^lidjen 2Bir!en a(§ bie me^r ober meniger ftarfe

33etonung r)erfd)iebener ®efid)t§pun!te im Um!rei§ beg gleichen

geiftigen gori^ontg aufgelegt merben fonnte, ^u einem entfdjie-

benen reügibfen @egenfa^, ber burd) feine üermitteinben gormein

überbrndt merben fonnte, fonbern auf ^mei prinzipiell lierfd)iebene

^uffaffung^meifen be§ 6^riftentum§ felbft ^urüdmie^, ber aber

allerbiugg auc^ mieber in ber ©emeinfamfeit ber fonftigen refor-

matorifd^en (S^rnnbanfc^anungen unb t)or allem in ber aud} üon

3iuingli fo nadjbrüdlic^ betonten ^e^ie^ung be§ 5lbenbmal)l§ auf

ben ^erfö^nung^tob S^rifti feine Überminbung ^ätte finben fönnen.
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Uiib t)ie(leid}t Xüaxt in ber X()at and) bieje gemeinfame

©rimblage beutücfjer tn§ ^erDU^tfetn getreten nnb ber Streit

nidjt §n einem fo (eiben)c(]aft(icl}en nnb nnüerfö^nlic^en qett)orben,

tüenn mdjt ber jdjtDei^erifdje Bieformator mit feiner Xar(ec]nng

ber 5IbenbmaI)Iö(e!)re ^nerft ai§> ein 33nnbe§genoffe (£ar[ftabt§

£nt][)er entgegengetreten n)äre nnb fie bamit biejem non norn

fierein in ha§> Sid)t üon beffen fdjmärmerifdjem ©nbjeftiuismn^

geftelU ^ätk. 3^^i"9^^ W^^ ^^e ©rnnb^üge feiner £e()re nnab^

{)ängig öon Snt^er nnb im an§id)(ie^üd)en ©egenfal jur !atf)0'.

Iifd)en Xran§fub[tantiation§Ie!)re genjonnen. (£r glaubte gerabe

in i^r ben fefteften 5Ingriff§)3nn!t gegen bie romifc^e ©nperftition

nnb §ierarc§ie gn befi^en nnb war über^engt, ba^ mit if)rer

$rei§gebnng al(mäf)Iid) and) bie ganje eüangelifdie ^ofition

tnieber ba^iinfallen mü^te. giir U)n tnar ^nbem darlftabt bnrdjans

nidjt ber einzige SSertreter biefer ^(nfiaffnng. ^ollänbijdje @(au^

benggenoffen t)atten fie if)m, nod) ef)e er fie öffentlidj au^fprad),

bereite al§ eine in ber ©djule 2SeffeI§ tierbreitete mitgeteilt;

feinem ^^eunbe ßapito nnb bem jnngen ^nlUnger !)atte fie fid)

al§> eigene ^ntbedung auf^nbrängen angefangen; 3^^^^9^^ fprad)

in ber X^at, — a(§ er fie, junädift um ber nngefdjidten e;cegetifdjen

S3egrünbnng (Sariftabtg bie rid)tige entgegen^uftelten, ©nbe 1524

gnerft öffentlich barlegte, nnr in flarer gormuüernng nnb mit

einlenc^tenber bib(ifd)er ^egrünbung au§, ma§ in einem meiten

Greife ber et)ange(ifd)en ^irc^e bereite al§> Sßafirljeit gealjnt ober

anc^ ai§> fefte Überzeugung im ©e^eimen fd)on anerfannt tnurbe.

gür ßnt^er bagegen ftellte ficb f)anptfäd)lid) in %oiQt biefer

^ßerbinbung mit bem 5lnftreten (5ar(ftabt§ bie gan^e öet)re üon

Einfang an unter ben ©efic^tgpnnft eine§ ^IbfaHö innerhalb beg

eigenen 2ager§, ber if)m um fo gefä!)r(idjer erfdjien, je mef)r er

fid) felbft ba§ ©inleudjtenbe nnb S3erfiil)renbe ber üon 3^^^^^9^^

üorgebradjten ©rünbe eingeftetjen mn^te. ^a^u !amen anfrei^enbe

Briefe mie bie Üirjlic^ t»erc>ffentlid)ten be§ ©trafsburgerS @erbc(iu§;

fie fd^ilberten iljm bie ^Verbreitung be§ ß^^^^^Ö^^l'^)^!^ „@tfte§"

al§ ebenfo gefäf)rtid} tuie ben 33auern!rieg, er^ä^tten non ber

Unterbrüdung ber gegen fie geridjteten ©d}riftcn nnb forberten

tf)n bringenb auf burd) fein eigene^ ^azmifdjcntreten bem umfid}=

greifenben Abfall §u fteuern nnb bie an i()rem emigen §eil be=
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bro^ten ©eelen gu retten. Uiib tDeitu nun 2ntt)tx in jeinen gegen

3totng(i gericf}teten 6treitfd}nften biefer ^^nfforbeinng mit bem

ganzen (eibenfd)aft(ic§en nub tro^igen Unge[tilm gotge (eiftete,

baö i^m in foldjer Sl^ampfe§[timnuing eigen tuar, unb and) S^^^'^Ö^^

gegenüber jeneS üon t)ornI)erein anf jebe 3[^erftanbigung üer^ic^-

tenbe (Selbftgetiil)! an ben ^ag legte, ha^» i^n gegenüber bem a(§

geinb ber 2[öal)rl)eit üon il}m nernrteitten (Gegner ju befeekn

pflegte, fo lieg e§ anbrerfeitS and) biejer, nad)bem einmal ber

^rud) eingetreten unb ber @egenfal3 noc^ meit über fein ur-

fpriingüd)e§ 93^ag ^inan§ erweitert morben mar, in feinen ©nt-

gegnnngen nid)t an fd)arfen nnb bitteren ^Körten fet)Ien, bie ha-

burd) jebenfat[§ nid)t weniger üerle^enb mirften, ha^ fie ber

(eibenfd)aftlid)en ®rregtf)eit iint()er§ einen füllen ©pott unb ben

oft mieber!el)renben ^ormurf mill!ürlid)er @rbid)tung, üolliger

^erftänbni§(ofig!eit, blinben @ifern§ n.
f.
m. entgegenfet^ten. (Sr

faun i!)m etma Dorf)a(ten, in feiner ^2(ntmort „nid)t§, ma§ ber

d)riftlid)en 2Baf)rt)eit mürbig gemefen märe, t)orgebrad)t ju l)aben,"

ober if)n jur ©elbftprüfnng aufforbern, ob nid)t feine §artnädig*

feit ein 3^^^^^ '^^^ g5tt(id)en 35ermerfung fein fonnte; er mac^t

if)m, mät)renb Sut()er if)n ber Verleugnung be§ ®lauben§ gei^t, ben

Sftüdfall in§ ^apfttum ^nm l^ormnrf; er faun bie gorberung

eineg @lauben§ and) gegen ha^ ^^nQni§> ber 6inne burd) bie

(Erinnerung an jenen S3etrüger läd)erlid) mad)en, mel(^er üorgab,

er l)abe einen Xempel mit fd)Dnen S^ilbern bemalt, bie aber nur

ben au§ el)elid)er ©eburt ©ntftammten fid)tbar mären, unb ber e§

auf biefem SKege ani^ rid)tig erreid)t l)abe, ba§ alle, um nid)t

jenen ^laki auf fid) ^u laben, bie S3ilber mirflic^ ^u fe^en vor-

gaben. Unb in ber Darlegung ber eigenen ^nfic^t fel)en mir

gerabe in biefen S3erl)anblungen mit 2utl)er bie ^erü^rung§pun!te

ungleid) mel)r ^urüdgefteltt, al§ e§ in ben SDarftellungen öor unb

nad) bem ©treite ber gall ift. (Srflärnngen mie W, bafs un§

(Il)riftu§ im l)eiligen ^lbenbmal)le gur ©id)erung fein gkifd) unb

33lut al§ ©peife gebe, bajs burc^ feinen (Empfang ber finnlidie

30Zenf{^ in ben (Sel)orfam be§ (^lauben§ l)ineinge^ogen merbe,

fud)en mir in jenen ©treitfd)riften oergeben§; feine Vebeutung

mirb gerabe l)ier au§fd)lieglid) in bie eineS !ird)li(^en (Erinnerung^^

unb ^efenntni§a!te§ gefegt unb anbrerfeit§ auc^ ber Sel)re ßutl)erg
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t)on ber Mgeßeinuart be§ iiiei6e$ C£f)vifti eine ^iluffajiimg noin

l^immlifdjen gortfebeu beffelbeu t]egenübertiefte((t, bie jener uicf)t

oljite @nmb al^ eine ünbifdje nnb nncjeniigenbe ancf) )einerjeit§

bem Spotte pvei^t^eben fonnte.

5lnd) in biefem ©treite tnnrbe, nac^bem bie (iterarijd)en S3er''

t)anb(nnc]en fidj al§> erfotßlüö ertüiejen tjatten, bie Gntjd)cibnn(^

an] ein 9ve(iqion§t]efpräd) abgefteüt, ha§> letzte, an tnetdjem 3^^ntqli

no(^ ^eil genommen f)at @§ ti^ar ha§> ^eügionSgeiprddj ^n

SO^arburg, p tüeldjem 5lnfang§ Dttober 1529 anf 3Seranfta(tnng

be§ ßanbgrafen üon §effen W §änpter ber reformatorijd)en ^e-

tnegnng ^nfammen famen, neben :^ntf)er nnb 9J^e(andjtt)on ber

S^ürnberger 51nbrea§ Cfianber nnb ber Söiirtemberger 3oI)anne§

^ren,^ nnb üon ber anbern Seite neben ß^^^^^^Ö^^ Cefolcimpab

an§ 33aje( nnb S3ntjer nnb öebio aii§> ©traf^bnrg. ^ie 35er=

Ijanbinngen fanben perft ^mifdjen ^ntt)er nn.b Cefolampab einer=

feitg nnb jtnifdjen 3^^^^9^^ ^^^^"^ ?0^e(and)tl)on anbrer)eit§ ftatt

nnb mnrben baranf an ben folgenben Xagen in allgemeiner ^^er^

fammlnng nor bem £anbgrafen nnb feinem §ofe jortgefet^t; e§

tpar ha^» einzige Tlal, ha^ bie SBittenberger nnb bie Sdjtnei^ev

^Reformatoren abgefe!)en üon ber früheren 33efanntfc^aft .^mifdjen

SO^elandjtljon nnb Defolampab einanber üon ':^lngefid}t faljen nnb

perfönüc^ mit einanber in Serfe^r traten. ^^Ind} mar biefe per-

fön(id)e 33egegnnng trol3 bem ?!}ä§erfolg in ber öanptfadje bnrd)=

au§ feine frnd)t(ofe. SSenn man in ber 3^'^BC über bie leiblid)e

©egenmart ß{)rifti im 2lbenbmal)( feine ©inignng gu finben Der-

mochte, fo fonnte bod) in ^e^ng anf ben fonftigen iieljrinljalt

ba§ ^or!)anbenfein einer @inl)eit fonftatiert nnb ein gemeinfame^

^efenntnig anfgeftetlt tnerben, meldjeg in biefem Qeitpnnfte nn=

mittelbar üon ber befinitiuen ©paltnng ber beiben reformatorifd)en

9Rid)tnngen abgefaf^t, jnm boppelt mertüollen gcfdjidjtlidjen ^Denf

mal ber anc^ in iljrer ^er^meignng fie nerbinbenben nnb ,^n^

fammenl)a(tenben ©lanben^gemeinfdjaft gemorbcn ift. gnir baö

Urteil 2nt^^x§> freiüd) mar and) biefer ^Jieidjtnm beö gemein^

famen ®lanben§inl}alt§ nod) nidjt I)inreid)enb nm il)n jn einer

entfdjeibenben feibernng feiner ©efinunng gegen bie Sdjtneijer

ju üeranlaffen. SBie er fdjon üor feiner 33eteilignng an bem

Streit mit i^nen, im Saljre 152G fidj baljin erflärt Ijatte, „baf3



78

er alle, tre((^e bie (eibUc^e ©egenraart leugneten, al§ üom d)xi\U

liefen ©tauben au^gefc^Ioffen anfet)e," jo geigte er \xd) auc^ je|t

für alte ^emü^ungen ungugangtict), bie it)m ba§ ct)rijttt(^e unb

e^egetifc^e 9vec^t einer üon ber feinigen abmeic^enben Deutung

ber ©infegung^tüorte !tar §u mact)en fudjten. ©r i)atte biefe

Sßorte bei ber ^ert)anbtung t)or fid) auf ben Xifc^ gef(^rieben;

jeber ©intnurf gegen feine ©rftärung tüar i^m ein Sßiberfprucf)

gegen bk „tauteren unb bürren SBorte ®otte§", unb fc^tie^üc^

t)erabf(f)iebete er fid), ai§> bie ©eqner fic^ ber it)nen zugemuteten

unbebingten Unterwerfung nic^t fügen mottten, t)on it)nen mit

ben t)ert)ängni§t)oI(en SBorten: „3^r t)abt einen anbeten ®eift al§>

mir'', unb mit ber ©rftärung, ba§ er fie nic^t al§ trüber aner^

fennen, fonbern nur bie Siebe, bie man audj beut greunbe fd)ulbig

fei, it)nen ^ufagen fönne; eö mar, gleichzeitig mit jener Ä'onfta-

tierung ber üor^anbenen mefentüc^en @Iauben§ein^eit, ber Unter?

gang ber Hoffnung, ba^ auf bem @runbe hie\e§> fgemeinfamen

©laubeng eine ein^eit(id)e eoangetifc^e ©efammtürc^e fic^ mürbe

erbauen fonnen.

Unb bodi fann tro^ bem ©c^eitern biefer Hoffnung unb

tro^ ber erfahrenen ß^^üdmeifung auc^ biefe§ 9^e(igion§gefpräd)

feinen gefd)id)t(ic^en gotgen na^ für ,3^^"9^^ ^^^}^ ^^^ ^^^^

3^ieber(age, fonbern nur a(§ ein ©ieg gelten, ber in feiner S3e=

beutung bem ju ^iixid) unb ju S3ern erfod)tenen ebenbürtig jur

Seite ftel)t, unb e§ mirb immer ju ben großen unb entfdjeibenben

X^aten feinet ßeben§ geredjuet merben muffen, bafe er bei biefem

3ujammeutreffen feine §anb molil gum ^rieben, aber nic^t jur

Untermerfung batgeboten unb, menn aud} über bem ©djeitern

feiner grieben§l)offnung feine ^ugen fid) mit Xl)rönen füllten,

hod) biefen ^rieben burd) feinerlei SSerleugnung ber 2ßal)r^eit

erlauft l)at. 2)ie SSerfuc^ung ^i^m 9^ad}geben bamal§ mie bei

fpätern ©elegenl)eiten mar ja gro^ genug. Tlit bem @d)eitern t)e§

tl)eologifdjen ®inigung§öerfud)§ mar aud) ber non i^m mit fo

großen Hoffnungen gefaxte politifc^e ©inigung^plan öernidjtet,

beffen Vereinbarung neben ber bogmatifd)en Ver^anblung einen

^aupt^med feiner gefä^iiid)en 9^eife gebilbet ^atte, unb aud)

fpäter fel)en mir noc^ mel)r al§ einmal ha^» bem 5lbfd)lu§ fd)on

nal)e gebrachte 35ünbni6 ^mifc^en ben proteftantifc^en Slirdjcn im
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9^orben unb im ©üben an bem Umftanb luieber auöeinanbergef)en,

ha^ 3^^"9ii f^cfj nidjt ha^n Derfteljen fonnte, ha^ freie unb be=

[timmte 33e!ennen beffen, \va§> i{)m a(§ SBa^itjeit feftftanb, fei e§

aud) nur in gorm eineS jtijeibeutigen 5(uöbruc!e^, foldjen poü-

tij(f)en 9iücffidjten ^n opfern. 5(ud) er mar in einer üon auf^

richtigem 2ßa^rf)eit§ernft geleiteten 5(r6eit unb im ©ebet um bie

göttliche @r(eud)tung feiner Überzeugung gewiB geroorben, unb er

war fi{^ nid)t tneniger ai§> 2utt)er bemußt in ber 33i(bung feiner

Se^re nidjt b(o§ rationellen ©rmägungen, fonbern bem ftaren

Sßortlant unb bem ein{)eit(ic^en ©inn ber biblifd)en Cffenbarung

gefolgt ^n fein, unb „feine ©riinbe, mie er bezeugt, nid}t in eigenen

SSorten, fonbern in ben ftarfen unb unüberminbüdjen SSorten

®otte§ gefegt ^n f)aben." Unb auc^ in i^m (ebte bie üoKe kiax^

f)eit barüber, in mag für einem ^Hfammen^ang biefer eine ^unft

mit bem ganzen ®eift unb ber ganzen ä^^toft ber üon i^m bc=

gonnenen ^Deformation ftanb. 5((g im beginn be§ entfc^eibenben

3al)re§ 1531 nad) bem ßufammentritt beö fdjumlfatbifdjen 33unbe§

bie S3emü!)ungen be§ f)effifd)en Sanbgrafen unb 8tra§burgö nod)

einmal ein ®efammtbünbni§ ber eüangeüfc^en Staaten vorbereitet

f)atten, beffen ^uftanbefümmen bem ©djidfal ä^^^^öti^ unb oie(^

leidet ber ganzen @efd)ic^te beg ^roteftanti^mug eine anbere

SSenbung gegeben ^ätte, unb ber beitritt ber fdjmei^erifc^en

©täbte nur nod) baoon abging, ob fie fidj in be^ng auf bie

5lbenbma{)(§(et)re einer gormuUerung anfc^tieBen mürben, bie

burd) if)re Q^^i^^utio'^^^t beiben leiten ba§ DDec^t gab i^xt 5luf==

faffung barin au^gefprodjen ju finben, gab ßürid) auf ä^^^^ötig

S^eranlaffnng in einer an ©trafsburg gerid)teten unb in einer

neueren ^ftenfammlnng abgebrudten 3iMrf)^'ift pr SQiotiinerung

feiner Steigerung bie benfmürbige ®r!(ärung: „®§ ift aud) ^u

bebenfen, 'i)a^ mir nidjt allein un^ felbft leben, fonbern and) ben

nai^fommenben ßeiten unb 9J^enfd)en, unb jo mir je^t bie ifi3al)r=

^eit nidjt bi§ in ben Xob f)inein befenneten, fonbern baoon cib^

ftünben au§ ^nrdjt ober Regierte, märe ha^^ nidjt eine ^^er^

mirrung auc^ ber fünftigen 3i^elt?'' 50Jan !ann alfo mol}l fagen:

mie auf bem 3fDeligion§gefpräd) jn ^imd) bem grunblcgenben

3Deformation§mer! gmingli^ in Qnxid) bie ^alju eröffnet unb auf

bemjenigen ju S3ern feine meitere 5lu§breitung in ber Sdjmci;^
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iinb im fübücfien ^eutfdjlanb gefidjert inovben ift, fo l^at Quniujüö

@tanb^a|tig!ett ^u SOZaiBurg bte tljeologtfi^e (Stgenavt beffefbeit

ber Dlacötnelt ert}alten mib bamit ^ugleic^ für bie gan^e ßufuuft

unb ben ganzen Umfang be§ enangelifdjen 'ißvoteftanttSmuS and)

jene atigemeinen ©rnnbfä^e freier ©djriftforfdjnng unb t^eo(ogi=

f(^er 2e!)rbilbung fid}ergeftel(t, bie e§ bem eüangelifd}en ©lanben

möglid) gemadjt !)aBen, and) nnter ber öerr)d)aft nener i-öiffen-

fdjaftlic^er SJ^etljoben nnb fortfdjreitenber, ha§> angnftinifd) mittel^

aüerlidje Se^rfljftem i^erbrängenber ©rfenntniffe ale ber emig

frifc^e Cnellpnnft be§ re(igii3fen nnb fittlidjen Seben§ fic^ jn

be^an:pten.

©0 ift e§ nad) allen Seiten l^in ba§ Öilb einer grof3 anf^

gefaf3ten unb l^eroifd) bnrd)gefül)rten Hufgabe nnb Seiftnng, ti)a§

bie 33ergegenlDärtigung ber reformatorifdjen 5(rbeit 3^i^^^^l]t^^ ^^^

bem Burgen Q^^l^'f^ii^i^ ^^^^^^ einzelnen 3al)r^el)nt§ nn§ üor Hugen

ftellt, groJ3 nnb l)eroifd} auc^ in bem, morm er geirrt unb ge=

feljlt l)at, nnb gro§ nnb erl)ebenb and) für folc^e, benen bie !on=

freien Qkk nnb ©rgebniffe biefer Arbeit üielleidjt ferner liegen

unb nidjt in allen fünften bie ßi^flnnmung abgeminnen fönnen.

©in SSorbilb treuer, felbftöerleugnenber Eingebung an bie ^flidjten

be§ Hmte§, ift 3tt)ingli§ ßeben ein ä^i^Ö^^^^ baöon, maö biefe§

Hmt burd) bie redjte ^enntuing ber il)m annertranten Gräfte

au§5nri(^ten üermag. ^a§> @emeinn)efen, in ha^ er aU gremb=

ling eingetreten, lä^t er bei feinem ^mölf 3a^re nad)l)er erfolgten

^obe al§ ein burd) unb burd) erneuertet nnb, nad) bem Stempel

feines @eifte§ nmgemanbelteS jurüd unb ruft burd) bie einfad)e

Ü^eprobuftion be§ ©c^rifttnorte» in bemfelben eine ber mer!mnr=

bigften Umtniil^ungen, meldje bie @efd)ic^te fennt, l^eriior. Hn^ ber

^ampf, in meld)em er fein Seben opferte, unb mit feinem Sebeu

and) bie 9ieinl)eit feiner reformatorifd)en 3^^^^ ^rei§ gab, mar

feinem ^emeggrnube nad) ein Stampf für ibeale @üter unb für

bie ^Degeneration be§ ^aterlanbeS nnb ber Hn§flnf3 jeneS Sotibari-

tät§gefül)l§ unb jene§ ^ebürfniffeS nad) 9J^itteilung ber non @ott

empfangenen ©üter, ha^» non \)a an ber reformierten ^ird)e

ül§> 5[Riffion§trieb nai^ innen unb anfsen in fo bcfonberen ^^la\]c
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eirjeu tuerbcii fodtc. Uiib mitten in Mcicii xHvbeiton ml^ Vinnipfcii

bcljält er hiQ. Stxa\t, auf beut iSkbki bcv ^djvittaiü^civiui] unc

bev üiftematücljen !L'ef)vcntU)idtuH(^ ttieolociifdjc Äufe ()iimifte((cii,

bie, nicini aitcl) ineüeidjt iiidit in alfcu (5vi]ebnifieu, Dod) in ilncr

Wctfjübc uub in it}rm (^runb]äl3eii uod) aiij 3al}ii)iinbevte Ijinauä

lunbitbiic^ jeui fonuten. Uub (\x'd^cx incllcidjt iiodj a(§ biivd^ bie

örfo(t]e jeiue^i iJi>tr!ei>"> ftcl)t fein ^^ilb ui bev (V)c)cf)id)te bitrd) bcu

(V)ei[t, Oüit belli ec> befeett univ; tniv iiieiiieii jehie fveie, altem 3d)ein =

luefeit uub aller fonueiUiLiiielleii ^-Ix'jdjväuftljeit alu^eiieitite ^Jiatiiv>

lidjfeit uub Cffciil)eit, fein tiefee (*^)efiil)l ber l^evaiittuuvtlidjfeit

für feine (^emeiube uub fein 'Soif, feine l)er^lid)e unb allezeit

bilföbcreite ^eituat}me, feine feft im (^uant^elium ciei^riinbete, immer

frö()tid)e unb aiid) in ben trübften ;^eiten unb l'ai^en iinentmci^t

an beut ^Balten ber ibrer ^^iele fid]ern (^otteemad)t feftbattcnbc

(^Vtan'ben^,^nnerfidjt. (Se ift ber (^k'ift, uield)er and) feine i^efd)id)t-

(id)e (^rfdjeinmu] bei aller menfdjlidjen ^^efdjriinfttjeit immer für

feine itirdje uorbilbtid) inadjen unrb, uub weldjer biefer 5ui]teidj bie

'-Batju iHu^^eidiuet, auf ber fie aiidj in neräuberten ^erbiittniffen

il)re^ (Sinftuffes uub 3egeu5 uürb i^emif^ bleiben fbunen.

»aQe, S)i-U(t üou iS. Äarraä.
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!^er ^id^ter ber ,,^^a(m6lrttter" bietet ^ier eine reigenbe

(^abe ^ur Sutl^erfeier bar. £utljer'ö l)err(id[)e :^ieber, voll c^e

fimber SlxaH unb greubigfeit beö (^^Uaubenö, luevben in biefeni

jd)i3nen ©ewanbe, eingefüljrt bnrd^ Csierofö poetifd)e 9i^orte, in

jebem d)riftU(^en ^anö Eingang finben.

$rof. ®onnborf'?> Sut^erbiifte, oljne %xa(^Q baö befte

plaftifctie ^utt)erbitb ber ©egeniuart, ift in Dor?iüglid)er ^)iepro=

buftion bem l)übfd)en '^änbcljen beigefügt.
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