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'g^ r w) r t.

wer in ha^ 2Sefen ber Üieformation, tüie fie ftrf) trol

aller SSerfdjieben^eit in ben @inje(erfd)einnngen al§ eine gu^

famment)ängenbe S3eiregnng im 16. Safjr^imbert barfteÜt, ein=

bringen ftiiü, ber barf nicfjt meinen, fie mit einer ber au§ ober=

ftä^(i(^er $8enrteihing ^ernorge^enben beliebten ßategorieen —
Sluf(et)nung gegen bie ben fd}ran!eii(ojen greit)eit§brQng ein-

engenbe päp[tli(f)e 3)iac^t, blo^e D^eoftion gegen bie 95ertt)eltlid)ung

ber Äirc^e, 5(uflbfnng ber üetjrautorität hmd) bie Äritif —
umjpannen nnb erftören ju fönnen. ^en)i§, bie Sfteformation

ift nnoerftänblicJ), wenn man in i^r nic^t einen ^roteft be§ ®e*

tt)iffen§ tt)eiter Greife ber Sf)ri[tenf)eit gegen niUüürbige 58et)or=

munbang bnrcf) bie ^riefterjc^aft fott)Dl)( raie gegen tiefeingemnr*

jette fittlid^e ©droben be§ be[tet)enben Slir(i)entum§ erblicft —
ober e§ f)ie§e i^re Sebentung nngejd)id)t(icf} nnb barum nngeredjt

oerfteinern, wenn man fie barauf befd)ränfen, in it)r nid)t mef)r

fe{)en njollte, af§ hm SSerfuc^, jene S3ebrüdnng ju f}dmi nnb

jene SUJi^ftänbe ab^nftellen. (Sbenfo ift e§ ja f(ar, baf? bem

9lu§brnd^e ber Oieformation ba§ |)eranraad)fen nnb (Srftarfen

be§ wiffenfd)aftlid)en @eifte§, ber überaß nad) ben ©rünben

fragt nnb in ber ^ritif fein tiorne^mtidjfteö SSeifgeug finbet, ben
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gröBtcn 95orfrfjii(i geleiftet ^at, ba^ fie o^ne bie 33efreiung be§

2)enfen§ oon beu ^effeln ber Xiabition gerabegu unmögtid^ ge-

lüe)eii tüäre. etilem if)r SSefeu mm barauf bejc^ränfen, in if)r

nur einen, luenn aud) nocfi jo bebeutfamen, ^nfto^ unb ^ort-

fdjritt auf bem ©ebiete be§ lüiffenfdiafttid^en (Srfennen§ erbücfen

ju wollen — ba§ Juäre nic^t minber einzeilig unb n)ürbe un§

ebenfo f)tnberlid^ fein, ifjrem SSefen ®ere(i)tig!eit iüibevfaf)ren

gu raffen. —
SSenn man bie ©ntroictelung ber reformatorifc^en Söettjegung

im 16. Saf)rf)unbert, niie fie ficf) in hen ein^tnen enropäifrf)en

ßänbern nad) SOJa^gabe ber befte^enben ^er^ältniffe mit me^r

ober weniger (Srfolg üottgogen ^at, an bem 5tuge be» ®eifte§

üorüberget)en läfet, fo ^eigt gerabe bie ©efdjic^te ber Ü^eformation

in Stauen flarer al§ bie mand^eä anbern Sanbe§, mie ungef)örig

e§ fein würbe, ben Segriff berfelben auf bie eine ober anbere

jener Äategorieen, ja fogar auf eine ßufammenfaffung berfelben,

ju befc^rön!en. 2Bo t)aben bie 93ebrüdungen bnrdi bie ^^ßriefter^^

fc^aft unb i^r ^aw'pt in 9iom fdjwerer auf bem ©ingelnen unb

ber ganzen Station gelaftet, al§ bort? äöo finb bie ®d)äben

be§ mittelalterlichen Äirc^enwefenS in ja^llofen 93eifpielen fo un*

üert)üllt, fo beleibigenb ju Xage getreten, wie in Italien? äBo

ift fo frül) wie bort, wo fo laut unb ant)altenb SBiberfprud) ba--

gegen erhoben worben, oon (Sin^elnen unb oon gonjen Körper*

fdiaften, in äöort unb X^at? Schien e§ nid)t, ba^ 5llle§ reif

fei ^um ®erid)t, al§ gegen bü§ ®nbe be§ 15. Sa§rl)unbert§ ber

gro^e 'j^rop^et in ^^loren^ auftrat unb oon bem Dbeil)aupte ber

£ird)e im 9kmen be§ oerle^ten ®ewiffen§ ber St)riftenl)eit 9ied)en-

fd)aft fovberte? — Unb bod), in Stauen ift ber 5tu§bruc^ ber

erfel)nten Üleformation mit nid)ten erfolgt, unb ber ^roteft eine§

©aoonarolo ift oev^allt, in ben ^-lammen be§ (5d)eiter]^aufen§

erftidt — bo§ ift bod) ein bead)ten§werter Sßin!, ber un§ barauf



f)tntt)eift, bo^ in bem SSerfncf)e, bQ§ Sod) ber §ierarci)ie ob^u*

fc^üttelii, in ber gorberung, bie ©djäben be§ tircf)entiim§ ober

gar nur ba§ Seben ber ^riefter ^^u beffern, ba§ SBefeii ber dii-

formation iiorf) ni^t befd)(ofjen liegen tann.

5(ud) nic^t in bem Sluffommen be§ iDiffenfcfiQhlic^en ®eifte§.

5)enn »ie ber 9^uf nacf) Slbftellung ber 9J?i^jtänbe be§ ßird)en=

tüefenS gerabe in Stauen am erften unb anf)attenb[teu erfcf)oüt

ift, fo f)ot bort auc^ bie moberne miffenfcf)aftlic^e Äriti! jueift

if)re ©d^rcingen geregt unb ha^^ S3eftefjenbe famt jeinen Xrabi-

tionen auf if)re S3ererf)tigung l^in unterjud^t. -^n ®eutfd)(anb',

fagt einer ber ^eroorragenbften neueren ©efcfjirfitfdjreiber 3ta-=

Iten§, (Siufeppe be ßeüa, 'fing man faum an, bie bei un§ in bem

©tubium be§ 9l(tertum§ ou§gebi(bete ^ritif auf bie f)eiligen

©c^riften aujutnenben unb bamit im Uebereifer bi§ gu ben ^n=

fangen be§ Sf)riftentum§ fe(6ft gurüd^ugefien, ote Stauen frf)on

nic^t ollein ba§ 3^^ta(ter feiner rut}mreid)en lleberlieferungen

überf(f)ritten, fonbern aucf) alle ©tufen be§ religiöfen, etf)ifd)en

unb politifdien Subifferenti§mu§ bi§ jur Seugnung ber üom Q:\)an'

gelium gef)ei(igten fittlirfjen ^4^erföntid)feit buri^taufen ^atte'. Sn

ber §anb ber italienifc^en §umaniften tt^ar e§, mo bie pf)i(o»

Iogif(f)--{)iftorifd)e Unterfud)ung guerft jur SOJet^obe auSgebilbet

tt)urbe — mer fonnte nun bereu 3(nn)eubung aud^ auf bie firc^«

(id^en Xrabitionen f)inbern? SSaren e§ uid)t gerabe bie ma§=

Io§ gefteigerten päpftlid)en Stnfprüd)e, meldte ber Prüfung mit

ben neu gefc^affenen tt)iffenfd)aft(id)en SSerfgeugen fid) §uerft bar-

boten? ©0 fe^te benn ein ßoreujo SSalla in feiner ©djrift

"SSou ber fälfd)Iid) für maf)r get)altenen aber erlogenen ßonftan=

tinifc^en ©d)enfuug' ba§ fd)arfe SJJeffer f)iftorif(^er Sl'riti! an,

um §u ermeifen, ba§ ber (Srunbpfeiter, auf me{d)en bie ^^rabitiou

bie 3(ufprüc^e melt(id)er $apftf)errfd)aft baute, erft uadjtväglid)

untergefd)o6eu fei. @r lieferte bamit eine Darlegung, lucldje.



VI

imdf) ^orm uiib ^ni^alt ein glän^enbeg SSorbilb !ritifd^er Unter*

fucfjung, ben feltenen aber n)of)tferbienten (Srfolg gef)abt ^at,

ben ©egenftaiib ein* für aüemol gu erlebigen, fo ha^ ein be=

QC^ten§tt}erter SBiberfpriic^ gegen 3Safla'§ (Sdjhi^folgerungen fid^

nid^t me^r f)Qt ]^ert)ortf)nn fönnen. Unb n^ie f)ier, fo fiat an

äa^iHofen anbern ©teEen bie S^iiti! \(i}on im 15. ^a^rfjunbert

in Stauen angefe^t, nm !ircf)Iicf)e ^tnfpritdje unb Ueberlieferungen .j

a{§ morf(^ nnb t)aItfo§ §u ern^eifen. 3^^ 3^^^^ ^'^t ba§ freilief)

nic^t gefü{)rt. Unb e§ tonnte nic^t junt ^kk führen, n3eil ber

©eift, n)elcf)er bie unberechtigte unb untt)a{)re 5lutorität in 9ieU=

gion unb ÄHr(f)enn)efen ftür^en mU, nur um ber berechtigten unb

ttja^ren bie 58a{)n frei gu madjen, — biefer ed^t confeiöütioe unb

allein reformotorifd) ju nennenbe ®eift — bod) nic^t -^um

©urd^brud) unb gu allgemeiner SBirffamfeit in Stauen gefommen

ift, obmof)l einzelne tierüorragenbe 9)?änner if)n oertraten unb

eble ©eelen eine burd^greifenbe S3efferung auf biefem S3ege er=

tjofften.

Slber man fbunte fagen: ber ®runb, me§f)atb bie ^flefor-

mation in Stauen nid^t Söurgel §u faffen ober bod^ nid)t

burd^gubringen termodfite, liegt barin, hü% bort ba§ ^apfttum

aügu mäct)tig, feine Sntereffen unb bie ber anberen ©taaten allgn

fe^r mit einanber üerquidt unb in einanber oerfdjiungen waren,

at§ ha'^ eine reformatorifd)e 33eit)egung fi^ Ijätte organifieren

unb bauevnb f)ätte g-u^ faffen !önnen. ©emi^, bo§ ift nid)t

gering gu fcf)ä|en. So, e§ !ommt noc^ @in§ ^ingn: ba§ '^^apft-

tum mar nidjt allein al§ feciale, !ird)tid)e unb poIitifd)e 9JJad)t

in ber Sage, feine ©egner im Sanbe gu fdjreden, §u oerfolgen,

ju ftrafen unb ju öernic^ten, fonbern e§ mo^nte unb mo^nt if)m

aud) tjeute noc£) ein SDZoment inne, beffen SSertfc^ä^ung fetbft

©otd)e, bie in i^m unb feiner ^ird^e feine§meg§ bie entfpred)enbe

^orm d)rift(id}en ®emeinmefen§ erfennen tonnen, bod^ l^inbert, eine
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(Sditüäc^ung fetne§ ge{ft(i(f)en (£infliiffe§ ju iüüiif(f)en ober an*

äuftreben. ®a§ ^apfttum, lüie e§ je^t i[t unb iüie e§ fd)on im

10. 3af)r{)unbert tnar, ftellt firf) uti§ a(§ eine roejentlid) ita(ienifd)e

(Sini'irfjtimg bar — in tt)m (ebt ber fhige ^errjc^ergeift, ein (Srb*

tei( au§ ben Reiten ber römifcE)en ^aijer, fort, beren lüürbige

9f?acf)fo{ger anf geiftigem ©ebiete bie '^ßöpfte geirorben unb Sa^r-

l^unberte laug geblieben fiub, a(§ bie 9Jtoglid)feit be§ ^ort*

beftanbeS |ene§ it)elt(irf)eu Ütbinerreid)e§ baf)in roar. (g§ ift ge»

lüi^, baB i>a^ S3etüu^tjeiu, auf biefem SBege, oermittelft be§

'pa|3fttum§, immer nocf) ein ma^gebenbeä (Sejüidit in bie <Bd)aU

ber ©efdjide ber abenbldnbijcfien ßijrifteu^eit ju werfen, 3taü=

euern, bie in erfter Sinie foId)en @rn?ägnngen jugänglic^ roaren,

gerabe am ^nht be§ 3)?itte(alter§, wo SSeuebig'S ÖJIau^jeit ^n

@nbe, @enua'§ ©lern erb(i(f)en, bie £ombarbei unb 5Reapet in

fremben §äuben waren, ben 2Sunfd§ na^e legen mu^te, bie Madjt

be§ ^^apfttum§ unter alten Uniftänben aufredjt gu erf)alten.

2(ber alle§ ba§ genügt nod) nid)t, um e§ ^n erflären, tt>e§=

l^alb bie SfJeformatiom in Stauen nidjt. SSur^el gefaxt Ijat. ®ie

römif^e llirc^e f)atte tro| all i()rer Stbweid^uugen tion bem

Soben be» Wat)ren, reinen, einfad)en (Ef)riftentnm§ bod) im 9JJit«

telalter Sof)i^t)unberte lang burd) i^reu ^u(tu§ unb burd) if)re

Se^ren in ben ©emütern ber ©laubigen, \a mit üerfd)tt)inbeuben

5tu§uaf)men wot)! in aüen benen, bie i§r §ugef)5rten, ba§ fid)ere

ßutrauen ^eroorjurufen gewußt, ba^ fie eine genügeube ©arantie

für bie (Srianguug be§ §ede§ gu bieten in ber Sage fei. ®a§

ift e§ jo, raa§ ber ©laubige non feiner Kirche üorauÄfe|t unb

forbert — fo lange fie if)m baä gemät)rt, fann fie auf feine

Stnt)ängüc^feit gätjlen. Sf)verfeit§ ^atte and) in ber Xl^at bie

römifd)e Äird)e nid)t§ üerabfäumt, um jene SInfdjauung in ben

©laubigen lebenbig §u erf)a(ten unb ju befeftigen. %n ben großen

Ä'ömpfen betrep ber ^erfon ßl)rifti unb feiner ©tetlung jum
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5ßater — Mntpfe, au§ beneu fc^Iie^Hcf) bie ®reieiiiig!eit§Iei)ve

unb bie Öel^re oon hen §iüei ^fJaturen in ß^rifto in ber ürdt)*

Iid)cn ge[t[tellnng f)eroorgincjen — f)atte bie römifrfje förrfie fic£)

fauni in nennenSraerteni Ma'^e beteiligen !önnen. dagegen xoax

e§ if)rer nte^r prottifd^en S?egabung zugefallen, ben ©laubigen

einen fefteu Stnfer, gewifferma^en ein ^fanb in bie §anb ju

gebeu bei S3eanttt)ortung ber ^rage, bie jebeS religibfe ©ernüt

in erfier Sinie befc§äftigt unb ängftigt : wie benn bie ^perftellung

einer S3eäie^ung ^tuifdien bem ©wigen unb bem $8ergäng(i(i)en,

bem ,Spei(igen unb bem lln^eiligen, bem immateriellen ®ötttid)en

unb bem materiellen 9}Jenfc^lic^en möglid) unb Ijerbeifü^rbar fei ?

®ie Slirdje l)atte auf biefe ©runbfxage aller Sieligiofität üor^-

nel)mlic!^ mit berjeuigen ße^re geantmortet, nielc^e ben Spornen

ber ße^re uüu ber 'Sßanbluug' (XranSfubftantiation) fü^rt unb

bie fic^ fcfjon baburd^ ol§ bie t£entralle^re be§ mittelalterlicl)en

^irdjentumS fenngeidjnet, balß fie bie 5lu§geftaltung ber Ä'ultu§=

formen, bie ©ntmicflung religiöfer ^oefie, bie ©c^öpferfroft ber

ürc^tic^en 93au!unff, furg, alle £eben§äu^erungen be§ religiöfen

®eifte§ in jenem 3^^tatter ma^gebenb beeinflußt l)at. Snbem

nun bie ^irdje fid) bie SSevmaltung eine§ fo grof^en unb mir!ung§*

ooHen ®e^eimniffe§ — @ott täglich oon neuem in'§ f^leifc^

Ijerabgerufen, geopfert unb Ijanbgreiflid) ben ©laubigen barge^

boten! — oorbel)ielt unb in ben ©emütern bie SSorftellung feft

blieb, baß bie üor^üglic^fte Garantie ber ©eligfeit eben in ber

STeilnaljme an biefem ©e^eimniffe befd)loffen fei, lonnte fie ^^toar

Sotirljunberte lang alten SSorttJÜrfeu unb ^orberungen trogen,

bie fid) auf bie äußere f^orm i§re§ S)afein§, auf bie 2eben§=

ttjeife il)rer Wiener, bie 33ereditigung il)rer ?Infprüd)e unb bie

Segrüubung i^rer Se^ren erftredten, aber e§ war bod) nur eine

naturgemäße ©ntmidelung unb bei ber eigentümlid)!eit menfd^-

lieber formen unnermeibbar, baß einmal ba§ 3)?aß ber S3efd)mer=
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bell übevtiefe, iinb fei e§ im @an,^eii, fei e§ an irc'jenb einem

Xeile bei- ®efamt!ir(f)e eine üielleic^t geiüaltfame Üteaftion be§

d)i-i[tlid}en 3SoI!§geil'te§ gegen ben 2öiber[treit üon äußerem ©ein

unb innerem ©eintüollen fic^ erf)öbe. ®q§ ift benn audj ju-

näd)ft in ®entjd)(anb in ber Üieformation erfolgt. SBenn \)a§>'

felbe in StoUen nid)t erfolgt ift, fo liegt ber ®rnnb, n^ie wir

f(^on fat)en, nid)t barin, bafe jener äöiberftreit nid)t empfunben,

bie 3)ioTfd)f)eit §Qf)(Iofer ©tü|en be^ (St)ftem§ nid^t er!annt

ttJorben tüäre, fonbern er liegt uietme^r barin, ba^ in ben maB=

gebenben Greifen ber DIation ber religiofe ®eift, ha^ religiöfe

S3ebürfni§ felber in einem folc^en 9)ia^e gefd)n)äd)t inorben war,

ba^ man e§ enttüeber nidjt me§r empfanb, ober bodi !eine SSer=

antaffung nehmen mochte, fid) nm feinetwitlen in bie fdjinierigen

3tu§einanberfe|ungen nnb Stampfe einjulaffen, raetdje üon einer

9fteformation anf bem firc^(id)en ©ebiete untrennbar finb. Unfern

beutfd)en 9^eformatoren unb ber Wtt)x^a\)i if)rer SSo(f»genoffen

!amen olle jene ©d)n)ierig!eiten nid^t in Söetrac^t gegenüber ben

t)0^en 3i^f^"^ benen i^r ©treben galt : htm religiöfen S3ebürfniffe

biejenige S3efriebigung unb S3erut)ignng luieber §u üerfdjaffen,

welche e§ in ben i^m Iöd)erid)t erfc^einenben (£inrid)tungen unb

Seigren be§ römifc^en ^ird)entum§ nidjt mef)r fanb — in Stauen

tritt un§ äinar an einzelnen ^eroorragenben S3eifpielen ba§ näm=^

Iid)e, üon g(eid)en SSorauSfe^nngen au§ge^enbe ©treben entgegen,

allein ju einer burdjgreifenben 9f{ea!tion ift e§ nidjt gefommen

unb !onnte e§ nidjt !ommen, roeil ha^ religiöfe 53ebürfni§ gerabe

in benjenigen ©d)id)ten all^u fef)r burd) Subifferenti§mn§ unb

©!epfi§ gefd)tt)äc^t tror, welche jur ^üfirnng ber S^iation and)

in biefem Kampfe berufen geraefen wären.

®ennod) ift uon (Sin,^elnen ber Äampf aufgenommen Würben.

Unb er ift aufgenommen worben unter ben fd)Wierigften äußeren

SSer{)ü(tniffen : ^at bod) ber Gegner 9Ilteg auf feiner ©eite, wa^
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bie Wad)t ber ©etuo^nfieit, nia§ S3efi6, @mflu§ ^i'^^ ttieltlirf)e

SSorteile, ja tt)a§ bie ülüdfic^timl^nie auf ben eigeutümlic^eu

nationalen SSorjng, ben er oertritt, in bie Söagfdjate njerfen !ann.

§nie§ ha§^ ^ötte nur burd) ben niäd)tigften §ebel, lüe(d)en bie

@efd)id)te !ennt, nämlic^ ba§ evtt)ad)te religiöje 33ebürfni§ eine§

ganzen SSoIteS, übevn^unben werben !5nnen, — e^e biefe§ 33ebürf'

ni§ in ben unteren ®c^id)ten in Stauen t)inläng(id) gettjedt "max,

t)atte brutole ®en)ott bie auffeimenbe «Saat üernid)tet, bie nienigen

fd)on pr Steife gelangten 5tef)ren jerftört. Xro|bem bleibt ber

^ampf felber öermöge ber beiberfeit§ eintretenben gattoren oon

an^ergen)üt)nüd) großem gejdiidjtlid^en uub perjönlic^en ^ntereffe.

®enn {)ier treten SOZomente gu Xage, welche bie ^iefor-

ntation§gejd)id)te feine§ anbern ßanbe§ auf^uweifen ^at. §ier

wirb ber ^ampf im §aufe beg ®egner§ jelbjt gefitC)rt. ^uni

2ei( Werben bie nenen ^beeu üon an^en unter bemerfenSwerten

Um[tänben ^ereingebradjt. (Sine ganj neue Strt ber SSerbreitung

berfelben nnb ber 5?'ampifid)rung entroidett jic^ i'djou in ^^olge

be§ Urnftanbeg, bd^ ba§ 25orget)en nur unter bem ®edmante(

be§ tiefften ®el)eimuiffe§ erfolgen !aun. 2Baö für ©egenma^^

regeln aud) immer in ben elften ^afli'^e hinten bie ©egner er*

greifen mögen: bie 33emegung breitet fic^ bod), unb smor oor=

ue^miid) in ben I)ö{)eren ©täuben, au§. (Svleud)tete ©eifter im

9iorbcn unb im ©üben ber ^albinfel werben üon i^r ergriffen,

bi§ in bie leitenben Greife ber §ierarc^ie f)inein gewinnt fie

Fortgang; in einer ganj neuen ßiterotur bilbet fid^ oon il)r ein

9^ieberjd)(ag , nnb im ßanbe umf)er gewinnt fie nun erft red)t

S3oben. 2)a raffen bie ©egner fid) energifd) auf unb fammetn

it)re Gräfte; bie gütjrer ber 33ewegung ergreift man unb bringt

fie in ben Sl>v!er ober §u Xobe, wofern e§ ifjnen nid)t gelingt,

§u entfliet)en; üon aufwärts f)er öerjudjen fie noc^ einjuwirten,

aber it)r ©inftn^ ift mit bem ?(ugenblide, wo fie bem mütter^
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lidjeii Sobcii nevlaffen ^nben, cjebrocJ^en. 5lIIe 95eiiucf)e, bie 93e=

ttjegung ^u befe[t{gen iinb eiiiljeitlid) 511 ortjaiiifiercn, fd)[agen

fef)(. Sfiod) öngftlic^er at§ früt)er birgt fie fid) unter bie j(i)ü^eiibe

SDede ber SSerborgenl^ett, bie bod) nur ju oft burd) bie ©pur*

fünft ber ©eguer unb bie dualen ber Wolter genja'tfam gelüftet

wirb. 9)Zitt(erroeiIe i[t ber urfprünglid) ortt)obojen reformato-

rtjdjeii S3ett)eguug Ijier unb ba eine Soncnrven^ eutftanben in

ber S3en)egung, n}e(dje man im Sluelanbe a(§ bie miebertiiufe*

rifdje ^u be^eidjnen fc^on lange gemo^ut tuar. Unter bem Xrude

ber 93erfü(gung flüdjten fid) "iSiek in bie f(einen anabaptiftifd^en

©emeinfdjaften unb ßonüentüet, beuen e§ beffer gelingt, fic^ eine

Crgauifaiion unb ^erbinbung ju fdjaffeu. ?(ber anc^ ^ier treten

balb wieber §iüei ©trijmungen ju Siage, eine gemäßigte unb eine

rabifale — fo laufen fc^üe^lic^ biei einanber beÜimpfeube 9fiid)*

tungen ber Dppofitiou gegen ba§ offizielle Äird)entum unter ber

Oberfläche fort: iubem fie fic^ gegeufeitig ben S3oben abgraben,

werben fie um fo Ieid)ter bie 93eute be§ gemeinfamen ^einbe§,.

unb e^e bo§ Sflt)i1)iittbeit feinen 5tbfc^(u^ erreicht, ift ber tra*

gifd)e ^ampf §u @nbe. —
©§ wirb im ^olgenben eine SDarftellnug baoou geboten,

wie fic^ bie reformatorifd)e Bewegung in bem ©ebiete ber Siepn-

blif SSenebig entwidelt f)at. 9Sie iiberf)aupt bie ®efc^id)te ber

9f{eformation in Stauen eine befrieDigenbe Darlegung uod) nid)t

gefunben f)at, fo insbefonbere uid)t biefe ©ntwidelung, bie fid) im

ganzen unb großen oi)ne mei!Iid)e Ü^üdwirfung ber fonftwo auf

ber §a(binfe( ju Xage tretenben reformatorifdjen Bewegungen iwll-

sogen f)at. Sflaä) (Srwäguugeu me^rfac^er 5(rt i)ahz i<i) mid) cnU

fd)Ioffen, bie ©efdjic^te ber Sieformation in SSeucbig t)ier ge*

fonbert gu be^anbetn — ic^ würbe bie§ nid)t getf)an \:)aU\i, wäre

id) nid)t in ber Sage gewefen, mit §ü(fe ber eingefjenben Unter*

fudjungen, midje: id; in bem ^rdjiue ber tenetianifd^en Snqui*
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fitioii angeftetit tjaU, bem Sejer iüd)t nur üei1)ä(tniBmäBig SSteleä

5U bieten, tuoburc^ ha§> Bi§t)er allgemeiner S3e!annte ergänzt luirb,

joubern auc^ bie tiefer liegenben Urfad)eu oufjubecfen, rottet

oielleid^t mef)r otS bie roJ)e ©eioatt baju beigetragen ^aben, ber

SSettjegnng in ber gtüeiten §ä(tte be§ Sot)rf)unbert§ ii)re fernere

2eben§fäf)igfeit §n nef)men.



Süx bie Ueberfüfirung refovmatorifc^er Sfnfdiauiingeu unb
2ef)ren au§ ®eutfc|Ianb nac^ Italien bot fic^ SSenebig qI§ ber

geeiguet[te Ort gut SSermittelung bar. SD?it biejer Stabt beftanb

(ängft etil frfjtüungüolter §QnbeIgt)er!er)r. 3)ie beutfc^en Ä'auf=

leute, in§befonbere bie au§ ben fübbeutjd;en §anbe(§ftäbten, qu§

Slugsburg, Ulm unb 5)Jüriiberg, machten in SSenebig perfönlic^

ober burc^ beutfcf)e 33ertreter if)re (Sinföufe in S3aumtt3olIe, (5pe*

gereien, ®fa§rt)aoren unb bergleidien unb begleiteten §u bem
ßujecf bie großen ^üge mit 5trtifeln in ßifen nnb «Sta^t unb

fon[tigen jum SluStaufc^ üermenbeten 2Baaren felbft über bie

Slfpen. ®ie maren e§, metcfie bie erften 9lact)ric^ten über ha^

Huftreten 2ut()er§ noc^ Stauen brachten. SDie fragen, njelc^e

ganj ©eutfc^Ianb in 5Infregung üerfe^ten, trugen fo i^re SBeUen

j^on batb hi§ auf ben 9J?or!t ber SBeltftobt.

'

2So e§ fi(f) um bie !ircf)ü^e (Stellung ber eigenen Unter==

tf)anen ^anbelte, l^atte bie öenetianifc^e 9'iegiernng fid) oon je^er

unnac^fic^tig ftrenge gezeigt. 5lber be.^ügtict) ber etlua abmeidjen^

ben religiöfen Slnfid^ten ber gremben ^errfc^te eine gemiffe 9Zad^-

fic^t, n)eld)e freilid^ feine§meg§ auf bemüht toleranter ®runb=

Tid)tung, fonbern nielmefir auf ber richtigen S3ered)nung beruhte,

'Dü'^ ba§ Sntereffe be§ |)anbel§t>erte^r§, roenn berfelbe ben ß^o=

rafter be§ 2BeItt)anbe(§ behaupten füllte, eine größere ^rei^eit im

teufen unb im Steu^ern ber 3J?einungen oertange. ®o fam e§,

ba^ SSenebig unter ben fat^oIif(^em ©taat^mefen in ber erften

§älfte be§ fedj^e^uten Sot)r^uubert§ nad) ©eiten ber ®ulbung

auf religiöfem ©ebiete eine ät)nlid)e ©tellung einnat)m mie §ol=

lanb fie im fiebjel^nten ^afjrljunbert unter ben proteftantifdjen

(Staaten innegehabt fjat, unb, fomeit e§ fid) nur um bie im l\inbc

Senratl^, 3Jeform. in SBenebig. l
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t)orübergef)enb ober aud) bauernb Qiitüefeuben ^lemben '^anbelt,

fann man 9ian!e beiftimmen, lüenn er üon bem SSenebig jener

3eit jagt: '§ier gab e§ !eine religiöfen SSerfofgungen, tt)ie fie

bie übrige SBett mit S3itter!eit erfüüten; e§ Xüax ber Drt be§

griebeng, rt)o jebermann, üon welcher Üieligion unb Station er

and) wor, rn^ig jein ©ewerbe betrieb'.')

Sdjon im 3af)re 1518 famen ©d^riften be§ SBittenberger

9?eformator§ nad) Dberitotien. SBir erfatjren bo§ au§ einem

Sßriefe, n>eld)en ber angefetjene S3ud)bruder groben in Safel

unter bem 14. gebr. 1518 on £utf)er fd)rieb: grancegco (Satoi,

ein 93ud)pnb(er au§ ^üoio, ben er a\i'\ ber granffurter SOiefje

getroffen, i^ahe fie mit l^inübergenommen unb ^raar ' einen großen

Xeil ber Auflage', bie groben ^atte l^erftetlen laffen, offenbar

lateinifdje ©rüde.-) 9JJit 5(ufmertfamfeit folgte man jenfeitS ber

5l(pen, tt)o alle§ für bo§ S3erftüubni§ ber ftrittigen gragen üor=

bereitet xoax, ber ©ntwidelung be§ c^ampfe§ in ©eutfc^Ianb.

3Son ben ©treitfc^riften natjm nion Ä'enutniS. Unter bem

5. Sonuar 1520 fd^reibt oon ^Bologna an§ ein bentfdjer §u=

manift, ßrotu§ 9^ubeanu§, an einen greunb in ber §eimat: 'S3ei

f)iefigen Sefannten Ijabt id) 2ntt)er'§ Entgegnungen gegen ©d
getefen'.^)

®ie frü^efte ©pur baüon, ba^ in SSenebig fetbft ©djriften

ßutf)er§ befannt geiuorben finb, finbet fi(^ !ur^ f)ernad). 2)a

tjören tnir burd^ einen beutfd^en (Sbetmann, 93ur![)arb oon ©djent,

ber in§ ^tofter gegangen mar unb alg £et)rer ber 2^t)eoIogie bei

ben gran§i§fanern in SSenebig lebte, ba^ er bie if)m üon ©pa-

(atin, bem ^ofprebiger be§ ß'urfürften oon ©adjfen, empfüfjlenen

(Sd)riften be§ 9f{eformator§ gelefen t)at unb ha^ '-oiele in ber

(Stobt 2utt)er fdjon feit längerer 3^^^ I)od}fd)ä|en". "3lber",

föbrt (Sd)en! fort, "e§ t^eifet aKgemeiu: '@r nef)me fid) üor

bem ^apfte in 5(d)t!' SSor etroag meljr al§ ^mei 9JJonaten mur=--

ben 5e|n (S?:cmplare Sutt)er'fd)en ©djriften [)erübergefd)idt unb

fofort, nod) e^e ic^ D^ac^ridjt üon it)rer Stnfnnft ert)ielt, oerlauft.

5lber §u Stnfang biefeS S[Ronat§ (©eptember 1520), n)urbe bem

^^otriardjen ein (Sr(a§ üom '»ßapfte jngeftellt, metdjer fie nerbot;

a(§ man bann bei ben 93ud)f)änblern nad)fud)te, fanb fid) nur

ein. unb jmar ein unöoUftänbige§ @i-emp(or — ba§ mürbe mit



33efd^fag belegt, ^d) fetbft ^ahe mir gjJü^e gegeben, ein ©rem^
p(ai- gu ermatten, aber ber 93ucf)t)änb(ei- wagte uic^t ein§ fom*
men ^u (äffen." *j

2Ba§ ©c^enf f)ier iinb meiter^in über ben ^-qU er^ä^It, unrb
burc^ anbertreitige 9iQct)ric^ten beftätigt imb ergänzt, ^er üon
if)m erwähnte '(SrlaB' be§ ^apfte§ gegen Sutljer wax nichts mu
bere§ q[§ bie unter bem 15. ^uni 1520 in )Rom eii'affene 33ann^

bulle, roe((f)e oucf) H^ Sefen feiner Schriften üerbot. „Unb weit

üiete Srrtümer in biefen Schriften entf)Q(ten finb", ^ei§t e§ in

ber 58utte, „fo üerbieten tüir frnft be§ ^eiligen ©e^orfornS unb

unter beu oorbefagten ©trafen aßen ©laubigen, bergfeic^en

33üd)er ober (2ii)riften, ober ^q-ebigten ober Stätter ober 3(b-

fc^nitte berfetben ju (efen, ju bef)aupten, ^n prebigen, ju (oben,

p brucfen, gu oerörfent(id)en, ober ju oerteibigen; aud) fie im

eigenen ^aufe ober anber»n)0 §u f)aben — t)ie(me()r foKen fie

bei ben oben qu gebrof)ten ©trafen fofort nad) ber S3eröffent=

(ic^ung be§ ©egenjüärtigen überaK üon ben S3ifcf)öfen ober

fonftigen Crtggeifttidien forgfättig ^ufammengebrai^t unb öffent=

lid) in feier(id)er ffieife in ®egenft)art ber ®eift(ict)!ett unb be§

33o(fe§ oerbrannt loerben." @o ^offte man ber weiteren 5(u§-

breitung ber Stnfcfjauungen 2ut()er§ erfolgreich eutgegen,^utreten,

.

unb baB man oou 9?om au§ grof^eS ©eroid^t barauf (egte, baf?

gerabe in 33enebig biefe $8orfd)rtften S3eadjtung fänben, erftört

fic^ au§ ber 33ebeutung ber ©tabt an fid^ unb a(§ §auptort für

ben 95er!e^r stuifd^en 5)eutfd)(anb unb Stotien.

©0 erfd)ieu benn am 10. 3(uguft 1520 ber 3?itar be§ ''ßa'

triard)en in bem ßonegium be§ 9^ate§ ber ^e\)n a(§ ber ober*

ften au§füf)renben 93ef)Drbe unb beantragte, ba^ bei bem 33udj-

^änb(er ©iorbaui ^au§fud)uug nac^ fo(d)en ©d)riften gefjatten

werbe. ®a§ würbe bewilligt; bie aufgefunbeuen (Sj-emptare wur*

beu mit 93ef(^lag belegt — „aber id) ^atte", fagt ber eijronift

9J?ariuo ©anuto, in beffeu 2;agebüdjeru biefe 9lad}ric^t entlialten

ift, „fd)on eines in 93efi^ unb l)abe e§ nod) in meinem ?lrbeit§*

5immer". 'am 31. ^Mx^ 1521, alfo !ur,^ üorl)er el)e ?ntl)er in

2Borm§ erfd)ien, würbe bann burd) ben päpfllic^en inegalen bie

®euef)miguug uad)gefud)t, bie 93ullc felbft in ^i^enebig ju oer-

öffentlichen uub bamit in Slraft ju feigen, '^luc^ i^a^^ würbe ge=



ftattet: am 1. 2{pril erfolgte bie ^erlefung üon ben Äanjedt ber

©tobt, mit SluSnofime ber üon @an Wavco — ein 3^^<^^"/ ^^fe

ber Mat bod) nid^t geneigt tt)ar, ber SSeroffentti^ung bie SSe-

beutung einer ©taatSaftion gu^ugeftel^en. 2)em f)eimlic^en ßefen

ber (5(i)riften £utf)er§ Würbe babnrc^ begreiflid)ern)eife nid^t

(Sin^att getan. ®a§ ergiebt fic^ fc^on au§ ber Xl^atfai^e, ba§

man immer njieber gegen fie norging. 2lm 19. Sanuar 1524

erfc^ien ber Segat in ^Begleitung be§ ^^atriarc^en njieber im Kol-

legium unb h)ie§ ein neues päpftlic^eS S3reoe gegen biejelben oor,

morin and) bie 9^ebe mar üon 'ßonüentifeln' — b. t). unerlaub*

ten religiöfen SSerjammlungen, — bie man im bentjdjen ^auf*

^au§ abfjatte. Unter bem 18. f^eBruor mürbe abermals unb

mit ©rfotg ein ©infd^reiten gegen bie[e ©d^riften nad^gejuc^t.

ßu gleid)er ßeit befaf)l ber ?ßatriard), ba^ alle gaftenprebiger

gegen Sutl^er prebigen foEten. 5tm 29. Suni 1524 mürbe in

©. ^ietro bi ßaftello, ber ^atriard)al!ird;e SSenebig§, in ©egenmart

"beS Patriarchen jur SSejper eine Iateinifd)e Üiebe gegen Sut{)er

gefialten unb barauf eine 5lnäabl feiner ©c^riften oerbronnt;

unter bem 2. Suli mürbe bie ©jcommunüation gegen atte, meldte

S3üd^er üon il)m befugen ober i^m beiftimmten, mieberl^olt. 2)a

mittlermeite bie religiofe S3emegung in SDeutj^Ianb 5af)(reid^e

meitere ©d£)riften §u STage geförbert l^atte, mürbe ba§ SSerbot

and) auf biefe au§gebef)nt. 2lm 15. SOlai 1527 üerbrannte man
mitten auf ber Sf^ialtobrüde 'üiele 93üd)er üon £ntf)er unb feinen

©efinnungSgeuoffen'. Unb ba§ mieberf)oIte fid^ nod) mef)rmat§;

e§ ift nod) auf ber S[)krfu§bibIiotf)e! in S3enebig ein ä^er^eic^niS

üon ©d^riften erhalten, meldte fo ber SSernid^tung anf)eimfielen

— man lieft auf ii)m bie 9lamen üon ßut^er, ß^Jingü, §u§,

Sonicer unb anbern.-^)

Unb gerabe um biefe 3^^* ^ören mir aud^ anbrerfeitS, ba^

bie S3efd)äftigung mit ben ©d^riften ber Sfteformatoren anfing

grüd)te gu tragen. SSor Oftern 1528 änderte ßut^er feinem

et)emaügen Ä'Ioftergenoffen ©abriel ßtt'iß^iö gegenüber brieftid^

feine greube barüber, ba^ biefer i§m melbete, 'bie SSenetianer

näf)meu ha§, SSort (^otte§ auf'.«) Unb im fotgenben ^al)x finben

mir itju felbft in 93riefmed)fel mit einem ber Üieformation ju-

geneigten, meun aud) uidjt gu if)r übergetretenen, beutfd^en ®e=



(ehrten, ^aM S^eqUx, toelc^er bomdS f)oc^gee^rt in 3Senebig

lebte. ®UTC^ tiefen foroie burrf) befjen Slboptiöfo^n 5:f)eobor

SSeit, todd)tx in Sßittenberg ftnbiert f)atte unb bann ^rebiger in

9fiütnberg würbe, erf)ie(t £utf)er 9^ad)ri(^ten über ben ©tanb ber

Settegung int SSenetianijc^en.') ©ine bemerfenSn^erte Xljatfac^e,

bie im So^re 1530 oorfiel, jeigt beut(irf), ba^ biefetbe nic^t er*

lofrfjen tt)ar.

3lüei SBod^en noc^ ber feierlichen Uebergabe ber 5(ug§burger

(Sonfeffion auf bem 9fteid)§tage, ont 6. Suti 1530, ridjtete 3JJe*

(ancfjt^on ein ©einreiben an ben päpftlic^en Segaten, n^eli^eS bar-

nod) angetan war, auf ©eiten ber ©oangelifc^gefinnten bie

fd^merften Seforgniffe gu erregen. SDenn geangftigt burc^ bie

§altung be§ lEaiferS unb non bem Söunfc^e geleitet eine 33erein^

barung um jebeii ^rei§ ^erbeiäufütjren, üerfucf)te 9J?e(anc^tf)on in

bem ©d^reiben nic^t allein bie jmifdfien ber eüangelifdien unb ber

!att)o(if(i)en ßebre oorf)anbenen Uuterfd^iebe ab5ufd}n)äd)en, fonbern

er erfannte aud) bie 5lutoritnt be§ ^apfte§ in einer fo unbebing-

ten SBeife an, ha^ man fid) nur ben bamatigen ©tonb ber S;inge

in ^eutfd^Ianb, bie gefä{)r(ic^e ^rifi§, n)e(d)e ber ^roteftanti§mu§

eben burc^nmc^te, §u öergegenwärtigen braud)t, um ben üernid)teuben

(Sinflu^ §u fd)ä^eu, mit bem ein foIc^eS 3Sorge^en bie äi^f^^ft

ber ganzen 93emegung bebrof)te. ^^on 9}?e(an(^t^on§ @d)reiben

fdjidte ber üenetianifd)e ©efanbte Xiepoto fofort eine Stbfc^rift

ein.^) ©0 gelangten benn fd)on im Stuguft jttiei 93riefe au§

SSenebig an ben 9ieformator, non einem bortigen 5'^eunbe ber

eoangelifd^en ^Bewegung oerfa^t, welcher üon bem ^nfjatte, uiet-

Ieid)t fogar oon bem SSorttaute in Kenntnis gefegt war. Unter*

geidinet finb biefe 33riefe öon Suciu§ ^aulu§ 9iofeIIiu§. ®er

©d)reiber fagt oon fic^, ha^ er 9J?e(anc^t()on ftet§ t)od)gead)tet

^ahe; er ermahnt i^n, fic^ feft unb a[§> einen unerfc^rodenen

SSerteibiger be§ eöangelifdjen ®(auben§ gn beroeifen: 'SBo e§ fid)

um bie SSal^r^eit ^aubett, barfft ®u Weber auf Si'aifer noc^ auf

^apft nod) fonft einen ©terb(id)en Üiüdfidjt nehmen, fonbern

allein auf ben unfterblic^eu ©ott . . . äöiffe, baB ganj Italien

in ängftlid)er ©pannung Dem ?iu§gange ber 5ßerfamm(ung in

5tug§burg entgegen fief)t. 2Ba§ bort befc^foffcn wirb, ba§ wer-

ben um be§ Slnfefiens be§ ^aifer§ willen alle anberu i3äiibcr
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gutf)eiBeu . . . 2)esf)a(b befcf)n)öre id) 2)ic^ al§ ba§ ^aupt unb

ben ^üf)rer ber ganzen eüangelifd)en ©treitmod^t, boS @eelent)eil

mtx im ^uge gu galten, ©ollteft S)u felbft um et)ri[ti SSitten

ßeibeu unb Siob erbulben muffen — beffer ift, in (S^ren fterben

a(§ in Uneijre leben . .
.' Unb in bem gmeiten S3riefe ermahnt

if)n ÜiofelliuS, für bie ^olge me^r 9JZut unb ©tanbEjoftigfeit §u

beroeifen.^)

lieber bie Verbreitung ber reformatorifc^en ße^ren in

S3enebig gegen 1530 lä^t fid^ p)d gleichzeitigen ^ftenftürfen,

Don benen ein§ bem ^apfte S(emen§ VII. unterbreitet morben

ift, einige! 93emer!en§merte entnehmen. 5)er Sifc^off ©ioüanni

^ietro daraffo fjatte nad) ber ^tünberung 9^om§ burd) bie

faiferlidien Slruppen im Saf)re 1527 biefe ©tobt üerloffen. @r

f)atte fic^ nac^ SSenebig begeben unb bort, obmo^I er feine amt=

lidje Stellung einnahm, fc^on batb einen folc^en ©influp gu er=

ringen gemußt, bafe ber fonft auf bie eigene ©etbftänbig!eit fo

eiferfüdjtige ©enot oon if)m ein ®utQd)ten über bie Üieform ber

fird)Ud^en ^uftönbe im Staate entgegennaf)m. S)iefe§ ©utac^ten

ftellt an bie ©pi^e bie ^orberung; oor allem möge man fid)

bemühen, 'bie Äe^erei gu güditigen unb fid) üon jener ftet§ fern

3u f)alten, meld)e nid^t aüein ben einzelnen ©eelen, fonbern auc^

bem ©taute aU foId)en ®efat)r bringe'. S)er eifrige (Saraffa

brong bamalS mit feinem ®utad)ten nid^t burc^. Sa, fogor eine

birefte Slufforberung feiten! ber non S3o(ogna ^erübergebmmenen

!aiferlid)eu ©efanbten, bie Äe^erei absume^ren, würbe abgelet)nt.

Unter bem 22. äRiir^ 1530 würbe im 9^at ber Qei)n befd)loffen:

— 'was bie Sut{)eraner unb ^öretifer angef)t, fo ift unfer @e=

biet ein freie!, be!^alb fönnen mir it)nen ben Eintritt ni^t

me^ren'.'oj

9lod) be^eic^nenber ift ba§ ^meite 5(ftenftüd Garaffa'!: e!

ift ein Serid)t an ben ^apft über bie bamaligen religibfen 3u=

ftänbe öornefimlic^ im SSenetianifd^en, nebft SSorfd^lägen, roie

bnrd^ it)n ber '^e^erei' mirffam entgegengetreten werben fönne.

S)ie festere ^abe, fo fü^rt ber S3erid)t au!, wie bie! bie mangels

f)afte "2;ei(naf)me an Seid^te unb Kommunion j^eige, fowie bie

SSerbreitung fe^erifdjer 51nfid)ten unb ba! Sefen tierbotener

^üdjer, bebenfüd) über^anb genommen, ©ie fei teil! auf 2(po-



ftoten, b. i). Wöndje, bie if)r ^(oftet öerfaffen ^aben unb nun in

ber 2öe(t um^er jc^iüeifcn — , teir§ auf CcbenSange^örige fetbft

§iiTÜcf3ufüf)ren. "Unter biefen", fäf)rt (Soraffa fort, '-finb he-

fonberS 9J?itgIieber be§ Drben§ ber 6onüentiia(en (^ranjiSfaner),

@cf)ü(er eines fc^on öerftorbenen !e^erifd)en 9Kbnd)e§, bie i^rem

Se^rer ef)re machen wollen. (Siner öon i^nen ift gra ®a(ateo,

beffen Slngefegen^eit ®e. ^eiligfeit im vorigen ^saf)r mir nber=

tniejen l^at. Scfj ^obe i^n q(§ rücffälligen nnb ^artniicfigen Äel^er

uerurteitt. Wan pit i^n noc^ gefangen unb ^at \)a§i Urteil

nod) nic^t ooaftrecft, tneit ber ©enot fid) bamit entfc^ulbigt,

@e. §eiligfeit f)obe noc^ feine allgemeinen 9J?a§rege(n gegen bie

Ä'e^er angeorbnet unb e§ fc^eine if)nen, man brauche in unferm
gatte nic^t ftrenget otS fonft ju üerfat)ren . . . ein ®efinnnng§==

genoffe be§ (benannten ift ^ra Sartolomeo üon bemfelben Drben,

bem ber oerftorbene S3if(^of oon ^ola al§ ßegat im vorigen

Sa[)re n)egen ^öerbreitnng üon te^ereien auf ber tanket ba»

^rebigeu unterfagte, ber fic^ bann nac^ Augsburg begab, fein

Drben§f(eib bei «Seite geniorfen ^at unb bort^ulanbe al§ 2utf)e=

raner lebt ... (Sin britter ©enoffe ift jener gro 5lIeffanbro

au§ ^ieöe bi Sacco, ber wegen go^heidjer 5!e^ereien oon feinem

SSorgefe^ten in ^abua in§ ®eföngni§ geworfen worben ift. 5)ort

fi^t er noc^, aber wie id) ^öre, wirb auc^ feine 2(nge(egen^eit

nur (au betrieben . .
."

©0 fäf)rt ßaraffa fort, über bie fircf)Iic^e Sage in Sßenebig

unb feinem ©ebiete ju ftagen nnb forbert ben ^^apft bringenb

auf, an^erorbentlid^e 9}?a^regeln ju ergreifen, um bem au^er-

orbentüc^en Uebet gu fteuern. Um fo beachtenswerter modjten

if)m biefe ßuftänbe innert)alb be§ ^ran^iSfanerorbenS erfd^einen,

al§ im SSenetianifc^en bie §anbbabung ber Snquifition gerabe

in ben Rauben biefeS Drben§ tag. ©ein Seric^t fafst aber auc^

nod^ befonberS bie SSerbreitung 'fe^erifd^er' ©rf)riften inS §lnge

unb fagt barüber: "§ier in SSenebig Werben fie ofjue ©c^eu feil=

geboten unb öon oielen gefauft, uon DrbenSleuten unb Saien,

§um teit unter offenbarer ÜJ?i^ad^tung ber barauf gefegten fird^=

Iicf)en ©trafen, jum teil unter bem SSorgeben, man befinbc fid)

im S3efi^ ber erforberIid}en @r(aubni§".")

SDiefer $8eric^t ift ein rebenbeS ^^engniS bafür, baf3 bie ^Ncr-
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breitung ber '^e^erei' in Sßenebig gegen 1530 einem SSertreter

ber römifc^en Sntereffen, luelc^er n)o^l bie SSer^ä(tnifje genau

fannte, at§ nid^t nnbebenüid) erfdf)einen mu^te. (Sr blieb anä) ni(f)t

gan§ of)ne ©rfolg. SSenigften» iict)tete ©lemeng VII. unter bem

1. S)ecember ein Üiunbfc^reiben, ttjie an eine Slnjat)! !at^oIifc^er

§errfc^er fo aud§ an ben ^ogen unb @enat, worin er augfü^rt,

bafe je^t allgemeine äRa^regetn jur S3ejeitigung ber 'Iutf)erij(f)en

^e^erei' getroffen Ujerben müßten. 5lber er erblidt hü§> üorjüg-

üctjfte SOf^ttet boju in einem allgemeinen SongiL 3)a§ njar ni^t

ßaraffa'g Stnfic^t — ber üerlongte ©emalt unb §mar ol^ne ßögern.

2Ba§ bie S3emegung im SSenetianifc^en aber betrifft, fo finb tt)ir

ie|t im (Staube bie §auptüertreter berfelben an§ ßid)t ju gießen.

S)a^ biefelben gunädift innerhalb eine§ !ird)Iict)en Drben§ §u

fudjen finb, fagt un§ ßaraffa fetbft.

@iroIamo ©atateo ift ber erfte, ber genannt ttiirb. ®enn

ben 9^amen feine§ üerftorbeuen 'Seljrmeifterg', ber offenbar auct)

bem granjiSfanerorben angeljört fjatte, erfatjreu niir nid)t. (55a=

lateo ttjar 1490 in SSenebig geboren. ?K§ ^nabe f(f)on in ben

Drben getreten, errang er bort burd) feine au§ge3eict)neten

Seiftungen bie SßSürbe eine§ ße^rer§ ber SEt)eologie. Sn ^abua

üerüinbigte er mit ©rfolg bie reine bibtifd^e 2ei)Te, mürbe benun=

giert, über freigefproc^en unb prebigte meiter, bi§ föaraffa it)m

bie Äanjel »erbieten liefe unb im 9J?ai 1520 ben gmeiten ^rogefe

gegen i^n einleitete, ber mit SSerurteitung §um Xobe abfdjlofe.

ßur 5tu§füt)rung biefeS Urteils aber unb §ur öffentüd^en SSor=

naf)me ber SDegrabation, metd)e bereits auf einen beftimmteu

Xag im Sonuar 1531 feftgefe^t morben mar, beburfte e§ ber

obrigfeitlid^en ^wf^i^imung — bie mollte ber 9f^at ber 3^^» nad^

me{)rfad)er SSerl^anblung bodf) nidfjt geben, ©o §og bie ©ac^e

ficE) ^iu, unb ©aloteo mar nodl) im Werfer, al§ ßaraffa feinen

'S3erirf)t' f^rieb. Sa, nod) lange liefe man if)n bort fd)mad)ten.

„Sftaä) fiebeu Sat)ren aber", ergöfilt fein S3iograp^ ©alarino,

„gefiel e§ ber göttUd^en SSorfef)ung, bie fid^ an if)m ner'^errlid^eu

unb bie barbarifd)e ©ranfamfeit feiner geinbe !unbtf)un moüte,

bafe ein ®belmann namenS 5(ntonio ^aulucci oon feinem (5d)ic!=

fale t)örte unb nou 9}iitteib erfüllt e§ beim @enat burc^fe^te,

t)ü'^ ©alateo il)m gegen S3ürgfdl)aft übergeben unb i{)m geftattet
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2(ufentf)a(te§, ber brei Sa^re baueite, ]rf)rieb ©alateo eine (Scf)n^=

fctjvift ('5(poIogia') an ben Senat. (5cf)on friifjer, oermntüd) oor

ber ©efangenfdiaft, t)atte er eine §(6^anblnng über bie S3eiüa^=

rung ber Sungfränlid^feit 9J?aria§, ein Seirf)tburf) unb üerf^ie-

bene Semerfungen unb ©rttärnngen gu ©teilen ber f). @(f)rift

»erfaßt — ©rfjriften, tt)e(d)e fämt(irf) öerloren gegangen finb.

„^Jiad^ SSerlanf jener brei Sa^re," fä^rt ©atarino fort, „ttjn^ten

feine ©egner unter ben @ei[tlicf)en e§ batjin ju bringen, ba^ er

nun lieber in ben Werter gertjorfen tnnrbe, tt)o er, bi§ ju einem

8(^atten ba^ingefc^tt)uuben, in ^olge ton (Sntbe^rnngen unb

Kummer nnc^ elfjäf)riger ^oft ungefäf)r fünfzig SQt)re att am
7. Sannar 1541 gottergeben unb freubig gestorben ift. ©eine

g-einbe aber fjaben i^ren §a^ gegen ben ßebenben aurf) nocf)

auf ben ^oten übertragen, inbem fie feine (Sebeine nidjt in

gemeitjtem Drte beftatten liefen, fonbern fie auf ben ^rfer

^inau§ üern:)iefeu, wo man ^uben unb une^rtict)e Sente be=

gräbt."

®alateo'§ '5(potogia' giebt un§ binreicfienbe 3(u§!unft über

feine religiöfen lleber^eugungen, fo ba J3 mir bered)tigt finb, i^n

ai§t Sßertreter ber reformatorifc^en ?(nfcf)aunngen §u betrad}ten.

Sn eigentümlicher 325eife tritt nu§ in feiner ©cfirift ber (Sinfhife

ber beutfcf)=reformatorif(^en Se^ren gugteirf) mit bem S3eftreben

entgegen, bie alten trabitionellen Söenbungen unb Stu^brücEe ju be*

magren unb bie eigene neu gewonnene 2(nfd)üuung ai§> ben

rid)tigeu ©inn jener erft erfdjlie^enb bar^uftellen. ®o bei ben

ftreitigen ße^rftüden oon ben 'guten SBerfen' unb öom f^egfener.

^efanntlic^ behauptet Sut^er unb mit if)m bie ftrengortl)oboj:e

9iid)tung nic^t nur, bafe bie fogenannten 'guten SBerfe' nid)t§ ^ur

©e(ig!eit mirfen, fonbern and), boß fie übert)aupt ben ^famen

'gute SBer!e' nid)t in irgenb einem ©rabe üerbienen. @a(ateo

nun ift angesagt morben, ha}i auc^ er oon -guten SSerfen'

nichts miffen molle. @r giebt ju, ba^ er eine ertofeube 2öir!nng

and) ben 'guten 2Ber!en' nic^t jngefte^e, ba nid)t fie a(§ 5n-üd)te,

fonbern ber ©taube a(§ i^re SBur.^el bie SSert)eiBnng fjabe. 2)a=

mit ift freitid) ber ^er!ömm(id)e medjanifdje Segriff tum -guten

Söerfen' — monad) bie ^Be^eic^nung ,^nnäd)ft anf ha^ fird^lid)er-
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;feit§ geforberte unb geregelte ?lImofengeben, ^erfogen öon @e=

betSfovmeln, @(f)en!ungen an bie ^irc^e u. bg(. augetüenbet tüirb

— befeitigt. 5lber ®a(oteo Derfällt boc^ ntd)t in ba§ (Sjtrent

jolc^er, raetrfie bem 9J?enfrf)en feiner 9Zatur nad) and) nic^t bie

geringste ^äf)ig!eit gum ®uten mel)r jugefte^en rootlen, fonbern

forbert boS fttt(ic^=gute §anbeln a{§> unabtöSbare Segleiterfd^ei-

nung unb unbebingt erforberlid^e praftifd)e Betätigung be§ re^t=

fertigenben ©tauben^. So mag ber Begriff 'gute 2Ber!e' be-

fte^eu bleiben, wenn er oud) ^oä) über ba§ 9liüeau ber t)er*

fömmli(f)en 5lnfid)t oon bem SBefen berfelben ert)oben rairb. Unb

noc^ bejeidjnenber tritt bie 93emüf)ung ©alateo'g, bie alten Slu§»

brüde ju t)a(ten, aber fie mit einem neuen geläuterten Sn^atte

gu füllen, bei bem anbern oben angebeuteteu ftreitigen fünfte

ijeroor — bei ber 2et)re üom ^egfeuer. ©ofern ber ©inn biefer

Se{)re ber ift, ba^ bie fünbige ©eete nic^t o^ne üor^erige 2äu»

terung öon it)ren ^e^tern in ha§i ^crabieS eingefien, oor bü§

5lntli^ be§ t)eiligen @otte§ treten fann, fo erflärt fid) ©alateo

unbebingt für fie. ^ber tt)o unb unter n)eld)en Umftänben bie

Steinigung oor fid) ge^en werbe, hü§i wiffe man nid^t — unb

n)a§ ben angetjt, ber fie üoltjie^t, fo fennt ©otateo feinen an-

bern a(§ 6^riftu§, ber un§ burd) fein S3(ut rein geroafc^en :^at.

Unb fo äeigt benn ©alateo bejügUd) aller ftreitigen ;paupt(et)ren,

and) ber oon ber Bor^erbeftimmung, üom freien SSiüen, üon

ben ©a!ramenten, ber 5lnrufung ber Zeitigen, ber SSere^rung

ber Silber unb bem StblaB, ba^ er im ganzen auf bem Boben

ftef)t, welchen bie Ü^eformatoren einnehmen. «Sein ©c^tufewort

über ben bomaügen ©taub be§ ^irc^enroefen^ im allgemeinen

lautet fotgenberma^en.

„Blidet t)in", fo ruft er bem ©enate gu, „auf bie ^ird)e

ber erften ßeiten, a(§ man nur Sf)riftum unb ba§ ©oangelium

in aller 2lufrid)tig!eit unb 5?tarl)eit prebigte — raie bamalS

binnen turpem ber ©taube an ben §errn fic^ üerbreitete, luie

bie tirc^e btül)te! Unb nun oergleic^et wie e§ je^t ftel)t. ®a§

Söort unb bie SSa^r^eit ber ^eiligen ©c^rift festen, unb mit

it)nen finb baf)in ber ©taube unb bie Siebe, bie grömmigfeit

unb bie ©c^bnt)eit ber I)eiligen Äird)e. ^eutjutage ift bie

Üieligion erfaltet unb faft erlofc^en. ^ie ^einbe finb in ha§>
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Heiligtum gebnmgen iinb Ijahen bie Äirc^e befd)mu^t. 2)a ift

!ein ®eje|, feine ®ered)tig!ett me{)r — o äixd)d kixd)c\ Äirdje!

. . . Unb wenn nun icf), i^v fetten Senatoren, nirf)t§ geprebigt

f)abe al§ l^eüige Se^re auf ®otte§ S3efef)(, um bie oeitorenen

(5d)Qfe ju it)rem ^eitonbe i)in p füfjren — Xüa§, ^obe id) benn

Ueb[e§ getrau? SRan forf(f)e bod) nac^, ob iigenb jemanb in

SSa^T^eit fogen fönne, ha'^ @uer ^'ned)t ©aloteo irgenb etwas

gefügt i^aht a\x§> eigener SOteinung, tt)a§ nic^t @otte§ Söort ge^

tuefen wäre. 9lid)t gur 9ied)ten unb ni(^t jur Sinfen t)abe ic^

mid) gewenbet, ®ott ift mein Beuge. ^Zur ein§ i}aht ic^ er=

ftrebt: ba§ @efe^ be§ §errn offenbar §u mad^en, ben ©lauben,

bie ^römmigfeit, bie Siebe, ben grieben unb bie (Sinigfeit m
lehren, welche in ber G^riftenf)eit abl)anben gefommen finb, mei(

ta^» Söort be§ §errn fef)(t . . . SBenn un§ aber au§ ber ^eiligen

©d)rift alles öute, alleS Üeben unb §ei( {lerfUe^t — wie foUten

Wir ba nic^t alle mit (Sifer, ol^ne jebe ^urd)t üor ©atan be-

ftänbig biefe Ijeilige unb notwenbige 2ef)re prebigen! ^^x nun,

§erren öon S3enebig, benen ®ott biefe§ gro§e unb t)errli^e

9^eid^ gegeben f)at bod) nur bamit fein SBort befto leichter unb

fd)neller fic^ oerbreite, — 3l)v, fage ic^, follet für Suren ge=

freujigten ß^riftug unb fein Soangelium Partei ergreifen unb

nid)t geftatten, ba^ etwa§ anbereS al§ fein 233ort geprebigt, ge=

lefen unb gelehrt werbe. Unb ®otte§ 2Bort wirb burdj (Sinig=

feit unb ^rieben (£uer 9?eidj fo ftarf machen, bafe alle anbern

3f?eid)e ber SBelt uic^t imftanbe fein werben, e§ ju befiegen.

SDenn S^riftu§ wirb @uer gü^rer fein, ber atleiu lebt, allein

l)errfd)t unb allein triumpljiert oon ©wigfeit ju (Swigfcit.

2lmeni2)."

®o fprid)t fic^ ber fromme ^euc^e eoangelifd^er 2öaf)rl)eit

an§, unb wir erfe^en au§ Saraffa'g Serid)t, ha)] fold)e 5ln*

fd)auungen in 93enebig in weiteren Äreifen 2öieberl)all fanben,

wenn auc^ fein B^^eiter in fo ergreifenber üBeife wie ©alateo

feine ©timme für fie ertjoben l)at. ßaraffa felbft mad)t nod)

gwei namfiaft: gra ^artolomeo unb %xa 3lleffanbro au§ ^^icoe

bi @acco. SSon bem le^tem ift nid)t§ näl)ere§ befannt, auf5ev

bem Xüa^ ßaraffa un§ oben felbft mitgeteilt ^at. S)eu erftcrcn

fennen wir au§ anberweitigen 9?ad)rid}ten. ©ein üollftiinbigcr
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•^Jame lautete 58artolomeo gongio; er ftammte aucf) au§

33enebig unb gef)örte ebenfaflg bem ^ranjiSfanerorben an. ßum
eiftenmale tau(f)t er gegen 1529 auf, Xüo er in ber ^trc^e

®. ©eremia in 35enebig eine ^rebigt f)iett, bie foöiet 5lufjef)en

macf)te, ha^ i^m mitten in ber go[ten§eit bnrrf) ^äp[t(id)e§ SSreöe

iia§ fernere ^rebigen unterfagt njurbe unb baB noc^ natf) brei^ig

^öftren ber ^^farrer ber bortigen 2(uguftiner!ircl)e auf fie at§

33en)ei§ öon gon^io'S fe^erifdjen Stnjc^auungen l^inmeifen !onnte.

©(flimmere ^^otgen al§ biefe ^rebigt fottte für ^5^on§io eine Se-

fprec^ung mit (Earaffa fjaben, bei n^etctier fidE) ^erou^fteüte, ha^

fie in betreff einer bamoI§ in fircf)Iid}en Greifen fef)r Ieb=

f)aft öert)anbelten Slngelegen^eit, nämlid) ber ®^efcf)eibung

§einrid)§ VIII. Don (gngtanb, entgegengefe|ter 2lnficf)t rtjaren:

^onjio üer Meinte, Saraffa bejahte bie ©ültigfeit ber erften ®f)e

be§ Königs unb beibe gogen beut entfpredfjenb if)re Folgerungen

betreffs ber S[Rög{irf)!eit unb ©ültigfeit ber 5tt)eiten. „(Seit biefer

ßeit", fagt ^^ongio, „f)at Saraffa, ber bama(§ im ^tofter bei

@. 9fiico(o bi "Xolentino in S3enebig lebte, micf) ftetg öerfolgt,

raeil id^ ben beiben englifcben ©efanbten, benen gegenüber ßa=^

raffa fi(^ ganj auberS geäußert fjatte, feine maijre 3lnfi(f)t mit*

teilte". Um fic§ ber 33erfoIgnng burd) (Earoffa ju ent^^iel^en,

entftol^ ^ongio gegen (£nbe be§ Sai)i-'e§ 1530 nai^ ©entfc^Ianb

unb gmar nad) Slug§burg. SSon bort au§ unterfjielt er nod^ SBe-

gie^ungen gu Sacopo ©atoiati, bem t3enetianifd}en ©efanbten in

9^om, unb be!am burd) if)n fogar no^ 1531 einen gef)eimen 5luf=

trag feiten§ be§ ^apfteS. 3Bir tt^iffen nid^t genau, tt)orauf fic^

biefer be^og; aber ba^ i^-ongio barauff)in ©inftu^ in ber 3fieid)§*

ftabt gemann unb ha^ er biefen (£inf(u^ äii"i"i<^l't ä" gunften ber

fatf)olifd}en ©ac^e öermenbete, gef)t au§ feinen eigenen Sleu^e-

rungen unb benen be§ !aiferlid)en ©efanbten in 9ftom, ©ianan*

tonio 93lu§cettol'a, über i^n fieröor. S(ud) ein S3rief, ben er am
7. S(ug. 1531 an ben (Sbetmann ©irolamo äJJar^ello in Sßenebig

fd)rieb unb ben ©anuto feinen Xagebüc^eru einöerleibt f)at, ift

nad) biefer ©eite I)in bemerfen§roert. (Sinmat mitten gmifc^en

bie religiüfen Parteien in 5)eutfd)Ianb geftetlt, tonnte e§ nidjt

fef)(en, ba^ ^^oujio fid) auc^ mit ber tfieologifi^en ^^n'^^ge be*

fc^äftigte, me(d)e bamalS fo (ebt)aft erörtert mürbe: ber grage,
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wie man fic^ bie ©egentüavt (5t)rtfti im 9(benbmQt)( 511 beiifen

!)at)e. (5r fdiiieb baiüber am 1. Se^ember an beu Üieformator

S3u^er in ©trapurg einen nod) in ber S)iarfu§bibIiotf)ef er=

fialtenen S3rief, in melcfiem er bie jopf)iftifrf)en Unterjcfieibungen

tabelt, auf meiere im Streit nm bie 5Ibenbmaf)l5(e^re einerjeit§

Sut^er'§, anbrerjeitS ßmingli'e 2tnf)änger geraten feien. Sn ber

üom 17. ®ec. 1531 botierten SIntmort gefte{)t 23r^er, ber ben

^onjio einen 'ou§geäei(i)neten unb wafir^aft frommen Xf)eoIogen'

nennt, ju, ba^ allerbing» 'rüdfi(i)t§(o§, um nid)t ^n fagen, un-

fromm üon manchen über bie 2(benbmaf)I§(e^re geftritten wor*

ben, tt)ä{)renb Sutt)er freiließ unb anbere nid)tö im 2(uge get)abt,

al§> bem SSorte @otte§ feine (Sf)re gu (äffen'. (5o luirft fd)on

§u biefer ßeit, voo erft bie frü^eften Stnfänge eüangetifrf)er 33e=

megung in S3enebig gu Xage treten, bie für bie @efd)icfe bes

ganzen ^^roteftanti§mu§ üer^ängnisooU gemorbene %xaQe nac^

ber 3(rt ber ©egenmart ßt)rifti im 5Ibenbma^(e if)ren ©djatten

üorau§ unb bef^äftigt hen 9Jlann, n)elcf)er ben eüangelifdjen Stn*

fc^auungeu ficf) me^r unb mef)r zuneigte unb ber S]erbreitung

berfelben in Stauen einen befonberen 2)ienft leiften follte.iä)

S)enn ber SSerbad^t Garaffa'^ gegen S^on^io, mie er fic^ in

bem S3eri(f)te an ^apft (XtemenS VIT. abfpiegelt, mar groar öer=

früf)t, aber nict)t unbegrünbet. gonjio'g (SntmicEetung bietet eine^

ber nicbt feltenen ^eifpiele baüon, baß bie $8efcf)äftigung mit

ben eüangelifd^en 2et)ren, urfprünglicö unternommen um fie 5U

befämpfen, fcfjlie^Iic^ ber 9(nnaf)me berfelben äufü^rt. 2Sir l^ören

gunä^ft, hü^ ^ongio im Tlai 1532, tion ©e^nfud)t mä) feinem

SSaterlanbe getrieben, unter Berufung auf 'iia^» ©djreiben BaU

üiati'§ oon bem päpftlic^en ßegaten für ©eulfdilanb, Stfeanbro,

bie ©eftottung fieserer 9^üdte()r nac^ Statten erbat. S^a mau

i^n t)inf)ielt, ging er nac^ 9Jürnberg, fpäter uac^ ?(iig§burg

§urüc!. ®amal§ beridjtete ber ol§ auBerorbentlidjer ©efaubtcr

2)eutfd)Ianb burc&reifenbe S3ifd)of ^^Mer ^aolo 3?ergerio, mit bem

mir uu§ fpüter einge^enb 5U befdjäftigen ^ahen merben, wn
if)m, er ^abt im 5üiftrage ^ ber Seutfdjen' eine itatienifdje 3d)rift

nerfafet 'oon etma t)uubert ytättern' betitelt -lieber bie 33cffcruug

be§ d)riftlic^eu «Staubet ', metd^e üoü oon fc^limmen Singen unb

Meiereien fei. SSon ber nämlidjen «Schrift fpridjt ein anberer
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ber enangeüjdien Se^te jugeraanbler 95enet{aner, ©iooan Sliigeto

Dbone, in einem Stiefe an 93n|er oon 1534; inbem er anfragt,

ob nid)t in ©trafeburg eine itatienifc^e reformatorifc^e ©cf)rift

(*pomiIien über bie (Süangetien üon einem Unbefannten, meüeii^t

it)m felber, »erfaßt unter bem angenommenen DIamen 9tenatu§

®ufebiu§) gebrudt ioerben !önne, fpric^t er jugteic^ oon gonjio'S

5trbeit al§ einer Ueber)e|ung einer beutfc^en ©(f)rift in'§

Stalienifc^e. Unb in ber X^at mar jie ba§, unb gmar mar [ie

nirf)t§ anbereg al§ bie Ueberje^ung üon Sutf)er§ ^errlic^em

2öe(fruf '?ln ben c^riftücfien ^bel bentfd^er Station oon be§

d)ri[tlid)en ©tanbeg 33efferung'.i4)

Slurf) in ber ©d^meij, in 9fiegen§burg unb Ulm unb bann

ber (£in(abung 33u|er'§ fo(genb in ©trapurg nat)m ^5'onäio fei-

nen Stnfent^alt, big er enbücE) oon ß(emen§ VII. ein Sreoe er-

f)iett, ba§ if)n au§ bem erften in ben britten Drben be§ Seifigen

^ranji§!u§ oerfe^te, i^n bamit ber ^flic^t im ^(ofter ju bleiben

entlebigte unb jugleid) itim freie 9ftüc!tef)r nacf) SSenebig garan*

tierte. @o finben mir it)n benn nad) abermaligem längerem

5tufentf)att im Unglaube feit bem 5. Januar 1536 in ^om,

mo^in ^apft ^aut 111. i^n tommen lie^, bamit er fid^ oon bem

SSerbac^te reinige, mit ben ßut^eranern in Se^iefjung ^u ftet)en.

SSenn i^m bie§ bama(§ geglücEt ift, fo foüte er fpäter hoä) noc^

in einen oer^ängni§ooflen Sonflüt mit ber Snfjiiifition geraten.

SBenben mir ingmifdien unfere Stufmerffamfeit einer aubern für

unfern ©egenftanb nid)t nnmid)tigen Xf)atfac^e ,^u.

(£§ ift auffaHenb, ha^ Saraffa, beffen ©pä^erbliden bod^

fonft nicf)t§ oon bem, ma§ geeignet mar, bie '^e|erei' jn be-

günftigen, entging, ficö über ben gerabe in SSenebig fc^mung^aft

betriebenen ®ru(J oon Schriften, meld)e ha§> romifdje @t)ftem

angriffen, nic^t ändert. 9Iur ba§ eine bemerÜ er, a(§ mit ^nm

SSerfalle be§ Äircfjentnmg mirffam, bafe oon ^rieftern fomol^t

mie oon Saien ba§ SSerbot, foId)e ©djriften ju tefen, oietfac^

übertreten merbe. ''Rad) biefer Seite {)in oerlangt er eine

fd)ärfere 5Iuffid)t unb menn nötig SBiberruf ber fdjon erteilten

@rlaubni§ foldie ©c^riften §u lefen. 2)a^ aber bie ©(^riften

ßut^erg unb anberer 9teformatoren gerabe über S5enebig in

Italien oerbreitet, ba^ folc^e §um teil in Ueberfe^ung in SSenebig
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gebvucft tüurbeii, tüte 9}ferancf)tl)on'§ 2e^rbüd)(ein be§ &laühen§>

(Loci Commuues Theologici), ba^ fogar 2rf)viften üon fef)r

entfc^iebcn polemifcfjem Sn^olte lüie bie '@ed)§ $öücf)er bev 9?iten

ober J)eiligen Garimoiiien ber 9iömiic^eii Äirdje' (S. S. Rom.
EccI. Rituum Ecclesiasticorum sive sacrariim Caerimoniamm
libri VI) nom S- 1526, bort (jergefteüt würben — ba§ erroäf)nt

(Saraffa merfroürbigerineife nic^t. Stod) aufiallenbn- fönnte e§

erfc^einen, bo^ er ber neueu ^öibeliiberfe^ung in'§ ^talienifdje,

welche eben ber Florentiner Srucioli in SSenebig fertig [teilte

unb üou ber fd)on 1530 \)a^ 9ieue 2:e[tQment erjd)ienen raor,

gar feine ©rwä^nnng tt)Ut. 2)enn wenn and) biefe Ueberfe^nng,

in weld)er bie gan^e ^eilige @d)rift nod) im ^a^re 1532 er|d)ien,

fid) aud) feine^tüegg abfic^tüc^ mit 33ebQc^t in ben ®ien[t ber

9ieformation ftellt nnb wenn fie aud) fpäter^tn er[t im proteftnn*

tijc^en (Sinne zugerichtet worben ift (£'i)on 1551 burc^ SOkffimo

Xeofito ^iorentino), fo war e§ boc^ (eic^t er!ennbar, bo^ S3rncio(i,

aud^ o^ne e§ §u beabfic^tigen, ber 33eraegung einen und)tigen

©ienft leiften mufete. SBa§ bie ^erfon biefe§ Sibetüber)e^er§

angef)t, [o fonn Srucioti, obwot)( er in mand)en ^^^unften fic^

bie reform.atorijdjen Slnfdjauungen ^u eigen gemadjt nnb in

mei^reren tüid)tigen Slbfc^nitten jeineö Seben§ aud) um be^miüen

mit ber 3nqui[ition in i^ufammenfto^ geroten ift, bod^ nur in

fef)r bebingtem SO^a^e a(§ SSertreter ber 93eft)egung angefe^en

werben.

Stntonio S3rucio(i (Sruccioli) au§ gtorenz, 1522 in bie

35erf(^wörnng gegen bie 9Jlebici üerwidelt, mu^te feine Später-

ftabt oerlaffen nnb fetjrte nad) längerem 5(ufent^alte in ^ranf^

reid) unb 9ieifen and) nad) ©eutfc^Ianb, erft nad) ber Sßertrei*

bung ber SUcebici 1524 bortf)in §urüd. Tdd:)t für lange. SDenn

bie SOh^ftänbe, wie fie im ßeben ber 0erifer unb SOUind^e offen

5U Xage traten, liefen i^u nicE)t fd)Weigen. 'SBer bie 2Bat)r^eit

fagt, tf)ut fein Unred^t', entgegnete er ben ^reunbeu, at§ fie i^n

Snr S3orfidf)t maf)nten. ©o machte er fid) ber '^e^erci' öer*

bäd^tig; man jog i^n gefängtid) ein, begnügte fid) bann aber

bamit, it)n auf §wei Sa^re au§ S'lorenj ^u üerbaunen. 53rncioIi

ging in bie einzige ©tabt Staüen§, weidjc it)m eine gewiffe

5reif)eit ber Bewegung nnb jugfeid) ein '^dh ju entfpredjenber
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X^ätigleit 511 bieten fdjieit — nac^ SSeuebig. ^a§ er[te, \va§> ev

in 5ßenebig brudeii lie^, hjareii '^f)iIofop^ijc^e ®efprä(i)c' (1529),

bie er feinem ßonb^mann ©ioüanni ©erriftori tnibmete. ®ann

fofgte ber er[te ^eit ber 5trbeit, bie feinen Dramen oor allem

befannt gema(f)t ^at. S)ie Ueberfe^nng be§ Svenen XeftQmente§

ift nad) bem (iiried)ifd)en angefertigt nnb bei ©iunti in SSenebig

gebrucEt, ber and) 1532 S3rncioIi'§ Ueberfe^nng be§ ^Iten ^efta*

menteg 'nad) bem §ebräifc^en ©runbtejt', bie er ^rong 1. oon

granheid) mibmete, ^eranSgab. ©päter^in Iie§ ber SSerfaffer

jnjei 93rüber nac^ SSenebig nad)!ommen unb errid)tete mit if)nen

eine eigene S)ruderei, in meldjer er feine tt)eitfd)id)tigen '(Sr*

flärnngen p allen S3üd)ern be§ Otiten nnb 9^enen '3^eftament§'

in ben Sahiren 1542 bi§ 1546 ^erfteüte. ^n ber 253ibmung bei

fe(^ften Sanbe§, meldjer ben Sftömerbrief entt)ä(t, an ^er^og

ßofimo üerfidjert er: 'Sn feinem gaüe \)abe id§ mid) üon bem

^nfefjen ber Ijedigen S)o!toren ber Äirc^e entfernt, unb in meiner

iSrflärnng ift nid^tS, n)a§ nic^t feitenS ber f)ei(igen äJiutter

Ä1rd)e approbiert märe, beren Urteil id) mic^ and) in allen

fingen untermerfe'. ©omeit mar S3rucioIi bamal§ üon ^^ro*

leftantiSmng entfernt.

®ie ^nga^I feiner übrigen gebrndten ©c^riften ift beträd)t'

Ild). (Sinige nmfangreidie ungebrndte liegen noc^ in ber

9^ationaIbibIiotrje! in 3^toren§. S)arnnter ein eigenl^änbiger

Sanb religiöfer Sid)tnngen, bem ^ergog Sofimo I. gemibmet.

9}Ut biefem Settern trat S3rucioIi anc^ in gefd)äfttic^e 23e-

jie^nng. (Sr biente it)m al§> potitifc^er ^gent in SSenebig; 33riefe

an ben §er^og an§ ben 3af)ren 1549 nnb 1554 finb nod^ im

Florentiner (Staat§ard)io ert)a(ten. Su^tnifdien mar S3rncioIi

öffentlich nnb im get)eimen mieber at§ '^e|er' angefragt morben

— öffentlid) 1544 burd) ben ©ominifaner ßaterino ^oliti mit

S3eäug auf feine Söibelüberfe^ung, in§gef)eim burd^ einen ^ra

(Sricaffio im Saf)re 1548 bei ber öenetianifd)en Snquifition. ^ie

Ie|tere befd)Iagua^mte unb üerbrannte hie famtlichen 'fe^erifdjen'

(Sd)riften, meld)e fie im §anfe feinet ßompagnon§ ßentani üor-

fanb, unb oerurteitte 93rucioti fetbft, ber gerabe obmefenb mar,

^u einer ©elbftrafe unb emiger SSerbannung au§ $ßenebig unb

feinem Gebiete. 2)ie le^tere S3eftimmung fd)eiut aber gurüd*
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gebogen ft)ovben ju fein, ha \m Sruciott fpätcr uoii neuent in

ßonflift mit ber bortigen Snquifitiou finbeii lüerben.'-')

5lm erften Dftobev be§ nQmIid)eii 3Qf)ves, in jüe[c{)ent ber

fromme ©olateo bcn Entbehrungen im Werter erlegen mar, er=

frf)ien cor bem üenetiQnifrf)en ^nquifitionStribunot ein gemiffer

Sacopo Surgula üon ber 3nfet ef|er|o unb gab eibtid) bie ®r=^

ftörnng ah, ha^ gro 33a(bo ßupetino ou§ ';?((bona oom
Orben ber ßonoentuafen im SSerfauf ber legten gaften^^eit im

^om ju (5f)erfo 5ie|ereien geprebigt ^abt; er, ber ?(ngeber, füf)(e

fic^ in feinem ®eraiffen gebrungen, bie§ bem Tribunale mitzu-

teilen, tiefer ^ra 93albo mar 1502 ober 1503 geboren, einer

norne^men ^amitie ange^brig unb ^odjgeadjtet megen feiner ®e^

tef)rfamfeit unb feine§ Sf)arotter§. 2((§ '^rooiu^iat ber granji^-

faner l^ot er in oerjdjiebenen ©tobten fomo^t in ftaüouifd)er aU
in italienifc^er @pro(^e geprebigt unb feine eoaugelifd^en Sün-

fc^auungen aud^ in öffenttic^en S)i§putationen üerteibigt. ©eine

®efinnung§geuoffen ^at er met)rfad) befd)ü^t. 51uf feinen 9iat

f)in üuberte fein 9?effe SfJ?att^ia§ 3SIacic^ (§fcid), gfaciuS), bem

mir bie obigen D^ac^ridjten über 33a(bo'§ Seben üerban!en, feinen

(gntfd)(n§ in einen Drben einzutreten unb ging nac^ 3)eutfc^(anb,

mo er fid) burd) feine gelehrten SBerfe unb bnrdj bie leiben«

fd)aftüd^e Xei(nat)me an hn\ inneren ©treitigfeiten ber Iutf)eri==

fd)en ßird)e einen 9^amen geiuodjt ^at.

Sener 5(ngeber Supetino'§ teilte auf S3eiragen ber 9iid)ter

bie folgenben '^e|ereien' al§ in befjen ^rebigten Dorgetragen

Ttiit: '@r be^ouptete, ®ott ^aht ben einen jur ^öUe oorljer*

beftimmt, ben anbern jum ^arabiefe; ber ?lbla^ fei nur bnnimeS

3eug; ber ^apft unb bie ^riefter empföl)len 9J?effen für bie

Berftorbenen nur um ®elb ^u erpreffen, ba e§ ein ^-cgfener

iüd)t gebe unb ba ß^riftuS, inbem er un§ burd) fein SSeibienft

erlbfte, aKe beraitigen ^ürbilten überflüffig gemad)t ^abe; er

leugne ben freien Sßillen unb molk, ba^ man ba§ 93aterunfer

an (5)ott allein unb nidjt an bie ^eiligen rid)te. 51u(^ bie

gaftengebote, bie 93eid)te \wh anbere Ueberlie[erungen ber 9ibmi=

f^en ^iid)e greife er an'

®iefe Sln[d)anungeu 2upetino'§, mie fie fid) bann and) in

ben 3Serl)üren üor bem 3nquifition§geiid)t abfpiegclten, ftinnucn

53enratf), 9]eform. itx l^enebig. 2
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QQiu mit benen überein, toelc^e fic^ qu§ [einem jc^riftlidien

@(auben§be!enntni[fe au§ etraoS fpäterer ^tit ergeben. ®er

gegen if)n eingeleitete ^roje^ machte gro§e§ Slufjef)en. «Sogar

oon S)eulfd)(anb au§ üerwanbten fid) i}oi)t Ferren — tei(§ burd^

be§ glaciu§ S3emüf)nngen, tei(§ burd^ ein jpäter ju ertt)ä§nenbe§

©rfireiben au§ SSenebig oeranla^t — ju feinen ®un[ten beim

(Senat unb erbaten feine ^reilaffnng. S)a aber ber ©efangene

fid) njeigerte, §u wiberrnfen, 'ma§> er a\§> bib(ifd)e ßef)re ertannt

f)atte, fo blieb bie SSermenbung o^ne (Svfolg ; er n^nrbe, tt)a'^r=

fd)einlid) im Stuguft 1543, §n lebenSlänglidjem Werfer nnb jur

l^al^ütng oon l^unbert 2)u!aten an bie ^affe für ba§ Slrfenat in

SSenebig öerurteilt. ©eine 3lnttt)ort wax eine ^Berufung anf ein

fünftigel allgemeines unb freie§ Äonjit — ber te^te ^roteft unb

§ngleic£) ber le^te §offnung§an!er fo SSteler, bie ber Uebermad)t

be§ geifttidjen Xribunate? öerfallen UJaren!'^)

SDie eoangelifdie 93emegung ^tte in^mifd^en in SSenebig

mertüd^e ^ortfd)ritte gemacht. (S§ mirb beiiditet, ba§ i^re 2lu*

I)änger fd)on gegen ba§ @nbe ber bret^iger Sal)re regelmäßige

ßufammenfünfte ju gemeinfamer (Srbauung an öerfd^iebenen

Stellen in ber Stabt abhielten, mie benn ancE) fc^on meit früher

öon 'Sonoentifeln'.im beutfd()en Äauft)aufe bort bie S^ebe mar.

Unter bem 26. Snni 1540 fdjrieb ber oenetianifc^e ©efanbte

öom !aiferlid^en §of(ager in Srügge an feine Ü^egierung, man
^aht in 9fiom, nad^ Slngabe be§ päpftlid^en Segaten ©eroini, er*

fal^ren, baß in SSenebig 'an oieten Stellen ßufammenfünfte oon

ßeuten ftattfänben, metd^e ber (ut^erifd)en Sette angehörten'.'') Slb

unb ju tritt ein ^amt au§> ber ^ot)l ber bomaligen (Soongelifd^*

gefinnten an§ £id)t. 3^^^' ^^i^f ^^^ unter biefe nid)t meiter

jenen SRid^ele 93raccietti rechnen, ber im Einfang be§ SQt)re§

1538 nad) SSittenberg fam unb in perföniid^e Sejie^ungen gu

3J?e(and^tf)on trat.'^) S^enn biefer mar oieImef)r ein fat^olifc^er

^riefter, ber im Sntereffe ber ^urie fic^ bei 9J?etand)tl^on ein*

fc^lid), in ber %^üt aud^ fein SSertrauen gemann, of)ne aber

etmaS oon Sebeutnng au§5uridf)ten. (£r brad^te i^m 9^ad^rid^ten

über ben Staub ber religiöfen S3emegung in SSenebig. S)iefe

S^Jaddridjten nun follen S[ReIand)tf)on SSerantaffung gegeben l^aben,

fic^ an ben oenetianifd)en Senat mit einem Sdjreiben ju
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tuenben, lüeld)e§ 1588 ober 1539 in 9?ürn6erg üeröffentließt

rtjurbe imb nod) in ber neue[ten ©amtniung bcr S3riefe be§

9flefonnotor§ otS öon if)m f)errüf)renb n^ieber abgebrucEt rtior-

hzn ift, beffen 5lbfa[fung ober SlRcIanc^ttjon felber gelegentlirf)

bem oenetianijd^en ©ejanblen .^ranceSco CEontarini gegenüber ob*

geleugnet t)at.'-')

Slber tt)enn onc^ bQ§ Schreiben ni^t SSJJelanc^i^on äugef)ört,

fo ift e§ boc^, ha e§ offenbar oon gut unterrid)teter ©eite l)er=

Tüf)rt unb fein Snf)alt and) öon 9Jielancf)tt)on felber ben üenetia»

nifrfjen (S^efanbten gegenüber gebilligt worben ift, n^of)! §u be-

ad)ten. 2)er (Schreiber ^at gehört, bo^ man in SSenebig bie

©d)rift be§ (Spanier^ 9}ii(^ael ©eroet 'lieber bie Irrtümer in

ber ®reieinigfeit§{e^re' üerbreite; er ermaf)nt be§f)alb bie ^^^om-

men, „auf bie f)interliftigen 5lnf(^(äge be§ <Satan§ i^re ?tufmerf=

famteit gu rillten" unb „gerüftet §u fein, foId)en geinb abjn^

wehren"; enblid} „fid) gu f)üten, ba| fie nid)t ben Xrugfd)Iüffen

beiftimmen, toddjt gemadjt werben, um bie ed)te 2ef)re ber

©c^rift ju befeitigen". @§ lä^t fid) alfo au§ unferm ©d^rift*

ftüd, mog e§ an feine Slbreffe abgegangen fein ober nid)t, mit

©idjer^eit fd)Iie^en, ha'^ (Soangeüfd)gefinnte berjeit in SSenebig

waren, ft)etd)e üor ber ße^re be§ 6panier§ ju warnen man für

gut ^ielt. §ier fällt jum erftenmat ein £td)tftrat)t auf ba§

©inbringen üon 5tnfd)üunngen, welche ber prDteftantifc^=ortf)oboi'en

ßet)rentn)ide(ung entgegenlaufen — ein erfte§ SSorjeidjen oon

bem, tt)a§ nac^ nid)t gar langer ^ät weiteren Umfang gewinnen

unb §um Untergänge ber eoangelifc^en Bewegung §nnäc^ft im

©ebiete oon SSenebig nid)t unwefentlid) beitragen follte.

3ur nämlid)en 3^'^ wie bem ^^ranjiSfaner $Balbo Snpetino

mod)te bie üenetianifd)e Snciuifition and) bem 5luguftiner ©iulio

au§ 9)JoiIanb (Giulio da iMilano) ben ^roge^ Wegen pro^

teftantifd)er 5tnfd)ounngen unb £e()ren. ©iutio heüa Üiooere —
fo lautete fein S^ome — war gwif^en 1520 unb 1522 in ben

Orben eingetreten unb ^atte fid) ü{§> tüdjtiger ^rebigcr fjcroor*

getan, fo ba^ man if)n in ber ^aftenjeit 153G nad) Xortona,

1537 nad) SOlon^a, 1538 nad) Bologna, im ÖQ^re 1540 nad)

Xrieft berief. ©d)on wäf)renb be§ Stufentf)att§ in 93o(ognn er=

regten feine Stnfdianuiigen 9)H^trauen bei bem nn§ befanntcn
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ßarbinal CEampeggi; ongeffagt, ja man barf fagen fo gut tuie

überiüiefeit, bie 2ef)re öon ber 3ftec^tfertigung burd^ ben ©louben

imb anbere proteftanlijdje Se^reii oerbreitet gu l^aben, tüiirbe er

borf) auf bire!teu 23efe^I be§ ^apfte§ ^aut§ III. freigefproc^en

uub i^m im Sunt 1540 burd) htn ©eueral feine§ Drben§ bie

@v{aubui§ gum prebigeu tüiebec erteilt, öon ber er in Slrieft,

bann 1541 in 33enebig ©ebraud^ mad^te. ©anj ouBerorbentUc^

tt)ar ber ßubrang gu feiner ßanjet; aber bie (Erinnerung an ben

^ro^e^ öom ^üi)xz 1538 unb bie Uuoorfid^tigfeit, meldte er ba*

buTc^ beging, ba^ er in bem §anfe be§ üorüberge^enb in

93cnebig lebenben 'Sutt)eraner§' ßelio ©econbo Gurione SSof)=

ming na^m, mad[)ten, ha'j^ ©iulio abermals benun^iert ttmrbe.

S)ie S"C|uifition t)ie(t am 19. 2tpri( bei if)m §au§fuc^nng — ba

fanben fic^ 'lut^erifc^e' S3ürf)er, nämlid^ (5d)riften üon 23u^er,

Suüinger, 9}ieIand^t!^on u. St., aud^ 93riefe, lüelrfie i^n oerböcfitig

mad^ten. S)ie 5tn!täger, meift bem gran,^i§!anerorben ange^örig,

bva(^ten au§ feinen ^rebigten unb fonftigen Steu^erungen nod^

ineitere Selaftungen bei, unb fo mürbe ©iulio tro| gefrfjicEter

SSerteibignng burd^ Urteil uom 9. Huguft i541 §u roeiterer

Unterfurf)ung ber ©adt)e in ba§ ©eföngniS ber Snc|uifition ge^^

fü^rt, obmot)! eine .Slngat)! üon oenetianifcE)en ©belleuten für if)n

S3ürgfdjaft ju leiften fid) bereit ertlärt t)atten. 9Kan tierlangte

tion if)m ein ou§brüd(id)e§ öffentüd£)e§ S3e!enntni§ feiner 'Str=

tümer' unb feierIicE)e gteidj^eitige 2tbfd)mörung; bo§ moHte uub

fonnte er nic^t leiften. 3n feiner 5lngft madE)te er einen f^tudjt^

tierfud), ber mi^tang — ba oertaS er benn gegmungen om
15. Januar 1542 on einem ©onntag bie i^m öorgefd^riebene

formet be§ SBiberrufei in 23 Ä'apitelu üon ber ^lan^el. Qe^t

glaubte er frei ju fein — aber nod^ in ber Sirdje ließ ber

päpftlid^e Segat il^m ba§ Urteil tiertünbigen, melc^es i^n jum

meiteren @efängni§ auf ein Söt)r uub, unter @ntäiel)ung ber

(Sv(oubni§ jum prebigen für immer, auf oier Sa^ve au§ ber

©tobt üerbanute. ©an^ SSenebig geriet in Stufregung über biefe

^et)anbtnng be§ beliebten ^rebiger§. Sin ^erüorragenber Äanjel-

rebner, Sernarbiuo C>d)ino, bem mir nod; begegnen merben, lief)

ber allgemeinen ©ntrüftung 5lu§brud — aber an ®iu(io marb

hü§> Urteil tiotljogen, erft fpäter gelang e§ i^m gu fliegen; er
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fonb feine 3uftucf)t in ben 2trpentt)ätern ber ita(ienifcf)en ©c^trei^,

too er noc^ lange al§ ©djriftftetler unb ^rebiger fegenSreic^ ge-

tüirft ^at.20)

5ln§ ben Sauren 1542 bi§ 1544 i[t un§ ein in oier ©cfirei*

hen niebergelegter S3rte[med)fel öon greunben ber SfteforntQtion

mit Sutfier erholten, ber gerabe für nnfern ©egenftonb oon teic^t

er!ennbarer 93ebentung ift. §ier begegnet jum erftenmal eine

Sejeicfinung, welcfie anf ba§ SSor^anbenfein eine§ geraiffen fe[te-

ren über bie 3)kuern SSenebig'g ^inauSreic^enben SSerbonbeS öon

eoangelifrfigefinnten fc^IieBen lä^t. (g§ finb 'Vorüber' ou§ SSenebig,

SSicenja unb ^retjijo, in bereu Stauten ber S3rief an öut^er ge*

xidltet ift, beffen in (ateinifdier ©prad)e abgefaßtes Original ficf)

noc^ im äöeimarer Slrc^io befinbet. S^ren ^er^lic^eu S)an! gegen

®ott, büß ©r in biefen fcfiweren Reiten einen fotc^eu 9Jlann ge=

fanbt fjabe, ftellen fie an bie ©pi^e. S3i§l)er l^aben fie, fo l)eiBt

e§ in bem ©direiben, nic^t gewagt, auc^ biefem SD^anne fctber

i^ren 3)an! gu fagen, ie|t aber bränge fie bie 9^ot unb ba§

Sßüten be§ 5lntic£)rift§ gegen bie (Srmätjlten ®otte§, ba§ ma§ fie

fo lange oerfäumt l)aben, befc^ämt noc^jufiolen. „SSiele auö nn=

ferer 9JJitte werben üerbannt, anbere fliegen, oiete werben ein*

ge!er!ert unb fi^moc^ten bort i^r Seben lang unb niemanb ift

ba, ber ben llnfc^ulbigen ^erauSriffe, ben Slrmen unb SSaifen

@ered)tig!eit oerfc^affte unb eintröte für bie @f)re be§ ^errn . .

.

§e(ft un§, foöiel 3f)r !önnt. ^^ü^lt an unfern SBunben, baß mir

©lieber begfelben SeibeS finb, an metct)em (£^riftn§ ha§> §aupt

ift ... 5lucf) S§r ^abt üiel gelitten, blo§ bamit ber 9Zame

6f)rifti p un§ fäme; nun mir i^n fennen unb iljm folgen, ti3nut

S^r un§ nid^t oerlaffen, burc^ beren (Stimmen mir §um 5l^ampfe

aufgerufen finb." S)ann menben fie fid^ unmittelbar an bie

eüangelifdien Stjriften in SDentfd^lanb mit ber Sitte, beim ©enat

einzutreten für i^re »erfolgten @lauben§genoffen unb if)nen

©ulbung jn ermirfen — eine Sitte, ber mau ja audf), freilid^

ot)ne ®rfolg, gu ©unften be§ ^ra S3albo Supetiuo bamalS ent>

fprocfjen ^at. „(Sollten mir", fahren bie Srüber fort, „mit

®otte§ §ülfe folc^e $JJarf)fic^t erlangen — welcher ^umad)^

mürbe bem Üteid^e ßt)rifti an ©laubigen unb an d^riftlidjer

Siebe entftel^en! SCBie üiele ^rebiger mürben auftreten, um
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(S^riftum bem SSoIfe ber SBofir^eit gemä^ ^n öertunbigeu! SBie

öiele ^roptjeten, bie je^t au§ qöju großer SSerjagtfjeit in ben

Qden lauern, ttJÜrben bann ^eroortreten, um bie (Sdjrift au§5U=

tegen. S)ie (Srnte ift gro^, aber ber 5(rbeiter [inb n)enige. 2Bir

j^aben niemanb, ber un§ fpeife, roenn '^^x un§ nid^t mit (Surem

Ueberfluffe au§t)e(ft!" — S)aun erbitten bie 'S3rüber' nod) eine

©ortegung £utf)er§ üon ber ^benbmaf)I§(e^re, ober genauer, fie

ttjünjc^en fein Urteil über bie bur(f) S3u|er'§ Semü^ungen ha^

mal§ l^erbeigefü^rte SSereinbarung in biefem ße^rftü(f ^u f)bren

unb fd^Iie^en in fotgenber SBeife: „@ei unfer eingeben!, gütigfter

Sutf)er, nic^t nur in ®einen ©ebeten oor ®ott, 'öa'^ roir mit

tieferer @rfenntni§ ®otte§ erfüllt werben burd) feinen ^eiligen

^eift, fonberu aud) mit Seinen ©c^riften, meldte S)u gezeugt

f)aft burd) bü§ 2Sort ber 2Baf)r^eit. §i(f un§ ^eranmadjfen jum

t)D(Ien SDJanneSalter (£t)rifti im ©tauben" . . . ,,2Bir aber bitten

inätt)ifd)en hen §errn, haf^ er ba§ gro^e unb raunberbare 2Ber!,

tüeld^eS er in 2)ir begonnen unb ä^m großen SEeit üollenbet t)at,

burd^ ß^rifti ©nabe §u ©einer S^re gau^ üoüenbe unb ®ir,

ber S)u einen guten Äampf ge!ämpft unb ©tauben get)alten

f)aft, bie t)ert)ei§ene ^rone ber @ered)tig!eit gebe — un§ aber,

bie mir nodj baf)inteu finb, burd) Sein S3eif|3ie( ftärfe batjin §u

gelangen, mo unfer §err 3efu§ ß§riftu§ mit bem SSater unb

bem ^eiligen ©eifte lebet unb regieret in @mig!eit." 2)ie Slnt*

n^ort möge er in ba§ öau§ be§ englifc^en ©efanbteu f^iden —
an 93a(baffare 3(Itieri, ber im S^amen ber Srüber biefen 93rief

gefc^rieben.^')

Siefer 5lttieri gefjört §u htn bemerfen§roerteren 95ertretern

ber 9f?eformation in 95enebig, raie er benu and) offenbar gur

3eit ber 5tbfaffung be§ S3riefe§ eine tjerioorragenbe ©teüung

unter i^nen eiuuaf)m. 3t(tieri ftammte au§ 3tquila im S^eapoli-

tanifd)en. SSon feiner ^amitie ift nid^t§ befannt; jebod) taud^t

einer feinet 9lamen§ fpäter^in unter ber großen ©d^aar oon

^(üd)t(ingen auf, meiere in ber ^roeiten §ä(fte be§ 16. ^al)X'

f)unbert§ Italien um if)re§ ©(auben§ mitten üertiegen. ßum
erftenmat tritt un§ 93albaffare in jroei S3riefen üom ^al^re 1536

entgegen, mo er wen StRobena au§ au ben berüd)tigten ^am==

pt)(etiften ^ietro ^tretino fd)reibt, ber i^m Smpfet)Inngen au ben
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bortigcn ©rafen S^tagnone gegeben t)atte. Seit 1540 fiuben luir

i^n bann in SSenebig a(§ ©efretär be§ engüfd)en ©ejanbten

(Sbmonb §arüe(. ^(§ biefer im Scit)r 1547 ober 1548 SSenebig

öerlie^, t)at SUtieri, et)e bor 9^a(l)fo(ger ^aiüel'^ eintraf, felbft

einige 2)epe)d^en an ben £orb^rote!tor gericfjtet. Wlan [iet)t, er

ttjar ein fä£)iger SJJenfd) unb in po(itij(f)en SDingen bewanbert.

5Iuc^ t)a§> an ßut^er geri(f)tete ®(f)reiben, njeld)e§ Sldieri am
29. 9ioöember 1542 mit einem Segleitbrief an SSeit ^ietric^ jur

Seforgnng überjanbte, §eugt üon @ett)anbtt)eit im 2lu§bruc! nid)t

minber a(§ oon (f)rift(i^er 2)en!art. Sut^erS 5(ntn)ort Iie§ biä

jum 13. Suni 1543 anf firf) warten. Sie voax red)t eingef)enb,

unb i[t, tüenn au^ feine neuen 9lad)ricf)ten betreffe be§ @tanbe§

ber eoangeüfdien Seroegung in SSenebig ou§ if)r ju entnehmen

finb, bodi in me^rfac^er §in[id)l au^ für unfern ©egenftanb

öon 33ebeutung. 2ut{)er bittet, ba§ lange ßögern bur^ einen

fc^ttjeren Äran!f)eit§anfall unb anbere Umftänbe entfi^ulbiger. §u

ttjollen. . . . „Obroo^I ic^, oom ©robe ^urüdgerufen, nod) fdiraac^

bin unb überfc^üttet mit allerlei 5(ngelegenl)eiten, ^abt id) bodj

(Suren Srief §ur §anb genom.meu unb barin fo oiel Xreffli(^c§

nad) ber in @ud) uialteuben ©iiabe ®olte§ gefunben, ha^ id)

mid^ faft meiner felbft fdjäme, ber idj, obtt)ol)l fo oiele Sa^re in

@otte§ SBort geübt, bod) fo gan§ ungleid) an ®eift unb Xüd)tin-

feit mic^ fü^le." 9lad)bem er bann ba§ i^m unb feinen 3c^rif=

ten erteilte 2ob abgelehnt, fäl)rt er fort: „@ott ^at @ud^ reid^

begnabet. ®enn n)o§ fe^lt @uc^ burdj (El)riftum an geiftlid^en

©ütern, bie 31)r (Sl)riftum ben ©ol)n ®otte§ fennt unb belennt?

bie Sl^r fo f)ungert unb bürftet nadj ber ®ered)tigteit? bie SU
um (Si)rifti willen in göttlidjer Xraurigfeit feib unb SSerfolgung

leibet? bie S^r fo giünblid) bie geinbe Gljrifli l)affet unb t){\\

5tnti(^rift? Sßer oon @uc^ l)ätte l)offen fönnen, \)a% fei e§ bei

(Suren Seb^eiten, fei e§ fpäter, ©olc^eS einft gefc^e^en loerle

mitten im Üieic^ be§ ?tntid)rift§, ber ©ud) am liebften ganj ai.§

ber SBelt fdjaffen möchte! 5{ber burc^ folc^e ©rweife gebietit

®ott ©uc^, ju ^offen unb ju bitten, rceil er t^un [fann über

all unfer Sitten unb SSerftet)en l)inau§, unb lueil er ol)ue

ßweifel Sein SBert, ha^ (Sr begonnen, auc^ üollenbeu roirb ^u

©einer (£f)re unb ju unferm §eil." ®ann auf bie befoiibern
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?(n(iegen ber '93rübev' eiiigef)eitb, emiebert £ittf)er, ha% bie er=

betene ^ürjprad^e bev fc^malfotbifc^en SBerbünbeteii gtüar nod)

iiirfjt erfolgt fei, er aber fjoffe, fie ^u erlangen. Sßa§ bie '©a=

framentierer', b. t). bie in ber Se^re üom 5(benbma^( nic{)t mit

if)m übereiuftimmenben ^roteftanten, ongefie, fo fei eben f^rieben

mit einem SEeite berfelben, nämlic^ mit benen in S3afel, 5lug§-

bürg unb Ulm unb anberen. „5i6er bie in ber übrigen 'Sd)n)ei§

iinb befonberä bie ßürirfier bet)arren o(§ ^einbe be§ @afro*

ment§, branc^en nur gemeines S3rot nnb SSein ot)ue £eib unb

S3Iut be§ §errn, unb obmof)( fie getel}rte äJJänner finb, ^aben

fie bod^ einen anbern ©eift a{§> wir nnb man mu^ fic^ üor 93e=

rüf)rung mit if)nen unb ber Slnftednng burc^ fie f)üten."

„§ier ^abt S^r meine SJieinung,. ttielcfie icf) in S)eutfd)Ianb in

mef)r al§ einer ©d)rift offen nnb !Iar bezeugt 'i)ahe. Sm übrigen

finb unfere 5^ir(i)en rnl)ig, bie £e()re rein, louter ber ©ebrauc^

ber <Sa!ramente, gelehrt unb treu übevaE bie ^farr^errn, ®ott

fei £ob nnb S)anf. SDie g-rudjt aber be§ 2Borte§ unb ber Wü1)t

ift nid^t glcid) gro^. S)a§ SSolf ift falt unb SSiele mi&braucl)en

bie greitjeit p ©Ieic^gü(tig!eit unb f(eifd^Iid)er @idjett)eit. S)er

§err CEf)riftu§ meljre feinen ©eift in @ud); er beffere unb

üollenbe SlIIe§ unb mac^e, ha^ ber Xag nnferer (Sriöfung balb

fomme SBir Ijören nid)t ouf für (Sud) ^\i beten unb ju

banfen, mie mir and) nid)t jroeifetn, ba^ @o(d^e§ an^ üon @ud^

gefd)ef)e." 9lad)bem er bann nod) bemerft, bafe fie bie üon i^nen

gemünfdjten reformatorifd^en ©d^riften am beften burdE) Sßeit

S)ietrid) befolgt erhalten mürben, fenbet er if)nen bie f)erjlid)ften

©rü^e unb empfief)It fie ber ©nabe be§ ^errn.-^)

Söe^üglid) ber Sitte ber 'SBrüber' um SSermenbnng ju

©unften ber SSerfofgten unb befonberS be§ gefangenen ßupetino

gefd)a^ fnr^ nad)t)er ber gemünfd)te (Sdjritt. Unter bem 26. Suni

1543 ridf)teten in ber %[)üt bie '2ei(net)mer am ©d^mal!albifd)en

$önnbe ein ©direiben an ben Sogen ^ietro ßanbo, meld)e§ in

etma§ abgefüllter gorm ^ier folgt. „(£§ !ommt un§ bie ^unbe,

ba^ bei ^\\d) in Stauen einige fromme nnb modere, bem ©tau-

ben ergebene, ßeute in Sommer ge!ommen finb nnb fd^mere SSer«

folgnng leiben au§ feinem anbern ©runbe, ot§ meit fie ba§

(Süangelium ^^rifti ergriffen l^aben unb ©einen 9ftnf)m ju greifen
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imb ju mehren trad)ten. ... 2)a toir nun gef)ört ^aben, bafe

auf 58efe^I De§ ^ap[te§ einige fromme SKänner, bejouberS aber

ein geroiffer S3albo ßupetino, ein 9}iann auSgeseirfinet buvcf)

i^römmig!eit unb ©aben, bei (£u(i) faft mit bem Xobe bebro^t

uub in 33anben gel^alten tüerben, fo bitten unb tiermafinen

tüir (Sud), boB S^r onfefien lüoüet bieje äJJanner, njeld^e ein

ef)rbar Seben fü^renb bie 3Bat)rI)eit be§ Soongelium^ ergriffen

f)aben unb bic Seigren ber 5?ird]e nid)t gerftören, fonbern allein

neuere S^rtümer unb äJfi^bräudie, ttiefdje mieber (i^rifti (Soan^

gelien fid) in bie ßirdje eingefdjlic^en f)aben, bem SSoIfe anf=

5Utt)eifen fnc^eu. @ure 3ßei§f)eit mag Ieid)t erfennen, ba^ fotdje

Seute al§ ©lieber (5f)rifti nid)t nur ni^t unwürbig ju bef)anbeln,

fonbern oielme^r gu fd)ü^en unb ^u förbern feien, jum Ütul^me

S^rifti unb gur 9Jcet)rung ber ttja^ren Ületigion, weldje offenbar

burd) öiele Scif)Tf)unberte mit ginfterni§ hchedt mar. Unb ob*

mot)l ©Ott nad) feiner ©üte in biefen legten 3eitci^ ^^^ 2id)t

be§ (SoangeliumS oon neuem f)at Ieud)ten (äffen, fo mirb baS*

felbe bod) oieler Orten burd) ber ^äpfte unb S3ifci^öfe Xt)rannei

unb §artnädigfeit bebrüdt unb ge^inbert, ma§ fromme unb gute

©elüiffen nic^t leiben fönnen unb morau§ if)nen felbft ©efa()r

eriDäd)ft. (S§ follen aber (3o(d)e oon einer frommen unb djrift-

liefen Dbrigfeit befc^ü^t unb geförbert merben. — j£)a§ ift, maS

un§ bemogen f)at §um <Bd)n]^e für fromme ^rebiger, unb be§«

l^atb bitten mx Suc^ fier^üd), ba^ S^r jene frommen Seute unb

namenttid) ben ermähnten S3a(bo ßupetino ®ud) empfot)(en fein

laffet unb i{)nen (Sure greunblic^feit erweifet, inbem St)i" fie au§

i^ren Sanben befreiet, auf ha'^ fie unter Sureni ©c^n^e ©ott

bieuen unb (Sf)riftum preifen mögen."

®a^ biefe ^^ürbitte ber beutfdjen dürften bod) o^ne Erfolg

blieb, mürbe fd)on ermät)nt. 2)er (Senat mar bamalS uid)t in

ber ßage, fi4 um bem ©d)ma(fa(bifd)en Sunbe gefällig ju fein,

in bireften ©egenfa| §u ber römifdjen ^urie ju bringen, unb

fo Ief)nte er jebe ©inmifdjung in bie geiftlidje ©erid)t5bar=

!eit ab.

9lid)t lange nac^§er, am 30. STuguft 1543, rid)teten bie

'Vorüber' ein jmeiteS @d)reiben an ßut^er. ©ie banfen it)m Ijcr,^*

üc^ für feinen 3ufP^""cfj ""i^ ^i^ JSeleljrung; fie (e()nen ba§ er=
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teilte £ob befcfjeiben ab, obitiot)( fie e§ Qii§fpred)en, ba| alters

bing§ f'fitnfeit oor^anben feien, bie unter red)ter Pflege 'ein

f^euer gegen ben 5lntic^ii[t in gan^ Stauen an^ünben fönnten'.

©ie geben auc^ genauen 93eri(l)t barüber, wie e§ gefommen, ha^

bie oou ^taciu§ perfönlic^ au§gefüf)rte Ueberbringung be§ ©cf)rei«

Ben§ gn ©unften Snpetino'§ bod) o^ne (Srfolg geblieben, unb

bitten ßutl)er uo^ einmal um feine ^ürfprocl)e in berfelben ^tu-

getegenl)eit.

fintier tie^ bieSniat noc^ länger auf ?tntroort ttjarten. @rft

am 12. 9^ooember 1544 fd)rieb er an '5lltieri unb feine ®lauben§=

genoffen'; er brüdte lüieber feine ^^reube au§, fie fo reid) be=

gnabet §u fel)en, „alfo ba^ be§ (Schreibens nid^t not t^äte unb

ba§ mir e^er Xroft fi^öpfen mod)ten au§> (Suren, at§ S^t au§

unfern ©riefen", ©r gebe aber, föbrt er fort, bem drängen beä

f^laciu§ nac^, wie er benn and) um beffelben tniüen bie @d)mal*

falbener noc^malg erfnd)t t)übe, für Supetino einzutreten, ßum
<Sd)lu§ folgt eine heftige SÖenbung gegen bie '©aframentierer'

— man wirb fid) barüber uid^t Wunbern, bo e§ befannt ift, ba^

ßut^er gerabe in feinen legten £eben§jal)ren in ber rüdfid)t§=

lofeften SBeife bie SSertreter jeber non ber feinigen abweid^enben

^6enbmol)l§lel)re befämpft ^at.

®§ war bie ^nt, wo mau in S)eutfd)tanb bie 5EBolfen auf=

fteigeu unb fid) ballen fal), \))dä)t balb boranf in bem Un-

wetter be§ (5(^malfalbifd)en Krieges fic^ entloben t)aben. 5Da ti at

^Itieri gu ben proteftautifc^eu dürften and) in birefte 5öe5iel)ung.

Unter bem 5. 9J?ai f(^rieb er an ben ^oufmanu St)riftopl) 9f{em«

birt in 9^üruberg einen S3rief, weld)er in einer gleichzeitigen

Uebetfe^nng alfo beginnt: "SBoUet mit SJJagifter SBeiten (b. ^.

bem ^rebiger SS. ®ietrid)) conferieren, ba^ l)ie biefer ßeit ein

93olognefer ift, fo ein mutiger §err unb ^ürnel)mfter ift, ber ift be§

^apfteS weiblicher ^eiub unb lä§t il)m audj gefallen bie £ef)r

be§ (Süangelii, wiewol)l er ein ÄriegSmonn. S)er war aud^ fon=

beiiid^ geneigt, §oc^gebadl)ten dürften untertf)änige§ ©efaßen ju

€rweifen unb in il)rem SDienft gu fein" . . . ®ie 5lug§burger

©ürgermeifter fcl)idten biefen ©rief in 5tbfcf)rift unb mit einer

©mpfe^lung an ben Sonbgrafen ^l)ilipp oon §effen. ®ann,

Wät)renb bie 3teicl)§ftänbe gerabe in ©peier oerfammelt woreu,
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tüanbte ^tltieri fic^ bireft an bie fieiter ber eüangenjci)en Partei

mit bem (5rfud)en, ii)n al§ politifc^eu SSertreter beim üenetioiii^

fd^en (Senat ju be[tellen. 2)er Änrfür[t oon ©Qcf))en mar, wie

er nod^ am 2. SD^ärj 1546 jrf)vteb, bem entgegen, aber bie eöan=

gelif(f)en ©tänbe gingen barauf ein nnb teilten bem ®ogen

fd)riftlid^ mit, ba^ fie ^lltieri at§ '^rocnrator' ober '?(genten'

befteltt Ratten unb feine 5Inerfennnng narf)fud)ten. Ueber bie

grage, ob man i^m biefe gett)Qt)ren folle ober nic^t, erfjob fic^

eine lebhafte meJjrtägige S)i§cuffion im ©enat. SDer (Sine moUte

bie ©enefimigung üerfagt fef)en, weit man einen 'fe^evijcfjen'

5{genten ni(i)t bulben bürfe; ber ?lnbre erflärte, e§ ^anble fic^

§ier nic^t um eine ©tauben^frage, fonbern um poütijc^e Snter»

effen. 3)a§ jc^tug burc^, 5((tieri würbe beftätigt, unb a(§ ber

^ap[t fi(^ barübet bejc^werte, antwortete man mit ^inweifungen

attgemeiner Slrt auf bie (Srgebenfieit ber Sftepubli! gegenüber bem

pöpftüc^en (Stuhle. SSielleii^t t)at ber ©enat burc^ SUJaferegeln,

meiere er im grü^iatjr 1547 bet)uf§ ftrengerer ©urc^fül^rung ber

Snquifition auf bem religiöfen ©ebiete traf, bie eigentliche 5tnt*

Wort auf bie SefctjWerbe be§ ^apfte§ geben wollen. 3)?itt(er*

weile war in furjem ^elbjuge in SDeutfc^tanb ber ©cf)malfa(=

bifc^e S3unb gefprengt, bie proteftantifrf)e Partei üom ßaifer ner*

nicf)tet worben — fo würbe benn bie befoubeve Obliegenheit

5lttieri'§ fc^on bolb §infättig, wenn er auc^ a(§ (gefretär be§

englifd)en ©efnnbten weiter in SSenebig gelebt f)at.

S)ie i^otgen be§ (SturjeS ber proteftantifc^en Partei würben

auc^ auBer^alb be§ 9iei(±)e§ weitt)in üerfpürbar. 9Sergeben§ fiatte

bie üenetianifdje Diplomatie fid) bemüht, bie engere SSerbinbung

äWifcf)en ^apft unb Äaifer ^n hintertreiben. Se^t, wo ber ^apft

ol§ SSerbünbeter be§ fiegreic^en taijerl eine fo ^erüorragenbe

unb günftige (Stellung in Stauen gewonnen tjatte, wie bie§ ber

furie feit Suliu§ II. ni(f)t me^r gelungen war, fud)te mau bie-

felbe üon Üiom au§ and) gegen bie proteftantifcf)en 9^egungen

im ßanbe au§äiniu|en. ßunäc^ft in Seuebig, wo je^t ber Senat

fct)on au§ potitifd)en ©rüiiben fic^ bem 35er(angen ber Äiirie

wiltfä{)riger al§ je jeigte.

Sc^on im brei^e^nten 3a^rf)iinbert wor bort bie Sinric^^

tung getroffen worben, ba^ in bem 3uquifition§tribunale neben
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bett geiftlic^en äRitgliebern aucf) tt)eltlirf)e 95ertreter ber (Staats*

regierung all 'S3etfi|enbe' i:^re ©teile Ijaben follten. hierauf

griff ber (Senat jurücf, um bie eriüeiterte XfiätigMt ber firc^*

liefen Snqutfition, bie mon md)t me^r ^inbern tcoltte, tüenig«

ften§ ju controllieren. ®ie Sefugntffe uitb ^fttd)ten ber bret

'33eift^enbeii' fa§t ein @rla^ be§ Sogen granceSco ©onato üom
22. Stprit 1547 tu fotgenber SBeife pfammen: fie follten fleißig

ben '^e|ern' in ber Stabt nad)fpüren, jebe ©enunciation gegen

biefelben entgegen nehmen, fic^ bei ben Si|ungen be§ @eric^t§

einfinben unb bafnr forgen, ba§ bie Urteile in entfprec^enber

Steife gefällt werben. S)er römifc^en ^urie irar biefe SefteHung

üon brei fioien al§ '33eifi|enben' ein S)orn im Singe: fie wollte

gan5 ungef)inbert fein in it)rem Q5orge^en gegen bie ^e|er, fie

tüiberftvebte bem ®eban!en, ha^ burd) bie S^eilna^me jener eine

Seauffic^tigung be§ eigenen ®eri(f)t§^ofe§ ftattfinben foUe, auf

ha^ äu^erfte unb üerlangte üom weltlicljen 2lrm ftrifte Slu§*

fü^rung i^rer Urteile o^ne S8eben!en ober Prüfung. So ift e§

benn erÜärlicf), ba§ man üon 9tom au§ immer wieber ben

Sßerfuc^ mo(f)te, ba§ Xribunal in S5enebig, gerabe fo mie bie§ in

ben übrigen Staaten gelungen mar, at§ ein rein geiftlicf)e§ §u

geftalten — SSerfudje, meldje unter Suliu§ III. bi§ liart an bie

(Sren^e eine§ S3rurf)e§ mit ber Sftepublif führten.

Unb boc^ mar fcf)on bie mit bem Sa^re 1547 eingetretene

SSeubung für bie proteftantifd)e Semegung in SSenebig oon

fc^limmer SBirfnng. SBie gro^ bie 3a^l ber' 'Srüber' bamal§

in SSenebig mar, miffen mir uic^t unb mirb fiel) nie mit Sid^er-

l)eit feftftellen laffen. Sm Saljre 1550 l)at einmal ber ^apft

Suliu§ III. bem oenetianijd)en ©efanbten Dliccolo ha ^onte

gegenüber behauptet, fein §au§^ofmeifter fei imftanbe, unter

ben 93emol)nern 95enebig§ an taufenb uamf)aft §u machen, meldte

ber Sefte ber Slnabaptiften angehörten. S3ei ber Unbeftimmt^eit

ber bamatigeu Äenntnig ber antirömifdjeu S3emegung überl^aupt

mögen barunter mot)l aucf) bem ort^obojen ^roteftanti§mu§ Qn--

geneigte in größerer ßa^l fiel) befuuben l)aben. äJJit ^lamm
führen un§ bie Elften ber Snquifition smar üon SSerbäc^tigen

SSiele, aber oon ^rojejfierten nur ®inj;elne öor: oier für \)a§^

3a^r 1548, brei für 1549, itod für 1550 u.
f.
m. ©erabe je^t
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in ^o(ge ber üeränberteit allgemeinen politijcfien ßaqe erhielt bie

SSelüepung einen 6lo§, »on bem fie fid) nid^t metjr ert)olt f)Qt.

©c^on unter bem 21. Dftober be§ näd)[ten Sa{)re§ tuuibe üom
9?ate ber ^e^n ^ie folgenbe Seftimmung getroffen: ©eit 5lpri(

Dorigen SaljreS f)at baS SnqiüfitionSgeric^t fid) breimal njöc^ent»

lid) oerfommelt, nnb baburd) „ben guten ©rfolg erhielt, lüetc^er

männigUc^ begannt ift. ^enn e§ f)a6en aufgef)ört uie (proteftan*

tifd)en) gotte§bienftIid;en 5ßerfammUingen, metdje bi§ baljin an

t>erfd)iebenen ©teüen in ber ©tabt öffentlid) nnb im gef)eimen

ftattfanben, unb $8iele, welche in jene teuf(iid)e ©djtec^tigtett üer=

fun!en ttjaren, l^aben öffentlich abgefdjrooren." ©o n)irb benn

beftimmt, ba^ auc^ in ben übrigen jum ©ebiete ber Üiepublif

gehörigen ^auptorten bie Steftoren ät)nlid)e (Sinrid)tungen be=

f)uf§ S5erfotgung nnb Unterbrüdung ber 'Äe^erei' treffen follen.

2)amit finb wir in bie ^eriobe fi)ftematifc^er 5luf)ucf)nng unb

Sßerni^tung ber S3en)egung im ©ebiet öon 35enebtg einge*

treten.

ßunädjft ober ridjlet bie neue 53eflimmung be§ 3rate§ ber

3ef)n unfere 5(ufmer!fam!eit auf bie religiöfen ^"[tänbe in ben

übrigen Steilen beg oenetiaifdjen ©ebiete§. ©§ n^irb gu nnter=

fudjen fein, ob bie reformatorifdje 33en)egung aud) in ifjnen

^eroorgetreten ift, tt)elc^er ^rt fie xoax unb in tt)e{d)en ^erfön*

lidjfeiten unb Sireifen fie i^re ^auptoertreter gefunben ^at.

2)a§ fogenannte 'dominium' ober feftlänbifdje ©ebiet

93enebig§ erftredte fid) in unferer ^eriobe meftlid) bi§ faft nor bie

Xl)ore 9J?aifanb§, bi§ 33ergamo einfd}(ie^lid), unb umfaßte in

ber grofsen unb reidjen oberitalientfd^cn ©bene ©tobte une

^abua, S-^icen^a, S3erona, S3re«cia unb 9xoiiigo. 2)ie Üiepubtif

l)ie(t bie 2l[penjugänge oon 9iorben burd) ben 93efi| einerfeitS

öon SSerona, anbrerfcil§ oon Xreoifo, Ubine unb ßioibate in

^riaut in ber §anb, unb it)r ©ebiet ging üon 2(qni(eja, burd)

eine 9teit)e öon feften fünften nnterftü^t, über (5apo b' Sftria,

^ola, ^axa unb bie Snfel Sefina bie ganje bamaltinifd)e Äüfte

entlang bi§ nad) ßorfu. SBeiter^in nod) nad) Dften be^errfd)te

fie ba§ SOi'eer, freiließ ie|t fdjon nidjt me()r fo unbcbingt mie

früher, burd) iljre ^eftungen unb gaftoreien unb leitete ben

§anbe(§öerfet)r mit bem Drient in i^re Sabnen. 9Jfit ber gröf?»
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teit «Sorgfalt IteBen ®oge unb «Senat in alten Xeifen be§ ®o-

miniumS burd| i^re ©tattf)alter 2ltte§ beobadjten, n)a§ ber ein:=

mal fejtgefe^ten Drbnung auf ben üerfd^iebenen ©ebieten be§

öffentlirfien £eben§ entgegen lief ober ^u laufen brot)te. SD^Jan

war bovt nod£) ftrenger al§> in ber ^auptftabt felbft. 5tuc^ in

Singen, ineldie bie ^Religion betrafen. 'üäa§i in SSenebig in ber

erften §älfte be§ Scif)rf)unbert§ nid^t üorgetommen ober borf)

nidjt nacE)tt)ei§bar i[t, gefd)at) in SSicen^a: ein ^rentber, ein

SDeutftfjer mit Säumen ©igiSmunb, mürbe im ^a^x 1535 unter

3nftimmung be§ S)ogen megen 'Iutf)erifcf)er Äe^erei' bem SSüar

be§ S?ifc^ofl jur S3eftrafung übergeben — ein '5lft finblic^en

®et)orfam§', nm beffentmiUen ber ^apft ^aul Ili. bem jDogen

5lnbrea ©ritti in befonberem ©cEireiben feine Slnerfennung auS-

fprac^.'^ä) ^reilic^, ben gemünfd)len @rfoIg f)atte anc^ biefcr '3lft

ünblid^en ®ef)orfam§' nicf)t aufäumeifen. Db jener fonft un-

befannte ©igiSmunb bereits erfolgreich) ben ©omen eöangelifc^er

£ef)ren eingeftreut, ober ob 5lnbere nac^ if)m ba§ getan f)aben

— !ur§, mir raiffen f(f)on au§ jenem 1542 an ßuttjer gcridjteten

®(f)reiben, ba^ in SSicen^a fic^ bamalS '33vüber' befanben, \Dzld)t

on bem gemeinfamen Sd^ritte teilnahmen; ja, 5et)n Satjre nac^

(Sr(a§ jenes lobenben pöpftlicEjen ©d)reibenS mar berfelbe ^aut III.

in ber Sage, eine brtngüd)e (Srmal)nung an bie Sf^epubüt jn

richten be§ Snf)alt§: gerabe in S^icenga fei bie böfe ©aat ber

^e^erei reicf)Iict) aufgefdioffen, meil bort bie meltüdfje ©emalt e§

an ber nötigen Sereitmilligfeit, mit bem S3ifc^ofe gur 5Iu§rottung

berfelben §anb in §anb ju ge^en, fef)Ien laffe — fo möge benn

ber Senat rafcf) eingreifen, um bie 5InftecEung auc^ benadjbarter

Drte lü üerpten.''^^)

Ueber einzelne Semo^ner öon SSicenj^a, mel(f)e in bem SRufe

ftauben, 'Suttieraner' gu fein unb beS^atb oon ber Snginfition

belangt mürben, geben bie üenetionifi^en Elften berfelben 5lu§=

!unft. S)rei ober t)ier Dramen begegnen unter benjenigen, gegen

metcf)e ein förmlicher ^ro^e^ angeftrengt mürbe; üiele anbere

lernen mir bei fpäleren SSerpren ober burd^ ©enunctationen ge=

legentUd) tennen. ^Die ^erüorragenbften ber Sfieformation gu^

geneigten SSicentiner gehörten mer!mürbigermeife einer g-ami(ie

an, melc{)e nod) in ber erften ^älfte be§ 16. 3at)rt)unbevt§ ber
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romifrf)en ^ircf)e einen ^eiligen, <Ban ©aetono Xf)iene, einen

fieftigen (Segner oller S^e^erei, gegeben ^atte. Iro^bem t)at biefe

^omiüe mef)rere ebenfo entfd)ieben proteftantijd) gefiniite äRit*

gtieber aufjunjeifen : um 1550 ben ©rofeu ©iutio X^iene, beffen

©emal^ün ebenfo eifrig ber ^Deformation anfing n)ie il)r ®atte,

unb fpäter ben ©rofen Dboarbo, für ben ber Äurfürft oon

®acf)fen 1570 unb ber t)on ber ^al^ 1571 fic^ OtcgebenS beim

©enot in SSenebig üermaubten, ber bann 1576 narf) @enf

flüchtete, mit SSorliebe proteftantifd)e ^(üdjtlinge au§ Stauen

unterftü^te unb fein SSermögen nur unter ber $8ebingung feinem

5Jieffen Sionarbo ^interlie^, bafe biefer gfeid)fan§ ^um proteftan--

tifd)en Se!enntui§ überträte. Um 1550 tt)aren au^er bem ©rafen

©iulio no^ mehrere angefe{)ene S3ürger in ^ßicenja '(utf)erif(^":

gmei fot^iolifc^e ®eifttid)e, ber (Srjpriefter SJionfignor bi Xriffino^

ber bo§ Slbeubmal^t unter beiberlei ©eftalt im eigenen §aufe

ou§tei(te unb einen '(ut^erifd)' gemorbenen früt)eren SOJond) §um

2)iener {)atte, fomie ber ^frünbner 9J?onfignor bei ©urgo, ber

öiel 'fe^erifd)e' S3üd)er befafe. Stndj beffen Sruber ^aolo, fomie

ber SDoctor ©inlio ßapro unb ein ^ärber ©ioüanni S3attifta

nebft feinen Steffen maren ber eüangeüfd^en £ef)re jugetan.

Singer ben oben benannten t)aben noc^ öier^ig SSicentiner.

gmifd)en 1554 unb 1589 in ®enf ßufludjt gefunben — mie

SSiele üon biefen au§ reügiöfen Semeggrünben eine foId)e fud)*

ten, lä^t fid^ nid)t au§mad)en.

®ie für SSicen§a im ä?orf)erge^enbeii einzeln 5(ufgeiiäf)Iten

^aben fid^ alle ber ort^oboj^reformatorifc^en 2et)re 5ugett)anbt.

3)aneben {jat man üerfuc^t, noc^ con anberer Seite auf bie

bortige S3emegung einen eigentümlidjen Sid)tftrat)( fallen jn

laffen. 2)ie ®efd)id)tfd)reiber ber antitriuitarifc^en Semegung

nämlid), tüeldje im 16. unb 17. ^a^rljur.bert fid) üorne^mlid) in

^olen entn)ic!e(t ^at, »ollen bie erften Stnfänge berfetben auf

geroiffe ßiifon^irtentünfte unb Sefprec^ungen jurüdfüfjren, meld)e

gegen 9JJitte ber oier^iger Sa^re be§ 16. Sa^vt)unbert§ gerabe in

SSicenjo ober uat)e bei biefer ©tabt gehalten uiorben fein füllen.

S)ie 9iac^rid)ten über biefe 3iifaninienfünfle finb aber gan^ un-

juoerläffig. SSon ben naml)oft gemad)ten angeblid)en ^eit*

nefimern t)aben fc^on au§ d)ronologifd)en ©vüuben mcbrerc gar
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mrf)t 5U ber ^eit jirf) in SSicenja einfinben fönnen, unb tüa» bie

ange6Iic£) öerl^onbelten religiöjen Streitfragen angef)t, fo finb bie-

jelben QUd§ gum teil erft ft)eit fpöter überhaupt unter ben Stnti^

trinitariern erörteil iDorben.^^) STro^bem aber ttjirb un§ bie 9^ac^*

ridit oon ben ' öicentinifc^en Kollegien '
— fo werben jene ^u^

fammenfünfte genannt — tt)ie n^enig genau fie oucf) ift, fpäter

erttJÜnfrfjten ?lnIaB geben, um eine X^atfad^e in§ Sirf)t gu ftetten,

meiere für bie ujeitere ©ntroidelung ber teformatorifc^en 93e=

tüegung im 9Senetianifd§en üon ber größten $8ebeutung genjefen

ift unb i^r einen eigenartigen ©tempel aufbrücft, Stber n)tr

ftellen äunäc^ft baSjenige gufammen, ft)a§ über bie reformatorifd^e

S3ett)egung auf bem feftlänbifdjen ©ebiete fonft unferer Kenntnis

^ugänglid^ gemorben ift. S)o^ i^re ©puren gunäd^ft in bem be-

iiod)barten ©f)ioggia gu Xage traten, ift bei ber engen S3e^

^ie^ung biefe§ Heineren SSororteS ju ber §auptftabt unb bem

lüglidien 9Ser!ef)re, ben bie Sagnne oon bortI)er üermittett, leicht

eiKärlid). gälle non 93ebeutung njeifen freilid) bie 5t!ten für

(£{)ioggia ni(i)t nad). 1549 würbe ber 93ar!enfüf)rer Stntonio üon

bort Dor bie Snquifition in SSenebig geforbevt loegen 'Sutf)era-

ni§mu§'; ber ^aü erfd)ien nid)t al§ ein fc^merer unb man ent=^

lie^ ben 9(nge!(agten wieber. 2)ann finben wir 1552 einen

£uigi S^ofa, 1553 SSincenjo Quaiato, 1560 93ernarbo ßacconato,

1571 33o§coto S3o§co(i wegen Ä'e^erei belangt: tei(§ gießen fie

^nrücf, teil§ reid)t ba§ S[Rateriat ^ur $8erurtei(ung nid)t t)in.

^alte oon größerer SBebeutung treten un§ in bem wefttidj ge=

legenen 2^ei(e be§ oenetianifc^en ®ebiete§ entgegen.

SSenn man üon SSenebig au§ ber alten §eer* unb §anbel§==

ftra^e folgt, weldje quer burd) bie SSoratpen nad) Xrient fü^rt,

jo t)at man jur ßinfen hn^ et)e mon bie erfteu ^öljeuäüge er=

reid^t, eine alte Heine ©tabt, bie '^efte', ßittabetia genannt,

.^ier wie an einigen benadjbarten Drten ^at e§ nid)t on Wäw
nern gefef)It, weldje fi^ ber Oieformation juwaubten. So, einer

oon it)nen bet)auptet, ha'^ er bie Seljre oon ber 9^ed^tfertigung

t)ur^ ben ©tauben, atfo ba§, toa^ bie ®runb(et)ve ber ganzen

S3ewegung in 2)eutfc^(anb war, fdjon oor bem 5tuftreten ßuti)er§

mit 93eftimmt^eit formuliert unb niebergefdjrieben i)cihe. ®a§
Äe|tere wirb bemjenigen, wetdjer bie oorreformatorifd)e bogma==
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tifc^e entwicfdmg fennt, nicl)t a(§ gerabe^ii iingtaiiblid) erfrf)einen,

obnjo^I ^:pietro ©pestoli — fo lautete fein ^amt — biefe

Se^auptimi} aaeibingS üorbriugt, um öor ber Suquifition \)tn

SSerbac^t üon ftc^ ab^uftenben, q(§ roäre er ein @cl}ü(er £utt)er§.

^enu in ber frü^ieren tt)eo(pgifd}en ©nttüicfüing liegen bie ein=^

^etnen 9)?omente, tüeldje gur S3i(bung ber 2e^re notmeubig tuaren

iinb fd^aefeUrf) f)infü^rten — bie ^luerfeunuug ber 0^nmad)t be§

SWenfc^en, qu§ eigener ^roft @otte§ ©ebote ju erfüllen; bie

Söecfung be§ ®Iauben§ aU einzigen Organe^, um bie (Sriöfung

für ben einzelnen fruchtbar ^n madjen u.
f.

xo. — atterbingS oor.

Unb tüorum foüte nii^t fdion oor ßutf)er ber 35erfud} gemocht

tüorben fein, unter SSern^enbung biefer ber Setjre ber t)eiligen

©djrift entfprec^euben 5IRomente bie reügiöfe gvage ber ßeit ju

löfen? 5Iud) wirb bem beutfc^en Sftefornmtor burd) bie 5tu=

erfennung ber Xf)atfac^e fein ^;>Ibbrud) getfion. i)enn feine

€pod)ema($enbe Sebeutuug beftef)t ja nic^t borin allein, ha^ er

biefe Sef)re aufgeftellt, fouberu barin, ha^ er fie mit großer Straft

tu fid) felber unb in ben §er^eu ber 93eften feiner 9lation jur

belebenbeu unb ertoärmeuben ^^^^mme augefad)t f)at. ©erabe

im SSergleic^ mit einem @tubenge(ef)rten tüie ©pe3iali tritt biefe

^ebeutuug be§ 9ieformator§ in um fo f)ellere§ Sic^t. Unb
anbererfeit§ ift nic^t ju bejttjeifeln, ba^ be§ ©rfteren, erft 1542

abgefd)(offene§ SSer! '93on ber göttlichen ®uabe', in n3e{d)em er

bie ße^re entttjidelt, wenn auc^ ber ©vuubgebanfe fdjon in ber

frü{)eften, gegen 1512 gearbeiteten 9^ieberfd)rift bargelegt war,

boc^ burc!^ bie beutfd)en reformatorifd)en 8d)riften, roe(d)e in

ber ^"''f'^eujeit erfdjienen, in mandjen Sin^elfjeiten beeinf(nf,t

lüorben ift.

^ietro (Spe^ioli, genannt ßittabella, n^urbe im ^a^re 1542

at§ ber '^e^erei' t)erbäd)tig feiteu§ ber Snquifition gefäng(id)

eingebogen unb burd) ein üou bem 9hiutiu§ SJ^ignaucHi, mctdjer

im nämlichen Sa^re bem ®iutio au§ äRailanb ben ^^ro^efj ge=

mad^t l^atte, unterjeid)nete§ Urteil jur (Sin^ietjung feiner ®üter

nnb, falls er nid)t öffentlid) roiberrufeu luoüe, ju lebensIängUdjem

Ä'erfer oerurteilt. 2)a§ SBerf, iüeld)e§ mau bei i()m bcfd)lag=

na^mte unb roeld^eS ^anbfi^riftlid) in ber 9Jiartn§bib(iott)ef in 58cue=

big aufben)al)rt ftiirb, ^atte ©pe^^iali eben üoüenbet; e§ ift unter beut

33enratf), Jlefortii. in 3]enebifl. '6
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17. Dftober 1542 neb[t gtrei ffeineren ©rfjriften bem ^aifer Äarl V,

getoibmet tttorben — bem ^aifer, auf ben gerabe bamal§ afle

Slugen oerlangenb fid^ ridjteten, tüeil er ernftüd) unb mit (Srfolg

bemüfjt mar, bie ßufammenbenifung ehieS atigemeinen Äonjil^

f)erbei5ufüf)ren. S((f)t '^ai)xt blieb ßittabeöa im Werfer; er t)er=

fa^te mel)rere ©djriften, metd)e fämtlid) religiöfe ober firdjüd^e

i^ragen be^anbcln nnb noc^ mit feinem §auptroer!e aufbemafirt

iüerben. SKc^rfac^ fd^rieben an if)n nnb befndjten i^n and) ^rennbe,.

um if)n ju bem geforberten ffiBiberruf gu bemegen; jo ^ranceSco

93uonafebe, ber urjprüngtid) ganj feiner 9}feinnng gemefen, bann

aber oon i^r abgefallen mar. (Snblic^ brangen fie burd). ßitta^

bella er!(ärte fid) bereit, üor bem Segoten S3eccabeüi bie 3tb=

fd)mörung ^u leiften, unb ^mar öffentlich in Iateinifd)er unb

italienifd)er ©prac^e. S)ie ^-ormet ift nodj unter ben ^tojeB-

often üor^anben unb unterfc^eibet fid) menig oon ber allgemein.

gebränd)Iid)en. GittabeHa fdimiJrt alleS ab, ma§ fic^ in feinen

Se^ren gegen bie SSere^rung ber Silber unb ^eiligen, ba§ SSer=

bot beftimmter ©peife an gemiffen "Sagen, bie Anerkennung be§-

freien 2SiIIen§, bie SBirffamfeit ber @j:fommunifation, gegen hm
^rimat be§ ^apfte§ unb feine SSoUmadjt, 2tbfa§ ju erteilen, gegen

i^egfeuer unb ©eeknmeffen, gegen O^renbeidjte unb 3[öanbtung§'

Iet)re fomie gegen bie SSerbinbIid}feit ber neben ber tjeiligen (Sd)rift

üor^anbenen üvdjlidjen Xrabition rid^tet. Unter bem 14. Quli 1550

mürbe ßittabella freigefprodjen ; im Suni 1554 ftarb er im Sllter

oon 76 Sötjren. ©r ift nid^t ber ©rfte gemefen unb foUte nid)t

ber ße^te fein, ben bie lange §aft bei oorgeriidtem SebenSalter

enbtic^ mürbe machte unb geneigt, fic^ ben gorberungen ber Sn-

quifition §u beugen.

SDie 58ert)aftnng unb SSerurteitung Sittabella'S f)atte boc^

in feiner SSaterftabt ben gemünf(^ten (Srfolg nid^t. SBä^renb er

felbft nod) im ^er!er fa§, gelangte non bort au§ eine neue 5tn-

!tage auf Ä*e|evei an bo§ Xribunat in 58enebig, unb jmar ^ugteic^

gegen jmei Semo^ner Gittabella'S, ben 9?ed)t§gelel)rten ^rance§ca

6piera unb beffen 9Zeffen ©irolomo ^accio. ®ie 5l!ten ber

gegen beibe atSbalb eingeleiteten ^rojeffe entt)alten gunäc^ft eine

fe^r in ©insetiieiteu fid) ergel)enbe ©enunciation. 2Sa§ bie Sef)r=

punfte anget)t, in benen il^nen 5tbmeid)ung üovgemorfen mirb, fo
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finb e§ giemrid) bie nämlichen, betreffe bereit Gittabella fpäter jebe
5l6lüeic^img abgefdjworen i)at; of)iief)in wirb bem ginen oou
i^nen, ©piera, feine lange unb enge ^reunbfcf)Qft mit jenem uor=
gett)orfen.26)

granceSco ©piera n?ar oer^eiratet, f)atte ac^t Äinber unb
erwartete einneunte§; fein 2(mt a(§ Stbootat aüei.i bot if)m bie

^mittel äum Untert)art feiner ^amitie. Sn ben S5ert)5ren, bie mit
bem 25. Wai anfingen, tritt üon oorn^erein ©piera'S S3eftreben

^eroor, bie 2lbmeid)nngen üon ber fatf)o(ifc^en £et)re fei eg ju
leugnen, fei e§ abjufc^njäc^en. 2)a§ t)atf aber nid)t, jumat ba
i^m aud) ber Sefi^ fe^erifc^er ®d)riften nadjgewiefen würbe. Sn
ber attetbingS begrünbeten Sefürdjtuug, feineS 2(mte§ unb bamit
ber äRög(id)Eeit bie ©einigen ju ernäf)ren, beraubt p werben,

erfc^ien ©piera nad) met)Tmatigem SSer^öre im Sunt cor ben

Ütic^tern, um 'reumütig' ein ©eftanbniS abptegen unb oon it)nen

©nabe gu erflet)en. @§ war bamalS päpftlic^er Segot in SSenebig

©ioüanni h^üa ßafa, in SSe^ug auf bie SSerfoIgung ber 'Äe|erei,

ein würbiger ?lac^foIger (£araffa'§. (Sr na^m ben SBiberruf ®piera'§

entgegen, nertangte aber au|er ber üblichen 5(bfd)Wörung in ber

9JJar!u§fird)e in S^enebig aud) nodj, ba^ ber in feiner ^aterftabt

^ocl^angefef)ene SU^rnn in (Sittabeüa felbft unb jwar in ber §aupt=

firdje gteid) nad) bem ©onntag§=§od}amte bie 2lbfd)Wörung wieber=

i)oUu foüe. 2)ann erft bürfe bie £o§fprec^ung feiten^ be§ %xi'

bimaU erfolgen. S)o§ Urteil gegen ^accio lautete ä^n(id). ^eibe

(eifteten au^er ber i^nen guerfannten ©elbftrafe aud) bie 5Wie=

fac^e Slbfc^wörung — ©piera am 1. Snii, ^accio im Sluguft 1548.

SSon güccio oertautet non ba ab nid)t§ näf)ere§ mefir.

®piera'§ ^erfon aber tritt je^t erft redjt in§ :2i(^t. SSon bem

Slugenblide an, wo er feine Uebergeugnug öffentlid) abgefd)Worcn

f)atte, follte er feine 9^u^e met)r finben. „Su f)aft mid) «erlengnet

Dor ben 9J?cnfd)en, id) werbe bid) üor meinem I)immlifd)en iöater

üerteugnen" — fo ertönte, al§ er au§> ber ilird)c nadj .S^aufe

gurüdfebrte, in it)m eine Stimme, bie fid) nidjt bcfd)wid)tigcn

lie^, unb ein furd)tbare§ Usingen begann in feinem Tunern jwiidjcu

ben StToftgrünben, wie bie ^reunbe unb bie ©einigen fie ibm

immer wieber na{)e bradjten, unb ber t)Dffnung»l:ofeu ^-Ijer^wciflung,
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jüie [ie i^n in bem SBetüu^tfein, bte ©ünbe raiber ben f)eittgen

®eift bemängelt ju tjoben, ergriffen l^atte.

ÜKan mag fic^ ^u beii fragen, um bie e§ ftc^ ^anbelte,

ftellen wie man mU. — unter allen Umftänben bleibt eine fo

gewaltige 9?üdrair!ung be§ oerle^ten (SewiffenS, wie biefer er*

fc^ütternbe ^all fie geigt, eine ernfte unb ergreifenbe '2:i)atfac^e,

unb man wirb c§ benjenigen, bereu ©taube eben ba§ umfaßte,

ma§ ©piero öerleugnct tjatte, nid)t nerargen, wenn fie al§ ein

fid)tbare§ göttli(i)e§ ©trafgerici)t bie fc§auerU(i)e SSragobie be=

trad)teten, welche fid^ nun mit i£)m abfpielte.

SSom @tanbpun!te be§ ^attjologen aü§> mochte bie (Sntwid-

lung, wel(^e in bem unglürffeligen ©piera üor fic^ ging, bi§

auf einen gewiffen uner!Iär(ic^en 3fteft üerftänblid) fein — aber

gu t)etfeu oermoc^te bie ärgtüdie ^unft it)m nid)t. S3i§weilen frfjien

e§, al§ nä£)me er bie Xroftworte unb bie Sibelftetten oon ber

^ttgemeint)eit ber ©nabe ®otte», wie W greunbe fie auf ben

oorliegenben ^aü anwanbten, entgegen; bonn lag er ftitt unb

tüortloS ba — aber p(ö|lid) brac^ er wieber in bie jammernbe

^lage au§: „Set) bin oertoren, ic^ fann nid)t met)r gerettet

werben — e§ ift fdiredlid), in bie §änbe be§ lebenbigen @otle§

3U geraten!" %{§> bie Einfälle gar ju furctitbar würben, bvacf)te

man ben brauten öon Sittabetia nacf) ^abua in ha§> §au§

eines SSerwanbten, in ber Hoffnung, ha'^ bie 35ertreter ber 3Biffen=

fdiaft au ber Unioerfität ein §ei(mittef befc^affen !önnten — öer*

gebend. ST ort nun, an bem ^ran!enbelte ©piera'S, beffen bi§t)er

fräftiger Körper binnen wenigen 3J?Dnaten eine S3ente ber furd)t=

baren ®emüt§erregung werben foüte, fanben ficf) 3J?e^rere ju*

fammen, barunter ber berütjmle Siecht §tel)rer an ber Unioerfität

9)Jatteo ©ribatbi au§ (St)iari in ^iemont, ber (Schotte ©cringer

(genannt ©nrico @coto), ber ^ole ©igiSmunb ®etou§, enblic^

ber $ßifrf)of ^ier ^aolo SSergerio aus ßapobiftria — 9}?äuner,

welche fid) innertjalb ber religiöfen ^Bewegung in ber einen ober

anberen Söeife t)erüorget(}an ^aben.

©rünbe üerfd)iebener Slrt tieranla^ten bie 9flüdfü§rung be§

fd)on feiner Stuftbfung entgegenge^enben ©piera in bie ^eimat.

SDort ift er, üon fc^redtid)en SSifionen gequött, am 27. ^egember

1548 in SSer^weiftung oerfdjieben. Sängft war bie 9^ad)rid)t
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oou biejem merfroürbigen ^alle in toeitere «Greife, ja bi§ in§

2lu§lanb, gebrungen. (gtner ber oier oben namhaft gemacf)ten

Jöejuc^er an ©piexa'^ ©djmer^englager in ^abua, ber S8ifc{)of

SSergerio, t)at eine 93efc^re;bnng oeröffentticf)t, anf midjzx mef)r

ober weniger oHe nac^^erigen ©arftetlnngen berul^en. ^ür SSer^

gerio fe(b[t ift md) feiner eigenen, mef)rfac^ wieberfiolten 5(u§fage

gerobe bie (Srfa^rurg, welche er on @piera'§ ßager macf)te, oon

entfc^eibenbem (Sinflu^ auf fein ßeben gett}orben. (£J)e n)ir hierüber

bericf)ten, muffen gunöcfift noc^ einige SSertreter eoangeüfdjer Stn*

fdiauungen in (iittabella unb an anberen Drten be§ 2)ominium§

berüdfic^tigt werben.-')

ajiit gaccio gugleid^ roar ein gettiffer ©iooanni .SSaccaro

wegen ^leu^ernng gegen bie Seigre oon ber S3rott)erttianbtung,

bann ein ©intone S3aIbrafo wegen 'lutl^erifcEier ^e^erei' angeflagt

Würben. Sind) ber S^ieffe be§ ©rgpriefterS, (SamiUo ßanjio, felbft

^rlefter im Ort, würbe üorgelaben, weil er ba§ S^gfeuer nnb bie

2Bir!fam!eit ber ©eetenmeffen leugne, ^(eifcf) an Safttagen effe nnb

Iut^erif(f)e Sucher an mehrere üerteid l^abe. Sie famen mit

(eichten ©trafen ab, weil fie '9?ene' geigten nnb abf^woren; nnb

ben le^tern finben wir nac^t)er a[§: ^eftigften 3Serfo(ger nnb Stuf*

fpürer ber 'Äe^er', bie fid) in Gittabella unb ben iimüegenben

Orten befanben.

3)ie al§ S3efud)er an @piera'§ l^tanfenlager in ^abna
nament(id) Segeid^neten waren fämtlid) ber S^eformotion jugettian.

2Bie Weit biefelbe aber in ben Steifen ber §o(^fd)u(e, unter ben

^rofefforeu unb ©tubierenben, 2(nfnat)me gefunben, lä^t fid) nid)t

mit ^af)kn an ber §anb feftfteüen. ©ooiel ift gewi^, ha"^ ber

freie ®eift, wie er fid) naturgemäß an biefer SBeltunioerfität t)erau§=

bitbete, Safirjefinte lang ein ©egenftanb ber S3eforgni§ für ben

römifd)en ©tnt)I gewefen ift unb immer wieber ben ©egenftanb

oon 5^(agen ber ^urie bem oenetianifd)en ©enate gegenüber ge-

bilbet f)at. Xro|bem fc^eint e§ ju einem fefteren 3nfammcnfd)(u§

ber ber ^Deformation ^uueigenben in ^abua nid)t gefommen }^n

fein, wenigfteng nid)t unter benen, wetd^e in ben 58at)ncn ber

orttjobojen beutfd)en ober fdiweigerifdjcn S3ewegnng blieben. 25.>a§

wir oon biefen übrig t)aben, finb nur oereingelte 9camen nnb

gelegentlidje S^otijen. ©in -pabre S3artolomeo Xefta wirb fd;oii
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1531 at§ 'Sniber' bejei^net; au§ ^abua ftammte unb ^iett bort

aiic^ feine SBe^iefjutigen aiifred)t ber un§ befannte Sucio ^aolo

Sftofellt. Um 1550 lüerben nod^ atibere genannt: 9Jleffer ^eberigo

be' SDottori unb fein S3ruber grance§co; er f)ie(t a(§ §au§fet)rer

einen frü£)eren Wönd) an§> ^iemont, 9^amen§ Slntonio; ferner

(Simon be ©a^j^o; SJJelc^iorre ^nfato; fobann jener SJJeffer 2lngeIo

Dbbone, 'ein arger ßuttjeraner', üon bem roir fc^on {)örten, ba^

er 1534 üon SSenebig au§ an 93u^er nad) ©tra^urg f(f)rieb;

enblic^ ©iufeppe ber ©ärtner, fein Vorüber unb fein ©eootter.

ßlüei üon ben eöangelif(f)en ^abuanern finben n?ir fpäter in ®enf

ioieber: ben Suriften ©ribalbi (1558) unb ben (Sbelmann ®io=

öanni S3attifta 9flota (1577), ber bann in §eibelberg, 2a Ü^odieüe

unb non 1587 bi§ 1589 in ®enf felber ^rebiger U^nrbe. 5tu^er

it)nen finb nod) 17 ^erfonen al§ foldje, bie in ®enf 3uflud)t

fanben, üer5eid)net. SDorunter gnjei be§ 9lamen§ S3ucelta, bie un§

nod) begegnen werben. ®ro^e§ 5tuffef)en, raeit über bie Streife

ber Uniüerfität f)inau§, machte ba§ 9J?ärtt)rertum be§ jungen

$omt)onio2I(geri au§ 9ioIa. '3)iefer ftubierte, ettt)a 25 3af)r alt,

in ^abuo, tt»o in ber ©tubenteufc^aft noc^ Erinnerungen an ba§

©c^idfal be§ ^ranceSco ©piera lebenbig fein mod^ten. (5r fc^eiut

bie eüangelifd)en Stnfdjauungen fd)on au§ feiner ^eimat, luo fie

lebhaften 2Bieberf)aII gefunben t)atten, mitgebrad^t jn ^aben;

toenigfteng ijat er 'fdion bort Seelen für ß^riftuS ju geminneu

gefuc^t', Jüie fein S3iograp^ ^antaleon bemerft. Sn ^abua erregte

er bafb ben SBerbad)t be§ 3uquifitor§. ©efänglid) eingebogen,

luarb er langen 23er^ijren nuterniorfen. @o fragte man if)n, ma§

er üon ber Dbrigteit f)alte. „(S§ giebt", anttoortete er, „auf

(Srben ^ttiei Strien öou Dbrigfeit : bie eine für bie tt)elt(id)en ®inge,

ben (Sd)n| ber @nteu unb bie Seftrafuug ber 335fen ; bie anbere, um
gu belef)ren in ber ®otte§furd)t unb bem reinen ©tauben bnrc^ SBorte

unb SSerfe. Slt§ meine SSorgefe|ten in ben mettlicbeu "ilDingen er-

!enue ic^ ben t)of)eu ©tatttjalter t)on ^abna unb bie §erren öon

SSenebig; aber in bem, ma§ ®otte§ SSort betrifft, er!enne id)

feinen au§ ber ©tjnagoge be§ ^apfte§ al§ meinen §irten an." —
„2öenn bu nun nidit jur römifc^en Äird)e getjörft, fo bift bu alfo

ot)ne Ä'irc^e unb of)ue §irteu?" — „Sl^eine§meg§; benn ein ß^rift,

fei er and) unter dürfen ober Sorbaren, bleibt bod^ ein Sf)rift,
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tüenn er nur Sejum G^riftum befenuet." — „Bd)\vdQ", entgegnete

ber Sfiic^ter, „gcf)' in§ ®efängni§ äurücf. 2öäf)renb ber ^ad)t

Jüir[t bu ßeit f)a6en, nad)5ubenten unb njirft fd)on erfennen, baB

bu of)ne §irten bi[t, unb beine Säfterungen abjdjroören." — „^d)

gef)e gern tn§ ©efängniS, je(b[t in ben %oh, n^enn bie§ @ott

öefötlt. 3efu§ (£^ri[tu§ ift ba§ 2\ä)t unb ber Xro[t ber Singe-

-[ocf)tenen. 3c^ bin S^rijt; ic^ m\l§> bleiben unb nidjt ^apift

tüerben!"

S^od) einigen 9J?onaten bradjte man ifjn nad) SSenebig. SSon

bort jd)rieb er einen langen Srief an feine g-reunbe in "i^Qbua.

55)er ^rief atmet eine ^reubigfeit, für bie gewonnene Ueberjeugung

fetbft in ben ^^ob ju gef)en, n^ie man fie bei einem fo jungen

^anne, ber am Einfang einer üie(oerfpred)enben Saufbaf)n ftanb,

nic^t üorauÄfe^en fotite. §eroorragenbe 9Jfänner bemütjten fid),

ben 5Ingef(agten §u retten — alle» oergebenS. S(ber ber le^te

^ft biefe§ Xrauerfpietes foüte fid) nid)t in SSenbig, fonbern in

!Rom abfpieten. S)ie S^epublit lieferte 5{Igeri an ben ^apft

üu§ — ber lie^ i^n auf bem ^(ol^e üor ber (Sngel^brüde Der-

brennen. 2*^)

S)a^ ba§ (5d)idfa(; eine§ jungen beutfc^eu 9J?agifter§, S3al-

lf)afar 2Bel)bac^er ü\i§> ©teiermarf, beä.^räjeptorS ber in ^^abua

ftubierenben grei^erren üou §erberftein, fic^ fpäter nidjt äf)ulid)

geftattete, oerbantte biefer nur feiner S^^ac^giebigteit in (Sodjen

t)e§ ©(anbeut. 5)er S3ifd)of I)ütte itjn om 23. aJMrj 1571 oer-

fjaften unb ber ^nquifition übergeben laffen. (gin Schreiben be§

©räl)er5og§ Äart oon Oefterreidj, beffeu Dberfjofmeifter ber alte

f^reiljerr öon §erber|tein war, blieb ebenfo erfolglos n)ie jwci

Deputationen ber beutfdjen ©tubeuteu au§ ^abua au ben faifer-

liefen ©efonbten unb an ben 2)ogeu felbft. 5In §ilfe üer^weifelnb,

fd^mur ber ©efangene feinen ©lauben ab — erl)ielt aber bennod)

feine ^reiljeit nidjt e^er mieber, bi§ ein auebrüdlid)er Srlaü

^apft ^:|$iuö' V. e§ geftattete.^") Dogegen raurbe nod) meljrmak-,

bo man proteftantifd)e au§länbifd)e ©tubeuten nidjt üon bem

S3efudje ber Unioerfität obwalten luoDte unb fouutc, burd) bcu

IRot ber ^etju öffentlid; in Erinnerung gebrodjt, ha^ fie ba^S

1Red}t, fic^ al§ ^:proteftauten ju ermeifeu, nidjt beföBen. Unter

bem 25. gebruor 1579 rourbe ber a!abemifdjen Seljörbe eingefdjärft,
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barauf gu f)alten, boB niemonb jum ^oftor gemacht tüürbe, ber

nid)t juüor ein !atf)oItfd)e§ ®(aiiben§be!enntm^ abgefegt ^obe, unb

am 15. ^ebruar 1580 befaf)l ber diät ber ^ti)\\ berfelben S3et)brbe,

fie folle bie §äupter ber t>erf(f)tebenen 'DZotionen' su fid) !omnten

laffen unb if)nen fageii, e§ fei ber SStüe ber 9f?egierung, ba^ man

in ^abua !at{)OÜfrf) lebe. SBir fet)ren bomit jur Ü^egierungS^eit

^apft ^onlS IV. jurücf, tüä^renb bereu bie ^f)Qtigfeit be§ Sn-

quifitionStribunaleS jicf) oudi in SSeuebig p einer ungemein Ieb=

{)aften geftaltete.

Unter ben Orten in ber 5?äf)e ^abua§ ift neben Sittabeüa

ba§ benachbarte jdjön gelegene Sajfano ju erroäfjnen, eine !(eine^

aber lebtjafte Stabt, tt)e((f)e f(f)on infolge i^rer Sage an ber

großen i^anbelSftraBe nad) Xrient fremben (Sinflüffen offen ftanb.

Slu§ i^r ift eine ber mertroürbigflen ^erfönUdjteiten unter ben

25ertretern ber reformatorifd)en Bewegung, nämlid) ber im 3af)re

1500 geborene ^^ranceSco S^legri t)eroorgegangen, ein SOJann,

meldjer bi§l)er bie gebüfjrenbe S3ead)tung nid)t gefunben f)at.

§öd)ft romantifd) foü fid) feine ^sugenb geftaltet tjaben. 5)a bie

©Item feiner ©eliebten ber beabfidjtigten SSerbinbnng ^rtnädig

raiberftreben, fo get)en beibe in§ ^fofter, unb graar er ju ben

Stngnftinern in ^abua 1522. ®ort eingetreten ^orte er, ta^ jene

it)m bie gelobte Xreue gebrod)en, ba§ ^lofter üerlaffen ^aht unb

auf bem fünfte fei, in 93affano ju f)eiraten. ©r üerlä^t ^abua,

eilt in bie ^ßaterftabt jurüd unb tötet bie Ungetreue in bem

Stugeublide, wo fie nad) ber §eirat au§> ber üixdjt tritt. 2)arauf

ergreift er bie 51ud)t, bie if)n ?\nnäd}ft in bie ©d)meiä unb gegen

ßnbe ber gman^iger Sa^re augebUd) in perfönlidje ^öe^ieljungen

5u ßmingli fül)rte. SBie öiel an biefer (Srjälilung n)at)r, wie oiet

romanfiafte ßut^ot ift, lä^t fid) nid)t mel)r unterfc^eiben.

@rft im Sollte 1530 fällt ein äuüerläffiger ßid)tftrat)( auf 9Zegri.

Unter bem 5. ^uguft, gerabe in hew 2^agen, mo bie beiben ben!=

mürbigen (Schreiben ü^ofelli'S an S[ReIanc^tf)on üon ^Benebig ou§

nad) 9lug§burg ergingen, rid)tet 9legri an benfelben S^ofelli Don

©trapurg au§ einen 93rief, U)eld)er geigt, bafe er injmifcfjen fic^

ganj ben reformatorifdjen 5luf^auungen angefdjloffen tjotte, unb ber

fonft mand)erlei 9JJitteilungen unb 5tuffc^lüffe bietet. S)er (Schreibet



%

41

befennt, fc^on giüei 33riefc 9^ofe[Ii'§ erf)a(ten unb biefetben bislang

imerttiiebert gelaffen ^u f)Qben, nur toni i^m eine paffenbe ®elegen=

I)eit ju ficfierer Sejorgung ber ?Inttt)ort gefehlt. 2(uf 9iojeüi'§

f^Toge, lüie er benn nun, fern non ber §eimat, fiel) füf)re, aut*

njortet ?legri: „SBenn auc^ bai gleifcf) ftreitet gegen \)a^ jcf)roere

Äreuä, weiches id) f)ier ju tragen fjobe, fo ift boc^ ber ®eift —
©Ott fei ®anf bafür — gern bereit, felbft ben lob um (Sfjrifti

roillen ju ertragen. äBoUte ic^ aüeS fc^reibeu, n)a§ mir nac^

ber Stbreife au§ Stauen ^ugeftoBen ift — abgefefjen baüon, ba^

es nid)t rätlic^ märe, aüe§ fcf)riftlid) auf^ujeidinen — fo tüürbe

ber ©rief gar ju lang; unb fo be^iefje id^ mirf) auf ba§, wa§
id) in ber oergangenen Tvaftenjeit münblirf) üerfrf)iebenen S3rübern

in Italien bericf)tet f)abe. %U id) näm(ic^ bama(§ in ©efc^äften

auf furje ^eit md) SSeuebig ging, t)abe id), übxoo^i bie 9fteife

gef)eim gef)alteu werben mu^te, in üerfdjiebenen Orten Srüber

befud)t, benen ic^ gan§ augfüf)rlid) alle meine ©riebniffe er5ä^(t

®§ ift ttiertttoll, hü'^ 9^egri f)ier ha^ S3orf)anbenfein oon 'Srü'

bern' 'an oerfd)iebenen Orten' im SSenetianifd)en gu fo früf)er ^eit

ausbrüdtic^ beftätigt. ®§ ift aber nod) fd)ä|en§n)erter für un§,

ba^ er aud) eine Stnjafjt oon biefen namt)aft mac^t. „3n SSenebig",

fä{)rt er fort, „vebete id) mit ^abre ^(oife bei ^ornafieri au§

^;pabua, ber früt)er, folange er Wond) war, ®on Sartotomeo

^ie^. Sn ^^abua mit ^abre Sartolomeo ^iefta, bem ic^ meine

^^frünbe ^interlaffen t)abe unb ber jeftt §au§meifter bei 9J?onfiguor

©tampa ift. 2)ann in einer 23iIIa im S8erouefifd)en in ber 9^äf)e

oon ßegnago, brei ober oier SD^igüen weit, bereu S^ame mir

uid)t einfällt, ^aht id) mid) gmei Xage lang einget)enb mit ^^abre

3JJarino ©ujoto befprod)en, ber früf)er im Orben ben 9camen 5^on

-^l^ietro aue ^abua füf)rte. (Snblid) in iöreScia t)erl)anbette id)

mit S)on SSiucen^o bi 9Jiafi eiueu gau/^en Xag taug." ®ie

9lamen unb ^erfönlid)!eiten biefer 'Srüber' finb fonft uubefanut.

9^ur oon ^^^i^nofieri unb oon lefta, ber übrigen^ and) fpiiter

einigemal in ben Elften bei oenetianifdjen Sngnifition aU üer=

bäc^tig genannt wirb, ergiebt fid) au§ auberu Ouellen, ha^ fie

g(ei(^ 9legri aug Saffano ftammten. §aben fie fid) je offen

jur eoangetifd^en £ef|re befannt, für fie geroirft, gelitten? Ober
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finb fie angfiöoff jurüdgeiüic^eit, al§ ber ©türm ^ereiuBracf)

unb e§ nun galt, bie genionnene llcberjeugung mit Opfern ju üer^

treten? ©oüiel läfet SRegri'S S3rie[ f(i)on burrf)blirfen unb toirb

oud) burd^ onbere Sf^adnid^ten be[tättgt, bafe gerobe in bem

©triebe, »elc^er öon SSicen^a qu§, bem 'Sianhc ber $ltpen ent=

taug, fid) burd^ ba§ gefegnete ^ügeKanb ber Denetianifd^en (Sbene

f)injie^t, bie 9f?eformation hjeit mef)r SSerbreitung ^efunben f)at,

qI§ man geU)öf)nIic^ annimmt unb al§> bie bi§f)er gugäugtic^en

9iad)rid^ten bie§ oerrateu/^'J)

Stu§ S3affano felbft ftammte nod§ 2)omenico Sabianca, mel-

ier im ©eptember 1550 in ^acenja beu 9J^ärtt)rertob um feinet

eoangelifd^en ®tauben§ miüen erlitt. (Sine Sefdjreibung baöon

gab granceäco DIegri. @§ war bie ßeit, in ttjeld^er man üon

SSiebereröffnung be§ Xrienter ^ouäileS fprac^ unb bie ^roteftan^

ten §ur Xei(nat)me eintub. „§ierau§ tannft bu, frommer Scfer,

erfennen, \va§> öon einem ^ongil Sftömifdier S3ifd^öfe ju erluarten

ftef)t, tütnn berfelbe $apft, ber e§ anfagt, in foldier Söeife öffent*

lidf) bie d^riftlid^e SBa^r^eit ju fd)äbigen wagt" — fo |e|t 9Zegri

auf ben Xitel ber ®cf)rift, unb fügt ba§ SBort au§ bem 17.

^'apitel ber Offenbarung fjinju: '©ie ftreiten gegen "Oa^^ Samm, aber

ba§ Öamm wirb fie befiegen.'

gerner waren iu größerer ^a^i @oangeIifd)gefinnte in Xrc=

tifo. 2Sir f)5rten fdE)on, ba^ öon bort au§ 1542 unb 1543 eoan=

gelifcf)e '93rüber' fid) bem ©cbreibeu '^Iltieri'S an ßutf)er anfd^Ioffen.

SSou bort au§ würbe 1549 ©ioöanni au§ ßrefpiano, 1551 ein

gewiffer ßuca, 1560 Sllüife M ©orno, 1566 @uibo graffonio, 1570

S3artolomeo Sarpani, 1572 ©ioöanni ßambio, enbüc^ nod) 1579

gra SDomenico ßuciani oon feiten be§ Xribuna(e§ in SSenebig wegen

'ßutf)erani§mu§' belangt. ?lud) f)ören wir, ba^ brei Xreüifaner,

Drtenfio Xormento 1562, 5Intonio ©atli 1570 unb ©omenico be

ßaccc^i 1571 in ®enf ßufluc^t fanben. 5tu§ ßonegtiano ftammten

ber Kaufmann ©ianbonato unb Ü^iccarbo be ^eruccoli, wetd)e

1549 wegen '(utf)erifd)er ^e^erei' in SSenebig pro^effiert würben;

ebenfo ein gewiffer Sanate, weld)er 1568 in ©enf ^ufnaf)me fanb.

Slu§ 9)Jaroftica %oftino (Saratto (1563) unb 2}?atteo ^errot

1573.
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3n Selfuno ^eigt fic^ eine ©pur ber Selpegung fdjon früt)e.

®ort mar feit 1530 ein Üt^xei ber X^eologie bei ben gran.^iS*

tönern, ^omenico ^ortunato, ber ßef)re ßutt)er§ äu^erlicf) juget^an.

®iefer trieb gegen 1540 ben eben non ber Uniüerfität 93oIogna

5urüc!getel)rten jungen ©iulio' DJ^arefio an, bie ©cfiriften ber

beutjd)en Ü^eformatoren gu lefen. ^a^velang blieb ^Jiarefio mit

Senem in ©e^ie^ung, 1551 aber tüax biejelbe fo grünblid) gelöft,

ha^ gortunato ®elegenl)eit fncfjte unb fanb, ben je|t in ^abua
sunt SDoltor ber 2f)eo(ogie (Srnannten bei] bem Sif^of oon

S3enunD ber ^e^erei gu befc^ulbigen. tiefer Iä§t ben 'pro^eB

burc^ ba§ SEribunai in Sßenebig gegen SD^are[io einleiten; 9J?arefio

nimmt feine ßuftucljt ^u einem ^o^en ©önner, ©iacomo bi Wlontt'-

faico, in $Rom. Sie ©Qcf)e mirb bem Xribunal ju 23oIogna

übernjiefen — bQ§ üetlangt unb fe^t burd), baB SOlorefio feiere

lid) 5lbfd)n)örung feiner ^e^erei (eifte. Uni fünf ^af)re roirb er

Oerbannt. SSier baüon bringt er in ^olen ju. ©ort lernt i!)n

ßigmanin, ber eöangelifd)gefinnte ^eicfjtoater ber ^iJnigin iBona

©forja lennen unb fenbet if)n in bie ©cfjmei^, mo er faft fed)§

Satire in ßüric^ lebte unb mit bem ^rebiger ber italienifd)en

eOQngeIifd)en ©emeinbe Söernarbino Ddjino, fon?ie mit bem bort

al§, ^^rofeffor ttjirfenben ^ietro SD^artire SSermigü oerfe^rte. 1558

!et)rte er wad) ^ra!au ^urüd. 3)ann taud)t 9J?orefio mieber auf

15G6 in Söelluno, mo if)m. abermals megeu ^e^erei ber -^roje^

gemacht mirb unb jn^ar bieSmal, mc e§ fd)eint, mit tötlidjem 9tn§=

gange: benn maf)rfd)einli(^ ift er ber 'SöJond) au§ Selluno' gemefen,

irelc^er ^ugteic^ mit bem eblen J^orentiner ^^pietro Ciarncfecd)i

am 1. Dftober 1567 in 9^om au ber (SngelSbrüde I)ingerid)tet

tüorben ift/*')

©0 fet)en tt^ir überall in bem meftlid)en ^eite be§ ®omi*

nium§ bie ^eime oerftreut. ^u Sin^elnen entmideln fie fid) bi§

ju einem gertiffen ©rabe, um bann unter ber Unguuft ber i8er=

Ijältniffe gu öerget)en, o^ne ba^ fie eine nennen^merte grud^t

l^ätten zeitigen fbnneu.

^ber f)ier unb ba tritt eine ^^erfüntid)feit oon größerer 93e-

beutuug in ein l^ellereS £id)t, ja in ein fo l)elle§, bafs fie oft bie

Snttüicfelung ber ganzen ©tabt ober ßanbfdjaft, ju ber fie gct)ört,

öor unferm geiftigen 5luge plij^tid) mit aufleudjten lä^t. ©o ift
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e§ ber gall bei einem SOlonne, bei lüie toenig anbere bie ^iifmer!*

famfeit feiner ßeitgenoffen auf fid) gebogen ^at, ttieil er eine ber

pc^ften ©tufen] ber fatt)oIif(f)en ^ierorc^ie üerlie^, um ben

SBanberftab ber SSerbannung gu ergreifen, unb bann im fremben

Sonbe eine oft fieber{)afte Xt)ötig!eit in Sfteifen unb (Srftottung

üou Sf^atfditägen, in 33riefen unb ©c^riften be^uf§ ber 33e!öm'

pfung be§ ganzen fatf)otifc^en ^ircEjenmefenS entn^idelt £)at.

(S§ ift bie§ ^ier ^aolo SSergerio, berfelbe, bem wir f(f)on

an bem ^ranfenbette be§ unglüdlictien ©piera in ^abua be=

gegnet finb. @§ giebt unter ben SJJännern, meldte ju SSer-

treteru ber refomatorifdjen 33emegung in Stauen gemorben finb,

feinen, über ben fcEjon bie Urteile ber ßeitgenoffen fo fefjr au§-

einanber get)en ft)ie über biefen frü{)eren 93if(f)Df öon (Sapobifttia.

Sn bem ©inen freiließ ftimmten fie überein, ba^ er ein l^oi^*

begabter, feuriger ®eift mar, mo{)Ierfaf)ren in ben SDingen aud^

be§ äußeren ßeben§, ooll oon Xf)atfraft unb bereit, für feine

ßroede 5tu^ergett)ö^nU(f)e§ eiugufeleu. ^rogt man aber ben

innerften treibenbeu ©rünben bei i^m nad), fo lauten bie Ux-

teile fet)r oerf(i)ieben. ^a mollen bie ©inen feine Ummanblung

au§ oerIe|ter [(Sitelfeit ober unbefriebigtem ©firgei^, aw^ tiefer

SSerbitterung unb ber ^ur(i)t be§ böfen ®emiffeu§ erüären, mä^renb

bie 5lnberen gern feiner eigenen SSerficfjerung ©(auben fc^enten,

bo^ nidjt folc^' niebrige S3emeggrünbe, mie fet)r auc^ bie @nt=

micEIung feiner ^erf)ättniffe fie t)ätte nat)e legen unb mirtfam

mad)en fönnen, fonbern bie burc^ eifrige? <Stubium ber eüQnge=

lifd^en Seigre gemonnene unb bann burcE) ba§ obfc^redenbe S3ei=

fpiel [be§ unglüdffeligen ©piera befeftigte el^rlic^e Ueber^eugung

i{)n getrieben ^ahe, mit feiner gangen Vergangenheit gu bved)en.

^aum ein anberel @reigni§ in ber @efrf)id)te ber S3e!ef)rungen

^ot je fo großes Sluffel^en gemarf)t, mie biefer Uebertritt eine§

9J?anne§, ber Safirjel^nte lang al§ einer ber §auptöorfämpfer be§

päpftlic^en ©t)ftem§ gegolten {)atte. Äeiu SGöunber, 'öa'^ nod^ auf

lange ^^dt f)inau§ ba§ Urteil über biefeS ©reigniö fcf)man!enb

geblieben ift. 9Jiit §ilfe ber ^eutjutage gu ©ebote ftef)enben

äJ^ittel finb mir im ftaube, ein gerechtes Urteil über SSergerio ju

fäüen, unb e§ liegt in ber 9Zatur ber ©ac^e, ba'^ mir babei ben*

jenigen Slttenftüden, meiere bie ©ntmidlung !ur§ oor unb bil jur
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Slataftropfie abfpiegetn, entfc^eibeiiben SBert oor atten jpäteren

SteuBeiungeu oon ber einen ober ber anbeten Seite äuerfennen.

^ier ^aoto Sßergerio — ^ber jüngere' genannt, weil

ein gleid)naniige§ SRitglieb feiner ^^amitie fc^on in ber Siteratur

be» 15. v5af)rt)unbert§ eine gead)tete ©teile einnimmt — entstammte

einem tornet)men unb reirfien ®ef(i)tect)te in (Sapobiftria ; er

ftubierte in ^^abua, tuo er 1518 ben juriftifdjen ^oftorgrab er-

njorben t)aben foll, tüor bann in ber jnriftifc^en Saufbatjn in

SSerona aU 9iid)ter, bann al§ UniüerfitätSle^rer 1522 üorüberge^enb

in ^abua, enblidj fünf 3at)Te in Senebig al§ 9ied)t§ann)alt

t^ätig, roo er Se^ie^ungen ju leitenben ^:i5erf5nlirf)feiten fd)(o6,

inSbefonbere bie ©unft be§ Patriarchen Don Slquileja, SOiarino

©rimani, erraarb unb fic^ 1526 mit S)iana (lontarini üermäf)Ite.

2)er SSerluft feiner (Gattin nad) fur^er Stje, üielleic^t aud) bie

2ßat)rnel)mung, raie fdjnell feine trüber ©iooanni Sattifta unb

Slurelio in ber fird)Iic^eu Soufbaf^n ^u ^o^en (S^ren getaugt

waren — ber ©ine at§ Sifc^of oon ^ota, ber Stubere al§ päpfttic^er

©e!retär — beftimmten \ty\, nun felbft biefe Saufba^n ein^ufdilageu,

bie feineu gät)igfeiteu unb feinem @t)rgeiä balbigen äußeren iiot)n

üerfprad) unb aud) ju teil raerbeu tie^. ®o ftuben luir if)u jur

3eit beö Slugsburger 9?eid)Stage§ at§ 9^uutiu§ ^apft Siemens' VII.

bei bem römifd;eu Könige ^erbinaub, unb tjörteu bereit», mie er

im Scit)ve 1533 ein Urteil über 53artoIomeo ^-oujio unb bie oon

biefem überfe^le ©d^rift ßutt)er§ fällte. 5U§ bann ^aut III. ben

pöpftlidjen @tu^( bc ftiegen ^atte, rourbe ber gemaubte Unter-

bänbler uub fc^arffidjtige S3eDbad)ter abetmatö nac^ 5)cutfd)lanb

gefd)idt — eine @elegeuf)eit, bei tüeld)er er im DIoüember 1535

aud) perfönlid) mit ßutt)er jufammeutraf. Unb nod) ein britte?,

ja ncc^ ein üierteS mal überftieg er in gteid)er @igenfd)aft bie

2l(pen, obmot)! it)nt mitttermede 1535 bü§ Bistum 9J?obiufd) in

Kroatien, bann ba§ in feiner SSaterftabt übertragen worben luav.

(So ift be^eid)neub nid)t fomot)! fpe^iell für it)n, wie für ben fird) =

liefen 33raud) ber 3eit, lueldier bie atteu aud) gefe^Ud) feftgeftellten

S3eftimmuugen über bie (Jiteitung ber 2Beit)eu nur ju lcid)t

au^er 2(d)t lie§, ha^ er, tro| feiner ©tettung nod) ßaie, fid) 153()

an Siuem läge bie ^riefter- unb bie S3ifd)ofgU)eif)e erteilen (äffen

fonute. Unb e§ ift bc5eid)neub für bie enge ®emeinfd)aft ber ^\u
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tereffen, lüie fie stüijdjen ben Srübern beftanb unb fid^ bauernb

erhalten \)at, baJB eben ©iotianni S3attifta e§ raar, ber if)m bieje

SSei^en erteilte, bamit er ba§ S3i§tum oI)ne SSergug antreten

fönne.

(Seit ber 9J?itte ber brei^iger Saf)re fiiibeii mx aljo SSer=

gerio für einige ^eit in einer ^wax befd)ränften, ober auc^ ruf)igeren

X^Qtigfeit, »elc^e firf) roefentlirf) t)on jeiner bisherigen unter==

fct)ieb unb i^m bie ^rage natje legen mu^te, ob benn rcirüic^

innerf)alb be§ ri3miicf)en Äirrf)enn)e)en§, beffen Se^ren, @in=

ri(f)tungen unb Stnfprüd)e er bi§ ba^iu unbebingt oertreten f)atte,

hk Sebingnngen gu einer bem (Seifte be§ (5^riftentum§ ent=

fpredjenben Sinwirhing auf ba§ SSoIf t)inIängUd) gegeben feien.

SSergerio f)Qtte oiel erlebt unb tiefe (Sinblide in bie 2?evf)ältniffe

getjjan. @r xoax mit ber oorgefa^ten 2lnfirf)t, ha"^ bie lutl^erifdjen

9ienerungen oermerflic^ feien, an bie beutfc^e Bewegung ^eron-

getreten. 80 lange er al§ iJiuntiuS bieSfeit ber 5l(pen ben

@efcf)äften feine» ^errn naifiging, atmeten feine 33erid)te nid}t§

als 58erad)tung unb ßorn gegen bereu SSertreter. 5lber e§ founten

i^m bie tiefen ©djäben beS gangen ©ijftemS auf ber eigenen ©eile

nidjt »erborgen bleiben. (So üorbereitet trat er nocf) einmal au§

ber arbeitsoollen Stille feine§ bifd)öf(id)en SSirfenS in ber

§eimat, mo er nad) bem Urteile eines ©egneiS „bie i^m anoer=

traute §eerbe mit Söort unb SSorbilb gemeibet, fo ba^ felbft bie

klettern fid) über bie gereifte ^römmigfeit beS Jüngern oerraunbern

mußten", I^erauS unb erfdjien gum testen mal in ^eutfd)Ianb,

um an ber Söfung ber großen ^^rage mit ju arbeiten, meiere

bie Saf)re 1540 unb 1541 §u einem SSenbepunt'te in ber gangen

(Sntmidelung beS 9?eformotionSgeita(ter§ gu ma(^en geeignet

fd)ien.

2luf beiben Seiten war man nömlii^ bamatS be§ Streitens

mübe, ober man fd)ien bod^ lebfjafter als je baS 33ebürfuiS gn

empfinben, menn mögtid) nod) in letUer Stunbe, ef)e baS fdiou

broljenbe Unmetter in 3)entfd)Ianb loSbrädie, gu einer SSevftünbigung

gn !ommen. Sluf bem ^agenauer SfieidjStage im Suli 1540 mar

beftimmt morben, ba^ man binnen 10 Söoc^en in SBormS nod)-

matS über bie 5Iner!ennung ber 5üigSburger Äonfeffion unterf)anbeln

fotle. S3ei biefer SSormfer ßufammenfunft erfc^ien and) 35ergerio,.
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in einer ©igenjc^aft, mid)t i^m boS ^ed)t 511 öffentlicf)em 2(uf=

treten bafelbft gab, al§ SSertreter be§ franjofifdien 5lönig§. Ob
er jugleid) bireft 00m ^ap[te beauftragt war, barüber f)errjc^t

bei ben ®ef(f)id)tjc^reiberu 90^einung§oerjcf)ieben^eit. SBie bem
auc^ fei, bie %xt feine§ 5luftreten§ be§eirf)net für ben, ber fc^ärfer

jiifietjt, f(i)on ben eigentlicf)en SBeubepunft in feiner ganzen (5nt=

lüicffnng. ®enn bnr^ bie Siebe, welche Sßergerio in SSormS

ijielt, 'Heber bie (Sin^eit unb ben ^rieben ber ^irc^e', trennte er

fid^ unn^iberrufüc^ üon ber Partei ber fc^roffen SSertreter ber

päpfttidjen 2tnfprüd)e, on beren ©pi^e bie ^arbinäle 5((eanbro,

ßerüini nnb (Jaraffa ftanben, unb trat offen auf bie ©eite ber=

jenigen, nseldje ein allgemeines freies Sonjit üerlangten gnr 2lb=

fteüung ber SJJipräudje im tird)ennjefen unb jur 2Bieber=

üeieinigung ber getrennten Ä'onfeffionen.

SSergerio, ber feit gefin Satiren bie (Snttt)icf(uiig innerhalb

ber ^olitif ber ^urie jum teil felbft mitmirfcnb mit offenen 5tugen

üerfotgt ^atte, mar fic^ smeifelloS beffen bemüht, bafe fein 2tuf=

treten if)n für immer bei ber Partei, bie tägtid) me^r S3oben an

ma^gebenber ©teße in 9fiom gewann, unmöglich mad)en, if)m jebe

2(u§fidjt auf weitere (Srfolge abfd)neiben mu^te. ^ber er füt)(te

fic^ in feinem ©emiffen ba^u gebrungen, meil er eben einfaf),

baB mit bem Ueber^anbne^men ber fd)roffen 3f{id)tnng in 9iom

jebe Hoffnung auf SSerftänbigung mit ben ^roteftanten fd)manb

unb gugleid) jebe 5ln§fic^t auf grünblidje 58efferung be§ T5mifd)en

^irc^enmefenS felber. ^^^^fi^)^" ^^^ Stellung, meldje 33ergerio

§u ber fird^lidjen Üieformfrage einna()m nnb ber 2lnnaf)me ber

proteftantifc^en £ef)ren unb ©runbfä^e ift natürlid) nod) ein weiter

D^aum; aber bie ©egner ^aben, einer beliebten SEattif folgenb,

afSbatb bafür geforgt, ben freimütigen 33ifc^of, ber nom 3Sormfer

©efprüd) D^ne Hoffnung in feinen ©picnget 5nrüdgete()rt war,

baburd) ju oerbäd^tigen , baB fie betjaupteten, er fei jn ben

£utf)eranern übergegangen. 2)a§ War gewi^ iierfrül)t. ^cnn

SSergerio f)at öielme^r, nad) Gapobiftria jurüdgefef^rt, eine (Sd)rift

'gegen bie ^poftaten in 2)cutfd)(anb' begonnen, bie freilid) wot)(

nid)t ooUenbet worben ift, ba in.^wifc^en in golge ber gemad)tcn

Erfahrungen unb burd) ba§ genauere ©tnbium ber protcftantifdicn

£ef)ren, bie er felbft §n befämpfcn beabfidjtigte, if)m eine f(are
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©infid^t in bie ftreitigen fragen errouc^S unb fc^tie^ücf) eine

burd^greifenbe ©inneSänberung firf) in i§m öolljog. ®te ©tabieii

biefer Stenberung, bie iiic^t of)ne £)eftige§ SSiberftrebeu im SSer-

tauf ber nöcfifteii brei bi§ üier Sa^re in i{)m öor fic^ ging, finb

toir au^er ©tanbe, im einzelnen nac^juftieijen. 5lber er f)at nn^

bo(^ felbft mertooüe Slnbeutungen über ben in if)m fid) üoUjiefienben

Umfd^mung gegeben. Sn feinem 'SSiberruf fc^reibt er ben SanbS'

leuten oon Sapobiftria, er t)Qbe, in bem ©efül^le, 'bafe i^m bie

Snquifition fcf)on auf bem^alfe fei', jene ©^rift gegen bie Sutt)eraner

ou§gef)en laffen UJoUen. 'Unb Jüie id) benn alfo ganj emfig on

biefer 5trbeit bin, unb be§f)alb bie ©teilen unb @prücf)e ber

iieiligen ©c^rift, tt)el(^e be§ ^apfteS ©egner an^ietien, fleißig

unterfuc^e unb in allem grünblic^ enräge, ba ^ob ficf) mein

^er^ unb 35erftanb allmäf)licl) an ju ueränbern unb mir ^Iarf)eit

ju fommen, a(fo ba^ ic^ faft in aEen 5trti!eln ianbere S(nfi(i)t

betam unb in meinem ©emiffen überiüunben marb, lernte unb

erfannte, ha"^ id) mid) unterftanben, mie ^auIuS oor feiner S3e=

fef)rnng ttiiber ben @tad)e[ gn Ibden, miber bie unüberminblic^e

SSa{)rf)eit -^u fechten unb miber Sf)riftum, ben ©ot)n ©otte§, jn

ftreiten.' UebrigenS ift e§ au§ eigenfter (Srfat)rung §erau§ gefagt,

tuenn er an anberer ©teile fid) ändert: '®ott offenbart feine

©d)ö^e nid^t auf einmal, fonbern nad) unb nad).'

?Iuf gegnerifdjer ©eite aber fammelte man nunmel)r alle

^In^eidien feiner öeränberten ©tellung jum !atI)oIifd)en ÄHrdjcntum,

um fie §u feinem SSerberben ju oerroerten.

^;perfönlid)e ^einbfd)aft, mel^e 58ergerio fic^ tt)äl)renb feine§

amtlichen 2Birfen§ in ber §eimat juge^ogen Ijatte, bot jum 5ßor=

ge^en gegen i^n bie §anb. ®r I)atte al§ 33ifd)of mit großer

©trenge bie üteform ber Älöfter in ßapobiftria unternommen

unb baburd) bie 9J?önd)e gegen fid^ anfgebrad)t — oon I)ier ging

ber elfte ©treic^ gegen il)n au§. Unter bem 13. SDe^ember 1544

fanbten bie ^riore unb ©uarbiane ber fämtlicl)en fünf ^löfter

ber ©tabt eine geheime 2tn!Iagef^rift an ben päpftlid)en 9hintin§

©iooanni bella ßafa in SSenebig: ftatt bie Äirc^e ^n erbauen,

gerftöre SSergerio fie unb fäe in ©tabt unb Sanb hk Iutl)erifd)e

Ä'e^erei au§. 2)em 9iuntiu§, ber fic^ fpäter gleichfalls al§ fein

|)erfönlid)er ^einb fenntlidj gemacht ^at, mochte bie ®elegenl)eit,
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jum (Sinfd^reiten, fattS er nic^t gar felber bie ^eniin^ialton üeranlaBt

^atte, lieb fein; er melbete beu ^ott md) 9^om. SDort §Qtte ber

^ap[t per[önlid) bem ©efanbten ber Ütepublif SSenebig gegenüber

fd)on oor bem Sonuor 1544 borouf gebrungen, ba^ SSergerio

feftgenommen unb in ?ln!tage
. öerfe^t roerbe. ©o üerlangte man

benn nun um fo e^er, baB ber ^ro^e^ gegen ben S3iicf}of ein^

gekitet tüerbe. ^ber bie erforberlicf)e ßuftimmuiig be§ ^at§ ber

3ef)n, ber grofee SSern:)icfIungen üorauSfa^, mar nic^t fo leicht ju

erfangen, (gnblid) erfolgte fie; fobalb SSergerio baoon 5l>nntni§

erf)ielt, öerliefe er feinen Sprenget unb begab fid) nac^ SreScia

unb bann nad) SJiantua unter ben 8c^u| feine? ©önner?, be§

(5orbina(§ ©rcote ©ongaga. Sm Stuguft 1545 erreichte if^n

bort ber S^otar ber Suquifition unb bef)änbigte i^m bie S3or(abung.

SSergerio meigerte fid), öor betla ßafa gu erfdjeinen; ha^ fei für

i^n eine ^erabmürbigung, ha jener nid)t einmal bie nieberen

SBei^en ouf^umeifen ^aht. SSor bem SSigelegaten in Bologna fei

er bereit, fid) gu ftetten. Sn biefem ©inne fc^rieb er an ben

ßarbinal ^-arnefe unb bat , menn bie römifdie ^urie auf feiner

©efteüung in SSenebig beftänbe, ha'^ bie <Bad:)t bann menigftenl

bem 9J?itt)Drfi^enben be§ Xvibunat§, bem ^olriardjen oon 5(qui(eja,

SUJarino ©rimani, allein übertragen merben möge. 9Jian ging

nic^t barauf ein; ot)net)in f)atte betta Safa bie 3tnge(egent)eit

fd)on in bie §anb genommen unb einen f)efttgen ©egner 35er*

gerio§, STnnibate ©rifone, mit bem 5ßer^ör ber 3^"9^" ö" ^^t

unb ©teile beauftragt.

Sßal biefe B^i^S^'^ au§fagten, toar jmar üotl ®ift unb ©alle

gegen ben S3ifd)of, raurbe aber burd) eine um mef)rere 9}?onate

fpäter eingereichte SSerteibigungSfdjrift ber oon bem 5(ngeftagten

beftellten SSertreter fo grünblid) miberlegt, unb bie ®(aub=

lüürbigfeit ber ^^ugen trat babei in ein fo unvorteilhaftes Sid}t,

ba§ gegen @nbe be§ 3tif)i^e§ 1^46, mo biefe erfte ^eriobe ber

5ßert)onb(ungen gegen SSergerio i^r Snbe erreidjte, ber Snquifitor

felbft ju ber Uebergeugung gefommen tuar, ta^ alle jene 93e-

fdinlbigungen auf Äe^erei unb auf tabetn§merte§ fieben fomie auf

oer{eumberifd)e Söefämpfung be§ ^apfte§ unb ber ^urie t}in

unbettJeiSbar feien.

SfJod) irä^renb bie gerichtliche Unterfuc^ung fd^webte, erfd)icn

33enratf), Sleform. in äJen«btg. 4
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SSergerio im Sanimr 1546 in 'Srient, um bie i§m gebüt)Tenbe

©teile in ben Siei^ett ber SEeilnefimer am ^on^il, — bem lange

unb üielfad) erfe{)nten nub nun bod) ftieber allgemeinen nod) freien.

— einjunetimen. Xro^ einer @mpfef)hmg feine§ ®5nnev§ an ben.

einflu§reicf)en ßarbinal SJJabrngji unb tro^ ber tüormen ^ür-

fpracf)e be§ Sifdpf§ SSiba üon 5llba üermeigerten hit Segaten bei

3J?onte unb ßeroini i^m al§ ber S?e^erei SSerbäc^tigen unb ol^

'S^ebeHen' gegen ben I)eiltgen @tnt)I nid)t allein ba§ "öttd^t an btn

Beratungen teil ju nef)men, fonbern gmangen i^n fogar, bie @tabt

§u oerlaffen. Sn bered)tigter ©rregnng fc^rieb er prote[tierenb ooii

SiiDa am ©arbafee au^, eilte bann nad) Senebig, tt)0 mittter=^

n)ei(e f^on ber ®ang feine§ ^ro^effe^ ein für if)n günftigeg (St=

gebni§ oorau§jef)en lie^, unb begab fic^ in bie g^eimat gurüd, xoty

er am 16. September 1546 bie oben enuäf)nten Vertreter

feiner (Baö^t bem Stnbitor be§ Segaten be^eid)nete. Dbraol^t

nun bie geric^tlidjen SSer^anblungen burd)au§ ju feinen ©nnften

enbigten, blieben nad) lüie oor feine Semid)nngen, ßutritt gu ben

©i^ungen be§ ^onjitS ju ert)a(ten, oergeblic^.

Sn ber ß^it, meldje fo S3ergerio ge^tünngen in ber §eimat

jubradjte, entfaltete er bort eine X^ätigfeit, weld)e jnjeifelloS in

i{)rem legten ßielebarauf ausging, bie ^ird)e oon Sftnen, oiel^

leidjt aud) oon ^riaut, oon ber römifd)en ^lügemalt ^u löfen

nub if)r 2lnfd)anungen unb (Sinridjtungen ein^upftanjen, m\d)t ber

bib(ijd)en ßefire nub bem Söefen einer d^riftticfjen ^irc^e me^r

entfpräc^en. ®aB bie§ nur in ber ^orm einer Slnnäfierung an

ben ort^oboiren ^roteftanti§mu§ ber ^dt gefc^e^en fonnte, ift

!(ar, obn)o{)l SSergerio felber bamül§ fdjroerlid) bie 2lbfid)t »er-

folgt l)at, tt)e(d)e feine ©egner i^m unterfdjieben : hk ]^eimatlid)e

Äirc^e o^ne weitere^ 'lut^erifd}' ^u machen. Sn öffentlidjer SBe-

t^ätignng feiner Hinneigung ju proteftantifd^en ßel^ren »ar if)nt

fein S3ruber ©iooanni Sattifta, ber 93ifd)of üon '*^o(a, fd)on oor*

angegangen. ®ie üerl)ültniemä^ig gro^e 3*^^^ ^^n ^ro^effen

lüegen lut^erifdjer ^e^erei', n)etd)e in ben folgenben Salären gerabe

gegen 33emo()ner biefer ©egenben üon ber ^nquifition in ^enebig

angeftreugt mürben, jeigt, ha'^ bie Sßirfjamfeit ber trüber nic^t

fruc^t(o§ geblieben mar. 9^od) lange t)at SSergerio üon au^en

{)er in biefer Ülidjtung auf bie 33eiüol)ner üon Sftiien unb g-riauL
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eingmüirfen gefnc^t; tjot fie ermaf)nt burdj 93rtefe utib 93oten inib

^at if)neii (Sd^iiften gefc^idt, tjor QÜem feine eigenen, um bie et)an=

gelifdjen 2Infd)Qnnngen in it)nen gu befeftigen. ®ie erfte, freiließ

ganj oereinjett gebliebene, (Spnr oon bem SSorIjanbenjein eüan=

geüjdier 3in]d)aunngen in ^riaul ge()t in bQ§ 5at)r 1531 juriid.

(Sin 33ett)o^ner oon (Siüibale ^atte brei Saf)re in ^eutfd)(anb üer=

tüeitenb, jidj bem ^rote[tanti§mu§ gugeiüanbt, unb fndjte benjelben

nun, äurüdge!ef)vt, in feinem engeren SSaterlanbe gn oerbreiten.

Iber Sluf)d}tt)ung m^m einigermaßen bie 33eroegung, n^ie e§

fdieint, erft fpäter burdi SSergeriog Erfolge in Sftrien. ®a
t)5ren Jüir fdjon im Suni 1549, ha^ in ^ignano unb ^ola 'bei=

nal) Qüe ober hod) ber größte %äi ber ®inmof)ner lutfjerifc^ finb

— in ^ignano lieft man nid}t mef)r al§ eine furje SO^effe am
^age, ^irten unb Sonborbeiter reben unb bieputieren mit ein=

anber über religiöfe S)inge, aü§> ber 5tird)e t}Qt man fdjon bie

Ü^eliquien ber ^eiligen ßugia n^eggebrac^t.' — Unb 2lei)nlid)e§

geigte fid) in ^rianl. S)er ©tattl^alter g-ranji§fuö ÜJiidjiel fd)reibt

am 23. ©egember 1551 über einen S3efnc^ be§ SBifor§ in bem

^(ofter ber I)ei(igen C£(ara gu Ubine: '®r f)at bort fünf D^onnen

gefunben, bie gang nerftodt nnb Iutf)erifd) finb gerabe in ben

§ouplfragen be§ @(auben§ — olle au§ üorneljmen ^Qnidien ber

©tobt nnb Umgegenb. Sine alle 9Jonne, bie gu S3ergerio§ ^dt

in tEapobiftria mar nnb t)iert)er gurüdge!et)rt ift, foll ha§ gange

Älofter angeftedt f)aben, unb außer iljr ein ^iefiger je^t oerftor=

bener Sjominüaner'. UebrigenS maren benttid)e Spuren vom

SSorf)anbenfein leperii djer Slnfdjaunngen' in Ubine fd)on früt)er

gu 2age getreten, ^a fie I)atten fdjon 1543 i)a§> (Sinfd)reiten

ber t)enetianifd}en Ivsnquifition gegen fünf 93en)of)ner Ubine'^^

barunter ein 9JJi.ind) g'^a^^'^i^''-'' ®03,Vi^'otto , nnb ein "ipriefter

9lamen§ gabrigio tieranlaßt. Unb n od) 151)0, 1500, 1571, 15so

nnb 1584 fommen neue 5lnffngen auf '£utl)erani§mu§' ober Öefcn

üerbotener 58üd)er, loä^renb ingn)ifd)en auf einmal oier 'iperfonen

a(§ '§iigenotten' bennngiert merben. Sine 58egict)ung üon Ubine

au§ gmar nid)t nad) ^ranfreid), aber nad) @enf t)in ift nod)

nad)Uiei§bar : 1558 fto^ ein S^atlifta 5loango, 1507 ein ©iorgio

^racaffü bortf)in.3^)

SSenn man biefe 'iJlnSbreitung einer gegen S^iom geridjteten
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Strömung in tiefen ©egenben, oon t)er ftd^ ^eutjutage nur noc^

üerftreute ^njetc^en bem forjd)enben 93Uc!e barbieten, erwägt, fo

erftärt fict) ber fteigenbe §q§ gegen "öa^ 93rüberpaar SSergerio,

benen man einen %di ber ©c^ulb beimaß, ^reilic^, ©ioöanni

SBattifta [tarb unb marb nod) al§ !atf)olif(i)er Stjd)of begraben.

5lber ^ier ^qoIo ^at fpäter erüärt, ba^ er mit it)m in StIIem,

au(i) be,!,üglid^ ber religibfen ^^ragen, fid) ein§ genju^t i}ühe. Unb

bo§ geigt nirfjt aflein ein üon Senem nad)ge(affene§ unb 1550

burcE) ^^ier ^aolo f)erau§gegebene§ @d)rift^en, eine (grfläruug

be§ 119. ^falm§, jonbern auc^ bie Slf)atfacf)e , ba§ fpäter bie

^nquifitoren brot)ten, fie ttjotiten bie ßeid^e ausgraben unb au§

ber ^ird^e werfen (äffen, tt)ie ^ier ^aoto berirfjtet.^*^)

5t(§ fein S3ruber ftarb, t)atte biefer längft bie §eimat öer=

laffen, unb guiar bieSmal, um fie nie mieber ju fef)en. (£r mar

nac^ ^abua gegangen unb Ijatte bort, geftü^t auf feine üielfadjen

^erbinbungen, in (Erinnerung feiner früf)eren a!abemifd)en £et)r=

t!^ätig!eit unb feine (jerüorragenbe ©tellung oermertenb, (Sinflu^

and) auf bie ©tubentenfdjaft §u gewinnen uerfudit. Oft manbelte

er mit ©tubierenben in ber ^atle ber Unioerfität in eifrigem

©efpräc^e über religiöfe ®inge umf)er, oerteilte ©djriften an

fie ober füt)Tte fie gu bem ^ranfenlager be§ unglüdlid^en

©piera, an bem mir i{)m fd)on begegnet finb. Sn biefe ßeit,

in ba§ 3af)r 1548, fiel oermutUc^ bie ^bfaffung üon 'ßmölf ^b*

l^anblungen', me(d)e er unter bem S)atum be§ 1. Januar 1550

in Safel f)erau§gab. ©ie geftatten un§ einen Haren ©inblid

in ben bamaligen <8tanb feiner ^nfdjauungen über einige wichtige

religiöfe fragen, wenn audj freitid) bie 3KögIid^feit uic^t ou§=

gefdjioffen ift, ba^ SSergerio fie bei ber §erau§gabe an einzelnen

fünften no^malS überarbeitet f)at.

3)ie erfte biefer Slb^anbtungen, an einen Ungenannten gc=

richtet, mei^t nad), ha^ jwar, mie fc^on §u Sl^rifti 3^^*^"^ ^"=

ruf)e entftef)t unb 2lergerni§ unoermeiblid) ift, mo ba§ reine

©öangelium ben beftef)enben S^i^tümern entgegen geprebigt wirb, ha^

aber uid^t ber bie ©d)utb baüon trägt, welcher ha§^ ©oangelium

prebigt, fonbern ber, metd^er fi^ i^m miberfe^t. ®ie gmette

Slbf)anblung, über bie fogenannten gioretti be§ fjeiligen grau*

giSfug, b. f). bie Segenben, meiere ba§ ßeben biefe§ ^eiligen au§=
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jc^müden, mag tüo^l ben ältefteu Seftonbleil ber Sammlung bilben.

©ie tft an eine Slebtiffin gerichtet, bie if)n um 9ftat gefragt, ob fie

biefe§ S3ud) lefen foüe. Sßergerio lät ifjr eiitjdjieben ah, inbem

er QU ja^Ireicfien Seifpielen ben ®egenja|, in ix)eld)em firf) ber

mönd)if(i)e ©tanbpunft ber 'gioretti' ju ber c^riftltcf)en SBaf)r=

kit unb ©itt(icf)fett befinbet, an§ Sidjt fteßt. SSon mef)reren ber

folgenben ^bl)anblungen ergiebt fic^, baB fie ni.ter einbrücfen,

welche ber SSerfaffer perfönlid) erl)ielt, niebergefrfjrieben finb:

fo bie britte, tierte unb fünfte, n)e(d)e t)on ben SSerfo(gungen

fjanbeln, beneu ß^rifti Se^re auägefe^t war, fobalb bie Slpoftet

fie öffenttid) nerüiubeten, aber aucf) oon ber in fo(ci)en fällen

erlaubten ghidjt, ju ber ß^riftuS felbft unb bie 2(pofte( ha^

S3eifpiel gegeben. Unb fo werben weitert)in oerfc^iebene ©egen-

flünbe bef)anbelt, and) jwei bireft poIemifrf)e: 'SSon ben menfd)*

lidfien Ueberlieferungen' unb 'SSon ben burd) bie 93ifd)öfe üoll-

äogeuen 2öeif)en' — SSor^ei^en unb erfte groben ber Slrt, wie

SSergerio fc^on balb bie im ^ieufte ber fati)otifd)en Äirc^e felbft

erworbene genaue (Sinfidjt in if)re ®ebred)en ^ux rüdfi^t§(ofen

33efämpfung berfelben oerwerten foUte. ®ie le^te biefer beiben

Stb^anblungen fällt aud) §weifeI(o§ nodj in bie ßeit, wo 35ergeriD

nid)t a§nte, ba^ er fd)on balb fic^ üon ber !att)oIifc^en ^ird}e

trenneu werbe
;

fie entt)ält bie D'iieberfdirift oon ©ebanfen, wie fie

burc^ bie Sefprec^ung mit einem 93ifd)ofe, ben er ni(^t namf)aft

mad)t, in if)m angeregt worben waren. 9^i(^t bie ©inridjtung

ber ^riefterweitje felber greift $8ergerio an — wie er ita^ fpäter

get^an I)at —
,

fonbern bie mec^anifd)e 5lrt ber SImlsfüt)rung,

Weldje bei ben ©ewei^ten nnb fo mit befonbereu S5orred)ten

3lu§geftattetcn gu 5S;age tritt, unb bie Ueberfdjä^ung ber 3eremo=^

nieu, weld)e fie täg(id) üoü-iie^en. ®en Sefc^Iu^ ber 2lbt)anblungcn

bilben jwei furje @efpräd)e ^wifd^en ^etru§ unb ^aulu§ 'lieber

be§ ^etru§ ^Berufung unb Sßerleugnung' nnb 'lieber be§ ^aulu§

S3efef)rung unb ©tanb{)aftig!eit'. S)er Xitel berfelben oerrüt fd^on,

We&^alb biefe l^ier i^re ©teile gefunben Ijaben.^-^)

S)erartig alfo waren bie erften literarifdjen ^rüd)te feiner

Umwaublung. SDa§ bie le^tere it)n bi§ ju bem Sleu^erfteu, bis

gu bem offenen S3rnd)e mit bem Äirdjeufnftem geführt l)at, wel*

d)em er äu^erlid) nodj al§ 93ifd)of angel)örte, ba§ üerbanfte er
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— immer tnteber fommt SSergerio barauf ^nxM iiiib e§ liegt

and) gar fein ©niiib üor, baron ju gtüeifelit, — bem jd)r?c!lic^eu

(Scl)aiifpiete, toie e§ in bem (Snbe ©piera'ä fic^ üor feinen Stngeu

entfaltete. Sn biefem erlannte er mit ©piera felbft einen S3e=

mei§ ber göttlidien ©erec^tigfeit, tütldjt bie bemühte QScrteugnnug

ber SBal^r^eit ftraft; barauf mie§ er bie ©tubenten l)in, ba§

mad)te er jum teitenben (§eban!en bei ber fc^riftlidjen ©arftelinng

be§ gaüeS, nnb barauä 50g er firf) eine ernfte Sei)re für fein

€igene§ S5er^a(ten.

9)ZittIerroei(e ftiegen bie SBoIfen abermals nnb in nod)

bro^enberer Sßeife für it)n om ^ori^ont auf. ®a^ er feinen

<Sprenge( üerlaffen t)atte, üermerfte man nic^t al§ gar ju belaftenb;

man mar baran gemö{)nt, baB bie 33ifdjbfe nur mit Untcrbredjung

'Üiefibenä' f)ietten, b. t). perfönlid) it)r 2(mt nerfa^en, nnb erft nod)

t)eftigen kämpfen ift e§ fpäter auf bem 2^rieuter ßonjil gelungen,

l^ier Stb^itfe ^u fdjaffen. Slber ber belaftenben 3^^^^^^ -i'^^

^or!ommniffe maren fonft fo üiele, ba^ betia ßafa ben ^^roje^

mieber aufzunehmen befdjto^ unb unter bem 15. 9loüember 1548

ben Äommiffar ©rifoni ba^u aumie§. S^iefer bradjte @inige§

an§ Sapobiftrta bei; i)a§> bei meitem midjtigfte 9J?ateria( lieferte

bicSmal ber Siiquifitor üon ^$abua. SSieberum tiefe SSevgerio

jid) burd) feine fdjon ermätjuten i^ertreter Derteibigen, inbem er

jebe eiu^^etne fetten§ ber Setaftung§,^engen aufgebrachte ^Intlage

al§ nid)tig ermeifeu liefe, nämüd) : bafe er bie §ei(igenüeref)ruug

öermerfe, bie Segenbe öom |)aufe ber f)eiligen Jungfrau in So*

reto angreife, bie SSorfdjriften ber Slird)e nid)t adjte, bie äReffe

terfpotte unb bem Satrameut ber Sßufee bie SBirfung abfprec^e.

5Iber ^ier in bem ^meiten "iliTO^effe fd^eint eö fofort burd), bafe

SSergerio tjiel meniger öJemidjt barauf legte, feine 5tnfic§t üt§

mit ber fatf)o(ifd)en £et)re üereinbar fjerauSjuftcnen. dagegen

trat aubrerfeil§ bei ben in "^^abua augeftellten SSer^ören gan^

beuttic^ ju SEage, mie fet)r er üon ber ÄHrdjenteljre abmid). ®a§
5^igen bie ^^tuSfagen be§ ©tubenten ®e 9^egri üom 17. 2)ecember

1548, bie be§ tauonituS ©pabari nnb be§ S)o!tor§ 'pancetti,

tneldie jenen um menige 2age folgten. Sm Sanuar be§ folgenben

Sa^reS mürben noc^ meitere ßeugen oert)ört, unb befonberS bem

S3ifdiof gur Saft fiel bobei bie SluSfage be§ Sacopo S^arbini, in
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teffen §QUJe SSergerio beu unglüdlidjen ©piera jo oft kfiidjt

l^atte, tueil qu§ berfelben auf ba§ Üorfte f)erüoröing, ba& SSergerio

felbft ben g'öK ©pierag gnnj im ©inne etne§ geredjten ©traf*

gerirf)t§ tuegen SSerleugiiutig ber SBo^rfjeit beurteile.

33om ^Qpfte erging im ^ebruar an ben 9{unliu§ 93efef)f,

bie Sl!ten einsufenben, ha e§ jid) um ben ^^ro^e^ eines 33ifd)üf§

^anbe(te unb fo(d)e ^ro^^effe in 9iom it)ren ^r-jdjhif? finben

inüffen. 3n 34 einzelne '»fünfte ftmrbe bort bie Slntlage jn«

fammengefa^t, unb im ^'onfiftorium nom 3. ^uli 1549 erftärle

ipaul III. ben S3ifd)of üon (iapobiftria aU fe^erifc^, entfette if)n

feine? 5lmte§ unb öerurteilte it)n jum 3Ser(u[t auc^ ber bifc^öf*

lid)en unb prie[tertid)eii Söürbe unb ber ^rei^eit/*^) ©o btieb it)m,

ha bie üenetianifc^e ^Regierung feine 5Kiene mad)te, fid) auf feine

©eite 5u fteflen ober if)n ju fdjü^en, nichts übrig, a{§> bie'^hid)t

in§ @j:i[ ju nerfudien; fie gelang. 3Som SInStanbe ber ^at er bann

tüeitert)iu, tüie fd)on angebeiitet, auf bie görberung ber reformato^

xifc^en Scmegung in feinem S[^ater(anbe ein.yitüirfen gefudjt. ßn»

näd^ft entfaltete er eine erftaunlid) ausgiebige Xfiätigfeit üi§> SSer-

faffer oon poIemifd)eu ©c^riften, meift in fur^er ^orm unb in ita=

Iienifd)er ©prad)e. ^a§ '^^^apfttum, fein Urfprung, feine ^^otitif, bie

Jubiläen, ber §ei(igen== unb Oietiquienbienft unb bergfeic^en bilbete

t)en ©egenftanb feiner ©arfteUungen; baneben befämpfte er mit

bem fonftigen reidjeu feiner eigenen ©rfa^rung eutftammenben

^lateriat rüdfid)t5[o§ hü§: ©ijftem unb feine Xräger, oon beneu

€r frei(id) aud) in ber feibenfd)aftlid)ften SBeife angegriffen mürbe.

5Durd) au§gebet)nten 35riefmed)fe( mit ben f(üd)tigen fomie mit

ben im ^atertaube tierfotgten Italienern, burd) ^(nfnüpfung ftctS

ueuer Se^iefjungen unter biefen unb auf jebe fonft müg(id)e SBeife

'{udjtt er bie gegen Sfiom gerid)tete ©trömung, inebefonbere in

^Sftrien unb in griaul, jn ftärfen. 9?od) einmaf, 1557, erfd)ien

€r perfijuiic^ um benfelben ^rvcd jn terfolgeu, menn aud) nidjt

in Stauen, fo bod) an beffeu ©renken. 9)?it einem ©eleitebrief

tiom Äaifer oerfef)eu, taut er nad) Äärnlf)en, prebigte in ®ör^

unb ©rabiSca unb m.adjte Wiem, nad) ?Iqui(eja nor^^iubrinüen.

SSeuigfteuS behauptete bies letztere ber ^atriard) nou ?lqui(eja,

©iooanni ©rimani, bem (Sarbinat ®f)i§(ieri gegenüber. 3Bie bem

aud) fei, mir merben uid)t fe^( ge^en in ber ?(nna^me, bafj bie
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S3eitieguug in griaut, bereu ^^ortbeftefien bereits angebeutet

inurbe, uid)t jum genugften SEeile burd) SSergerio§ Semü^ungen

lebenbig erhalten Sorben ift.

2^er gaü be§ S3ijcljof§ üon ßapobiflria be^eic^net ben erften

großen Xriuinpl^, ujetdjen bie fd)roffe Partei in ber ^urie übet

bie i^r SBiberftrebenben innerhalb be§ ®ebiete§ ber 9iepubli!

baüDu trug. Um fo oerberbtidjere ütüdiüirfung oud) auf bie

Sadje ber S^eforniation uiu^te biejer Sd^Iag t)ier äußern, tneit

er ber ßeit nad) mit ber of)nef)iu bereits jn SEoge getretenen

größeren 93ereitn)iÜig!ett be§ ©enateS, gegen bie '^e|erei' üor=

pgetjen, äufammentraf. 2Ba§ üor ber ©ntfd^eibung ber SDinge

im jd^maüolbijdjen Kriege noc^ möglich mar — ba^ man einen

Slltieri tro| be§ 2Biber[treben§ ber päpftlid) ®e|innteu al§ offi=

giellen 5Igenten annoljm, obraol)! man feine religiöfe (Stellung

fannte — ta^^ märe je^t unbenfbar gemefen. (S§ trat nun ^n Xage,

"i^a^ bie frül^cr bemiefene XoIeran§ ber Sftepubüf nid)t auf feften

©runbfö^en, fonbern auf $8ered)nung berutjt t)atte, ba man je^t

bereit mar, bie gan^e S^id^tnug ber inneren !ird)Ii(^en ^otitif gu

änbern, meit bie SSeif)äItniffe bie§ rätUd^ madjteu. @in empfinb=

lieber Sftüdfc^tag auf bie meitere öntmidelung, ja ba§ 93eftet)en ber

rcformatorifc^en S3emegung in (Stabt unb fianb übert)aupt tonnte

nid)t ausbleiben. äBa§ bie '23rüber' fdjou 1542 in i^rem 53riefe an

£utt)er befagteu unb moüon fie uo(^ (Sd)(immere§ oorausfal^en,

trat in meitem 9J?aBe ein: SSerfolgung ber Stul^änger ber eüan^

gelifdjeu 2et)re mit ber beutlidjen 5lbfid)t, bie 'Äe^erei' gänjlic^

auszurotten.

®o begann benn, mie mir fd)on aubeuteten, baS SuguifitionS*

gerid)t in ^euebig nun erft red)t feine 2;t)ötig!eit. öeute uod^

liegen bie Sitten ber ^rojeffe üor, meldte feit bem Sollte 1548

bort gefül)Tt morbeu finb. ©iet)t mau bie Slugeflagten ober

2)ennuäierten auf i^re gefellfd)aftlid}e Stellung an, fo ergiebt fid^,

ba^ es 5um größten ^eile SJJitglieber ber unteren klaffen finb,

§aubmer!er, !(eiuc Krämer, ah unb ju aud) ein Wönd). ©oldjer

Seute finben mir pro^effiert im Sfll)ve 1549 fünf, in ben folgen*

ben bis gum @nbe ber fiebriger ^a^xt ungefähr Ijunbertfünf^ig.

Sie 93emegnng flüdtjtete nun in nod^ gel)eimere Sßerborgen^eit

— aber baS @erid)t, melc^eS jebe ©enun^iation , aud) ol)ne
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baB bei 5tngeber fie mit feinem 3^amen unterzeichnete, Qnnat)m nnb

t)er[oIgte, nju^te oüe Qu§finbig gu machen unb (üb fie gut 53e*

fttafnng üor, tt)enn e§ if)nen nic^t gelungen rüax ju entfliet)en.

$ßon fotd^en gtü(i)tlingen finben mir bann mandje in ben folgenben

Saf)ren f)ier unb ba, mä^renb oon Slnberen jebe ©pur firf) üer-

mifc^t ()at.

öiner ift un§ fc^on befannt, SSalbaffore 5((tiei!. ©in ©rief,

ben er üon SSenebig ü\x§> am 24. SD^tärj 1549 an SuIIinger in

3üric| fdjrieb, entwirft ein traurige^ 33i(b oon ber bamaligen 2age.

„§ier merben hk SSerfoIgungen ade Siage fuTcf)tbarer. 58ie(e finb

oerfiaftet unb ju ben ©aleeren ober ju lebenslänglichem ©efängniS

üerurteilt. 3JJancf)e laffen fid^ au§ ^urc^t oor ber (Strafe oerleiten

gu mibevrufen, — fo fdjmacf) ift ncc^ G{)iiftu§. SSiele merben mit

SSeib unb Äinb ou^gemiefen, anbere entjie^en fid) burd) bie 5(ud)t.

Unter i^nen ber fromme unb geleljrte 33ifd)Df SSergerio. SBenn

ber §u @ud) !ommt, fo net)mt if)n fierjlid) auf. '^wd) id) merbe

mofjt balb in bie Sage !ommen, ba (5^ott burd) foId)e 5Infed)tungen

ben ©lanben ber ©einigen prüfen roill." SJüttlermeile bemühte ficf)

5I(tieri, ha ber neue englifd)e (Sefanbte i{)n an§ feiner ©tellung ent-

laffen ju f)aben fd)eint unb bie Slnftellung im S^ienfte ber (Sc^mal^

falbener tjinfätlig geworben mar, ein neue§ 5lmt unb bamit größeren

©c^u^ 5n er{)a(ten, nämlid) a(§ politifdjer Slgent ber prote-

ftantlfcf)en ©djmeigertantone. (äs gelang ifjm audj, menigflcnS

empfef)(enbe ©djreiben üou' einigen Äantonen p erl^altcn; aber

auf ben üenetianifdien ©enat blieb 'i)a§> ot)ne ©inbrnd. 5ß>eit

^litieri a(§ ^roteftant befannt mar, fo mollte man if)m ben ferneven

Stufenlf)att nur unter ber SBebingung geftatten, ba§ er fid) offen

gur römifd)en ^irct)e benenne. ®a er ba§ nid)t t^un ä" fönuen

erflärte, gab man i^m ben 'Siat, lieber bie ©tabt ju oerlaffen.

S)a§ t^at er im ©ommer 1549, ungemi§, mot)in er fid; menbe mit

SBeib unb Äinb, unb ganj mittellos. Sine Zeitlang blieb er

»erborgen bei ©iananbrea begl' Ugoni in ßoljiinato in ber

^ä\)t oon Srefcia. 5In ben §er§og ©rcole oon g-errara, foroie

an ben üon S^ofcana wanbte er fidj — feiner üon S3eiben moUte

if)m ben 5lufent()alt geftatten, ober boc^ ber fie^tere nur, menn

er oI§ Ä'ot()Dli! leben molle. ®a§ flogt er am Hl. Dftober bcm

befreunbeten Sullinger. 5Rod) mel)reve 93riefe rid^tete er an biefen,
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ben legten am 10. Wlai 1550. SSon ha ah fe^It jebe 5iQcf)rid)t —
unter bem 25. Cftoöer b. 3- marf)te ^rancefco 33onetti qu§ S3ergQmo

an SuIIinger bie Slnjeigc: '93a(baffave Slltieri ift im §errn ent-

jdfjlafen, im üemirfjenen 5Qbnot Stuguft.' —
Stnd) über einen §metten un§ fd^on befannten SSertreter ber

eöongelifc^en Stnjd^auungen in ber ©tobt brorf) je^t bie Verfolgung

l^erein, unb h)ir fjören, ha'^ er fie nidjt [tonb^aft ertrug, fonbern

firf) ber ©enjolt beugte — Sucio ^aoto 9?DJelIi, ber 1530 jene

©d^reiben an 9J?elQnrf)t^Dn rirf)tete. 9'iad)bem er im ^öriefn^ed^fel

mit ^raucefco S^egri nod) einmal tior un§ getreten mar, üerjdjmanb

für lange Sa^re jebe ©pur oon i^m. S)a taudjt 1551 fein

S^ame mieber auf, unb jmar in ben 5tttenbünbeln ber üenetianifdjen

Snquifition. 3J?an leitete einen ^ro§e^ megen 'Sl'e^evei' gegen it)n

ein unb oerljaftete i^n, ß^'Ö^^i^t) ^^^^ ^'^^ §au5fud)ung bei i^m

f)alten; bo fanben fid) gatjlreidje @d)riften, meld)e bie Slnüage

beftätigten. ^on jener Ueberfe^ung ber ©djrift £nt{)er§ '9ln ben

c^riftlic^en SIbel,' meld)e Slegii beforgt ^atte, beja^ ^ftofeüi 'fefir

üiele' (Sjemplare. S)a§ SSerjeidini^ ber bei it)m mit Sefdjlag

belegten ©d)riften ift aud) fouft üon Sntereffe: gmei Slbbrüde

t)Dn ber (Srftlinggfdirift unfereS beutfi^en 3fieformation§gefd)id)t=

fd)reiber§ Sot)Qnn' ©leiban, meldje in ber lleberfe|ung ben Xitel

'31 ßapo finlo' be!am, bann bie un§ be!annte ^Berteibiguug nebft für*

ger Viograp^ie be§ eblen 1541 im ^>r!er umgefommenen 9}iärtiirer§

©irotamo ©afateo, ferner ha^^ 1545 in SJfaitanb gebrndte 'Xroft*

bü(^(ein für bie um ber eüangelifd)en äSa^vf)eit millen S3erfoIgten'

in italienif(^er ©pradie, fobaun ©(^riften beutfd)er 9fJeformatoren

in Iateinifd)er — biefe unb anbere meift haS^ SSerjeidjuiä auf.

'änd) einige ©d}riften unb Slbf)anblungen, meiere Ü^ofetli felber

nerfafet unb unter benen ein 33aub ©cfpräd^e 'SSom c^rifttid)en

©tauben unb ber 2Eat)r^eit' beioorgeragt p l^aben fc^eint. 5)er

^ro^efe nat)m ein für S^ofcIIi fläg(id)e§ (Snbe. $EBie bringenb

f)atte er einft ben beutf(^en S^efonnator ermat)ut, ftanbt)aft in

ben Hauptfragen beö eöangetijdjen ®(auben§ ju fein, ja ben Xob,

irenn es fein muffe, um ber 2Sat)rf)eit millen nid)t gn fdienen!

Unb je|t — mo an it)n bie ernfte ^rage f)eran tritt, metdjt er

felbft ^mM. (Sr fteEt gmar audj auf SSertangen be§ STribunaleS bie

einsetnen 2ef)ren auf, in benen er tion ber römifd^en Äird^e ab-
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gett)icf)en — aber nur, um fte feierlich ju luiberrufen uub ab^u--

fd)iPÖren unb fic^ bamit ftalt be§ Tafd)eu ^obe§ ein ^infiec^en

im Äerfer p er!aufen, toie bie Snquifition e§ fo(cf)en 'Üteuigen'

au§ bem '^riefterftanbe gu bereiten gett)of)nt mar •^)

SBenn Stüieri in feinem S^aterlanbe eine rettenbe, rtenn aud)

Devborgene unb unfidjere ßufludjt, gefunben f)at, jo jogen bie

^Keiften e§ öor, lieber Italien gang gu üerlaffen unb in ber ^erne

eine neue §einiat ju fuc^en. 2lm leid)teften erreid)bar tt)aren

bie Don italienif(f)er 33eoö(!erung eingenommenen, ber ©djroeij

unterftef)enben fübtic^en Sllpentljäler, in n^elc^e feit ben Xagen

©iulio tion 9J^ai(anb§ jafjtreic^e ^2lnf)äuger ber Üieformation

f)inüber flüd^teten. ^effere §Ui§fi(^t aber für ©iiften^ unb '^-oxU

fommen boten bie größeren ©täbte ber <Sd)Wei3, ^iii^i"^/ 33ern,

S5afe[, cor aüen @enf. §ier ^at fic^ fd)on §u 3(nfang ber oier-

§iger Saf)re eine Slngat)! um i[)re§ @(auben§ millen flüd)^

tiger Italiener ^ufammengefunben. 5(1§ ber berühmte Gapujiner»

general €c^ino im Qaljre 1542 fein S3ater(anb öertaffen unb eine 3"*

fhid)t bort fudjen mn^te, fanb er bereite fcoiel enangelifd)gefinnte

£aub»(eiite in ©enf oor, ba^ er it)nen eine 3^^t(ang regetniüBig

prebigte. ^ad) ge^n 3af)ren Xüax bie -^a^ fo(d)er Italiener fo

groß, ba|3 eine förm(id)e f^IüdjtlingSgemeinbe gebilbet merben

tonnte. 58encbig i)at aud) gu ber ßatji biefer ^lüditlinge beigetragen.

Sm ^a^re 1556 traf üon t)ier Goftantino Spaba, 1558 trafen

^ompeo ^Xoanjo, ©omenico SOIaraoeglia, gauftino bi ß^^one

bort ein; 1559 ©iorgio üiomci, ©iuliano «Saloioni, ^ranceSco

^orefta, ber (Sbefmann ©iulio 93aibaro. Sin Satjre 15G0 fogar

ber S3ruber be§ regierenben Slogen, 2(nbrca bei ^^oute, fobann

Stnlonio SDfarangone uub ber au§ 2ucca gebürtige (Sbte "Dticolao

^aruta. Unb fo lieferten aud) bie folgenben 3al)r,^et)nte nad)

bem 9(u^n;eife ber ©enfer Sürgertiften ftet§ neuen 3"5"9 "^"^

SSenebig — frei(id) mögen SKanc^e barunter fein, bei meld)en

nic^t religiofe 33eroeggünbe ober bodj biefe nidjt allein nm^gebenb

gemefen finb.

SD^ittlermcite nat)m bie 3Serfofgnng in 33euebig i^ren gort»

gang, ©inen ßeugen be§ eüangeüfd)en (33(auben§ ocrliejjcn n^ir

im Werter — 93albo Supetino. Sei^t würbe if)m \>a§: llvteit ge--

fprodien. Sm Dttober 1547 übermieS if)m ba§ Tribunal ein
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$Beräeici)ni§ oon fec^§ef)n ^^tagen au§> bem S3ereirf)e ber fat^oIifd)en

®Iauben§(et)re mit bem S3efe^t, fid) fd)nftlic^ über biefe t^rogeii

511 äußern. (Sinfad) unb ftor, mit JQ ober nein, joIIe er 'bi§ §um

närf)ften Dienstag' barauf S3e|d)eib geben — ober üielme{)r,

er joIIe erüären, ob er in ben betreffenben fünften abf(i)n)ören

moüe — tt)o nid)t, »erbe i)a§> (5d)Iu|nrtei( erfolgen. jDq§ njar

bie le^te Slntmort auf bie SSerroenbung ber proteftantifc^en dürften

2)eutfd}Ianb§ ju feinen ©unften — freilid), baän)ifd)en lag and)

ber für biefe Dernid)tenbe SluSgang be§ fc^mat!oIbifd)en 5lriege§.

£npetino'§ SIntnjorten auf jene fec^j^^n fragen liegen gebrudt

üor
;

fie finb balb nad) if)rer 9^ieberfd)rift üon unbefannter ^anb

oeröffentIid)t n^orben. ®§ t)anbelt fid) in il)nen um bie ißetjre

oon ber S3rotoenoanblung, Oon ber Df)renbeid)te unb Stbfotution,

oon ber §u leiftenben @enugtf)uung, oon ber 5Birfung be§ Slb-

Iaffe§ auf bie Seelen im gegfeuer; um bie päpftlid^e ©eiuatt, bie

Stnbetung be§ ßreujeS (St)rifti, ber 2J?utter be§ §errn unb ber

^eiligen, enblid) um bie 2Bertfd)ä^nng einer S(n^aI)I oon (£in=

rid)tungen unb ©ebräudjeu be§ römifd)en ^irdienmefenS. ßupetino§

Stntroorten geigen ifju in aßen biefen fünften at§ @eguer ber

römif(^4att)oIifd)en ßetire. SBenu bie Sf^id^ter nur beabfi(^tigten,

biefen ©egenfa^' möglid)ft fd)roff I}erau§ ju ftellen, fo ^aben fie

i^ren Qxoed erreid)t. Slber bie 23egrüubung ber eigenen 3(nfid)ten,

bie fi^ freilid) mit ben pioteftantifd^en beden, erlaubte if)m boc^

§um ©c^lu^ nod) bie 9J?ög{i(^feit einer SSerftänbigung menigftenS

angubeuten. '@o l^abe ic^ benn', fagt er nämlid) am ©c^Iu^,

'auf bie 5lrtifet geantwortet, ttjeld^e ber §err Snquifitor mir ^w
gelten Iie|, unb id) ijobe geantmortet gemäfe ber f)ei(igen ©d)rift

unb nid)t nad) eigenem ©utbünfen . . . SSenn id) etwa§ fagte,

toag nid)t au§ ber t)eiligen Sdjrift tt)äre, fo möd)te ii^ aU fiügner

erfunben n)erben. ^d) UJÜrbe ha^ bann gern surüdgieiien — im

anbern ^aü aber rebe man mir nid)t baüou, elma§ ju miberrufen.

S)a§ SBort ®otte§, auf ba§ ic^ f)offe, fei mein (Sd^ilb, bamit

ic^ nid)t in ®d)reden gerate baburd), ha'^ S§t §erren gugleic^

9fiid)ter unb ©egner in meiner ^ad)e. fein roollt.' gür ha§i

©eri^t npar mit biefer Stntwort Supetino'S alle§ entfd)ieben.

Stber man gab if)m nod) fieben Xage ^rift, 'bamit er onf

anbere ©cbanfeu fäme'; er foHe nun fagen, ob er gute !atf)0'
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lifc^e S3ü(^er toüiifc^e ober pevfönUdien 9?Qt. 'Sc^ glaube nur

unb braucf)e aud) nur ju glauben', entgegnete er, 'roa^ in

ber ^eiligen (Srf)rift ftef)t; ba§ Slufef)en ber Äon.^iüen, ber

^äpfte unb ber 5lirc^enle{)rer ift für mirf) fiinfättig, tüeit

meni(i)li(^.' ®a erging am 27. Dftober 1547 has, Urteil: alg

^artuücfiger te^er foUe er ^unäcfift öffentlich feiner priefterüc^en

2Bei^e unb SBürbe entffeibet unb fobann ber UjeltUc^en ©ewatt
übergeben werben, bamit er ^roifdien ben beiben (2äu(en be§ Waxln^'-

ptafeeg entf)auptet, bann uerbrannt unb bie Slfdje in§ 3J?eer ge-

worfen roerbe '§ur (g^re unb ißerberrlic^ung ^efu Gf)rifti'.

^er (Senat war bod) nidjt gewillt, biefe§ Urteit of)ne weitere^

au§äufül)ren. @§ wiberftrebte feiner ^olitif, hQ§, inimert)in be=

benflid^e @d)aufpiel einer öffentlid)en §inrid)tung unb ^Verbrennung

eineö '^e|er§' gu tieranflatten — wie ^ätte ha^ abfdiredenb wirfen

muffen ouf bie fremben Äaufteute, non benen üielteid)t mandjer fic^

aud) in Saiden be§ (Mlauben§ nidjt fidjer wußte, ©o befd)(oB man
benn, ben S5erurtei(ten — of)ne ha'^ i)a§i Urteit formell aufgel)oben

worben wäre — t?orIäufig im Äerfer ^\i belaffen, 'bi§ er feinen

(ginn äubcre'; e§ fonnte fic^ ja im Sauf ber ^^it boc^ eine ©etegen-

l)eit bieten, bei welcher e§ geraten fdjiene, bem '!}3apfttum bie

gewünfd)te Äonjeffion ju madjen. Unb biefe @etegent)eit fam,

frei(id) erft im Sa^te 155C. Sn ber ^^üifd^en^cit war über ha§^

Sc^idfal ber 9ieformation im SSenetianifc^en ba§ entfd)eibenbe

Soo5 gefaKen. ^^xe Slntjänger waren teil§ gewaltfam '^um

(Schweigen gebrad)t worben, teils au§ bem Sanbe geflogen. Wlit

mef)r 9^ac^brud al§ irgeub einer ber oor^erge^enben ^'^äpfte

beftanb "^aut IV., ber un§ fc^on bekannte ßaraffa, barauf, bafe

and) bie üenetianifd)e Ülegierung iiußerfte Strenge gegen bie

Äe|er anwenbe. (So führte er je|t burc^, ma^ er ein SVierteljafir^

f)unbert norfier oergeblid) oerfudjt f)atte.

3a^lreid)e ^rogeffe würben wieber aufgegriffen unb beenbigt.

(So ber be§ nod) immer im Ä'erfer fil3enben i]upetino. SVeran--

laffung ba^u l)atte er felbft geboten ; benn er fonnte e§ fid) nid)t

oerfagen, im Slerfer feinen 3[Ritgefangenen bie ©rnnbjüge feiner

eoangeltfcöen 5lnfd)auungen bar^utegen. 9J?an brad)te bieg jur

5tn^eige — ber 'Siat ber 3ef)n erteilte baraufl)in, 'weil ^ra 3^aIbo

im ©efängnig oerbotene Üieben füf)rt unb oie(e§ gegen ben ©tauben
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fogt', bie ®enef)miguug §ur SSieberoufnatime be§ ^rogeffeS. jDa§

roax im ©eptember 1555. ©ofort inurben jene SO^itgefongenen

oertjöit. ®en (Sinen {)atte er in feinem eDangelijc^en ©lauben

geftär!t, 5tnbere erma{)nt öon if)rem f(i)redüc{)en ^(ud^en unb

lofen Sieben ab^ula jfen ; oon bem ®e(be, n)e(d)e§ if)m fetb[t burcE)

®(auben§genoffen, bejonbetS au§> ®euljcf)(anb, im ge{)eimen juge^

jdjicEt mürbe, f)atte er S(Uen mitgeteilt, ancf) nnc^ au§märt§ ^in

nod^ burc^ Sriefe gemirft. 2)ie neuen SSerfiöre unb SSev^nblungen

jogen fic^ bi§ in ben (September 1555 ^in. jDie früfjer fi^riftlidt)

gegebene ?In§!unft über feinen Glauben ^ielt er ollen SSerfud)en

gegenüber, if)n jum SBiberruf ju bemegen, feft, obmo^I fein Seib

gefrfimädjt mar burd) bie (Sntbef)rung ber langen §aft, in^befonbere

burcf) f)eftige, in bem feud)ten Werfer boppelt qnalooll geworbene

©idjtfcEjmerjen, nnb obrnof)! nor feinem ©eifte ha§, nnau§meirf)Iic^

brof)enbe «Sdjicffal !(ar genug baflanb. Unter bem 17. (September

erging iia§> Urteil: 'Unter ?lnrufung be§ 9Zamen§ Sefu (Sljrifti,

ta^ ^eilige (Süangelium üor 5tugen, bamit nnfer Urteil Dor

®otte§ 5Ingefid)t erfolge nnb nnr Üiüdfidjt nel)me auf il)n unb

ben f)eiligen ©tauben : eiflären mir, ba^ ^va ©albo ein offen--

barer unb ^artnädiger ^e^er gemefen unb geblieben ift: unb al§

fold)en öerurteilen mie it)n jum 33erhift ber prieftertidjen SBeil)e

nnb be§ 2eben§'. ^n ber ©i^ung öom 20. Slugnft mar fd^on

feftgefe^t roorben, ba^ man i^n 'im gel)eimen, ofjne ©eröufd) ju

•Jobe bringen füllte', burd) (Srtränfen im 9Jieer — fo ge-

fd)a^ e§.

3u ber nämlidjen ßeit, al§ bie 5lu§fagen oon 9Jiitgefangenen

gegen Supetino ^um oernid)tenben 5Inflageafte gefammelt mürben,

jogen aud) ton neuem brol)enbe Sßolfen über bem Raupte eines

anbern nn§ fc^on befannten, ebenfalls bem 9J?önd)§ftonbe aw
gehörigen, 5ßertreter§ ber eoangetifd)en 2lnfd)auungen auf — be§

^ra Sartolomeo ^-on^io. 2Bir Herliefen biefen im Sal)re 1536,

al§ e§ i^m gelungen mar, fid) in 9tom non ber 2lnfd)ulbigung

auf ^e^erei gn reinigen. SBa§ 1536 nodi möglid) gemefen mar,

follte il}m jefit nidjt mel)r gelingen; ©afparo (Sontarini, ber

fid) bamal§ mit ®rfolg für it)n öermenbet f)atte, mar mittlenoeile

fetbft am pöpftlid)en §ofe in Ungnabe gefallen unb in Xrauer

über ba§ ^el)lfd}lagen feiner üerföljnlidjen Slbfic^ten unb bie Untei^
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brücfung ber öon ii)m üertreteneii oermitteliiben 9iicf)tung 1542 ge=

[torbeii. ®amal§ lüor ^^onsio m ^enebig; bann finben tüir iljn

an oerfrf)iebenen anberen Citen luieber, unter anberm üon 1546
bi§ 1547 in ber 5(btei garfa unttjeit 9?om§, mo er einen Seit*

foben für ben Unterricht ber. Slinber in ber Ü^etigion in gorm
eine§ ^roicgefpräc^S üerra^te — ein £ef)rbürf)(ein, n)elrf)e§ gan^

nnüerfänglic^ war, jo ba^ man e§ im 2öaifenf)aufe in 9iom ein«

führte. 2)ann »irtte gongio brei 3at)re ton 1548 bi§ 1550 a(§

£eJ)rer, ber eine öffentliche ©d)n(e t)ielt, in ^abua. ^(§ ber

bortige Snquifitor gra Slbriano auf S3efe{)( üon gonsio'S ottem

©egner, bem Sarbinot daraffa, i^n ^u einer üor §raei Beugen ju

leiftenben Slbfc^roörung aöer Slbmeic^ungen öon ber tatt)olifc^en

2ef)re än)ingen »oßte, terlie^ Sonjio lieber bie ©tabt unb n)ot)nte

nnb n)ir!te nun lieber einige Sai)ve lang unter angenommenem

9^amen al§ £et}rer in Gittabella. SDie üenetianifcf)e Snquifition fpürte

if)n freiließ aucf) bort haih au§; fd)on 1552 madjte fie ben S5erfucl),

it)n gefangen nef)men §u (äffen, aber erft ben wieber^olten S3emü^^

ungen be§ un§ fc^on befannten, au§ einem 'Äel^er' jum Äe^erfeinbe

gettjorbeuen ©r^priefterg damiüo ßaujio gelang bte§ am 27. SDki

1558. Sn ber (Srf)ule felbft uiurbe ^ongio, ber beliebte unb t)oc^ge=

ad^tete ßefjrer, oer^ftet unb nacf) SSenebig abgeführt. ®ie ganje

®ürgerfcf)aft geriet in 5tufregung ; ber 9iat fc^itfte eine 5t)eputation

an ben @enat in SSenebig um bie ^reilaffung ju erroirfen — oer-

geben§. 5([§ Untertage für bie Stnüage auf ^e^erei biente t)aupt-

fäc^üd^ eine ^ufammenftellung üon 44 angebüdjeu ^Trlebreu

au§ bem Katechismus bes ^onjiD unb au§ einer 3Serteibigung§»

fc^rift, n)e(d)e berfetbe 1556 in ^-orm eines öffentlid)en 93viefe§ an

Sernarbiuo ©carbeone f)atte auggetjen laffen — eine 3iifii"ii"f"'

ftellung, bie feinen geringereu jum SSerfaffer ^atte, aUi beu i)a'

matigen Snquifitor öon SSicenga, beu SJäuoriten ^-etice SDcontalto,

ber fpäter unter bem 9^amen ©i^-tuS V. ben päpftlidjen ©tuljl

beftieg.^^)

SSier Sa^re lang sog t'ci" ^vo^e^ gegen gon^io fic^ f)in. ®ie

®e(egenf)eit ttjar günftig unb luurbe feiten^ be§ Xribunaleä auy*

genügt, um burc^ 5(uffpüren öou ©teic^gefinnteu unb 9}^ilfd)u(bigcu

and) bie öu^erften SSerälüeiguugen ber 'Ketzerei' in ISittabdla

auf§ubeden unb itjuen enbgültig ben ^obesfto^ p t)erfet^cu. ^afj
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ber ^rogeB fic^ fo lange f)mäog, l^atte übrigen^ jumteit feinen

@runb barin, ta'^ ^^on^io nic^t mit fofc^er ®nt]c^ieben§eit ft)ie

etftia Su^jetino ben proteftantifc^en ©tanbpunft einnai^m. S^id^t

allein, bafe er in ben 58erf)ören ntef)rfo(i) erflärte, er untetnierfe

ficf) ber 2el^re ber ^irc^enüäter nnb ber unter ber Seitung be§

l^eiligen ®ei[te§ ijerfammelten allgemeinen ^longilien, — fonbern

er gab aucf) bie (Sjiftenj be§ ^egfenerS gn unb beljouptete, nie

elföaS gegen ben Slbla§ gelet)rt §u f)aben. 5Da§ fie^tere ging aud)

au§ ben in Sittabeüa angefteüten 33erl^ören jafjtreidjer ßeugen

^erüor
;
ja es tt)urbe babuvdf) nnwiberlegüc^ bargetf)an, ha^ ^^on^io

n)äf)renb ber ganzen ^dt feiner bortigen Sßirtfamfeit nie bie

fatt)oüf(f)en 2et)ren ober (Sinricfitungen befampft unb ftetS ein

mufter^afteS 2eben gefübvt t)abe. Slber ba§ f)atte feinen ©influfe

auf ben 3Iu§gang ber ®acf)e. ®§ blieben ja bie 44 'fe^erif(^en'

@ä|e be[tef)en, unb ju 23 berfelbeu macf)ten bie X^eologen ber

Snquifition noc^ if)re Semerfungen. @o §. S. mo ^on§io be-

f)auptete, ber Sl)rtft bürfe in fteter Hoffnung auf bie (Setigfeit

leben, oermiffen fie bie ^inraeifung auf ben f(ei§igen ©ebranc^

ber (gaframente. SBo fyonjio barauf ^inmeift, ba^ man ®ott

im ®eift unb in ber 5BaJ)r^eit onbeten folle, ba tabeln fie, ha^

er nirfjt sugleidf) ben Sitberbienft empfehle. Uebertjoupt, ber Xabet

gcf)t oiel met)r auf ba§, tt)a§ ni(i)t gelehrt werbe, at§ auf bie oon

^ouäio aufgeftellten ©runbfä^e unb Se^ren- Unb fo befc^Io^

benn am 18. Slpril 1561 ta^i x>o\l^äi][\Q oerfammette Xribunal,

ba^ %on'Q\o a(§ Sieger §u tierurteilen fei, wenn er nic^t bie aU

falfc^ be-^eic^neten Seigren wiberrufe. (Sf)e man jeborf) gegen il^n

oorging, tieranla^te man noc^ anbere, and) ougwärtige, X^eologen,

ficf) über feine 2ef)re §u äußern. Sn meld) pavteiifdjem Sinne

bie§ gefc^el)en, jeigt ba§ ®utad)ten be§ ©inen unter biefen, be§

^riorS Samillo gpiera in $8enebig. Ueber ba§ tion i^onjio

betonte SInbeten ®otte§ im ©eift unb in ber Sßa^r^eit bemerft

biefer: "Sd) erfenne barau§, ha^ f^ongio ein fdjiimmer ^e^er ift,

toeit man ©ott aud) anbeten muf; gemä^ ber (Sinric^tung ber

^eiligen ^ixdje, inbem man bie $)eiligen oeret)rt unb bie apofto*

Uferen unb fird)üd)en Ueberlieferungen beobad)tet.'

9cod) einmal griff ^onjio gur geber, um foldje SSerbref)ungett

unb SCRifetierftänbuiffe abjume^ren, unb fe^te ein (ateinifd^eS nod^
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bei beu 5I!teu liegenbeS (Sd)r{ft[tü(i auf — aber c§> fdjeint, ba§

bie)e le^te S5eiteibiguiig gan,^ of)iie ©eac^tiing blieb. (Sr folle

o^ne Umjc^lreif, jene 'Strtifel' abfc^iuoren, forberte ha§> Ziibunal,

Dor ba§ man i^n am 16. SuH 1562 tuieber füi)vte. einige Xage
Sebent^eit gcftattete man if)m notf). ®a erflärte er, er tonne

bie Strtifet nicf)t abjc^möven in bem ©iune, in melrfjem er fie

ge[d)rieben : ba§ fei nac^ feiner Ueberjeugung bie ^)ibli)c{)e l'ef)re;

rt)o{)( ipode er fie miberrnfen, menn il)m noc^gemiefen merbe, ba§

fie biefer entgegen ftänben. Stber auf SBeiterungen lie^ fid) ba§

Xribunal nic^t me()r ein — :3a ober Wm »erlangte e§: ba fdjrieb

er mit großen Söudjftabeu 9^ ein! 5lm 26. ^uni Ia§ man if)m

'i)a§> Xobe§urtei( cor: er foüte im Werfer erbroffelt, bann ber

Seic^nam ätoifdien ben beiben Säulen am 9Jfarfu§pIafee aufgef)ängt

unb öerbrannt merben 'nid)t allein gur Strafe für feine S3ergef)en,

fonbern and) Slnberen gum Seifpiel fomie ju 9iu^m unb SSer=

]^errlid)nug ber {)eiligett SJlutterfird^c unb uufere§ ®(aubeu§.' 3m
?lngefid)t be§ Xobe§ fd)man!te er einen 5lugenb(id unb ertlärte

fid) bereit, §u miberrufen, fo ba§ man bie 2lu5füf)rung be§ Ur*

tei(§ üerfd)ob. 2lt§ er aber jur $8efinnung fam unb ^örte, roie

fd^on in ber @tabt ba§ ©erebe ginge, nidjt S[Reifter ^ifani ober

SDonoto, fonbern '3J?eifler ©trid' f)abt ben Söet^fet feiner Hnfic^ten

gumege gebracht, ba ermannte er fid) unb fdjrieb au bie 9iid)ter

einen 93rief, ber al§ (e^te§ ß^i^G"^» füi-' bie Söa^r^eit unb a(§

2)eufmat, meldjeS ^^on^io fid) feiber gefegt ^at, Ijier im ^luS^ug

eine ©teile finben mag. 'Sd; bin mir', fdjreibt er, ' bei geiuiffen^^

l^after Prüfung feines Srrtl)um§ bemnfit, beu id) eljrlid) abfd)mijren

tonnte. Qm Slngefic^te ber ^eiligen S^irdje aber mitl id) nid)t

t)eud)eln , lügen ober fa(fd) fd)Uiüren, ba in jener ber Ijeilige ©eift

at§ in feinem lebenbigen lempel rcoQuet . . . 9^un gut, mögen

eure ^errlid^teiten nur ba§ Urteil nad) ^Ijxem ©ntbünten an§>'

führen, inbem ©ie ©id) ]^5d)ften§ bamit tröften tonnen, baB id)

gegen bie fie^re ber Slpoftet übel t)anbeln luitl, bamit bod) ®nte§

barauS entftc^e — id) bitte ©ie gu üer^ei^en, bafe id) \)a, tt)0 e§

fid) um ba§ §eil ber ©eele I)anbett, mel)r ^J?üdfid)t nal)m auf

ha§>, tt)a§ £eib unb ©eele gänjtid) üevberben tann, al§ auf bie=

jenigeu, meiere nur gegen ben £eib ftreng ober graufam fein

tonnen. Unb ba id) nun meitec nid)t§ gu fagen I)abe, fo befel)le

Senratl^, 3lefürin. in Seucbitj. 5
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id) ©te ©Ott bem §errn, ben ic^ %aQ iinb 9lac^t um SSerjeifjung

für meine Verfolger bitte unb ber bie im Sntum kfiiiblicf)en,

jolonge e§ ^dt ift, auf ben rechten 2Seg gurüc!füf)ren möge. SJJir

aber oertei^e er bie ©tärfe, gu ©einer @f)re unb jum ^eit meiner

©eele bieg mein ßreu^ ju tragen.' ®er ©rief ift üom testen

Suli 1562. Slm 4. Sluguft mürbe ba§ Urteil an ^^on^io üoll*

gogen; aber anc^ bieSmat üermieb man e§, ba§ ©d)aufpiet

einer bffentlirfien ^inridjtung ober gar ^e^ertierbreniuing gu geben,

S3ei finfterer S^ac^t fuhren gmei 93arten I)in gum ßibo; man banb

ben SSerurteilten auf ein S3rett, ba§ burd) ©teine bejd^roert mit ben

(Snben je auf einer ber SSarfeu ruljte — auf ein 3s^cf)^" fu{)ren

bie S3ar!en auSeinanber — für immer üerfcf)n}anb ba§ Dpfer

in ben ©emäffern, bereu ©tri3muug ben Seic^nam in ba§ ^o'i)e

SJJeer t)inau§ führte. S)a§ mar bie übliche SBeife. '9lur bie

ßagune erfutjr ba§ ®et)eimni§ biefer XobeSart'.

@§e S'ongio bie S3ar!e beftieg, i)ctte er bem bienfttfjuenben

SSeamten ein üon i§m geid)riebene§ §eft, 103 SBIätter ftarf, über-

geben mit ber 58itte, baSfelbe au ben 9^at ber Qe^n gelangen ju

laffen. ©tatt an biejen gelangte baSfelbe aber an 'i)a§i ^nquifitionö-

tribunal, unb unter beffen papieren ift e§ mit ben übrigen Sitten

be§ ^ro^effeS uod) erl^alten. t^ofäio giebt barin eine fur^e Dar-

legung feines ®(anben§, meiere it)n burdjlüeg in ben mi(^ligeit

fragen al§ auf ber ©eite ber ®oangeIifd)en ftef)enb geigt, dlux

in §mei fünften entfernt er fid^ bemüht öon ber We\)x^ai)i ber

bamaligen ^roteftanten: erftenS, fofern er bie S[RiJu(^»geIübbe, meun

einmal abgelegt, für ben, ber fie getrau bat, aud) al§ bauernb

üerbinblid) anfieljt; unb jmeitenS barin, bafe er feine £el)re beut

in 'Orient nerfommelten ^^ongile ju eubgültigem Urteile unterbreitet.

S)ie§ fotlte unter SSovlegung jeneS furzen ®lauben§befenntniffe§

gefd)el)eu, burc^ einen öoran gefd^idten 5lppeß an ba§ ^onjil unter

Berufung barauf, ba^ eben biefeS hnxä) 93ejd)luB ber erften ©i|ung

at§ "öCL^ l)Dc^fte ®laubeu§gertd)t in ber ßl)riften^eit ertlärt morben

mar. ßur ^enutni§ ber in Xrient S5erfammelten ift biefer le|te

?iotfd)rei be§ Ungtüdlic^en nid)t gebrad)t morben. SBenu \id) in

ber (Sinleitung unb gül)rung be§ ^rogeffeS gegen ^ongio ein

fei e§ unmittelbarer fei e§ mittelbarer (Sinflu^ feine§ alten §einbe§

©iooanni ^ietro (Eoraffa, ber feit 1555 ben päpftlidjen ©tu^t
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inne Ijatte, tt)o!)[ oeifpüren lie^, \o mx bie§ nur ein ^qü unter

üielen; e§ \vax nur eine 3ftücfroirfung be§ Tüdfidjtslofcn, ber 3Ser*

nid^tung aller 2lbtt)eirf)ungen üom ri3mifc^'-fatljoafd)en Slirdjentum

5u[trebenbeu ®ei[te§, ber eben in ^^^apft ^aut IV. ^erjon geworben
mar. SBie jef)r biefer @ei[t nun fid) and) in ber ganzen Haltung
be§ üenetionifdjen ©enateS geltenb ,5U machen begann, jeigt ein

gall, ber in biefelbe 3eit fiel, weldje gonjio'S ©efar^ennatime unb

anbere SD^a^regeln auf bem Gebiete ber Snquifition gefel)en f)atte.

SBa§ in ber erften ^älfte be§ Sol)rI)unbert§ gerabe^u unbenfbar

geroefen, Inas ben Ueberlieferungen unb bem bi§ ba^in in SSenebig

t)errfc^enben ©eifte fd)nurftracfg juroiberlief, ha^^ trat im 3af)re

1556 ein: proteftantifdje 5lug(änber, tt)eld)e in §anbe(§gefd)äfteu

nad) 33enebig {amen, lüurbcn als 5le^er üerfjaftet, ttieil fie nid)t

üorfid)tig in ifjren Uneben waren. DJfit SSe^ng barauf fd)rieb ber

al§ ©efaubter an 'üzn ©enat gefdjidte ^riebrid) öon ©a(i§ an

bie f)eimifd}e S^egierung öon ©ranbünben im Sa^re 1557: '^ier<

gulanbe unb überall ba in Italien, wo ber ^apft bie fogenannte

gei[tüd)e ©eridjtSbarfeit t)at, unterwirft man bie ©laubigen ber

ftrengften Snquifition. 2Beitreid)enbe 93oümad)t t)aben bie Snqui*

fitoren, jeben Q3eliebigen, aud) auf hü§> geringfte S(n5eid)en t)in, ju

ergreifen, if)n ber Slortur ^u unterwerfen unb it)n — \va^

fdjtimmer alö ber Xob felbft ift — nad) 9iom gu fenben; "Oa^^

Sediere fam nid^t oor, e^e ber je^ige ^apft ben ©tut)t beftieg.

3d) inu§ länger f)ier bleiben aU mir lieb ift unb wei^ nod)

nidjt. Wann id) mid) au§ biefem 2abt)rintt)e frei müd)en fann'.

^'aum war ^riebrid) nad) §aufe prüd ge!el)rt, fo mad)te bie

(Sinferferuug eine§ ©raubünbner Kaufmann» in ^ßicenja neue

9J?a^regeIn erforberlid). Mün fd)idte bie§mal §ercule§ üon (£ali§,

beffen i8emül)un9en fo lange erfolglos blieben, bis er oor bem (Senate

felbft in fo unerfdjrodener äöeife bie unerträglid)e Slnma^nng ber

fid) in alles mifd)enben päpftlid)en 5lnfprüd)e geiBelte, ha^ ber

©enat fofort bie greilaffung bes befangenen üerfügte.''*')

^iu§ V. wn§te eS ^u erreidjeii, ba^ bie 2öillfärigfeit be»

©enate» in allen fragen, wo e§ fid) um Äe^er ^anbelle, gegen

bie ^rabitionen ber Sftepnblii fid) nod) mel)r fteigerte. (Sr fd)idte

ben S8ifd)of üon S^icaftro ai^ Segaten nad) 33enebig im g^ü^"

jal)r 1560. Sie SDepefd)en be§ inegalen nebft ben jebeSmaUgcn
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Sliitiüorten be§ ßorbinalfelretätS, tüe(c^er 'ein S^effe be§ ^apfte§

tüar, finb im SSatüanijdjen 5(rd)io evtjotten. ©ie bringen ben

@inbru(f fjeröor, ba'^ ber ^opft bem Senate gegenüber cor feiner

gorberung ntef)r ^urüc! fcfjrerft unb bnrd) ääf)e§ ^eftf)alten, burc^

^erfpred)ungen, SBinfeIjüge unb §eitroeife§ ß^^^üifroeic^en f^Iie^üd)

alle 31b[i(^ten burc^5ufe|eii XD^\%'^^)

®a§ geigt unter anberen gälten ber be§ ©uibo bagano,
tt)et(f)en ber Segat bei feiner Stnfunft in SSenebig fd)on unter

^^roje^ wegen ^e^erei oorfanb. ^er ^^apft üerlangte bie Auf-

lieferung be§ ?lnge!(agten an boS römifrf)e Snquifition§geric£)t.

®er Senat üermeigerte fie: e§ fjie^e, fo antnjortete man bem

Segaten am 20. Suü 1566, ha§> 5lnfet)en be§ t)eimif(f)en ®eri(f)te§

untergraben unb mürbe sugleid) einen fet)r fcf)limmen ©inbrud

unter ber S3eööl!eruug ^eioorbringen, menn man bem ^apfte

nadjgäbe; menn biefer aber irgenb einen befonbern 9rid)ter gur

SSerf)anb(ung aborbnen motte, fo mürbe man ba§ geftatten.

SEro^ aller SSovftellungen, fügt ber ßegat tjinju, ^ietten fie an

it)rer Steigerung feft au§ üier ©rünben: erften§: meil fie feinen

5lngef(agten an ein auSmärtigeg Xribunat auStiefern fönnten;

§meiten§: meit @uibo uiele ©önner Ijahe; brittenS: med man
ben früheren 9luntiu§ üor ben Unanne[]m(id)feiten bemat)ren moüe,

in mefd)e eine foId)e Uuterfuc^ung bei gaüe§ cor bem lomifc^en

STribunal i^n nadjtrügtid) nod) bringen fönnte; unb enbtid), meil

fie in SSenebig gerabe anbere midjtige ©taatSangelegen^eiten,

nämlid) bie fd)teuuigfte 9(u§rüftung einer g^otte gegen bie Xürfen,

5u betreiben t)ätten. Slber in 9^om lie^ man nic^t nad) unb

fam immer mieber auf ba§ 35ertangen ber SluSlieferung pvüd.

Sin bem nämlid)en Xage, an meldjem ber Segat ben SBefd^eib

be§ ©enateS melbete, fd)rieb if)m üon 9^om au§ ber ©taatSfefretär

unb fd)idte einen ^rief be§ ^apfte» an ben Sogen mit, mel(^er

bie 93itte mieberljotte. ?lbermat§ trug ber ficgat bie <Ba<i)e

nadibrüdlid) im Goßegium oor. §eftig merbenb üerftieg er fic^

fogar bi§ §u ber beleibigenben Anfpielung: man fagc, bie gegen

e^riftu§ miberfpänftigen ^e^er lebten unter ftiilfdjmeigenbem

(Sd)U^e im tienetiauifc^en Staate. 5Iber bie Senatoren entgegneten,

bo^ fie jenen (^hiibo nic^t ausliefern mürben. ®a ridjtete ber

^apft einen gmeiten, eigenl)äubigen, S3rief on ben Sogen. Qnbem
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er biejeii überieidjte , trug ber Segat pm brittenmat bie ©ad)e

oor. 9}kn fdjob fie oon ber §Qnb: je^t eben ijaht man ^uoiet

mit ber 9(u§rüftung ber glotte ju t^un. (Snblirf) am 10. 9(uguft

inelbet ber ßegat triump^ierenb : bie §erren l)ätten ficf) nun bocf>

anber§ begonnen; ber ?(nge!lagte jolle ausgeliefert werben unb

gwar nad) Sfiaoenna, wo man it)n in (Smpfang nehmen fönne.

S)a§ gefc^a^ benn auc^, unb a(§ ©uibo gegen (Eubt be§ 93lonat^

in 9ftom angelangt h)or, brücfte ber ©taat§fetretär burd) ben

ßegaten feine befonbere S3efriebigung bem ©enate gegenüber anö.

SDa^ man gegen (£in^eimifd)e nidjt weniger ftrenge üorging,

toenn ber 25erbad)t ber ^e|erei auf fie gefallen mar, ift ertUirüd).

SO^itglieber ber nornetjmften gamiüen mürben belangt: bie Elften

toeifen foId)e Flamen auf. ?(ber — fo gro^ war bie 3ftüdfid)t

gegen patrijifd)e gami(ien in SSenebig unb ba§ Seftreben, fie

aU oon alter ^e^erei unbefledt fpätereu ®efd)led)tern erfd)einen

§u loffen — biefe S^amen finb fpöter unleferlid) gemadjt morben.

<Bo bezeugte ber im Saläre 1568 p Xobe gefolterte eoangelifc^-

gefinnte ^abre ^-ebele SSigo au§ ber Maxi, ha^ er in frül)eren

Sat)ren als 'maljre Sßrüber' in SSenebig !ennen gelernt l)ahe ben

Gbelmann ®omenico ßontarini genannt 9ioncinetto, fomie ben

(Sbelmann SJfarcantonio ba ©anale; ferner einen 9J^effer 5lluife

9JJocenigo, Steffen be§ SOtonfignor DJiocenigo; enblidi 9Jfeffer ^^ompeo

b' ^toanjo, ber jmar nic^t einer ber altariftotratifd)en, aber bod)

einer lieroorragenben ^amilie anget)5rte. tiefer ^loanjo mar

fc^on 1558 nad) ©enf geflo^en^'); 1^^^ ronxht er al§ 'notorifd)er

unb entmid)euer ^e|er' auf emig auS ber ©tabt unb bem ©ebiete

oerbannt. 5luc^ ein 93titglieb be§ eblen ®efd)led)ts ber ßanale

finbet fid) unter benen, Xüti<i)t in @enf eine 3uflud)t fud)ten

— ©ontavbo ©anale, beffen *;)lufna^me 1572 erfolgte, g-eruer

finb für 1557 ein ©irolamo Salbi, für 15G0 ein ©uilio ^öarbaro

für 1560 fogar ein Sruber be§ regierenben ®ogen, \Hnbrea ba

^onte, für 1573 ein ©belmann 5lnbrea ba ^rato in ben Siften

ber in ®enf aufgenommenen nenetianifdjen glüdjtlinge oerjeidinet.

Sener 9J(Ocenigo mürbe 1565 oon ber ^utiuifition in ßapo

b'öftria belangt unb leiftete am 15. S)ecember 5lbfd}roörung; er

geftet)t barin, bafe er be^üglid) ber Set)re oon ber i^rotoermanbluug,

beg ^IblaffeS, be§ gegefenerg, ber ^(utorität beg ^^apfteg, ber



70

^eiligen' unb 58itbertiere{)rung, folüie be§ freien 2öillen§ geirrt ^obe.

?(ber bamit toax fein ©cfiicffat nod) nic^t befiegelt. 9lad) einigen

Satiren geriet er oon neuem in bie §änbe be§ XribunalS nnb

bie§mat tautet t}a§> ©cf)tuBurteit (t3om 81. '^äx^ 1569) fotgenber=

ntaBen: . . . „9J?onfignor 3J?DcenigD ift überfü{)rt, riicffätliger

^e^er ^n fein ;
feine Sfieue unb Se!ef)rnng bei bem erften ^ro^effe

n)ar ertjeui^ett unb ttjatjre 93e!et)rnng ift nic^t me^r non i^m ju

ertjoffen. ®e§^alb erflären tuir i^n üon neuem feiner ürdjtidjen

®in!ünfte nertuftig; beftimmen, ba^ er feiner prieftertic^en 2Beif)e

entfteibet unb begrabiert inerbe; fdjneiben if)n at§ unnügen ©^og^

ling üom 93aume ber SJirdje ab unb übergeben it)n bem 3trme ber

melttic^en ©eredjtigfeit". ^^amit mar it)m ba§ XobeSurteit

gefproctjen. SDeS 93Mrcautonio ba Ganate n)urbc bie Snquifition

erft 1568 f)abt)aft: ad)tmat ftellte fie 3Sert)5re mit it)m an, tie§

it)n aud) eine fdjrifttidje S)artegung feiner ?tnfid)ten auffeilen

nnb nerurteitte i^n bann unter bem 9. £)!tober 1568, ba er eben==

fotI§ erttärte abfd)roören ju motten, §u ben übtic^en !ird)tic^en

©trafen fomie §u üierjät)riger §aft im Ä'tofter ber ^ranjiSfaner

in SSenebig.

Sieben biefen aud) fonft befannten 9^amen begegnen anc^

miuber befannte unter ber ßatjt ber uenetianifc^en ^tüc^ttinge

in ©enf, 9^amen, bie fid) ^um Xeit in ben 3tften ber ^nquifition

mieberfinben. ®ie mit ®enf fo ^ergeftettten SSe^ietiungen njürben

TtO(^ äöt)treid)er fein, tuären nidjt anbere Sauber für ha^^ @nt=

tt)eid)en au§ SSenebig günftiger getegen genpefen at§ bie tDefttid)e

(Sc^n^eij. 9^ad) ?corben unb nad) Dften §in fef)en mir SSenetioner,

um ber firc^Iidjen SSerfotgung gu entget)en, bie ^tnd)t üerfud^en.

@o tnurbe — ber ^atl getjt in ba§ Sat)r 1549 jurüd — ber

l^tr^t groncegco ©tetta au§ Dberjo, tt)ot)n^ft in ^ortobuffato,

bennnciert at§ (Siuer non benen, metc^e SSergerio t)erfüt)rt l^abe;

©telta bemaljre, fo t)ie^ e§ in bem nod) erhaltenen Urteil, im ^^atafte

(ärimani in SSenebig üerborgen üiete !e|erifd)e S3üc^er auf. ®a§
Sediere ermie§ fid) at§ rid)tig. S3ei bort angefteEter §au§fud)ung

fanb fid) eine Äifte mit ©(^riften, bereu SEitet üon Sntereffe finb;

fo §at er bie 'Xragöbie oom freien SßiCfen', bie ^rance§co D^Jegri

öerfafet t)atte ; ben ©iatog 3tüifd)en 9}cercurio unb ßt)aron, «erfaßt

t)on SSatbe§; '^afguino in SSerpdung' üon Setio ©econbo ßu=
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Tione; Schriften ooii Siit^er, 2öeftpf)al, 9J^e(an(^tf)on , (SraSmuS,

ißermign, Dd)mo, ©iutio bo Wdauo u. %. Unter ben bei if)m

mit 93e[c^(og belegten an i^n geridjteten ^Briefen war einer oon

Sßergerio (üom 25. Mai 1549); nnb jmei oon 93aIbQ[fare 9((tieri

(öom 28. SRär^ unb 1. 5(prit 1549); anrf) ein an bie ^er^ogin

9(?enata oon ^errara, hk ^efd)ü^erin ber öüangeUfdigefinnten,

gerid^teteS Schreiben com 3. 9J?ai 1549, lüetdjes Stella über=

bringen foHte. ©teßa entn^icE) bamolö narf) ®ö^; aber man
behielt if)n im 5luge, unb nac^ äef)n ^ofiven, unter bem 14. 9fJo=

tember 1559, melbet ber Sifd^of oon Geneba, e» fei it)m enblid)

gelungen, biefen-,'§anptfe|er' burc^ fai)erlid)en 58efe^( feftnefimen

^u laffen. SIIs SSergerio — bama(§ längft in (Sid)er^eit in

S)eutfc^tanb — bie ®efangennoI)me jeine§ alten greunbeg erfuhr,

erfuc^te er htn i^er^og Gf)riftopf) üon Söürtemberg um feine

SBermenbung §u ©unften ©tella'S beim tenetianifdjen ©enat.

®er §erjog millfa^rte, allein bie ^Sermenbung blieb o^ne (Srfofg.-'-;

^aoio 9JJofcarbo, 9^ed)tlanma(t in 35enebig, im 5{pri(

1568 üU ^'e^er benunciert, meil er gegen bie S3rotuein}anb(ung§=

le^re gerebet unb ben ^apft mit ©^mä^morten belegt ^aht,

füllte nod) am nämlidien Siage oerljaftet merben. '^d) fanb

i^n §u §aufe', berichtet ber Beamte ber Snquifition, 'unb lie^.

il)m fagen, er fotte I)erabfommen. ^a er aber mertte, ba^

tüir il)n oerljaften mollten, lief er l)inauf auf ben Sötter nnb

Vetterte üon ha über eine 9J?aner hinunter, fo bo^ mir if)n ntd^t

faffen !onnten\ 9J(ofcarbo ent!am fo, aber hei ber §au§fnc^nng

fanben fid) fe^erifc^e 93üd}er in einem ^erfted. ^aolü'^3 23ruber

SÖhrcantonio fteüte fid) freimiüig bem Tribunal unb nannte nod)

einige '3Jcitfd)utbige': (Siacomo S^^egron, ben Strjt SEeofilo 'i]3ana=

relli unb feinen (Sd)mager ßeanbro. So mürbe benn unter bem

16. SHai ein S3ann unb ?lufruf gegen biefe erlaffen : ^aolo unb

bie ehm genannten follteu fidj binnen brei Xagen ftellen, ©iufeppe

SD^ofcarbo, ber in SSiüad) al§ Slr^t lebte, binnen t)ier5ef)n Xagen.^^)

Sßeitere aftenmä^ige 9^ac^ri(^ten in biefer Sac^e finb nidjt oor=

l^anben; nur ergiebt fid) au» einem mit bem (Sbelmanu ^J^arc-

antonio Ganale augeftellten ^er^öre oom 3. Suli 1568, ba^ ber

©betmanu ?lngelo ^ofcarini bamal§ bie ^Xbfid)t tjatte, einen

®eleit§brief für SOcofcarbo oom Senat ^^u enoirten. *i)JJofcarbo
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flo^ nad) ©enf, tto er im 3at)re 1569 Stufna^me fanb. Sdn

12. 9}iai befanb er fid^ — bQ§ ift ba§ Se^te, IüqS irir oon xtfm

tüiffeu — nocf) in einem SSerfted in S3enebig. S)enn an biejem

Xage fc^rieb er bort an feine S3rüber SERarcantonio nnb (Stefano

einen 93rief, ben jener alSbalb ber Qnquifition eingereidit nnb fo

oor bem Untergänge gerettet t)at. @r erinnert borin an ba§

(Sdjidfal be§ §u§, bem fid) i^u unter^iefien er fid) nid)t gewac^fen

füljle. O^ne §u o^nen, ba^ ber (Sine ber 93rüber if)n nnb bie

gemeinfame Sodje fd)on tierraten f)atte, fpridjt er i^nen Xroft ein:

. . .
' Siebe ©rüber, befümmert (Snd) nid)t. Sd) fjoffe auf meinen

©Ott nnb meinen §errn ßt)riftu§. SBenn ber mir ^ier in SSenebig

gef)Dlfen t)at, mirb er mir and) anberSmo Reifen. Unb ob and^

meine arme ^amilie meiner ©egenmart beranbt fein mirb, fo

toirb bcd) ber §err il)r beiftet)en, roirb nn§ balb loieber oereinigen

unb nn§ j^roft bringen al§ ®cr, wddjtx matjr^aftig ift unb ©ein

SSerfpred)en nidjt unevfüüt laffen mirb.' ®ie S3rüber bittet SOiof*

carbo, fein SKeib nnb feine Ä'inber ,^u befndjen. Wlan merbe \i)n

für einen Xtjoren t)alten, meit er gef(of)en — aber nm ßbrifti

miüen moüe er ha^i gern fein. 'Sm übrigen', fo fdjtie^t fein

Srief, 'meine geliebten S3rüber, ne^mt ha^, ma§ ©ottes SSide

ift, gebntbig f)in; Ijaltet feft baran nnb geljordiet S^nt in Slllem

nnb jmeifelt nid)t, meit alle §aare auf unferm Raupte ge^ä^lt

finb. 3d) ^offe, ha^ and) i^r eine§ STageS erleuchtet fein werbet'.

®em S3riefe ift nod) eine 9^ad)fd)rift oom 13. SOJai beigefügt:

SiKofcarbo f)üt erfahren, ba^ am Vormittag biefe§ felben Xage§

ein (Srla^ tjom Senate ergangen fei, roanad) Stile, gegen meiere

megen ^e^erei SInftage ev()oben ift, o^ne ba§ i^r ^-Proge^ fc^on

im ®ange fei, SSenebig unb fein ©ebiet binnen 14 Xagen oer=

laffen follen.

Sn ha§> Sa^r 1568 fällt and) ber ^roje^ gegen ben fd^on

ern)ät)nten ^abre Rebele Sßigo au§ ^enna bei germo in ber

S(nconitanifd)en Wart S)iefer tjatte in SSenebig jahrelang al§

Setjrer in Dorne^men gamilien, bei 9J?affimo Skalier, bei ®iro=

lamo unb ©iooanni ©rimani, eublid) bei 50Mrcantonio ßanale

gemir!t, mar bann auf bc§ 2e^teren (Sm|)fe()fung oon einigen

©bellenten a(§ Se^rer i{)rer Äinber nad) ©nlcigno berufen morben

— im SD^ör^ 1508 finben mir it)n, a(§ Sieger benunciert, üor
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bem XribimQl, welches nacf) me^reveii öorläufigen SSer^ören am
26. Sinii 1568 bajii fdjiitt, i^n ber Tortur 511 uiiterlüerfen, um
tüdtere ©eftänbiüffe, inSbejoiibere bie 'tarnen üon '3[lätf(i)ii(=

bigen' au§ i^m ju erpreffen. ®ie Elften be§ ^vojeffeS, bie S^ieber-

fc^riften ber mit i^m ongefteüteu SSer^öre, bie fid) noc^ bi§ in

ben 3u(i hineinzogen, finb üoÜftänbig ev^a(teu. D^ne bie tieffte

Senjegiing fann man nid)t baoon Üenntniä nefimen, wie biefer

Ung(üd(id)e um feineS @(aiiben§ mitlen mi^^anbelt morben ift.

Unb al§ bann burd) bie iDieber^oIte ^(ntoenbung ber ^^olter bie

©tanb{)aftigfeit be» StTcanncg gebrochen, ber fdjlüa^e £eib unter un-

fäglid}eu «Sdimer^en ber 3lufI5fuug nat)e gebracht ift — ha geftef)t

liebele 'renig' feine ©d)ulb, unterwirft fic^ in StIIem bem Urteil

be§ STribunatS unb ben 2et)ren ber romifc^en Äird)e. 3(ber e§

Jüar §u fpöt. Unb nic^t einma( ben Xroft fonnte er fid) Dnr(^

feine SSerleugnnng erfaufen, bo^ man i^m bie ßommunion gereicht

l^ätte — nur bie ^pplicierung ber fogenaunten testen Delung

würbe üom 'Sribunal geftattet. "^^(m 6. Stuguft', fo lautet ber

@ci^Iu§ be§ S3erid)te§ über il)n, ' f)at er ba§ 2eben mit bem Xobe

tiertanfd)t ; unb würbe begraben in bem f^rieb^ofe bei «San ®io=

nanni a Xemplo'.-''*)

Sn haS: nämtidje ^üt)x fallen auc^ noc^ anbere SSerfotgungen.

SDei (Scbntmeifter SBartoIomeo ^ontana, ber mit gebele Umgang

gehabt, wirb im 9J^oi 1568 belangt unb unter bem 2. Oct. b. 3.,

weil er fic^ bereit er!lärte ab^ufdjWören, nur mit fird)lid)en

©trafen belegt; feine ©c^ule aber wieber ju eröffnen, würbe ibm

erft unter bem 15. 5)ecember 1569 geftattet. (Sin anbcrer

(5d)ulmeifter in SSenebig, 5lluife Seoni, wirb norgeforbert, üer=

^ört, unb am 11. ^ejember 1068, weil er fid) bereit erftärte,

öffentlich mit brenuenber ^er^e in ben Rauben ab5ufd)Wörcn, ^u

oierjäliriger §aft unb ben üblid)en firc^tid)en ©trafen üerurteilt.

©leit^^eitig würbe belangt unb fd)on am 28. September 1568

öernrteilt ^-ranceSco 5lnbrea, ©d)reiber unb SJiiniator — b. l|.

©d)önfd)reiber, ber ,^anbfd)riften ober ^ocnmente mit 93?iniaturen

öerfieljt — unb mit il)m @iacomo ba ©erraoalle, 'Weil fie in

öiele ^e^ereien üerfaüen, aber auf ben red)teu 2Beg jurüdgetelirt

feien', üerurteilt ju öffent(id)cr ^?lbfd)Würnng, fed)§iäl)rigem ®efäng=

ni§ unb ben üblid)en Äird)enftrafen. 3nt folgeuben Sal)re wnrbe
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auf eine 93ittjcf)nft bet 'troftlofen gronceSd^tna, ber ©attin

be§ 9}itntator§ groiice^co' f)iu biefem bie §aft üerfürät — er

jolle bi§ ^almfonutag 1570 im ®efängni§ bleiben iiub bann

§u §oufe arbeiten bürfen, übrigen^ unter ftrenger ^tnffid^t

fte^en.

Unb \o lernen njir au§ ben 5(ften nodj mand)e ^erfonen

fennen, ttietdje nm i{)re§ ®(auben§ ober nm ge(egentlid}er 5Ieu|e=

rung t)on 3(nfid)ten neiden, tDeldje bem römifd)en ^irdjenroejen ent=

gegen maren, in ßonflitt mit ber Snguijition gefommen finb. Se

mel^r mir un§ bem ©nbe bc§ Sal}rf)unbert§ nö^ern, um fo mef)r

fdjminbet für bie 9(nge!(agten ber 9fiüdf)a(t, ben ha§, 93emn^tfein,

in geiftiger ®emeinjd)Qft mit anbern, ®(eid)gefinnten unb g-reunben,

gu ftel^en, bem (Sinjeluen gemährt, nnb um fo ef)er mirft bie

eijerne Strenge bee Xribuna(§, mirfen bie abfd)redenben Seijpiete,

meldte biefe§ aufgeftellt i)ai. @o erregt e§ benn faft S^ermun-

berung, menn mir ah unb ju boc^ nod) einmal einem 9J?anne

begegnen, ber fein Seben auf's ©piel fe^t, um uid)t feine Ueber*

geugung preis §u geben, mie ber 3ei<f)i^fi-" ©afpare, meldjer am
9. ^ebruar 1585 ju (ebenSlänglidjem ©efängniS — an Stette

be§ gemattfamen lobeS — üerurteilt mürbe, mei( er feinen

Sßiberfprud) gegen Se^ren unb öiuridjtungen ber !att)otifd^en

Äirdje nid)t jurüd nef)men mollte.

®ie ©ejamt^af)! ber im fedje^e^nten Safjrfiunbert in SSenebig

felbft gegen SSenetianer megen '2utf)eraniSmu§' ober fieftüre

te^erifc^er S3üd)er eingeleiteten ^ro^effe beträgt — fofern bie mit

1547 einfe|enben ,3(tten ber ^nquifition baüon ß^^'Ö^^^^ geben

— uic^t meniger at§ 219/-^) 93ei mandjeu üon biefen ift man

freiüd) uid)t über ba§ erfte (SntmidelungSftabium , nämlid) bie

5(nnaf)me ber fei e§ fd)riftlic^en, fei e§ münb(ic!^en ©enunciation,

!^inau§ge!ommen. S)enn mit mie großer $8orIiebe unb mit mie

fidjtbaiem ©rfolge aud) ha§: Xribnuat biefeS bebenf(i(^e 9Jütte(,

um ftetg neue 2tn!(agen iu'S SBerf fe^en §u fönnen, gepflegt !^at

— uod) l^ente fie{)t mau an ber ©tra^enfeite einer ^irc^e in ber

9^ät)e beS SlrfenaleS eine Deffnung in ber SOJauer, bereu lieber-

fd)rift anzeigt, bafe fie ^ur 51ufnat)me fotc^er S)enunciationen be-

ftimmt mar —
, fo ift ba§ Xribuual boc^, med e§ ebenfo mot)t

namentofe mie mit 9^Jamen oerfe^ene 5(nftagen entgegennahm,
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nidjt feiten tu bie ^xxt gefüt)rt tüovben. Stnberfeitg ober biente

anö) oft ha§>, tüa§ ein einzelner ^vo^e^ nn neuem ^^iaterial lieferte,

ba.^u, äat)(reic^e unb toeitf)in oerftreute Regierungen oufjubeden

unb anbeter Tribunale ober 53ef)öiben $8eif)ülfe burcf) 9larf)*

weifung öon '.ße^eru' in bereu $8e§irf anzurufen ober tfjrer 2Bir!*

fomfeit bie ^iicfitfc^uur ^n geben.

3Sa§ aber ben eigeut(id}en ßietpunft ber 1t)ätig!eit ber

Snquifition betrifft, fo geigt ber üon un§ eingef)enb bargetegte

^qII be§ S5ortolomeo ^ougio ttarer al§ maudjer anbre, ba^ e§

berfelben tro^ ber frommen ^fjrofen t30u angebtidjer Reforgui§

um ba§ ©eelentjeil ber Stngeüagten, mit meldjen fie gern if)re

Urteite einleitet, meit meniger borauf aufam, ben betroffenen

oon ber Unrid)tig!eit feiner 'te^erifdjen' ?tnfid)ten gu überzeugen,

al§ üie(mef)r burd) i^r 9Sorgef)eu obfdjredenbe ©eifpiete gu geben

unb bie gegnerifd)en 5(nfid)ten mit ©etuatt §u unterbrüden. 2)a^

ein foId)e§ SSorge^en in ga^Ireidien '^äUen oon bem geraünf(^ten

(Srfotge begleitet mar, geigen bie Elften ber t)enetianifd)en ^nqui-

fition gur ©enüge. Sf)r SSorgefjeu t)at gmeifeIto§ in Ijo()em

9}ta§e gur ^Seruic^tung ber reformatorifdjen Seraegung beigetragen.

Unb boc^ mürbe fie tieltcidjt ba§ 3^^^ tjolliger Stu§rottung

ber 93emegung nic^t erreicht ^aben, menn ficb niif)t gerabe gu

ber 3eit, a(§ bie SSerfolgnng meitere 5(u§bet)nung im öenetianifd)en

©ebiete gemann, anc^ gugteic^ innerf^alb ber proleftantifdien S8e=

meguug felbft eine Teilung, ja balb eine me{)rfad)e fc^roffe ©djeibung

öollgogen f)ätte.

S)er angeblid)e Srief ^JZelandjt^onS '5(u ben öenetianifc^en

©enat' öom Sal)re 1538 ober 1539 ijat \m§> guerft barüber einen

SBin! gegeben, ba^ in ber 3fiepub(i! religiöfe ^^(nfidjten fid) oer-

breiteten, metd)e ber ort!f)oboj:-'proteftantifdjen Seljre nidjt minber

entgegen maren at§ ber römifd) = fatl)oIifd)en. Sa^ aber bie

in jenem Schreiben angebeuteten 'Xbmeidjungen in mid)tigen ße^r*

puntten fd)on bama(§ gur S3ilbung oou befonberen retigiöfen ®emeiu=

fd)aften geführt f)ätten, mirb nid)t beridjtet unb ift auc^ unmat)r=

fd)einlid). 3)agegen treten im Saufe, üoruemtid) gegen (^n'De, ber

uöc^ften ge^n Sa^re allerbingg aud) in ^^enebig im proteftantifd)en

ßager anbermeitige ?(nfid)ten f)erüor, meld)e bieffeit^^ ber ^Itpeu

fd)on tängft bie S3i(bung get)eimer reügiöfer ©emeiufd^afteu
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Iietoiift f)Qtten unb nun oud) bort gemeinbebilbenbe ^raft an ben

%aQ legten.^e)

S)Q§ ftanb mit einer allgemeineren 93ett)egung im ^nfammen-

^ang. 3" Anfang ber üier^iger Saf)te mar in ba§ Sllpeut^al,

met(^e§ üon ber SRorbfpi^e be§ ßomerfee§ fid) anfmärt§ in ber

9?i(^tung auf bie ^l)roIer 5l(pen f)in §ie§t, ba§ SSelUin, ein ©ici=

lianer ßamillo eingemanbert, ber [ic^ ben S3einamen '^f^enato'

ber SBiebergeborene, beilegte, al§ er bem römifc^en ^irdjenraefen

ben Sauden gemanbt f)atte. ßamillo mar junädjft a(§ ^auelet)rer

bei Siaffaello ^araüicini, bann feit 1545 in Xraona, 6t)iaüenna

unb SSicofoprano al§ £ef)rer tptig. 6r mar einer ber erften

italienifd)en SSertreter berjenigen religiöfen 9iid)tung, meld)e man

fieut^utage noc^ in Ermangelung eine§ treffenberen 9^omen§ bie

'miebertäuferifdie' gn nennen pflegt, obmo^l bie §(ble!)nung ber

^inbertaufe unb bie ^SoIIjiefiung ber Staufe an Srmad)fenen bei

if)r nur ein äu^erlid)e§, für üiele if)rer ?(n^änger nebeufäd)(id]e§,

^enn^eid)en bilbet. 9iid)t übel T^at man ßamiüo mit bem (Sng*

länber ©eorge goj üerglid)en unb it)n einen 'calüiniftifd)en Cuäfer'

be§ 16. Saf)r^unbert§ genannt, obmo^I bie ftrengen ßaloiniften

mand)e§ an if)m au^gefe^t tjaben mürben. S)en 9J?itte(pun!t

feines tf)eDlogif(^en 5Denten§ bilbet bie ßetjre üon ber S]or^er-

beftimmung: mer 'ermäf)(t' ift, f)at ben '®eift', unb !ein 5(nbrer

!ann if)n geminnen. diejenigen Seelen, meld)e ber ^eilige ©eift

nid)t §um Seben ermedt, fterben; aber bie ^iuber be§ '@eifte§'

fd)Inmmern nur im SJ^obe, um bann in eine erneuerte rein

geiftige ^orm be§ S)afeiu§ einzutreten. Sßcr be§ '@eifte§' S^inb

ift, beborf !eine§ änderen ®efe^e§; benn ba§ ®efe^ ift nur für

biejenigen, meld)e ben '©eift', bo§ innere Sidjt, entbef)ren.

®ie ©aframente finb nid)t§ at» ©inubilber üon 2Ba^rf)eiten,

meldte ben ©rben be§ 3fteid)e§ fc^on oerliefjen finb. ©o ift ba§

?Ibenbmat)( ein ®ebäc^tni§maf)(, fein Qxüed bie (Srinuerung an

ßf)rifti %oh, e§ ift ba§ äußere ^^ictl^n banou, ba^ bie gläubige

©eele ©tjrifti £eib unb 93lut geniest. Unb bie Xaufe ift auc^

nid)t§ onbereS al§ bie äußere Sejeugung ber SEf)atfad}e, ta^ ber

alte 9Jlenfc^ abgelegt merben fotl ober fd)on abgelegt ift. ®a§
biefe Ie|tere 5tnfid)t bann jur SSermerfung ber ßinbertaufe führte,

ift erflärlid); übrigen^ f)at Gamillo fid) bffentlid) nur gegen bie
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tnit bei- r5mif(f)'!ird)tirf)en Xaii|ooIIäiet)ung üerbunbetien tnibev-

bibüi(f)en unb aberglöiibigen ßutl^ateit QuSgefprocf)en unb nie au'f

ben SSoÜjug einer jn^eiten '3^anfe gebrungen.

Siefe nnb ät)nlidje ßef)Ten brangen in ben öierjiger Sagten

auc^ in Statien ein. Um 1547 ober 1548 ^eigt [id) ein if)nen

onliangenber Sisiano, ber nm feineS ©laubenä ujillen Stauen

t)Qtte Derloffen muffen. ®r ftellte bie nnmittelboi: @r(eu(f)tung

bnrd) ben '©eift' über bie Untermeifnng bnrc^ bie ^eilige Schrift

unb griff eine ^tn^at)! üon ®laubeii§(ef)ren, aurf) bie ©inridjtnng

ber Itinbertaufe an, — um bann freilid) in Sf)nr, burd) SEobeö'

brot)nng geän)nngen, 5(üe§ ^^i raiberrufen. Snjnjifc^en f)atte, xok

e§ fc^eint, 'S^iäiano ben ©amen ber 'mieberläuferifi^en' Sef)ren in

Italien anggeftrent. ®iefe l^atfadje nnb gugteid) ber über=

rafd)enb gro§e (Srfolg, ben foldje 2ef)ren fid) in !ur5er ßeit im

Sanbe §u erringen ttju^ten, ergiebt fid) an§ einem erft neuerbingS

befannt gemorbenen SHtenftüde an§ ben papieren ber üenetianifc^eu

Snqnifition: einem oon S)on ^ietro SJianelfi an§ ©an SSito im

Cftober 1551 in 33oIogna öor bem Snquifitor abgelegten Se-

!enntni§ über beffen eigene STeilnofime an ber miebertäuferifc^en

SBeraegnng. Saffen n^ir itju berid^ten.

93or etwa jefin ober elf Saf)ren, fagt 9}?ane(fi, al§ er noc^

^riefter ber !at(}oIifd)en ^irdje mar, fei er burd) bie ^aftenpre-

bigten eineS Ä'apu^iner?, ^ra ^ieronimo ©pinajota, §u ber lieber*

gengung getommen, ba^ bie römifdie ^[xd)t ber {)eiligen @d)rift

entgegen, ba§ fie etma§ Xenflifd^e§ unb üon 9[)?enfd)en erfnnben

fei. 3n 51ncDna fei er hmd) jenen ^apn^iner ju Sernarbino

Cdjino gefüf)rt roorbeii, ber iJ)m ba§ bekräftigt nnb mit ©djrift-

fteden belegt i}ah^, ber 'ißapft fei ber 5(ntid)rift. Odjino fjobe

i^m and) 'fe^erifd)e' 93üc^er getief)en, ßnd)er§ Slu§(egnng be§

©a(aterbriefe§, 9J?eIandjtt)on§ (SrfUirung jum ©nangelinm be§

5IRnttbäu§. 3}kne(fi (ie| nun feine ©teile — er mar ^riefter

in bem ©prenget üou Bologna — im ©tid^ unb begann ein

längere^ SBanberteben , meld)e§ ilju in perfönlidje SSe^iefinng §n

hm (Suangeüfdjgefinnten in ä^icenja, Xreüifo, in Sftrien, bann

in Sioüigo, g-errara unb an anbern Orten brad;te. ßmei Sat)re

lang ,^og er burd) biefe Orte, überall bie 'lut^erifdje' Sefjre im

gel)eimen oerfünbigenb. 3)a gefdjal) e§ in ^^^i^^'^ns — ^ie ,^^eit
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tüirb nidjt genauer atigegeben, aber me^rere§ fprtc^t bafür, ba^

ber bortige Stufent^alt in ba§ Sa^r 1548 ober 1549 fiel —

,

ba^ er mit brei 9[)Mnnern, barunter jener Xi^iano, äujammentraf, bie

it)n mit ben UJiebertänferifdjen Se^ren befannt macf)ten. §aupt=

fäc^lid), füt)rt er au§, feien e§ bie fotgenben getoefen: bie Xanfe

ift oon SBert nur für bie bereits ©taubenben nnb aud) nur bei

«Solchen in 9(ntt)enbung §u bringen ; bie D6rig!eit ift nic^t d^rifi-

lict), tueit fie mit ©ercalt if)re ^errfdjaft füf)rt unb mit bem

(3d)merte ftraft; bie ©aframente finb nur ßeidöeu, übertragen aber

felbft feincriei ©nabengaben; bie rbmijdje ^ird^e ift tcuflifd^,

ganj unb gar miber St)riftum — wer in if)r getauft ift, mu^,

um ßf)rift gu merben, erft mieber getauft inerben. ^a§> finb

bie Se^ren, benen SJianelfi fi(^ nun anfd^to^. yiad) einigen

9J?onaten ^at er benn aud^ nebft üier 5(nbern — barunter ein

früf)erer SERöni^ 5Ramen§ ^rancegco au§ ßugo bei 9iaüenna —
burd) 21i^iauo bie jmeite Xaufe an fid) öoüäie^en (äffen. S)arauf

gingen fie alle gufammen nac^ ^ßiceuga, tt)o bie lüiebertäuferifdje

Semegnng bereite üorI)er SBur^et gefaxt t)atte. ®ie befprad)en

bort mit anbern SSertrelern ber Seroegung — e§ mag @nbe 1549

ober Slnfaug' 1550 gemefen fein — inic^tige religiöfe fragen.

9t(§ man an bie %xaQt nad) ber ©ott^eit (St)rifti !am, trat

9JJeinung§üerfd}ieben()eit jn Xage: ba befd)IoB man, alte SSorfte^er

ber bereits in Dberitalien üor^anbenen ©emeiuben gu einer

gemeinfamen 33eratnng jufammen gu berufen. SOlan ermätjite

ßiuei, welche umt)erreifen nnb fo bie ©inlabungen überbringen

follten: je §mei Stbgeorbnete fotiten üon jeber ©emeinbe gefdjidt

merben ju einem im ©eptember 1550 in ^ßenebig jn f)a(tenben

förmlidt)en (Son^il ber Sßiebertäufer.

2Sir fielen bamit nor einer t)öd)ft merfmürbigen ©rfc^einnng,

bie ein überrafdjenbeS Sid)t auf bie religiöfe S3etüeguug ber ^eit

tüirft. D^ne ha"^ irgeub meiere ^Jierfjeid^en nad) au^eu Ijeruor-

getreten ttiären, ot)ne ba^ bi§ bat)in metir a(§ f)ie unb ba ein

üageS ©erüd)t ober etwa ein an§ bem ^ufi^ntmenfjange geriffener

9^ame aufgetaud)t wäre, ber nn§ t)ätte aufmerffam madjen föuncu,

begegnet t)ier ptö^Iid) eine Xtjatfac^e, n)e(d)e bemeift, ba§ neben

ber ber Sftidjtung ber bcutfdjeu D^eformation entfpredjeuben ©tvö^

mung feit längerer 3eit nnb mit ©rfolg eine nid)t in ben S3a^nen
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ber ort^oboj:eit ^iijc^auung (aufeube Setregung nebenher gegangen

tft, lreld)e um bte SJlitte be§ Saf)if)unbeit§ bead)teu§tt)eite @r=

folge tu ®e[talt üou 5Qf)tretd]eu ©emeinbebilbungen in Cberitolien

aufgun^eifen t)Qtte. ^enn bie Sln^a^f berjeuigen, roeldie [id) nun

wirflid) gu beut 'ßon^ir äufammenfanben, luav iiidjt gering. €)b=

tt)ot)l jebe ©emeinbe nur jttiei S3ertreter j^u fenben fiatte unb

obiüof)( gewtB nid)t olfe in ber Sage getüefen finb, bereu ^wei

gu fenben, fo belief fidi bie 3^^)^ ber Xeilneljmer bod) auf un^

gefäf)r fed)5ig. ^reilic^ barunter aud} 33ertrcter oon ©emeinben

an^ ber ©djiüeij, au§ S3aje( unb ©t. ©allen unb befonber:o au§

©raubüubeu. SSon ben Xei(nef)meiii jäfilt S(JfaueIfi im ßinjelnen

auf: jenen Xijtano, ber if)n felbft guerft in bie luiebertäuferifd)en

£e{)ren eingeführt ^atte, unb Sfeppo üon SSicen^o; D^icolao unb

©iacometto au§ Xreoifo; ben frü()eren 5(bt ©irolamo S3u3^o(e

ou§ 9Zeape(, in -pabna mo^utjaft; S3euebetto t)oi' 3(fo(o, ©iulio

unb ®iro(amo ©peran^^a au§ S^icenja
;

je ©inen au§ SSerona unb

^abua. bereu DZamen 9J?ane{fi nid)t mebr tt)ei§; enb(id) Geüo

©econbo ßurione, ber au§ 93afel, unb 'i( 9lero' (^ranceSco 9^egri),

ber ü\\^ (i£{)iaüenna !am. S)ie[e beiben Seljteren finb un§ fd)on

befannt. S)a| 9^egri, ber mit Samillo 9ienato befrenntet mar,

unb fd)OU 1547, al§ im ^öetlin £et)rftreitigfeiten auebradjen, feine

öon ben ortf)obo£en obmeid)enben 3lnfid}teu nidjt üeifjeljlle, ^ier

erfd)eint, ift nid)t ju oermunbern. 5(nber§ nerfjätt fid) ba§ mit

Surione, ber §mar and) geroiffen ort^oboj:en ßel)ren gegenüber

ftet§ größere ^rei^eit bema^rte, oon bem aber bisher uid)t befannt

mar, ba^ er fid) felbft ber miebertäuferifdjen 9üd)tuug angefd)(offcn

t)atte. Unter ben Uebrigen ragt ber früfjere 3(bt 93n35a(e Ijeroor.

@r mar SSorftet)er ber SBiebertaufergemeinbe in ^abua; er Ijatte

feine auf taufenb S)u!aten jätirtid) fid) betaufeube ^^frünbe ber

©emeinbe überroeifen motten — aber bie moüte 'dou bem S3tute

ber S3eftie' nichts nehmen.

®ie STeifne^mer mürben in üerfd)iebencu Käufern einquartiert,

pc^ftenS orei bi§ öier gufammen. ®ie 'S3vüt)ei' in SSiceuja,

^abua, Xreoifo unb ©ittabeda brad)ten bie ilofteu für hzn

Unterfjalt auf, aber bie Sfieifefofteu mürben jeiteu§ ber ©emeinben

für it)re 5{bgeorbneteu beftritten. ^^-aft tüglid) üerfimmeltc man

fic^; bie ^eilige (5d)vift be§ Stlten unb 9^eneu 5:eftament§ marb
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aden S3efprecf)uitgen ju ©runbe gelegt. W\t ©ebet eröffnete ber

SSorfi^enbe bie SSerfjonblung ; bann forberte er auf: lüer bie ®abe

be§ SBorteg l^at, möge auftreten unb, \va§> er für rid^tig f)ä(t,

oorbrtngen jur (Srbauung unb jur (Sriebigung ber fragen, bie

un§ tjier tierjammett t)aben. Ueber alle einzelnen fünfte erfolgte

gemeinfame 93efpred)ung. S)reimat feierte bie SSerfammlung ba§

^eilige ^benbma£)t. SSierjig STage lang bauerten bie SSer^anblungen.

©nbtid) trar bie gctt)üufd)te ©inigung er;;,ieU, man fteüte bie

folgenben <Sä^e auf: 6^riftn§ ift nid^t ®ott, fonbern 9JJenfd),

ge,^eugt üon Sofep^ unb S[Raria; aber er ift üoll göttti(f)er 5?väfte,

SOJaria f)at nacf)t)er wod) anbere Sliuber geboren, wie bie§ an§

met)reren ©teilen be§ S^euen XeftamenteS erfieüt. @§ giebt feine

©nget al§ befonbere klaffe öon SBefen; iüo bie t)eilige ©d^rtft

üon '©ngefn' rebet, meint fie 'Wiener', b. f). 9J?enfcf)en, tveläjt

üon ©Ott gu beftimmten ßiüed^en gefanbt ujerben. @§ giebt uur

©inen Xeufet, nämlicti.bie fteifdjtid^e ^(ugtjeit; unter ber ©d)Iange,

bie nad) 9D^ofe§ SSerid)t (Süa üerfiitjrte, ift nid)t§ Stnbre§ al§

jene jn üerfte^en. S3etüei§: tt)ir finben in ber (Sd)vift nid)t, ba§

irgenbein üon ®ott gefd)affenen§ 2Befen ®ott feinb(id) fei mit

5ln5uaf)me ber f{eifd){id)en ^(ng'^eit, lüie ^autu§ im S^ömerbriefe

fagt. f^erner: bie ©ottlofen merben nidjt auferwedt am jüngften

Xage, fonbern nur bie (Srtt)ät)(ten, bereu §anpt S^riftu» gemefen

ift. @§ giebt feine anbere §ölle at§ ba§ ®rab. SSenn bie (Sr-

mäf)(ten fterben, fo fd)(nmmern fie bt§ jum ^age be§ ®erid)t§,

iüo .Me aufeiwedt Jüerben follen. 2)ie ©eeleu ber ©otttofen

gef)en mit bem Seibe §u ©runbe, wie bic§ bei ben Xieren ber

galt, ©er menfc^(id)e ©ante f)at üon ®ott bie g-ä^ig!eit erl^atten,

^tcifc^ unb (Seift ^erüor^ubringeu. 2)ie ßrmäl^l'ten Werben burd)

@otte§ eroige Sarm^er^igfeit unb Siebe gered)tfertigt, o{)ne irgenb

ein äußeres SBerf, aud) o^ne bie üon ßf)riftu§ etroa erworbenen

SSerbienfte; G^riftu§ ift nur geftorben, um bie ©ered)tig!eit ®otte§

gu erweifen — imter ®otte§ ®ered)tigfeit aber üerftetjen wir ben

©ipfet aUer feiner ©üte nnb Sarm^ergigfeit unb feiner Ser-

f)eiBung.

Sil biefer ^ufaii^nienftetlung ber wiebertäuferifdjen Sefiren

fet)It eine ?(eu^erung über bie SJaufe — offenbar nur, weit über

bereu S3ebeutung unb 5tnwenbung überljaupt feine SSerfdjieben*
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l^eit bei- 5liificf)ten üor^anben \mx. Unb qu§ bem näm(id)eii

(S)runbe fehlen and) bejonbere ^'e[tjel^ungen über fonftige iuirf)tige

fiel)reu. Uebrigetiä tüurbe aiic^ betreffs ber obigen ^un!te eine

ööllige ©iniguiig in 2Senebig nid)t erhielt: ber 95ertreter ron

(SittobeHa, 9JZeffer Stgoftino, er!(ärte, bo^ er biefe 5(rtifet, in§bc*

fonbere 'i)m erften, nid^t annef)men !önne, unb fcf)ieb bavauf^in

nebft ber üon i^m geleiteten ©emeinbe au§ bem SSerbanbe ber

auf bem ßon^if oertretenen, ber rabüateu Üiic^tung unter ben

SBiebertäuferu angefjörigen ©emeinben qu§. ^enn ba§ war
auSbrucflidj ^um ©c^tu^ feftgefe^t lüorben: roer bie Strtifel nicf)t

annimmt, unrb wn bem ©emeinbeüerbanbe auSgefc^Ioffen.

©omit ergiebt fid), ba^ luir in bem öenctianifd)en Gonjif

\)ou 1550 einen midjtigen Sßenbepnn!t in ber Snlmirfefung ber

n)iebertäuferifd)en Bewegung in SloUen öor un§ ^aben. §ier

ift,e§, rao bie beiben bisher neben einanber loufenben ©trömungen,

bie bogmQtifdj=rabifa(e unb bie gemäßigte, ft)etd)e bfoB in ber

j£onfIe(}re non ber ort^obojrneformatorifdjen 2ef)re abtiieid)t, fid)

fdjeiben. SDenu aufser ber ©emeinbe oon ßittabella gab e§ nodj

anbere in 95enebig nic^t vertretene, in roeldjen bie rabifale 2(n-

fdjauung nidjt burdjbrang. Unb nid)t allein für bie n)iebertän=

ferif(^e, fonbern aud) für bie reformatorifdje Bewegung im

allgemeinen ift biefeS Son^it öon Sebeutung gewejen. STenn

t>on je^t au laufen niid)njei§bar in CDberitatieu nidjt roeniger

a(§ brei üevfc^iebene ©trönuiugen üon ^Jieformbeftrebungen untev

ber Cberfläd)e ^in, bie fid) jumr in maud)en fünften bcrüt)ren,

aber bod) me^r unb niel)r fid) uou einanber entfernen unb fid)

gegenfeitig ba§ ©ebiet burd) i{)rc ^ropaganba ftreitig mad)en:

bie 'lutijerifc^e', b. ^. ortt)oboj:e, bie gcmä^igt^linebcrtänferifdje

aiub bie rabüale. 2)em ^\vi\tQ biefer brei 9fvid)tuugen üerbauft

ber ^roteftanti§mu§ üielleid)t niefjr a(§ ber rDt)en ©ewalt ber

Gegner, ba§ er in Italien bie ©türme feit ber SJiitte be§ fed)§=

j;e^nten Sa^rfiunbertS uid^t ^at Überbauern fönnen.

?{ngefid)t» ber äÖid)tigfeit ber ®nt()ülluugen 9J?aneIfi'§ fommen

tüir Ulieber auf feine 'Seichte' äurürf. Sind) über bie bamalige

Drganifation ber U3iebertäuferifd)en ^Semegung giebt fie un§ er=

lüünfdjten 5(uffd)lu^. 9tn ber ©pi^e ber einzelnen ©emeinbcn fteben

*S)iener amSöorC (raluistri); biefe werben eingefe^t unb eingefül)rt

Senratl^i, Skform. in ä?enebig. 6
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burcf) '93if(^öfe' (episcopi ober vescovi), bie man 'QpoftoHfc^e'

nennt, tt)of)I jum Unterfcfiieb üon ben römifc^=fQtf)oüfdjen, unb

benen e§ obliegt, bQ§ SBoit ®olte§ §u üertünben nnb bie ®e=

meinben ju befudjen. 3)q^ §ur ßeit be§ ßongil^ f(^on ein fe[ler

SSeibanb äwifrfjen ben einzelnen ©emeinben beftonb, qet)t barou^

f)eit)or, bafe eben biejenigen, tüdd)t ficf) ben 33ejd)tüffen be§felben

nid)t unternierfen, au§geld)Iojjen tt)eTben follen. S)ie SSerbinbung

gmijc^en ben ©emeinben nun würbe, natürticE) im geljeinien, burd^

fleißige S3efud)e feiteng ber '35ifrf)Dfe' ober fonft bamit S3eauf==

tragten gepflegt. SOhnelfi jetber f)Qt längere ^^^t bieje§ Stmt

eineg 2Banberpvebiger§ oerjeljen nnb üerbonÜ if)m eine grofee

^erfonenfenntniS innerl^olb be§ 53e[tanbe§ ber ©enieinfcljaft.

©0 t)at er |in Begleitung eine§ SJJavcantonio oon ?lfo(o bie

©emeinben in SSicen^^a, ^abna, Xreoijo, foroie bie in Sftrien,

in ^Begleitung be§ 'S5ifd)of§' £!oren^o S^icoh^jo ou§ 9J?obiana

im SBinter 1550 auf 1551 nad) bem Son^it bie in ber Otomagna,

in j^^rrara unb lojcana bejuc^t, n)ü()reub er im 6ommer 1550,

atfo üor bem (Souäil, eine Keine SRunbreife in Cberitolien mit

bem ©erber ^ajqnalino oon %\ü\o anS^ Ircoifo gemadjt f)at.

(Solche ftet§ rDiebert)o(te perföntidje Berührungen mit ben kilenben

©liebem erhielten ba§ ©emeinjd]aft§Ieben , tro| alter uuBeren

@d}mierig!eiten, (ebt)aft tüa&j. 3n bem Bert)5re oom 18. 9^ooem=

ber 1551 gab bann SJlanetfi münb(id) noi^ fernere ^uSfunft;

mir fjören oon einer get)eimen Drganifation, ber gemä^ bie

Srüber' elnauber ^u benac§nLf)tigeu pflegten, fobalb ©efa^r

bro^te, tüo nötig bucc^ befonbere Boten: er fetbft ift baburd}^

einmal in BagnacaoaUo ber auf Befef)( be§ §er^og§ oon ^errara

oor^unetjmenben Ber^aftung entgangen unb nad) Sfiaoenna unb

Benebig enimid)en. Sa, 9J?ane(fi bringt Beifpiele bafür bei, bafe

bie 'Briiber' fogar oon bem (Srtafs get)eimer §aftbefet)te feiten?

be§ Ütate» ber 3^^" vx Benebig, ber Sftegierung in ^loren^ unb

gemiffer (5tattf)alter unb Bijdjöfe im Benetianifdjen redjtjeitig

unterrid)tet geroefen finb — felbft in bie ©efdngniffe miffen fie

ein^^ubringen, um gefangene Briiber ju ftär!en. @r fetbft t)ah^,

eräät)It 9Kanelfi, oor ^mei ^n^ren in Begleitung eine§ mittler^

meile in Sftooigo ^ingerid)teten Benebetto in Benebig (Sinla^ in'§

©efängniä 5U finben gemußt unb t)abe einen '2utt)eraner' au^
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eittabella bort befel)rt iinb getauft, nadjbem fie bie SBäc^ter

beitoc^eii f)Qtten. Stud) ^u jenem 33enebetto feien 33rüber in ben

Steifer öebnmcien. ^anptäiüecf ber Bieifen blieb natürlich bie

Kräftigung beg Senjufetfeing ber ®emeinfd)Qft auf ©runb ber

tüuferifcfjen ße^ren, Unterfudjung be§ ^uftaubeS ber einzelnen

©emeinben unb ge(egentfi(f)e§ meitereg ^Betreiben ber ^^(usbreitung

if)rer ©efte. ©o fticg 3J?aneIfi im September 1551 bei 93arto=

lomeo befla S3arba in SSerona ah, ber üon ^acometto bem ©eit=

fpinner in ^icen^a getauft, if)n im S^amen ber bortigeu Srüber

gebeten ^otte ^u fommen. (£§ ttjaren i^rer ungefähr 25; fie

trafen fic^ üor bem Xt)ore ber ©tabt an einer abgelegeneu ©teile

in hen Sergen, unb al§ er itjnen bie ^laufle^re ber ©emeinfd^aft

bargelegt I)atte, ftimmten 5{üe bei. 5((§ er nun aber bie ^rage

nadj ber ©otttjeit et)rifti unb jujar in ber rabifa(en SSeife, »ie

hü§: ßouäit üon 1550 fid) barüber auSgefprac^en i}aüe, betjanbelte,

ba er^ob fic^ @infprad)e, ha roollten fie nid)t beiftimmen, — fo

ift e§ benn bamat» nidjt gelungen, eine eigentliche ©emeinbe

in SSerona gu ftiften.

9}?oc^te bie Uneigennü^igfeit auffeiten ber Seiter biefe§ lueit

auggebe^nten @emetnraefen§ nod) fo gro^ fein, fo mu§te boc^ bie

5Irt ber 33ern)a(tung gro^c Äoften t3erurfad)en. Um fo fd)tt)erer

lüfteten biefe auf ben ©emeinben, al§ it)re 5lnget)Drigen jum

größten 2^eile ben unteren ©täuben, befonber§ bem ber fleinen

^anbiuerfer, angehörten. ®oc^ gab e§ auc^ begüterte 93titglieber

;

fo tt)ar in Xreoifo ein S^iiccola au§ ^(effanbria, roelt^er in ber au§=

giebigften 333eife für bie ©edung ber Sebürfuiffe beiftenerte: er

gab 9J?aneIfi 14 ®u!atni, ber (Semeinbe gu ^errara fogar 40,

unb ebeufot/iel bem nn§ befannten Xigiano.

9J?au mag fid) üorftellen, mit ttjeldjer Segierbe fotd^e '"Jlad)-

Tid)ten, vok SJJauelfi fie au§ genauer perfüu[id)er Kenntnis

f)ier mitteilte, feiteng ber Snquifition aufgenommen mürben. (Snb-

lid) befam fie fo ©emi^^eit über eine 33en)egung, ber fie längft

nad)gefpürt, enblid) bot fid) bie 9JJcigIid)feit, biefe töblid) p treffen.

S30n 33otognü au§ fdjidte ber Snquifitor 9}ianelfi öor ha^

Iribunal nad) 9iom — fo miditig erfd)ien ber gall. Slm 10.

S^ooember 1551 langte er bort an; fd)on am 12. fanb ba§ erfte

SSerIjör ftatt. Waii ridjtete babei, luie ftet§ in foldjeu g-ällcn,



84

baS §auptaugenmerf barauf, tnöglic^j't oiele 9^amen oon 'WliU

fd^ulbigeii' burd) if)n ju erfahren. Db biefelben ber lüieber*

töuferifctien ober ber ort^obDjr^refovmatorifc^en 9lid)tiiug Qnge=

!f)örten , tüor babei notürlii^ gleid^güttig. Unb in ber Z^at ge=

lang e§ 9}?anelft au§ feiner (Erinnerung unb üielleidit mit §ütfe

tton Slufgeid^nungen, eine reichhaltige ßifte üon ^erfonen au§

tjerfc^iebenen ©täbten £)beritalien§ §u geben, raeld^e in ber einen

ober anbern ü^idjtung fid) öon bem röniifd)en Slirc^enroefen ab=

geraanbt f)atten. §ier tommt für nn§ junüdjft bie ^(uf^ä^tung

t)on SBiebertäufern in Setrad)t, ba lüir biefe S3en)cgnng bi§ ^u

it)rcm StuSgange ju üerfolgen ^aben.

3n SSenebig, belichtet 3)canelfi, feien \i)m non Sßieber*

tänfern erinnerlid) ein SOieffer 33orto(o, §ol5fd)uJ)mad)er im alten

@^etto; ein ©ioüanni SDJaria, 'i^egenfdjnüeb , in ber ^rejjeria

WDl)nt)aft, nebft feiner ^rou; ein 'Seppidjweber im alten ®t)etto;

meljrere ©amtmcber au^evbem unb eine grau, ßmei ^aht er

felbft getauft unb im letzten ©eptember nod) \)a§> ?tbenbmo^( mit

it)nen gefeiert. Sn SSicenga betrug bie 3of)I ber SBiebertäufer

fedi^ig. @r nennt nou i()nen: ben ©c^neiber ©iufeppe mit bem

33einamen 'ber ßiQcuner'; beu ©d)ufter 'lOJeffer ©iooanni aug

^ofdjiaüo unb beffen ®et)i(fen; ben früt)eren ^^riefter 9Jteffer

Antonio, ber je^t t)evt)eiratet ift unb g{eid)fa(I§ ba§ ©djufter^

t)anbiDeri betreibt; ©ioüanni ^^}?aria Saga^jo; ben SBoIIfcl^täger

9)lattco bella SQ^abbalena nebft grau unb (Sc^iüägerin ; ben in

$8enebig beim (Ion5it gemefeneu ^ieronimo ©peran^a nebft brei

(gdjtueftern ; ben ©eitfpinner Sacometto, 33ifd)of nnb SSorftef)er

ber ©emeinbe, welcher SSiele in S^icen^a getauft ^at; bann einen

Sdjueiber Stloifetlo, einen gärber 9J^atteo, einen ®c^u()mac^er

©iutio, einen S^nopfmad)er Socopo, einen 23rDtt>erfäufer, einen

fiumpcnfammler unb niele 5Inbere. (Sinen beftimmten S3etfaat

l)aben fie nidjt, fonbern Derfammeln fid^ balb Ijier balb hoü.

^k 93efd)(üffe be§ oenetianifdjen ßon^il^ f)aben fie angenommen
unb t)a(ten fcft baran. Sind) in ^^abua fennt iDJtanelfi eine

Sln^a^I SBiebertüufer mit Spanien; $8Drftet)er ber ©emeinbe ift

— nad) bem SBeggange be§ früheren 3tbte§ ^öu^jale, ben mir

unter ben 1eilncf)mern be§ Son^^itg fauben — ein ^Bartolomeo

an§ 'ißühwa gemorben. ^ü \)?n 9}?itg(iebern ge^iirt ber S3ruber
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be§ S3u53Q(e, S3enebettD, Stubent ber Uninerfität. gerner gef)ören

ju i^nen : ein ^egenfcfimieb DJ^effer grance^co, ein Ätämer 8a{öa«

tere au§ Sßenebig ; ein <Sd)ut)niQd)er Siagio ; ein (5rf)neiber S3er*

iiarbino nebft grau nnb 3(nbere. Unb fo fäi)rt SDIonelfi fort, bie

if)m in ben oerf(^iebenen Drten, in STreüifo, '^(folo, Gotogna,.

rStbbasia bei SSerona, in ^ftooigo, Sittobella, in l£apo b'S[tria,

^irano, Sonegüano, 9J?omavano unb (E^erfo beta '.nt geroorbenen

SiBiebertäufer nament(id) aufjujä^ten.

(Sine merfraürbige STtjatfacEie ergiebt fic^ qu§ einem nic^t

lange nac^Ijer confiScirteu ^Briefe, n)elcf)er nac^ ^abua an ben

9^e[te(ma(f)er ^acometto geridjtet ruai unb öom 18. Stprit 1552

batiert. SSir f)ören, ba^ ber ©cfireiber, ©iulio auä 5(Ieffanbria,

mit anberen 'Srübern' wot)(be^atten in C£aftel S^uooo in ber

1ür!ei angelangt jei nnb bort bie i^nen fcfion öovangegangenen

'S3rüber' getroffen f)abe. ®iu(io foll bie§ ^(üen mitteilen unb

biejenigen, welche bie üieife mad^en moUen, r\a6) ©alonid) fenben;

ba^in raottten fie, ttieit ba§ ein betriebfamer Ort fei, an bem

%üe if)r ®ef(i)äft betreiben tönnteH. Sem S3riefe ift no^ fiin-

angefügt ein @ruB oon einem 33arto{omeo au§ ^abua, welcher

bittet, ba§ man bei ®etegenl)eit ouc^ feine ©d^n^efter, bie einen

guten 9camen unter ber ®emeinfd)aft [)aht. mitbringen mijge.

(Snblid) nod) ein ®ru§ oon einem Sf^icofao mit ber S3emerfung,

bie SBeiterreife merbe nod) nidjt fobalb [tattfinben.

@o ^atte benn fd)on bie g(ud)t in größerem ÜJ?aBe begonnen:

e§ ift bejeit^nenb, ba^ bie 'trüber' unter ber türüfdjen ^err-

fi^aft bie ©en)iffen§frei^eit fud^en, meldte bie 9?epub[if if)nen

öerfagte. 9lod; ein £ic^tftraf)( fällt fpüter auf biefe ®iebertänfer=

colonie in ©alonic^ : unter bem 8. 3uni 1563 fc^reibt non bort

eine arme 93?utter, ßatarina be *:porti, ber bie 2od)ter geftorben

ift, an it)ven ©djwiegerfotju Sartolomeo in ^^abua, er möge

fommen unb fie gurüdbegteiten, ba fie je^t niemanb mel)r bort

^aht: ^auta (bie 35erftorbene) get)e ber S(uferftef)ung nun ent*

gegen, beftattet neben i^rem 3Sater; ber 'gtamiinber' l)aht fid) auf

ba§ liebeoollfte i^rer angenommen unb bie SBegräbnifefoften getragen.

So§ ift eine oorübergetjenbe 93eleuc^tung, in metd)e ba§ 8d)irffal

fold)er Flüchtlinge tritt. ®urd) Bitf^tt ift biefe Erinnerung für

un§ erhalten geblieben. ®ann üerfiutt aüe§ in tiefet 2)uufcL
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Sn auggebefintem Wa^e f)at nun bie Snpnifttion bie oon

aJIcnelfi gegebenen SBinfe fienu^t. ©ine beträd}t(tii)e ^n^af)! ber

oon i^m namhaft @emad)ten begegnet un§ in ber näc£)[ten

3eit in ben 2l!ten be§ nenetianifc^en Xribunolä n:)ieber. 9Jfan

fann genau verfolgen, ttjie biefe§ uad) beftimmtent ^fane t)ov=

gegangen i[t, um "oie gan^e 93en)egung nun mit einem 9}?ale ^u

üernic^ten. «Sd^on im ^ejember 1551 erging an hen Statthafter

in ^abua 33e[e^I, bie jämtlidjen non 9J?anet|i S3eäeid)neten

gefangen §u nehmen nnb nac^ SSenebig überpfü^ren. ©inen

jc^idt biefer frf)on am 20. ein, bann gniei fernere am 22. nnb

fd^reibt ba^u: ein dritter — e§ mar ber ©tubent S3enebetto

Su^jate — fei nic^t met)r ha, unb jmei, niimlid) ben ^'römer

©atüatore, jomie ©iangiorgio ^atrijio, 'i)abt er noc^ nidjt fa[fen

fönnen. ©päter ^at er and) biefe eingeliefert, ßm felben 3eit erging

ein gleidjtautenber 33efet)l an ben Statthalter in SSiccnja: ber

fc^idte am 22. SDe^ember ben a(§ §aupt!e^er genannten Sarto-

lomeo bella 33arba. ?Iud) nad) 2:reoifo unb 2l)o(o erging gteid^er

iöcfe^t mit iitjulidjem ©rfolge. So lüar ber erfte §auptfd)tag

im jDe^ember 1551 gelungen, unb im Sauf ber fotgenben Qa^re

fpielten fid) nun tei[§ oor bem nenetianifdjen Xribnnale, tei(§

öor ben Slribunalen be§ feftfänbifdjen ©ebiete» eine ^Jcenge uon

^ro^effen ab, bereu ^ften nod) ^eute im StaatSarc^io in 3Senebig

aufbelna^rt finb. (Sinige 33eifpie(e (äffe ic^ folgen.

®er non 9JJaneIfi genannte Sdju^mac^er ^ietro oon 5tfo(o

ift eingebogen unb burd) Xobeäbrofiung gum Stbfdjmören gebrad)t

toorben. (£r fagt au§, ba^ er 'üerfü{)Tt tüorben fei burd) ben

injmifdien in 9?ot)igo als S^et^er oerbrannten Senetto au§ S3orgo;

ha'\^ er ©onutag§ mit 51nberen gegangen fei, bem ©otteSbienfte

bei§umot)neu , mo ein • Wiener am SBort' eine Stelle an§ bem

Svenen Xeftameute italienifd) üorlaS, unb erÜörte, ha^ er fic^

bann nad) nter 9J?onaten üou bem nn§ be!annten 5JiiccoIa au§

5t(effanbrio t)abe miebertaufen (äffen.*")

(Sin ^riefter au§ S3uongioruo bella ©aüa, ®on @iot)anni

Saureto, !(agt fic^ in einer nid)t mit 2)atum üerfefieuen Selbft-

benunciation an, ha^ er fid) ben SSiebertänfern angefd)(offen, an

ber SBirffamfeit ber oon ber römifdjen ^irdje erteilten laufe

gejmeifelt, überhaupt bie Xanfe nur alö ein 3eid)en angefel)en
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t)a6e, ba§ sunt §ei(e nid^t beitrage. „SBä^renb id^ biefer (Sefte

angepvte" fagt er, „stueifelte icf), ba§ (Ef)riftu§ n)af)rer ®ott imb

oou einer Sungfron geboren jei, uub icf) gtaubte, ba^ bie ©Dan*

getien oerberbt feien. Unb ha nnter ben SSieDergetauften über bicfe

grage gefjanbelt raurbe nnb ©inige fie bejafjten, SInbere fie oer*

neinten, tt)ir aber bem ^bte SSn^gale, bem ba§ 3(mt ber (Sd)rift^

crflörung oblag, natf) meJ)reren ©ejpredjnngen unb S^orträgen ha-

TÜber ^o(ge leifteten — \o fing and) id) an, biefe Sefjve raie bie

Uebrigen ju befennen unb fie anbevn oorjutragen." ®§ ift !(ar,

bo§ bie§ in bie ßeit üor bem 'ßon^tr fällt, al§ über bie ^rage

nad} ber ©ott^eit (5{)riftt noc^ nid)t entfdjieben worben mar,

unb ä^igleid) meift bie§ anc^ baranf ^in, ba^ ber frühere 9Ibt

Söu^^ale eine ^erüorragenbe ©tetlung inner()a(b ber ®emeinfd)aft

einnahm unb if)m mof)( ein beftimmenber Sinflu^ auf bie S8efd)(üffe

be§ 'ßonjüg' jugefdjrieben merben mu^.

(5)(eicl)fan§ in bie ^eit üor bem ' (Sonett' fällt be§ ©irolamo

^llegretti an§ ©palatro Srrfafjrt nnb ^ro^e^ — ein ^vD,^e§,

melc^er oon befonberem Gelange ift, roeit er nn§ einen 33Ii(i

auf bie bamaligen Se^ie^nngeu §mifd)en ^(nljängern ber Drt()oboj:=

reformatorifc^en nnb ber miebertäuferifcf)en 33eroegung t^un lä^t

unb un§ eine ^(nja^f oon aJKinnern üorfüfjrt, me(rf)e für beibe

9lid)tnngen üon 93ebeutung geroefen finb. ^^(üegretti, ober mie

er feit feinem Eintritt in beti 2)ominifanerorben genannt mürbe,

gra dJlüxco, mar Sef)rer ber Xf)eoIogie im tlofter jn ©palatro,

iernte bort reformatorifc^e ©cf)riften fennen, oertie^ ttofter nnb

Dvben im ^afjre 1559, ging über 58enebig nac^ ^ofd^iaoo, rao*

^in er eine ®mpfef)tung an ben eben bortI)in geflüchteten 55evgerio

mitbradjte, bann nad) St)iat)enna, mo er ^eiige üon ber (gnt*

^roeiung in gemiffen 2et)ren ,ur)ifd)en bem Pfarrer 5lgoftino 9Jtai=

narbi auf ber einen unb Gamilto Öienato nebft granceSco D^legri

auf ber anbern ©eite mnrbe. @r ging bann auf 58a(baffare

?Ittieri'§ 9ftat nod) 93afe(, mo Gelio ©econbo Gnrione nnb Slnbere

freunbtid) mit \i)m oerfef)rtcn, bi§ er mit ßnrione in ©trcit

geriet, „mei( biefer bie ©ott^eit ß^rifti leugnete", unb nad)

is^iaoenna §urüd fef)rte. ®a berufen if)n bie 'ßnttjeraner' in

(Sremona al§ ^rebiger; er folgt bem 9tiife ber ©emeinbe, er-

tüirbt fid) balb it)ve innigfte ßuneignng, bleibt aber nic^t lange.
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ha er fic^ mit if)rer 5Injcf)aiumg öon ber ^eifon (Sf)rtfti bod^

nic^t ein§ iDci^; \o QÜ)t er nad) ©avbone in ber 9läf)e Don

S3rejcia unb oon bort au§ — tuirft er jid) im ?Iuguft be§ Saf)re§

1550 reumütig obbittenb bem SSorfte^er feinet ^Io[ter§ in ©pa*

latro §u ^ü^en! (Sin abfonberlidjer ®ntmid(nng§gang, bod) nic^t

ofjne anbermärtige S3eijpiele. 2lt(egretti'§ 5lbjc^m5rung er[otgte

om 18. Sfiooember 1550. Unter ben bei it)m mit 33ejcE)Iag be=

legten papieren befanben \\d) öier 33viefe an i^n au§ bem Sat)re

1550, barunter einer tion jenem ©iutio au§ 9Jhi(aub, ber ju

Stnfong ber oier^iger ^aijxe, mie lüir miffen, in SSenebig in'§ (SJe-

fängniS geworfen fid) burd) bie gluckt rettete nnb nun a(§

eoange{ifd)er Pfarrer in ^ofd^iaüo mirfte. ^u bem ©d^reiber ift

tüSi unbeftimmte ©erüd)t gebrungen, 31tlegretti fei üom ©tauben

abgefallen unb gu ben SBiebertäufern übergegangen; ©iufio be-

fc!^mört it)n um 6t)rifti unb ber ©emeinbe milleii, fid) üüu biefem

SSerbad)te gn reinigen — !önne er ba§ aber nid)t, oermerfe er

mirüic^ bie ^inbertaufe, bann muffe ber Sdjreiber fid^ freiließ

öon it)m fc^eiben unb er!täre uov ®otte§ Slngefidjt, ha^ er nid)t§

mef)r mit ii)m gu tf)un fjaben molle. ®er S3rief bilbet tio| biefer

entfdjiebenen Söcnbung ein t)err(i(^e§ ^^"9^^^ fi^^' ^^^ 3(Jiilbe unb

grömmigfeit ebenfo mie für ben (Sifer unb fittlic^en ©ruft feinet

^erfaffer». ®ie beiben fotgenben 33iiefe finb oon je einem f)er=

oorragenben 9J?itgIiebe ber eoangelifc^en ©emeinbe in (Sremona,

mo 3(Uegretti fid) tro| ber furzen 2)auer feiner 3Sirffam!cit bie

Siebe unb ha§i ^JBerlrauen 5111er ermorben ju f)aben fd)eint —
and) biefe ^Briefe finb ßeugniffe für ein {)o^e§ 9}?a§ d)riftlidjer

(Sinfidjt unb marmer Siebe ^ur eoangelifc^en 2öat)rl)eit auf (Seiten

ber SSerfaffer. S)er üierte 33rief enblid) ift ein ®efamtfd)reiben

ber SSertreter jener [©emeinbe t)om 3. SuU 1550. (Siegen alte

SSerläumbungen, meld)e 5lllegretti erfafjren, fteUen fie fid) auf

feine ©eite — er {)atte it)uen offenbar feine mat)ren ?lnfid)ten

ober bie ßmeifet, bie it)n betreffs ber ^inbertaufe unb auberer

^^ragen quälten, nic^t entpllt: fonft würben audj fie fd^merlid)

gegaubert baben, fic^ entfc^ieben öon i^m lo» ju fagen.

3Iu§ hen SSerf)ören Slllegretti'S unb 3Inberer, mie fie unter

ben §lften feine§ ^rojeffeS aufbemat)rt finb, ergiebt fid^ auc^

@inige§ über hk 3trt, mie bie miebertäuferifd)e Bewegung noc^
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©arbone üerpflanst tnorben ift. Sin Stv^t au§ (Sremona, S[Reffer

Stefano be' @iu[ti, bradjte fie fjiiiüber; bann ^at fic^ in bem

§Qufe eines ©ioüanni SUJarco Sfiampiui ein 9J?itte(punft für if)re

njeitere (5ntn:)icfe(unn gebilbet. Einige 9camen finb nod) in hew

Stften üer^eirf)net. SDie Snqnifition f)at fofort angegriffen nnb bie

33en)egnng erftirft. Singer ^Uegretti'g 5t6fcf)n)5rnng , roetc^e aii§

Siücffic^t Quf ben mäcl)tigen Drben, bem er angehört ^atte nnb

in beffen Sc^o^ er suriicEfef)ite , im ©e^eimen ge(eiftet würbe,

liegt noc^ ber Sßortlant ber öffentlidjen Slbfc^mörnng be§ 3lT,^te§

be' ©iufti üom 29. 2)e5ember bei ben Elften. (Seitbem üer(antet

nicE)t§ beftimmteä met)r üon ttiiebertänferifdjen ober anc^ ort^oboj^

eoangelifd^en Sewegnngen in ©arbone — nnr einmal noc^, nacf)

Saf)reii, füngt e§ an, fofern ber Ürat ber Qe^n non 3Senebig an§

bem ©efanbten ber 9ftepnbli! am 14. DItober 1563 bie 9J?itteihing

mai^t: e§ fei fdjon 5(uftrag gegeben, ba^ 'jene fd)änb(id)en ^e}3er

^u ©arbone eingebogen unb mit bem Xobe beftraft loevben

foüten'.

9J?itt(ermeiIe n^ar ba§ ©d)icffal ber toiebertänferifcfien S^efor-

mation in ben oftlic^ gelegenen Xeilen be§ fefttänbijdjen ®ebiete§

fdjon längft entfd)ieben. 2Bie bemerft, begann bie 3Serfo(gnng

on ben üon 9}ianelfi bejeidjneten Crten. S)a er felbft ber rabi*

faten 9flid)tung angel^örte nnb jnmeift beren 5tnf)änger nam(]aft

gemnd)t f)atte, fo manbte man fid) ^uerft gegen biefe. 2)a§ 3Sor=

ge^en n^ar, »ie auc^ bie Sitten aufmeifen, im ganzen ftet§ ba§

nömlidje: anf Eintrag be§ 3nquifitor§ ober and) be§ päpft(id)en

ßegaten erteilt ber 3tat ber 3ef)n 33efe^( an bie ©tattt)aaer ^ur

SSerf)aftung ber be^eidineten Steuer; bie SSornnterfnd)nng inirb

entmeber on Ort unb ©teile burd) bie Beamten be§ ^nftänbigen

33ifd)of§ geführt, ober ber 5tngeflagte mirb nad) S^enebig gefd;irft,

um bott üerl)brt unb abgeurteilt ju raerben.

©0 gefcf;0^ e§, wie Xü'n fd)on fa^en, in ^:pabna nnb SSicenja.

©0 in SSerona, too fdjon im ©ommer 1550 eine Unterfnd)nng

gegen ac^tje^n, meift bem ^anbnjerferftanbe angel)örenbe, MiU

glieber ber bortigen ©emeinbe eingeleitet morbeu mar. 5tu§ ber

gormel, mit beren bffentliüjer 58orlefung 23artolomeo bella 33arba

feinen &iaubm abfd)roor, ergiebt fid), 'i)a^ bie bortigen 2Bieber=

täufer nid)t allein in ber 2et)xt öon ber SToufe nnb üon ber
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^erfon ßf)riftt, jonbern aud) in anberen, befonberS ber üon ber

(Srlöjiuig, üon bell 'Sut^eranern' abiDi(i)en. Ueber^aupt, bie üon

i^m iüiberru[enen £ef)ren fltmmeii burcEjtDeg mit benen, bie auf

bem 'ßonjil' feftgefe^t roorben rociren, überein.

Unb fo ging bie S^evfolgung fa[t gleid^jeitig auf ber ganzen

Siuie üor unb bra(f)te e§ §u 2Bege, bü| fdjon binnen furjem bie

gan^e ^öeinegung an all ben öon DJJanelfi nerjeidjneten ^nn!ten

enttt>ebcr gän^Iid) üernic^tet, obec bi§ onf nnbebeutenbe Ueber=

bleibfel §er[treut roax. (Seit 1552 f)ören Xüix für längere ßeit

nid)t§ md)v üon bemerfenStuerten gällen — n^ir n)iffen aud^

%. S. nid)t, Xüü§> a\\§ jener jaf)lreid)en (Semeinbe in SSicenja ge*

luorben ift; iia'^ 1553 nod) '93rüber' bort n)aren, gel)t freiließ

au§ ber X^atfadje ^erüor, \)a^ bamal§ ©ribalbi ben '23rübern

§u SSicenja' S[Rittei(ung üon ber in ©enf üolläogenen §inrid)tung

be§ ©panierg 9J(id}aeI ©erüet gemadjt f)at. ^rei(id) mag ju

bem Umftanbe, baJ3 biefe wk bie übrigen üou 9}?anelfi ge!enn=

§eid)neten ©emeinben unb itjre S3ertreter fid) nun ganj unfern

Süden ent^ieljen, aud) bie gefdjärfte SSorfic^t unb ^eimlic!^!eit

beitragen, mit meldjen fie nun hen 9J?a§regeIn ber Snquifition

gegenüber it^r ®afein ^u üerbergen fud)ten.

©elbftüerftäiiblic^ ridjteten fid) biefe 9J?aBvegetn ebenfon»ot)I

gegen bie ©emöfsigtcn n^ie gegen bie 9^abi!a(en unter ben SBieber*

täufern. Sa, bie Snquifition fennt gar feinen Unterfd)ieb gmifdjen

it)nen — i^r genügte e§, ba^ and) jene in mid)tigen fünften fid)

üon ber !at^oIifd)en 2et)re entfernten unb grunbtegenbe (Sin-

rid)tnngen ber !atIjoIifd)en Äirdje, mie ilinbertaufe unb ^riefter=

meitje, üermarfen. 2ßäf)renb aber <^ur ß^it be§ 'ßon^ilS' üon

1550 offenbar bie 9J(e^r§af)I ber Üridjtung ber 9{abifalen angef)ört

^at, fdieint biefeS 23ert)ältni§ fid) im Saufe be» fotgenben 3at)r=

je^nteS gerabe nmgefe^rt ^u ^aben. ®ü§ üerbanfte bie gemäßigte

•Ülidjtnng bem Umftanbe, ba^ in ber ^tfifc^enjeit eine SSerbinbnng

f)ergeftellt mürbe ^mifdjen ifjr unb bem anSmärtigen ftar!en unb

lebenbigen SUJittelpunfte ber gemä^igt^üiebertäuferifc^en 9^id)tung,

Tiämlid) ber in äJJö^ren anfäffigen äu^erlid) unb innerlid) feft=

gegrünbeten ©emeinfdjaft ber fogenaunten ^uterifd)en 93rüber.

SSir treten bamit an eine ganj nene ^^afe, unb jmar an bie

le^te, bc§ 2Siebertäufertum§ in Stauen f)eran. S)urd) einen
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9J?atm öon großer ^römmigfeit unb groBer l^aüraft ift jene

SSerbinbiing f)erbeigefü^rt unb ber Teformcitorifi^en 93eroegung in

Stallen fo in einer, fveilid) md) Drt unb ßeit fe^r befd^räniften,

iBergmeigung und) biefer eigentümlirf)e (Stempel nod) oufgebrücft

inorben. SSie un§ bas ®cftänbni§ be§ abtrünnigen S0?anelfi fet)r

braudjbare Slnshmft gegeben f)at, um eine Ueberfid)t für bie ß^tt

bi§ 1551 jn gett)innen, fo mag eine 2ifte Don 'Sr.'bern', roeld)e

ein treuer, bi§ ^um lobe feftbleibenber ^^uge um ba§ Saf)r 1559

aufgeftellt ^at, für biefe legte ©nlmidhing ber wiebertäuferifdjen

33emegung SBinfe geben.

©iutio @f)erIonbi, audj ©uirlanbo genannt, ift e§, bem mir

biefe§ SSerjeic^niS Derbanfen. ßr ftammte au§ ©prefiano bei

Xreoifo, mar um 1520 geboren unb non feinem !atf)oUfd)en

SSüter §um geiftüc^en Staube beftimmt morben, aud) fc^on mit

ben uieberen Söei^en oerfef)en. 2öü[)renb if)n aber ^ fo beridjtet

fein am 21. Oftober 1561 aufgefteltteg 'Sefenutnie' — ber ®egen=

fag, in me(d)em er ?(mt unb fieben Iaftert)after ^riefter fielen

fa^, lebhaft befd)äftigte, fiel i^m eine§ 2age§ ba§ SSort 5[Rattf). 7

in§ 5(uge: „§ütet euc^ oor ben fatfdjen ^ropfjeten, bie in @c^af5=

fleibern ju ewd) fommen, inmenbig aber reißenbe SSolfe finb —
an if)ren ^rüd)ten foöt il)r fie erfennen." S)a§ brad)te if)n ju

ernfter (Selbftprüfung — enb(id) entfdjieb er fic^: „3d) üerließ

9?om", fagt er; „beun mer 8f(aoe ift, !ann ntd)t bie gi^^i^^it

prebigen, unb mer bie ©ünbe t()ut, ift it)r ^nedjt. ^d) fud)te

nac^ einem 3Soife, tt3efc^e§ burd) ha§> ©oangeHum ber 2Bat)rt)cit

üon ber Slnec^tfi^oft ber Süube frei märe unb in einem neuen

fieben manbette — nad) einem SSolfe, me(d)e§ ©eine t)ei(ige, un=

befledte Sird)e ift, gefd)ieben üon ben Sünbern, of)ne Sftun^el

unb i^e^ter". . . ^iefe§ maf)re 3Sot! ®ottc§ nun glaubte er in

ber @emeinfd)aft ber mäf)rifd)en SBiebertäufer jn finben. SBie

er äu i^rer Sienntui§ tam, beridjtet er felber. Um ba§ Sa^r 1549

^atte ber un§ betannte D^JiccoIa au§ 9((effanbria itju auf Scilla

£anceuigo bei Xreoifo miebergctauft. ©päter t)at er fetbft einige

5(nbere getauft, barunter einen geraiffen ^nlippo au» ©icilien

unb einen Seonarbo au§ Sßerona. Äein ßn^^Üet, baß ©^ertaubt

fid; 5unöd)ft ber Ü^idjtung anfd)lo§, meldjer 9?iccoIa bereits an=

get)örte, ber rabüafen, bie 1550 in 5öcnebig ben ©icg baoontrug.
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®a§ erfennt man noc^ au§ einäelnen fünften ber 3tn!(age in bem

gegen i^n gefällten Urteile, Xüo if)m mef)r[a(f)e ^e^ereien gegen

bie 'B^ötf Ärtifet', b. ^. gegen ba§ jogenannte apo[totifdie ©foubenS-

be!enntni§, vorgeworfen »erben, obwohl er öon foIrf)en 5Ib*

iüeid)nngen je^t iiid)t§ me^r ^ören will nnb fie aEe ber früheren

'jßeriobe juweift. SSann er bie rabüale ütirf)tung üerlie^, nm fid) ber

gemäßigten an^njcfilieBen, i[t nid)t erfid)tti(^. ®a mir ober erfahren,

baß er fd^on 1557 einmat öon 9J?öt)ren nac^ Stauen gefanbt

rcorben i[t, fo ift ber ?lnfd)Iuß fpäteften§ in biefem Saf)re, roa'i^i'

fcf)ein(irf) aber frütjer, erfolgt. Uebergefü^rt gu ben Iutf)erifd)en

'iörübern' ^atte if)n ^ran^eSco betta ®ega aii§ 9ftot)igo — biefer

ift e», meld^er bie (e^te '^\)a'\t bc§ SSiebertäufertumS in Stalien

herbeigeführt {jat.

®J)e mir biefe Ie|tere !§eroorragenbe ^erfönlidjfeit unb i^x

©djidjal in§ ?tuge faffen, folgen mir bem meiteren ®efd)ide ®t)er:=

Ianbi'§. ^ie S^ad^ridjten, meldje feine ^ro^eßaften über it)n eut=^

{)alten, merben ergänzt burd) S^otijen in ben '(Sfjronüeln' ober

®en!büd)crn ber mä^rifd)en SBiebertänfer , meldje ben üei ehrten

trenen 'mälfc^en Srübern' bantbare ©vinnerung meinen.

®§ mag in ben erften 9JJärätagen be§ 3afjre§ 1559 gemefen

fein, a{§ ®^erlanbi gnm gmeiten S[Rate 9^i!oI§burg in ^ä{)ren

üerließ, nm bie 'Srüber' in Statien §u befud)en. ^xod (Bkidy

gefinnte, offenbor and) Italiener, begleiteten if)n. ®ie '©emain',

b. f). bie SSorfte^er ber §uter'fc|en ®emeinfd)aft, gaben it)nen ein

@mpfef)tnng§fd)reiben mit, beffen Eingang fotgenbermaßen lontete

:

„Sßir, bie bnrd) ß^viftum get)ei(igte nnb in bie ®emeinfd)aft

®Dtte§ be§ SSaterS nnb feine§ @of)ne§ Sefu ßf)rifti anfgenommene

©emeinbe, gufammen mit ben Slelteften nnb 1)ienern münfd)en allen

benen, bie in Stauen finb imb in ber »oHtommcnen SSa^rt)eit

leben mollen, (Sinfii^t in ben göttlidjen SSillen, bamit fie mit

onfri(^tigem ©emüte (J^riftnm in feiner ^raft erfennen, i^n nm=

faffen, il)m fic^ f)iiigeben nnb babnrd) feiner ©emeinfdjaft unb

be§ emigen 2eben§ teiIt)oftig merben mögen. Sttfo fei e§ !" S)a§

©(^reiben get)t nnn boöon au§, ha'^ einige on§ Stauen fii^ ber

©emeinfdjaft angefdjtoffen {)aben unb nun müufd)en, ben ^rieben,

ben fie felbft gefnnben ^aben, aud^ i^ren SSoÜ^genoffen jn bringen.

®ie '©emain' fei gern baronf eingegangen nnb babe if)nen bie
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©rlaubni» bogu erteilt; fie l^atte aber für nötüj, einige? ^erüor:^

5iil)eben, irorauf befonberS §u ad)ten fei. ßuiiäc^ft betreffs bcr :^et)re

üou ber iDcenfdjlüerbung ßfjrifti. ®iefe Sef)re f)Qbe oiet 3Sertt)irrung

angerichtet, fofern bie 3(nfirf)ten fdjn^anften jnjifc^en beu beiben 33e=

{)Qiiptiingen : einerf eit§, ha"^ (£()riftu§ fein ^^leifd) üom §immel mit=

gebradjt i)ah^— anbrerfeitS, ba^ er burd) Sofept)» Samen gezeugt fei.

95eibe S3ef)auptungen feien falfd). Sie SBa^r^eit liege iv\d} f)ier in

ber 2}Jiite nnb werbe in ber eüQngelifd)en SSorgefc^ic^te gefunbeu.

„Si^enn mm", fo fdjlie^t ha§, @d)veiben nnter bentlid)er Slnfpieüing

anf bie bnrd^ ta§> '©on^iC 1550 feftgefcMen 2el)ren — „anc^

nod) anbere Sertürner fid) nnter end) finben, betreffs ber Stnf-

erflef)ung ber Sioten, ber 2ef)re non ben ©ngeln nnb ^enfeln,

ober in anberen Singen, fo benfen luir bod), bo^, wenn if)r an

biefen §auptarti!el glanbt, i§r auc^ bolb be^üglid) ber anberen

euren ©inn änbern unb eud^ üon ®otte§ ®eift in bcr ßird)e leiten

fäffen werbet."

Um nnn bie 23e!ämpfnng ber rabifaten D^id^tnng nnb über-

t)aupt bie ^ropagauba 5U ©unften ber gemäßigten wirffam in

bie §anb nehmen ,^n fönnen, bradite ©^erianbi ba^ fdjon erwähnte

S^er^eidjniS oon ©oldjen mit, ineld)e, in öerfdjiebenen Orten ft)of)n=^

l^aft, bereit» ber le^teren anget)Drten. Sa» SSergeidjniS, übrigen?

uon @f)er(anbi felbft al§ nnüotlftänbig bejeidjuct, ift nadjträg(id)

nod) burd) eine Sifte öon 'S[Ritfd)uIbigen' ergänzt worben, metdie

ber ^Jlotax ber ^nquifition an§ eingaben in ben 93erf)ören (5)f)er=

lanbi» anfgefteUt ^at. SBir lernen t)ier roieber eine große Stn^a^I

üon ^tn^üugern ber 93en}i'gung fennen
; für S^enebig tjat ©^erlanbi

fed)§ uerjeidinet, barunter einen §anbfdjut)mac^er, einen ßimmer^

ocrmieter unb einen, ber i^^nfteroorfjänge madjt; für ^45abna einen

53äcfer unb feine 'i^xan; für S^icen^a fünf, oon benen (Siner, ber

33ec^ermad)er (Siooanni ^ietro, nod) einen befoiiberen, üon gran=

ceSco bella ©ega unter bem 5. 9J?är§ 155i> gefd)riebenen 58rief

erhalten follte. Sie übrigen Drte, für ttte(d)e 5(breffen mitgegeben

mürben, finb fotgenbe: SDZatborg^etto, ©emona, Üiioa dlotia, Sifana

bi ©an 3J?id)e(e, SSilla )Rova, ©an 9}?anro, (linto, ^JJooenta,

©prefiano, Sreoifo, Sidorba, 5ta'abe, Sa 9Jära, QJJejjaftraba, ^i^ida

SSerla, Sfola in 33al ©ugana, ^ieoe, SSalbagno, Verona, Saftet

©. getice, 5öergamo, SO^aberno, lettre, ^on^aS, ©ör^, ßaSnoI,
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eittobella, ©an Saftiatt, Xriefte, ßugo, 33Drgo, 9)?aiitoüQ, SSiabana,

©uaftaUa, ®ofe, Sucera e ^e'inoi (?), 9}?eftie, ®üp, ©canbolara,

©efalte (?), Sftiüafecca, gormegan (ättitjdjen geltre uiib (Etoibate),

6q bei ^onte, ^ximer, ^ol (?) unb gtuei nid)t tiäljer t)e5eid)nete

Drte bei ^ojd)iat)c uub ©an SJJaurijio, enblid} gervara unb

Ubiiie. 2}?Qn [ief)t, es roax auf eine umfaffenbe 3ftunbreife, meift

im fefttänbifc^en ©ebiet SSeuebig§, abgefe^eu. SBenu man nun

bagunod) bie '9)iitjd)ulbigen' qu§ ber ©TgäujungSUfte be§ 9^otar§

tei^net, bie jid) in Sapo b'Sftria, Dber^o, 33ojfano, le Ze^h^,

9J?ufoIenta, SKaroftega, ©evraüaüe bei ßiöibale, ^folo, ©an ßenone

unb 9)iufaftretta befanben, fo eif)eUt eine erftaunlid) meite SSer-

breitung ber ^nt)änger ber gemäßigten 9^id}tung fdjon au» ben

5tften bieje§ einen ^^pro^effeg. Stber e§ jd)eint, baß ©^ertanbi

nic^t iu bie ßage gefommcn i[t, üon jenen 5lbreffen uub ®m=

Pfeilungen üiel 9^u|en ju gicben. SSor bem 5. SJ^ärj 1559 f)atte

er offenbar bie 9fieife üou 9^i!oIeburg au§ nid)t angetreten, ha

©ega'§ S3rief biefe§ S)atum trägt. S)ann {)ören njir gar nic^t§

me^r tion i[)m hx§> gum 8. Dftober 1561, n)o er an bie '©emain'

au§ bem ©efängniffe f)exai\§> in einem, ben Stften beiliegenbeu,

alfo nid)t an feine 5tbreffe gelaugten, SBriefe fdjreibt, ba§ it)n ein

Sanbit aufgegriffen uub nad) S3enebig geliefert t)abe. lieber

feine Söirffamfeit im Sntereffe ber ^ropaganba f)ören mir nur

in bem g(eid)fall§ bei ben 5t!ten liegeuben 'SefeuntniS', ha^ bie-

jenigen, meldje fid) ber '©emain' anfc^toffen uub fid) üou ber

rabifalen 9iid)tung trennen mollten, ben Sefd)(uB gefaßt, nad)

9J?äf)ren {)inüber ju ^ie^en, meit feine 'Wiener am SSort' biefer

Ü^ic^tung in ^^talien oorf)anbeu maren.

®f)erlanbi fe^te ba§ gebod)te '23e!enntni§' om 21. Oftober

1561 auf. ®a§ Xribuual nat)m ^euntniS bauon unb fd)idte

ben 2JJinoriten ^abre ©tooanni Wlaxia ou§ Sremona, foroie fpäter

no(^ §mei "S^fieologen, um ben ©efangeueu aud) müublid) üeruet)meu

äu laffen. 3)ie 3Serf)öre unb SSerEjaubtungen ^ogen fid) bi§ ^um

17. ©eptember 1562 f)iu; im Dttober fprac^ mau it)m ba§ Urteil

(S§ lautete auf 2)egrabation, b. f). gcmaltfame fiuubilblid)e 2Beg=

naf)me ber einft il)m erteilten niebercn priefterlid)en 2öeiü)en, fo^

tüie Sob burd) (Srtränfung.

a)iitt(ermei(e tüar am 1. ©eptember 1562 in bo§ uämUd)e
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@c'fängm§, in bem ®f)erlanbi jd}mad)tete, ber 9J?ann gebracht

irorben, roeld^er bie Uebeirefte ber gemäßigt :=lt)iebertäiiferij(^en

0tirf)tung in DbeTitatieu gefammelt, gefräftigt unb jum §[iifd)(u§

QU bie '©emüiu' in SD^ä^ren {)ingetüf)rt f)Qtte— ^ranceSco beüa
©ega. ©ego [tammte au§ Siooigp, Xüax 1532 geboren, nnb roar

a{§ (gtubent in ^abua nad) fc^nierer Ä'ran{f)eit burrf) ha^ ernfle

SBort eine§ bortigen §anbn)erfer§ jum 9^arf)benfen über jein bi§

bat)in weltlich) gerichtetem ßeben nnb gnr Umfef)r oeranta^t njorben.

©egen Snbe ber fünfziger Qatjre finben Xdix i{)n q(§ 9J?itgtieb

ber ^uter'jcE)en SBrübetgemeinbe in Ü)Mf)ren, roo er ba§ §anb=

tnerf eine§ ©(^neibers betrieb nnb fic^ ber allgemeinften ?(rf)tnng

nnb ßiebe erfrente. S)amn(§ ftorb jein SSater in Üioüigo, nnb

bie ©rbfd)aft§ange(egenf)eiten riefen ifjn mef)Tma(§ nad) Statten

— 9^eijen, bie er jebeSmal and) jn ©unften ber ^ropaganba

nu^bar mQd)te, tt)ie benn im SSert)5r an§gefagt n)irb, ba^ er oft

in ha§: ^olefine gefommen fei, nm bort 'Vorüber' jn befnd)en unb

foldje, Quc^ ft)eiblid)e S[Ritg(ieber ber ©emeinben, nad) 3JJät)ren

I)inüber ^u führen. Sl(§ foldje merben genannt: Sonna ßucia^

(2d)roiegeTtDd)ter eines ©iooanni 93eato a\i§' ber SSilla Sonca bi

Sftame; ®onna Saterina, beffen %xa\\, nnb ein SOMbc^en non ^ei)\i

Saf)ren. @o tnar Sega and) 1562 mit beftimmten 3(bfid)ten

über bie 5Upen gegangen. 9J?it i^m mar Stntcnio äxi^jetto au§

SSicen^^a. 3^re S3emüi)ungen maren üon (Srfotg. Ser §err, fo

fd)reibt 8ega an bie '©emain', I]abe it)nen eine offene 2f)ür

gezeigt, it)rer Stiele and) in 2öä(fd)(anb gro§ gu madien unb jnr

'©emain' §u bringen. S)ie Urfac^e if)rer ©efangennafjme aber

fei biefe. ®er Sdjmei^er S([ej:in§ üon 23elnit^ (?((effio Xobefdji

QU§ Sellinjona), ber einmal bei ber '©emain' gemefen, nm fid)

ein 2}iobelI einer D(^fenmüt)fe jn erbitten, fei §u i{)nen gefto^cn

unb f)abe erft frennbf(^aftUd)en Umgang mit if)nen gepflogen,,

bann aber plbgHc^ au fie bie gang unbegrünbete ^orbernng ge=

fteüt, i^m 50 fronen ju galten, bie it)m angeb(id) ber Srnber

be§ Str^teS S?nccefla, ber ein SJJitglieb ber ©emeinbe in S^ahwa

fei, fd)n(bete. dJlit feiner ^orbernng abgeraiefen, t)abe er fie üer=

fotgt unb üerftogt unb f)ab£ e§ ^u SBege gebradjt, ha^, al§ fie

mit äman^ig ©efinnnngtgenoffen gerabe in einem ©djifftein uon

Sapo b'Sftria abfto^en modten, nm über Xrieft nad) ä)ui[)ren jii
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reifen, bie brei ^ü^rer, Sega, Ütt^jetto inib 33iicceIlQ, gefänglich

eingebogen unb bem Siat ber ße^n in SSenebig überfanbt rtioiben

feien. (Sin S3eiict)t be§ @tQttf)attev§ üon Sapo b'Sftria au ben

^üt beftätigt bie eingaben @ega'§ unb fagt, ba^ jene ätuan^ig

(S5efäf)rten au§ (SittabeEa ftammten — alfo au§ ber ©emetnbe,

bereu SSertveter auf bem 'ßoujir üou 1550 bie rabifateu 2ef)ren

uidjt augenomen f)atte — unb uubet)enigt tüeiter gebogen fiub.

%U nun — fo fä()rt ©ega'S ©djreiben an bie '©emain'

fort — bie ©efaugenen in bn§ ®efängui§ oon ©an ©ioüanni

in Sragora ^u 95enebig eiugefüfirt mürben, cr!auute ®f)erlaubt

Qw^ feiner ^dh ben ^^i^ennb unb rief i^m crft in bentfrf)er, banu

in italienifdjer Spiadje p. ©eitbem l^abeu fie üielfad) mit ein*

auber gerebet unb ©ega l^at üiel Xroft unb and) 93e[el)rung ba=

rüber, mie er fid) bem Xribuual gegenüber ju nert)a(teu l^abe,

non jenem empfangen, ^ladj ungefäf)r 9Jfonat§frift füf)rte man

©ega §um erftenmat üor ba§ ®erid)t. (Sf)e ©ega jum jineiten-

male torgeforbert mürbe, erging in ®^erlanbi'§ 'Baä^e iiaS: Urteil.

'Unb ob fie biefen moljt näd^tUdiermed t)eimlic^ crtreugft ijahtu,

fo mirb hod) ©o(d)eu fein ^^ob nid)t§ beftomeniger jur SSerbcrbni§

ber Sügeu unb jur Offenbarung ber SSat)rljeit bei allen jum

Seben Srti)äl)lteu uidjt üeit)alten bleiben, fonberu !nnb unb offene

bar merben. SBelc^er uu§ Tillen ein grof3er Xroft unb ©piegel

ber Äraft, ju tljun ein gute§ 93efenutni§ bi§ in ben %oh, ge=

luefen ift.'

^ie '33rüber' l)aben ®l)crlanbi'§ ^^(nbcufeu 'i)dd} iu @l)ren

geljalteu, mie ha§> iljre dljronücln bartljun, meldte feinen Mäx^

li)rertob preifeu. Sn '^Q§' gvo^c proteftantifd)e 9J^ärti)rerbuc^ ift

menigfteu§ fein S^came eiugefdjrieben , mcuu auc^ etmaS eutftellt,

al§ ©uirlanba. ®ie ©cfc^idjtfdjrciber ber antitriuitarifd)en

93emegung I)aben and) il)u milltürlid) ben ^eilnel)mern an ben

norgeblidjen Kollegien gu SSiceu^a nom Sal)ie 1546 beigc^ä^lt

unb mit i^m ben bamal§ erft 14 jäljugeu ©ega!^*)

^e^ven mir ^u biefem jnrüd. 3n bem ^meiten S3er^öre am
20. £}!tober 1562 fragten bie 9fiid)ter nac^ ber S^aufle^re ber

'33rübev', unb ob er felbft miebergetauft Ijabe? ©eine Slntmorten

erfdjienen al§ fo ge!üuftelt unb nnmal)r, ha^ (Siuer bie ^^vage

flu il)u ridjtete: 'Sßillft bu @l)erlaubi nad)folgen?' „9}ieiue



97

5{bfic^t", erraiberte er, „i[t trof)( nic^t, fjin^uqetien uub mid) ju

ertränfen ; aber wenn i^ geroattfam ertränft lüerbe, mu^ id) mir'§

frf)on gefallen loffen." S3ei bem brüten 5ßer{)ör am 5. 9ioüember

erf)ie(t ®ega ben ßinbrucf, er merbe fein ®efängm§ mcf)t met)r

oerlaffen, e§ fei benn, ba^ er §um Xobe f)inau§ gefüf)rt »erbe.

SSon biefem Slugenblicfe an erfüllte if)n, roie er ber -©emain'

fc^reibt, nur ber eineSBunfcb unb ber eine ©ebaiife: 'mit aller

©eraalt burc^ ©otteS £taft bem Xeufet entgegen ^u fte^en unb

ein lauteres Se!enntni§ ber 2öat)rf)eit ju tt)un.' 5(ber üie( 2In=

fecf)tung no(^ blieb if)m, ber fo in ber ©tüte ber Sa^re ben Xob
oor Singen fa^, nid£)t an§, raenn aud) bie üon bem Tribunale

üeranftalteten me^rfac^en Sefpred)ungen mit !att}oIifc^eu X^eologen

— fpäter fogar mit bem befannten fpanifdjen Qefuiten ©afmerou

— o^ne jeben (Srfofg maren. '@r ift wie ber gontiuS', fagte

bei einer biefer Gelegenheiten einer oon ben 9tid)tern — jener

Söartolomeo ^ongio, ber unübermuuben am 4. Sluguft 1562 er*

trönft morben föar.

®a§ (Sc^idfaf be§ ^onjio follte benn auc^ i^n treffen. 3nt

^rü^jaf)r 1563 fd)rieb er jenen an§füt)rlid)en S3eridjt an bie

@ematn'. %xot mam^er SSieber^oüingen unb 3Seitfd)roeifig!eiten

ift ba§ ein überaus ergreifenbes ©c^riftftüd, eine 93eid}te im

großen @ti( üon bem treuen 3^"96i^ "^^^ 2Sat)rf)eit, ber aud) bie

eigenen Slnfec^tungen uidjt oerbirgt, 2((Ie§ aber ®ott an^eimfteüt

unb ben Srübern bie ^er^tic^fte ßiebe aud) in ^^rübfal unb

$öauben beroa()rt. S)ann l)5ren rair über ein ^a^r taug nichts

met)r t3on ©ega'S ©c^idfaL 2^a bot fic^ i^m SSeranlaffuug, ein

©d)reiben an bie brei raeltüdien 33eifit3er beS oenetianifd)en

Xribuuateg ju rid)ten. ßr ^atte 9lad)rid)t ermatten, 'i>a'^ ber

ütat ber ßefjn befohlen t)abe, alle 'Äe^er' follten binnen einet

beftimmten grift hü§^ ©ebiet ber 9iepublif nerlaffen. ^ie§ be*

grüfste (Sega a(§ ein ^dd}en baoon, hafj ber 9kt f)infort fic^

nid)t mef)r mit bem S3hite ber Slnberegläubigen, blofe wegen if)rer

Stbroeidiung in ©ad)en bes ©laubenS, befleden moHe, unb rid)tete

unter bem 18. Suti 1564 eine berebte B^i^^^Üt an bie Seifiger

mit ber Sitte, ^a}i auc^ ben um bes ©lauben» Witten Singe^

!erferten bie Söo^ltfiat beS (gbifteS ^ii ^"t^ fommen mijd)te.

„5:)iefer weife 93efd)(uB", fagt er, „ift nic^t ol)ne ©otteS Eingebung

33enrat^, Jteform. in SSenebifl. T
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unb SBiUen in eure §ergeu gelommen — \o ^at nocf) nie in ber

ganzen Sf)ri[tent)eit eine Dbrigfeit getjanbelt." ©§ ift befd)ämenb

für ba§ c^riftlic^e ^irc^entum, ba§ ©ega barin 9fted)t tjotte.

Slber fein 5lppeII blieb o^ne (Srfolg. 2)er nädjfte ©d^ritt, wel(f)er

in feiner eigenen @a(i)e gefdjatj, beftanb barin, ba^ man if)m ben

Snquifitor ^ra Slbriano nod)maI§ fdjidte, bamit ber einen neuen

S3e!e^rung§t)erfud) mit i^m aufteilen foUte. SSieIIeid)t fielet bie

2Bieberaufnat)me üon @ega'§ ^roje^, wie fie fid£| baburd) feun=

gei(i)net, in unmittelbarem ßiiJ^^^n^f^^Qi^G ^^^ ^^^ S'Iage über

Sau^eit be§ ©euate§ gegen bie ^e|er, mie fie ^iu§ IV. gerabe

1564 gegenüber bem ©efanbten ber 9f^epubli! SJJarco (Soranjo

ertjoben ^at. 2)er S3erid^t be» ^ra 5tbriano läuft barauf ^inau§

:

©ega unb 9^i5;^etto, bie fid) n:)iebeii}oIt at§ f)artnädige Äe|er er*

miefen f)ätten, follten nun enbUd) abgeurteilt merben. 2)er britte

ber ©efangenen geigte fid) gefügiger: er leiftete Slbfdjlüorung am
5. 2)ecember 1564 unb rourbe barauf t)in unter Stuftage ber

übtidjen !ird)(id)en ©trafen mit S5erbannung au§ bem ©ebiete

ber 9?epublif beftraft.

2)ann. ging and) ber ^ro^e^ ber S3eiben mit rafc^en ©djritten

feinem (Snbe ju. 3SieIIeid)t fällt in biefe ^dt ©ega'S '^eftament',

ein an feine SÜRutter unb feine Ieib(id)en 93rüber in Sfioüigo ge*

rid)tete§ le^teS ©djreiben. SDiefe I)alteu fid^ nad) feinem lieber-

tritt gänglid) oon it)m abgenianbt
;

felbft at§ fie nun t)örten, ba^

er in SSeuebig im Ä'erfer liege, l^atten fie fid) nid)t um it)n be*

fümmert unb feine ®e(egent)eit ergriffen, um i^m Unterftütjung

ober Xroft äu!ommen gn taffen. Um fo rüf)renbcr ift bie ^erg*

lidje Siebe, njeldje ü\i§ grauce§co'§ 'SEeftament' fpric^t, eine eifrig

fudjenbe Siebe, bie nodj im legten Stugenblid, fd)on im 5(ngefid)t

be§ ^Dbe§, ba§ 3t)re t^ut mit ©ruft unb g-reunb(id)feit, um bie

©eelen ber i^m am nädjften ©tet)euben gu retten. S)a§ 'Xefta=

ment' ift in jeber Segie^ung, nad^ ^orm unb 3nf)alt, fo ]^er=

üorrageub, bafe wir in i^m ein§ ber bemerfenSmerteften ©d^rift^

ftüde überl)aupt oor un§ t)aben, meldte bie reformatorifc^e S3e'

wegnng in Stalieu ^eroorgebrac^t ^at.

(Snblid) am 8. gebruar 1565 warb ba§ Urteil über bie

S3eiben gefprodjeu. 'kaii) bem üblidjen fromm getialteuen ©in-

gange f)ei^t e§: „©ie fiub fd^ulbig unb geftünbig oieIfad)er
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fe^erifd^er unb raiebertäuferifdjer Srrlel^ren iinb ©c^fec^tigfeiten;

fie finb öerftocft geblieben unb raollen 2eib unb ©eele in§ SSer*

berben ftürjen. ^m Strafe, unb bamit fie nirf)t 3lnbern biefe

anftecfenbe @eucf)e bringen, öerurteiten toir fie, ha^ fie ben §önben

ber Wiener biefe§ ^eiligen ®erid)te§ überliefert werben. SSon

biefen foHen fie bann, nad)bem münblicf) Xag unb ©tnnbe ba^u

beftimnit werben, in ein Soot gefegt nnb in§ 9J?eer geftürjt

werben, fo ba§ fie ertrinfen unb fterben. S;iefe XobeSart unb

ni^t bie gewö^nlirf)e burd) g-euer fe^en wir feft au§ beftimmten

©rünben in straft ber biefem Tribunale burd) ben ^eiligen @tu^t

befonber§ oerUef)enen S^oUmadjt".

2t{§ man ben SSerurteilten bie oerfjängniäüolle SJnnbe gab,

fi^wanfte ©ega einen 5tugenb(id. "Sd) will uid)t ertränft werben;

id) will al§> guter ßl)rift fterben', fagte er bem ^Beamten, weld)er

i^m bie SlJJitteilnng mad)te. Sf^ä^etto bagegen erflärte: 'Sd) wiber*

rufe nic^t!' Unb an feinem Seifpiele ermannte fic^ (Sega wieber.

©0 Warb benn an einem ber näd)ftfolgenben 2:age, 3lbenb§ ^e^u

U^r, ba§ Urteil an 23eiben nollftredt — „unb finb aüha ju

SSenebig im mer ertrendl)t unb oerfend^t worben, im 65. Sal^t",

berid)ten bie ®enfbüc^lein ber SBiebertäufer; „ober ba§ mer wirb

feine Xobten wiebergeben am @eri(^t§tag ®otte§". —
^a§ Sc^idfal eine» ®l)erlanbi, ©ega nnb Sfiigjetto modele

benjenigen SSiebertäufern , weldje bistjer nod) nic^t bem S3efef)le

be» (Senates ^^olge geleiftet unb haS^ 2anb üerlaffen l)atten, eine

bringenbe 9J?at;nung fein. Sn weld)em Umfange freiließ üon bem

gewährten freien Slb^uge ©ebrauc^ gemacht worben ift, lä^t fic^

nidjt feftftellen, ba bie ^enfbüd)lein ebenfowoljl wie bie Slften

@enauere§ barüber t)ermiffeu loffen. 2)od) geben bie le^tern

immerl)in noc^ (£inige§ an bie §anb. S)ie ©emeinbe üon (Sitta=

bella mag in bem fleinen un§ bei üapo b'3ftria begegnenben

ßuge oollääljlig auSgewanbert fein — wenigften§ ift in ber gotge

fein ^rojefe me^r unb feine Slntlage wegen SSiebertäuferei gegen

jDortige angeftrengt worben, wä^renb bie Sitten bereu nid)t

Weniger al§ ad)t für bie ^al)xt 1552 unb 1553 nad)Weifen.

9Zod) wäl)renb Sega'§ ^rDäei3 fdjwebte, würben brei anbere gegen

Sßiebertäufer au§ ßinto in bem Sprengel üon (^oncorbia geführt,

einem Drt ber fid) audj in unferm oben benutzten SSerjeidjuiffe
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tiorfinbet. ®ie Stngetfogten ftnb mä) erfolgter SBiebertaufe in

SJiä^ren geinefen, bann aber nad^ föinto ^urüdgefel^rt
;

fte betoeifen

nidjt bie geftig!eit ber 3J?ärtQrer, fonbern leisten SBiberruf unb

tnerben um bie S[ßttte be§ Sat)re§ 1563 ju ben üblichen firdjlic^en

©trafen, |)erfagen oon ©ebeten unb ^fatmen u. brgl, oerurteilt.

Sn 2:reüifo !ant im Saläre 1565 notf) ein ^roge^ oor, gegen

einen gemiffen Slntonio ßofombani au§ ßrefpano — ein Drt,

ber auf unferen ßiften fel^lt. ^ur ßfiioggia, (Sonegliano unb

Ubine finb §n)ar in ben öenetianifrf)en 3(ften für bie folgenben

Satirjel^nte nod) mand)e ^rojeffe wegen '2utf)erani§mu§', aber

feiner wegen 'Söiebertänferei' üer^eicfinet.

lieber ben 9teft be§ 2öiebertäufertum§ in ^abua geben bie

9luntiaturberid)te be§ öatifanifc^en Slrc^iöS noc^ einige 3tu§!unft.

Unter bem 15. gebruar 1567 fdjreibt ber 93ifd)of üon Sf^icaftro

au§ SSenebig: 'Sn ^abua l^at man ad^t SBiebertäufer entbedt;

fec^§ baoon maren in ber ©tabt unb Umgegenb unb finb ge*

fangen genommen morben; ^xod f)aben bereits ®eftänbni§ abge=

legt, '^^x §aupt war ein gewiffer S3attifta au§ 'j^arma, ©(fjul=

meifter in ^abna.' 3n einem ©d)reiben oom 22. Mäx^ !ommt

ber St^untinä auf bie ®ad)e ^urüd. ®§ ge^t au§ feinem ©direiben

f)eroor, ha'ii biefe SBiebertänfer ber gemäBigt=ortt)oboj:en 9ii(^tung

angef)örten. '3tt?ei äöiebertäufer ou§ ^abua finb l^ier im Werfer

ber Snquifition; fie leugnen nic^t bie Sungfraufd^aft 9J?aria'§, aber

fie beftreiten ha'^ bie ^irdtje ba§ S^ted^t f)abe, STobeäftrafe ju oer-

t)ängen. 2)er ©ine ift jung, erft feit einem SJionat oerfüfjrt; er

bittet um ©nabe. S)er 5lnbere ift feit langen Saf)ren ^e|er,

unb wenn er aud^ anfd^einenb 3fleue geigt, fo f)ätte man i^n bod^

gern ju teben§Iängticf)er ©aleerenftrafe oerurteitt; aber weil er

fd^mädjlid^en 5?örper§ unb ein leibtid^er Sruber beSjenigen ift,

ber an§ (Sifer i{)n nnb bie gange ©ippfc^aft in ^abua gur 2tn=

geige gebracht ^at, fo l^aben bie §erren befd)loffen, abgefet)n t3on

ber öffentlid^en 5lbbitte, bie er im S3üfeergemanbe in ber ^irrf)e

leiften mu^, if)n für graei Saläre in einen fel^r fdimeren ß'erfer

gu fd)Iie§en, wo er benn in gotge feiner ßeibeSfc^mäc^e tier^

mutlid) fterben wirb, wenn man i^m feinen anbern anmeifi' (!)

®egen D^inatbo ^abri§ au§ ^errara ift wegen Ä'e^erei

1564 Stnftage erhoben worben, unb ber gegen ©iooanni ©ambeni



101

eben beS^atb angeftrengte ^rose^ f)at 1567 mit (SrtTönfung ge*

enbet. Sernarbino SBotbano au§ SSicen^a tüaxh 1573 'tüieber*

töuferifrfier Sx"r(ef)ren' ongetfagt. Slii§ ber S^roni! ber mäl^rifc^ert

'S3rüber' gef)t noc^ ^eroor, ba^ im ^aljxt 156(3 ein 'mä(fcf)er

93ruber' oou gräflichem ®ejd)Iec^te, meld)er einige Saf)ve SJ^itglieb

ber '©emüin' mar nnb 'fid) gar niebertrac^tiglic^ ((eutfelig) unb

mo^( gefc^idt im S^riftentfiumb' bemiefen, liinuntergog, um fein

SSeib au§ 2Bätfd)(anb gu ^olen. „®a ift er üerrat^en unb an*

geben morben, unb fein gefante £eut öon Sßenebig fomen, bie

^aben if)n gefen!^Iid) angenommen unb in§ mer oerfenft unb

ertren!f)t unb if)n alfo üertufdjt, auf ha^ e§ in ber ©tiü f)ingef)e

unb nit t)i( §enbel geb, fo fie i§n gen SSenebig brächten, meit

er oine§ {jo^en ftame§ gemefen." tiefer '®raf oon f)of)em Stamm',

beffen SSornamen '^an§ Si3rg' allein angegeben merben, f(^eint

ber einzige ©betmann gemefen ^u fein, melrfjer fic^ ber gemäßigten

Ütic^tung anfc^tofe unb unter ben §uter'fct)en Srübern in 'ifflä^nn

2Bof)nung nüt)m. (Sin onberer (gbelmann, ber in SSenebig gelebt

^atte, aber au§ ßucca ftammte, SfJicotao ^aruta, begegnet jmor

aud^ unter ben SSiebertäuferu in 9JJät)ren, allein er ^atte fic^

einer ber fleineren bort befte^enben rabifalen ®emetnfcf)aften

angefctitoffen. SBir fiuben bie§ beftätigt burc^ ha^ '®eftänbni§',

tt)eld)e§ ein gemiffer Sfntonio SSarotto au§ SSenebig om 21. Januar

1568 bem SSitar be§ ^atTiarcf)en einreichte. S)iefer St^arotto

mar nad) langem Um^erfc^meifen nac^ 9J?ät)ren ge!ommen unb

f)atte ^aruta in Slufterli^ befud^t; ouBer i^m nennt er noct)

anbere 9camen oon Italienern, meldte fid) ber miebertäuferifc^en

S3emegung, unb ^^mar ber rabüalen, angefd)loffen unb bort 3^i*

flucht gefunben l^atten : einen SSenetianer S)on 3J?ataoegIiD ; einen

SJJantuaner 9J?effer SSincen^o ; einen S3arettmac^er au§ Verona, 9k=

men§ Xommafo ; einen früt)eren 9}?Dnc^ Snan avL§> bem ^önigreid)

9^eapel; einen oierje^njä^rigen Knaben an§ Ubine. @r fanb fo-

gar graei ganje '§au§^aben' — b. ^. größere ©emeinfd^aften, mie

fie bort auf ©runb i^rer communiftifcf)en ©ruubfä^e mit ein*

onber lebten —, bereu SJJitglieber au§ S^icenja tjinüber gebogen

maren unb unter benen \id) ber un§ burd) S[J?aneIfi'§ SD?ittei=

lungen be!annte ©eitfpinner Antonio fomie ein Änopfmad^er

9J?effer Stutonio befinben. ©o treffen ^ier 5tn{)änger ber beiben
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fRidjtungen auf frembem S3oben äujamnien. 3n i^rem SSaterlanbe

Isabel! fie ftd) um bogmatifc^er ^Ibireic^ungen tüiden befämpft unb

gemieben — aber bie 9^ot ber SSerfoIgung treibt bie (Sinen jo

gut lüie bie Slnberu t)inau§ iu bie gerne, um heu einzigen 58oben

oufäujuc^en, auf roelc^em e§ in jenen Xagen, lueuigftenS bi§ ju

einem getüiffen ^eitpunfte, erlaubt »ar, Sßiebertäufer gu fein.

5Dort in S[Rä§ren toar e§> alfo, ftio ber le^te compafte 9^eft he§>

italienifc^en 2Biebertäufertum§ fid) jufammenfanb, n)eld)e§ nid)t

allein eine merfmürbige Spifobe in ber reformatorifdjen Se=

lüegung iu Stauen be^eidinet, fonberu toefentüd) ba^u gewirtt

l^at, bie 2Siberftaub§fäf)igfeit ber S3ett)egung überf)aupt ju fd)n)äd)en

unb fie bem immer rüdfid)t§lDfer gegen fie üorget)enben ©egner

§ur (eid)teren S3eute werben §u laffen. —
Snbcm luir uu§ nun ben ferneren @d)idfaten ber ortf)oboi*=

proteftantifdjen Seiüegung in bem Gebiete 95enebig§ guttjeuben,

mu^ tt)ieber barauf t)ingemiefen werben, iia^ unfere beSfatlfigen

9^ad)rid)ten fetjr lüden^afte unb ber Strt finb, ha'^ fie nur ge-

legentlid) ein ©treiflidjt auf unfern ©egenftanb werfen, gür

einzelne ^un!te jebodi Iä§t fid) ba§ (Sine unb 5tnbere beibringen.

5Dürftig finb bie 9lad)rid)ten begüglid) SSerona'S. 3^<i^

tuiffen wir. i)a^ ber anS^ SSerona ftammenbe Sfiegutortterüer com

Saterau iu 9^om ^aolo Sagife ober ßagifio wäf)renb feiner

SBir!fam!eit in Sncca gu 5Infang ber oierjiger Sahire fid) ber

reformatorifc^en S3ewegung juwanbte unb 1542 Stauen öerlie^,

um bieSfeit ber Sllpen feine§ ©taubeuS frei ^n leben uub iu

©tra^burg al§ ^rofeffor ber grie(^ifd)en @prad)e gu wir!en;

ober e§ wirb nic^t beridjtet unb ift aud) !aum anjunetimen, bafe

er nac^ ber religiöfen ©eite f)in irgenb weld^en (Sinflu^ auf feine

95aterftabt gefud)t ober geübt f)abe. SSielme{)r erft in ber ^weiten

§ä(fte be§ 16. Sa^rf)uubert^, wo bie S5erfo(gung ber Sfieformation

in ganj Statien übert)anb gu nehmen begann, treten aud) gewiffe

^erfonen unb SSert)äItuiffe in SSerona au§ £id)t, bie un§ einen

9lüdfd)tu^ barauf geftatten, ba^ bort bereite feit einiger ßeit bie

religiöfe Bewegung Söurjel gefaxt ^atte. ®ie eingigen dla^^

Tid)ten barüber nerban!en wir h?n 51!ten ber oenetianifc^en Sn^

quifition, welche burc^ ben 93ifd)of üon SSerona unb ben 9^e!tor

gewiffen 'S^e^eru' uad)fpüren liefen, bereu S8orf)anbenfein unb
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9bnien if)r burc^ ©enunciation ober biircf) ßeugenouSfagen tier=

raten Sorben max. ©o warb bort 1550 93arto(omeo beüa 93arba

wegen 'lut^erifcfier 2e^ren' eingebogen unb rettete fid) nur burc^

2lbfd)roörung. 5lber wenn man genauer ^ufiefit, jo ergiebt fic^,

hü^ e§ [ic^ ^ier nic^t eigentlich) um 'lutljerifdje' 2et)ren ^anbelte,

fonbern ba^ bie[er betta Sarba, tm mir fc^on fennen, ha§> §aupt
einer tteinen-miebertäuferifdjen ©emeinbe mar. ©in^elne SSeronefer

finben wir in ben folgenben Sa^^ren al§ g(üd)tlinge in ®enf:
ein ©ioöanni Ugalig fommt bort^in im ^a^re 1554; brei mit

bem Dramen ßlerici 1557 unb 1558; fünf be§ 9lomen§ ©raube

äWifc^eu 1557 unb 1559. ©in (gbetmanu ©iacomo (iampagnola

mit feiner ^amilie erfd^eint 1557; einen Goftantiuo gorefta finben

wir 1559, einen Slutonio ©ajjotto 15(34 ner^eic^net imb nodj

Stnbere nad) if)m. 23ie SSiete aber öon biefen SSerona lebiglid^

beS^alb oerlie^en, um in ®euf frei if)re§ proteftantifc^en ®(auben§

leben §u föuuen, ift natürlich nid)t me^r au§5umad)en. dagegen

geben un§ bie 5tften ber t)enetianifd)en Snquifition Wenigfteng

no(^ einige Dtameu t)on SSeronefern, bie üon if)r wegen 'Sutfiera-

niSmus' belangt würben: im So^re 1567 §wei Stüogari, 1508

5ßarto(omeo 9lfcarbi, 1570 ber ^riefter grance§co S[Ranfrebi, 1572

Slntonio bat S3on, 1573 granceSco ©uerra unb 1585 ©ioüanni

33attifta 5Kiotti.

2öenn wir nun betreffe 3Serona'§ üorber^anb nur fo bürftige

9^ad)ri(^ten bieten fönnen, fo ift e§ mit unferer Kenntnis ber

^Bewegung in anberen ©tobten in bem weft(id)en SLeile be§ 2)o=

miniumg boc^ etwa§ beffer beftellt.

9^ac^ S3refcia ^atte fc^on am 13. Suli 1528 Sremeng VII. eine

SuHe an ben Sifc^of unb an ben Snquifitor gerichtet, weld)e

Stufic^tu^ über ba§ SSorfjanbenfein einer gegen bie römifd)e

Äirc^e gerid)teten Dppofition giebt, bie proteftantifd^en 6f)a=

ra!ter trug. S)ie beiben 2tbreffaten fowie ben 9?at ber ©tabt

lobt ß(emen§ VIT. wegen be§ (Sifer§, ben fie an ben Xag gelegt

l^oben, um if)rer ©tabt ben Flamen einer gut fatt)oIifd}en ,^u er=

t)alten. äRan tjaht, fo f)ebt bie SulIe rüt)menb I)ert)or, weit in

33refcia ©inige fid) nid)t fdjämten, ber (nt^erifdjen Ä'e^erei im

®e!f)eimen onsu{)angen, brei S3ürger erwählt, wetd)e berfelbeu

nad)fpüren, fie au§rei|en unb it)re 5Int)änger jur Seftrafuug
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5te{)en foflen. ®ie [Iöblid)e 2BiTf|am!ett btefer Bürger follett

nun ber S3if(^of unb ber Snqui[itor unter[tü^en , um in bem

ganzen ©prengel bie reine Se^re lieber f)er^u[tetten: inSbejonbere

jolten fie ben wegen tutfjerifc^er 2cf)ren, bie er in ber legten

^^aftenjeit in S3refcia öon ber Mangel f)erab öorgetragen f)Qtte,

in Slnflage^uftanb üerfe^ten (Sormelitermönd^ ©ianbattifto ^aUa^

öicino aburteilen ofine jebe 9iü(fficf)t nnb o^ne -feine etinatge

^Berufung an ben f)eiligen ©tul^I gu beod3ten. ©nblid^ giebt bie

S3uUe notf) Stnnjeifung über bie Slrt, n^ie öermittel§ ^nbrof)ung

!irc^Iicf)er ©trafen bie 3^i'9^^ h^^ ferneren 5lu§fagen gebrängt

nnb bie fd)ulbig S3efunbenen bel^anbelt merben foüen.

3ln§er jenem ßarmelitermönc^e mirb in fo früher ^tit !ein

'^e|er' in Srefcia ober feiner Umgegenb genannt; tt)ot)t ober

begegnen un§ S[Ref)rere in fpäteren Sat)ren. ©o ein 5lb!ömmling

einer t)ornet)men ^amiüe, melier fic^ mit (Sntfc^ieben^eit ber

Sf^efoimation juwaubte: ©raf Selfo 9}?artinengf)i. @Ieic!^ bem

üorf)in erwäfjnten ^aoto Sajife au§ ^^erona war 9[Rartinengt)i,

a(§ ^rebiger ^0(^ angcfef)en, 9flegularfleri!er, a(§ er gegen 1540

als Se^rer be§ ®ried)ifcf)en nad) 2ncca berufen würbe unb jwar

burc^ ^ielro SJJartire SSermigli, beffen (Sinflu^ aucf) auf Senen

enlfc^eibenb eingemirft f)atte. Se^t ftellte 9D^artinengf)i feine rei(i)e

^Begabung in ben 2)ienft ber Ü^eformation. ©iner ber au§ge==

§ei(^netften proteflantifc^en X^eologen, meldte Stauen im 16.

Sa^rf)unbert t)eroorgebrac^t ^at, ©irolamo 3^ii<^^ '^"f ^^" ^^^'

unten äurüdfommen werben, giebt über 9Jiartinengf)i bie fotgenbe

5tu§funft: ,,^6) f)atte bamale" — ba§ ^a^x 1553 ift gemeint —
„für^Iid) Italien um ber 9fteIigion willen üertaffen, öerank^t

burd^ ha§i 33eif|}iel be§ berühmten, frommen unb geteerten ©rafen

3J?artinengf)i, meines geliebten SrnberS im §errn, mit bem xä)

enger üerbnnben beinat)e fec^^efin Sa^re in ^eiliger ^rennbfctiaft

gelebt ^atte. Sßir waren nämlid) S3eibe fogenannte Üiegulor*

canonifer üom fioteran, im Sitter übereinftimmenb unb faft üon

ber nämticf)en ©eifte§ri(f)tung ; Seibe ben gleichen ©tubien Ijin*

gegeben, nämlicf) bem beS SlriftoteleS , ber ©proeben unb ber

frf)olaftifcl)en X^eologie. Seibe fingen wir gur felben ßeit, olS

wir ^;petrn§ 9Jiartt)r in Sncco ben Sörief an bie Üiömer öffentlich

auslegen l^örten, on, unfere Slufmerffomfeit auf ba§ ©tubium ber
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l^eitigen (Sd^rift ^n rid^ten; fobanu auf ba§ ©tubium ber weit

alte ©diotaftüer Übertreffenben älteren ^ird)enüäter, befonber^

be§ ?Iuguftinu§, nnb ple^t aud) ber geletjrten neueften (Srflärer.

Unb fo ^oben löir einige 3at)re lang fo rein n)ie tt)ir tonnten

\)a§> ©nangelium Sefn St)rifti oertünbigt." Sllg ^ar\d)i bie§

fc^rieb, töor fein greunb, ber erft nad) Safel gefIot)en, bereite

einem 9tufe wad) ®enf gefolgt, um bort, wo bie ^ai)^ ber flüd)tigen

ber Ü^eformotion §ugen)Qnbteu Italiener met)x annjuctjS, ba§ Stmt

eine§ ^rebigerS an ber neu gegrünbeten ©emeiube ^u übernel^men.

Sm 9J?är§ 1552 tt)ar er bort eingetroffen, öon bem ©enfer

^aftorencotlegium geprüft unb al§ geeignet befnnben njorben,

unb t)at nun ungefähr fünf Sabi'e bi§ gu feinem SEobe in biefer

©teEung gen^irft. 2J?ef)rfad) nod) ift er in ber Soge gett)efen,

2anb§Ieute au§ S5refcia in bie genfer 5-Iücf)tIing§gemeinbe auf§u=

net)men, ber fd)on üor feiner Stnfunft ber fonft unbefannte S3re§*

cianer S3ernarbo Soba angeprte. 1555 trot ^^ietro 9J?orio SSalenti

(ißelonte) ein; unb 1557 ber (Sbetman Stnbrea 3Kerenba, fott)ie

ein ©ioöanni ober ©iuftino au§ Srefcia. 9^a(^ ßelfo 9Jkrti=

neng^i'S Xobe fanben fi^ and) nod) eine Slngaf)! üon g(ü(i)tlingen

au§ feiner S5aterftabt in ®enf ein — gunäd)ft feine gleidjuamigen

S8ertt)anbten, bie ©rafen ©iulio (15G3) unb Utiffe (1554), fobanu

©ioDonni 5tnbrea Sfiocca 1563, ber ©beimann SSincengo SO^ange

1565 unb Stnbere. greilicfi, ob bieje fämt(id) au§ religiöfen

©rünben if)re ©tabt üerlaffen t)aben, ift ebenforaenig au§§umad)en,

n)ie uu§ bie§ bei gewiffen <51ü<^tlingen ou§ S3erona möglid) mar.

®a^ ober bie oenetianifdje Snquifition fd)arf ^inter ben ':?(n^ängern

ber 'Iutt)erifci^en Se^ren' in Srefcia ^er luar, geigen i^re Sitten.

5£)a tt)irb fc^on 1543 ein gettiffer Sobooico be'9J?ebegt)ini, bann

1548 ber SDottor ©ioüanni S3attifta 93reffan oorgelaben, fornie

^ra Daniele Saratta unb grancegco ©anbini im Saf)te 1550.

5)ann finben mir 1552 einen ^ra S5ernarbino Duinsiano unb

Slnbrea Ugoni ou§ 6al§inato, ben mir fc^on fennen — er mar

e§, bei me(d)em 1550 SSalbaffare Slltieri eine B^ftiK^)* fonb

— 1553 einen ©ioüanni S3attifta au§ ©arbone, SSincenjo unb

©irolamo SDonjetino, 1556 gi^ippo au§ Galcinato, ^ra ^omponio;

1558 graSafilio unb gra ©iuüo, (grcole ßattaneo ; 1567 marb

©ioDonni ^aolo Suttamin al§ Ä'e^er t)ingerid)tet, bod) (ie§ bie
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Sfiegiening fein 58ermögen feinen Äinbern übergeben. Unb fo

tt)urben nod) in weiterer ^olge S3ett)of)ner üon Srefcia wegen tntf)e=^

rifd^er Seiten ober aud) n^egen be§ £efen§ oetbotener 33ücbev üon

bem ®eri(f)te belangt unb neruTteift. ®er religibfen i8ett)egung in

©arbone bei S3refcia ift in anberem 3ufamntent)Qng bereite ge-

bad)t roorben. Ueber einen fe^r be^eidjnenben %a\i giebt ber

S3tiefn3ed)fel be§ 9^untiu§ in SSenebig mit 9tom S(uffd)Iu§. Unter

bem 31. 5tuguft 1566 f(^reibt biefer: in 33vefcia feien gmei rüd=

fäüige ^e^er; ber ^all be§ ©inen fei ettt)a§ oermidelt, fo ba^

auf Seridjt be§ 9ie!tor§ ()in ber ©enat fid) nid)t entfc^IieBen

fönne, ha§: bereits ergangene XobeSurteit öoHftrecfen ^u laffen.

2)a5U fomme nod), ba^ bie §erren oom Üiat ber ^d)n @d)tt)ierig==

feiten madjten über bie 5trt ber SSoIlftredung be§ Urteilt: fie

ttjollten i3ffentlid)e $8erbrennung nid)t gugeben, ta bie§ guniel ?luf=

fe^en erregen mürbe. 2)er ^apft möge be§t)alb mit bem oeuetia^

nifdjen ©efaubten reben. Sie SSer^anblungen gogen fid) nod)

monatelang ^in. Unter bem 2. Sf^ooember melbet ber 9^untiu§:

S)ie Ferren oom 'Siat feien überhaupt nid)t gemiltt, ha^' Xobe§=

urteil on' bem (Sinen oottftreden jn laffen in mt{d)er gorm aud§

immer. (£§ fei, fagten fie, jebem @efül}Ie ber 9J^enfd)Iid)!eit §u=

miber, ben SSevurteilten, ber fd)on 5ef)n Sat)re im ©efdngniS unb

in i)ol)en 5llter fei, ju ^obe gu bringen. 'Sd) f)abe' fe|t ber

9^untiu§ i)in5n, 'if)nen bagegen bemerft, e§ fte^e ^mar uid)t in

i^rer ©ematt, f)ier @nabe ergef)en gu laffen, mei( bie meltlid^en

9lid)ter unb dürften t)erpflid)tet feien, ot)ne irgeub eine 9iüdfid)t

biejenigen Äe^er ju töten, meldje oon ben !ird)Iid)en S^tic^tern

bem meltli(^en ?lrme übergeben morben feien, ^-ügten fie fid)

bem nid^t, fo üerfieten fie ber weiteren (Sycommunication. ®a
blidte (Siner ben 5(nbern an, unb fie erroiberten: fie moUten bie

le^te 5lntmort @r. §ei(igfeit erft abwarten.' S)iefe Antwort nun

!am in einem öom 9. ^flooember batierten S3riefe be§ ßarbinalS

oon Slleffanbria , beffen geheimen SSorfc^Iögen entfpred^enb om
23. Df^otiember ba§ ^otgenbe befc^Ioffen mürbe: bem 51ngeflagten

foll mitgeteilt werben, ba^ fein Xob befd)Ioffen ift unb er an

feine ©eele benfen foII. SSerlangt er nun oon fetbft einen S3eid^t=

öater unb bie ©ommnnion unb geigt er Üieue über feine falfc^en

90Zeinungen, fo foE man it)m au§na{)m§weife ba§ Seben fc^enfen,
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aber if)n lebenstänglit^ im ©efängni^ ^aikn. Sm onbern ^atle

foE man bie XobeSftra^e an if)m üoll^ietien. (So gef(f)at) e§.

3)Zan legte e§ bem alten SOiann nat)e, ba^ er 'iReue' jeige, uub

ber 9hinttu§ giebt bei btefer ©elegenljeit am 30. Sfiooember 1566

ben ^üt naä) ^om I)in: nur feft bleiben, bie §erren com Oenat

tf)un bann \d)Ow, iüa§ ©e. öeiHgfeit üerlangt!

SBar e§ bei Srefcia bie S^älje ber fdimeijeri'ctien ©renge,

tüädjt bie SSerbreitung bar reformatorifd)en Stnjdjauungen erleic^*

terte, jo n)aren e§ in 93er g am o bie njec^jelnben poIitifd)en ^ßer-

l^äüuiffe, metdie in ber erften §älfte be§ 3af)r{)unbert§ n)enig[ten§

eine erfo(greid)e 95er|ofgung berfetben in {)of)em @rabe erfdjWerten.

S)er Sftei^e nad) ging Sergamo binnen fiirjem in bie §äiibe ber

SSenetianer, ber granjofen, be§ Äaifer§, bann wieber ber 3Sene=

tianer über, ©djon 1527 unb bann njieber 1533 ergriff ber

23ifd)of ^^ietro ßippomano SKa^regefn gegen bie '^e^er', unb

forgfä(tig tie§ er fid)'§ angelegen fein, bie SSerbrettung oerbäd)tiger

unb ätueifeUoS 'luttierifc^er' ®d)riften, tt)eld]c auc^ ^ier burd) bie

9Mf)e ber fdjtüeijerifi^en ©renje erleidjtert mürbe, gu üeri)inbern.

%{§, §auptüertreter ber 'Intberifd)en Seftre' mirb ein ©iorgio

3J?ebo(ago be' 9}aoaffori, alfo einem ber atten ©efc^Iedjter ange*

!f)örenb, genannt, meld)er, 1537 eingeferfert, entroid^, bann abermals

gefangen fic^ gum ^meitenmal burd^ bie^Iud)t §u retten mu^te.

Stuf biefen gmeiten galt be^ie^t fid) ein am 4. Suli 1539 üon

bem 93ifd)of äJJatteo ©iberti in Verona ertaffeneä Urteil, merd)e§

gegen ben ^riefter ©ioüanni ^ietro be'^Baoaffori gerietet ift,

meldier feinem SSermanbten ^nr g-Inc^t befjülflid^ gemefen. §atte

ber 93ifd)of Sippomano fid) al§ entfc!^iebenen ©egner unb $ßer=

folger ber reformatorifdjen Bewegung in feinem ©ebiete ermiefen,

fo fd)ien berfelben unter bem einer ebten oenetianifc^en ^amilie

ange{)örenben 1547 ernannten Sifdjof 25ittorio ©oran^o e^er ein

93efc^ü^er eriuad^fen gu fein, greiüd) Ijat biefer nod) in bem Sa^re

feines S(mt§antritt§ burd) befonbere SSerfügung ba§ fiefen 'fe^e*

Tifd)er' ©djriften oerboten, inSbefonbere ber '(Summa ber fjeiligen

(Schrift', bie, mie bie SSerfügung befagt, uon ^rieftern feines

(Sprengeis gelefen mürbe. Slber baS fd)ü^te \i)n nid)t gegen bie

Stnttoge, fetbft ber ^erei 5n§uneigen. Soranjo geriet babei in

garten 3i^f^"^"^^"ftoB mit bem SDknne, meldjer in nid)t ge=



108

rtngerem 3J?a^e al§> ©ioüanni ^ietro ßaraffo beii ©eift ber

©egenreformattou in fid^ üev!ötperte unb ber in ä'^nü(f)er £auf=

ba^n lüie biejer fpäterl^in nom ©enerolinquifitor junt ^apfte

getDorben t[t: SUJidjele ®f)t§(ten aii§ S3ofco bei 5l(e[fanbria.

9^i(f)t aii§ ber ©tabt S3ergomo, aber au§ if)rer £anbfd)aft

ftammt ein 9J?ann, n^elc^er firf) unter ben proteftantifc^- refor-

mierten Xf)eoIogen ber 3^^^ einen gead^teten 9^amen erworben

{)ot — ©irolamo 3ow(^i — 1516 in Slljano geboren. @r i[t

un§ fc^on begegnet. @r ^at un§ oon feinem ^reunbe 90^arti=

nengtji au§ ^refcia berid^tet, ber gleid) if)m D^egulorcanonifer

unb gleid^ if)m burd^ ^ietro DJJortire SSermigli in ßucca §ur

^enntnig ber eüangelifd^en £ef)ve gelangt mar. ^aft gteidjseitig

mit 9JJartinengt)i üerlie^ 3and)i fein SSaterlanb, xoanhtt fic^ §u*

erft nad) ©raubünben, bann nad) ®enf ; im ^erbft 1552 beriefen

i{)n bie ©i^ul^errn ^u ©tra^burg a(§ ^rofeffor ber ^beologie.

©eine bortige 2öirffam!eit, bie in jeber ^infidt)t eine bebeutfame

unb f)erüorragenbe war, §u fd^ilbern, mürbe über unfere Stufgabe

f)inau§gel^en. @r ift in fc^roierige StuSeinanberfe^ungen mit ben

bortigen Xf)eoIogen geraten. 2öa{)rlid) nid)t jur Unehre gereid^t

e§ i^m, ba^ bie erfte 3nji[tig!eit baburd^ entftanb, ba^ er, obwot)!

^^lüi^tling um be§ ©tauben? millen unb obmot)! Staüener, ber

iia§> ^apfttum au§ (Srfa^rung fannte, bod) nic^t in ba§ unbebingte

SSermerfungSurteil über Reffen Xrdger einftimmen mollte, wie e§

in ©trapurg üblicE) mar. ©päter in ernftlic^eren ©treit mit

Senen über bie Se^re oon ber 35orf)erbeftimmung geraten, ^at

ßanc^i 1563 ©trapurg üerlaffen, ift at§ ^rebiger nac^ ^tya--

üenna, 1568 at§ ^rofeffor nad^ ^eibelberg gegangen unb ai§

foId)er 1590 in 3Jeuftabt geftorben.

Slro| ber nid^t unbebeuteuben 2lu§bet)nung, meldte bie refor=

matorifd^e S^ewegung in SBergamo gemonen f)atte, bi§ nad)

©oranjo'ä anfönglid)em ©djwanten mit rücffic^tSlofer ©trenge

gegen i{)re 5lnf)änger oorgegangen mürbe, ift bie ßa^I berjenigen

S3ergama§fen, meldte al§ ^^lüc^tlinge um be§ ©laubenS millen

fpäter in ben fonft oon itjren ßanb^Ieuteu beoor§ugteu ©tobten

norbmärt§ ber 5tlpen erfi^einen, nur gering, ©o jä^tt man

5mifd)en 1551 unb 1587 nur breijefin ^erfonen au§ S3ergamo,

meld)e in ®enf eine 3"tt"c[)t fud)ten. 2)a§ mag mo^t au§ ber
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groBen 9^Q{)e ber Slfpent§ä(er itolienifdier 3unge, aber fdjiüetje^

rifd^er Dber^errfc^aft ^u erüäieit fein, in n)elrf)e gerabe jenen ber

SSeg fo je^r Ieicf)t offen ftanb. ®ie (Spuren ber ^Iüd)tlinge

aber im SSeltlin uub ben anfto^enben X^älern ju üerfolgen, finb

tüii in ben nteiften fallen au^er ©tanbe. ©a^ fie auc^ in ber

beutfd^en ©c^meij M^ud^t fuc^ten, geigt bie Xl)atfac^e, ba^ im
grüf)ja:^r 1564 ber S3ifc^of g-eberigo eornaro au§ Sergamo nac^

23afel fcf)rieb imb bie grau eine§ Slrjteä, bie mit i^rem gteic^*

faflS geflüchteten ©otten fc^on jefin bi§ fünfjef)n 3af)re bort lebte,

unter Slnbro^ung be§ $ßer(ufte§ if)ver ®üter jurüd berief. —
S)ie dlaä)xiä)kn, meldje mir fo über bie SSerbreitung ber refor=

matorifdEien S3emegung in bem feftlänbif^en ©ebiete 93enebig§

l^aben beibringen !önnen, finb gtoar meit baoon entfernt, 5Infpru(^

auf 3SotIftQnbig!eit gu erf)eben, aber fie geigen boc^, ha^ bie 93e=

megung in weitere Greife gebrungeu ift unb größeren Umfang
gehabt ^at, al§ man bisher angunel)men geneigt mar. ©ie geigen

un§, ha^ aud) ^ier mie in ber groBen @tabt felber bie Äefor*

mation i^re ^tnfjänger unter ben ©liebern ber oerjc^iebenften

©täube, öom ©belmann bi§ gum §aubmer!er, unter Äaufleuten,

Surifteii, Stcrgten, ©djutmeiftern gefunben ^at, ba^ eine nid^t

unbeträchtliche Wnga^I oon !atf)otifc^en ^rieftern unb SOlönc^en

unb felbft Si^onnen fic^ i^r gugeroaubt unb ba^ eine 9?ei§e oon

3[J?änneru i^r angetjörte, meiere in ber geiftigen ©ntmic!elung ber

DIation eine ^eröorragenbe (Stellung einnafimen. Ueberfctjaut mau
bie SSerbreitung ber ^Semegung im 2)omiuium mit einem 33Iid,

fo geigt ficf), ba^ bie Xeiluatjme burc^meg um fo Iebf)after ift,

je nät)er bie $Segief)uugen ber betreffenben Drte gu SSenebig felbft

finb : SSicenga, ©ittabeüa, ^abua, Xreöijo — ha§> finb bie Drte,

in benen fid) bie Icb{)aftefte unb üielgeftaltigfte 93eroegung !unb

tf)nt. SaB bie§ bem bireften unb ftetigen SSerfe^r mit ber ^anpU
ftabt gngufd)reiben ift, bürfen mir ot)ne S3eben!en t»orau§je|en.

Stber weit über ba§ fefttäubifc^e ©ebiet ber 9f?epubli! ^inauS

bef)nt ficb ber Um!rei§, in melc^em oon SSenebig an§ meiter

mirfenb bie proteftantifc^e S3emegung ficf) geltenb gemad)t t)at.

(Srinnert man ficf) bei: eingigartigen ©teflung im SBelttjanbel,

melcfie SSenebig bama(§ einnahm, ber engen Regierungen, in

rt)elcf)en bie großen bortigen §anbtung§f)äufer mit ben ©tapet-
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planen im 9J?itte(meer ftanben, fo tüirb e§ er!fär(id^, ba§ einzelne

Meinte ber neuen 2(nfc{)auiingen bi§ meit in ben Dften f)in ge=

tragen tt)orben finb. 3n ben gleidjjeitigen Sluf^eicfinungen ber

großartigen Sf)roni! be§ ©anuto, ber mir S[Rand)e§ über bie

erften Stnfänge ber Seroeguug in 3!5enebig felber entnef)men

fonnten, jpiegelt fi(^ in begeidjnenber SSeife ber (Sinbrucf ab,

tt)e(d)en £utf)er'§ Stuftreten, inbem e§ bie SlufinerffamMt ber

gangen SBelt erregte, felbft bi§ nad) ßonftantinopef tyn mad)te,

3tt)eimal fonimen üenetianijc^e ©efanbte in i^ren S3eiic^ten oon

bort au§ auf £ut{)er gnrücf. Sm Suni 1523 berid)tet SInbrea

^rioli, S(d)meb ^af(^a {)abe if)n nacf) SUJartin Sutf)er gefragt:

er f)abe geanttnortet , baß fintier 'einige ©d^riften öerfaßt, bie

feine befonberen SD^einungen oerbreiten follten, aber er l^abe ni(i)t§

au§gerirf)tet.' ^m Suti 1525 tarn ber ^afd)a nocE)maIä auf

ßuttjer jurücE ; er ^atte felbft neue 9^ad^ricf)ten über 2utt)cr'§ SSor-

get)en er^Iten, unter 3lnberem: 2ntt)er fei gum ^apfte gemad^t

tüorben al§ (Segenpapft be§ TÖmifd)en unb ^abe öiel @elb unb

Stnt)änger. ©elbftüerftänblid) lagen jenem aud) je^t nod) bie t!^eo=

(ogifc^en ©treitpunfte fern, aber für (Siuen ^unft geigte er Sßer*

ftänbniS: '2utf)er ftet)t auf unferer ©eite', fo äußerte er bem

©efanbten ^iero Sragabin gegenüber; 'benn er tt)iü, baß man
feine Silber in ben ®otte§t)äufern Ijabe, n)ie anc^ mir nid)t.'

Stieben fob^en 3^^^" eine§ nur üorübergebenben 3tuffef)en§,

njie e§ burd) 2utf)er§ SSorgef)en fern im Dften ^erüorgerufen

mürbe, fef)(en aud) nid)t einzelne 9fiad)ridjteu baüon, t)a'^ feine

^aä)e an einigen ©teilen auf ben Snfeln be§ 9J?itteImeere§, mo

öenegianifdie ^auf(eute ibre Siieberlaffungen Ratten, einen bau»

ernberen (Sinbrud gemad)t f)at.

@§ ift nn§ bereits, al§ mir ba§ ©d)idfot 9J?arefiü'§ ocr*

folgten, ^rance§co Sifmanin (Sifmant)) begegnet, ©iefer granjiS-

!aner ftammte öon ber ^nfet ßorfu, ber mic^tigften t)enetia=

nifd)en dotonie, unb manbte fi(^, ob fdion oor ober erft bei feinem

Slufentt)att in Ärafau, oermag ic^ uid)t gu fagen, ber enange(ifd)en

Sef)re ju. 1554 erfc^ien er in ®enf. @r ^at eine roed)felüoIIe

Sf^oüe in ber 33emegung gefpiett, fic^ gegen (Snbe ber fünfziger

Sat)re oon ber ortt)obojen ^^affung ah unb ber antitrinitarifdjen

gugemanbt unb ift 1563 in Königsberg, mie e§ f)eißt, burd)
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(Selbfimorb, umgetommen. ^uc^ bie jweitlüirfjligfte Sotonie ber

SSenetianer im 9J?itteInteer, nämtid) bie Siifel CEl)pern, barf nicf)t

uiiertüäf)iit bleiben, föin bortiger S^aufmann, 9Jiarco ^accaxxa,

fdjidte feinen <Bot)n Stnbtea nod) ^abua gur Uniüei[ität. ©in

ungenannter ^iömer unb ber (Sraf Uüffe DJiortinengtji au§ 93refcia

füt)rten ben jungen 9J?nnn bort feit 1558 §u eoangelifc^en SÜn-

fd)QUungen l^inüber; bie Snquifition na^m if)n in'§ S5erf)ör,

erft in ^abua, bann in 33enebig. ©o erfahren tt)ir beim, bo§

auf bie StuSfagen be§ ©ot)ne§ f)in auc^ bie SSert)aftung be§

$8Qter§ befdjioffen mürbe: bie Sfieftoren üon ßtipern erhielten

S3efet)I, biefetbe QuSgufü^ren unb erftatteten barauf ®erid)t aud^

über bQ§ (Srgebni§ ber §ou§fud)ung. 2tu§ ben Xiteln ber

torgefunbenen S3ücf)er barf man fdjüe^en, ba^ biefer Slaufmann

ireitge^enbe t{)eoIogifd)e Sntereffen f)atte; au^er Heiligenleben,

SBer!en üon St%d)enöätern , einer 5Iu§gabe ber ®e!retalen, alfo

ber canonifd)=fird)[id)en ©efe^e, fanben fic^ 'Seite ber $8ibct, eine

'^ont^eotogie' unb eine 2tnjat)l t^eologifi^er 5tbt)anb(ungen bei

i!§m oor, barunter eine üon jweifeEoS eöangetifd)er Stidjtung: '2Bie

bie (Slteru it)re Ä'inber bem ©üangetium gemäfe ex^k^en foüen,

SBenn npir bem meiteven ©rge^en biefe§ 3'^ccaria unb feine§

©of)ne§ nachfragen, fo laffen bie Sttten \m§> in @tid), aber @iu§

entt)alten fie noc^, tt)a§ nii^t o^ne 33ebeutung ift: eine ©ammtuug
üon Briefen, tt)eld)e 9)krtiueng{)i, ber mittlerweile 'jpabua lieber

üerlaffen "^otte, 1562 au ben iuugen ßaccaria fc^iieb, um i^u §u

feftem 33eftef)en in ber eüaugelifdien 2öal)rl)eit ju ermuntern.

Db ber fianbSmaun biefe§ ^^^caria, grauceSco ©inglitico, njeld)er

unter ben im Sa^ve 1562 nad) ©euf ©eflüdjteten namhaft ge=

mad^t tüirb, ou§ religiöfen ©rünben biefe 3ufliidjt gefudjt ^at,

bleibt ba^ingefteüt.

dagegen famen öon ßanbia, ttio cbenfolls eine btü^enbe

üenetianifd^e D^ieberlaffung ftiar, mehrere ^-reunbe ber 9ieformation.

Sm ^a^xt 1559 lie^ fid) STiberio ®aubolo üon bort in ®enf

nieber. SSon bort flammte auc^ ber berühmte 2el)rer be§ @rie*^

d)ifc^en grauce^co ^orto, n^eld^er eine gliin^enbe ©teile in i5cr=

rara üerlie^, um, oon 1561 an, in ©enf ju mx\en. fragen

tüir aber bei biefeu 9JJänuern — ber (Srfte ift gar uid)t betannt

— nad^, ob fie fd^on in ber ^eimat irgeub welche birefte 2tn=
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regung ermatten Ratten, tüelc^e fte auf ben fpäter einge[c{)(agenen

2Beg füf)ten !onnte ober mu^te, fo laffen unjere Duetten un§

gang im ©ttd)e. UuD bie§ tft aud) nod) bei einigen anbeten

9J?ännern ber gall, bie non ben Snfeln ober lüften be§ oft*

lidjen SRittetmeereg ftammten unb fpäter irgenbwo al§ in 93e§ie§ung

gu ber reformatorifdien S3ett)egung ftet)enb betroffen roerben.

Smmert)in aber bleibt bie X^atfac^e beftefjen, ha'^ bie SSettftobt

SSenebig, mie tt)enig auc^ i^re ^erren ein SSerftänbnig für bie

^Deformation ober gar Hinneigung §u i^r gezeigt ^aben, bod)

vermöge i^rer umfaffenben SSerbinbnngen baju f)at bienen muffen,

t>a^ ber 9^ame 2ut!^er§ unb hk Äunbe öon feinem SSer!e bi§ an

bie äu^erften ©renken ber bamaligen ^ulturttJelt im Dften getragen

Jüorben ift.
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2tnm. 1. (Seite 2.) Heber bie bon bec Sie^ublif SSenebig geübte Sulbung
in religiöfcc ^inttdit ftelft 33. Geccfietti (La Repubblica dl Venezia e la

Corte di Roma, Scnebig 1874) Se^au^^tungen auf, hjeld^e burd^ .3:^. eije

in ber 2lbbanbhing I Protestant! in Venezia (Rivista Cristiana, gforens

1875, B. 2U ff.) auf bas richtige 93JaJ5 3urücfgefü^rt iüorben finb. S5aö

Urteir 5tanfe'§ in : 3ur «enetianifcfien ©efdiicfite (®e). 3Berfe, S8b. XLII)
©. 33, ©anj ausnaf)msIo^ gilt e§ im Iß. ^a^r^untert felbft bon ben 2{nge=

l^örigen frember Aktionen nid^t, i»ie tüir fef)en inerben.

2. (2.) Ser ©rief ^roben'S an i'utt;er bom 14. gebruar ,'1.519 bei

enber^, Sutl^er'g 33riefii^ecbfer, 1, 420. lieber ben nämlid^en ©egenflanb fcfireibt

3BoIfgang Qapxto unter bcm IS. ge^ruar 1519 (bgt. Sculteti Annales Ref.

(S. 44).

3. (2.) 2)en 53rief be§ ßrotug ^at j^rafft (^Briefe unb Sofumente au§

ber 3eit ber S^eformation im XVI. S«3^rbunbert, Gfberfetb 1876, @. 15)

mitgeteilt.

4. (3.) 93ur!^arb Scbenf auS^jafatin: Secfenborf, Historia Lntheranismi

I, ©.115. 3Jä(}ere5 über Schient unb feinen ^-öriefmccbfel mit S^alatin, tretdier im

Strc^ib juSßeimar aufbetratirt mirb,
f.

bei öafe, Söalb. 2{(tieri (^a^rbb. für ^^rot.

3:^eologie III, ©.427). ©onftige 3«i<*^" *^on ©bm|)atl^ie mit 2utl;er'§ ©ac^e

fef)len aud^ nicbt. lieber bas 3(uftreten eine^ gra Slnbrea auli gerrara in

Senebig, ber gegen 2Beibnad)ten 1520 'lutf)erifclie 2et)ren' bon ber Äanjel

Fjerab berfünbigte unb bieg, nad)bem ©u^Spenfion unb (Srcommunitation iljn

getroffen, auf öffentlichen ^^Mä^en fortjufel^en fudbte, aucb eine 'tut^erifdie'

©c^rift berfafjte, beren Srud ber '^^ap]t inf)ibieren liefe, geben bie 2:agebüd;er

5D?arino ©anuto'e 2tuffd)[uf5. 2)iefe umfangreidte ©ammlung ift befanntlidf)

je^t im Srurf begriffen. Ü)iitt(ert»eile aber l^at anläfjlid» ber Sut[;erfeier

beä ^sal^reä 1883 Dr. Oeorg 3:l;oma§ au§ il^r alle bicjenigen 9?otijen mit;

geteilt, ir-elcbe ftd() auf bie 0efd)id}te ber Jicformation jtbifc^en 1520 unb

1532 bejie^en (93Jartin ^L'ut^er unb bie ^IJeformationSbetoegung in Seutfd(ilanb

u.
f. 10. 3ln5bad^, 1S83.) Sort aud) ;:)iäl)ereö über ßonfigfation unb 3>er=

brennung bon ©diriften Sutf)erg. 3(ug ben in ber 9Jiarfu§bibliotl^ef ju

SJenebig (3Jigcr. Sat. XIV. cod. 201 ) befinblirfien gleid^ijeitigen 2lufjeid)nungen

ijat 3:1). ©Ije (®efd^id(ite ber proteftantifdien ^-Beioegungen u. f. to. in ^-Benebig

Senrat^, -Reform, in 'iJenebig. S
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©.3 f. [1883]) bie SCitel biefer unb anbercr bent gletci^en ©d^tdEfat öcrfaHenfn

refortnatortfd^en (gd^riften mitgeteilt.

5. (4.) ^alä), Sutper'ä SßerJe XXI. ©.1162 ift ju lefen 'misit ad me
Vitum fratrem, sibi adoptatum' (33rief Siit!^et§ an 3. ^ona^^ »om 6. 9J?at

1529) unb bamit ein alU§ 2)li$tjerftänbni§ , at§ o6 SSeit ein 2lbo)?tiöbruber

unb nid^t 2lbc)3titofo'^n giegler'g getrefen, ju befeittgen. Heber QkQltt bgl.

e^elf^orn'g Einleitung gu bem 21bbrucf bon bcffen Historia Clementis VII.

(Amoenit. Liter. II, 210); Surf^arbt, S.'g Sriefe, 162.

6. (4.) S)e aBette, Sut^er'gSriefe, III, 289: Laetus audio de Venetis

. . . quod verbum Dei receperint.

7. (5), 2Sie l^äufig Sutf)er im ©ef^räd^ SBenebig'S ®rrt)äl^nung ju t^un

:j)f(egtc, jeigen Sauterbad^'g unb ©orbatug' ^agebücEier unb bie 2:ifd^reben.

8. (5.) ^n 39ferand^t^on§ ©d)reiben an (Eam^eggi l^ei^t e§: Dogma
Bullum habemus diversum ab Ecclesia Romana . . . Parati sumus obe-

dire Ecclesiae Eomanae, modo ut illa pro sua dementia pauca quaedam
(nämliö) 5ßriefterel^e unb beiberlei ©eftait im 2(benbmal^l) vel dissimulet vel

relaxet .... ©ine fo[d;e ©^rad^e im 9Jiunbe begjenigcn, Süelc^cm bie 33er=

Iretung ber Sntercffen be§ ^roteftanti§mu§ in erfter £inie anoertraut lüor,

ift ben ©))ätercn al§ fo unglaublid^ erfd&ienen, ha^ Sland^e, tüie 6l^t)träu§,

lieber bie ©d^tl^eit beä gansen ©cfireibeng in 2Ibrebe gefteüt I;aben. ®a^
aber ia^ ©d;reiben ätreife[ro§ ed^t ift, l^abe id^ in bem 2Irtiter 'S. iß. 3?ofcai'

(3a^rbüd)er für ißroteft. ST^eol. 1S82, ©. 179 f.) nac^gemiefen. — 3Bie fc^nea

ber benetiantfdje ©efanbte unb burd^ i§n ber ©enat ben SEortfaut be§

©d^reibeng Jannte, ergiebt fic^ au§ ©anuto (bgl. bei 2::^oma§, a. a. D.

n. 264).

9. (6.) 3?ofeIIt'ä ©d^reiben an miland]ti)on : Corpus Reff. II, 226 u. 243

{31. 801 unb 816).

10. (6.) Sie 3Iotij über ben Sefc^Iufe bom 22. SKärg 1530 giebt ©anuto
(bei ^l^omaS, a. a. D., n. 253).

11. (7.) ßaraffa'g ©utadjten unb 33erid^t finben fi^ in beffen Seben§be=

fc^reibung bon 2(. (Saracciolo (Vita del Sommo Pontefice Papa Paolo IV.,

Ijanbfd^riftr. im $8ritif(^en 9Jhifeum, ber ßafanatenfifd^en unb 33arbertnifd^en

Sibliotl^e! in Slom) ; bgl. m. 2(uffa§: ©ioö. ^ietro ©araffa u.
f.

\v (^a^rbb.

lür ^sroteft. 2;f)eoI. IV, ©. 134). ©er $8crid)t an ben ißa^jft ift in ber

Rivista Cristiana (glorenj 1878) 5um 2lbbrud gelangt, jeboc^ nid^t olf)ne

gel^Ur. — einige fernere biäl^er ganj unbefannte 9Jad^rid^ten bieten bie im
batifanifdien 2trd^it) aufbemaljrten, freiüd^ nur ju lüdfen^aften , 33erid^te ber

^äftlic^en 3Juntien in S^enebig. ^m gjtärj 1533 langte bort ber Oom 2ßormfer
SReid^ätag l^er befannte 2ireanber an. ©dion in einem feiner erften ©c^reiben,

12. 2I^riI 1523 (Nimziatura di Venezia I), beantragt 2neanber, ba§ il^m

aSoIImac^t geioäl^rt h?erbe di absolvere i Lutherani et quelli che per legger

li libri (eretici) sono incorsi in censure, et poter dar faeolta ad alcunidotti di

legger detti libri ad confutandum . . . In ogni modo molti da se
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si pigliano la licentia cum peccato et indurciscunt ad despe-
rationen. SBalb barmif giebt Stieanber fofgcnbe 2(usfunft : 'S" btc[cr (Etabt

ift ein ec^reiner SSorfte^er ber Sut^erifc^gefinnten, ein aJiann öon 2:alent,

freiließ t>on
f*recf)tem , ber einen nic^t geringen 2Inl^ang unter ben $onb=

hjerlern unb in ben fonftigen nieberen ÄTaffen finbet, aber aud^ Sefdiü^er

unter ben pfjcren ... Er leugnet ba§ fyegfeuer, bie gi3ttlic^e ßinfe^ung ber

Seichte , ben freien SBiUen u. f. tu; SBä^renb nun frül^er jeber fid; bariiber

luftig gu macfien fc^ien, fa|t bie Sercegung jei^t augenfcfceinlirf) %ü^. Seä*
F?atb ^abe ic^ bei bem 3?atf) ber gefin bie ©efangenna^me ocä fflJanneg be»

antragt; biefelbe foß fieute erforgen'. (Sine 9iac^rid;)t bom lü. 5DJai bemerft,

ba§ jener Sut^eraner eingegogen foürben fei, firf) bei ber 3>erne^mung mit

^ibelfprüc^en iierteibigt, au<i) eine italienifcf;e Ueberfe^ung ber '^unbert Se=

fc^hjerben ber beutfd^en Dialion' jur SSerteibigung mitgebracbt ^abe. Ueber

ein Safir 309 fic^ ber ^projeB bin — unter bem 3. ^uni 1534 melbet SMIeanber

nad^ 3{om : 'Heri con la gratia del Signor io ton rinquisitor et altri dot-

tori feci la sententia contro quello maraagone lutherano, il quäle dopo
longa ostinatione tandem ha confessato parte della heresia sua'. 2;a§

Urteil lautet auf '{ebengränglid;ie ©cfangenfcbaft'. 2(Ieanber feftt no^ r;in=

3u: 'Se^t iüoKen Irir fe^en, Waä bie Ferren bom )Hat baju fagen; eg giebt

bier fo biele ©bnner nicbt feiner ^serfon, aber ber €efte, bie f;ier fo ftarf

angeiüac^fen ift, bafe man eg faum glauben folfte'. Cb ber 3^at ba§ Urteil

beftätigt bat, erfal^ren tuir nicbt; ivo^I aber ffagt Slleanber in hin folgenben

Se^jefc^cn nod) mel^rfac^ fclcot)l über iai> 5lniracf)fen ber Äe^erei tuie über

bie Saufieit be§ Senate^ in ber Unlerbrüdung berfelben.

12. (11.) Ucber ©atateo giebt Gugenio Satarino au§ Solcgna, bem
man bie SSeröffenlüc^ung ber -Stpologie' bertanft, ßinigei. 2(uc^ ©anuto'g

Siarien ericä^nen i^n unter bem 16., 18. unb 19. Januar 153» {ve\p. 1531)

(ögl. bei 2:i^omag, a. a. D. aud^ n. 311—313). Sie in SBoIogna 1541 er*

fc^ienene älpologie (ßrem^Iare in ber Uniöerfitätsbibtiotbe! in STiünc^en unb

ber ©uicciarbini'fc^en Sibliot^e! in g^torens) ^at Gomba in ber Rivista

Cristiana 1873 itjrem Sau^tin^alte nac^ mitgeteilt. SSgl. baju ©. ßicogna,

Iscrizioni Venete V, 398; 399; 571; ferner: Eusebius Captivus, per Hie-

ronymum Marium (Massarium), Safel 1553 (p. 249), fojüie: ßurione,

Pasquillus ecstaticus p. 34.

13. (13.) 2(Ieanber'§ unb 33ergerio'ä Sd^reiben bei Sämmer, Monumeuta

Vaticana XCII, XCVIII, CXXXI. Dbone'g «rief notiert ©c^mibt, ^.

3«artire Sßermigli ©. 32, 21.
***

14. (14.) 55ie öuicciarbini'fdfie Siblioi^ef in gloren^ befi^t jlrei Si-em*

}3lare (fernere in ^tünc^en, ©taatsbibtiot^ef; Sßolfenbüttel u. a.) uon biefem

Libro
1
de la Emenda | tione & corretione dil

|
s'ato Cliristiano.

|
Anno

MDXXXIII. 2(uf ber 3fiücffeite bcg Jitelblattcä lieft man : AI cliristiano

Lettore. Letter Chrfetiano, per esser Ihumano giudicio fallace e vario,

leggi releggi et doppo loda, clie nö si deue lodare le cose che non

si conoscono : dello condennare non ti parlo, per essere di qualunque

8*



116

huoiuo acerba passione. Vale e viue. — Heber bie Ur^eberfcfiaft be§

gonjio bgt. m. aSemerfungen in ber ^ettfc^rift für Hircfiengef^ic^te 18S1, 467f.;

aud) bie obige 2Inm. 11. ©uife^^e be £eim I^at (Sinigeg über eyonjio in feinen

'Eretici di Cittadella' (Estratto dal vol. II, ser. VI. degli Atti dell' Istitnto

Veneto 1873) ©. 50
ff.

beigebrad)t, inaS bann aucb in ben 3. 33anb feiner

'Storia documentata di Carlo V. etc.' aufgenommen iporben ift. Heber

5-onäio'g eteriimg in 2lug§bitrg »gl. a. a. O. ®. 52. S)er SBrief bei S:^oma§,

a. a. D. n. 320. gonjio'g 33rief an 33u§er unb bie Stntirort: Biblioth. Mar-

ciana in 3]enebig, lat. class. XIV, cod. 201, fol. 188, 180. — ®en Se^sefd&en

be§ bamaligen päpftlicben 3iuntiu§, Slleanber, enlnel^me icb nod& baö gotgenbe.

2lm 12. SOMrä 1524 l^at gonsio iljn befud;t unb ben SC^unfcl^ geäußert, alä

aSettgeiftUc^er ju leben unb foöiel nöti'j jum Unterl^att jugetuiefen ju erbalten;

«r fei fd)on mit neun S^i^^f" i" "^^^ Drben geftedt irorben. 33etreff§ ber

fon aSergerio getabetten @d}rift: 'il Fonzio si e molto scusato, che non ne

sia autore ne interprete ... et che altre fiate gia assai prima fii portato

da im frate thedesco iu Cypro, dove tradotto da lui in latino assai

grossamente fu poi in queste parti tatto italiano da im träte Tomaso

de Casal, Minorita'. SDer 9tuntiu§ bemerft baju, ba^ er ber 3lb(eugnung

gonsio'ö feinen ®lauben beimeffe, ba er 'indizii non inali' bagegen ijabi

(2)e)). bom 14. 9}Järj 1534). Unter bem 3. Suni be§f. 3. fenbet 2Ueanber

auf gonjio'g 2Bunfd) eine Gingabe be§fe(ben an ben 1^. ©tul^f, in »üelc^er

jener breierlei foroert: 1) che voleva stare apertamente sicuro in Venetia

senza alciina previa satisfatione o reparatione del scandalo dato; 2) stare

in abito di sacerdote seeulare ; 3) che Santitä prouedesse di qualehe

cosa per vivere, proiuettendo di tare et vivere a beneficio della Fede.

S5er 9hmtiu§ fe|t aber i^inju, ba^ S'onsio m.ittlerJüeile mit ben Äel3ern in

aSenebig Umgang pflege, benen er freilidi a(ä abfc^irecfenbeö 33eifpie( bie in

Seutfcbtanb burc^ bie 3teuerungen entftanbenen Unorbnungen fd^ilbere, unb

firf> jeht an einer, bem 9Juntiu§ fei ber unbctannten, ©teile verborgen l^alte.

©e. ijeiligfeit möge Jypnaio «"f ein ober jluei ^a^vc nacb 9?om entbieten,

bann tonne man ja ben @d)ein erJreden, al§ l^abe eyonjio triberrufen, tüoju

ber ftolje 9Jknn fid^ je^t nid^t berftel^en trerbe. @r ^ahi bie größte Suft

getjabt, jenen in§ ©efängniä su iperfen 'coi ferri ai piedi, sieche non

vedeva il sole per molti giorni', aber getoiffe 9iüdfitf)ten ptten ii)n babon

abgehalten, (i'nblid^ fcbrcibt Stieanber am 20. ^uni 1534 an ben bamaligen

päpftlid^en ©etretär ©arnefecc^i: 'Fra Bartoloiueo e stato visto di la da

Ragusa, andare a trovar il Sgr. Aluise Gritti per infettar non dico

Turchi ma gli maltrauersi Christiani.' 35gl. nod^ Steufd^i, ^^bej I, 580 f.

15. (17.) Ueber Sruccioli: Rivista Crist. 1875, @. 273 ff.; 363 ff.
ebb.

1879, ©.3 ff.; 49 ff.; 100 ff.
— JJtdiarb ©imon'!§ abfälligeg Urteil über

feine Ueberfel5ung be§ 21. Seftamentg (Eist. Grit, du V. Test. 1. II. chap. 1 2)

lüirb üon ©cbell^orn (ßrgiJlIid)!. 11,535—551) beanftanbet.

16. (18.) 2lu'53üge au^ benSubetino betreffenbcn 2(ttcn ber benetianifdien

^nguifition giebt ßomba: Riv. Crist. 1875, ©. 6 ff.
— S>gl. aud^ 3titter/
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Vita Flacii Illyrici p. 8; ©erbeä, Specimen Italiae ref. 5S, 172 — 174;

17. (18.) (Eontarini'S i8erid)t in Bibl. Marc. it. class. cod 802 (bgt.

be Se»a, Carlo V-, III, »3.327,21.). )8on bem angebHd;en aScrfudje, eine

Crganifation I)er5ei3iifül^ren, rebet @erbe§, Specimen It. Ref. ©.57.

18. (IS.) 33racctetti'§ iRame. (erträbnt bii 93k[an*tbon, ad Vitnm a.

153S (Soll. SauSerti iV, ©. 46; Corpus Retf. III, 4SI) irirb no* ijnmer in

ben fanbldufigen 6r»t>äf>nungen berbre^t, feit Scfiel^orn (6rgö'-lic^f. I. S. 42(iff.)

ftatt feiner 93rucciohi§ einfe^en ju foKen glaubte unb in i^m einen Sruber

beg Sibelüberfe^erö finbcn trollte. 5)a^ trir e§ l^ier mit einer ganj anbern

"^erfönlicftfeit ju t^un ^aben, gef)t au§ einem ^Briefe be§ ©arbinal? 3iorario

an beu oon 3>eroIi oom 21. gebruar 1539 l^erbor, bei i.'ämmer, Monum.
Vatic. n. CLXIII. ^iorario nennt ibn 'compatriotta mio' unb inei^, ba^

er fc^on 'si e con gran familiaritü intrinsecato con Philippo Melanthon,

di modo che li ha aperto tutto il suo cuore et fallo c-onoscere la

bona mente sua verso la sede Apostolica' u. f. tv. '^lan glaubt toieber

in bie Qiit be§ 2(ug§burger Steirfistages bon 153ü berfeht ju fein.

19. (20.) 3*''^U«^ fl" ^'er ©c^tfjeit be§ angeblicb bon 3J}eIanrf)t^on an

ben Senat gerichteten Scbreiben§, iüelcftes feit 1541 in ben 'Declamationes

selectae" bes 9ieformatorg folnie in allen älusgaben feiner ©riefe abgeorucft

ift, l;at juerft Sclielfiorn (Amoenit. littr. I. ©. 422) erhoben. 3lber (Scbell^orn

beanftanbet nur bie 3Ibreffe Ad senatum Venetum, unb toill ftatt i^rer

eine anbere, bie ficb auc^ finbet, gefegt feigen: Ad Venetos quosdam Evan-

gelii Studiosos. Sem fte^t aber entgegen, ha^ ba§ Schreiben fid^ offenbar

nid^t an ^ßribate ricbtete, fonbern an eine Sefjörbe, ba e§ öffentlicbe 3)ia^-

nahmen Don biefer erbittet. Samit fällt auä) ber Sintranb, irelc^en 3t. öafe

(^al^rbb. für ^:ßroteft. 3:beol. III, S. 48S) erl^ebt. lieber bie gan^e ^rage

t>gt. bie einleitenben Semerhingen ju m. Slbl^anblung 'iöiebertäufer im

«enetianifc^en' (J^eol. ©tubien u. ^xit. 1SS5 ^. 1.).

2U. (21.) lieber ©iulio ba ^Jiilano'ä Seben unb ^^roje^ »gl. ben Stuffa^

'6iulio ia Wüano' im 3lrcb. SSeneto VII, I. Sie 2lften im 2trdnbio bi

etato in 3>enebig, ©ant' llffijio ä3. 1.

21. (22.) S)a§ Schreiben ber 'Srüber bom 20. 3toü. 1542 juerft öon

©ecfenborf. Eist. Luth. III, 4ül mitgeteilt. Scr Segleitbrief 2llticri'§ an

«eit ©ietrid) bei DJeubecter, 2)^erftbür^. 2lftenftücfo, 6i)7. Sutl)er§ 2lntlPort

bom 13. 3uni 1543 juerft burc^ »ummel (SBibliot^ef feit. 53üct)cr, 1775, 33. 1,

239) befannt gegeben. 2lltieri'6 jlreitee ©direiben: ^eitfcbrift für Äird)en=

gcfcbiÄte 1S77, ©. ISOff. Sie 2tnth)ort barauf: be äßette, Sut^erä Srief^

ired^fel V, 695. Sas ©cbreiben ber ©dimalfalbener an ben Sogen unb

©enat: ©trobel, lUfisceU. I, 203.

22. (24.) lieber 2lltieri bg^ $afe'^ 2lb^anblung (Sabrbb. für ^rot.

I^eol. III, ©. 4f)9—517). Sie bort ©. 492 begegnenbe Slngabe, 3lltieri fei

'au^ aiquilefa in Sftrtjen' gebürtig geföefen, ift nac^ bem Dbigen unb nod)

TOetireres! gemäfe meiner Sefprediung be§ 2luffa^eg (3«itfi^r- Wr ÄirAengefc^.
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IV, ©. 4'>1 — 403) rid)tig 311 (teilen. 2)ie 33riefe an Slrettno in Lettere

a P. Aretino. S)ie bciben SDe^3cfd}en an ben Sorb ^rotedor: Calen-

dar of State Papers, Henry VIII: S3b. IX (11. iinb 26. 2Iuguft 1548).

3tüci hirje 33rtefe bon Stttieri, an granccgco ©telTa gerid^tet (1549), furj

cl^c er im gefjeimen SSenebig üerlie^, finben fid^ unter ben Slften öon ©teßa'§

^rojefi (2lrd^iöio bi ©tato, Sant' Uffi3io S. 7). ©er SBcrid^t bei 3?omanin,

Storia docum. di Venezia, VI, ©. 214 ff. (S^enejia 1857) über bie Slltieri'S

gulaffung betreff'enben 35erl^anbtungen im Senat t[t afr§ cod, DCCVII it.

class. VII ber SJIarfugbibliot^e! gefcl)ö^ft.

23. (30.) Sa§ 33reöe an ©ritli bei Eaynaldus, Aunales ad a. 1535.

24. (30.) ©bbaf. ad a. 1545 ba§ gh?eite Srebe.

25. (32.) Ueber bie 'Collegia Vicentina', Wtldjt 1546 unter 2;eitna!^mc

öon Selio ©ojini, Sernarbino Dclitno u. b. 21. gehalten toorben feien, be=

rid^tet 3ßi§50tt>att) (Narratio compendiosa, qnomodo in Polonia a Trini-

tariis Reformatis separati sint Christiam Unitarii, [1678]) unb nacfi il^m

SBodf, ©anb, Subienicd^ u. 21. ^red^fel I)at (^roteft. 2Intitrinit. bor ^auftu^

©ojin, ©. 391—4öS) bie ©ac^e unterfud^t unb ift ju bem ricfitigm ©^luffc

gelangt, bafe l^ier jlüar irgenb ein fjiftorifd^er ilern jum ©runbe liegen möge

;

bafe aber fc^on bie ©arfteltung felbft bei SlBiSjotüatl) , mel^r nod^ bei feinen

9'lad[)folgern, mit ungehörigen 3"^^'^*«" au'jgeftattet fei. 3n meiner 2Ib;

l^anblung 'SBiebertäufer im isenetianifd^en um bie SJtitte be§ 16. S^^rl^.'

(2:^eoI. ©tuhien unb Äritifen 1S85, ©. 9-67) tüirb ber 3iadE)treig geliefert,

hjeld^cr 9Irt jener '^iftortfdl^e Äern', folnie bie ©d^idffale ber antitrinitarifd^

©erid^teten im Sereid} ber Sle^ublif gerticfen finb. Sie 2lb^anblung ift

gumteil in bie gegenwärtige ©arfteHung aufgenommen lüorben.

26. (35.) Ueber bie 'Eretici di Cittadella' f. 9lä^ere§ bei be 2eba in

ber gleidinamigen 21bl)anblung (Atti dell' Istituto Veneto, vol. II, ser. IV);

3?gr. auc^ beffen 'Carlo V.' 23b. III, cap. 5. — 2ön§ ^^ietro ©^jejiati'ä 2ßerfc

unb ©d}idfar betrifft, fo geben bie aud) bon be Scba benu^ten Driginal--

aften feineg ^rogeffe^ big in?^ ©injelne 2Iu§funft. 3SgL aud^ Sßalentinelli,

Bibl. manuscr. ad S. Marci Venetanun, I, 2, p. 1 10. Gnblid^ befc^äftigt fid^

mit if;m 2?ergerio in ben 9?oten 3U bella ßafa'g Katalog bom 3. '549 (Sign.

ellla). 2n§ 25ergcrio biefelben fd^rieb, ioar ©^esiali nod) im Werter. ©0

ptti^t jener feine ©tanb^aftigfeit. giüei ^a^re fi^äter toar ber (Sreig mürbe.

27. (37.) Francisci Spierae, qui quod susceptam serael evange-

licae veritatis professionem abnegasset damnassetque , in horrendam

incidit desperationem, historia a quatuor viris summa fide conscripta,

cum clarissimorum virorum praefationibus Coelii S. C. et Job. Calvini,

et Petri Pauli Vergerii Apologia. (0. D. u. %)
28. (39.) Ueber 2t(geri f)at ^antaleon (Historia Rermii in Ecclesia

gestanim p. II, f. 329 sp.) a)iitteitungen gemad^t at? ©inleitung ju bem

il^m burd^ Gelio ©econbo ©urione übermittelten unb bon il^m (ebb.) ber=

öffenttid^ten Briefe 2IIgeri'ä bom 21.3uli 1555.

29. (39.) SOgl. etje, @efc^. b. ^roteft. 23elt)eg. in 3Senebig ©. 30.
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30. (42.") Ueber granceSco 3iegri ögf. Carrara, Dizionario istorico

(Bassano 1796) s.v.; Verei, Notizie storico-critlcbe degli Serittori

Bassanesi (Kaccolta nova [Calogeriana] d'opusculi scient. e filol., T. 24
(Venezia 1773); Roberti: Notizie storico-critiche della vita e delle

opere di Fr. Negri. Bassano 1S39. 3)et «rief an StofeUt: Rivista Crist.

1874, ©. 122 f. gjcgri'g ©rfirift De Martyrio Fanini Faventini et Domi-
nici Bassanensis ift al^balb and) beutfc^ erfcf)tenen (ejpl. auf ber Srcmer
©tabtbibr.).

31. (43.) ©ioöanni ba ©ref^iano unb bte Sfiäc^ftfofgenben mit 2lu§=

na^me ajJarefio'ä finb in ben 3Seräeicf)ni[fen jber ^rojeffe beä SJenetianifc^en

STribunateg, loeld^e bie Rivista Crist. oetöffentUc^t i)at, enthalten; ögl.

Elenco generale u.
f. tt)., 1875, passim. Ueber ©iulio 2JJare]io unb ben

gransisfaner 2)om. gortunato, ber übrigeng 1546 felbft ^nquifitor in

Seüuno tpurbe, bgl. bie Sepofition beä (grftern bei Santu, Eretici, III

e. 16S ff.

32. (45.) Unter Sßergerio'g QäiQtnoHin finb ei bor aüem jmei, bie

fid^ alä feine l^eftigften ©egner ^eröorget^an ^aben, ©irolamo aJlujio (3Jlutio),

fein engerer Sanb^mann (ügl. Le Vergeriane del Mutio Jnstinopolitano,

Venez. 1550), foiDte ©ioüanni betla 6afa, jur ^^it i>fr ÄataftrojJ^e päpp
lid)iv Jtuntiug in Sßenebig (Oratio in P. P. Vergerium). 2)ie Stngriffe beö

Sehern l^at 3- ®- ®cf)e(^orn in ber 'Apologia pro P. P. Vergerio

episcopo lustinopolitano adv. Joa. Casam archiepisc. Benevent'. Ulmae
et Memmingae 1760, ^urücfäumeifen berfuc^t. ^I^'" ift £>• Sijt (^- ^. S3er=

gering ^äpftl. 9Juntiug, fatJ^of. 33ifd;of unb Sorfämpfer bei Güangeliumg.

Sraunfd^tüeig 1855; 2. [STitet--] Stuäg. 1872,602) gefolgt. Seibe iraren nic^t

in ber Sage, bie in ißenebig befinblic^en Stften öon ^ergerio'g ^ro3e| ein:

jufel^en — Slften, icelc^e für ein abfc^lie|enbe§ Urteil öcn [eicbt erficf)tlic^er

Sebeutung finb. ßomba f)at aus benfelben (Sinigeg üeröffentließt (Riv.

Crist. 1873, öeft 8,9,10). ©obann l^at 2. 21. ^errai 'II processo di

P.P. Vergerio' im Archivio Storico Italiano (18S5, disp. 2, 3, 4, 5) ab=

brudEen laffen, nic^t bie 2tften felbft, fonbern eine mit genauer 9?ücfficf;t auf

fie jufammengeftellte Stubie über ben ^rojefe unb bie bei ber Hataftropl^e in

S8etracf;t fommenben «^-ragen. 2)aten über feine 2eben'ygefc^id;te big

1549 giebt Sergerio felbft in 'Di un libro di fra Ippolito Chizzuola' (1563);

jum Sergfeid^ bieten fic^ ^a'^hiidji öon ifim unb an i^n gefc^riebene, in ber

3JJarfugbib(iot^et aufbetraf)rte S3ricfe bar. 2)er 23rieftDed;fe( steiferen ^erjog

e^riftoj)^ öon SEürttemberg unb il;m ift burc^ öon Äaugler unb ©c^ott

(Stuttgart, ^ublif. be§ liter. Sßereinö, 1875) l^erauggegeben tüorben. (Sine

genaue, h;cnn auc^ nic^t gan} öollftänbige, 'Ueberfid)! ber liter. 2:^ätig!cit beg

5ß. ^. 3Sergerto' f)at S. aßeller in Sera^jeum (1858, 65 unb 1866, 314)

gegeben. XJgl. noc^ Jleufd^, t^^'i'fE 1/ ©. 377ff. — ßinselneg: bag ^al^r

1518 alg 2;ermin ber fJromotion giebt ^ajjabo^joü an: Historia Gymu.

Patav. (Venet. 1726) II, p. 66. 2>on SOergeric'g Sßorlefung gab ^^rrai

(Arch. Stör, per Triste etc., 1883, disp. 2, p. 203) jlunbe. Ser 3{ämlid(ie
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lä^t (Arch. Stör. Ital. 1885, disp. 2, p. 203) 35ergenp ,^ur SluSbilbung nad^

'SBürtcnberg' fietjen — foll Fiei^en 'SBittenberg', benn ba§ fann allein in

grage fommen — ; bod) ift jcfion bon ©antu, Eretici II, 104 gefagt, bafe

ber Äurfürft bie 3?eifeentfcf)äbigiing nicf)t ^aJ^Ite unb beSl^alb 33ergerio 'rimase

a Padova'. S)ie Sad^e trar fd)on öon Sijt, a. a. D. ©.8 ricf)tig geftellt.

Sagegen beftveitet ©ijt mit Unred^t bie frfion üon beHa ©afa gegebene ^Jolij,

ba^ S5. berfjeiratet gen^efen fei. Sie a)Jarhi§bibliotl^ef betrafjrt I;eute nod^

bag 2:eftament ber ©atlin S>.'§, ton \i)v felbft gefci^rieben, foixne einen nota=

netten 2tft auf (öom 1. D!t. 1526), burd^ tüerd^en SSergerio feiner ©attin

il^re 3}iitgift fid6er ftellt (Bibl. Marc. cod. lat. class. IX, LXIII, c. 50 unb

51). — Sie 3Jebe, iuelc^e 3>. in SSormS 1540 Ijidt, erfd^ien in iknebig 1542;

neu gebrudfi bei -R ober, Disquis. de Colloquio Wormat. (Slürnberg 1774);

tcitoeife bei Sämmer, Monum. Vatic.p. 312f. — Sie Senunciation üon

1544 Wövüiä) in Rivista Crist, 1875, ©.301—303; bort aud> ^Ui^süge au§

Serl^ören. — 5Ba§ SS.'ä ©inirirhmg auf bie fird^lic^en gnftänbe in Sfti^'f'i

unb griaul angelet, fo t'gf. bie im ^^e^t üerluertete 2lu§fage eineg 3f"9f5i i"

SS.'g ^roscfe, öom 24. ^uni 1549, foiüie 9Jf;djier§ Serid}t in 'Lettere ai Capi

del Consiglio dei Dieci' filza I, bei ^errai (Arch. Stör. Ital. 1885. disp.

4, 6. 32, 2t.) llebrigeng madbte fid^ in ber tftrifdien §afenftabt ^irano fd^on

äu einer ,3^1^/ ('^^ SSeigerio nod} ber ergebenftc Siener ber römifdien Äird6e

luar, bie Setcegung gcitenb. Ser ^iäj.^ftlid^e SJuntiu^ in 3]enebig, Slleanber,

berid)tet barüber (28. '^mü 1534): Nuovamente si e scoperta una terra

di questi Signori in Histria, chiaiuata Pirano, per la uiagior parte et

11 primi di quel luoco lutherani, et si teme che non facciano 11 mede-
simo 11 luochi Intorno, per essere contermlnl alla Aliuagna et himgheria.

La quäl beresia gia plu di 4 anni uata et di in dl plu augmentata in

quel luoco, tiaalmente queste feste di Natale si e scoperta plu manife-

stamente per le prediclie dl due trat! . . . 2lm bcften nnirbe e§ fein, tnenn

©e. ^eiligfeit mit ben Orator (öenetianifdien ©efanbten in 9iom) rebetc, 'ma

non come informato da uiie lettere — nihil nempe prorsus deterius —
ma d'hauere inteso da alcuni fratl niinorl de observantia della cosa di

Pirano.' (S^Juntiaturberid^t int *atif. 3Ird)it)).

33. (51.) Sie erfte ©^jur üon bem SSorfjanbenfein ^roteftantifdier 2{n=

fc^auungen in^riaullüeift SUbanefe nad;, L'Inquisizione, ©.[178. Sie 2(ngabe

über bie an§ ^riaul nad) ©enf ©eflo^cnen bei ©aliffe, Refiige ©.145 f.

34. (52.) (SJioö. Satt. 33crgerio'§ Sdirift 'Esposizione e Parafrasl sopra

11 Salmo 119: Beati etc.' (I55ü). Slon if)m notiert nod^ ©eäner'ä Biblio-

theca (Tig. 1555): Tractatus de avaritla mlnistrorum Ecclesiae papi-

sticae.

35. (53.) ^n ber Biblioteca della Rlforma Ital. finb Sßergerio'g 'Do-
dlci Trattatelli' neu gebrudt, Bd. I. u. II. (Slorenj, Tipografia Claudi-

ana 1884).

36. (55.) Ueber ia§ Sreöe bgr. Raynaldi Annales Eccles. ad a.
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1549 §23; Bernini, Storia di tutte l'heresie (Venez. 1615) vol. IV,

col. 515ff.

37. (59.) JHofelli'g ^^roje^ im Archivio di Stato (Sßenebig), Sanf

Uffizio, Busta 10.

35. (Ha.) 5o»3io'^ ßonflift mit 8carbeone imb a}JontaIto, foiüie bie

gange tueitere Sntlüicfeuing bei bc Seöa, Gli Eretici di Cittadella, ©. (io ff.

39. (67.) Sie 2?erlüt(felungen • ber ©raubünbner mit bem (Senate im

% 1557 bei be 'Ißovta, Hist. Eccles. Rhaet. 11,299.

40. (6S.) Sie 2)cv*efd)en bes 33ifd^of§ öon 9iicaftro an ben 6arb. öon

9(leffanbria im 'Ifatif. 2lr(i)it), Nunziatura di Yenezia III
ff.

41. (69.) Slbanso 1558 in ®enf: (^aliffe, Refuge, 139.

42. (71.) Ueber ^erjog ©^rifto^^^'g aSertoenbung ju ©unften etella'S:

bon Rangier unb ©d^ott, SriefitJecfifel etc. ©.214; t)g(. gr. Sllbanefe, L'

Inquisizione ©. 177.

43. (71.) Sie 9tadbricbten über DJtofcarbo: in ben 2lften feinet ^ßrojeffeg,

Archivio di Stato (3>enebig) Saut' Fffizio, B. 23. ©eine 3lufnal^me in ©enf

1568: ©aliffe, Refuge, ©. 17."). (Ser auf S. 173 notierte 9}Jofcarbo ift t)er=

muttid^ ber 9?äm[ict>e).

44. (73.) jyebele'g ^ro5ef3: Bii.sta23; einget)enb bargeftellt in m. 3(ufs

fa^ im §iftoriffben S^afd^enbuc^: 3(u§ ben 3(ften ber Senetianifcben 3"^"'=

fition (1880).

45. (74.) Sa§ aSerjeicbnis in Rivista Crist. 1S75.

46. (76.) Ueber bie luiebeitäuferifc^e 33e»iiegung in S*«^'^«" "'" ^'^

üRitte be§ 16. '^ai)vf). ügl. 3;red;fc(, bie Jjroteft. 2(nttirinitarier etc., II, bagu

meinen 3luffa^ "iöicbertäufer int i^enetianifd^en' etc. (2;i^eoI. ©tiib. u. Äritifen

1^85, ©.9—67) Sie in 23ctrad;t fomntcnben ^rojeffe finben ficb, ivie auc^

bort bemerft, in berfd^iebencn ?va§ci!eln be§ ©laat^ardiit'io.

47. (86.) 5JJane(fi'ä fcbrift(id)e 53eic^te fütoie bie ©elbftbenunjiation beä

'^]riefterä Son ©ioüanni Saureto in Busta 25 be§ Arch. di Stato, S. Uffi-

zio. Ser ^ßroje^ 9tIIegretti'§ ebb. Busta 22.

48. (96.) ©berlanbi'g '.befenntni^ ijabe id; in beutfcber Ueberfc^ung un

3(nl^ang jn beut 3(rtifc[ über 'Jöiebertäufer im ^ßenetianifdicn', 3;^eoI. ©tubten

u. Ärit. 1885 (©.58 ff.) mitgeteilt, ©ein 9Jame alg ©uirlanba bei ßrel^in,

Jpiftoire be§ 9)fartt)r§, p. 680. — ©ega'g (Singabc an bie ^"quifitoren : J^eot.

©tub. u. Iritif. 1885, 61.

49. (107 f.). 3lu§ ^Bergamo finb nacl) 9(u§tüeig ber 2(ften (Riv. Crist.

1876, 1 '.) noc^ eine Slnjal^l Sctrol^ner Joegen 'Sutf^erani^muä' belangt h>or=

ben. Ser au§i ber Ofäl^e ftammenbc 2^f)eologe ^andji ift in feinem a?ater=

lanbe unbel^elligt geblieben. 1570 fam er auf ben ^^nbejr ber oerbotenen

Süc()er (f. 3ieufd), I, 409) ; über feine ©d^icffale bie§feit ber 9l(»3en giobt

^au^ (©efd^. ber Unioerf. ^eibelberg II, 51, u. a. a. D.) 9(usfunft. 3Sgl. and}

§agen, SJriefe öeibelb. @e(e^rten, (Sern, 1886) 112.



'^cr^eicfcniö kr "^erfoneu- unb ©rt^tiamen.

flBbajia, I', Bei SSerona, 85.

2lbrtano, ^va, ^nquifitor 98.

mtbona, 17.

mieffanbrta, Vlkolao aug, 83.

arreffanbro, gra, 11.

Stlgeri, ^om^jonio, aug ^Jlcla; fein

Se!enntni§ unb [ein Xvh, 38 f.

2l[Iegretti, ©irolamo, ^ro;}e§ unb 3lb=

fc^tüörnng 87 f.

aitotfetto, 84.

mitiert, Salbaffare, 22; Sittefwec^fcl

mit Sutf)er 23 ff. ; aSejieffungcn ju

ben fcf^matfalbener SSerbüubeten,

24; 27; fernere ©c^idfale unb Xob

58.

Slnbrea, ^yranc, 73.

2lntonio au§ (S^ioggio 32.

aintonio, 3JJeffer, 84: 101.

Slrcabe, 95.

Slrcabi, au§ Serona, 103.

aifolo, 85.

2lfolo, Scnebetto au§, SBieberläufer

79.

SCbogari, au§ aSercna, 103.

©albi,' ©irolamo, 69.

»arratta, gra Sanielc, 105.

Sarba, 33art. itUa, 89; 103.

23arfcano, Sernarbino, au§ aSicenja,

101.

SBarbaro, ©iulio, 69.

33artoto, 3Heffer, 84.

Sortolomeo, ^^ra, 7, (11) bgl. (Jonjio,

Sart.

Sßartolomeo auä ^abua, 84.

SBaffano, 40; 94.

aSafilio, %xa, 105.;

5Öaftian, ©an, 94.

Sattifta, au§ ^arma, 100.

Seato, @ioöanni, 95.

33eÜuno, 43.

Senebetto, ©tubent, 85.

33enetto, aug 33orgo, SBiebertäufer,

in 91obigo öcrbrannt, 86; 93.

Sergamo, 93; 107. grüd^ttingc in

©enf 108.

Sernarbino, 85.

23iagio, Sßiebertäufer in 'i)3abua 85.

bat SBon, STntonio, 103.

S8o§coIi, So€co, aug (S^ioggia 32.

Sraccietti, iKic^ele, 18.

a3refcia, 103 f.

Sreffan, ©oftor, 105.

33rucio[i, Slntonio, 15; überfe^t bie

Siber inö gtalienifc^e 16.

Succeüa, 3Biebertäufer, 95.

33uQtngcr, §., 33rief an il^n 57.

Suonafebe, g^^anc, 34.

53uttamin, @ioö. ^aolo, l^ingerid^tct,

105.

Söugjale, 9lbt aug 9leaj)el, nimmt Uil

am Sßiebertäuferconjit, 79.
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ßiabianca, Somenico, aug Saffano,

42.

©a ber ^ponte, 14.

©am^anofa, ©tacomo, 103.

©anafc, ©ontarbo, 69.

©anale, 3)larcantomo ba, 69; 70; •

ßanbia, 111.

(Eapo b'Sftria 85; 95 f.

ßa^jro, ©octot ©iulio, 31.

©araffa, ©tob. ^tetro (^a|)ft ^aul

IV.) fein miaä-fUn 6 f. StcaÜton

burc^ tl^n 61.

©arnefecd^i, 5ßietro, 43.

©afnor, 93.

(Saftet ©an ^elice, 93.

©attaneo, (Srcote, 105.

©auäio, ©amiHo, 37.

©^erfo, 85.

(S^ioggia, 32.

(Einto 93; 99.

©ittabeßa, 32. — ^:ßtetro ©ittabella

f. ©^esioli. — aSiebertäufer in ©.

79; 93.

Gterict, au§ iserona, 103.

Bologna, SBiebertäufer in, 85.

ßofombani, 2Jntonto, 100.

©oneglianp, 42 ; 85.

Sontarini, Somenico, 69.

©orfu, 110.

©remona, ©cmeinbe in, 87.

6v.f|3ano, 100.

ßrcf^iano, ©iobanni ba, 92.

Gurione, Gelio ©econbo, 20; 87. —
'l^eilnel^mer am SDäiebertäuferconj^if

79.

G^pern, 111.

^anbola, Zibetio, 111.

Scminium ber SiepubHf, 29.

SonjeUno, Sine, unb ©irol., 105.

S}Dfe, 94.

^abrt§, 3?inalbp, au§ gertara, 100.

i^accio, ©irotamo, au§ ©ittabeßa, 33.

5ano, ©uibo ba, 68.

geltre, 93.

S^errara, 77; SCßiebertäufergemeinbc

bort SS; 94.

gili^j^o, au§ ©atginato, 105.

j^ontana, $8art., 73.

gon^ag, 93.

gonjiD, ®art., 12; ü'-erfe^t Sut^er'ä

«San bcn 2lber, 14; fein i^rojefe

62 ff.; SSeranttoortung nni'ül'pptU

lation 64. Xoi 66; 97.

gorefta, ©oftantino, 103.

g^ormegan, 94.

gornafieri, ^abre SCfuife, 41.

;vrance§cp, SJkffer, in 5ßabua, 85.

j

5i"ft"tf^cD, Siönd^ au§ £ugo, 2Bteber:

I

täufcr, 78.

;
3riaul, ©^juren ber reformat. 33e=

j

megung, 51.

i

^alateo, ©irol., erfter SRärt^rer ber

3lef. in SSenebig, 8f. ;
feine '21^dIo=

0ie', 9.

©anbini, ;^rance§co, 105.

©arbone, SBiebertäufer in, 89.

©ajo, 9i.

©a^30ttD, 2lntonio, 103.

©efalte, 94.

©eloul, ©igigmunb, 36.

©emona, 93.

©enf, 5'"<^ifi"9ß '^°^^> passim.

©Ificrlanbi (©uirlanba), ©iutio, au§

©prefianp, 91; erft ber rabifaten

(91), bann ber gemäßigten 3itd;tung

angcl;örenb 92; in Tlä^xin (ebb.);

in ä^enebtg ^jrojeffirt, 93 f.; cr=

Iräntt 95.

©iacometto, ©eitfpinner, 84.

©iacometto, 3teftelmad)er in ^^abua

85.

©iacometto au6 2;veöifo, beim Söieber:

läufcrcon^il 79.

©iotoanni Sattifta, ^ärbcr, in Sßicen^

ha, 31.
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©tobanni au§ ©arbone, 1U5.

©ioöanni lUaria in ißenebig 84.

©iulio aii^ 3Ueffanbria S5.

©iuüp, ©d)ul)mac^er, >^4.

©iulio, gra, lü5.

©turio ba flUIano, f. 5JJtrano.

©iufe^jpe 'ber 3igß"ner', S4.

©infti, be', aSiebertäuftr in ©remona,

89.

©iuftino (©iobanni) au§ 'i^refcia, 105.

©i^rä, 93.

©ranbe, au§ S>*erona, 103.

©ribalbi, ^^profeffev in ^abua, 36;

in ©enf 38; 90.

©uaftaUa, 94.

©uerra, grcinceäco, 103.

©ujoto, ^abre SJarino, 41.

©urgo, bei, ilionfignor, 31.

«§ang Sorg, ilUebevtäufer, 101.

^acometto,
f. ©iacometto.

Saco^o, Jlno^fmad^er, 84.

;sfe^^o, SBiebertäiifer aug .5?iccn3a,

beim Son^it, 79.

5,foIa in isal Sugana, 93.

Suan, geiüe[. 3Jiönd! au§ 9tea))et. 10 1.

ßaureto, S)pn ©iobanni, 80.

Vasife, '>\}aolo, an§ Sßerona, 102.

i'eoni, SUuife, 73.

Sifmanin, granc, 110.

Voba, 33crn., au§ Srefcia, 105.

iiucera, 94.

Sucia, ®onna, 95.

Sugo, 94.

Su^etino. ^ra Safbo, 17; 'Ißvo^^e^

IS
; gortfe^ung 59 SSerantiuortung

60; 2;ob 62.

Sutl^er, ?JJartin, f. ©d^riften in a.?enf=

big 27 ; Srieftüed;fel mit 2Utieri

23.
ff.

9J?abbarena, SRatteo Mta, 84.

lUaberno, 93.

9Jiainarbt, 2l))oftino, eö. 5ßfarer in

S^iaöenna, 87.

!)Jiatabeglio, S)on, 101.

gjfalborgfjetto, 93.

aitanelfi, petro, auä ©an S^ito, 77

;

feine SBeid^te, 78 ff.

9Jianfrebi, ^^ranc, 103.

9Jiantoöa, 94.

9Jiarco, ^ta, 37.

93iarefio, ©iufio, au§ SBelhmo, 43.

Staroftica (9}faroftega), 42; 94.

9Jtactineng^i, ©raf ßelfo, 104; ^rer

biger in ©enf, 105 ; SJertoanbte üon

H)m, ebb.

93tafi, 2)on 'iNincenäo, 41.

matUo, Järber, 84.

93iebegl^ini, Sobob. 105.

9Jte[and;tl^on, 33rief Jtofelli'S an i^n,

5 ;
fein angebf. ©einreiben an ben

Senat, 18.

9Jicrenba, ^(nbrea, 105.

»leftre, 91.

a)fe33Ciftraba, 93.

9Jiirano, ©iulio ba, (©iulio bella

iHoöere), 19 f.; ^^sfarrer in ^o^ä)U

aoo, 88,

^Jliotti, ©ioö. 33art., 103.

9}tira, la, 93.

9Jiücenigp, aJtonfignor, 69
f.

9Jiocenigo, 2Unife, 69.

9Jiomarana, 85.

9Jiontalto, Jetice ('^ia^ft SiEtu§ V.) 63.

9Jiofcarbo, ^aolo, 71
f.

3!)iofcarbo, tötarcantonio, 71.

93(ofcarbo, Stefano, 72.

gjhifaftretta, 64.

33hiforenta, 94.

üJfegri, Jranccfco, au^ ^affano, 40;

beim (fon^il, 79.

Siicaftro, 'öifcbof öon, päjjftlic^er Se--

gat, 67; 100.

5RicoIao, au§ Slleffanbria, beim don-

äil, 79.
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i)JoDcnta, 93.

Cd^ino, Sernarbino, 20; 43; 59; 77.

Cberjo, 94.

Cbone, ©tob. 3lnge(o, 14.

^-Pabua, '^Jroteft. Öetöegung , 37 f.;

äßiebertäufer, 84; Unterbrüdung

86; 100.

llaruta, Jficprao, 101.

iUxulIII., «Papft, 14; 30.

]:vaul IV., ^ap'\t
f. (Saraffa.

jpaulucci, 2Intonio, 8.

^ieöe, in Sßatbagno, 93.

^trano, 8-"S.

5por, 94.

^om^onio, gra, 102.

^jsonte, ba, 2lnbrea, G9.

^orto, Jranceäco, 111.

^^orti, Gaterina, 85.

^ogcfetabo, 87; 88.

^^rato, ba, 3tnbrea, 69.

^^rimei-, 94.

Sluajato, S^incenjo, 32.

Cluinjiano, gra SSernarb., 105.

Siamjjini, @ioö. 5Jiarc. 89.

ditnato, Gamillo, 76; 87.

Siiöa moita, 93.

diiüa Secca, 94.

3it33etto, 2Intonio, 96. ^ßroje^ unb

Sob, 95 ff.

Mocca, Ötoo. 3(nbrea, 105.

3iofa, &utgt, .52.

JiofeUi, Sucio ^:paorD, Srtefe an 9Jie=

lancfit^on, 5
;
f^jätere ©d^idfate 58 f.

SRottere, beüa
f. 3Jit{ano.

9?ot)igo, 77; 92.

Salarino, ©ufe6io, S.

Bali§, Jyriebricf) üon, 67.

Salts, öccculcg bon, 67.

oaliHitore, au§ SSenebig, S5.
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©alontd^, 85.

(Sambent, ©iobannt, lOS.

Scanbolara, 94.

Sd^enf, i^urffjarb bon, 2; 3.

Scnmger, tix ^^abua, 38.

©ega, Js^anc. beüa, 95; ©efangcii

nähme unb ^projejj, 95 ff. Sob 99.

©errabaüe, 94.

©igigmonbo, in ^ßtcen^a Seftraft, 31.

©inglitico, %vanc. 111.

©palatro, 87; 8S.

©Jjeranja, ©iulio unb .'öiercnimo,

beim Gonjil, 88.

©pejiali, 5ßietro, gen. ©ittabeUa, 33;

fein ai^erf '«on ber göttlid^en ©na--

bc', ebb.

©^iera, g^ancegco, fein ^roje^, 35

fein Untergang 36.

©t^inapta, .öieronimo, 77.

@)3refiano, 93.

©tella, f^rancegco, 70.
f.

Jefta, ^ßabre Sartolomeo, 41.

Xeue, le, 94.

Jf^iene, Cboarbo ©raf, SCn^ängei- ber

Siefotmation , 31; Sionarbo fein

Dtcffe, ebb.

Sifana bi ©an Dfic^ele, 93.

Jijiano, 'iyiebertäufer, 77 ; beim ©on=

jil, 79.

2^ommafo, 'i^arettmac^er, 101.

2:rebifo, Gbangelifcbgefinnte bcrt, 42

;

SBiebertäufer, 93.

triefte. 93.

3:riffinp, DJonfignor, 31.

Ubine, ©Jjuren reform, i^eivcgung

5
1 ; ißiebertäufer 94.

llgatig, ©iobanni, au§ Jßerona, l(t3.

llgoni, ©ian 2(nbrca begli 57; 105.

löalenti, ^|?ietro 'Maüa, 105.

aiarrotto, 31ntonio, loi.

3?abaffori, in ^öcrgamo, 1(»7.
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aSeit ©ietridf; (aSiht§ S^eoboricu^) 5.

3!5enebig, Ueberfül^rung ref. %n\(i)au-

ungen 1 ; Sßerbrettung burc^ Sd^rifs

ten 2
ff. ; ©araffa über bie Sage

6f. ; 3)teran(^tl^on'g angetl. 6(^rei=

ben an ben Senat 18; 3Benbung in

ber iiirc^en|3oIiti! ^om gegenüber

28; SJerftärfung ber antieüange=

lifd^en Siic^tung 56; ©efamtutjaljt

ber toegen 'Sutf)eramömuä' ange=

ftrengten 5projeffe 74; Sonsil ber

SBiebertäufer (1550) 78 ff; 3{amen

bortiger SBiebertäufer 84.

aSergerio, ^ier ^aolo, 13; 45 ff; an

©tjiera'io Sager 36. ©ein ^roje^

48
;
glud^t unb fpätere aBirffam=

feit 55.

aSergerio, ©ioü. Sattifta, 45; 52.

aSermigli, ^ietro 3)tactire, 43; 104.

Sßerona, 93.

aSiabana, 94.

aSicen3a, reformat. Seioegungen 30 ; bie

'SoIIegia Siicentina' 3 1 ; Jßieöer--

täufer bort 84.

a^igo, ^abre Rebele au§, 69; 72
f.

aSilla g^oöa, 93.

g^ißa Sierra, 93.

aSillorba, 93.

a^incenjo, 9Jteffer, aug 3}Jantua, 101.

Sße^ba^er, S5artf)afar, 39.

^accaria, 3Jlarco unb 2tnbrea, 111.

3acconatt), Sern., au§ S^ioggia. 32.

Qand)i , ©irofamo, feerborragenber

reformirter SCl^eoIog, 104; 108.

3enone, «San, 94.

Qiegler, ^aJob, 5.

Studfcr;lcr.

©. 2. 3.7. unb 10. I. 1519

6. 3. 11. I. «ifc^of.

„ 3. 19. r. g^orberung:

„ 3. 22. r. fotc^em

29. 3. 18. ö. u. 1. benetianifd^en

45. 3- 3. fel^lt f)inter 'SSergerio' bie 35ertoeifung ^'^)

3lad)ttag.

Heber ben ©. 13 ertoä^nten ©raämianer ©ioö. 3lng. Dbone finbet fid^

bei ©l^riftie, Etienne Dolet, le martyr de la Kenaissance, traduit par

C. Stryienski (Paiis 18S6) einige! (©. 212, 214, 218, 224 u. a. a. ©t.).

§alte, Sruö bon ©l^r^arbt ^arraö.



i

gnfjaft.

SScrtrort ©. III— XII.

©infü^rung ber 3ieformatton in S3enebtg 1. — SBcrbreitung öon (Schriften

£utl^er§ 2. — ©c&reiben StofeUi'g an 2)te[anc^t^on 4. — Qiutac^ten

Garaffa'^ 6.

©irolamo ®a(ateo ber erjle 2Jiärtt;rer 8; feine '2l^ologia' 9. — Sarto«

lomeo i^onjio 12. — 3lntonio Söruciolt 15; überfe^t bie Stbet 16. —
58aIbo Supetino 17.

SReIancf;.t^on§ angebtic^eä Srf;reiben an ien ©cnat 18. — QJiulio ba 3Jlt=

lano 19. — 53riefn)«c^fel bev (äöangelifc^gefinnten mit Sut^er 21 ff.
—

©albaffare 3Utieri 22. — folgen bes ©turjeä ber proteftanttfd^en gartet

in 3eittfdi[anb 27. — 5Reuorbnung ber 3n<l"ifition 2S.

5)ie Seiregung im dominium 30. — (SittabeUa :<2; 5ßietro Spejiali 33;

g-ranc. S^iera 35. — ^abiia 37. — Saffano 40 ;
granc. 3Jegri, ebb. —

Streüifo 42. — Selluno 43. — Sftrien: ^ier ^aolo SSergerio, fein

Seben unb fein ^roje^ 45 ff.
— griaut 51; Ubine ebb. — 3lltteri'ä

SHuggang 57. — Su^setino abermals |)ro3efftrt 61 ;
ju Jobe gebraut 62. —

gon.^io jum S^obe berurteilt 65 ; aJ)peUiert an^ Gon.jil 66. — ©uibo

ba gano 68. — ©onftige '^rojeffe 69; 5ßaoIo Siofcarbo 71; ^abre

i^ebele au§ S3igo 72 f.

SBiebertäufer in Dberitalien 75 ff.
— '©onjir berfelben in SSenebig (1550)

78 ff.
— Drganifation ber ©emeinfcE^aft 82. — ißerbreitung in 3]enebig,

5Bicen3a, ^^abua unb an anbern Drten 84 f.
-- Verfolgung S6ff.

—
@ir. SlKegretti 87. — Sejie^ungen 3U ben mä^rifrfien 'örübern' 90. —
©iulio ©l^erlanbi 91; fein ^roje^ unb Xoh 94

ff.
— granceäco beOa

eega 95 ff.; fein unb Stigjetto'g i^rojefs unb Xob 95 ff.
— 35ernid;tung

ber toiebertäuferifc^en Setüegung 100 ff.

©Jjuren ber reformatorifc^en 33en3e. ung in ^Jerona 102; in 23refcio 103;

Selfo 2Kartinengl^i 104; in Sergamo 107; ©iroramo ^(^ndfi lOS. —
©^uren berfelben in ben ßoFonieen: (lorfu 110; ßti^ern 111; ean=

bia 111.

Slnmerfungen ©. 113— 121.

Serjeic^nig ber $erfonen= unb Drt?namen ©. 122— 126.
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Sämlingen

§ 1. 5)er SSerein f)at gum Btt^ed, bie 9te[ultate gefiederter ^ov 1

fd^ung über bte (Sntftef)ung unferer eoaitgelifd^en ßird^e, über bie ^er= |

fönlic|!eiten mib ^^at[adE)en ber ^Deformation unb über it)re 2Bir!ungen |

auf ollen Qiebieten be§ Sßotf§Ieben§ bem größeren ^ublünm jugängüdjer
|

ju mad^en, um "Oa^ eüangeüfd^e 93etüu|tfetn burd^ unmittelbare @infül)rung
|

in bie ®efci^irf)te unferer ^irc^e §u befeftigen unb gu ftärfen.

§ 2. liefen Qtüzd furfit ber Sßerein burd^ |)erftettung unb SSer.

breitung öon ^ublüationen, namentlidf) unb ^unärfjft bnrd^ |)erau§«,

gäbe Keinerer, in fid^ abgefdE)toffener ^iftorifd^er ©(firiften ju erreid^en,-

bie burd^ gemeinüerftänblid^e unb anfpred^enbe ®arftetlung unb mäßigen

^rei§ jur Verbreitung in tneiteren Greifen geeignet fein follen. Sä'^i^iici^

foll eine Stnjaf)! größerer ober ffeinerer ^efte in freier 9fieit)enfoIgd

crfd^ einen.

§ 3. 2)ie SOlitgliebfd^aft oerpftid^tet §u einem jäf)r(id^en Beitrag

öon minbeften§ 3 SPldrff tüofür bie Sd^riften be§ SßereinS un=

entgeltlich geliefert trerben. greimillige ^öf)ere Seiträge finb er=

n3ÜnfcE)t. 'an- unb 5lbmetbung ber 23Zitgtieber erfolgt beim (Sd^riftfü^ret

S)er 5(u§tritt fann ieboc^ nur am ©rf)Iuffe be§ Qat)re§ erfolgen.

§ 4. S)er 33orftanb be§ S3crein§ beftef)t au§ menigfteng 15 3)tit

gliebern, bie je auf 3 ^di)xt öon ber orbenttid^en ©eneralöerfommlunc

gettJä^tt lüerben. ®erfelbe ifl befugt, fitf) nod^ 58ebürfni§ burdE) Soop^

tation au§ ber Qai)i ber SSercin^mitglieber gu crmeitern, ©d^eibei

äJiitgtieber in ber B^^if*^)^"^^^^ qu§, fo ergänzt fid^ ber S5orftanb ebenfi

burc| (Soo|)tation. S)ie 2Baf)t eines SSorfi|enben unb bie S3ertei(ung be.

©efd^äfte, namenttid^ bie ©infe^ung eine» 9{eba!tion§!omiteel, bleibt ben

5ßorftanbe überlaffen.

§ 5. ^te 9J?itgIieber beitrage finb alliöü)rlid^ ^u Dftern an bei

@(^o|meifter abjufüfiren. SDerfetbe f)at ba§ Siedet, fie burd^ ^oftauftra

einjujie^en, fatl§ if)re Überfenbung nad^ einmaliger Slufforberung ni(|

erfolgt ift.

§ 6. ®er iCorftanb legt alljährlich ben 3)?itgliebern einen gebrudte

Sa{)t:e§beridE)t öor, ber gugteid^ ein ^ßer^eicEiniS ber 9}iitgtieber ent^äl

§ 7. ®er SSovftanb beftimmt 3eit unb Ort ber ©eneralberfamni
hingen. 3)ie orbentüc^e ©eneratüerfammtung finbet alle brei ^ah
ftatt. (Sine au^erorbentlid^e mirb üom ißorftanbe einberufen, menn ?i
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einreitenbeS Sßt^rt • 1

I. (Einbringen bcr Sefire nnb ber ©(^riften Sut^ev§ in ©c()(cften

iinb befonbcrg in 33ce§Iau 1—

S

II. Sutl;erö erfte iöejie^ungen ju ^ol^ann §e^ unb jum ^it-

gog Äarl öon SDiünfterbevg 9—21

II F. Sol^flii'^ -Ö«^' Berufung ai§ Pfarrer ju ©t. dJlaxia SOJagba^

Icna in Sre§lau unb al§ erftcr 'ij.'rebiger be§ @t)ange=

Iiinn§. Sutl^ev^5 öejiel^iingcn ju iijm unb beut 'Hiagi:

ftvat t)on ^re^tau bei ber ©infül^irung ber Sieformation 21—20

IV. Sie ©eftaltung be§ ebangcHfd) = ftrd^Iid)en Sebeng in 33re€=

lau burd^ J^'^'^aiin $fB ii»b 2utf)er§ ©infhi^ barauf . . 26—31

V. Sutf>erg 3iatf(i)(äge an Sof)ann .s;.e^ mit Sejug auf beffen

fcbtüierige SSerl^ältniffc in 58re§(au 31—34

\l. 3Imbrofiu§ iiX(oibanu§, ^pfarrer an <Bi. ©lifabetf), unb ^o=

l^ann $e^, in fteter SSerbinbung mit Sutf^er. 33erfel^r

©d;lefien§ mit Sßittenberg. £utl^er§ g-ürforge für bie

9(uöbi(bung junger 5prebiger unb Seigrer, unb für bie

i?(nftel(ung tüd;tiger ^rebigcr 34—42

YII. X'utber§ 2lntei( an bcm l^am^f be§ 9.lioibanu§ unb §e&

tütber bie fd;iuärmeri)d; = fecttrerifcf)en öelücgungen in
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(£§ i[t geiüiB non f)of)em Sntereffe, neben 2iitl)er§ mächtiger

iSiniüiifuug auf bie allgemeine (SJeftaltung be§ Sf^eformationg-

tt)er!e§ aiid) feine oiel §u toenig befaiinte Sebeutnng nnb 2BiTf=

famfeit für einjefne ©ebiete ber Sf)riften(}eit, unb ben tiefgreifenben

(Sinflu§, ben er burd) feine unmittelbaren unb mittelbaren perfön-

lictien S3e;^iet)ungeu , namentlirf) burd) feine ßorrefponbenj, nad)

allen ©eiten tyn in engeren Greifen ausgeübt f)at, genauer §u

i
,

^d)en. (S§ gilt ^ier, bie munberbare @Iauben§= unb ®eifte§=

fraft, bie er a(§ au§ermät)tte§ Sftüftjeug in fo((f)en engeren perfön-

üd)en nnb locafen S3e5ief)ungeu burd) feinen beratenben, ttiarnenbeu,

eutfd)eiDenben (Sinftufe entfaltet ^at, jur ?(nfd)auung jn bringen.

SSon i)ier au§ gewinnt ba§ ©efammtbilb Snttjers an SOiannig*

fnfti.feit ber ^^arbeu. Stber auc^ bie einzelnen fpejiellen SSerf)ä(t-

"i^ SSerbinbungen, in benen er un§ f)ier uor Singen tritt,

ci.i^^iuwy. if)re red)te 23elenc^tung nnb SSiirbigung oon ber

allgemeinen Sebeutung feiner ^$erfönlid)!eit nnb 3iBirffam!eit

in bem meiteii S3ereid) ber reformatorifdien 33emegnng. %\id)

S3re§(an§ unb @c^Iefien§ 9?eformation§gefd)id)te hnn üou folc^eu

mittelbaren nnb unmittelbaren SSejiebungen lhitf)er§ ^unb feine?

großen 2öei1e§ ju biefem fiänbergebiet, mefdjeS ,^mar auBer^atb

be§ beutfc^en 9iei(^e§ lag, aber burd^ feine SSerbinbungeu mit

ber böt)mifd)en ÄönigSfrone nnb burd) feine (iJren^uai^barfctiatt

oon bem (Strom ber beutfd)eu SReformatiou berüljrt ober erfaßt

ft)erben mufete, ein mannigfaltige^ 3^^'9"^~' geben.

I.

®er S3obeu be§ geiftigeu nnb be» fird)lid)en £eben§ mar

and) in ©(Rieften unb be|ouber§ in S3re§lau jur Stnfnaf)mc be§

(Srbmann, l'ut§er§ 33e3. 311 ©diteftcn. 1



©Qmeii§ ber eüangelijd^en SSal^rl^eit öorkreitet, qI§ Sutt)er mit

feinen 95 X^efen in bie Deffenttii^feit trat. ®iejelben liefen nad^

feinem eigenen StuSbrucE, „f(f)ieT in öier^eJ)n Xagen burrf) gonj

S)eutfcf)(anb ; benn alle SBelt !(agte über ben 5lbla§ unb fonberli^

über SEe|eI§ SIrtifel". ©o mürben fie aud) in SreSlou mit Subet

begrübt, mo ber Unmiüe be§ SSolfe§ gegen boS Slbla^nnmefen

unb gegen bie 3ufommenfd)Iagung fo oielen @etbe§ für 9ftom fic^

fc^on längft !unb gegeben ^atte. Sni ^rü{)ia^r 1518 fa^ fidj ba§

S)omcQpitet genöt^igt, bei bent $ßifd)of bie ©infteüung be§ 5lbla^=

l^onbelS ju beantragen, ha bie Stbla^prebiger „fd)on fo oft im

Sanbe unb in 93re§(au gewejen feien, ba^ ba§ SSol! it)rer über-

brüffig fei unb feinen @pott mit if)nen unb if)rer SBaare treibe,

oud) gu arm fei, um für ben Slblafs oiel gu geben."

©inen tiefer gef)enben (Sinf(n§ fe^en mir ßutfjer fd^on burd^

feine früf)eften reformatorifdjen ©djriften auf ©d)Iefien, in§be*

fonbere auf S3re§(au, anhüben. 2Bie in @örti|, fo mürben fie

aüd} bier fd)on 1519 burdj Sladjbrud üerbreitet. ©o ber „®er=

mon öon Slbla^ unb ®nabe" unb bie „Üiefotutionen gur Seip^iger

^ifpntatiou", in benen er bie Se^re oon bem red;tfertigenben

©lauben unb oon ber Slutorität ber f)eiligen ©c^rift, metdje über

alle !ircE)tict)e Stutorität, and) bie ber Gonciüen, bie in ben midiig-

ften @Iauben§fragen geirrt f)ätten, ertjaben fei, unb bie Seigre öon

bem Urfprung be§ magren (S(anben§ eine§ (S^riften nic^t au§

irgenb melc£)er menfd)Iid)en STutorität, fonbern au§ bem Queü

be§ göttlichen 2Sort§ burd) ben ®eift ®otte§ in ben ^erjen bar=

legte. 23re§Iau ftanb mit ben §aupt^erben ber ^Deformation

in 2)eutfd)tanb burd^ ben ^anbelSoerfel^r in reger SSerbinbung.

S)er ©t)ron1ft ^o( er^ä^It in ben Saf)fbüd)ern ber ©tabt 33re»Iau,

ba^ au§ SBittenberg unb Seip^ig niete ©(^riften £utf)er§ „gen

93re§(au (5tlid]en, bie im ©d)meibni^er 5!eIIer gefcffen, äugefd)idt

morben, me[d)e fie onbern öinmoljnern mitgeteilt t)ätten, alfo ha'^

in turjer ^^it bie gan§e ©tobt uon @otte§ SBort erfüllt morben

fei". 3^on jnngen 33re§(auern, bie in SBittenberg ftubierten unb

mit SSegeifterung Sut!^er§ Se^ren in fid) aufnal)men, mürben feine

©djriften in bie §eimat gefanbt.

Sn Breslau unb non ^ier bi§ nad^ ^oten hinein mürbe

ein lebfjafter §anbe( mit Sntl^erg ©djriften getrieben, ben aud)



ein föniglic^eS SSerbot üont 24. ©ejembev 1521 mcf)t imterbrücfen

fonnte. 2{u5 bem 3n^a(t biefe» ftrengett SJ^anbatg erhellt, in

n)e[rf)em Umfang unb mit tüelcfjem ßrfolg bereite £ntf)er§ Schriften

nnb 2ef)Ten in S3re§(Qu nnb in (2rf)Iefien (Singang fanben. 2)ie

fc^(e[ijc^en Stänbe werben barin onfgeforbert, bie (ut^erijcf)e Sef)Te

nid)! einu)nräeln gu laffen, fonbern ans^nrotten nnb bie Stnf)ünger

berfetben an Seib unb ®ut gu ftrafen, anrf) Srüber, ^^reunbe

unb S^enoanbte nic^t auf Unioerjitöten gu fdjicfen, rvo jolc^e

üeime^lid)e Sef)ren üorgetragen n)ÜTben, ober fie, menn fie bort

wären, unüer^üglicf) tjeim^nforbern, and) ba§gei(bieten non (Schriften

ßnt^ers in feinem gall ^u butbeH^i. S)er ^er^og Äarl t)on

SDHnfterberg, ber Cber(anbe§f)auptmann üon Söf)men, nnb ber

9J?arfgraf ©eorg oon Sranbenbnrg, ber SSetter be§ jungen ftönig§

Subwig Don Söfjmen unb Ungarn, ber 1522 mit ben S3re§Ianern

wegen politifdjer Slngelegen^eiten ^n öerf)anbeln {)atte, liefen ba§

töniglidje 9J?anbat unau«gefüf)rt, weit fie felbft ber 2ß3a^r^eit be§

Soaugelinms innerlich fd)on 3ugeneigt waren. %xo^ jene» 9J^an=

bat§ nat)m fid) ber SreSlaner 'Siat eine§ S3re§Iauer 5Bürger§ an,.

ber au^er Sutf)er§ 3d)riften and) 9)?eIand)tf)on§ loci, bie erfte

eoangeüfdje Glaubenslehre, entftanben au§ feinen 58ortefungen über

ben Sftömerbrief, in ^ofen öerfauft l)atte, unb bem feine SBaare

confi§cirt worbeu war. (fr erffärte, „jene» S3uc^ enthalte nichts

a(§ bie gan^e unb reine X^eofogie be§ §lpofte(§ ^auhi§; bem

9.")?e(and)t{)on unb alten 3(nbern fei iintl)er§ 9(nfef)n of)ne bie

^eilige Sdjrift nic^t§ bebeutenb; and) if)nen, ben 9^at5f)erren,.

gelte ber einige ©laube an ß^riftnm unenblid) met)r al§ 2utf)er."

®a§ war gan^ in 2utt)er§ @eift unb Sinn gefprodjen.

®er S3re§faner Sf^at begrüßte 2utt)eT§ Se^re mit Doüer 3"=

ftimmung, weil er barin „bie reine Söa^r^eit be§ Süangeliumg

ertennete". (fr lie^ e§ nid)t bIo§ gern gefd)et)en, bafe junge ®tu=

bierenbe bie Söittenberger Uninerfität belogen, fonbern unterftü^te

unb förberte fold)e§ (Stubium in bem burd) bie refovmatorifdje

S3ewegung mäd)tig aufb(üt)enben SBittenberg, wo nnb wie er nur

fonnte. (fr (ie^ fid) biee um fo Iebt)after angelegen fein, al§

bie (^rünbung einer Unioerfität in 23reÄ(au, weldje eine ftäbtifdje

'j Älofe 3?cforiii. ©e)*. Pen Sreslau (3Jianui'criV>t) IX.
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^uftalt lüevben foüte, wib bereu ^i^rofefforen nur ber 9iat er=

uenueu woüte, burd) ben SDiaucjel au jeglidier Unterjtü^uug feiten©

be§ reiben 0eru§ ge^iubert uub üoUenb§ an bem SStberftaube

tHomS gefdjeitert ttjar.

UnermeBtic^ ift ber perjönttd)e ©influfe, ben Sutf^er neben

SDiefand)t^ou auf bie äa^treid)en jungen SOlönner an§ bem abügen,

bürgerüd)en unb geiftüdjen ©taube ausübte, bie üon SreStau

unb au§ ©dilefien überf)aupt nad) äöitteuberg §ogen uub einen

uid)t !(einen 33rndjtei( ber großen ©djaar dou ©tubierenbeu

bilbeten, tt)eld)e au§ ben nerfdjiebenften i3äubeui uub ^ii^^Ö^n

bort äufammenftrömten. ^Dielauc|t{)on fc^reibt einmal an einen

^reuub : „§eut f)atte id) eilf (Sprachen an meinem 2:ifd) : Satein,

®ried)ifd), ©bräifd), ®entfc^, ^anonifdj, SSenbifd), lürfifd), 9lra^

bifd}, 9ceugried)ifd), Subifd) unb ©panifd}". SBie an 9)le(and)t()on

fo n^nrbeu anSutljer üiele biefer jungen ©d)lefier empfo^ten. Deftere

empfiel}(t Sut()er fc^Iefifc^e unb po(uifd)e ©tubierenbe an 9J?e(and)^

tljon unb lä^t fid) ba§ 2SoI)l berfc;lben am ^erjen fein. 2Bir fei)en,

mit njetd) liebreicher gnirforge fic^ bie ^ieformatoren biefer i^rer

Zöglinge au§ „ben ©ren^marfeu ber 'Seutonen unb ©armaten,

\üo ber Onabe in fur^er i^ofe ba§ Sanb bebaut", annel)meu.

SOcelandjtljou, ber in bem „fdjönen reid)en ©d)tefien mit feineu frudjt-

baren 3tedern unb feinen ebleu SJ^etallen bie „ßlifii" be§ 'Sacitug;

fie^t", münfdjt bem „©armatenlanbe" @Iüd ba^u, ba^ c§ „nid)t bto»

unter feinen ^^rieftern, fonbern aud) unter ber ^a^t berjenigen

SOtiinner, U)eld)e it)r fonftiger iöeruf oou ben SSiffenfdjaften ab^u*

jie^eu pflege, mef)r @elet)rte f)abe, aU irgenb eine anbere 9fiatiou".

®iefe Söorte 9}?eIand)tf)ou§ gebjören einem Briefe be§felbeu

au, inetdjer an einen in ber ©tübtueitualtung {)eriiorrageub mirt^

fameu 9Jcaun geridjtet mar unb bemfelben üon einem jungen @e=

leljrten, 9lameu§ Xroger, ber oom 9iat an bie ®lifabelt)fc^nle

nac^ 33rellau berufen mar, überbradjt mürbe.'). SOietanc^t^ou

bemunbert ben burd) Xroger i()m gerütjutteu, nid)t genannten

(Smpfäuger, mit bem er auf beffen SSeranlaffung in nähere S^er=

binbung ju treten münfdjte, aU einen SJiann, „ber in ben fdimieiig^

ften ®ef(^äften ber ©tabtuermaüuug and) bie guten SÖiffenfdjaften

1) ig.^ebr. !.521. Corp. reform. I, 283.



iiiib am meifteii bie frommen jo iet)r 511 ^reunbeii t)abe." (£r er-

mahnt i^n: „gafjre fort unenttüegt ;^u tl)im, iüa§ bu tt)uft, imb

ben red)ten ©tiibien günstig ^u jetn, Dor Willem ober benen ber

gr5mmig!eit. 2)od) nenne icf) nid)t 8tnbien ber ^"^"öinmigfeit

biejenigen, iüeld)e jene 3}?önrf)-e, biefe 5Ut öon neuen ß^riften, au^-

benfen, unb bie met)r aberglänbifc^, qI§ fromm finb. ®te ©eftalt

be§ (i.^riftentnm§ mögeft bu lieber nu§ (i^riftuS lelbft, a(§ Qn§

irgenb iDeldjen Slbbrücfen feiner, fd)5pfen. 3cf) füri^te niimlid),

i)a'^ bn biefen Ueberliefernngen ber S!J?enfrf)eu no(^ ein menig ju

oiel Ül^ert bei(egft". S)er (Smpfänger be§ S3riefe§ ift ttiaf)rfrf)eiu^

lic^ ber qu§ 5JieumQrcf in ®d)tefien gebürtige Sre^Ianer gele{)rte

ipumanift unb ©tabtf(i)reiber £aurentiu§ (£oroinn§, ber juerft

burd) bog Stubium ber platonifi^en ':P^i(ofopf)ie hen 2Seg ju

einer tieferen religiöfen SSeItanfd)anung fanb unb bann ein

treuer ^Befenner be§ (iüangeliumg unb ^örberer ber 9f?eformation

mürbe. Su einer bem ^^Matoni§mu§ t)ulbigenben poetifd)=pro)ai^d)en

<5c^rift') t^ut er fd)on ben 2Iu§fprnd), ha'^ man „burd) fein anber

Xing ©Ott rao^Igefätliger werben fönne, a(§ menn man fic^ ber

üüerpd)ften SBDt)(tt)at ber göttlit^en 9Jä(be erinnere, näm(id) ba^

er tTO| feiner aKmöc^tigen, unan§fpred)tid)en SJcajcftät gu ben

93ienfd)en fierabgeftiegen ift, um fie burd; fein t)eiügeg Seiben

au§ emiger ßnedjtfc^aft ju befreien unb gu Xei(nef)mern feinet

9ieid)§ unb feiner 8eügfeit ju madjen". 51I§ ßnt^erg 2tf)xz bann

mef)r unb mefjr in S3re§Iau Eingang fanb, fef)en mir if)n für bie

<Ba6)^ ber Ü^eformation mit entfdjiebenem 93efenntni§ eintreten unb

in feiner einflu^reidjen (Stellung mirfen, fo ha'^ er oon feinem

8d)ü(er unb 2(mt§na(^fo(ger in Breslau, g-ranjiShiS g-aber, al§ ber

„erfte 3Sertreter ber eoangelifd^en 2ßaf)rf)eit in 33re§Iau" genannt

werben tonnte. @r gef)ört in erfter Üiei^e ju ben f)umaniftifd)en

©eleijrten S3re§Ian§, meiere in SSerbinbung mitit)ren unffenfd)aftlid]en

©tubien bie üon £utf)er an ba§ 2id}t gebrad)te ^Bat)Tbeit be§

(goangeliumS mit lebenbigem ©tauben erfaßten unb in it)reu

SBirfungefreifen jur ©eltung bradjten.-j

^) Dialogus de Mcntis sahil)errinia [»ersnasione. Lips. 1510.

2) lieber i^n unb bie i^tii gleid;gefinntcn ,s>umani)ten 33re§[au§
f.
ben an-

5ief)enben SCuffalj öon Dr. ©. 'Saud) in b. 2^it\d\ b. ^evein^o für @efc^. u.

3(Itert§. (Sd)(ef. XVII. isu f.
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5(u§ biefeu greifen neu erlria(f)ten @eifte§(e6en§ lüurbe ber

35erfef)r mit SBütenöeig immer (ebf)aitev. 2utf)er§ imb 50Ze^

lond^t^on» @inf(u^ auf biefetben irurbe immer mä(f)tiger. SSon

$ßittenberg polten [ic^ bie in bie eoangeüfc^e S5?Q:^rt)eit einge=

führten @eifttic{)en S3re?Iau§ iinb ®cf)(efien§ i^re Drbination, bie

jEf)eoIogen uub ©d^ulmänner if)re afabemifd^en ©rabe unb SBürben.

Sn bie üon ßut^er auSgel^enbe mä(i)tige (Sei[te§belöeguug raurbe

S3re§Iau unb (Sd}Ie[ien immer weiter fjineinge^ogeu.

§eroorragenbe ©dt)ulmänner , bie mit grünbtidjer !^umani«

ftifc^er S3ilbung freubigen ©ifer für ha^ üon 2utf)er an'§ Sic^t

gebrad^te Soangelium üerbanben, ^ogeu wieber^olt narfi SSitten*

berg, um unter ßut^er§ unb 93?elQnd^t^on§ perfDntid)em ©inftu^

in ber (Srfenntni§ ber eoangelijdjen 3Bal^r^eit fid) ju förbern,

unb bann ein ©al§ unb ßid)t für i^re öeimat ju irerben. ©o ber

gro^e berüt)mte (Sd)ulmeifter ©c^Iefien^, SSafentiu SErojenborf, ber

1519 ber Seipjiger ®i§putation £utber§ mit (Sd bein)o!^nte, in

3!Bittenberg felbft oI§ ®ocent tf)ätig mar, unb unter beffen üteftorat

fpäter bie (Schute in ©otbberg eine gefegnete ^flan^ftätte be§

(Süangelium§ für mk ©c^üIer aud) au§ fernen Säubern mürbe-

@o ber Sre§Iauer ©(^ufterfo^n ?(mbrofiu§ 9J?oibanuy, ber

au§ SBittenberg, non 2ut[)er§ Empfehlungen unb ©egenSmünfdjcn

begleitet, bem S^ufe an bie (£lifabett)fird]e al§ erfler eoangelifc^er

^rebiger berfetben folgte unb um bie innere (Einrichtung ber

S5re§tauer Schulen an @t. (Süfabetf) unb Waxia SJlagbalena fid)

großes SSerbienft ermarb. Sn innige perjön(ic^e 53e5ie§ung

trat ju Sutfier in ^otge feiner fieipjiger ®i§putation ber au§

einer reid)en ^amilie ftammenbe 33re§Iauer ^o!tor beiber 9ted)te

Sodann 9JJe|Ier, ber in Seipgig al§ ^rofeffor ber gried)if(^en

8pra(^e mirfte, unb bann nad) 93re§(au jurüdfe^rte, mo er an

ber 6tifabet^fd)ute ben Unterricht im (S)riecf)ifd^en unb Sateinifd)en

übernat)m unb bann a(§ 9ftat§^err unb feit 1534 at§ Sanbe§=

t)auptmanu bi§ ju feinem Xobe 1538 mit feiner ^amilie Sut^er

befreuubet mar. ^ür ba§ (5d)ulmefen Sre§Iau§ l)at er al§

^auptmitgtieb ber Oberfc^uIbe{)örbe ©ro^eS geteiftet.

93efonber§ bemetfenSmert finb nod^ bie freunbfd)aftlicf)en,

perföntid^en Se5ie[)ungen, in meiere fintier mit J)umaniftifc^ ge-

bitbeten unb reformatorifc^ gefiunten 93re§(auer ®om^erren fam.



bie in Sßittenberg ju feinen gü§en fa^eii, nm bie X^eofogie be§

reinen ©üangetiumä ^n [tubieven. ®ru^ nnb Srief jenbet er

(1520) bem Srellauer S)om^errn SBittigev, htn tt)ir fpäter Qf§

eoangelifc^en 2)orfp[arrer im gürftentum Siegni^ fiuben. ©r teilt

i^m mit, njie er „in giftigen ©c^mäfjfcfirifteu öon efe(t)afteften

©fein angefeinbet werbe." ') SSieberl^oIt grii^t er nnter feinen

fc^Iefifc^en greunben ben 9^eiffer Si^anonifit§ SSalenan Ärantroalb,

ber oon ^evjog griebrid) oon ßiegni| q(§ tir^Iid^er £e!tor in

Siegni^ angefteüt, fpäter ober, ton (Sd}lüenctfelb auf feine «Seite

gebogen nnb üi§> beffen 2(nt)änger, fid) mit 2ntf)er entjmeite. 3"
berfelben ßeit, 1520, fnüpft fid) ein ^reunbfc^aftgbonb an jmifi^en

Sut^er nnb bem SreSlauer 2)om^errn nnb bifd)üflid)en Sftat

®ominicn§ @d)tenpner, einem 33re§Ianer ^inbe, ber gleii^faü»

in SSittenberg ftubierte. ®nrd) i^n erhielt ßutfjer bie oon Ulric^

oon |)ntten f)erQU§gegebene Sd^rift oon SanrentiuS ^Sotla über

hie fogenannte ©c^entnng S?!onftantin§, in ber nad)gemiefen mürbe,

bo§ bie Sage oon einer fc^on burc^ ^onftantin ben ©ro^en bem

S3ifc^of oon 9Rom gemadjten 'Sd)en!ung an Sänberbefi^ eine

t)iftorifd)e Unma^r^eit fei.'-)

2)urc^ ifin fe^te fid) ber ^ifdiof oon 93re§Ian felbft mit

Sut^er in ^erbinbnng. derjenige nämlid^, ber ©d)Ieupner oer*

anlaste, nad^ SBittenberg ^n gelten, um bort ju ftubieren nnb

^ut^erS Se^re in fic^ anf^nne^men, mar fein anberer al§ ber

S5re§(auer Sifc^of, Qo^ann oon Xt)urso, ber nid)t b(o§ ein ^rennb

ber neuen miffenfc^aftüd)en ©tubien mar, fonbern fic^ oud^ ber

eoangelifc^en 2Ba^rf)eit zugeneigt geigte. @r f)atte fd)on 1517

bem aberglüubifd)en Unmefen ein @nbe gemacht, me(d)e§ in Sre§=

lou mit einem gö^enbienerifd) oere^rten nnb oon ben 3J?önd)en

^u fdinöbem ©elbermerb ausgebeuteten ÜKarienbilbe getrieben

mürbe. 3)nrc^ @d)Ieiipner lie^ er 3)?eIan(^tf)on unb Sut^er er*

munternbe SBorte freunblid)er 5Inerfennnng für i^re 2öir!famfeit

auSfprec^en. 2ntf)er fd^rieb infolge beffen einen S3rief an ben

S3ifd)of, in me(d)em er i^m, bem fc^mer leibenben, Xroft 5ufprid)t

') Se Sßetle »riefe Sutfierö 1, 473.

'^) S)e 2B. 1, 420.
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unb ^erjUc^e 'J^eUnol^me bezeugt.') @r fagt borin, ba^ ber ^itdje

@otte§ joId)e 33ifd)öfe jelten gegeBen luürben, tt)ie er einer fei.

(Sr t)üU bog SSertrauen, ba^ bie §anb ©otteS, bie iljn mit Ärau!=

l^eit gefditagen, i^ii aiicE) toieber feilen Jüerbe, unb bo^ ber §err,

ber if)n mit \o anggeseid^neten ©oben gef(^mücft 'i)abe, e§ it)m

and) nidjt an ^raft unb (Starfe fehlen laffen ftierbe, olleg mit

ftanb^aftem, d)ri[tli(f)=bifd)öfli(f)em 9JJut ^u ertragen unb in ben

^eiligen SöiUen ®otte§ fic^ gu jd)ic!en. (£r fcfjreibe aber nic^t, tt}ei(

er e§ für nötig eradjte, 'üa'^ fein SJhit im §errn geftär!t merbe,

fonbern ireil ber, ber für un§ alleg geujorben, tüoHe, ba^ einer

be§ onbern Saft trage, bamit nic^t irgenb einer feiner ©laubigen

allein lebe ober oltein fterbe, fonbern in ber (Semeinfdjaft ber

^eiligen in allem %i)nn unb Seiben fic^ ft)ol)I geborgen lüiffe. ^ei

aller iBetrübnig über fein Seiben unb über feineu üiet(eid)t er=

folgeuben 'Hot) freue er fid) bod) ber ©emeiufdjaft be§ Seben§

unb SeibenS mit i^m in ber ©emeinfdiaft mit Sefu 6l)rifto, un=

fereg ^ergeng S[Rittelpuu!t. 60 ^eugt Sut^er f)ier mit 2©ort unb

^^at oon ber allein im lebenbigeu ©tauben an ben ,s>rrn Qcfum

ßfiriftum al§ SJiittelpunft be§ einzelnen S^riftenlebenS begrün-

beten ®emeinfd)aft, in ber bie ©lieber be§ Seibe§ Sl)rifti unter

if)m, bem Raupte, ftet)en. ®iefe§ burdj (Sd)leupuer bei beffen

9?üdfel)r nac^ S3re§lau aud) mit einem Srief 9[Relaud)tl)ou§ bem

S3ifd)of ^ugefaubte ©djreiben traf biefen nid)t mel)r om Seben.

ST^ur^o ftarb am 2. 2luguft 1520. Sutl)er erllörte balb nad}

Empfang biefer "^^obeShotfdjaft: in Xliurjo fei ber befte aller

93ifd)öfe be§ ^sa^rl)unbert§ geftorben unb jtuar im feligmadjenben

©lauben an ß^riftum.-j (5d)leupner aber, ber oom 33i"e§lauer

9lat oergeblid) gum '5|5farrer an ©t. ©lifabet^ begetjrt marb, folgte

einem 9tuf nad) 9iürnberg, mo er eine ßc^l tfl"9 ^il feinem

S^reunbe Sodann §e^ fid) auff)ielt unb mo er ju ben f)erüor=

ragenben ^rebigeru be§ (göangelium§ auf ber S^anjel oon ©t.

®ebalbu§ gehörte, ©tatt feiner gelang e§ bem S3reglauer 9fiat

feinen unb Sutl)er§ greunb, ben 9iürnberger Sol)anu §e^, ein*

^utaufdjen. tiefer ttjar ber ©o^n eine§ mo^ll)abenben Äaufmonn§
in S^iürnberg unb 1490 bafelbft geboren.

1) S. iß. 1, 472. 2) j). sjß
]^ 524.
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2Benn üon ßutf)ei-§ 33e,^ief)uiigen §u Sresfau bie Sftebe ift,

)o i"te{)t {)ier bie ebte ©rl'rfjeinung bes Sreslauer ^Reformotoi-g,

3of)Qnn §eB, im SSorbergrunbe. ©ein 23i(b am Pfeiler Iinf§

üom %[tax ber 9}?Qgba(enen!ir(^e geigt im» bie ^üqt eine§ treulid)

feften, forgenüoU ernften, feierlid) ruhigen, angeitrpiigt benfenben

unb orBeitenbeu 9}?anne§. SSon ben erften Anfängen ber Tefor=

matonjc^en S3eroegiing an fefien trir if)ii, ber Sut^er q(§ feinen

geift[irf)en SSater e^rte, mit bicfem mie mit 9JieIancf)t^on in ^erg^

ücf)er gieunbj'd)aft tierbnnbeii. 2Bir ief)en, mt Sutfier bi§ gu

feinem Snbe if)m qI§ feinem „in bem ^errn teiierften Srnber"

biiTC^ alle (Stabieti feines ruhigen, befoimenen, aber aud) mül^e=

DoIIen unb arbeitSreicfien Sßirfenö für bie Sarfje be5 ©uangeliumS

ha§> öeleit giebt. Breslaus 9fteformation§gefrf)irf)te in alten Stabien

i^re§ im ganzen ftetigen unb friebliiljen 3Ser(anf» f)at üon Sut^er

(ebfjQTte ^ei(nat)me unb fräftige g-örbernng burc^ feine innigen,

brüberlid)en Regierungen §u ^o^ann ;pe§ erfafjren.^

3Df)ann §e§ mibmete fid) auf ben Uniüerfitäten in fieipgig unb

2Bittenberg, t)ier frei(irf) nur fnrge 3^^t n)äf)renb fiul^erä 2(b=

iüefenf)eit in 9?om, ben f)umaniftifd)en wiffenfdjaftlic^en Stubien

unb ftanb im 58er!e§r mit galjtreic^en auSgegeic^neten ^nmaniftifdjen

@e(ef)rten. Sm Sa^re löl3 trat er, mir miffen nic^t, au§ roet-

d)er SSerantaffung, a(§ ®e!retär in ben ^ienft be§ Srestaner

93if(^of5 Sof)ann 2f)urjo, ber feine 9ftefibeng in 9ieiffe f)atte.

tiefer §ä()(te if)n unter bie erften aller feiner ^^reunbe. 5lii§

bem bifc^Dfüc^en 2;ienft ging er bann in ben bes §ergog§ ftart

oon SRünfterberg = Ce(§ über, me(d)er fid; fpäter unter feinem

Ginfln^ ber Deformation unb ben SBittenberger Sf^eformatoren gu*

geneigt geigte, ^reiüd) ift biefer gürft nie a(§ ein offener SSertreter ber

reformatorifdjen Sef)ren aufgetreten.-) Unb in feiner Äorrefponbeng

') »frgr. e. 21. % Äolbe, (^aft. inSanßenö[#,Är. 9iim^ti'c^) Dr. 3. ^efe,

b. fcf^refifc^c Jieformatoi-, iöreslau 1846. Scfotiber^ a6cr Dr. 3. Äöftlin, ^oi).

Öefe, ber breslauer ^Reformator, ^eitfrfinft für 05cfdi. u. Jütertum Scfitefieng,

VI. 1,97 f. 2, isif. 1S65. u. Vi:. 2, 41Uf. (92ad)trägc). 1875.

2) Dr. !Sd)immeH)fennig, öerjog Äarl 1. 0. 9Jiüiiftcrberg = Derg unb feine

3c^tüefler SUiargaretl^a öon i[n\^alt in ber ^eitfdjrift für Öefc6ic(itc u. 2Uter=

Sc^Icfieng 93b. XVIII. 117 f.
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ftef)en neben ber ß^if^intmung ju bem 2Ber! 2ut^er§ bie SSer^

fidierungen be§ ^eftf)a(ten§ an bem befte^enben Sltrd)entum. Sn

feiner SteEung cii§> £)berIanbe§{)auptmQnn oon 93ö^men unb

fpätev oI§ DberlanbeS^auptmonn in 9Jieberjc^Iefien (feitS»ni 1527)

fof) er fi(i) burd^ poütij^e Sntereffen unb 9^üc![tc^ten gebunben.

@o ^at er fid§ nie förmlich üon ber alten ^ircEje loSgefagt, aber

tro^bem ber ©acEie ber ^Deformation in (Sd^Iefien ft)enig[ten§ im

Einfang manchen SSor[d)ub geteiftet. Sodann §e§ ftiurbe ber

©rjie^er be§ @of)ne§ be§jetben, Soadjim, be§ fpcteren et)angelif(f)en

S3iftf)of§ üon 93ranbenburg.

Sm SDienft biefeS dürften öerbtieb er aud^, alS er gu feiner

weiteren iniffenfd^afttidficn ^u§bi(bung in ben ©tubien be§ !(af=

fif(f)en 3t(tertum§, xdk fo üiete ftrebfame §umaniften feiner ^dt,

naä) Stauen jog. 2) ort in Stauen !am er in pevfönüc^en freunb*

fc^afttid^en SSerfe^r mit ^umaniftifd)en ®etef)rten au§ 2)eutfc^Ianb,

namentlich mit Ärotu§ 3Dubeanu§, jenem alten g^-eunbe 2ut^er§

au§ ben Erfurter ^nmaniftifc£)en Greifen, unb ^auptoerfaffer ber

^Briefe ber 2)unfelniänner, burc^ mel(^e bie 3Rönd)§t^eo(ogie unb

i)a§> mönrf)tfd)e treiben oerfpottet mürbe. Söä^renb feine§ Sluf-

enthalte? in S^lom empfing er, mie juoor 2ult)er, bie tiefften ©in-

brüde üon bem ^errfc^enben !ir(^tid}en SSerberben. Sn 93üIogna

lieB er firf) jnm Softer ber "S^^eologie creiren. Sn ben ^umanifti-

fc^en Greifen Stalien§ fanb er, mie er berichtet, fdE)on üiele 9(nt)änger

£ut!^er§ unb feiner ®ad)e. ®r fanb beffen Xf)efeu meit Derbreitet.

©0 !am e§, ba^ aucE) er ein begeifteter SSere^rer unb 5(nf)änger

£utt)er§ mürbe. ®en entfc^eibenbften ©influ§ übte aber auf i^n

ber 6ieg Sutf)er§ in ber großen Seipjiger SDiSputation über @cf

au§. (Sr empfing über biefelbe einen eingefjenben Seric^t, unb biefer

bemirfte bei if)m frenbige ß^ftintmung §u Sut^erS 93eftreituug

be§ göttticE)en 9le(J)te§ be§ ^apfttumS auf @ruub ber ^eiligen

©d^rift, unb ^u feiner ©eltenbmac^ung ber 5lutorität be§ SBorte«

®otte§ über allen meufdjlic^en SBorten unb Slutoritäten.

SSegeiftert für Sutf)er§ <Ba(i)e, mie bie jafilreid^en ßiebl^aber

be§ Dr. 9J?artinu§ in Stauen, benen er ben SSeridjt oon beffen

Seip^iger Xriump^ über Dr. ©d mitteilte, oertie^ er Stauen, um
of)ne SSiffen feiner fc^Iefifd)en patroni nad) SSittenberg gu ^ie^en

unb bort it)n felbft ^^u pren. Ueber 9^ürnberg, üon mo er bieg aC(e§
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feinem greunb 3of)Qnn Sänge in (Srfurt berichtet '), fam er im

2)e3ember 1519 nad) Söittenberg, tüo mir if)n alSbalb mit 2ütijex-)

unb 3)?eIand^tf)on in innigfter SSerbinbung unb ber großen ©ad)e

2ut^er§ üon §evgen jugetfian finben. Soc^ bie ^flic^t riet i^"

balb md) SreSlau änrüd.-^) 9lur fur^e ^^it fonnte er fid^ in

SBittenberg auff)alten, rtiie wir aus 33riefen ßut^erg <) nnb 9JZe==

lanc^t^onl ^), bie an if)n nacf) 33re§(au gertdjtet [irb, erfe^en.

5Iber biefe furje Qtit reichte l^in gur ©djüe^ung be» innigften

|)er5en§bnnbe§ mit beiben! „^oi) e^e jie einen ©c^effel ©at^

mit einanber Ratten effen fönnen, ^ätte er mit i^m ^reunbfc^aft

gemacht", jagt 9J?e(anc^tf)on, unb beftagt nur, baB er fc^on feit oielen

3)?onaten nii^t gefcfirieben f)abe. „Dh mot)t bie ©enüffe ©d)Ieften§,

ober bie greunbe, beren er bort genieße, ©c^ulb baran feien?"

9)ZeIand)tf)on nennt i^n „feinen fü^en^reunb unb teuerften S3ruber"

unb begrübt i^n al§ „bie anbete §älfte feiner Seele." @§ gäbe

leinen, fcf)reibt er, ber i^m teurer märe ; mit fo((f)er Siebe fiabe er ibn

oon ber erften Söefanntfdiaft an umfaßt. SBie ba§ §ers eine§ (Sf)riften

üolle Dffen^eit ^ahe, fo glaube er i^n auf einmal gang erfanut

gu t)aben. ®r oerfict)ere i^m ha§i ni(f)t rfjetorifc^er SBeife, fonbern

in (Sinfatt unb 2Ba^rE)eit. DJiit fold^en ^reunbfcf)aft§beäeugungen,

bie il^re Cuelle in ber @eifte§= unb §ergen§oerraanbtfc^aft Ratten,,

üermöge beren fict) DJ^elandjttjon gu bem in feiner Sfiul^e, $8efonnen=

f)eit, Wdihz unb ^rieben§(iebe if)m g(eirf)gearteten §eB tiingejogen

füfitte, oerbinbet er "i^a^: freubig anerfennenbe ßeugniä oon ber

feften ^ofition, bie §efe auf bem ©runbe be§ 2Sorte§ in ber

eoangelifcCjen 2öat)r^eit gefunben fiabe. „Sei ber f)ei(igen ©ct)rift

fei er je|t angelangt. S^re @d)ä|e genieße er; ba fü^le er fid^

ja mo^t in einer gang anberen SBett at§ et)ebem, füt)Ie in fic^

ben neu geftattenben ©eift ©t)rifti ftatt be§ ®eifte§ ber ©djuleu".

') 19. 3Joö. 1519. ©. Ärafft, ^Briefe unb 2)ofumente au^ ber 3eit ber

3?etonrt. im 16. Sa^r^. 1875. Hotbe analecta Lutherana ®otl^. 1S83. ©.9.

2) ©. 2)e m. 1. 373.

3) Corp. Reform. I. 140 f.

*) 27. aijjrir 152(t. bei gifc^?r 3lef. ©efc^. ber s^aupu unb ^:|Jiarrfircbe

ju Mar. Magd, in Sres[au 1817. ©. 48. — ^rafft a. a. D. <B. 72. — Äolbe

©. 19. — 7. Suni 1520. %\]ä>. 48. Ärafft 92.

^) Corp. Ref. I. 146. 159.
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9)ZeIanc^tf)ou ermuntert ^e^ §u fteiBtgem Sc^riftftiibium, befonberS

ber Briefe ^aiili, inbem er i^m feinen SSortrag über bie Sef)re

biefe§ 5(pDfteI§ mit einer berjetben beigebrucften, an il^n geric^=

teten ^^M'^^ift äufenbet. S3efonber§ empfiet)(t er if)m, mit §ilfe

oon ßntt)er§ Kommentar gum ©olaterbrief oor bem alten 'i)a§>

neue Xeftament burc^juarbeiten. 3ni SlicE auf bie ^nfeinbungen,

bie §e^ tüo^t je^t fdjou njegen be§ 33efenntniffe§ §um ©Dangelium

in ^Breslau erfahren würbe, ermuntert er it)n, tapfern (£f)Tiften==

mut gu bemeifen iinb bereit ^u fein, bem SSorbitbe t£t)rifti al§

achter Xt)eoIoge, namentlich auc^ unter bem ^reii^, nad^.^ufotgen.

Su gleidjem ^er^enSoerfe^r finben mir ^e§ gur felbigeti

3eit mit öut^er, beffen neu erf(i)einenbe Sd)riften er fid^ unou§=

gefe|t au§ SSittenberg fommen läfet, unb bem er mieberum

Schriften au§ S3re§(au fenbet. ßutf)er banft i^m für bie i{)m

vert)eiBenen „©ebete", unb bezeugt it)m, toie er biefer feiner @ebete

bebürfe. *) ®ie Sßittenberger J-reunbe ftnb miebert)oIt nn^ufrieben

mit feinen fpärtidjen 33riefen unb münfdjen eine lebhaftere ^ox-

refponbcnj uon feiner ©eite. 9iedit (aunig unb ^umoriftifd) fd)reibt

i^m 2utt)er einmal einen Älagebrief über fein @d)meigen -
)

:

„SSenn <Sd)meigen je einen SDZenfdjen ^um 5D?önd) unb ÄIofter=

bruber gemacht i)at, fo bift bu, lieber §eB, für mid) ber mön=

d)ifd)fte iinb f(öfterlid)fte aller SJtenfc^en geluorben. 5tber id}

toerbe mid) f)üten, ju bir oiet gu reben, bi§> bu beitt ©dimeigen

bridjft nnb nn§ ©emipeit barüber giebft, tüa§ au§ bir gemorben

ift, unb un§ oon bem SSerbad)t befreift, in bem mir oermuten,

ha'^ bu unferer üergeffen t)abeft nnb unfere SSriefe oerad)teft."

(SoId)e DJIa^nungen fd)einen nid)t o^ne (Srfolg geblieben 5U

fein. ®enn e§ finb bod) nid)t menige 6puren brieftidjen SSer-

fef)r§ mit Sut^er unb 9JJeIand)tf)on norbanben. äöieber^olt menbet

er fid) an fie um i^ren 9f^at. Si^anad) muffen fid) feine Briefe

auf bie mannigfaltigften 2)inge, nid)t bto§ auf religiöfe unb fird)=

(idje, fonbern aud) auf t{)eoIogifd) miffenfd)aftlidje, namentlid)

ej-egetifdje unb bogmatifc^e i^^'^gen belogen ^aben.-^)

V) 27.31^01 1520. 3i)c^€r4S. SSergl. S)e 2B. 1, 474.

=') .3. 3lug. 1520. gtfcber 49.

'•>) aSergl. Corp. Ref. 1, 202. 5löftlin ©. ]13.
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^Bie fet)r [irf) Sof)anii $)CB beS 9iate§ inib ber i8c(e()rinig

fiut^erg bebürftig fünfte, beiueift ein ^rief, in loelc^em er nov

feiner ^rie[tenueil)e, bie er am %a^c nca- ^rinitatiS i520 empfing,

mehrere fragen an i{)u rirf)tete, bie fid) auf biefetbe belogen,

ßut^er nerraie§ i{)n in feiner ';?{ntn)üTt
' ) lüegen ber babei üblichen

Zeremonien an feine SJoHegen, in 93etreff be§ „(Seiftet besöfauben»"

aber an feinen beutfc^en „(Sermon uom f)0cl)niürbigen ©aframent"

0. 3. 1519, ben er if)m bereite burd) SO^eIand)tt)on jngefdjicft

batte-), unb bem er einen anbein „uom (Sebrand) ber 50Jeffe"

folgen ^n (äffen oerfpric^t.

3n bem erfteren fanb §6^ im ©egenfa^ gegen bie römifc^e

£ef)re non einem burd) ben ^rieftet ju ooÜbringenben Dpfer bie

i^eJjre 2ut()erö barüber, lüie bie tuofire 93ebeutung be§ ©ah-ament»

„in ber ©emeinfc^aft ß^rifti unb aller ^eiligen" (iege, wie e§

aber nic^t genüge, t>ü§> b(o^e SSiffen boüon §u f)aben, fonberu

auf ben feften ©tauben aufomme, „ha bie Wlad}t anliege", unb

wie burd^ bie Hebung unb ©tärfung foldjen ®(anbeut ber dtjrift

empfinbe unb erfaf)re, ireld) ein fröl)(idj, reid) ^od)jeit(i(^ dJla[)i

unb S5iof)I(eben it)m fein @ott auf bem ?(Itare bereitet t)abe.

Qu bem anberen ©ermon oon ber SOZeffe (1520) fanb §e^ fic^

barüber bele(}rt, wie im ©egenfa^ gegen ha^ !(erifa(e ^^riefter-

tum e§ ein allgemeine^ ^^rieftertum gebe, burd) Uield)e§ aUe

(Sbvtften fid) felbft im ©lauben jnm Cpfer barbräd)teu. „®u
mu^t ülfo", fd)reibt fintier, „im ©ebraud) be§ ©aframentS feinen

Unterfc^ieb machen ^inifdien ben 'prieftern unb Saien. (Sin 93rob,

(Sin (5)iaube, (Sine Kommunion ift beiben gemeinfam, unb nur ber

Unterfd)ieb befte^t, ba^ ber ^riefter oermöge be§ georbueten

i3ffentlid)en S£)ienfte§ ha§i ©aframent fpenbet, ber :liaie aber nid)t."

9}ät folc^er Seleljrung oerbinbet Sutber bie 58erfid)eruug, ha^

er feiner gürbitte fe^r bebürftig fei unb ha§> S3ertrauen l)abe, er

werbe mit feiner ^ürbitte i^u begleiten.-'')

S)er neue S3ifd)of, ^doh üon ©al^a, am 2. ©eptember 1520

jum 9^ad)folger Xfiur^og gemäf)lt, war feinem S^orgünger äl)n=

1) 27. 3JvriI 152t). ^-ifcfiec ®. :<s.

2) C. K. I, 1(54.

3) 27. 3r^'»rtl 1.32U. {yifc^ter 4S. — Ävafft in ben tlieologti'c^ien 9lrbetton

be§ r^ctnifc^en Jptffenfcfiaftürfien '^ßrebißcröereinS II. ©. 92:
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lid) unb iranbte Sodann §e^, beffen eoatigeüfd^e ©efttinung unb

SSegie^^ungen gii SBittenberg it)in nid)t »erborgen jein !oiin=

ten, baSjelbe SSertraueii gu. ^er S3ild)of tt)QT trie jein 9Sot-

gänger ein ^^^eunb ber neu aufgelebten I)umaniftijd)en ©tubien,

ein SKann oon Teligtö§4ittli(i)em (grn[t, üon 9}MBigung unb 9JJiIbe.

@o betraute er benn feinen ©ünftüng, 3of)cinn §e^, ftieit ent*

fernt, bie reformatorifdie Senjegung irgenb n^ie mit ©ettjolt

nieber^u^atten, mit bem ®ienft be§ ^rebigen§.

Stber fcf)on oorf)er f)atte e§ $eB nic^t an Slnfcinbungen

gefefjlt, bie er oon üerfc^iebenen ©eiten n:)egen feiner eüange-

lifcfien 9ftid)tung erfut)r. ®a§ itiar ben SBittenbergern nic^t un^

befannt geblieben. Unb fo liefen fie e§ if)m an 2^röftung unb

©tär!ung nid)t mangeln, iiutl^er ^ält it)m oor, wie er felber

üon allen ©eiten ben Eingriffen ber geinbe be§ (Soangeliumg

au§gefe|t fei. 9^ac^ ber Seip^iger S)i§putation ^atte fic^ ber

©türm befto heftiger gegen i^n erf)oben. @r fcE)reibt on Sofiann

§e^, mie fein SBiberfad^er Dr. (^d in 9tom gegen if)n alle feinb=

liefen Wläd)k in S3emegung fe^e, um bort ber erftrebten Sl^ren

teilfjaftig gu merben. ©urd) oier Slarbinäfe fei er beim ^apft

eingefüi)rt, unb bafür, ba^ er beffen f)eilige ^ü^e grfu^t, ^abt

er gu allgemeinem ©taunen ttjieber einen Äu^ empfangen. „äJiögen

fie fid) fo einanber leden. @§ giebt für 2utt)er in 9fJom nur gnäbige

©Otter, aber feinen gnäbigen 3}?enfc^en. 2Ba§ meinft bu, tuirb barau§

toerben? 9Jtag ber §imme( üielleidjt einftürjen unb mögen

öiele ^öpfe gerfdilagen nierben. S)u aber tt)u inbeffen, tt)a§ bu

t^uft."!) ©benfo ftärfte unb ermutigte i^n 3J?eIand^tf)on. @r

fprad) i§m feine ^reube barüber au§, ba| ©ott je^t il^n fotd)e

Hebungen im ©tauben unb $8e!ennen befte^en laffe. 6r foüe

©Ott, fc^reibt er if)m, bafür banfen unb ßf)rifti £ef)re felbft

tüiber bie Pforten ber ^'6üt bet)aupten, fei bod) SBittenberg nod)

nid)t tiom ^(ud^e üerft^Iungen.^) 2)ie gemaltig einfd){agenbeu

©djriften £utt)er§ t3om 3af)ve 1520 lie^ §e^ au§ SBittenberg,

5. 33. burd) ben jungen S3re§Iauer ©ebaftian ^elmann, ber bort

ftubierte, nid)t b(o§ für fi(^ !ommen, fonbern audj unter feineu

Setannten unb ^^i^ennben oerbreiten.

') 7. Suni 1.520. gif^er a. a. £. 4S. Ärafft a. a. C. 92.

2) 8. Stmi 1520.
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(5r f)atte Bisher in ollem feinem ^luftreteii imb SSerfjalten

bie äu^er[te SSorfidjt, 9ftuf)e unb 9J?äfeigiing berciefen, imb ba-

biird) fogor in ben 5tugen ber äöittenberger fid) ben @d)ein ber

3ag^Qftigfeit gngegogen. ®a geriet er plö^Iid) mit feinen ^oI=

legen, nnb bnrc^ biefe mit bem S3i]cf)of felbft in tjeftigen ßon*

flift'), unb gttjar oermutlidf) in ^^olge einer unter feiner Slbreffe

eingetroffenen ©enbung für if)n gefaufter hitt)erifrf)er ©djriften,

bie in S3re§Iau fd^nelte SSerbreitung fanben.

Sm 5)ecember 1521 finben mir i^n mieber bei feinem

©önner nnb Sefd^ü^er, bem ^erjog ^arl öon SD^ünfterberg, in

£)e(§, al§> beffen ^ofprebiger.^) SJleland^t^on nannte if)n beffen

„^oftl^eologen". ®ort in £)d§> prebigte er frei unb unummunben

bie 2Ba^rt)eit be§ (5oange(ium§, inbem er nod) üiel rüd^altlofer

unb offner, al§ bisf)er, mit bem 3^^'9^^^ fi^^ '^^^ 2ei)re Sutt)er§

unter ß^^ft^^irtii^Ö feinet ^er^ogS fjerüortrat. ^on biefem er==

muntert, ja gebrängt, faf) er fic^ cor bie ^^rage geftellt, ob er

mit einer burd)greifenben Stenberung be§ ©otteSbienftmefenS bi:rd)

©iufül^rung be? ®ebrauc^§ be§ Slbenbmaf)(§ unter beiberlei ®e*

ftalt t)orget)en foüe. @r toenbet fid^ and) je|t mieber an £utf)er

mit einem S3erirf)t, in meldjem er il^m, mie ouc^ 9}?eIand)tf)on,

ben (Sifer be§ ^er^ogf für ba§ (Soangeüum prie§ unb über

ben „33rauc^ ber SD^ieffe" fragen oor fegte, fintier antwortete

i^m üoll greube über bie gortfd)ritte be§ (SoangetiumS unb ben

(Sifer feines gürften für bagfelbe. @r fc^reibt: „Sd) freue mi4
t)a^ ®u ein ©oaugetift gemorben bift; ber §err beroaf)re ®i(^ unb

ftärfe Seinen Sienft gum SSöIIigmerben im ©tauben, fomot)!

2)einer felbft, mie berer, bie 2;i^ Ijören.'^)"

SDie S3elet)rung, bie if)m £utl)er je^t ^infic^tlid) ber äußeren

fird)Iid)eu ©ebräudje unb formen be§ gotte§bienfttid)en 2Sefen§ ne=

ben foic^em 2tu§brud feiner ^^reube über fein entfd)iebene§ §er*

üortreten mit ber SSertünbigung ber eüangelifd)en 2öat)r^eit ju

2ei( merben lie^, mar für i^n für alle folgenbe ^di oon maB=

gebenber Sebeutung. @§ ^anbette fidj f)ier in Del§ um biefelbe

') Sßergl. ÄöftÜtt, ^o^ann i^e^ a. a. C. <B. 125 f.

2) Corp. ref. I, 566.

^) 25. SWärj 1522. Xt SB. 2, 15S. 159.
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gro|e ^rage, \vk in SBittenberg. (5§ f)Qnbe(te fidj bannn, ob

hk ber 9^efovmatton§belt)egintg fid) beimif(i)enbe jd)lüärmerijd)=

Tcöoditionäre 9?id)tuiig auf fofortige rabifate 58efeittgiing ber bi§=

I)erigen äußeren fitd)lic^eu g-ormen iinb @ebräu(^e, in beiien man

bie S>ai[tettung römtfd)er Su'tümer erblidte, iüie fie tu SBitteu-

berg wä^renb SutljerS ^ufentf)att auf ber SBartburg iu ber S3i(ber=

ftürmerei ^arlftabt§ uub feiuer ©enoffen, ber §Ib]d)affung ber

äReffe uub (Siufü^ruug einer neuen ®otte§bienftform mit ^beubmat)!

unter beibertei ©eftatt fid) barfteltte, beu (Sieg gewinnen foUte.

^aft gleidijeitig brang üon guiei ©eiten üu §e^ bie S[^er=

fud)ung ^u fold^em gett)altfamen reformatorifd^en SSorgef)en [)eran.

SSon SBittenberg l)er gefd^af) bie§ burd) jenen jungen S3re§tauer,

©ebaftian §e(mann. tiefer iuor mit oieleu jungen Seuten ein

begeifterter Stn^änger ßar(ftabt§ uub ber ßroidaner ^roptjeten

gemorben. 5tl§ ein feuriger ßobrebner ber ödu beufelben ftür-

mifd^ ooübradjten S^ieuerungen erftattet er i^m einen begeifterten

S3ertd)t barüber: „3Bir befud^en !eine 9J?effe mef)r, t)5ren ba=

gegen treulid) ®otte§ SSort unb genießen ha§: Slbenbmabl unter

beiberlei ©eftalt." (Srfrent barüber, ha'^ §eB ^^rebiger beö gött^^

Ii(^en 2öorte§ gemorben fei, ermaf)nt er it)n, nun and) biefeni 2Bit=

tenberger 93eifpiel nad^jufolgen unb ßtjriftum offen nor ben

SRenfdjen burd) 5Ibfd)affung ber Wit\k unb ber alten gö|en=^

bieuerifd^en ®ebräud)e, namenttid) ber ?Inbetuug be§ ©aframenfÄ

unb burd^ (Sinfüt)ruug be» 2lbenbntat)I§ unter beiberlei Ö)efta(t

gu befennen.') S^on ber anberen ©eite wax e§ ber reid) begobte,

oon eblem fitttidfjen ©ruft erfüllte, für eine 9ieformation nid)t

b[o§ ber £et)re, fonbern aud) be§ ßebenS burd) htn @eift non

oben begeifterte fd)tefifd)e ©betmann, Ä'aSpar ©d)mendfelb non

Dffig bei Süben, meldier nod^ einbringlic^er Sodann |)e^ gu

energifd)em Eingriff gegen ha§> befte^eube ^ird^enmefen unb gur

^bfdjaffung ber äußeren ürdjtid^en Zeremonien ju bewegen fud)te.

(£r ermatjut if)n, enblid^ mit einem offneu 3^^^9^^^^ 9^9^^ ^^^

falfd)en ^riefter tjerüorgutreten unb feinen Kleinmut abzulegen.-)

') 8. Dct. 1521. ©. Äotfmaneinben©tiibicnu.5lrit. 1SS5. l.©. 135. 5lor-

ref^onbenjblatt be§ ä>erein§ für cbanget. Ätrc^engeid^id^te ©d^refieuö II, IG.

2) 14. Dct. 1521. 9tf)cbiger[cl}e Srtefjammlung auf ber Sre§Iaucr ®tabt= ]

hibüot^d. 33. 7. 9tr. 4. — Äöftlin a. a. £. ©. 122 f.
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©r erinnert i^n baran, ba^ aucf) einmal ein ^rop^et öon einem

@[el eine ^eitfame (Srma^nnng empfangen f)abe.

Saju fam je|t noc^ bie fdjnjer n^iegenbe 93ebeutung, roelcf)e für

ten ^ergog ^aü oon SJJünfterberg a(§ ben (Snfel be§ 5l^önig§ ®eorg

ißobiebrob, ben feiner 3eit ber ^apft megen feiner f)nffitifc^en ^e^eiei

t)erbammt f)atte, bie alt^uffitifrfje ^rage megen be§ ^e(cf)e§ beim

^benbmafit ^aben mu^te. Cbg(eicf) er fic^ nicf)t offentlid) üon

ber beflef)enben Äird^e Io§fagen mochte, fc^ien if)m hod) W fo=

fortige ®infüf)rnng be§ ^efc^e§ beim 5lbenbmaf)I burd) bie fc^fe*

fifc^en (Srinnernngen an bie t^uffitifc^e ä3eroegung unb bnrcf) ta^

e^renbe SInbenfen be§ ^aufes SDJünfterbeig an jenen nlraquifti=

fc^en ßönig, feinen 5tf)nf)errn, geboten.')

@§ ift unjnjeifellaft, ha^ h^^ bem |)er5og ba§ perfönlicfie

iinb ha^, ^amilicnintereffe für bie ©enngtl^uung, bie er burd)

bie Sinfü^rung be§ 2aienfel(^e§ bem 5Inben!en be§ luegen beS-

felben öom ^apft üerfhidjten ^obiebrab unb bem ^ierbnrd) in

S)Jit(eibenfd)aft gezogenen §aufe SRünfterberg geben roollte, minbe=

ftenS gleichen ©djritt f)iett mit ber Ueberjeugung, bafj bie geier be§

'^benbmat)I§ nad) bem ©ebot be§ §errn geftaüet werben muffe. (Sr

fdireibt an 2utf)er: er f)abe nnter anberen c^riftlic^en @d)riften

nnb fiepten begfelben al§ ein§ ber mid^tigften ©tücfe eins ün=
'

gefet)n, n)efd)e§ bem Zeitigen (Süangelium gemä^ fei, nomlic^ ha§>

^. leftament unfere» ©etigmac^erg (i^rifti gänälid} ü1§ nnter

beiber ®efta(t ju empfangen unb jn genießen, ßr 'i)aht graar

f(^on cor biefer ^^it nac^ feinem geringen SSerftanb aUeroege

bem 2Borte (5f)rifti me^r ®(auben gegeben, al§ er ber 33er*

lodung be§ päpftli^en ®tu^(e§ gefolgt fei. SIber er fei um
l^o^en Xitel? , S^amens unb ®eroa(t päpftlic^er öeiligteit initten

fteinmütig unb mit Slnbern ot)ne ßic^t geroefen, bi§ burd) ifin,

£utf)er, bie 2Baf)r§eit unfereS ©efigmac^er» Sfjrifti an ben STag

gebrad)t, fein ©oangelinm fieroorgejogen unb ber papiftifdjen

^rad)t bie eoangelifd)e £ef)re entgegcngeftellt raorben. 3)aburd)

t)abe er SDiut gefd)öpft unb ^^roft unb ©tärfung gewonnen.

') 33erg[. ben 33rief be§ ^erjogg an Sut^er öom 2'J. ^unt 1522 tu

S. aß. SBittenb. ^i(. Sb. 9. ©.154. unb bie 2luä3Üge barau^ 6ci Dr. e*iminc[»

Pfennig a. a.£). 127 ff.

©rbmann, Sutl^erl Sej. ju ®d;feften. 2
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^id)t md) Uebung fürftüc^eii ©tanbe§, fonbetn wie ein Vorüber

htm anbern raoüe er if)m, feinem cl)riftlic^en SSoter, feines ^er^enS

Söefdjnjernng barüber !tagen, ba^ fein lieber §err unb 5lf)n^err

allein au§ biefer Urfacf), bo^ er nad) bem teuren SBort ß^rifti

fein ^eiliges Xeftament gönälicf) unter beiberlei ©eftaÜ ^n em-

pfangen be!annt ii^üht, oom päpftUdjen ©tnf)I bi§ in bie üierte

Generation üermalebeit worben fei. ®arum richte er an Sut^er

um ber @t)re (St)rifti ttiHen, gur (Sr^jattung feineS l)eiligen

SBorteS unb jum Xroft feine§ ®en)iffen§, §ur SDämpfung be§

bem §aufe 9Jlünfterberg baburc^ obliegenben Sf^ad^teUS unb §ur

©d^u^tt)ef)r feiner unb feiner (Srben fürftlic^en SBürbe ba§

emfige 33egef)ren, er motle bie§ djriftlid), unb bagegen ba§

päpftli^e @efd)öft !(ärlid)er unb ba§ mit feinen 8d)riften öer-

neuen, au§ftreid)en unb ^n Sid)t !ommen laffen, fofern foIc^e§ fein

(Sib unb feine ^flic^t, mit benen er ber f)eiligen ®d)rift juget^an

fei, neben bem ©üangelio eif)eifd)en unb forbern mürben, bamit

alfo beim Sßolfe biefer böfe 2Sat)n feine§ ^t^nl^errn {)alber be-

feitigt merbe. 5lber e§ ift be^eic^nenb für bie (Stellung be§ §er=

^og§ in bieferjfür it)n mo^t üormiegenb ()au§poIitifd)en 3ln==

gelegen^eit, ^ba^ er Sut^er „um bemegtic^er Urfadjen" millen,

bie er je^t nid)t, fonbern bei einer perfönlidjen ßufammenlunft if)m

barlegen mürbe, bittet, „feine ^erfon in ben ©djriften, fo er

möchte ausgeben laffen, nid^t ju nennen". Offenbar lagen biefe

Urfadien in ber poIitifd)en ©teünng, meldte ber ^ergog gum

Könige l^atte, üon bem jeneg ftrenge 9J?anbat gegen £ut|er§

Schriften unb 2el)re erlaffen morben mar.

@o fal) fid) §e^ einerfeitg üon einer Ü^idjtung, bie unter

falfdjer @ettenbmad)ung be§ ©eifteSpringipS bie objectioe Söebeu-

tung be§ SBortSjinb ber @a!ramente antaftete, burc^ meiere eben

ber f)ei(ige ©eift mir!t,runb anbererfeitS burd) mefjr äußere poli-

tifd)e Sntereffen feineä ^^üi-'ft^" ^or bie ^rage gefteUt, ob er mit

ber Slbfd^affung ber überlieferten gottesbienftlidjen g^ormen, in§=

befonbere ber ©penbung ibe§ 5Ibenbmat)le§ in ber einen ©eftalt

üorgef)en foüe.

S)ie „überftürgigen" 93eftrebungen ©d^mendfelbS mie§ §e^
mit (Srnft unb ©pott §urüd, inbem er fid^ gegen bie 3^iwutung

eines ooreiligen ungeftümen §anbe(n§ erftärte. 5lber beS §er^

I
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3og§ au§ gang anbeten 9Kotiöen flie^enbe ^orberung oeranlo^te

i^n, \iä) 2ntt)er§ Urteil in ^Betreff be§ ©atramentS jn erbitten.

Sutfjer Iie§ e§ i^m an 9iot nnb 93e(ef)rung nid)t fef)ten. SIu§

feinen nac^ ber Ü^üdfefir oon SBittenBerg gefjaltcnen ^rebigten,

au§ feinen (5cf)riften nnb ©riefen ju biefer ^dt (1522) ent=

nehmen roir, n^ie er Dom ©tanbpunft be§ @tiangelinm§ qu§ f)in*

fid)tUc^ ber Slbfcf)affnng ber änderen ®ebrän(f)e nnb (Linridjhmgen

badjte. (Sr legte Dor Sltlem baranf @eroirf)t, ba^ ba§ (Söan*

gelium fräftig nnb einbringlid) geprebigt, mit Icbenbigem ©lanben

in ba§ ^erg aufgenommen nnb babnrc^ bie redete Siebe geroirft

werbe. S)ie äußeren ®ebränd)e, fomeit fie bem SSort ®otte§ ge»

rabegn njiberfpräc^en, n^ollte er freiließ abgetf)an miffen, fo and)

ta§' 3Seibot be§ Saien!elc^e§. 3lber nid^t gett)a(tfam, nid^t fo,

ba§ für bie ©en^iffen barauS eine S3elaftnng unb ein 3(ergerni§

entfiele, folle e§ gefd)ef)en. 2öa§ öon ben änderen ^Dingen irgenb--^

wie mit ber 2ßa!^r!^eit be§ SnangelinmS nod) befte^en fönne, ba§^

foUe, big e§ burd) bie 9Jtad)t be§ t)eiligen Reifte«, ber burc^ "öa^

(Soangelinm n)irfe, Don felbft fallen mürbe, in feinem S3eftanbe

belaffen merben. ®er Saienfetd) foIIe beim 2lbenbmaf)I, mie i^n

bie Stiftung (S^iifti erforbere, felbftüerftänbtic^ in ©ebrand) ge=

nommen loerben, mo man auf bem SSege be§ ©Ianben§ gn ber

fefteu Ueber^euguiuj üon ber S^otmenbigfeit ber (Erfüllung biefeu

^orbeiung getommen fei. Sonft aber foIIe mon „!ein ©e^mang

bran§ mod)en", unb nid)t „mit bem ^opf burc^fa^ren nnb Sebeu=

mann bagu Urningen". 9[Ran folle bie wenn and) irrenben ®e=

miffen ber ©d^madjen nod) fdjonen unb foldje fird^tidjen 9flene=

rungen, auc^ bie (Siufüf)rung be§ 2aienfe(c^e§, nidjt fofort all-

gemein unb gemattfam üovne^men; man folle fid^ fjüten, auf

biefe SSeife ben ©djmad)en ein 5tergerni§ jn bereiten; man foüe

in Ü^üdfic^tnaf)me auf if)re ©c^mqc^fjeit, üermöge bereu fie mit

if)rem ©eraiffen nod) an bie alten g-ormen gebunben feien, bie

d^rifttid)e ßiebe, bie eine 3^rud)t biefe» ©oframentS fei, über

5llte§ iDutten taffen.')

*) ©. Sutf)er§ ScI^rift: „SBou bciberlci öeftatt ba^ ©a!rament ju

nehmen unb anberer 3ieiteruiuj" J522. — 2(u 9itf. ."ö'^uöiuaim 17. unb 2t;.

SDJärj 1522. ®e 2B. 2, l.ül. Ifii. — )Hn ^oi). g-nebr. ü. Sacl^fen IS. 3J?ärj

1522. Se 2B. 2, 154 f. — .^0. DJMrs 1522 an £pa(at. 2)e 215. •_>, 170. -

12. 3(^jrit an ^oi). Sänge. S)e SB. 2, ISO. 2*
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3u biejem ©inn ^atte 2utf)ev in einem ^'riefe and) fd)on beu

§erjiog üon SOHnfterberg belehrt." ) 3n biejem ©inn be(ef)rt er

Sotjanii §eB auf jeitie ^rage, inbem er i^n auf feine ^n berfelben

3eit gef(i)riebene ©djrift „üon beibertei ©eftalt ha§> ©aframent

^u ne!)men unb anberer ^ieuerung" 1522, gu nieiterent Unterricht

üertüie§. @r f(i)reibt nad) feiner 9fiüd!et)r öon ber Sßartburg an

,^e^: er fei nun mieber in StlMttenberg , um nad) Gräften beu

bortigen ©türm §u bef(^tüic^tigen, obgleid) ^oifer unb ^apft i^n

üerbammt tjätten unb et allein unter t)immüfd)em <Sd^u| lebe.

„^ä) lobe ben (Sifer ®eine§ ^nirften für bo§ (Soangelinm", ruft

er il)m ^vl, „aber 2)u fiel)e gu, ba^ ®u fein ©emüt mef)r gum

(Stauben unb §ur Siebe entflammft, al§ ju fotd) öu^erer S8et)anb^

tung be§ ©a!rament§. 3d) fe^e nämlic^, ba^ audj bie Unfrigen

fidj überftür^en mit bem ©ebraud) beibertei ©eftalt, inbem fie ba=

bei ©taube unb Siebe nichts achten. ^^ madjt in 3SaI)r{)eit

beibertei ©eftatt im 2lbenbmaf)I !eine ß^riften, fonbern finb einec^

ßt)riften ©ebrand) unb 3\>er!. SSietme^r ber ©taube unb bie

Siebe machen einen ßtjriften auc^ otine beibertei ©eftatt. 3ene aber

Ratten fidj bann erft für (St)riften, menn fie biefen ©ebraud)

befotgen. ®er ^apft ift ja §u üerbammen, ber hiixd) feine 'Ba^-

ung bie anbere ©eftatt, ben Itetd), im 3Biberfprud) mit bem @t)an=

getium oufgef)oben. Slber auc^ un§ gereidjt e§ nid)t gum Sobe,

menu mir ben ©tauben unb bie Siebe bei @ette laffen, wie fe^r

toir aud) im 3fted)t finb, bem (Söangetio gemä^ beibertei ©eftatt

5U empfangen."-)

(5o gab t)ier Sut^er unb gmar ganj in Uebereinftimmung

mit 3Jletand)tfjon=^) ben 9ftat, ba^ man bei foti^er Stenberung

ber äußern SJUprdud^e in ber Siebe unb oermöge ber maf)ren

(iinl)eit be§ ©eifte§ auf bie ©c^mad)en 9ftüdfid)t net)men muffe.

^oSfetbe gette üon bem gaften unb anbeten Hebungen. §e§ möge

fie ber ©c^ma^en megen nod) mitmachen ; e§ merbe gegenwärtig

fo teid)t nad^ ber redeten unb nod^ ber tinfen ©eite lt)in gefünbigt.

®iefer non Sut^er bem 3o^. ^e^ gegebene 9^at, ber auc^

') 30. 5Dlärä 1522 an g^jalatin. 2)e SB. 2, 17(5.

2) 25. gjJärs 1522. Se SBette 2, 159. f. Sigl. Sut^er an 92ic. §auämann
3). 3Ö. 2, 160 f.

3) Corp. Ref. I, 566. 584
f.
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bem rut)igen, begonnenen 3Se)en be§[etben entjpradj, nnb ber unter

fortgefetitem Söriefroec^jet üon Sut{)er auf tf)n ouggeübte @inf(ufe

ttjar fd)on je|t üon entfiieibenber S3ebeutung für ben im ©an^en
ruhigen ©aug ber Df^eformation tu 93re§(au unb in 6d)(efien auf

bem SSege be§ pofitio geprebigten (£üangeltum§ o^ne gema(tfame§

Slbbred^en ber äußeren formen. ©§ eutfprad) ga"^ jenem 9?at

ßutf)er§, boB §e§ ben 2Beg ber fonjerDatiüen ©eftaltung ber ^Jtefor-

matton burrf) ba§ of)ne ^erauSforberuben l^amp] oerfünbigte SBort,

unbeirrt burct) jene $8er]ud)nngen, ftreng inne f)iett. S)a§ gab frei^

lief) 5lnlafe §u bem ^öormurfe ber ^urrf)t uub Unentfcf)ieben^eit, ber

if)m Don ben öei^fpornen ber reformatorifdjen Sen^egung gemacht

mürbe, ©etbft 9Jie(andjt^on fiielt e§ für nötig, it)n mieberf)oIt

jur Xapferfeit unb ©taub^oftigfeit ,^u ermahnen. Slber Sutl^er

uo^m i^u gegen foldje Sluflagen in @c|u|. @o fdjreibt er um
biefe Qät einmal on einen gemeinfamen ^^i^eunb:') „58ou ^e^
benfen mir anbers, ai§> 2)u fc^reibft ; SemeiS finb un§ §mei Briefe

üon i§m an un§."

in.

9^od) mannigfaltiger unb einfhi^reidjer merbeu bie unmittel==

baren S3e^iei)uugen ju öefe unb burc^ it)n ju SreStau, nadibem

berfelbe üon bem 33re§Iauer ^at am 22. dJlai 1523 a(§ ^rebiger

be§ t£t)auge(ium§ ^ier^er berufen morben mar. @r ert)ie{t biefen

^Jiuf in i)iüruberg, feiner SSaterftabt, mot)in er fic^ öon OeI§, mir

miffeu uidjt an§ meld)em ©runbe, am Snbe be§ ^al^eS 1522

ober 5lnfaug 1523, begeben Ijatte. tiv Ijatte neben ben bortigen

^erüorragenben SUMunern ba§ (äoaugelium auf ber ilanjel feiue§

t^reunbeS ®omiui!u§ ©djieupner in ber ©ebalbugfirdje mit foldjem

(Srfolge geprebigt, ha'^ mon ifjn bort al§> ^^rebiger feft^alten

mollte.

2)er 9ftat öou 93re§lau mar in beutfdjeu ßauben einer ber

erften, ber gan§ entfdjieben unb feft, otjue Unrut)eu unb kämpfe,

auf ben einträd)tigen ©inn bor S3ürgerfd)aft geftü^t, ja felbft oom

53ifd)of Sücob Hon ©alja in gemiffer SBeife unterftü^t, bem

') Sodann iiange in erfurt 20. ^imi lö22. Xe 9H. 2, 214.
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eüangelium X^or unb X^ür öffnete. S^lac^ Beratung mit bem

Sifc^of befdjlo^ er angefic^tS be§ traurigen 3uftanbe§ ber Glifabet^-

unb aJcagboteuengemcinbe beibe ^farrftellen gleichzeitig mit ^re=

bigern eüQngeIifct)=reformatorifc^er Sf^ic^tung §u befe^en unb (üb

auf be§ Sifc^of§ (Smpfefjlung Sofiann §eB unb ®omini!u§

©d^teupuer, üon benen jener ßanonifu§ an ber ^reujürcfie, biefer

am ®om mar, §ur Uebernal)me beiber ^^farrämter ein. @d)Ieupner

mu^te, mei( in 9^ürnberg gebunben, ablehnen, ^efto mei)x mu^te

bem 9?at barau liegen, 3ot)ann §eB ju geminnen. ') S^aum {)at er

öon §e^' Erfolgen getjört, ba beeilt er fid), um ber ®efal)r, if)n für

S3re§lau ^u verlieren, oor^ubeugen, il)n in hk 'pfarrftelle ber

äJ^agbalenenürd^e ^n berufen, obroo^l bie SSerf)aubIungen wegen

feines ^atronatS an biefer mie an ber ölifabetfjfircfje nod) fcfjmebten.

(Sr fei nidjt i)a§> geringfte ©lieb il)rer eigenen, ber 58reatauer,

Äirdje, fd^riebeu it)m bie 9iat§^errn-), unb bemnat^ fei er oermöge

feinet 5tmt§ fd)nlbig, Ijier bie (Sdjäflein gu näljren unb beufelbeu

mit feinem Seben unb mit d)riftlidjer £el)re üoran^uge^en. ®er

93ifct)of fclbft l)abe mit i^m über lautere ^rebigt be§ ©tiangeliumS

üer^anbelt unb felbft auf il)u als einen ba^u tüdjtigen 9}?aun fie

t)ingeroiefen. Qu ber 2^1)at bemie^i^ ber 33ifd)of fold) ein in ber

§auptfad)e ber 9Ser!ünbignng be§ reinen ©üangeliumS günftige§

SSerl)alten. ßr l)cgte jn §e^ ba§ SSertrauen, ba^ berfelbe al§

ein ruhiger unb befonnener 3JJann bei ber SSer!ünbignng be§

©oangeliumS jebeS tumultuarifdje unb offenen Unfrieben anrid)tenbe

SSorgeljen in ber auc^ il)m nötig erfdjeinenben Deformation be§

fird)lid)en Seben§ uermeiben unb iierl)inbern merbe. Unb fo

forberte er benn §e^ auSbrüdlid) ba^n auf, bem Siufe be§ 9ftatö

jn folgen. Snbem er mot)I einfa^, ba^ ein SBiberftanb gegen

'i)ü§i unabänberlid)e SSorl)aben be§ 93cagiftrat§ üergeblic^ fein

mürbe, ftimmte er um fo bereitmilliger ber Berufung be§ öe^

gu, al§ er baburd) meuigftenS formell bie ^efe^uug ber ^farr^

fteHe in feiner §anb bel)alten fonnte.^) 5Iud) ber ^er^og non

9J?üufterberg, in beffen ®ienft So^- §e^ a(§ ^ofprebiger in Delö

bi§t)er nod) geftanben t)atte, gab feine ßuftimmuug. 2)ie Königin

') ^lofe, Dleforinationggefc^ic^te X, f.
— Äöfttin a. a. D. VI. 2. @. ISl f.

-) 20. mai 1.523.

3) ©. Söftlin KU.
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SJJüTia ticn i8ö{)men unb Ungarn, ©c^ttiefter be§ ^aifer? ^art, beten

©emaf)!, Äöntg 2nbn}ig, üon ber romifdien Partei an feinem

§ofe gebrängt, ein fd)urfe§ (5bift nad) bem anberen gegen bie

lut^erifcfie Äe^erei erlief, tüar ber 2ef)re 2utf)eT§ unter bem Gin*

ftuB be§ 9J?ar!grQfen ©eorg oon Sranbenburg, ber am !önig(id)en

§of bie eoangeiijdte unb bie beutfc^e Partei oertrat unb jene Sbifte

möglic^ft tt)euig ^ur 3(u§füf)rung fommen fie§, ton $)er5en §ugetf)an.

„Sie Xüax fef)r begierig geworben .^e^ in i^rem 2(mte ju ^aben", tt)ie

e?^ in einem (Scf)reiben be§ ^er^ogg ßarl an ben 9iat oon SreSlau

§ei^t.i) Um \o mef)r beeilte fid) biejer, bafür ^ol^. §eB bem S3iid)of

fi3rmlic^ ju präjentieren, ber fid; in ber 2:t}at auc^ für feine Snüeftitur

if)m gegenüber erf(ärt f)atte. (S§ tiei^t in bem ©(^reiben ber 9tat?'

berrn: „2Bir [)aben au§ ber (leiügen ©djrift gelernt, 'ba^ mx
fdjulbig finb, bie bnrc^ 9J?iB6räud)e unb Unglauben in ^bna()me

gefommene c^riftlid)e ^ird)e nac^ SSermögen mieber ju bauen.

SSir bürfen ben erbörmüc^en Staub ber 9)^agbalenenpfarrei, bereu

9}?iet(inge bie ,^eibe nid)t n:)eiben, fonbern fc^inben, ai§> bie ten

oerlorenen ©c^äffein üorgefe^te Dbrig!eit nic^t länger mef^r bulben,

bamit @ott nid)t 9?ec^enfd)aft if)re§ SSerberbenS forbere". @o

bätten fie benn, lieißl e§ meiter, einmütig §e^ ^um ^irten berufen;

unb §tt)ar bätten fie ba§, raenn man fie nac^ ber SefugniS baju

fragen U)OÜte, 5iraft ber SSolImac^t getrau, bie für fie at§ dfu'iften

in ben göttlid)en 9^ed)ten ber apoftoüfc^en Sebre unb (ii-empet

liege, töeidjen alle§ oon S02enfd)en baraiber ©eorbnete billig

n}eic^en muffe unb rae(d)en allein fie bei biefem @d)iitt gefolgt

feien. Unb um bierin nädjft bem @el)orfam gegen @ott aud)

ben gegen 30Jenfd)en §u erfüllen, präfentierten fie nun ibren §eB

bem Sifdjof, bamit biefer ibn nad) Uebung be§ bifdjöflidjen 5lm*

tee in bie Pfarrei einfefee unb il)m bie Sorge be§ gijttlii^en

3öort§ uub be§ ®eelen|eil§ befel)le.2)

Xiefe feierli(^e (Sinfe^ung burd) ben Sifdjof erfolgte ^tDax

ni(^t; benu im SSiberfprud) mit bem SSerfjalten bes S5ifd)of§ be=

f)arrte 'Oa^ S)omfapitel im SBiberftanb gegen ba§ 3Sorgel)en ber

9?at§l)erren. 2;a§ ^omfapitel erf)ob gegen fie ben i8orn}urf ber

^) 14. <Btpi. 1523 bei Jtfd^er a. a. D. ©. öd.

2) 19. Dft. 1.523. @. Älpfe 2lbfd)n. XI.
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Meieret. ^Dagegen eiHärten fie, fie üer^ielten fid) qI§ eöangeltfc^e

9}länner, treu beii gu^tapfeu it)rer SSoroäter folgenb, wenn fie

QUd^ menjdjlid^en "SlrabitiDnen nicf)t aUeiDcge folgten. 51ber bei-

SJ^Qgtftrat f)atte bod) burd) fein bi§^erige§ SSerfioIten ben)iefen,

ba§ er feinen neuen Pfarrer nid^t üon ber beftet)enben Drbnung

lostrennen, fonbern i^n üielme'^r unter bie fird)lid}e Slutoritöt be§

SSifdiofS geftellt fel)en tt)ülle. 2)er Sifdiof fa^ bie @ad)e ebenJD

an, tt)eit entfernt, §e^ unb feine ©emeinbe für ^>^er ^u erftären.

Unb bie ©emeinbe war in 93re§tau fd)on redjt galjU-eid^ geworben,

wie an§> ben Söorten ©eboftian §elmann§ an §e^ in bem an*

gefüf)rten Briefe er{)etlt: „®rü^e bie gon^e SSerfamndung ©einer

©emeinbe." ^m SSoIf fing e§ an gu gä^ren gegen bie feinbUd^e

Gattung be§ 2)om!apiteI§. ®a tjielt ber 9^at jene benfwürbige

©i^ung '), in ber befd)Ioffen würbe, auf eigne §anb bie G5infe^ung

§e|' §u öolläie^en. ®ie 9ftat§(}erren terfammelten fid) im 9fiat==

Ijaufe unb gogen in feierlichem 3"9^ in bie Sl'irdje gu ©t. SO^aria

9}iagbalena. 5Dort würbe ^e^ üor einer großen SSolfgmenge

in ber ©acriftei gum Pfarrer eingefe^t. 5lm ©onntag barauf^)

tjielt er nor einer jal^Ireidien SSerfammtung feine SlntrittS^

prebigt.

Sßir l^aben fdjon gefe^en, wie Sdtat unb 33ürgerfd)aft üon

33re§{au ben ©d)riften £utl)er§ freien B^'Q^^i^S ""'^ ungef)inberte

5lu§breitnng geftatteten. (Sin gegen bie Intfjerifdjen 93üd)er unb

Se{)ren ertaffene? föniglid}e§ 9J?anbat f)atte ber 9Jfagiftrat jwar

öeröffentlidjen muffen, aber nid)t jur 9tu§füf)rung gebrad)t. 5tuf

bem gürftentage jn @rott!an •') redjtfertigte er fein reformatorifc^e§

SSorgeijen burd) feine 3tbgeorbneten. ®iefe erfiärten, ber 9f?at ^be
^e^ mit ber ganzen ©tabtgemeinbe erforen. „©erweit wir, fagten

fie, bie ^farrtirc^en unb ©djulen felBft bauen, ift unfere§ Seben!en§

nid)t unbillig, ba| wir and) ^[arrer unb ©djutmeifter, bie un§

unb ben Unfern i)a§> SSort ©otteg trenlid) unb !tar üerüinbigen,

nid)t§ anbereS benn unferer ©eelen Xroft fudjen unb unfere

ßinber fleißig, nid)t wie guöor gefc^el^en, mit ©preu, fonbern

M 2(m 21. Dftober 1523.

2) 2)en 21. n. Srin., ben 2.5. DUobcv 1523.

3) ^rü^jafir 1524.
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mit fjeitfamer 2ef)re untevipeifen, felbft fiefeu."') S;ie 9(nnaf)me

bieget £ei)re begrünbeten bie ©tabtöäter Sre§Iau§ mit fe[ter unb

entic^iebener 23erufnng au[ ba§ in Snt^er§ @d)riften getetjite

SSort @otte§ qI§ ü)re I)i3d)[tc Slutorität, bie i^nen aud) meit über

£utf)er gei)e. 2utf}er§ ©djriften gäben i^nen gar nid)t§ ju fd)Qf=

fen; too i^utfjer ober ein Slnberer bem (äoangelio gemä^ fd)riebe,

nälimen fie boS nic^t qI§ fein, fonbern a(§ ®otte§ Sßort an.

S)a§ trar ed)t eoangetifc^ unb gan§ in ßut^erS ©inn ge=

jprod)en. 2ßä{)renb alle biefe ®inge gefdia^en, ftanb er mit

SreSlan unb §e^ in fortgefe^ter SSerbiubnng unb mar über

3ine§ unterrii^tet. Sn bem munberbar frieblid)en unb erfoIgreid)en

(£ntmid(nng§gauge, ben bie Söieber^erfteltung be§ reinen (Soan=

geliumS in ^re§Ian naf)m, erbüdte er ®otte§ §anb unb ßf)ri[ti

3)lad)t. 2{ngejid)t§ atte§ bejfen, ma§ er in S3re§Iau gefd)et)en

fa^, rief er in einem S3riet an feinen gn-ennb ©palatin aug:^)

„SBa§ in 33re§Iau fid) angetragen {)at, mirft S)u get)ört ^aben.

@o mögen benn enblid) einmal bie tt)ürid)ten g-ürften unb S3i=

fdjöfe fet)en, ba^ nid)t Sutfier, ber nid)tige 9Jienfd), fonbern ber

aümädjtige (£^riftu§ biefe ®ad)e füt)rt."

5)er 9Jbgiftrat üon S3re§tan ging auf bem betretenen SSege

ber ruhigen, frieb(id)en (Erneuerung be§ ^ird)enmefeu§ weiter.

®§ mar für biefe oon {)ot)er S3ebeutung, ha'^ er tro^ be§ Sßiber=

ftanbeS bei SDomfapitelS in 33re§lan eine öffentüdje Disputation

öeranftattete , bie auf ben 20. Stprit 1524 angefe^t mürbe, unb

auf ber Sodann §efe bio neue Sefjre auf ®ruub ber t)eiligen

@d)rift §n oerteibigen bereit mar. @r tjatte ßutt)er feine Xtjefen

äugefanbt. ©ie f)anbelten in brei 5lbfd)nitten erftenS non bem Söort

@otte§, me(d)e§ all ba§ reine, non ®ott un§ gefd)entte Öic^t burc^

feine 3Jieuf(^enfa^ung oerunreinigt merben bürfc, smeitenS üou bem

^rieftertum ß^rifti, ber ein für alle mal fid) für un§ jum Dpfec

gebrad)t t)abe, fo ba^ e§ feinerlei anbere Dpfer für bie ©ünben,

nod) ein miebert)oIte§ Dpfer et)rifti gebe, unb brittenS oon ber

(5t)e, mel(^e, üou ®ott eingefe^t, üon titjrifto gebilligt, uiib oon

1) aitarfgraf, Setträge juv 0efdiid)te be§ cüangerif*ea Äirdhenirefen«

in Sre^rau. 1S77. 32
f.

^) 1. Jebr. 1524. !3)e 2li. 2, 47 J.
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bett 5Ipofte(n uub 9}cärtl)refn onflenommen fei, unb barum 9Zie^

ntanb non irgenb Senianb gciüef)vt tüerbeu bürfe.

Butler begrüßte it)n gu bie[em tuic^tigen ©^ritt mit bem

SBimfd^e, bo^ er mit biefeit 'S^efen ben ©ieg gel-Diunen möge.i)

®er ©ieg war ein üollftänbiger, burrfjfcfjtagenber. Unb ßutf)er

fonnte feine ^renbe borüBer Qu§fprcd)en, bo^ bie Disputation

folcf) einen gtücflic^en SSerlanf unter bem t)ergeb(id)em SBiberftanb

fo oieler ©efonbten be§ ^önig§ unb Sf^atgeber be§ S3if(f)of§ ge*

^abt l^obe.-) 2)er 'Siat tt)ie§ barauf aöe ^rebiger ber ©tabt an,

in ber SSerfünbigung be§ SSorteS bem S3eifpiel be§ §e^ unb

be§ Pfarrers an ber ®[ifabett)!ir(i)e (me(cf)er bamalS nod^ ber

Pfarrer £lui!er mar, ber alfo ber neuen Se^re beigetreten fein

mu^te,) §u folgen unb „nur ben fi{f)eren Sn^att ber Zeitigen @(i)rift

of)ne 9?üc!fid)t auf bie Xrabition unb 5lu§l'egung ber 25äter öor=

gutrogen".

IV.

Sodann §ef3 lie^ fid)'§ nun nad) 2utt)er§ S^tat unb ^or=

gang cor aEem angelegen fein, ^a§> ürd^üc^e ßeben in Sejug

auf ben öffent(id)en ©ottesbienft unb bie ^enualtnng be§ SBorteS

unb ©aframenteg au§ bem Cluell be§ reinen ©oangeUumS otjne

geroattfameS, überftürjenbeS SSorgefien §u erneuern. 21I§ feine

näd)fte unb tt)id)tigfte 5lufgabe mu§te er nad) ßut^erS ttiieber^^

l^otter SSKa^nung, fleißig ba§ Söort a(§ bie ^auptfac^e gu treiben,

bie fräftige S5er!ünbigung ber 2Sa^rt)eit üon ber ©nabe ®otte§

in bem ^o^enprieftertum ©fjrifti unb öon ber 9ted)tfertigung

be§ ©ünberS allein au§ biefer ©nabe burc^ ben (S^tanben er^

!ennen.

5lud) für bie eüangelifdie ©eftaltung be§ ®emeinbegotte§bienfte5

tüurbe i^m 2utt)er§ Seifpiel unb ^orfc^rift ma^gebenb. 9iad)

Sut^erg <Sd)riften üon ber Drbnung be§ ®otte§bienfte§ unb ber

formula missae au§ bem Scii)re 1523, bie§e^ bireft au§ SBitten*

berg belogen unb in 33re§tau oerbreitet f)atte, mürbe im ©onn=

unb f^efttagägottesbienft ber ^rebigt bie if)r gebüf)renbe ©teßung

1) 21. 9JMr,; 1524, h. ^-tfcfier 41).

2) 2tn epalat 11. Wiai 1524. ®e 2ß. 2, .54.
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unb Sebeutiing jiigetüiejen, aber oucE) auf olle Xane ber S5>orf)e

für fleinere SSerfammlungeii in ben Äird)en S[J?orgen= unb 5(benb=

gotteSbicuft mit ©c^riftlettioueu unb Ijinjugefügter 5Iu§(egung ein=

gerid^tet, „bamit burc^ tägUd)e Uebuug ber ©d)rift bie ßtjriften

in ber (Schrift geläufig uub oerftänbig tt)ürben." Sol)ann §e^

lie^ e§ fid) öor allem angelegen feiu, hen ®ienf* am 2Bort fo

einjuriditen unb felbft ^u oerridjten, tüie e§ oon £utf)er gerat)e

§u biefer 3ett mit allem 9lad)brud geforbert marb, iubem er

fagte: „®ie (Summe ift bie, bo^ e§ alleS gefd)e{)e, ha'^ tia^, Sßort

im (5d)mang get)e, unb nic^t tüieberum ein £5ren unb Xöuen

barau§ merbe. @§ ift aüeS beffer nac^gelaffen, benn ba§ Söort,

unb e§ ift nic^tg beffer getrieben, beuu baä SSort."

§Iber nid)t bIo§ bie gottesbienftlidje ©emeiube bemühte fic^

§e§ burd) ^rebigt unb tägliche Sefung unb ?Ui§tegung ber f)ei=

ligen ©d)rift in bie (är!euntni§ ber eüau gelifdjen §eil§roa^r§eif

eiu5ufü{)ren. @r fjielt and) öffentlid)e SSorträge für fo(d)e ®e=

meinbeglieber, bie auf ®ruub tieferer ©djriftertlärnng in if)rer

eöangelifd)en Ueberjeugung unb @r!enntni§ lueiter geforbert fein

lüollten, namentlid) aud) für foId)e junge Seute, bie fic^ ben

tt)iffenfd)aft(ic^en ©tubien wibmeten unb gu biefem S'^v^d bann

meift nad) SBittenberg gingen.

@o f)iett er fd)DU 1523 lateiuifc^e SSortefnugen über bie

^eilige ©d)rift. £utt)er bezeugt i^m in einem Sriefe au§ biefem

Sa{)r») feine Iebf)afte 2:ei(uaf)me an biefer ^t}ätig!eit unb mill auc^

für fic^ baüon etroa§ profitieren, „©ei gegrüßt, ®u ^rebiger

be§ ^^rebigerg", ruft er il)m mit Se^ug auf ben ^rebiger ©a(omo

§u, über metdien §e& SSorlefnngen t)ie(t. ©r ernmlint if)n:

„©ief)e
i\\, baB bu unb ber ^rebiger eine 'perfon fei; benn

auc^ mir motten ifju burd) S)ic^ tjören ober meuigftenS tefen.

S)a]§er forge bafür, ba^ mir 2)eine 2Iu§Ieguug be§ Suc^e§ be=

!ommen unb ha^^ e§ aud) in beutfd)er ©pradje bargeboten mcrbe."

@r erinnere if)n, fügt er tiin^u, fd)on üormeg bei Reiten baran,

bamit er it)m befto et)er mitteilen fönne, ma§ ber ®eift il)m ein*

geben lüürbe.

©ans "Qc^ ünt^erS unb ^[Relaudjt^onS ülöeifuug befolgt er

bereu ®runbfä|e in SÖe^ug auf bie einftmeitige 5(ufred}t^altung

1) D^m 3)at. 152:i Se 9B. 2, 44(i.
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alter firc^Iidjer ®ebräii(^e. „SDian muffe", frfjreibt er einmal ganj

übercinftimmenb mit £iitf)er§ toieber^olten Steu^erungen barüber,

„in bell (Zeremonien; nm ireldje anbere fo oiel gerren, ©ebnib

^aben mit bem SSoÜe, man muffe fal^ren, mof)in SBagen unb

nnb ^ferbe of)ne ©d^aben fommen !5nnen ; h)enn nnr bie 9^ed)t*

fertigung burdj ben ©lanben unb bie ®nabe ®otte§ in 6f)rifto

red)t geprebigt tüerbe, fo toerbe ba§ SSertrauen auf 3Ber!e, ?tbla|,

§eiligenbienft u.
f.

Xü. üou felbft fallen".')

©0 ^at §e^ benn gonj beljutfam unb fd^oneub bie 9iefor=

mation be§ ®otte§bienfte§ üotlgogen. ®ie 2ßin!elmeffen fd)offte

er ab, bie ©teilen, bie fid^ in bem SRe^canon auf ba§ fc^rift-

loibrige Dpfer belogen, ftrid) er nad^ Sutl^erS SSorbitb unb 2Bei-=

fung, ba S^riftnS ein für alle 9)c'al fid^ felbft geopfert unb al§

§of)erpriefter eine ewige (Srlöfung erfunben i)ahe. 5lber ebenfo

ging er nac^ £utl)er§ ^öorbilb unb 33elel)rnug uic^t fofort mit

ber allgemeinen (Sinfüljrnng be§ Saienfeldl)e§ beim Stbenbmo^t

cor, tnie e§ ^n biefer ß^it, im j^i'ü^jo^)^" 1^24, in gret)ftabt unb

in Siegni^ fdjon gefdje^en mar. 2)en entfd)ieben eoangelifd^ ©lau-

bigen gab er allerbingS ha^^ Slbenbnialjl unter beiben ©eftatten.

2)agegen benen, bie im ©lauben unb in ber eoangelifcEien @r=

fenntni§ woä) fcEituacl) tüaren unb uodl) mit il)ren ©emiffen am

alten Srand) fingen, reid)te er e§ mä^renb ber Uebergaug^äeit

au§ ®d)onuug i^rer ©d)U)ac^l)eit nod) in einer ©eftalt. £ut^er§

beutfdl)e§ Xaufbüd)lein loar 1524 in S3re§lau gebrudt

uiorben. ©an^ unoermerft würbe barnad) bie Sauf^anblung

fortan oollgogeu. ®ie Xaufe würbe nid)t mel^r in lateinifc^er,

fonbern in beutfdl)er @prad)e gehalten, nnb niemanb na^m Sln-

fto^ baran. i^utt)er§ ßieber waren e§, bie bem beutfd)en

enangelifdlieu Si^irdl)cnlieb unb bem beutfdjen 5tirc^engefaug in

S3re§lau ben SBeg bereiteten. (£§ gefd)al) bie§ burc^ ein 1525

in Breslau eifc^ieneneg beutfdie§ @efangbüd)lein, weldl)e§ über-

t)aupt ba§ erfte bafelbft gebrudte eöangelifd)e ^ird)engefangbuc^

ift, „gebrudt — burd) ?lbam ®n)on, ausgegangen am SKittwod)

^) 33ei ÄöftHn a. a. C. 20G an ben übergetretenen ^rebiger ©alltna«

riu§ ober §anifdi in Dlmül^, el^ctnaligen Sernbarbiner in 35re§fau. 3Ui§

Henel. Siles. Tog. 1. III. n. S.
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tiad) Dftern 1525." ©ein Xitet (autet: „(Sin ®ei'Qug(iürf](eiu

geiftlicf)er ©ejänge iinb ^falmeit, einem jegltcfieu Gf)r{[teit fa[t

nü|ü(^ bei ftd^ 511 ^aben in fteter Uebung nnb Xrarfjtung. 2tud)

etliche ©ejänge, bie bei bem vorigen nidjt finb gebrudt. SDZit

biefen fo trofiteic^en ©ejängen. füllte man billig bie junge 3"geub

aufer^iefin." 'DicfeS @efangbüd)(ein [tinnnt in Sejug auf bie

Sieber unb beren 5lnorbnung bi§ onf ben ^itel unb fogar bie

in bemfeiben cntl)attene, auf 23re§lQu nid)t paffenbe S^oti^ : „and)

etliche ©efänge, bie bei bem öorigen nid)! finb gebrudt", n)efent=

lid) mit bem in yiürnberg 1525 bei .^errgott erfdjieneuen „(5u=

djiribion ober §anbbü(^lein geiftlidjer ©efänge unb ^fatmen,

einem jeglichen (Il)riften u.
f.

w." überein. 2)iefe§ aber irieber

enthält alle bie Sieber, welche teil§ in ber erften öon 2ut{)er

felbft üeranftotteten Sammlung öon geifttic^en Siebern, bie in

2Bittenfaerg 1524 unter bem ^itel „geiftlid)e§ (^efangbüdjlein"

erfd)ien, teils in bem 1525 in SBittenberg unter bem 5^ite(:

„(Stlidje d)ri[tlid)e ©efänge unb ^fatmen" gebrudten Sf^ad^trag

äu bem „(Sndjiribion über §anbbüd)lein", metd)e§ 1524 in (Srfurt

gebrudt iuar, enttjatten finb. SDie S5orrebe, mit meld^er Sut^er

bie üon if)m felbft oeranftaltete Sammlung l)eran§gab, ftef)t fü=

U)of)l oor bem 9Zürnberger roie nor bem SreSlauer ®efangbüd)lein..

5Da ber Sreltauer S)rnder ©rljon au§ 91ürnberg nad) S8re§tau

gefommen mar unb mit 9Kirnberg, mü üon i^m fd)on früf)er

meltlidje Sieber gebrudt mürben finb, ebenfo mie !3o^ann §e^,

fürtU)äl)renb ^^erbinbung l)atte, fo liegt bie SSermutuug nal^e,

'öa'^ bie §erübernaf)me jeneS S^iürnberger ®efangbüdjlein§ biefer

SSerbinbung ^u^ufcbreiben ift. Sof)ann §efe liefe Sut^er felbft

burd) feine biefem 93üd)lein üürgebrudte 58orrebe öon 1524 ju

ber ©emeinbe ber eüaugelifd) ©efinnten in i8re§lou reben. (Sr

n^ollte bamit Sutl)er» ^tbfid^t fi3rbern, bnrd) ha§> geiftlid^e Sieb

bem (Soangelium meitere Sßege ;^u ben .sperren ji^ eröffnen, bie

mit ben übrigen Slunften in ben 2)ienft ®otte§ ju ftellenbe

3J?ufi! für ba§ 2Ber! ber Sfteformation ju oermerten unb nament^

') Äüftitn a. a. D. ®. 20S. 3BacEernagel : 3)ad beutfdje Itvcr;culicb 1841.

©. 72S. itnb 33ibtiograi3f)ie jur ©efd^idite beä beut}d;en Äii-d^cnlicbeö 185Ö.

e. 70. a^adeniagel: i'utf)ev§ gciftt- ^ifi'C»^ 1^-*^- ®- 88.
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lief) aiic^ bie l^erantoad^fenbe Sncjenb mit ©ang imb ^lang ou§

©otteS SBort ju untertueifen iinb gu er^ie^en. 2)a jagt benii

Sutf)er aiic^ ben S3re§Iaiiern : ,,tt)ie e§ gut iinb ©Ott angenehm

jei, geiftlidje Sieber §u fingen, ni(^t allein nad) bem @Eempe( ber

^13ropf)eten nnb Könige im alten Xeftament, bie mit ©ingen

unb klingen, mit Slic^ten unb allerlei ©aitenjpiel ®ott ge=

lobt t)ätten, Jonbern and) nad} bem ^raud) gemeiner ©t)ri[ten=

^eit Don Stnfang an unb nad) ber Reifung «St. ^auli an bie

Sorint^er (1. ßor. 14) unb an bie ßotoffer, benen er gebiete, üon

^er^en bem §errn geiftlidje Sieber unb ^jalmen §u fingen, auf

ba^ baburc^ ®otte§ SBort unb d)rifttid)e Sef)re auf allerlei SBeife

getrieben unb geübt mürben". „®emnad), fäf)rt er fort, t)ab id)

aud^, famt etlidjen anbevn, um guten Slnfang unb Urfach ju

geben benen, bie e§ beffer öermögen, etlid)e geiftlid^e Sieber

äufammengebrad)t, haS, f)eilige (Soongelium, fo je^t üon ®otte§

©naben raieber aufgegangen ift, gu treiben unb in ©c^mang ,^u

bringen, i>a^ mir and) un§ mödjten rüi)men, mie 9J?ofe§ in jei-

Uv'm ©efang t^ut, 2. 9Jiof. 15, bafe (Ef)riftu§ unfer Sob unb ®e-

fang fei, unb nid)t§ miffen follen ju fingen noc^ ju fagen, benn

Sefum ßf)riftum unfern i^eilanb, mie ©t. "»^antuä fagt 1. ^ox. 2.

Unb finb bie Sieber baju aud) in üier Stimmen gebrad)t,

nid)t au§ anberer ]Xx\ad), benn ha'^ id) gern roollte, ha^ bie Sugenb,

bie bod) fonft fotl unb mu^ in ber 9Jhifi!a unb anberen reiften

fünften erlogen merben, etma§ ^ätte, bamit fie ber S3ut)I(ieber

unb fleifd)ltc^en ©efange Id§ mürbe, unb an berfelben ftatt etma§

§ei(fame§ lernete, unb alfo bas ®ute mit Suft, mie ben Snngeu

gebüt)rt, einginge; auc^ mei( id) nidjt ber ^D?einung bin, ba^

burd)§ (Söangelium foüten afle fünfte ju S3oben gefc^Iagen merben

unb oergef)en, mie etlidje 2lbergeiftlid)e oorgeben, foubern ic^

rnoHt alle fünfte, fonberlic^ bie SDhifüa, gern fet)en im ®ienft

beffen, ber fie gegeben unb gefc^affen I)at. 33itte be§t)a(b, ein

jegtidier frommer (£^rift molle folc^eS i^m laffen gefallen, unb

mo i^m ©Ott mefjr ober be§g(eid]en üerteitjet, t)elfen förbern;

e§ ift fonft leiber alle SBelt all^u la^ unb gu oergeffen, bie arme

Sugenb gu gietjen unb ju teuren, 't>a'^ man nid)t aUererft barf

and) Urfac^ h%n geben, ©ott gebe un§ feine ©nabe. 5tmen."

SOZit biefen SBorten rief Sutf)er aud) ben Sre§Iauern ju,
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ba^ mit ben ©efängeu i^re§ ©efangbüc^IetnS, tüte audj beffen

Xitel befugte, „billig bie Sugenb foüte ouferjogen lüerben", unb

Dafe bie ©emeiiibe am beften üoii ber ^iigenb au§ jum ®ejang

ber geifttic^en Sieber in it)ren ®otte»bienften t)eran5ubilbeu fei.

V.

SIber tt)äl)renb :peB in biejer Söeife auf bem ©ebiet be§ inneren

ürc^üdjen ßebenä in fteter Sßerbinbung mit Sutlier, feinem SSor=

bitb unb 9?at folgenb, burcf) feine ©ctiriften in ber ©rfenntni^

ber SSaf)rt)eit unb im 2öac^§tum be§ ©laubenS geförbert, ber

2et)re £utt)er§ bie SSege baf)nte, finbeu tnir ii)n nod) in biefem

entfdieibenben Sa^r mit feinem ^otron, bem 9JZagiftrat, in einen

Äonftift toegen äußerer ürc^Iic^er ^inge, unb ^mar n)egen einer

narf) feiner 9Jieiuung unberedjtigter SSeife erfolgten (Sin^ie^ung

unb $Bern)enbung oou firrf)lid)en ©ütern geraten, (är t)atte fid^

über be§ ^ate§ naä) feiner 9J?einung eigennü^ige Slneignung tircf)=

Iict)er ©üter, bie bamit i§rem !ird)lic^eu '^md entzogen feien, bei

Öut^er befd)tt)ert uub biefen gebeten, an ben 3Kagiftrat be§megen

einen 5DZa^nbrief gu fc^reiben unb ifjm fein lluredjt ttor^ufjaUeu. SSie=

Diel ^at Suttjer über bie §abfud)t ber 9}?a(^tt)aber ben fircf)Iid)en

©ütern gegenüber unb über ben baburd) ber <Sact)e ber Siefor*

mation öerurfac^ten Unglimpf ju Hagen gehabt! 2(ud) ber ober*

fdjtefifc^e Ü^eformator, StJcartgraf, ©eorg oon S3ranbeuburg, feit

1523 §err oon Sägernborf mit ben ©täbten Sägernborf unb

ßeobfc^ü^, unb fd)on Stnfang 1523 mit 2utt)er in oertrautem

Sriefüerfe^r ftet)enb, !(agt in biefer §infid)t über feinen über*

eifrig reformatorifd)en (Sd)U)ager ^erjog ^riebrid) IL non Siegni|.

®r fc^reibt au§ Dberberg an feinen 23ruber Safimir nad) "JtuSpad) ben

12.3uli 1526: „3Ba§ ^er^og griebrid) betrifft, ber bleibt auf feiner

alten ©eigen. (S§ bünft mid) aber nit eoangelifd) fein, ha'^ er ber

®eift(id)feit ®üter genommen ^at ; beun ba§ Soangelium fagt : ^ilf

beinem 9fJäd)ften, unb fagt nit, ha^ man i^m uet)men foll; aber

bie SBelt ift öiel gefdjidter §u nehmen a(§ ju geben." (Sr er*

maf)nt feinen Sruber (iofimir: „©o fd)on ettid^ ©oangelifd) nit

motjl ^anbelu, fo lo^ \\n§> bei ®otte§ SSort bleiben, ber luirb

un§ o^ne alten ß^^eifel ben So^n geben."
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(g§ tarn Qucf) (S(^Ie[{en gu gute, ba^ 9J?arfgraf ®eorg üou

£utf)er ftd) 9iat§ evijolte wegen ^öeviüeubung ber üacant tüerben-

ben Mofter« uub S?ird)engüter. „(Srridjtet ijo^t unb niebere

©deuten bafür, riet 2utf)ev, [tiftet ©tipenbien baraiig, ba^ jeg-

lidje ©tabt einen ober jween ©tubenten f)abe." ®a§ toar and)

@eorg§ 9Jieinung; aber man ^örte oft an§ jeinem SJJnnbe ben

©pruc^: „®otte§ SBort luär' nit fo fdjlDer, wenn nur ber @igen=

nu| nit lüär'." 2)a§ traf freiüd) and) ben 33re§(auer SJlagiftrot,

wir wiffen nid)t, nm weldjer 3lngelegenf)eit willen. Sut^er ant-

wortete §e^: „e§ fei !ein SBunber, wenn bie dürften im @üan*

gelio if)ren eignen SSovteit fudjten unb wenn fo bie neuen ^Räuber

über bie alten S^äuber Ijerfielen". „SDa§ £id)t ift aufgegangen,

bamit wir fe^en, Wa§ bie SCSelt ift, nämlid) be§ @aton§ 9teid).

<So !(agt aud) ^au(u§, ha^ alle ha§> S^ve fndjen. ®rabe ba§

aber foü unfern 9J?ut ftärfen, wei( SlüeS bem entfpric^t, xoa§>

ba§ ©oangelinm oon ?llter§ erfüt)ren T^at."

Stber bod) le^nt 2utt)er je|t ab, an ben 3ftat oon S3re§Iau

ba§ oon §e§ gewünfd)te @d)reiben jn rid)ten, gumal „ha er bei

feinen fo oielen 93rieffdjnlben ba^u nid^t im ©taube fei, unb fo

oiet muffe ungefd)rieben taffen". Unb in einem ^weiten be^ügticlen

©d)reiben an ^e^ fagt er, ha^ er fid) hmä) eine innere ©timme

t)on folc^em ©abreiben an hen 9?at abgemaf)nt finbe, unb giebt

i^m ben Sf^at, (ebiglid) at§ ^rebiger be§ (Soangelium» gebulbig

unb ftanb()aft in biefer ©a(^e nod) länger mit bem 253ort ju

fämpfen unb nid)t §u fd^nell ju 3'^ieben unb Weiterem §imme(

gelangen ^u wollen. Gf)riftu§ f)ahe and) ben ©ottlofeu gefdjaffeu

^u bem böfen '2!age, barin er fdjaben, oerfü^ren, betrügen unb

tjerberben mag, bie e§ wert finb. 2Benn er erft eine 3eit lang

gef)brig mit ber 2Baffe be§ 2ßorte§ werbe ge!ämpft Ijaben, bann

werbe ß^riftuS if)m §ur §ülfe fein, unb bann werbe aud) er,

Sutl)er, fooiet an i^m fei, if)m §u §ülfe !ommen. 2)ie ©ad^e

fd)ien ^e^ perfönlid) ju betreffen. 95ielleid}t wollte ber 9^at geift==

lic^e ©iiter unb ©infünfte über ba§ 9J?a^ l)inau§ oerwenben §um

@rfa^ bafür, ha^ er, wie er auf bem @rott!auer Saubtage 1524

erftären liefe, „bem §e^ unb feinem S^apeQan wö^entlidf) &dh
^um Unterhalt gebe, um bie oorige ©djinberei mit ben ©polien

unb bie ^efd)Wernng ber Firmen ab^uwenben."
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Unter folc^eu Klampfen imb SSibennärtigfeiten bebiirfte uub er*

tat fic^ ^efe bell Xro[t Sut^erg. tiefer autroortete it)m mit §intüei==

fung auf hm üon bem §errii an if)n ergangenen SSernf: „®er ^ic^

berufen f)at, tnolle ®td) ftär!en uub oötlig machen. ©ief)e, bag

ift mein Xroft für 3)irf), lieöfter §e^. 2ebe n)ot)( in bem ^errn

unb finge ba§ Sieb: ©eib getroft unb unüergagt nnb ^arret be§

^errn Sitte, bie il^r auf if)n t)offet."

§e^ fü^tt immer toieber unter fotct]en 93ebrängniffen unb

unb fct)tt)ierigen SSer^ättniffen ba§ 53ebürfni§ au§füt)rliii)er 93e=

tefirung über roidjtige fragen be§ paftoraten 33ert)a(ten§ unb

X^un§. 2utf)er aber meift il]u ,^iemlict) !ur,^ an feine ©djrifteii,

an bie ^aftorolbriefe nnb an bie ^nftruftion, bie ber §err olten

Stpoftetn gegeben, „^tle meine SKeietjeit ift in meinen 33üd)tein

4iu§gefd)üttet; bie befi^eft S)u ja; ba fie^e ^u. Unb bann ()aft

^u ja bie Unterineifungen ^auti an SS;imott)eu§ unb XituS unb

t)e§ öerrn fetbft an aEe Stpoftel. 3öa§ miEft <5)u met)r?"

^errtic^e 2Sorte finb'ö, mit benen ßutfjer a(§ ©eetforger bem

unter allerlei ^nfeiiibungen fd)mer angefochtenen öe^ 9Jhit unb

Xroft §ufprid)t: „3)u bift alfo mit t£l)rifto in ha§i <Sd)iff ge-

treten. 2Sa§ ermarteft ®u? ^eiteren §immet? 9cein, üiel-

inet)r Söinb unb ©türme unb fluten, bie ha^^ @d)iff bebeden,

.

t)a^ e§ ju fin!en beginnt, ^ber mit biefer Xaufe mu^t ©u
perft getauft merben; bann erft mirb l)eiterer §immel folgen,

wenn ®u (Sljriftum aufgen:)edt aiub angerufen t)aft, ber moljt

•einmal fd)täft."')

Cutter mufete luofil, ma§ für eine fi^mierige ©tellung ^eß

^atte. ©inerfeitg l)atten hk !atl)olifd^en Autoritäten, in^befonbere

fein S3ifd)of, ein tt)adjfame§ 3tuge auf il)n. ©egen fie mu^te

€r alle SSorfidjt antt)enben, um ber (Bad)? be§ (Soangelinm? nidjt

(5d)aben gu^nfügen unb §inberniffe ju bereiten. '2lnbrerfeit§ t)atte

>er aud) gegen ben il)m fonft innerlid) feft oerbunbeuen 9iat bie

Autorität be§ gijttlidjeii SBorteS megen be§ bie geinbfd)aft be§

®oml'apitel§ ermedenben (Eingriffs in bie fird}lid)eu 93efitUümer

fampfe^meife geltenb ,^u madien. fintier t)at einmal SSeranlaffung,

il^n tuegen trüber @rfaf)rungeu mit 9!J?enfd)en, bie in fteifdilidjcm

>) D^ne S)at. 1524. ®e 2B. 2, 591— .-^93.

(Srbmann, Sutl^erS Sea. 311 <Bd)kf\in.
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(Sinn ein ©emerbe qu§ ber @acf)e be§ ©üangeliumS mad)ten,

ju tröften. „^a§ ift, fdjreibt er, nirf)t§ 5Reue§; bog ift fd)on ju ©t.

^auti ßeiten gewefen ; tt)ie üie(met)r je^t gu unferer ^eit, ft)o man
bie greit)eit §um ©ecfet ber 33o§^eit mad)t."') (Sin gügeKofeä gtei-

fd^e§Ieben jHng an üor feinen 5Iugen fid) breit gn mad^en, unter

bem ©edel ber mit l^ot)Ien ^^rajen, namentlid) in ben ®(f)en!en,

gepriefenen nenen ^reif)eit, n)ie 5. 33. nid^t b(o§ ©d)mendfelb,

Jonbern aud^ 9lmbrofiu§ 3)Joibanu§ fpöter über fold) Iibertiniftifd)e§

9JJautf)eIbentum fid) besagten.-) 2)ie Sf^adiric^ten an§ bem 9leid^

über bie fd^red(idjen folgen be§ 9J?iBbraud)§ ber fleifd)tid) oer»

ftanbenen ^reif)eit beunrn{)igten §e^ um fo mef)r, al§ bie SBiber-

fad)er be§ ©üangelium^ aud) l^ier in feiner näd^ften 9^ä^e, cor

^tlem ha§> ®om!apite(, befto bereitmiöiger bauen ^tntoB natjmen,

ba§ SBer! £utf)er§ al§ Üieüotution nnb (Smpörnng gegen hk öon

©Ott gefegten Stutoritäten ju üerunglimpfen. ®a madbt e§ ßut^er

^renbe, feinem lieben ^e^ üon ber überaß erfolgten 9^ieber=

merfung be§ 33auevnanfftanbe§ gu berid)ten.'^)

VI.

Unter ber immer brüdenber n)erbenben Saft feine§ ungemein

in 3lnfprud) genommenen S3eruf§teben§ fef)nte fic^ Sodann §e§

nad) einem gteid)gefinnteu SfJiitarbeiter. (Sinen fotdjen f)atte it)m

in^n^ifctien Cutter fdjon gubereitet. @§ mar bie§ jener 2lmbrofiu§

9Jioibann§, ber @o^n eine§ S3re§laner S3ürger§ nnb 'Bdjuly

mac^ermeifterS, ber nad) SSoIIenbung feiner ©tubien auf mel^*

reren §Dd)fd)nIen, — er mar in ^'ra!an jum 58af!alaureu§ unb

in SSien §um 9[Ragifter promoöievt, — fd^on feit 1518 00m

S3ifd^Df 2;t)ur^o a(§ 2ef)rer an ber 2)omfd^uIe unb baranf nad^

furjem 5tufentf)alt in SSittenberg 1520 üom S^tat al§ Se^rer

be§ @riecl)ifd)en an ber 9J?aria'S0'iogba(enenfd)u(e angeftellt mar,

bann aber, burd^ ßutt)er§ 2ef)re mä^tig angezogen, 1522 unb 23

1523. ®e aß. 2, 445.

'^) Sßuttfe, 33eftbergreifung ©d^leftens I, 16S. — 3JIotban i. j?atec^t§m.

3ttt. 5. 3Scrg(. Dr. ©offner bec aHinortt 3JJ. .§iüebrant. Sreglau 1885.

©. 44 f.

3) 19. Suli 1525. ^c 2B. 3, 18.
'
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in SSittenbevg Xfieologic [tubierte.i) 9JadE)beni er tytx auf Söiinid^

be§ 9fiat§ mib auf Soften ber ©tabt äum SDoftor ber Xl^eologie

promoüiert roorbeu wax, empfiug ev jeiteu» be§ 9ftat§ ben 9luf

lu ba§ 'Pfarramt i^u <Bt. @(ifabet^."-) ßutl^ev tüav bei biefer Se-

rufuug peiioulicf) beteiligt; \aj) er bod) in i^m eiueu feinet tüd)=^

tigften ©djüler. (ix eutlieB if)n bei feiner Ü^üdfe^r nad) 33re§Iait

mit einem @d)reiben an $)eB, n)orin er biefem anäeigt, ba^ SO^oi-

banu§ in SSittenberg jum 5)oftor ber 2^^eoIogie „^um ©ienft ber

^ßrüber unb be§ (SoangeliumS" creiert morben fei.^) 9J?oiban mürbe

orbnungSmä^ig bem Sifc^of präfentiert. tiefer lie^ i^n in feine

S^efibenj nad) (Srottfau fommen, um ifju in einer Unterrebung

perfönlid) fenuen ju lernen. Sie Unterrebung f)atte ein für

ü)?oibau günftige§ Ergebnis. ®er 33ifd)of erteilte i^m am
3. Sluguft bie Snüeftitur.-*) 3J?oiban trat, nad)bem er buri^

biefe 33eftättgung§urtunbe feiten§ bes 33ifd)of§ mit feinem ^farv=

omt in ben fir(^lid)en SSerbanb eingefügt mar, ba§felbe ,noc^

in bemfelben SObnat an. t^r na^m e§ fe^r ernft mit ber @r=

füttung be§ SßorteS: „®o gel^e f)in unb prebige ba§ ©nangelium",

mit melc^em ber 93if(^of i^m „ba§ ^mt, hü§, ©üangelium §u

[ef)ren, auf bie ©djulter gelegt".

2)ie (Srma^nung be§ S3if(^of§ in jener IXrhmbe, „ba» Sßort.

®otte§ of)ne Xumult unb 2lufruf)r ju prebigeu, in ben !ird)=

lidjen ©ebräudjen nid}t§ leichtfertig unb o^ne fein SSiffen gu

änbern unb it)n al§ SSorgefe^ten -in biefer 6ac!^e unb al§ feinen

£)rbinariu§ an^uerfennen", fa§ er mit aller Xreue befolgt. Unter

großem Seifall prebigte SDZoiban mit gleicher ^raft unb S3e=

geifterung mie §e^ ba§ (güaugelium non ber ^aujel ber 6t. ©üfa^

betpird)e, an bereu Stufgang ber 9iat mit golbener ©djrift ba^

SBort ^auli gefd)rieben ^atte: „®a§ ©Dongelium ift eine traft

@otte§, bie ba feiig mad)t alle, bie baran glauben", unb au

bereu 9Uidraanb mit golbenen S3ud)ftaben bie SBorte gefdirieben

ftanben: „Selig finb, bie ®otte§ 2öort; Ijören unb bewahren.

») Söftrin a.a.£. llSf. 212 f. ecfiönborn, ^Beiträge jur (>5c|d}. bor

©djulc SU i1}. ^3JJagb. II, 1S44. 22.

-) S. ^Tiax 1.525.

3) l'J. 3uli 1525.

") ec^meibter, bie §au))t- unb ';^farrftrdf»e 3U ®t. Gttfabetf) 1S57. ©. 2ic..

3*
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®afür ^olte un§ Sebermann, nämtid) für ßt)n[ti 2)ienev uub

§au§f)alter über ®otte§ ®et)etmnifje." 2tn ben (Eingängen fämt^

Hdier Xpren ber ^irc^en lüaren gleicfifam qI§ Xfiürtjüter bie

t)ier (5oangeIi[ten gemalt.
i)

2Sie §e^ fo blieb aud) 9!Jioibanu§, ber SBittenberger ®o!tor,

mit feinem großen Se^rer in SBittenberg in brüberlidjem 95er=

fe!)r. ®a^ biefer ^u jloei ©cf)riften 9Jcoiban§ SSorreben fd)rieb -),

bezeugt bie ®eifte§gemeinfd)Qft, in ber er fid^ mit i^m üerbunben

lün^te. S3eibe folgten bem 93eifpiel Sutf)er§ in ber 93egrünbung

eine» c^riftüdjen §au§ftanbe§. S3alb, nadjbem biefer in ben

(Sf)eftQnb getreten roar, t()aten fie ben gteirfjen ©djritt, §e^, in=

bem er im ^üi)xe 1525 fi(^ mit einer S3re§lauer 9lat§toc^ter,

äJioiban, inbem er 1526 fic^ mit einer 93ürger§tod)ter au§

©c^ineibui^ üer^eiratete.

33eibe ft)aren in i^rer gemeinfamen 2Birffam!eit (Sin ^er^

unb (Sine ©eete, unb ttiurben bem eutjpredjenb oon ßutt)er in

allen feinen Ä'unbgebungen an fie g(eicf)fam at§ (Sine ^^erfon

angefet)n. (5)emein|am n)enben fie fi(f) an i^n um 9iat unb

SBeifung; an fie beibe jugleic^ richtet ßutfier feine 5lntmorten.

35eibe waren unb blieben ein§ in ber S3efoIgung ber 9lefor==

mation§met[)Dbe, bei ber nac^ Sut^er§ SSeifung foüiel, al§ irgenb

mit bem ©üangelium nerträglidj mar, oon ben befte^enben ^or=

men unb (Sebräuc^en be§ ürc^tictjen £eben§ erhalten, bagegen

bie ße^re oon ber 9fted)tfertigung allein au§ ®noben burd) ben

©tauben befto eifriger in ^rebigt unb Unterricht getrieben lourbe.

®er öffenttid)e ®otte§bienft n)urbe befinitio nac^ Sut^erS ©d^rift

„oon ber beutfd^en 9)ieffe" 1526 georbnet, foba^ bie ^rebigt

f)inter bem auf bie (Sebete unb S5erlefung oon (Spiftet unb (^oan^

gelium fotgenben ©louben bie it)r gebüt)renbe ©teile ^atte unb

bann bie ^'^ier be§ ?Xbenbma^I§ folgte. Xro| allebem unb lueil

fie bie (Sad)e ber 9ieformation nad) Sutf}er§ 9^at in ba§ (Sentrum

ber §eil§maf)r^eit oon ber 9fte(^tfertiguug oüein au§ ©naben

»erlegten, f)atten fie äu^ertid) g-rieben mit bem ^omfapitet unb

bem Sifd)of, beffen bifc^öflidjer Dberauffid^t fie \a amtlich unter*

') ©d^mcibtcr ©. 233 f.

2) ©rtang. 2t. 63, 3-11
f. 341

f.
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[teßt traren. Um biefer re^tereu raillen lüaren fte oer^inbert,

jungen ^^eologen bie Orbination ju erteilen. ®tefe n)urbe non

SBittenberg geholt, mit bem ber SSerfet)v S3re§Ian5 unb (Sd)(efien§

nacfj ber 3^ urct)fUrning ber Üieformation immer lebhafter rourbe.

e§ ftubierten jpäter bnrdjjcFinittlid) jäfirlid) 30 ®d)refier in 3Bit*

tenberg.') ®ie ßo^I ber eüangelifd^en ^rebiger $8-e§(an§ met)rte

fid) ; bieje traten aber gegen bie beiben §anptpfarrer jurücf, meldie

Sutfjer feierlicf) al§> „S3i|d]öfe ber S3re§Iauer ^ird)e", b. \). al§

bie ^auptpaftoren berfelben tituliert.
2)

(£§ fam äunöd)[t auf bie ^eraubilbung tüdjtiger junger

.Gräfte gu eüangeltfdjen ^rebigern an. 9^ac^ ber oft mit feinen

eignen fröftigen SSorteu angeführten aJJeinung be§ großen '^t^

formatorS unb feinet ©euoffen 9JieIaud)t^on§ inollte man auc^

in Sc^Iefien bie SSorbereitung unb 5Iu§rüftung für ben eüangelifdjen

Äird^enbienft nid)t anberg atS auf bem SKege be§ grünbtidjen ©tu*

bium§ ber olten (Sprodjen unb ber inneru geiftigen Stueignung ber

ffaffifd)en 93ilbung gefd)e^en laffen. §e^ unb 9}?Diban, beibe felbft

gemiegte ^umaniften, förberten fröftig bie eb(en 93eftrebungen be§

^3)Zagiftrat§ um bie §ebung ber beiben Sre§tauer ^ot)en ®d)uten.

§eröorragenbe §umaniften, npie Sroger, 9äger, Cor. S^tabe, Sof).

93Ze^Ier, (ehrten an benfelben. SSeld) einen tneitf)in ftra^fenben Sftu^m

erlangte bie ©olbberger ©djute auf bem Sßege ber eyangelifd)=^uma=

uiftifdjen Sitbung, bie ber gro^e ^äbagog SSatentin 'Jro|enborf feinen

.^a^treid^en Sdjülern, bie bann meift nadj SBittenberg jogen, erteilte!

Xie 9^at§^erun üon Sömenberg, ^irfdjberg, Sun^Iau, ^J^eiftabt unb

©örli^ liefen fid^ ebenfallg bie "ipflege be§ i)öt)eren (5d)ulroefen§ an-

gelegen fein. (So ftellte (Sc^Iefien, 93re»(au unb ©olbberg mit i^ren

b(üf)enben ®d)ulen an ber (Spi|e, ein jafjlreidjeS ßontingcut üou

iuiffenfd)afttid) tüd)tig norgebilbeten (Schülern für bie SBittcnberger

Unioerfität. ©0 fonnte ^JJelauc^t^on benn and) fpiiter einmal be=

^eugen: „^ein anberer beutfdjer ©tamm i)ahe met)r in ber ganzen

^^t)iIofopf)ie bettjanberte ©tämme ; nirgenbg in SDeutfd)(anb lernten

unb nerftünben met)r Seute au§ bem SSoIf bie SSiffenfd)aften al§

f)ier. 3Sie(e ßetjrer in ben S labten feien ber (ateinifdjen, gried)ifc^en

unb ^ebräifd)en ©pradje funbig unb bezeugten baju eine lautere

1) 3Son l.J3^— 1.559.

'') 3)e S. 4, 429.
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f^römmigfeit ; ein fretcjebtger Sftot beförbere in 58res(au bQ§ (Stu=

biiim bei- SBiffenfc^aften imb S^ünfte".')

@in gleich lebhaftes Sntereffe für ba§ 33(ü^en ber fd^Ie-

fifdjen geleierten @d)ulen betüte§ bann aud) Sut^er. ©elbfi in

feinen ^ifc^gefpräctien fef)It eine fo(c§e 35ejiel}nng nic^t. 5ll§

eineg SEagS boS ©efpräd) auf bie ?luffü^rnng lateinifc^er (Srf)au=

fptele in ben ^ö^eren (Schulen fam, fragte Semanb Suttjer um
feine StReinung barüber. ©in ©d)ulmeifter in @(^(efien, ein

nid^t ungete^rter 9J?ann, ^abe fid^ öorgenommen, ein ©diaufpiet

üon SEerenj ^^i agieren unb gu fpielen; e§ ärgerten fid) aber

niete boran, g(eid) at§ gebid)re einem ßf)riften nic^t fold) <SpieI=

merf au§ ^eibnifdjen "ipoeten. 2utf)er antwortete mit fofgenbem

guten 9ftat für bie ©d)Iefier: „^'omobien fpieten foll man um
ber Knaben in ber <Sd)nIe miüen uid)t mefiren, fonbern ge=

ftatten unb gutaffen, erftlid} barum, ba^ fie fid) üben in ber

(ateinifc^eu ©prad)e, gum anbern barum, baJ3 in ^omöbien fein

fünft(id) erbidjtet, abgemalet unb fürgeftellt lüerben fotd^e ^er=

fouen, baburdf) bie Sente uuterridjtet unb ein ^eglid^ei^ feinet

3(mte§ unb ©tanbe» erinnert unb ermaf)nt merbe, Xüa§> einem

^nedjt, §eirn, inngen ©efeücu unb 5I(teu gebühre unb woljl

aufteile. 3'^^^"' lüerbeu borin befd)rieben unb angezeigt bie

liftigen ^Infdjtäge unb betrug ber böfen Sätge, bergleic^en was

ber (Sttern unb jungen Knaben 3lmt fei, tt)ie jene if)re ^inber

unb jungen ßeute gum ©I)eftanb äiet)u unb f)alten follen, ttienn e§

3eit mit ifjnen ift, unb mie bie ^inber ben (Sttern geljorfam

fein follen."

S3eibe 33re§(auer 'ipfan1)errn liefen e§ fid) im ^uube mit

au§gegeid)neten ßefjrern ber !Iaffif(^en Söiffeufdjaften angelegen

fein, bie jungen Seute burd) ben üon if)nen mit erteilten lXnter==

rid)t im ,*cebrüifdjeu unb ©riei^ifc^eu unb burd) it)re bib(ifd)eu

S5or(efungen für ben ^irc^enbienft üor^ubilben. Wn tt)iffen, ba^

Sofjanu §e^ bei biefen biblifdjen SSorträgen bie burd) feinen

^reunb SSeit ®ietrid) gu Goburg 1530 uiebergefdjriebene ^fat=

menerftärung ßutfiev'C^ ausbeutete. %t\[§> liefen fie bann bie

') ©enbfd^reiben an öcrsog §einrtc^ t>ou Scbfefteu üor Trocedortii

catechesis 155S.
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jungen X^eofogen in Sßittenbevg if)ve (Stubien tioüenben, tei(§

jud^ten fie biejelben unmittelbar ^u ^rebigern für bie Sanbgemein*

ben auS^ubilben. ßu biejem ßroecf njurben für unbemitteüe junge

ßeute auf ifjren 9tat Unterftü^ungen unb ©tipenbien üon bem
freigebigen 9iat geftiftet.

%n Snt^er würben üon §eB oft ftubierenbe ^'üngtinge eni=

pfolen. SBenn Sut^er einmal f(agt'), baB §e& ni<i)t f^reibe,

^ätt er xi)m oor, bafe er it}m roenigftenS boc^ burc^ bie narf)

SBittenberg jie^enben Sanb§(eute fjätte 9^a(i)rid)t geben fönnen.

9J?anrf) junger ©c^tefier ift at» Xifc^gänger bei 2utf)er unb 3J?e*

(anc^t^on au§= unb eingegangen, ober l^at U)o^( au(^ in be§ (Elfteren

Öoufe geroo^nt. @o ber junge S3re§Iauer Sodann Slrafft.^) Sn
fintE)er§ ^auSrec^nungen 1536 finbet fid) bie dloüy. „gebairet

im §aufe 5i'rafft§ ©tübüu, 5 ©ulben.''^') ßut^er üerroanbte ficf)

and) fetbft um Unterftü^ungen für bie jungen Seute beim S3re§-

lauer 9)tagiftrat. @o fdjreibt er einmal einen 53rief „an hk
lieben §errn unb greunbe im fRat üon Breslau" ^) megen bec^*

felben Ärafft, bev bereits 6 Sa^r mit einem ©tipenbium beä*

fe(ben oI§ Öuit)er§ §au§= unb 2:ifd)genoffe gelebt batte. „^a
er »egen feiner ^omp[ej:ion gu fc^mad) §um ^^rebigen fei, fo

muffe er d}n, ber ein feiner gelehrter 9JZann geworben, in ber

©dirift fe!)r mot)l üerftönbig, fittig uub tüdjtig fei, unb ein treff-

Iid)er Wann in ber Äird)e fein trürbe, ju feinem S3ebauern öon

bem Stubium ber X^eologie abge^n fe{)n. @r ^abe it)m nun

§ur iD^ebi^in geraten, unb bitte baf)er um @rf)öf)ung be§ bi§=

f)erigen 2tipenbium§, weif fo(d)e 2Sof)[t^at ^ier fo mof)( an=

gelegt fei unb bod) fonft fo gro^ ®ut in aller SSelt iibd an-

gelegt werbe." ^X>iefer 33re5lauer iBürgert-fo^n, 9Jiogifter 3of)onu

Ärafft ober (£rato genannt, fpäter faiferlid)er Seibar^t, war e§,

ber burd) feine Sluf^eidjuungen uon Sut^cr§ gelegentlidien ^eu^e^

rungen bei Xifc^ mit ben ©runb ju ber nadifjer oon feinem

M 14. Se^)t. 1.528. 2)c 2B. 3, 388.

') 35ergl. über il)n Sillet i^xato öon Ävafft^eim imb feine ;>-reunfce.

g-ranff. ISfiO. 2 2;.

") Xi 3». 6, 327.

') 9. 3Wat 1.541. 35e SB. 3, 357.
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i^reunbe Sodann Hutifaber befolgten ©ommlmtg oon Sut{)er§

berühmten Xijd^reben legte.

©in anbeveS ^Beijpiel üon Sut^erS ^üvforge für in SBitten^

berg ©tubierenbe bietet ein S3rief beSfelben an ben 0lat ^u ©ör-

Ii| bar.') „©einen giinftigen §errn unb ^reunben" J)ä(t er

tior, tüelc£)e Slot je^t anent{)a(ben um ^erfonen fei, bie §um.

Ä'ircf)enamt nnb anbern 3(emtern tüdjtig nnb nü^Iic^ feien, ©o
tüill er fidj benn gu ifjnen, al§ bie ®otte§ l@{)re unb fonft irelt'

Iicf)en @tanbe§ 2Bot)(fat)rt unb ©ebeif)en gern förbern £)elfen,

lüie [id) red)ten ß^t^riften gebüt)rt, ber tröftlidien Hoffnung öer=

fe^n, ba^ fie nidjt blog feine S3itte um ein ©tipeubium für ben

©tubiofu§ 2tnbrea§ §inberti)ür, ein arme§ ©örlil^er ©tabtünb,

erfüllen, fonbern üiet anbern meljr mit §ülfe unb ©teuer fid)

mittiglid) erzeigen merben. (ir ftcllt babei „feinem guten @e^

feilen" ba§ 3^un"i~' Q"§' tM^ ^^" ^ii^ f^^)^" feiner, gefd)idter, uu=

brie§Iid)er (Sefell fei," fie alfo töo^I fid)er fein fönnten, ba^ ba§,

lt)a§ fie an if)n tüenben würben, alleS ©ott ^um gefälligen Dpfer

gegeben tüerbe, iueld)er muffe, tüie fein lieber ©of/u fagte, Slrbeiter

in feine (Srnbte Ijaben, bie je^t fürmaljr gro^ fei nnb ber 2tr»^

beiter tüenig. „©o i()r nun foId)e§ miffet, fo mirb @uc^ ®uer

§er5 mof)( (el)ren foldie» gute SSer! mit £nft unb ßiebe ^n ooIt=^

bringen."

SOät §e^ forrcfponbiert Sntl^er uid)t bIo§ über hk 5tu§=^

bitbung jnnger 93länuer, bie er empfiefjlt ober bie i{)m empfohlen

njerben, barunter and) ^oten unb Dberfd)Iefier, fonbern aud)

über ifjre Stnftellung. ©o fc^reibt er itjm einmal in Stngelegen*

f)eit ber nom 53re§Ianer 9ftat eifrig betriebeneu Berufung be&

9Jiagifter 9lmbrofiu§ 23ernbt au§ Jüterbog!, ber an ber Uni=

üerfität in 2Bittenberg angeftellt unb ua(^^er in groeiter @§e

mit einer SRidjte: fintiere; oerfjeiratet mar, gum eoangeüfdjen

Pfarrer in ©d^meibni^.-) (Sr ift im ©ruube nid)t einoerftauben.

bamit gemefen, ba er in ber ^erfon be§felbeu ©d)mierig!eiten

für jene ©tellung ju finben meinte. Snbeffen auf ber S3re§(auer

^Drängen, fd)reibt er, l^abe er i§m äur 2tnnat)me be§ fRufä geraten, unb

5. SuU 1541. Se SB. 5, 380.

2) 5. 2)ec. 1.530. S)e 3B. 4, 198. Sßergt. löftlin, 248 f.
u. 3(nmerf. 4.
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er möge nun jelbft 5uje{)n, ob er )"ic^ löfeii ober biiiben fönne.

ßut^er f)atte 9ierf)t mit feiner 33efürd)tung. ^ener fet)rte balb

roieber au§ @d^n)eibni| nad) SBittenberg jurücf. hierbei fei noc^

ertoä^nt, ha'^ in üielen gäüen oon 2utf)er unb ben 2Sitten-

berger X^eologen orbinierte ©eiftüc^e in f(f)Iefifd)e ©emeinben

abgeorbnet unb mit förmlicher ^nftruftion in \)ü§i (ieift(irf)e 3(mt

gemiefen n^urben. ©o(d) eine Snftruftion§ = unb SerufungS-

ur!unbe liegt un§ §. 33. für bie ©emeinbe Oc^etbermsborf bei

(S)rünberg üor, unter^eirfjnet oon ben SÖittenberger '2f)eo(ogen,

Sut^er an ber ©pi^e.'j ®a biefetbe ai§ ein gebrucEteS gormulor

mit offenen Stellen für ben 9iamen be§ gu berufenben ©eift=

(ic^en, — in biefem ^qU be§ „(SaSpor 2ignicenfi§" — fid) bar-

fteHt, fo ift 5U oermuten, ba§ mit gleid)en 2S5orten auä) fonft

bie für (S(f)tefien in SSittenberg geprüften unb orbinierten (Meift=

Iicf)en oon bort au§ in i^re 3(emter geraiefen würben. -i (S§ ^ei^t

barin: „ßaSpor £ignicenfi§ ift oUt)ie öffentücf) nad) Sefe^l gött--

tic^er ©c^rift in ber ^ird^en orbinieret unb il^m befot)(en, ba§

^eilige Soangelium 311 prebigen unb bie fjeiügen (gafromente,

ba er berufen, ju reid)en. 3Bir bitten oon ^erjen, ha^ ber emige

@ott, 93ater unfere? §errn Sefu ß^rifti, feinen Äirc^en tüdfjtige

Se^rer geben loode, mie er un§ befof)Ien. §u bitten unb gnäbiglii^

5u geben jugefagt, unb tuoüe aud) biefem Ga§par ijignicenfiä

feine ®nobe unb fjeitigen ®eift ütrlei^en, ha'B er ju (£t)r unb

^^rei§ bem ^eilanb (£f)rifto, unb ber Äirc^en jur ©eligfeit bienen

möge. SSir oermatjuen i^n aud) famt feiner ÄHrd)en, ha^ fie

ber c!^rift(id)en Sef)re S^eingfeit treulid) pflanzen, für unb für

erf)alten, unb auf bie 9lad)fommen erben unb bringen UJoUen.

2)eun biefen SDieuft forbert ber ewige @ott fürnef)mlic^ öon aßen

•iü^enfdjen, mie S^riftuS fpridjt, ^oi). 15: „®amit mirb mein

SSater gee^ret, fo i^r ^rudit bringet unb meine jünger werbet."

Unb mo mau biefe§ Sic^t erljält, bo bleibet bie Äird), bei

biefer „^ird)en ift @ott unb will emige§ Seben geben", u. f. w.

Xiie Drbinationeuifunbe ift unter bem 5. ÖJooember 1544 aug=

^) Dr. % §entf(^ef, bie Cdbell^ermgborfer i'ut^er^SJocation. ^. grieb.

Sßeifi in ©rüneberg. 1SS3.

-) Sie auggefüirten ©teilen unb eine, bie 'älmt^auffidit betreffenbe 3Ja*=

frf)tift laffen 3}ielancf)t^c»nä »anbfc^rift ertcnncn.
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geftellt iinb au^er bev lateintjc^en Unter[^vi[t: „®er ^aftor ber

Ä'irdje ju SBittenbercj uiib bie übrigen Wiener be§ (Süangeliums

an bexfelben" oon ßutf)er, 23iigenf)ageu iinb (Eolpav (Eruciger

unter^eirfjnet.

5Iu§ SBittenberg fanbte Sut^er einen neuen ^rebiger M.

^enrifuS narf) ßötüenberg, ber bort bie Üteformation burd)fü{)rte.

Sn einer gleidien Hnge(egenf)eit fd)reibt Sut^er einmal an

einen Dr. med. ^ran§ ^erjenberger in Sagan. @r bittet if)n

wegen feiner bebrängten ^tit um (SntjdE)uIbigung wegen unter==

bliebener ober üerjögerter Stnlwoiten auf feine Sriefe, unb fe^t

bamit wiebert)oIteS ©djreibeu an if)n üorauS. (Sr tüiffe ja,

frf)reibt er, ein wie fur^lüeilige§ ßeben er fü^re, fo tm^, ha^ er

tüof)t brei ©tuuben unb metjr bebürfte, wo er eine ^nht; Wo
ein anberer eine Stunbe ober jwei ^abe, ha muffe er au§ einer

©tunbe brei ober §wei mactjen. „oft ba§ nirf)t ein hir^weiliges

ßeben?" @r fcfier^e je^t mit it)m fo, weit er tWn je|t unter

®ffen§ mü^ig fei. Unb nun fommt bie §ouptfadje: „Si) em=

pfef)(e eucf) aber treutid) biefcn Sotiann §aI§brot, oon un§ orbi-

niert, ^offe, e§ foK üiel ^•rudjt fd)affen, al§ ber nnfere Sßeife

gefet)n unb 3IUe§ erfahren t)at." S)iefe legten 2öorte, benen

fi(^ nod) ein @ruB £utf)er§ an feine „(iebe ^augef)re" unb an htn

würbigen §errn ^auIuS Semberg, ben für ba§ ©oangetium ent-

fc^iebenen 3lbt be§ 2tuguftinerf(ofter§ jn «Sagan anfc^Iie^t, (äffen

€§ un§ an ßidjt barüber nid)t fef)(en, wie nid)t b(o§ in S3re§Iau

burd) §e^ unb 9Jbiban, fonbern aud) in ben fd)(efifd)en Sanbeu

unmittelbar oon Söittenberg au§ unter ßutt)er§ ©infiu^ mit Dem

©epräge feiner 2et)re unb feine§ Sß3ert§ ba§ neue fird)(id)e Seben

jid) geftaltete.

VII.

®ie reformatorifc^e S3ewegung war im oollem @ange unb

f^ortfc^ritt. S)a§ eoangetifc^e ^ird]enwefen fanb feine 5lu§gefta(tung

iu Oberfc^Iefien burc^ ben mit ßut^er befreunbeten unb it)m mit

feftem SSertrauen antjangenben 9J?ar!grafen ©eorg uon Sranbenburg.

3n S3re§[au gefc^at) bie§ unter bem bireften unb inbireften öinflu^

£utf)er§ auf §e^ unb unter bem feften rul)igen SSorge^en be§ 9flat§.

Sn ben piaftifd)en gürftentümern Siegni| nnb SSrieg würbe Sut^er^
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fief)re freubii:} aufgenommen unb verbreitet biircfi ben ^erjog ^rteb^

ric^ IL üon Siegui^, ben ©(i)n)ager ©eorg^, ben ©c^wencffelb icf)on

1522 al§ „ben ^atron ber eöangeli]d)en 2et)re" rüf)mt. 3n bem
gürftentum S[)äin[terberg*De(§ gewann fie ©ingang bnrc^ ben trolj

jeineg äußeren 58erbleiben§ bei bem offi^^iellen S?irrf)entum ber @a(f)e

£ul^er§ juftimmenben unb mit biefem in unmittelbare 33eäie^ung

tretenben .^^erjog Äarl. Sn ben unmittelbaren ^ürftentümern,

3c^rteibni^, Sauer unb ©logau ttiurben bem reinen ©nangetium
bnrd^ ^rebiger, bie 2utt}er gefanbt, unb burd) enangeüfd^gefinnte

I ßbelteute, SO^agifträte unb Sürgerfc^aften t)ie SSege bereitet.

Sa traten auc^ auf fdjlefifc^em Söoben ber 2lHttenberger

9f?eformation innert)alb ber enangelifc^en 33ert)egung felbft ©efafir

brof)enbe33eftrebungen entgegen, bie non einer fpiritualiftifdj-fc^njär^^

merifc^en @eifte§rid)tung ausgingen unb iiutlier 95eran(affung gaben,

feinen bireften perfönfidjen Ginftuß bagegen aufzubieten unb feine

Regierungen gu |)e^ unb DJZoiban, ben RveSlauer ^Reformatoren,

nidjt b(o§ für bie ©oc^e be§ Güangetiumä in 33re§(au, fonbern

auc^ in ganj @d)fefien in biefer .t)iufid)t frndjtbar gu machen.

3n 58re§(au mar fd)on inöfirenb ber Unruben, bie in SBitten*

berg burc^ ^arlftabt unb bie ß^^ic^öuer ^ropbeten angeftiftet

j

maren, burd) beqeifterte ^tnl^änger ^artftabtä ber 3Serfud) gemacht

morben, biefer fdinDÖrmerifc^en unb reoolutionären giic^tung (5:in=

gang ju Derfd)affeu
;

freitidj üergeben§. Slufeerbem maren (5d)riften

3roiug(i§ t)ier oerbreitet Sorben. S^er ©treit über ha^, 5lbenb-

ma^l ,^wifc^en Sutf)er unb ^^^ingit, ber baffelbe mit feiner (Sr=

üärung : „ba§ bebeutet" nur a(§ ein 'SRa{)i ber Erinnerung unb

ber geiftigen ®emeinfd)aft gelten taffen niotlte, roor feit bem (Snbe

be§ Soflve§ 1524 entbrannt. ?(uf biefc Seraegung binioeifenb

rid^tete Sutber an §e^ in bem 33riefe, mit bem er 9}?oiban ba§

©eteit gur 9fiüdfef)r nad) Rre§(au gab,') bie 9)Zül}nung, auf feiner

$)ut gu fein gegen „bie ^ropbeten, bie um()erfd)Wärmten unb

unter S5erufung auf Äartftabt unb ßroingli W fd)(immften i2et)ren

über ba§ 5tbenbmaf)( ausbreiteten", inbem er bemertt, ha^ er an

5iar(ftabt noc^ immer nid)t uerämeifle unb ®ott anbeimfteüe ,^u

tf)un, ma§ it)m wo^fgefalle. 5(uf 9J?oiban§ Söeranlaffung ridjtete

Sugen^agen feinen „©enbbrief iniber ben neuen Strtum beim

<) Kl. ^juri 1.525. 2)e SB. 8, IS.
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©acToment be§ 2eibe§ unb StuteS e^rifti, SBittenberg 1525", an

Sol^ann ^e% in tt)eld)em ßiüinglvS Sef)re, unter gletii^eiligeT S3e=

jie^ung auf Sarlftabt, befämpft imb bie Se^re Sull^erä üerteibigt

rourbe. 5luf bie ß^Jinglij^e ©aframentSle^re begietjt fid) mitf)

£ut{;er§ SBort an bie SreStauer ^re biger oom ^erbft 1527 ^),

in ttie(rf)em er fie ermafjnt nnb bittet nm ßf)rifti willen, iia'^ fie

fomt il)m Reifen mödjten fämpfen mit Sitten ^u ®ott unb mit

Set)ren tt)iber bie red)te gei[tIidE)e ^eftitenj be§ (eibigen ©atanS,

bamit er jetjt bie Söelt oergifte, fonberlid) burcf) bie @acrament§=

(öfterer. ®er ©atan fei zornig ; er fü|le oieIIeid)t ben %aQ S^rifti

oorf)anben. „^orum tobt er fo greulid) nnb mill un§ ben §ei=

lonb Sefu§ (£t)rift nef)men burct) feine ©eifterei. Unter bem ^apft*

tum mar er eitel ^^^^ft^f ^^^B c^^id) 9Jiünc^§fappen mußten I)eilig

fein, ha% and) ©(irifti ^(eifd) nnb 2Sort ntd)t§ feien. (SI)riftu§,

unfer §err unb .f)ei(anb, bel^alte Sud) alle im reinen ©(auben

unb in brunftiger Siebe nnbeftedt unb nnfträf(id) bi§ auf biefen

lag, famt nn§ Slllen."

(Sinen oiet meiter gef)enben ©inflnfe aber fud)te in (Sd)(efieu

C£a§par oon ©c^mendfelb gu gewinnen, ber an§ einem begeifterten

3lnf)änger 2utt)er§, al§ mefd)er er 1522 üon einem 93eiud), ben

er Sut^er in Wittenberg abgeftattet ^atte, jurüdgetetjrt mar, nnb

für bie SluSbreitung ber neuen ije^re burd) (2d)riften unb burd)

'»PritiaterbanungSftunben unter bem ©i^nts be§ ^erjogg griebridö

oon Siegni^ eifrig gemir!t l^atte , mit feinen ©efinnungggenoffen,

befonberS bem geleljrten SSalentin Ärautmalb, fein entfd)ipbener

SSiberfad)er mürbe. 2)em ©ringen £utt)er§ auf i)a§: objeftioe

©otteSroort fe^te er bie unmittelbare Qinmirfung be§ f)eiligen @eifte§

auf ha§> innere Seben ber ©laubigen entgegen. (Sr flagte Sutf)er

an, hü^ er mit feiner Sef)re oon ber 9ied)tfertignng ber fleifdjli^en

^ügellofigfeit SSorfd)ub leifte, nnb betonte bie .t'eilignngfber ®e-

finnung unb be§ 2ßanbel§ im ©egenfafe gegen bie ^ieditfertigung«^

Iet)re. ®em ongebüd) fleifd)üd)en t£t)riftentum Sntt)erg ftellte er

bie ^orberung, ha^ unter bem unmittelbaren (SinftuB be§ ^eiligen

®eifte§ eine reine, oon bemSSolfnnb bem grofeen Raufen ber 9^amen=

d^riften gefonberte ©emeinbe üon ^eiligen gebilbet werben muffe,

entgegen, :3m ©acrament be§ 5lbenbma^t§, wie ber Xaufe, erblidte
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er nur eine geiftige ^Bereinigung mit G()ri[to im (SJegenfal^ g^gen

bte objectiüe ©ebeutung be§ @acrament§ al§ eine§ ©nabenmitteU.

2)ie (Sinje^ung^morte: „2)aa i[t mein ßeib" beutete er im rein

geiftigem ©inn. (If)riftu§ f)abe, auf 33rob unb 'ilQ^in ^innjeil'enb,

nid)t jagen moüen: „bie§ ift mein Seib", fonbern: „mein ßeib

ift biefe§", nämlic^ ©peife unb SEronf für bie Seele in geifllic^em

6inn. SSergeblid) f)atte er Suitjer bei einem 93efna; in 2Bitten=

berg im ^ecember 1525 für biefe 5(uffaffung, bie er in fcfjrtiär^

merifrf)er 2öeife mie burd) eine ,,§eimfud)ung lum Oben" empfangen

jn f)aben bel)auptete, §u gewinnen gefugt.

^uttjer n)ie§ ifju ab a(§ einen ©cEjinärmcr mit aufgeblafenem

fleijd)(i(f)em ©inn unb erf(ärte ii)n neben ßariftabt unb ß^^^^g^i

für „ben britten äop] ber üerberbüd^en facramentirerifd)en ©efte".')

^Jtod)maI§ n:)anbte fid) 8d)niendfelb an Suttjer, inbem er if)m eine

Schrift Ärantroafb§ über beu b(o§ geiftlidjen 5lbenbma{§genu^,

luie er im 6. Kapitel be§ 3of)anne§eöangeIium bargefteßt fei, ^u=

fanbte. S)a fd)rieb 2utf)er gfeidj^eitig an biefe beiben ©d)Iefier'^)

cnergifd) ahmeifenbe ©riefe. 'iDat ber 5ßerfic^erung, „baf3 er if)re

(Schrift nidjt rip§ rap§ fo überf)in gelefen, fonbern ernftlid) ge=

prüft f)abe", ermahnt er fie, öon fD(d)er geroaltfamen S)eutung ber

Sßorte be§ ^errn bei Sof)anne§ oon bem ©enie^en feinet gteifd^eS

unb SIute§ ab^nfte^en, unb bittet freunb(id), öon biefem öffent-

Iid)en ^x'rtum p taffen unb fid) nic^t in bie 3"^! öerer §u mengen,

bie je^t bie SBelt fo jämmerlich oerfü^rten. (Sr bleibe bei ber

einfachen Sluffaffung ber ©infe^ung^worte (Siirifti unb luiffe fid),

njenn fie bei if)rem ^i^^tum oerblieben, rein oon ifirem 33lut unb

berer, bie fie bamit üerfütjrten.

^njinifc^en ^atte §e^ fid^ an ßutfjer gett^anbt mit einem

<2d)reiben, worin er fid) über bie üon ©eiten ber fdjwendfelbf^en

©djmärmerei ber <Büd)e bes ©nangelinm» in ©c^tefieu broljenben

@efat)ren ausgelaffen f)atte. (Ss feien „bi^^er eitel faule SEeufet

geweft", mit benen fie auf5erf)a(b ber ©djrift über profane ';?In=

ge(egenf)eiten , mic ^apfttum, ^egfeuer unb anbere Xfjor^eiten,

geftritten f)ätten. äntij^v antwortete :•*) „jDu f)aft 9fted)t mit

') 4. Januar 1526 an bie (S^riften ju 3fleut[tngen. 2)e 2B. 8, Sl.

'-') \i.^pvxl 152ß. 2)e2ß. 3, 122 f. Scrgf. Äöftltn 221.

3) 22. iJl^rir 1.52fi. 35e 2C. 3, l(l4.
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folrfien Söorten. S^^un tft'§ ju ernften fingen cjefomraen unb ju

f)Qrtem 5t'ampf über ©aii)en, bie in ber ©d^rift entf)alten finb

unb barauf beruf)en. SDa werben roir nun ben 2)rad^en ftreiten

fet)en, ober üielme^r fetbft in bem Stampf tt)iber i{)n auftreten

unter ber güf)rung StRidjaelg im ^immef, Votum er ben britten

^eil ber ©terne mit feinem ©dimeif auf bie (Srbe gietjen tt)irb.

.f)ier tt)irb nun ^raft in S^rifto bie ©adje felbft erforbern. §ier

wirft bu nun be§ inne werben, wer biefer 6atan fei unb oon

wie großer 9J?ad)t, uod)bem ®u i^n bi§^er noc^ nidjt genug

gefef)en, nod) nid)t genug eilannt f)aft. ©(^wendfelb ift gu biefem

Uebel gefriftet worbcn mit feinem ^rautwalb, wa§ id) überaus

bebaure. Slber ber ®runb ®otte§ fielet feft unb f)at biefe§

(Sieget : ®er ^err fenuet bie ©einen ! S)a§ fei unfer 2roft unb

unfer Anlauf wiber jene ^foiten ber ^öÜe. 2)er ©ieg ift un§

gewi§; aber bennodj muffen bie ©ieger fc^wad) erfdieinen, bie

Sefiegten aber at§ Xriumpl)atoren gepriefen werben, gemä§ bem

heutigen SBort im Süangelium:') Ueber ein 5t(eine§ fo werbet

il^r mic^ nid)t fef)en. ^Darum ermatjue id) Sid), mein S3vuber,

fei tapfer, unb erweife bid) männlich unb mad)e ftarf S)eiu ^erg.

SOian mu^ and) fotd) ©efdjid burd) ©ebulb ertragen unb über==

winben. ©t)riftu§ wirb §u feiner ^dt un§ beiftefjen. ^d) laffe

mic^ fold) ]^öd)fte§ SEobeu be§ ©atan§, wie ic^ l^offe, nid^t

fc^reden, unb bin gewi^, 'Oa'^ auf fo(d)e§ ©d)mäl)en unb SBiiten

bolb bie ©timme be§ Hauptmanns folgen werbe: ©iefer ift

wat)rlid) ®otte§ ©ot)n gewefen. Sebe WDf)(, grüfee unb ftärfe

©einen 33ruber 2lmbrofiu§ 9,1^oibanu§ unb olle bie 5Inbern in

bem Herrn. S)u über fürd)te ©idj uic^t ; benn ßt)riftug lebet unb

regiert oud)."

Unterbeffen war bie fc^weud"felbfd)e ©d)Warmgeifterei in

Siegni^, wo faft alte eoangelifdjen ©eifttid)en oon berfetben t)in=

genommen waren, ^u einer eifrigen '^tgitation im Saube, bie be=

fonber§ and) in 33re§tau S3oben gu gewinnen fudjte, gebief)en.

Ä^autwatb unb ©enoffen brangen mit it)rer ©eiftestreiberei ftür=

mifd) auf ^e^ unb SJioiban ein unb waren uugetjalten ob i^reS

') ©onntag 5«&ilcite.
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5?rautn)a(b nnb ben übrigen Wienern ber ^iid)e ju Siegni^, ben

geliebten Srübern in bem §errn", ganj in bem ©inn ßnt^er§,

of)ne fid^ anf fpecielle SG^iberlegungen ber fd)wärnierifrf)en Sbeen

nnb auf bogmatifcfje (Erörterungen eingulaffen. S{)i'e ?lntn)ort

war ein rut)ige§, entjd)iebene§ 3^^9"^^ 'mihti ha§ „faljc^e 9ftüf)men

öom ®ei[t". ©ie wiefen f)in auf bie „2öa{)i1)eit oer einfachen

SSorte ß^rifti", welcfie unter @rfend}tung be§ n)at)ren ®eifte§

burcE)§ tebenbige SBort offen nnb ftar zeigten, ba^ im @afra=

ment auf @runb ber ©infe^ung Sf)rifti ba§ njaf)re Srot, ha^

ift ßf)riftu» felbft, empfangen werbe, „^enn i()r fagt, it)r pre-

bigtet, oon einem f)ö^eren ®eift geleitet, nur @eiftlid)e§, fo ge{)t

ha§> nn§ nic^t an, benn e§ ift beffer, wir ijaften an ben ein*

fad^en SBorteu St)rifli, a(§ an einer 5lu§Iegung, für bie wir

feinen anbern ©runb fe^en, at» ben melgerül^mten ®eift."

Xie fcf)wencEfeIbfc^e fdiwärmerifcf)e Bewegung ftanb in ®eifle§-

iierwanbtf(f)aft unb flo^ f)ier nnb bo jufammen mit ber wieber=

tänferifd)en Bewegung, welcf)e i^ren i^aupt^eerb an ber>@renje

8d)(efien§ in SJiä^ren f)atte. 2)ie fft)Wärmerif(i)en 3been ber

Sßiebertäufer brangen burct) ben SSer!et)r üieler S3anern unb

ISbeUeute mit mä^rifctien ©d)Wärmern in ©djiefien ein. ^ijx

Sßiberfprud) gegen ba§ geiftlicf)e 2lmt war manchen §erren, bie

bie geift(irf)en ®üter au fid) ju reiben fud^ten, redjt fi)mpatf)ifd).

SBiebertäuferifc^e Slgenten fauben mit ii)rer $8ertünbigung oon

bem ^ö{)eren, über Sibel unb ©aframeute unb fird)Iid)e formen

erhabenen ©eift, burd) beffeu ©rteudjtung ot)ne ba§ tote, ge^

fd)riebene SBort ber ©injelne ein ^eiliger ®otte§ werbe, unb

burd) weld^eu in ber argen 2Sett ha§i f)immlifd)e 9ieic^ in ber

©emeinbe ber ^eiligen atSbalb unter it)rer prop^etifd)en ßeitung

nnb SSerfünbigung gur (grfc^einuug fommeu werbe, in ©d)Iefien uid)t

wenig 93eifaII. ©ie breiten nid)t bIo§ mit it)ren reoolutiouären

Umtrieben I)ier wie anber^wo in beutfdjen iianben bie Crbunngen

be§ fird)Uc^en unb bürgertid)en SebenS jn erfd)üttern, foubern

and) mit i^reu fd)Wärmerifrfieu Sbeeu oom Üieidje ®otte§ bie

1) 29. 5lobem6er l.ö2(i. SBrcgt. ©tabtbibliotfjcf, Sll^ebigcvfcf^e Srief--

fammlung 7, 2. abgebrüht in ©dineiberg '^logv. über b. gc)d)td;tr. Verlauf

ber Stefcrm. in Siegnife. Sierlin 18()U. ©.34 f.
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^unbaitiente be§ eüangetijc^en (E^ri[tentum§ unb ^ttd)entum§ ju

untergraben.

5tucf) biefe 93ett)egungeu gaben Sntf)er SSeranlaffung ^yi

weiterem 9Ser!e^r mit @d)Ie[ien. Sodann §e§ berichtete il^ni

au§ S3re§Iau üon ben nngebeuerlicfjen 5)ingen, bie bie @(f)mäv==

mer trieben. 2utf)er antwortete borauf in einem ©enbfdjreiben
'),

lüorin er im ^(icE auf bie gleichen miebertäuferijdjcn S3emegungen

in SBaiern, bie ni^t burc^ @ct)mert unb geuer gehemmt werben

konnten, ben Söunfdj an§fprid}t: „9Jlöge biefeg llnget)euer unfer

^etr ßf)ri[tu§ nod) feiner 33arm^er5ig!eit bänbigen unb fid)

feiner armen SRenfc^en, be§ @otan§ befangenen, erbarmen. So
mutet ber @atan gn biefer ©tunbe at§ ber legten ©tunbe. ©§

ift mit bem allen noc^ SRünjerS ®eift mirtfam, ber bie SScr=

nid)tung ber ®ott(ofen unb bie §errfd)aft ber ^-rommen auf

©rben ]^erbeifüt)ren mitt: in SBa^rl^eit ein burd) unb burdj onf-

rüf)rerifd)er @eift."

ßnttjer gab inbeffen ^efe ben 9iat, bie 5tnftifter biefer 53e-

megung.bem 9}?agiftrat nid)t anjugeben. „@ie mürben fid) Wot)t

balb felbft verraten, nub bann mürbe ber '^at fie fd)on ou§

ber ©tabt oermeifen." ®er 93re§iouer 'Siat öerfufir balb fo, mie

Sut^er geraten. 2)ie blo^e 9lu§meifung ber anfrü^rerifd)en

@d)märmer au§ S3re§Iau, bie non bem 9Rat al§ Sn^aber unb

3?ermatter ber 2anbe§!£)auptmanufd)aft an ben ^er^og üon Sieg-

m| gefteüte g'O^'i^^i'itf'Öf bem 2^reiben ber anabaptiftifc^en 2lnf^

miegler unter feinen Untertf)anen ein @nbe ju mad)en, bie Untere

laffung öffentlidjer S3eMmpfung ber @d)märmer üon ber ^anjet

i)ex, bie pofititie lebenbige SSer!ünbigung be§ 2Bort§ unb ruf)ige

§anbl)abung ber feften ürdjlidjen Drbnungen, unb fdjIieBtidl bie

kräftige SBaruung tior ben im ßanbe fid) üerbreitenben anabap=

tiftifc^en SSerädjtern be§ ^^rebigtamt§ unb ber ©aframente, tt)eld)e

auf §e§' SSerantaffung 9J?oiban in einer ®rudid)rift an bie eüau=

geUfd)e (Sf)riftent)eit (Sd)Iefien§ erget)en lie^, — ba§ alle§ gu=

fammen fe^te ber S3emegung, bie bei ber teilet erregbaren 9^atur

ber ©d^Iefier befonberS in ben ßanbgemeinben ^od^ ging, einen

SDamm entgegen, an bem fic^ it)re mitben SBogen bradjen. ®a

») «om 27. San. 15'2S. S)e 2B. 3, 263.
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lieB and) 2utf)er feine mäcf)tige Stimme in ben Sturm f)ineiu

erfcf)atfen burd) bie 33orrebe, mit bev er bie Sdjrift 3[Roiban»

an bie £)effeutlid)feit begleitete. •)

5)iefe Schrift erfd^ien 1537 511 SBittenbevg, gebvudt unter

bem -Titel: „SDag t)errlic^e ^fJJaubat Sefu ßfirifti unferes .Sterin

unb §eiranbe§: @el)et t)in tu bie ganje Söelt unb prebiget ba§

(Soangelium dJlaxd 10, beneu ^u einem Unterricht, fo ba§ ^re-

bigtamt unb bie Saframeute (itjrifti für unnötig jur Seeteu

§ei( ad)teu tüollen, ge^anbelt", unb lüar bem £)er5og ^riebric^ II.

üon 2iegnil3 geraibmet. ^3Jioibau bezeugt bem ^erjog in ber Gin^

leitung, lüie er nor auberen SRegeuten in Sd)(efieu fid) fteiBtg

ber Badje be§ (Snangelium§ angenommen unb unter nie! 9)Jüf)e

unb 5hbeit baf)in getrachtet t)abe, baB ben armen Untertt)aneu

ber ^eitfame Sdjat^ be»fe(ben auf§ lreu(id)fte norgetragen roerbe.

^(ber lüäbrenb er bei feinem ©ruft unb ©ifer für ba§ göttlid)e

®ort e§ an \id) felbft uii^t f)abe mangeln (äffen, ba^ nad) bem

^Jtanbat be§ Äiinigä be§ eroigeu 9^eic^e§ burd) bie ':|irebigt be§

(Soangeliums unb bie t)ei(igen ©atramente bie @t)re (ÄJotteS unb

fein beiügeä SBort auf§ gleiBigfte gefijrbeit roerbe, ()abe er ja

felbft erfüt)reu, wie ber STeufet balb, wo fanm eine $)anb üoü

SSeijen fei gefät roorben, mit ©ewalt etüc^e Scf)effe( Unfraut

auggefät i)ahe. „(£§ !onn Gnre gürfttidje ©uaben felber fpüren,

ba^ it)rer oiele fict) ijeute t)Dren -laffeu, e§ fei feine Üiot jur

Seelen Seügfeit, hafj man ^^rebigt t^öre unb bie ^eiligen Safra*

mente empfange, unb bamit bie ^^farren oertüüften unb ba§

iPrebigtamt famt beu Satrainenten gar gu 33obeu fd)(agen. S)od)

roerbeu fie bem §enn ßtjrifto an feiner .s^errlic^feit menig ab--

podjtn. @§ ift allein um bai> arme ^blftein ^u tl)un, baB ba»

burd) in grof3en 3)hitun[Ien fällt. ®a§ iroUe ®ott, dürften,

<^errn unb ^^uKaten erbarmen. @» ftef)et fürroabr auf bem,

ha% ©Ott gar ernftlict) ha^ S(ut aßer berer, fo burd) un§ mit

bem SSort nid)t oerforgt werben, oon unfern öänben forbern

wirb. "^Ibev @ott ber ^imm(ifd)e Später üer(eit)e burcf) Gbriftum

^efum feinen Sof)n allen ^3Jienfd)en in ^o()en unb nieberen

Stänben, bafs feinem ^errlicf)en ^Hianbot alle unfere fiänber,

') 58. 3BaIc^. 9, 257(iff. (frrang. 21. Gc5. ©. 34-1 f.

Grbmann, Sutfter-5 93ej. ju ©d)Ieflen. 4
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8täbte, ©d)(öffer, $ßeften, Dörfer unb ^öufev tüeit offen fte()n,

iinb er fetber, ber ^önig ber (S^ren, t)ineingef)e, barin ^errfc^e,

lüirfe, unb fräfttglict) an un§ armen 9!)?enfd)en erweife, hü'^ er

aflein ber §elb fei".

Suttjer Xük§> in fetner 93orrebe auf biefe 3eici)en ber ßeit

!)in al§ auf einen S3en)ei§, ba| ber jüngfte Xag naf)e fei. 2)ie

olte Sage, ba^ nadf) £)ffenbaruug be§ @nbedjrift§ bie Seute

fo müh werben mürben, ba^ fie ^infort üon feinem ©eift roa§

tüiffen lüDÜten, fonbern if)re§ ©efallenS ein jeglicher tf)un unb

laffen roürben, tt)ie ber Xeufel unb t^a§> ^^leifd) leierten, fei ttor

oKer Stugen erfüllet. 9^ad)bem bur^ ®otte§ wunberbarlid^e

@nabe be§ leibigen (5nbed)rift§, bes ^apfttumS, gräuliche;,

fd^retftid^e ßügen unb SSerfüf)vung nun offenbart unb an ben

^ag gefommen fei, fingen bie ßeute an, gar nicf)t§ mef)r gu

glauben. „Unb weit fie fidf) oon ben 33anben unb ©triden be§

^apfttum§ Io§ unb tebig fütjlen, woüeu fie aud) be§ ©oangetit

unb aller ©ebote ©otte§ (ebig unb Io§ fein unb foß nun fort=

{)iu gut unb redjt fein, wa§ i^neu gelüftet unb gut bün!t. 3IIfo

ge{)t§ benn, ha'^ Weber ©oangelium noc^ be§ ^apft'S Se^re bei i^nen

^Yaft t)at, gilt ein§ fo oiel al§ ba§ anbere." £utf)er befräftigt

mit biefen SBorten ha^ ßeugniS 9}loiban§ oon ber ber 'Baä)e

be§ ©oangetiumS unb bem d^riftli(^en @(auben§teben aud) in

@d)tefien hmd} falfd)e greitjeit, fowie burd) bie Se^ren unb Umtriebe

ber@d}Warmgeifterbro!^enben@efaf)r. SDa§ fortwätjrenbe Sieben m\\y

©djreiben if)rer ©timmfü^rer, eiuer[eit§ ber ©djWendfetbianer, an-

bererfeitS ber SSiebertäufer, oon ber uuoermittelten (Sinwir!ung be§

@eifte§ auf ben meufcb^tidjen ®eift ot)ue SBort unb andere 3eid)en l^atte

bie SSerad)tung unb 9Sernad)(äffigung ber ^rebigt unb @a!ra=

ment§üerwoItung §ur ^olge. 9J?it ber SSerwerfung ber ®uaben=

mittel unb bem fteteu S3etonen be§ ©eifte§ erfolgte balb eine

SSereinerleiung oon ®otte§ ®eift unb menfc^tidiem (Seift. SKit

ber Dbjettiüität be§ 2Sorte§ ®otte§ War aud) im ^rinjip bie

be§ ©eifte§ ®otte§ oerworfen unb ber SBiüfür be» 9J?enfd^en=

geifteS %i)ox unb %'i)üx gei^ffnet. ©arauf f)inweifeub fagt Sutl^er

in feinem SSorwort weiter: „SBer fein SSort ©otte» ad)tet, ber

ad)tet audj feinen ©ott; benn ®ott I)at mit ben 9JJenfd)en nid)t§

äu tf)uu, of)ne burd) fein SSort; unb of)ne fein SSovt ift er un§
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liiert befoiuit al§ ein ©ott, lonberii i[t gar fein @ott. :5)Qriim

wer lueber ba§ (göongetium iioc^ be§ ^apfte* Set)rc achtet, ber

^t gor feinen ©ott, roeber ben red)ten, norf) ben falfc^en, Jon-

bern folc^e finb hie felften @äue nnb faulen $)unbe, bie auf

ha§> fünfttge Seben uicf)t§ geben." 5tber er fd)IieBt tro^beni

mit einem fbftlic^en ?lufruf ^um Sob unb greife ©ottes. „'SBeit

benn auc^ unter un§ felbft Xeufe(§ ©amen unb Unfrant madifeu

mu^, fo Ia§t bod) uns arme ©ünber unb !(ein ^änftein ©Ott

greifen uub (oben, fo lange mir tönneu unb leben. Singe unb

fei frö{)Iidj in bem lieben iierrn ßtirifto, mer ha fann; mer

meife, wie lange e§ mähret. S^ver ift bod) fonft aüju oiet, bie

bem Xeufet unb feinem WkS) bienen, fjofieren, taugen unb fpringen.

@§ mitt nidjt anber§ fein, benn ha^ ein rec^t Deo g-ratias 2BiIb*

pret im §immel für ©ott ift, unb ber fromme liebe 3Sater fdjier

frof) merben mu^, mo er aud) einmot gepreift unb gelobt roirb."

SSöl^renb 9lmbrofiu§ 9J?oibanus unter Sutf)er§ Segleitung

gegen bie 3i'i"ö^''[^er feine ©timme erf)ob, Iie§ fid) Sodann .^e§

auf feinen ©treit mit benfelben eiu, inbem er gur SSiberleguug

berfelben einfad) auf bie ©d)rift be§ Suftu§ 9JJeniu§ „oon bem

©eift ber SBibertäufer" (SSittenberg lö44) ^inmieS. 2öir ermäf)nen

bie§, meil mit biefer @d)rift mieberum ein fräftigeS 2Bort Sutt)er§-

über biefe 5tngelcgen^eit in einer üon it)m baju gefd)riebeneu

SSorrebe in (5d)(efien burdi .§e^ gur ©eltung fam. „Sn biefem 23üd)=^

(eiu, f einreibt er, ift ber Sßiebcrtäufer Melieret fo geroa(tig mibcrtegt,

oljnt iDal er unb 9(ubere üorl^in batoiber gefdjriebcn ()aben, ha^^

menn eine Äu() SSernunft ^ätte, müfete fie fagen, e§ märe ja

2Ba()r^eit uub tonnte uid^t anbev§ fein. So ift'ö ja aud) gut

rein beutfc^, ba^ man nid}t fagen fann, e» fei uic^t beut(id) uod)

oerftäubticö genug gerebt, g(eidjmie fie (bie äöiebertäufer) unb

bie ©aframent^feinbe fo fd)änb(i(^ bentfd) reben, ba^ nid)t aMn
i()re X^eo(ogie, fonbern and) i()re 9\ebc nid)t mo()( ,^u Derfte()ii

ift. Unb ift bie S[öa(}r()eit, ba| 2Biebertäufer= unb ©djmärmer-

geift (Sin ©eift ift; benn ob fie fidj mof)! äufjcrtid) fte((en, aU feien

fie nic^t ©ine? ©eifteg, roie ber ßroingct unb bie ©einen fid)

fteUten, a(§ mären fie ber SBiebertäufer §einb in et(id)en 5(rtife(u,

mar bod) in ber Xaufe unb ©aframent gang unb gar Sin ©eift

in beiben. ^enu fie a((c bcibc (e{)rten bie gro^e ft^unft.
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nämlid) iia^ in ber Xaiife icf)(ed)t SBaffer iinb im 3aframeiit

]d]kd)t 93rot imb Söeiii fei. Uiib in ©uinnm tüie ha§> 93ü(^Ieiu

jaget: Stein 3n-tum nodj Äe^erei i[t allein. '$60 ber Xeufel einen

g-n^ einfe^et, ba geijet er t)intennod) mit bem ganzen ßeibe. 2Ber

§n(ä|t, ba^ Xaufe eitel 25>affer jei, ber mu^ sulaffen, ha'^ @a!ra=

ment eitel 33rot unb SBein fei. Unb fortan ttjoüen mir meieren,

fo oiel mir tonnen nad) unferm S3efef)t nnb Slmt; nnb ift unfer

üß>et)ren nid)t umfoiift, l)at and) biefe gemiffe ."poffnnng, baf? bod)

§u(e^t folc^e ßügengeifter muffen untergel)n, nnb bie SBaf)rf)eit

bleiben, mie Sefaj. 40, 8 faget: ®otte§ 3Bort bleibt croig. Sßir

aber muffen ju nnfrer ß^it i)a(§ftarrige 3totten ^aben, bie nns

üben nnb plagen, mie nnfere 3^oifaIiren oon Äe^ern gu if)rer

ßeit nnb bie "i^rop^eten ju i^rer ^nt öon falf(^en ^ropljeten

geplagt finb. 2)enn bie SSelt mn^ nnb mitt betrogen fein, unb

bie 5tu§crmäl)Iten muffen oerfud)t, probiert unb burd)läntert

merben, aüe§ ©ott ^u 2ob unb (S()re." )

Wit metd)er ^nüerfidit nnb St'ü^n^eit biefe Sdjmärmcr il)re

'Büö^t betrieben, erfiel)t man aus bem merfmürbigen Umftanbe,

'i)a'^ fie fid) fdjon 152'J mit einer ^^etition-) an bie auf bem

fdjtefifc^en Saubtage uerfammelten ^-ütften unb ©täube um ©e-

mä^rung freien @eleite§ bet)uf§ ber 9^ed)tferttgnug unb 3Ser^

teibignng it)rer (Sad)e mit ©lünben ber ©djrift manbten, inbem

fie oerfic^erten, ha^ fie bem Sl'aifer gäben, \va§> be§ ^aifer§, unb

®otte, maö ®otte§ fei. 33e5eid)nenb für itjre innere Drgauifation

ift'§, mie fie fid) „ber fürftlid)en ©naben unb §err(id)!eiten ge^

treue Untertt)anen unb ge^orfame trüber, unb bc§ 33nnbe§ Sefu

Gt)rifti eiugeleibte ©lieber" neuneu.

2ßäl)renb §e^ unb 9}Zoibau in ber pofitiüfteu unb fad)tid)ften

SBeife ben ©aframentirern unb miebertänferifd^en ©d^märmeru,

unter ßutl)er§ ftetiger 2:eiluat)me an i^rem ^ampf, met)r unb

met)r 93oben abgemanneu, mad)te er aud^ fie burd) feine brief^

Iid)eu SDtitteitungen über biefe 23emegungen, bie in ^eutfdilüub

nod) Diel meitere S)imeufiouen annal)meu unb meit größeren

1) ®rl. 3r. 63. ©. 382 f.

-) «om ]S. SuU 1.520. Äaftnci- %xd)i\} für bte ©efd). bc^ 23t§tum§

$8re§rait. (£. r,i.
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ne^mevn an feinen tiimpfen. (£r ermuntert fie, bie ®ebet§ge*

meinfc^aft mit i^m jn pf(ei]en nnb mit if)rer ^-ürbitte i^n ju

ftärfen. S3eroei§ bafür ift ba§ fdjon angeführte ©djreiben nom
Sannar 1528: „^d) ftcf)e miber bie ©a!ramentirer im frifd)e[ten

Äampt nnb jiefie ancf) anf bie SBiebertdnfer Io§, um bie Unjrigen

5n befestigen."

(Sr fd^rieb bamül§ (1528) an feinem „großen 58e!enntni§

oom 5Ibenbmab;{" unb on feinem ©enbfc^reiben „über bie 2£neber^

taufe an gmei ^farrlierrn.''^) ,,@o glaube id)", fc^reibt er feinen

93re§lauer ^n-eunben pm 95orbi(b unb pr ©tiirfung, „(S^rifto ju

bienen nnb ju gefallen, bem Satan aber jn mißfallen unb ben

nie^r al§ tollften ©eift, ber gegen mid) mutet, nodj me^r ju

reigen. ^dj befel)(e mic^, fagt er ju §eB im ©efü^le be§ Söe=

bürfniffeg, in biefem ^ampf burc^ betenbe §änbe unterftü^t ju

merben, deiner nnb ©einer ©emeinbe Fürbitte; unb laßt un§

mit allem (Srnft fämpfen, benn ber @atan fd)er^t nid)t mit un§,

mie '3)u in fold)en Ungeheuern fie^ft. (^l)riftu§ fei mit feinem

©eift mit SDir." 9)iit einem ©rufe an 9Jioibanus unb non Dr.

'iPomeranuS fdjliefet er.

5tber immer mieber batte ßutl)er bei ber gortbauer fd)mär=

merifd)er gmubflürjenber Umtriebe Urfad)c, mit Siiliden unb

2öorten fid) nad) (Sdjlefien nm^nfe^en. ßr evful)r burd) greunbe

au§ ©djlefien, mie ber üon il)m übermnnbene unb burd) fein

'iserfpredien, fortan ^u fdjlueigen, gebunbene ßarlftabt tro^bem

l)inter feinem 5Rüden burc^ ßorrefponben§ mit <Sd)mendfeIb unb

.ftrautroalb uoU ge^öffiger iHeufeerungen gegen il)n fein agitato=

Tif(^c§ treiben and) in ®d)(efieu fortfefete. ®a fd)reibt Sntlier:^)

„3d) 'i)Ci^ einen 23rief überfommen, ben er in bie ©djlefing ge-

fd)idt ^at, barau§ id) gemerft, bafe er meinen guten Sßillen unb

Sarmljer^igfeit für einen ©pott ^alte." ®r Ijutte bisher auf

S3effernng für ben unruhigen, fahrigen nnb umüirfd)en SQiaun

gebofft. „Seit ber '^dV\ fdjreibt er jet^t, „ift mein ^erj üüu

ibm gefallen."

') 3Kärj 1.J2S.

^) gf^i^u^i^ 152S.

3) 24. ©ej)t. 1528 an bcii .Hanstcr ^rücf. 2)e 20. ;i, :i7<».
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5ßie( fpäter bezeugt er noc^ma(§, \vk er nad) ©d^Iefien f)iii

in Sriefwec^fel [tanb Qit§ 3(nta^ ber StJaditüirfung ber (5arlftabt=

fd)en ©cctiereret. ©o fd^reibt er einmal:') „^ä) f)abe geftein

33rie[e ou§ '3(i)(e[ien be!ommen, bie id^ f)ier ^ur Sflüdgabe bei=

füge; W f)aben mir beinahe ben Xob gebracht, ba id) fa^, inie

ber @o^n ®otte§ mit ^ü^en getreten wirb in feinem Sßort nnb

©acrament. ®a§ finb bie Unge^euerti(i)feiten be§ Sartftabt."

Snbem er auf bie lieber bro^enbe Xürfengefal)r anfpielt, brid)t

er biefer ^rrgeifterei gegenüber, bie ba fage: „Sc^ bin nun

^apft, V3a§> frage ic^ nad^ Dr. 5!J?artino", in bie ßlage au§:

„SBenn man nun einmal oon SJiürfen ge!necf)tet fein folt, fo

mi3d)t'§ boc^ nod^ beffer fein, ben feinblid)en nnb auSlanbifdjen

Xürfen, a(§ ben befreunbeten unb einf)eimifd)en Xür!en ,yi

unterliegen. Unb wenn fie in i^ren ©ünbcn ®ott üertacEien, fo

möge ®ott anc^ it)rer (ac^en in it)ren ©ünben. SJfan tt)itt§ fo

f)aben. ©ie miffen, ba^ e§ ®ott ift, beffen Söort wir reben,

unb fagen boc^: ,2Bir motleu uic^t I)5ren. ' SSou mitben ^urien

werben fie getrieben, weit ber ^om @otte§ über fie ge!ommen

bi§ jum @nbe. S(^ will au§geforget I)aben für folc^e fct)änb(id)c

furias."

©c^wendfelb niu^te enblid^ 1529, auf einen nom ^erjog

^-riebric^, ber it)m perföntic^ wof)Igefiunt war, aber üon feinen

©egnern gu feiner öuttaffuug gebrängt würbe, it)m gegebenen

SBin! mit feinem 5tn^ang, ber fid) bann teil§ nad) 'ißreu^eii,

teils nad) ber ©raffd)aft ®Ia| 50g, £iegni| unb ©d)(efieu t)er=

I äffen.-) ^ort unb fort befi^äftigt nnb um^erreifeub, feine fpiritua*

Iiftifd)=mt)ftifd)eu ^i)^^n in 2öort unb ©d)rift weiter ^u fpinuen unb

auszubreiten, blieb er mit feinen jatjtreidien oerborgenen 3tnl^ängeru

in <Sd)tefien in SSerbinbnng. ^ud) an ßutf)er wanbte er fid) wieber

mit naioer 3ubringtid)!eit unb 5lnpreifung feiner neuen pl)antafti*

fd)en ©pefutatiou über ba§ SKefen ber £eiblid)feit ß^rifti, bie feine

!reatürtid)e fei, foubern aus @otte§ SBefen ftamme. ®r foubte

£utf)er einige feiner ©d)rifteu ju, in beuen er fid) bes ^unft^

gviff§ bebiente, ©teilen au§ 2utl)er§ ©d)riften für feine 2tn=

1) 2ln 3. Sonaö -lö. ^-ebr. 1542. ®c SB. 5, 4;il>.

2) <S. Gvbtam ®e\ä). b. ^roteft. Seften 1S4S. (S. 380.
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fiepten 5U oertüenDeii. ßut^er antoortete if)m gar nic^t, fonbeiii

lieB i^m burc^ ben 93oten, ber bie ©enbung überbrad)te, in

«inem offnen, an biefen Soten geri^teten ^ttki eine berbe 2(b=

ferttgung ju STeit njerben, bie an ©rob^eit unb (eibenfd^aftlidier

^eftig!eit foum übertroffen werben fann.') „9Jiein S3ote, lieber

^exi\d)", f)ei^t e§ borin, „bu follft ^Deinem §errn Äaspar

@d)tt)en(ffelb gur Slntwort fagen, ba^ irf) üon oir ben Svief

unb bie 93ücf)[ein empfangen \)ahe. Unb roollt öott, er ^örete

auf. ®enn er f)at äuoor in ber (Sd)(efien ein ^euer ange*

^ünbet miber i)a^ ^eilige ®a!rament, n)e[(f)e§ noc^ nic^t gelöfdit,

unb auf ii)m eroiglicf) brennen tt)irb. Unb raenn er, ber un=

finnige S^arr, nidjt ablaffen wolle, bie Äird^en mit feinen un-

berufenen 2ef)ren wirr §u mad)en, fo foHe er mit feinem üom

jEeufel au^gefpienen Süc^Iein menigftenS if)n unangefod^ten (äffen.

S)a§ fei fein le^t Urteil unb 5lntmort für ben 9)?ann, auf ben

famt ben (Saframentirern unb Sutt)d)ianern ba§ 2Bort bei §erru

üujuwenben fei: „©ie liefen baf)in, unb id) fanbte fie nid)t; fie

lebeten, unb id) i)abe if)nen nid)t§ aufgetragen." ^erem. 23, 21.

VIII.

SDie ber fird)üd)en unb bürgertidien Crbnung g(eid) ge-

fät)rUd)en ^Agitationen ber wiebertöuferifdjen Sdjmärmer gaben

ben SSiberfad)ern be^i ©oangelium^' auf ber römifc^=!att)otifd)eu

<Seite wiüfommene @e(egenf)eit gu ber mit ^inroeifnng auf bie

Sauernfriege immerfort wieberfjotten ^Xnftage, bie ©ac^e ber

Sfteformation fei nid)t§ all Ü^eoolution, unb bie Se^re non ber

c^riftlic^en greitjeit fei viid)t§ alö freüentlid)e ©ntfeffetung ber

bbfen ©eifter ber (Smpbrung loiber bie beftel^enbe Äirc^e. ^ie

SSaf)rf)eit unb grei{)eit be§ eoangeüum^ würbe oou ben SBiber-

fad)ern, befonberg oou ben römifc^ * fatf)o{ifd)en ^JJcad)tl)abeTu,

fei's unwiffentlic^, fei'g wiffentlid), nur unter ber ©eftatt i()rer

(Sntfieaung unb it)re§ 9)JiBbraud)§, nömtid) ber grunbftür^enben

(Schwärmerei unb empbrerifc^eu SBilltür, angefd)aut, beurteilt unb be*

!ämpft. Stud) bie hieraus, fowie aul ber §einbfc^aft bei römifdien

') l.>43. 2De 2ß. 5, 61.^ t-
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Silexu^ ent[tet)enben SSiberroartigfeiten unb Hnfecfjtiingcn waren

@egeu[tanb ber brieflichen §ergeit§ergie§ungen ^toifdjen ben $re§==

lauern unb ßut^er. Unter ber §errfd}aft bc§ jungen ^önig§-

iiubroig oon Ungarn unb S35f)nien t)atteu fid), inie lüir fdjon ge=

fef)en ijaben, bie 2ef)re unb bie @d)riften Sut^er§ in ©d)(e[ten immer

weiter nerbreitet. Sie wieber^olten fdjarien S^erorbnungeu gegen \)a§

©inbriugeu ber neuen £e^re waren unmirffam gebtiebeu. 9tm

föniglidjen Soo\t wu^te bie fferifale unb ungarifd)e Partei ben

(ärta^ fold)er SSerorbnungen trol^ be§ bagegen aufgebotenen (Sin=

f(nffe§ be§ 9[)iar!grafen ®eorg oon S3raubenburg üon 3^tt §u ßeit

bnrd)fe^en. 5(ber be§ 9J?arfgrafen ß'tugf)eit unb Energie f)inberten

bod) bie 5lu§füf)rung berfelben.') Siadjbem er gunädjft ber neuen

;^et)re am föniglidjen ipofe ßiiöi^^^S o^rfdiafft unb bie 33erufung

l^eroorragenbcr SSertreter ber et)angelifd)=t)umauiftifd)en ^D(iid)tung,

§. 33. eines ®rt)näu§, SBinbtjeim, (i^orbatuS, a(§ Se^rer an

bie Ofener Uniüerfität üermittett f)alte, übte er and) auf bie

junge Königin 9J?aria, eine ®nfettod)ter l?aifer 9DZaj:imi(ian§ unb

©c^wefter ^aifer (Sarl§ be§ V. unb g-erbinanbS, ^u ©unften ber

beutfd)en 9fieformatiou einen foldjen (Sinflu^ au§, bafe biefelbe

Üutf)er§ ©dirifteii, bie er it)r üerfi^affte , mit (Sifer ftubierte.

©einem ©influß ift e§ wo!)! and) juäufdjreiben, ba^ fie in ber ^erfon

be§ Dr. Sot)ann §en!et, be§ ^farrer§ oon Ä'afd)au, nadjbem fd)on

toorl^er if)re 9lufmerffam!eit oon ^erjog ßart üon 5Wünfterberg

auf Sot)ann §e^ gelentt morben, einen ber eüougelifdjen i^e^re

anfjangenben ^ofprebiger ern)ät)Ite. -) tiefer er^ötjtt üon it)r, ha)^

fie immer eine lateinifdje 33ibel bei fid) gefüt)Tt, unb wenn ein

^^rebiger fid^ nid)t auf bie @d)rift belogen, fo(c^e§ getabelt

ijabt.'^) ®a§ Slnfe^n, in bem Sut^ev bei itjr ftanb, nadjbem fie

au§ feiner Se{)re unb feinen ©djriften bie tieffteu öinbriide in

it)ren lebenbigen @eift aufgenommen ^atte, fam aud) ber Sage

ber ®t)angelifd)en in ben entfernten fd)Iefifd)en Sauben gu ®ute.

') Dr. 9Ieuftabt älJarfgvaf ©eorg bou Sranbcnburg ali? ßrjie^er am
ungarifd^en §ofe. 1883. ©. 83 f.

^) Dr. ©. ^an^. Dr. ^ol^ann ^cntfet, ber |>or>rebiger ber Äöntgin

Maxia bon Ungarn, aiuä ber „ungartfdien 9iet)ue" Suba^eft 1884.

^) Bpalat. annal. reform. p. 140.



"JlMr ti"i)eu iiutt)ev jelbft mit i^r in biiefter 33evbinbimg. 5(Iö

i()r @ema[)( in ber ©d)lQd)t bei 9}?o^qc^ 1526 umgefommcii xoax,

roibmcte er if)v bie 5(u§Icgung ber üier jEToflpjalmen (37. 62.

5)4. 109) ')' inbem er babei eine tri3[tenbe 3ufc{)rift au fie rid)tete.

(5§ voax nid)t ^u oerrtiiinberu, baf; bie xömifrfjen Xf)co(ogen ba=

ruber fe^r erzürnt maren. (ämfer modit feinem ^^terger barüber

2uft, inbem er jagt: Unimex 1i\ah^ jene ^falmen in bem Äropf,

ben er tt)iber bie d}ri[tticbe Mirc^e nnb päpftlidje unb n)e(tlid)e

Cbiigfeit gefaxt t)ab^, mit eitel !e^erifd)en nnb falfdjen (^(offen

vermengt, nnb tnolle baburd) feine £et^ereien bei bem balbglüu=

benben meiblidjeu @ejd)Icdit oerbreiten.'-). 2ntf)er i'djrieb ber Äö*

nigin jnerft, ba^ er fid) bereits früf)er oorgenommen ^abQ, „burd)

frommer Seilte Umgebung" i^r bieje öier '!]3falmcn ^uäufdjreibeu

5ur SSerma^nnng, t)a^ fie foüte frifd^ unb frö^lid) anf)a(leu, ba§

emige @otte§mort im Ungarlanb 5U forbern, weit i^m bie gute

"i)-1M{)r ,^uge!ommen, ha'^ fie bem (SoangeUum geueigt märe uub

bod) burd) bie gottlofeu Sifc^cife fet)r iiert)inbert uub abge-

raenbet mürbe. 5(ber nun fid) inbe^ (eiber bie ^ad^t burd^

r^otte§ ©emalt nnb 33orfef)Uug alfo gefel)ret, ha^ ber Xiirfe

biefen Summer nnb (S(enb angeridjtet I)abe nnb ba§ junge 93(ut,

Hijnig Siibmig, niebergefcf)(at]eu, ijaht fid) fein SSoruebmeu miiffeu

umle^ren. Rotten nun bie S3ifd)öfe "oa^: (Suangelium (offen ge^eii,

fo muffte je^t alle Sßelt üoll be§ ' @efd}reie§ fein, baJ3 foldjer

Jall über Ungartanb fommen märe ber lnt()erifd)en Äe^erei

balben. „SBeld) ein Säfteru follt ha geworben fein!" „^a jeboc^

uac^ (St. ^auli 2Bort bie I)eilige @d)rift eine tröftlid)e ©d)rift

ift unb ©ebulb lel)ret, fo bebe ic^ baruad) fortgefafjreu in ber

i^luälegnng ber ^^falmen unb fie au§gel)eu (offen, um (Sure 9Jiaieftät

ju tröften in biefem großen plü^lidjeu Uuglüd, bomit ber ol(=

mäd)tige ®ott ©ie ()eimgefuc^t iiid}t au§ ßoru ober Uuguoben,

fonberu um Sie jn ^üd)tigen uub ^n üerfudjen, bof? fie lerne,

auf ben red)teu SSoter trauen, ber im •gimiuel ift, uub fid) tröften

be§ redjten 93räiitigom§, ^efn (Sf)rifti, ber aud) uufcr i^rnber,

ja unfer g(eifd) uub S3lut ift, uub fid) ergoßen mit ben red)teii

^rennben unb treuen ©efellen, ben (iebeu ©ngcln, bie um un§

Äöftlin, Sutfier II. <£. 113.

2) erlang. 2t. :iS, .309.
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ftnb unb unserer pflegen, ©egen ba§ fc^iüere bittere Seib, jo

früf) eine Söittwe §u werben, wirb bie (Schrift, jonbertidE) bie

^jatmen, oiel Xro[t geben unb ben fü^en, lieblichen SSoter unb

©of)n gar reic£)lic^ geigen, barin ha§> geiuiffe unb eroige Seben

«erborgen liegt. Unb fürtt)af)r roer be§ SSaterS Siebe gegen un§

in ber ©djrift tonn je^en unb fügten, ber !ann aud^ (eic^tlid) er^

tragen alle§ ha^^ Unglücf, boS auf (Srben mag fein. (S§ !aun

ja feinem ÜJJenfc^eu fotdE) grD§ Unfall roiberfol^ren, a{§> ®ott bem

SSater felbft tt)iberfaf)Ten ift, ha^ man fein liebfteS Äinb für alle

feine SBunber unb 2öol)lt^at gule^t üerfpeit, t)erfludl)t unb be§

allerf(^änblicE)ften 2obe§ am Äreu^ tobtet, miemol einem Seg-

lidien fein Unglüd al§ "oa^ gröfeefte bünft unb me^r gu ^erjcn

gef)t, benn ßljrifti Ä'reuj, wenn er gleich ^elju Äreuje ^ätte er=

litten. SDas mac^t, mir finb nicljt fo ftorf üon ©ebulb, als ®ott

ift, barnm tl)un un§ geringere S^reu^e mel)r mel^e, benn (S^rifti

£reu5. Slber ber SSater ber Sarniljergigfeit unb @ott alle§

Xrofteä ttJoHe (Sure 3Jlajeftät tröften in feinem 3of)U, Sefu

(S^rifto, burc^ feinen l)eiligen ®eift, ha}] ©ie biefeS @lenbe§ balb

üergeffe ober e§ boc^ männlicl) trage. ')

^iefe Stellung ber Königin Wai'm gu ßutf)er unb feiner ßetire

!onnte i^ren 53rübern nic^t oerborgeu bleiben. @ie mürbe be§megeu

^eftig gefabelt unb fortan forgfättig übermad)t. 3ll§ it)r Sruber

^erbiuaub ben burd) ba§ traurige (Snbe il)re§ ®emaf)l§ er=

tebigten bo^mifc^en Äönig§tl)ron beftiegen ^atte, fing olSbalb an,

ein fcl)arfer Söiub gegen bie eoangelifd^e ßeijre ju met)en. ^i)nig

f^erbinanb erlief hd feinem S3efuc^ in 93re§lau (SÖki 1527) an

bie ©täube, nac^bem biefe if)m bie geforberten (steuern bemil-

tigt, ben Sefe^l, bie lutl)erif(^e ^e|erei ab^utf)uu. Snx folgenben

Sat)r erlief er mteber ein f(^arfe§ 3}ianbat. -) ®er 33if(^of be*

malerte feine gemäßigte §attung. ®ie S3re§lauer Ütatmannen

miefen barauf ^in, ha^ roenn bem matjren (Söangelium freier

Sauf gelaffen mürbe, bie oon il)nen ja nidjt befd^önigte ©dimör^

merei unb Srrgeifterei balb ungefä^rlid) unb unmirüam merben,

bagegen, menn man ba§ SSol! jum Otiten mieber jmingen motte,

') 3)e aßette 3, 133 f.

2) SSom 1. Sfug. 1528.
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Empörung brofjen roütbe. 8ic würben haQ eb(e 93TOt be«i c\ötU

ticken SBorte« nicf)t roieber burrf) men]^(icf)e Bi't^'it jicf) oerun=

reinigen (a)fen. 3^nen ftef)e tro^ atte§ ^ringens auf gute SSerfe

unb 2ie6e bocf) bie ®erec^ttg!eit adein au§ bem (Mfauben feft,

roäf)renb i^re ©egner of)ne Siebe bie armen Söittnien unb SBaijen

auepre^ten unb baneben alle mi3gticf)c Äe^erei, roie
s-

33. bie

Äe^erei oon einer nur unöollftänbigen ®enugtt)uuug C£l)rifti für

unfere «Sünben unb non einer ®ererf)tigfeit aus felbftcrbadjten

SBerfen bufbeten unb förberten. 'ähex ber Äonig braucf)te bie

Sreelauer. 2lu§ politifc^er Ätug£)eit üeB er e§ baf)er nirfjt ^^um

SIeu§er[ten fommen. ^a, er ernannte fogar ausbrüdüd) an, bafj

ber 33re§(auer Mat anbers f)anb(e, als ber Öerjog ^riebricf) üon

l'iegni^, ber ben (Sc^tt)encffe(b bulbe, unb fprarf) feine Sefriebigung

barüber ou§, baB ber 9^at „in biefen gefäl)rlid)en 3^^*^" ^^n

fd)recfli(f)en Strtum com Saframent unb bie 58iebertänfer unb

Gonüentüel ni(f)t bulbe."

ßutfjer füf)Ite fic^ bewogen, [mit Se^ug auf biefe§ unb an==

bere§ feinbfeligeS 25erf)alten ^erbinanbs gegen bie Sadje be§

ßüangeüums, foluie übert)aupt mit S3e5ug auf bie 93ebrängni§

ber ©oangetif^en burrf) bie 2ift unb 9J^arf)t ber ©egner au

^e^ Xroftbriefe gu fcfireiben, bie als 3^ii9"^1K f^inee ftarfen

©laubens unb mäd)tigen ©ebetggeiftes feinem g-reuube 2tär!ung

unb Ermunterung bringen mn^ten. "^abei macf)en fie fid) gegen=

feitig 9J?ittei(uugen über ftaunenerregenbe 233eltbegebenf)eiten unb

über allerlei feltfame (greigniffe olö 3^'^^^^^ fc^werer Xrang=

fale unb großer ®erid)te @otte§. 2Bie fonft tritt aud) l)ier bei

Sutl)er angefic^tS ber SebräugniS unb ber 5ßerfolgungen, meldjc

um be§ ©öangelinmS miüen §u erleiben waren, bie Steigung ,^u

fold)er 5Xuebeutung auffallenber .|)immelÄerf(^einungen ftarf t)er^

üor. 3n allen biefen ^Briefen flingen feine 2i^orte au§ in brin^

genbe ßrmaf)nungen ju ®ebet unb ^ürbitte.

3m Saf)re 1528 entftanb unter ben eoangclifdien eine große

Slufregung bnrcf) ha§^ übrigen? al§ nid^t begrünbet erwiefene

©erüc^t, XDdd)e§> ber ^Ibenteurer Ctto non ^ad, ein 9iot be» bem

(ät)angelium feinblid)en ^tx^o%^ ®eorg oon Sac^fen, in Um^

lauf gebracht ^atte. ßs f)ie^ nämlid), bie tatt)olifd)en ^-ürften

nnb S3ifd)öfe, Äbnig gerbinanb an ber ©pit3e, Ratten fid) oer-
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fi^tDoren, 2anb imb Seute be§ Ä'urfürften üon @acf)ien unb be§

ßanbgrofen oon Reffen ju überfallen, bieje ifjrer |)errfrf)afi ^u

berauben, nnb in ben geraubten llJänbern ha^ alte ^irc^enniefen

mit ®en}alt tPteber fjerjuftellen.

2)arauf begießt fid) ein S3rief üon ßutf)er'j an §e^. @r

faun fid) nirf)t benfen, bafe fo(rf)e ^inge Döllig erbicf)tet unb

au§ ber Suft gegriffen feien unb fdjenft ben 33eteuruugen ber

Gegenpartei, ba^ nichts baüon rüaijx fei, feinen Ötauben. Uebri*

gen§ aber fei gewife, ba^ fie nocf) je^t bereitwillig unb gern

folc^e ®en)alttl)at oerüben ttJÜrben; benn fie t)ätten e§ bi§l)er mit

(Sbüten unb SSaffen unb allerlei fiift unb ©emalt an ben ^ag

gelegt, fo baB fie fid) ni(^t entfd^ulbigen fönnten. fintier teilt

§eB bann mit, rate ber Sanbgraf in ^olge ber (Sntljüllungen über

jenen ©e^eimbunb gegen SO^ainj unter 35?affen ftel)e.

@r ^atle alle Urfac^e uon ben ©egnern folc^e @efol)ren ^u

befürdjten. S^arum fd^reibt er nod) in bemfelben Sa^r Iröftenb

unb 5um ©ebet ermunternb an §eJ3-), nadjbem er i^m feine

ißertDunberung barübcr auSgefproc^en, tia'^ biefer i^m burd) bie

üb- nnb jureifenbcn 93re§lauer 33ürger feine brieflid)e 9cad)rid)ten

über ben ©taub ber Singe in S3re§lau \)ahe jufommen laffeu.

(5r l)abe geprt, lüie ^'öuig g^erbinaub ober uielme^r feine §of=

fdjrangeu gegen (£f)riftum wüteten. „5lber, ruft er aus, ber ^Weite

^^falm: „SBarum toben bie Reiben?" ift if)r ^i)raun unb wieberum

aud) unfer 2;roft. 3d) bitte an^^uorbnen, ba^ für un§ üüe non Seiner

(Semeinbe gebetet roerbe ; benn (Satan oerfolgt uns mit oereinten

Gräften unb allen feinen Sruppen; barum tt)ut'§ 9lot, bafe aud)

mir ^er^en unb §änbe oereinigen ^u bem inbrünftigen Gebet,

bafs ber §err ben ©otan unter unfere ^ü^e trete".

S^iod) fd)limmer geftaltete fid) bie Sage ber ©oangelifdien

om Slnfang be§ Safjreö 1529. gerbinanb broljte mit rüdfid)tg*

lofer ^Jln§fül)rung be§ SBormfer ©bifte. Ser i^aifer unb fein

23ruber brof)ten aUe il)re 9Jlad)t gegen bie Slnljänger ber lutl)e=

rifc^eu 5l'e^erei aufzubieten. Wlit f(^roerem ^ergen, unb aufeerbem

') «om Sabre 1528, 5^e 3B. 3, 351.

'') 14. rit. 1528. 2)e m. 3, 38S.



uon fbrper(id)en iJeiben gep(ac\t, — er roeiB nidjt ob „in %o[c^^

non Srmübimq ober burrf) be§ Satans 95erfud)ung"— fc^reibt Öutf)er

über „biefey SBüten bee X^raiinen", roetdjes überbies burd) beffen

Öofprebiger ^aber gefd)ürt njurbe, ber nod) oor 2 3af)ren in

iBreelaii auf oerfdiiebeiien Äanjehi gegen bie neue 2ef)re öou ber

©nabc unb bem freien SEnllen unb ber 9re(^tfertigung geprebigt

t)atte, an feinen g-reunb So^. §e^. „(Ss t^nt bat)er", fd^rcibt er, „oud)

jel^t raieber allen frommen beuten emftg an{)a(tenbe§ ©ebet not. 'S)enn

unter bem '»papfttum finb wir nid)t an bas ©ebet gewöhnt roorben, ba

9iiemanb ben (Satan, wie er ha^ Seine im ^rieben beroa^rtc, merite.

§(IIe§ mar Spiet unb Sd)er^. Set/^t aber anfgefdirerft burd) ben

Stärferen, ber über i^n fommt, mutet unb tobt er ernftlid),

unb nid)t o^ne ®rnnb; benn er f)at üiet Don un§ ju leiben in

ber 3sT^f^ö^^"^9 l^i^ei-" ^Baffen. Xrauen mir atfo: ber ift größer,

ber in nn§ ift, ber gejagt t)at: Seib getroft, id) f)ah^ bie SBelt

nberrounben; in ber 2Be(t f)abt i^r ^2(ngft, in mir aber ^-rieben".

Unb nun er^ä^tt er, mie in SBittenberg unb meitfjin an

Dielen anbercn Crten ein groBes 9]orb(id)t, meiere» bie ganje

9lad)t erleuchtete, erfdjienen fei. „2Bas bas bebeutet", fagt er^

„roeiB ®ott. Uns mirb gefugt: fürchtet eud) nid)t Dor htn

^eic^en am .öimmet. jDie ©otttofen mögen fefju, roa§ fie Der-

adjten". ßr fc^üe^t roieber mit bem 3Ser(angen nad) ber gut*

bitte feiner 33re5(auer ^reunbe, inbem er aufruft: „^etet für

mic^, bamit ic^ ftarf fei im ®(auben. G^riftu§ fei mit @ud) mit

feiner 9}^ad)t unb mit feinem füBen Trofte".')

knx^ Dörfer f)atte auc^ §eB it)m fein .per^ au5gefd)üttet

unb über ein fc^redenerregenbeS ^immelegeidien berict)tet; mie näm-

lid) in einer 9lad)t über ber f)öd^ften Slirc^e in Breslau"-) ber §im=

met in rotem ^euerf(^ein gegtü^t ^ahs, unb an einem anbern

Xage ein boppeltes feuriges GsJebälf mit einer feurigen 9tute in

ber ^Teilte am .pimmel ju fe^en gemefen fei. ^uv i]utf)er be-

beuten biefe ^'^uer^eidieu, ba^ ber jüngfte Xag Dor ber Xf)ür fei.

,.®ö ftürjt bas 9^ei4 e§ ftür^en bie Könige, e§ ftür^en bie ^äpfle,

unb üoUenbs bie SBelt bridit äufammen, mie ein groBe§ ^au§,

•) .^1. oanuar 152!». 2)e 35?. 8, 420.

-) 3m 3>C5cm6er 152S.
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tDe[rf)e§ balb einfallen tt)irb nnb äuerft mit fleinen 3ftiffen jeinen

iStniä 5U beginnen pflegt".
i)

9^ac^bem ber fRei(^§tag§Qbf(i)ieb üon 2lug§burg ertaffen roar,

gab £nt§er feinem g^eunbe §e^ 9flac^rid)t Don ber feinbfeligen ©tell=

ung be§ Ä^aifeiS unb be§ römifdjen 5ln^ng5.-) ©er ^aifer befe{)(e

einfad), bafs alleS auf ben atten ©tanb gnrüdgebradjt werbe ; ba§

9ieicf) be§ ^^apfte§ folle nun fefter benn je ftef)en. 5Iber er fe{)e

anrf) fdjon in ^olge biefer §ürte eine mädjtige Bewegung im

beutfc^en S3oIf entfteljen, bie bem ^apft nnb bem ßleruS §um

SSerberben au§fcf)Iagen muffe. @r fet)e, tnie bie großen proteftan-

tifc^en Stöbte S^ürnberg, Htm, 5Iug§burg, (Strasburg, ^ranffurt

mit norf) 12 anberen ©tobten be§ ^aiferg ®e!ret abroiefen unb

beflänbig unb tapfer mit ben proteftantifct)en dürften jum SBorte

ftänben. @r fel)e anbrerfeitS ftdier als nat)e beüorftelienb bie SBal^I

^erbinanb§ jum römifdjen Ä'önige, bie auc^ om 5. Januar 1531

erfolgte, nnb er erfenne bie ert)ö^te ®efaf)r, bie bovin ber (Sad)e

be§ @oangeIium§ brot)e. ^ubem er fid) fo über feine Sefürc^t*

ungen gegen §e^ onsfpric^t, ermäf)nt er bie fd)redlic^en unb

großen Ueberfd^memmnngen, bie in 9toin, Trabant unb gtanbern

fid) gugetrogen. ©o gebe @ott oiele gro^e 3^id^^n, aber bie

©ottlofen ad)teten ifjrer nit^l. (Sr beridjtet an §e^ meiter, roie

nad) ^örenj' 3Jiittei(ung bei SSaben in ber iJnft ein §eer ^u^=

ool! gefeljcn roorben unb §ur Seite beffelben ein §eerfüt)rer,

feine San^e luerfenb unb fc^tuingenb nnb mie im Xriump^e fie

er{)ebenb ; unb fo fei biefe ®rfd)einung über bie ©ren^e unb über

ben 9?f)ein bü{)inge^ogen. ®r beutet bieg auf ben 2ürfen!rieg.

<5d)red(id)e unb nmnbevfame SDinge ujürben oom Xürfen er^ö^lt,

unb er ronnbere fid), ha^ bie 33re5(auer ifim nid)t§ über bie

Xürfengefa^r fdjrieben. „Saffet un§ ßf)riftum bitten", fdjliefet

er, „ba^ er biefen Ungeheuern ein Qnbe mad)e unb mit @^re

unb §errlid}!eit !omme, um un§ au§ biefen Sdjreden jn erretten."

@§ ift an biefer ©teile nod) ^^u eriuäfineu, mie ßutf)er and)

fpäter, 1536, bie ©etegent)eit, luetd^e it)m eine ©d)rift 9[J?Diban»

barbot, benn^te, um im @in![ang mit bem SSerfaffer gemaltige

i^taturereigniffe, bie ©d)lefien, befonber§ bie S3re§lauer, in ©d)reden

») sin 9i?cnc. Sinf 7. gjJärs 1529. Se 2ß. 3, 427.

2) 5. SDejember löüo. S)e SB. 4, 20U.
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t)erje|t tjotten, als B^ici^f" brofjenber göttlidjer ©eric^te unb

ai§> S!)?Qi)nrufe ®otte§ gur 33n§e §u beuten. 2)ie gebad)te ®d)rift

Wio\han§>, Jueldje £utf)er mit einem SSorroort begleitete, i[t eine

„(5r!(Qinng be§ 29. ^falm§ ®aoib§ üon ber ©eroalt ber (Stimme

@otte§ in ben fiüften an bie t)o^en 9ftegenten, jamt etlitfien

fcl^recf(i(^en UngertJittevn, jo fic^ im näd)ft üergangenen Sa^ie

in ber ®rf)tefien begeben f)aben, gebrucEt in SBit.enberg 1536".

Sie ift mit einer SSorrebe bem ^er^og ^arl üon 9J?ün[terberg

gen^ibmet.') 9}Zoiban Iä§t t)ier bie getualtige Stimme ®otte§

im ÜteidE) ber Statur nacf) bem ©runbton be§ erften 5IrtifeI§ al§

Wd)^' iinb SSedruf jut Su^e unb gum ©tauben an ba§ SBort

be§ gmeiten S(rtifel§ erfdrallen. „Sebenft bo(^ nnb befinnt end),

mer ber §err ift, ber ta fommt mit fotcfiem großem ©djalt. (£§

ift ber ©ott, euer §err nnb ©djöpfer felber; er ft)ill md) auf=

lüeden t>on emem ®d)Iaf unb Unglauben, -^u tjören ba§ SBort

imb bie ©timme ber ©elig!eit. Unb gemife jinb ha^ bie redeten

@(oden ®otte§, nämüd) SDonnern unb 33raufen in ber ßuft, ba=

mit er bie ©emattigen aufluede unb jur ^rebigt treibe, biemeil

fie e§ jo gar jc^lrer antommt, ba§ Sfleid) @otte§ ju fudjen."

3n§befonbere beutet er bie gemaltigeu 2Betterereigni[fe, bie fid)

in ©(^fefien angetragen, in geiftlidjem Sinn. ^^^"^ ©d^üife füt)rt

er au§, mie ©ott feinem 9Sol! bie brei ©efd)en!e: Starte, Segen

unb ^rieben, fpenbe. ^n feiner 23orrebe fagt Sntt)er mit S3e-

jug ouf bie eräätjiten mer!roürbigen 9^aturcreigniffe : „3J?an !anu

mof)l and) gu unfern ßeiten mand) SSunber lefen unb t)ören."

@r fei nun burd) niel Uebung batjin gefommen, ba^ er fc^ier

anl^ebe gu glaipben, ©ott fei Schöpfer §immel§ unb ber (Srben.

„C'bn)ot)t biefen Xejt nun unb allezeit Sebermann oerftefjt unb

Sebermaun jeinc Schöpfung fietjet, bin id) Der groben ©ejeHen

auc§ einer, bie fo(c^ fein ©efdjbpf nod) uidjt begreifen, unb i)aht

faum angefongen, fotd)e§ ju glauben, ba^ mid) alten Sd^üler

unb nun faft einen oerlebten '2)oftor billig möd)t munbern, mie

in unfern ^dien bie Seute, fobatb fie ein S3udj ried)en, atleg

wiffen, tt)a§ ber f)eiüge ©eift wei^. ©el^en gIeid)roof)( bat)in

unb fe^en nid)t§, ma? ©ott täglid^ üor unfern ^3higen lt)ut, ba§

1) ^Breötatier ©tabtHbliot^cf. 4. S. .I3G0.
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beibe fc^redlid) uiib trölKid^ ift, M)ven fic^ and) \\\d)t barait,

Qt§ tuäre e» alle§ ©autelfpiel. ©o gar tief ift bie menjrf)(id)e

Statur biir(^ 5lbam§ Süiibe gefallen üon ®ott uiib feinem S3ilbe,

ba§ ift non feinem (Sifenntni§, bafj roir and) nid)t eitennen nnfer

felbft £eib nnb Seben, iüie lünnbeilid) ba§fel'6e tägtid) üon ©ott

gefc^affen, gegeben unb ert)a(ten tuirb. ©od) lii^t (Sott feine

@üte nid)t unb t()ut immerbar äönnber über SBunber, ß^^"^^'^

nad) 3^i<i)ß"f ob er bamit unfere unbn^fertigen ftotjen S^^\^^^n be^

mutigen fönnte. Stber er bleibt allezeit üerad)tet, menn er ha

ift. 5lIfo mirb§ biefen §iftorten, in biefem ^ud) befdjrieben, äu=

le^t and) geljen. Sefen roerbeng üiele ; aber üergeffen wirb mans

batbe, ob§ mofjt foldje fd)rcrf(id)e ^p'^)*^'! fi'^i^r '^^^ b^^I^Ö foUten

unoergeffcn bleiben, mo mir nur nid)t fo gar unbuf5fertige unb

üerflodte ßente mären".

IX.

Slufier ben bisljer ine 2(uge gefafjten inneren nnb äußeren

33ert)ältniffen be§ enangelifd) = fird)Iid)en £eben§ finb uod) metjrcre

anbere ^nn!te §u berühren, in benen man fidj mit mandjerlei

Slnüegen an§ Sd)Iefien, unb namentlidj oon 23re§(au au§, an

Snt^er manbte. (£§ maren meiften# einzelne beftimmte fragen,

über bie mau feinen 'Slat unb feine Söele^vung eiuljolte. 3öir

fe^en, mie namentlich bie beiben SreSlaner ^3teformatoren, §ejs

unb SD^oiban, ficE) ^ier fort unb fort als @d)ü(eu be» großen

Ü^eformatovS anfaf)en unb i^n al§ itjren ^'^-euub, SeE)rer nnb

Üvatgeber oeret)rten.

©0 finben mir, ba^ fi(f) Wihe jufammen einmal au £utl)er

mit einer ^-rage mcnben, metd)e ein SSertöbniS betraf, §u bem

ber SSater ber Lorant nad)träglid) auf ©iurcben eiueS anbevn

an§ uerroerflidjen ©rünben bie (Sinmilligung oevmeigerte, mä^reub

alle fonft beteiligten 'Autoritäten, bie 33lut»üeimanbten wie bie

Dbrig!eit, für bie 5lufred)t^altung be» SSerlöbniffes eintraten.

i!utf)er üermieS fie auf feine 1530 im 3)rud erfd^ienene ©c^rift

„üon (Sl)efac^en", in ber er feine Seigre üon ber @l)e unb iu5=^

befonbere feine 93Jeinung üon ben SSerlöbniffen bargelegt l)atte.

@r er!lärte feinen 3"^"ennben, ba^ bie SSermerfung be§ f)axU
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micügen SSiberfpriidiS be§ 35ater§, unbefc^abet ber fonftigen üäter=

ticken Autorität bc§|e(ben, üödig gerechtfertigt fei; beim berfelbe

fei in biefem %a\i iii(i)t a(§ ein SSater, fonbern a(§ ein 5:iirQnn

an^ufe^en, ber um be§ 9?eid)tum§ eine§ anberen n^iHen, ben er

a(§ Bräutigam feiner Xoc^ter roünfc^e, hü§, ®(ücf feiner Xod)ter

^erfti3ren wolle. ®enu in ber ef)e muffe ber ßiebe unb nid)t

bem S^eic^tum ber SSor^ug gegeben merben, n)ie benn aud) bie

(Sltern ©imfong bie @^re i^re§ Sßolfeg ber Siebe it)re§ (So^ne§

f)iiitangefteat tiätten. 9iic^t. 4."')

Sn einem anbern g-all f)Qtte ^e^ i^n in e{)efad)en in 33e*

treff 5u nafier 3Strtr)anbtfc^aft§grabe nm Mat gefragt. 2utf)er

antwortet i^m gunädjft im Slid auf ben oorgetegten gad: „Wie?
fiub in eurem ßanbe uidjt grauen unb Jungfrauen genug, ba§

man fo na^e mu^ freien im anbereu, ober in fd)ier nod) näherem

®rab, a(§ bie (Sd)meftertoc^ter, ober gwo ©djlüefteru nac^einanber?"

Sm Uebrigeu uermeift er ^e^ auf ben ©runbfa^, ben er ftetg

unb ftetig üou Stnfang an gelet)rt ^be, bafe in folc^en fingen

bie befte^euben ®efe|e unb Drbnungen ma§gebenb fein müBten.

^uf ®runb ber 3luerfennung be§ bürgerlichen 9ted)t§ unb be§

@cf)Weit§ ber Obrigfeit al§ oon ®ott georbueter ©eiratt no^
IRömer 13 unb I.^:i3etri2 tonne e§ ficf) im ?lllgemeinen nic^t

um bie 2Siebereinfü^rung ber 23eftimmungen be§ mofaifc^en @e=

fe^e§, fonbern nur um bie ^Inwenbung ber befte^euben bürger-

Iid)en ©efe^e f)aubeln. „3Bir ftellen un§, fdjreibt er, auf bie Crb--

uuugen ber Dbrigfeit; benn e§ ift nic^t <Büd-)t ber 3)iener be§ SSorts,

@efe|e gu mact)en. ®a§ ftef)t ber bürgerlidjcn Dbrig!eit ju, bie

über @rbfdjaft§= unb 9^ac^IoBange(egen^eiten, bie fic^ au§ ber

<S^e ergeben, ^u beftimmen unb ju entfd^eiben ^at. SDarum

muffen anc^ bie (S^efac^en burc^ ®efe|e georbnet werben."

SBir finben ferner, "Oa"^ S!J?oiban ficf) einmal aud] in einer

]übifcf)en (St)eange(egeuf)eit an 2utf)er wanbte, um feine @nt^

fcE)eiburg ^u erbitten. S)er eine Xeit war burc^ bie Xaufe ß()rift

geworben, ber aubere wodte fid^ in gotge beffen non it)m fd)eiben.

Sut^er ontwortet: wenn ber ungläubige %di bie ©d^eibuug üer^

lange, fo fei ber gläubige Xei( uid)t gebunben, fonbern nuige bie

') 3(uö bem ^a^re 1.53S. ®e SBette m*. 4, 49b.

G^rbmanti, i'utJ^erä 33eä. 311 (Sdilcfien.
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S^eibiiiig aii§fpie(f)en ; aber ber ©(^eibebrief fei iüd)t in einer

öon ben Suben oorgejd)riebenen ^orm auSäufteüen, bamit biefe

fid) nic^t einbitben möchten, 'ein üiec^t über bie ©Triften ju ^aben,

fonbern in einer öon ber diriftlic^en Dbriglett gebilligten ^^iffung.

Seien bie Ungläubigen mit biejer ^orm nid^t aufrieben, fo möge

man fie nic£)t weiter fjören ; bie ©laubigen aber möchten in ®otte§

9fiamen t)eirateu, wo fie fönnten. S)ie ^af)[ ber Suben war in

S3re§(au fd^on bamat§ nid)t gering. @§ famen {)in unb mieber

Uebertritte §um 6f)riftentum üor. ßutt)er mat)nt aber §ur SSorfirfjt.

S3ebeutfam ift für bie bamo(§ f(i)on in ^orm ber inbiüibuellen

©eetforge beginnenbe proteftautifc^e ^ubenmiffion ber furj^c QU'

fa|, mit bem er ben Üiatfdjiag an 9Jloiban fc^lieBt: „©ieJ) nur

§u, ha^ fie nid)t b(o§ gum ©c^ein erbid)tete (Sf)riften werben."')

Sn einer anbern @f)eangelegenf)eit fpric^t fid^ Sutl^er gegen

einen ©c^Iefier, 9^amen§ ©eorg ©c^ub, oon bem er wegen ber

®§e, bie ein Wann mit ber ^rau feinet oerftorbenen 93ruber§

gefrf)loffen {)atte, befragt worben war, in ben ftärfften ?lu§brücfen

gegen bie ®§e mit ber 5Bitwe be§ üerftorbeneu S3ruber§ au§.

@r fief)t barin einen „©reuet be§ Xeufetö", vierlangt bie Trennung

ber @t)e unb ba§ 3lu§einanbergef)en ber beiben aU Slbtrünnige

uon S^rifto an^uje^enbeu Seeleute in§ 5lu§(anb narf) entgegen^

gefegten ©eiten, bamit ba§ SlergerniS grünblirf) befeitigt werbe;

„Söenn beine ©c^Iefier, fc[)Iie§t er, fo fortfat)ren ®ott jum ßorn

§u reiben, fo ift§ fid)rer, i^nen ben Üiüden ju feieren."-)

Sn einer anberen ?5^age oon allgemeiner 93ebeutung finben

wir ßut^er in ber unmittelbaren Sejiet)ung eines feeIforgerIirf)en

9iatgeber§ ^u fämtlid^en eoangeIi|(f)en ^rebigern S3re§(au§ unb

i^ren ©emeinbeu. Unter ben ©djrecfeu ber ^eft, bie in ber jweiten

^älfte be§ 3af)re§ 1527 wie in SBittenberg fo auc§ in S3re§Iau wütete,

würbe f)ier oielfad^ bie ^rage wegen S3(eiben§ ober 9^id)tbleiben§

be§ (5f)riften an feinem Ort, inSbefonbere wegen Sewäfirung ber

paftoralen Xreue unter folc^en ©terben§gefat)ren, oerf)anbeIt. Wi§> bie

Unioerfitöt au§ äöittenberg wegen ber ^eft nad) Sena oerlegt würbe,

blieb Suti)er, ber beim Slu§brec^en berfelben eben erft oon fc^weren

') 20. arprir 1539. se m. 5, iso.

*) IC. g-ebr. 1542. 3)e Sß. 5, 436.
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9(nfed)tungen £eibe§ iitib ber ©eele genefen irar, üon ben ^^profefjorcu

allein jiirüc!, um 33ugen{)agen, bem '»Pfarrer au ber Stabtfirc^e, al»

befjeu ^ilfSprebiger er fid) gern betradjtele, iu ber pafloraleu ^er=

jorgung ber Traufen uub ©terbenbeii ^u uuterflü^eu. STa fam an xijn

bie grage ber 93re§(auer ©eiftlidjen : „Db einem (£f)vi[leumenfd)eu

gezieme gu flief)eu in ©terbeu§Iäufien?" ®ie SBitte um Üuii)tx§> 3^at

unb Sele^ruug mürbe mieberfioÜ, als feine Stnlmcrt fid) üer^ögerte.

®r entfdjulbigt fid) bann megen biefer S^er^ögerungbamit, „ba§ ©ott

bei 9(llmäd)lige i{)n etlid)e ^eit öer in ber 3nd)t unb Staupe

fo f)art get)alten f)at)e, hü'\i nid)t Die( 2efen§ uub 8d)reiben§ bei

i^m tjätle fein mögen". ?tber er ^abe and) geglaubt, ba ©ott

fie fo reidjiid) mit aEerlei S^erftanb uub 5ü}a()r^eit iu Gf)rifto

bembt ijühe, fo mürben fie mof)( burd) be^fetbigen ©eift unb

©nabe felbft ofine fein B^'tt)!'" foM)e uub mct)( nod) größere

g-Togen eutfd)eibeu !önuen. Offenbar (ag ben S3re§(auer ®eift=

(ic^en baran, hn bem 93orl)aubeufein oerfdjiebener ä)ieiuungeu

über biefe üielbefprodiene ^rage ßul§er§ 3Iutorität ben ©emeinbe^

gfiebern gegenüber für fid) geüenb ju madjen. Unb ba^ and)

ßuit)er ber an i^n geridjteten ^rage eine atigemeine Sebeutung

beilegte, fielet mau au§ bem au§füt)r(id}en ^>nl)a{t feiner Slntmovt

unb aua bem Umftaube, ba^ er biefe gugteid) al§ ein S3ü(^(ein

gebrudt au§get)eu tie^, „ob, ha and) outicretno be§ (Sterbend @e=

fd)rei getje, oielteidjt aud) anbere fo(d)en feinen Unterridjt be=

get)reu unb braud)en mürben".') 2ßir Üinneu f)ier nid^t in bie

(äinäe(t)eiteu feiner 33eautiüortung ber ^rage eiugc()n. '^nx einige

öauptgebanfen mögen ^eroorget)übeu merbcu, bie crfeunen (äffen,

mit meldjem (ärnft obue rigorofe ^-orberuug, uub mit meli^er ©d)0=

uuug, otjue ber ©Irenge ber d)rifl(id)en ^flidjt 2lbbvud) gu tf)un,

er feine pafloralcn Sßeifungen erteilt.

(£r unterfd)eibet jmijdjeu ben ©tarfen, bie feft barauf ftel^u

:

man bürfe nid)t f(ief)en in ©terbeusläuften, fouberu man muffe um
unfrer Sünbe mitten ber uon ®ott nu§ gugcfdjidten Strafe ge=

butbig ftitte (jatten in red)tem feftem ©tauben, — unb fotd)cn,

biebafagen: man möge ftiefjen, fonberlid) bie uid)t mit 5temtern

behaftet feien. 3)ie erfteren, fagt er, fönne er it)rer guten Ü}?ei=

j

') <Bipt. ob. Oliob. 15-2T. S)C 2ß. 3, 20.5 f. ^ald) SB. U\ 2321 f.

!
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iiung l^Qlben nid)t tabeln,, benn e» gebore and) nic^t ein SQUldy-

glaube baju, bo^ tnan be§ Slobe§ getüavte. SBer tüoüte bie nidjt

(oben, bie mit (Srn[t \o gefinnt feien, ba^ fie be§ XobeS nii^t

grofe adjteten, fofern jo((i)e§ gefrf)e^e o^ne ®otte§üerfud}ung?

5(ber e§ feien bod) nun einmal unter ben (Sfiriften bet ©tarfen

menig uub ber ©dimad^en üiel. ®arum bürfe man nid)t einerlei

allen anftaben gu tragen. „@tar! im ©tauben fonute ^etru§

au] beut SlJJeer manbeln; aber at§ er gmeifelte unb fdimad) marb

im ©tauben, fan! er unter uub moöte erfaufen. ©in ©tarfer,

fo er mit einem (Sd^mad)en manbett, mufe fid) fdjiden, ha^ er

uid)t uad) feiner (gtörfe taufe; er liefe fonft ben @d)Wad)en batb

§u Xobe. ß^riftuS aber mitt feine ©d^rooc^en nid)t üermorfeu

tiaben. 1. (Sorintt). 8, 9. ^m. 15, 1."

^a§ Sterben unb ben Xob ftief)eu fönne gefd)ef)n auf iXütkx-

lei SBeife, entmeber miber ©otteS 93efef)l unb ®ebot, ober o^ne

miber ©otte§ SSitten unb ©ebot gu fünbigeu. ^rebiger unb

(Seelforger feien fd)utbig §u bleiben in @terben§nbten. 2)enu ba

ftef)e ber öffenttidje S3efet)I ß^rifti: (Sin guter i^irt täfet fein

Seben für bie ©d)ofe, aber ein 9J?ietIing fietjet ben $ßoIf fommen

unb fleucht, ^ol). 10, 12. ®enn im ©teiben bebüife man be§

geifttic^en 2(mt§ am aüertiödjften , um bie ©emiffen gu ftärfen

unb §u tröften unb ben Xob im ©tauben ^u überminben. 2tud)

bie in melttic^en Stemtern ftänben, at§ ^ürgermeifter, 9flid)ter,

feien fd)u(big gu bleiben; benn e§ fei eine gro^e ^mt)t, eine

©emeinbe in irgenb einer ©efa^r o()ue §aupt unb 3ftegiment fi^en

gu laffen. 2)affetbe gelte and) üon fotdjen ^erfonen, bie mit

5Dienft unb ^f(id)t einanber üerbunben feien. S)agegen mer in

foldjem ^fttd)toer^ä(tni§ nid)t ju 'Zubern fte^e unb biefe fi^on

öerforgt fet)e, ber möge in ©otte§ Sf^amen fliegen, meun er fid)

fd)moc^ füf)te unb fid) fürdjte, meit er fotd)e§ t^ue ot)ue 9Zad^=

teit feiner ^ftid^t gegen ben Dtäc^ften. 3)enn ha^ ©terben unb

ben STob fliet)en uub ba§ ßeben erretten, fei natürlid) oon ©ott

eingepflanzt unb nid^t üerboten, mo e§ nidjt miber ©ott unb

ben 9^öd)ften fei. 6ei aber Semaub fo ftar! im ©tauben, bo|

er miClig bleiben fönne uub, of)ue ©ott ju Derfud)en, \\d) ber ©e=

fol^r nidjt ent^ieljen molle, ob er e§ mot)l fönnte, ber möge and)

feines SßegeS fahren, aber bie nidjt nerbammen, bie fotdjeg, ol^ne
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@otte§ @ebot luib be§ 9^äcf)[ten SBo^I ju oer(e|en, nid)! ti)äten

ober nid)! t^un fönnten.

®em Seifpiele 33re§[QU§ folgenb, ober hod) gfeidjgeitig mit

if)m felbftünbig üorget)enb, Ratten au^er bem ^ergog ^riebrid) II.')

üon fiiegni^ aud) bie Stänbe unb ©täbte S'liebeijdilefieng ber Se'^re

iiut^ers [id) fd)ou fvüf) §ugetüenbet, unb eine ^anjel nad) ber onbern

i)Qtte fi(^ ber ^rebigt be§ reinen @öange(inm§ geöfj'net. 'äxifi) an§

'Diieberjdjlej'ien menbet man fii^ atsbalb mit fragen über midjtige re(i=

giöfe 51^09^" fli^ Sutijer, um unmittelbar üon i^m ^e(ef)rung §u em=

ptangen. ©0 finben mir if)n fc^on im Saf)te 1522 in 93erfe^r

mit greiftabr, unb §tt)Qr mit bem §anptbeforberer ber 'iReforma-

tion in bem 'Seit S'iieberfditejienS, für n^elc^en ^^i-^iftabt ben ^u»-

gang§pun!t ber neuen reformatorifdjen Bewegung bilbete. (5§

mar bie§ ber allgemein in ^o§em 5(nfef)n ftef)enbe ^reitjeir §an§

üon Sf^ec^enberg, '^fanb^err üon ^reiftabt unb iperr Don ©c^Iama

unb 5li>inbiic^=33ol)ran, ein greuub unb S3ere^rer 9J?eIand)t^on§.

©leic^^eitig mit ßiegni^ unb ©otbberg würbe id)on 1522 in

greiftabt öon einem ^rebiger, ben §an§ oon 9ied)enberg berufen

batte, ha§: ©uangelium geprebigt unb "Oa^ '>2Ibenbmat)t unter

beibertei ©eftatt eingefüfjrt. St(§ auf bem Sanbtage ju ©rottfau

i^^Ipril 1524) ber fiegreidje 5ortjd)ritt, ben öa§ (Soangelium in

Scblefien genommen, fid) barin funb gcb, ba^ fämtlic^e mettUdje

gürften unb ©tänbe (Sd)tefien§ an ben Sifd)of, fein S^apitet unb

bie gefamte (Seiftlid)!eit bie einmütige ^orberung fteüten, ,M^
man ba§ ^eilige ©uangelium frei unb unget)inbert prebigen laffe

nac^ 5)eutung ber ^eiligen @d)rift unb bemfelben frei nad)tebe

unangefef)n aller 'Ü0?enfd)en," ba mar ber greiljerr non 9ted)en=

berg einer ber SBortfü^rer ber <2tänbe. ^uf bie ^rage be^

'-8ifd)of§ Safob, ob mit biefer gorberung ber fd)riftgemä^en

^^rebigt be§ (St)ange(ium§ aud) bie gorberung be§ 5te(d)e§ für

bie 2aien im l)eiligen Slbeubmabl geftedt merbe, mar er e§, ber

unter ßuftimmnug aller übrigen ©tönbe al§ berebter Sßerteibiger

ber „(Sinfü^ruug be§ magren 5lbenbmal)(§ nad) (£^rifli ©iufe^ung"

onftrat. Su gleidjem ®inn fprad) fid) unter Sejeugung ber in

greiftabt bereits eingefüf)rten Spenbung be§ 5lbenbmal)l§ unter

') 58ergr. Dr. 6. ©rünftagcn, ©efdjicfite Sd^refien^ II. 23. f.
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beiberlei @e[talt ber ^rei[täbter 9iat§§erf ^e^otb au?, ben mau

uon bort an ben ^ifc^of obgefanbt Ijatk. 2H§ er bte in biefer

Söe^ieljung au i^ii geridjteten fragen bes 58{fc^of§ mit Sa beünt=

uiortete, fagte biefer: „®aitii feib i^r ja fd)on f)a(be Suttieuaner",

luorauf jener ftf)(agferttg ertoiberte: „®arnm toirb and) unfer

neuer ^rebiger bei un§ nur ftalbe 5lrbeit f)aben."

(Sc^on §tt)ei Saf)ve üor biefem üffentli(f)en ?(u[{reten ber

^reiftäbter 3^"9^" ^^^ ©üaugeliumS f)atte bie SSerfünbiguug ber

neuen Se^re in ber ^^reiftäbter ©enieinbe eine (ebt^afte S3en)egung

ber ®ei[ter l^erüorgerufen, bei weld^er unter 5lnberem bie §oupt=

froge, ba§ ©elignjerben bnrc^ ben ©(auben, ©egenftanb eingeben*

ber ©rörternngen rourbe. 5Iuf tueldje 2(broege man babei geraten

fonnte, be.^eugt eine a\i'\ Sieranlofjung be§ ©rafen ?ltbred)t üon

9Jian§feIb oon Ü^et^enberg an i3utt)er gerirf)tete ^rage, gn ber er fic^

burd) bie in ben greiftäbter Greifen auftretenbe 9J?einung oon einem

©eUgmerben aud) ber ungläubig ißerftorbenen genötigt \ai). @r be^

ge^rtebarüber einen „fdjriftttd)enUnterrtd)t"t)onSutf)er5u empfangen.

@r moEte, mie biefer in feinem «Sinn fid) au§brüdt, einen „geift=

Iid)en ^arnifd) §nm ^ampf gegen ben Irrglauben ^aben, nad)=

bcm er al§ ^rieg§monn üiet mit ben Ungläubigen leiblich ge=

ftritten". derartige SOZeinnugen, mie fie f}ter al§ Srrgtaube

bejeidinet werben, fonnten mo^t unter ben ©c^marmgeiftern, mit

benen Sutt)er nad) feiner 9fiüdfet)r öon ber äöartburg in SSitteuberg

unb meiterfiin gn fämpfen {)atte, im 3iiiarnn^^iit)aii9 niit ber SSer--

inerfung be§ ®Iauben§ an bie Stutorität be§ in ber ^eiligen ©d^rift

gefd^riebenen 2[öorte§ @otte§ auftreten. j8ieKeid)t luar e§ fdjon ba=

ma(§, a(§ ßntt)er üon 9ied)enberg um jenen „fd)rift(id)en Unter-

ridjt "angegangen mürbe, bermiebertäuferifd)cn93emeguug gelungen,

aud) in 9^ieberfd)(efien mit if)rem Irrglauben ©ingang ju finben'),

fo ba^ baburd) jenc§ 93er(angen 9fied)enberg§ §u erflöreu märe.

Sn biefem %ail mürbe benn ba§ ^a^x 1523, nic^t ba§ SQt)r

1522, mie e§ in ber Xiteleinfaffuug be§ erften S)rude»2) fic^

fmhei, al§ ba§ ^ai)x ber ^Veröffentlichung ber @d)rift burdj ben

') Äöftlin, 3o^. §eB, 186.

2) 2Bittenberg 1 Sog. 1522. ©.4. ^^^sanjer Slnnar. II. ©. 152, bev mir bie

2ai§gabe bou 1523 fennt. ebenfo bie ^enenfcr 3tu§gabe ber Sßevife Sutf)er§.

2)e Sßette, 2, 453 f.



"^xud, irä^renb fie fct)on 1522 foniite geid)vieben fein, 011311=

nehmen fein. ®od) ha§> bleibt ba{)iii geftellt. @ie erfc^ien unter

bemXitet: „@in ©enbbrief 9}?. Siit^eig über bie grage: ob aucf)

Semanb, o^ne ©(aiiben uerftorben, feiig tüerben möge. Sin ©r

.t>Qnfen öon 9f{erf)enberg j^iir. grei)ftabt". SebenfaUö t)at fintier

am (Eingang ber <Bd)xi\t mit ben Störten: „aucf) bei un§ allt)ie

fjat e§ etlidjeii all^u {)art, geftreng unb göttlid^eu ®üte all^u

ungemä§ gebaucht, ba§ er bie 9Jfenfd)en fo ba^in werfen unb

jiir elüigen ^ein gefdjaffen f)aben foüt", beutlid) §n ernennen ge=

geben, bo^ er in Sßittenberg unb ©ad)fen mit gleichen Slnfic^teu

gu !ämpfen t)atle, bei beuen man ^nte^t fogar bal)iii gefommeit

fei §u bet)aupteu, i>a^ aud) ber teufet nod) eiibfic^ lüerbe ertöfct

tüerben, meil foldje auf ett)ig oerbammenbe ®ered)tigfeit ®otte§

mit feiner Sarmfjer^igfeit unoereinbar fei.

Sut^er belehrt ben fd)(efifc^en ©betmann, ttiie angefic^t^

foldjer fd)tt}eren fragen giüifdien ftarfem unb fc^mac^em ©tauben

^u unterfdjeiben fei. Sßenn bie im ©faubeu f(^road)en unb \nu

geübten S^riften mit bem £id)t ber 9fJatur fotc^e fragen raegeii

bec 3!^ereiubai-feit ber @ered)tigfeit unb ©nabe ®otte§ anfet)eu

tüoöten, fo ftänben fie in ®cfat)r, eiueii großen ©tur^ unb ^aft gu

tbun unb iu t)eimtid)en 2Bibern:)itten unb §a^ gegen ®ott ju ge-

raten, iiuttjer giebt fotd)en Seilten ben feetforgertid)en 9^at, mit ®otte§

®erid)ten iiuDermorren 511 bteiben, „bi§ fie ha'^ im ©tauben er=

luac^feu lüüvben, unb berlüeiten fidi nad) ^^etri SBeifung mit ber

^ildj ber einfad)eu Sef)re non Gt)rifti Seiben unb 9}?eiifdjt)eit

^u nähren unb fotc^ ftarfeu allein ju fparen, bamit ber ©prnd)

©atomo§: 2Ser nac^ ber DJJajeftät forfcfjet, ben wirb bie §err(id)=

feit erbrüden, fic^ nic^t bei if)iien etfütfe."

®af3 in ber ^reiftäbter ©emeiube bie i^rage eine tiodjgel^cnbe

S3emeguug fjeroorgerufeu t)atte, tä^t fid) aii§ ben lueitereii

9^atfd)(ägen erfennen, bie Sul^er bem §errn üon Sftedienberg erteilt.

®r fotle barnai^ fet)en, fdjreibt er, wer ron biefev <^ad}e f)anbte unb

mit roem barüber get)anbett »erbe. Seien e§ natnrtternünftige,

t)ot)e, oerftöiibige Seilte, fo möge er nur batb biefe ^rage meiben;

feien e§ ober einfältige, tiefe, d)riftlid)e unb im ©(oiibcu uer-

fud)te 9JJenfd)en, fo föiiue mon mit beueii nid)t§ nü^UidjereS, bcnn

fütc^eg tjonbetu.
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®ie Slutroort felbft aber auf jene i^roge eiteilt er furj unb

bünbig. „2Biv ^aben gar [tor!e @pru(i)e", fagt er, „ba^ ®ott

o^ne ©(auben 9^iemonb tüill unb fanu feüg mad)en. Sßenn ®ott

feiig uia(i)te of)ne ©lauben, fo firafte er fid) felbft ßügen unb

üerleugnete fic^ felbft. @o wenig e§ mögtief) ift, ba^ göttliche Sßal^r-

^eit lügen !ann, fo wenig ift e§ möglid), ba^ er o{)ne (Stauben

feiig niad)e."

^fiod) eine anbere ^rage war in ben ^reiftäbter eüangelif(^ge=

finnten greifen aufgeworfen worben. 3J?an ftritt barüber, „ob ©Ott

(Stlic£)en nod) im (Sterben ober nad^ bem Sterben ben ©tauben tonne

geben unb atfo fie bod) burd) ben ©tauben fönnte fetig mad)en." 2utf)er

antwortet barauf: „SSer wollt baran jweifeln, ob er hQ§> tt)un

fönne ? ^ber bafe er e§ tt)ue, !ann man nic^t beWeifen. @r möge

nun l^ierin t^un, rva^ er tl)ue, er gebe ©tauben ober nid)t, fo ift'§

bod) unmijgtid), bafe otjue ©tauben ^emanb feiig werbe, ^ie (Sin-

wenbung mit bem SSort ^auti 1. Xim. 2, 4: „©ott will ba^ alle

SOf^eufdien fetig werben" , weift er jurüd mit ber ^inweifung auf

ben 3ufammenf)ang, in bem ^autu§ ermahnt, gu bitten für alte

©tänbe unb Sebermann bie 2S>af)r^eit §u teuren unb §u prebigen,

weit e§ ©otte§ Sßitte fei, ha^ Sebermann genefe; beun ot)ne

feinen SSitteu gefd)et)e e§ nid)t; ober barauS folge nod) nid^t, ba^

er alte SiJJeufc^en feiig nmdje. „©onft, fagt er, wäre bie göttliche

gürfet)ung unb @rwät)tuug non (Swigfeit nid^t§, barauf boc^

@t. ^autuS f)art bringt."

3um ©d^Iufe ridjtet ßutt)er au §an§ üon 9ted)enberg bie

S3itte, er wolle „bie I)ot)eu fliegenben ©elfter" in fotd)en (Sad^en

nid)t ^anbeln laffen, fonbern fie binben an ß^vifti ^JUJeufc^^eit,

fie t)orI)er ftärfen unb teuren, bi§ ha'^ fie genugjam erwad)fen

würben. „®enn Wa» foHt un§," fagt er, „ber SÖ?enfd) ß^riftu^

gegeben fein gu einer fieiter §um 3]ater, wenn wir it)n taffen

liegen unb über i{)u Ijinfa^ren unb mit eigener SSernunft gen

^immel fahren unb @otte§ ©eridjt meffen motten. @§ wirb

nirgenbg ha% beun in ß^rifti S[Renfd)^eit gelernt, 'mü§> un§ ju

wiffen not ift, fintemat er unfer SJättter ift unb 3liemanb ^um

^ater o^ne burd) it)n fommen tann."
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^Dod} nic^t b(o§ in fo(d)en pfaTramtlid)en
, paftoialen imb

bogmatijdien S'^-afl^n fe^^n rair £iit£)er im $8erfef)r mit (Sd)(efieii.

31 ud) ba§ |)au§ unb bie ^amilie finb unter ben 2eben§gebieten

üertreten, auf beneu man jeine perfönlidje STcilnafime in 9?at

unb Xroft fud)t unb finbet. 2Bo fid) 5lnta^ unb ®elegent)eit

ba^u bietet, ba leudjtet er mit beut ßid)t be§ @üangelium§ in

ba§ S)un!et ber Xrübfal Jjinein. @in fo(d)er gati hegt un§ oor in

ber ^amilie be§ fd)on oben erroäfinteu ^atri^ierä unb au§ge§eid)neten

Ijumaniftijc^en ®elef)rten Dr. Sodann 9Jie^Ier. 2Bir mijfen, tüie

biefer entfd)ieben eoangelifd) gefinnte Tlann, tneldier ^umaniftifd^e

33i(bung unb ed)t (^riftUd)eu ©inn in fid^ nereinigte, unb 1536 au

bie @pi^e be§ 9^at§ tion 93re§Iau unb jur SBürbe be§ Sanbe§=

{)au:ptmanns berufen tuarb, §uer[t at§ Se^rer ber alten ©pradjen

um feineu £et)rftui)t an ber (51ifabetf)fd)ule bie lernbegierige

Sugenb unb bejafirte 9ftat§^errn oerfammelte, unb bann feit 1532

al§ äJiitglieb be§ 9?at§ ben S3re§Iauer 9ieformatoren gur S3e^

feftigung be§ eüaugelifd;eu ^'irc^en* unb ©d)ulroefen§ bie fräftigfte

§ülfe leiftete.O ier Xob biefe§ 9J?auue§ am 2. DItober 1538

bebeutete für S3re^{au in jeber §infid)t einen fd)U)eren SSertuft.

©ein @o^n Ällian SOZe^Ier bejog haiti barauf bie SSittenberger

Uuiüerfität. S)a uaf)m fid) 2ut|er feiner Ireutic^ an unb giebt

it)m "Oci^ ^züQm§>, 'tia^ er „ein frommer, ftiiler 9J?enfc^" gen)efen.

Sn furjer |^eit ftarb aud) er. ßutfjer lie^ fic^ gern bewegen,

ber nun boppelt oerfaffeuen grau ßatt)arina Wk^kx, „a(§ feiner

günftigen guten greunbin", einen Xroftbrief §u f^reiben, ber

ein n)a^re§ SJ^ufter paftoraler Xröftung barbietet.^)

£utf)er begeugt if)r fein 9JJitempfinben barüber, mie i)a^ oon

©Ott burc^ ben 2ob it)re§ ©oJ)ne§ if)r auferlegte Äreu§ fie

l^ärtlid) brüde unb fdimerje. @§ fei ja natürlich unb billig, ba^

ein 9J?enfd) fid) foUe betrüben, fonberlic^ bei fo na^em ^leifd)

unb S3Iut. S)enn ®ott {)abe un§ nid)t gefc^affen, ha^ lüir nid)t§

füllen ober (Stein unb §0(3 fein foltten, fonbern er wolle ^aben,

ba^ wir bie ^oten beweinen unb beftagen; fonft wöre e§ ein

3eicl^en, al§ f)ötten wir !t'ine Siebe. ®od) muffe ba§ auc^ ein

••) ^ol ^a\}xi\ 3, 71. 7S. a?gr. ©irret ßratü I, 18 f.

2) 3. ^uri 153». ©. 2)e 3Bette=(Setbemann $8r. 6, 446 f.



dJia^ I)abeu. ®euu ber liebe S3ater üerfiid)e im§ baburc^, ob

mir audi if)n föimten lieben unb fürd^ten, beibe in Siebe nnb

in Seib, unb ob wir if)m and) fönnten n^iebergeben, tvci§> er un§

gegeben t)at, auf ba^ er Ur[ad) ^abe, niel)r unb $8e[jere§ un§

5U geben. Unb nun ermaf)nt er bie tronernbe SBitUje, be§ §errn

gnäbigen unb guten SBillen §u erfennen, i^m ju ©efalleu

folcl) ^ren5 gebuibig gn tragen unb mit Ijerjlidjem ©lonbeu baran

5U benfen, tt)e(d) ein 5?reuä er felbft für [ie unb nn§ alle getragen

liahe, gegen ine(d)e§ unfer ßreng gar nid)t§ ober gar geringe fei.

Sn»befonbere fndjt er fie nod) baniit gu trijften, ba|3 it)r <So^ii,

ber ein ftiller frommer StRenfd) geraeft, fet}r d)rift(id} unb feiig

üon biefer fd)änblidjen SBzIt gefd)ieben fei, baB e§ (Sott fe()r

wo^i mit it)m gemeint unb il)n oietleic^t oor größerem Uebel

t)abe fidjern unb behüten mollen. 2)enn e§ fei ja bijfe, fä£)r{idje

3eit, bafe man biUig foUte mit ®(ia§ unb Sona§ fagen: 3d)

luoüt lieber tot fein, benn leben. @r fd)(ie^t fein ^roftfc^reiben

mit ben Sßorten: „@uer ©o^n ift bei unferem §errn 6t)riftU5,

in metd)em er entfd)tafen ift, nnb banfet St)i' uun bem Qöoit ber

©naben, ba^ er ©ner ^inb fo gnäbig §n fid) genommen t)at,

meld)e§ i^m beffer ift, benn baf3 er in 5^aifer§ unb SlönigS §ofc

am anerl)öd)ften märe. ®ott ber SSater aEe§ 2rofte§ ftärfe

Suren ©tauben mit feinem ®eift reid)üd)! 5Imen."

SBir I)aben in bem legten 3(bfd)nitt an mel^reren 93eifpielen

gegeigt, mie Suttjer and) in mand)erlei befonberen fällen, in

benen man in (£d)(efien feinet 9iate§, feiner 23elel)rung unb

feine? XrofteS bebürftig mar, bereitwillig baoon SScranlaffung

natjm, mef)r ober weniger eingefjenb brüberüc^e c^anbreid)ung gu

t[jun. 2tnd) biefe oereinselteu perfönli(^en Se^iet)ungen glaubten

wir in bie ©arftetlung be§ 33er!e^r?, in welchem ßutl^er feit bem

5tnfang feiner reformatorifdjen SBirÜamfeit unb feit bem Seginn

ber reformatorifdjen ^Bewegung in ©djlefien unb befonber» in

53re5(au mit ben SSertretern berfelben geftanben l)at, mit auf-

net)men gn muffen, um ber gorberung möglidjfter SSoIlftänbigfeit

jii entjprec^en. Stile? aber, \va?> wir über bie ^egieljungen Sutljer?

in ©djlefieuäuberidjten im ©taube waren, foll bejonber^ba^ubienen.
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ber eöQngelifc^en ßird)e in ©d)Ie[ieii in (5rtnueviing ^u bringen, wie

ßut^er aurf) f)ier biird) mittelOaren ober unmittelbaren perjbnlic^en

ginflufe auf ben eigentüm(irf)en (SntroicftungSgang, ben bie 9?e=

formation nameutüd) in SreStau genommen, be[timmenb einge-

iüirft nnb ba§ SBerfjeug ber göttlichen ®nabe jur (Erneuerung

be§ rf)ri[t(id)en unb fircf)ü(f)en Seben» au§ bem t)on it)m wieber

eröffneten Guell be§ reinen ©oangelium^ geroefeu ift. 5)ie banf=

bare (Erinnerung baran blieb ber eüaugelifdjen ^'vdjt @d)(efien§

unter beu fdjroeren Sebrüdungen unb SSerfoIgungen , luelc^e fie

nac^ bem ßeitaüer ber 9f?eformation faft jwei Sa^rf)unberte laug

5u erbutben l)aite. Unb uid)t am wenigfteu waren e§ neben ber

fjeiligen @d)rift Sut^erS ®d)riften, burc^ me(d)e bie jd^tefif^e

eDaugeIifd)e Ä^ird)e unter bem ^ren^ unb in ber ß^i^ftreuung

immer wieber im (SJIaubeu unb in ber (S^ebulb geftär!t unb um
ba§ panier be§ ^reuje» (5t)ri[ti gefammett würbe. Wit 2utt)er

l)at fie in aller if)rer 9{ot bie SSorte feiue§ ßiebling§pfalm§

(^j. 118) §u it)rer Sofung gemad^t: „Waw ftö^et mid), ha'^ id;

faden foll; aber ber §err {)i(ft mir. S)er §err ift meine ^Jcai^t-

unb mein ^folm unb mein ^^ed. Sd) werbe uid)t fterben,

fonbern (eben unb be§ §errn 2Ser! üerfünbigen". Unb biefer

SSaf)Ifpruc^ fo(I if)r and) für alle ^^^""ft §um Xroft, jur

©tärfung unb ^nr 9Jial)nung bienen.

Öaüe, 2)rucf öon (Sfjrl^arbt Äarra§.
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jiJev gifofee 33aueiii!rieg ber 3af)re 1525 uiib 1526 ift uid)t

^u oerfte^en oI)ne eine genaue Kenntnis jeiner SSovgefrf)ic^te, bie

bt§ an ben Stnfaug be§ fünfzehnten Sat)rf)unbert§ gurüdreicEit.

@§ ^anbelt fid) jnnäd^ft barum bie ©teünng be§ 5Bouernftanbe§

in jeber 33e§ie^ung unb bie 3(gvarüerf)ä[tniffe , wie fie fid) auf

®runb ber mittc(a(terlid)eu ®eielIfd)aft§ovbnung f)erau§gebi(bet

fiaben, §u unterfuc^eu, um barüber ^(aifieit gu nerf(Raffen, ob

biefe fociole ^-rage fünftlic^ ei'^eugt tt)Drben ift ober ob fie ba§

(SrgebniS biftorif(^er @ntn)idelung, alfo ein natür(id)er ^roje^ ift.

(Sine jroeite Stufgäbe befte^t barin nadj^nforfc^en , n)e(d)e 9Sor=

fd)läge jur 93efferung unb Umgeftaltung ber SSert)ä(tniffe gemad)t

tüorben finb, raie weit biefe Sfieformoerfuc^e fic^ mit bem

53eftet)enben ab^ufinben oerftanben unb im 33anernftanbe felbft

Billigung unb Slnnafjme fanben. SBenn mau oft behauptet f)at,

boB bie 9fteformation bie S3auernfrage uerfd)ärft t)abe, fo (eljrt

bie SSorgefd)id)te be§ S3auernfriege§, baß eine ^ßerfc^ärfung faum

mef)r mögtid) mar, äugleid) aber auc^ baB biefe ^rage mit fauften

SDiitteln übert)aupt nic^t mei)r getöft werben tonnte. ®efellfdjaft§=

orbuungen nou biefer Xragmeite finb niemals oJ)ne ©ematt

umgeänbert roorbeu.

Sin g§ bürg. Dr. ÄMl^clm 'J^Oflt
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Itic vct^tlic^c 8teUitu(t tic^ t^aucrnftatibc^. "Sic *öoöcns

öelaftung* 'Sas (vntvägni^ öev lanöttiivtfdjttftai^cji

5)a§ (i)nftltc^=germani[c^e Sf^ecfit^beiüii^tfein forberte für bie

SOZenjc^eti bie perföiili(i)e ^rei^eit; in ber Xf)at tüor fie and) iii

"ber alten ß^^t ein ©emeingut ber ®eutf(f)en i). 5(6er gerabe

germanifdie (Sinric^tungen, ber .^eerbann unb \)a§> Se^nSwefen

iiämlidf), ronrben bie geinbe biefeö ölten nolf§tümIid)en Sefi^eö

unb füfjrten wie oon felbft für einen Xeit ber ^eüötfernng unb

^roar für bie breite 9}?affe ber ßanbbeüötferung bie llnfreif)eit

früfjjeitig f)erbei. S)iefer ßuftanb würbe für ein gro^e§ Uebel

angefef)en unb al§> eine fdiwere Saft empfnnben, weil au§ bem

^olfSbewnfetfein bie ©rinnerung an ta^ ^of)e ®nt, ba§ einft alte

befafeen unb fid) nnr ein geiinger ^ieit §u ermatten gewn^t f)atte,

nic^t 5u tilgen war. ®ie beiben 9?ec^t5büd}er be§ 13. 3al)r^nnbert§,

ber ©adjfenfpiegel unb ber @d)Wabenfpiegel, ftellen bie ^reiljeit

al§ ben urfprünglid)en ß^^f^^''^ ^o^' ^^"^ ^^i^^" '^'^^ dledjt

berfelben au§ ber l;eiligen (Sd)rift ah. @ott ^aht alle SOienfdieu

*) Gä ift bie§ nicfit fo ju bevfte^en, al§ ob eä bei ben (Germanen feine

Unfreie gegeben l^ätte ; aber biefe Unfreien tcaren nrf^jrüngUd; faft au^nabm^:

Io§ Äriefl'sgefangene ober DJad^fommcn berfelben. Sßenn fd;on Jacitug in feiner

<5Jennania (c. 21 u. 2.5) erjä^It, ba^ freie SOlänner beim Si}ürfelf|.nel fogar

i^re ^erfon unb ?5^rei^eit auf im k^Un Sßurf einfehten, fo barf biefe 9ioti3

fidler nicftt ju allgemein genommen Serben. fEiefe lolll^eit befcbränfte fidi

auf 2tuinaf)m§fäffe unb bilbete nidit >ine ftel^enbe Sieget. Sergl. ^icr ni*b

über ba§ folgenbe: 9JIei^en, ber öoben unb bie lanbtpirtfc^aftlicben SJev--

J^ättniffe be^ ^^reu^ifc^cn (Staate? I, 305 ff.

3]ogt, SBorgefd^v b. Sauern!riege?. 1



crfrfjaffeu, fagt boS öftere ber[e(ben *), unb olle bmcE) feinen %ob
eilöft: bei 5trme gilt il)m foüiel d§> ber Sfleid^e. S)ie ©igeiifd^oft

(£eibeigenfrf)aft) fomme oon ßtrong unb ®efängni§ unb öon.

un redetet ©eirolt: unb biefe§ Unrecfit niörf)te mon je^t jum

9?ed)t ftempeln. 2)er ©d^wobenfpiegel fpridjt 2) benfelben ®runb=

JQ| a\i§>: „SBir l^oben in ber ©d)rift, bQ§ niemonb foU eigen

(leibeigen) fein. S)o(i) ift e§ olfo bo^in gefommen mit ©enialt

unb mit ßujaug, ba^ e§ nun Sftec^t ift, ba| eigene Seute finb."

^iefe Sluffoffung ging nicf)t öerloven: ta§i SSol! betrod^tete je

unb je bie ßeibeigenfd^oft q1§ eine ©ünbe roiber ®otte§ ©ebot.

Sn ber fogenannten Sieformation be§ ^aiferg ©igmunb Ijei^t e§

:

„(5^ ift eine nner^i^rte @a(^e, ein Unrecht, über n)elcl)e§ man ber

ßf)riftent)eit bie 51ugen öffnen mu^, ha^ e§ Seute giebt, bie gu

jemanb fpredjen: bn bift mein eigen. §at ß^riftn§ fo fd^mer

gelitten, um un§ frei ju morf)en unb oon allen S3anben ^\i er-

Ibfen, fo ift l)ierin niemanb üor bem onbern erl)oben. Sn gleicfiem

©taub l)ot er un§ gefreit, el fei einer ebel ober unebel, arm

ober reid), gro^ ober flein; mer getauft ift unb glaubt, gel^ört

gu ben ©liebem Sefu ß^rifti."

SBenn alfo in ber Ü^eformationS^eit bie Sßauevn nid)t mel^r

„eigen, fonbern allein (5t)riftu§ fein (ß^rifto gehören)" ^) mollten,

njenn bie 33auernbefd^U)erben unb 33auern!lagen faft alle biefen

^on anfd)lagen, bo^ fie feine Seib^erren mel)r Ijaben mollen, unb

nid^t lüie bie ^ü^e unb halber oerfauft tt)erben foKen, „biemeil

mir alle nur ©inen §errn, ba§ ift ©Ott t)in §errn im ^immel,

l)aben" ^\ menn 1513 bie ^reiSgauer uacl) il)rem erften Slrtifel

feinen §erru al§ ®ott, ben ^apft unb ben ^aifer anerfennen

^) ©ac^fenf^Jteget III, 42: 9?a redetet H»al()rl^eit fo liebet egenfca^

begin öon gebbange unb bon bengniffe unb bon unrechter traft, bie man bon

albere in unred^ter tbonl^eit gelogen liebet unbe nu bore rcd^t fjabcn St>e[.

2) Sanbred^t, 2lrtifel57: „2Bir l^aben an ber fd^rift, ia^ nieman fot

eigen fin. Sod^ ift e§ alfo bar fomen mit geibalt unbe mit ttbancfal, baj

e§ nu red^t ift, bas eigen liute fin.

3) Srief be§ babr. ÄanäterS Dr. Seonl^arb bon @d bom 15. f^fl^ruar

1525, ftet)e SSogt, ba^rifdje *^oIiti! ©. 384.

*) 93ogt, Äorref^). be§ H. 3lr^t 3k. 891, 93efd^trerbe ber ©otteg^auS--

leute bon Dc^fenfiaufen, ebb. no^ biete Seif^tele.



luollen, luenii weiter ber brüte oon beu berühmten gtüöff 93auern=

artifeln e§ au§fprirf)t, ba^ bie 2eibeigenjd)nft etrooS iinbiflige§

fei, „Qiigefe^en, bo^ un§ e^ri[tn§ aü mit feinem foftbartid)en

5ÖIiit üergoffen erlöft unb erfoiift ^ot, ben |)irten gfeid) al§ niof)(

a(§ (foiDO^t a(§) ben §öd)fteii, feinen aufgenommen", fo finb biefe

gorberungen famt il^rer Segrünbnng nid)t etwas neue§, fonbern

urolte 5(nfd)annngen be§ d^riftlic^^germanifc^en 35oIf§red}t§.

Sfiic^t bie iReformation atfo Ijat ben gemeinen äJ^ann §n einem

falfc^en 3Ser[tänbni§ ber d)vift(id)en ^rei^eit oerteitet nnb bnrd)

i^r ©nangelinm üort)er nnbefannte 5Infd^auungen in it)m gewedt,

fonbern biefe 9^ed^t§anfd)anungen waren fo alt, ja ätter, al§ ba§ Un=

red^t, unb würben wadjerfjalten burd^ bie Sage, in wetd^e bie93anern=

fc^aft bnrd) bie 9^ot ber ßeiten geraten war. ^e mef)r fid) bie=

felbe üerfdjlimmerte, um fo fel^nfüdjtiger blidte man nad) ber

beffern 9Sergangent)eit jnrüd, um fo jornmutiger würbe e§ ans-

gefpro^en, ba§ bie Hnfreifieit eine (Sünbe wiber @otte» ®ebot

fei. S)iefer ©ad)t)erf)a(t mu^ mit bem größten Sf^adibrud f)erüor=^

gef)oben werben. ®enn eine beliebte, aber fa(fcf)e 5lnfcE)u(bignng

ber Sfteformation ge^t immer wieber bal^in, ba^ fie gefliffentlid^

bie Unjufrieben^eit be§ gemeinen 9D?anne§ bnrd) if)re ^rebigt non

ber eüangelifi^en ^^i^^^^^it erregt \)ahe. Sm ©egenteit aber ift

toa^r, ba^ biefe SSoIf§anfd)ouung ein oiel t)Df)ere» Sllter f)at aU
bie fird)(id^e üieformbewegung unb ha^ ber öerbriefte 9ladjWei^5

I)ieüon ^ereit§ in ben angebogenen 9^ed)t§büdE)ern Har nnb bent(id)

ju lefen ift.

2)ie ^reuäjüge foUen and^ bem S3auernftanb 95ortei(e gebradjt

fjaben, inbem üiele SSanern wieber bie greifjeit erlangt tjätten. *)

5inein biefetbe ging jebenfaHS im Saufe ber folgenben ^^it wieber

bem gri3§ten STeile üerloren. ^ie greil)eit würbe nid)t bie Siegel,

fonbern bie 5(u§naf)me. ^ie freien 9)larfgenoffenfd)aften

b. f). ©emarfungen, in benen ganje ©ippen üoUfreier 93auern

patriard)alifd) ^ufammenwotjnten, jeber neben feinem perfönlicf)eu

S3efi^ an urbarem Sanb nod) feinen Vlnteil am ©efamteigentnm

' Sie iBeitöerbrcitcte 2(iifid)t, baf; bie Kreusjüge eine lüefenttic^ie 3teii=

berung 311 @un[ten ber beutfclien 33auerni"rf;aft ^erbeigefüf;rt i)ai(, ift nid^t

fo ficfier eririefen, af§ inand;e ju glauben fdieinen.

1*



(Sltlnieube), au SBalb imb SBeibe, äBaffev unb 2Beg l^atte, t)ev=

fc^lüQiiben aEmä{)Ud) me^r unb met)r.') 9hir eiiijehie Dörfer

unb §öfe erhielten fid) ha unb bort if)re ^reifieit felbft bis auf

bie neuere 3^it. @oId}e oollfreie^) S3Quern gab e§ uod) im S^orben

unb ©üben: in Defterreid), %\]\oi, ©teiermar!, ß'ärnlf)eu uub

S3al)eru ; in ©djttjaben unb ^raufen ; am Sfx^ein, bei beu 9^ieber-

jac^fen uub g-riefeu: unter ben le^tereu ein S3orbüb, tüie mau

mit ber fogialen aud; bie li)irtf(^aftlid)e ^reif)eit jd}ü^eu mülfe,

bie 2)it^marjd)eu, ipeldje im Saf)re 1500 auf bem ^arnme §u

§emmiug[tebt ben ^äuenfönig Sodann mitfamt feinem ftotjeu

i^eere befiegten 2)eu Dberbeutfdjeu aber leud^tete mit beu gtäu-

^eubeu S3ergfpi|eu ber @d)luei,^ ba§ 9(uben!en au ben faft ^uubert>

jäl)rigeu Ä'ampf hierüber, iu meldjem bie uuerfdjrodeneu SJiauuer

ha^ ©elüfte ber .^ab§burger bei 3)iorgarten, 9MffeI§ uub ©empadj

blutig abgeiue{)rt fjatteu. Snbeffen ern)ie§ fid) bie jerftöreube

mad)i ber 35erf)ä(tuiffe ftärfer al§ 33eifpiel unb SSitte. Um bie

äßeube be§ 15. unb 16. Saf)i'^iinbert§ genoffeu, ein ßeidjen ber

SSoIIfrei^eit, nur uod) bie ßanbgemeiubeu iu ^i)rol unb ^rie^Ianb

ftänbifd)e 9^ed)te. 3u Xl)roI fjatteu fic^ bie ©tobte unb 33aueru

burc^ bie ftanbf)afte ^reue, mit ber fie hen iu ^Idit unb S3anu

fte^eubeu f^-riebrid) mit ber leereu Xafdje fc^ü^teu, ha§> ©i^= uub

©timmredjt iu ber Sanbtafel erworben. 3n ^rieSlaub l^atte ber

ftolje uub uubeugfame Sinn ber 33auerngemeiubeu ber SD^arfd)

barüber geluadjt, ha^ i^ueu if)re ©telluug ouf beu Saubtageu

uid)t genommen mürbe. •^) Unb iu beiben fällen mar bie SBaueru*

fd)aft, mie fonft feine in 5Deutf(^Ianb, oon ber ^^atur gefd^ü^t:

f)ier tüie bort üer^inberte fie bie ftarfe ©ntmidelung Iaube§f)err-

Iid)er uub gut§t)ervlid)er ©eluatt.^)

3mei gaftoren geigten fidj bem ^reibauerntum befonbers

') Ä. ^-ifd^er, beutfd^eä 8ebeu urb beutfd;e 3"ftänbe t). b. §ol^en=

ftaufen big jur Sieformaltonsijett. ©. 56 ff. u. 109.

-) Man iinterfd^ieb ©ro^güter, ^JJtltetgüter, Äleingüter je mä) ber 2ln=

jal^I öoti älianfen ober §ufen (Mansus eig. ba§ SBol^ngebäube, §ofraitl^e.

$)ufe= ba§ ^:)3fluglanb). ©ro^gitt 10 »i'anfen, 9JZittergxit 2, Äteingut barunter.

3J{anfe ober §ufe 3—4 SJJorgen. ^Jergl. 9Jiei|cn a. a. D. ©. 370.

=*) Unger, ©eftf». ber beiitfd^en £anbftänbe II, 110.

*) 3öllner, j. Sßorgefd^. b. ^auern!rieg§ ©. 67.



gefä^rHc^: bie (Siufül^rung be§ tüirflirf)eii 3ef)iiteu unb ber

SfJücfgang ber fönigüc^en ©ernalt, beibeS (Srjc^eimingen, bie

raeit in 'Oa§> Wiüdaikx f^inaiif reicf)en. ^er Sauer braurf)te

5Rec^t§fc^^ unb @tc^erf)eit für feinen 93efi| unb feine Strbeit,

unb ha beibe§ nic^t metjr mit ftav!er §anb üom ^aifer geraäfjrt

irurbe, fo fa^ fid^ jener gejroungen fic^ an ben S[Räcf)tigften in

feiner 9la(f)Bar|d)aft, an ^eubaUjerren ober S?Iöfier ,^u n^enben

unb für bie ©emä^rung be§ ®d)u^e§ ficf) be§ SSoüma§e§ feiner

^reifjeit ju begeben, i^re „§errlic^!eit" auäuerfenneu unb geroiffe

Saften ju übernehmen. So tinirbe auf bem platten Sanbe ba§

bäueiiidie Eigentum „pfleg^aft", jingbar. Ober e§ liefen fid)

freie S3ouern non rei(i)begüterten §erren ©runbbefi^ mit ber

SSerpflid^tung übertragen, bafür einen deinen 3tu§ ju entrid)ten.O

Sn biefen fällen tüar ba§ Eigentum ni(i)t mef)r ed)t; haS, ed^te,

ba» Dbereigentum ftanb ben §erren §u, bie Sauern luurben ßi'^^-

bauern. ^u foldien ßinibanern fomen n^eiter fol^e, Xüd<i)t auf ben

ben S^itterbürtigen tiertie^enen Sing- ober ^aupttjofen 33efi^ unb

9tu|ung§recf}t befaleu. S(uf fie lüurbe ba§ Se^n§ft)ftem in ber

3{rt angeweubet, ba^ fie mit Sienften nerfc^iebener ©attuug, mit

Sotenbienften, mit §anb= unb ©pannbienften b. i. mit ^ronbeu
betaftet würben.-) Su bem 9J?a^e, al§ bie bäuerlid)e Seüölterung

§una{)m, erfd)ieu e§ a(§ ba§ (Siuträg(icf)fte für bie ®runbt)erren,

ftatt itjre (Süter fetbft ju bebauen, fie at» fleine S3auernlef)eu

') Siefer gefcJ)icfjtHd;e ^^to^i^ ift allerbing'^ nicfit überall bei- gleite

geirefen. 3(ber er füf)rte faft allentttalben ^um g(etd)en Qid. 33einaf)c jebe

beutf(f)e i'anbfd^aft ^at, folreit ftc^ l^eute biefe bimfle <Bad)e noäj nacfitvcifcu

läßt, i^re eigenartige Gnttincflung. ©runbberfcfjieben geftatteteii fid^ in-?;

befonbere bort, fo 3.33. im 9'Jorboften Seutfcfilanb'3, bie 5i?erf)ältni[fe, li^o

ganje Sänberftricf^e erft germanifirt toerben mußten. Ser Gröberer eriuarb

ba aud) ben ©runb unb 33obcn unb bergab il^n nadt ©utbünfen; immerbiit

aber führte aud^ bie§ 3U agrarifcben 3?crfaffungen, unter tüeld;en bie bäuer--

lid^e 33eiiölferung fic^ in ber ab^cingigften Stellung befanb. Hiit rKedbt jagt

alfo 5J?ei^en a. a. C. ©. 872: e§ gebe eine foldie lUannigfaltigfeit agrarifdier

3?erfaffungen unb ^Hedttgl^erbäftniffe
,

„ha^ ben eingeF»enben ard;it)alifdieu

unb re^tSgefcbid^tUd^en 5orfd;ungen, fo rcidjbaltige Diaterialien biofelbcn

auc^ bereits beigebrad)t f)aben, eine üollftänbige Siditung bod; nod) fcine^'-

loegS gelungen ift."

2) ©tobbe, beutfd;e§ ^^^riöatred^t II, 5:52 ff.



1)

^eijcii 3^^^^ ii""^ ^roubeii an 93auem ^u üev(ei£)eii iinb Qlfo üon

tiefen Stbgaben unb 9tenteu, bem moberneu 9fleutier oevg(eid)bQr,

jn leben. S)ie 3cit fold^ev SSevgabung ober ^erpad)tnng ftanb

im 33e(ieben be§ 33efi^er§, ber burd) bie ^ortbaner feine§ @e==

fd)(ed)t§ (31bel§) ober feiner ®emeinfd)aft (Softer, and) ©täbte)

für fein ©igentum^rec^t nid)t§ §u fürd)ten f)Qtte, e§ atfo jeber

3eit matjren fonnte. ®iefe ^äd)ter, meldje perföntid) frei ober

unfrei fein fonnten unb Soloneu ober ®runbf)oIben genannt

mürben, fa§en auf it)rer ^Qd)t in mannigfaltigen "ibftufungeu ül§>

unbefd)rän!te (Srbpädjter ober al§ ^äc^ter auf mef)rere

©enerationen ober at§ 3^^^Päf§t^^" »^^if 2eben§baner ober

Üirjere grift. dlad) bem gefdjloffenen SSertrage fonnten fie ent-

meber jeber '^di entlaffen raerben ober bie ©ndaffung Wüx in

aller ^orm an§gefc^(offen. SSie bem 23ertrag in jebem einzelnen

g-atte biefe unb anbere S3eftimmungen zufielen, fo mar bemfelben

and) bie ^eftftellung ber ßeiftungen üorbef)atten unb barau§ er=

tlärt fi(^ bie faft unabfet)bare 9}?anntgfa(tig!eit berfelben. „Stile

biefe 93anern, mod)ten fie Seibeigene, befi^tofe obec be^oufte ^reie

mit ober ofjue ©rnnbbefi^, bie fid) in ben ©d)u| ber @runb=

Ijerren begeben Ijatten, ober 3"^§l^"te fein, fie alle ftanben a(5

tienftpflidjtig ber .'oevrfd)aft gegenüber." 2)ie oben ermähnte

^erlei^ung ber §evrengütcr in ber gorm üon ®auerler)en ooltjog

fid) im 15. ^a^rljunbert am meiften im fübmeftlidjen ®entfd)Ionb,

alfo "Oa mo bie 93anernunrn()en at§ S3orIäufer be§ großen S3auern=

!rieg§ unb bann biefer felbft, itjren f)au)3tfäc^lid)en §erb Ratten.

,,^ie 3^1)1 "^ev {(einen 33auern, benen uamentlid) ©tüde geift*

lid)er ^efi^ungen ^ux S^emirtfi^aftnng übergeben mürben, mud)§

fortmä^renb." 9J?it bem fteigenben Slngebot uerfd)ärften bie

®runbf)erren il^re S3ebingungen. ®ie oou iöattringen') g. 33.

ftagen be^üglid) ber 3iiifci^ intb ©ülten, bafe fid) ©üter fönben,

„bie je^t eine§ a(§ oiel (fo öiel) geben, a(» oor gmei." 2)ie ^U
menSmeiter flogen, ba§ fie bie 3^^^ in^^^ ©ülten nidjt me^r „oer-

fdjmingeu" fönnen. 2(n 5lbnet)mern fef)Ite e§ bennod) nic^t; bei bem

SBodj^tnm ber bäuerlichen 93eöölfernng gab e» befi^lofe 33anern=

^D^ne genug, bie nac| fold)en freilid^ fe^r ftarf belüfteten Sefjen

') 5?oi-refponbens b. U. 2lv|t 3h-. S82. 887.



griffen. «Sie mußten, aiic^ im '^tox'oen 2)eulfd)(Qnb§ 5. ^. in ber

Waxt S3ranbenburg, einen ^^(cferjiuS eutviditen, ben ^eljnkn iinb

5toar ben ^etb= unb gkifc^äefinten geben unb aufeerbem auc^ fidj

gu §eer^ ober Suvgbienften nnb ©emeinbelaften oerfUc^ten.')

Mein bieje ftoile S3e(oftung mit f)Qiten abgaben unb ^ronbeu

t)erfpürte ber Ueberne^menbe bocf), fobotb er bie Seiftnngen ^t

erfüllen ^aite. 2Öa§ hlkh aber bem betroffenen, njenn er burct)

bie Sorge für SBeib nnb ^inb auf htn (Srn^erb angettjiefen unb

of)ne ?tn§fid}t fein ßoo§ üerbeffern ju fönnen an bie ©c^offe ge^

bunben war, anberS übrig, al§ ha§> ®c^tt)erfte, fo gut e§ eb^n

ging, ^n ertragen unb wenn er ©elegenl^eit fanb, mit anbern

SeibenSgenoffen ben 33erfnc^ ju machen, ob ficf) bog Soc^ nicf)t

t)om §alfe fc^üttetn laffe? 3^^^tctIo§ fe§en mir f)ier fid^ oolfs^

trirtfc^aftlidje nnb fo^iote SSer^ättniffe entmideln, bie nngefunb

finb nnb beS^alb feinen rnf)igen SSertauf ber SDinge erwarten

laffen. (Sine fiebenSorbnung, bie auf franfen unb unnatürt:d)en

@runblagen beruhte, mn^te, wenn bie an§g(ei(^enbe @ered)tigfeit

bieg nidit irgenbmie oor^er tjer^inberte
,

jur SReöolntion be» ge=^

brüdten @tanbe§ führen.

9^od) benttic^er erfennt man ha§, wenn man bie bäuer=

tilgen Saften, bo§ „(Jf)ao§ ber bänerli^en Saften", wie fid)

ber DIationatöfonom SB. Stofc^er^) auSbrüdt, etmasi nä^er be=

tradjtet. Qm ©an^en fann man fie in ^roei Ätaffen einteilen,

unb jmar in^f^atural^ ober ©elbleiftungen unb in gronben
ober 3)ienfte: red)ttic^ betroc^tet fallen fie enlmeber unter ba§

^riüat' ober unter ha^ öffentlidie 9fied)t. S)ie Seibeigenfc^aft

bered)tigte urfprüngli(^ ben §errn jur unbefc^ränften 9Ser=

fügnng über ben ganzen ©rroerb nnb bie ganje ^dt be§ Ä^ned)te§.

^Öein bie§ fflaoifdie SSer^ältniS mürbe oÜma^tic^ bnrd) ©itte

unb Wd)t ba{)in gemilbert, ha^ ber ^i)rige oon ben if)m über=

tüiefenen ©runbftüden beftimmte 5(bgaben ju leiften ober auf

ben Siegenfd^aften feineS §errn beftimmte Slrbeiten ju oerridjten

^atte. SDa^ aber anJBer in §interpommern bie ßeibeigenfd)aft im

übrigen jDentfd^Ianb — natürlich unter bem @influ§ ber ^'ird)e —

') SlUi^en a. a. D. ©. 37S.

2) 3B. Diofc^er, 3iationalötonomif beö 2(cfer6aue^. ©. 288 ff.
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Qufge^okn \mx, tft eine falfd)e 5öef)Quptung.i) Wogegen fpric^t

nid^t nur ber foft einmütige ^roteft faft Quer ^ouernbejc^njerben^

bie fi^ ni(f)t mit ber ^Hufion befaßten, ma§ fd^on ou^er ©ebraurf^

gefegt toax, nod^ abjdjüffen ^u moflen, fonbern aurf) ttjotföd^Iic^e

SSer^ältniffe. ^ie ^emptener bejdjmeren firf) §. S., bo^ man

freien ßi^fß'^"/ ^^"" f'^ \^^ ^it leibeigenen be§ 2lbte§ oert)ei*

raten, fo lange ben ®otte§bienft oerbietet, bi§ fis^ ber freie

Xei( in bie (Sigenfdjaft be§ 5(bte» begibt, olfo if)m bie „^rei=

f)eit nnb ®erec^tig!eit genommen nnb in einen garten ©taut

((Staat) ober 6tanb tüiber 9fietf)t eingeführt" mirb. ^\i jenen

Stbgaben gel^örten ßinS , ©ülten nnb ßs^oten. ®ie ^\x[\m unb

©ülten finb ©etbfteuern nnb tiertreten i^rer S^atnr nacf) bie

^apttaljinfen für ^artet)en, mod^ten bieje nnn in ®elb ober ©nt

beftanben I)aben. S3ei bem f)errfd^enben SD^angel an baarem ®elb

nnb ber @cf)mierig!eit feine ^robntte nm ©etb ab^ufe^en §og e§

ber §örige ober ^m\ex nor buri^ DIoturaUeiftnngen feinen 3?er=-

pftic^tungen noc^sufommen. Slber er mnfete gor balb geniaf)ren,

baB er fid) bamit felbft eine dlxiit anf ben MMen gebunben

l^atte. 2)enn in bemjetben SSert)ä{tni§ , a(§ er bnrc^ ^(ei^ nnb

©infid^t bie (grtrag§fäf)ig!eit feiner ©rnnbftüde fteigerte, mnd)^

bie 93e(aftnng, mochte bie 5(bgabe nnn fc^on gar in ber britten

©arbe ober im ße^nten befte^en. '^^^i)ülh oerfncfite ber SSanern*

ftanb im 15. Sai^vf)unberte an bie ©teile ber D^atnralteiftung

üielfacf) mieber fij:irte ©etbabgaben ju fe^en, wogegen bie§erren,

bei ber fteigenben ©elbenttuertnng fid() Iebf)aft fperrlen, ein SBi-

berftreit, ber fid) fcf)Iie^Iidj bi§ gu ber g^orberung ber faft gänj»

Iid)en 5lbfc^affung be§ ßeijnten in iien evften Söl^r^e^nten be§ 16.

Sat)r]§nnbert§ anSmnc^g. ®iefe§ S3eflreben ber bentfd)en S3auern=

fdjaft bie ^i^nrung ber 5Ibgaben ^erbeijnfü^ren mar bnrd^au§

facf)gemäB nnb l)ätte al§ allgemeine Üieform bnrdjgefü^rt j^meifel^

Io§ ber Sfteoolution ben S3oben entzogen, menigftenS bem gemäßigten

2ei( ber Sanbbet3ölfernng burcf)an§ genügt. 2(ncf) onbermärtS

mnrbe biefe ^orberung fd}on früt)er geftellt, aber ^ier mie bort

abgemiefen. SDie ga^Ireidie mäi^rifd)e ©ette ber „Gemäßigten"

i- S. märe in ben ßeiten be§ §nfitentnm§ gern bereit gemefen

•) Saiiffen, @efc^. be§ beutfc^en aSolfeä 1,277.



einen fii-irten Sa^veSjinS ^n jofilen.') Sn ber %i}a „beunrite

bie 3ef)ntform ber Slbgaben, ireldje bem ©e^erbflei^ nnb ^anbel

faum auferlegt n^erben fonnten, eine Ueberloftung bei Stcfer*

bQue§."2)

dreierlei ß^^nteu ^atte ber ^auer-') ^n entricfjten: 1) ben

großen ober ßornjeljnten b. ^. bie jefjnte ®arbe {hen jefinten

Xeil) nou 5(llem, wa^ i^olm uiib Stengel treibt; cuc^ ber SBein

gefjörte baju; 2) ben f leinen ober ^raut^efinten aon ©etnüfe,

Cb[t nnb 2BnräeIfriirf)ten nnb 3) ben gleifrf)' ober Slutjetinten

öon ben lanbttiirtfc^aftücfjen Xieren. ®ie|e SBefaftnng xoax fid^er=

lief) fc^on für firf) genug, felbft wo e§ ber Äirc^e nirf)t gelang

bo^u nod^ auf ©runb oon 3. SDJofe 27, 26 ff. ben Seöitenjel^nten

^injuäufügen ^1 nnb mo ber fogenannte Üintfcfier^inS, ber in ber

Siefernng Don ^üfinern jn beftimmten ^ätm, 5aftnad)tl=, (Srnte-,

9J?artin§f)ü^nern, beftanb,'^) entroeber nid)t im ©ebraud) war ober

niilb ge^anb^abt lunrbe. Dlimmt man fogar an, ba^ ber ®runb-

f)D(be frf}nlbenfrei tt)or nnb feinerlei fd)niere Srfjläge Weber if)n

noc^ feine ^amilie nod) feinen Stau norf) feine ^^^tbfrüc^te

trafen, fo waren lO'Vo, 5)ie öon bem Srutto=(Srträgni§ oorwegge*

nommen würben, eine §u ftarfe ?Ibgabe; benn er l^atte borf) and)

feinen §au§J)a(t, btn Sßirtl^fcEiaftSbetrieb mit ben 2(u§tagen für.

Samen nnb lebenbeS wie tote§ Snnentar §u beftreiten nnb oben-

brein noc^ feine Steuern an ben 2anbe§J)errn (leritorital^errn,

dürften 2C.) jn entrichten nnb anbereS mel^r. ®§ ift baf)er fef)r gu

bezweifeln, ob bei biefem St}ftem etwa§ nennenswerte^ erübrigt

werben tonnte. 2öo^( umfoweniger, a(§ baSfelbe auc^ noc^ bie

^arte (Sinricfjtung be§ SterbefallS aufweift. Starb nämlic^

ber ®vunbl)ol'be, fo ftanb bem Se^nS^errn nrfprüngtid) ein (£rb=

1) SSejoIb, 3. ©efc^ic^te be§ §ufttentum§ <B. 59.

2) 2ß. Siofd^er, @efd^. ber 3JationaIöfonoinie g. 21.

3) 2ß. 3JD)d;er, ^JJationalöfonomif bec- 2lcfcrbaue§ S. 29S.

) aßenn ^anffenl, 2So bom 3ef)nten gar nicfit i>ric()t, fo f?at ifjn

offenbar 't'a^ii ber Umftanb behjogen, ba^ \f)n bie SBerüftrung biefeä "^^unfteS

fctüie mandEieg anbere oerl^tnbert bälte fein ibhllifcfiee ^ilb öon ber i'age

ber bäuerlic^eu 33eiii?Iferiing ^u en*>rerfen. 3]ergl. :MJei^en a. a. D. S. 3S4.

^) IRunbe, beutfcfie§ ^ßrinatrecfit ©. 447 berfte^t barunter ben fic^

berbo^jjjelnben ober tnenigftenl anirac^fenben 3'"^ t"'^ ^«"' >i^fl*fr feine

3(bgaben nidjt jur redeten 3^'^ entriditete.
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recEit auf ba§ gefamte SSermbgen be§ 9Ser[torbenen §u, tüoiQU§

ftc^ jufammen mit ber ^tbgobe für ben 93efi^tr)ecf)fel ber ^oiipt-

fair, ha§> Seft^aupt b. i. ba§ ^obfottgelbO geftoltete. S)tefe

@rbj(f)aft§fteiier betrug in beii oerfcf)iebenen ©egenben iiic^t gteid^-

t)iel, fie luurbe aber too^l allentljalben, toie in heu öfterreidjifd^en

Herzogtümern, al§> „eine unsuläffige SebrängniS" angefef)en. Sn
SRieberöfterreic^, ©atgburg, S3al)ern, 9JMf)ren macf)te fie 5, in ©teier*

mar! unb Db eröfterreid) 10, in Ä'ärntf)en 142/., in Sßürtemberg

(e^rfc^al) 10—15, aber audj bi§ 30 ^ro^ent üom äöert be§

93auernt)ofe§2) qu§. 9)kn barf bod) wol^I annef)men, ba^ biefe

©teuer einen großen %di be§ (Srmorbenen, üielleid^t in gar

mand)en Ratten ba§ ©anje üerfc^Iong unb jmar in bem Singen^

btid, mo üielfai^ ber %ot be§ 58ater§ an fid) fc^on ein großes

Ungtüd für bie ^amilie mar. „SBann @iner ftirbt", ftagen §. 33.

bie üon ^ttenmeiter,-') „fo fommt bann er (ber 5Ibt non 23eingar=

ten) unb teilt mit ber grou ober mit bem 9J?ann. SBir meinen, e§

fei miber bie götttid)e ®eL-ed)tig!eit, ba^ er unfere 5!inber erbeu

foll. ®a§ erbarm ®ott im einigen Wid)." ®ie öon Sßeuren^)

öerlangen bie Stbfc^affung be§ (Si)rfd)a|e§. ^ie Dbenmalber unb

Sfledart^ater Saueru^aufen erftären in i^rem elften 9htifel:'^)

„5)en 2:obfaII betreffen(b), foll laut be§ 3trtife(§ üon je^o an

') Sa§ DJiortuarium Betraf ha§ beftc ©tücE Wal) (»eft^aupt, ^anpU
fall) pber ba§ Befte HIetb, ba§ Saubemium bie Slbgabe einer Cluote öom
©utälüert bei jebem ^eft^tüed^fel. 3ß. 9Jofcf)er, 9?ationaIijfonomie ©. 29ü.

Sm S8i§tiini Stuggburg (Sangenerringeu) ^k^ biefe ©rbfc^aftSfteuer i^anb=

lol^n unb betrug bi§ in 40 ober 50 ©ulben. §8auntann, 3lften ©. 161.

„2)a^ Saubemium befielt im jel^nten 2;^ei( be§ Äaufgelbe§ unb galt aB
3eid^en frei beräu^ertid^er ©üter unb al§ beutfc^eg 'Hed^t." 5)^ eilten a.

a. D. ©. 381.

2) m. atofc^er, ebb. ©. 292. SSenn ^anffen I, 281 fic^ bamit bel^ilft,.

i>a^ er meint, bie ©rbfd^aft^fteuer in ben ©tobten fei nod^ t>iel l^ö^er —
oft bi§ 25% — gelcefen, fo finbet fid; nirgend eine <Bpnt baüon, ba^ fid^

bie dauern burd^ biefen 3iergleic^ gctröftet fjätten. 'Siinn er iveiter anfül^rt,

bafi in ^tirol bie ©runbl^errfd^aft bom gansen 9?ad^Ia^ nur einen Dd^fen

crl^ielt, fo überfielet er, ba^ bort ber Sobeu 5umeift fel^r loenig Ivert ift unb

JDar unb ba§ ganje S^ermögen ibtn ber SSiel^ftanb au^madfite.

») Äorref^onbens b. U. 3(r|t 3Jr. 881.

*) ebb. 9k. 883.
s) Ded&gre, ©efd^. be§ S8auernfriege§ ©.290.
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tobt uiib ab fein unb furof)in niemaiitg ju geben nichts fct)ulbig

O'ein}."

Sieben ben ®e(b= unb Sktuiaüeiftungen beftanbeu nod) Die

f^ronben:' I §anb* unb Spannbienfte, iv5agb^, j^ifc^erei* unb S3qu=

fronben (Ie^tere§ (Scfiarnjerf).'-^) gür biefe gab e§ ebenforoenig

eine g(eicf)e 9ioTm n)ie für jene. ®ie ungemeffenen fronben

gehören ber ßeit ber ooüen fieibeigenfcfiaft an unb oeftanben faft

nirgenbS me^v. ^n i^re ©teile niaren bie gemeffenen getreten.

®ie gemeffenen gronben finb nacf) ^di unb ©egenftänben

(3eit' unb 'etüdfronbeni in jebem einzelnen '^aU genau beftimnit.

Sn Cefterreid) ^atte fein ?^röner über jnjölf ^age im 3af)r gron=

bienfte ju leiften. 2)iefe Wiihe ^errfc^te nicf)t überall. 3n

manchen ©egenben mußten bie ^röner im Slpril unb 9Jcai

öier 2Socf)en lang SDienfte t{)un, tjernarf) bis Sofiannis täglicf)

iRac^mittagS ; anbere Ratten einen Xag .öeu ju mäf)en, einen STag

§eu 5u recfien, einen 2;ag Äorn ju fdjneiben unb fünf Darren

einjufüfiren ; njieber anbere mußten eine gemiffe Stn^af)! fon

SD^orgen üon ber Söeftellung ber Saat bi§ jur Sin^eimfung ber

(Srnte beforgen, gumeilen fogar ha-5 nötige (Saatforn felbft liefern.

SBenn bie llntertl^anen ber öerrfdjaft ©tabion ficf) besagen, baf^

fie „mit täglicfien SDienften unb 2)ienftge(b" f)art befdjmeret feien,

unb um S[RiIberung unb SSerringerung berfelben bitten, meit gar

oft „ßiner \)ü§> fein(ige) mu^ liegen laffen unb großen ®d)aben

bur(f) fo(cf)e§ empfangen", fo fief)t man, n)a§ e§ felbft mit "Om

gemeffenen fronben §umeiten für eine S3emanbtni§ ^atte. (Sine

milbernbe Sinrtdjtung mar e§, baB bie ^-ronben Xag§ oort)er

angefügt merben mußten unb nirf)t nac^geforbert werben burften.

SSiele §errf(^aften f)ielten and) barauf, baJ3 bie gröner mäfirenb

i^rer 5lrbeit entfprec^enb oerfbftigt rourben.-'O Se lag ha§> mo^l

in i^rem eigenen ^ntereffe, benn ber Ijungrige 5trbeiter ift miber^

') 3B. SRofcöer, DMionaröfonomit S. 200.

2) leinen irirtfc^aftlicften Gl^arafter trugen Jronben, lüie ba§ „(SttUen

ber gröfrfie" (©rimm, 3iecf>t§a[tectümer ©. 355.), ober ba§ 5^i^^«Ü't^«" ""

'^üt ber öervfc^aft. 3?ofrf)er ift geneigt, biefe Sienftleiftung me^ir anü

altertümlicher (Siimbolif, a(5 burcfi Uebermut ju evitären. Gs niacfit aber

boc6 ben (Sinbrud, al^ ob 5Utt»eiten öer Uebermut babci and} nicfU gefeblt ^abe.

3) Sanjfenl, 2S1.
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iritlig unb (eiftuiigeiinfä^iger. 5öerpflegung§pflic^ten eyiftirten

and) noc^ in anbern fällen. SSenn bie porigen if)re 5l6gaben,

fei e§ an @elb ober an S^Jaturalien , überbrad)ten , rourben fie

gütlid) Beirtrtet , ^ie iinb ba gefleibet iiiib jelbft mit SD'Jufif inib

2an5 erweitert.' ) ß§ bitbeteii fic§ aud) bei biefeii „Srgb§(id)!eiten"

biird) bQ§ öevfommen 9^ecf)tebTäud)e ^eraiiS, bie ^^u ^^flicf)ten

feiten§ ber ^errjc^aften itmrben unb auf bereu ßrfüKuug bauu

bie @ruub^o{beu ebeufo beftauben, »ie fie felbft i^re Seiftuugen

§u entriditeu get)alten waren. 25>o beiberfeitS ber gute Sßille

torfianben raar, oerlor fetbft ba§ ^arte (Stjftem burc^ ba§ per-

f5nlicf)e ßntgegeufommen etroos üou feinem Srucf. ®ie ©rfennt-

lic^teit ber ^errf^aft, bie fi^ in ben erroäf)nten @egeu(eiftungen

augbrücfte, nerfüBte bem Sauer bod) ein roenig bie 93itterfeit

feiner §at)Ireic^en ßeiftuugen unb Üieic^uiffe. 5(ber man würbe

fic^ taufd)eu, wenn man annelimen wollte, bafe bie ©lunb^erren

überall fo meufc^enfreunbüd) bad)teu. 2^ie iiangenerringer
-) 5. 53.

mad)ten anbere Srfa^rungeu, fouft Ratten fie fid) nic^t „ernftlid)"

§u begehren üeraulaßt gefe^u: „®o wir bie ©ülten fjeimfül^ren,

ba^ mau uu» unb aud^ ben Stoffen gu effen unb trinfen nad§

3iemlid)er DZotburft jn fdjaffcn gebe unb oerorbne." 5)ie Äie=

(egger S3auern,^) fe^r ^äufig a(§ Xreiber bei ben f)errfc^nftüd^en

3agbeu fjerangejogen, empfingen am 5ibeub jum 2of)n für i^re

3(rbeit Sefdjimpfungen unb 8d}fäge. „So einer g(ei^ ein gau5en

ZüQ gejagt, . . . ongeffcn unb ontrunfen oft ©iner faum ge^en

(';^u gef)en oermoc^te), banuod) taufen muffen, fein ^Dan! unb

Betonung in Sd)e(ten, ^hidjeii unb 5{nfd)Wören geweft, ober

gleii^wo^t alsbalb barju umb ben Slopf geprügett unb gefd^lagen

Würben, barju aud) unfer grud)t im %äi) mit ^Beigen oertjeert

unb oertriben, ha§> bod) billic^ ju befd)ed)en nit fein foHe."

Sll§ fidjer fann angefet^en werben, 'i)a^ bie ©runb^olben

inet fd)wieriger fid) if)ren SSerfUditnngen entjie^en fonnten a{§'

bie ©runbtierren. S)ie te|teren Ratten bie ©ewatt unb je nad)

i^rem Sefi^ftanb eine entfprec^enbe 2In,^af)( bienftbefliffener 33e^

>) @6b. 2S2. 2)ie JBring^infen finb bie [Stegel; c§ qab aber aiic^

einjelne öoljinien, bie ber £>err felbft abholte ober abholen ließ.

2) 53aumann, 3(ften Dir. 107.

3j ebb. Dir. 1(14.
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amtev. %\\ roeu aber foulen fic^ bie ^interfoffen, niO(f)ten e§

nun freie ober unfreie fein, mit if)ren SefcfjttJerben iuenben

bei ber ööüigen ^luflöfung, ber ha^ (i)erid)t§tt)efen oerfaKen toax ?

Sm ödsten 5lrtifel i^rer SSefc^raerben fagt bie ©emeinbe §u Sat-

tringen:') „@o finb lüir beft^trert mit $8oten unb 58erboten.

2)Qrum fo ift je^t unfere 33itt unb S3egef)r, irelrfjer ba§ 3Redjt

begef)rt unb anruft, ba§ foH i^m nit abgefd^lagen Serben unb

uit übereilt." ©elbft treuu eine Sefc^lüerbe bie gan^e ©emeinbe

traf unb in Stufregung oerfe^te, fo ba^ fie fic^ entfc^to^ gegen

bie ^(aderei irgenb uietcfier 5lrt aufzutreten, — fo lüar norf)

nid)t au§gemad)t, ob fetbft bann ficf) ein (Srfolg üorauSfeljen

Iie§, benn ber Ginf)3rud} gegen bie (Sompeten^ ber SSevtretung

ber ©emeinbe unb bie SSerfd)(eppung auf bem 9^e(^t§n)eg forgten

fd)on für bie (Srfolglofigfeit. '^k |)errfd)aft iuar oud) in biefer

Se^ietiung beffer baran. (Sie er^ob fofort gegen jeben SJü^braud)

©iufprud) nnb griff gu ©trafen, benen ber §örige fid) uid)t

ent^ietjeu tonnte.

Sßar er frei, fo fonnte i^n freiließ ber ©runb^err uid)t

I)inbern ben §of ^u üerlaffen, altein ^nuor mu^te er feine SSer=

pftii^tnngen on etlua rüdftänbigen 3"^i^" ii^'^ fonftigen Seiftungen

unb ©d)utben bereinigt ^aben. ^en bebten üon Kempten gefief

biefeS Sfiec^t frei(id) uid^t. Stud) bort') Ratten urfprüngtid) bie

freien ßinfer ben „freien ß^^ö" ^i" Q'^W^^ ^dd) o^ne „atic

®dba|uug"; aber plö^tid^ xoax e§ ben ^rätateu eingefatten eine

neue „©erec^tigfeit" §u mad)eu unb bemjenigen, ber fid) an§ be§

„(5)0tte§t)aufe§ §errtid)!eit unb Obrigfeit" jiefieu wottte, ben

britteu Pfennig feiner bett)egtid)en unb unbetüegtidjen ©üter

abäunefimen. ®er Stbt, jnr 3flebe gefteltt, founte bie§ nic^t ah-

teugueu. ®er britte Pfennig fei fd)oii tauge im ©ebraud) nnb

freien Qwa^ Ratten fie nic^t, au§er nad) ^^empten. „®er ßinfer

(ift) fein§ Seibö t)atben nit frei nnb tebig feinem SKittene ju

fjanbetn." 3Serfut)r man fo fd)on mit ben freien ®runbt)örigen,

n)etd)er S3ebrängung raerben bann erft bie Seibeigenen au^gefef^t

gert)efen fein? ®ie unfreien §interfaffen luaren au bie ©djotle

gebnuben, benn barin beftanb cor attem bie 2eibeigenfd)aft, baf^

') Naumann, 3«tcn 9ir. 62.
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fie t)a§^ ^reiäüg{g!eit§re(^t oößig au&fc^foB, iinb bae galt f)ier

ouc^ für bie ^'iiiber.i) ®ie oon 3?u&maini§f)aufenr) bem ^an§>

non Ü^ot^ 5iigef)bng, roollen qu§ biefem ®runb bie ßeibeigen=

frfjaft aufgef)oben tüiffen. „3Benn einer oon uiie," tlageii fie,

„einen ©oljn ober Xod)ter ilpen ju 9^u|en au^er^alb ber ©iiter

be§ §errn üertieiraten voiü, fo geftattet e§ berfelbe nic^t an^er

nm @elb." 3n ber „5ßefrf)fttärnu^" ber ©cmeinbe S3auftetten,

bem Älofter §eppac^ untert^änig, lieft man: „Wieweit !ein S3ieber=

mann feine Äinber oer{)eiraten barf, er !öff5 (foufe fie) benn

(äujüor bem .^errn ab, . . . üermeinen mir nit metjr jleibeigen

fein (§n follen)." !5^a§ bie Seibeigenfd^aft biefe 33ebeutung, mie

mir fie ongegeben ^aben, mirHicf) befafe, bemeift am beutli(f)ften

bie 9[RiIbernng, meiere 1525 ber 9^at ju 33tbera(f) auf bie gor=

berung mehrerer i{)m unterttjänigen 33auergemeinben, bie leibeigen-

frf)aft auf^ufjeben, eintreten lieB/') „darinnen rnitl ein S^lat," fo

lautet ber S3efcf)(u^, „gegen i^nen a(§ fein felbft eignen armen

Seuten bie Säuberung furfjen uub pflegen unb i^nen ba§ in bem

(Stucf 3u= unb narf)Iaffen, hü'\^ ]\d) ein jebe§ berfelben leibeigen

Ü)?enfd^en, e§ feien 9J?ann al§ grauen, mot)t gegen anbere ^er-

fönen, mer unb mo fie feien, ef)r(id) mof)I nerljeiraten mi^gen,

boc^ ha^ biefetben ©igenteut nicf)t§ beftomeniger für unb für

bem Zeitigen ©eift ju 33ibrad) jätjrlid) mit 9iid)tung (S^ieid^ung)

ber ßeib^ennen bleiben uub (5)lt)ar alfo, fo fie erfterben, ha'^

bann i^re ueilafeneu (Srben für gatl- uub §auptrecf)t bem Spital

nit mel)r §u geben fcl)ulbig fein follen, bann ein(e) ©aläfdjeiben.

Unb fo fid) aud) biefelben (Sigenleute oor il)rem %oh oom <Spi=

tal mollteu erlaufen, fo foll il)nen ba§felb geftattet uub üon einer

f^rauen nit mef)r bann oier ©ulben ^unb oon einer 9Jian§perfon

nit mef)r bann gmei (Bulben, aber mo^l barunter, genommen

merben." @§ lag alfo lebiglic^ im guten SSitten ber ^errfc^aften,

bie ;pärte ber Seibeigenfdjaft jn milbern ober in allen i^ren

folgen malten §u laffen.

SfJidjt anberS Derl)ielt e§ fic^ mit ben ©trafen, benen pflid|t=

^) 3it bergt. fe(6ft bie f^ätern Sauernorbnungen fon 1570 u. f. H\ bei

a)iei§en a. a. 0. ©.381 : „homines proprii et glebae adscripti."

2) Äcrref^onb. b. lt. 3(r|t div. 55.

=*) Äorref^onbenj b. U. ätr^t 3Jr. 886. t
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fäumige porige üerfiefen. ®§ ift irafjr, bofe bie |)ofverf)te iinb

SBeiätümer über jotrf)e, bie m<i)t gur recf)ten ßeit i^re ?(bgaben

(eifteten, meiftenteilg nur eine unbebeittenbe ©elbbu^e ober bie

©träfe in einigen S3roben ober Waaz- S3?ein befte{)enb onlfprac^en.')

SDie fd)onenben 33e[timmungen beroeifen nnn, wo [ie galten, nidjt

nur ben mitben, jonbern and) ben üernünftigen «Sinn ber

©efe^gebung, benn ein jämniger ©c^nlbner, beffei ©anntjal in

ben metften fallen in feinem Unoevmögen feinen ®runb {)atte,

würbe fanni babnrc^ Ieiftung§füf)iger geworben fein, baB man i^m

ju §of)e ©trafen aufertegte. Snbeffen fprac^en biefe 9ftecf)te anc^

^öf)ere ©trafen an§ 5. S. bie 5ln§pfänbung, ja fogar ben SSevhift

be§ ®ute§. 'SRan foKte frei(icf) „bet) SHIem nit leid^tfertig ju SSerde

g^en, fonber bem ©änmigen ßeit laffen nnb nit §11 fjart beftrafen;

nnb menn er arm ift, S3armf)er§ig!eit mit im üben, umgenommen

bie eigentlid) fdjulbbaren, bie ir ©ac^ oerfümen nnb miberfpenftig

fint."2) SDiefe menfd)(i^e DJac^fic^t ift of)ne ß^^-^eifel üie(fad) ge^

übt tt)orben, befonberS non begüterten ^errfdjaften unb \)a mo
bie Sanbef-gemalt ein mad)fame§ Singe barauf f)atte, mie 3. 33.

im bat)rifd)en .^erjogtum, 'i}a^ ber Sauer nic^t unmäßig geplagt

njurbe. Stber rao ber IanbeÄi)err(ic^e ©c^u| fef)(te nnb bie §err=

fdjaft auf bie ©efätle weniger ©üter angemiefen waren, ha war.

l^öufig ©djonung nnb ©rbarmen gu üermiffen. SDie ©emeinbe

öon Ü^i^tiffen, bem Snnfer üon ©to|ingen 5ugef)i)rig'^) fül^rt

^(age barüber, ba§ Dienten unb ®ü(ten mit ®rot)ungen geforbert

unb mit ©pieken eingetrieben werben, „©ollid) Ueberlaufung

unb ®rof)nng au^erfiatb be§ Diedjteu wiü ein gauje ©emcin

füro^in nit me^r Iet)ben feineSwegg." ®ie oon 2l(berwei(er')

befd)Weren fic^, bafe man if)nen bei ^fänbungen ba§ 9?ed)t, wie

fie e§ üertangten, verweigert I)abe.

') '^m @ac^[en[^iegel bagegen (58. 1 2(rt. .54) finbet fidE) bie äufeerft

ftrcnge iSeftimmung : „©trer feinen 3in^ 3" rechten ^^agen nic^t cngibt, jhjei

©erbe )al er in geben be§ anbern 2:^age^ unb alle 2'age alfo, biipitc er in

unber ime i)at."

2) ^anffen 1 284, tuo nocy einige berartige milbe üieftimmungen an=

gefüfjrt finb.

3) j!orref^)oubena b. U. 3{r^t 3U. 593.

*) Äorrefp. t. U. 2(r^t ?ir. 8Su.
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S)ie ^öiüigteit ber §errfc^aften gegen i^re Untert^aneii roav

tt)ie e§ fd)eint, nid^t fo gro^ iinb oHgemein, qI§ man im« wn
mondier ®eite glauben mod^en möchte. ÜDenn fonft raürben bie

klagen I)ierüber in ben tieif)ä(tni§mä|ig jef)r njenigeu 33Quein'

befc^n^erben , bie ouf ini§ gefommen finb, nic^t immer tt)iebev==

feieren. ®a^in gehört andj, ha^ auf bie unt)erfcf)ulbete 9^ot feine

9tüd[id)t genommen würbe, menn Sfloturereigniffe, mie ^agelfd^Iag

ober SO?i^mac^§, ben ßanbmann nm bie (Srnte brad)ten unb er ben=

nod) ßm§> unb ®ü(ten in tollem Umfang gu jaulen augel^alten

njurbe. SBenn burd^ Ungemitter, burd) SBafjer ober ^euer ein

armer Tlann feine 5rüd)te nertiert — fc^reiben bie ©emeinben

Depfingen nnb ©riefingen') über i^ren Qnnfer Snbmig üon

^reiberg — fo befielt boc^ ber ße^nefierr barauf, ba^ i^m bie

(Suiten gegeben merben; ba follte bod^ „ber Se{)en^evr nmb bie

@ült fomen fein, a(§ mo^I at§ (fo gut al§) ber arm SOJann nmb

fein ^rud^t." "äiid) bie üon Sangenf(^emmern-) meinen, toenn

^euer, SBaffer ober §aget ®df)aben bringen, „fo foU ec^ bem

£e^enf)errn al§ mo^t gefdje^en fein, at§ un§." ^erfelben 5lnfic^t

war bie öiemeinbe Brunnen: „SSenn ber §agel fd)Iägt, 'i>a'\i er foU

bem §errn al§ mot)I fd)Iagen al§ ben anbern." Wlan fann e»

iiidjt billig nennen, menn bie ©emeinbe 2:i)annl)eim-0 bem Älofter

£)dl)fenl)aufen ©ülten nnb ßiii^ i^t öoÜen S3etrag für Heder nnb

Sßiefen jaulen mu^te, meiere bie SHer loeggeriffen f)atte.

®ro|e 50Zi^bränd)e fd)Iid)en fid^ aud^ ein bnrd^ neue ©tenern,

bie man ben Untertl)anen auferlegte. Sn ben 5lbgaben nnb £ei=

ftungen, meldte bie §errfc^aften empfingen, lag fd^on eine ^er*

gütung für (Sd^u| unb ©d^irm, bie fie oudj in Ärieg§läuften

il)Ten armen £enten §u gemii^ren Ratten. 2)ennoc^ fam noc^

mit ber ^dt eine eigene Kriegs* ober 9tei§fteuer auf, mit ber

allerlei Unfug getrieben würbe. (S§ genügen einige 33eifpiele.

®ie S3anftetter mußten biefe Steuern be^a^len, gleidjoiel ob ein

SanbeSfrieg anSgebrodjen mar ober nid^t. ®ie Untertt)anen be§

^lofter§ Kempten ^) be!lagen fic^ nid)t barüber, ha^ fie 9iet»gelö

') Äorref^>. b. U. 2tr^t 9k. SS9.

2) ebb. 9Jr. SSS.

3) ebb. 3lr. S91.

*) Saumann, 3(ften <B. 70.



17

5at)(en müffeii, fo oft i'f)r Slbt bem 9^eict)e ober bem fdjfttäbijd^en

iSiinb im offenen Kriege §Ufe t^nt, fonbern ba ruber, bo^ „öie(

me§r oon nn§ be§f)atb erforbert unb genommen mirb", qI§ iia§>

^oik^t)ai\§> bofür ausgibt. SII§ ein eflatonteS Seifpiel, luie

mond^e Ferren mit if)ren Senten nmgingen, fei nod) bie (Sd)i(be=

rnng f)ergefe|t, tt)el(^e bie ©emeinbe 9^ottenac!er') oon bem S8er=

fal^ren it)re§ ®runbt)errn, be§ ?lbte§ oon S3(anbeuren, entmirft.

@§ „t)at ein §ube geben oier ^-Pfunb 3in§ ober §enge(b; je^t fo

l^at man nn§ breifeig (Schilling baranf gefdjlagen nnb nn§ babei

j^ugefiigt; roir bitrfen raeber reifen (S?rieg§bienfte tt)un) nod) bienen.

ISJir muffen aber je^t bie breifsig ©djitting geben nnb bar^n reifen

nnb bienen". „©o ^Qt e§ fic^ begeben in 3at)ie§frift, bafe nn§

unfer ^err, ber 3(bt tjon 33tanbenren, ijat ^uentboten, mir follen

jmen beftellen, bie fotlen märten anf ben ^'rieg. SSir Ijaben

{ge)tf)an al§ bie ge^orfamen nnb gmen befteltt nnb jebmebem

geben ein ©niben, raie ein 3^i^t<^ii9 '^^^ ^rand) ift gemefen,

bod) nit long. 9lnn balb barnad) ift nnfer §err eine§ onbern

^n 9^atf) morben, et)e bann in ad)t Xagen, unb un§ fein(en)

Schreiber §ugefc^idt, er moll bie Seut nit, fie foUen if)m fc^iden

brei Bulben. S)o ha^ ift fnmen für ein ©emeinb, f)at e§ fie

ambiöig gebünft unb i^rem §errn 5ngefd)idt nnb it)n frennblid)

laffen bitten, er folt baroon fton (abftet)en) nnb fod annet)men

bie groen, bie fie it)m beftellt tjaben; mann(benn) fie fjoben i^nen

geben gmen ©nlben, nnb müßten fie i[)m ie|t brei geben, fo

lüären bie ^meu oerloren, bie fie ben gmai) beftellten t)otten geben.

®ar§u fo mär ein ©emeinb orm unb ^ätt jeM ^umat nit (Selb; e§

mär an(^ üov(f)er) fo(d)e§ in if)rem ®orf nie ert)ört morben

Stber ba mar teiu ©nab; er mollt fiaben bri) ©ulben. Unb bo

wir nn§ alfo ^anb(^aben) gemefjrt ber bri) ©nlben, marb er

über un§ erzürnt, unb barnad) roollt er nit minber bau (olS)

fünf ©ulben. Unb mollten mir mit grieb mit ii)m fein, ^aben

iüir if)m muffen fünf ©ulben geben, bo» bod) oon 9äemonb er=

'^öxt ift. Unb bo mir it)m bie fünf ®n(Den gebeiu^aben), ^ot er

un§ treulos ßl)t(2eut) gefc^olten, barob ein S)orf nit ein fteine

iöefc^merb ^at, mann(benn) mir ()aben almeg tt)on(gett)an) nl^

1) lorref^onbenj be§ U. Slrtst 5ir. 896.

SSogt, S8orgefd^K b. 33auernfriegc§.
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bie gel^orfamen iinb n)olIten§ norf) gern tl^iien, ttienn man im§

Iie§(e) bleiben bei §t)mtid)en ^Dingen." ^iejer au fid) unbebeutenbe

SSorfoK lüivft mit oHeii feinen ©injel^ieiten ein ^ette§ ßi^t auf

i)a§> gauj^e 5ßer^ältni§ j^ifd^en ®ruubf)erTen unb ©runbl^olben:

boshafte SSiöfürlic^feit, äJJangel an 93iaigteitlgefüf)t unb ®zm\U
t^ätigfeit ouf ber einen ©eite, auf ber anbern ergraungene^

@ic^«^ügen unb 9^ad)geben um be§ ^riebenS ttjiUen unb um
nod^ ®d)Iimmere§ ab^uttjenben.

9ie(^t(o§ tüoren t)k porigen aUeibing? md)t, ober fie

famen oielfac^ nid^t ju if)rem üted^t, inbem bie- §erren fi^

nidjt um ha^^, tt)a§ 9fte(f)ten§ inar, !ümmerten ober fogar mit

©enjottma^regetn vorgingen, bie roiber ®efe^ unb ^ertommen

ftrttten. 5Da§ fonnte nur in einer 3eit gefcf)e^en, lüo bie öffent=

(irf)e 9lecE)t§pftege, bo§ gefamte ®erid)t§tt)ejen fid^ im f(äg=

lidfjften ^iif^o^^/ i" ^^i-" B^'ö^ten Unorbnung befaub, SDurdE) ba&

römijd^e 9fted)t mürbe ta^^ beutfdje üerbräugt: ha^/ „atte einfeilig

9^ec^t burd) frembe 9fted)t üerbrudt". SDie Stboofaten Ija^te

ber arme SKann nid)t mit Unredit ofS 9fted^t5bieger, 93eute^

fdf)neiber unb SÖIutfauger, meld)e maf)r^aft erfinberif^ maren neue

Saften auSjuflügeln unb mit ©pi^finbigfeiten ba§ !(are 9^ed)t in

fein Gegenteil gu üer!e{)ren. ©§ miberfprad) g. 33. bem 'Sitdji,

ta'^ ein ®runb{)err bie SSer(affenfcf)aft eines porigen an fid)

§og, fo tauge noc^ SSermonbte beSfelben lebten, beuen e§ guftanb

t>en 3Serftorbenen §u beerben. S)ennocE) fd^Iid^ fid) biefer 9JZi^=

braud^ and) in ©eutfdjtanb ein. SSon S3Dt)men miffen mir

genau, ba^ bie§ bort fc^on @nbe be§ 14. 3af)r!^uubert§ fo in

Uebung mar, ha'^ fid) ber ©rjbifd^of Sodann oon ^rag bagegen

ein§ufd)reiten üeranla^t faf). Sn einem (Srla^ fi^reibt er, fd)ou

feit längerer ßeit l^abe er erfatjren, ba^ auf beu ^irdf)engütern

eine t)eibnifd)e ®emo^nt)eit ^errfd^e. 3J?an geftatte nämüc^

nid)t, iia'^ bie 3in§bauern, bie boct) frei feien, menn fie finberloS

fterben, if)re bemegtid^en unb unbemeglidjen ©üter unb 9ied^te

on i{)re SSermaubten üererben, fonbern bie ^irdf)e (b. f). bie geift-

liefen Ferren) §öge alle§ ein, of)ne irgenb eine teftamentarifd^e

SSerfügung ober ein (Srbrecf)t anguerfennen. ®ie§ ftreite aber

gegen ha^ gotttidie, menfd)Iidie unb canonifdje 9^ed^t. @§ mirb

au§brüd(ic^ berid^tet, ba| biefe ebetfinnige SSerfügung mirfungl*
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(o§ geblieben ift.*) ®ie ^emptener ©ottes^auSleute bejeidjnen in

i^rem ftebenten ^Irtitet'-) bieje @rbjd)aft§ent5ie^inig q(§ ein fc^oii

feit längerer 3eit üon mef)reren if)rer ^rälaten geübte^ ungered)te§

95erfa{)ren. „S^iämlic^ wann ein lebige ^erjon, bem ®otte§f)QU§

t)evtt)anbt, obgeftorben i[t, Jöeber SSaler nod) 9J?ntter tjinter ibv

Derlaffen, fo f)at in foldjem gatl ein ^rötat ber abge[torbnen

^erfonen üerlaffen ®nt gor genomen, [wehex 53rifbern noc^ if)r

tierloffen ©d)tt)eftevn ober berjetbig Jl'inben 5on gefallner nnb

gebül)rlid^er @rbftf)Qft nidjl§ geben". ®er %U fonnte in feiner

„SSerantoortung" bie Xf)atfad)e nid^t in 5lbrebe [teilen, fonberii

berief ficb and) l)ierin onf ben „langwierigen, ruf)igen ©ebrand)

iinb Sii^ciben". 5lel|nlid)e ©rfabrnngen mn^ and) bie 33rigtf)aler-';

S3Quernfd)aft genmd^t t)Qben, benn fie forbeit, ba^ if)r §err feinen

erben foü, ber nod) SSerironbte f)at.

@ine fdjlec^te 9ied)t§pftege geigt fic^ in tüinfürtic^er SSer==

^oftnng, in tuülltürlic^en ^ol)en ©trafen, in einem nngeorbneten

njillfürlid)en ^ed^t§gang nnb barin, ba^ einer feinem orbentlic^en

3tid)ter entzogen roirb. S3ebenft man, bo§ bie 9fiac^ richten, in

benen ber 93anernftanb feine Sage fd)ilbert, ni(^t§ n^eniger al^

j^o^treid) finb, nnb ba^ fic^ gerabe in biefem ^nn!t öiele klagen

öorfinben, fo borf man mol)l ben ©c^lu^ gießen, ba^ mir e§ nid)t

blo§ mit öereingeften (Srfal^rnngen gn tl)nn f)aben. 2Bir nnter>

laffen e§ babei, fdjon je^t 5. ^. auf ba§ tljrannifd^e 9ftegiment

eine§ ^ergogg lUrid) üon SBürtemberg eingugelje.n ®ie ^apper§^

meiler^) 5. $8. betlagen fid), ha^ man ol^ne georbnete ®eric^t§^

öerlianblung nnb ot)ne llrt^eil ein SSerge^en mit ®efängni§ftrafe

a^nbe. „Ob fic^ (Siner (ober me^r) überfetje nnb ^anbelle,

barnmb er gefänglid) angenomen merben mbd)t, berfeibig ober

biefetbig, fofer fie ta§> 9fled)t anrnefen unb beffelbig l)aben ju

oertröften, biefelbigen babet) ge:^anbtl)abt unb in fein ©efängnifj

geführt merben: unb ma§ gu 9ftec^t üon einem eif)rfamen

®ert^t eifant mirb, haht\) foll e§ bleiben". ®ie 9cedartt)aler

1) Zöllner, j. aSorgefc^td)te be^ Saucrnfriege^ ©. 23. .

2) Saumann, mUn ©. «H.

3) ebb. @. 97.

*) Äorref^). b. U. Slr^t 91r. S9.5 ju »ergfeicfjen ebba '}lv. ö.j 2rrt. 11,

IRr. SSO. SS2, 2(dif<t 8. &S3 9lrt. 7 unb 12.
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iinb Dbemüdber S3auern') fe^en ft^ ueraulaf^t 511 oerlangen;

„baf3 ein Seber mit9fted)t umb fein 33erjd)iitben gefhaft Jüeibeii

foll, \vk üon SlÜer f)ev!omen!" Stm jdjlimmfteii benahmen firf)

audj in bie[er S3e5ie{)uiig bie fleinen @ert)aItf)QBer gegen tl)re

llntertf)anen; in empbrenbev 2Beife festen fie fic^ über @efe^

unb üiec^t f)intueg unb mipatibeltcii fd)QmIo§ bie Seute, bie

ein nnglüdlid^eS Soo§ ^n it)ven ^öligen gemacht ^atte. (Sin jolc^er

§err mn^ ber fd)on genannte ßnbn)ig lum gi^eibevg gett)efen fein

;

non itjm berid)ten gtuei if)m äugefjövige Q3anerngenieinben:-) „@§

finb etlid) Sut (^ente) üon bem i^ven gebvnngen niorben, ta§>

\t)x eigen i[t nnb ved)t nnb reblid) nnb tf)ener erfauft f)aben,

nnb ba§ fie bog nit tonnen nod^ biirfen genießen nod) brand)en

nod) i^rem 9lul5 nnb ^iotbnrft; nnb finb nm bog if)ve tüvnt nnb

p(e!t (in ben X^nrm gen)Ovfen nnb in ben S3Iod gelegt) n^orben,

ha^ ©Ott erbarm. Unb fjaben bie 2Sal)rf)eit nit bürfen

reben unb ba§ Ütedjt nit (be)get)ren, bamit unb babnrd)

tt)ir Hrmtent lüorben finb. Unb ift nlfo bie SDJeinnng: bem

Slrmen and) 9^ed^t foII gon (foII ber ÜredjtSroeg offen fte^en)

unb bie Dbrigteit fein ©einalt brand)en. Stent e§ ift ober

gettjefen nnb ift nod^: mann ein 3(rmmünn (armer 9}iann)

9ftedjt begel)rt t)at, fo I)at ber läbelmann ben ^^(rmen beim Dotter

genommen nnb gefagt: 3d) mill bir 9^ed)t tt)un, unb t)üt ifju in

einen Xurm gelegt. S)a§ Ijat ber ^Krme muffen leiben, fo (and)

menn) i^m breiföltig Unrcd)t gefc^a^". 5{et)n(ic^e ijeillofe ^uftänbc

ttiaren and) im ©ebiet be§ Ä'emptener 9(bte§ feit geraumer ßeit

(„üon üil übgeftorbnen 'ißrätaten, ?lmbtleuten") on ber lageS^-

orbnnug. Siefe geiftlidjen |)erren entbibbeten fic^ nidjt „o^ne

öernünftige, red)tmä§ige Urfod)en" freie S^n\z\: fo lange in ben

Xurm ^u fperren, in @tod unb S5Iod gu legen, bi§ bie gequölten

Opfer fid) ba^n üerftonben bnrd) SSerfdjreibnng auf if)re greitjeit

ju üer§id)ten. 33ei einem folc^en ®i)ftem fann e§ nid^t njunber*

nef)men, menn and) bie (Strafred)t§pflege fic^ ^aarftränbenbe Un^

gered)tigfeiten ^u ©djulben tommen \\t% menn „mandjer fromme

S3ibermann an§ groBem 9Zeib nnb .^o§ of)n all oernünftig unb

') DedigU, (Sefrfi. b. »auernrriegä ©. 374.

'') forref^). b. 11. m^t 9h. SSi».
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ied)tmä^ig Urfad)en gefänglid) angenommen unb i^m iu berfel=

bigen feine ©üeber erriffen ttjovben". Cf)ne jroingenbe ©rünbe

tonnten fic^erlicf) biefe „armen ßeute" folc^e '^(uSfagen ni(f)t madien

unb um eine geovbnete Unteijnd)ung unb ge[e|Iid)e§ Urteil

bitten: „SBann fid) aud^ ber ^all begeben, baB be§ ®otte§f)aufe§

Äempten Untert^on (en) mit einem ober me^r SO^atefiä^anbel ober

§änbel t)erargn;of)nt ober üerlenmbet ttJÜrben, ift unfer nnter=

tranig, bemütf)ig 33itt unb 93ege§ren, berfelbigeii oerleumbeten

^^erJonen Sf^adjbarn ^u fragen unb an(tion) benfelbigen normatS

fleißig gn erfaf)ren, U)a§ SBaube(§, ©itten unb Söefen bie üerfenm-

bete 'iPerfon if)r 2ehe\\ lang oon !3ugenb auf gelüefen fei, bamit

fein arm Wann unbefdjutbet (o^ne ©diulb) größer unb mef)rer

oerleumbet unb mit f)arter ©eföngni^ feine ©lieber erriffen unb

erbrodien werben".

S)er ßtueifel baran, ob biefe 5(nfc^utbigungeu, ja '^(nüagen

auf 2Sa{)r^eit beruf)en, n^irb burc^ beu Umftaub wibertegt,

ha'^ ber 2tbt iu feiner „^erantroortung" nid}t einmal ben SSerfud)

tuagte, biefe Vorwürfe ju befd)önigeu unb iu ein beffere§ Sic^t

5U fe|en, fonbern mit oietfagenbem (2tinfd)tt)eigen barüber I)intt)eg=

ging. 3)ie 9(rt, luie biefe 2)inge beridjtet »erben, fc^Iie^t aber auc^

bie Slnna^me au§, 'i)a'\i e§ fid) blo§ um 5tu§uüf)m§fä(Ie Ijanbele: e§

ftnb oieIniet)r mi^bväud)Iid^e ^^iftönbe, roeldje bie 3eit unb ba§

gange Üiedbt§= unb ®erid}t§raefeu überl^aupt djarafterifireu. ^enn

fogar bie ®iurid)tungen be§ ^aiferg 9.1?aj:imi(ian I., ha^ Kammer-

gerid)t unb 5(nbere§, an fid) gut gemeint, fd)ufen nur geringen

SBanbel. 'iS^%n t)ätte e§ auberer Ä^iifte unb 5tnftrenguugen be=

burft. ®er arme SDJanu blieb gegen ben Üieic^eu unb 3J?äd)tigen

red)t(o§; unb besfjalb ift bie Ätage über parteiifd)e Ötec^tspflege

oUgemein i). „2)a§ ebel 9ted)t ift tuorben franf, bem Firmen fur^,

bem Ü^eid^en lang" lautete ein t)ergebrad)te§ (5prid)n)Drt, ha§: bamal§

iu aller SOhinbe war. 5^ie allgemein ^errfc^enbe Unorbnung,

ben 3)iange( eiue§ ftiir!ern l'(rme§ ber ©erec^tigfeit f)atteu am

allermciften bie unteren 33eiHiIteruuge!(affeu gu fpüren, unb unter

i^nen na^m bie bäuerliche Seoölfcrung ben meitefteu^Kaumciu.

©ine britte bebeutfame f^-rage, um oon ber l'age einer

') Seao(b, in ei;fcer§ f;ift. ^^eitic^iift 23anb 41, ®. 21.
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^^eüölferiini^Sttaffe ein ben j£^atfQrf)eu entfprec^enbes S3i(b ju

«ntmerfen, t[t bie finanzielle. SBie war in biefev S3e§ie§ung

ber 93aiieTu[tanb in ben te|{en bem Sauernfrieg öorausgetjenben

(jnubert Salven gelagert? 2öar ber ©rtrog ber länblidien Slrbeit

Iot)uenb unb gufriebenftellenb, fo ha"^ \id} berfelbe im ©inffang

mit bem ©rtrag ber bürgerlid^cn, ober jagen tüir, ftäbtif(f)en

^trbeit befanb ober ni(i)t? @af) fid) ber 33auern[tanb in ^olge

beffen in einer materiellen Sage, bie oon berjenigen ber übrigen

©tänbe nic^t aü^ufe^r abftad) ober mar ba§ ©egenteit ber ^^all?

^» ift ftar, "Oü^ biefe mic^tigen fragen fe^r fdjmer ^u beantmorten

finb, lüenn e§ fid) um eine S3eiuVlferung§f(affe l^anbelt, bie auf

einem fo an§gebet)uten Ü^aume, unter nerfdjiebenartigen 33efi^=

unb Sobeuüerfjüttniffen (ebt, mie bie gejamte beutfd)e S3auern=

fd)aft; §nbem Ijoben fid) oud) in biefer §infidjt beftimmte unb

unzmeifelfjafte 9kd)rid)ten nur in fpär(id)er Sln^at)! erhalten.

Sn bem Sud) „oon ben grüc^ten" ') mirb ber IRfieingau

ül§ ein anwerft fruchtbarer unb beoblferter Sanbftrid) gefd)ilbert

:

„2öenn man fe()eu miü, ma§ ber Üteidjtumb be§ S3oben§ unb

ber ^(ei^ ber 9J?enfd)en ju lüege bringt, mu^ man bie» ßant

fe^en. 2)a ift ^^(rmut luenig ^u finben bei fo(d)en, bie ba trollen

arbeiten." ®er 9i)ciuorit 33artl)olomäu§ ftimmt in biefe§ 2ob

ftro^enber ^5^ud)tbavfeit ber 9ftl)eiugegenb ein. 3m Söanber-

büd)lein be§ fal)renben @d)üler§ Sol)anne§ iöutjbad) finben fid)

ätjulid^e ©teilen. 2lud) er preift t>a^ reidigefegnete Sanb am
Üi^ein unb \)a^ 35otf, ta§: „§ier tapfer unb mol)l^abenb" ift.

,,S^ !annte — er^älilt er — bort einen 33auer»mann, ber in

einem einzigen Sa^r au§ feinen ^irfdjen allein auf bem 9J?ar!te

in SHain^ brei^ig ©ulbeu geloft l)at." ^an^om fd)ilbert bie

Teid)e (Srgiebigfeit be» pommerifd)en ßanbe§ an ©etreibe aller

Slrt. dliix ber gmanjigfte Xeil merbe im 'Sanb felbft oerbrand^t,

ber Ueberflujg nac^ ©d)ottlanb. ©eelanb, §ollanb, ©d)lüeben unb

iRormegen au§gefül)rt. Subeffeu laffen gerabe biefe günftigen

©c^ilberuugen er!enuen, ta^ bie in ^rage ftet)enben ©egenben

fid) ber beften SSerte^rSroege, mie ^lufe unb 9J?eer, erfreuten,

€ine t)ortei(l)afte ©itnation, tüeld^e met)r al§ bie SluSnal^me benn bie

') erfd^ienen SWain^ 149S. ^anffcn I, 310.
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IReget Qnäuiief)meii ift. S)ieje be[taub üietme^r hax'in, ha'^ bie

S3obenprobufte raie bie oom Sauern gejüd^teten Xiere feinen

leichten unb einträgli(f)en 'äh\üi^ l^atten, n^eil lo^nenbe ?(6fa^^

gebiete, h)te j. 33. größere ©täbte [inb, n^eitab tagen unb nic^t

ju erreii^en »aren. ©agu !am nod)', ba^ bie toirtfc^aftürfie

Arbeit bamalä einen nieit größeren Xeil be§ beutfc^en 2Solfe§

a(§ ^eutjutage bef(f)äftigte : nicE)t b(o§ bie gan^e 9J?affe bei

Slonbbeoölferung ernährte fi(f) toon biefem ®efrf)äfte, fonbevn

aud) ein fef)i- beträchtlicher ^ro^entfa^ ber ftäbtifd^en. ^aburc^

tüurben ^etbfrüdjte unb @(f)(acf)toieb in großen SQiaffen, alfo

nie!^r a(§ notnjenbig ttjar, erzeugt ; ft)orau§ folgte, ba)^ bie greife

gebrüdt unb niebrig fein mußten. Sflec^nerifd^ genau fann ^iefür

allerbingS ber 9f?ac^n)ei§ nid^t geführt ttjerben, tt)ei( S3ud)fü^rungen

über ben Ianbu)irtfd)aftli(^en Setrieb unb feinen (Srfolg nidt)t

auf un§ getommen finb, b. f). tüeit alter 2Ba'^rfcE)ein(ic^!eit nac^

überf)anpt in jeuer ßeit !ein SauerSmann ^u finben raar, ber

fid^ in biefer Söeife Sftec^enfc^aft üon feinem S3efi^ unb ©rnierb

gegeben ptte. SBa» n)ir UJiffen, bef(f)räu!t firfj jumeift auf jn^

fältige ^loti^en, fo 5. 93. in ben S^ronifen beutfrf)er 93ürger.

®er 2tug§burger (E^ronift 93urfarb ßinf ^at eine ^rei^lifte öou

einem befonber§ tt)0§lfeilen ^al^r (1419) ^interlaffen, in ttjelrfier

er unter anberm fagt, ba^ ein @cl)aff ^orn 10 ®ro^, ein ©ct)aff

S^oggen 1 ^funb bn., ein SD^e^en ©rbfen 16 bn., 1 ^funb ©c^matj

4 bn. gefoftet l^abe. ©erfetbe ©c^riftfteßer berichtet aber aud)

») e^ronifen beutfdfier ©täbte V, 147 unb 13u, ju »ergl. @. 437.

3Bir i'e^en ber Ueberfid^t falber bie Öifte f|er unb fügen bem bamaligcn

@elb jur er![ärung ben l^eutigen SBert beSfelben bei:

l&eutiger SBcrt in ©ifber.®in ©d^aff Sioggen galt
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0011 einem teuren ^ai)xt, bem So^r 1465 ;*) bamatS ^aht ba§

(£rf)Qff Äorn in 3lug§bnrg 5 ^fnnb bn., ba§ Schaff Üioggeu

4 ^funb bn., ein äJie^en (gi-bjen 6 ®ro^ (etwa 45—50 bn.),

ein ^fnnb «Sc^mal^ 10 bn. gefoftet. (gv fügt {jin^u: „alle SDing

(raaren) hen brilten bn. (Pfennig) tenrer al§ cor, Sßein raar

iüof)Ifai(." SSergteic^en toix bie greife beiber Sa^ie, jo war ba&

betreibe in ber teuren ^^it etwa brei= bi§ viermal jo t)od) im

greife. (S§ ijt Befannt, ba^ gerabe bie ^ornpreife ben ftärf[ten

@(f)tt)an!nngen unterlagen; unb Wir bütfen annet)men, bafe bie

angefüfirten f)of)en greife beu ^örfiften ^unft bezeichneten, ben

bie 2eben§mitte( felbft in teuren 3^iten erveid^ten. S)enn e§

fehlte üiet, ha^ fo[d)e 3citci^ »^^^^ Öanbwirt waä) feinem belieben

f)ätte au§nü|en fönnen. 3m ©egenteil hielten fid) bie Dbrig--

feiten in biefem g-aKe für bered)tigt, ja nerpfüc^tet, bie greife

poüäeiüd) feft^ufe^en. ©erabe bie eben angefü{)rte ^^rei^üfte

entf)ält bie oom 9?at ber ©tobt 5lugsburg burd) S3erorbnnug

beftimmte ^aj;e. 2)a§ gteid}e tf)at ber S^Jürnberger 9iat 5. 93. im

Kriege gegen beu 3}?ar!grafeu. 2Ber um I)öf)eren '*;prei§ öerfaufte,

ber mn^te beu Ueberfd)uB unb 30 bn. üom SOJe^en at§ ©träfe

gaf)(eu. 9Kan wirb bal)er nid)t fef)(greifeu, wenn man annimmt,

hü'^ bie bänerlidie ^Irbeit nur in feltenen g-ällen jn Teid)tid)em

SSermögen führte, bagegen wof)I ^inreii^te einem SOianne mit

feiner ^amilie fein 5(ue!ommen ^n i)erfd)affen , fo tauge feine

ftörenben 3wifd)eufäUe eintraten unb bü§ ®nt nid)t niete S)ienft==

boten erforberte, benu bie fiö^ne ber „©t)e§a(teu" waren fef)r t)od).

©0 be^og^) in 9J?o§bad) im 3at)re 1483 eine Sßie^magb einen

iö()rlid)en So^n üon bret^e^n ©niben fed)§uubbrei^ig ^reu^er,

ein Cberfned)t 23 ©nlben unb ein ÄteibungSflüd, ein Äarreu-

fnec^t 19 Bulben an^erbem „(B6)\ii) gnug, oier @In rt)ftin§ %üd)§>

unb fed)§ (Stien ^^ilid)?." 33on einem fäd}fifd)en @^(o^ wirb

berid^tet, ha^ ein SSagenfnedjt jä^rlic^ neun ©ulben, ber (Sfel=

Ireiber fieben ©ulben unb oier ©rofi^en, bie SSie^mägbe brei

©utben unb gwötf bi§ ad)t5e^n (Srofc^eu er£)ie(ten.'') Üiedjuet mau
bagegen, ba^ ein fetter Cdß brei bi§ oier ©ulbeu, oier ©djafe

') ebb. ©. 256.

2) Sanffenl, 312.

^) efcba.
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juiamnien mir einen eii^igeu i^nilbeu foftelen, fo ift erfic^tlirf),

tüie überaug teuer bie 2lr6ett§(öf)ne gii [te^eii fameii unb in

ir)e(c^em ©rabe jie ben Ertrag ber (aubmirticf)aft(ic^en ®innat}me

fdjmälerten. 2)iefe an ftc^ oiiffalleube ©rfcfieinutig finbet i^re

©rflärung bariii, bo^, irie . f^oii angefü{)rt irurbe, bie @ut§=

^errjd)aften it)ren Sobcn in möglid)[t üiele, loenn aiicf) f(eiiie

^^arjelleu aufteilten unb biefe an ^u\]ex nnb ^^äd)ter üergaben.

(S§ tarn baburd^ luie in unfern Xagen auf bem ©ebiet be§

§anbtüerfe§ burc^ bie ©infü^rung ber ®en)eibefreit)eit: 5lIIe§

benü^te bie 9)?öglirf)feit ficf) fetbftftänbig ^u mai^en. ©tatt in

\)t\i ®ienft anberer ^u treten, 50g ancf) ber ^termfte ben ^Serfncf)

üor, ouf eigene 9fted)nung gu U)irtfd)often. Ob babnrcf) ber

©injelne beffer fo^re, fragte man fid^ nid)t unb ift auc^ f)ier

nid)t 5n unterfuc^en. Slllein auf biefe SBeife würbe "Oa^ Angebot ber

5lrbeit§fräfte in bebeutenbem SJ^a^e üerminbert unb wer ^anb-

arbeiter brauchte, mu^te fie mit t)o^en greifen be§af)(en.

@ine anbeve SSerteueruug be§ tanbmirtfd)aft(icf)en 35etriebe§,

bie man nirf)t au§ ben 5tngeu (äffen barf, (ag in ber bamatigen

Sapitalroirtf^oft. Ct)ne frembe§ ®e(b fam in ben meiften

g-iillen ber SSaner ui(f)t an§: ^nm 5tnfauf t)on ©amengetreibe

für ben 'ädex, oon SSie§ für hen ©tatl, non ®erätfcf)aften für

bie ?lrbeit branrf)te er e§. ®iefe 3(niet)en, bereu Sfiücf^afilnng

»DU ber guten Srnte abt)ingen, mürben nur gegen ßinf^ii gemäfjrt

unb biefe (enteren maren bi§ in§ 9J?aBtofe geftiegeu. SSenn

mau bie gerabe^u f)aarftränbenben 3"[tÄnbe ber mittetatterlirfjen

®e{bmirtfcf)aft !ennen lernt, begreift man, mie Cutter unb anbere,

3iu§net)men unb 2Bud)eru al§ eine @ott(ofigfeit üerbammten.

„9Jiit ®elb mud)eru, fogt ©eiter oon Si'aifer^berg, Reifet nidjt

arbeiten, fonbern anbere f(i)inbeu in 9J?üBiggang." 2)er 3i"§fuB

überftieg alle ©c^ranfen. ÜJ?an lieft nidjt bIo§ oon 30 ^rojeut,

üon 40 unb 50 ^rojent, fonbern ber gefe^Hdje 3i"^f"B f^i^S

in Ü^egensburg, 5(ug§bnrg, SBien unb aubermävtS nidjt feiten

fogar über 80 ^:pro5ent (86V3 'Vo) ')• StKan !ann (eic^t ermeffen,

meiere ßinfen ber gemeine ?)^ann unter fo(c^en Umftäubeu für

feine Kartellen, bie er meift »on ^uben empfing, jn jaulen f)atte.

') eiobbe, bie 5)Ubcn in 3^eutfc{l(anb tci ^anffcnl, 382f.
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„^a§ ift ein Ü^auben uub (Sd^iiiben be§ armen SRanue? burd}

bte Silben, [c^reib ©c^en! ®ra§mn§ ju ßrpatf) 1487,») bo^ e§

gor ntd^t mer ju (iben ift unb ©ott erbarm. S)ie Suben*

SSnd^erer fe^en ficf) fe[t bi§ in ben !(cinften ^Dorfen unb wenn

fie fünf Öiulben borgen, nemen fie fed^Sfad^ ^fanb unb nel^men

3tnfen üon ßinfen, ha^ ber arm SOZan fomt um S(tte§, tt)a§

er f)at."

Uebrigeng liefen fi^ nid)t bIo§ bie Suben biefe Sondier*

„©c^inbevei" ju (Sc^ulben fommen, e§ mongetten auc^ unter ben

(S^riften if)re ©efinnungggenoffen nic^t. ®er 3fleic^t§tag§a6f(f)ieb

üon 5lug§bnrg '(1500) bezeugt bie§ unb f)ebt 9^amen§ öon ^aifer

unb 9?eid^ bie Ü?ed)t§t)erbtnblid)feit ttjud^erifc^er ©efc^äfte unb

SSerträge auf. ?Irti!eI XXXIP-) lautet: „dlad)hm auct) burc^

njucf)erlid)e unb anbere gefä^rlid^e nnjiemlid^e ßontract, fo biefer

3eit S^riften unb Suben üben, Sanben unb 2euten merfüdtjer

©d)aben zugefügt ujirb, orbnen mir ... ., ba^ fie (bie 9teic^§=

ftänbe) foldie roud^erlic^e unb gefätjrlic^e ßontract in i^rem

Sanben atlenttialben bei) ^iemtic^en ^oenen ernftli^ »erbieten unb

ft)ef)ren", bo| fie biefe 35erträge „für !raft(o§ unb unbünbig er*

fennen" unb benfelben !eine „58otIn5iet)ung" t^nn. öeoor e» §u

biefen, U)a^rftf)einlic^ n)ir!ung§Iofen 9J?a^na^men !am, ttJor längft

unenblirfjer @(^aben angerichtet njorben. 2)er grimmige §o^

gegen bie Suben, ber mef)rfad) bie 93auern ju blutigen Sl^aten

geführt ^at, mirb bnrd) biefe ©ac^Iage §ur ©enüge erÜärt.

SRod) üon einer anberu (Seite f)er gereidE)te "üa^ Kapital ber

Sanbwirtfd^aft jum 9fiad)tei(, uicE)t ixoax burd^ SSertenrung be§

SetriebÄ, ober burc^ Sefc^rönfnug be§ @rtrage§. S)ie §anbel§=

gefeöfd^aften , bie mö^renb be§ ganzen fünfzehnten Sat)rl}unbert§

ben SlJfarft uac^ jeber Sftic^tnng bef)errfd)ten , u^aren burc^ il^re

bebeutenben ©elbmittel im ©taube irgenb inel^e ^robnüe gän,^-

lid) auf^ufaufen unb mit 5tu§fd^(u^ jeber Soncnrrenj bie greife

feftgufe^en. §artnödtge ^robucenten fonnten fie ofjue S[Rüf)e

uufd^äbtid) madien, ja ruiniren. ßunäd^ft ujurben fie nur ge*

grünbet für bie „fremben, eingebrad^ten Sßaaren" b. ^. bie (5o(o*

1) ebb. @. 3S3.

-) ®en!enberg I. 33b., 2. J., ©. 81.
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nialartitel, insbefonbeve ©eroiivje; abe\: balb jogen fie boc^ aud)

bie inlänbiftfien (Sr,^eugniffe ber ßanbiriTtjdjaft, SBBein niib @e=

treibe, in ben 93ereic^ it)re§ |)anbe(§, iiibem fie nid^t erft nac^

ber Srnte, fonberu fd)on im (Sommer faufteii — ber fi(f)ere Sfiuin

für ben bänertid^en 2Bof)Iftanb. „@ie §ie{)en nit allein ben gar

entbel)rlid)en S3(unber an fremben SBaaren, funber aiid) n^a^ jitm

Seben not, als Ä'orn, ^^leifcf), 2Be^n nnb fiinftigeg in ir ^3)?ono=

polium unb ftf)rauben bie greife nac^ irer ®e(tgir nnb ©ei^ig*

feit nnb neren fic£) mit ber fauren ?trbeit ber 5(rmen."') „^ie

S(utfauger, Äorn- nnb SBeinauffänfer frf)äbigeu bie ganje ®e-

meinbe; man fott u^gietjen fie jn oertreiben al§> bie SBiitff." ^^(uf

SEerritoriallanbtagen nnb 9iei(f)§tagen ronrbe gegen biefe @e)e((«

fc^aften toSgejogen unb 2(bf)ütfe gejud)t. 5luf bem Gereinigten

0tei^§tage ^n 'Irier nnb Äöfn (1512) gelang e§ bas 9[Ronopo=

üfiren unb Kürläufen ber ^anbelc^gefellfd^aften ftrengftes jn oer=

bieten.-) allein biefee Sterbet !am f ebr jpät, um nic^t ju fogen

IM fpät; ba§ te^rt f^on bie eine Xf)atja(f)e, ba§ bie öanbel^^

gefellf^aften fc^on im M. 3af)rf)unbert entftanben maren.M j5}er

©(fjaben, ben fie bi§ j" biefem 3eitpunfte mittelbar unb unmittel-

bar and) ber fianbroirtfc^aft unb bem 93anernftanbe ,^ugefügt

f)oben, läfit fic^ nid)t beved)nen.

(Sef)en mir anc^ baoon ah, nja§ übrigen^ auf bie materielle

©eite ber ßanbmirtfdjafl non ganj bebentenbem Sinfluß ift,

bo§ feine anbere menfd)lid)e ^^ätigfeit fo fe^r allerlei nnüer=

muteten nnb oon 9Jienfdien uuabmenbbaren §eimfnd)nngen an§=

gefe|t ift, n^ie ber 5Iderbau, ha^ a)ii^n3ad)S, §agelfd)lag unb

SSie^feud)en empfinblid)e ©d)äbignngen fjcrbeifü^ren unb ha^ jene

ßeiten biefe ©erläge nod) nic^t burc^ gegenfeitige §ilfe nnb 58er=

fid)erungen gn milbern oerftauben, fo mu^ bod) nod) auf einen

Uebelftanb ^ingemiefen merben, me(d)er gerabe für bie 93eüötfer=

ung bei offenen iianbeg ^ur fdjrtierften Saft mürbe, ^as gef)be*

1) ©eirer bon Äatfersberg bei Sanffen L 391. «gl. ?5af^e, ®efc^.

bcg bcutfd^en .'öanbels I, 12S, 11,59. unbÄTudf^o^n in „ijiiftonfcfie 3hiffa^e

bem 2tnbenfeu an &. 2Bai^ getribmet", ©. 0()0 ff.

») ©enlenberg a.a.'C. <B. 144. i^gt. §.27 be^S 9ieidi^tag^abfd&icb

bon JJürnberg (1.^24), ebb. ©. 2.=.7. 25g[. Älucfftol^n a.a.^.

3) galfe a.a. D. I, 247. r
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imtoefen gebiet) im fünfjefinteu So^i^t)imbert 511 entfe^lii^er 93'(üte.

2)er ißauernftanb aber ^otte barunter am meifteii ju leiben,

benn er mn^te in biefen f)eiUofen ^(ünberung§=^ uub 9JJorbbrenner==

triegen bie ^ed)t ber ftreitenben ^erren be^aE)Ien. S[Ran fanb

ba§ ganj in ber Drbnung. ®er 93auer mit feiner §abe galt

bem ^einb a(§ oogelfrei; ben ©egner jn fcfidbigen, brannte man

bem S3auern §an§, (2d)eune uub Stall nieber, raubte fein ^id)

nnb jerftörte if)m bie ^rud^t, bie i^m nad^ f)arter 5(rbeit unb

reic^Iidjem ©djmeife auf feinem Slder gemadifen mar, §u ge=

fd)n)eigen oon ben noc^ größeren ©reueln, bie man an i^m unb

beu (Seinen oerübte. (S§ genügt einige Seifpiete an^ufüliren.

Sn ber ^e^be be§ Äurfürften griebrid^ oon ber ^fatj mit ®raf

lltrirf) Don 2öürtemberg, SD^arfgraf ^art oon S3aben, 33ifd)of ®e=

org oon 9J?e^ uub anbern mürben bie ^einbfeligfeiten mit ber

^Verbrennung pfäl^ifdjer Dörfer eröffnet. „SDo fad) mir (fallen

mir; unfere ^eint — fdjreibt ^rieberid) felbft') — (oer)brennen

!5)örfer bei §eibe(6erg." 2Bie bie ©inbredjer fetbft rüf)mteu,

moUten fie bie um 'iia?^ Sd)(o^ gelegenen 3Seinberge au§f)auen,

nad)bem fie bereits bie Spuren if)re§ §eere§5uge§ bnrd) greuliche

^Sermüftnngen t)inreic^enb be^eic^net fjatten. Sf)ten böfen äöillen

oollftänbig auS^ufüfiren, gelang it)uen aber nid)t, benn ber ^fat^-

graf befiegte fie am 30. Suni 1462 bei Seden^eim, naf)m fie

gefangen unb gab if)nen bnrd) ein berüf)mte§ ÜJ?af)( auf bem

§eibe(berger Sc^(o§ eine einbringlid)e Seftion für i^re 58er*

tt)üftungcn.2) — S)ie Stabt Äö(n erf}ie(t inner^Ib einiger 30

5a^re 700 ^etjbebriefe , oon benen fie einen aufef)nlicf)en %dl^

Seutfd^e ©täbtecf^rütüfen X, 270. 35gl. Silieuccon, Ijift. SBoIfg=

lieber I 3ir. 112—115.

-) ©uftaö ©cf>tüa6 frfiilbcrt in feinem „^lai)l ^u öeibelberg" biefen

3?orfalI mit lebl^aften ?5^arben. Ser Äurfürft liefe ben ©efangetien bie au^^

gefuditeften ©^.•»eifen borfe^en, nur ba§ Srot fefjite. Unb all Ulrid; bon

SEürtemberg bie§ begehrte, triefe er il}n anö J'^^ftfi^ treten:

„Sa raud^ten alfe 9Jlül^(en

^inQ^ bon be§ Äriege^ 33ranb

;

Äein §of ift ba ju frf^auen,

3Bo nid^t bie ©d^eune bam|3ft;

ivon 3ioffe§ fiiuf unb Ätauen

"oft alk§ gelb jerftanHjft."
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mit ben 2Baffen auftrug. ')
— Sn bem Äriege, treldjen SJbifgiaf

^2([brec^t oon Slnsbad) mit bev ©tabt Sf^ÜTubevg 1449—50 füt)rte,

würbe über ein 3Qf)t fang roeit unb breit oües jerftört. „(Ss

moren lauter ffeine 9^aub= unb ©treif^üge."-) @ine ffeine 5tu§-

lefe aus bem seitgenöffifdjen 53ericf)t gibt ein 33ilb oon ber ita--

mafigen 9frt ber Ä'rieg§füf)rung unb baöon, mer ben größten

©djaben ju tragen f)atte. „%m ©untag nac^ üiucufa ^^etri

(1449) be§ 9lac^t§ jngen f)ie au§ bei 80 g-u^geiigef (guBgänger,

^u^folbaten) unb fjatten 10 SBagen unb jugen in ein ^orf,

fiei^t Öerftetten , uub brannten ba§ 2^orf ous unb namen, ma»

fte gut§ in bem Äirdjfjof funben, unb brocfiten ein großen

9Raub. Unb auf biefefbe ^dt brauten anber(e) unfer ^ußgengel

etlid) Dörfer ab bei bem Äamerftein." 2fm Soreuji 'äbtn'Q [9.

5tugu[t) jogen oon 91üruberg mieber 000 Xrabanten au§ „unb

brenten am 9J?ontag öief ^Dörfer unb etlic^ §errenf)än]er tjerein

gegen ber ©tabt unb brocf)ten ein großen "^auh Me, ©c^mein,

<Bd)aa'i uub oief ^ffiagen mit afferfei gefaben." 5fm 17. Stuguft

^ogen Sfteifige au§ unb „brauten am 9D?ontog früf)e ab ben SERartt

©c^uaittacf) unter bem 3f{ottenberg uub fünft etma öief Dörfer."

„Sn ber 3^^t brauten unfer g^inb uufer armen 2eut §äu)ei

uub ©täbef ab atlentfjafben , mo fie bie f)etten, roiemof [ie oor=.

malö mit if)n(en) abgeteibiugt t)etten; ba§ ^aff fie al§ nit. 'äu(i)

l)adk\i fie unfern Sauein if)re ^ölser ah unb füfjrteu ba§ ^013

ouf i^re ®üter, bafe fie meinten, roenn ^rieb mürb, boB fie it)re

®üter bamit bauten; and) bracfien fie i^nen if)re Käufer unb

iStöbef ab an etfi(i)en ©nben uub führten ba§ 3^"^^^" iB""^*^^"

^of§) auf if)re ©üter, and) f)ac!teu fie ben unfern ifirfe) 93aum

ab an etfic£)en (änben, mo fie bie fetten, unb gruben if)nen aud)

bie S3aum au§. ©olcber un^iemfidiei: @ad) begunnen fie gar

öief." ®feid)e ©reuef mefbet ber Ärieg^berirfjt faft auf jebev

<Seite ofjue (Snbe. ^ifud) anbermärt§ ging es ebenfo. 93urtarb

ßiuf^j er^öfift uns ganj äf)nfi(i)es au§ bem Sfleic^sfrieg oon 1462.

^er^og i^ubmig oon Sägern fiel mit 8000 äRann in bie 9ieifd}e^

nau unb ba§ ßufamtfiaf unb „brannten überall unb naf)men,

•) gM'*er Ä., beutfc^es Öeben ©. 127.

2) e^i-ouüen beutf*. ©täbte II, 95, 156. 157. 200.

3) eSronifen beut)*, ©t. Y, 265. r
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itiQg fie funben, iHoB, ßüf)e unb Qiiber 5)ing." 2tnberer)eit§

rieten beffen g^i""^^ ttiteber in ha^ iBatierifc^e ein, „gertiunnen

Cffingen iinb 8c^ernecf, bie ,wai SdjloB, unb oerbranten bie

unb jugen fürbaB in bQ§ Sonb unb oetbranten 21 3!^i3rfei' unb

nafimen ^Hlee, ha^ fie funben, Üieß; Äübe u.
f. ro unb anberS, e§

maien bei 400 ;^auptfü^e unb 300 'Sio% unb bei 600 ^auptfäu,

Scf^aaf unb @ei§, unb brad^ten 95 gefangen, eitel Sauten unb

ein Sbehnann felbanber." Selbft ber JnebensjcfituB brod)te bem

33auernüoIf norf) feine Oiuf)e. „Qtem') aU ber ^rib nun ange=

gangen mar überall ju Sairn unb 8cf)rDaben, 'Oa. rooUten bie

tton ^i^ertingen aud) fo tf)un al» anber 2eut |unb ibr Äorn ah'

icfineiben, bann e^ ?,eitig mar. Sa id)idt §er^og Subroig gu

if)nen unb begef)rt an fie, ha^ fie i^m foUten jc^mpren a(§ anber(e)

fein ßigenleut, bann er rooüt e^ baben, ober fie foüten ba» Äorn

nit anrübren unb a(fo ftan (afien. Sas bie Don Sperlingen ober

nit tf)un roollten, fonbern bas an [i)i ;perrn oon Stugsburg bringen

unb \hx§i 9^at5 barin pflegen. 3I(fo wo? ha§, Äorn ein ^§ei(

abgefc^nitten unb log uf ben 5lecfern. 2^a roarb ibnen geboten,

baB fie tia^^ Äorn mueBten liegen lan nf ben federn unb getorften

ha% nit aufl)eben unb nieiiberi inicgenb^i l)infül)ren, unb ha§>

^orn, ba» nodi ftunb, ta^ getorften fie nit abfcbneiben, miemol

es ein fteter ^lieb fein. Xarjn fo fjonb (fjabeni fie aud) ^rieb

gefauft unb finb bennod)t ganj unb gar oerbrennt tnorben. Sa§

ift ein elenb Xing; ben rion ÜSertingen gefd)iel)t fidjer gar

unred)t."

58on folc^en greulid)en ;^änbeln ift bü5 ganje 15. ^aijx-

^unbert erfüllt. Sds um bie 353enbe be§ 5af)rl)unbert§ auf 3(n=

bringen ber giii'fteu ber ilaijer baS J^-efjberedjt- gänjlid) aufhob

unb einen allgemeinen l'anbfrieben aufrid)tete, ba raurbe e§ frei=

lid) beffer; ober e§ fehlte bod) Diel, boB mit einem *8d)lag bas

Uebel befeitigt niorben roare. ÜJJon barf nur ein wenig in ber

Selbftbiograpbie bei- ungef^loditen 'J^itter» ®oeg udu 33erlid)ingen

blättern, v^m ^sobre 1500 fing er auf bem ^apfeuljorb bei öeil-

bronn elf reid)e roürtembergifdie 53auern unb bann in ber näm-

lichen gef)be alles, „roal njürtembergifc^ mar". So biente ber

') (Ebb. 3. 2St>.
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93aiier at§ gouftpfanb imb ©eifel. Ober ritteilirf)e (SJeiiojfen be§

@oe^ branbf(floaten im SoubS^uter ©ibfolgehiege Säuern nac^

{peTjenlluft einfach ju bem ßtuec!, um fi^ Üi^eiufall') foufeu

uub i;e^eu ju fönneu. ®q§ ^eidofe n)av, ba^ ber Slbet biefe§

treiben gan^ in ber Drbuung faub: er mar in 9iec^t§anfd)au=

ungen befangen, bie jeber Sefd)reibung fpotteu. „9tun roar i^

be§ ©iune§, — fdjreibt ®oe| ^armloS — bo^ irf, bie Sonb^ort

eine 23eife gejegnen (mollte) uub raoUt tt)ieber mein §ei( oer-

fud)en .... uub brannte in einer dladjt an brei Drteu, ha^^

tüar S3aIIenberg, §u Cbernborf unb ba§ ®^af^au§ ^u. Äraut^eim."

<5§ ift flar, bie bäuerlid)e 33et)öl!erung mar in biefen ßeiten Ted^t=

unb id)u|(o§.

9iimmt man alle biefe Umftänbe pjammen, \o fann e§

nic^t iininberneljmen, ba^ bie materielle Sage be§ S3auern[tanbe§

iid) nid)t al§ eine günftige barftellte. Unb tro^bem mangelt e§

nic^t on 3^"9"ifl^"/ tuefc^e üou bäuerti(i)er 3Sof)(^aben^eit uub

SSermögti(^!eit ju berirf)ten miffeu^j. „^n Sommern wuh üiügen—
melbet ber fcf)on ermöf)nte ^an|ott) — fiub bie Sauern reid^.

@ie tragen nur englifd) uub anber gut ©eroant, jo fo fc^ön,

ol§ el^ematg ber 'iKbet uub Sürger gettjan ijaben". Sßon ben

5üteuburgeru n)irb erjä^It, bafe fie SRü^eu üou Särenpelj trugen,

^orallenfelten mit angel^efteten ®oIb[tüdcn uub feibeue Sauber.

Su SSeftfaleu jollen bie ^^(beligeu geflagt l^abeu, ha'^: „Sin Sauer

l'c^on me^r geüel)en befommt al§ jefiu üou un§ jufammen ober

tf)ut Kapitalien au§, mie er mill". 2Bimp^eIiug )d)reibt üou

ben eljäfl'ifdjen Säuern: „®urd) 9teic^tiim fiub bie Säuern in

unfever ©egeub unb in mandjeu Xeilen S)entfd}fanb§ üppig

nnb übermütig geworben. Sc^ fenne Sauern, bie bei ber ^od)-

jeit ÜOU Söl^neu ober Xöd^tern ober bei Kinbtaufen fo nie! ^luf*

monb machen, hafj man bafür ein §au§ uub ein ^^Idergütdien

nebft einem fleineu SBeiuberg faufeu fönnte. ®ie fiiib in i^rem

9ieid)tum oft mafjr^aft oerfd)meuberif(^ in 9ca^rung uub Hlei*

bnug unb trinfeu foftbare SBeine". ?üic^ in granfeu fd)Iie^t

man au§ üerfd)iebenen Stnjeidjen auf bäuerlid)e SSo^lf)abenf)eit.

') 9tainfa[r=2ßem bon SRiboglio in ^ftcien. ©c^metler^Jrommaini.

2) Sanffen I, 305.
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®er 95oI!§pvebiger §an§ 23b^m üon 9ZttfQ§^aiiien eiferte r.ämlid)

gegen ben H(eiberluj:ii§ üon feibenen (^eiränberii unb fpi^igen

©d^ufjen unb golbenem §a(§gef(i)meibe. O^ne ©ruiib Ijai er

bie§ ni(^t tuof)( tf)un !bimeii. 3n einem SßoIfSlieb') anf bie

S3auern unb if)re 93erfd)tt)enbung wirb üon i^nen gejagt: „^a§

Sieb, bQ§ fei gejungen ®en S3auern §u guter DZadtit, ©ie finb

grob, ftolg unnü^e, treiben je^t bie größte 'iprarfit". Stigteic^en

luirb beri(f)tet, ba§ e§ in ^^ranfen bei ^ot^^eiten unb Ä1rii)ft)eit)en

l^od) fiergegangen unb ©peije unb %xa\\t nicf)t gejpart tüorben

fei. ferner tnirb bie £ü(^e ber 33auern öjter gerüf)nn, „ber

S3ott)erntijdE) (jei) al§ ber gejunbejt gejd)ä|et". Sn bem Südf)=

leiu üon ben ^rürf)ten ^ei^t e§: „^ieiüeil ber S3auer arbeitet

jo ^at er aucE) rl)d)lid)e 9caf)rung unb ifjet üoüauf ^feijd) aller

^rt unb 35ijc^, 33rot unb Dbjt, unb trin!et SBein often im lieber*

ina§, ba§ aber nit §u loben", ^n einer öjter reid)ijd^en ßE)ronif-)

tüirb giini Saf)r 1478 erjäfilt: „ßu ben 3^^)^^" '^^t 9h)emant

(Sett)in gehabt bann bie Söoueru. 3)a§ eifenn man bei) bem:

jt) tragen nun befjer S^taljber unb trin!en bejjern SBein, bonn

if)re §erren". ®ie 9iei(f)§tag§abjc^iebe be§ an^geljenben 9)?ittel*

atter§ bejd^äjtigen jic^ lüie mit bem überf)anb ne^menben Su^-u?

aller ©täube, jo ancf) mit bem be§ Sauern; it)m mirb üerboten

%nd} gu tragen, üou bem bie ötle met)r al§> einen f)alben ©utben

fojtet; jie joüen aud) „feinerlel) ®oIb, Silber, perlen, ©ammt,

©eiben, nod) gejtüdelt Slaiber tragen, nod^ if)ren SBeibern nod)

^inberugn tragen gejtatten" bei faijerlid)er „llngnab nnb ©traff"-'j.

S)ieje ^cuQnijje tonnten nod) burd) fiele anbere tiermet)rt

werben. @§ ijt gar nid^t ju lengnen, ba^ ber 33auer jo gut ju

leben fid) angelegen jein liefe, al§ il)m möglid) luar, baJ3 er jid)

in ber Meibung bejjer trug at§ e^ebem, bafe er bei ber 9(rbeit

fi^ gut nährte unb bafe er bei feftlidjen ®elegent)eiten bie ^tu^-

gaben uid)t jd)eute unb jic^ jogar im ©enufe übernahm, allein

bie§ 5lfle§ beweijt uod) nid)t§ für bie 2[Bof)I§abent)eit be§ S3auern*

') UJ^lanb, alte l^orfi= unb nieberbeutfrfie S^olfglieber I, 651—653.

2) Unreft in öal^n'g CoUectio momnn. I. ©. 652. Unreft ift bauerm

feinblidt.

3) 5Weidi§tag?abfcf>ieb i^on Sdigc^burg im '^a'^n 1500 Slrtifet 2.
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ftonbeS iinb bie ®(üdfelig!eit fetner 2age. ®ie meifteii 'i){ad)vicf)ten

ftammen ja oon fold^en, bie nidjt felbft Säuern mareii, bie ent=

jreber üom fittlirfjeu ©tanbpunft qu§ gecjen ^Offa{)tt iinb Siu;iil

auftraten ober bie mit einem gemiffen 9f?eib unb ^Herger auf ben

S3ouern l^inblidten, tüeld^er nun magte e§ au(^ ben übrigen

©täuben glei(^gutt)uu. SBie im elfteren ^alle (£injp(erfrf)einungeu

rteroügemeinert tuerben, bafür bient nn§ eine ©teile bei 2Bimpf)eling

jum Setüeife. Oben (3. 31) fprod) er üom 9^eid)tum ber

Sauern im @(faf5 unb in mand)en anbern ©egenben Xentfd)(anb§.

"^n feiner ©d)rift über bie Suc^brnderfunft rüf)mt er: „Xeutfd)=

lanb tüar niemals fo reid) unb gtäujenb a(§ in unfern Xagen".

„%n<i} bie Sauern rourben reid)". So fdjledjlmeg galt ba§

!eine^tt)eg§; allein 2öimp{)eling mill biefer fummarifd)eu <gd^ilbc=

ruug eine aUgemeine beljer^igeuSttjerte @rmal)nung l)in§ufügeu.

„5{ber ber 9^eid)tum l)at aud) gro^e ©efal)ren er erzeugt

übertriebene ^lleiberprac^t, Ueppigfeit unb ©d)lt)elgerei. S)iefe

Uebel feigen fid) in allen ©täuben". Söenu uuu mir!lid) ber

Sauernftanb über feine Gräfte {)inau§ging unb ha§> 9J?aB, tüeld)e§

anbern berei^tigt fd)ien, gn^i^^i^fii überfd)ritt, fo legt ta?) üiet

weniger ^^ugui^ ab oom luirflid] guten Sermögensftanb, alö

üielmebr oon ®euu^fud)t, b. l). einem allgemeiueu, allen

©täuben gemeinfamen ^ug jeuer Xage. Tie Sebfud)t am '^lu§gang

be§ S[Rittelalter§ mar eine gan^ anbere geraorbeu al§ frü{)er.
* 3u

beu ©täbten, befonber§ ben §anbel§ftäbten, mar im Saufe ber

legten 3af)vl)unberte 9ieid)tum unb Sermögeu ermorben morbeu.

®er Sefi^ äufierte audj l)ier feine natürlidje Sßirtnng: bie ^n^

nal)me be§ £uj:n§ iu allen fingen ®a§ üieUeidjt übertveibeube

SBort eine» ?lenea§ ©i){öin§, in meld)em er beu Üieidjtnm beut*

fdjer ©täbte preift'), ift fo befauut, mie maud)e§ anbere biefe

Xf)atfad)en beftätigeube B^^fl^^i^- ^^^ 5Infprüd)e au \)a^ Sebeu

naf)meu aber nid)t blo§ in ben ^'reifen ju, mo ba§ täglid)

mad)feube Vermögen bie§ geftattete, fonbern fic gingen auf bie

') 3n feiner Sdirift de ritu, situ etc. ^sreift er mit I;oF)eu 5ffiorten

Äöln unb bie nieberlänbi[d;en ©täbte, S^eier, Stra^Ourg unb ^afel, 3hhv?=

bürg unb 9Jürnberg, 9l(iind)en unb 2Bien: „offen geftanben, fein Vanb in

Guro^a bat beffcrc unb freunblic^Kre Stäbte al^ SeutfdUanb".

3>ogt, SJorgefd^. b. 33auernfrieg^. •"<



34

gonjc bamaliqe ®efenfcf)aft, auf olle ©tänbe über, obwohl uid)t

alle \\ä) be§ gleidjen 33eft^§utt)aci)fe§ §u rüf)meii fjatten, tt)ie jene

erlDerbenben ^Bürger. SSon ben I)öf)eren ©tänbeii beja^ eigentüd)

nur bie ©eiftlic^feit ein §erüorragenbe§ $ßennögen in ©runb

nnb S3oben, an Sanb nnb Seuten, an ©elb unb ^oftborfeiten.

SWan l^ätte nun beulen foHen, ba^ fie bnrd; il)ren $8ernf fiel)

I)ätte t)er{)inbern (äffen muffen an ber fid) fteigenben Sebfud^t,

am ^run! unb £nju§ 2;ei( gn nef)men. 5(llein ba§ gerobe

©egenteit ift bev ^alt. Slbgefe^en oon anbern jaPofen ^euQ^

niffen mirb bie» buvd) biefelben 9^eirf)§tag§abfcl)iebe beftätigt,

n)eld)e nid)t nur gegen ben 2uju§ ber ^Bürger nnb S3auern einen

2)amm aufn)erfen njollten, fonbern and^ gegen bie nämlid^en

©ünben be§ 5tbe(§ unb ber ®eift(id)teit ficE) rid)tetenO. ®i^

SSermögenSoer^äÜniffe be§ ?(bet§ maren im ©anjen fe^r un=

günftig geworben : e§ ging bamit feit langem abmärtS unb oielen

abeügen ®ut§t)errfc^aften mürbe e§ fc^mei mit ifirem (Sinfommen

bie 3tu§gaben jn beftreiteii. 2)ie§ l^ielt aber biefen ©tanb burd)==

an§ nic^t baöon ah am SBoPeben bev 3^^^ ^^i^ h^ nef)men.

S)ie meiften fat)en e§ — eine I)änfige (Svfdjeinnng finfenber

®rö^e — für einen @f)renpun!t an, ben onbern ©täuben in ^radjt

nnb ^runf nid)t§ nodj^ngeben, obmo^t bie ©infünfte §nr @par=

fam!eit ermat)nt f)ätten. SSer ober au§ ben ®ci^i(bernngen abeligen

SBoPebenS in offen unb Xrinfen, in 5l(eibnng unb Sd^mud
ben @d)Iu^ ^iefjen rnoüte, ba| baSfelbe ben entfpred^enben 9f{eid!=

tum bemeife, ber mürbe in ben gri)§ten SBiberfprud) mit ben

nerbürgten 21f)atfad^en üon ber allmäf^Iidien SSerarmung be§

5lbel§ geraten. 5lu§ bem uämlid^en @runb bürfen andi bie

9lac^rid)ten über ha^ beffere ßeben ber Sauern nic^t a(§ ein

unnmftö^üd)er S3en)ei§ i^rer 2Bo^Il)abenf)eit angefet)en werben

:

^) SoIcf)e 58erbüte entmten bie 9iei(i;§tag§abfd;tebe fon Sinbau 1497,

^rcihirg 1498, Sruggburg 1500 unb 1530. ^m STugäburgev 2lbfcf;ieb 'o. 1500

f)Ctp es unter XXIII 2lrt. 10: „Stern foEen alfe er^bifc^ofe, Sifc^ofc unb

^Prälaten il^re ©eiftlitfien batiin l^alten unb tneifen, bn^ [ie firf; mit Älei^

bung etirbarlid^ unb geiftüd^ , iDie il)rem ©taub tuo^t aufteilet, fleiben unb

l^alten unb ungiemlicfte Äöftlidfifeit abftellen." ©enfenberg, 3ieici^§tag§5

abfdüebe I. 33anb.
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fie t^un nur ta^ ©iiie ^tueifetloS bar, ha^ auc^ bie länblic^e

Seöülfenmg üoni ©trom ber ^ät ergriffen unb mitgeriffen luurbe.

^ubem jinb jene D^ad^rid^teu meift gu ongeiuein gel)alten uiib

rüf)ren nirfjt oou unparteiifc^eu S3ericf)terftattern f)er, bie of)ue

SSorurteil bie SSert)ä(tiiijfe gefct)i(bert Ratten. 9Jät luelcfier SSer=

ac^tiing @taiibe§f)od)nuit imb üornef)mer ^üii!el auf beii arbei=

tenben ©taub l^evabfc^aute, werben tüir noc^ fe^en. Ueberbliden

wir bie gefrfjilberten ^öerpltniffe ber bänerlirfjen 33eöölferung

tu S)eutfd)(anb, fo nermiigeu wir au§ beut aud^ bei itjueu einge-

riffeneu Sßo^Ileben uic^t fd)on beu 3(^(u§ ju sieben, bafe ficf)

ber SSauernftanb in günftiger SSermögenglage befanb. Xreffenb

fagt ein ©ef({)id)tf(^reiber be§ 33aueru!rieg§ gelegentlich ber

©^ilberung einer frötjüd^en ^irdiwei^', weld)e frdnüfcfie 93aneru

angeblid^ l)alten wollten: „®enn fo gebrücit aud) ber Sauer war,

fo gab e§ bod) jäfjrlid) einen ©tan^punft in feinem fieben, wo er

alte (Srfparniffe anfwenbete. tiefer war bie ÄirdjWei^. ^a legte

|ebe§ §au§ eine ungewohnte ^^ülle gur ©d^au, unb au^ bie

5^ac^barn aü§> onbevn Dörfern fanien Ijerbei, um S3lut§freunbe

unb ©eoattern gu bejud)en. 9J?on ging im georbneten ^ug,

mit füegeuben ^a^neu unb Xrommeln, in guter Üiüftnng, beu

©adpfeifer unb beu ^idel^äring an ber ©pi^e. ®enu bie granfen

waren ein frölitid^eS 33olf, unb, bie 2Baffen gel}örten auc^ bei

beu dauern §u bem beften ©djutud. (Sbenfo luftig ging e§ auf

großen ^odj^eiten l)er, wenn ein begüterter Wann feine 'lod^ter

auSftattete. S)a fd^mauften 5llle fo au§gelaffen auf Soften be§

jungen @^epaar§, t)a^ fie e§ oft lange nidjt uerwinben fonnteu-)."

©in alte§ bentfdjeS ©prid)Wort be^^eugt bie ^o^e 33ebeutung,

welche man im S5ol! beu StirdjWeilien beilegte: „(S§ ift fein ©örfleiu

fo !lein, @§ wirb eiu§ 3al)r§ einmal tird)Weit)e barinnen fein,"

unb §lgri!ola'') fügt bem in feiner ©rflärung bei: „3u beu 5lird)=

meffen ober tird)Weil)en ge^n bie ^eutfc^en Hier, fünf ^ovf=

1) Senfen, @cfd^. be§ Sauernfriegeg in Dftfran!cn ®. 89.

-) Sanffen, ber I, 306 :i3cnfen§ Scl^itberuucj citirt, unterläßt e§ iv'=

fliffentadj bicfe S3cmerfung beijufügen. Uebvigenä Der^ält eä fid; l;ciite nocl;

fo in ^»^'inf^n-

'•>) ©iben^unbert imb fünfsig baitfd;cr ©^jrürf)tiHn-ter 3lr. 34G, ©. 198.



36

fd)aften §ufammen; e§ flefrfjietjt ober bee ^ax^ nur einmaf, barumO

ift eg löblich unb el)iiic^."

SStetleic^t lä^t mau für bie bem S^auerufriege uorange^enbeu

ftunbert ober ac^tjig Satjre lüc^t gelten, tt)a§ ber ^rebiger 93eTt^

I)olb üon 9f{egen§burg 1) über bie ÜZotlage ber bäuer(id)en 93eoöl=

ferung jagt: „9^un fe^t i§r armen Sent, irie mancf)erlei fie auf

eure 5trbeit fe^eu, uub be§f)alb jeib i^r fo arm, tueil biefe

Unfeügeu fo maud^e Sift be§ @ei§e§ gegen euc^ amuenben, uub

mü^t ba§ alles erarbeiten, ha§> bie SBett bebarf, uub üou bem

Hüeu roirb euc^ faum iu euren dVökn \ü öiel, ba^ il)r etma§

beffer (eben föuut, a\§> eure ©rf)meiue." dagegen mirb mau

gegen ein anbere§ ^^^9"^^ ^^^" ^^^^"^ ^^^'^^ (Siuluäube ergeben

föuuen. 2)ie auf bem 2ag ju ©einkaufen 30. ^uni 1502 ner-

fummelten ^urfürfteu be§ 3fteid)e§ befauuteu, bie Sage beö ge*

meinen 9JJaune§ fei bereits fo unerträglich geworben, ha^ falls

feine Slbplfe gefd)et)e, eine (Smpöruug beSfelbeu befürdjtet werben

muffe, benn er „mit ^ronbienfteu, Sl^ung, ©tenern, geiftlid)eu

®erid)teu uub anbern alfo merüid) befdjmert ift, ba[3 eS in bie

§arre uid)t ju leiben fel)u mirb".-) S)ie iiage beS S3auernftaubeS

forberte gebieterifd) eine SSerbeffernng: baS er!annteu nid)t bloS

eiugetue @iufid)tige, foubern biefeS 93en)u^tfein burd)brang feit

langem ben ganzen ©taub mie ein nngeftillteS Seinen. 5Der

^unelimenbe nationale 9^eid)tum taut bem 33aueru uid)t jn ftatteu,

benn ju benen, meieren fid^ bie günftige ®elegeul)eit bot, leichter

unb rafd) ein 93ermögeu ju erwerben, gehörte er nic^t. dagegen

befom er bie ©(^attenfeiteu uub SBirfnngen baoou um fo me^r

ju fpüren. 3)ie oberen ©täube, befonberS ber ja^lrei(^e 5tbel,

glaubten ein 9ied)t ju l)abeu, ba^ für bie erf)üj)ten 5(nfprüc^e,

bie fie ou ha^ äehtw mad)teu, i^r Untertau, ber S3auer, auf-

!ommen muffe.-) Wlit 9?ed)t ift gefagt raorbeu: „bie ?lnfc^läge

beS 9ieid)S, bie madjfenben 93ebürfniffe bewivften, ba^ ''^(tteS feine

1) Äling, 33ertI;oIb§ lUMt 3legen§burg ^^rebigten ©. 129.

2) Sianfe, iReform. ©efc^. I, 143 (4. 3luf(.)

^) SUtf biefett '^unU ^at ganj neucrbingS Selbrüd in ben 'ißreuj^.

SaJ^rbüd^ern hii, 529— 55(» J^ingelrtefen, freiließ mit einer nidit ganj ricf>tigen

Söegrünbung.
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':?lniprüd)e an if)ii (ben 33auern) [teiflerte, ber £anbe§f)err, bie

fleiftücf)e @ut§f)enfd)aft, ber (Sbetmanu". ^^ei biefem aber erjpugte

ha^, S3ei)pie( ber anbern Stäube, ifire Jdebfiirf)t uiib ber über*

{)anbne{)menbe i'uj;u§ ^Jteib iinb Sege^r(irf)teit. Seibe§ ober ge-

reichte bem S3auernftanbe nic^t jum SSorteil, fonbern fc^uf 5ßer=

bättniffe, tretc^e weit entfernt waren einen ruf)igen 33e[tanb ber

®inge §u gewa^rleiften.



ßtt'eitcä Kapitel

!ttc fociritc Stcttuttg besi !öau cinftattüc^. ^ic Äiv(^c uitö

üic commuttiftift^ctt Söcc«»

^^llö ein d)atQften[tifrf)er S3elüei§ für bie ©teHung bev

^Quernf(i)aft in ber menfcE)ttd)en ©ejelljdjaft mu^ bie allgemeine

^erac^tung, mit melcfier alle ©tänbe anf i^n ^erabfafjen, befonbei§

l^eroorge^oben merben. ®ie Sitteratur ber einfc^Iägigen Qtii,

ber ^meiten §ätfte be§ 15. unb jn Slnfang be§ 16. Sa^rf)nnbert§,

bietet hierfür überreidj(id)e S3elege. ®aB man bie S3ebentung

biejeS arbeitenben ©tanbeS für bie ®efeüfd)oft §n tt)iirbigen üer-

ftanben ober ^^u ner[te^en fi(^ nur bemüht l^ätte, baüon fudjt man

t)ergeben§ eine ©pur. hingegen fliegt ber ©trom be§ ©potte§,

be§ Labels unb ber 95erad)tung, ber fid) über ben 93auernftanb

ergo^, breit einiger. ®er 33auer erfi^eint j. 33. in ben @d)mänfen

unb gaftnad)t§fpielen jener i^dt immer in einer ber beiben SftoIIen

cntmeber eine§ albernen Xölpelg ober eine§ bnmmbreiften ©efellen.'

)

©ein unbeholfene^ 93ene^men, feine ranf)en, oft ro^en ©itten

bienten jur ^ietfc^eibe be§ ©potte§. 5)a§ fdjöne urbeutfd)e Söort

„93aner" mu^te fic^ ^u einem ©c^impfmort ftempetn laffen, mit bem

man alle« iüa§ niebrig unb öeräc^tlic^ fc^ien, bezeichnete. Sßenn

ber 5lbel bie ©täbter ärgern moüte, nannte er fie 93auern, um= ä

mauerte Sauern.

@ie (bie ©täbte) bebün!t, er (ber 2lbel) fei nit i^r geleicfi,

Unb nennen fid» bas rönüfd; 3ieici^,

3l\m finb fi bod^ nur ^auren:

©ie ftanb ([teilen) mit ®^rn l^tnter ber X'^üv,

3öUner, 3. SSorgefd^. be§ SBauernfriegg ©. 70.
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©0 bie {jürfteii ganb (gelten) l^erfür,

S)ie Sanb tinb 2iut befc^auren (befd^ü^en).')

83efafi ber Sauer ettüaS, fo ärgerte mau fid) barüber; lie^

er Doii ©elbftbeiDu^tfein ettua» fpüren iiub ^a^ er feine 2u[t

fjabe, fid^ o^ne tüeitere§ brücfen uitb frfjinbeu ju loffeii, fo nannte

man \)a§> 5lnmo^ung unb fiö^nte über fie a(§ „grobe", „unnü|e",

„üppige" Sauern, a(§ „f^^egel" unb „^tcfertiappeu" mit i^reu

„groben ^i(§f)üten." ©ebaftian Srant tuirft ben^ Sauernftanb

in feinem i)krreufc^iff2) oor, t)a^ er feine Sinfalt, ®^rlic^feit

unb 33ef(^eiben^eit üerloreu f)a6e, feit er reid) geluorben fei.

2)urtf) Söud^er unb i^ütfauf t)ätte er ficf) fein ®elb oerbieut —
freiüdl ein SSormurf, ber [auf feine 8ti(f)f)altig!eit nid^t geprüft

werben barf, benn tie 2Sud)erer unb ^ür!äufer ber ßebenSmittet

fa^en in ben ©tobten, „^ie Sauern ftecfen gan§ notl ®elb",

ftagt ber uämüc^e ^rebiger. 'ÜDarum eifert ©eiler oon ^atfer§^

berg in feiner 93. ^rebigt über ha§ Starren fd)iff, ®ott mi)ge bem

g-a^ ben Sobeu au§fc^(agen unb ha^ ^oru bie SSBürmer freffeu

loffen, bie gefüllten Sßeinfetler unb ®d)euern jerftören. ^am=
pf)ilu§ ©engenbad^ geißelt bie ®enu^fud)t unb ^offort jbeS

£anbooI!e§

:

„Siiemanbg me ftalten luilt ftn (Stot (jeinen Stanb);

2)er Sur (33auer) bein ©belman gltd^ gct (gtetd^ gf^t).

@in anberer 5)id)ter3) er^^ä^lt, tt)ie fie fid) au»länbifd) fleiben

unb einanber mit feierlii^en Serbeugungeu grüben:

„3tf§ iüärenS i'anbfierrn unb .'occjogeii,

9}Jtt <onnb|(f)uI;en unb mit langen ©^Jtefeen,

Sein (ba§) mödit iitn 2::eufe( uerbriefeen."

3ie^t ber reiche Sauer in bie ©tabt, fo fauft er fid^ in ben

Üiat ein, trägt !oftbare§ ^elper! unb Uiill fid) nid)t me^r Sauer

nennen taffen.

SBenu biefe SorUJÜrfe [unb ®pi3tteleieu äum %di n)ot)l im

@in!lang mit ber SBa^rl^eit ftanben, fo barf nidjt oergeffen merbeu,

ba§ bie übrigen @tänbe um fein §aar beffer waren, ba^ 2eb=

fudl)t unb ^reube am ®enuB unb Sergnügen, Uebermut unb

') Äurs §., Sitteraturgef*. I, 618.

2) öerauggegeben öon 3^1^"^^ '''J- ^'^•

3) Se3orb, e\)M§ ^ift. 3eitf*r. 41. »b., ©. 10.
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Ueber^ebiing, iueitn man e§ fo nennen tnifl, ein Uebet iDor, an

bem bte gefamte bomolige ©efeflfcl^aft franfte, nnb ba§ bie

(Sitten ber oberen ®tänbe, tüett baoon entfernt mn[tergi(tig ge^

nannt ^n ttierben, oiel et)er bojn beigetragen fjatten bem Sanern

at§ ba§ fc^(e(f)tefte 33eifpiel §n bienen nnb if)n gn gteidjer ©itten^

unb (S(ljran!ento[igfeit §n oerleiten. (Sin ©elei^rter üon üluf nnb

^ebeutung, ber Xübinger Sebet, beHagt mit ©eboftian $8rant

ba§ nnjiemlidje '^eintrinfen ber 33auern, in ber gnten alten

3eit Ratten fie bIo§ SBaffer getrnnfen. ©erabe bajs ber 93oner

bie anbern nacfja^mte, oerorgte man it)m mit Unrecht fo fet)r.

©§ ift ein fet)r fc^Iimme§ ß^^i^^" ^^'^ 3^^t, ha^ man anf ben

93auern mit foId)em 9^eib nnb §a^ t)erabfa^ ; ta'^ mon i^m nid)l§

gönnte unb üon it)m bo» ün (Sinfac^^eit be§ Öeben§, ®parfam=

feit nnb 33efd)eibent)eit oerlongte, iua§ man felbft ni(^t befa^.

Ser ^auer, fo f(f)eint e§, galt in ben 5(ngeii foldjer nidjt met)r

a(§ ein 9J?enfc^. @iii Sßort, t^a^» umging, lautete:

„2)er ^auer ift an D^fcn ©tatt,

9tur bafe er feine §örner fiat."

©egen i^n f)ielt man ®eU)a(ttf)at unb unmenfd)(id)en ®rud für

üijüig bered^tigt. ©d^onung unb äJiitbe mären tt)örirf)te (5cf)mäct)e.

„@r tuot (tl^ut) alleine, ba§ er muog (mu^);

©eitiatt, ber ift fein rechten Sufi."')

(Sinen mat)rt)aft empcirenben 5(u§bru(f biefer gemeinen ©efinuung

nnb ®en!roeife jeigt ein Sieb au§ bem 15. Sa^rf)uubert, ba§

Ut)Ianb unter bem ^itel @be(mann§(e{)re mitteitt;-) barin

mirb ber Sauer a(§ mie ein SSilb tiingeftellt, ha^ ber ^Ibetige

nac^ Seliebeu f)e|en, mürgen unb erlegen barf.

5)er 3Balb l^at fid^ belaubet,

2)eC> freuet ficb meine 93Juot (i'tut, Sinn)

^Jun t)üet fid) mancher 53ure (Sauer).

Ser lüäbnt, er fi beF)uot (fei bel^ütet)

!

3)a§ fd^afft be§ argen SQöinler 3or"'

Ser l^at mic^ beraubet:

Sa'3 f[ag id) büt unb morn (^eute unb merken).

1) öeinrid) SOBittenlrcifer, göllner ©. 70.

=*) SplBIieber 3li: 13i. cf. Äurj. £'itt. @e)c^. I, 619.
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Wültn tid) crne^rcn.

3)u junger ©belnmun,

Jclg bu ininev Xfefjrcn,

Bi^ iif, trab jum 33ann!

S^alt Sicf» 3110 bem grünen 33Jalb:

SEann ber ^ur m§ §013 fert (fäl^rt)

£0 renn if)n frei^licp (getimltig) an!

T'crunfcf) i^n bi bem Äragen,

tTfreu ta§ ^erje bin,

Jiim i^m, loa§ er f)abe,

©^jann ug bie ^^ferbelin fin!

•öi? (©ei) frifd) iinb bar^u unberjagt!

'Bann er numnien Pfennig (feinen -^f. me^r) ^at,

So rife il)m b(5Jurgel ab!

,Vieb bic^ batb Hon bannen

^^etra^r bin Sib (Seib), bin ©out,

Safe bu nit iuerbeft 3U ©dianben,

^alt bic^ in ftäter öuot!

S)er Suren i^a§ ift alfo grofe,

Bann ber 53ur jum STanje gat,

So bunft er fid; gi'i^Ü«" ©enofe.

3cb tyeif, ein rid;en 53uren,

Uf ben i)an icbä gerietet,

"^d) ioill ein 3Bi(e turen ((auern),

2Bte mir barumb gefcfjiel^t,

(fr bilft mir loot^r ug alf.r 9Jot.

©Ott grüefj bi*, fd;öng l^ungfreuioelin,

©Ott grüefe bin 9J!ünb(in rot."

Solcfje oenüer[nrf)e ©ruiibfä^e ouf feiten be» 5lbe(§, bie

flav nmudjmal §11 unerprteii ®elx)alttl)aten führten, mußten in

ben §evjeii bev Sauern biefelben @efüJ)Ie, ^o^n unb i^a^ fier*

t)orru[en ober aber jene§ ftol^e Sewu^tfein er^eutjeu, bafe i^re

33ejc^äftigung einen Söert, biejenige if)rei: ©egnei aber feinen

I)abe. Unb beibeS finbet fid), tt)a§ nid^t übevrafd^en fann,

ebenfalls in ©timmen jener ß^'t au§gefprorf)en : fo ber blutige

§a§ unb bie Hoffnung ouf einen benorftetjenben 'üag ber9iad)e:

„Xa§ hjirb ©ott nit bertragen

Sie böfen [d^tpärlici^ ^tagen,



42

©ie hJerben noc6 erfc^fageu

33on bent gemein Söauet^mann,

e§ fac6t je^t barju an."')

SBurben in 5B3eftfa(en, wie SSeruer ^lotewincE'^) um ba^ ^a^r

1478 in feinem „Sob auf ©ai^fen" fcf)reibt, junge Stbelige be^

£anbe§ ^nx Freibeuterei mit ben SSorten erlogen:

„Siuten, roben, bet en iä gl^e^n ©c^anbe,

25at botjnt bie beftcn öan bem Sanbe",

fo begreift man auc^ bie ^ntujort, n)el(^e bie 93auern barauf

gaben:

„fangen, raben, fo^^en, ftedfen en iä gl^etin ©unbe."

SSergtic^ ber Sauer feine e^rlic^e, ^arte 5Irbeit mit bem %^\m

uub Xreiben ber ^erreu, bann empfanb er nic^t o^ne ®ebü[)r

einen @toI§, ttjie ifju "Oa^ SSotf§(ieb: „'5)er ^ftitter unb Söauer")

§um ^u§brn(f bringt:

2)er Siitler f^.n-acf): „^d} bins geborn

35on 2trt ein ebe[ 6f)unne! (©efcblecbt)

2)er Saucmann fpm*: '^c^ bau bas Äovn!

S)a§ bünft micf) bcffer 2Bunne

Sein @bel macbt bu nicbt lang öerl^ügen, (an beinen 2tbel magft bu

ntcbt lang benfen)

2ßär id^ ntcbt 2(cfermann:

^d) när bid^ mit be§ 5pf(uoge§ 3ügen,

2Bär mir be§ ^aileg gan. (ba§ &\M ju gijnnen.)

9t.: ^ofjud^t unb ritter(irf)e 2:bat,

S)ie fielet mir too^ ju 'ipreiie,

©0 nä^r ic^ midj in ^elbe'? Ä'raft

Sn foli^e§ §anbe(e Sßeife.

') U^Ianb a. a. D. 3lx. 143. Slefinlid^e Äfagen ber englifd^en ^Bauern

überliefern engtifdbe 3So[!€fieber: ©efefe berrfd^t nid^t mebr, nur Unredjt unb

©etnaltt^at; mit feinem ©d^n-ieiße unb feiner legten Äraft mup ber 3(rme

bem f^Iemmenben ^^ßrätaten unb l^artl^erjigen Sarcne bienen.

„$Beg führten fic bie treue Äu^,

Sod^ ioaren'g feine ©änen —
S^aio treue 2:ier, ben!' id^ baran,

S)a !ommen mir bie 2:i^ränen."

«ubbenfieg, Sßiciif unb feine 3eit. <B. 23.

2) Sanffen 1,222.

3) Ubianb a. a. D. 3lv. 133.
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S^ bicn ben jartcn ^t^auen gern,

25te iuoHen fein l^aSen recfit;

©0 mu^tu, Sauermann, bienen mir

diidft aH mein aigen Äned^t.

33.: Umb bein ^ofieren ge6 id^ nit

21I§ Hein, ai§ um ain 3Sefcn (h)a§ [o hjenig irert ift Joie ©^reu),

S* ^an be§ Saured^t§ oiiten Sit (bic gute Sitte be§ 33auernrec^tä)

2)a§ bünft mid^ 6e[fer tüefen (ju fein).

2Ba§ ^ilft bein ©ted^en unb bein 2;an3?

2)arin idf» !ain &ut f^ür (nid^tg ©ute§ fjjür):

iöJein l^arte 2(rbeit, bie ift ganj,

Unb trägt bie 2ßelt ba^ für (beffer üoriüärtg).

3)ag gegenfeitige ^erunterfe^en, in lueldjem bev ^ßauer bem
'^beligen nichts nadigob, beineift beutüc^er a(§ MeS, wie unge-

fiinb bie gefeHjc^aftlii^en SSerf)ä(tui[je beim SluSgoug be§ SDZittel-

a(tei§ in ®eut[d)Ianb waten. ®ie etn^efnen ®efell)cf)aft§frf)ic^ten

ftonben ]\ä) mit bei feinbjelig[ten ©efinnung gegenüber, ^eine

iörüde führte über bie loeite ÄInft, meiere bie ©tänbe oon

einanber trennte. 3?on (Sigennn^, @igenfncf)t nnb befc^vänfter

Eigenliebe raar bie gan^e @ejetlj(i)aft burrf)feuc^t. 3)ie dürften

waren wiber ben Äaifer, ber %M gegen bie ^-ürften, bic S3auern

nnb ^Bürger miber ben 2(bel, ben f)o{3en nnb niebern. Sine fe(t=

fam anmutenbe attgemeine 3^uietracf)t nnb ^einbfd)aft loberte

wie eine glömme im Snnern ber ©efellfdjaft. Tlit ber glän^enben

©(^ilberung, weld)e eine tenbengibje ®efd)irf)t§)c^reibung ') oon

ber legten ^eit be§ 9JJitte(atter§ entworfen ^at, a(§ wäre fie ein

§b^epunft in ber nationalen (Sntwidelung geWefen, ftimmt ber

fd)neibenb greße 9J?i§ton nid)t, ber an§ bem gegenfeitigen 9)Zurren

nub ^ö'i^cn, 3üi^nen unb ©d^mä^en nnauf^örlid) an unfer D^r
tönt, ftimmt ber trübfelige (Sinbrucf nid)t, ben bie 3fi-"nfKnl^eit

biefer ©efeüfi^aft nod) ^eute ^eroorrnft. 2(Ue§ befanb fid) in

®ä§rung, nid^t 6(o§ bie ©eifter, fonbern and) bie £eibenfd)aften.

2)ie innere 3etri[fent)eit unb haßerfüllte ©pattung fjätte gar nid)t

größer fein fönnen : jebe§ ®efüt)l ber ßtiJQwmengeprigfeit, foweit

e§ über bie ©c^ranfen be§ eigenen ©tanbe§ ^inan§ging, war

') SSergr. ben ©efamntteinbrud' bes ganzen crften 33anbc§ öon ^anffen'ö

beutfdBer GJefdfnd^te.
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cjejdjiüunben. hielten bod^ felb[t biejenigen nidjt ^ufammen,

rae((^e burc^ bie ©efetlfc^oftSorbnuntj einanber fel)r nQl)e flevüdt

tuaren: ber Sürger unb ber Sauer, ber ©täbtei inib beu Sanb=

belüo^ner. Se^eicfjneiib ift bie Xf)Qtjad^e, bafe im 15. Sa^rr)unbert

nur fe^r ineuige jelbft ber bürgerli^en j[)id^ter 9JZitgefüf)( für

ben Söaiieniftaub an ben Xag legen. D^lur Sftojenblüt ei^ebt feine

(Stimme für it)n. 3n feinem „Xürfenfpiel" (145G) lä^t er ben

Soten uom Üi^ein fagen :•) „Sage beinen i^erren, bü^ ifire Äüd^en

§n feift ftef)en, barum ber ^Irbeiter fc^ini|t nnb fd)Weifet unb

fein §emb im ^ott) ummötjt, bi§ er i§re Ä'nd)en gefc^mali^t

iuei§. S^re Stoffe fte^en fatt nnb gtott im ©totl, ftatt am ^ftug jn

äie^ien; ben Säuern erf)ö^eu fie bie 3^^^^^" ^^''^ ^^Qt ^^ einer,

fie brum ju fdjelten, fo ferlagen fie it)m bie 9iinber tot, mögen

i^m Sßeib unb Slinber brob verfjnngern!" jDie anbern S^ic^ter,

roie ber fd)on genannte ^ampljihiy ©engenbad) unb i^einrid)

Söittenroeiler, finb ben Säuern bnrdjmeg nngünftig gefinnt.

Si§ jn melc^er §ij{}e aber bie feinbfelige ©efinnung gegen ben

Säuern fd)on gebieten xoar, bafnr liefert ben beften Seineis ein

abe{§freunölic^e§ Sud), n)e(d)e§ ber jüridjer (S^orf)err ^elij:

§emmerlin unter bem "Jitel: „2)er 5lbel" (de nobilitate) üer=

fa^te.-) S)arin mirb e§ gerabeju al§ ba§ Sefte l^ingeftellt, menu

ber Sauernftanb fid) fo befinbe, bo^ er feine Sage ^u bemeinen

f)obe : e§ ttJüre gut , menn etma ade fünfzig Sa^re ben Sauern

^au§ nnb §of §erftört mürben, bamit bie üppigen ^roeige it)re§ §od}=

mnt§ befd)nitten mürben. 3cid)t mie ein 9J?enfc^, fonbern „tüie ein

fd)eu|Iid)e§, ^alb Iäc^erlid)e§, f)a(b furd)tbare§ ©efpenft tritt ber

Sauer bem ^beligen entgegen, ©in 9J?enfc^ mit bergartig ge=

!rümmtem unb gebudettem Sauden, mit fdjmu^igem uer^ogenem

5tnt(i|, tlHpifd) breinfd)auenb mie ein @fe(, bie ©tirn oon Siunseln

burd)furd)t mit ftruppigem Sart, graubufd)igem oerfiljtem §aar,

Triefaugen unter ben borftigen Srauen, mit einem mäi^tigen

Äropf; fein unfi3rmlid)er, rautjer, grinbiger, bidjt behaarter Seib

ru^t auf ungefügen ©liebern; bie fpärlid)e nnb unreinliche

^leibung lie^ feine mi^farbige unb t^ierifd) jottige Sruft unbe=^

') Siltencron a. a. D. I 9to. 109 ©inteitimg unb ©. 505 2ltun.

2) Scäolb a.a. ü. ®. IT.
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bec!t." ®ie§ Silb ftimmt fveiHcIj lüc^t im minbe[ten mit bev

SSa^ifjett; allein grabe au» biejer Äarifatur erfennt man ben

innein ^bfcfieu, mit njelc^em ber Slbel auf ben Sauern f)erab'

'ial). ®er nämlid^e ^emmerlin bezeugt aber audf) bie ©efinnung

beg Sauern, inbem er benjelben mit zornigen Sßorten bie 9itaub-

lüirtjc^aft be§ SIbeI§ unb bie 9^ed)t§nerbrel^erei ber Suriften

geißeln läBt. (S§ toäre gut, fagt ber Sauer, u.enn e§ feine

ipferbe unb SUJauItiere auf ber (Srbe gäbe, fonbern nur 'ädex--

unb Saftüiel), bann würben bie Kriege unb 5-ef)ben auff)ören.

SSenn ber abe(§frennblic!^e Serfaffer mit fotdjen unb befonber§

aud) bibUjcf)en 5trgumenten feinen Säuern ()erüortreten (äßt, fo

luirb baburd) bemiefen, ha^ biefe 9lrgumente nolfstümlid) b. ^.

in Stder 3J?uiibe luoren; beim §cmmer(in tonnte fid) nid)t be=

wogen füllen für bie (Süä)^ feiner ©eguer, ber Sauern, neue

unb gugfräftige Sßaffen ju fdjmieben. ©r läfet 5. S. hen 9f{ufti!n§

mit @elbftgefüt)l fid) baranf berufeu, baB 51bam fdjon ein Sauer

war, alfo ©Ott biefeu erften unb ebelften Staub fetbft gefi^affen

f)abe, roäljrenb bie übrigen Stäube bie« nidjt oon fid) rüf)men

fiinnten. SDeSfialb ruft ber Sauer, beut feine ^rei£)eit genommen,

mit ben Söorten be§ 'iPfatmiften bie ^a6:)t ®otte§ auf fie ^erab,

„benn ic^ mei^, ha^ ber |)err mirb be§ ©tenben ©ad)e unb bc§

Strmen 9ied)t ausführen."

2)tefe Erbitterung mar im l)öd)fteu (^rabe fc^äblid^ unb

oerberbenbringenb. ^nbem fie jebe§ gevedjtc llrtcit oou üorne-

herein au5fd)lofe unb eine oerftänbnistiolte ^eitna^me an ben

Sebürfniffeu unb Sebrängniffen ber einzelnen abfdjuitt unb un=

mbg(id) mad)te, mn^te fie Unzeit gebären. 5n biefer gegenfeitigen

Ungered^tigfeit '^Mller gegen '^((le (ag eine ungeheure @efaf)r für

iia^' gan^e Solf: a\\ eine Sefeitigung ber unleugbaren Schaben

mar nun nic^t met)r ^u beuten, ^er fd)nöbefte unb befdjränttefte

@goi§mu§ nerbuntelte ben freien Stid: ein fdjlimmerer ^'aften=

geift ^at niemals in ^2)eutfd)(onb ge^errfd)t. Xa§> UngUid bec^

anberen Stanbe§ betrad^tete man al§ fein eigene^ ®tüd. Son

bem SotfSlieb „'3)ie Stäbte" ') lauten bie brei legten Serfc

d)arafteriftifd)er SSeife alfo:

^) .?iIiciuron a. a. D. I, -11".
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Sßirtemberg, ba§ ebel Slut,

5ßerbreu^t ber Ulmer UeBermut,

er iril fie bifitieren,

©te füllen fürbaß SGBoUfedE binben;

©Ott iüöU, ba§ fi mit if)rcn Äinben

Sanb imb Seut verlieren!

Unb ioll ber Ärieg noc^ länger inä^ren,

©0 werben jtoar ber Stangen geren (in aßaf)r^eit ftd^ unterhjerfen)

35ie ©täbt an allen @nben.

®§ gat in (ge^t if>nen), alg fi l^anb bcrfdtulbt,

®ie ©mainb f)at billig Ungebulb,

©0 ©lücf fi^ nit iDill lüenben.

©elücf beftanb bem 2lbe[ bei,

SSerbiet ben ^Bauern ifjr ©efdirai:

jffiünfd} i(^ öon ganjem ^erjen;

Sa| fie fic^ bor bem 2lbel fcf)miegen

Unb ni(^t(^) geiüinnen an ben Kriegen

S)an 3leue, Saib unb ©dimerjen.

9JJan niü^te e§ ai§> ein 2ßunbev anjet)en, raenu bte 93aueiu

bieje getiöBige ©ejiunung nicf)t erroibert Ratten. S)enn obgejefien

bQOon, ba^ mon oon it)rem 33ilbimg§ftQnb eine joldje Se!ämpfung

ber ßeibenjd)aft, eine jotcfie (Seelenftär!e am njenigften ^u er=

warten bered)tigt roäre, mußten bte tt)ir!lid)e S^lot, ber fie au§^

geft^t waren, bie SSerac£)tung unb bie tägüd)en ^(adereien feitenS

x^xtx Ferren, itjre ^ilflofigfeit in ftreitigen (5ad)en, bie f)orte

5trbeit i^re§ S3erufe§ gegenüber bem leidjteren Seben ber Oberen

fie iVL bem ©lanben führen, ba^ fie ein fittlic^eS Siecht in

\i)xm W\h unb §a| unb %xo^ t)ätten.

liefen SBiberftreit ber ©tänbe §n befeiligen, bie SUäfeftänbe

ber 3eit ju milbern, biefe ©egenfö^e an§änfö^nen, bem 9^eicf)en

feinen §od)mnt, bem Firmen feine 93itterfeit gu üermeifen, wäre

S3eruf unb 5tufgabe ber ^irdje unb ber ®eifttic^!eit gewefen.

Slber e§ gefrf)a^ nic^t§ öon Sebeutung unb SSirfung. ©in großer

Xeit be§ ÄIeru§, befonber§ ber I)5t)ere, weld)er üorwiegenb au§

metigen beftanb, tjatte !ein ^erj für bo§ niebere SSotf, ja erwiel

ficf) t)äufig at§ fd)timmfter §einb ber Säuern unb at§ unbarm-

fjerjiger Sebrüder ber Untertanen. ®d)on fein burd) unb burd^

weltlid)e§ X^nn unb treiben war eine grobe ©üube. ®Qi
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Seifpiel biefel gottentfrembeten £eben§ mu§te bei ernfteii ®e*

mütern ^nftoB erregen, bei beii 5lrmen iinb SSerac^teten im

Sanbe ober ben legten ^alt, allen ©fouben erfrf)üttern. ^lagt

bocf) jelbft ein 2Bimpf)eIing: „^^(uc^ im geift(irf)en «Stanb i[t bie

Ueppigfeit weit uerbreitet, bejonberl bei ben ®eiftlid)en öon

5(bel, bie feine ©eetforge f)aben nnb e§ im ^raffen ben reid)en

iftQuflenten gleic^l^un wollen". Unb bie Oünben jer Ueppigfeit

lüQien feine§tt5eg§ bie einzigen. ®§ toax weit baüon entfernt,

bafe überall nnter bem ^rnmmftab gut jn wohnen gewejen wäre.

SSer ^. ^. bie £eiben§gejc^ic^te ber ®otte§f)au§Ieute öon Kempten,

beren Siebte hü§! ^edjt beugten unb alle§ wa§ bie ®ered)tig!eit

forberte, oerp^nten, jid) nä{)er an[iet)t, wirb bie§ beftätigen.

Slber and) bie niebere ®ei[tlict)!eit ftanb nid)t bnrrfjweg ouf

©eiten be§ 35o(fe§, bie wie fein 2ihen fo and) feine ßeiben unb

8d)merjen geteilt unb gefannt {)ättc. ©urd^ ben Unfug ber

^^frünbenl^äufung gerfiel fie in gwei ftreng gefd)iebene Ätoffen:

^ie ^frünbenbefi^er unb bie, Weldje im DZamen berfelben bie

®ee(forge übten. Sene jogen fid) üom 5tmte jurüd nnb genoffen

bie ©rträgniffe i^rer 5ßforreien nadj bem Seifpiel Don oben

SSDiefe bogegen bilbeten ein geiftlid^eS Proletariat, bo§ oft nod)

ärmer unb abljängiger war al§ ber S3aner§mann. ©ie Ratten

mit ber 9^ot.be§ £eben§ §u !ämpfen, wie biefer, waren ber

SSJillfür ber ^farrl^erreu au»gefe|t, benen nidjtS baran lag, wie

oft fie biefe i^re Wiener wed)felten. Stm 5(ngebot foId)er Gräfte

war fein 3J?ange(. (S§ ift begreiflid), ba^ fofc^e ©eelforger

wenig ©inftu^ in ben ©emeinben gewannen unb burd)au§ un*

geeignet waren burc^ if)re SSirffamfeit bie ©emüter gu befänftigen,

erwacbenbe £eibenfd)aften gu jügeht unb burd) i^ren 3iifpi^utf)

bie Seute willfähriger unb gebulbiger gu mad)en. Sm ©egenteif,

fie nährten gar oft bie 'Un'^ufriebenf)eit be§ gemeinen 9J?anne§

burd) hieben in feinem 6inne, fie fd^tugen fid) auf feine ©eite^

gaben i^m 9lec^t unb f)a^ten mit i^m bie oberen ©täube at§

Urheber biefer if)rer gemeinfamen 9Zot. 9(u§ ben 9ieif)en biefe§

1ed§ ber ©eiftlic^feit erf)ie(t ber 93auernftanb oiele S3unbe§=

genoffen in feinem Streite mit feinen Ferren: oom erften 5(nfang

ber Bewegung an bi§ ^um S3auernfrieg in ber Ütefornmtion^jeit.

®ie Äirdje aber al§ foldje uub bie oom if)r völlig abf)ängige
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SSiffenfiiaft t^ot nichts ^nx Sbfung biefer bebeutfamen %xac\t.

9}Jan ^Qtte ftdf) mit onberm ^u bejd^äftigen; cor etilem galt e§

bie füfinen ^^oi^öc^intgen ber freieren ©eifter unb ber grofeen

ßoncitieu be§ Sof)rf)uitbert§ ju befeitigeii uiib 511111 ©tfilüeigeu

511 bringen. Sebe§ ßugeftänbniS würben bie ^äpfte al§ eine

(Sinbn^e tf)rer nnbejd)rän!ten SJ^ac^tfütle ongefefjen fjoben. SlKit

bem größten (Sifer unb leiber nicf)t of)ue Srfolg ftrebten fie

barnad) ben beben!ü(^en ?Iu§fpriid) non (Eonftanj unb ©ofel

ttjieber au§ ber SBelt §n |d)affcn, ba^ ein ßoucil über bem

^apfte ftef)e nnb and) über i^n äJladjt ^abe. ®a^ bie§ rairfüd)

gelang, enljd)eibet am beften bie grage, ob nou oben t)erab

irgenbinie eine ^örberung ber allenttjalben nötigen Ü^eforin ,^u

empörten tt)ar ober nid)t. ^ie 3ßiffenfd)aft aber, ju unfiei unb

gebunben, al§ 'i>ü'^ fie felbflftänbig i^re SBege gegangen racire,

fintbigte mit ber Äird^e e^er bem 9?üdf(^ritt a{§> bem gortfc^ritt.

@§ ift bejeid^nenb, ba^ ba§ gefamte 9}HtteIüIter nid)t im ©taube

war eine n)iffenfd)aftlid)e 2ßirtfd)aft§(e^re jun^ege ^n bringen,

erft ber reformalortfdjen unb nad)reforinütorifdjen ^dt blieb es

»orbe^atten bie 2Sifjenf(^aft ber ^talionatöfononiie ju begrünbeu

unb au§3ubitben. ©erabe babnrd) aber, ba^ bie Sirdje in Sejug

onf bie t^i-'^Ö^» >5f^ lüirtfd)aftlid)en unb focialen ßeben§ nid)t5

t^at S^tarl^eit ^n fd)affen unb einen fidjern ©tanbpunft 511 gett)innen,

t)at fie ben fubjeftioen SJJeinungen fjierüber nid^t bIo§ %t)\xx nnb

^^fior geöffnet, fonbern ein gemiffeS 9^ed)t gugeftanbeu. Wlan

foftte nid)t fjente noc^ biejenigen an!(agen, bie f)ierüber felbft^

ftänbig ju beuten magten, fonbern bie ^ird)e unb bie Sßiffenfd^afr,

tneld^e beibe tei{nat)m§= unb üerftänbniSfos in faltem ©(^roeigeii

t>ert)arrten.

Sn erfter Sinie ift {)ier bie ^-rage nad) bem SOlein nnb

^ein b. f). nad^ bem 9^ed)t be§ ^viuateigentum§, be§ „©oiiber-

eigens" ju nennen'). ®ie mu^te fid^, non allem anberu ab--

gefet)en, fc^on be§t)a!b immer wieber in ben ^orbergrunb brängen,

tneil bie S3ibel üon einem ^uftanbe ber elften d)rifttid^en ©emeinbe

berid^tete, üon bem bie ^ird^e längft Oöltig n?iebev abgemid)en

') 3]crgt. bie Ief)rreid^e Stubie t)on Ublborn in bev 3f'tf<i'rÜ"f f"i^

^irc^engefc^iiite Sb. 4.
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war uiib bei* üielleid^t gerabe qu§ biefem ©runbe al§ \>a^ 511

crftrebenbe Sbeat üon 9Jianc^eii ongefe^en tüurbe. 2)er SSetfaffev

ber 5l^o[tetgefd)id)te erjäfitt befonntliii öon ber ©emeinbe 511

$5erufQ(em im tjierten Ä'apitel (SSer§ 34): „©§ toar auc^ feiner

unter if)nen, ber 3J?QngeI ^otte; benn wie öiefe i^rer ttjoren, bie

ba Sieder ober §äiijer fiatten, üerfauften fie biejelben unb brQd)teu

ba§ (Selb be§ öerfauften ®iit§ unb legten e§ gu ber ^po[teI

f^ü^en; unb man gab einem jeglicf)en, ma§ i^m not ttjar".

^injetne Genfer fomen toä^reub be§ ganjeii 9}MtteIa(ter§ immer

tüieber auf biefeS S3ibetmort ^urücf unb erblidten in ber SiUeber-

fe^r eine§ foldjen ^»[tcmbeg, ber i^nen möglief) jd)ien, ein §eil=

mittel für bie ©ebrec^en i^rer ßeit, fofern biefelben in ber nn=

gleid^eu SSerteitnng ber irbijd^en ©üter if)reu ©rnnb Ratten.

S)a§ ^riüateigentnm erfd^ien al§ eine ©rfjöpfung be§ @igennu|e£(,

t)er in lieblofer SBeife [id^ gerne gur Unterbrüdung be§ 9läcE)[ten

fteigert. ®em ©ebot ber allgemeinen (E^riftenliebe läuft un==

ftreitig ein foIc^eS SSerl^aften fdjuurftracfg jun^iber; fie forbert

bietme^r bie 33efeitignng menjc^lic^er 3^ot unb ^^trmnt, fomeit

bte§ auf (Srben möglich ift. SSeit in ben erften ^^i^^" ^f^"

d)riftlid)en (Semeinfc^aft bie§ mirfüc^ erreirf)t ujorben mar, fo

tüie§ man mit ftet§ neuem ©ifer auf biefe§ S3eifpiet ^in, b. t).

.

feiner ^eriobe be§ 3)?itte(alter§ fe^It bie communiftifdie Sbee

nnb bamit bie ^olemif gegen ha§> 9^ed§t be§ ^efil^e§. „^urrf) bie

€infüf)rung ber ®ütergemeinfd)aft, fagt fc^on (s;^ri)foftomu§'), mürbe

"ber §immet auf bie (Srbe fommen, SÜxm unb Sfteirf) miteinanber

in ^rieben leben uub ber (Staat fetbft ber (Sngel mürbig merben

fönnen". S(mbrofiu§ erftört au» bem ^^laturred^t bie S^otraenbig*

feit be§ gemeinfamen 33efi|e§, ®ott i)aht ben SiRenfc^en bie (Srbe

al§ gemeinfamen S3efi| überlaffen, ha§> ^^rioatrecfit fei burd^

©ematt gefommen. Sactantiug-), Xertutfian-') unb bie anbern

^rc^enoäter fpmd)en öfinlic^e Sdific^ten au§, fie f)ielten „ba§

Seben im ^arabie§ unb in ber ß^riftengemeinbe ju ^erufalem

i^icer ßeit a{§ einen Spiegel oor, in meldjem fie i^re ©etbftfndjt

') Hom. in acta apost. VII. XI.

2) instit. de jnstitia lib. V.

^) Apolog. cap. 38.

SSogt, ^ovgefd>. b. 58auernlfrieae§.
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imb ^er^Iofigteit iinb bie barauS entfpringenbe SQlajfentiot ex-

Buden unb äugteidf) er!ennen joüte, ha'^ nur bie Siebe jene arge

Ungleid^f)eit ber ©tänbe nnb bQ§ brüdenbe @(enb ber untern

SSoIf§!taffen ouf^u^eben üermöge".

2)ie SBirfung ber 2lu§fprüd)e biejer Stutoritäten wax, bQ§

auc^ bie ©c^olaftifer biefen 5(nfid§ten im ©anjen beipflichteten.

9lur ^^oma§ üon Slquino befämpft üon feinem ariftoteIifd)en

©tanbpuntt qu§ hit SJJeinung, ba^ ha§i ^riöateigentum irgenb==

n)ie '\^olQt ber menfd^Iid^en @ünbf)aftig!eit fei; ha§i ©onbereigen

f)abe bie größten SSor^üge üor bem ©emeineigen: bie aufmerffame

Pflege be§ irbif(f)en 93efi|e§, ber SBert unb bie Suft ber Strbeit

tt)ürben ebenfo öerfdjtt)inben h)ie bie Drbnung, ber ^riebe unb

bie Harmonie ber menfd)tid)en ®efelIfd)Qft. ?(llein felbft boS

gro^e 5tnfe^en, in meld)em biefer tiefe S)en!er ftonb, fonnte nic^t

bett)irfen, ha^ feiner njolbegrünbeten 9J?einung ßi^fli^^^unng unb

S3eifatl ju ji;ei( njurbe. ®ie alte Se^ranf(f)anung blieb f)errfd^enb

unb luurbe fogar non Äoifern Xük ^riebric^ IT. nnb Äarl IV.

aboptiert, n)eld)e e§ onerfannten; ha'^ nacE) bem „9^aturred)t" alle

S)inge anfängtid^ ©emeingut genjefen unb ba^ erft burd^ ben

©ünbenfaü eine Teilung be§ 33efi|e§ herbeigeführt ft)orben fei.

SSon SBictif nnb §n§ tt)irb befonberS gu reben fein, ©abriet

Söiel, ebenfoHä ein Sln^änger be§ S(riftoteIe§, über beffen @tf)i!

er ^rebigten l^ielt, Iet)rte no(^ gegen ba§ (Snbe be§ 15. ^a\)X'

t)nnbert§, obmol i^m ein f)of)e§ SJJa^ nationalöfonomifd^er ©in*

ficf)t nad^gerül^mt ftiirb, ha^ im urfprünglid)en B^f^anb ber Un*

fdjulb nac^ bem 9laturred}t etilen ^tlleä gemein gemefen fei; burc^

ben (Sünbenfall fei biefer Kommunismus aufgehoben unb \)a^

^rinateigentum eingefütjrt morben. 3*^^"9'^^0r ^^^ f^^ ^^^^

(5d)märmereien frei p l^alten raupte, ^atte bie gteid^e 5(nfid)t^

wenn er fogte: „®arum nun alte SDinge in (Sigenfc^aft fommen

finb, fo lernen wir, ta'^ mir ©ünber finb, unb ob mir tion

9latur nid)t müft mären, fo märe boc^ bie (Sigenfd)aft eine gro^e

©ünbe, genug, ha'^ un§ ®ott oerbammte; bann ba§ er un§ frei

gibt, ha§> madjen mir eigen", ©etbft bem 3^>^i^bi(be, ha§> nou

') 3öriner a.a. D. ©. 8 ff. ©djinolfer, ,3eitfdift. f. b. gef. ©taal§^

unffenfdjaft 93b. VI, 711.



51

biefen commumflifc^en Sbeeif bie Söiebertäufer lieferten, iiibem

fie biefelben in bie ^raj:i§ übetfe^ten, barf man nidjt abftreiten,

baB fein ®rnnbgeban!e, au§ bem e§ entfprungen ift, bie allgemeine

(5l)riftenUebe war.

jDiefe communiftifd)en Stufc^auungen blieben fd)on in ber

mittelatterlic^en ^ät nidjt of)ne 2Bir!ung. $tu§ i^nen entfprang

bie 3Ser:^enIi(^ung ber Stimnt, bie ^oibernng eine§ armen

liebeng, bie Sefämpfung be§ 9tei(i)tum§ unb bamit ber

5lIoffen{)aB ber Sefi^Iofen gegen bie 53egüterten. 5lu(^ babei

fe^lt e§ nid^t an Se^ie^ungen auf bie S5ibel ^m ^reibanf
s-

33.

wirb gefragt:

„3Ba§ frumt bir, rid^er 3}?ann, betn @uot,

So bid) ber 2;ob nimmt in fein §uüt?"

^^Irm XüQx ja ber §ei(anb felbft unb arm füllten feine jünger

fein. SBer arm ift, fo folgerte man, fte^t if)m alfo nä^er. Snt

$]ucibariu§, einem im SOättelalter oielgelefenen Sndje, tt)irb au§-

gefprod)en, ba^ bie S3ouern be§f)alb am meiften ^(usfidjt auf bie

@e(ig!eit Ijätten, voäi fie ha§> gan^e SSoIf im ©rfimeifee i^re§

^ngefid)t§ ernäf)ren')- Sn einer Kölner G^roni! tt)irb behauptet,

G^riftuS fei ouf (Siben al§ $ßauer gcmanbelt; im (Soangeünm

fage 3efu§: „3Rein 23ater ift ein Naumann" 2), fic^ felbft nenne

er einen „@d)aff)irt". „@Ieid)tüie üon bem ebeln 5(c!er§manu

aüe ©tanbe, geiftüd) uub ancf) lueltlid), gefpeifet unb gefüttert

ujeiben, fo tt)ut aud) @ott ber 35ater". ®er faure S3eruf im

Sc^raei^e be§ 5lngefid)t§ mar alfo mit nid)ten üeräd)ttidj, fonbern

ein ebler: otjne ben ovmen ©tanb ber 33auern fönnte bie Söelt

gar md}t befte{)en:

„^d; (ob bid), in ebler 93aur

gür alle Äreataur,

%üx alle §errn auf ©rben;

3)er Äaifer muf bir gleich iuerben",

rüf)mt ber fd)on angefüt)rte 9iofenbIiit in feinem (Sprudje: „ber

53auern Sob":*)- Unter ben brei üon ©Ott gefd)affenen ©täuben,

') »ejotb, ®t;ber§ ^ift. 3tfc^. Sb. 41, 28.

) ^ol^. 15,1. Pater mens agricola est.

2) Segolb a. a. D. ©. 3:3.
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bem dläi)X', 2Be{)V' unb Se^rftaiib fte^t md) einem SBoite im

^veibmiJ ber 9Mi)r[taiib obenan:

„®olt lf)at bviu (brei) Seben (©täube) gefd^affen:

©cBure (Sauern), 3littev xmo ^ßfaffen".

®er elfte SJJenfc^ war ein 9(cfer§mann unb bie er[te menfd)Ii(i)e

Sefcf)äfticjung ben ^J3oben ju beftellen; bie übrigen ©tänbe finb

evft fpäter öemoiben. ©iejev ©totj magte fid) iogav bi§ ^um

Ä'aifer empor, ba^ er einen a)?Q^inüIian I. fragte:

„21B 2lbaui Qxuh unb ©öa f^ann,

aBo tt»ar benn ba ber ©belmanu?"

Sa bie bäuerlicEie Strbeit, frf)einbar nur beftimmt für bie leiblidje

9iotburft ju forgen, ^at htn ^o^en 93eruf ha^ S3rot be§ Sebens

5u fd)affen, mit bem ber ©rlofer bem 9JJenfd)en im t)eiligen

2lbenbmat)I feinen iieib, fein ^^(eifd) barreidjen (ö^t:

„^d} bau bie Srm^t mit meiner §anb,

Sarein f\d) ©ott toeriüanbelt

3n bes ^kiefterg :^anbi)"

(So tvöftete fid) ber Söauer über fein entbe^rung§= unb arbeits^

reid)e§ Seben, inbem er e§ im ßid^te mt)ftifd)neligii3fer SSerüärung

an^ufe^en fud^te. ?(ber e§ mar freiUd) nur ein Xroft.

Unb im Sc^o^e ber Äirc^e felbft gewann eine Üiic^tnng

S3oben, meiere burd) i()r „armc§ Seben" al§ ein ^roteft gegen

bie beftetjenben 25er£)ältniffe anjufe^eu ift. ®ie ^ii^^öffuttQ ^^^

S3ettelmönd)e, b. i. ber beiben Drben be§ ^eiligen ^ranci§cu§ nnb

be§ Ijeiligen 2)ominicn§, ift im ®runbe bod) ein 3"9^[tönöiii^»

iia'^ 'i)a§> SBeltteben be§ ^tern§ unb fein Üleidjtum fogar ein

!ird)lic^e§ ®egengeroid)t gegenüber ben ÜJkffen unbebingt üertange.

S^re f^oi^^jernng ber 5trmnt ging oon ben communiftifc^en 5lnfd)on=

nugen au» unb bestuedte burd^ ein S3eifpiet bie SSerfö^nnng berer, bie

am Sefi^ unb Ü^eid^tum 5lufto^ naf)men. 5lber bie neue (Sin==

ric^tung oerfagte fo fe^r iljre conciliante SBirfnng, bo^ babnrd)

erft re^t ber latente ©treit in bie d^riftlidje Söelt l^ineingetragen

mürbe. S)enu "Qa^» ©elübbe ber 5Irmut faub iunerf)alb be§

^ranciscanerorbenS eine boppelte 5(u§tegung, eine la^-ere unb eine

fd)ärfere, inbem jene jmar nic^t ben S3efi^, aber bod) \)^n 91ieB*

Sejotb a. a. D. S. 28.
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6iQitc^ ttjeftac^er ®üter geftottete, bie ftrengere bagegen of)ne Um^
fc^lreif 6eibe§ nertrarf iinb auf bie buc^[tä6(id)e (Srfüüimg bei gelobten

Sdrnut brong. ®ieje ftreugeie 3f?ic^timg beier, irelc^e \\6) al§

Spirituarcu, graticeüen, 3(pofleIbrüber ii. j. w. 5iifQmmeiijdj[offen,

ttn tneÜIidien Sefi^ oertüorfen luib bie ®(eicf)f)eit üov ®ott a(§

ben uimmftö^Iic^en ^unbamentalfal f)iii[tellten, üon n)e(cf)em aii§

eine 3?eform ber Äirdje öor^une^men fei, erntete bnt ungeteilten

S3eifQa be§ nieberen $ßoIfe§. 3m ^a^re 1342 lehrte ein ^riefter

OtomenS ^erman ^ücfiner im 53i§tum Söürsburg neben anbern

5tTtifeIn, ha^ „W ^äpfte unb S3ifd)öfe i§re§ 2Imte§ falber nic^t

größer ober me^r n^ären, benn onbre ^riefter." ®r mu^te feine

ße^ren öor bem ^e^ermeifter luiberrnfen. (Sin Soie, ^onrab
§ager, eiferte ebenbafelbft ^ur gleichen ßeit gegen bQ§ äRe^opfer

unb bie 9J?e§fronben. Wian foHe, riet er, ben ^rieftern fein

Dpfergetb me^r geben, „e§ fei lauter ©rempelei, ^faffengeij,

Simonie, Ü^aub be§ SlImofen§, raelc^eS benen armen fjungrigen

unb bürftigen Seuten gebühre. @r moöe gern (eijbeu, tuaS i^m

gebühret, raenn er nur ha§: SOf^e^frouen abbringen möchte." 2(n(^ er

öerfiel bem ^e|ergeric^t.') 5)aB aber päpfttid)er 5iDJac^tfprurf) biefe

a(§ ^'e|er branbmarfte, oerme^rte nur i^reu 3ln^ang. @§ ujor

eine unerprte (Srfdjeinung, \)a^ ber nämliche ^apft Sodann XXII.

ttjetd^er biefe§ 35erbammunglurteit au§gefpro(f)en ^atte, non bem

beutf(^en 5laifer 2ubn)tg bem S3al)ern unb feinen ürd^Iic^en Streit-

genoffeu, ten 9J?inoriten b. t). eben ber ftrengeren 'partei im

gronci§canerorbeu, felber ber ^'e^erei augefdjulbigt, mit allen

SDfJitteln literarifdjer Volenti! be!ämpft unb al§ ^e^er abgefegt

h)urbe. 25>enu e§ and) ber päpftüc^en Partei gelang, biefeu Sieg

if)rer poIiti|d}eu unb fociaten ®egner tuieber in fein Gegenteil

ju t)errt)anbe(n, fo bebeutete bie§ bod) nod) feine S^iieberlage ber

X^eorieen unb öe^reu berfelben. Snt Gegenteil, man barf fagen,

bie Selten aller 5trt fdjoffen wie ^ifge an» bem S3oben. Sßon

ben energifdj fämpfenbcu ^aterenern unb ^olcinianern in Stolieu,

üon ben S3egf)arben, ben $8rübern öom ormen i^eben, ben SoU«

f)arbeu, ber Sefte be§ freien ®eifte§, ben Srübern unb SdjWeftern

') Sor. ?5ric§, §'ftor'e ^f^ iBifc^öffcn ju 2ßirpui-ii bei Subiuig,

6efcf)ic^)t§irf)reiber o. b. 33ifc^)oftf)um Sßirljburg ©. 620.
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ber freiiüilligen 5Irmut an, lauter ejtremeii SSereinigiingen, tüeldje

iiidjt nur ha§> ^rtüateigeiitum oerlüarfen, fonbern and} bie Safra*

mente j. 33. be§ ?tbeiibmaf)I§ unb ber (Sf)e, unb üon einem leiben^

frf)afttid^en §q^ gegen bie l^ö^ere ©eiftlid^feit erfüllt tuaren ^
öon ollen biefen fd)on au§> ber ^ixä)t gebrängten @e!ten bi§ §u

ben frommen „gelaffenen" 9J?t)ftifern unb ben S3rübern öom

gemeinfamen Seben fierob gtel^t ftcf) mie ein roter gaben bie SSer=

adjtnng, ja bie gän§li(f)e SSermerfung be§ seitlichen 93efi|e§. ®er

(Srmerb jeitti(^er ®üter, fagt ber SJ^t^ftifer 9?ui)§broet, f)inbert

bie 9Sergöttti(i)ung ber ©eele; jeboc^ beugen üor it)nen auc^ bie

^äpfte, dürften unb ^rätaten i^re ^niee unb f)aben niefit bie

5Jefferung unb 3ud)t ber (Seelen, fonbern ben SSeutel im Stuge;

bie ^ird^e felbft ift bem 9ietd)tnm §ugänglid) unb bietet für @elb

i^re ®ob«n. ®enu für bie Üteic^en liegt alleS ®eiftlid)e bereit,

i^nen mirb gefuugen unb gelefeu; \va§ in ber Äird^e äu^ertic^

gefd)ef)eu fann, ift für fie ha; leidet erhalten fie Slblapriefe für

bie ©trafen be§ gegefeuerS unb für aöe ©ünben; nad) it)rem

STob f)ört man überall fingen unb läuten, unb fie merben oor

bem 5t(tar begraben unb feiig gefprod)en. ®en ©eiftlid)en ^aften

befouberg brei geiler an: Xräg^eit, grefferei unb ©djtoelgerei.

Wan finbet unäöljtige ^ettelmönd^e, aber wenige, meldje bie (Sta-

tuten iE)re§ DrbenS beobadjten
;

fie ttjolten Strme l)ei^en, aber fie

faugen aHe§ Sanb, ma§ auf fieben äJieiten um i^r ^fofter t)erum-

liegt, au§ unb (eben im Ueberflu^; ja unter i^nen felbft giebt

€§ mieber 5lbftufungen, luaS gar nid)t oorfommeu follte: einige

l^oben oier, fünf Sftöde, bie anberu !anm einen ; bie einen fd)manfen

im 9Refe!torium, bie anbern muffen fid^ mit ©emüfe, §äring unb

S3ier begnügen, biefe merben bann neibifc^, um fo mel)r, "üia fie

meinen, alle ®üter follten gemein fein.')

3n fotc^en SBorten eine§ unontaftbareu SRanneö, ber felbft ©eift-

lidier mar, lag be§ aufftad)elubeu unb aufrei^euben (Stoffes genug.

S)a§ niebere S8olf fa^ fid) baburd^ in feinem §a^ gegen ben

toermeltlidjten (Slern§, mie gegen ben Üieid^tum au^erorbentlidf)

beftörft; benn „e§ füllte fid^ in feiner 2lrmut aiid) in geiftlid^en

fingen üon ben S^teic^en bebrol)t unb bebrüdt." ®en commu^

^) UUmann, 9ieformatoren bor ber Sieformatton 11, 57 f.
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ni[tif(f)en Söa^iigebilben, beneu fic^ ber 5ltme \o gerne f)ingiBt,

tüiirbe boburc^ %^üx unb Xt)or geöffnet. 2)er Soben tt)arb fo

feit lange, man !ann fagen, forgfam für eine weitere (Sntnjidetung

biefer geföi^rlic^en '5)o!trinen bereitet, oI§ bie t)nfitifd)e Seraegnng

in S3ö^men jene communiftifd)en X^eorieen nic^t bIo§ n)eiter=

bilbete, fonbern and^ nic^t baöor änrüdfc^recEte, fie in böfe X^aten

um§ufe|en. 2®ir fe^en aber au§ bem gefagten, ha^ and) bie §nfiten

ha§> nene fociate ©öangetinm nic|t erft in bie Söett gebrac!§t nnb

erfunben f)aben, fonbern ha'^ and) bie bö^mijc^e Sieüolntion nnr

ein ®tieb, wenn and^ ein bebeutfame§, in einer langen gef(^id)t=

üd^en Äette bilbet. @c&on im 16. Sa^rt)unbert f)at aüerbing^

ein ^einb ber Sfleformation ') unb £utt)er§ inSbefonbere folgenbe

S3ei)anptung aufgeftellt: „5luf 3o[)anne§ öu§ unb feine 5ln'^änger

laffen fid) faft alle jene falfcf)en ©runbfä^e über bie ®eroa(t

geiftüc^er unb tt)eltlicf)er Dbrig!eit unb über ben $8efi^ irbifc^er

©üter unb Ü^e^te §urüc!füt)ren, melcfie mie früher in Sb^men, fo

je|t bei nn§ ?tufru^r unb ©mpörung, 9ftaub, S3ranb unb SJ^orb

unb bie fd)n)erfte Srfcbütterung be» ganzen ®emeinn)efen§ l^eroor-

gerufen fjaben. S)a§ ®ift biefer falfc^en @ä^e fliegt frf)on feit

langer ^dt ous S3ö^men waä) ^eutfc^tanb unb mirb überaU,

wof)in e§ fid) verbreitet, biefelben üer^eerenben 2Bir!ungen aus-

üben." ^iefe S3e^auptnng ift neuerbing§ mit einem ni^t mi§=

tierftänblid^en ^f^adibruc! mieber oufgeuommen morbeu. 5lber fie

enthält einen groben Irrtum. ®te ^ufitifc^e Semegnng f)at md)t

bie SBur^el be§ ßommuniSmuS gelegt, bie fic^ im ©egeuteil fc^on

in oiet früt)erer ^dt finbet, fonbern fie ift felbft fdjon eine ^rucf)t,

freitid^ eine ^erüorragenb grofee unb gereifte gruc^t eine§ olten

33aume§.

©eteugnet aber !ann nic^t merbeu, ha^ ber §ufiti§mu§

au§erorbent(id)en @inf(u^ auf bie beutfd)e 93auernfc^aft gewonnen

f)at. ®ie Sage unb bie 5tnfc^auungen be§ S3auernftanbe§ maren

eben ber ?lrt, ba§ er begierig ouf bie SBorte eine§ SOZanne»

laufd^en mn^te, ber bie Slbfidjt funb t§at, Söanbet in ben ^er=

gebrad)ten fingen §u fdiaffen, unb ber mit einem Freimut fonber«

^) Contra M. Lutherum et Lutheranismi fantores ju öergf. ^anUen
11, 393.
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gleid^en nid)t Uo§> auf einen ^^untt feine Eingriffe nd)tete.

©erobe ha unb ^ouptfäc^Iid^ bo, tt)o bie Soge ber Slgrarbeöi)!-

fernng firf) bi§ §um unerträglid^en geftottete, fanb „ba§ bö^mifd)e

®ift" Eingang — nidjt über 9lad)t, fonbern longforn unb aß=

mä^tid^, wie e§ bem bebäd)tigen ©inne be§ S3auern entjprad^.

SBeoor jebod) biejer ^ro^e^ ber ^^ermittelung nnb be§ (Sinbringen§

ber f)ufitifd)en £e{)ren in ®eutj(f)tanb gefd^ttbert n)irb, mn^ ein

flürf)tiger S3Ii(f anf biefe jetbft geworfen werben.

'^



drittes Kapitel.

tü^ ,,ööJ)mift^c (^ift'' «itb feilte ^Jcröreitung in

^cutfc^taitö»

j\ einem ßmeifel miterliegt e§, bo^ .'pii§, tuie er im ©angeii

oon bem ©tiglänber äBidif abfimigig ift, fo bejonber§ in feinen

irirtfd)Qft(id)en 2(n»(affungen fid) ftreng an benfelben anfcf)lo§:

ein ^^unft, auf Den npir noc^ gnrüdfommen muffen. Slber auc^

bei Söiciif felbft ift bie ^Serbinbungeünie nac^mei^bar, bie if)n

in feiner 2ef)re oom (Sigentum^rcdjt mit ben befte^enben 53er=

f)äüniffen nnb mit anberen mittela(terlid)en ©djriftftetleru oerbonb.

Seine 5(nfc^anung oon ber n)af)ren Äird)e mürbe bebingt bur^

bie Sd}üben ber 5lirc^e feiner ^^it, be§ ^apfttum§ infonber^eit,

mie e» in 5(oignon gemorben mar.') @r §og haxau§i um fo

fieserer ben Sd)Iu^, \)a^ bie ma^re Äirdje arm nnb mac^t(o§

in ben fingen biefer 2ße(t, aber reid) an geiftlidjen ©ütern fein

muffe, ba^ alfo me(t(id)er ^efife für fie e^er fc^äbüd), al§

nü^lid) fei. ©erabe aber in biefem ^^unfte fa^ er a(§ feine SSor=

gonger unb 33unbeggenoffen bie 9)linoriten Cccam nnb 3[RarfiIiu§

oon ^^abna, b. f). jene 9}?änner, bereu ^^roteft gegen bie 5ßer=

me(tlid)ung ber Äirdje ^umeift in ^eutfc^lanb 33eifall unb 5(n=

fnüpfungspunfte gefunben f)atte. 3^re 2et)xt uom Eigentum

nament(id) t)at SSicUf meitergebilbet ober, wenn man mill, ge-

fteigert. ßatten biefe bef)anptet, ®ott, nidjt ber ^apft ift ber

^err aller meltnd)en ;perrfc^aft, fo ging lü^clif oon biefen 35or=

berfä^eu nod) ^n roeiteren Sdj lußfotgerungen über. Seber SO^dtfä)

^) 33ub ben lieg, ^ofiann SBtcIif unb feine gei*- ©• 'i^'^ff-
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fügt er, trägt a(]o feinen irbifdjen Söe[i| tion ®ott ju Sefjen;

toenn er nnn gegen ®olt fic^ Ungel^orfam bnrd^ eine SEobfünbe

gu ©d^ulbeu !ommen lä^t, fo öerliert er Sefi^ unb 9^ec^t. tiefer

(Sd^tuB i[t, bie Üiid)tigfei; be§ SSorberfa|e§ üon bem Se^en alles

irbifd^en @nte§ zugegeben, unonfecfitbar. S)ie Xobfünbe fd^eibet

ben ©ünber untüieberbringlid) oon ®ott. ®er ßel^enSmann mn§
dfo auc^ feines 2et)enl öerfuftig ge^en, er ^at fein ^t6)t mel)r

barauf. Sntüieraeit §n§ ben Se^ren be§ Sßidif gefolgt ift, rtjirb

fid^ l)ernod() geigen. §ier !ommt e§ aber üor ollem barauf an

l^eroorju^eben , ba^ er biefen „fe^erifc^en" Slusfprüc^en feinet

SO'JeifterS nidjt etwa au§ purer Sßerblenbung beifiel, fonbern ta}^

bie bäuerlic!^en 33erl)ä(tuiffe ba^u l)inreic§enb anget^an rtiaren, in

tl)nt ©ebaulen t>on i^ver Unl^altbarteit j^u erwecken. @l wirb

fid) beftätigen, bafe au^ §ter ha§ X^atfäd^ltc^e bie 'S^eorie. nid)t

umgele^rt ber Fanatismus eineS Sin^elnen bie Un^ufrtebenfjeit

ber S[Raffe erzeugte. SBenn bei ber S8etract)tung irgenb eines

gefd^id)tlic^en ^rojeffeS an einer ©rtenntniS feft jn galten ift,

fo gilt bieS ganj befonberS für baS SSerftänbniS beS burd) baS

gonje S[Rittelalter fid) ^in^ietienben mirtfc^aftlic^en ^ro^effeS, an

beffen SluSgang ber 93auernfrieg ftet)t. ®ie bäuerlichen SSer=

f)ältniffe ^tten ftdf) in Söt)men, im ^anfe ber ßeiten öieüeidit

nod^ fd)limmer geftaltet mie in ®eutfd)lanb. ®aburc§, ha'^ bie

©runbberren jugleid) bie ©erid^tSbarfeit befa^en, l^atten fie SSev=

trägen unb @efe|en jum Xro^ ein 9}Zittel, baS i^nen jebe ©emalt-

t^at möglid^ madjte. Su ber %f)at fd)eint aud) bie Se^anbtung

ber Sanbbeoölfernug üielfac^ über aßeS Wla^ barbarifd) unb

graufam gemefen p fein ; benn fonft würbe Ä^arl IV. ben 5lbeligen

ni^t oerboten l)aben, il^ren porigen bie Singen auS^ufted^en ober

9Zafe, §anb unb f^n^ ab^ufc^neiben.^) (SS war fd^on me^r als

genug, wenn ben 33auern ein Üted^t um boS anbere abge§wadt

Würbe. ®ie ^Bauern, fagt ein bö^mif(^er ©elel^rte jener ß^it,

feien auf ben !irdf)lid^en ©ütern elenbe STröpfe unb ©flauen, bie

md}i§> als W blo^e 9lu^nieBung Ratten. Sie freien Sauern

Waren gu ßinSbauern ^erabgefunfeu, bie jwar uod^ baS ^reijügig*

feitSrec^t befa^eu, aber als fie baoon einen auSgebe^uten ©ebraud^

») Söejolb, 3. ©efd^id&te bei §ufitentuml. ©.57.
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gu madjen fuc^teu, burd) föntfllic^e 9J?ac^tfprücf)e uub ßanbtagä*

befrfjlüffe baran öer^inbert tüurben. hieben i^nen fafeen noc^

.t)örige, bie f(^ou früher i^re (Setb[t[tänbigfeit eingebüßt Ratten.

?llle Üleformtierfiic^e jeiten§ ber S3aiiern, fetbft feitenS n)of)tmei=

iienber SJZänner, toie be§ 6r5bijd)of§ Sot)ann t)on ^rag ober

feines 5ßt!Qr§ ^une§ öon ^teboüet (1386), fdjeiterten an bem

unnadigiebigen @inn ber §erren, ber tt)eltlid)en unb '^er gei[tlic!^en.

Sln§ biefem ©runbe fanben bie communiftifd^en unb bemofratijd^en

Sefjren frü^^eitig einen frnd)tbQren 58oben in Söl^men : Seg^arben

nnb ^olcinioner n^irften ^ier mit folc^em (Srfofge, ba| felbft

päpftlic^e 93uIIen fidj mit ber (Sac^e befaßten nnb gnr 5tu§rottung

be§ feftirerijd)en Strma^ng anfforberten. ®a aber nichts gur

§ebung be§ UebelS gefdja^, fo inndierte biefe SfnSfoat n)ie Un-

fraut: oon allen ©eiten ftrömten „nn^äfilige ^e|er, mei[t SDeutfd^e

nnb gremblingc ^erbei." ®a§ 33emerfentwerte i[t aber, t)Q^ tjkx

in S3ö^men fef)r balb, fdion nor ben §nfiten, ©etnatt gegen ©e--

njalt gefegt mürbe. ®a^ man 14 S[J?änner nnb grauen megen

Äel^erei üerbrannt f)atte, beantmorteten bie ®e[innung§geno[fen ber

®erid)teten mit ber ©rmorbung be§ päpftlidien StiQuifitorS, be§ ^re=

bigermi3nd)e§ @alln§ oon 9Mbnrg im Sa^ve 1341 — ein uniieil-

DoUcS S3eifpiel. Statt bie ©emüter ju oerjöfinen, maren fie erft

red)t ent^meit morben. ®er nachmalige mütenbe §a^ ber §nfiteu

gegen ben ©leruS mag gnm %d[ an§ biejen SSorgängen fid) erüören.

ä)Zan f)atte bie S3auern nidjt bto§ öon Seiten i^rer geift-

tidjen Oberen mit mc^r a(§ nn;^iem!id)er §ärte bef)anbett, jonbern

aud) oon Seiten ber !irc^(id)en ^üitoritöt megen if)rer begrünbeten

^Totejte a(§ Äe|er gefd)oIten, oerfolgt nnb mo e§ ging ge[traft.

®iefe jd)timme SIngfaat mn^te aufgeben. Sßer gegen bie be-

ftet)enbe .^irc^e nnb gegen bie SSermeltüd^ung be§ ^teru§ fei e§

proteftirenb ober reüottirenb auftrat, burfte auf ben S3eifaII ber

böf)mifd)en Säuern red)nen. ®a§ erfuf)ren junäi^ft bie SSoIfS-

prebiger SJälic oon ß'remfiev unb Ä'onrab oon Söatbbaufen, biejcr

ein S)eutfcl^er, jener ein cec^ifd)er ^riefter. SBatb^aufen berür)rte

§mar bie grage be§ melt(td)en S3efi^ftanbe§ ber ^ird)e nidjt, aber

er eiferte gegen bie Sc^entung an ^löfter, bie man beffer ben

Strmen aufliefen laffe; er prebigte gegen SSerfd^menbung nnb

©ei^ unb üerbammte ben Sondier. StRit robifaleren Se^ren trat

jSi
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9J?i(ic auf, bie geeignet tuareii, bie SJJenge in bie größte Slufregung

^u üerfe^en ; benn raag er irollte, tüiberfprad) einem integrirenben

Xeile bev bamaligen ©ejellfc^oftgorbnnng: er Dern^orf eigentlich

§Qnbet, Kapital nnb geiftlid)e§ ©igentnm. SBer Slbgoben einer

©emeinbe faufe, ftier ©adtien er^onble, nm fie tenrer ju oerfaufen,

muffe Qu§ ber ^ixä)t gefto^en werben. 2)ie ßinfen, n^elcfie bie

@eiftlid)feit für ®rnnb unb S3oben ergebt, finb if)m nic^t§ ai§>

2öucf)er
;
^riefter foüen, ft)ie er meint, iiberf)anpt fein perföntic^eS

(äigentum, fonbern nnr gemeinfameS befi^en. ßu biefen nnb

äfinlidjen SSorten, roeldje 9)ii(ic felbft bnrc^ feine 3S>anberprebigten

mitten unter ba§ SSol! trug unb bie auf hcn fru(i)tbarften S3oben

fielen, braudjte im ©runb §u§ einige ®ejennien nadi^er nid)t§

9^eue§ f)in§U5u fügen; er bnrfte fie nur in Erinnerung bringen, fie

ent{)ielteu genug 3^iri^[^off- SBenn barauf ^iugemiefen morben

ift, \)a^ burd) §u§ bog gonje 'ipriootred^t in ^^rage geftellt mürbe')

fo fanu mau getroft nod) einen ©d)ritt meiter ge^eu unb be^

I)aupten, 'Oa'^ fc^on 5[RiIic einen totalen llmfturj be§ ^riüatrec^te§

f)erbeigefü{)rt {)ätte, menn feine 2ef)ren in bie X^at umgefe^t

morben mären. S)ofe bie§ erft unter ober v>ielmet)r nod) §u§

gefc^al), ^otte feinen ©ruub in üerfc^iebeneu Umftönben. äRe^r

noc^ a(§ §u§' Se^re, füf)rte fein Xob bie ^ataftrop^e iu i^rem

gangen Umfange ^erbei; aber t>on au|erorbentIic^er Sßirfung

blieb boc^ fein 3Sovt, ba§ mie ein ©üangelium oeret)rt mmbe,

felbft noc^ über bie blutige ßext ber §ufiten!ricge unb roeit über

bie böf)mifd)e ©renje f)inau§. 3t{§ tü§> mefentlid)fte @(ement be§

§ufiti§mu§, ()inter me(d)em tro^ Mem be§ ^olilifdje unb 9^a=

tiouate bebeutenb'^) ^urüdtritt, muffen feine religiöfeu unb focia-

(iftifdien S3eftanbtei(e angefe^eu merbeu: fie maren maf)rboft

international, benn fie trafen aUermärt§ auf ä^nlic^e ^nf(^au=

uugeu unb ü?id)tungeu. tiefer propaganbiftifd)e 3ug be§ ^ufiten=

tum§ unb bie ©mpfänglic^feit für feine gorberungen mirb burd)

3 1) 3öttner a. a. D. ©.3.5.

-) 9iur fo ift eg 311 berftel^en, ha% ber ced^ifdfie Seutfc^enl^aB itnb bie

f^ätere SBeriuüftung beutfcfjer aiad^barlänber feiten§ ber ^ufiten fe[6ft boit

einem großen XtU ber ^fitgenoffen fo leidet öergeffen ober überfeinen iuerben

tonnte, l»e§f)alb nicfit allein §u§ auf feinem 3"g "a<^ Gonftanj in Oielcn

beutfdien ©tobten Ixne ein .'gelb gefeiert hjurbe, fonbern and) bie l^ufitifdien,

oäialiftifd^en 3)octrinen bielfad^en SeifaU geiuannen.
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maiidje SDinge bezeugt:') (Sd)on 1420 forbern bie Ringer unb

%aboxik\\, bQ§ i()re oieu Prüfet 1) freie ^^rebigt be§ göttlirf)en

SSorteg, 2) bie Kommunion unter beiberlei ®e[tatt für aUe ©lau-

bigen 3) ©in^ug aller <^irc^engüter, tüeil ber tneltlidje Sefilj bie

©eifllic^feit t)inbere ein itiQ^rliaft eüangelifc^eS Seben ^u führen,

4) (Sinfüf)ruug be§ gijttlid^en ®efe|ie§ unb Seftrafung alter Xob=

fünben nac^ bemfelben, ba^ biefe nier 5hti!el in bie bö^mifd)e,

beutfd)e, ungarifc^e unb lateinifdje ©prod)e über]e|t unb oer*

fünbigt tüürben, unb ^^rocop inid fpäter gerabe^u biefelben §um
gememfamen ^^rogramm ber ®(eid)gefinnten an§> allen ^^lationen

erl^obeu njiffen, ^i^ta weubet fid) in feiner ^riegSorbnung an

bie ©emeinben aller Sauber unb forbert jum Beitritte auf. SDie

^aboriten üerfäuniten nidjt ifjren üoIf§tümIid)en 9Jknifeften eine

möglid)ft meite ^Verbreitung p geben
; felbft in Spanien, fo mirb

nn§ beridjtet, inurben i^re 5(ufrnfe an alle Sl^riften, §erren unb

Ä'ued)te, 9f?eic^e unb Slrme, fid) nid)t länger non ben nerberbten

Pfaffen betrügen §u laffeu, gelefen. 9?atürlidj irjurbe junieift ha^

beutfd)e 9Md)barIanb 'i)a§, 5(bfa|gebiet für if)re Leserbriefe. %xo1§

ber blutigen Ä'riege, bie fie mit beutfd)en Säubern nidjt ju i^rem

Ütn^me füf)rten, riefen fie ben ®eutfc^en gu: „Sßir lüünfc^eu,

ha'^ unter un§ biefeS Stauben, 3)^orben unb Slntoergie^en auf-

f)ören unb eine ^eilige unb gi3tt(id)e Einigung Ijcrgeftellt

lüürbe." ©0 lange freilidj bie S3ör)men biefe göttlid)e (Sintgung

ni(^t einmal unter fid) ^u i^ege bradjten, iubem 2:aboriten unb

Utraguiflen in roadjfenbem §a§ fid) entgegenftanben, tonnte man
faum annehmen, ba^ anbere SSöIfer if)rer ©inlabnng jur Sßer-

brüberung ^o(ge leiften mürben, felbft abgefe^en non i{)ren feinb-

feligen Sl'riegg^ügen. ?(faer biefe fiegreidjen ^"9^ fd)abeten bem

^ufitcutum felbft am meiften, nidjt bIo§, med fie iljre (Bad:)t at§

eine entfe^Iidb^e „^Büberei" erfd)einen liefen, fonbern and) med
burd) fie ber bö^mifd)eu 9?ation bie ©etegenl^eit genommen mürbe

5U jeigen, inmiemeit bie X()eorien §u§' fid) praftifd) üermenben

lieffen. 5Die Störung biefe§ ruf)igen 'i^ro^effeS fällt nun iiid)t

lebigüd) ben ^ufitifd)en Sbeen al§> ©d)idb ^n, fo menig aU ber

mörberifd^e Ärieg. ®enn c^? mu^ anerfannt merben, 'Qa'^i „bamit

1) Sejolb, ä. ©cfd;id;tc b. ^ufitcntumö ©.111. 112.
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ber Stiifaiig üoii ben Äatl^oliten unb 5)eiitfc^en in ber entje|^

lic^ften SSeife genioct)t" tüurbeJ) ®ie Äiir[ürften f)ielteu e§

für !rieg§red)tlic^ erlaubt, 1421 bem Äreii^^eere beu Sluftrog

§11 geben, „boB man im ßanbe ber Söfimen mäunigltc^ tobt=

f(i)(ageu folle, aufgenommen bie ÄHnber, bie it)re SSernunft

nid)t l^oben." 5Dtejer 23efef)I tourbe gewiffeul^aft ootlfül^rt.

^ad) einem S3eric[)t eiue§ Slugeu^eugen , be§ Sfiiirnberger 9^at§'

freuubeS, ^etev SSoIcEamer, melbet ber ^Jiürnberger 9iat bem

üon Htm über bie ©iuua^me ber ©tabt 9Jk|(f)ou2) (4. ©eptember

1421) ^otgenbe§: „Unb baruad) be§ 9)iorgen§ fru lüb man bie

S3ü(i)feu niib iuottt arbeiten. S)o fie "Qa^ ouf bem ©lo^ (@d)Io^)

fef)en, bo ruften fie ^uftuub um f^-rib, alfo griff man gu teibingeu,

^a^ fie fi(f) (er)gebeu. S)er Hauptmann auf bem ©(o^ unb adjt

mit if)m blieben bei Seben unb fein ber dürften @efaugen(e),

bie aubern njuiben jörnmertid) jn tobt gefdjiagen unb üerbraut,

ber(en) inaren an einem ©ail 84. (Sin ^faff unb brei faub mau
banad) im §an§, bie n)urf man über bie 9J?aur au§ unb n^urbeu

üud) «erbrant. Stent hü§: gnifjöolf, bo§ ba auslauft, n)a§ nid)t

beutfd^ !ann ober einem S3i)^men gleich ift, ha^^ n^urbe gefangen,

§u tobt geferlagen unb üerbrant." SBeun man ferner bie grauen^

t)aften Slt)aten in 33etvad)t §ie^t, tueldje ton beu Äatt)oIifen in

^uttenbevg, üon bem öfterreid) ifd)en ^er^og ^llbrec^t, oon ben

beutfd)en ^reu§faf)reru unb beu Ungarn au ben §ufiten oerübt

ttjurbeu, luenu man ferner bebeutt, ba^ fetbft im größten ©iege§ =

taumel bie SEaboriten bie SSeiber unb Äinber oerfdjonten, „\)m

grauen nidjl§ taten", mie ifjuen fogar eine benlfc^e Stjronif be==

jeugt,-'), fo mu^ man bem bof)mifdjeu @efc^id)t§fd)reiber ^alali)

äuftimmen, tt?e(d)er bet)auptet, ha'^ bie ^nfiten fid) in ber bieget

menfd)Ii<^er benommen Ratten. Hub fetbft menu ber ^-anatiSmu^

unb bie ©raufamfeit fid) auf beibeu ©eiten bie SBage ^iett unb

bie ^ufiten i^ren Gegnern tjierin uid)t§ uadjgabeu, wirb mau

ba§ Urteit abgeben muffen, 'Oa'^ aud) bie „Süberei unb ba§ Un-

gefäf)rbt" ouf beiben ©eiten gteic^ war. ^n biefem gälte ^at

wie in fo mandjem aubern bie ge[d^id)tlic^e Sßürbigung uicijt bie

SBejoIb, 3. ®efd). b §u[itentum§ ©. 102.

2) SDeutfd^e Siäbted&romfen 11, 38.

'') Sejolb, a.a.D. ©. 20. Spring. ®ef^id)tgqucllen III, 666.
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jogeiiQimteu ^lüc^te, jonbern bie treibenben Sbeen auf if)ren

&ei)aU, ifjte Sßir!ung#fä^igfeit iiiib Seredfjttgung ju prüfen.')

§u§ benü^te nor allem ben §aB be§ cecE)ifd)en 2(be(§ gegen

ha§) mäcf)tig geworbene beutfc^e S3ürgertnm unb feine ftänbigen

9fierf)te in bem 2[Bat)n, ba^ basfelbe am meiften ber gebeif)Ii(^en

(Sntfattung ber ce(^ifcf)en S^ationalität ju blü{)enber ©röfee tjinber-

lid) im Wege fte^e. ®a§ war fein erfter ^el^Ier ; benn er oertannte

bomit bie 35erbienfte, weldie ba§ Seutfc^tum fid) nm 33bf)men er-

worben ^atte. ^\ä)t minber gewid)tig erfc^eint ber anbere gefjlgriff,

'i}a^ er bei feinen focialen Üieformibeen nnr anf bie ©nteignnng be§

fird)Iic^en 58efi|e§ bebad)t war nnb, nm bie ^rifto!ratie für fic^

jn gewinnen, bie SSorrecf)te be§ 5lbel§ in feiner SSeife antaftete.

2Iuf biefer ©rnnbtage aber !onnte tf)atfad^(idf) eine feciale 9^eform,

welche eine Sefferung ber Sage ber SanbbeoMferung bejweden

muBte, nicf)t erreicf)t werben. Senn fd)Iie^lid) 50g üon einer

folc^en Umgeftaltung ber S)inge einzig ber Slbel Sinken, wä^renb

ber Sauernftanb leer anSging nnb nur feinen §erru wedifelte,

ja fogar feine Sage oerfd)limmert fa^, fo baß er ^inteif)er „tief

nnb tiefer in ben leibeignen ©tanb tjerabfan!" nnb fid) ni^t

einmal meljr be§ (5d)u^e§ ber anfangt fo gel^a^ten „beutfd)en

9ied)te" ä« erfreuen ^atte.-) ®ie ßeime tjie^u lagen fc^on in

ben S)o!trinen bes §n».

SBicIif''), bem §u§ and) in ber %\aqe über ba§ Eigentum

folgte, ^atte in feiner (5d)rift de dominio divino eine ibeale

®efeEfd)afteorbnung entworfen, bie nad) feinen eigenen Sßorten

„in bieten fünften unoeitrügtid) mit bem gegenwärtigen ©taube

ber ©efellfc^aft" fei, gugleid) aber barauf ^ingewiefen, bafe er

praftifdje ^wede nidjt im Stuge t)abe, nnb cor einem 9J?iBbrand)

1) äBoIIte man 3. 33. bon ber ©raufamfeit ber gegen bie Sö^men auf=

gebotenen Hreu3^eere einen Sdilufe auf bie tfiriftlicfic Sef)re unb fird^Iid^e

3J?orar sieben, fo mü|te bas Urteil öieUeicfit gerabe fo über bie Ä'reujfa^rer

lauten, h,ne eö ©igmunb aKeifterlin über bie ^ufiten in feiner Gf^ronif (beutfc^e

etäbtec^ronifen III, 177) au3f>3ric^t: ,3ttfo großen freien 3JhitlDiUen triben

bie toerfornen teuflifci)cn Äint."

2) Ssjolb a.a.i:. S. 94.

3) 93ubbenfieg, SBicüf <B. 141 f.
Sec^Ier, So(;ann öon 5ffiictif jc.

I, 597 f.
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feiner @ä^e narf)brücfüd) geraanit. Jiiiex S3eft| berut)t aUeiu,

fagt er, auf ©imbe"'). ®ott allein fei bie Duelle jebeu @utes

uub er, uic^t Äaifer ober ^apft teile ben Sefife unter feine

©e^orfamen au«. ®er unge^orfame ^obfünber üerüert fein

33efi6rerf)t, iiielrf)e§ allein in ber eüangelifcl)en ®erec^tig!eit ober

IRec^tbefc^affen^eit (justitiai feinen ©runb ^abe. Sft aber ©ott

ber §err aller Singe, fo ift ba§ inenfd)lic^e 33efi^rec^t feine

^errfd)aft (dominium), bie ®ott allein §nftet)t, fonbern nur ein

ant)ertraute§ ßel)en (miuisteriumi, beffen 58erluft burd) bie ^Db=

fünbe bei Sebem, fei er wer er fei, and) beim ^^ßapfte, f)erbeigefül)rt

merbe. 2Ber ift nun bered)tigt, bem unget)orfamen 2el)en§mann

fein (Sigent^um ju nel)men? 2Biclif geftet)t bie§ !eine?uieg§ bem

eiuselnen jn, fonbern bie ftaat liefen ©ein alten: Äönig, ^Par-

lament, (Sqnoben uub ßoncilien ^abcn barüber ^u madien, baf;

has, fielen nid)t in eine ^errfdiaft, ba§ 9}Jinifterinm nidjt in ein

dominium oerwanbelt werbe. Sie ÄbnigSgewalt ift ebenfo

göttlid) uub heilig, mie bie päpftlid)e unb ftet)t über il)r in ben

n)eltlirf)en Singen: fie l)at barüber ^u lüadjcn, bafe \)a§> ber

^irc^e burd) fromme (Stiftungen anoertraute ®ut jum heften

ber Äird)e unb ©emeinbe oerwenbet merbe^). Söiclif Der^eimlic^t

t)iebei nid)t, baf? il)m aU ba§ wa^re ^sbeal eineS „eoangetifdjen

®taat§raefen§" (politia evangeliea) bie ®ütergemeinfd)aft cor*

fdimebe mit SlnsfdiluB jebe* ©onbereigeus — respubliea habens

omnia in commnui — ; benn bie üieidjen oerfäumen tro^ ber

göttlidjen $ßorfd)riften il)re ^sflid)ten gegen bie Firmen. „G^riftus

f)eifet alle, bie e§ oermbgen, arme l)ungrige 9Jfenfc^en fpeifen;

1) Dominion is foundecl alone in grace.

'•') Sßie S^nffe" ^^^ Singe na* feinem ©inn ju breften berfte^t, beiceift

er II, 394 2[. 1, iüo er mdi^ S^eorieen b.'f^jvicftt. dladj i^m lebrt 3B.,

treltlid^e Ferren feien nid&t blos berechtigt!, fonbern i?erpf(icbtet ber Äirdie,

ivenn biefe bel^arrti* febte (foit bas Jcbfünbe iriebergeben?), ibro

©üter 3U nehmen, 5^rbfter auf5ubeben unb ba^ Äloftergut einjujieben. aUidi

feien fie b. i). bie ireltlic^en £»erren befugt, ©eifttidbe, trerdfie ber jHeligion

e^rifti fid^ cntfreinbet baben, i^re§ 3{mteä ju entfefeen. 3. berfcb leiert ^ner Ij

ba^ Sßiclif bon einem ©infcbretten gegen bie ©eifttidien nur im ^all einer

SEobfünbe f^ri*t unb 2) bafe es fid;> nid^t um beliebige „ireUadie öerren" beim

ein3ug be§ Äircbenguteg, fonbern um bie gottgefe|ten 3lutpritäten (aönig

unb «ßartament) unb um ein gcorbneteS ^erfabren (Sbnoben) l^anbeft.

ii
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bev ^einb aber unb bie ©einigen lehren föftHd)e gefte aufteilen ....

unb bie 5(nuen öor junger unb (Slenb nerberbeu taffen". ^us
fteßt ficf) auf beufelbeu ^oben ber 58egrünbung feiner focialen

^nfc^aunngen ft)ie SSidif, bie i^ni freilief) uirfjt bfo§ t^eoretifdie

llnterfuc^ungen fein fotleu. ^iüä) §u» gel)t üon ber 5:obfünbe

au§; burc^ fie üerliert fein geiftüc^eS 5lnit unb feinen tüeltlid)en

S3efi^, ftier c§ auc^ fei, benn „feine uie(türf)e ober geiftüc^e §err=

jcf)aft, fein SImt unb feine SBürbe ttjirb non @ott ni(f)t gebilligt",

diejenigen „ttieldje i^ren 58efi^ gegen g5ttlid)e§ ®ebot oerroalten

imb gebraucl)en, ^ahen !ein 9?edjt an biefem S3efi^"; „ber S3efi|

irgenb eiue§ ©utel oon feiten eine§ Ungeredjteu unb ©ottlofen

(ift) ein ^Diebftal^t unb ein Sf^aub". §u§ eri^rtert nun uicE)t

etwa blo§ tljeoretifcl), wa^ \\d) gegen ba§ Äirdjeugut uorbringen

loffe, fonbern er tüeift auf bie SSer^ältuiffe in S3öl)nien ^in unb

fcfiulbigt ben Ä^lerug au, bie SSerarmung be§ £anbe§ burrf) feineu.

großen S3efi^ l)erbeigefül)rt gu ^aben. S:er Stlerug, fagt er,

„^at je^t fc^on ben Dierten ober gar ben britten ^eil aller

^infüufte be§ ^öuigrei^e§ inne unb bie ®efal)r liegt nat)e, haf^

ber fänitticf)e S3efit3 fid) in ^irc^eugut umtt)anble, njeil "Oaz^

feiner Srbteilung untern^orfene 58ermi3gen be§ ^leruS non ^ag
ju ^ag n:)ad)fen mu^, »äljrenb bo§ ber SBeltlidjen abnimmt",

^ie Ueberl)anbnal)me be§ !irc^lid)en ^efi^e§ ruinirt aber auc^

hm 5lbel moralifd^, „inbem bie njeltlidjen §erreu üerarmeu unb

ge^njuugen werben ^u ^iebftaljl, Ü^aub unb SBebrüdung i^rer

Untert^anen"'j. 33rad)te e§ §u§ burd) biefe ®arfte(luug fertig,

öud) ben Wbel al§ fd)mer gefc^äbigt t)in5uftenen uub feine Se=

Qierbe nad) bem ilirdjeugut gu reiben, fo mu^te ber gemeine

^JJaun barin erft red)t ein ©runbübel unb bie Quelle aller

feiner Seibeu erbliden. ©ine red)t braftifdje ?leuf3erung ber

Jaboriten über bie ©djäblic^feit be§ fird)lid}eu S3efi^e§-) barf

l)e§f)alb liier nid)t uuterbrürft luerben, obmol fie erft einem Wlanu

feft au§ bem ,3at)re 1431 entflammt: „®ie ^riefter tl)un roie

i)ie §unbe; fo lauge biefe ben Slnoc^en im Tlaiii l)aben unb

benagen, finb fie ftiU unb fönnen nid)t bellen; bie Äöuige, dürften.

') Södner n. a. D. 30.

2) Stue Monum. concil. gener. saec. XV. I. lül bei Sejolt" ®. 1"

iBogt, iöorgefcf). b. Saucrn!riege§. 5
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§enen iiiib «Stäbte würben batjer ein großes SBer! Der 93arm=

fieräigfeit tf)mi, tüenn jie if)nen ben ^noctien qu§ bem ©(i)(unbe

gbgen, mögen fie onc^ barüber §ornig toerben, mie bie §unbe

fnurren, trenn man i{)nen ben ^noc^en nehmen tt}ill". Snbem

§u§ bie allgemeinen ©ä|e SBidifS üerlä^t nnb bie @eban!en

an§fcf)tie§{id) auf bie ®eiftlirf)!eit rid)tet, i)at er aud^ bie S3e[fernng

berjelben im 5lnge gel^abt, ba fie bann weniger 5lnla^ ju ©tolg,

Uebermut unb Ueppigfeit t)abe. ^lüein er bena{)m feinem ©Aftern

baburc^ bie Sonfequens unb, üom fittlic^en ©tanbpun!t au§-

betrad^tet, and) bie @erecE)tig!eit: bie geiftlirfjen trieben e§ ^nm

minbeften nic£)t ärger a(§ bie meltticf)en Ferren, eine Üieform

ber mitte(alterlicf)en ©efeüfrf)aft§orbnnng mu§te bie beiben pri^

nilegirten ©täube gug(eicf) treffen, nidjt einen ollein. 2)ie Sn=-

confequeng ber ©octrinen ^ne' trat and) barin ^n STag, 'öa'\^ er

nid)t mit ^lor^eit anSfprad), mem hü§^ Urteil über bie burd^

Xobfünbe if)re§ 93efi|redjte§ oerluftig gemorbenen gnfaüe. Sßicüf

lüie§ gauä foIgerid)tig bie @ntfd)eibung über biefe ben meltüdjen

S3efi|ftanb betreffenben ^^ragen ber mettlii^en ©emalt, bem Äönig

unb Parlamente ^n; §u§, auf ber einen ©eite burd) bie StuS-

naf)m§ftellung gebnnben, meld)e er bem SIbel eingeräumt Ijatte,.

fanb auf ber anbern feinen bedenben ^Begriff, feine entfpredienbe

Slutorität. ©0 faf) er fid^ gebrängt g(eicf)fant bie feiner Seigre

innewol^nenbe Unflar^eit felbft einjugeftefien, inbem er ben Üüc^ter-

fprud) „bem gläubigen SSoIt" 5nwie§. SDiefeS „anäermä^Ite S5oI!

®otte§" fa^te feine 5(ufgabe ober balb ai§> „Ä'rieg gegen bie

^f)ilifter". „®er %üq ber 9lad)e, üon ®ott gefenbet, fei enblic^

gefommen". „3]erf(ud)t ift jeber ©laubige, ber fein ©d^mert

öom S3(ute ber SBiberfad)er Sf)rifti fern f)ä(t, er mu^ t)ielme{)r

feine §änbe in itjrem SBtute baben unb t)eiügen"i). @§ mod)te

§u§ eine 2(rt tfieofratifdjen ©taateS üorfdtimeben, jebod) Iie§ er e§

fefbft an bem S5erfud)e fef)(en biefem ©ebanfeu eine flare ©eftatt

§u geben. (Sine meite ^(uft, bie fanm ^n Überbrüden mar, §og,

fidf) burd^ feine Se^re f)inbnrd). (Sine rabifate unb eine gemäßigte

^ortei bilbeten fid) notmenbigermeife üon Slnfang an. Sene,

bie Slaboriten genannt, fnd)te im bemofratifd)en (55eifte nadf) einer

) Sfl"[fen II, 394.
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S^Jeuorbnung ber ^iiige, taftete unfid)ei: unb o^iie beftimmte^

3iel in allen möglichen ^voieften, felbft in bev 5Infric^tung einer

üöUig communiftifrf)en ©ejeUfc^att nmf)er unb artete in i^ren

ejftremen Elementen U§i §n ben ©reuein ber ^Hbaniiten au§: bie

gemäßigte Partei aber brad)te e§ nur jn einigen notbürftigen

firc^üdien S^eformen. ®ie 93erbrängung be§ Xeutf^tum§ an§

S3öt)men unb bie (Sin^ie^nng be§ Äir^engnte§ auögenommen,

^aben bie beiben Parteien ni(^t§ ©emeinjames burü.}iel3en fönnen.

%!§> fc^Iie§(td) bie Sfteoolution i^re eigenen Sinber üer^efjrte,

bikh jonft üon i^r ni(^t§ n}efentlicf)e§ übrig. Xer alte tro[tIofe

3uftanb fef)rte üerftärÜ lieber jurüd 2^ie bänerifdje Seüölferung,

roetc^er §u§ ^atte (jelfen ttjoden, terfiel einem noc^ traurigeren

i!oo§ tt)ie oorfjer. Sie Seibeigenjctjaft tüurbe f)ärter unb brüdenber

nnb ber 5(be( rürfjtrf)t§toier a(§ je juüor. 5(m Snbe be^

15. Sa^r^unberts entwirft ein bi3^mif(^er Sc^riftftellerij fotgenbe^

büftere Sßilb üon ber 2age be§ 2anbooIf§: „2lu§ ber S3ebrücEung

mit 9iobot, einem früt)er in S3öf)men unerf)örten Unred)t, entftef)t

großes Uebel, ]o \)a^ Die 9}?enf^en, bie ]otrf)e neue unbarmherzige

Saften nic^t ertragen fönnen, i^re ^ah^ nerlaffen, üon i^ren

©rünben flie{)en unb nac^ ber ^-(uc^t bem 9J?orbe, ber S3ranb^

ftiftung unb onbern SSerbred)en fic^ ergeben, ba» 2anb babnrd)

öeröbet unb ^eurung unb §unger§not entfielen, 2)ieb[täf)(e unb

9JJorb fid) mef)ren". 5[nbere greifen, fagt er, gu ben SSaffen,

unb frf)on fei e§ oorge!ommen, ha^ ein §err üon feinen dauern

erf(f)Iagen n^orben fei. 5[n bem ^TualiSmuS einerfeit§, ber bie

fociaten Se^reu §u§' äerüüftete, unb an ber ©tijrung burd^

Kriege aubererfeitS fc^eiterte ba§ §ufilentum. Sßiffenfdjaftlicf)

angefe^en finb bie ße^ren be§ §u§ gegenüber benen feinet

engtifrf)en 33orgänger§ e^er ein 9fiücffd)ritt ju nennen ai§> ha§>

©egenteil. Sie ^nftan^, ft)e(d)e SBicIif für bie 9teform fic^ benh,

muB in Sßö{)men einem fo teimirrten S3egriffe, mie „ba§ 58o(!

®otte§", Pa| macfjen. Sie Hnf(arf)eiten feiner Sfjeorie, it)r

ÜJJauget an (Eoi-ifequenä fonnten nic^t etma bei ber 'Xnc^füf)rung

gebeffert ober gehoben werben: fie erfc^roerten oon iiornet)erein

') 6orneItu§ 3>ictorm bon «fefjrb bei G^lumecf^: Garl bou 3icrotiii

unb feine 3ett. ®. 30 2(. 2. ^ötlner a. a. Z. <S. CS.
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bie Ütefovm. ©oKle irgenblöo bie mittelalteiiidje ©cjeüfdjaftS'

orbiuing oerönbert lüerben, |o wax bie§ mit ntd^ten auf ©runb

ber ()ufitifcf)eu Sbeen möglitf), bie felbft einer ftarfen ßäuterung

iiub Älärung bebiirfteu.

S)ennod) üeifc{)iüanb, iua§ in Söfjmen gejagt unb gejdjef)en

wax, iiid)t o^ne SBirfung non ber S3ilbflö(^e. 2)o§ ©diidfal

§u§' nnb bie §ufiten!riege f)atten bie SBelt ju fe^r in 9)Zit(eiben=

fd^aft gejel3t, al§ ha^ man ad)t(oS baran l^älte oorübergelien

!önnen. 25?ar aud) ber jociale Üieforntüerfnc^ mi^gtüdt, fo

tonnte man bod) bemjelben feine 93ered)tigung nid)t abftreiten.

Unb meit auö^ in SDentfd^Ianb bem Sauernftanbe fein Soo§

immer unerträgtidjer öortam, iueil and) t)ier bie feciale ^lage

immer brennenber mürbe unb eine Söfung I)eifd)te, beS^atb brang

ta§> „böt)mifc^e ©ift" ot)ne ßmeifel auf üielen SSegen in ben

Körper ber beutfdjen ©efeüfd^aft ein. 9)(änner mie ber fäd)fifd}e ©etft^

lic^e Sofjann ^ränborf unb ^eter ^urnau in «Speyer verbreiteten

iiad)mei§lid) bie Ijufitifdjen Sctjren in ^eutfdjlanb O- ®§ gab

genug begierige Ct)ren unb empfänglid^e §erjen, unb gmar md)t

allein unter bem iöauernüolte, für ha^, ma§ au§ 53b]^men ge=

melbet mnrbe. 'Sjic flingenberger (E^ronif-) lä^t fid) barüber

folgenbermü^en oue: „^llfo mürben nun bie SBöfjmen al§ ftarf

unb als mädjtig nnb marb it)r Uebermut al§ grofe, ha^ man
fie allenthalben fürd)tete nnb ade frommen i3ente fic^ entfetten,

'i)a^ bie ^Miberei unb ba§ Ungefä^rt in anberu Sanben aud)

anfftänbe nnb bie frommen nnb bie ©erec^ten unb bie 9ieid)en

brüdten. SDenn c§ mar ein Sauf für arme üppige Sente, bie

nid)t arbeiten mod)ten nnb bod^ t)offärtig, üppig unb ijb maren;

benn man fanb niel Seute in allen :lianben, bie at§ grob nnb

fc^nöb maren nnb ben Si3f)men iljrer Äet^erei nnb il^ieS Uu»

glaubend geftunben, fo fie g(impflid)ft fonnten; imb mo fie ha5>

nid)t ijffent(id) gu t^un magten, ba traten fie e§ t)eimlic^, benn

fie mußten bie frommen nnb ©ered^ten faft barin fdienen. ?((fo

f)atteu bie S3öt)men üiel grober Sente, bie i^re ^eimli^en ©önner

M S^eolog. ©tubien u. Äntifen, 3af>rgg. 1869. ©. 133. Ulmann,
b. 3?ef. bor b. Siefom. I, 311. ^aupt a. a. ST. ©. 32.

2) §enne tjon ©artrgano ©. 198., bergl. ^Bcjolb in ber ©l^bcrfcfien

Settfd^rift ©. 16.

^
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rooren. — äßie man benn in benjelbeu ß^iten fQ[t geneigt tüar

tüibev bie Pfaffen iiiib e§ ha§> gemeine SSo(f befto lieber fjörte,

fjatten fie bie ^\ü^en ju SBort unb tt}ie jebermann mit ben

Qnbern teiten foHte fein ®ut; tt)a§ and) üiel fc^nöben Senten

roof)I gefallen fjätte nnb ancf) n)o^{ ge!ommen loäre. %[]o regte

fic^ ber alte §0^, htn bie Säuern unb bie Pfaffen jn einanber

tjoben". ^ie :^ufitif(i)en Sefjreu fielen eben gerabe hi 5)eutfd)Ianb

be§f)alb auf einen tüo^t norbereiteteu S3oben, n)ei( bort feit langen

^aijxen im Stillen boS SBalbenfertum weite ©ebiete ergriffen

unb bie üerfi^iebenften formen ber Sle^erei unb ©efteu gro^

gebogen tjatte. „SBa§ unme^lic^er Sog^eit, @cl)olcfl)eit, Büberei —
fagt ein SBeridjt be§ 15. Sal)i'^unbert§') — bie S3ecfgart( en) unb

ßDll^art(en) treiben unb bie 2Bin!elprebiger üor bem S3e{)amer

2öalb, mU id) ju biefem Wai nit öon fcl)reibeu, benn e§ beborft

(bebüffte, iräre nötig) nie^(r) §u fc^reibeu, benn ein Siblia int)ält.

Unb ber 33erfe^rer nnb SSinfelprebiger feint ifiubj faft uiel üor

bem S3el)amer SSalbe befonberS umb (Sger unb in ber SSogt

Sanbe". „^e§gleicl)eu §u Ulme nnb üoranS in bem ©d^mar|=

roolb unb SBirtenbergifc^em Sanbe feint über bie SO^affen oiet

ßoK^art, $8ed^art unb 33egein, oon benen man üiel Uebel§ fagt

mit Unfeufd)l)eit nnb anber Süberei ^u üoHbringen". 3m Zsa{)xt

1446 oerbreitete ein gemaltiger S3olf§rebner, ^riebric^ SOIüüer,

in 9kuftabt an ber 5tifd), in SBinb§l)eim unb 9f?ott)enburg , unb

in ber 9}?ar!grüff(^aft ^^In^had) l)ufitifdje Setjren mit fold)em

Erfolge, ba^ il)m üiele ßeute zufielen. 5ll§ ber S3ifd^of non

äBür^burg gegen i^n einfdjritt, mu^te ber ^rebiger fi(^ flüchten;

180 feiner ?tnl)önger tt)urben nad) Söürgburg gebracht unb bort

5um äSiberrufe geguningen-). ©olc^e S3eftrafuugen einjelner nü^*

ten wenig; benn ber S8erfel)r gmifd^eu 93öt)men unb ®eutfd)lanb

mar fo rege, ba^ man allen SSerbreitern ^ufitifdjer "^Infdiaunugen

nic^t auf bie ©pur fommen tonnte. Sefonber§ mürben bie

böt)mifc^en ©olbtned^te „Settier unb Suben", meld)e in ben

5al)lreid)en f^el^ben nnb Kriegen jener |^eit fic^ oon beutfd)en

') Cuciren jur baiier. unb bciitfdjen QJefdiic^te II, loi». 11t, ju ijergl.

s^au^t bie religiöfen Sefteu in Jranfen »or ber Steformation.

2) .öagen, 3^eutfd)(anb'-5 lit. ii. religiöfe 3?evf)ällnitfc im Jicfovm.

jtalter I, Hi<t.
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§erren anwerben liefen, bie 5(po[tet it)re§ ^eimatüdjen @öan=

getinniö, bie SSerfünbigev beg götttic^en 9fte(i)t§ unb @e =

je|e§'). (S§ tüar if)nen nidjt fc^tüer gemad^t jirf) ß^i^örer §u

üerfc^affen. ©in pefjimi[tijc£)er 3^9 ^i^^t QÜc ©emüter gefangen,

^ev ©mpftnbung üon ber Unf)altbar!eit ber ^^iftönbe nnb einer

beöorfte^enben ^otaftropfte begegnet man überall unb in htn

öerjd)iebenften formen ber 5leu^erung. 9^i!otau§ öon Sne§

fpridjt fie unöerfjolen an§; ba§ Üieid^ erliege, fogt er, ber @elb[t=

fuc^t ber dürften, bie Untertfjanen feien mit Saften überbürbet,

t)er Strme finbe nirgenbl fein 9?ed^t. „SBie bie dürften ha^

^tid) oerfdt)(ingen, fo üerfd)Ungt einft ba§ SSoIf bie dürften".

5(ef)nlid)e ^ropfiejeiungen gingen in großer ^njat)! im @d)tüange:

^•urd)t, Erbitterung unb Iraner fd)ufen fie. 9J?an fagte unb

glaubte, ba^ ber Äaifer ^-riebrid) fommen, bem ütegiment ber

„''^foffen" ein ©nbe mad)en unb bem armen SOZanne Seiftanb

Ibun merbe. „Wlan meint motil, t)a^ cor bem jüngften Xage

«in mächtiger Slaifer ber (5f)riftenl)eit meiben folle, ber ^rieben

machen werbe unter ben dürften, ber merbe eine DJteerfa^rt

mad)en unb ba§ f)ei(ige ®rab geminuen. Wan nenne i^n ^-riebrid)

um be§ g-rieben§ inilten, ben er mad)t, ob er glei(^ uid)t alfo

getauft ift". ©§ gefc^af)en ß^tc^en unb SBuuber, bie adgemein

geglaubt mürben, üon ben ©ebilbeten mie ben Ungebilbeten.

iSefonberS üerfünbeten bie ©terne Unf)ei( unb SSerberben. 3(}ve

©tellung f)atte ja naä) ber ?lftroIogie entfd)eibenben (Sinftu^ auf

bie menfc^lic^en ©efd^ide. 3n 5tmberg prebigte 1439 ein ©eift^

lidier, ha^ je^t ber flauet ßuna fjcrrfc^e unb in f^olge beffen

gro^e SSeräubernngen eintreten mürben; ber furdjtbare, pfaffeu=

feinblic^e ^aifer ^riebrid^ merbe erfd^einen nnb bie 2)iuge ber

^elt üoüftänbig umänbern: eine ©rmartuug, bie fdjon 1348

allgemein geljegt mürbe 2). f^riebridj, l^offte mau fd^on bamal§,

') S)te 33cl^men xinb Strabtoten (2{(&anefen) galten afc^ befonberl

l^rauc^bares Mriegsöolf. „Sft ein gnt i^olf auf bie 33auern, — fd^retbt im

S3auernfneg ber batirifcfee Äanster Dr. 2. ü. Qä feinem S^irgOg, — benn

lüoltte fid^ eine Gmpcrung im gürftentum erJteben, ift mit 9iicmanb Keffer,

benn mit fremben Seuten, a(§ ©trabioten unb SöF'men gu ftillen". ä>ogt

hai)x. ^^olitif ©. 396.

2) §aupt a. a. D. ©. 15.
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toerbe trieber ben beutfcfien X^von befteigen, er toerbe bie 2ocf)ter

be§ 5trmen bem 9f{eid^en iiiib bie reicf)e bent Strmeu geben, er

toerbe Spönnen iinb Wö\\(i)t oerf)eiraten, SBitttren, Söaifen unb

93erQubteu i^r ®ut jurüdgebeu unb allen 3Jienf(f)en ju tljrem

tRecfite üer^eifen. 2)ie ^lerifer aber raerbe er üerfotgen. ^Itte

tnoglid^en (Gattungen üon ©cEjriften, — benn batb jeigte fic^

bie SBirhing ber neuen beutj^en ^unft, be§ 33üd)erbrud§ ,
—

trugen berartige 9Sorf)ert)er!ünbigungen unter b.i§ 3SoIf: aftro«

(ogifcf)e S3üc^Iein, ^rogno[tifen
,

^raftifenuub Sp^emeriben mit

tf)rem 2Setter!a(neber.

®a erjc^ien 1476 jum erften 9JiaIe eine ©c^rift im ®rnde,

bie bereits 1438 oerfa|t war unb bereu Sn^att i()r SSerfaffer

auf feinen SBanbergügen burdj bie beutfcE)en Sanbc jd)on münb=

li^ tierbreitet ^atte. (Sie barf a(§ bie f)auptfä(i)(irf)[te Trägerin

unb SSermittferiu be§ f)u[itifc^en ®ei[te§ in ®eutjcf)Ianb an*

gefetjen werben; man ^at fie nicf)t mit Unred)t bie Xrompete

beS 93auern!riege§ genannt. SSegen i^rer 33ebentung unb

^irfung ift i^r befonbere '5lufmertfam!eit ^u fc^enfen. d1a6)'

gewiefenerma^en UJurbe „f^riebrirf) Sf^eifer'g 9ieformation be§

^aiferS ©igmunb"'), fo i[t bie ©^rift am beften ^u betiteln,

im irucf aufgelegt 1476, 1480, 1484, 1490, 1497 unb oielfac^

nod^ im erften S3icrte{ be§ 16. Sci^i:f)unbert§. 51n jenen SSoIf§=

glauben oon ber 5tufunft eine§ friebenftiftenben Ä^aifer§ !nüpfte

ber SSerfaffer feine @rf)rift an; ©igmunb ift ber ern:)artete (Sr*

iteurer be§ geiftlid^en unb roeltlid^en @tanbe§ ixnh bie ©c^rift

„Üteformation" fein Programm.. 9iid)t§ bejengt bie gefamte

Stimmung ber ß^it me^r, a(§ ba^ man au ber (Sc^t^eit ber

Üieformotion ©igmunb§ nic^t ben minbeften Btt'eifel tjegte unb ha^

biefetbe auc^ im fec^^e^nten Sal|rf)unbert, ben befannten ßocf)täu§

abgerechnet, feinerlei ^nfecf)tung erlitt, obmof)( boc^fcf)onXrit^emiu§

an i^r ausfeile, ha^ fie eineS §ufiteu mürbiger fei, d^ eine»

') ^ö^m 55?., ^•. 3?. 9teform. b. ^. ©iginunb. Sie 3(utorfcf)aft ^ieifei'ä

trirb entgegen ber Slnfid^t 33ö^m\^ in ber Jenaer S i tt er a tu r--
Bettung

1876, ©. 792 ftarf in ^Wii'iil gebogen. S* ^a»» '"iff» ^'^^ i«^^ "'f^'t ^«*"-"'"

überseugen, baB SBöfim'g DJteinung unfsattbav fei; behalte mir aber eine ein=

gel^enbe 58e)>re^ung ber ©ad^e an einem anbern Drte toor. 9lu* fiiaujjt

a. a. D. ®. 44 nennt einfadi Steifer ben ^.'erfaffer ber ©*rift.
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S^riften; gegen bie ®ei[tlic^!eit f)evifd)e fein Qiifrid)tiger ©iiiii

baiiii; fie empfef)Ie itie^r, iraS bogu biene, bie ^ird)e unb hm
gefamten ^Ieni§ j\u üertilgeu, qI§ fie 511 reformieren. ^^eifeÜoS

legte fie ha§> SJteffer fd)onung§Io§ an, bie Schaben ber ^irc^e

au§§ufd)neiben ; aber fie begnügte [fic^ bamit nic^t. Slu(^ tt)o§

am tnelttic^en ©tanb b. i). an ber ©efamtfieit ber ©tänbe üom
oberften bi§ jum unterften ^erab mangelt)aft ift, mn^ gebeffert

njerben: nid)t mit fteincn SD^itleldjen, fonbern mit rabüalen ^txU

mittein, ft)eld)e bie Uebel bei i^rer äBnr^el angreifen, ^a^
ßoncilien nnb 9ieidf)§tage nidjt gu mege gebradjt tjaben, ba§

bringt bie „Ü^efornmtion" jn ftanbe mit einem @d)Iag. @§

fann nid^t beftritten tuerben, ha'B fie üon taboritif(^en 2e^r=

meinnngen, ^anptfäd)(id) fott)ett e§ fidj nm ba§ fociate unb

politifdje ©ebiet t)anbelt, it)ren 5(u§gang§puntt nimmt, mätjrenb

fie in fird^Iidjen Singen fid) t)om bbfjmifc^en 9^abi!ali§mu§ frei

erf)ält; aber fie tt)at)rt fid) il)re (5elbftänbig!eit boc^ überall, aud^

ber ^ird)e unb bem ^(eru§ gegenüber. S)ie ganje (Sd)rift jeugt

oon öertrauter Kenntnis ber beftelienben ^erpttniffe; ii)r SSer=

faffer ift ein erfahrener 9}?ann, ben ha^ Seben üiel umgetrieben

{)at: er roei§, mie e§ ftef)t nnb ma§ er miß. ©d)on ba§ er

eine burdjgreifenbe «Sd^eibung jiuifdien ®eiftlid)em unb 2Se(tIid)eni

»erlangt, legt einen unanfechtbaren S3emei§ üon feiner @in=

fid^t ah. griebrid^ Ü^eifer, ber ^ßerfaffer biefer Sdjrift, tvax

ein geborener Sdjmabe. Sein S3ater gef)örte fid^erlid) §u ber

im füblid^en Sentfd)Ianb lueit terbreiteten ©efte ber „SBinfeler",

b. i. ber beutf(^en SSalbenfer, mit bereu Seigren er feinen

(Sof)n, ü{§> er fiebje^n So^ve alt mar, befannt mad^le nnb if)n

gnm SSerbreiter berfelben beftimmte. Sleu^erlid^ ergriff er ben

S3eruf eine§ Kaufmanns in einem ^iürnberger §au§, mo er

mit bem be!annten ^rager 9}?agifter ^eter ^atjue, ber „fd)on

bamal§ bie §erfteßung einer Union gmifdien ben §ufiten unb

beutfd)en SBalbenfern eifrig betrieb", <^ufammentraf unb üon if)m

a(§ 2et)rer bnrdf) ben ©enu^ be§ ?(benbma{)I§ förmlich gettjei^t

würbe. SSon nun an trieb er fein boppelteS ©efdjäft at§ ^auf*

mann unb ßel^rer in ber ©djWeig nnb t)erfd)iebenen ©egenben

SeutfdjIanbS, bi§ er im Saf)re 1430 einen ®efinnung§genoffen,

3of)anne§ oon planen, fnd^enb, ber in bö^mifdje ©efangenfd^aft
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geraten trat, üon beii §ufiten felbft gefangen genommen lüurbe.

2Sä§renb fehlet ^nfent{)a(te§ in Sötjnien lunvbe er ,5um ^rieftet

geineifit unb folgte im Sa^re 1433 Un ©ejanbten ber §u[iten

jum (iondi md) 93afe(. ^ad) Söf)men jurücfgefe^rt fanb er

einen SSirfunglfrei^ in bem ®täbtd)en £anb§cron; er [jaht, fagt

er, „ben Seuten 'i)a§> «Soframent geben unb bie §oftien gejegnet

imrf) feiner @ett)oni)eit unb er fei mef)r Xi^im ein Sa^r ba

gettiefen". Slbermol» begab er fic^ bann ^u löngerem 5tufentt)alte

nad) Sofel, 50g bann nad) Strapurg burd) Schwaben, nac^

^raufen, überall beftrebt fid) mit feinen ®efinnuv:g§genoffen in§

Senetimen ju fe|en, bie {(einen ^äufleiu berfefben ju ©emeinben

ju fammeln unb fie in ^erbinbung mit ber toboritifdjen ^ird)e

in 33i3f)men §u bringen. @r luar auf feinen SSanberjügen ju

ber feften Ueberjeugung gefommen, "üa^ nur burd) eine folc^e

^Bereinigung hü§> beutfd)e SSalbenfertum ^u gebeif)(id)er S3Iüte

fid) entfalten fönne. S§ ttjirb ba^er \vot)l and) feiner Stnregung

juäufc^reiben fein, ba^ in Xabor bie Stufftellung einer %ijaf)l

oon 2©anber:= ober Ü^eifeprebiger befc^loffen tt)urbe, über bie

üier 33ifd)öfe bie ^^uffid)t füf)ren foUten. ^^m felbft n)urbe bie

oberfte Leitung ber malbenfifi^en ^irdje annertvaut; er füfjrte

be§t)a(b ben Xitel: ^ricbridj, non ®otte§ ©naben i8ifd)of

ber ©(oubigen in ber römifd)eu Äird)e, Xüdd)t bie @d)enfnng

(£onftantin§ cermerfen'). ©eine CrganifalionSentmürfe in biefer

§infid)t füf)rten tro| feiner uuermüblid^en X^ätigfeit ou§ üer=

fd)iebenen Urfad)en ^u feinem günftigen Sf^efnltat. 3m ^ai)xt

1457 fiel er hm ^e|errid)tern ^^u «Strasburg in bie ^änbe, bie

i^n graufam proceffierten unb §nle^t oerbrannten. Snt mefeut*

ticken entf)ä(t mof)! feine ®d)rift bie Se{)ren, \väd]t er a(§ SBanber*

prebiger auf feinen Steifen münblid) ausgebreitet ^atte; fo mürbe

ber Snfialt berfelben uid)t erft befannt, a(§ fie burc^ ben S)ruc!

oeröffentlic^t muvbe, ein Umftanb, ber uic^t überfeinen merben

barf. 3l)ve SBirfung aber beruf)t Dor 5lIIem barin, ba^ eine

Üieform be§ S3ei^ä(tniffe§ jmifdjen Staat unb Stird)e in feiner

anberu 9^id)tuug benfbar erfd)ien, al§ fie Steifer oertangte, unb

hü^ gerabe Äaifer ©igmunb ä^ntidie D^eformpUine gefjegt f)ai-).

') stäupt a. 0. D. ©. 46.

2) Sööfjm a. a. C. ©. 113.
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'S)er 9?Qme bes Äaifers, iiubebenfüc^ a(§ out^entifc^ Eingenommen,

üertie^ bem (Sdfiriftftüd ein auBevorbentticf)e§ ®ett)i(i)t nnb benaf)m

bemfeiben ben SDZofel taboritijdEjer Se^erei: ba§ erfte, ireil bie

9fteform anf nnmittelbare gbttlicf)e ©ingebnng unb ©rmedung ^in

erfolgte, benn im Sfraum batte 'Sigmnnb eine ©timme üernommen,

bie äu it)m \pxa6): „©igmunb, ftanb (fte^') anf, befenn' ©Ott,

bereit' einen SBeg ber göttCidien Drbnung"; bas gleite aber,

weit \\<i) bie „9f?eformation" üon jebem Uebergriff auf ha^' iivd}--

Iic!^e Sel^rgebiet noilftänbig frei I)ielt. 5(n allen ©teilen, uio

bie „Sfteformatiou" oufel3te, waren e§ t^atfäd^Iid^e SSerf)äItniffe,

tüelc!)e bringenb einer SSerbeffernng beburften. (S§ würben nid}t

neue fragen aufgeworfen, fonbern löngft gefteüte beantwortet,

fragen, weirfie auc^ ber gemeine 9JJanu beften§ fannte. (Sr

mu^te ba^u biefe „Üteformation" um fo IeidE)ter üerftel^en, al§ fie

bnrd)Weg üoÜStümtidj gefc^rieben war.

(S§ !ann nun nirf)t unfere 5fnfgabe fein ben gefamteii

Snf)att ber umfangreichen ©(i)rift ju ffijjieren; bagegen Ijaben

wir ben ®ei|t berfelbeu ,^u jeirfinen unb biejenigen Partien

namentlid^ ^eroorjutiebeu, welche fid) auf bie fociole fyrage

bejiei)en. ®er SSerfaffer gef)t oou bem ©runbgebanfen au§, bafj

eine neue Drbnung unabweisbar notwenbig ift. „@ef)orfam!eit

ift tobt; ©erec^tigfeit (eibet 9tot; nid)t§ ftat (fte^t) in feiner

red)ten Drbnung". „Wan foll wiffen, ha'^i e§ nit me^r wof)l

gef)en mag, man t)abe benn eine reifte Drbnung be§ geiftlid)eu

unb wett(id)en Staubet ". „^ie §äupter finb alle in bie ©rubeu

gefallen mit bem Unrecht". „®a§ |)aupt ift ju franf, bie geift=

Iid)en unb we(tlid)en |)äupter laffen fallen, wa§ it)nen öon ©Ott

empfotjlen ift". ®em Ä'aifer 'i)aWn bie dürften bie 9}?ad^t

genommen, fo ha'^ er nid}t§ angjurid^ten öermag; atle §offnung

ftet)t ba^er auf bem 93ürgertum, auf „ben 9^eid^§ftäbten : wann

bie fdjiiefen unb nit luac^eten, fo War bie 6Eriftent)eit ®otte§

unb aller feiner ©naben entfrembet". 2)ie 1Reid)§ftäbte werben

fid) biefer f)of)en ^ftic^t nid)t ent^ie^en; aber wenn bie§ ber

%ali fein follte, wenn fie bie ©ebredjen in i^rer eigenen 9}titte nid^t

abfcb^affen, bie SSorred)te (Sinjetner nid)t auff)ebeu werben, fo

mufe fid) bie ©emeine in§ 9J?itteI fd)Iagen. „Sd) mein wof)f,

wollten Ferren unb Ü^eic^Sftäbt nid)t barju t^un, man fiinbe

äi
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getreu (If)nften in ber ©emeiiie". „SBeun bte ©roBen fcfirafen,

fo muffen bie steinen inocfien, bo^ e§ boc^ je gefjen mu^".

„©reif e§ mit ber ©emein an, nnb fecftic^ o^n' afleS Slblan

CJlblaffen, Unterfäffen)".

®ie 9lottt)enbig!eit ber neuen Orbnnng bebingt auc^ bie

rürffic^tgtofe ©infü^rung berfelben, ujer fid) i^r tüiberfetjt, n^irb

o^ne @d)onnng geridjtet. (Solche (Strenge ift ein oerbienftlic^eS

äöert. „@§ foU aurf) ein jeglid^er gürft ober §err, Öonb ober

Stabt biefe Drbnnng . . . loffen abf«^reiben umb ba§, bQJ3 bie

iPreften (®ebrecf)en) üerptet mögen werben, ob Semanb nngef)or=

fam ttjüre. 2Bo fic^ boS fänbe, e§ märe an geiftlid^em ober an

lueltlic^em ©taub ober an loeltüc^en ^äuptern, fo fott fein ßeib

miinniglidf) empfohlen fein nnb fein @nt anzugreifen unb ab^u-

netjmen oon ber SSelt. S)enn bie Ungef)orfamen finb ©ott nit

nn|. (5inb fie aber geiftli(^e §onpter, fo foll man fie aber

berauben i^rer ^frünben, nnb umb hk 5{empter fommen fein,

e§ feien and) JSifcfiof, 2)octore§ ober ^:priefter. ©inb e§ tföfter,

fo foK mon fie §erftören gan^ nnb gar". „®a bienet man aud)

©Ott an (bamit), ba^ man fie oertreibt unb abtf)ut".

iHacf) bem ©runbfa|e: „(S§ foö fic^ lauter in aOmeg f(Reiben

\)a§: geiftlic^ unb ineltlict)", wirb ber gefamte geiftlic^e ©tanb

üom ^apft bi§ §nm ©emeinbegeifttic^en ^erab reformitt unb

äioar fo, bafe bie n)elt(id)e |)errfc^aft be§ £(eru§ burc^meg auf-

gef)oben, berfetbe mit einem feften ©ef)att bebad)t nnb auf bie

ftrenge 2lu§übung be§ geift(id)en Berufs angemiefen roirb. ,Man
fott aud} miffen, ba^ e§ notturftig ift üon beii Sifdjöfeu nnb

Siebten unb ben geiftlid)en Häuptern, ha^ fie !ein ®d)(o§, gefte

noc^ ©täbt, 3wiug (©ebiet) noc^ 93ann nid^t l^aben foUen nod)

rec^t ift. ®ie foüen aüe ftef)en unb faden auf einen römifd)en

^önig gn bem D^eid); ber fofi fie ^n 2ef)en madjen §erren,

Üiittern unb ^nec^ten nnb 3fteic^§ftäbten, ha^ fie bem 'Sieiä)

beiftäubig feien". „®ie 33ifd^of bürfeu feine ©teuer mefjr

nef)men, fie bürfen nit met)r triegen mit feinem; bie fielen üon

i^nen gefjabt ^aben, füllen nun bem Ü^eidj mit if)rem £ef)en

gef)orfam fein; S3ifd)of follen ©ott bienen". ®er 95erfaffer tritt

im weiteren burd^gef)enb§ für eine ernfte Sluffaffung be§ geiftlid^cn

2{mte§ unb für tual^rfiaft d)rift(id)e§ 2ehen be§ Ä1erii§ ein.
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®en Drben ift er im ®an§en wenig günftig gefinnt. 5(m liebften

jä^e er il^re 2tbj(i)affiing : „man tf)U fie g(eid) ah, ha^ ift nit

roiber @ott". Se tiefer er boS geift(id)e Slmt aufgefaßt »iffen

will, nm fo me§r fu^t er bie @eiftlid)!eit Don StIIem, ttio§ raelt*

lic^ fiei^t, äu trennen. 9J?ü^iggang unb finnlidjer ©enn^ finb

if)m ein ©renel, fie fctiiden fic^ für ben @eiftlicl)en nict)t. 3m
iienfte @otte§ unb feineS 5tmte§ foH jeber feine Gräfte braucöen.

S)a§ if)m anoertrante Stmt foü jeber felbft oermalten. ^ie

^frünbent)änfnng ift bnrc|au§ üerboten. Orben§f(erifer foüen

tt)eber 33ifct)öfe noc^ ^^äpfte »erben fönnen. S)ie fimoniftifd)e

Stemteroergebnng ift eine grobe ©ünbe; fie fül^rt unfät)ige unb

fc^äbli(i)e 9Jlenfcl^en in§ geiftlic^e 5tmt: „bie f)aben nun ba»

(Soangeli nit fönnen prebigen, nod^ bie ©aframent ber Sir^en

befd)iäen nod) beorbnen. ©arumb ift an üiel ©tätten te|erlic^er

©taub anfgeftanben". „D if)r eblen St)riften, gebeutet bie§ für=

äufet)en, ba^ mon 9^iemanb me^r tafe benn eine ^frünbe, unb

bQ§ and) bie oerbienet ttjerb". S3i§ in§ ©in^elnfte üerfoigt

bie „af^eformation" bie ^flicbten be§ tIernS. ^tusfcfiUeBüc^

auf ba§ rein ©eifttidje uub S^irdjüc^e n^irb er oerwiefen.

SDagegen fpridjt bie „Üteformation" ben eigent(id)en Sefi§ ir=

bifdjen ®ute§ (ebiglic^ bem weltlidjen ©taub, ben 9^id)t!(eri!ern

§u. ©ie allein foüen erwerben unb befi^en. ®ie ^orm aud)

biefer @efeüfd)aft§orbnung ift bo§ 2et)en5ft)ftem. SSom faifer

gef)t bie Uebertragung ber Se^en au§; e§ bleiben ©rafen, 9tittev,

3fJeic^§ftänbe unb Untertt)anen beftetjen; ob aud) bie dürften,

barüber ift eigentlid) nid)t§ gefagt. 5(ber an beut 2e^en§ft)ftem

foß aüe§ 9}?ipräud)Iid)e unb ^J^a^lofe befeitigt, in erfter Sinie

bie 2eibeigenfd)aft, aufgehoben werben. S)ie ^reif)eit für Seber=

mann ift ba§ ©runbprin^ip. „®§ ift eine unge^rte ©ac^,

ba^ man e§ in ber t)ei(igen ß^riften^eit öffnen (offenbaren)

muB ha§> grope Unred)t, fo gar fürgef)t, baB einer fo ge^erjt ift

ror ©Ott, 'i}a'^ er gebar (wagt) fpredjen ju ßinem: S!u bift mein

eigen. S)enn gebeult man, 'öa^ unfer §err ©ott fo fd^werlid)

mit feinem Xob unb feinen SSunben um unfertwillen williglid)

gelitten t)at umb ha^, bafe er un§ freiet unb oon allen Sanben

löfet unb tjierinnen 9ciemanb füro(^in) ert)ebt (ert)ö^et) ift einer

für ben anbern, benn wir in gleid)em ©tanb (finb) in ber
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(£rlü[img iinb ^veif)eit, er fei ebel ober unebet, retd^ ober arm,

gro^ ober ffein. 2Ber getauft ift unb glaubt, bie finb in (ju)

Gljrifto Sefu ©lieber gejä{)(t. 2)arum roiffe Sebermaun, irer ber

ift, ber feinen SO^itc^riften eigen fpric^t, ha'^ ber uit 6f)rifti ift

unb ift G^rifti n^iber unb finb alle ©ebot ®otte§ an if)m

oertoren". 3)a^ auc^ Älöfter eigene Seute genommen f)aben,

mu§ il^nen al§ eine befonber§ grofee «Sünbe angpred^net merben

unb ift nic^t länger gu bulbeu. Xen Stbeligen, votidjtx feinen

2eibeignen bie ^^i-'^i^^it nic^t miebergebeu miH, fotl man „ab'

nehmen unb gan^ abtt)un ; ift e§ aber ein Mofter, ba§ nid)t gan^

abfte^t, fo foÜ mau es gonj unb gar ^erftören; ba§ ift göttlich

5Ser!". „9J?an foH e§ nit mef)r nertragen noc^ leiben an

i>äemanb Weber an ®eiftüd)en nocf) au SBeltlic^eu. ßaffet un«

unfer§ frommen n)a{)ruet)men unb unfer großen ^rei^eit leben".

5(ud) bie übermäßige Selaftung be§ S3oben§ mit ^inlen ift eine

eünbe. %[ki\ ma§ ber S3auergmaun mit feinem ^-ßie^ bebaut,

ift mit 3^"j^^ überlabeu. Söiinne, SSeibe unb §oI§ finb oer^

bannet"!). „^Jlan foU aber miffen, baß man meber ^olj noc^

g-elb in feinen S3ann legen foü". „Qtem man üerbannt aud^

bie SBaffer, bie ifjreu @ang muffen' fjaben, bie allen Säubern

bienen, unb e» S^iemanb meuben mag nod^ fann, al§ e§ ©ott

georbnet l^at. 2)ie foöen nun freiftef)eu". @§ ift notmenbig,

'i)a'^ bie Sauern non biefen Saften befreit werben; benn, man

(ebt hod) if)rer Strbeit. ®enu o^ne fie mag 9liemanb beftetjen".

„5(ber, es ift leiber bagu fommen, modjt (uermod^te) man ha§>

gang (Srbrei(^ gmingen unb bie Sßaffer, man smänge fie. iRun

fet)en rair mof)(, mie e§ ®ott georbnet f)at, ba§ t)ä(t man nit,

unb finb bamiber. (S§ foEten fd)ier untiernünftig Xiere über

un§ fdjreien unb rufen: frommen unb getreuen Gf)riften, laffet

end) äu ^erjen gelten alle§ groß Unrecht, mäl^renb e§ aw ber

3eit ift, el)e baß e§ ®ott fd)merli(^ radje".

SSie mit hm ^m\m, fte^t e§ and) mit ben ßöösn. VRan

weiß, ,M^ alle Sanbe fd)n)er(id) überfe|et finb mit ßööen. ^n

*) b. l}. ber freie aUgemeine ©cbraudfi ift auegefd^loffen, bie Söcnu^ung

nur gegen ^l^ergütung geftattet.
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jegtid^er ©tätteii (an j. Ort) i[t fd)ier ein ßoU". 3)ie 3^0^

finb bie berechtigten Slbgaben für 2öeg nnb S3rü(fenbQu; alte§

anbere i[t Unred)t unb äJü^brand^, „ift 3öu(^er". „'iflnn nef)men

©eiftlid) unb SßeltlicE) unmäßig ßoH tniber @ott bennoc^ freüent=

Uli)". SBer ßoll einnimmt o^ne gum angegebenen ^"'ede, i[t „ein

offener ©ünber unb SSnc^erer". ßraei ©rittet booon foll mon
abt^un; e§ genügt ein S)ritte(. 2öilt il^n bennocf) ein §err mit

©eroatt ergraingen, „fo mag it)n jebermann angreifen unb (foll

i^m) ertoubt fein iiaS^ feine"; ben ©eifttic^en aber foll man ha§

ßoürecEit überfjanpt net)men unb ber näd)ftgelegenen 9fteicf)§ftabt

geben „an be§ ^eic^eS ©tatt, benn all ßoU folt ba§ ^dd)
oerforgen", anc^ bie §erren t)aben i^n nur üom 9ieid) „le^en^

tnei^".

Wit ben ^^riüilegien fiid^t bie Üieformation überhaupt mbg»

lic^ft aufzuräumen, ©ie finb meiftenteitS bem @emeinmot)( nic^t

äuträglic^. Seber ober foll, fo gut e§ ge^t, ä" feinem 9^ed)te

!ommen. Sn ©tabt nnb Sanb foll feber „fein eigenes ©enoerb

nnb ^anbmerf treiben". „@§ finb bie §anbmerf barum erbarf)t,

ba^ Seberman fein täglirf) 33rob bamit gewinn, unb foU 9äemonb

bem anbern greifen in fein ^anbmer!". „Sft einer ein SSein*

mann, fo ge^' (er) barmit um unb treib fein ®ing bar^u. Sft

er ein S3robbä(J, baSfelbe". „(Sin 33aumann foll feinen Strfer

bauen, ein ülebmann feinen Si^eingarten". 5)a§ ift e§, „maS

faiferlic^eg 9f?ecl)t gebietet, — unfere SSorbern finb nit Starren

gemefen".

SSenn bie ^anflente bie greife ber SBareii, bie fie einfül^ren,

gu i^rem eigenen Sßorteil nnb §um ©d^aben be§ gemeinen 9}?anne§

nntereinanber an§macl)en, fo mu^ ba§ in ßufunft bnrc^ obrig=

!eitlid)e Xaj:iernng oertiinbert merben. 5lud^ bie großen §anbe(§=

gefellfd^aften in ben ©tobten muffen „gebrod^en" merben, benn

fie fommen „aüer ©emein in ben ©täbten unb auf bem Sanb

übel". 3)urd) fie merben bie greife nad^ ifjrem ^Belieben nnb

j^u i^rem 9lu|en oerteuert: biefe „?lufjö^e" t{)un aber „allen

Sanben me^". ?lnl bem gleidjen ©rnnb fann „ba§ Kürlaufen"

ni(^t me^r geftattet fein; baburd^ fdalägt man „ungemolinlid)

©eminn" auf ha§> gum 2thm 9^otmenbige nnb „bringet ben

armen 9J?ann". SBer burc^ ben gürfauf feinen 9Räd)ften miffentlid)
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inib ab[id)t(ic^ Mfcf)Q|t", bricht „ba» ®ebot ©otte« uub i[t eine

Xobfünbe". ^3)e§f)atb joü aud) ber ^rei§ ber i^eben»mittel burc^

ireije unb fromme SOMuner, lüeldje eib(icf) ju oerpftid^ten finb,

feftgefe^t tüerben, alfo üon „Äorn unb SBein nnb alle anber

'J)ing, bQ§ äffig (efebat) fei; ba^ ber SSaumann (^auer) unb

^iebmann (SSinjer) beftef)en mögen bei i£)rer Strbeit unb jeber

.r)anbmerf§mQnn bei feinem ßof)n befte{)en mag", bem letzteren

foll ebenfalls für feine ^libeit ber fio^n „gefegt" werben.

5tuc^ über ha§> Wlüui', ^^a'^', ®eri(i)t§= unb 9lotarial§roefen

tierbreitet ficf) „bie ^f^eformation". (5d)ulbner bürfen nidjt mit

firc^ü(^en ©trafen ber ©cf)utben fjalber belegt werben. „9JJan

foII D^iemoub bannen um ®elbf(i)utb"i)- ®ein 33anne üerfaüen

£ird)enräuber, offene SSuc^erer, @^ebred)er unb @otte§(äfterer.

2((Ie biefe 2)inge t)aben ha^ 5(bfef)en, bem gemeinen SSJJanne baS

©afein ju erleid)tern; überall befanb er fid) bisher im 9hd)teiL

Selbft in ^en 9ieid^§ftäbten, auf weld^e ber Üieformer bod>

gro^e ©tüde f)ä(t, ift nid)t 5IIIe§ in ber redeten Drbu'.ing.

^efonber§ finbet ba§ ßunfttuefen feine ®nabe üor i^m, e§ ift

eine 33eoorred)tung, ein ^riüilegium: uua parcialitas nennt er

e§, „unb nit ein redjte ©emeinfamfeit". Sine 3^"^ft ^ilft ber

anbern; „bamit ift bann bie ©emein betrogen". Stber nac^ bem

9iedjt foü „^ebermann bem anbern gteic^ fein".

©ie ®Ieid)t)eit unb ^-reifieit ift nad) ber „^Deformation" bie

eiu^ig beredjtigte gorm be§ SafeinS, ^rieben unb ©lüdfefigteit

fc^on fjier auf @rben it)r ^k\. griebrid) fotl ber ^onig genannt

werben, weil er „reid)Iic^ atle ßanb p ^rieben fe^t." Sn biefem

^rieben^reic^e ift bie „§reif)eit grofe", ©laube unb Siebe ftef)t

red)t in allen ^:pun!ten. S)en „gewattigen ^äuptern" ift bie

Ä^raft genommen. ®ie 9)?enfd)^eit geniest bie greit)eit, bie i^r

et)riftu§ ,.au§ üäterlid)er 2Sei§^eit gugefe^t" f)at. „®a§ ewige

') Siefer 93iiprau^ ftrd;licf)er ©trafen ju unürc^Iidfien ,3tnerfen trei&t

aud) ben ^kmininger Sürgec ©ebaftian So^ev, ber 511 bcn berühmten 12

33aiiernartifeln in einem [eF?r na^en «er^äünig fte^t, in feinem „58efc^irm=

bücf)Iein auf 31 2(rtifel" (1524) im 15. 2(rtifel ju ber mit 3Jeifer faft »uörttic^

übereinftimmenben gorbcrung: „Man foUt 9Memanb um 0elbfd;uIb bannen,

nur aUein in i^ffentlicben ©ünben." SUergl. f)ierüber meinen 3luffa^ inßeit^

fc^rift f. firc^I. aBiffenfd,)aft unb tird;!. ieben. ^^af^rg. 18b5 ©.483.
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£eben liegt nor un§. 2öer mm nid)t ermol^nt fein tinlt, ber

^et^t billig nit ein (5f)iift; ber foll lüiffen, ha^ it)m bie §öUe

offen ift. ^arumb eblen, freien (5J)riften tf)ut bavju, al§ (in bem

9}?alB als) mir gern mollten foinmen jnr ewigen 9inf)."

(So weit im wefentUc^en ber Sn^alt ber (5d)rift ^viebricf)

9leifer'§, bie tro^ einzelner '31bweicf)ungen fic^ in ber (Sphäre ber

I)nfitifcf)en ©ebanfenwett bewegt, waS bnrd) ben ?Infent:^Qlt bes

3Serfaffer§ in S8öf)men ja fdjon ün^erüc^ no^e gelegt ift. §ufi=

tif(^ ift oor Mem ber 9f?abifali§mu§ ber nationalöfonomifdjen

f^orbernngen in 93e5ng anf bie ©injieljnng be§ £ircf)engnte§

;

I)iifitif(^ bie ßonnioen^, mit melcf)er (Stellung nnb S3efi^ bes

?Ibel§ bel)anbelt wirb; Ijufitifdj ift ber bemofratifd)e ^\\q, ber in

le^ter Snftan^ bie '?lu§fü^rung biefer nenen Drbnnng öon ber

„©emeine" erwartet; fjnfitifd) enblid) ber 5lppell an bie ©ewalt

nnb bie miiftifdje SSorftellnng, ba^ ber ©ebraudj ber (Gewalt,

wenn es bie S^otwenbigteit erf)eifc^t, ein ®ott wohlgefälligem

2öer!, ein ®otte§bienft fei. (So länft and) biefe Ütefornmtion

fc^lie^lidj auf einen SSernic^tungsfrieg be§ iöefte^enben l)inanÄ,

obwol^l ber 9}erfaffer fid) enthält biefe Gonfeqnenj offen au5=

gnfprec^en. ®ie oerfdjiebenen ©rünbe, weld)e beii 35erfaffer

öeranla^ten feine @(^rift bei Sebjeiten nid)t öffentlidj Qn§gel)en

gu laffen, leuchten oon felbft ein. @r broud^te bie§ nid)t jn

tl)nn, fo lange er felbft ber lebcnbige 2;räger nnb SBermittler

feiner Qbeen war nnb fie tagtäglid; nnb an oiclen Orten im

:|3erfönlic^en 35er!el)r ausbreitete. ?n§ ein 3eid)en non bem nad)*

fjaltigen (Sinbrnde biefer 2el)ren wirb ber Umftonb neben anberm

gu betrad)ten fein, ba^ fie nac^ bem ^ob griebrid) 9ieifer'§ gebrndt,

öietfad) aufgelegt nnb gelefen würben. (So fe|te fid^ bie SSirfung,

mon barf fagen, faft ein ganzes 3al)rt)unbert ununterbrochen fort.

9)2an wirb alfo befennen muffen, ba^ bem f)ufitifc^en ©eift

eine wefentti^e 23eeinfluBung ber öffentlidjen 93?einung in ^enifc^-

lanb äu^ufc^reiben ift. 3" ^i^f^" mt)ftifc^neligii3fen $8orftellungeu

trat nod) um fo wirffamer, weil fid^ ®egenfä|e gern ergänzen

unb berüf)ren, eine nüdl)terne unb praftifdje Slnrei^ung ^in§u : bie

Erinnerung an bie rn^mwürbigen kämpfe ber (Sd^weijer um
9fted^t unb i^rei^eit, an i^re gläuäenben (Siege, bie fie über it)re

Gebrüder im oier^etinten SQ^vl)unbert baoon getragen Ijatten.
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i5unäd)[t unb sumeift jeigie \)a§' fid) uaturcjemäB im beutfc^eii

©üblüeften, ber übert)aupt in irirtfdjaftUc^er imb futturenev

iSejie^mig ber cntlutrfeltfte '2ei( SDeutjc^Ianbs bamatS raar: man
benfe nur g. 33. an ben (eb{)aften SSerfe^r mit Stauen.') ^w
beffen blieb bie§ Seifpiel and) in meiteren ßreifen biirrf)au§

nic^t unbearfitet. SSietme^r bavf man fagen : bie §n[iten auf

ber einen ©eite a{§ S^ortömpfer ber religiöfen unb jocialen 5rei=

f)eit, bie ©ci^meijer auf ber anbern al§ bie SSorfämpfer ber poUtiid)eu

f^rei^eit ftanben bem beutfd)en Sürger= unb S3auernooIf al§ Ieben=

bige 93orbitber [tetS oor ber Seele, ^e^^aih mürben bie beiben

9lamen ©c^Iagmörter, in benen ber gemeine 9J?ann fur^ unb

iünbig fein ganjeö 2;id}ten unb Xrac^teu sufammenfa^te. Keffer

mu^te er feine Stimmung uic^t au»§ubrü(fen , a(§ inbem er auf

baö l^inmie«, ma§ in ber Srfjmei^ unb in 33öl}men gefd}ef)eu mar.

STem Slbte Xritf)iem§ fagte einmal ein Sauer-): „3]?a§ man
"äik^i, menu mau ben 33unbf(^u^ anfmirft, geroinnen fanu, mu^
ba§ ®(üd Ief)reu; jum menigften aber muffen mir frei fein roie

iie Sdjroeijer unb aui^ in geifttic^en S^ingen mitregiereu roie bie

pufften." 9J?an beutete fpridjroörttid), roa§ mau oon ber ßi^fiiiift

erroartete, §. 33. baburd) an, bafe man fagte, biefe ober jene

-©egeub, etroa ber «Sdjroauberg, roerbe „balb in ber Sdiroei^"

liegen,'*) b. i. „gau^ ^eufc^lanb roirb Sc^roei^ roerben," „beun

ein gemein @erüd)t ift fe(teu erlogen." 2((§ bie Äärntt)uer unb

(Sun§tt)a(er Sauern fid) roiber i^re §erren oeibünbeten, roar nac^

bem 23eric^t eine§ ß^ronifteu^) „bie gemaiju Sag, fi) motten fic^

wad) ber treulofen ©roeu^er ©eroonbaiiteii fjatten." 2)ie Unter-

tl)aueu be§ SietumS Speyer, un^ufrieben mit i^rer Sage, brol^ten,

•fie rooüteu Sdiroeijer fein. 2lud) bei ben oberen Stäuben rourbe

Sdjroeijerart ein Stid)roort, mit bem man bie 9{enerung§fuc^t,

iia§t ^rei^eitsgetüfte, ben STrieb uad) Selbftftänbigfeit im 93ürger=

ainb 33auernftanbe oerfc^rie, üert)D^ute ober and) fürdjtete. ^Der

iBegriff Sd)roei5 bejeidjuete it)neu einen po(itif(^en uub fociafen

,3uftanb, ben mon in ®eutfdj(aub nimmermehr auffommeu (äffen

') Jtofdjer, JJationtÖlfonomif <B. 27.

2) Sanffe» II, 3'J9.

3) 2(grifoIa, eprid^iinirtcc @. 214. 9?r. 3S!).

*) .*öa^n, collect, mouiunent. toin. I, ü.'54.

.S5ogt, ^öorgefdi. b. 35auern!ciegc§.
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bürfe. @o fte^t 5. S3. bie aufftrebenbe Üieid^^ftobt D^ürnberg bei

bem 9JJar!gi-Qfen üon 3(n§bQC^ im ®erucf)e ber ©d)tr)eiäerei. jDer

§o(f)miit biefer „bummen ftotäeu S3Quern unb f^eigenfätfe" jei

Überaul grofe gelüorben ; ber 9J?ar!grQf, feuert i^n eiu auoul)mer

2)i^ter>) au, ttiürbe fi^ ein SSerbieuft erlüerbeu, itienn er fie in

einem Ätieg§§uge jeine ftarfe §anb füf)Ien laffe:

„^l^r feib befto l^öl^er 511 fd^ä^en,

2Bo il^r fie ü£>er bie SRüffel fd^tagt

Unb fie eud^ untertl^änig maä^i.

®§ hjerbcn fünft ganj ©c^liiei3er baraufe!"

(£§ genügte, nou Untertfianen, gleldjoiel ob mit Sf^ec^t ober Uu^

red^t, bie§ lanbläufige ©djtagmort ju gebraudjeu, menn mau fie

in beu 3!5erbocl^t ^u bringen fuc^te, at§ rt)oßten fie fi(f) i^rer

^^Pflid^ten ober gar if)rer §erreu eutlebigeu. ®ie S3emof)ner be§

fräufifc^en ^(ecEen§ §eibiug§fe(b mürben auf biefe SBeife begid)tigt,

a(§ fie einen §errn oou ©uteuftein gefangen uafimeu:"^)

„-Der (Sd)>iui5er 2lrt iüill fid^ regen

Unb bie Sb^iric^t erluegen

©egen if^reu ,'^.errn cnijjören;

^ft Sd(innb bon jj^^anfen m l^ören,

®ie man l^at Dorfier geeiert!

§elft il^r §errn, bafe e§ lüerb geix^el^rt.

Unb nätjet e§ ^n red^ter ,3fit/

ef>' bag Sprf) iüerb ^u iveit."

Dfine Zweifel bemöd)tigte fid) me^r unb met)r ber 9JJaffe

be§ niebrigen SßoI!§ ein ©eift, meld^er ben befte^enben (£in=

rid)tuugen in ©taot, ^irc^e unb ®efellfrf)aft fef)r feiubfelig ge-

finut mor. ^ie bro^eube ©efa^r beftanb barin, ha'^ e§ fid) nid)t

etma b(o§ um bemagogifc^e ^e^ereieu f)aubelte, me(d)e ha unt

bort eiu williges [£)^x fanben, fonbern ta'^ in ber Xl^at bie

©tefluug be§ SauernftanbeS auf feiner feften unb gefunbeu

©ruubfage metjr berul^te unb baf)er bie Ungufriebenfieit uid^t

erft mit !üuftlid)en äJJittetu f)eroorgerufen merben mu§te. ®ie

Ijerrf^enben klaffen l)atten aber feineu Sinn für bie Seiben unb

Saften ber 9}Jaffe. 9J?an fpürte uub faf) "Oen modifenben ©roß

') Siliencron, ^ift. «oIMieber 11,338.

^) Siliencron a. a. D. ©. 360 u. b. ©inleitung.
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iiub 3ovn berfelben, mufete aber non feinem anbeten DJhttef, \)a§^

Uebel äu bejeitigen, a{§> non ®en)a(t imb 3"^o"9- ®^ ^^^ ^i''^

qanj richtiges ®efü^l, bafe griebii(f) 9Reijer bie ^Deformation bcm

Äaifer jufrfiob ; aber meber ©icjmunb, norf) oiel weniger ber (äffige

^riebrid^ empfanben bie ^flid)t in if)rem oollen Umfang, bem

unobmenbbar bro{)enben SSerberben gemiffenl)aft jn fteuern. 9J?an

(ie§ bie Singe i^ren SSeg ge()en. Sie (S^annnng im ganzen

5?örper be§ 9?eic^§ mehrte fid) 3ufet)enb§, ber Srucf oon oben

blieb nid^t unermibert. S" ein^etnen ©egenben ließ fic^ ber

iSanernftanb fd)Dn feit ben breißiger SQf)ren be§ fünfjefjnten Sa{)r=

f)unbert6 f)inrei^en ^nr ©etbftbilfe gn greifen, nm lofale Uebelftänbe

ab^umenben. Slüein ou§ ber (5nmme biefer (ofalen Uebetftänbe

fe^te fidf) ber ganje 9]otftonb äufanimen; e§ jeigte fid), ba^ in

ben meiften fällen eine allgemeine 93efd)merbe mar, n)a§ am

einzelnen Drt §ur gett)alttt)ätigen 5(bmef)r getrieben t)atte. ©o
verbreiteten biefe 5lnfftänbe im kleinen ba§ 33emu^tfein ber

gleid)en 9lot im ganzen 33anernftonb. ^^'G^^^^«^ liefen biefe (£r=

^ebnngen nidjt nnr ein fi^liefelic^e fnrd)tbare Äataftroplje ooran§=

a^nen, fonbern fie bemiefen fd)on mit entfe|lid)er S)entlid)teit,

baB bie feciale ^''^oge !anm anf friebli(^em iJBege getieft werben

tonne. 9ieformiierfnd)e, ^orbernngen, Programme gel)en biefeii

©emalttliätigfeiten ftet§ üoran§, manchmal nnr in ber ^orni

eines ®d)lagmorte§ ober in ber ©eftalt eines fic^tbaren 93ilbe§.

5(ud) infofern geigen fie eine (Sntmidelnng, bie le^rreid) ift. SBir

erfe^en au§ ben 5(bfid)ten, nm berentmillen bie Söaffen erhoben

mürben nnb ÜDottirnngen ftattfonben, mie meit bie fociale ^rage

tljeoretifc^ gebieten mar ; mir erfennen, in meld)er 9tid)tnng nad>

ber SOt'einung ber SO^affe ober menigften§ il)rer gül)rer fid) bie

^lefovm ber 5(grarüer^ältniffe jn oolläie{)en l)abe. 51m beften

mirb fein, bei Söetrac^tung biefer SSorfpiele be§ großen 93anern=

friege§ einfad) bie Zeitfolge eingnljalten.



SSierte§ Äapttel

1. Die fiftrn Cumiiltc.

^{u bie elfte gvöjieve SÖQuerneitjebung, bie mit 9ied)t qI*

ha§> frü()e[te 3SorfpteI be§ großen Saueviifriegs aufgefaf^t tüutbe,

i[t ber ^ngx'iff be§ rfjeinif(f)en ßaubüol!§ auf bie @tabt SSorms

511 nennen.') @r galt nomcnÜid) ben Snben, meieren bie 93aucTn

biefer 2anbe§art jefjv t)evfd)u(bet gejnefen jn fein frfjeinen. 5tm

20. ^e^embet 1431 eifdjien ein gelDaltiger, mit ©pieken nnb %x\\u

brnft bewaffneter S3auernt^aufe öor ber ©tabt 2ßorm§. @ie füf)rten

ein ^^anier mit beni 93übe be§ ©efreujigten nnb mochten ettüo

oOOO SOtann ftar! fein, ßiuei ^(belige, ein 9?itter äöerntjerr

SBnnI)er unb ^onrab oon Ütotenftein, — and) ein ©iegfrieb üom

©tein mirb genannt — I)atten bem 3(nfc^eine nai^ fogor ba§ 3{mt

ber f^ütjrerfdjaft übernommen. 2((§ fie bem 9iflt ber ©tabt burd)

©efanbte entbieten liejsen, er foUe itjnen bie Suben ausliefern,

maubte biefer fid) an ©peier nnb ben Äurfürften ßubmig jn §eibel==

berg, beffen Unterttjanen bie rebellifd^en S3auern tnaren. Sie=

felben mürben nun ^mar jur §eimfel)r bemogen, rottirten fid)

') 3ettfc^rift f. ©efd;. beö Dterr^ein« 33b. 27, 159—149 (öejolb)

"iSimn Saiifff" i« feiner bcfannteu SOianiei, 2l[Ic§ auf bie Äc|erei surüd^u:

fül;ren, ben 2(ngriff alö eine unmittelbare %olQt ber f;ufittfdf)en SBirffamfeit

be§ Sol?anne§ Don SDränborf l()inftel(t (II, 398), fo fel^It l^ierfür ein fieserer

3(nl^alt^3^mn!t. S" ^^n 18 fe^erifd>en 91rtifeln beSfelben Juerben lebiglidi

lird^Iidie ^Uinfte bef^^rodien, I;öd)fieni ben 4. 2(rtifel ausgenommen, in irelcfiem

ec bie lueltlid^e ^errfd^aft ber @eiftlid;en fc^iled^tlueg üertxnrft. SScn ben

Silben ift barin mit feinem Sßort bie 9?ebe.
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a&er halt lüieber gujammen, forbeiten fogar im tueitereii ^rei§

gum 93eitritt auf unb breiten ber ©tabt i{)ren SSiüen abäuiiötigen

felbft tuenn fie barüber ^f^ot unb Xob (eibeu lüürben. Sie SSormfer

erj(i)rac!en auf ba§ ^öc^fte unb fürrfjteteu uict)t b(o§ für bie ^utitn,

fonbein für ficf) felbft ur.b i^re ©eredjtfame. ©täbtetage unb

33eif)anblungen ,^ogen bie ©ad^e bi§ in§ näc^fte ^af)x (1433) Ijin,

TOD eine SSeigleii^ung eintrat. S(ngefic^t§ ber ^ufitenhiege mit

i^ren Greueln erregte biefer bewaffnete Stufftanb überall (Sntfe|en.

9}Jon füri^tete ä^nlid)e§ Unf)eit in Seutfc^Ianb, mie e§ eben in

Sö^men angerid)tet worben war, ba^ näm(id) biefe§ Unwefen,

menn man nicfit bei ^dkn norbeuge
,

„ber ß^riftenf)eit, ber

©eiftlic^feit, bem 2lbe( unb mönniglid)" großen ©d)oben bringen

merbe. „3Benn ba§ ßouäil (§u ^afel) nid)t SSorforge trifft, fo

ift 5u befür(f)ten, t>ü^ alle biefe beutfd)e ^Bauern bie Partei ber

§ufiten ergreifen werben." SOZit anbern SSorten: mon traute fc^on

bamal§, — wa§ fef)r bearfjtenSWert ift — bem beutfc^en Sauern=

ftanbe bie ^ä^igfeit ^u, fid^ ganj unb gar bem C£ommuni§mu§ ju

ergeben, beffeu §auptangriff fid) je unb je gegen aüe§, wa§ SSer=

mögen befiW, p wenben pftegt. 5(u§ biefem ©runbe betracf)teten

gerabe bie reicfjen ©tobte biefe ^Bewegung mit mi^trauifc^ea

Ö3(icEen. S)ie <Stabt Ulm, bama(§ ber S5orort „ber ^Bereinigung

(ber Släbte) in ©cfiwaben," fcf)rieb auf bie erfte 9'iarf)ricf)t non

bem Xumnlt an ben 9f?at ber ©tabt ju ©peier, was e§ mit ber

„3Serfamm(ung, bie um SKorm§ entftanben fei", für eine Sßelüanbt-

ui§ ^abe. SltS üon bort unb öon 2Sorm§ nur bie ?(ntmort eintief,

e§ fei eine gegen bie 3uben gerichtete Sßetyegung ber 9it)einbauern,

liefen fid) bie Utmer baburd^ feine§meg§ beruhigen. Sf)nen fam

bie ©ac£)e burd)au§ nid)t fo einfad) öor. ©ie wollten e§ nid^t

red)t glauben, ha^ e§ bIo§ auf bie Suben abgefe^eu fei, benn bie

Sauern Rotten ben SSormfern überhaupt „il)ren ßinS unb (Spülten

üon il)ren ©ütern unb il)rem (Eigentum, it)re ©c^ulbeu unb, ma^

fie il)nen pflid)tig feien, i)orentf)alten." 3n Söf)meu unb anberS^

wo feien biefe „llnläufe" wiber ©ott unb ben l)eiligen (JJIauben,

wiber alle (g^rbarfeit, geiftlid)e unb weltlid)e, „bod) allermeift

über bie (^eiftlid)feit unb aud) bie @l)rbarfeit aller Ciommuu unb

©täbte", gerid)tet. Ser Ulmer 9iat fannte bie geinbe ber ©tübte

unb ber (ii)rbarfeiten, unb fuc^te fie nic^t blo§ in ben unteren,
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fonbern and) in beii oberen ©c^ii^ten ber ©efeüjdjaft. ^lad) bem,

\m§> erft tior nid^t 511 langen Scif)ven bie f(^n)äbifd)en Ü?etcf)§ftäbte

burdj^nfämpfen gehabt f)atten, unb Qnge[id)t§ ber ^ufitijd^en 9?e=

nointion fonnte man e§ ben Ulmern an^ nid)t oerargen, raenn

fie bie ®inge fef)r f(i)mors anjat)en. @§ fiel i^nen auf, [ba^ bie

IBauernfdjaft in bem „meiten ^Iad)(anb", wo e§ bod) leicht „5U

ipenben toore", fid^ foId)e§ unterftanben ^abt: fie beuteten an,

ha'^ ein gei)eime§ SSerbünbni§ be§ 5(be(§ mit ber S3anernfc^aft

bafjinter fteden muffe unb ba§ felbft bie ^^ürften, am meiften

mo^t ber pfälgifdie Äurfürft, ber <Bad)e nic^t ferne ftünben, weil

fie feinen ©ruft bagegen .geigten, fonbern ru^ig jufaljen unb nidjt

einfd)ritten ; alfo ba^ man „gebenfen mn^, baB e§ etma§ ®runb

l^abe." X^atfäd)li(^ mod)te e§ mol)l fein, bafi bie Ulmer, leidjt

ängftlic^ gemad)t, bie ©efal^r übertrieben; aber begreifen !ann

man fie. Sflad) ben nur ju fpärlic^en 9kd)rid^ten, bie über ben

Hufftanb noch oorl)anben finb, l^anbelte e§ fid) in 2So^rf)eit lebig=

lid) um bie Suben, au benen bie S3auern allerbingS blutige 9^ad)e

^n nehmen anfangt feft eutfdjloffen maren. ©ine onbere ?{bfid)t

fprad)en fie felbft nid)t au§, eine meiterget)enbe S8efd)ulbigung

geigen im ©runbe cud) bie ?lu§fogen ber SSormfer nid)t, unb

etmaS anbere§ traute mau ben 93ouern oud) am pfälgifdien §of

uid)t §u, modjte nun ber oon bemfelben au§gef)eube SSergleidjS-

norf(^lag oom ^urfürften felbft ober nur üon feinen Ü?äten l)er-

rühren, ha^ nämlid) ber Üiat ber ©tobt Sßorms, meil tia§> 58olt

arm unb bie ^f^ot groB fei, bie Suben beftimmen foEe, auf bie

^infen gu üer^id)teu unb fic^ mit ber §eimsot)Inng bes Kapitals

^u begnügen. Stuf anbereg erlaubt and) ber enblic^e SluSgleid^

uid^t ju fd^lie^en, morin ber SBormfer Üiat ben 33auern eine SSer=

längernug ber ^rift, innerl^alb bereu fie bie geliehenen Kapitalien

^nrüd^ujaljleu tjätten, unb ben gäujlid)eu ©rla^ ber aufgelaufenen

SSud^er^infen gemährte. ®ie 5(ufftänbif(^en mollten fic^ an ben

Snben für bie tt)udjerifd)e 51u§faugung rädjen, ber fie fid^ — mer

mei^, feit meld)er ßeit — onSgefe^t fal)eu. ®abei mag il)nen

n)ol)l bie Hoffnung öorgefdjmebt Ijaben, fidj aller SSerpflid^tuugen

gegen bie Suben üöllig jn entlebigen. Sofale 33egrenäung, ta^

ift fid)er, (jatte biefer Slnfftanb ber 9if)eiubauern, aber feinemmegs

nur lofale Sebeu tu ng. Ueber SÖönd^er^infen unb 2(u§faugung
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l^alteu nid^t B(o§ bie 0?f)einIäuber ju f(agen. SDie uuerträgüc^e

Ausbeutung burc^ ben ^opttatiSmu» befc^räufte fic^ uämlid) nid)t

auf bie r^einifi^e ©egenb unb beS^atb !ommt bet Grf)ebung ber

pfä(§i)(f)en Sauern tf)atfäc^(ic^ eine oügemeinere iöebeutung gu.

jDenn btefem S3eifpiele folgte mau balb aud^ anberiüärtS. Sa
e§ gewann ben 5Infc^ein, a{§ fpi^e fic^ alle§ (ebigüc^ auf bie

Subenfrage §u. SSoIIe brei^ig Sa^re rührte \id) bann and) feine

Sauernfdjaft me^r, ai§> bie Cbrigfeiten felbft energifd) gegen bie

Suben öorgingen. ®te Selben lüurben i{)re§ 2önc^er§ wegen 1432

au§ ©adjfen, 1485 an§ ^üxid) unb ©peier, 1438 au§ ÜJJains, 1439

üii§i §(ug§burg, 1450 au§ bem ^er^ogtum Sai)ern, 1453 au§

bem 33istum 3Bür§burg, 1454 au§ 33rünu unb C(mü|, 1457

au§ ©d^weibni^, 1458 au§ ©rfurt, 1468 au§ 9leiffe, 1470 aus

bem ©r^ftift SJJain^ ausgetrieben.') hierauf folgten noc^ weitere

SJJaBregefn gegen bie 3uben. 5(u biefer weitge^enben 2Sir!ung

erfennt man teic^t, ha^ ber rfjeinifc^e Sauernaufftanb uii^t alS

ein 33organg oon rein (o!a(er Sebeutung-) angefe^en tüerbeu

barf; barüber ^inauS gef)t auc^, ha^ bie S3auern in großen

Raufen ficf) fummelten, ha^ fie burc^ ba§ Sitb be§ ®efreu=

,^igten i^rer Sac^e einen cfiriftlic^en Stempel aufgubrücfen

fuc^ten unb ha'^ fie taut jum S3eitritt ^u it)rer SSerfammtung

aufforberu lie^eu. Unb ba§ ^^((Ie§ gefc^ie^t, o^ne ba^ oor^er

aud) nur ber SSerfuc^, auf gütüd^em Söege ben ^wtd ju erreid^en,

gemacht woibeu wäre, ^er offene 5(ppe(( an bie ©ewalt unb

an bie SSaffeu ift ein ßeic^en ber Qtii, in welcher man begann

uac^ bem 9J?ufter ber ^ufiten mit bem ©c^wert in ber §anb,

aud) tu S)eutfc^lQub fein 'Sitd)t gu ertro^en ober ju erzwingen.

©0 eröffnet biefe bewaffnete (Srf)ebuug bie 9f?ed)e jener bäuerlid^en

5lufftänbe, bie im SSerfaufe be§ fünfzehnten 3a^rt)uubert§ balb

ba balb bort in S)eutfd)fanb, immer erft no^ oerein§e(t, aber

boc^ fd)on als ein S3eweiS für bie ©efinnung, welche im S3aueru-

ftanb me^r unb melir fid^ nerbreitete, ausbrachen.

*) ©tobBe, bie 3"ben in 2)eut[dilanb irä^renb be§ aiftttelalteri 2c.

©. 192—193.

2) Sterin \)at S3ejoIb gegen ^i-^U^ci^ recftt, obirofil fonft bem erfteren

bie gan5e 2Bitrbigung ber ©rl^cbung ntc^t gelungen ift.
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2)abiir^ bafe bie §enid)afteu beu eintrieb, ben fie ^ur

33ertreibimg ber Subeu üon bäiierijd)er Seite empfangen f)Qtten,

befolgten, go^en fie eigentlich, o^ne jn »iffen, wal fie tf)aten^

Del in'§ ^euer. 2)enn fie ä^igten burd^ biefe xed)t§n:)ibrige

®ett)atttl)ätig!eit bem armen SJianne, t>a^ man gnv Slbttjefjr ber

Sebrürfnng ober, mit bem ted)nifd)en 2tn§brnd gefpro(f)en, §ur

Söfung einer fociaten ^rage am e^eften !omme, wenn man furger

§anb ä"9^^ifc- ^i^ S3auevn lernten nicf)t bto§ Don ben §nfiten,,

fie lernten and) üon ben I)öf)eren ©tänben: öon ben §erren nnb

ben 9ieic^§ftäbten. Sn ber 35erfoIgnng ber Snben f)atten biefe

fd)on im oierje^nten Scif)rt)unbert i)inreid^enbe Seifpiele gegeben.

SSon ben dürften nnb 2{beligen lernten fie ferner, fidj in Sünb*

niffen ^u bereinigen, in <Sd)aaren aufzutreten unb fic^ ^auptleute

5U fe|en, alfo eine gemiffe Drbnung gu machen, trenn fie etroa^

im ©d^ilbe führten, „baB man \i(i) 5ufammentJ)un mü§t in ^paufen

unb einen eigen 93nnbe§brief mad^en nnb eigen panier ^aben,

baran man eilennen möd)t, iDe§ ©tanbeS man märe unb )^)a§t

man moüt gewinnen bnrdj bie ©amminng".

3)iefe§ ermac^enbe ©tanbe^bemu^tfein, biefeS ©efü^I ber

3ufammengef)örig!eit ergriff ben 93auernftanb jule^t, aber na^*

brüdlic^, nnb mürbe jur ©rnnbbebingung für bie Weitere (Snt-

micfelung ber Sauernbemegung. SBenn and) nur lanbfc^afttid)

pfammengefdjtoffen, fonnte eine foId)e ^Bereinigung, mie e§ in

SSorm§ gefd)ef)en, äunädjft gegen ba§ auftreten, ma§ man im

engeren Greife al§ befd^merlii^ unb unerträglich anfa^. 51I§ im

Sa^re 1462 ber (Sr^bifdjof [oon Salzburg') (Steuern au§fcf)rieb,

melcfie feinen Untertlianen ungered)t unb unerfdjminglic^ oorfamen,

ba rottirten fid) bie S3emo^ner be§ ^^ongaue§, ^in^gaueg unb im

S3rij:entf)at unb oermeigerten mit bewaffneter §anb bie ^a^^i^ns

ber i^nen auferlegten Steuern. So ftar! war bereits bie Sauern-

einigung, "i^a^ ber Qr^bifdiof mit feinen §ilf§mitteln ii)rer nid)t

mel)r §err würbe, ©rft bem baqrifc^en ^er^og Subwig getang

e§, bie SBiberfpäuftigen ju paaren ju treiben unb if)nen eine

Strafe oon mef)r a(§ 2000 ©utben auf^uertegen.

Heber ben S^arafter einer anberen 33auernerl^ebung, bie

'J Pez: Scriptores rer. Austr. II, 465.



89

fecf)§ Sa^ve fpäter, 1468, in ö(fnB ftattgefunben ijat, nevbreiten

bie uuö ^u QJebote ftef)enbeu ^ericfjte') nidjt genügenbeS 2id)t.

3m äu^erfteii (Sübroeften ^eutfc^(anb§ gingen bie SBogeu jene^

nerbeiblid)en Unfugs, bnrrf) ben bie aUgemein,e gef)belüut bem

beutfd)en D^eid) bie jdjlüerften SBunben fd)lug, bejonbevä t)od):

bie Cefterreic^er unb ©djweiäer, bie 9fleid)§[täbte unb ber 3lbel

^üf)iten {)ier nnauff)övlid) fleine Kriege raiber einanbev. 2)ie

üou 9)cüf)I^aufen f)atten fid) mit ben Sc^meigern oerbunben

„lüQien nnblid) @d)tt)i^ tüorben" unb befriegten hm ^erjog

eigmunb unb ben 5[terveid)ifd)en 5(be( tro| be§ aufgerichteten

^rieben». Sld^t STage nor §imme(faf)rt be§ genannten ^a^xt§>

mußten bie ©tobte (5o(otf)urn unb 33ern ber üieidjgftobt S[Rüf)(=

Raufen ^^mei^unbert 9,1knn miber ben benadjbarten Slbet ^n ^i(fe

jd)iden. @» jd)eint, ba^ ber 5(bel f)ier bie Sauern für feine

Süd)e ^\i getöinuen mu^te, ein 33ett)ei§, ha"^ bie ^urd)t ber

Ulmer üor einer 33erbinbung be§ ftäbtefeinb(id)en 5(bel§ mit ber

^DJaffe ber S3auern unter Umftänben nid)t gänjüi^ unbegrünbet

erfd)ien, freilid) nur ha, rao bie geinbfc^aft gegen bie ©täbte-

bürger bie einzige ^.riebfeber gemeinfamen Kampfes gegen fie

tuar. 2Sir (efen, bafe fic^ ber öfterreidjifdie 5(be[ um 3Jlü^(f)aufen

üerftärtte unb in ber Umgebung ber (Stabt alle§ §u ©ruube

rid)tete, unb ha}^ ein neuer f^einb oon befonberev ©attung entftanb.

^er (Sble ^(nfehn üon SOZaeimünfter i^abt ein Sanner mit einem

„Souernfd)ut)" aufgemorfeu unb einen (Sbeln üon ßäfingen luw.

9E)Jit^auptmann angenommen. Sei ^meitaufenb Sauern Ratten

fie ou§ ber 2anbfc^aft 9}la§münfter , 2f)ann unb @enut)eim auf*

gemiegett unb einauber §ugefd)moreu: „©ie moltten aller Söett

^einb fein", lieber ben tt)eitern örfolg biefe§ lumutteS fe{)(en

bie 9kd)ric^ten2). 5(ber mevfroürbig erfc^eint er an§ jinei

Urfad)en: erften» uäm(id), bafe bie 9iäbelefüf)ier burd) ein

Sc^ta.'glDort, wie ba§ angefüt)rte, bie ©emüter er^i^ten unb in

bemfetben g(eid)fam i^re 5lbfid)t ausfpradjen unb smeiten», ha%

1) Dcf)§, ©efd^ic^te ber Stabt 33afel 4. J8b., ®. 176. e^ronil üon

5!J?atcvmt§ Serler im Code Historique et diploni. de k ville de Strass-

bourg <B. 79 ff.

2) fflJaternu'o 33er[er ixiei^ fon bem SBunbfcfiufi fein 3Q}ort 311 erjagten,

Db'mo'i)i er fonft biefe SDJüfjt^aufer ^el^be gcnauftenä fdjilbert.
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^uin atferer[teii 9Jk( ber 53 au er n= ober Sinibfd^ul^ q(§

t>a^ S3anner5eid)en, ai§> ha^ ©tjmbol novfommt, unter bem Soueru

fieruQC^ ftrf) 5U üereinigeu uub i[)re Badje §u führen liebten.

SBo ber Sunbfrf)n() auf bie ga^ne gematt roar ober onf eineu

©tauge bem Raufen oorangetragen n^urbe, 'ba tüaib augebeutet,

^a^ ha^i S3eluu§tfeiu be§ fociateu ®egeufa^e§ bie ©emüter

bel^errfctie, ba^ mau mit h^n Ijö^eren ©tänbeu au§ ^(affen^aB

^bredjuung t)oIteu tüolle. S^euu ber Snubfc^^u^'j [taub a[§ bie

berbere uub unjdjöuere f^u^befteibung be§ 2aubt)oIf§ im @egeu=

fa^ §um feineren uub jierüdjeren S3ri§f(i)ur) ber beffern ©täube:

jo founte er mit 9?ecf)t al§ Wkxlmal, al§ gelbjeid^eu be§

S3aueinftanbe§ öeiraenbet uperben; in gemein nerftänbtid^er SBeife

tüurbe baburrf) ber Unterf^ieb ber ©täube üor fingen gefteßt.

Sm Scif)ve 1478 rottirteu fid) bie ßärutf)ner Stauern gegen

i^reu §erru, ben .^oifer ^riebrid)-), ber eine SERün^oeränberung

t>ovuat)m, inbem er einen „Algier ^ipfennig"^) für jioei gemeine

Pfennig fe^te, n:)Qf)renb bie Säuern bafiir „nur brel) Reibung"

gebeu wotlten. ©ofort machten fie eineu S3unb bei ä^iEad), ber

fid) tägli(^ mef)rte. Sl^er in benfelbeu trat, fc^tunr bei einem

blofen ©d^Ujevt, ba§ ^luifdjen imi ©taugen aufget)äugt war uub

fom ©djmörenbeu bevüf)vt uiurbe, uub mu^te eine @e(babgabe

eulridjteu. 3)?au üermeinte, bie Säuern feien „all uuft)uig uub

(e§) iuäre fein Xenfel in ber ^öile". S^ve Oberften luareu

^eter SBunberlidj, ein Sauer, \m\> ber ©(^mieb ä)iattl)ia» §enfe[.

©ie mad)teu 5lrti!el uub fdjidteu biefeiben ju anbern Säuern,

g. S. in§ @nn§tl)al, mo gleidje aufrül)rerifd)e ©elüfte burd) einen

Souern 9^ameu§ 9)^ein^arbt unter ber Seoijlferuug ^eroorgevufen

ttjareu. Unter bem Sorgeben, il)r Suub fei roiber bie Xürten

errid)tet, betrogen fie „mand)eu einfältigen SDZann". ©ie t)atten

ober ben SBillen fid) ha^ geiftlid)e unb weltliche ®evid)t an^u^

eignen; „mou fol umb al §äubel ben Suublierrn ftagen unb

') Ser S3unb|ci§ul^ l^atte „auf beiben (Seiten Stiemen, bre^er eilbogen

lang, bie flocfit man unb fdmürt fte umb bie 93cin unb leine §ofen freu3=

hjei§ F)erumb tuie ein ©atter." Sie Sri^fdni^e bagegen iinirben eingebreifelt,

gef(^nüvt. © di m e tt e r = 5 ^^ ^^ """ «^ " "
-J Hahn, collectio monumentonmi tom. I, p. G31—64?.

3) 2lglev = denarius aquilegiensis. ©rimni \VB. 190.
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fünft 9h}eniQnten, lieber §eriii norf) 9ftid)tern, iinb fprarf)en fel6§,

fi) lüolten ali 9ftid)tev unb 93oten abttjuen, unb in jebem ©eric^t

oier S3anern ,^n 9?i(f)tern fe|en. ©i) raolten quc^ Pfarrer nnb

QU ^^^nifterfcljaft feöen nnb entfetten"; „fq ttJolten ben 5lDet

unterbrncft f)a6en nnb bie 'ißriefteifrf)aft felb§ geregieret ^aben".

Sn ben $Sunb famen „oiel oerjagter Sneben, bt)e üornialen im

:L'anb nnb in ben ©eric^ten" nic^t loagen burften jn bleiben.

5J)iefe§ 93aneTnt>eibünbni§ breitete fid) üon %aQ ju iag weiter

Qn§: „bie nntreuen Sanren recften it)re §änb cor ^^i^enben anf,

ha ft) in ben S3nnbt fuinen folten". S)en geiftUdien nnb njelt^

liefen Ferren ju Äärntf)en „ging bie ^ati) faft gn §er^en/' unb

liefen beni ^aifer bie beben!(id)e ©acbe nortragen. 2)iefer fd)icfte

fofort ein 3JiQnbot an oUe Stänbe unb Untertt)anen be§ 9ieid)eS,

in tt)e(c^em er i^nen gebot, ans bem S3unb ^u treten „bei)

S^erliefung Sei)b§ unb (S)uet§ unb 8traffung äöeib nnb 5linbt".

Stber bie 33auern erhärten \^a§i !niferlict)e @cf)reiben für unei^t;

fie felbft f)ötten be§ Sloiferg 58rief, „ba^ fi) mit bem 93nnb et)ten

fotten". ®ie f^olge baöon toax, ba^, „wer öor nid)t in bem

Sönnbt wa§, ber fam barein". -3^ er größte Xdi üon Äärnt^en

gehörte ba§u. StIIein ha fam nac^ ber 5ln§fage nnfereS bauern^

feinb(idf)en ®en3äbr§manne§ bie ©träfe ®otte§. Stm SEag be§

Stpoftelg ®t. Seifob brfl(f)en bie Xürfen in§ Öanb, al§ eben

800U iöaueru beieinanber loaren, melrf)e bem geinb allein

entgegentreten moüten. 2)en t)evoifd)eu Sntfc^In^ füt)rten aller^

bing§ nur fecf)§t)unbert au§ unb fie alle mürben erfc^tagen nnb

gefangen, bie übrigen „e^r(o§ nnb treufo», flogen gn ©täbten,

unb ®ef(f)lDffen, bie fid^ (fie) oor iiermainten 5U ftbren (jerftören)

unb (^n bred^en". 2)ie 2;ürfen aber oerbrannten ©täbte unb

Dörfer, (Sdjloffer unb ^irct)en. Sei ©t. Sofob im 9iafttar fteüte

fic^ i^nen tro^bem mieber ein Sauern^aufen entgegen, aber er

mürbe ebenfalls oernidjtet. ®a^ unfer Seric^terftatter, ber feinem

§a^ gegen bie Sauern ben fd)ärfften 5tu§brnd üerleifjt, bei ber

©d^ilbernng be§ bäurifc^en S3unbe§ unb feines j^\vedc§' fef)r

übertreibt, bürfte mof)I anjune^meu fein, ^ebenfalls benaf)men

fid) bie Sauern gegen bie '3;ürfen tapferer, al§ bie t'perren, bie

groar feine §nnb regten bem ^-einbe jn begegnen, aber f)interf)er

if)rer Xapferteit gegen bie eigenen ßanbSleute ungezügelten 2an\
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Itejäen. 9^QtürU^: ber ©infall ber Xürfen xvax nur für bie

33Querii „ein befnnbre ©traff, üon ®ott, ber bie übermütigen,

bie fid^ jelbft nic^t er!ennen luoUen, (er)niebert". Unter biejer

SSorauSfe^nng inoreu bie §erren Xüotji im Üiec^t mit {)arter

©träfe ben SSormi^ ber S3auern ju af)nben. (Stlici^e i^irer Cberften

nnirben gefangen, anf ber ^olter gefragt unb eingefperrt, etlid^e

„an Set)b unb an ©uet gefirafft". „9^o(^ get ber S3uub ben

Sauern in ©inn, unb muffen bod^ bar^u gefd^n)et)gen".

3)ie Slutoritüt ber Sftegierungen, bie gefd^Ioffene ®emalt ber

oberen ©tönbe lourbe mit biefen me^r sornmütigen, al§> organifirten

S^erfuc^en ber ©elbfttjülfe immer mieber unb oert)ä(tni§möfeig

Ieid)t5fertig.

2. 1}cr JJaukfv üou Itiklnöljnnffu.

3ubenmuc^er, Söndjer^infeu, ©teuerbrucf, dM\^'oex\ä)kd}'

teruug ge{)örten entfd)ieben gur Souernfvage, fie maren n^efenttic^e

Xeile berfelben; aber biefe felbft mar met)r, bebeutete nod) etma§ gan^

anbereg. ©elbft meun biefe ®inge bet)obeu, biefe $8efd)merben

meggefc^afft maven, fo mar mit nidjten bie g^'oge felbft getöft,

ja bie Sbfung nic^t einmal um etmo§ 9Iennen§mevte§ geförbert,

i^rem ßiele näf)er gerüdt. 2öot)( beabfidjtigte bie bem ^aifer

©igmunb uuterfdjobene 9fieformatiou eine gänätid)e SSeränberuug

ber mittelatterlid)en ©efellfdjaftäorbuung, unb it)r SSetfaffer ^atte

bei Seb^eiteu feine Se^reii felbft in meiten Greifen ausgebreitet,

aber ein praftifd^er SSerfud) nadj biefem Programme ober nad)

@efid)t§pun!teu, bie t)on biefent augeregt mareu, mar bi§ in ba§

3a§r 1476, mo jene ©djrift ^um erften dJlak in bie SSelt ging,

nod) nic^t angefteHt morbeu. (Sin ^i\\ali, ber immerf)iu angemerft

§u werben öerbient, mollte e§, ba^ im 9at)re 1476 biefer im

ßuge befinblid)e ^ro^e^ eine eutfd)eibeube SBenbung eiufd^Iug.

S§ taucht nämlid) in biefem ^Q^xe mitten in ©eutfc^Ianb,

in granfen, ein Wlmw au§ bem 93oIfe auf, ber of)ne beftimmten

äußern 2tnla§ eine S3emeguug I)erüorrief, bie §um erften äJiale

einen allgemeine u unb principielle n ßf)ara!ter an fid)

trägt. yi\d)i eiuj^elue SReformen erftrebt jener SSoIfSmanu, bem



93

bie 9)?affen tüie einem ^^^ropf)eteii äuftrömeii imb inie einem

?J?ejfia§ onfjaiigen, foubern bie Sieüolution tutU er im legten

ÖJninbe uiib jroar bie !ircf)(ic^e, bie poUtifdje unb bie feciale

9iet)ohitioii. S^abifat ift er in SIHem: ein SSu^prebiger, ber

3(§fefe forbert wie ber ftrengfte Wönd), imb bocf) ben ^a^

fd)ürt gegen 5tIIe§, \üa§> bem geift(i(f)en ©tonb Qngef)ört, ein

rabüaler ®emo!rat, ber ß'aifer, ^äpfte imb dürften qI§ Setrüger

unb ^Sebränger be§ SSoIf§ Ijinftellt, niib felbft bie iWenge burd)

erbid)tete 2ßunbertf)aten f)iiiterge!^t; ein rabifaler (Streiter n^iber

bie pQpftlid^e §ierard)ie, ber ober felb[t auf ein ßerrbilb ber

;pierard)ie t)iuaus!ommt, inbem er fid^ an bie ©teüe be§ ^^apfte»

nub fein fränüfc^e'l ^orf an Sftom'S ©teile fe^en inill. Sieben

ber @i.nftd)t in bie S3ebürfniffe be§ 93auernftanbe§ unb bie

DJättel, luie bie 2age beSfetben ju oerbefferu fei, ftefjt bei if)m

eine ungtaubüdje llun^iffeutjeit über ben ^bgruub, in ben er

bie gan^e ©efeüfdjaft ^inabflür^en mn^te. Of)ne bie geringfte

83ilbung, ja n^eber im ©taube ^u lefeu nod) jn fdjreiben, »erlügt

er über eine übenunltigenbe, SdleS bet)errfd)eube S3erebtfamfeit

unb r»erfc^mät)t and) al§ §^^^^9*^^' ^^^^)^' f^^"^ ©ebaufen in bie ^orm

uoIf§tümü(^er ©efänge ju faffeu, burd) biefe ßieber auf bie

SOkffen §u wirfen. SSie ein ©naugetium wirb fein SBort üere^rt

unb befolgt, benn fein ßeben erfd)eiut .U)ie ha^) eiue§ ^eiligen-

ßuerft ber SBelt unb if)rem SDienft ergeben, lueubet er fid; üon

ber Ueberjeugung ergriffen, ha'^ biefeS 2tUe§ ©üube fei, baoou

ah nub fuc^t fid) unb feine Vorüber non ber (äitelfeit ^\i ®ott

unb feinem SDienfte ^u führen. 5{ber er ift tt)eit entfernt, als

53u^prebiger nur öor ber ©ünbe ju warnen unb ä« einem ®ott

tpotjlgefältigereu Seben ,yi ermaf)uen; üietme^r ^ätt er fid) berufen

bie 2BeIt wegen ifirer ©ünben ju ftrafen, bie ©ei^et be§ göttlidien

ßorneg über bie ä3erftodten gu fdjmiugeu, ba§ Sitte unb SSerrottete

gu ftürjen unb eine neue Drbnung ber S)inge t)er^ufteneu. 3l)u

befeelt nid)t blo§ bie Seibeufc^aft ber 9?ebe, fonbern and) ber

%i)at: er will feine ^nf)äuger uid)t nur ,^u feinem ©tauben

begeiftern, fonbern aud) ^u Sßerf^eugen feines SSillenS unb

ißollftrederu feiner ^^läne mac^eu, SBelt unb ^ird)e mit iljueu

nmgeftalten unb ein Üteid) brüberlidjer ßiebe auf ©rben aufrid)teu.

StRit biefer utopiftifc^en 5ßerf)ei^ung eine§ tljeofratifdjeu ©taateg
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getüaim ev in fur^er 3^^^ 2(nt)äuger riad} oielen Xonjenben,

meiere in feinem 58(enbtDer! mit SSeifoII ba§ ibeote 93ilb eine§

3uftanbe§ erbtieften, ben bie SSelt nur bnid) bie ©dilec^tigfeit

nnb §err[d)jnd^t ber oberen ©tänbe entbehren mn^te. SSeibeib^^

Ii(f)ere Serien njoren felbft in biefen aufgeregten 3^^^^" ^^^

©eutfc^tonb noc^ nic^t uorgetragen morben; bie ©efotir, mit

luetdjer biefer raunberlic^e ^opf Sllleä bebrot)te, mar um fo

fc^merer, a(§ ba§ feltfame ©emifd) öon SGSiberfprürfjen in i^m

bie SO^enge oerbfenben nnb t)erbret)en raupte, llnb bod) war ev

üon §an§ an§ nnr ein §irte, ber nebenbem an ^odjjeiteii,

.^irc^ttjei^en, Feiertagen nnb 9)?effen mit ber |)anbpan!e nnb ber

©adpfeife ^nm Xan^ oiiffpielte ober gur Sturgnjeit allerlei luftige

Sieber jn fingen mufete. §an§ S35f)m') (33ef)aim, S3e^am) mar

fein DIame. Ob er felbft in ^^^auten geboren mar, ober mie

mand)e au§ feinem S^^amen entnehmen moüen, an§ 33ö^men

ftammte, lä^t fid) nid^t eutfd)eiben. Sm fdjönen 'S^aubergrunb

(ebte er, t)ütete bie if)m übergebene §eerbe nnb fang nnb mnficirte

bei feftlid)en ®elegenf)eiten, fo oft man it)n ha^u nötig ^atte.

'^a brang, fo roirb erjä^tt, ^\i xijm in bie Sinfamfeit feine§

§irtenlebeu§ audj bie ^unbe oou ben SBunbern, meldje burd)

ba§ Feuer feiner ^rebigten ber Srnber ßapiftrannS an feinen

ßnl^brern oor met)reren Safirje^nten gemirft ^atte, mie fie SSürfet

nnb harten, (Sd)mud nnb foflbare ^leibungen oon fid^ marfen

nnb fromme Hebungen anftetlteu-). @§ bleibt freilid) jmeifel^aft,

ob ba§ S3eifpiet biefeS 9)?anne§ ttiatfäd^tid) in bem §irteu nnb

^anfer einen ä^nlid)en öifer gegen bie ©ünben in ber SBett

nnb ben @utf(^{nB fie gn befämpfen ^eroorrief ober ob ein paar

(iftige Hintermänner in bem gefd)idten nnb erregboren Süngling

ein Sßerf^eng i^rer oou (Sigeufudjt nid)t freien ©ebanfen erblidten

unb be§t)a(b in if)m bie böfe Flamme geiftlid)eu ^od^mnt» nnb

bie ©iletfeit, e§ jenem Su^prebiger nadjjut^uu, anfad)ten. @enug,

') Sarad, §ang 33öl^m unb bie Sßallfal^rt na(i> 3Zifra§F;aufen im Q.

1476. 2lrcfiib be§ l^tft. 58erein§ bon Unterfranfen unb 2(f*aff€nBuig XIY.

33b. Sfl|>rg. 1858. 3u bergt. Ullmann, «Reform, b. b. Jteform. I. 33b. unb

3önner a.a.O. ©.TG. @otI;ein, reHg. 33oIf§t>eiüegungen öor ber dU--

formation ©. 10 ff.

*) 6§ronifen beutfdjer ©table. 11,412.
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er üerbrannte am ©onntag fiätare ben 24. DJ^är^ 1476 üor ber

ä\xd)t jn 9fiif(a§Ijaufen, bem ©rafen ijon 33ert^eim §nget)brig^

feine ^^aufe unb begann ,5,nm 3]olfe öffentlicf) §u rebeii, ba§ fic^

an§ ber Umgegeiib oov bem n)nnbcrt^ätigen ©nabenbifbe ber

f)eiligen Snngfran in ber S?orffivd)e jn nerjammeln pflegte,

feitbem biefe 3Seret)rung mit einem päpft(id)en 51bla§ begnabet

morben mar. äRit breier(ei 9J?itte(n mirtte er: burdj feine ^rebigt^

burd) 3Bnnbertf)aten nnb bnrc^ ©efänge. Wd bem erften 9J?itte[

regte er bie 9}?affen bi§ auf hzn @runb auf; burd) ba§ graeite

(egitimirte er feinen oorgeblid) glittlidjen Seruf; in ben Siebern

bie er felbft oerfa^te unb gleid) jum «Singen einridjtete, trugen

bie maffen^aften 3SalIfa^rer, bie fid) haih einfteüten, leii^tfaBIidje

unb gefä^rtidie ©ä^e bi§ in ft)eitentfernte ©egenben. Sn ben

erften ^rebigten er§ät)(te er feine S3efef)rung nnb S3evnfung^

S)ie Siingfrau 9J?aria fei i^m mefjrma(§ erfd)ienen, a(§ er 9Jad^t§

bie §eerbe gemeibet, fiabe i^n jum ^^ropt)eten er!oren unb

ermahnt, uou feinem fünblidjen 2ehtn ab^uftetjen, feine $aute ju

iiernid)ten, 'i)ü§> 2(uffpielen ^um Xan^ ju (äffen unb ®otte^

SSort bem SSoIf ^u nerüinbigen. 2)er ßorn ®otte§ fei über

bie SUZeufdjen unb fonbevlid) bie ^^riefterfi^aft entbrannt. ®ott

tjabe fc^on bie ftrafenbe :paub anSftreden unb Sßein unb Äoru

burd) Mfte oerberbeu inollen, aber auf fein '^^ehd tyw feinen

®rimm uod) abgemeubet. Sm Xaubert^at, in 9tif(a§^aufen,

wolle ©Ott eine befonbere ©nabenquelte ftie^eu laffen, reid)Iid)er

a[§ in ^om ober fonftmo. 2Ber t)ier{)er !omme, erlange if)re

gon^e ©egenSfüde, unb ftienn er fterbe, fo gelje feine ©eete

fofort jum §immel ein. 3Som gegfeuer raollte er nichts miffen.

§immet ober §ölle ift nad) ben SKorten be§ ^auferä ha§> ßoo^

be§ aJJenfc^en, lüer er and) fei. flehen 5THt(a§^aufen üerga^ er

noll (Selbftgefü^t nic^t bie i^m annertraute S[lkd)t gu rühmen,

äßäre eine ©fe(e in ber §ölle, fagle er, fo moüe er fie mit ber

§anb herausführen. ®a§ 5IIIe§ mad)te [fdion einen aufeer*

orbeut(id)en (Sinbrud auf bie B^^iHer, bereu ^ai)i oon Sonntag

5n Sonntag fic^ oergrö^erte, angelodt nid)t bIo§ burc^ feine

SSorte, fonbern and) burc^ bie Söunber unb B^ic^en, non benen

man fid) ^u er^ät)Ien mu^te. 3Sor 3lllem trat er in bie ^^u^-

tapfen ber 33u|prebiger aller Qciku, inbem er gegen ben ilnju^
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unb bie Ueppigfeit feine ©timme er^ob iiiib aufforberte, ber

^offüTt in ber Äleibung 511 entfagen nnb ben golbenen Sdjmncf, bie

jeibenen ©elüünber, S3Tnfttüd)er unb bie fpi^igen ©c^u^e ab^U'

legen, ^em 2anbüolf, ba§ i{)m juptte, griff er bamit tüenig

Qn§ §erä, benn ber 2uj:u5 tt)ar ja gnmeift bei beu t)ij()eren

©täuben §n ^qu§, ober er lenfte beu ©inn feiner ßii^lörer auf

biejeuigen, gegen bie fie überhaupt erbittert föareu. ®iefe SSenbung

trar uid)t of)ue Stbfid^t unb ^irfung. 3uuürf)ft fteigerte fie bie

Abneigung gegen bie ©eifttidjfeit, bereu §abfud)t, Uebermut unb

uud^riftUrf)e§ Sebeu eine bequeme ß^^^f^^^^^ borbot. ö§ fei

(eid)ter einen Suben 5U befe^ren, a(§ einen ©eiftüdjen ober

<ScIef)rten. 5{ber tuenu fie )\<i) uid)t befferu, n.ierbe i^retiuegen

bolb gro^e 9lot über bie SSelt !^ereinbred)eu. (S§ merbe ba^iu

fomiuen, ba^ alle ^riefter getötet roürbeu nnb lüer brei^ig

^riefter töte, ernte @otte§(of)n. ®ie 'i^riefter fagen: „id) fei

ein ße|er unb tDoIIeu mid) üerbrennen; n.niBteu fie, iria§ ein

^e|er tt)äre, (fo) erfenneteu fie, ba^ fie ^eöer wären unb ic^

feiner. SSerbreuuen fie mi(^ aber, (bann) it)ef)e ifjuen, fie roerben

tro^I inne, was fie getf)an ^aben unb ba§ tt)irb an i^nen

au§gel^en". ®er fird)Ii(^e S3anu fei ot)ne Söert nnb bie !ir(^(id)e

@f)efd)eibnng o^ne fRed)t, ha^ ftel^e allein ®ott gn. 5lud) t^ew

fd)n)er empfunbeneu 9Jhprand) ber '>|3frünben^äufuug tabeüc

er fd)arf unb mit Üied)t nerlangte er, e§ folle einer nidjt mef)r

oI§ eine ^friinbe ^aben. ^n beut 3UIen unterfd)ieb er fid) nod)

liiert üon bem, tt)a§ and) aubere feiner ßfitgenoffen it>iber bie

^irc^e nnb ben Ä1eru§ öffentlid), münblid) ober fc^riftlid), ,^u

fagen tuagten. Unb felbft luenn er ber ®eiftlid)feit tnegen ibre§

2öaube(§ unb UngtanbenS mit einer fd)red(ic^en §eimfnd)nug

brofite: „©ie luerben erfdjtagen nnb in Äürje wirb e§ ba^n

fommen, "Oa^ ber ^^riefter modjt bie statte bebeden mit ber

^anh; tt)ät er gern, ba^ man it)n nit feunet", — fo erregten

fo f(^arfe SSorte trenig ?Iufto^, benn jene ^^\t tuor an greimut

gemö{)nt unb bie 9Jh§ftäube geftatteten eine bittere Äritif. ^'(llein

ber „t)ei(ige öüngling" befd)ränfte fid^ nid)t barauf.

5t(§ er be§ 33eifani ber 9J?enge fid)er war, griff er bie

beftel^enbe Crbnuug nac^ jeber ^Jiii^tnng mit unerf)örter 5?ü^nf)eit

an. 5tu5 'O^n wenigen ©ä^en, bie un§ über ben Snl^alt feiner



^^prebigten überlieievt fiiib, »üb flar, ha^ er htn Uutevid)ieb ber

8tänbe oeitoorf, fdbft bie ®rimbfäu(en be§ mttte(a(terlicf)eit

©efeüfc^aftS' iinb @taateiigebäube§ um[tür§en unb Stilee im

communiftifc^en ©iniie eingerid^tet triffeii JüoIIte. SSor ®ott

{et)vte er, ift ^Qpft imb Äaife.r wie ein anberer SDIenfd). 2Berben

fie an if)rem legten @nbe fromm erfnnben, fo faf)ren fie unmilte(=

bor in ben §immel. „Sterben fie über bü§ fnnben, fo fat)ren

fie or^n Tlxtki (nnmittetbar) in bie §ö(Ie". ^aranS erfie^t man,

feUt ber Serid)terftatter bei, ha^ „er nid)t§ üoni ^egfener t)ä(t'".

^()atfäd)Iic^ ift i^m aber ber Ä^aifer „ein Söfeiüic^t" nnb „mit

beul ^apft ift e§ nid)t§". (Srgibt fid) nun an§ ber letjteren

33c^anptung bie Seugnung be§ ®(auben§, ba^ bem ^apfte ein

befonberer (5dja| f)immlif(^er ©nabengüter ^u ©ebote fte^e unb

bie ©c^IuBfoIgerung, ta^ „im 2;aubert^a( fo gro^e, nollfommene

önabe unb met)r fein fofl, bann ju 9iom", fo ftellt er anbrerfeitg

boy gan^e £ef)enlwefen, ba§ in bem Sl^aifer, bem „Sö§n)id)t",

feine ©pi^e unb 3i'iö"^'i^^"fflff"'^9 ^ot, ai§> eine oevmerflidie

Sebrüdung be§ gemeinen SSoIfe§ bar, bem babnr(^ bas fieben

fdjiner nnb nngtüdi'etig gemacht werbe. ^Der Slaifer gibt „einem

i^üiften, ©rafen, 9?iltcr nnb Ä'nedjt, geiftlid), meltüd), 3oiI mib

5Inf(egnng über ba§ gemein SSoIf" — ein befd)merlid)er ßuftanb:

„aä) tt)et) if)r armen Xenfcl!" ruft er baf)er mit bitterem ©eufjen

on§. Sßare ha§> irbifc^e ®ut gleichmäßig »erteilt, fo würbe ber

Unterfc^ieb jwifdjen 9iei(^en nnb Firmen wegfallen, benn alle

bejahen ^inreid)enb, wa§ fie brandjen. „®ie dürften, geiftlid}

unb weltlid), and) ©rafen unb 9^ittcr Ijaben fo uiel; l)ätte(n)

ba§ bie ©emein, fo glitten wir alle gleid) genug". 5lber er

begnügt fid) nid)t, bicfe Ungleid)f)eit jn fdjilbern, er forbert

üiclmetir un^weibenttg it)re ^ufl)ebnng: „c§ muß gefdjel^en", „e§

fommt ba^u, baß bie dürften unb Ferren nod) umb einen lag-

lDl)n muffen orbeiten". @o rebcte er bem craffeften (5ommuni§=

mu§ bo§ 22ort, üerwarf ba§ (Sonbereigen Ci^rioateigentum)

fd)led)tweg unb lel)rte bie ©emeiufdjaft be§ S3efi^e§ al§ fein

Ict3te§ 3^6^ 5 ^f'i" ^" i^f"^ neuen 9teid)e ®otte§ auf (Srben foUten

alle 9[Jienfdien wie ®efd)Wiftcr beieinonber woI)nen in gleid)er

^rei^eit unb in gteid)em S3efi^e. lieber bie Segriinbung, mit

welcher ber rabifale Sftebner biefe ©ä^e nor feinen 3nf)örern

SSogt, Sßorgcfdi. b. 23aucrn!rie0e§. 7
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be§ 9^Q^eren QU§füf)rte, tüiffen lüir nid^t§; inbeffeii reichen biefe

©d^Iagtobrter, bereu epigrommotifc^e ^ütje fie §u vofd)er SSer^

breitung überaus geeignet mact)te, öoUfommen qu§, un§ über ben

®eift unb bie SLenöeng biefer £ef)reu §u unterrichten. 2Beit bie

9Sorau§je|ungen, auf bie er jeine ^orberungen grüubete, ber

ttiatiren ©adjlage oielfac^ nur afläujef)r entsprachen, weit jeine

S^ritif bie unleugbar üor^atibenen (Sd)äben aufbedte, mu^te bie

fanatifd)e Jöegeifterung biefeS ^TDpt)eten bie Seute üerfüt)ren,

if)m, an beffen Sippen fie I)ingen, unbebingten ©tauben §u

fd)en!en. (S§ tonnte fic^ feiner ber ßu^öi^^i^ i>ci^ Ueberjeugung

entfc^tagen, ba^ man nur auf bem angegebenen SBege oom
aügemeinen SSerberben, üom gängtidien Untergänge befreit n^erben

fönne. S)ie togifdtje, fdirittuieife Dorge^enbe (Sntnjicfetung, wenn

ber 5tuebrucf geftattet ift, mit uietdjer ber jum S)emagogen

geraorbene ^au!er feine 2et)ren üortrug unb einen @ati auf hen

anbern baute, ot)ne ein 9J?ittetgticb auS^utaffen, o^ne eine (Sc|tu^*

fotgeruug ju bafb einjufc^en, ttiirfte auf bie SOJenge mit einer

H)at)rt)aft bämonifdieu ©eioalt.

S§ fam ja nocf) baju, ba§ bem SJianne au^ergeraöf)ntic^e

Gräfte öertietjen p fein fct)ienen. Sn ben SBunbern, bie er fetbft

ober feine S^iä^e gemirft t)aben fottte, er!annte ber 5lbergtaube

ber ^dt bie gttjeifettofe 33eftätigung beg §immet§. 9fJad)t§ fal^

man, fo befannten t)intert)er Slugengeugen, im $farrf)ofe unb in

tex Üixd)t §u 9^ifta§f)aufen Siebter brennen. (Sin ^inb ferner,

erjötitte man fid^ Don S[Ruub ju SJJunb, tt)etc^e§ ertrunfen iüar,

fei §u 9^i!ta§t)aufen ^um ßeben gurücfgerufen , atfo auferujecEt,

ein tat)mer SOZann tt)ieber f)ergefteltt , ein btinb geborene^ Sliub

tüieber fe^enb, einem ©tummen bie 9flebe mieber gegeben ft)orben.

5tuf einem. 93erge in ber 9^ät)e be§ 2)orfe§ entfprang plöltid) ein

QuetI, ber t)ort)er nid)t oort)anben gemefen ttjar. ®iefe unb

ma^rfc^einlict) nod^ met)r ßeicEien würben berirf)tet, oerbreitet unb

gegtaubt; ha§> todte an. Sßenn fie fict) aud) bei ber Unterfudiuug

nac^matS at§ unmatjre (Srfinbungen ober fogar at§ ^Betrügereien

fotd)er, bie baoon SfJu^en sogen, ertoiefen l^aben, wenn e§ oor

2ltlem ben 2tufd)ein gewinnt, ai§i ^abe ber Pfarrer oon S'Jiftal'

t)aufen in ®emeinfd)aft mit hem aiiä} at§ S3eg^arbe be^eidineten,

ge^eimnisootten ^rebigermönd), ber in biefer 93ewegung eine nid)t
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c\an^ aufge!(ärte ^T^oüe jpielte, in etgennü^iger ^^Ibfirf)t iinb o()ne

3Biffen be§ ^Quter§ einen 1ei( biefev 2ßunbertf)aten oeranftaltet,

fo bienten fie im Slugenblicf bod) bajn, bie göttlid^e ©enbnng be»

^:|3rDp^eten §u beglaubigen unb fein 5(nfet)en über aUe ßrocifet ju

erfjeben. 5tu§gef(^(offen i[t aßerbing§ bie 9)ii3g[id)feit nic^t, baß

er biefen 3Sunberfd)ir)inbeI Jrenigfteng fttUfd)Jueigenb gefd)ef)en üe^.

Ober oieUeid^t xüüx er felbft ber ^Betrogene unb glaubte, tt)a§

if)m ber Pfarrer unb ber Wöud) al§ göttlidje ©nabentuirfungen

oorfpiegelten : ein Setrüger unb ein S3etrogener jugleidjV

@rtt)ä§nt mnfe nod) n:)erben, ba^ ber f)eiUge Jüngling lüdjt

oerga^, bie unfieilige ^unft, bie er jur äßeltfreube ef)ema(§ geübt,

in ben ^Dienft feine§ prop^etifc^en 5lnite§ ju ^ie^en, inbem er

bie ga^Ireidien SBattfa^rer, xoddjt gu \i)m tarnen, allerlei Sieber

(ef)rte, in benen biefelbeu ©ebanten ben Sut)alt bilbeten roie in

feinen ^rebigten, ßieber, „meldje biefetbige Äe^erei unb 2;äufd)erei

gebid)tet f)atteu". SD^it biefen ßiebern gogen bie SBaller in bie

.s>imat jurüd, liefen fie ertönen, wenn fie burd) ^Dörfer, 2®ei(er

unb §öfe famen.unb ftreuten fo überall ben ©amen ber neuen

2el)Te au§. (Sine (S^ronif ber ©tabt S(^n?äbifd)=§all er^äl)It,.

ha^ „bie Söäller unter anbern it)ren Greujliebern öffentlich

fungen:

2ßir iroUen ©olt Dorn ijimmei flogen,

Ä^rie e[e^[on,

3)a^ lüir Pfaffen nit follen ju tobt fdilagen,

Rt)vU efetifon."

8d)ärfer ol§ in biefem SSier^eiler fonnte ber ^a^ gegen bie

@eiftlid)feit, wie il)n 33öl)m lef)rte, nid)t au§gefprod)en werben.

e§ ift bebauerlic^, ha^ biefe „Äreujlieber" uerloren gegangen

finb; fie würben unfere ßenntni« uon bem, roaS^ ber ^eilige

Süngling im (5d)ilbe fül)rte, üorsüglid) ergänzen. ®ie würben

ebenfo eifrig gefungen, aU nad)mat§ unterbrüdt. Su faft allen

SSerboten, bie Sel)re 33ö^m'§ augäubreiten
,

gefc^al) ber ©efänge

namentlidje erwöt)nung. „SBoUet nerbieten; fd)reibt ber Sifd}of

Ütnbolpt) oon SBürjbnrg on ben ©rafen uon 2Bertl)eim, bajj

9liemanb§ fürter me[)r üon (biefer) ä^alfatjrt rebe ober finge."

9lid)t§nu^ig Waren nad) ber 5!JJeinung beSfelbcu 33ifd)of§ bie „Üieben

unb ©efänge, fo man in biefen SBallseiten erbid)tet f)at." 5luf
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ber ^Qgfa^rt p 5Iftf)affenburg , tüeld^e be§ S3öt)m l^alber im

Sunt beSfelben Sat)re§ aBcjeijQÜen lüorben ift, tuurbe au§btü(ilid)

beftimmt, ba§ „9^iemanb§ bie ßieblein unb ßontilene, tion bem

^aufer gebt(^tet, finge." SSorerft allerbingg, fo lange bie SBall-

fa^rt nac^ 9^i!Ia§t)anfen noc^ in SÖIüte ftanb, waren fie ein

tt)ir!fame§ nnb njeitteic^enbeä 9JiitteI, ben üluf berfelben §u oer^

Breiten, bie 9^eugierbe §u njecfen unb bie SJlenge l^erfaei^nloifen.

SSon aßen (Seiten foöen bie SOhffen §erbeige[trömt fein:

nid^t bto§ au§ Dftfranten, alfo ber Umgebung, fonbern anrf) au§

S3al)ern unb ®d)tt}abeii, an§ bem 6Ifa§ nnb ben 9ft{)eiu(änbern,

au§ Reffen, springen unb ©adjfen — ganje ^amitien, gange

SDorff^aften. ^uf oiele Xaufenbe f(i)ä^te man an einzelnen Xagen

bie 5{n!Dmmlinge.') @§ mar, a\§> ergreife bie SCBut ober bie S3e=

geifternng, bämonifd}e ßeibenfc^aft ober eine ^immlif(f)e Snfpira=

tion jebeu, fobalb er ^unbe baüon ert^ielt; öon ber ?lrbeit l^in-

meg, nod) im 2lrbeit§gemanb mit i()rcn 2öert§eugen, ol^ne 91a^rung

unb ©elb !amen fie baf)er gelaufen. SBeber SBornungen nod)

SBerbote üermo(i)ten ben ^ulauf gn f)inbern.

®ie meiften SBaltfa^rer famen übrigens nic^t mit leeren

§öuben. @§ lag im ©inne ber ^eii, ber neuen ©nabenftätte

3öei(jgefd)enfe nnb Opfer aller 2lrt bargubringen : @elb, ^leinobieu

unt) foftbare ©emänber, befonberS aud) SBad^gfergen , barunter

mandje von foldjer ©rö^e, ha^ mehrere 3J?änner nötig maren

fie ju tragen, mürben ber 9Jiutter @otte§ unb il)rem begnabeten

S^iener, bem Ijeiligeu Süugling, gefpenbet. '^Roä) met)r al-o jene

mürbe btejer uerel)rt. ©ie fielen nor il)m auf bie S?uiee unb

flef)ten i^n um feinen (Segen ober bie Slbfolution an. „^itte

für un§, ^eiliger SJcann" — fo mirb oon bem 9lbte Xrit^cim,-)

ber !eiu Stugenjenge mar, beridjtet — ijahz mau il)n angerufen,

') Tritheim, Chron. Hirsaug.: uno die frequenter 10 000 hominmii,

aliquanclo 20000, nonnunquam etiam 30 000.

2) ^rit^eim tebte bon 1462—1516. 3)a§ ated^tferttgungggebic^it auf

ba§ Sßorgel^en be§ aOBürjBurger Sifd^ofS (Stiiencron, b. I^iftor. S^olf^fieber

b. J). II, 115.) erJüäl^nt üon bem Slllem iiidit§, unb bodfi iüürbe fid; ber

Std^ter ntd^t l^aben entgel^eu laffen, btefc ab'idjmliäjc Sßergöttentng at§ bt--

Iaftenbe§ 9)Joment gegen ben SRifta^fjaufer 5ßro))^eten J^cvöorjul^eben. S)ie

©laubtrürbigfeit 2;ritl^eim'ä ift überall fraglvnirbig. ©eiger: JRenaiffance

unb §uinani§mu§ <B. 446.
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ober: „®u ü)?ann ®otte§, fei uns gimbig imb barnif)eräig"; ha--

rauf f)aht er über bie 9Df?enge ber ^(ef)enben \)a^ Äreu^eg^eidien

gemacht. 'iJlber bomit, if)n ju fet)en unb Don if)iu gefegnet §u

werben, begnügten fic^ bie aufgeregteften unter ben Söanfa^rerit

nid)t. Won lüoKte it}n berü[)ren, Reliquien unb (Srinnerung§=

^eidjen oon it)m ^aben, etwa ein ©tücf öon feinem Ä'teib ober

9J?anteI.

3n ber 2)orffird)e felbft ift er nirf)t aufgetreten; bo§ wäre

f(f)on bei ber SJJenge, bie fic^ alsbatb um if)n fammette, nic^t

möglich gewefen. 'iRad) bem „Sf^eceB unb 5lbfc^ieb" ber Xagfatirt

oon 3Ifc^affenburg gu fd)IieBen (Suni 1476), bebiente er fic^ ,M^^
5U f)alten" gerne eine§ tragbaren 5Utar§',) ber auf freiem ge(b

aufgeftellt würbe. Slud) oon einem S3aume f)erab ober oom
genfter ober ^acf) eineg §aufe§ au§ f)ot et mä) ^ritf)eim'§ 33e=

ri(f)t ge|3rebigt, weil i^m babei ber öfter erwähnte ^rebigermönc^

bie Söorte juftüfteru !onnte."^) §ouptfäc^Iic^ au ^e\U unb (5onn=

tagen ftrömten in 3^ifla§^aufen bie Seute in t)e(Ien Raufen jn^

fammen. 2)a§ Sorf fonnte fie ni(f)t bet)erbergen, fo ta'^ fie fid^

aufeer^alb be«felben lagern mußten. Um bie (eiblid)en 33ebürf'

niffe ber äöaUer §u befrtebigen, fc^Iugeu Söirte unb Krämer if)re

33uben auf: ba§ fa^ bann aii§> wie ein g-elblager, in weld)em

e§ manrf)mal uuorbentüd^, ja au§f(f)Weifenb t)ergegangen fein mag.

9^atürlicf)erweife lenften bie SSorgänge in 9fii(a§t)aufen auc^

Ut 2lufmer!famfeit ber weltlitf)en unb geiftlic^en §errf(i)aften auf

fi^, §unäd)ft ber benod^barten. Qwax ber ®raf Sofjann oon

SBert^eim, We((f)em ha^» ®orf ^ugetjörte, fa!^ rut)ig ju unb mufete

fic^ be§f)alb fpäter t)arten Xabel gefallen laffen, aber nid)t fo ber

@r§bifd)of oon SJJainj, in beffen ^iöcefe ber neue ©nabenort

lag, nod) ber Söifc^of oon Söürgburg, beffen Untert^an ber t)eitige

@d)Wärmer war. S)em teueren übertrug ber SDiain^er Slurfürft

') D6 er aud) eine xtmgcftürjte 2Betnfufe benutzte, iine be f^rif^'fc^c

t£^rcnif aBbilbet, erfd^eint fcl^r jlretfel^aft. Sie gleid;3eitigen Quellen iriffen

ntc{)t§ babon.

2) S^ritl^jeim unb ^-vk^ - ber letztere nennt al^ ©inbläfer ben 2)orf=

Pfarrer — mad^cn %. Söl^m ju einer fitrnlüfen 93Jariünette. Sa^ ift Iäd;er=

lid) unb nimmt il^ren 33crid)ten bie ®laublüürbigleit. ©in reiner %\)qx, ber

aus fic^ fetbft nid}t^ Xs>t\% unb fann, ruft feine fotd^e 33eh^egung f>erlior.
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®ietl)er üoii Sfenbuvg bte gefänglicfje ©injie^ung 3of)Qnn iöö^m'S

imb feiner §elfei§^e(fer unb überhaupt ba§ 'i^rebigen unb SJJeffelefen

unter freiem §imme( 311 «erbieten. ®nbe Suni tourbe fobonn oon 5lb=

gefanbten ber genannten geiftlid^en dürften ein Xag in ^fcf)Qffen=

bürg gef)alten nnb neben anbern S3eftimmungeu gegen bie 9Zif=

laS^aufer Sßaüfafirt befc^Ioffen, erften§ burd) beglaubigte 3^i^9^"

bemnäd)ft eine ^rebigt be§ So{)ann Söl^ni im ®ef)eimen be^

(aufd^en nnb bezeugen ^n loffen, uub ^weiteng, ha"^ ber ^anfer

„gefangen unb ^erab gen Stfc^offenbnrg geführt" merben jolle.

©0 Ieid)t mar ba§ nid)t. ®a§ gemeine SSoIf ^ing bem

f(^märmerifd)eu ^rebiger an unb mar unter Umftänben ju feinem

©c^u^e bereit. ®ie marme 3at)re§äeit geftattete gerabe je^t großen

SJJaffen ben 3n5ug. 93Zan beforgte ernfte ®inge. ®er 9iat ber

©tabt SSürjburg 3. 33. fa^ fid) burd) „bie fd)meren Säuft, bie

tiorl^anbeu finb ber SSallfa^rt I)albeu unb mie üiet fettfam 3SoIf

t)urd}3iet)e" Heranlaßt für bie ©ic^ert)eit ber ©tabt euergifc^e

5DJaBregeln gu ergreifen (29. Suni)
; foUte e§ ju einem bemaffneten

Xnmnlt fommen, fo mollte er fid) nid)t unbemaffnet überrumpeln

laffen. 2)ie Singe fpi^ten fid) immermet)r ju. Db ^öf)m üon

ber i^m bro^enben 35ert)aftung eine 5lf)nung ^atte, miffen mir

nid)t; aber foüiel ge^t au§ ben ^eri(^ten ^erDor, ba§ and) er

feiuerfeitS jnm entfd)eibenbeu ©c^Iage ansf)olte, bafe er bie 9fiot-

tnenbigfeit erfannte, öom äöort jur %i)at überzugeben. ^m
©c^Iu^ ber ^rebigt, bie er am Sonntag üor bem Äilian^tag

(7. Suli) {)ielt, forberte er bie SOläuner unter feinen 3uf)örern

auf, am folgenben ©amgtag 3Beiber unb ^inber jn §au§ §u

laffen unb allein mit if)ven SBaffen ^u erfdjcinen; benn auf 93e*

fef)l ber Jungfrau SOJaria l)abe er i^nen brei ernfte SSorte mit»

zuteilen. Ueberaß verbreitete fid) ha^ ®ebot bey '»Propheten, ber

mit biefer 9Jkf)uuug eine für if)n üerberblidje X^or^eit begangen

t)atte. '^er Söifd^of Ülubolf üon SBür^burg — gerabe biefe ^re=

t)igt mar amtlid) betaufd)t morben — moßte nid)t fäumen, ber

®efaf)r äuooräutommen unb ben aufrüt)rerifd)en ^aufer mit ®e=

lüalt auff)eben ju laffen, nod) benor feine 5ln^änger in 3Se[)r

nnb SKaffen fic^ um it)n gefammelt Ratten. 2lm 12. Suti fd^idte

€r in§gel^eim üiernnbbrcifeig Üieifige ^u ^ferb nad^ 9tif(o§^aufen

nnb Iie§ ben fdjtafeuben ^rebiger a\\^ bem Sett t)oIen unb ge=
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fangen nehmen. (Sr hJurbe auf ein ^ferb gebunben unb eifigft

baoon gefüllt. Cbnjo^l bereit? mef)rere taufenb Söatler ange-

fommen nnb burrf) ben Xumult njac^ geworben roaren, fo blieb ber

^erjud) ben faft angebeteten ^rop^eten ju befreien borf) erfolg^

lo«, bie jReiftgen liefen ftc^ i^ren befangenen nic^t mef)r abjagen,

nur ba§ yto^ eine§ Oteiter!necf)t§ würbe öerrounbet. ®er ^orf^

Pfarrer würbe ebenfalls üer^aftet; ber ^^rebigermö tc^ entzog fid)

in ber ®un!elf)eit ber Gefangennahme, würbe aber auf ber gtu(f)t

ergriffen unb nac^ SJ^ainj gebracf)t: mit einem ®riff ^atte mau
ha§^ bijfe 9^eft aufgenommen.

2lm näc^ften SJlorgen, — ber SOkrgaret^entag war ber für

bie 3ufömmenfunft beftimmte ^Termin — erfd)ienen bem 9iufe

if)re» ^ü^rerg geI)orfam üiele feiner jünger. Slber mit (äntjefeen

üernal^men fie, wa§ gefc^e^en war unb wußten nic^t, xoa^ fie

tl^un foUten. 2)ie (Sinen fe^rten ratio» in if)re ^eimat jurücf,

bie @ntf(^Ioffenereu büebeu unb beratfc^tagten, )X)a§> §u itjun fei.

®a trat unter if)nen ein S3auer§mann auf unb üerfünbigte iljueu,

e§ fei if)m bie ^eilige SDreifattigfeit erfdjieneu unb {)abe it)m ge=

fagt, bie 33rüber follten nid)t üerjagen, foubern im feften S3er=

trauen ouf bie göttli^e §ilfe mit i^ren Sße^ren nad^ 2öür§burg

^ie^en nnb ben ^eiligen Jüngling befreien. ®ie SOIauern ber

(Stobt würben einfallen wie bie üon Seric^o, bie X^ore tion fetbft

fid^ öffnen, unb im Xriumpf) werbe ber ^rop^et au§ feinem

®efängni§ ^erüorge^en. Sine ftatt(i(f)e Stnjal^l, — bie §uoer=

(öffigen eingaben fpre(^en non 120U0 ÜJfann, — lie^ fic^ bereit

finben ben 3ug mitjumac^en, ber ^aih wie eine 5af)rt 93ittftet)enber,

^alb wie ber Sfnjug entfc^Ioffener Gegner auSfaf). SDie 500

Iterjen, we((f)e fie au§ ber Sorffirdje mitnahmen unb ange^ünbet

bem Raufen oorantragen tiefen, mad}ten ben (Sinbrud, a(§ fomme

eine fromme ^irc^faf)rt be§ 2Bege§. Xk taufenbe bewaffneter,

wetc^e folgten, an itjrer <Spi^e üier ^tbelige au§ bem ^odjftift

SBürjburg: Äung oon ^^nnfelb, einer üon SSeftenberg unb jwei

t)on «Stetten, legten bie SSermutung naf)e, ba^ fie entfd)(offeu

feien unter Umftänben fid^ nid)t bto§ auf ba§ Sitten ju verlegen.

5lm früf)en S[Rorgen langten fie oor ©tobt unb @d)Iof3 an. iöeibe

waren befeftigt unb wol)l oerwolitt, benn bie ^unbe war bem

S3auern{)aufen torauSgeeilt. ®er 93ifd)of lie^ i{)n burc^ feineu
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^ofmarid^all @eorg üon @ebiattel fragen, iroS fein 33ege!^ren fei.

^a\\ wölk, [fo (outete bie 2lnttt)ort, ben gefangenen Jüngling

befreien; wmn er nicf)t gulwillig ausgeliefert roerbe, trürbe man

i§n mit ber §ilfe ber f)eiügen Jungfrau gett)a(lfam befreien. 9((§

ber 9Karfd}oIl if)nen über i^re 2)ro^nng SSorftettungen madjeu

Upollte, marfen fie mit Steinen nacf) if)in uub älüangen i^n fic^

eiligft äurüdj^uäieben. Xro^bem fd)ic!te ber S3if(^of einen jireiten

^Ibgefanbten in ber ^erfon be§ ^onrab üon §utten ju bent

§oufen, ber bie Söauern aufforberte, fic^ nad) §an§ ju begeben,

ha fie of)ne fc^wereS ®efd)ü| ber ^eftung nid)t§ anf)aben !önnten:

ber gefangene ^aufer ttierbe nid^t frei gegeben, fonbern nad^

®ebüf)r beftraft lüerbeu. Söenn fie nid)t abzögen, mürben bie

fdjweren ®efd)ü|e miber fie gerid)tet merbeu. @in guter leit

üeB fid) jnr §eim!ef)r bemegen, bie Uebrigen ücrblieben nor ber

^eftung. ßuerft fudjte man fie burd) einige (5d)üffe ^u fdjrerfen;

als aber bie§ nichts frud)tete, feuerte man in bie 3ieif)en ber

ber Säuern uub Iie| fie gleidi^eitig bnrd) Sfieifige angreifen, ^n

mitbe ^hic^t Ibfte fid^ nun ber Raufen ouf, eine Slnja^l Xobte unb

SSermunbete i^urüdlaffenb. ®te mürben oerfolgt unb, at§ fie fid)

im ßirc^f)of gu SSalbbittelbronn üerfc^an^ten, angegriffen, über=

möltigt unb über t)unbert Dou il)nen auf bie ^eftung gefüf)rt.

©dimadjöoü maren bie abeligen Slnfü^rer entflogen. SSon ben

eingebrad)ten mürben nur jmei, ein SSauer, meldjer ha^^ ^feib

be§ 9ieifigen beim UeberfaÜ in 9lif(a§f)aufen üermunbet l^atte,

unb jener anbere, ber fid) gerü()mt ()atte, ha^ it)m bie ®reieinig*

feit erfc^ieneu fei, jnr ©träfe jurüdbe^atlen, bie übrigen burften

f)eim!et)ren. ^nn mürbe bem ^au!er ber ^ro^e^ gemad)t. ^Die

5ln!(age lautete auf ^e^erei unb ßauberei, ha^ Urteil auf ben

Xob bnrd) ha§> geuer. 3lm 19. Sidi 1^76 mürben juerft feine

^roet (Senoffen oov feinen fingen entf)anptet. 35oII Slngft unb

@ntfe|en fat) er bem ©d^aufpiete .^u uub fragte ben genfer:

„SSiÜft bu mir nun üu^ fo t^uu?" „^f^ein", antmortete biefer,

„bir ift ein onbereS 93ab bereitet." @r mürbe an einen ^faf)l

gebnnbeit, ber mit einem §oI§fto^ umgeben mor. 2I(§ ha^ ^euer

ongejünbet mürbe, begann er ein SU^arienlieb gn fingen, brad^

aber balb in laute @c^mer^eu.§rufe a\i^, me(d)e ber D^tauc^ in
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fiir^em erfticfte. (£r eiibete ofjne Wut iinb SSJürfae: in ber Untere

fuc^ung legte er fid) auf ta^^ Seugneii, beim ©levben auf ha§>

i^logen. ^ie 2eihmf)me, tt)elcf)e eine mutige ui'b ftaubfiofte SSer*

antroortung erroedt t)ätte, blieb if)m be§^alb oerfagt. SD^it 9?ed)t

,^Dgen au§ feinem (e^ten 58enet)men 3tugen§eugen ben ®d)Iu^

,^ur 93erurtei(ung feinet SSerfeS. SSäve e§ non ®ott gemefen,

ftef)t im Otatsbud) ber ©tabt SSür^burg üerjeicf)net, „fo geftünbe

er ber Sfiebe, bie er üor üiel taufent 93ienfrf)en getrieben ^ot, ber

er, gurc^t {)alben feinet 2eben§, oHeg in Seugnen fte^et. (5§

§aben ba§ ober bie lieben ß^^ölfboten unb anbere f)eilige 9}?är=

tirer nit getan. 2ßa§ fie gefagt, f)aben fie nid)t miberfproc^en

unb fein barumb geftorben." ®a§ Saufen nad) 9^if(a§{)aufen

t)brte erft allmä^lig auf, al§ bie§ burd) ftreuge SSerbote unb

Strafen nnterfagt mar unb ber (Srjbifd^of üon 50?ain§ juerft bie

®Drf!ird)e gefdiloffen nnb mit bem Snterbüt belegt unb fd)(iefe(id)

a(§ eine „^flan§== unb 3uflud)t§ftätte be§ 3rrtum§" ^atte nieber-

reiben laffen. (S§ ift ung(aublid), bi§ auf metd)e (Sntfernung ber

'^propfjet au§ bem STaubergrunb gemirft |)at. Sn @ad)fen unb

fogar in 93at)ern fpürte man feinen ©eift unter bem ßanboot!:

ja felbft im bamoügen 3tom empfanb man einen leifen @d)aner

öor bem frän!ifd)en $8auernjnngen. ®a§ ein folc^er 3J?enfd) in

furjer ^eit eine tiefgef)enbe unb fd)nett fid) au§breiteube Semegung

^eroorjurufen oermoc^te, mar in ©eutfdilanb unerf)ört, mirft aber

ein f)elte§ Sic^t auf bie ßuftäube unb ben ©eift ber ßeit. SUkn

traute feinen mt)ftifc^=bemo!ratifc^en 93ert)ei^ungen unb überfa^

hü§> tolle S31enbmerf, mit bem er täufc^tc, meil feinem fd)arfen

%a\)ei in üielen fingen bie 2Ba^r!)eit ^ur Seite ftanb. SBie

bie dlot gef)oben, bie oieten Schaben gebeffert merben follten unb

fönnten, ron^te iRiemaub, aud) ber ^auter nid)t. Slber fd)on ha^

(Sine, baB er SBanbel fc^affen moüte unb bafe er bie Uebel auf*

bedte, oerfd)affte i^m ben großen 33eifan. Sd)eitern mufete er

unb fd)eitern feine 'ipiäne an feiner eigenen Uu!(ar^eit unb ber

feiner ßeit. ®er 9^etter au§' ber ^J^ot {)ätte au§ ganj anberm

Stoff pfammengefefet fein muffen. ®enn ftäglic^ mar fein ©übe

unb !(äg(id), ma§ er at§ Sßiib ber befferen 3u!unft fid) oorftedte

unb nerfprac^. ®§ fehlte i^m bie Se(bftänbigfeit ber 5tnfd}au=
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ung, bie ©icfier^eit ber UeBei^euguiig unb bie lXnevfc^üttevI{d)feit

be§ ßf)Qra!ter§.

3unä(^[t braiig il)m nii^t aus ber eigenen Seele, tüas er

fagte. ®er Seg^atbe ober ^rebtgermöud^ au§ einem beutfd)'

böf)mtf(^en ®orf f)atte ficf) ben ^au!er jum SBerfjeng ertoren.

^er erregbare Sunge, ber befannte nnb geroanbte «Spietmann

unb (Sänger fc£)ien if)m, ni(i)t mit Unrecht, bie rid)tige 9Jiittet§=

perfon, burc^ bie ftc^ bie ^ufitifd)en ße^ren unter ba§ fränüfc^e

Sanböol! am (eic^teften unb beften leiten liefen. 9^ajd^ fa^te

ber gelehrige Sctjüler ben Stoff unb erfe^te, tt)a§ il)m an Sitbuug

abging, burc^ 2ebt)aftig!eit unb S3egeifterung. ^nx bieje perfön=

lidjen (äigenfc^aften unb lua§ t3on i^nen gett)irft mirb, finb au

bem Käufer originell, bie ©rnnbgebanfen beffen, tt)a§ er oortrug,

ftammen au§ Söfjmen, finb taboritifd^. ®ie beftru!tit)eu ßef)ren

be§ ^^au!er§ becfeu fid) mit benen be§ robifaten SlaboritentumS

in ^^öt)men, fonnten aber für bie ^auer einen Soben in ^entfd)=

(anb nictit finben. Sein ?lnfto§ mirfte raf^, ja plb|(id), aber

uic^t auf lauge 3^it; bie Bewegung in ^eutfd)Ianb naijm eine

anbeve 9f{ic^tung unb ©eftatt. Sd)on ber erfte "^l^unft feiner

£et)re, burd)au§ taboritifd), ^apfttnm unb ^aifertum ju oertuerfen

tüurbe nad^ menig ©egennien oom fübbeutfc^en S3unbfd)ut) aug-

brüd(id)ft abge(ef)nt: Äaifer unb ^^apft follten oie(met)r bie ein=

j^igen ©eroalten auf roettlic^em unb geiftlidjem (J^ebiete roerbeu,

tt)eun bie Üteform in it)rem Sinne bnrdiging. Söt)m rooüte ein

Üteic^ @otte§ auf Srben ftiften, ben Unterfc^ieb ber Stäube

abjc^affen, \)a§> Sonbereigen aufgeben unb einen communiftifd}en

Staat grünben, mie e§ bie SEaboriten beabfidjtigten unb ^\^4a

3um Xeil burd)gefüt)rt ^atte. Mein abgefe^en baoon, ha^ ha§>

(£nbe be§ taboiitifd^en ^^beale? in Sö^men nidjt jur 9iad)eiferung

onfpornte, fehlte bem ©fiaratter ber beutfi^en 53auernfd)aft bie

lleberfpanntfjeit be§ taboritifdien 9kbifali§mu§.

^ennod) oerme^te ber Sßinb ben auSgeftreuten Samen nidjt

fpurIo§. SDie Sbee be§ C£ommuni§mu§ rouc^erte unter bem ßanb^

öolfe fort, b. §. fie erzeugte Sfteformgebanfen unb 9Reformoerfud)e

im beutfc^en Sinne unb ben bentfdjen 9(grart>ert)ättniffen ent=

fprec^enb. (£§ blieb ber Sa| 93i3f)m'§, ba^ bie „^ifd) in bem

SSaffer unb ba§ SBitb ouf bem ^elbe follen gemein fein", beftef)en
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unb lüuibe noc^ ausgebef)nt auf SÜBiinne,') SBeibe iinb SSafb, b. t).

bie beutjd)eii 23auern oevlangteii je^t t^re üerlorenen SDhrfrec^te

iüieber. hieben bem ©oubereigen lüaven bt§ in§ 15. 3Q^tf)inibeit

I)erein in beii meiften ©egenben ^eutfdjlanbs 2Ba(b unb SBeibe,

Söege unb SSaffer, dJlooxe (ÜJ?öfer) unb §eiben ©emeineigen

geblieben, an bem jeber 2)orfgenoffe feinen 5tntei( f)atie. ^ie

@runbf)eiTfc£)aften Ratten aber, wie im Eingang gqeigt luorbcn

i[t, bie bäuerlichen, öollfreien ©runbbefi^er §u üerbrängen üer=

ftanben unb bie ^IRarfrecEite, alfo jene§ ©emeineigen, fi^ ange=

eignet ober raenigftenS bie ou5fd)(iep(^e S3erfügung barüber ^u

il)vem SSorred^te gemad)t. ßuerft mar ba§ Sagb* uub gij(f)erei=

rec^t üerloren gegangen, "öa^i erftere i[t fdE)on in ben iianbfrieben

tton 1395 unb 1398 nur nod) ben dürften, ©rafen unb §erren,

ber @eiftli(i)feit unb ben 9fteirf)§[täbten §ugefprorf)en. 2(e^nlicf)

erging e§ mit ber gijdierei unb mit bem 9'?u^ung§rerf)t an 3Sa(b

unb iföeibe. (S§ (eudjtet ein, ba§ biefe Ummanbhing unb (Snt-

§ie{)ung frül^erer Üiec^te gu einem täglid) empfunbenen 3}erlu[t

unb 9^ad)tei( jebeS einzelnen Sauern werben mu^te. ßu ifjrem 33er>

gnügeu tjegten bie Ferren ha§i 3iH(b, meld)e§ ben ©amen abfraß unb

bie gelber öerl^eerte. ®ie ©elbft^itfe mar bem fdimer getroffenen

Sauern nid^t geftattet unb auf feine klagen rourbe nur feiten

ein ©emic^t gelegt. Stuf hk gemeinen 33:?eibep(ä|e ^atte er früher

fein 58iet) in ber guten Sa^re^^eit getrieben unb baburc^ oiel an

gutter erfpart; je|t oermet)rte i^m bies ber @runbt)err entroeber

gan§ unb gar ober er geftattete e§ nur gegen eine ßeiftung in

®elb ober anberer 5Irt. ^m '^^alb burfte ber Sauer früher

fein Sau= unb Dhi^Ijot^ unentgelblid) fd)Iagen, jel^t mu^te er

and) bafür jat)(en. ©§ mar gan^ natürlid), 'i)ü}^ bie Erinnerung

an biefe oerlorenen 9led)te ben (auteften SSiber^aU bei ber (änb=

liefen Setii^lferung fanb. Stimmte i^r bod), menn and) oereinjelt

baftetjenb, hierin ein 9J?ann mie ®abriel Sict bei, ber e§ für

eine Ungeredjtigfeit erffärte, \)a^ bie Cbrigteiten i^ren Unter=

tf)anen bie alten 9ied)te an 2Sa(b, SBaffer unb SSeibe nerfürje

ober gan§ ne^me, unb ba§ bie ©uts^erren ben Sauern feinen

') Sßunne = burcfi Sieget unb ©enfe jii geirinnenbcä ober ab3Urtjciben:

be§ @raä. ©cf>meüer = |y rommann.
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©rjal für ben SStlbfi^aben leiftett ober i^nen ^a^ 2Bi(b 511

jd)ieBen oermef)ren tüOÜten.') S)ie flore unb beftimmte Ülüc!*

forberung berjelben, raeld^e $8ö£)m §uer[t in ^eiitjcfilanb auSfprad^f

oerftummte feitbem iiid^t met)r; fie i[t bie größte iinb beiuaf)e

bie einzige 9bd)luir!ung ber ^rebigt be§ SfJiflaS^aufer ^ropl^eteu

getoefen, unb gtüor feine unfru(f)tbare. ®q§ 3cif)r 1476 rourbe

in biefer S5e5ief)ung §u einem bebentungSöoHen SBenbepnnft in ber

nid)t mef)r §um ©tillftanb gebracf)ten agrarijd^en Bewegung, bie

t)ierin tt)enigften§ bieje eine ÄHärnng gewonnen, bie^e§ eine pofiÜDe

Ergebnis eireid)t tjotte. ^Soweit bie rabifolen 2ln§n}üd)je, bie

gefä^rnrf)en ^^antoftereien be§ S^aboritentnmS oont beutjd^en

Sanboot! obgeroiefen mürben, mu^ man in biefer S3ejci^ränfnng

ber jocialen ^^roge eine ^eiljame unb gejunbe 9f?ea!tion erblicfen,

roel(f)e eine ®en)äf)r für bie Surrf)füf)rnng einer maJBtioIIen unb

bered)tigten 9?eform auf ben erften ^licf ju (eiften fc^eint. 5lber

felbft biefe S3efcf)rän!nng onf bie SBieberl^erftelhmg ber alten

SJiarfrec^te füf)rte boc^ raieber mit S^otmenbigfeit ^nr üieuolntion,

ni(f)t 5ur Ü^eform ; benn bie (entere tt)ar felbft auf biefer ®runb=

tage nnmogüd). S)a§ Sefi^redjt ber ©rnnb^ervfc^aften, auf

meldte SBeife e§ aud) entftanben fein mod)te, lie^ fid) nur bnrd)

eine gettjoltfame Ummäl^nng raieber au^er Äraft fe^en unb bie

SSiebereinfü^rung ber 9J?arfgenoffenfd)aft märe ebenforoenig auf

frieblidjem SSege moglid) gemejen. ©o lag felbft in bem geringen

Sftefte üon bem_\ maS au§ ber 9^i!Ia§f)aufer SBallfa^rt fic^ a(§

nac^t)altig ermieS, ot)ne ßmeifel ber Sfeim ber focialen 9fleno=

lution.

S3alb ba balb bort bli|t e§ fd)on wie SSetterleudjten om bunfeln

|)immel auf: ba§ maren bie SSorboten be§ ©emitterS, iia?) fid)

immer bid^ter unb fd)merer jnfammen^og. SefonberS im ©üb-

meften ®entfd)lanb§, rao bie 5Igraroert)ä(tniffe, hie mirtft^aftlid^e

unb !nlturelle ®ntmidetung unb bie ^f^ä^e ber (Sdimeij gufammen^

iüir!teu. 9^irgenb§ in beutfd)eii Canben i)aüt bie (SJüteroerteihmg

unb bie Ä^feinftaaterei eine fold^e 2(n§be|nung erlangt mie t)ier.

§errfd)aft fa§ bei ^errfdjaft meift in ber ©elbftänbigfeit eine§

*) Siel ftarb 14i)5. Sein |>au^t»rcrf collectorium sententiarum er=

fd^ien 1501 5U Strapurg.
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unabi)äiigigeu Üteicf)§ftanbe5: ein über ein gro^eä Xenitorium

gebietenber ßanbeg^err, ber bie ©runb^errfd^often im ^aum
gef)alten l^älte, fef)lte. Ta§ et)ema{ige gro^e §er§ogtum ©d)tüaben

mar in eine Unmaffe tieiner (Gebiete an^einanber gefallen; im

gvöfeten berfelben, bem ^er^ogtum SBürtemberg, waltete in Söälbe

ein gefäf)rlid)er X^rann. gn fol^er Sage fdjaute ha§> Sanboolf

anf bie ^ürger= unb 33auernfreif)eit ber benachbarten ©(^mei^er

mit tuarfifenber Söegierbe, [te na(f)äuat)men i). SDort l)atten bie

SE^atgemeinben e§ oerftanben fid) il)re alten f^reif)eiten §u erJjalten;

bie nämlichen t)atten and) in ^djXüahen beftanben, maren aber

üon ben ©rnnb^erifdjaften aufgehoben tt)orben: ®rnnb genng

für bie geiftig lebljafte SSeobIferung il)re (Smancipation als

unüerrücfte§ 3^^^ ^^t ?lnge §u bellten unb fetbft auf getnattfame

SSeife bnrd^^nfelen. Sf^ebenbem übte and) iia§> 93ürgertum, ba§

fid) in ben ©tobten Ulm, ?lng§bnrg, S^olmar, Strasburg unb

anbern bebeutfam unb oielfeitig entn)tdelt t)atte, feinen (Sinf(u§,

tüie nid)t minber, wa§ bebeutenbe SJJänner wie ©eifer, S3ranb,

33ebel, gu gefd^weigen ber fleineren ©eifter, in 2öort unb (Schrift

gnm ^^o(f in feiner ©prad)e rebeten. ®§ fann alfo bie 2Baf)r=

nef)mung nid)t überrafd)en, ha'^ gerabe im fübmeftlidjen

2)eutf(^Ianb immer wieber bie SSevfnc^e auftand)ten bie Sage

be§ 58auernftanbe§ günftiger jn geftatten unb ha'^ ber §anptf)eerb

beffen, lüa§ man bie 95orfpie(e ber focialen 9^et)oIntion genannt

'^at, in biefem "Jeüe S)entfd)tanb§ jn finben ift.

3. llfiicö MDcttcrlcurijtcu.

^ie 3fteif)enfo(ge ber 33egebenf)eiten fü§rt un§ junädjft an

ben Sec^, tt)e(d)er ©d^waben feit alter ßeit öon bem ^erjogtum

33at)ern trennte. 2)ie S3auern, meldje am fc^mäbifc^en Ufer

beSfelben wohnten, gel)i3rten oerfdjiebenen §erren; and) bie

ba^rifc^en ^er^oge befa^en Untertt)anen unter benfelben. Si"

Sat)re 148G erf)oben fie fid), angeftiftet öon einem 2Iug§burger

^rebiger, ber nac!^ ben geringen S^JadEjric^ten, bie über it)n erf)alten

finb, gegen ha§: 'ipapfttum, befonberS gegen ©regor VII. unb

*) 3tofd^ev, ®efdnd;te bev 3lationaIöfonomif ©.21.
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gegen bie ©eiftlic^feit aufregenbe Söorte unter boS 3SoIf raarf.

ßroeiertei ^orberungen ftellten fie. Sie rootlten bie firc^ltd^en

2(bgaben auf ben SeüttenjeJinten befd)räu!en unb bie §(6gaben

an if)re ©runbtjerren in eine ©elbleiftung umlnanbeln b. i).

ben 3c§"ten abfd^affeu unb einen fi^-irten Sobenjin^ einführen,

ferner oerlangten fie, ii)re 9ftid)ter felbft unb groor qu§ il)re»

gleichen lüäfjlen ^u bürfen: fie UJoHten alfo in biefer ßeit ber

9ierf)t^iunfi(f)ei"f)eit unb ber allgemeinen ^itbneigung gegen gefegte

9iid)ter oljne Umfdjroeif jur o(tgermanifct)en ®eri(f)t§üerfaffung

unb 9^e(f)tfprerf)ung §urücf!e^ren. SJieifroürbig ift, bafe bie 3(ug§=

burger Sa^rbüdjer eine§ Senber unb ©alfer nid)t§ oon biefer

(Srf)ebung berid)ten. „^m 1486. ^ax — erjä^It eine cI)roniftifrf)e

^uf^eid)nung'j — ift auc^ ain 33at)erifd^er Stufrur geraefen. 2)ie

^^auren ftunben auf unb raoüen ben (Seiftlic^en nit mei)x, bann

{ai§>) ben 3^^^^^^" geben, unb jeber feinem §errn nit mei)r,

bann äwainjig Pfennig unb ein(e) Rennen; unb wolten nur öier

®eri(i)t be§ 3ar§. Unb tt)oIt ain jeber ^ledf) öon ben if)ren

breije^n S[Ränner J)aben, bie folt man roäfjlen unb barju net)men

unb aller ©ebot unb Urtei(§ erujarten. ®ie brei§ef}n roolten fie

i^ren i^errn fc^iden, ha'^ fie barunter einen Simmann ober

3tid)ter erraelet (ertt)äl)tten), ber bei ben jmölfen fä^. ^a§ l)at

ain SlRaifter §u Slug§purg geprebiget unb auf bie S3a^n gebra(^t,

ber l)ie^ 3JJaifter 9JJatl)ei§ ^'orfang"-j. SfJatürlic^er äBeife gingen

bie ^errfcl)aften auf biefe ^orberungen nidjt ein, fonbern liefen

i^re armen Seute burcl) @elel)rte auS ber ^eiligen ©d^rift, bem

faiferli(^en unb päpftlicl)en Sfiec^t über il)re „@ered)tigfeit" b. i).

9te(^t§anfprüd)e belehren unb mit ^ro^ungen ^um ©e^orfam

') .'öormai^r, 2a\<i)inhnd) für bie tiaterlänbifc^e @efrf)td^te "^a^vQ.

1834, ©. 147. 2]Jeine Semü^ungen näf)ere§ 511 erfahren tvaxtn bi^iv erft)lg=

loa, bef. av.^ in Setreff be§ 3)?agifter Mati). Äorfang. ÜJJanc^eg ift in bem

angefül^rten Seridit rät^fell^aft; ic^ h)crbe l^ierüfier an einem anbern Drt

ju reben tjaben.

-) SSon biefem SJattl^äug Äorfang bericfjtet f. Stetten, ©efc^id^te ber

3Jeict)ftabt 3tug§burg I Q. 55 nad) tSrufiu§, Ann. Sueviae IIb. paral. C. XVllI,

er 'i)abe ju 3eiten §einricl^§ IV. biefen Äaifer iriber ben 5)3a^ft in ^rebigten

unb Scbriften cffentHd^ toertfieibigt unb be^tregen beinal^e einen 2lufruf;r

unter bem gemeinen 9JJann angcricfitet. ^n ber 3f'^'i"9<i^^ ''^rt Stetten

gewaltig, benn 5torfang gel^ört ing 15. ^al^r^unbert.



111

aiifforbern. ^arauf^iu rottirteii fic^ bie Sauern gefütivt üon

einem :pein§ oon (Stein. !3)ie Säuern rourben gejdjfagen: „ber

Stbel unb bie orbentlicf) Dbrigfeit lag ob". ®en .^auptmonn

ber Sauern fing man, „ber fagt if)nen al(e ber Säuern ©e^eim*

uiffe unb Slnfc^Iög, bie fie Ratten". — W\o and) f)ier ein faijerlid)

ge[innter ®ei[tlicf)er, ber gegen bie 2tnfprü(f)e ber §ierard}ie ba§

meltlidie 9^ed)t oertritt; aud) I)ier bie naturgemäß'' Serbinbung

fird)lid)er unb meltlic^er gorberungen; auc^ f)ier ba§ Serlongen

uad) Slutonomie; enblic^ audi E)ier bie abfohlte Sßeigeruug feitenS

ber §erren, auc^ nur ba§ 'geriugfte 3ugeftänbni§ ju mad)en

Cbtt)oI)l »ir über ben Stnftifter biejer Seuiegung fo oiet mie

uid)t§ toiffen: haS' ergibt fid) bod) mit ©td)erf)eit, boß aud)

er gu ber großen ^ai)i jeuer ernfteu SDMuner ge{)örte, tt)e(d}e

unentwegt eine „S^teformation an §aupt uub ©liebern" üerlaugten

unb fid) oon biejer ^^orberung burd) nid)t§, aud) nid)t burd)

bie biplomatifd^en Ä'unftftüde ber §ierard)ie abbringen ließen,

^aum fünf Sa^re baruac^ (1491) er^ob fid) lang nerljalteuer

Uuroide in ber näd)fteu yia(^barfd)aft biefer ©egenb. —
3m ©ebiete ber 2lbtei Kempten xoax bie SaueruquiKerei jeit

langem f)eimifd); bort würbe fie ft)ftematif(^ betneben'). S)ie

geiftlid)en Ferren biejer 2anbjd)ajt übertrafen uod) bie rae[t(id)en

in ber Serjc^tagen^eit unb .'piuterlift, if)re Untertf)aneu um
'tÜtö^t unb ^reif)eit §u betrügen. 21I§ in ben ad)t^iger l^a^ren

be§ fünf§ef)nten 3a^rl)uubert§ ber 2lbt Sot)aune§ bie Üiegierung

übernal^m, glaubten maud)e burd) fein öerj5f)nlic^e§ auftreten

bewogen, er werbe burc^ gered)te§ Otegiment i)a§> oiele unb grobe

Unred)t feiner Sorgäuger gut unb oergeffen mad^en; aber balb

„öerwanbelte fid) ba§ ®d)of in einen SSolf". (Sr überbot nod)

tta^ Serfa^reu früt)erer Siebte, bie freien Sauern ju ßinferu

unb bie 3^"f^^ P Seibeigenen {)erab5ubrüden. SCßer fic^ gegen

biefe tt)rannifd)e SSiüfür fträubte, würbe oom geiftlic^en ©eric^i

fo lauge gequält, bi§ er nad)gab ober ^au^ unb §of oerließ.

2)ie ßinfer, weld)e ein ®otte§^au§gut in ^ad)t ua^men, mußten

fid) SU unerfd)wiugüc^en Saften bequemen, ^ie freien Sente

') ^aggenmüHer, @cfci^tc|te ber ©tabt unb gefürft. ©raffdtaft

ÄenH)ten I, 4üS
ff.

3'>"'"«'^i"'^""' ©efd^id^te beä großen 'öauernfriegä I, 14.
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betrog man um t^re 5reit)eit, tuo man fonnte; OQter= unb

mittterlofe 2Batfen würben i^re§ (SrbeS Beraubt unb famt if)ren

3Sormünbern flejtt)ungen fic^ in bie Seibeigenfrf)aft ju oerfdjreibeu.

Seibeigene beerbte nac^ it)rem Xob ber 2(bt §ur §ötfte. Sie

ßinfen unb ©teuern tnurben nad^ SBitlfür in§ Ungemeffene

erf)öt)t unb tt)a§ fonft be§ Unred)t§ noc^ mef)r mar. S)en

Silagen l^ierüber je|te man mit fc^amlofer Dtfci^^^^t ^Die Sflebe

entgegen, ber 5lbt marf)e e§ nur mie anbeve §erren. Sn ben

Safjren 1489—91 brad^ ba^u nod) STeurnng unb §unger§not

tjerein infolge einer S[Ri§ernte, bie bi§ über ben IR^ein t)inüber

fic^ er[trecfte, unb tro^bem forberte ber Slbt eine neue, je^t

uncrfc^tt)inglid^e ©teuer. Sie erftfjöpfte ©ebutb trieb nun bie

Untertijanen ^um ?lufftanb, b. b. fie bejc^loffen ,^mar auf§ neue

ben 9fled)t§meg einjufcfilagen, aber biefem SSerjucf) burd) bemaffnete

^Bereinigung mel^r 9iac^brucf unb ©ruft gu oerleigen. Sm
S^ooember 1491, tnä^renb if)r §err abmefenb mar, oerfammelte

fic^ bie gan^e öanbfc^aft an ber alten 9JiaI[tötte §u ßuiba§ unb

pflegte 9^at§, „lüie fie fid) mit einanber nereinen mi3cf)te, ^ed)t

gu bege{)ren oon Ferren unb ©tobten be§ fcf)mäbifd)en Sunbe§,

bamit fie bei ben ©tiftbriefen gefii)ü^t mürbe". Sa§ ^ünbnie

mürbe befc^moren, bei Surarf) belogen bie Säuern ein ßager.

Sie ©tabt Ijiett ju i^neu. 2ln i^rer ©pi|e ftunb ein §aupt=

mann, Sorg §ug oon llnteraSrieb, ben ber 5lbt ben „;pu§ oon

Untera§rieb" nannte, mei( er mit fluger 9(tebe bie ©ad)e ber

Sauern oor bem fdjmäbifc^en Suube oertrat. 5l(tein (elfterer tiefe

fid) nur mit 3J?üf)e bemegen, bie Etagen ber gepeinigten Saiieru

an^u^ören unb fein (Sntfd^eib fiel lebigtic^ ju ®uufteu bee

S3ebrüder§ au§. ^ein SBunber, bafe bie Säuern fid) entfdjloffen

i^re ©od^e üor ben Äaifer ju bringen. 3§r erfter 5lbgefanbter,

§einricE) ©dimib oon Suiba§, mürbe aber untermeg§ nieber*

gemorfeu unb üerfd^manb fpurloS; fei e§ ta'^ ber 5{bt ityi

fogleid^ töten liefe ober ha^ er in einem bunfeln Serlie§ lang^

fam t)erfd)mad)tete. 9JJe^r &iüd ^atte ber ^meite; er brang bi§

pm ^aifer üor unb fel)rte nad^ langer ^^it unoerfe^rt l)eim.

Dbmo!£)I ber 2(bt gur Serantmortung oor ben ^aifer geloben

mar, mifd)te fic^ ber fc^roäbifd^e Sunb mieber in bie (Bad)e, §og

fie SQfonate lang f)in unb liefe ^ule^t bie 9^id)t»af)nenben oon
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Sfteiterii imb f^ii^gäiigern in ifjren S3e{)Qujungen überfallen, fie

jum %äi gefangenne{)men unb an ^ah unb ©ut bejcf)äbigen. ?lnf

30000 ©niben tt)urbe ber oorgeblid^ angeriditete (Sd)aben ge-

fd^ä^t. §erna(^ würbe abermat? ein Xag üon 93unbe§ wegen

in ajJemmingen gehalten. Sieben ben S3unbe§^aupt(euten unb

einer ^(njaf)! üon SSnnbegrateu erjrfjienen ber Stbt unb fein

ßonüent einerfeitS unb jraei^unbertälüeiunbfünf^ij iBertreter ber

Sanbfc^aft auS^ ben Dörfern anbrerfeitS. ®er gütliche „5lu§trag",

ber getroffen würbe, war bem Stbte weit günftiger al§ feinen

Untert^anen. 58on ben unrechtmäßigen Saften würbe im ©runbe

feine l^inweggenommen, gegen neue ©ewaltt^aten feine fctjü^enbe

@cf)ranfe aufgerichtet. ®a§ ©c^ieb§gerid)t üon fec^§ unparteiifc^en

9JJänuern, welche? befteüt würbe, bie Etagen unb M^ 95ert)ä(tni§

ber ftreitenben Parteien in Drbnung ju bringen, war pd^ftenS

geeignet bie S(ngelegenf)eiten in§ Unenblid^e ^u üerfcfjteppen : eine

Stenberung ober 23efferuug ließ fic^ nid)t üon it)m erwarten.

Su ber X^at blieb fo siemtid) StüeS beim ^Iten. „®er 5lbt

fe|te bie früheren Sebrüdungen fort, ließ fii^ bei SSer(eil)ung

ber Seftanbgüter über bie angemaßten 9?ect)te SSerfdireibungen

üon freien unb 3^^f^^"i^ au^ftetleu; 3^'^i^^"' Wefrf)e wegen einc§

SSerge^euS jur ©träfe gebogen würben, mußten fid) gu ^aü-

unb §auptred)t üerpflidjteu ; man ä^aug ^i^ff^innen fid) a(§

leibeigene, freie f^i-'ouen fid) in bie ßinferfdiaft an ba§ @otte§f)ou§

gn ergeben unb bie SSogtteute jur 3"^^"i^9 ^i"^^ erf)öf)teu

©d)irmgelbe§". ©o würbe ha§> Se^te beinahe arger al§ tia§

©rfte. gür ben 9(ugenb(id t)atte man ben SSiberftaub gebrod)eu,

aber ber ©cbanfe il)u gu erneuern erfüllte alle. Softe bei irgenb

einer ®elegent)eit ber 9Bcin bie 3i'"9^' ^^^^'^ ^""^ f^ ä'i ^ogf»

baß man unabläffig barauf fann, „mit bem ^bte ab^uredjueu",

ja man wagte e§ bann fogar wieber ba§ ß^^c^K" ^^^ 5tufru]^r§,

htn Sunbfc^u^, aufzupflanzen, wie q§> bei einer §od)5eit in ber

95orftabt Kempten hal'O barnad) gefc^a^')- Bünbftoff war mel)r

al§ genug öort)anben; i^n wegzuräumen fiel Weber ^Hbt uod)

Content ein; im ©egeuteit, im Uebermut würbe er oerme^rt,

a(§ ob e§ feine ©erec^tigtdt unb feineu Xag ber Üiac^e geben

') §aggcnmülUv, a.a.D. ©.415.

SSogt, SSorgefd;. b. 33auernfricgeä.
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fönne. SBir werben ober fe^eit, ba^ biejer %aq tod) ^ereinbrad);

freiüd) erft nad) ©e^^ennien tvax bQ§ 'SRa% öoU. ®§ iräre iiic^t§-

@rftaunlid)e§ getuejen, toenn biefe Äemptener ^Bauern fd)on je^t

§u ben SBaffen gegriffen f)ätten. ©ie traten e§ nic^t; aber

anbere liefen fid) nid)t fo lauge foltern.

3m Setzte 1486 üernrfodite , tt)ie fd^on angebeutet njorbeit

ift, eine SOJi^ernte burd) gang S)eutfd^Ianb eine gro^e STl^eurung^

roeldie fid) in ben folgenben Saluten in einigen ©egenben bi§

gur Hungersnot fteigerte. ®a§ 9JJit(eib ber §erren ntilberte nur

in feltenen fällen bie 9^ot if)rer Untert^anen. Unbormfierjig

würben hk Stbgaben üerlangt, obtt)ot)I fie nic!^t §u erfc^wingen

maren. ®ie (Erbitterung erzeugte ben ©ebanfen an äl^iberftanb'

unb S5ünbnifje ber 9Zot(eibenben nnb Unterbrüdten. Unt

©c^Iettftabt begegnete man im Sa^re 1493 einer fold^en fdjon

mädjtig ongett)ad)fenen ^Bereinigung,') bie nid^t b(o§ 33auern, Unter*

tf)anen be§ S3ifc^of§ üon ©trapurg, umfaßte, fonbern ond^

33ürger, felbft ben Sürgermeifter ^ang Ulmann öon @d)Iettftobt;

fie reidjte üon 2lnb(au bi§ SSitte. Slu§ biefer gangen ©egenb

Ratten fid) bie 93auern bem S3unbe angefd)Ioffeu, barunter „oiele

Derborbene Seute, bie fid) ju f)eimlid)en 2lnfd)Iägen mit (Siben

t)erpflid)teten." 2lm einfamen §ungerberg !^ielten fie itjre 3"^

fammenüinfte ; ber Ort war nii^t of)ne 5(bfid)t gewäf)tt. @§
mar auf gro^e ®inge abgefe^en. ?tt§ SunbeSgeic^en mürbe ein

S3anner mit bem S3itb be§ S3unbfct)uf)e§ gemäf)tt, „bamit ber

gemeine 9J?ann guüefe". ®ang (Slfo^ follte in ben S3unb gebrad)t

werben uub wenn er aud^ bann uoc^ nic^t ftor! genug wäre feine

^löne burcf)äufe|en, foüten bie fc^weigerifc^en ©ibgenoffen herbeige-

rufen werben. SDie ^läne fetbft Waren weitgreifenb unb il^rem Söefen

nad) bemofratif^, wol^l nad) fdjWeigerifc^em SJJufter. ®a§ be=

ftimmter fid) geftaüenbe '»Programm ift ein Slnäeid)en be§ fort=

fd^reitenben ^rogeffeS. Sm 3Sorbergrunb ftef)t bie 5Iu§rottung

ber 3uben, bann foltte ein Subeljafjr eiugefüf)rt, ^oü unb Um*
gelb aufgehoben unb alle @d)nlbbriefe öernid^tet werben. Su

') ©l^romf üon Wl. Serler im code liistorique et dipl. d.i. ville

d. Strassbourg I, 104. 3i'"i"fJ^'"^tt"/ ®efd}id^te beg großen Säuern^

Iriegäl, 19 ff.
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ßufimft foüe ha§, SßoU uad) eigener freier Setoilligiing fteiierii

imb jebe ©emeiiie fic^ felbft richten: ai\o aiicf) I)ier bie @eI6ft=

üeriraltutig inib ba§ SSolfSgeric^t. ®a§ geiftlic^e unb ineltüc^e

9f?ec^t war gleicf) ner^a^t; banun feien abjutf^un „erftlicf) alle

^rojeffcn, 9JjQf)nbrief, Sabbrief ober Sannbrief be§ geiftüc^en

9iec^t§ ^n ©trapurg, bariiadj ba§ faiferlic^ §ofgerid)t ^n 9iott=

roet(. ^ud) fo foüten tobt unb ab fein alle unöerjogen Sftedjt."')

SIebenbem luollten fie an W allgemein empfunbenen SOJi^ftänbe

in !ird)(ici^er §infidit bie |)anb onlegen. ^ber fie forberteu nic^t

nur bie ?lbfd)affung ber ^fiünben^änfung in i^rem fünften

Strtifel: „3Be(^er ?ßfaff mef)r bann eine ^^frünb t)ätte, bem

follten fie genommen unb it)m nid)t weiter, bann be§ ^a^x§>

fünfzig ober fed^i^ig ©utben gegeben merben," fonbern fie griffen

auc^ tird)Iid)e Snftitute in !ül)ner SBeife an mit bem 5ßerlangen^

bie Älöfter „ab^ut^un", unb bie !ird^Iid)e Se^re burc^ bie 5ßer=

roerfung ber Ct)renbeid)te.-) Xie 5Inf(äuge biefer gorberungen

an bie 9fleformatiou be§ Slaifer§ ©igmunb fiub nicbt gu öer*

fennen.

9)?an fie^t, biefe (Slfä^er ^Bauern bad)teu in if)ren 33erfamm=

(uugen an eine SSeränberuug oon ©ruub aui^ unb §mar auf gemalt-

famem Sßeg ; anber» märe ha§> anä) bei i^rer 5lbfid)t nid)t moglid)

gemefen. 3""äc^ft mollten fie fid), um einen feften ^(a| unb bie

uijtigen SUättel §u geminuen, in ben Sefi^ be§ mo{)Ibefeftigten

(Sd)Iettftabt fe|en unb bort ha^- ftäbtifc^e 35ermögeu unb beu

5Sefi| ber ^löfter au fid) reiben. 33ou biefem SJüttelpunftc au»

tonnte bonn, fo meinten fie, 'Qa^^ SBerf rceiter fortgefe^t merbeu.

— 3n ber ßt)armod)e moHte man juerft ®d)tettftabt uetjmen.

5tUein beoor bieg gefd^al), mar ber 5lnfd)Iag burc^ 95errat ober

2(u§plauberei p uidjte gemad)t. S)ie SSerfd)moreneu mürben

gefangen genommen, foroeit fie fic^ nid)t im legten '^üigenblirf

burd) bie ^(ud)t in 6id)erf)eit bradjten. ®ie ©trafen maren

fc^mer: ®nlf)auptung, ßanbeSoermeifung , 9>erftümmluug an

1) ber3Ügen (öer^iiigen) mit 3eug"i§ übei-lüinben, überführen. Sadifcn--

Hjiegell, 7,40. eb. 2Bet§!e=^tIbebranb (lHoffar S. 193. 2lIfo unücr=

sogen = nicfjt betüicfen, unbelwiefen, itnbeseugt.

-) ©ie^e bie fünf (offenbar nicbt yollftänbigen) 3(rtifct bei Scfircibcr,

ber Sunbfcbu^ 511 ie^en. S. -io.

&*
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§änbeii unb Ringern. S)er eine ber ^ü^rer, ein S3auer S^ameuS

(SIquS 3^^9^^^' tüurbe §u ©(^(eltftabt geüierteilt ; ben anbern, ben

j(^on genannten 33ürgetmeifter Uln'ann, traf boS gleiche £oo§

^n S3afel. ^nrd)t(o§ ftarben bie beiben unb in ber feften Heber*

geugung, bofe ber SEag ber 9ftacf)e fommen werbe nnb feine ©eroalt

bo§ SSerf ^inbern !5nne, roeti^eS nacb if)rer Slnfid)t unobroenbbar

roar. „Waw fagt — erjätjU SJiatern 33erler — ba^ biefe beib

an i^ren legten @nben Ratten gejpro(f)en: ®er S3unbf(f)uf) mü^t

ein gürgang f)aben, e§ ftnnb lang ober fnr^ (an)." Sn biejer

a^nungsüollen Ueberseugnng lag nidjt bIo§ ein Xroft für biefe

llnglüäüdien im Stob, fonbern and^ etroa§ 33eronnbern§roürbigeö

für ben ßufc^aner. —
Sin ben fogenannten ^äfe= nnb 93robüoI!!rieg muf^

an biefer ©teile and^ erinnert roerben, obroo^t er nnr eine be*

njaffnete 3So(!§erf)ebnng gegen nnerlräglidjen ©teuerbrud ift nnb

un§ bi§ Iiinab in bie 9iieberlanbe fü^rt: er fällt in ba§ ^a\)x 1492.

5II§ ber nadjinatige ^aifer 9J?aj:imiIian I. §nr Unterhaltung feiner

^fleiter üon ben S^ieberUinbern neue (Steuern forberte, erhoben

fid) bie SSeftfriefen, Ä'ennemern unb SBaterlänber, ba fie fid)

au^er ©tanb füf)lten ju be^afjlen. ®enn infolge ber fortroä^renben

Kriege roar bie S3et3ölferung üerarmt unb SJiajimilian l)atte

gegen ba§ 9ied)t ben ©elbroert um ein drittel ^erabgefetit.

®ie Unjnfriebenen, roeld)e fidj in Süfmaar fammetten, füfjrten ein

iSrob unb einen Ä'öfe in i^rer ^af)ne. Xnxd) ba§ SSerfprec^en

be» ©tatt^atter§ Sodann oon (Sgmont, bie üerfia^te ©teuer

roerbe äurüdgejogeu werben, liefen fie fid) befd^roidjtigen. 5n§

aber bie§ nid^t gefd)a^, griff- Sltle§ §u ben SSaffen. Sn §aarlem

öffnete ber ©äbel bem roütenben S3auernüo(! bie Xt)ore, roä^renb

bie 93erooi)ner oon 2el)ben fid) tapfer unb mit (Srfolg ber (Sin*

naf)me itjrer ©tabt erwehrten. 2)a rüdte Sllbrec^t oon ©0(^fen

mit §eere§mad)t §eran ; oor bem ©d^recEen f eine§ ^fJameuä fc^on

beugten fid) bie 2tnfftänbifd)en unb ftredten bie SBaffen. ®er ©d)tuB=

aft mar nun auc^ t)ier roie anberroärt§ Demütigung unb ©träfe.

S3arfn§ unb mit einem ©trief um ben §at§ mußten bie Stbge-

orbneten ber ^Dörfer unb ©tobte i^ren ^reoet abbitten , anwerben!

aber alle beteiligten eine ungeheure @elbbu^e (eiften. —
') SBenjelfcurger, ©efcfiid^te ber Stieberlanbe I, 387.



117

®ie 3(6tei C)d)ienf)aufen log in Oberfc^iriaben an bem ^lü%'

djen Sftottum, ba§ oon ©üben l^er ber S)onQu guflief;! ®ie

f)atte öiele ^interja^en, gegen welcf)e bie 5(ebte unb i^re S3e=

amte fid^ mannigfadfie Uebergriffe gu frfjnlben fommen tiefen, o^ne

ha% e§ tro^ manrf)er Späne gu größeren §änbeln gefommen

lüäre. 3tt§ aber 1497 bie @d)li)iegermutter be§ ^einj ®infntut§

ftarb') unb „merf(irf) §ab unb @ut, namentlich and) eine merf*

(ic^e ®umme ®elb§ in einem 8äcflein" I)interUe^, ha nahmen

bie 9(mtleute be§ 5lbt§ bie ganje ^interlafjenfdjaft, obroof)! bie

Xorf)ter ber (Srbtafferin , nämli(^ bie ©fjefrau be§ genannten

§ein5 2)infmutf), nod) am Seben war. ®iefer tiefe bie brutale

Üled)t§t3erle|ung nid^t in^ig gefd)et)en, jonbern rief htn 9^at ber

na^e gelegenen 3^eid)ftabt Ulm al§ ©d)ieb§ri(^ter an. S3ei ber

Unterjuc^ung famen fd^limme ^inge über unbered^tigte Stnfprüc^e

auf ben ^genjel^nten, auf S3e§a^(ung be§ Srenn^ unb Sau^ol^e^

an'§ Sid^t, befonber» aber bafe bie U^ten iner Siebte ba§ alte

^erfommen in @Tb]d)aft§fac^eu umgeftofeen unb i^nen ni(^t ge=

l)örenbe§ Eigentum an fic^ geriffen t)ätten. 2)ie SSerteibigung

be§ SlbteS roar fläglid), ben @ib, ben er auf feine t)ermeintlicf)en

9^ec^te leiften wollte, nal)m mifetrauifd) bie ^lagpartei nid)t

an unb tüenbete fic^ an ben fd)lüäbifd]en 33unb, mit i^r 500

®otteel)auelente, bie fidf) au§ 38 Drtfdjaften uädjtlidjer SBeile

unter ben SBaffei» gufammengefdimoren i^atten, „um bie mand^er=

tei ^trungen unb ©päne, barinnen fie o^ne ©ntfd^eib mit bem

9(bt fingen, ^ur (Sntfc^eibung ju bringen." 2ööl)renb be§ langen

9^ed)t»ftTeite§ üerraeigerten fie alle biejenigen ?lbgaben, bie fie al§

unberei^tigte goi^bernngen anfoi^ten, unb trieben einmütig

gufammenfte^enb bie SSögte be§ SlbteS mit bemaffneter §anb ah,

fo oft biefe bie beanfpruc^ten 5Ibgaben mit ©eroalt eintreiben

roollten. (S§ mar na§e baran, bafe e§ 5roifd)en bem 5lbt, bem

ber fcl)roäbifd)e ©unb griegSlentc gufdiidte, unb feinen llntert^anen

^um offenen Kriege gefommen roäre. ®a§ energifd()e ©ajroifc^en^

treten ber (Stäbte 9}iemmingen unb Ulm t)erl)inberte bie§; bie

Ulmer aber ertldrteu runbroeg: „§inlegung ber Srrung fei nur

in 9!J?ilberung ber ^ßefdjroerben ^n finben." (S§ !am gu einem

') 3iinmermaun a. a. D. ©. 25 ff. ©tätin, 2ßtrtembcrg. ®efd). IV, 03
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Qeidjriebeiien SSertrag biird^ f(i)ieb§rtcf)terlicf)eii ©prud) im Saf)re

1502. S)ie §interfäffen mußten glüar barl^aupt iiub Barfuß

üUefamt üor bem 51bt evfc^einen unb i^n fußfällig um SSerjeifiung

Bitten, neu ^ulbigen nnb eine ©elbftrafe äat)Ien, aber in ber

^auptfoc^e geluannen bod) bie ®otte§^QU§Ieute. 5tne S)inge,

roeldje ber ^bt gegen ba§ §erfommen bi§§er verlangt ^atte,

lüurben i!^m abgefpvod^en , in erfter ßinie bie 93eerbung; bie

^alHe^en ipnrben in (Srbfe^en nmgetüanbelt, unb jebem bie freie

)8erfügung über feine fa^renbe §abe gugeftanben. (£§ war ein

feltener gall, ba§ berartige Strungen einen fo(d)en SluSgang

nat)men. —
3m nämlid)en Saf)re, in tneld^em bie @otte§l)au§teute öon

Cd)fent)oufen fic^ gegen il)ren Slbt ^ufQmmenfd)tüuren, mürbe im

33i§tum ©petjer eine fdjon meitoerbreitete unb öiet gefQl)r{id)ere

58anernoerfd)tr)örnng entbedt. ©ie trägt bentlid) ben ©tempel

an fid), ba§ fie eine g-ortfe^ung be§ ©^lettftobter SünbniffeS

gewefen ift: ber gteidje ©eift be§errfd)t fie. 91I§ 93emeggrunb

i{)re§ S5ornet)men§ gaben bie ^üf)rer bie nnerträglid)e Soft ber

g-ronben an: fie feien fo befdjWert, bafe bie inerte ©tnnbe ber

?lrbeit i^nen nidjt me§r gef)bre. 3m S3rnd)rain ^n Untergrum^

iiad) nat)e bei ber bifc^bflid)en ©tabt S3rud)fal roar bie ®ebnrt§-

ftätte eines @ef)eimbunbe§ ,

') ber in ©c^nelligfeit bi§ jn

einer ^In^af)! non 7000 SOJännern — auc| 400 SSeiber geprten

bajn — anrandjS unb and) Unterttjonen ber benai^barten §err»

fd)aften umfc^Io^. ®ie @rfa{)rnug machte bie SSerfdjmorenen

!(ug nnb üorfic^tig. Wlit ber größten »peimlif^feit betrieben fie

it)r 2Ber!, ba§ nac^ 2{rt ber rabifaler ben!enben Ü^fjeinbanern

nid^t bIo§ bie Stbfteltnng einiger StRifebröndje be^medte, fonbern

non ®runb au§ bem gemeinen SOJanne Reifen nnb ^irc^e unb

tReid) umänbern, menn nidjt ftürjen follte. ^a§ 2ofuug§raort,

an ineldjem bie 93unbe§5ugef)örigen fid) ertannten, brüdte bünbig

i^re 9tbfid)t au§. „Sofet — fragte man ben S3egegneten — tüa§

ift nun für ein SBefen?" (3üb er bie 5(nlmort; „2öir mögen

oor Pfaffen unb 5(bel nit genefen", fo wn^te ber g-ragenbe, mit

1) ©etffel, ber Äaifei-bom 511 Bpmx ©. 242 ff. 3 immermann
a. a. D. ©. 37.
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mein er e§ ^u t{)un ^abe, 5Dte Q3erbrübening nannte fid) 93nnb =

j(^n^ unb tt)äf)Ite fic^ at§ 93nnbe§^ei(f)en eine blautt)ei§e ^5af)ne,

auf roelcf)er ba§ S3itb be§ ©efrenjigten abgemalt xvax, auf ber

einen @eite be§fe(ben ein 93unbfrf)u^, tt)äf)renb auf ber anbern

ein Sauer fniete unb bie §änbe empor^ielt ; barüber ftanben

bie SBorte gefd)rieben: „9^icf)t§ bann bie ®erec^tig!eit @otte§."

^n ber ©pi^e be§ S3unbe§ befanben fic^ groei ^auptteute, in

bereu §änbe alle ben @ib ber Streue unb ber nnroeigerlidien

^eereSfoIge f(i)tt)UTen, fobolb fie bajn aufgeboten mürben. ®ie

un§ erhaltenen S3nnbe§fa^ungen geroäf)ren ben beften ©inblirf

in ©eift nnh Sßefen biefer SSerbrüba-ung : „®en Sunbfcfju^ —
^ei^t e§> in benfelben — fjaben mir äufammengetf)an, auf bo^

mir frei fein mögen; brum mollen rair, mann tt)ir in ber 3at)t

mä(i)tig werben, alle Socl) ber ßeibeigenfc^aft jerbrecfien unb mit

IlSaffen un§ freien, meil mir @cl)mei§er fein mollen. 2öer in

t)en 93unb gefdjmoren f)at, betet täglich fünf SSater unfer unb

cbenfo üiel Sloe §um @ebäc^tni§ ber üornel)mften SSunben unfrei

^errn anbäd^tiglicf), fnieenb, auf ha'^ ®ott ber ^illlmöc^tige unjerm

§ürnemen ^iftorie unb ©ieg oerleif)e. Unfere ©d^u^^eiligen

Jollen fein bie ^immelsfönigin unb ber I). ßwölfbote Sot)anne§.

Sllle 2anb§obrig!eit unb ^errfc^aft moflen mir abtun unb ou§*

tilgen unb miber biefelben §iet)en mit §eere§!raft unb gemehrter

^anb unter unferm Scanner; unb alle, fo un§ nic^t fjulbigen

unb f(i)it)ören, foll man tobtfc^Iagen. 9iiemal§ mei)r moüen mir

Cbrigfeit über un§ bulben unb Sfiemanb 3^"^^ 3^^"*/ ©teuer,

3oö noc^ anber S3ete be^alilen, fonbern un§ aller biefer S3e*

fc^merniffe auf emiglic^ entlebigen. Smx\i foü man auf ben

S3ifcf)of üon ©pe^er gießen gen 93rnc^fal, meil bie §ätfte biefer

©tabt unfre ©ibgenoffen finb; unb ift Sruc^fal, leidet mirb e§

gefd)e^en, in unfrer §anb, bann trifft bie 9fteil)e ben ÜJJarfgrafen

üon Saben, in beffen £anb nidjtS gef(f)ont mirb. ©inb bie

dürften uub Sbelleute gebrocfjen unb ab, fo ge^t ber ß^tg a"f

bie ^omfjerren, bie ©tifter unb Stbteien, bie motten mir gemalten

unb auftreiben ober toblfdjlageu famt allen Pfaffen unb Wlön--

dien; it)re ©üter mollen mir teilen unb bie ©ienftleute ber

Äirdien unfd)äblic^ mad)en; auä) mollen mir bie Sentpriefter

lingern, fo üiel man oermag. Sn eroberten ^lä^en, fomie auf
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bei SBa^Iftatt nacf) ber ©c^tai^t, lüenn iin§ ®olt Sieg giebt,

bleibt ber §eerf)aufeu nid)t über 24 ©tiinben liegen; er foll

weiter rüden, h\§> alte§ ge^orc^t. SDie Stifter, Slbteien, ^töfter

unb anbere ®otte§t)äujer muffen fallen nnb ausbrennen, ^i^nt,

3in§, ®ült unb fonft ©teuer, fo ben ^^fäffen unb SJJönc^en feit-

t}er ^ugeftanben, finb ab nnb tot für immer, äßaffer, SBalb,

Söaib unb §aib, Sßitbbann, 5ßogetn, 33irf(^en unb gifcf)erei, fo

feitbem üon dürften unb Ferren unD Pfaffen gebonnt gemefeu,

foüen frei unb offen unb 3ebermann§ fein, fo "tia^ jeber S3auer

^ol^en, jagen unb fifrf)en mag, mo unb wann er milT, o^ne Sann
ober ^inberuug, allzeit unb überoll. ßnle^t mollen mir auf bie

©tabt @pet)er äief)en, fie mit §eere§!raft gemalten, bie ®oml|erren

unb alle Pfaffen unb 9iat§§erren unb bie 9fteic!)ften üon 'i>?n

93urgern baoon jagen; it)re ^abz, fa^renbe unb liegenbe, motten

mir teilen, unb fortl)in foll im S(J?ünfter, mie in ben anbern

(5^Dtte§l)äufern , aller 6l)orgefang fdimeigen, nnb nur ein £eut=

priefter mag bort bie 9Jieffe fingen unb fogen. 2öer nic^t in

unfern 93unb frfjmijrt nnb fid) iljm miberfe^t, mit bem foll man
madien, mie mit einem böfen 3J?anne unb jDurc^ödjter ber ©e-

red)tigfeit; er mn^ fterben o^ne 33arm^er5ig!eit. Sn ©umma, mo
mir getrauen etma§ ju finben, hü§i moHen mir fadmann madjen.J)"

— 5lbfd)affung ber dürften unb be§ 5lbel§, ber ^of)en ®eiftlid)=

feit unb be§ gefamten Sloftermefen»
;

§erftellung eine§ öerein=

facbten ®otte§bienfte§ unb eine§ 2Bettfleru§ oljue l)ierard)if(^e

D^angftufen; 5lufl^ebung aller ©onberüorrec^te unb Seiftungeu,

unbefd)ränfte perfönlid^e ^reil)eit be§ gemeinen 3J?anne§; milbe

©ier nod) frembem (Eigentum nnb SSerfd^leuberung beSfelben

burc^ SSerteilung; rabifale @leic^mad)erei unb graufame S3lut=

gier finb bie ©rnnbjüge biefe§ Programms, beffen Stngfü^rung,

menn fie mijglid) gemefen märe, junädift bie SBelt in einen

Slrümmert)aufen oermanbelt unb bann eine müfte 5lnard)ie

herbeigeführt ^ätte. S)ie Slrmut an pofitioen ©ebanfen lä^t

biefe§ Programm a\§> \)a^ ^robuft ber Unbefonnen^eit unb Un*

fä^igfeit erfd^einen, bie er^i^te Seibenfc^aft f)at jebe Ueberlegung

oerbrängt. 9^id)t einmal barüber fprec^en fic^ bie llrf)eber an^.

1) = rauben, ^lünbern.
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ob bie beiben gioBen ®eraa(ten ber SSelt, ^^apfttum imb ^aifer^

tum, ba§ Soo§ ber fleiiieven Stutoritäteu teilen follten ober nid^t.

2lm SSorabenb be§ ©eorgitageä 1502 jodten mit geiüefirter

.^onb bie, tüe(cf)e §iim S3unb gefdjmoren Ratten, fic^ oerjommetn,

um Sruc^fat ju überfallen. Stber beoor ber STog gefommen

lüQr, ^atte ein SSerf(i)tt)orener, t)on feinem ©emiffen gepeinigt,

bem 93if(^of ?I(Ie§ entbedt. tiefer ^atte fcf)(eu,'.ige 9Jiittei(ung

an ht\i Äurfiirften oon ber ^fatj unb bie beuQdjbarten SonbeS-

Ferren gemacht unb mit if)nen energifcf)e 2}?Q^regeIn getroffen')-

@§e bie §aupt(eute unb 9^äbel5füf)rer be§ S3unbe§ ba§ geringfte

ahnten, inurben fie näcf)t(i(f)er SBeile aufgef)Dben unb in fidjereS

®efängni§ gelegt. ®ie Uebrigen erfrfjrafen über boS ®efd)icf

i^rer gül)rer berma^en, ha^ einige f(of)en, bie meiften ben

33ifc^of um ®nabe anflehten. 95unb unb SSerf(^n)örung njaren

bal)in. Ser Äoifer, bem genauer Seri(i)t erftattet mürbe, ^iett

bie ftrengfte ©träfe für geboten. 3n einem 9Jianbat an ben

^ifdjof befahl err „5XUe unb jebe, bie in ben S3unbf(f)u^

gefd)moren, follen fterben, menn e§ fid) auemeift, ha^ fie fec^jel^n

3al)re alt unb freien SSiüen» maren, al§ fie ben (S(i)mur getf)an".

^ie Üiäbelöfü^rer foüten genierteilt, iljre ^inber au§ bem 2anb

oertrieben, bie ^auptlente be» S3unbe§ burd) ^ferbe §u %ob

gefd)leift werben. SSer irgenb mie fdjulbig mar, empfing feine

Strafe nad) be§ ^aifer§ S3efel)l. S^ie Sauern lie^ man meiften§

laufen, meil fie oerleitet morben feien, ©egen eine fünftige

SSieber^olung äl)nlid)er SSerfdjmörungen traf ber rl)einifd)e ^'ur=

fürft mit ben benadjbarten g-ürften ^ßorforge auf einem Xag jn

^eibelberg (30. 9}?ai.) Sennoc^ mar biefer @eift nic^t mel)r

5U bannen.

4. i)fr ßmibfrljul) ju €djfn iini) ber arme :ßonrab.

@in rid)tige§ ®efü{)l befeelte biejenigen, meldte bie beiben

legten 3Serfd)roörungen angebettelt t)atten, ha'$ man möglic^ft öiel

9lnl)änger gewinnen muffe, um etma§ auszurichten. Sttlein bi§

^) Sluf einem 5-ürften= unb ©täbtelag ju Scfirettftabt am 29. 3(lDri(

1502.
f. b. 2(bfc^ieb ^anffen, ^ranffurt. 3Jeicf)§comf^. II, tiüT.
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je^t ^atte ber Wtaxm ge[e!^It, ber mit ^tugtieit unb tüeitjd)auenbem

SSerftänbni§ bie gäben gejponnen, mit raftlofem (Sifer üon ©ort

gii ®orf, oon ßanbfc^aft 511 Sanbjc^aft ©enoffeu gejammelt imb

übertjaupt bie 93orbcreituiigen, bie ein ©etingeu gett)äf)rteifteu

founteii, getroffen l^ätte. Sn ber ©tunbe ber (Sntf^eibnng nerfagten

bi§f)er bie SSerf^enge unb bie (£inrid)tungen ben ®ienft. lieber

9lQd)t entftanben. brad^en bie SSerfd)mi)rungen im (Slfa^ unb am

S3rnrf)rain ond) in einer ©tnnbe !raft^ unb t)aUio§> gnfammen.

2;er ©ebonfe bem üorjubengen trieb einen ©enoffen ber legten

llnterne{)mung ^u JQt)reIanger, unermüblic^er S;f)ätig!eit an. So^
%xi^ a\i§> Untergrumbac^ t)Qtte au§ feiner §eimat fliegen muffen');

feine ^eroorragenbe Sieitnal^me an ber Sßerjdjroörung oerfcfilo^

it)m bie ^üctfet)r für immer. '^Iber er mollte fid} nid^t tljatento?

im ®(enb üerjefiien. 2Sa§ einmal fel)lgefc^Iagen mar, muffte

nic^t immer mifiUngen. 9Jhit unb 5Ui§bauer, 2Se(terfaf)rung

nnb SSertrautf)eit mit bem SBaffen^anbmerf ftanben i^m bei.

(Seit ben SEagen be§ ^füfta^tjaufer ^anter§ f)atte feiner ^0

©rofeeg fid) vorgenommen mie So^ ?5vi^. Unb bieder erfahrene

ÄriegSmann mar größer, nmfid}tiger, befonnener unb mutiger

at§ jener ^ropt)et an§ bem Xanbertf)al. 9lic^t burd) 3^^d)en

nnb SCBunber, burd) oersüdte ^rebigten nnb meltftürmenbe Sranb'

reben gewann er bie SJfenge, fonbern bnrd) eine ftille 2Sir!fam=

!eit, bie oon §au§ ju §au§ ging unb im ®ef)eimen einen

©enoffen um ben anbern marb-). „SBillft bu —
,

fragte er etma

ben, an meld)en er fid) gemacht ^atte — nn§ aud) Reifen §u

ber göttlid)en @ered)tigfeit, fo mn^t bu fdjmeigen unb baoon

Sf^iemanb nid)t§ fagen. S^enn bu fie^eft, mie e§ nn§ get)t, nnb

ba^ mir f)eut um bie§ unb morgen um ba§ anber fommen nnb

ha^ man un§ nit miß laffen bei unfern alten S3räud)en, 9?ed)ten

unb §er!ommen". Ober er oerfprad), fatt§ ber 5lngerebete §u

fd^meigen gelobe, if)m eine 8ac^e gu erijffnen, bie für i!^n unb

üiel fromme ßeute märe, eine ©odje, bie göttlich, giemlic^ unb

re^t fei. „©enn fie anberg ni(^t§ ^anblen mollten, bann ba§,

fo bie f)eing ®efd)rift in^iett nnb aud) für fic^ felb§ göttlich,

1) ©diretbcr, ber Söunbfdm^ 3U Se^en, ^ef. b. 33et(agen.

2) a. a. D. @. 74, 81.
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Btßtg unb rec^t wäre", iiaiige ßeit tjotte Sofe ^i^i^ firf) unter

bem 35olf auf bem ©c^tüor^tüaib herumgetrieben, in ^orb unb

SSiÜingeu gelebt, in fienjürtf) ober Stocfad) fogor getjeiratet.

^ann raar er in ben Srei§gau gebogen unb ^atte in bem ^orfe

Se^en, nur eine Stnnbe üpn g'i-'eiburg entfernt, M Saltfiafar

oon S(umenecf bie ©teile eine§ ^Baunn^arteg angenommen. 20er

i()n fa^, ja fogar beobaditete unb I)örte, t)iitte fajm in if)m ben

„rechten Urfädjer" einer SSerfd^mörung oermutet. ®enn liftig

unb üorfic^tig trieb er feine <Bad)<i, ein Semeiö für feine ©egner,

ba§ er „au§ argem ©infprec^en be§ Xeufel^" feine „Bübereien"

übte. „Unter einem guten ®rf)ein" ttju^te er @ef)ör unb SSer*

trauen ber armen ^Bauersleute §u erfc^meic^eln , inbem er feine

Üieben oft unb abwec^felnb U)iebert)oIte unb fid) babei gan^

einfältig fteüte. ®en)öf)nlid) begann er über bie ßunafime ber

©ittentofigfeit ju Üagen, baß „®otte§täftern, ßutrinfen, 2önd)ern

(Sf)ebred)en unb anber Uebelt^aten fo merdüd) über^anb nel)men

unb oon h^n Obern nidjt geftraft werben ". S3on biefer @aum=
feügfeit ber Dbern leufte er ba§ ö)efpräd) bann gefdjidt auf bie

S3efc^merben be§ gemeinen 9}?anneg gegen bie §errfd)aften. ^ie

if)m aufgelegten ßaften feien fo gro^, fagte er, „ha^ baburd)

am legten ein fdjwer (Snb begegnen unb ber gemeine SOJann

felb§ barein fefien muf3". Senen nun, meldje if)m zufielen,

na^m er ha§> SSerfpred)en be§ ©ti[Ifd)raeigen§ ab unb (egte

i^nen bar, waä gefdje^en muffe unb „Xüa§> ifjuen gu S^n^en unb

gut fommen mödjt". 9Jtit „fü^er 9^ebe angetfjan" überzeugte

er gar leicht, benn er mu^te, „luo ben armen SQ^ann ber (5d)ut)

brüdct unb wo felbiger üon Suben unb anberen SBuc^erern,

öon Slbüofaten unb SSeutelfdjneibern, üon dürften, üon abeligen

unb geiftlid)en §erren alläufef)r mit Saften unb f^ronben be*

fd^mert Würben". Stuf biefe SBeife bereitete er fid) ben 93oben

unb feffette bie Bauersleute an fic^, befonberS fo(d)e, weldje

„if)re ©emüter allweg auf oiet ßetjrung unb wenig SIrbeit

gefteEt", auf jene nerborbenen ober wenigften§ tierfd)ulbeten

Seute, bie „ifjre (55üter mef)r, bann fie ertragen mögen, oerfe^t"

unb mit ^fäjibern unb (Sd)nlben betaftet Ratten. Slllmäfiüd) rüdte

er bann mit „feinem alten §anbe(, mit bem 93unbfd)u^" t)erau5;

biefe SSerbinbung ber Sauern, §eigte er, fei ber einzige Söeg jur



124

33ejferuiig. '^Ilad) einem gleichzeitigen, i§m allerbing§ feinblii^

gefinnten SBeric^t^) mu^ So^ ^ri| eine an^erorbentürfie ©obe

§u überreben fjiebei an ittn Xag gelegt t)oben; ein '2^eit feinet

(SrfoIgeS wirb aber h)of)I ber allgemein oor^onbenen @mpfäng=

Iid)feit ber ^er^en für fo((i)e SBorte änäufd)veiben fein. @r ^abe,

fo erjä^It nnfere Duelle, feine 'Bad)^ „fo fü^" oovjnbringen

oerftanben, ha'^ jeber feiner ^^^örer „gemeint oon Stunb an

feiig nnb reic^ §n werben". 9J?et)r nodj al§ biefe SSerfü^rung§=

fünft oerfe^t fein Programm in SSermunberung. @§ beroeift,

bo§ er in ber SSerbannnng bo§, WaS er wollte, tief [bnrd)bad)t

t)at: er war reifer geworben. 2)ie ^rojefte oon Untergrumbad),

©c^Iettftabt unb 9ätla§l)onfen überragt fein 33erbefferung§plan

fel)r weit, ©eine gorberungen finb !larer unb pofitiüer nnb

beg^alb bem SSereid)e ber üKöglid^feit nät)er gerüdt ol§ jene;

oon communiftifcljer Ueberfpanntf)eit l)alten fie fi^ frei. ®ie

göttliclie @ered)tig!eit, bie ^eilige ©d^rift, ha§> alte Sftedjt nnb

§er!omnTen, ©d^lagwijrter , bie er mit 95orliebe einfließen liefe,

woren üerfänglidje S3egriffe, weil an fic^ gegen fie mit gutem

®runb nid)t§ eingewenbet werben fonnle; fie waren Suftanjen

üon nnerfdjütterlidiem Slnfe^en. 3m §intergrunb feine§ 3u^wift5=

traume§ ftet)t ni(i)t ber Wlotod) ber §(narcl)ie, fonbern eine

ftaatlidje, tird)lid)e unb fociole Drbnung, bereu S3eftanb on fid)

wot)l benfbar war, bereu 5lnfrid)tung aber immer wieber burd) bie

Oieoolution bebingt würbe. (S§ wirb flar, ha'^ on biefer flippe

jebe 9fieform fc^eiteru mußte, ©taut unb ^irdje beult fid) Soß

^ri^ al§ bie beiben notwenbigen unb l)Dd)ften ©ewalteu, bie

im ^^apft unb ^aifer it)re Xräger ^aben, aber nid^t burc^

Untergewalten il^m bebingt erf(feinen; für geiftlic^e unb weltlid)e

dürften l)Qt er feinen ^la|, im le|tereu ^unft erfenneu wir

in Soß ^ri^ ben SSortäufer be§ SBenbel .^ippler, be§ 33ater§

be§ §eilbronner Entwürfe?. Wan foü, fagt jeuer, „feinen §enu
beun ^apft unb Staifer unb öorab ®ott baben". 2)ie dürften finb

alfo ab^ufdjaffeu, bie ®eiftlid)eu, lebiglid) il)rem S3erufe gugewiefeu,

follen weiter nid)t§ befi^en nnb empfangen, ai§> wa§ fie not=

wenbig l^aben, bie ^früubenl)äufung wirb oerboten. 3l)r ®ut,

') ©d^rettier, a. a. D. <S. 45.
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ü\\o ha§: ^iic^engut, foöte „iinler if)ren ^ufeii" b, f). gemein^

fd)aftlic^ unter ba§ SSoIf auSgeteiÜ roerben. 2)ie Saften be§

Ianbtt)irtjd)aftttc^en Sefi^e§ gebai^te er auf hü§ geringfte dJlaa)^

5u befdjränteu, ferner eine allgemeine ®d)ulbeuerleid)terung md)
bem SOhifter ber altrömifd)eu D^ogationen be§ 2iciniu§ baburd)

t)erbeiäufüf)ren, ha^ bie fdjoii be^atilten ßinfen con bem Kapital

abjujie^en feien ober, mie er fid) felbft auSbrüdt, \)a% „aud) fein

ßing me^r" gegeben merben folt, „ba ber 3in§ fo lang genoffen,

ha^ ba§ §anptgut eingenommen mär" {ha§, Kapital längft

5urüdI)e^al)It morben märe), ^"öffi'i) jotberle er, an ben Sad=

Pfeifer au§ bem Xaubergrunb antnüpfenb, bie alten 3}?arfrechte

mieber gurüd: „bie §oI|, gelb, SBaffer, 95ogeI, Sagen unb ber=

gleichen (Sa^en (foüen) ben Firmen unb Üieidjen gemein (fein)".

®a§ „9ftotmeilifc^, beSgleic^en geiftlic^ ©eric^t" roiü er abf^affen,

bagegen ba§ „giJttlid) 9fted)t" in Straft treten laffen. SSon ®e-

mattt^aten miß er nur gegen biejenigen etmaö roiffen, bie fic^

feiner 9ieform miberfe^en mürben: „roelc^er i^rem $ßornef)men

nid)t golge t^un (mürbe), ben mollten fie ju tobt fd)(agen",

alfo bie beftimmte ?t^nung, ba^ e§ bod) o^ne S3(ntüergieBen

nid)t abgeben merbe, obmoJ)! e§ nad)t)er auf „einen beftenbigeu

griben in ber ganzen 6f)riften{)eit" abgefe^en mar.

SZod) fd^mieriger al§ ber ©ntmnrf eine§ ^rogramme§ mar
bie Organifation be§ SunbeS. 9}?an mn^ e§ befennen: Sofe

gri| mar ha§^ 9JJufter eine§ Parteigänger^, ja eineg ^arteifüf)rer§.

@r befaB eine ®efd)id(id)feit unb Ueberlegtt)eit, bie if)n ma^r^aft

gefä^rtic^ machte. (S§ ift fe^r fraglidj, ob felbfl unter ben

nadimaligen S3auernfü{)rern im Ätriege be§ Saf)re§ 1525 ein

einziger i{)m gleidigeftellt [merben faun. Sm SJJittelpunfte ber

5ßerfd)mörung ftanb er fetbft §u Selben im 93rei§gau; er entmarf

ben DperationSpIan unb übermad)te bie 9lu§füf)ruug feiner 93e^

fe^le. ©eine perfönlid)e §öltung fc^eini fein SSornet)men mefent^

lic^ unterftü^t gu f)aben; erÜärte bod) fogar ber Pfarrer noii

Sel)en ha^, ma§ So^ 3n^ mollte, für ein „gottlidjeS ®ing",

benn bie ®ered)tig!eit mürbe baburd) beförbert merben, unb

©Ott felbft molle e§. %üd) i}aüi man in ber (Sdjrift gefunben,

'Qa'^ e§ Fortgang geminnen muffe, '^ad) allen (Seiten fanbte er

feine ©e^ilfen au§ al§ Soteu be§ ®e{)eimbunbe§ ^u mirfeu unb
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ju werben. ^ieron^muS, ein S3äcferfnec^t qu§ bem (St^d^tonb,

ein lüeitgereifter ^onbroerfsburfc^e, lodte im 93rei§gau ba§ SSoIf

^\\m ^ünbniS. Unter ben SJJiffionaren, bie ireittiin in§ ßanb

§Dgen, geicfinete fi^ ferner ein ^reiburger Spaniens Stoffel 3Se(tIin

au§, ber über ben ®rf)mar5rt)alb bi§ nac^ ©fingen in ©cfjroaben

feine SSanberjüge au§be{)nte, boneben ein Snberlin „oon ©d^n^ein*

fürt') aü§> ber 9fteicf)§ftabt am 9}?at)n", bann einer au§ 93retten

„Qu§ be§ ^faljgrafen Sanben", §an§ öon U(m „ein (Sprecher",

ein (Strapurger 9^amen§ ipeinrirf) unb t)erfcf)iebene SBirte in

ben ®orff(i)aften unb T^f)älern-). ßu biefen if)m nafjefte^enben

©miffären gefeilte er anwerft gefdjicft eine Slitjo^t an ficf) gonj

nnt)erbäd)tiger Seute, bie täglicf) ofjne Staffelten überall ein= unb

augjogen — fa{)renbe§ 35oIf, ^aufierer, 'ipfeifer nnb SSanber*

burfcf)en; unb oor 5((Iem bie Saubplage ber baniaügen ß^^t iia^

SSoIf ber Bettler, bie förmlich organifiert unb unter getju §aupt*

leute (§auptmann^23ett(er) geftellt rourben. SDenen ttjar ni(f)t

b(o§ bie Stufgabe gugen^iefen für bie SSerbreitung be§ S3ünbniffe§

§u forgen, fonbern aud) am S:ag ber (Srt)ebung im „@Ifa^, in

ber S[RaT!graffc^aft unb im S3rei§gau ^euer anzulegen". ®iefer

ganzen ©efellfc^aft fetjite e§ nirfjt an einem äußerlichen @rfennnngg='

^eicf)en unb einem 2ofuug§mort, i>a§> gan^ öljulid) lautete tük

ha§ öon Untergrumbac^. äJJit bem 9ttlen aber t)atte ficf) ber

erfinberifd)e ©eift biefer SScrfdimörung tioc^ nid)t erfc^öpft. Um
unerfannt unb ungeftört gu fein, nat)m man noc^ ha§, StRittel

ber 95er!(eibung ju |)i(fe. ^^ene 9^äbe(§fü^rer, meiere Soß %xi^

gunäctift ftanben, t)atten üerfc^iebene Stngüge, bie fie medjfelten,

um auf it)ren S^^eifen nic^t 5ßerba(f)t ^u erregen. Sofe %^i^

fetbft bebiente fid) be§ gleichen SO^ittetg, tüenn er auSjog, um

fi(^ oon bem ©taube ber Singe gu überzeugen ober fetbft

9}Jitoerfd)roorene ^u gerainnen: er trug batb einen „fdjraarjen

franjöfifd)en ^od mit meinen §ofen", batb ein rott)e§, balb ein

„äiegetfarb Äleib". S3i§ nad) §eilbronn in (2d)roaben erftredten

fid) feine ßuge. Sftatürlic^ burfte bem Sunbe aud) eine ga^ne

nid)t fet)len, benn „fobatb fie ba» |^ät)ntein fliegen tiefen, raürbeu

1) 3n Sditüeinfurt tvav im nämlichen "^a^vt ein 3Iufftanb ber @e=

meinbe h)iber ben 3iat imb bie ©ejc^terfiter. Öiliencron a. a. D. III, 120.

2) Schreiber a. a. D. S. 49.
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bie 5(rmeu aU auf if)re 'ipartei foden". ©§ ttjor nid)t leicht

bie gaf)ne ^u BefdjQffen; ^tüei Makx lüeigerten firf) ben gefät)r^

ürf)en Sunbfc^ut) gu malen, er[t ein britter 511 §ei(broiin tf)at

bieg, a(§ SoB ?5n| i^n burcf) eine erlogene ^ßorfpiegetung ju

Überreben luu^te.

®ie Sßerfc^tüijrung üerbreitete firf) auf biefe SBeife au^er*

orbentlic^ rafd^. 3u beiben (Seiten be§ 9^^ein§, im Äin^igtf)af,

um ben Äaiferftu^I, in ber 93krfgrafid)aft 33aben, im ©(jaB unb

bejonberS im §ocf)[tift ©trapnrg ujaren ga^freirfje 3Inf)änger

getüorben rt)orben, felbft bi§ nacf) 33retten f)inab unb nac^ 'BdjWaUn
fjiuüber reirfjte ba§ Jßünbnig. S)ie ^auerfdiaft, fdirieb bcr

^aifer 9JJai-imitian bem ^^rantfiirter 9?at, njoUe firf) „ben gangen

3^^ein[trom ah mit 58ünbnu§ unb SSerftentnu§ gegeneinanber

lüiber bie ©eifflicfjMt unb ben 5(bel pjammentuen".') Sogar
ein (Sbelmann in ber 9M^e non Bretten gehörte baju u:-ib e§

gab auc^ ®eift(i(f)e, bie um bie Sai^e mußten.

2)ie Häupter be§ 93unbe» öerfammelten [id) jur 9lad)t5eit

auf ber |)artmatte bei bem ®orfe ße^en. ®ie SSerfammlungen

mürben immer jafilreic^er befud)t. ^oit mürben bie $8unbe§=^

artifel feftgefe^t unb mitgetei(t unb bie ^(äne für bie 5(u§fü^rung

be§ SSerfeS beraten. Qn ber §i|e ber S)i§fuffion oerftieg fidj

bie ^fiantafie juroeilen ^u ben feltfamften ©ebanfen ; man glaubte

felbft ben ^aifer für ben S3unb unb fein Programm geminnen

5U tonnen. e§ mürbe befd)(offen, „faiferlic^e ärcajeftät, fobatb

ber §aufe gufammenfommt, ber gemeinen ©efellfdjaft 35or^aben

SUjufdireiben unb, fofern iljre SO^ajeftät ben S3unb nidjt annehmen

mürbe, ju ben Sdjttjeigern-') §u rüden."

„3tucfi mainten fie in i^rcm 33uiib ju liaben

Sie ßibgenoffenfcfiaft'') mit nuanc^em ivitbeii Knaben."

Ob biefe Hoffnung auf ha§i ^eid)§obert)aupt ernft gemeint luar,

(ä^t fid) nid^t mit Sid^eri^eit annehmen. SKiJglic^er SBeife glaubten

') 5-ranffiirter 9leicfi§corref^. II, S97.

-) ^u ber Sc^lreij gäl^rte c§ 3111- felbeii Qiit fefjr ftarf unter bcni

Sanböolf. ^m ©onnner b. S- '">13 erl^oBeu fid; bie ^öauerjdjaften in ben

Äantcnen 93ern, Sujern unb Solotfjurn beiuaffnet tüiber btc Stabtl^erren.

ßimmermann I, -57 ff.

') ^anH)tjiIu§ ©engenbadft, >]ieb 0. ^yunbfdjul^.
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einzelne ber ^BeijdjiüDreneu unfehlbar an ba§ ©elmgen: [te

TÜfimten, ba^ „if)r SBunbfdjuf) b\§> gen ^ö(n l^mabgtng", ja

fabelten bat3on, ba^ burrf) „einen 93unbj(^u{) folt ba§ f)eiüg ®rab

gewonnen werben." 95orer[t raar baju nocf) feine 5ln§[i(f)t üor^

f)anben; jnnäcftft mn^te ber er[te (5d)ritt gnr %l)ai gemad)t

Werben. Snt D!tober 1513 waren „alle ^äben" foweit gejponnen,

ha% man bajn übergefjen fonnte. SBeldfier ©tabt man ficf) be»

iitä(i)tigen woHe, war nod) nic^t fe[tge]e|t. ^reiburg, Sreifac^

ober (Snbingen waren in 2lu§fi(i)t genommen. Sntmer gefdjöftiger

würben bie SSerfc^worenen. S3ei it)rer großen Slnjalfit mn^te burä)

if)r "treiben eine unrn^ige ^Bewegung in ber S3eüö(!ernng ^eroor-

gernfen werben, weld)e ben Cbrig!eiten ntc^t entging. 3^^^^"^

{)ielten nic^t alle \\)x (Sdjweigen, ha^ jie gejc^woren f)atlen. ®er Üiat

ber ©tabt greiburg warfdjon eingeweiht; er warnte bie benad)barten

©tänbe unb traf ^yorfeljrnngen gegen einen nnoermnteten lieber-

fall. ®iefe 9J?aBrege[n erfdjütterten ba§ ^unbament be» 93nnbe§.

Sei einer SSerfammlung anf ber ^^artnmtte, bie in Slbwefen^eit

be§ Hauptmanns Sofe %xi^ abgel)alten würbe, wagte bie ^nU
Iofig!eit (Sinjefner fdjon ben SSorfd)Iag, beu §anbel gan§ ^u

unterbrüden. SSä^renb bie SSerfd)Worenen zauberten unb fd)Wan!ten,

gingen i^re ©egner: bie ©tabt greiburg, ber 9J?ar!graf oon

^aben, bie !aiferlid)e Üiegierung ju ®nfi§^eim mit (Sntfd) (offene

l^eit üor. ®er 9iat non greiburg entfc^toB fid) §u einem fü^nen

§anbftreic^; er jdjidte in näc^tlidier 3eit 200 bewaffnete 33ürger

Tiad) ße^en, bie fid) ber 9räbel§füt)rer bemäcf)tigen follten. ©in

^eit berjelben, barunter aud) ber oberfte Hauptmann ^o^ ?5ri^,

war triebt gu §aufe, fei e§ sufätlig ober ha'ii fie I)eimlid^ ge=

warnt worben waren unb fic^ in ©id)ert)eit gebracht Ratten. ®ie

übrigen würben gefangen genommen unb nad) ^reibi'rg gebracht,

©(eic^jeitig ging auc^ ber 9)?arfgraf oon Saben gegen feine, ber

5EeiInaf)me oerbäd)tigeu Unlert^anen üor. ®ie (befangenen würben

peinlid) befragt unb mad)ten ^JluSfagen, burd) wetd^e bie ^eroor^

ragenben 9}?itglieber ber 93erj(^wörung befannt würben. Ueberaft

fa^nbete man auf biejetben; hx§> in bie ©djweij hinein verfolgte

man bie ©in^elnen. ®er 0iat non SSafel befam §wei in feine

Hänbe unb lie^ fid) non ^reiburg unb ber !aiferlid)en Ülegierung

bewegen, fie ju entt)aupten. Sn ©c^aff^aufen würben ä^ei anbere
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eröriffen unb t)ingericf)tet. 9J?it befonbers großer Strenge ging

ber 'Siat oou ^reiburg gegen biejenigen üor, raeld^e in feine §änbe

gefatten raaren; ongenjc^einlid) tnottte man fid) an iljnen für bie

®efaf)r, in iDeld)er bie ©tobt gefd)raebt f)atte, bitter räd^en unb

ein roarnenbe» @j:empet ftatuiren. „^lle — eiää^ft eine ^rei^

butger ßfjroni! — »urben §um Xob oerurteilt, öiele in oier

jTeile jergliebert unb aufget)en!t; anbern aber uu§ ©nob ber

^op] Qbgefd)(agen."

DIodj lange bauerten 9lad)fpürung unb SSerfoIgung fort.

53Der ©ifer ber Üiegierungeii fd)ien fic^ erft genug getf)an §u i)ahc\\,

ü{§> aud) ber le^te $ßerbäd)tige beftraft unb, roie fie glaubten, ber

^euerbranb grünblic^ auggelöfc^t war. yinx einer ent!am allen

5lad)fteIIungen : Sofe Sri|, bie 8ee(e ber 93erfd)iuörung ^u Sefjen,

war fpurloS üerfdjn^unben. (S§ gelang uid)t, it)n §u entbeden.

„SDer rec^t :^auptföd)er entrann, Sopft ^ri|, ber'S ^ä^ntein bei

it)m £)at')" — fagt ein Sieb üom S3unbfd)u^ §u 2e{)en. 3n ber

2t)at trng er \)a5 ^ä^ntein be§ 5lufruf)rl immer nod^ unb

totebernm auf gefjeimeu ©c^(eid)n)egen im Sanbe I;erum; man
fpürte i^n auf bem Sdjttjarjroalb unb in ber obern ©c^roei^ mit

feinen ©efetten nod) Sa^re laug.-)

®ex aufrü^rerifc^e Sinn war überf)aupt nid)t mef)r au§=

gurotten. SDie ftrengen «Strafen fruchteten nichts, ©eit ber

S3unb gefprengt Xüax, waren feine fec^S SOJonate «ergangen , al§

nic^t fe^r weit Dom S3rei§gau in ber 5!J?arfgraffd)aft S3aben

ein oerroegener 33aner ben SSerfnd) machte Unruhen §u ftiften-').

Su S3üt)I, füblic^ oon 9iaftabt, fnd)te fic^ ein S3auer, ®ugel=

93aftiau genannt, mit einigen @efeEen ben ^ronben ju ent§ie^en,

t)ie fie i^rer §errfd)aft gn teiften Ratten. Sßenn e§ auf Softian

angefommen wäre, fo l)ätte er §weifeI(o§ einen 58unbfd)u^ auf-

geridjtet. ^er 2(nfang ba^u würbe gemad^t. „'iptan, it)r ©efellen —
tief er — i^r {)abt gebort unb geje^eu, wie ic^ mit bem Sßogt

gerebet; nun wiK id) ber arme ^unj fein." ^ie neuen ßölle

ouf SSJein unb (Setreibe, bie Steigerung ber ^ronbeu, ber

1) Siliencron a. a.D. III, 137.

2) Schreiber a.a.O. ©. 121 f.

3) Schreiber a. a.D. ©.31.

3Sogt, SBorgefc^. b. S8auern!rtege^.
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unerträgliche 2SiIbj(f)Qben, eine neue ©rborbnung riefen and)

in ber SOJarfgraffcfiaft Un^ufriebenlieit unb Erbitterung f)eroor.

@§ n)aicn ac^t beanftaubete fünfte, unter benen bie oornef)mften

folgenbe finb: „@o einem in feinem SSeinberg ein ©ettjitb

fd)abet, foU er 9}ia^t fioben, e§ ju fct)eu(f)en, ju fc^ie^en ober

ju fongen, raie er'§ umbringen mag; unb fo er'§ umbringt, joll

ef§, of)ne ju freoeln, für firf) felbft bef)alten bürfen, unb nur,

voann er mill, bem SSogt baoon oere^ren". „2)ie neue Erb-

orbnung foU, ba ein ©^egemat)! boS anbere nidjt erben foll,

abgetfjon fein". „S)ie ©ültbriefe, bereu ßinfe bem ^ouptgut

gIeicf)ge!ommen, füllten abgett)Qn fein". Sluf einer SSerfammlung^

tt)eld)e Saftion im Suni 1514 in S3üf)l abJjielt, maren Don \)ea

2(ntt)efenben biefe S3efc^merben unb gemäßigten gorberungen

geftellt morben. 9Jlan entfcfjloß fid) §um SSerfucf) ha§> Ütec^t gu

ertt)irfen ober ©eloalt §u braudjen. (5cf)on plante ber ^ü^rer

biefer Drtenauer Sauern bie Einberufung einer ^meiten SSer=^

fammtung. Stüein bie D^egieruug mußte um bie ^bfid)t. MaxU
graf ^^ilipp fcf)recEte burc^ einen reifigen 3^9 ^^^ S3auern unb

nof)m einige berfelben gefangen, raäf)reub S3aftion ent!am. ^ber

na^ einigen 3Soc£)en fiel er in bie §änbe ber ^reiburger,

roeldje if)n entf)aupten ließen, „meil er Sluflauf unb ßonfpiration

gemücl)t". 3öät)renb ba§ ^aupt be§ @ugel=S3aftian gu g-reifaurg

fiel, ftanb in SBürtembevg ber arme ^onrab auf.

Sin ®efat)r unb 5lu§bel)nung foKte alle bistierigen (gr^ebung§-

öerfuc^e in 2)eutfd)lanb ber arme Ä'onrab ') übertreffen, meldjer

im Sal)re 1514 im ^erjogtum SSürtemberg auflam. 2)iefer

SluSbrucE bebeutet bie S3efi|lofig!eit , bie Slrmut: Äourab ober

Äunä gel)t nicl)t auf eine l)iftorifd)e ^erfönlicfjfeit.^) SOZit biefer

©elbftbeneunung trotten bie „oerbcrbenen Seute" über it)re ,2lrmut

ben S3efi|enben unb 9leid)en gegenüber, um gegen fie atte gleid^=

geftellten Elemente gum Kampfe t)erau§äuforbern. <Bo rourbe ber

orme ^ourab ober ^ung burc^aug ein communiftifcl)e§ (S(^la^=

mort, bie ^irma ber communiftifcf)en Partei in ©tobt unb Sanb,

1) ©tälin, SOöirtemberg. ©efd^. IV, 92—116. Simmermann, ©efd^.

b. SauernfriegeS I, 51—111.

2) 9.^ergletc^e Slugbrüde, bie nod) l^eute gebräucfilid^ finb, iüie reid^ec

Äunj, guter Äerl, Wo beibeg einfad^ 3JJenfc^ ober SWann bebeutet.



131

tue(rf)e ben 9f{eicf)en tf)r ®elb unb ®iit nehmen iinb unter fic^

üugteifen iroüte. §alb @(i)er^ 6alb ©ruft beftanb biefe ©efell-

fc^aft jd)on ^iemlicf) lange; bie erften ©puren be§ armen ^onrob

führen bt§ gum Sof)re 1503 äurücf. (g§ njaren lieberlic^e Srüber,

bie bei äöürfeljpiel nnö SBein, ireuu bajn ein Pfennig oor^anben

raar, fic^ über i^re Slrmut Iü[tig mad)ten, fic^ mit ben ©ütern,

bie fie „im SlJJonbe befa§en" ober mit it)ren StedEcrn unb 2Bein=

bergen auf bem „§uugerberg" , am „Settelrain" ober in ber

„ge^lf)albe" tröfteten, ober boc^ teid)t geneigt lüaren au§ Ieid)t=

finnigem ©c^er^ blutigen ©ruft gu macf)en. 2)er §afe gegen bie

9f{eid)en ftecfte al§ tiefer ©tadjel in if)rcn ^ergen. ^\)x Söunfc^ mar

bocf): „@§ muffe ®teici)f)eit merben unb bie reidien (S(f)elme

muffen mit ben S(rmen teilen." 9}Zit biefer ©efellfd^aft mod)te

ber georbnete $8anernftanb !eine ®emeinfcf)aft f)aben, fo lange

i^m bie SSer^äÜniffe feinen ^mingenben ®runb jur Unäufrieben=

t)eit barboten; aber trat man fein 9\erf)t mit '^üB^n, würbe ber

^rud oon oben immer ftärter unb unerträglid)er, fo bemächtigten

firf), mie eben bamalS bie ßeit mar, fetbft be§ foliben S3auern=

ftanbe§ (eidtit S3unbf(^uI)=^®ebonfen unb =®elüfte. ®iefe ©timm^

ung aber, mo fie fid) geigte, benu^te ber arme ^unj gefc^idt, er

t)atf einen 93unbfd)uf) aufrichten unb fpielte in ber SSerbrüberung

eine f)erüorragenbe 9lolIe. ®a§ bie an fid) conferüatiöen 58auer=

fi^aften fo f)äufig ber meit geringeren rabifaten Partei al§ 93eute

anfielen, baron trugen bie ^errfdiaften bie meifte @d)ulb. Sn
SBürtemberg bemirfte eine oerlotterte Seamtenmirtf^aft unb

bie Xt)raunei eine§ getüiffentofen unb nerfc^roenberifc^en dürften,

'Oa'ji oom armen ^unj ein $8uubfc^uf) in§ Sebeii gerufen rourbe

unb oon if)m fogar ben 9^amen bef)ie(t.

Obwohl bie ßeidien ber 3eit ben ^ex^oQ Ulrid; maljuten,

ein toeifeä unb geredjte§ 3iegiment gu füf)ren, oernadjliiffigte er

feine ^flicfjten in jugenblid)em Seid^tfinn unb Uebermut auf

freüelf)afte SBeife. ®ie Sf^egierung überüeB er feinen ©ünftlingen,

bie fid) im 5tmte fcf)amto§ bereid)erten, ®emalt für S^tec^t gel)en

liefen unb „bem jungen mutmitligen dürften gu feinem SSer-

berben jutugten unb rieten, eignen ^JJu^ unb ©emalt fudjenb."

®er ^erjog, feufjte ba§ SSoI!, laffe in Suj:u§ unb ©lang feinen

SSorgönger meit ^iuter fid), ber bod) nad) bem 5(n§fpruc^e be»



132

^otferö SJiajtmilian foId)e§ Uiilüefen getrieben ^ätte, ba^ „baöoii

^u rebeii erbärmlidt) tnäre." ^e[te auf ^efte folgten am §ofe;

93an!ette, SEiirniere, 5-a[tnad)t§j:pieIe unb Qagben. grembe »Sänger

unb Pfeifer, Säger unb ^^alfner, ^ferbe unb §unbe fofteten

ungeheure ©ummen. ßa^Ireic^e unb üornel^me @äfte !ef)rten

Ijäufig beim §er^og ein unb würben üerfd^roenberifc^ bemirtet.

SBenu er felbft einen 9fteic^§tag ober einen fremben §of befugte,

trat er mit einer ^ra(i)t auf, bie weit über feine Gräfte ging.

Slt§ er im Satire 1511 mit einer bat)rifd)en iprinjeffin §0(f)jeit

l)iett, bauerten bie ^eftlidjfeiten oier^efin Xage, in benen 7000

torne^me @äfte oerfi^meuberifrf) bet)erbergt mürben : öiele meinten

bamat§, „man follte mit biefen unmenfd)Iid)en Soften ein gangeS

fianb üert^an ^aben". Kriege, Seiftnngen für ben ^aifer unb

Slnforberungen feiten^ be§ fd^mäbifd^en Sunbe§ !amen binju, fo

tfa"^ bie ©c^ntbentaft eine „überfd^menglidje" mürbe. 300000 fl.

I^atte Ulrid) angetreten, 600000 f(. eigener ©d^ulben bi§ jum

Sof)re 1514 tiinjugefügt.

®er üblen 2Birtfd)aft ging eine fred)e 93e^anbtung be§

SSot!e§ burd) ba§ §eer ber tjerjoglidjen ©ünftliuge unb S3eamten

lux (Seite, ^^xcx SSiltfür mar Bürger unb 93auer red)t= unb

f(^u|Io§ preisgegeben. 2)ie nieder unb SBeinberge mürben tion

beut gefjegten SBitb üermüftet, bie Eigentümer ober f)art beftraft,

luenn fie bagfelbe mit §unben gu üerjagen ober gar ju fd)ie^en

fi(^ unterftanben. ®ie ©emeinbeuu^ungen an SBalb unb SSaibe

eigneten fid) bie füvfl liefen Wiener an unb oergaben fie ju itjrem

eigenen SSovteit. 2)ie go^'ftmeifter beftvaften unb plagten bie

Seute, roo unb mie fie !onnten. 2)a§ Üiec^t mar feit, bie 9iid)ter

befted)Iid). „2öa§ ^^ölf 3al^re juoor mit möi\ Pfennigen ge^

rid^tet marb, foftete je|t im 3Sege 9fted)ten§ über ge^n ©utben."

2)ie SSerfaffnug mit il^ren greitieiten mi§ad)tete ber .^er^og; er

faf) barin einen 9?anb an feiner fürftlic^en 9J?a^t. 2Sie ein

®efpot be§ adjt^etinten Sci^i1)unbert§ geberbete er fid^; aber ha^'

SSoIf jener früt)eren Slage ertrug foId)e Xt)rannei nod) nid)t mit

ber bumpfen Sf^efignation ber 9tad)!ommen.

^a(i) gmölfjä^riger Sftegierung ^atte ^erjog Ulrid) nid)t§ ju

Staube gebrad^t aU eine St^utbentaft üon faft einer 9JMion

©utben — eine ungeheure Summe für bie bamatige ß^it wii^
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ein fo f(eine§ ^üvfteutum. D^ne ben Saiibtag eiii§uberiifen unb

nur mit bem Diote ber bebeutenberen Stäbte oerf)anbe(nb fudjte

ber §er^oii eine SSermöcjen^fteiier — einen Pfennig üon iebem

®u(ben für bas 3a^r — burc^suje^en. ®er allgemeine Unmiffe

gwong i^n baranf jn üer^icfjten; er probierte e§ nun mit einer

Öeben^mittelfteuer auf ^feifc^, SJfe^t unb Söein. S)urc^ 3Ser*

ffeinerung be§ 30k^e§ unb @eiüic^te§ follte biti of)ne ^rei§>

fteigerung erreirf)t »erben; allein io tfjöric^t »aren bie Sc^maben
nic^t, ba^ fie biefe 2}Za^regel nic^t nad) i^rem ooüem SBert ge=

fc^ä^t Ratten. ©c^Iec^te Sßeinjal^re, bie öorau§gegangen moren,

er^ö^ten noc^ bie Erbitterung. ^a§ neue Wla^ unb ©eujidjt

mürbe im Sanbe f)erumgej(^icft unb gab ben ^öemotjuern be§

)Rem§tJ)aIe§ ^^uerft 3SeranIafjung, i^re 3)?einung unter ber 3Ha§fe

eine§ (5d)er,^e§ ju offenbaren. ®er arme ^onrab machte ben

2Bi^ unb gemann ba§ Sanboolf, beffen Unmille bi§ jum lieber^

laufen üoH mar, für fic^. ^en fc^mäbifc^en Sauern mar ber

(Seift nic^t mefjr fremb, welcher bie ^Bauern am ^\)tm jn btn

gefc^ilberten (Srf)ebung§t)erfuc^en fortgeriffen f)atte. Su 93eutel§*

badj, üon ©c^ornborf nic^t meit entfernt, mofinte ®ai§peter, ber

„eine fei)r aufrü^rerifdje S^nQt batte, auf feinen ©ütern aber

oiele @d)u(ben", mie feine ©egner if)m uad)fagteu. ®er rief

burc^ ^romme{fd}Iag unb pfeifen am Dfterfam§tag be§ 3a^re0

1514 (15. Stpril) bie S^orfbemo^uer jnfammen unb f(^tug i^nen

üor, ba§ 9^ed)t ber neuen @emid)te burd) ein ®otle§urteiI, bie

Söafferprobe, §u prüfen, ^ie ßufammengelaufenen ftimmten ju,

f)oIten bie neuen ©eroidjte ^erbei unb jogen, ©aispeter an il^rer

Spi^e, ^inau§ an bie 9iem§. ®er Rubrer marf bie ©emid^te

in'§ SSaffer, inbem er fprad) : „§öb^" ^i^" Sauern red)t, fo fall'

5u Soben; t)at aber unfer iper^^og red)t, fo fdjmimm empor." 2n§

mie natürlich ba§ erftere gefdjal^, jubelte bie 9}?enge: „3mr l^aben

gemonuen." ®ai§peter forberte nun al§ba(b ^um ^"9^ "oc^

®d)ornborf auf unb, ein 33emei§, ba^ bie (Sad)e nid)t unüorbe^

reitet mar, ani^ au§ anbern ©ijrfern gogen am nümlidien Stbeub

nod) üor ©d^ornborf bemaffnete Saucrnfd)aaren, mitlenl in bie

©tabt einzubringen. 5lber bie %^oxe maren üerfperrt unb ben

Souern gab man S3rot unb SSein, nid)t ot)ne fie ju uevtröften,

ba§ man if)re Sefdimerbeu öor ben .t)erjog bringen motte, ©ie
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Mjvten nac^ ^aiife §urücf, fc^einbar beruhigt; oUein e§ iüar bem

liiert fo. Sm Gegenteil, oller Drten irurbe ber oime Ä^unj orga=

ni[trt; ber S3oben seigte ftd) über ©rirarten iinterirjü^ft. 3n
9}?ar!gröningen prebigte am Dfterfonntag unb an Subtfate (7. SÜJai)

fogar ber ©tabtpforrer im ®et[te be§ gemeinen 9JJanne§. S)er

^erjog nnb feine oerf)a^ten State fpürten nnb fürd^teten bie @e=^

matt, tuefdie nod^ im ®un!etn fid) regte. Sener oermeitte im

fritifdjen 5(ugenblic! am fjeffifrfjen §ofe, fa^ fid^ aber narf) jeiner

^ücüe^r üeranla^t, perfönlicf) jn ben 93auern im 9f?em§t^at ju

reiten, ba§ neue Wla^ unb ®ett)i(i)t mieber abjufc^affen unb

einen allgemeinen Sanbtag au§§ufcl^reiben , baneben freilid) aud^

fid) friegerifd^ gu rü[ten. ©o menig öertrauen§ooIt fa^ man bie

Sage an, unb mit 9^ec^t. ®enu fc^on mar e§ nic^t mef)r mit

ber STbfdiaffung übereilter 9)Za^regeIn getrau. 9Jian moUte eine

^lenberung be§ ganzen 9f?egiernug§fl)[tem§ nnb ber unleiblidjen

SSerf)äItniffe. SDie g^orberungen bei bäuerUd)en $8nnbjd^u^e§

oermijdjten fic^ mit ben communiftifc^en nnb focialen §interge=

banfen be§ armen ^onrab; in ber Erbitterung über ha§>, ma§

gefc^e^en, floffen bie beiben ©triimungen jufammen. „2Ba§ ain

angang (einen angebt), fol beu anberu and) auge{)en unb ein=

anber nit ju öerlaffen" )(^mur man gegeufeitig.') Sagb, SBaffer

unb SSalb jollte freigegeben, ber ®rud ber Stbgaben unb ^^ronen

abgefd()afft merben. Slu^erbem rid^tete fid^ aber bie SBemegung

in il^ren rabüalereu (Stementen miber bie (Sl^rbarfeiten b. f). bie

reicfien Bürger in "Qm ©tobten, miber bie Üiegierung, ben ^er^og

unb feine brei State, beu ^anjler Samparter, beu ©rbmarfc^aü

üon Sl^umb unb ben Sanbfd^reiber Sorc^er. 9Jlan rebete üon einer

Slbfe|ung be§ §er§og§, fall§ er nid^t nad)geben mürbe. SBenu

ber arme ^'onrab 20000 bi§ 30000 9Jhnu umfuffe, glaubte man

fic^ ftar! genug mit bem ^erjog in§ ©ericbt ^u ge^en unb

barna(^ mit ber ®eift{id)!eit. Wan beabfid)tigte bann, „burd)

\)a§^ ßanb p jietien in ©täbt unb Dörfer, bem ^erjog U(rid),

ben 3)'?önd)en, Pfaffen unb ©bclleuten ba§ S^re ju nel^men ; unb

mer'S i^nen nit mit Sieb gebe, bem mollten fte'§ mit ©emalt

netimen." ©elbft auf ha§: Seben be§ £anbe§fürften follte ein

1) ©attler, ©efd). b. ^erj. SBürtetnl^erg II. 2lBt. ©.170.
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^nj'c^tQg gemQd)t tüerben. Sm §intergrunb ftatiben aud) l^ier

bte üppigften ^fiantafieen be§ robifden ßommum§mu§ : „2lüe

5Dinge gemein mad^en; mit aüen betien, jo me^r benn fie fiabeii,

miteffen, trinten (urb) fonft teilen ober gor nef)men; bie )o es

tiit bulben, 5u tob jc^Iagen."

ObttJof)! burd^ fiergogtidieä 9JianbQt Sf^ottirungen oder §(rt

fttenge oerboten tt)urben, fo bejud^te bod) ta§i $PoIf au§ roeitem

Umfreife bie .^ird)meif)en, fo biejenige oon Untertürdf)eim, (25. 9J?ai)

unb trug ©ebanfen unb ^läne ber ^Berbrüberung ^inau§ in ha^

Sanb. Sin üielen Orten [teilten fid) bel^ergte 5üt)rer an bie

©pi|e, ratfc^Iagten in gef)eimen ßiif^ntnienfünften nnb üermefirten

tägli^ ben armen ^un^. Sm SSJJittelpunft be§ S3unbe§ ftanb

(5d)ornborf, tto im §auje be§ ©enoffen ^regi^er, be§ armen

^onrab ^anjlei genannt, bie Hauptmänner ber ganzen SSer«

brüberung äujammen!amen unb bie SSorbereitungen trafen. 2;ie

Untertürcfl)eimer 5lird^ft)ei^e mar oon il)nen al§ erfter allgemeiner

^erfammlungStag beftimmt morben. ^ie Stnga^I ber fogar oon

toeit^er gefommenen ©efinnnngsgenoffen bemieS bie rafc^e SSer=

breitung ber ©arf)e. ®er erfte (Srf)ritt, ber befdjioffen mürbe,

mar bie 5Imt§ftäbte ein^unelimen unb ben SSögten bie (Sd)Iüffel

abjunel^men. ©cfineü folgte bie X^at. 3n einzelnen ©tobten

toie in ,6alm, S3adnang, gelang fie; in anbern mie Urad), 2Baib=

lingen fd)Iug fie fel)l. 2Bie öftlic^ oon Stuttgart in ©d)ornborf,

fo mürbe nun oud) meftlii^ baoon in Seonberg eine Äanjiei er=

ridjtet. ^n einzelnen Orten fam e§ ju fel)r tumultuarifc^en 5Iuf'

tritten ; mon l^örte fc^on f)äufig böfe 9fteben : „®ie 9ieid)eu muffen

mit un§ teilen ; mir moüen einmal bie großen ^öpfe ftec^en. . .

.

Se|t ^aben mir bo§ ©c^mert in ber §anb, ie|t fte^t bie ©onn

in unferem 3^ic^^"i anbere Stät, SImtleut, ©(^ulttjei^en muffen

merben unb ntc^t mel)r bie ©uppeneffer." „2)er §err ift fein

Sflul' unb ber äJfarfc^an mirb xdd}." ^aft überall mürben bie

SSögte abgefegt unb bafür „bi§ auf ben Sanbtag ißermalter unb

Statthalter" oerorbnet; nur in Stuttgart unb Tübingen glüdten

tiefe SSerfuc^e nid^t.

Sooiel füllten oerftdnbige 9J?änner, baB äur $8erut)iguug

etma§ gefd)el)en muffe. 3n ben Stäbten bei ben bürgern brad)

fic^ biefe @infid)t 93a^n. Se^tialb traten in SOlarbad) '5?lbgeorb=
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Tiete au§ 14 ©tobten jufamnien, um eine SSorlage für ben

beöorftet)eiiben ßanbtag ju beraten, n^orin bie ^auptfäd)üd)ften

Jöefc^njerben be§ SSotfe§ niebergetegt tt)urben, fie f)offten baburd^

„bem unnü|en SSoI! fein tf)örirf)t prnef)men mit ernftlid)en

äRitteln" nieberjutcgen. ®em ^erjog fiel e§ fc^lüer fid) nac^^

giebig gu §eigen unb ben Sanbtag auf ben 25. Suni einzuberufen.

Slüein bie Si^ot äwang it)n. ©d)on oor^er fi^offte er ba§

5lnftbBigfte in ben Slugen feine§ SSol!e§ ab: bo§ 3f?ennf)au§ §u

äJiarbacf) unb bie gnggerei; feine äat)Ireicf)en ©änger entliefe er.

Slufeerbem fuc£)te er fi(^ allerbing§ im ®et)eimen bie §i(fe be§

taiferS unb benachbarter 9?eic^§ftänbe ju ficfiern — für alle

gälle. 3nm Sanbtag, ber in Tübingen get)alten würbe, trafen

faiferlic^e unb reic^äftänbifc^e Slbgeorbnete in großer 5tnäaf)t

ein, raaS in mondjer §infic^t üon SSorteil war. ®ie Sflitterf^aft

be§ £anbe§ erfdjien an§> 58eforgni§, Steuern übernehmen §u

muffen, nid)t. (5.§ beftanb fomit bie £onbfd)aft nur au§ ^rätaten

unb ben ©täbteabgeorbneten; benn SSertreter ber S3auerfd3aft mürben

nid)t gugelaffen, mei( e§ n)iber ba§ ^erfommen loufe. ^ennodii

l^atten auc^ bie Dörfer 5lbgeorbnete gefc^idt, meld)e nun in

(Stuttgart bleiben mußten, aber i^re $Befd)rcerben bem Sanbtag

fd)riftlic^ einreidien burften. 3)ie Sanbfd)aft felbft rebete eine

freimütige ®prad)e unb ^iett furd)t(o§ bem ^er^og unb feiner

^Regierung \i)x ©ünbenregifter oor. @§ !am ein ^ßergleic^ unb

infolge beffen „ber 2:übinger SSertrag" — bie ©runbfänte

ber tt)ürtembergifd)en 2anbe§freit)eiten — gu ©taube. (S§ ift

nic^t bie Stufgobe, auf ba§ 9M{)ere f)ier ein^ugefien. konnten

fid) bie ©täbter im ©rofeen unb ©anjen mit bem SSertrag

aufrieben geben, fo faf)en bie ^auerfc^aften it)re Slnliegen barin

menig ober gar ^nid)t berüdfic^tigt. 2)er Sßiberfprud) gegen

biefe§ $8erfaf)ren er{)ob fid) tt)ieber laut. 9tuf bem ©ngelberg

bei Seonberg lagerten fic^ 4000 Uuäufriebene, unb oon allen

©eiten erhielten fie Buflufe. ©elbft mand^e ©tobte jeigten wenig

eile ben SSertrag anjune^men. ©§ waren unterbeffen bie leMen

^age be§ 9D^onat§ Suli ^erangefommen, unb §iIf§oöI!er sogen

bem ^erjog oon ber ^falg, au§ S3aben unb 2Bür§burg* '^u.

S)ie 9^em§t^a(er liefen fic^ baburc^ nid)t fd)Teden. ßu Xaufenben

waren fie oor ©c^ornborf jufommengelanfen unb Ratten tro^
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be§ 9Serbote§ ii)re Sü^affeu niitgebrarf)!. ÜJiau mu^ gefte^en,

bafe ber ^n^oQ ein tapfere^ ^erj fjotte. 5ßon jetnem Äaiiäter

unb 50?Qrfc^aII begleitet, ritt er je(b[t in ben 9f?ing be§ anfgeregten

Sauernt)anfen§. Unliebe üteben, laute Älagen be!am er §u f)ören:

er foü jogar in SebenSgefofir gefommeu fein, inbem einer bie

i8ücf)je auf i!^n anfrf)tug. '3)ie 5öauern gaben nic^t nac^, unb ^u

i^nen gefeüte ficf) ein leil ber S3en5D^ner 00.^ ©rf)ornborf.

DJJan 30g auf ben Si'appetberg bei 53eute(§bad) mit füngenbem

©piele, n)o im S3anern(ager §an§ S5o(mar ba§ 5tmt be§ §aupt=

mann§ innefjatte unb eifrig bemütjt mar, ficf) ^ujug and) au§

bem ©ebiete anberer §errfrf)aften ^u nerfc^affen. @§ fd)ien,

ai§) ob nun bie Sßaffen ba§ (e^te Sßort ^u fprecE)en f)ätten.

^Jlit ber frembeu §ilfe fammelte fic^ ba§ SanbeSaufgebot bem

^appelberg gegenüber; nur bie 93auern, meiere get)ulbigt f)atten,

üern^eigerten ben Bi^S^fif ^^^^ ^^)^ „®emüt ni(f)t ftunb tt)iber

33rüber gu ferfjten". 9^oc^ einmal üerfudjten ^Xbgeorbnete üon

Stäbten, ben (5inn ber S3auern üon gen^altttjätiger Ipanblung

abzubringen. S)a geigte fict) bod), ha^ bie Ungnfriebenen nicf)t

aüe (SineS ®inne§ roaren. 2)ie milber ©efinnten liefen ficf)

überzeugen, bafe ein SSergleic^ beffer fei a(§ ein Stieg: unb biefe

9}?einung trug ben @ieg baüon. Sie S3auerfc^aft ergab fi(^

in bie @nabe ber Sanbfc^aft unb erlnartete J)eimgief)enb ben

5tu§g(eicf)§fprnc^ berfelben. (Sr öerbient wenig l^ob, benn er

lief nur auf 3^<^i^9 i'ii"^ Strafe ^inau§. Stabt unb Stmt

®(i)ornborf foHte ben Mbinger SSertrag, miber ben fie fic^

gefe|t Ratten, befdjWören, bem ^ergog würbe bie S3efugni§

eingeräumt, biejenigen, mefdje fid^ nad^ bem genannten SSertrag

aufgelehnt f)atteu, tjermöge feiner „Sf^egalien" unb „eineS jeben

35erfcf)u(ben" ju ftrafen. 3Da§ war 2(Ue§, für ben ^ergog genug

für bie 33auern met)r al§ genug.

9!}Ht einer großen ^tuga^I ^Jkifiger unb anbern Kriegern

rüdte er ungefäumt in haS^ ner^afete 9?em§t{)a(. Ser S3auern*

f)auptmann SSoImar öon S3eute(5bad} würbe gefangen genommen,

iSc^ornborf befe|t unb t)a§> 2anboo(f be§ 9iem§tt)afe§ auf ben

Waim üor ber ©tabt entboten. jDer größere 'Jeil besfelben

burfte fofort ungeftraft nad) §aufe äurüdfef)ren. Heber bie

übrigen würbe ein ftrenge» Strafgericht get)a(ten. Cf)ne ©peife
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imb %xant tie^ man fie in ben ^ei^en 5lugufttagen auf bem

SBafeii fielen; 46 würben in Letten gelegt. ®ie ©efängniffe

faxten faum bie äJienge ber 3Sert)afteten. 2)ie „S3auern!an3(ei"

tDurbe bis an'\ ben @runb niebergeriffen, fonft in ben Käufern

Slngefc^ulbigter geplünbert. 9tm 7. Stuguft erf(i)ien ber ^er^og

felbft mit einem ftattlidjen ©efolge. 5tuf ben ^nieen riefen bie

(Sd)ulbigen feine ©nabe an. SSiele inurben um ®elb nnb mit

bem SSerlufte it)rer Söaffen geftraft, SSoImar, fein Söaibel nnb

i^ä^nric^ aber §um Slob üerurteilt nnb auf bem ^Ia|e alsbatb

gerid^tet. S^nen folgten be§ anbern XageS nod) fieben nnb

am britten nod^ fe(f)§ ^erJonen, meiere in Stuttgart auf

offenem Tlaxtte mit bem 9ii(f)tbeit entl^auptet mürben. ®ar

öie(e maren entfIot)en nnb fanben nad) mancEier S^rfatirt in ber

©c^meiä eine ßnftui^t: ber Äaifer erüärte biefe „5lu§getretenen"

in 5td)t nnb 5lberad)t.

9fluf)e nnb ^rieben mar äu^erlicf) ^ergeftellt; aber fcf)mere

ßeiben brachen balb barauf über t)ü§> £anb mieber t)erein burrf)

bie ©(i)u(b be§ ^erjogS, ber für ^flid^t nnb 'iRtä)t menig Sinn

fiatte.
—

SSeit entfernt üon bem ©c^aupla^ be» armen Ä'onrab regte

fid^ gleicfiseitig in Ungarn, in ber minbifc^en 9JJar!, in ©teier-

mar!, Äärntt)en unb Ärain berfelbe ©eift gegen bie nämlid^en

Uebel ber @efeUfd^aft§orbnung. ') @c^on 1514 erljoben fid) in

Ungarn bie §örigen unb leibeigenen gegen ben ^ol^en Slbel.

@§ !am gu blutigen kämpfen nnb fc^onnngSlofen ©trafgerid)ten,

in benen oon ben übermältigten Sauern an 60000(!) i^r Seben

laffen mußten. 1503 unb 1513 f)atten bereits bie minbifd)en

93ouern, „mit tögtic^er @d)ö|ung unb ©c^inberei" bebrängt, miber

if)re Ferren bie SSaffen ergriffen: umfonft. ?lber f^on im

näd)ften Scif)v terbünbeten fid) bie brei £anbfd)aften ©teiermar!,

^ärntt)en unb ^rain — ^eutfd)e unb ©tauen — gunädjft auf

frieb(id)em SBege i^re @ad^e §u führen: bie „atte ©ered^tigfeit"

forberten jene, baS „alte 9ied^t" (strara pvavda) biefe. Slber

ftatt ju tjören, begegneten bie 5lmt§Ieute ben bittenben Sanb=

1) 3iin»«crmann a. a. D. S. 113. ei^mel, oefter. ^RotijenH. 1851,

©.Ulf.
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leuten mit grausamen ©eiuattt^aten. ^a er)(f)[itgen bie Sauern

einen SSogt unb einen Pfleger unb traten ^n oieten Xaufenben

in SBaffen jufammen. S3et)or fie Io5fcf)higen, fragten fie no^
einmal, ob man i^nen if)r afteä 3ied)t mieber geben werbe. 5[lkn

einigte fid§, bem Äaifer, ber gerabe in ?ütg§bnrg meilte, bnrrf)

S3oten öon beiben (Seiten bie (Sac^e üorgulegen. S^iefer tief) ben

SSefc^merben ber Sauerngefanbten ein gnäbige§ Cf)r nnb ner=

fprad) i^nen 9{b^ilfe unb SBieber^erfteünng ber atten ®erec^tig=

!eit. Sn ben S3ergen war bie greube über bieje frofje S?otfc^aft

allgemein, aber fie follte uic^t lange tt)äJ)ren. Sflod) e^e ber

^aifer tom unb Crbnung macf)te, tet)rte bei ben Ferren ber

alte Uebermut lieber. S)a bemäd)tigte fic^ eine unbefc^reibürfie

SSut be§ S3auernftanbe§ : oom ^riil)ling hi§ j^um §erbft 1515

füJ)rten fie, getrennt in ben brei 2anbf(^afteu, i^ren S^ad^efrieg;

in Ärain inSbefonbere mit einer Unerbittlic^feit of)ne Wla%

SSiele ©(^töffer gingen in flammen auf; and) ftlöfter ttiurben

nid)t oerfd)Dnt. SSenn (SbeUente in iljre ^änbe fielen, fo mürben

fie ofjne (Srbarmen l^ingeric^tet
;

felbft grauen nnb Äinber fanben

feine ©nabe: e§ mar, at« raoUten bie Sauern ben 5(bet mit

©tumpf unb ©tiel ouSrotten. ®er ^aifer fat) biefen ©reuetn

ru^ig ju. ©rft a(§ bie Sauern fid) nid)t begnügten, „bie (Sd^ut^

bigen unter bem 5lbel gu ftrafen, fonbern greulid) gegen Seber-

mann tt)rannifirten", ba fc^ritt er mit ©eereSmac^t ein. ©ie

mürben oon einem faiferlidjen §eer überfallen unb furd^tbar

geftraft. „®a tf)at man nid)t&, benn in bie Serjagten, 2öebr(ofen

flauen unb fted)en, unb mar ein fold^er Sammer, ba^ aik^ er=

morbet marb, ba§ man anfam", erjäfjtt ein C£t)ronift. ®ie§ ge=

fc^a^ ^auptfädilic^ in Ä'rain, wo ber Sauernftanb fo öerminbert

mürbe, bafe ha§> Sanb an oielen Drten unbebaut liegen bleiben

mu^te unb üeröbete. Su Steiermarf unb Äärnt^en famen bie

Sauern beffer baoon, meif fie fid) felbft nid)t fo großer ®rau=

famfeit fd)ulbig gemacht t)atten; fie mußten jum emigen ©ebäc^t^

ni§ i{)re§ Sunbe§ eine jä^r(id)e Steuer oon ac^t 'ipfennigen galten

;

Sunbpfennig mürbe bie neue, oertja^te Stuflage genannt.

(So enbigten oud) in ben Sergen bie SerfudE)e bes 2anb=

üot!e§, feine atten 9^ed)te mieberjuerlongen unb bie neuen !^aften

ab^umerfen, mit bem ©iege ber ^errfc^aften.
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Kütkblitk unö ^lusblidi.

®ie ©pannung bauerte fort, bie ^rage lüar ungeloft. (5§

blieben bie S3ejd)tüerben uitb bie ()oBerfüÜten @efüf)te be§ Sanb-

t)oIfe§. S)ie SSerfu(f)e eine ?lenberung ^erbei^ufüfiren waren ^xoax

QÜe fel^Igejcf) lagen ; aber 'Da'^ bieje SSerfud)e fcI)on au§nai)mlo§

?,u blutigen (Srf)ebungeu gefütjrt Ratten, geinätjrte feine günftige

2lu§[icl}t für bie ßufunft. SBenn and^ bie Dbrigfeiten, ber ^aifer

unb bie 2anbe§{)erren, mit tt)a(^fomem 5tnge bie SSorgänge in ben

unteren SSoI!§fct)id)ten beobadjteten unb burd^ ftrenge SSerbote üor

33erfüf)rnng unb Ungef)orfam tt)arnten, fo fonnten fie bo^ ni^t

iiert)inbern , bo^ bie treibenben ßlentente mit größerer 3Sor[id^t

im ®et)eimen tf)ätig njaren. ßeute wie Sofe ^ri| ftanben öon

\i)xem beginnen nid)t ah. S3atb ha balb bort tauc£)ten folc^e

unf)eimlic^e ©ejellen auf ober t)ielten SSerfammlungen mit ®e==

finnungSgenoffen ah, wie jene ouf bem ^niebi§ im (Sd^marjwalb

im Setzte 1517. <Bd)on ber Umftanb rebete für fic^ felbft, ha^

man jener Seute nirf)t ^abtjoft werben !onnte. (S§ fanb fid^

9Ziemanb, ber fie oerriet. 5Iuf ben ilird)Weit)en, bei ^odEijeiten,

auf 9J?ärften unb in ben @d)en!en, wo fie jufammenfamen,

rebeten bie 33auern Don il^rem 5lnliegen allezeit. 9JJit i5elbft==

gefügt, ja %xo^ wagten fie anfjutreten ; benn fie fjofften Diel unb

fürchteten wenig. Slbel unb ®eiftIicE)!eit war if)nen Dertjafet unb

ha'^ biefe§ ©efü^I ni(i)t erftarb, bafür wirften nid)t bIo§ bie täg=

(icf)en Erfahrungen, fonbern and^ gofilreidje onontime ^(ngbtätter,

wetct)e unter ba§ SSolf gefd)Ieubert würben unb nid)t ba^u

beitrugen, eine rul^igere ©efinnnng anffommen ,^n laffen. S)er

§afe war if)r (Srunbton unb ber ^roteft gegen ba§ 95efte]^enbe

i^r 3nf)alt,

„(Sie poltern unb poct)en — fc^rieb ein fot(^e§ glugblattO

— Diel auf i^re §errlid)!eit unb ©ewalt au§ Dermöge ber @d)rift,

— aber wo bleiben ^ie bie SSe^rwöIf, ber Se^emot §auf mit

it)rer ginan^, bie eine neue S3efd^werbe über bie anbere auf

arme Seut rid)ten? ... 3n welchem S3ud) 'i^at ©ott it)r §err

') gi'^'^ermann a. a. SD. <B. 131.
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i^iien folc^e ©eiuaÜ gegeben, ba^ roir Firmen if)nen ju f^ronbienft

if)re ®üter bauen müffeii unb jiDor nur bei jdjbnem 2Better,

aber bei Sftegentuetter unfrer ^2(rmut ben erarbeiteten blutigen

©c^wei^ im ^elb nerberben laffen foIItenV ®ott mag in feiner

®erec^tig!eit bie§ greutic()e babt)(Dnifc£)e ®efängui§ nid^t gebulben,

ba^ mir Strmen atfo follen üertriebeu fein, if)re SSiefen ob§u=

mä^en unb gu f)oueu, bie Slecfer ju bauen, ben j^Iacf)? barin ju

fäen, mieber ]^erau§äuraufcn, gu riffeln, ^ü rbfeln, ^u mafc^en,

§u brechen unb ju fpiunen, (Srbfeu gu tfaubeu, 9JJo^ren unb

©pargeln ju brechen. §ilf ®ott, mo ift borf) be§ ^auimers je

erf)ört morben ? @ie f(^ä^en unb reiben ben Firmen ba§ SlJiarf

au§ ben Seinen. . . . '^a^n muffen mir Slrmen i^ueu fteuern,

jinfen unb ®ü(t geben, unb foE ber 2trme uid}t§ minber meber

93rob, ©atj noc^ ©c^malg bat)eim t)abeu, mitfamt i^ren SSeibern

unb üeinen unerjogeuen Stinbern. 2Bo bleiben t)ie bie mit i^rem

§anb(ef)en unb §auptre(f)t? ^a iierf(ud)t fei i^r ©ci)anb(et)en

unb 9ftaubred)t. SSo bleiben t)ie bie Xt)rannen unb 2Sütrid)e,

bie i^nen felbft jueiguen ©teuer, ßoll unb Unigetb, unb ba§ fo

fc^änblicf) unb läfterlid) üert^uu .... unb ba^ fid) ja feiner

bamiber rümpfe, ober gar flugs get)t'§ mit i^m, als mit

einem oerräterifdjen Suben, an§ ^flöcfeu, köpfen, SSierteilen.

§at il)uen ®ott folcf)e ©emalt gegeben, in welchem Wappen*

Sipfel fte^t boc^ ba§ gefc^rieben ? Sa ifive ©emalt ift oou ©ott,

aber bod) fo fern, ba^ fie bes 2;eiifel§ ©ölbner finb unb ©atanas

il)r Hauptmann."

9)Zit foldjen aufreijeuben SSorteu mu^te bie Äluft erroeitert

merben, rcel(f)e jmifd^eu hm Oberen unb Unteren fi^ fcl)on längft

aufget^an ^atte. ©efü^l* unb teilna^mlos ftauben fie fiel) gegen=

über; ja e§ !am nidjt feiten oor, ha}^ ha^ Unglüd be§ ©inen

bem Stubern fogar ^reube mad)te, ha^ mau in ber Stunbe ber

®efät)rbung be§ Seben§ unb be§ (Eigentums be§ 9Md)fteu bas

®efül)l be§ 9Jätleib§, ben eintrieb ber §ilfe unterbrüdte. 3u

S3obiugen, bem Sifc^of oon 5tng§burg juge^örig unb nur brei

©tunben oou biefer ©tabt entfernt, mar im Sal)te 1515 nac^

ber (Srnte in einem 3e]^ent=©tabe( geuer an§gebrod)en. 9ll§ fein

Amtmann — fo üagte ber S3tfd)of über feine iieute oor bem
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fd)rDä6ifcf)eii S3imbO — bie 33auern jum S5jcf)en uiib jiir 0tettung

aufgeboten ijabe, f)ätten fie [ic^ ni(i)t gerüfjvt, fonbq:n ben (Stabet

iinb ha§ ©etreibe iinb aüe§, JüqS barin max, ru^ig tierbrennen

(äffen, feien mit untergef(^(agenen 5trmen babei geftanben, f)ätten

jugefe^en unb i^r ©efpött bamit getrieben. Sn folc^er unb

d^nlic^er Söeife ntadjte fic^ ber §aB ßnft, gar mant^mal öu^erte

er fid) notf) oiel frf)Iimnter. SJZit Strafen, uieti^e ber fd)n)äbifcf)e

33unb a(§ einziges §ei(mitte( bagegen Derorbnete, mar nicf)t me^r

gu f)e(fen: fie f(f)ütteten £e( in ba§ ^euer; benn fie geigten, bafe

bie Oberen in feinem SSege nad)äugeben entfcf)Ioffen feien. 2)ie

Strenge oon oben nährte bie UnbotmaBigfeit öon unten unb hm
©tauben, ha'B e§ 9^ecf)t fei ©ematt mit ©emalt ju oertreiben.

daraus jog man ben weiteren <Sd)IuB, 'Oa^ ba§ S3efte^enbe einer

grünbtic^en Umönberung untermorfen merben muffe. SD^oc^ten

auc^ niete ober bie meiften unter hm fübmeftbeutfcf)en S3auer=

fcfiaften — benn ^ier f)atte ber ©eift feine ^eimftötte im eigent-

liche Sinne — fi(^ mit bem ©ebanfen an eine 2Bieberf)erfteUung

ber alten 9HaT!recf)te befriebigen, fo fdjiofe fic^ boc^ an i^n mit

einer Strt 9{otlüenbig!eit bie Hoffnung, bem ganzen ^nf^Q^^^ ^i" ®"^c

5U macfjen, ber bie (Sntfrembung biefer alten 9ted)te f)erbeigefüt)rt

t)atte. Sebe, and) bie geringfte Ü^eform auf bem fociaten ©ebiet

griff aber f^on auf ba§ politifc^e unb fetbft ba§ ürdjlic^e ©ebiet

über. 2)enn Slbel unb ®eifttid)feit, um bereu ©emalt unb Sefi^

e§ fidj babei f)anbe(te, mareu gugteid) auc^ politifdje unb ürd)^

lic^e ^aftoren. @§ mar baf)er gang folgeridjtig, menn ber S3unb=

fd)u^ gu Set)en in feinem ^^rogramm bie SIu§fid)t eröffnet f)atte,

bafe nur ^aifer unb ^apft al§ Dbrigfeit übrig bleiben bürften.

3luf roeldiem SSege bie§ gefdje^en foUte, roufete ^Jhemanb mit

Seftimmt^eit anzugeben; aber alle fjotten ba§ ©efüt)!, ba^ in

Ie|ter Snftang bie ©ematt entfd)eiben raerbe unb muffe. S^id^t

erft bie ^Deformation, ba§ ^ai)x 1517 mit bem, roa§ i^m folgte,

l)at biefe fragen fo gugefpi^t; bie 2;inge flanben auf biefem

gefäl)rlic^en ^un!t fdjon langer, unjmeifell)aft aber fd)on feit bem

3al)re 1513 unb 1514.

1) Älü^jfel, Udunben 3. @efc^. b. fc^tt)ä&. 33unbe§ ©. 108.
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SBa§ bie ?I[trofogen au§ beu Sternen (afen nnb af§ eine

2Birfung ber ßonftellotion mit <Sict)ert)eit propfie^eiten, roor im

©rnnbe bog lebenbige ®efüf)I uon bem §erannat)en einer ^ata-

ftropl^e.i) @d)on 1480 watirjagte 3tntonin§ ^orquatn^: „Sn
biejen ß^iten werben oiel unb gro^ Hnfru^r in bentf(^en fianben

ermac^jen. S)ie S3auern tuerben fid; tt)iber ben 5tbe( je|en."

„®ie ©eiftlicEien (ft)erbcn) get)a^t unb öerac^tPt werben üon

aller Sßett." ®rünbe(f, ein ^riefter, ©e^eimfdjreiber unb 2(ftT0=

fog be§ ^aifer§ 3J?aj:imiIian I., frf)reibt, e§ ge^e bie gemeine

Sage, ,M'^ ®t. ^eter§ (Sdjifftein ^n biefen Reiten \oü an oielen

Reifen ber UngeföIIe ^erfto^en." (S§ werbe fommen, ba^ „ber

minberfte unb oerocfitete S[Renfd) ni^t adjten tnirb, jeine ©c^n^e

an ber oberften ©ewalt, Ik jei geiftlicf) ober weltlid), ^bdjften

3ier ju faubern." S)er 9Jiat^ematifer ©töffler oon Mbingeu

raeiffagte eine gro^e Ueberfdjwemmung für ba§ ^al}x 1524:

„®ie (Sterne bro£)en SSerönberungen unb SBanblnngen in allen

©ebieteu, ha bie§ o^ne ßraeifel aud) unjere ©ünben uotwenbig

machen."

3u biefen ^rop^ejeiungen traten uod) Sßunber unb ßeid^en,

wetdie ba unb bort gef(^at)en unb 6c^redlid)e§ erwarten liefen.

2(m §immei war eine ^rone erfc^ienen; brei gro^e unb grau=

fome SBotfen ftie^en mit einem erfd)redlid)en ©aufen jufammen,

worauf §agel unb ^^oKen öon Steinen mit feltfamen Figuren,

wie ^reuge, Slllonftran^en, folgte, ©in anber 5IRaI fielen Steine

öom ©ewic^t eiueS ^funbe§, brei in 9Jknne§(änge (!) unb wie

Speere geftaltet oom §imme(. Dber bie ßeute wollten jwei

mit einanber ftreitenbe §eere am |)immet erblidt f)aben.

2(IIe biefe 3)iuge waren SBirfungen ber allgemeinen Stim=

mung unb ?lf)nung. 2)ie beftefjenbe Drbnung in ©efell*

fc^aft, Staot unb ^'irdje war bi§ in i^r innerfte§ ©efüge t)iu*

») e^riebrid^, 2l[tro(ogie unb a^efovmation. ©. 58 ff. Xa^ bie

3(ftroIogie eine Seftimnienbe unb beJuirtenbe Urfac^e be5 i8auerntricge§

fei, tiefe Sel^au^tung fdjeint miv ba§ Ü>erl^ältniö um^ufe^ren.
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ein erfd)üttert ; man jpürte, wie ber Soben tüanfte luib bebte.

S)a trat ber äBittenberger Wönd) auf unb lenfte bie 2lufmerf)am=

feit ber 9Zation, ja ber djriftlidjen !iSBe(t plb^Iic^ auf ben einen

$nn!t ber !irc()Iicf)en ^rage. S)urc^ bie tircf)licf)e 9^eformben)eg=

iing ift jene brofjenbe ^'ata[tropt)e für einige So^ve uerfc^oben,

aufgespalten raorben; ob fie baburd} ancf) abgewenbet werben

fonnte, blieb fraglid).

§aae, 2)i-ud toon G^rftarbt Äarra^.



'^X. 21. *^"^- '2«E. 1,60.

beS

äiereinö für 91eformatiouö9e[d)icl)tt

^fünfter ^al)r9anfl. IJicrtes iätück.

IDilibalJi |)irkljcimet,

ein Se(ien§Bi(b

aii§ bem ßeitatter be§ §mnQn{§mu§ unb ber Deformation.

Sßon

3iriebri(^ ^otü.

i^aUc 1887.

3n eommiffloitötcttttfl Doii 9Jlor Slicmctjer.

»

i



SBir erfud^en um ©injofitung aller nod) rücfftänbigen ^Beiträge,

iinb iXoax ftnb biefelben ha, \vü ^flegerf(^aften be[tef)en, an bte §erren

Pfleger, tt)o fotrf)e nid^t beftefien, an unferen (Sd^o|meifter §errn 9)?aj:

9^ieme^er in ^alle o. ©. etuäuja^Ien.

§ 1. ®er SSerein f)at jum 3^ecE, bie ^Refuttate gefid^erter ^ov-

fd^ung über bie (Sntfte^ng unferer eüangetifd^cn ^ird^e, über bie ^er=

fönlid^feiten unb 2;£)atfac^en ber 9teformation unb über i^re 2Bir!ungen

auf allen Gebieten be§ ^oIf§Ieben§ bem größeren ^ubOfum §ugängtidE)er

gu mod^en, um ha^ eöangeüfd^e SSemu^tfein burc^ unmittelbare (Sinfüf)rung

in bie ©efd^ic^te unjerer ^ird^e gu befeftigen unb gu ftärfen.

§ 2. liefen ^loecE judEit ber SSerein burd^ |)er[lellung unb SSer-

breitung üon ^ublüationen, namenttid^ unb junäd^ft burd^ |)erau§'

gäbe Üeinerer, in fid^ abgefd^Ioffener ^iftorifd^er ©d^riften gu erreichen,

bie burd^ gemeinöerftönblid^e unb anfprec^enbe S)arfteIIung unb mäf3igen

^rei§ gur Sßerbreitung in weiteren ^'reifen geeignet fein foüen. ^äirltc^

foll eine Stn^a^I größerer ober fleinerer §efte in freier 9ieit)enfoIge

erfd^einen.

§ 3. S)ie SJiitgliebfd^aft tierpffid^tet ^u einem jä^rlid^en Beitrag

öon minbeften§ 3 Waxt, mofür bie ©d^riften be§ S5erein§ un-

entgettlid^ geliefert merben. greimitttge f)ö^ere ^Beiträge finb er=

münfd^t. 2tn= unb Slbmelbung ber SJJitglieber erfolgt beim Schriftführer.

2)er Slu§tritt fann jebocf) nur am ©d^Iuffe be§ ^ai)Vi§> erfolgen.

§ 4. S)er SSor.ftanb be§ SSereinS befteljt au§ menigften§ 15 a)?it=

gliebern, bie je auf 3 ^a^ve öon ber orbenttic^en ©eneratöerfammlung

gemät)tt merben. SDerfetbe ift befugt, fidEi nad^ ©ebürfni§ burd^ ßoop^

tation au§ ber Qai)l ber SSerein^mitgtieber §u ermeitern. Sd^eiben

SJiitglieber in ber ^^ifd^enjeit ün§:, fo ergänzt fid^ ber SSorftonb ebenfo

bur(i) ©oo|)tation. ®ie 2Ba{)I etne§ SSorfi^enben unb bie 35erteilung ber

©efd^äfte, namentlid^ bie (Sinfe^ung eine§ 3iebo!tion§fomitee», bleibt bem
SJorftanbe überlaffen.

§ 5. ®ie SDJitgtieberbeiträge finb alljäf)rlid^ §u Dftern on ben

@c^a|meifter ab3ufüf)ren._ S)erfelbe ^at ha^ 9?ed^t, fie burd^ ^oftauftrag

einjugieljen, falls it)re Überfenbnng na^ einmaliger Slufforberung nid^t

erfolgt ift.

§ 6. ®er SSorftanb legt anjä(}rtic^ ben SDJitgliebern einen gebrucften

So^reSberid^t öor, ber gugleid^ ein ^er^eid^nil ber SDJitglieber enthält.
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fB r r c b e.

^Mtibatb ':]$ir![)eimer ijeljürt gu jenen in ber S^eformationS-

gefcfjidjte (jeiuoitretenben ^^^evfonlicfifeiteii, bie ^ueijt bie Üiefor^

mation mit S3egei[ternni3 begrüßten, fpäter qu if)r irre luurben.

^^roteftantifdje ©cfjriftfteller l)aW\\ bei ber' ©arftelhuu] feines

iBerfjäÜuiffeg ju berjelben nieiftens auf feine ^(eufjernngen in beut

erfteren ©tobium, fat^olifdje auf bie in bem letzteren ba§ önnpt

Qetüidjt gelegt, luoburd) e§ lam, baj3 taS^ Silb biefeS 9J?anne§

fonjo^I üon ber einen wie oon ber anberen (Seite met)r ober

ttieniger üer^eidjuet würbe. X'ann fjat man fid) and) faft burdjmeg

äu menig DJJüfje gegeben, '»^irffjeimevs menfd)lifdje Snbiuibualitdt

5U erfaffen,' um bie Ijiftorifdje barnad) gu beurteilen, ma§ — bie

öorliegeube 2)arfteIIiing luirb e§ erfennen laffen — nidjt nngeftraft

unterlaffen würbe.

QneUeumateriat i[t ^ur ®enüge üoiljanben: außer iicn in

üerfdjiebenen Stctenferien be§ 9iiirnberger Ä'reiSardjiüeö auf ''^sirf^

l}eimer bejüglid)eu ©djriftftüden, bie jebud) meber an ^al)l nod)

au SBert fo erl)eblic^ fiub, wie bann unb mann angenommen

mürbe, befi^en mir in feinen ^aljtreidjen miffenfdjaftlidjen (Sd)rtftcu,

feinen Sluffä^en, 33riefen u.
f.
m. 3*^ii9iii[fc g^^ug^ imi uuö über

ha^ Söefen unb SSirfen biefeö 9}?anue§ in bcu .V)anptpuntten

ein eiuigermafjeii fidjere» Urteil bilben 5U fonneit.

5Der raeitauä gri)ßte %äi be§ "»^irHjeimerfdjeii fdjriftlidjen

S'JadjtoffeÄ ift je^t ebiert, aber freilid) uidjt fo, mie num e§
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tuüiifdjcn nuidjte. (Sr fam äuerft, luie aiirf) bie S8ibllot{)e! uub

bie 5tiiu[t!amniei- burd) ©rbfdjaft au bie gomiüe Snd)of, Qii§

tueldjer tuir ^ir!()eimer§ ®n!el SBilibalb f)eit)Drf)ebeii, gteid) i()m

ein 3^veimb ber SSiflenfdjafteii iinb a(§ ein tjeitiorrageuber ©ammler

uub 5veuner üon Äuuftwerfeu aller Ivt, SJiüuäen, aJJebailleu u. j. tu.

betaunt; er !ommt für un§ in Setrac^t al§ ^^utor be§ „Xugeub^

büdjleiuä", bo§ au^er ^ir!^eimer§ beulten Uebevfe^uugeu grie-

djifdjer uub lateiuijdjer ©d)rifteu eiue ci\\§: ber g'amilieutrabitiou

uuD beut ifjui üoviiegeubeu fdjriftUdjeu D'^adjtal gejdjöpfte Sio^

grapljie be§jelbeu eut{)ä(t. 3)iefe ift trol^ bc§ Smt)of ju ©ebote

fteljeubeu auSge^eidjueteu CluelleumateriatS bod) nur iujoferu uidjt

gaii,^ ofjue SBert, ol§ fie uu§ einige, allerbiugS nur äiemlidj

bürftige 9fJadjrid)leu über bie i^^geub^^eit ':|Sivff)eimer§ bietet, üüu

U)eld)er tuir an^erbem füinet luie nid)t§ luüfjteu. ©onft i[t biefe

93iügrapf}ie nur ein in ber uueubtid) rebfeligen Sßeije jener 3cit

[idj evgiejseuber ^anegl)vifu§, anwerft nuDoIIftänbig unb Iüdeul)aft,

2Sid)tige» nur anbentenb ober gonj übergeljenb, lüäfjreub Unroejent:=

lid)e§ über Ucberflüffige» mit bel}agtid)er ©efd)mät5igfeit iu§ 93reite

gebogen ift. S3alb nad) bem (Srfdjeinen biefe§ 58udje§ tunrbe

üon bem befaunteu 9J?cId)ior ®o(baft a\[§> 'ipirtfjeimerS ©djriften

ba§, toa§ biefem er^eblid) unb geeignet fdjien, in einem äiemlid)

ftar!eu Folianten herausgegeben unb oon bem iljm babei jur

©eite fteljenbeu Gourab 3fiitter§aufeu mit einer einleitenbeu Söio=

grapljie oerfefjen. ©dpn bie (Siuteituug ber 'i^irfijeimerfdjeu

©djiifteu in „Politica, Historiea, Philologica unb Epistolica"

bemeift, baf3 bie §erau§geber fid) ifjrer ^lufgabe in einer für

uufeve 83egriffe ^iemlid; naioeu Söeife enttebigt ^abeu
; fo figuriert

5. ^. ba§ ^umoriftifd)4ßtirif(^e „Sob be§ ^obagra" unter ben

Politicis. 2(nd) fonft fpridjt ber SEe^'t alleu 5tnforberungen, bie

mau Ijeut §u Xage an berartige 5lrbeiten ftellt, gerabe^u ^o^u,

fü \)a'^ eine neue ©bition ber ^irffjeimerfdien ©djriften einem

bringeuben luiffenfc^afttidjeu 33ebürfuiffe entgegenfüme. S)ie er=



tüiiljnte 9iittevt)üiifenjdje 33iüt]rap'^ie i[t eißeiiflidj nirf)t§ a(§ eine

lateinifi^e Uekrje^uiig unb S3eQrbeitmig ber 3mt)üffd)en.

^Q[t anbert^db Sa^Tljunberte lang büebeu nun, tüie e§

fdjeint, bie ^^iil^eimerfdjcn ^^apieve unberührt; fie luurben, lüaljr-

jd)etn(ic^ tuäfjrenb be§ breif^igjä^rigen Krieges, im ^nif)offd)eii

i^aufe eingemauert unb fielen gäuälid) ber 3Sergeffeu{)eit ant)eim.

(Snbtic^ lüurben jie, a{§ boS §au§ an bie §aller, bie ®rben ber

Smfjofe, übergegangen tnar, bnrdj einen gfüdlidjcn ^n'icill luieber

entbedt unb n)if[eufdjaft(id)er ®urd)forfd)ung jugänglid) genuidjt.

@§ Uiar bie ^^dt, in ber man nad) (anger ^anfe berartigen

Iitcrarifd)en gnnben mieber Iebf)afte§ Sntereffe entgegeubradjte,

bie ^dt ber periobifdjen miffen]djaftlid)en ©ammelfdjriften, in

benen namentüdj bie Genealogie, SSibliograptjie unb (Special

gefd)idjte mit mafirem Sieneneifer bearbeitet mürben. ®ie 'Jieid)§'

ftabt 9Uirnberg Ijatte ©elegenfjeit, fid) an biefen S3eftrebungen

befonberä erfotgreid) ju beteiligen, ba fie ju Stttborf eine eigene

§odjfd)u(e ht'ia'^, bie nietfadj anregenb mirtte unb gerobe jn jener

3eit ^iefür fetjr geeignete f^^adjgeletjrte auf^umeifen f)atte. ^ie

9iomen eine» §eumanu, Ütieberer, SBilt, eine» äl^alban, ©trobel ic.

finb ouf biefem Gebiete allbefannt. Sie Ijaben tei(§ bnrc^ föbitio^

neu, teil§ burc^ fetbftänbige 9(rbeiten famtlid^ met)r ober weniger

jn unferer je^igen Slenntnis ber Ijiftorifdjen '»perfonlid)teit -pirf^

I)eimer§ beigetragen. Sin fie reif)t fid) ber ';t?oll)l)iftor Gotttieb

üon 9Jhtrr, ber burd) feine nnfjeitüotte literarifdje ^fjätigfeit

berüd)tigte (Srnft 9J?ünd}, Gampe, kaxi §agen, ©oben, ber an§*

gegeidinete 9cürnberger ©pe^iattjiftorifer Kart )^od}ner, liHiding in

feiner Ausgabe ber §nttenf(^en äBerfe unb äntft^t Sinbolf §agcn in

ben „9J?ittei(ungen be§ SSereinS für @efd)ic^te ber «Stabt 9türnberg."

©egenmärtig befinbet fid) ^ir!t}eimer§ literarifdjer ^cadjtafj— jebod)

nid)t nie^r nonftänbig — auf ber 9türnberger ®tabtbibliotf)ef,

bie if)n bei ber §alterjdjen "iHuttion im ^satire 18G1 enuarb;

feine $8ibIiotf)e! unb bie Kunftfammer mürben üon feinen ßrben
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im Safjre 1G3G au Xf)omQ§ 5triiubef, ©lafeii uoii ©urrel), oer=

fauft, tute Sodjtter mit 9ied)t jagt „§ii i^rem ©polt uiib ber

Stabt !(einem 3^ii^m." 33ie(e§ qu§ feittem Dlarfjla^ tüirb fid)

aitbeiiyeitig iit '»Priüatbefili befinben, tüa§ berjeuige, ber eine

erjd)öpfenbe, ftreiig luiffenfdjaftlidje 23iograp{)ie ^iv!^eimer§ —
ellra ein ©eiteuftüd ^n ©trauB' glitten — luageit tuitl, er[t

müljjam iinrb aiiffpüven muffen. ®er SSerfaffer be§ tjorliegeuben

©d)riftd)eii§ iitu^te fid) fdjoii in Öxüdfidjt auf beit i§m 511 ©ebote

ftel^eitbeii geringen 3taiuit begnügen, ftalt einer in§ ©in^elne get)enben

^arftellniig eine ©üä^e ju bieten, bie jebod), menn ber SSerfaffer

einigertna^eu ha§> ßiel, ha§: i^m öor 5ltigen fd)iüebte, erreicfit ^ot,

genügen bürfte, feinen ßefern ha^ Silb be§ berütjmten 9}ianne§

5U t)ergegeinuäitigen. 3u bie 3lnmer!nngen ift nur ba§ Qufgeuoiti=

men itjorben, tuaS jur Orientierung ober jur 58egrünbung einer

t)ou ber allgemeineu ';Jlnffaffuug abmeid)enben 5tnfidjt nijtig fd)ieu.

Sm Uebrigen itjirb be,^üg(idj ber im Verlaufe ber (Sräü^Iung on^^

gebeuteten 'iRebennmftünbe unb an§füf)rlid)erer Gitate auf be§

ä^erfafferä „©infü()rung ber Üieformation in ^Jäirnberg 1517 bi§

1528", SBür^burg 1885 oertuiefen, au§ meldjer ©djrift bie üor^

Uegenbe gteidjfam I)erüu§gen)ad)fen ift.

©d)lie|5lid) geftottet fidj ber ^-Berfaffer aütn beujenigen, ttjelc^e

if)m bei feiiter Strbeit irgeubmie förberlid) luareu, feinen üerbinb=

lid^ften S)Qn! ab.yiftatten. ^*ür allem bem [)od)Oeret)rten §errn

^rofeffor Äludfjü^n, ber bie Anregung ba^u gab, bann bem

3)irectorinm ber !i)niglidjen 6taatöbibUott)et in SDiüuc^en, bem

§errn ßufto» §ijrl)ammer . bafelbft unb bem §errn 6iifto§ 'priem

an ber 9iürnberger ©tabtbibliotfje!.

9)hind)en, im WM 1886.

Dr. gnicöridö mtt).
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erfte§ Äapitel.

©eiütfe, lr*enn \viv un^ im gan3eit 9?etdje

nac^ mannigfaltiger 6e(el^r[am!eit, 9iebner=

gäbe, Staatsfhigl^eit, unb Hnloieber nad;

Sll^nenru^m, 9ieid)tum itnb auSneBmenler

©eftalt nmfel^en, fo irerben iinr faum Ginen

biefem ^Jfanneforjieften, 3Eenige i^m gtcid)--

ftellen fönnen. (li)xx^topf) ©c^eurt.

Jj^ix betreten bie 2Sirfung§ftätte ^irft)etmei» , bie Qltef)r=

tüürbige 9^etd)§ftaöt 9Zürnberg, §ur Qdt if)rer f)öd^[ten 33(üte um
bie $S3enbe be§ fünfäef)uteu luib jerf)§5e£)nten Saf)i^f)unbert§. Sie

tüurbe bamatg gepriejen al§ ber glän^enbfte (Sbetfteiu be§ Sanbe§,

al§ bie Königin ber o6erbeutfcE)en ©tübte. Sn if)r ttiareii bie

9?ei(f)§infignien aufbeiüaf)rt: fo galt fie, ol^nebie» im iper^eu

®eutfcf)tanb§ gelegen, ai§> ibealer 9)?itte(punft be» 9\eicf)§; eine

Slnja^t ber mici)tig[ten 9ieic^§tage mürbe f)ier abgehalten, and)

ha^ neu errichtete 9fteicf)§regiment f)atte feinen (5it^ in i^ren

9)?auern. 2(n politifdjer Sebeutung fonnten ftcf) nur menige

beutfdje tStäbte mit it)r meffen, an Sterritorialbefi^ übertraf fie

feit ben (Srmerbungen im bai)rifd}en ®rbfo(ge!rieg aüe. Sie Äraft

jn biefer SQJoc^tentfaltung 50g bie ®tabt au§ i^rem großartigen

Raubet, einem Sßelt^anbet, ber bnrd) bie ?5oIg^n be§ eben ent=^

bedten ©eemeg§ nad) Dftiubien nod) wenig berührt mürbe; nod)

nahmen bie SBaren be§ Oritntg i^ren 23Seg über bie 5Upen nai^

Slug§burg unb Dlürnberg, um non t}icr an» nad) aüen Siinbern

@nropa§ üerbreitet ju raerbeii.

diot^, 5pir!f)eimcr. I



ßugleirf) blühten in ber ©tabt oHe ©etüerbe, manche baüon,

tüie bie 93Qufim[t imb alle 5(rten ber 93i(bnerei im ibeolften

3uJQmmenf)ange mit ber Ä'unft; mehrere tt)irf)tigere (Srfinbungen

gingen au§> il)x ^eroor; ber SfJürnberger „Xanb" toax fd^on ba=

mal§ meltberü^mt.i)

Unb mitten in biefem gefcfiäftigen ©etriebe be§ §anbet§ unb

©eroerbeg, mitten in bem ®emüt)(e eine§ 2öe(tt)ertel^re§ , ber

biefe ©tabt einem 2utf)er al§ „boS Singe unb Dl^r S)eutj(^(anb§"

erfrf)einen lie^, gebie^ ein rei(f)e§ ®eifte§Ieben, t)a^ gerabe in ber

oon un§ in§ 5luge gefaxten ßeit in Äunft nnb äöiffenjd^aft ben

§öf)epunft erreid)te.

@§ tüar bie 3^^*, in ber ^eter SSifd^er, $8eit ©to^ nnb

Sibam ^raft, in ber ein 2ltbrecf)t Sürer, „ber beutfdje 5rpelle§",

if)re unfterbüc^en SOieiftermerfe fc^nfen.-)

Slid^t minber gro§ mar ber S^tuf ber ©tobt al§ ^45flegerin

ber 2Biffenfrf)aften.3) ©ie mürbe üon §utten oI§ eine ber erften

©tätten in 2)eutf(i)Ianb genannt, bie i^nen il^re X^ore öffneten.

@r meint s^mäc^ft bie üon Stolien ausgegangene fjumaniftifd^e

@eifte§ricE)tnng, bie in ber ^^at fc^on üer^dltnigmä^ig früf) SSer=

treter in 9Zürnberg fanb; fie ftanben faft alle met)r ober minber

in geiftiger Serü^rung mit S(enea§ ©t)Ioiu§, ber teit§ mittelbar,

teiä unmittelbar ben größten (Sinflu^ auf bie görberung be§

§umani§mu§ in ^eutf(f)tanb ausübte, ©ie gemann in S^ürnberg

oiele eifrige Sünger, namentlich unter ben ^atrigiern, öon benen

fic^ mehrere in ber 9fleif)e ber §umaniften einen geachteten 9?amen

ermorben f)aben. Unter ben gafilreic^en in ber ©tabt anfäffigen

©rutfern, öon benen bie meiften 5Ug(eicE) Sui^^änbler unb SSer=

leger maren, fanben fie oor aßen in bem „SBudjbruderfürften"

Slnton ^oberger einen 9Jiann, lüie fie it)n für i^re Xenbengen

nur raünfcf)en founten.^)

(Sinen neuen Slnfto^ gu tniffenfd^aftlic^en ©tubien, unb gtüor

anberer 2trt al§ bie oon biefen 9}Mnnern fnltiüierten, ging oon

3of)ann Wixiitx, genannt ülegiomontanuS, au§, bem „SBunber

feines Sat)r^unbert§", ber im Suni 1471 feinen Söol^nfi^ für

mehrere Sa^re in ^lürnberg auffcf)Iug; er ift at§ ber S3egrünber

ber neueren matf)ematifcf)en unb aftronomifd^en SSiffenfdjaften gu

betradjten, beffen Sbeen mächtig beftimmenb auf bie großartigen



©ntbediingen t)e§ Soperiü!ii§ eintrhfteu. (£r entfaltete in 9^ürn=

berc} eine ebenfo energi)d)e q(§ fruchtbare Xt)äti!:}feit. ©o erricf)tete

er i)iex hk erfte njiffenfdiafttid) geleitete ©terntüarte, legte eine

3Ber![tätte ^ur ^erflellung mat(}emQtifd)er unb aftrononiifdjer

Snftrumente, foroie eine eigene i^m uub feinen ©djülern bienenbe

©ruderei an, ninrbe ber S3egrünber be§ mobernen ^a(enber§ nnb

fud)te burc^ ooIf§tümIi(^e SInregungen aller 2lr^ ba§ Sntereffe

für feine SBiffenfd)aft in allen Greifen ber SeoiJlferung ju er^

lueden. ©ein ©rfolg raar großartig; balb fammetten fic^ aus-

gezeichnete ©d)üter um if)n, üon benen ^ier nur an ben 5t'o§mo-

graptjen unb @eefa{)rer 5IRartin S3ef)aim unb an ben Slftronomen

Sodann ©d^öner erinnert fei, unb reid)e ^atrigier, n)ie S8ernf)arb

233a[tt)er, unterftü|ten if)n auf bü§ freigebigfte in feinen S3eftreb-

ungen. SDer 5lnfto^, ben er gab, mirfte lange ßdt fort ; 9Zürn-

berg erfd)eint in ben näcf)flen ^e^ennien a(§ ein 9JJitteIpnnft

mat^ematifdjer Silbung, mit bem feine Uniuerfität wetteifern

fonnte.^)

®aneben b(id)te eine reicf)e üol!§tüniIid)e ilitteratur; f)ier ift

bie eigentüctje §eimat ber im 15. 3Qf)rf)unbert in Sluffcf)n)ung

fommenben ^aftnad)t§fpiete unb ber ©i^ einer ber bebeutenbften

9J?eifterfingerfd)uIen; nur auf einem foldjen 33oben ift ein §an§

©ac^§ benfbar; aucf) bie ber ^^it eigentümtidje oon SJZannern

au§ bem S3ürgerftanbe gepflegte ®efc^ic^t§fd)reibung brad)te f)ier

im SSetteifer mit ber gelef)rten, mie fie burd) ©igmunb äJJeifterlin

üertreten erfc^eint, metjrere d)rer beften ©r^eugniffe f^eroor.

©0 ftrömt un§ üon allen ©eiten ein frifcl)er erquidenber

ßuftftrom entgegen. 2öir befinben un§ eben in ber ßeit, oon

ber ein §utten aufruft: „D 3Qt)i-"f)nnbert, o 2öiffenfcf)aft — e§

ift eine ^reube ^u leben!" unb an einem Drte, Xüo biefe f)err(id)e

ßeit üotlauf terftanben unb gefcf)ä^t rourbe: f)ier lebte unb mirfte

SSiübalb ^irf^eimer.

S)ie ^ir!f)eimer n^aren ein patrijifc^eS ®efdE)(eci^t, ba§ fd)on

in ber jn^eiten §älfte be§ 14. 3al)i-'l)niiber§ im S^iirnberger ©tabt=

rate öertreten ift. 2Bat)rfd)einIid) betrieben fie, wie bie meifteii

anberen ^atrijier, §anbei unb bradjten e§ balb baf)in, bafj fie

ben reic^ften gamilien beige^äfilt würben; bod) nannte man fie

and) unter ben gebilbetften.'^) ®a§ 15. Sa^vl)unbert war bie



3eit, in ber ba§ ©tubtum beö 9?ed)t§ aEmäf)(td) bie unerIä§U(J)e

^orbilbung für jebe ftaatSmännifdje unb ^ö^eve 53eamtenlauf6a^it

gu treiben begann: e§ bilbete firf) ein eigener Suriftenftanb, ber

balb jott)of)I bei ben g-ürften nnb ben größeren Ü^eid^Sftäbten al§

aurf) am !aijer(id)en §Dfe bie einflnfereidiften ©teilen in Sefi^

na^m. Unter ben üielen ^otri^iern, bie fid) bem neuen 93erufe

gnttianbten, ttjerben anä) mehrere ^ir!f)eimer Qf§ f)eröorragenbe

^uriften gepriefen, öor alten ber ©ro^üater unb ber 5ßater unfere§

^irt^eimer, beibe mit bem S^amen Sof)ann. ®er SSater erroarb

fid) an ber Unioerfität ^abua 1465 bie juriftifdje STottormürbe,

erhielt balb nad) feiner 9ftüd!et)r in bie 35aterftabt bie ©teile

cineg 9^ate§ bei bem Sifd^of üon (Si(^ftett nnb trat einige Sa^re

fpäter in bie ®tenfte be§ ^ergogg 5IIbrec^t üon SBai)ern unb be§

(Sr^tjer^ogä ©igmunb üon Deftreid), au bereu beiber ^oflagern

ju 9Jlünc^en nnb gu 3nn§brud er abn)ed)felnb üermeilte; au^er^

bem führten if)n sal)lreid)e SJJiffiouen an anbere ^ürftenljöfe

tneit umf)er. Sieben biejer giemlid) aufreibenben @efd)äft§tl)ätig=

feit faub er uod) 3^^^ §u eingel)enben I)umaniftiic^en ©tubien,

gu benen er auä) anbere gerne mit Üiat nnb %^üt aufmunterte.

(Sr geprt mit bem ^atrijier ©ebalb ©d)ret)er unb §artmann

©d)ebel, bem berüljmteu QSerfaffer ber neueu 2öeItd)ronif, ju ben

eifrigften Mrnberger §umaniften jener ß^it; fo tonnte man i^n

mo^I einen „meifen unb geleljrten SO^aun" nennen, ber fid), raenu

freilid) äu^erlid) etmaS rau^, auc^ burd^ fdjöne SSor^üge be§

@emüt§, burd) ®üte unb ?[Reufd)enfreunblid)feit, geraben ©inn

unb gottelfürd)tige§ 3Befeu auSgejeidjuet I)aben foK. (Sr lebte

in glüdlid)er @I)e mit Barbara iföffel^ol^, bie i^n mit fiebeu

^ödjtern unb einem einzigen, gemi^ fetjufüc^iig ermarteten ©oI)ne

befd)en!te, beffen Sebensbilb biefe Slätter entroüeu foüen. 6r

warb geboren am 5. ©ejember 1470 jn ©idjftett unb erhielt bei

ber STaufe ben 9kmen be§ erften Söifd)ofg unb ^atron§ oou

<gid)fiett: SBilibalb. Heber feine Sugenbjal^re finb mir nur ^öd^ft

bürftig unb un^uöerläffig unterrid)tet. ®oc^ fo üiel ift gemi^,

ta'^ er, mie and) feine ©efc^roifter, eine nad) jeber 9ii(^tung ^in

auSge^eidjnele ©r^ie^ung geno^. ®er miffenfc^aftlid)e ©eift, ber

ben SSater erfüUte, mürbe and) ben ^inbern eingepflanzt; fetbft

bie üJJübc^en erl)ielten Unterridjt in ber lateinifdjen ©prad^e, unb



0011 gtüeien n)enigften§, üon (Ef)aTita§ unb dlara, ift befaimt, ba§

fie biefelbe mrf)t nur noüftänbig üerftanben, joiibern fid) fogar

geiüanbt barin auS^ubrücfen üermodjten. Sejonbere Sorgfalt

mürbe in biegen fingen felbftüer[tänbürf) auf SBilibalb oerroeubet.

Socf) füllte er nidjt unter ben .Q3üc^ern oerfümmeru: er burfte

ben SSater auf beffen Steifen begleiten, (ernte auf biefe SBeife

fcfion früf)e allerlei Sanb unb Seute fennen unb geraann mancfjen

anregenben (Sinblic! in ba§ ©etriebe ber SBeltM.tbel.

9io(f) fet)Ite bei biefer ©r^ie^ung ein S3ilbung§e(ement, ba§

man in jener geiraltttjätigen, fampfluftigen ßeit, njo S^aubjüge,

Ueberfatl unb ^(einfrieg an ber Xage§orbnung maren, mo^l gu

fc^ä|en nju^te, "öa^ ritterti(^e. Um ficf) and) biefe§ gu ertnerben,

tourbe er in feinem 18. Seben§ja]^re oon feinem SSater an ben

;pof be§ ber ^amilie nod) oon früher f)er wo^t gemogenen

^ifcf)of§ öon ©id^ftett gebracht, too er fid) nun gn^ei Saf)i^e lang

auffielt: er lernte f)ier ^öfifcf)e ©itte, bie Söaffen füt)ren, ha§r

9io^ tummeln unb bei ben mand)erlei 5et)ben, bie ber 33ifd)of

au§5ufeckten ^atte, bie ßlemente ber bamaügen ^rieggfunft; bod)

fc^eint er auc^ bie bereits liebgemounenen 2Siffenfd)aften nid)t ganj

nernad) (äffigt ,^u ^aben. Sem (eb^aften ©eifte be§ 3üng(ing§

gefie( biefeS abn:)ec^§(ung§rei(^e Seben; er ^ätte fic^ gerne auf

einem gri^Beren ®d)aup(a|e üerfudjt, mo^n eben bama(§ ber Ärieq

9J?aj:imi(ian§ gegen bie aufftänbifdjen ^(anbrer (odenbe ®e(egen=

^eit bot. ©ein SSater oerweigerte jebod) bie ©inmiüigung fiiegn

unb fanbte i()n ftatt beffen nac^ Statien, bem bama(§ ine(ge=

priefeuen ©Iborabo ber SSiffenfdjaft, n)of)iu jäf)r(id) Scharen oon

beutfc^en ^üngtingen raanberten, um i^reu SBiffenSburft ,^u ftiUen.

3unäd)ft begog SSi(iba(b bie Unioerfitiit ^abua, mo er fid) mit

größtem Sifer ben ©tubieu mibmete, jeboc^ nic^t, wie fein SSater

gemüufdjt ^atte, üorjügtic^ juviftifc^en ,
fonbern pf)i(o(ogifc^en

5)i§5ip(inen.; er mufete ba^er md) breijä()rigem S(ufent()a(t ^^abua

mit bem für juriftifc^e ©tubien geeigneteren ^aoia üertaufd)en,

ma§ if)m fdimer genug gefa((en fein mag. SSie(e §umaniften

Ratten Stbneiguug gegen bie 9fted)t§roiffenfd)aft ; abgefetju oon bem

barbarifd)en Satein ber ^uriften unb i^rer bama(§ faft fpric^=

mörtlic^en ®e(bgier bi(bete fd)on bie rea(iftifd)e Sptjäre, in ber

fie fic^ uaturgemäB bemegt, einen tiefge^euben ®egenfa| jn bem
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SbealiemuS ber erfteren. (Sinem 9ieiirf)(in eTfcf){eii fte ben anberen

SSiffenfc^aften gegenüber qI§ „fetrf)te Äimft"; (£ra§mu§ imb §utten

fpreiiien nur in geringfc^äligfter SSeife oon i^r; ein anberer

^mnanift riet einem ongefienben 3uri[ten ironifc^ an: „Seme

ni(i)t§, frf)tt)a|e, lüge nnb betrüge!" ^ocf) gob e§ einen t)er=

mittetnben (Stanbpunft, ber e§ ermögU(f)te , tro| allebem ben

©efd^mocf an ben eigent(icf)en ^umaniftifc^en ©tubien mit ben

rec^tSnjiffenjd^aftlid^en aug^ufö^nen, ja biefe fogar al§> eine not=

njenbige (Srgänäung ju ben erfteren §u betracf)ten: man mufete nur

ba§ römif^e Sfle^t, beffen ©tubium bamal§ in erfter Sinie

betrieben njurbe, al§ ein au§ bem Stitertum herübergerettetes

großartiges litterarifc^eS ®en!ma( auffafjen, n^etd^eS einen itieiteren

unb tieferen (Sinbtic! in ben ©eift nnb in bie Änlturöerrjältniffe

beS römifct)en SßoIfeS geftattet, al§ üiete anbere ^oc^ge[rf)ä|te

Ueberrefte. 2)iefen ©tanbpnnft irußte and) ^ir!t)eimer oümä^lid)

ju geroinnen, unb fo betrieb er benn bie 9f\ecf)t§j'tubien mit bem=

jelben Sifer, wie biSt)er bie p^ilologifdjen. SSier 3at)re meilte

er ^n ^ama, raftto» tt)ötig, jebe 5lblentung üon feinem ßiele

meibenb, fo hü^ er mand)em feiner beutfd)en £anb§kiite, bie aud)

in ber ^vembe "Oa^ .,gott(ofe ©pieten, Saufen nnb 33anquettieren"

nid)t laffen fonnten, megen feiner 3"i^üd§altnng ein ®orn im

^uge war.

Snblid) nad) fiebenjäfjriger ?lbn)efenf)eit fam er, in jeber

S3eäiet)ung ^nm 9J?anne gereift, in bie §eimat jurüd. (Sr betrachtete

al§ folc^e S^ürnberg, bie ©tabt, wo bie Strabitionen feine§ @e*

fd)Ie(^teS murmelten, nnb mo and) ,^ur ßeit feiner 9flüdfet)r fein

f)oc^beiaf)rter ©ro^oater nod^ lebte unb fein SSater, ber feine

bisherigen ©teilen niebergelegt ^atte, atS Üiec^tSconfuIent »irfte.

^irf^eimer madjte auf alle, bie if)m näf)er traten, einen

imponierenben (Sinbrud. (5r mar oon mächtiger, großer ©eftalt

;

in bem gebrungenen Ä'opfe, mie i^n unS ®ürerS §anb oeremigt

t)at, fommt Äraft unb Energie gum fpred^enben ?tuSbrud; aber

auc^ ber luctanifc^e ©c^alf, ber in mandien feiner ©djriften fein

SSefen treibt, oerleugnet fic^ in bem äJJienenfpiet um bie 9J?nnb'

minfel nid^t.')

@r erfc^eint als eine bnrc^auS genial angefegte 9latur, bie

in mandjen if)rer Sleußernngen fünftIerifd)eS ©epräge tragt: er



war ein greunb ber ^oe[te nnb fleibete felbj't bann unb lüann

feine ®eban!en, im ©rnfte unb im ©d^evj, in ha§i ©ewanb oon

SSerfen; er tt)Qr ein Sieb^aber unb Kenner ber SJJufif, befannt

g(§ öov^üglic^er ©pieler auf ber i*aute; er ftrebte nad^ ©(eganj

unb gormüollenbung in feinen ©d)riften, bemegte firf) mit Se-

langen im greife üon Äünftlern unb f)atte greube an Äunft-

tuerfen.

®er ©runbjng feiner SBettanfd^aunng roar jene ^eitere ©inn-

ti(i)!eit, tt)ie fie berartigen Staturen t)äufig genug eigentümlid^ ift;

fie geigt ficE) in gar mancf)en «Stellen feineS Sriefroec^felS unb

üor aäem in feinem Sob be§ ^obagra — e§ inar ein bamat§

betiebteg (Spiel be§ SBi^e§, fc^äblic^e S)inge lobenb ju er^ieben

—, in ttJelc^em er bie gel^a^te Ätanf^eit mit ttji^iger Selbftironie

at§ ©penberin geiftiger unb gemütl^Iid^er ^reuben preift.**) 2)oc^

madit fid) babei überall ein nac^ben!(id}er p^ilofopl^ifcl^er 3ng gettenb,

ber ben in bie Xiefe ber S)inge fpät)enben ®enfer oerrät.

®ann unb uiann flüchtete er fid) au§ bem ©emü^Ie ber

(Stabt f)inau§ in bie ©tiöe be§ Sanbleben§, um fid) einige ß^^t

ganj bem ®enu^ ber Statur unb ber SBiffenfd)often i^ingugeben.

2Bir fef)en i{)n l§ier SSormittag§ in bie ßeftüre ^(ato§ öerfnnfen,

nad^ Xifd)e an bem ^enfter ber {)o^en S3urg, bel)agtid) t)a§> ge=

fd)öftige treiben ber Sanblente auf ben gelbem betrad^tenb; bann

unb »ann empfängt er $8efud)e au§ ber ©tabt, bie er reic^tid^

beujirtet, ober er bereitet ben 33anern einen Sd)man§, fid) an

it)rer frö^Iidjen SBeife ergö^enb. ^ommt bann ber SIbenb {)eran

fo gie^t er fid) n)ieber jurüd gu feinen lieben Eliten, meiften§

5u i^ren ®efd)i($t§f(^reibern, ober befd)äftigt fid) mit foId)en

Suchern, „bie oon ben ©itten ber 9}ienf(^en ober ber ^errlic^feit

ber ^atm ^anbeln".")

(Sr f)atte fold^e ßeiten ber Sammlung unb (Srf)oInng nötig

;

benn in i^m raaüte ^eif3e§ 33tut, tü§> i^n nid)t feiten ju Ieiben=

fc^afttii^er 9Rebe unb §anbtnng üerteitete. @r befa^ einen f)o^en

@rab oon Selbftgeföüigfeit, fon)of)( in Se^^ng auf feine geiftigen

Xök feine !brperlid)en SSorgüge. 2öie Ieid)t mar er ^ier öerle^*

bar, felbft oon Seite berjenigen, bie feinem ^er^^en am näc^ften

ftanben, unb ttjie fd)tt)er n)ieber ju begütigen! ©r fdjeute nic^t

jnrüd, ben ©egenftanb feineS ßorneS mit ben nnluiirbigften
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®cf)mä^ungeu 511 uerfofgen; ja einmal üe^ er fic^ f)inrei^eu, im

Söortroec^jel einen Tlanw mit ber ^auft in einer SSeije §u tra!=

tieren, baB i^n ber 9ftat gut ©träfe auf ^wei Xage in§ 2od)

ftecfen mu^tc^")

2öenn au^ manche biefer ßüge erft fpäter in öoöer ©cf)ärfe

l^ertiortraten
, fo waren [fie bei bem nun fünfuub^ttjan^igiätjrigen

Äknne fc^on entwiiielt genug, um feine ©rfd^einung unb fein

Sluftreten ju beftimmen. 2öir betrarf)ten ^ir!t)eimer gunäc^ft im

Streife ber ©einen. 5luf ba§ Siubrängen feine§ 9Sater§ oermäl^lte

er fid) fi^on balb mit ber ^atriäiertorfjter ßregcentia S^iieter, bie

er am 13. Dttober 1495 ^eimfüf)rte. 5tu§ biefer @!)e eutfproffen

fünf XöcEjter, ein tobtgeborener ^naht !oftete ber SOMter om

17. SO^ai 1504 ba§ Seben; ein unermarteter 8(f)Iag für SBilibatb,

ber if)u für ben 2(ugenblicf fc^toer traf, meun auc^ feine elaftifd^e

9Zatnr ficf) balb mieber emporraffte, ©eit biefer ßeit entbehrte

er eines eigentüd^en gamilienlebeng, ba er !eine gmeite (Sf)e ein=

ging unb feine näd)ften Slngefjörigen — e§ ttjaren feit bem

§eimgange feine§ ©ro^üaterS unb feineS SSaterS (im ^a^xe 1501)

nur md)x weibliche üor^anben — fid) faft aEe, fo §flf)treic^ fie

finb, bem 5?(ofterleben mibmeten, jum Seit fid) fc^on t)inter ben

."^loftermauern befaubeu; für ben erften Stid befremblidj genug.

®od) finbet fid), menn mx in ben gamiliengefd)id)ten blättern,

ba^ ^atriäifd)e (5)efd)(ed)ter i^re ^öd)ter gerne l)^n ^löftern, bie

man ai^^ eine 21rt ^öerforgunggauftalten betradjtete, übergaben.

^ir!I)eimer§ SSater, ber fid) felbft furj oor feinem Slbleben in ta§:

9Mrnberger granäi§faner!(ofter gurüdgejogen , um fid) in ftillcr

58efd)aulid)!eit auf fein ©übe üorjubereiten, f)atte oon feinen fieben

XDd)teru fed)§ bem Älofterleben gemeil)t unb SSiübalb folgte

biefem Seifpiele, inbem er oon feinen fünf Xöc^tern brei t)in

©c^teier nehmen lieB; bie jmei übrigen oer^eirateten fid), unb

5tt)ar bie eine, gelicita§, an ben angefet)enen ^atrijier §an§

Smf)of, bie anbere, Barbara, an §an§ ©traub, einen reichen

SBürger. ©eine ©d)mefter ß^aritaS unb (Slara fomie feine Xöc^ter

Äat^arina unb (Sre§centia lebten im 9lürnberger 6(araftofter,

mä^renb bie anbern in anSmärtigen ßonoenlen untergebracht

moren. (Sr erfdjeint, meuigften§ bi§ jur 9ieformation , al§ ein

liebeooßer SBater nub S3ruber, obrool^t and) im 33er!e^re mit



biejeit i^m fo eng oerbunbenen 3Befeii bie gerben 8eiteu feiner

9^atur mancfimat jdjarf ju STage treten. (Sr tonnte feinen

SSiberfprnd) ertragen, nnb n)äre er noc^ fo mo^lgemeint gerocfen.

Unter allen [tanben il)m am näc^ften bie ^Jiürnberger Glarifjinnen

nnb unter biefen roieber feine Sc^njefter ß§arita§, feit 1503

2(e6tiffin, in tt)etrf}er SSürbe i^r fpäter Etara unb (Eat^arina

folgten; fie raar eine f)0(i)gebilbete ^rau, „g(eicf) ausgezeichnet

burcf) ©eift nnb 6t)arafter, burd) SBiffen nnb ©^elenfdjöntieit".

2)ie oornef)mften unb {jeroorragenbften i)J?änner ber ©tabt, tt)ie

bie bciben erften D^atStjerren (Sbner nnb 9lü|et, mehrere ber

Xud)cr, ber ^rofaft ^^Inton ^re§, ^(bred)t Sürer, ber einfIuBreirf)e

9tat5f(i)Teiber 2ajaru§ ©pengier, ber 91atötonfu(ent unb ^umanift

S^riftopf) @ct)eurt nnb anbere, bie teil§ XöcEjter, teils SSerraanbte

in bem Ätofter f)atten, jäfjiten ^u i{)ren S5ereJ)rern ; in ben Greifen

ber ®elef)rten n)urbe fie n3eitf)in gepriefen, fetbft üon ©rö^en wie

©roSmu§, 9f?encI}Iin nnb bem fd)ou i^rem SSater befreunbeten

SelteS, üon bem if)r Südjer gett)ibmet werben, (gr fpric^t fie bei

biefer @elegent)eit in einer £;be an:

„Jungfrau, tüol^Igeü&t in ber S^ömerf^rad^e

,

2)u ber ^yraueu leuc^tenber ©tern unb Ärone."

^^irt^eimer felbft betrachtete fie al§ feine ed)te ©eifteSoermanbte.

„SRidjt aüein beSljalb", fagt er einmal, „bift 2)u mir teuer,

geüebtefte ß^aritaS, weil S)u meine (eiblidie ©cftwefter, üon ben

gleichen ©Üern entfproffen, burd) ha§> innigfte Sanb ber 9'^atur

mir oerlnüpft bift, fonbern aud) weil Xu neben S)einem SebenS*

berufe ben ©tubien '^i<i) f)ingibft unb ein befonbereS SSerlangen

wad) ben fc^önen SSiffenfd)aften trägft." Unb (5f)arita§ wiebernm

nennt ifju if)ren geliebteften Srnber, hm fie nic^t nur mit

fd)tt)efterlic§er Siebe a[§> i^ren einzigen Vorüber umfaßt, fonbern

auc^ a[§ it)ren treubeforgten S3ater unb t)od)merten SOJeifter t»er=

e^rt, beffen ^ud)t fie fid) in allem bemütig unterwirft, '»pirftjeimer

gab feiner ßuneiguug ju biefer ©djwefter unb feinem (Btoi^t auf

bie getefjrige ©d)üterin aud^ öffentlid) ^nSbrud, inbem er if)r

äwei feiner @d)riften mit au^erorbentlid) et)renben 3u^i9n^'»9§=

Worten wibmete. (Sf)arita§ oergatt foId)e B^i^f)^" brübertic^er

Siebe burd) innigfte 5(ntedna^me an bem 2i^of)( nnb Söe^e

SßilibalbS nnb üor allem burd) t)ei(fame Xrbftungen, bie fie au§
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ben 2;iefen t^re§ teicf)eu unb frommen §er5en§ §u ipenbeit

tüu§te, wenn ©tnnben fbiperücEjen ober geiftigen ßeiben§ an it)n

herantraten. 2Bir tonnen biefeS 5ßerf)ä(tm§ ntc^t beffer tieran*

fcf)autid)en at§ burd) eine ©teile an§ einem üon if)m an (5^arita§

nacE) frfjrtierer ^ranf^eit gerichteten S3riefe. „SBie bie ©(^iffer",

l^ei^t e§ l^ier, „bie oon mancherlei ©türmen umtjergetrieben unb

öon enblofen 9Jiüf)en erjc^öpft, burcf) ©elübbe unb ©ebete öon

ben bro^enben ®efat)ren gerettet ftjorben finb, enbüd), ujenn fie

njiber ©rroarten unb ^offen, bo§ frennblic^e Sanb erreid^t t)aben,

burc^ n^edifelfeitige Ätagen ftrf) trö[ten unb, faum erft in @ic!)er=

!^eit, no(f) uon ben @cf)reden be§ ©c^iffbrutf)e§ burc^jittert, im

Stngefid)te be§ nocf) immer rafenben ©turme§ unb ber tiefauf-

ge^enben SSogen unter frommen ^reubentl^ränen ftcf) begrüben

— fo umarme ic^ mit frommer ßiebe S)ic^, teuerfte ©cfin^efter

unb befter %e[i meiner tiefbetrübten ©eele, ber ic^, üon oieten

50Mt)faten erfrf)öpft, njenn aucf) ben ©efa^ren entriffen, nod^ immer

§tt)ifd)en gurc^t unb §offnnng fdjiuebe, unb begrübe ®i(^ mit

t^ränenerfticften i^^orten. 2)af3 SDu mic^ begtüdwünfd^eft unb fo

gefrfjnjifterlidj mict) tröfteft, n^ar mir l^erjerqutifenber at§ icf) 5)ir

§u fc^reiben üermag." ?(nd) mit feiner jüngeren ©djraefter

üiaxa, ebenfaüg „einem SJJäbd^en oon großen Einlagen, in ber=

felben (5d)ule gebitbet ttjie d^aritaä, oon anfgemedtem ©eifte,

üerftänbig unb mit SO^utterroi^ begabt" unterl^ielt er regen geiftigen

SSerfef)r. SSon 'i^irf^eimerg Xöc^tern ttior bie genannte ^atf)arina

bie bebentenbfte, bie fic^ gur ^renbe be§ 33ater§ unter ber ßeitung

biefer Xanten §u ^of)er SSortreffüdjfeit entn:)idette; aud) fie rourbe

in begeifterten S3erfen befungen: alle fuc^ten gteic^fam mit bem

berül)mten SSater unb S3ruber gu wetteifern, um bem auSfterben*

ben ®efd)Ied)te ein bauernb rü^m(ic^e§ ?lnben!en jn fiebern.'')

9J?and)er SBeg ftanb bem oietfeitig gebilbeten SSiübalb offen,

at§ er nad^ feiner §eimfe!^r au§ Stauen ftd) anfdjidte, einen

33eruf ju tt)äf)Ien. (Sr beabfic^tigte guerft, bie juriftifc^e Softer*

würbe §n erwerben unb bann in ben faiferlic^en ^ofbienft ju

treten ; boc^ rebete i^m fein erfaf)rener SSater baüon ah unb riet

i^m, in 9^ürnberg ju bleiben unb nac^ einem feinen f^ätjigfeiten
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iinb Sleigungen entfpvedjenben 2Sii!ung§frei§ im 9iat ju tvadjten.

(Sr gab nad) iinb bei ber imc^ften C[terroaf)( nad) feiner 3Ser=

l^eivatunq — lebige SO^änner luareii imd) bem §erfommeii oom
9^Qte auSgefdjIoffeii — rourbe er roirüid) geroäl^It (1496).

®Q§ ©tabtrcgiment, bem er nun angeprte, lag üon S((ter§ ^er

in ben §änben be§ ^atri^iat«. Um bie ä)?ilte be§ 14. 3al)rf)unbert§

Ratten bie ßünfte, bem bemofratifcfjen ^uq ber ßeit folgenb, ben

Sßerfucf) gemad)t, bie §errf(^aft an fidi ju reißen, bod) oI)ne (Sr=

fo(g; benn ber 5lntei( am 9iegiment, ben if)nen bie fiegreidjen

^atri^ier in meifer 9J?ä^ignng üon nun au gemäfjrten, mar bod)

nur ein red^t untergeorbneter. Sie eigent(id)e Obrigfeit übte ber

fogenannte fleine 3^at au§, ber au§ ^meiunbüiergig ©liebem be=

ftanb; ou§ fedjgunbäroan^ig „SSürgermeiftern", breige^n „alten"

nnb breije^n „jüngeren", an§ ad)t au^erbem äugeteitten ^atri^iern

„ben alten ©enannten" nnb ad)t 9)Mnnern au§ ben 3üi^ftcu-

ßü htn ttiirflid^ einf(u§reid)en f)öd}ften SSürben !onnte man nur

au§ ber Sf^eitie ber „alten 93ürgermeifter" emporfteigen: aus if)ntn

gingen bie ©lieber be§ engfteu 9tate§ f)eroor, bie fieben „3(elteren

Ferren", beneu bann, al§ «Spit'ie ber ^ijramibe, bie brei „£)brift=

I)aupt(eute" entnommen mürben, nämtid) ber er[te nnb ber jroeite

Sofunger — fie maren bie 3SerroaIter ber 8d)a^fammer nnb ber

f^inangen — fomie ber ^riegs^auptmann ber Otabt. ®ie fe^s=

nubgmanjig Sürgermeifter führten bie laufenbeu @efd}äfte in ber

^rt, ba^ au§ ber 9ieil)e ber „alten" unb ber „jüngeren" je einer

ungefäf)r mer 2So(^en lang mit bem anberen als „^rager"

Ifjätig mar. '2)ie ad)t ßünftler tonnten feineg ber genannten 5{emter

erlangen; i^re eigentliche 33ebcutung im ^Beratungen unb S3e*

fdjiüfjen beftaub mel)r in ber einfachen ^rcijenj, bie unter Um=

ftänben allerbingS and) fd)on öon SBert mar, al§ in ber tl)ätigen

"Seilna^me. ßu biefem üeinen 9ftate fam bann nod) ber gröJ3ere

au§ ber ganzen ©emeinbe f)evoorgegangene „9^at ber ©enannten",

ber jebod) nur feiten einberufen mürbe unb im 5lCtgemeineu eben=^

falls nur oon geringer Sebeutung mar.12)

^irff)eimer geprte bem fleinen Üiate an unb befleibete

barin eine ßdt lang, bie ©teile eine§ „jüngeren 5Bürgermeifter§".

^tu^erbem mar er, mie auc^ aubere juriftifd^ gebilbete ©lieber

be§ 3ftale§, öielfad) in biplomatifdjen ©efd)äften oermcnbct, balb
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an ^ürften^öfen, balb an 9?eic^§^ ^Tei§= imb Q5imbe§tQgen.

©eine feinen nieltgeroanbten 9)ianieren, fein ftattlicf)e§ 5(uftreten,

eine gute Sflebnergabe , fcf)nelle ^affungSfroft , nngerob^nÜcEier

©c^arffinn unb ein auSgejeidjneteä ©ebäc^tnis befä{)igten if)n

^ie^u auf§ befte: mit Semunberung erjäl^Ite man fid), tt)ie er

einftma[§ auf einem Xage ju 5(ug§burg auf 48 ©treitpunfte, bie

if)m üorgetragen raurben, folgenben Xage§ frei au§ bem ®ebäcf)t'

ni§ antwortete unb gn^angig ®egen!(agen oufftellte. ©anj uner=

wartet evf)ielt er aud) Gelegenheit ju bemeifen, ha^ er feine

Se^rjeit an bem ritterli(^en S3ifc^of§t)ofe ^u Sidjftett gut onge-

luenbet. (Sr mürbe öom 9^ote §um ^pauptmann ber ^mar nid^t

großen, aber befto ftattlic^er auggerüfteten ©d)ar ernannt —
400 äJ?ann gu^oolf unb 60 Leiter — , meiere bie ©tabt Mrn^
berg im Sa^re 1499 bem ^aifer 9)ia):imi(iGn gegen bie ©(^meijer

ju §i(fe fanbte; fetbftnerftänbtidj mürben it)m fa(^!unbige ^üf)rer

jur ©eite gegeben, unter benen ber Ütitter §an§ üon 2Öeic^§borf

bie erfte ©teile einnafjm. ©o oiel erfid)t{id) mar ^irff)eimer§

§altung bei biefem für hm ^aifer bekanntlich unglüdüc^ oer-

laufenen gelbgug, ber fid) tedmeife fet)r gefafimoll unb anftrengenb

ermie§, eine burc^an§ efjrenoode. Unerquid^id^er nod) al§ hk

Sofung ber friegerifc^en 3lufgaben, bie i^m ^iebei zufielen, maren

bie bip(omatifd)en bem faiferlic^en §ofe gegenüber, inbem er bie

öon S^ürnberger ^einben eingeflüfterten 3Ser(eumbungen , at§

t)alte e§ bie ©tabt insgeheim mit feinen Gegnern, ^n befämpfen

f)atte. @r fc^eint in biefer 33e5ie^ung (Srfotg gehabt gu (jaben.

S)er ßaifer, mit bem er mät)renb ba§ "^elb^ugeS öfter in perfön=

Iid)en 95erfe^r fam, fanb offenbar ©efallen an bem feingebilbeten

ÄriegSmann: er erroäf)nte in bem ®an!fd)Teiben , haS^ er ben

9Zürnbergern für i>a§i fo fc^teunig gugefanbte Kontingent nod)

58eenbigung be§ ^elb^ugeS aufteilte, ber friegerifdien X^ätigfeit

^irf^eimerg in ber anerfennenbften äöeife, ernannte it)n au^erbem

gu feinem Ü^ate unb jog if)n fpäter in ben Ä'reiS ber ^ünftler

unb ®etet)rten, bie er mit ber 9(u§füt)rung ber jnr ißerf)errlic!^=

ung feiner ^erfon beftimmten (iterarifd)en unb fünftlerifd^en

^läne betraute.

2Ba» ^irf^eimer in biefem ^elb^uge erlebte, f)at tiefe, un==

oerge^lidje Sinbrüde auf if)n {jeroorgebrad^t; bie jügetlofe 'Siof)-
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t)eit be§ @ölbneitüefen§ unb ba§ gange Gfenb, tüie e§ bie Änegg-

barbaiei jener ß^^t mit fid) bracf)te, traten tu fnrcf)t[iar[ter

Unmtttefbaiteit an i^n f)eran: mit (Sebärben be§ 5Ib]cf)eue§ unb

Si^räneu be§ äRitIeib§ menbete er fid) baoon ah. 2ä5a» bie

Urfac^e mar, baf3 er fic^ uad) ber ^eimfe^r in feiner früt)ereu

(Stellung a(§ 9iat§J)err uic^t met)r be^agüc^ füf)(te , ift nid)t ju

erfe^eu; öielleid)t fanb er für bie bip[omatifd)en S3eftvebuugen, bie

er mit fo großem ©ifer nerfotgt Ijatte, nidjt ben erwarteten San!
— genug er 50g e§ üor, gurücfsutreteu.'-*) ©erabe mä^renb ber

für 9^ürnbevg fo ereigniSnoüeu Seigre 1502—1504 lebte er gang

ber 2Siffenfd)aft unb feiner gamilie unb lie^ fid) erft nac^ bem
im leötereu So^ve erfolgten Slobe feiner grau mieber in ben

9^at mäf)Ieu. Sebo^ mar feine (Stellung in biefer gmeiten

^eriobe feiner öffeutlid}eu "S^iitigfeit eine miuber Ijerüorragenbe

a(§ in ber evften; er erfdjeint non nun an nur unter ben „alten

©enannten", bie üerl)ältni§mäBig U)euig mit S^ommiffionen betraut

mürben unb mit bem 93ürgermeifteramte gar nic^t» ju t^un

Ratten; bod) fom er in einigen midjtigeren fällen aud) in biefer

(Steönng nod) in biplomatifdje 3]erroenbung.

(£r nerftanb e§ nid)t, fid) im Ü^ate beliebt ju mad)en. ®ie

llrfac^en ^ieoon lagen ebenfo in ben ^orjügen mie in ben ge^lern

feinet G^arafterS unb feiner 5lnfdiauung§roeife. SSon ben mora=

lifd^eu unb red)tlid)en ^flid)ten einer Dbrig!eitlid)en ^erfou ^atte

er eine ftreuge Slnfid)t; im ©egeufa^ gu bem laj:en ©runbfa^,

ber fid) in jebem Dligard)ifd)eu 9iegimeut mel)r ober miuber

geltenb maäjt, baß „eine §anb bie anbere mäfd)t", nerlangt er

üoHe llneigennü^igfeit unb Uuparteilic^feit ; ujo biefe fehlen, ha

üerf(^ulbet nad) feiner '^Xnfidit bie Cbrigfeit felbft hk uuaul=

bleiblid)e Gorruption be§ gemeinen SD^anneS, bie bann üerl)äng=

nisooll tuerben fann. 22er in biefer 9^üdfid)t fehlte, mu^te oon

i^m gumeilen „fpi^ige" SBorte eutgegennel)men
; fo fd)uf er fid^

üiele T^eiube. Sind) ermedten feine ^ernorragenbeu ®eifte§gabeu,

mit benen er oft (2d)tDierige§ fpielenb übermanb, in mand)em

ehrgeizigen 2lmt§geuoffen 9^eib unb jenes ®efüf)l be^> SOä^beljageu^

unb SSerbruffe§, ha^^ au§ bem 33emuBtfeiu, mit einem überlegenen

9'iebenbul)ler üergeben§ ju metteifern, 3U entfpringen pflegt.

SSiel allerbingS uerbarb and) feine 9ieigung, fid) !ed über
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bie gönnen be§ ^ergebraditeu f)intt3egäufe|en — bei bem peinlidjen

Zeremoniell eineg reid)§ftäbtif(^en ehrbaren Slateä fein fleine§

S3evgef)en. SSä^venb ber SBeratnngen pfauberte er mit feinem

9?acl)bar, bem ©pred^enben fiel er in bie 3flebe; öfter, menn i^m

bie (Bad)e gu langraeitig irnrbe, ging er nnterbeffen im Ütat^aufe

fpajieren ober gang fort. ®Qjn tarn fein mand^mal etroa§ tjod)-

fn^renbeS, fe(bftbelDU^te§ 3tnftreten, ba§ if)m fogar ben SSorrourf

gu^og, er moUe ficf) gum Jgerren üon Dlürnberg machen.

(Sein gefä^rlid)fter f^einb im 9^ate — man fann t3on einer

förmli(f)en Xobfeinbfrf)aft fpred^en — mar 5lnton '3^e|el, ein

on^erorbentlid) einflu^reid)er unb t^ätiger, aber aud^ rüdfid)t§Io§

ehrgeiziger unb riinteüoller 9)?ann; er beffeibete bie pi^ften

SSürben im 9iate, jule^t bie be§ erften Sofnnger§. Xe^el üer=

fofgte ^irft)eimer in jeber SBeife, balb burc^ offene, bülb burd^

üerftedte Eingriffe, um i^n gemaltfam au§ bem Olate §u oerbrängen

ober jum freimilligen 5Iu§fd)eiben gu üeranlaffen. (Sr mu^te e§

burd)5uf ei^eu , ba^ bie "Jtiätigfeit feinet geinbeS fd^tie^lid) ooU-

ftänbig brad) gelegt mürbe unb biefer „mie ein ©tod" im Üiate

fi^en mu§te. 2)en §ö^epun!l erreid)te biefe§ treiben, al§ e§ i^m

gelang, in ber ^erfon eiue§ t)erabge!ommenen Kaufmanns, ben

ber 9iat felbft ai§> feinen „unget)orfamen Bürger" be^eidjnete,

einen ©trot)man §u finben, ber eine oon ben bo§f)aftefteu unb

gemeinften SSerfeumbungen ftro^enbe (Schrift gegen ^irfljeimer

fd)Ieuberte unb biefe in einer Stn^a^t oon ©j:emplaren au hen.

'Siat unb foldje ^^erfonen, an bereu 5Id)tung ^ir!f)eimer am

meiften liegen mu^te, üerfanbte. (£r mirb in biefer ©d^rift unter

anberem a(§ ein meineibiger ©d)uft unb a(§ ein rabutiftifc^er

5(büo!at t)iugeftent, beffeu ganjeä ©innen nur auf fd)amIofe

93ereid)erung geridjtet fei. 51üerbiug§ betrieb ^ir!f)eimer ^afil^

reid)e 9fied)t§t)änbel, mie er fe(bft fagte, meifteu§ gum frommen

üon SBittroen unb SSaifen „um ®otte§mitteu", in maud)en gätlen

tnie e§ fi^eint, au§ ^ntereffe an ber ©actie unb um anbere gu

ärgern, aber, mic er über^eugeub nadjineift, feinen g-alleg §um

(Srroerb, ben er nid)t nötig f)atte: einen armen S^eufel, t)e\: if)m

a\\§> Srfennt(id)feit ein paar öden jJ}amaft oere^ren luollte, jagte

er jum §aufe t)inau§. ®er 9xat erfannte fogteic^ au§ freien

©tüden ^irtt)eimer§ ©c^ulblofigfeit au, menu er an6) ba§
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„2(boocieren" etne§ 9f?atef)erni iregeit ber boraiiS enlfpringeiiben

mancherlei Unäiiträglid)!eiten nidit (eiben lüotite. ^ie M^d]U

fertiguug§fd)rift, bie ^irf^eimer bem Sf^ate unterbreitete, ift ebenfo

treffenb qI§ für if)reu 3Serfa[fer ^aratteriftifd). gdjonung§Io§

becft er ha^ ©elnebe ber gegen iijn gejponnenen Sntriguen auf

unb weift ^unft für ^unft bie Unric^tigteit ober S3ö5n)inig!eit

ber gegen i^n erhobenen 33ortt)ürfe nac^. Sn ricf)t mi^guöer=

ftefienber Sßeife bringt er „feinen Ferren" bie Sebeutung feiner

^erfönlid)!eit, bie et)rbarer „tjinter ber Xfjür fi^e, al§ mancher

üor ber %^nx" §um 58en)u^tfein unb fertigt bei biefer ®elegen=

^eit bie üorgebrad^te ßlage, ha'^ er fic^ gu ^of)e Xitel beilegen

laffe, mit ber t)öf)nifcf)en 58emer!ung ab, bafe e§ feine ^einbe

nicf)t§ angebe, felbft menn er mit „58ifcJ)of" angefprocf)en merbe.

ßtüor fjotte er bie ©enugt^uung, ben ©tur^ feine§ §auptgegner§

balb ju erleben (1514), aber gur 9iu{)e fam er beelialb norf)

nic^t; immer neue SBibermärtigfeiten traten an i^n ^eran, unb

al§ il)m enblic^ and) nod) förperli(i)e Seiben bie Xeilnaf)me am
9iate erfrf)roerten , trat er 1523 §um gmeitenmale unb bieSmal

für immer au§.'-*) ^ei aüebem maren bie SSerbienfte, bie er

fic^ um bie ©labt erroorben l)otte, nid)t überfe^en ujorben; er

erhielt öfter, tüie bie§ ber ^raud) itiar, für befonber§ anftrengenbe

^ienftleiftungen üffentli(^e Slnerfennun^en , Sprüngen unb ©e*

fc^enfe, unb e§ raurbe bei feinem jroeiten Sfiüdtritt becretiert : man

tüürbe if)n feiner ®infid)t unb ®efd)idlidjfeit f)alber gern länger

im S^ate behalten ^aben; beffen ungeachtet ober fe^e man in il)n

ha§> SSertrauen, rt)enn man je ju ß^iten feinet 9tate§ bebürfe

unb barum na^fud)e, fo n^erbe er fic^ barin ebenfo gutmilliq

geigen, toie er bi§l)er getl)an. Sine fefte S3eftallung, bie if)m

f)iefür angeboten »urbe, roie§ er gurüd.i^)

©inem Spanne öon bem leibenfc^aftlic^en (5^ara!ter ^irf=

Reimers fonnten foldje SJii^^elligfeiten ba§ Seben grünblid) öer»

bittern; man fie^t bie§ au§ feinen 2teu§erungen an ben 9?at

felbft, bem er üorwirft, ba§ man i^m M ben „^pciben unb

STürfen" beffer geban!t ^iitte, al§ in feiner SSaterftabt, unb cor

allem in feinen ©riefen an Ji^eiwi^^/ ii"ter benen einer an S3ern=

f)arb Slbelmann, jugleic^ eine 9fte(^tfertigung§fd)rift gegen bie

allenthalben über if)n auSgefprengten nadjteiligen ©erüdjte, feine
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erregte ©timmung am bejten jpiegelt.'ß) 9lid)t Bejfer äußert er

fic^ über feine (Stellung gum fatferltcf)en §ofe, obtt)of)t er nacf)

jeinen eigenen SSorten, tt)ie quc^ fonft glaublich, bei bem ^aijer

felbft eine gern gefet)ene ^erfbnlic^Mt war. „®u wagft e§",

^ei^t e§ in einem ©direiben on §utten, „bie 9^ad)teile be§ §o^

teben§ p fdjilbern unb ^aft bie UnbUben be§fetben noc^ nic^t

empfnnben? SBa§ würbeft S)u tl)un, menn ®n, mie i4 taufenb^

mal betrogen, in llngnabe gefallen, meggemiefen
,

jurücf* ober

t)ielme^r onSgefto^en morben märeft? S)a§ ^ätteft 2)u atle§

erfahren muffen; t)ätteft au(^ mie irf) ätnauäig Satire einem un=

bantbaren §ofe bienen muffen, menn 2)u eine redjte „'^ula"

f)ätteft fdireiben moHen."'')

äöie atmete ^irf^eimer auf, menu er fic^ au§ folc^em Sntri=

guengetriebe t)inau§retten !onnte in bie reine Sttmofpa'^re ber

SBiffenfc^aft, mo er fein eigentliche^ £eben§element fanb.'^)

©ein $8eruf§ftubium n?ar, mie mir miffen, bie 3^ed)t§miffen'

fc^oft. 2)ie t)on if)m üiel, oielteidit ju üiel ausgeübte ^raji§

tjermodjte i^n nid)t, mie fo üiele anbere, §um l)anbmer!§mä^igen

Suriften l)erabäubrüc!en; er ertjielt fid) 3^^^ feine§ Seben§ bie

f)umaniftifc^e ^uffaffung biefer Sßiffenfd)aft , bie er einft a[§>

Süngling gelernt, 5tl§ ber berühmte Surift §aloanber nad)

^Zürnberg fam, um ben 9ftat um materielle Unterftü^ung für

feine geplante neue fritifc^e 2lu§gabe ber ^anbetten ju bitten,

ba mar e§ ^auptfädjlid) ^irf^eimer, auf beffen ®utad)ten t)in

i§m bie nötigen SOJittel in liberalfter SBeife geboten mürben.

?lud) ftanb er §otoanber bei ber Verausgabe mit ^feinem Ü^ate

§ur (Seite. (So l^at ^ir!f)eimer inbireft einen nid)t unbebeutenben

Anteil an bem für bie bamalige ^eit auf3erorbentlic^ midjtigen

unb anregenben Söerfe ^aloanberS, ber e§ juerft magte, „bie

Suftinianifc^en Quellen auf einer uon ben Xrabitionen be§

5IRittelalter§ unabtjängigen ©runblage ^erjuftellen unb fie in

biefer befreiten ©eftalt feinen ^^i^genoffen in bie §anb ju

geben." '»)

Sn ber gefammten römifc^en unb, ma§ man bamalS oer=

f)ältni§mä|ig feiten antraf, ber griec^ifc^en ßiteratur, mar er mie

menige bemanbert; feine ßieblingSleftüre mar §omer, ^lato unb

^erobot. 'iRad) bem SSorgange öou (Sra§mu§ überfe^te er eine
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Slnjal)! griecf)ifd)er ©cf)riftwerfe in§ Sateinifdie, mit bejoiibevev

S^orliebe au§ Sudan, bann aug ^(utarcf) unb Xenop^on, anberc

in§ ©eutfc^e. @r t)tett fic^ babei, raie auc^ (£va§mu§, uieuiger

an bog SSort al§ an ben ©inn be§ SEejteS unb lieferte jo arbeiten,

bie bem Se[ten au§ ber bamaligen Ueberfel^uugStitevatur gur

©ette ge[tellt merbeu föunen.; ift auc^ fein lateinifc^er ©ti( uid)t

burdjau» tabeHoS, fo jeigte er hod) oft „einen Kaffifdjeu ©tric^

unb Tömifdje SBürbe." 5lud) im ?lnffpüren uuj i^erau^geben

alter §anbfcf)riften wax er tf)ätig.-**) Seiber entging itjut bie

reid)e, burd^ Xrit^eim üon allen Seiten au§ ^Ibftern entnommene

©ammluug, bie er nad) beffen Xobe ermerben inollte, bi§ auf

einen einzigen (Eobej; befonber§ tnertooU ift bie :perau§gabe ber

erften 15 Kapitel ber X^eop^raftifc^en (Ef)arafterfd)itberungen, ber

erfte ®rud biefeä U§> baf)in oöüig unbefannten 2Serfe§. 2öer

raeiB, mit n)e(d)en Opfern an ©etb, ^^it unb 9}?ü^e bama(§ ber-

artige §(rbeiten uerbunben waren, wirb fie bem §eitroeife fo üiel

befd)äftigten 9J?anne um fo pf)er anred)nen.

©eine S3ibUot^ef, §u ber bereits fein SSater ben ©runb gelegt,

tüor eine ber rcic^fjaltigfteu unb !oftbarften in ganj ®eutfd)Ianb.

(£r benutzte feine meittäufigen 33erbinbnugen ba^u, umfic^ oon überall

^er bie neueften ^rude §u tierfd)affeu. 3Sor oEen reiften if)n bie

bei ben 33üd)erfrennben fo {)od)gefd)ä|ten Sllbinifd^en ?lu§gaben

gried^ifd^er Slntoren;-') er fonnte fid) im ^a^xt 1504 rühmen,

alte griet^ifd^en S3üc^er p befi^en, bie in Stauen gebrudt ft)orben

feien.2-) 5(ud) al§> Sufc^riftenfammter ift er befannt; er begann

bamit mä^renb feines 2tnfentt)alte§ in Stauen unb fam andi in

fpäteren S^tl^'^n tuieber barauf jurüd; ferner befafj er eine !oft=

bare 9}?iin^fammlung, bie if)m 3(nftof5 jn einer 9(bt)anblung über

ben SBert ri3mifd)er SJZün^en im 23erf)ä(tni§ jur S^türnberger

SSä^rnng gab, unb eine ^toUeftion antüec ^nnftmerfe, bie einen

mertüoden ©d)mnd feines §aufe§ bitbete.-'')

©eine p^i(oIogif(^cn ©tubien, namentlidj bie Sefdjüftignng

mit '$(ato, beffen „®otteSlet)re" it)n befonberS anfprad), füfjrteu

if)n unmerHid) mandjmal in bie X^eologie f)inüber unb

legten bei i^m, mie bei üieten anbern §umaniften, ben örunb

gu einer freieren retigiöfen 5(nfd;aunng, bie er c^arafteriftifd) in

bie SSorte jufammenfaf^t: „^ie bitten finb nom ß^riftentume

5Rotr;, ^irl^icimer. 2
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mcE)t weit weg." «So ift jein t^eoIogijcE)er 8tanbpun!t ein

biirc^auS l^iimatiiftifc^er. ®a fid) bie X^eologie afö SSiffenfrfjaft

über QÜeä ®öttltcf)e unb S[}?enfd)(id)e im raeiteften Sinne biefer

S3egriffe ^u tjerbreiten f)at, fo mn^ r\aä) feiner SD^einung ein

echter Xf)eologe bie Quinteffen^ aller Sßiffenfc^aften in ficf) auf*

nehmen. SSenn ha§> ßurüdge^en ju ben Duellen eine §)aupt=-

forberung be§ §un!ani§mu§ auf ollen SBiffenSgebieten Bilbet, fo

ift bie§ unerläßlich für ben S^ljeologen; bie f)eilige ©(firift mu§

bie ^auptgrunblage aller feiner ©tubien bilben.--*) ®amit ift

aud) fcf)on ^irf^eimerg ©tetlnng gum ©rfiolafttjiSmuä beg 3J?ittel=

altera gefennjeidinet ; er finbet ntcf)t SSorte genug gn beffen

SSerurteilnng: „2)ie Hebräer unb 9J?ol)amebaner ftubieren täglich

ba§ ®efe|: nnfere "Sfieologen aber glauben, bofe e§ ttjeit oor=

güglic^ere, fubtilere unb erl)abene ®inge gebe al§ bie Seigre be§

(Soangelium^. ^Daä ganje SSefen ber 5;i)eologie fe|en fie in bie

©pelulation , burcf) bie fie §immel unb @rbe regieren." Unb

gegen @ra§mu§ äußert er fidj einmol: „©ie (bie ^feubotl)eologen)

l^aben e§ burd) i§re (Sd)ulb bal)in gebracht, \)a'^ nid)t nur für

gemölinlidj ber ^errlic^e 9^ame ber !Il)eologie ein Spottname ift,

fonbern aud) bie ^^eologen felbft für ärger gehalten merben al§

oUe ^offenreißer unb Slaugenic^tfe ^ufammen."-^)

^irf^eimerS 93efc^äfttgung mit altd)riftli(^en ^ir^enfdjrift*

ftetlern tt)urbe, mie bei ben meiften anbern ^umaniften jener

ßeit, fid)er me^r burc^ ha§> ©efaKen an ber @prad)e ber Sitten

unb burc^ ^iftorifdjeS Sntereffe al§ burd§ religiöfe Snipulfe t)er==

anlaßt. (Sr gab ben ^nilgentiuS an§i ber §anbfdjrift ^erau§

nnb überfeMe mehrere patriftifd)e Schriften in§ Sateinifc^e unb

2)eutfd)e, barunter bie Sieben be§ ©regor öon Slajian^, ber il)n

am meiften an^og. (Sr l)atte babei auc^ praftifc^e l^mede im

5luge, inbem er fo bem frommen 2Biffen§eifer feiner ©c^meftern

entgegen!am unb il)uen paffenbe Se!türe bot: ben gulgentiu§

njtbmete er feiner ©diroefter ß^aritaS, bie lateinifc^e Ueberfe^ung

ber moralifc^en ©prüdje be§ Stfd^ofS unb 9Jiärtt)rer§ 9^ilu§

feiner @d)mefter Slara.

yitbtn ber t)eiligen ©d^rift erfd)ien if)m al§ nic^t §u oer=

!ennbe „(Stimme ®otte§" bie ®efc^id)te. SSon bem SBefen unb

ber 5lufgabe biefer SSiffenfc^uft ^at er eine l)of)e SJJeinung,
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getragen üon echtem ^Qtiioti§mu§, inie er bei beii ()iftorij(i)eu

Se[trebungen biejer ßeit üie(fad) §ii läge tritt. Sliirf) ift er einer

ber SBenigen, bie firf) um bie Xf)eorie ber ®efd}id)t§jd)reibuiig

fümmerten ;'-•'=') bie [ateinifd)e Ueberfe^img ber ^tutard)'fcf)en

Sd)rift über @efd)irf)t§icfjreibung, bie er bem £aifer 3J?Qj:imi(ian

iDibmete, liefert l^ierfür ein. d)aratteriftifc^e§ 3^^9"i^- ®^" ^"^^^

üüd) felbft als @e|d}id)t§fd)rei6er auf. Sßenn er aud) teiber

feine 2l6fid)t, eine ®efd)ic^te .feiner ßeit §n fd^rei^en, nic^t §ur

3lu§füt)rung gebrndjt f)at, fo liegt in feiner SDarftelInng be§

©d)tt)eigerfriege§ bod) immerl)in ein 93rud)ftüd oor, ba§ i^n

ben bebeutenbften gleid),^eitigen §iftori!ern ebenbürtig moc^t.^e)

%xo^ ber 2(n(e^nung an alte SJfnfter tritt ber originelle ®eift

be§ „9Zürnberger Xenop^on" in „fräftigen £i(^tbli^en einer

neuen 3SeIt üon ©nipfinbnngen nnb Sbeen" überaE f)eröor.

®ie (Srjä^lnng ift {ebl)aft nnb formgeiuanbt, unb ber materielle

SSert ber Schrift lä^t fid) tro^ mandjer SlnSftellungen , bie in

neuerer ßeit fid) erl)oben Ijoben,^') bat)in beftimmen, ba^ mir in

i^r bie crfte in !ünftlerifd)e gorm getleibete gefd)td)tlidie SD?onD=

grap^ie über ein midjtigeg, äcitgenöjfifdjeg ©reigni'S befi^en,

geid)rieben üon einem mitljanbelnben Ijerüorragenben 9JMnne

ber neuen @d)u(e.2'') Sie Slrbeiten anberer §iftorifer, §. 93. be»

Srenifuö unb be§ 93eütu§ Üi^enanu» förbevte er mit diät unb

^^at.

Xeilroeife in engem 5lnfd)tu^ an biefe f)iftorifd)en Seftrebnngen

betrieb ^ir!l)eimer ba§ ©tnbium ber ©eograp^ie, mobei er eben-

fan§ feine Slufmerffamfeit gunädift auf ®entfd)Ianb ridjtete: eine

geftftellung ber Söo^nfi^e ber alten beutfd)en 9Söl!er legt, felbft

nad) bem t)eute üblichen aJJafsftabe gemeffen, ein rü^mlidjeg ßeng*

ni§ oon bem i^m überl)aupt eigenen fritifd)en gorfc^ergeift ab,

mit bem er in foldjen Sjingen ju üerfal^ren pflegte. ä5on folc^en

epe^ialarbeiten fic^ wegn^enbenb fudjte er fid) in bie geDgrapl)ifc^e

SSiffenfd^aft in it)rer 2iagemeinf)eit ^u oertiefen, inbem er eine

mit Dielen (Sc^mierigfeiten üerbnnbene Ueberfe^ung ber (Sieograp^ie

be§ ^tolemäu§ anfertigte-«). (Sin intereffanter 93riefroec^fel mit

tm auf biefen SSiffenggebieten bebeutenbften 9JKinnern bot immer

neue Slnregnng; bie gleidjjeitiqen ©eereifen unb Sutbednugen

verfolgte er mit ©pannung.^'')
•1*
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2(ud) bie anbere ©ruppe bei* in 9^ürn6erg blü^enben Stubien,

bie matf)ematifd) = nQturtt)iffenfd)QftIidje, fanb in ^ir!^eimer einen

eifrigen S3ertreter.

©anj befonber§ fefjette if)n bie Sl[tronomie; oft fonnte man

il)n uad) be§ 2;age§ Suft unb 9Jiüf)e, namentlid^ tuenn er fid)

anf bem Sanbe auffielt, einfam am genfter fte^en fe^en, mit

feinen aftronomifd)en Snftrnmenten, beren er oiele unb foftbare

befa|3, befd^üftigt. ®en if)m befrennbeten S[Rat^ematifer ©c^oner,

ber folc^e nerfertigte, unterftü^te er in jeber SBeife; and) ernjarb

er (Sinige» au§ bem Diac^Ioffe be§ großen Sfiegiomontan.

§anb in §onb mit biefer S^Zeigung jur 5tftronomie ging fein

©taube an bie §lftroIogie; er rüfimt fid), bie Ärieggfc^recfen ber

ämanjiger Saljre oorau§gefet)en jn t)aben, „unb nid)t ettna üon

ungefähr, fonbern auf aftrologifc^e ^rincipieu geftü|t." ©o lie^

er e§ fidj aud) nid)t nehmen, feinen fämttidjen Mnbern ha§ §o*

Toffop äu ftelten.^')

'äüd) ben ftrengeren motl^ematifdjeu ®i§ciplinen bradjte er

ebenfo t3iel Sntereffe als SSerftänbniS entgegen, fo ba^ er fidj

l^ierin t)erf)ättni§mä^ig bebeutenbe ^enntniffe ermarb. Sbenjo

ftreifte er andi bann unb mann in ba§ ©ebiet ber eigentlid)en

92aturii)iffenfd)aften unb gmar, g(eid) auberen §umaniften, burd)

bie Ueberrefte ber einjd)Iägigeu flaffifc^en iiitteratur angeregt, öor

allem in ba§ ber S3Dtanif unb ber 9J?ebicin; er mar l^ier fo be-

manbert, ha^ i^n einer feiner greunbe aufforbern fonnte, ©(^riften

griedjifdjer 5ter^te inSSateinijdje gu überfe|en. Sind) ftaub er, ber ©itte

ober nielmetjr Unfitte ber ^eit entfpredjenb, feineu ^-reunben bei

Ärau!f)eit§fälleu gern mit är^tlidjen Statfdjlägen bei.

©0 fe{)en mir, ha'^ ^irtfieimer fid^ nidjt au eine einzelne

^iffenfd)aft ouftammert unb in it)r aufget)t, fonbern ha'^ er fid)

bemül^t, ba§ ©efamtmiffen feiner Qtit, mie e§ fid^ innerhalb ber

weiten ^erip^erie ber ^umaniftifdjen @eifte§rid)tung entmidett

f)alte, in fic^ aufzunehmen. @r get)i3rt §u ben SBenigen, bie mit

fRedjt üon fidf) fügen fonnten, fie t)ätten ha^ ftolge f)umaniftifd)e

„Srgrünben ber S)inge" fid) gur ernften SebeuSoufgabe gemad)t.

®od) mit biefer pofitioen 2;f)ätigfeit ^ir!()eimer§ ift fein

2öir!en al§ §umanift, mie wir nod) fe^en merben, nid)t erfd)öpft.

Unterfd)eibet man in ber bamaligeu ^umaniftifc£)en 58emegung
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gttjei §anpt[tiöniungen, eine me^r »ifjeni^aftlidje, bie of)ne tenben=

,^iöje 2(bneii]uiig gegen anbete ©etftegiidjtungen bie SBiffenid^aft

al§ jo(d)e fid) gnm ^kk fe^t, nnb eine mefjt pofemifdie, bie gegen

bie ^iffenfcf)aft be§ 9J?itteIaIter§, jumeift bie firc^(trf)e, unb jmar

ni(^t nur gegen i^re formen, fonbern {jauptfäc^üc^ gegen if)ren

@eift, ^ront maä)t, fo ntu^ man jagen, ha"^ ^irf^eimer beiben

angetjört; in ßeiten be§ ^rieben§ im 9fteid)e ber 3Biffenfd}aften,

TU^ig unb be^agti(^ genie^enb unb fd)affenb btr einen, wenn

man jum Kampfe rief, fei c§ gur 23erteibigung, fei e§ jum 2ln=

griff, fpottenb unb rüdfid)t§(o§ nieberrei^enb, ber aubern.

Seben unb SSiffenfdjaft fdjmot^ bei ^ir!^eimer in ein§ su=

fammen; weit entfernt, im Süc^erftaub aümä^lid) at§ (Stuben-

gelehrter ju öerborren, öerftanb er e§ meifterf)aft, ben geiftigen

©e^alt, htn er au§ bem Umgang mit ben 2((ten gog, in bie

Unmittelbarfeit be§ alltäglidien 2eben§ um^ufe^en unb fie fo in

fid} unb um fid) im eigentlid^ften ©inne be§ 2Borte§ (ebenbig ju

madjen; fo d)arafterifiert e§ i^u tiortrefftic^, meun er ^ui moraüfc^c.n

35ernid)tuug feiner Söiberfadjer im ©tabtrate biefen mit einer

Ueberfetjuug oon ^(utard)§ Slbtjanbluug über bie fangfam ftra=

fenbe ®ered)tig!eit ber ©ottI)eit entgegentritt.

3(u§ berfetben praftifdjen Ütic^tung ^ir!t)£imer§ gingen and)

feine SSerbienfte um. bie §ebung bes (Sd)u{mefen§ in 9Zürnberg

t)erüor. @d)on fein SSater ^atte bie ©rriditnng einer 2ef)rfteIIe

für bie otten ©pradjen burd)gefel3t, bie aber mit ben eigentlichen

©tabtfdjuten in feiner SSerbinbung geftanben ^u fein fdjeint unb

balb wieber einging. Sn ^^olge ber ^emüf)ungen 2Bi(ibalb§, bie

namentlid) ber auc^ fonft f)oc^üerbiente ^robft bei ©t. Sorenj,

Slntou Äre^, nnterftü^te, würbe an gwei ber üier 9lürnberger

@d)u(en, nämlid) bei ©t. Soren^ unb ©t. ©ebalb Jn arte luimani-

tatis" gelef)rt unb bie S(uffid)t über biefen neuen Unterrid)t§jmeig

^anptfäd)üd) i^m übertragen ; aud) au ber ^tuffteüung ber neuen

baran aufnüpfeuben ©d)uIorbuung unb ber S3erufuug tüd)tiger

Sef)rer, wie eiue§ eod)Iäu§, ^atte er jebenfallö fjerooiragenben

5tuteil. er felbft madjte fid) ein 58erguügen barauS, feinen 91effeu

a(§ i^ef)rer im ®ried)ifd)en ju nü^en, wie er aud) für fie einen

eigenen Slbri^ ber Sftfjetorif oerfaBte.''-)

©inem fo(d)eu 9)?aune mufete bie 3f\oIIe eine§ ber bebeutenb«



22

ften ©timmfü^rer in bem Ä'ampfe mit ber „SSarbarei unb Un*

tDiffenljeit", tüie bie §umaiiiften felbft gern it)re ©teUnnc; ,^u beii

?Inf)öngern ber aüen ®eifte§rid)tung be^eicfineten, faft üon felbft

zufallen. SSieIIeid)t nicf)t an ®elef)rfamfeit, aber fidler an (Sinflu^

nimmt er bie erfte ©teile f)inter (£ra§mu§ üon Siotterbam ein.

9^id)t Iei(^t !ommt eine einigermaßen befannte ^erjönlicfjfeit

narf) bem fo günftig gelegenen Scürnberg, o^ne in ^irff)eimer§

§an§, „ber altgeuicinen ßnfludjtSftätte ber ^oeten", üorjufprec^en

nnb märmfte ?lufna£)me ^u finben. (Sr fte^t in titterarifd^em unb

perföntidjem SSer!e^r mit ben ©ele^rten an ber ®onau unb om
9lf)ein, ttjobei fjäufig (£elte§ bas üermitteinbe Söanb f)erftellte, mit

ben U)id)tigften Uniöerfitäten, »ie mit Qugolftabt, öon tüo au§

dd mit if)m in SSerbinbung tritt, mit Seip^ig, wo er Smfer, mit

©rfurt, mo er ©palatin, mit SBittenberg, tt)o er ©d^eurl, (Stau-

pi^ unb balb auc^ ßut^er in ben £rei§ feiner 93efannt|d)a[ten

^ie^t
;
ja er fonnte [ic^ rüljmen, greunbe nic^t nur in ganj ®eutf(i)=

lanb, fonbern in gan,^ (Snropa ^u befil^en, ^reunbe, bie fein ©tolj

raaren, bie er t)öt)er frf)ä^te al§ bie @unft ber mäc^tigften dürften.

Wlit mehreren ber befannteften italienifd^en ^umaniften öer!nüpften

it)n per]önlid)e S3erbinbungen öon feinem 5(ufent^alt in Stauen

f)er, mit frongöfifdien unb englifdjen meift bie ^Vermittlung be§

(£ra§mu§. ®iefe fo meit auSgefponnenen $öegief)ungen brachten

e§ mit fic^, ha^ ^irtt)eimer öon allen 93emegnngeu auf bem

gangen meiten ©ebiete be§ §umani§mu§ unb beffen ®egnerf(f)aft

immer auf§ genauefte unterricfjtet wax, baß er öon allen ©eiten

^2tnfragen, Sitten um Üiatfdjiäge , SUlitteilung oou 9leuig!eiten

ertjielt nnb ha'\i ni(f)t§ 33ebeuteubere§ in biefen Greifen öorgenommen

ttiurbe, of)ne ha^ er baüon gewußt, ober tei(§ mittelbar, teils

unmittelbar feine §anb im ©piele geljobt f)ätte. (Sr mar fid)

feiner Sebeutung öoUfommen bemußt; bie§ geigt fid) üor allem

in ber 2lrt, mie er in ben öerfd)iebeuen ©treitigfeiten, in bie

man i^n (jineingnäiefien fnc^te, fid} immer eine Stellung über ben

Parteien gu magren beflrebt mar, unb in bem freimütigen Xon,

ben er felbft einem (Sra§mu§ unb Ü?eu(^fin gegenüber manchmal

anfc^Iug, roenn if)m etma§ an i^nen nid)t gefiel.

©ein außerorbentlid) auSgebefjuter S3riefmed)fe(, öon bem

leiber nur allgu üiel öerloren gegangen, gibt ein ebenfo f(are§
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als an^iel^enbeg S3Ub oon bem geiftveirf)en SSerfe^r, ber bte ge-

nannten Greife mit einanber üerbanb. 9Rirgenb§ tritt un§ bie

Snbiöibualität ^irf^eimerS plaftijcfier, unmittelbarer unb ouc^

liebenStüürbiger entgegen al§ ^ier. 9Jiit mal^rer Sßirtuofität, mie

fie nur bem üoUenbeten Sßettmann eigen ift, oer!eJ)rt er f)ier mit

jebem in ber für biefen paffenben SBeije; er nerfte^t e§ ebenfo

gut, fid) in f(f)er§t)aftem ^(auberton, mie in lebbaften unb ernften

Slugeinanberfe^ungen §u bewegen, o'E)ne je fein gnftigeS Heber-

gemicf)t megäutt)erfen ober in trocfene ^ebanterie ju üerfaQen.

®em ^reunbe gegenüber öffnet er ha§' ^erg, ben ^agenben gie^t

er an fid^ unb muntert it)n auf, ben gu 9ftafcf)en fud^t er burc^

93laf)nungen unb SSarnungen gurüdgu^alten, bem Unbequemen

tt)ei§ er in bünbiger 5lrt ba§ ,Noli me tangere!" gu^urufen.^^)

©eine $8ibüot^ef ftanb jebem offen; mö^renb oiele anbere

i^re §aubfc^riften eiferfüd^tig üerfdjloffen , marf)te e§ if)m $ßer=

gnügen, taugliche ^erfünlid)feiten gur Verausgabe ber einen ober

ber anbern §u öeranlaffen ;3^) auc^ unterzog er ficf) gern ber

Mii^e, für miffenfc^afttic^e arbeiten eineS auSmärtigen ©djüt^Iings

ober greunbeS in bem an S)ruc!ern fo reid^en 9Zürnberg einen

95er[eger ju finben. ©benfo festen if)\\ feine glücflidien 9SermögenS=

oer^öltniffe in beii <Stanb, fict) nac^ mandjen ©eiten bin al§>

ed)ten SSJiäcen §u bemn^ren. Serül^mt maren jeine ©aftmäbler,

bei benen er ben ganzen ^run! feines reid^en §aufe§ §u entfalten

liebte, üielgepriefeu bie greigebigfeit, mit ber er bürftige @elet)rte

unterftü^te. „^UeS ift großartig bei meinem SSilibalb", fc^reibt

einmal ber oon i^m befc^enfte Sfteuc^Iin, „atleS tjeroifc^; ®u f)aft

auf baS freigebigfte aEe meine Söünfc^e erfüllt. Um ©über hat

id) — @oIb ^aft ®u mir gefd)idt unb nod^ meitereS oerfprodien,

menn id) e§ bebürfen foUte. 5luf 2öfd)papier, mo bie 2^inte

burdjfc^lug, mu^te id) biSber fd)reiben — ®u fdjidft mir bie

föftUd)ften Stätter ; um ^fauenfebern bat i^, um etmaS ©etefeneS

nieberäuf^reiben — ®u fc^enfft mir ©c^manenfebern, unb ^rtiar

ganj oortreffüc^e üom 9^il ober auS SnibuS .... 2Senn id^ fo

betrachte, tnaS ®u mir beftimmt ^aft, breche id) auS in bie

SKorte be§ 102. ^fatmeS: „(Sr ftreuet auS unb gibt ben

Firmen." l-^^,

derartige 2obeSerf)ebungen, in ^rofa unb in SSerfen, mürben
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iinferm ^irf^etmer, Qt§ einem „jelteneii 93oge( be? 3at)r^unbert§,

dürften ber ®elef)rten, ^atron ber 9J?ujen, Drafel ber SSijjen^

jc^aften", ^äiiftg genug §n Xeil, jo bafe er, obraof)! für (Srf)meid}e=

leien nii^t gang unempfänglich), ft)o{)t felbft mQncf)maI barüber

Iad)te-'6) unb fi^ eine§ ®efüf)(e§ ber Ueberfättigung nid)t er*

rae^ren !onnte.

58on ber ganzen ©^ar feiner literarifdjeu Sefaunten,

^reunbe, S3ewunberer unb @cf)ü^linge ftanben if)m unter beu

älteren S3ern^arb 5(belmann, bann SraemuS unb Sf^eudjlin „bie

beiben Singen ©ermanienS", unter t)tn jüngeren §ntten unb Sod)=

Iäu§ üieUeic^t am näd)ften : er i)aitt in feiner SSielfeitigfeit 'Siamn

für alte Schattierungen be^ §umani§mu§, raie fie fid) in biefen

Sf^amen repräsentieren.

©ein eigentlicf)fter ^er^cnSfreunb aber — eiue§ foId)eu I)ütte if)u

ba§ ©lud für raurbig erachtet — irar fein geringerer a(§ ber t)err=

l\d)t 5Ubrec^t 2)ürer. ©in mxUid} fc^öneS 35er{)ältni§ ^tt^ifcfien ben

beiben SJiännern : jeber fc^ä|te ben anberen in beffen ganger $i3ebeutung

unb fucf)te fic^ an if)m §u f)ebeu ; ber Wakx erweiterte feine Sbeen

burc^ ben (Siublid in ben ®eift be§ ^umanismu^ , ber ©eleljrte t)er=

ebelte feinen ©efdjmad burd) bie ifjm na^etretenbe ©ebanfenmelt be§

^ünftler§. ®ürer porträtierte ben grennb, malte bie Sterbe--

fcene Don beffen ^rau, oerfertigte if)m ein S3üc^er5eid)eu unb

üeref)rte i^m unb feiner ^amitie ou^erbem mandjeS 33i(bc^en

unb mand^e 32i'i)nuug; ^irf^eimer I)alf if)m in !nappen Reiten

au§, oerbefferte be§ 9JJater§ Üieime, gab if)m im Sluftrag be§

ßaifer§ bie aßegorifc^en Stnroeifungen ju bem üou ®ürer gu

§eicf)nenbeu XriumpfjUiageu'^') unb n^ar if)m bei ber Ü^ebigierung

unb Srudlegung feiner SSüc^cr be^ilflic^. S3eibe wibmeten fic^

gegenfeitig mertüoKe ©c^riften. Sn ben ©ruft if)re§ geiftigeu

SSer!ef)re§ mif djte fid) bann unb ttiann ein föftücf)er §umor, ber

freilid) unferem ©efdjmad eutfe^Iic^ berb erfdjeint, aber ganj

jener fräftigen ßeit eutfpric^t. SSir t)aben ein überaus intereffante»

ßeugnig f)iefür in ben Briefen, bie S)ürer üon Stauen au§ (1506)

au ^ir!l^eimer fd)rieb; e§ ft)erben barin bie un§ \d)on befannten

©d)lüäd)en ^irft)eimer§ auf ba§ ergö^Iid)fte gegeißelt
;
gutmütiger

©pott, bei^eube ©atire unb feine Stonie wecfifeln in buriesfer
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3Seife mit einanber ah, wie and) bie beutfdje Sprocfie mit bcm

!omif(f)[ten Ä'aubenüälfd).

®ürer§ SieblingSt^emo fiiib in biejer Segiefjung bie gatanteit

Semü^ungen be§ bereite teriüittiüeteii ^irffieimer gegen 9^ürn=

berger 9[J?äbc§en unb grauen, üon benen er in 33enebig gehört

f)at. gaft in jebem Briefe fommt er barauf jn jprecfien. 3)a§

SBn^leu fte^e biefem an, meint er einmal, mie bem großen jottigen

§off)unb haSi ©pielen mit bem ^'ö^djen. ga[t ebenfo oft fpottet

er über ^^ir!^eimer§ ©itelfeit. ^alh nerlangte biefer bie Ueber=

fenbnng oon ^jranicfifebern ^um §ntpu^, „^^iarrenfebeule", mie jie

®ürer nennt, balb foftbaren ©cfjmnd, bolb ita(ieniid)en ^arfnm.

„@§ reimt fic^ gar übel", frfjreibt er i^m in Se^ug anf (enteren,

„luenn firf) fo(d)e £anb§!nec^te mit ßibet fcf)mieren." Sind) bie

9in^mrebigfeit be§ ^rennbeg wegen biplomatifc^er (Erfolge gibt

i^m ©toff §u mandier Reitern S(n§(affnng. „@o mir ©ott t)eim

^ilft", t)ei^t e§ in einer biefer ©teilen, „mei^ id) nid)t, rote ic^

mit end) leben foll — eurer großen SSeiS^eit ^alben."^^) ^n
biefem Xone burfte mit $ir!^eimer niemanb fpred)en al§ ®ürer,

ber allerbing§, wie au§ bem ©rnnbtone fämtlidjer 33riefe roo{)t

beranSfüngt, felbft ba, roo er am roeiteften gef)t, bie überlegene

(Stellung be§ ^rennbeS nie an^er S(d)t lä^t. ©eine ©pöttereien

würben in jooialer SBeife aufgenommen nnb mit nid)t feineren

©pä^en erroibert. ©o oerftanben fid) biefe beiben 3J?änner auf

ba§ trefflid)fte im @rnfte unb im ©d)er^. S^re grennbfd^aft

bauerte of)ne S^rübung bi§ ou ben Xob.^'')

gürroa^r ein erl)ebenber SInblid, jroei folc^e ©eftalten au§

bem ßeitalter be§ §umani§mu§ unb ber ^ftenaiffance §anb in

^anb neben einanber roanbeln ju feben! ®er innige geiftige

ßufammen^ang gmifc^en SSiffenfc^aft unb ^unft, wie er gerabe

in jener Spod)e fo d)arafteriftifd) ^um ?lu§brud fommt, erfc^eint

gleid)fam in ber gi^eunbfd)aft biefer SDmnner fijuibolifiert.



3tt)eite§ Siapitel.

^cv S'VCttttJi tcv OJcfovmtttiott.

S)ie Unorbnung, \o unter un§ feinb, bte

irerben mit feiner Drbnung, fonbern

ttiü^en mit Unorbnung gebeffert »»erben.

aBilibalb ^irt^eimer.

£)k ©nmbibeeit, au§ benen bie religiöse Cppofiton ber

üieforniation unb bie lüiffenfi^afttid^e be§ §umauiömu§ entfprangen,

tüaren, toenu mon feinen Slic! anf bie §aupt|ad^e ri(f)tet, grnnb=

öerjc^teben, füie aud^ bie 3^^^^^^ benen fie entgegenfteuerten : in

einem fünfte jebod) trafen biefe beiben ®eifte§rid)tungen §u=

fammen, im Kampfe gegen einen gemeinfc^aftlic^en geinb, mit

bem fie nm if)re öj:iften§ ringen mußten — gegen ben ®cf)oIa=

ftici§mn§ be§ ^OättelalterS. ©d erfcf)einen bie §nmantften in

i^ren ^el^ben gegen bie „ ©opfjiften ", wk fie i^re ©egner

nannten, a(§ 3_^orboten, SSa^nbred^er unb 5ßerbünbete ber non

£utf)er au§ge^enben 93ett)egnng.

9^irgenb§ geigt fid) hk§^ c^aratteriftifc^er ai§> in bem ©treite,

ber in hzn letzten Sauren üor bem §eroortreten Sut^erS §iüifrf)en

ben fd)o(aftifcfjen Kölner Xt)eoIogen unb bem unter ben §umo=

niften fo l^od^ angefebenen S^eudjlin entbrannte.') SDiefer l^atte

bie i^m gu einem ©uta^ten unterfteltte ^rage, ob nid^t alle

S3üc!^er ber Suben, au^er bem alten Xeftamente („aüe gegen ben

c^rifttic^en ©lauben juroiberlaufenbe S3üdt)er", tote e§ in bem

SO^anbat ^aifer 9[Rajimi(ian§ tion 1509 ^ei§t) üernicfjtet merben

foHten, oerneinenb beantmortet unb boburdf), mie burd^ feine

l^ebräifc£)en ©tubien übert)aupt, bei ben ^ijlnern ben 2hgmot)n
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erlüedt, als ^eqe er ju ©unften be§ 3ubai§mu5 d^ri[teu[etnbüc^e

©efinnungen. ®er oon beibeii ©eiteii mit leibenfc^aftüdjer

(Energie gefüfjvte (Streit erhielt bie ganje c3ele§rte SSe(t me()rere

Sa^re f)inburcf) in unglaiibtidjer 5lufregung. ^irf^eimer ftanb,

tüie faft alle ^umaniften, fon Einfang an auf @eite 9^eud){in§.>^)

S3ei biefer ©elegenfjeit !ommt feine tiefe SSeradjtung gegen bie

i^m fc^on längft t)erf)a^ten ©egner §um ^erfiften 5Iu§brucf. ®r

taDelt gerabe^u ben fid) gegen fie oerteibigenben "^euditin, ba^

er fo üiete unb f)eftige SSorte an foI(^e 9J?enfc^en Derfd)nienbe.

„SDie ©pl^efer öerboten, ben Spanten jeneg 35errud)ten §u nennen,

ber beu ^^empel ber ®iana ange^ünbet f)atte, bamit er nid)t au§

jener ^reüeltijat ein eroigeg @ebäd)tni§ erwürbe ; aber SDu feierft

deinen @egner, ber bi§f)er allen @elet)rten unbekannt luar unb

üon bem ©rbboben f)ätte üertilgt n)erben muffen, §mar burd)

©c^mäl)ungen, aber boc^ fo, ha'^ fein 9^ame in ber ganzen SBett

befannt mirb."-) Unb fpäter (1516) aufwerte er fid) einem ^reunbc

gegenüber in ä^ntidjem ©inne: ein 3f{end^(inift genannt ju mcrben,

^alte er für f)Df)en 9tu()m. ®ie ©op^iften !^affe er; aber mit

ber üollen (gntrüftung beleibigter Xugenb, oerle^ter (Sf)re ttjuen

entgegen gu treten, ^alte er nid)t für fRed)t. 2)ie ©egner richten

fic^ felbft burd^ itjre oer(enmberifd)en, lügen^often Slngriffe.^)

Slrolbem tonnte aud) er fid) nidjt enti) alten, gteid) anberen

§umaniften fpäter tf)ätig in ben ^ampf einzutreten: inel(eid)t

fcf)on anonl)m al§ SJJitarbeiter an ben berüf)mten oon hen „^oeten"

gegen it)re ©egner gefdjleuberten „Briefen ber bunüen 9}Mnner",

mit bereu Slutoren er gum minbeften in gü£)Inng ftanb^), unb

fpäter öffentlid) burc^ feine „^Ipofogie 9^enc^(in§"; bie Kölner,

bie Don if)m al§ non einem gewiffen unbe!annten SBiübatb

fprad)eu, l)atteu feine" ©igenliebe gu fef)r beleibigt, a(§ ba^ er

länger ftillfd^n^eigenb ^ätte äufeljen !önnen.-')

^ie 5(poIogie6) upar gau^ baju angetan, bei beiben Parteien,

natürlid) im entgegengefe^ten ©inne, ben tiefften (Sinbrnd ju

mad)en: bei hzn ^umaniften mürbe fie entf)ufiaftifc^ aufgenommen,

bei ben ©op^iften erregte fie ben tiefften Unwillen.

(Sr geißelt in biefer ©djrift gunäc^ft mit ben fd)ürffteu

SBorten bie ^eud)(erifd)e, nerlogene unb t)erlänmberifd)e ®vbärm=

üc^!eit ber „9Joftraten", — ber Seute öon beu „Unfern", wie
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bie ßöhier fid) untereinanber jelbft benannten, — bte fidf) ge-

Barben, a(§ wenn fie alle %\ic\^nh unb SBei§f)eit in (Srbpac^t

I)ätten, jener 9}Zenjc^en, bie mit jebem tfjrer SBorte unb ^anb=

hingen ben Se^ren be§ ßbriftentnm» in§ ®eficf)t fd)(agen nnb

mit allen tt)af)rf)aft gnten SO^enfc^en im Kriege leben. SSie tonnte

ein Sf^endjlin Don i^nen ncrfdjont bleiben? 9^nn folgt bie eigent:=

Iid)e S^erteibignng 9?eu(^Iin§, tt)e((^e fidi fdjtie^Iic^ ^u einer

ebenfo mutigen iine üerte^enben Ä'riti! ber in ^itn gegnerifc^eu

Greifen fjerrjc^enben X^eologie geftaltet, ber er feine, un§ bereits

befannte, 5Infd)aunng uon ber roafjren 3^atur biefer erl^abenen

SBiffenfdjaft gegenüberfteüt. ®aran reif)t fid) ein 33er3eid)ni§

üon @ele[)rten, bie nad) feiner 9}Zeinung ißertreter ber ed)ten

Xf)eoIogie feien nnb unter biefen finben fid) — gttiei ^ole ein=

anber gemaltfam genähert — bie Dcamen eine§ Suttjer unb (5d.

(5o gro^ ber 93eifaU mar, mit bem ^irf^eimer§ Stpofogie oon

ben 9?eu(^(iniften aufgenommen rourbe, fo mar bod) bieJeS 93er*

jeidini?, nament(id) bie illennnng (Sd§, nic^t nad) aller ®efd)mad.

2öa§ mag ^!pirfl)eimer ba^u üeranlajst l)aben?

^etradjten mir jnerft fein 93er^ültni§ 5U Sut^er. liefen

mod)te er infolge feiner SScrbinbungen mit ©rfurt unb ^Bitten*

berg juuädjft al§ entfdjiebenen ^Jieui^linifteu fennen. ßut^er

t)atte fid) fdion im Sa^ve 1514 über einen ber Slölner X^eologen,

ber ein Sd)ma^gebidjt gegen 9ieud)(in ferfaßt, offen geändert:

er ^a^^ jenen bi§l)er für einen (Sfel geljaltcn, jet3t jeige fid) ber*

felbe al§ ein §unb, ja al§ SSolf nnb Sirofobil, tt)ä§renb er oer*

gebtid) bie 9}?ajeftät be§ Sömen an^une^men fid) bemüt)e. (£r

faf) in il)m ein roarnenbeS (Sj:empel be§ 9^eibe§, ber fic^ am
unfinnigften ha gebiirbe, n^o er fd)aben molle unb nid)t lonne.

Unb ein anbermal änderte er: ®ott merbe roa^rljaftig fein uub

fein SBerf tl)un tro^ be§ 2öiberfprnd)e§ unb t)ergeblid)en ©c^roei^e»

üon taufenbmal taufenb Kölnern.') ^ie§ voax gan^ im ©inne

''!pirfl)eimer§ gefprod)en.

^a^u l^atte Sut^er feine au§, Stuguftinifc^eu unb mt)ftifd)en

SSnrjeln ermac^fenbe neue X^eologie bamol§ bereits ooKftänbig

in fid) auSgebilbet. ©d)on ^atte er, mit einzelnen §auptfä^en

berfelben ^erDortretenb, 5luffel)en erregt, fc^on begann fie aud)

au^ert)alb ber UnitDerfitat SBittenberg, mo fie me^r unb met)r
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SSurjel fafele, Vinljänger 511 tiuben. 9livgenb» me{)r a(§ in

9Züru6evg.

§ier lebte (E^riftop^ @d)euv(, früher ^roieffor in SBitten-

berg, qI§ joId)er College 2utf)er§, ber mit Stolj auf tf)n {)iutüie§

imb fid) um feiue ^reunbfd^aft beloavb; t)iev prebigte öfter ber

bamaly iuuig mit Sul^er oerbuubeue ©taupi^, ben feiue ^flidjten

a(§ ©eneralüifor ber beutfdjen ^higuftinerfougregatiou i)fter in

bie ©tabt füf)rten; fo jule^t tnieber im 5(büeui 151(3 uub im

^rü^Iing be» nüc^ften Sa^re^. 2)ie 3tuguftiner!ircf)e , rao er

auftrat, war überfüllt, unb namentlidj in hen gcbilbeteu Si reifen

ber ©tabt fanb er ben größten 53eifall. Sa§ ^lugaftinertlnfter

würbe ber ©ammelpla^ ber ausertefenften ©efellfdjaft, bie fid)

um (Staupi^ fd)arte. ©djeurl meinte, baB feit feinem Slufent-

l^alte in S^ürnberg nie jemanbem fold)e SluS^eidjuungen erroiefen

morben feien mie Staupity, man nannte if)n ben ©c^iUer, ja Die

ßnnge be§ Slpoftel§ ^auln§, einen §erolb be§ ©öangelium«,

einen eckten ©otteSmann. ©o entftanb in Dtnrnberg eine „©tau=

pi§ianifd)e ©efellfdjaft", bie fid) baib aud) bie „5Ingnftinianifd)c"

nannte. ®ie un§ fc^on befannten ^-veunbe be§ (ElaratlofterS

gef)5rten i^r faft fümtlid) an, and) '!pir!f)eimer ftanb ilir na^e.

Sn biefem Äreife nun wie» ©tanpi^, roie anc^ auf anbere il)m geifte5=

üermanbte ^^eologen, ^auptfäd)tic^ auf feinen Sut^er f)in, al§

auf einen ®elel)rten, ber bie „Sriefe be§ DJIanne» oou XarfuS"

mit munberbarem Xalente fommentiere. ©0 bebeutenb war ber

(Sinbrnd, ben man au§ ©tanpi^' SlcuBerungen uon Sutljer ge-

wann, ba^ ©d)eurt an einen i5"^-ennb fdjreiben fonnte, er fei

überzeugt, ba§, wie £ntl)er e§> erftrebe, eine grof^e Umwälzung

be§ tf)eotogifd)en ©tnbium§ beüorfte^e. SSenn ^:|?irfl}eimer einen

fold)en SDtann unter ben üorjüglidjen Xl)eotogen anffül)rte, fo

t:^at er e§ an§ tjoüfter Ueberjeugungp) gan^ anberg nerl)ielt el

fidj mit öd.

5tnd) M War ofine B'^^ifel eine geiftig ^erüorragenbe

^erfönlid)!eit ; boc^ gef)5rte er feinem 93i(bnng§gang unb feiner

Sjentweife nad) ganj bem ©d)otafti5i§mu§ an; feine S3erül)rungen

mit bem §umani§mu§ finb nur änjserlic^e, ber Seift be»felben

ift if)m üöttig fremb. ^Jlad) bamaliger ©ele^rtenfitte ftanb er

mit ben rneiften namhaften Ü}?ännern ^eutfd)lanb§ in literarifd)en!
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33erfei)v, ]o and) mit SSilibalb. S^re 93eätef)ungen lüaren äiem=

üd) lofe, aber bo^ gerabe ^inretdjenb , um jie ben ©egenfol

i^reS 205efen§ unb 2)en!en§ oollftänbig ertennen ju laffen imb

ben ©runb 511 einer gegenseitigen Slbneigung ^u legen, bie balb

in offene ^einbfdjaft unb in §a^ ausarten fottte.

©aß i§n ^irf^eimer bennoi^ in feinem 21(}eotogent)er5ei(f)ni»

auffüf)rt, 1)üt feinen ©runb in einer gewiffen fdjlan bered)neten

^aftif,ö) bie er nn§ mit feinen eigenen SBorten barlegen mag,

jumat fie i^n unb bie ^ampfföeife be§ §nmani§mu§ überfiaupt

treffüdi djara!terifie:t.

„Sd) wei^ n)O^I", fc^reibt er an (Sra§mn§, „ba§ id) @etet)rte

unb Ungete^rte, ©ute unb ©djiedjte, ja felbft greunbe unb

g-einbe untereinanber geiüorfen. Slüein bie ©ele^rten unb 2öof)t=

gefinnten \)abz id) be§ Sobe§ ttiegen genannt; bie 2So^(gefinnten

unb (Sinfln^reic^en, wenn and) nid)t fet)r @elei)rten, nannte id§,

um fie gteid)fam at§ 3Sormauern ben ^-einben entgegen§uftel(en

;

bie ®elef)rten, aber minber ©utgefinnten ober gnieifeltjofte S3nnbe§^

genoffen raollte ic^ weifen ober befeftigen, bie geinbe aber ten

geinben oerbäi^tig madjen. Unb id) ^aht mic^ nid)t betrogen.

Sie Sd)n)anfenben 'i)aht id) befeftigt, üiele 9Zene §n nn§ f)erüber=

gebogen. 90?et)rere ©önner nnferer g-einbe ^ahe id) in 3Serbad)t

gebrad)t, unb worüber id) befonber§ lachen mu§: bie f)eiligen

SJMnner feE)en fid) ge^roungen, if)ren Unrodlen, ben fie gegen un&

f)aben, p unterbrüden unb ba§ i^nen fe^r läftige Sob mit

^euerer 9}?iene ()in^nnef)men, nic^t foroobi weil fie mid) lieben,

al§ weil fie glauben, id) föunte i^nen nü^en ober fc^aöen."

33ei einer folc^en Stusroa^t ber „e^ten" Ibeologen war

allerbing§ and) Ü^aum für @d. tiefer, bem bie waf)re ©efinnung

^$irff)eimerö gegen if)n ntd)t unbekannt war, mod)te wof)I bnrd)=

fd)anen, wie bie it)m erwiefene (S^re gemeint fei. S)od) fetbft

abgefeben baoon {)ätte if)n bie fo f)erbe SSerurteiInng ber gangen

fd)o(aftifd)en X^eotogie unb if)rer 9ln^önger, bie hen Äern ber

„5(po(ogie" bilbet, an fic^ fc^on auf bo§ tieffte oerle^ien muffen:

^irf^eimer gehört feit bem 9^eud)(iniftifc^en Streit, ber befannt^

lid) mit ber 9äcber(age ber „©op^iften" enbete, gu ben unter

i()nen am meiften t>erl)a^ten §umaniften; fd)on fingen fie on,.
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feine ^Briefe aufzufangen unb nad^ 93ei-bäd^tigem ju fu(f)en, um

i^m SU fcf)aben.

gaft gteic^jeitig trafen ^irff)eimer unb @cf auf einem

anberen ^elb all ©egner ^ufammen ; el ift bie ^5^age oom 3iit§=

nefimen ober SBucfier, tote mau biefel fur^ujeg bezeichnete.

SBäf)renb be§ ganzen SOüttelalterl golt ha§> ^itilne^nien at§

unbebiugt üerwerfü^. Snfolge be§ großen Umfc^roungeS auf

bem ©ebiete be§ §anbe(§ unb SSerfe'f)re§ , mie er fid) im 15.

unb am anfange be» 16. Sa^t^unbertS tjolljog, würben bie fo

einfachen ©etbüer^öltniffe be§ 9}iitteIotter§ üollftänbig üeränbert

unb bamit bie 3iti^fi-''^9C ^^ ^'^^ mm§> ©tabium gerücft. Sie

öffentliche SJJeiunung be^arrte §unäcf)ft nod) unerf^üttert auf

bem alten @tanbpun!te unb ujar um fo erbitterter gegen ben

„SSuc^er", otl fie biefen fälfd)li(^ al§ bie eigentliche llrfad)e be§

bamaligen Steigen! aüer greife betrachtete. SDie Sf^eformatoren,

ßutfier unb S[ReIanc^tJ)on ooran, bleiben ber §auptfaci)e nad) bei

ber gorberung ^efn, ba^ man „mdlig fic^ Ieif)en foUe oI)ne alien

5(nfa^ ber 3^ufe", wenn fie ficf) aud) genötigt fa{)en, in einigen

fünften ben oeränberten ßeitoertjältniffen einige ßugeftänbniffe

§u machen. S)a raar e§ nun M, ber fic^ baju {)ergab,'") bie

ginauäfpeculatioueu ber ?lug§burger Ä'aufleute, gunädjft ber

gugger, bie nad) ben bargelegten 5lnficf)ten allgemein all wuc^e=

rifc^ erfd)ienen, burc^ Silputationen §u üerteibigen.

(Sr t^at hit§ fowo^l aul ®eminnfucf)t, all auc^ aul greube

am S)ilputieren, mie er benn überfjaupt „©ilputationen mit ben

Singen einel geübten gecfjterl, all ben @cl)aupla^ einel unfel)l=

baren Siegel" betrad^tete.ii)

Seine X^efen ftanben im 2Biberfprud)e mit bem tanonifcf)en

9flecl)te, bal \thz 5lrt üon 2öucl)er üerbot, ;mie aud) mit ben 5ln=

fc^auungen einel Ulric^ S^\in§> unb anberer bebeutenber ©elefjrteu

bei melttic^en Üiecf)tel. %nä) bie 2:§eologen unb Simften üon

SSologna, oor benen er all 33ilputator auftrat, fc^einen nid)t

fe^r baoon erbaut gewefen ju fein, wenigftenl mu^te ein üon

eocf)läul nac^ 9^Jürnberg an feine bortigen ©önner gefanbtel

Sibell über bie „fcl)mu^ige ©ilpntation (Sdl" nidjtl weniger all

3?ü^mlicl)el gu erjöfilen. ^irtljeimer ergriff in biefer ^rage nad)

feiner Söeife burc^ eine Ueberfel^ung ber ^lutarc^ifd^eu Schrift
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über 25ermeibnng be» 2Bud)er§ gegen (Sc! Partei. '2) ^ud) fonft

madjtt er !ein i^e^I au§ feiner ©efinnnng, ja er üerjogte e§ fid)

iticfit, ©d jelbft nnter ber 9J?a§!e eine§ für feinen Ü^nf beforgten

^reunbe§ 5iemli(^ ^arte SSo^rl^eiten üor^nfialten. „3d) l^ätte

geinünfc^t, ha^ S)u 2)ic^ mit einem ©egenftanbe ni^t befledt

Ijätteft, ber nur ©cf)onbe bringt, pmal e§ fid) bei if)m um ha^»

§eil ber ©eeten ^anbelt .... ^ätteft 2)u, al§> id) vergangenes

Sat)r in Sngolftabt mar, mir, bem greunb, gefolgt, ber Sir

freilidj an 5föiffenfd(aft nac^fte^t, aber nic^t au @rfaf)rung, fo

tuäreft 2)u jebenfallS ber f(^impf(id)en 9lad)rebe entgangen, meldje

Sidj |e^t, mie ®u mo^I weiBt, »erfolgt."':') ^(uct) biefen neuen

empfinblic^en §ieb ^irff)eimer§ ^ot (Sd nid)t oerfdimer^t.

ßum offenen 93rud)e gmifdien heu beiben tarn e§ jebod) erft

in 3^o(ge il)rer üerfdiiebenen ©teEungua^me in bem großen

SieformationSfampfe, in bem bie gan^e mittelalterlid)e ®eifte§melt,

bie big^er blo^ in ein^elneu i^rer ®rfd)einungen angegriffen

morben mar, im Snnerften i^re§ SBefen§ getroffen mürbe.

%m 31. Cftober 1517 datte ßntder feine 5lbIaBtf}efen an-

gefd)lagen; fie fanben faft allentfjalben bie begeiftertfte 2lufnal}me,

natürlid) üor altem unter ben §umaniften; im füblid)en 2)eutfc^=

lanb am meiften in Strasburg, 5tug§burg unb 9lnrnberg. (Seit

bem §erbfte 1517 prebigte fjier ber Stugnftiner 2öence§laus

ßinf, ber mit ©taupi^ nnb Sut^er auf ha^, engfte befreunbet

irar. 2)ie 9lürnberger SSerel)rer ©taupi^' Ratten fid) fofort an

if)n angefdjioffen tinb i^re für gtaupi^ aet)egte SSeret)rung auf

it)n übertragen; fie moKten feinen anberen ^vebiger mcljr ^ören

qI§ it)n. 'äüd) für ben gefelligen SSerfe^r biefer 9}iänner bilbete

er unb ber Sluguftinerprior 85oIpred)t, mie früt)er 8taupi^, ben

S[RitteIpuu!t
; fie famen ^u ©peife nnb Xranf, gu fröfilic^er nnb

ernfter Unterljaltung im Sluguftinerftofter jufammen. ®a^ in

biefem Greife bie X()efen Sut^er§, ben ja alle fannten, eine

müd)tige SBirfung ^erüorriefen, üerfte^t fic^ non felbft. @ie

tnnrben fofort in§ Seutfc^e überfe^t nnb in ber ©tabt felbft,

mie anc^ nac^ an§märt§, fc^leunigft üerbreitet. „Sutl)er ift S)entfd)*

tanb§ berül)mtefter SSlaim gemorben", fc^reibt ©c^eurl, „er ift

in SlUer 9J?nnb ©eine greunbe feiern il)n, finb bereit,

für i^n alle§ §u beftet)en, fie füffen feine ©d^riftdjen, nennen il)n
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einen ^erolb ber SBol^vl^eit, eine ^ofaune be§ SoangeIium§, einen

^rebiger be§ einzigen ß§viftu§, burcf) ben allein ber f)eilige

^auhi§ rebet." Sagarug ©pengier, ber angefe^ene unb einfln^*

reid)e Ü^atjclireiber ber ©tabt, einer ber ^auptfbrberer ber 9\efor=

mation in 9flürnberg, »erfaßte bolb eine früftige, an§ innerster

Uebergeugung Ijeroorgegangene ©d^u^fcfjrift für 2ntf)er; oud)

3)ürer nnb ^ir!^eimer UJerben gleid) 2(nfang§ al§ feine 23erel)rer

genannt.

2)er weiteren ®nttt)ic!lnng be§ „ßutl^erfc^en ^anbete" fal)en

alle mit gri}^tem Sntereffe entgegen; faum inirb ein Srief ge=

frf)rieben, in bem nic^t unter ^unbgabe ber l)er5tid^ften SEeilna^me

für 2ntl)er baüon bie ^ebe \üüx. ^irf^eimer trat mit il}m, ma^r=

fcf)einlicf) burd^ W SSermittlung £in!§, balb in lebhaften ©rief-

tDerfjfel, oon bem jebo(f) leiber nichts met)r erl)alten ift. ^nrcl)

feine SSerbinbung mit ©palatin, $eter 33urfl)arbt nnb onberen

SBittenbergern, mit Sol)ann £ang in (Erfurt unb SO^ofeIlanu§ in

£eip5ig mar er ftet§ üon 2ttlem, ma§ in beiben Sagern üorging,

auf ba§ befte unterrichtet; üon aUeu Seiten erhielt er bie neu

erfcfieinenben polemifc^en ©c^rifteu jugefcfjicEt. @o mürbe er bei

ber befannten ^^iG^^S^ii^^c^t feiner SibliDtl)ef unb bei bem

großen Stnfel)en, ha§: er geno^, mie in ber Sf^eud^lin'fc^eu ©ac^e,

fo nun in ber 2utf)erifrf)en , red)t eigentlid^ ein SOättelpunft ber

S3emegung unb burd) feine titerarifd)en ©e5tel)ungen, gleich ©djeurl,

weithin eine §auptquelle über ben ®ang ber S)inge. 5lnfang§

Cftober 1518 fam £utl)er felbft auf ber 9ieife nad) 2lug§burg,

mo er fi(^ oor bem ^arbinal ßajetan nerantmorten foEte, in bie

-Stabt unb ftieg im 5luguftinerflofter ah. §ier fanb er marme

^reuube; ©pengter ^atte bamal§ eine Itnterrebuug mit il}m, Sin!

begleitete i^n auf feinem fd)meren ©ang. ®urd^ biefen erfuhr

ipir!l)eimer, ber mit 2utl)er uidjt in Dlürnberg <^nfammengefommen

§n fein fc^eint, ben SSerlouf ber 2lug§burger 25erf)anblungen,

it»el(^er bie in ßajetan oerfürperte ®ematttl)ätig!eit ber Üiomaniften

in üoller 9^ac!tl)eit erfeunen lieB- @in folcl)e§ $ßorget)en gegen

einen „Äe^er", ben man nid)t miberlegen fonnte, mu^te einen

Warn oon ber ©efinnuiig ^ir!f)eimer§ im Snnerften empi3ren.

SSa§ (Sajetan mit @emaltanbrol)Uug nirf)t burd)gefe^t f)atte, fuc^te

SInfangS be§ nädjften ^d)xe^ ber Don ber 6urie abgefanbte

ytotl), 5ßir!l^eimer. 3
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3J?i(ti§ burc^ gütüd)e SSorftelluitgeii ju eireirf)en. 5Iuc^ er fani

nad) 9*^111116619, tüo er fid) mit ben bortigen „SOiartinianeru",

tüte bie 2tnt)änger ßutE)er§ anfänglich genannt n^nrben, auf ha§>

eifrigfte über ßut^er§ Stngelegen^eit nnterf)ielt ; mit befto größerer

©ponnung folgte man feinen Unterf)anblungen mit Snt^er.

(ginen Slugenblid fd)ien e§, al§ foEten fie 0011 Srfolg fein : Cutter

üerfprarf) ein§uf)alten unb „bie ©oc^e fetbft firf) gu Xobe bluten

§n laffen, irenn aud^ ber SSiberpart fdjmeige."

®a njar e§ fein anberer al§i So^onn @c!, ber ben Stein

tüieber in§ SfloUen bradjte.

3lüifcf)en Sut^er unb ®cf war !nr§ cor bem Slnfc^tag ber

Stbla^t^efen bnrc^ bie S3emü^ungen be§ Seiben befannten @rf)enrt

eine freunbfd)aftli(i)e 5lnnä^erung l^ergeftetlt morben, bie nun

ein jäf)e§ Sube na^m. dd tüax nämlirf), of)ne Sut^er irgenbraie

juDor in ^enntnil gn fe^en, gegen beffen X^efen mit einer {(einen

©c^rift, „ben Cbeli^fen", — eigentlicf) ©pie^c^eu, n^ie man fte

gur Sf^otieruug oerbäditiger ©teilen in §anbfcfjriften unb S3üd)ern

gebrauchte — aufgetreten, in »eldjer er i§n mit ben alten

fcJ)otoftif(^en Sßaffeu [bekämpft unb al§ einen 3J?onn be§ Um*

fturjeS üerbäcf)tig ju macf)en üerfudjt; ßut^er, fc^mer^lidj erregt

über ben tüdifc^en ©treicf), antwortete barauf erft fpäter auf

einbringen feiner g-reunbe in einer ©egenfc^rift, ben „Slfterigfen"^

unb fanbte biefe an bie 9^ürnberger ^reunbe, bie fie bann an

@cf übermittelten, mie aucf) be§ le^teren „Dbelt§!en" burcf) biefe

in Sut^erg §änbe gefommen maren; jebenfall^ I)at ^^irf^eimer

biefe ©d)riften bamalä gelefen.

$8eibe waren nod) ungebrudt unb !onnten fo !eine allju

gro^e SSerbreitung finben; ber ©treit fonnte f)iermit beenbet fein,

unb mau riet beiben teilen pm ^rieben, '^od) ber Ü^eig, burc^

ben ^ampf gegen einen ^e|er — am päpftlic^en |)ofe galt

ßutlier bereitg al§ „©oI)n be§ ©otan§" — fidj 9^u^m unb ben

^an! ber ^ixd)t in erwerben, war für @d gu oerfü^rerifd). Unb
wenn er ben ^ampf weiter führte, wa§ lag für i^n nä()er al§

eine ®i§putation mit Sutl)er, bie ba§ allgemeinfte Sluffeljen er:=

regen mu^te. ©r bradjte e§ juerft ba^in, ha'^ gwifc^en il^m

unb Sutf)er§ 5totIegen ßariftabt, mit bem er feit ^nrjem in

einen tt)eo(ogifd^en ©treit üerwidelt war, eine S)i§putation an-
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beraumt tourbe unb fpi^te bann feine gegen biefen gerichteten

Xfiefen fo §u, "iia^ ber angegriffene eigentUd) 2ntf)er inar. @§
fällt bie§ in bie ßeit nnmittetbar na^ ben 5lbmac^ungen jroifc^en

3}ii(ti5 unb Sut^er. S)iefer erachtete burd) (Scfy SSovge^en bie

Sebingung feineS (SditüeigenS für gebrodjen unb erfcf)ien mit

Gariftabt felbft in ber Slrena: e§ entfpann fid) bie fo(genfd)tt)ere

2)i§putation §u ßeip^ig, im SSerlauf bereu 2utf)er bie 2(utorität

ber ^ix6)t in <Bad)^n be§ ®Iauben§ ooHftänbig tertüarf unb al§

einjigeä ^unbament begfelben bie f)ei[ige ©d)rift aufftedte. ©d
Ijatte biefeS 93efenntni§, wetd)e§ al§ entfdjeibenbe üostrennung

t)on ber ^ird}e betradjtet werben mufe, burc^ eine Strt Ueber*

rumplung f)eröorgetodt ; er erblidte barin feinen Sieg unb fpiette

fid) in feiner rn()mrebigen SSeife überall al§ Xrinmp()ator auf,

tt)a§ man itjm angefid)t§ ber roirflidjen «Sachlage oielfad) fe^r

übel nal)m; in ^ir!l)eimer§ S3riefroed)fel figuriert er al§ ein

„9(J?onftrum", beffen äJJnnb eine (£loa!e, beffen Stuftreten bas

eineg (5d)aufpieler§, beffen SSortrag t)alb @efd)rei, l)alb @e=

murmel ift.

^ir!f)eimer trar mit aüen ©injel^eiten be§ SSorgefalleneti

mo^l be!annt. ©omo^l oon Slnberen, U)ie üon 2utl)er felbft,

l^atte er genaue 39erid)te über hk ®i§putation jugefaubt erhalten;

er toax gerabe bamal§ für Sutl)er ungemein eingenommen. 3n

einem ^Briefe an Smfer rüf)mt er \)a§i mutige 5luftreten 2ut^er§

unb feiner SBittenberger Stn^änger in faft überfd)mänglid)er SBeife

:

il)re SSerbienfte feien fo wenig ju 5äl)len, mie bie ©terne am

§immel ; e§ gereiche ben Söeifen non äöittenberg ^u unfterblidiem

^uf)me, ha^ fie e§ feien, bie nad) fo üielen Saljrf)unberten juerft

breift bie Singen geöffnet Ratten, um ha^, 2Bal;re üom galfc^en

p unterfc^eiben.

M erfd)ien i^m foldien 9JMnnern gegenüber um fo oerädjt»

Iid)er, al§ er i^n nid)t einmal für einen oufric^tigen SSerfed)ter

feiner <Baä)e, fonbern für einen §eud)ler tyät ©o fonnte er

e§ fid) nic^t mel)r üerfagen, ber gegen biefen gef)egten aJä^timmung

in feiner 2lrt freien £auf ju geben; e§ mag il)m ein förmliches

33ebürfm§ getrefen fein. So eniftanb eine ber berbften Satiren

jener berben ßeit: „S)er geljobelte (Sd"'^) — ebenfo gerid)tet

gegen ben ^l)eologen, tüie gegen ben Printer unb i\)Jäbd)eniäger,

3*
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al§ luelc^er (ScE befannt tvax. ®ie @m!(eibung ber ©ottre Bübet

ein fogenaniiteg 5Jartenf(^neiben, tüie e§ in ber bamaligen Site--

ratnr öfter, 5. 33. quc^ bei §Qn§ ©ac^§ üorfommt.

®ie §i|e bei ber ®i§putation üon Seip^tg I)Qt @^ eine

furd)tbare giebergtnt oerurfa(f)t, bie er mm at§ Printer oon

53ernf mit järf)fifc^em S3ier öertreiben miü. ©in fc^recfüc^er Ütanfc^,

ben er fid) auf biefe SBeife 3Uäiet)t, ma(f)t feinen 3"^"^^^ "^rf)

unerträglid)er , unb nun fenbet er, um ftc^ Ü?ate§ unb §itfe ju

erl^olen, nac^ feinen grcunben. SfJur menige !ommen, unb biefe,

bie ben Buftanb ©cf^ al§ einen anwerft beben!(id)en er!ennen,

raten i^m, einen gefcJjidten ^Irjt !ommen gu laffen, ettüa au§

©al^burg, au§ 9^üruberg ober 5(ug§burg. 9tuf biefe ©tobte ^at

jebocf) @c! fein SSertrauen, weil man bort Iutf)erifd) gefinnt fei;

ein 5lr§t an§ Seipjig, ber it)m fc^üe^lic^ t)orgefd)tagen mirb,

finbet bagegen feinen üollften Seifall. (£§ ift 9xubeu§, einer

feiner beften ^reunbe, ein ©enoffe ber S^ölner, Sut^er§ grimmiger

Gegner, ein (Sfel, mie it)n biefer nennt. ®ie in @(f§ ®ienften

fte^enbe ^ej-'e (Sambia fäl^rt auf einem 33oc! au§ (Smfer§ ©efc^Iedit

burd) bie £uft nad) Seip^ig jn 9rubeu§, ber fic^ bereit er!(ärt, be=

gleitet oon einem tüd)tigen S^irurgen, bie ^ur @d§ ju übernel^men.

Stüerbingg mirb er etmaS ftu^ig, mie er ^ört, "Qa^ er ben SSeg

nac^ Sngolftabt auf bem S3od Sanibiag jurüdlegen foll, tod)

iiberroinbet fc^Iie^ücf) bie ^reunbfi^aft gu (Sd feine 5lngft, unb

nun ge^t e§ f(ug§ gu bem Traufen: bie ^eje fi|t al§ Senferin

auf bem Äopfe 'be§ 5ßode§, ber Str^t auf bem 9iüden, ber

föf)irurg t)ätt fid) am ©d)manje an. S3ei ber 33egrü^ung be§

Ä'ranfen entpuppen fid) ber Slr^t unb fein ©efnlfe al§ eine 5lrt

S)ottor ©ifenbart ; (Sd§ ^ran!()eit fd)eint i^nen anwerft gefäl)rlid),

fie tonne nur bnrd) eine 9flabi!al!ur geseilt werben: ba ber @r=

folg fef)r gmeifeltjoft fei, empfef)fe e§ fid^, jutior einen S3ei(^tt)ater

gu rufen, ^öftlic^ mirb ba§ (Selbftbemn^tfein eines S^oftraten

t)on bem ©djlage (Sd§ in ben SBorten gej^eid)net, mit benen ber

^ran!e feine Seidjte beginnt: „^d), Sodann dd, äJJagifter ber

freien fünfte unb ®o!tor ber ^eiligen Xfjeologie, (Sid)ftäbter

^anonicug, ßancellariug, DrbinariuS, ®o!tor be§ !anonifd)en

iRed)t§, im bürgerlichen auf ba§ befte bemanbert, STriump^ator

öon Stauen, Deftreid^, ©ac^fen unb überall", fo ba^ il)n ber
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S3ei(i)töater ganj er[taunt unterbrtcfit : „Sitler D^arr, ^eiBt ba§

®etne ©ünben beicfjten? ®a§ i[t ja geprat)(t unb nii^t ge-

6etrf)tet!" Sit ber nun fotgenben Untetrebung jttiijcfien ben

Seiben, bei npeldier ber S3ei(f)tiger fid) at§ 2utf)erauer oerrät

werben bie fc^timmen ®igenfcf)aften (ScE^ in ebenfo rücf[id)t§(ojer

roie bei^enber 'äxt onS Sic^t gebogen; üor allem jein §0(^mut

ber i^rn aud^ jc^lie^Iic^ eine 5tbjoIution überflüjfig erjd)einen

Unb nnn beginnt ber 6f)irurg feine ^aarftränbenbe ^rocebur.

(Sieben baumfiorfe Slerle merben ijereingerufen unb bearbeiten

ben iämmerücf) 6ct)reienben mit tüd)tigen ^nittetn, um itjm 'qU-

näcf)ft bie üielen SiJen unb ^anteu tt)egäufd)Iagen unb it)n \o für

bie Operation §anblirf)er ^u madjen ; bann tommt ein Saber, ber

i^m bie §auptt)aare abfd^eeren mu^. SSeIdje§ SBunber! S)a

fommen ja^tloS, gleich Saufen, „<Sopt)i§men, ©qllogiSmen, ^ro=

pofitionen, ßorroUaria, ^ori§mata unb berglei(^en bumme§ B^^S
*

§um SSorfdjein, bie sengen, tüie entfepd^ unrein biefer Stopf ift.

9lun wirb i^m ein §unb§== ober ©au^a^u ausgesogen unb bann

ein ©tüd feiner fc^ftiargen galligen Xfieologensunge mit ber

ßange abge^roidt. ©o ift ber Stopf einigermaßen in Drbnung

gebrad)t. (5r ertjält nun eine ftärfenbe Strjnei, bie äugleid) eine

reinigenbe SSirfung ^eroorbriugt. ^a geigt fic^, ha'^ e§ im

9Jiagen nid)t minber fd)timm au§fiet)t al§ im Stopfe; er gibt

biale!tifc^e ßommentarien, eine „negatioe Xtieotogie", \a fogar

ein rote§ Barett oon fid) — ben ®oftort)ut be§ fanonifc^eu

9\ec^te§ unb — einen %Ua% 9hin wirb i^m bie §aut oon

ber 93ruft abgezogen, um ba§ uoc^ Uebrige au§ bem Sunern

^erau§ gu fd)neiben unb gu brennen. Sßie mel ift ba nod^ gu

tf)un! 6toIg, (giteüeit, ^ahak, Eigenliebe, Suni§, §eud)elei,

©c^metd^elei, ^Betrügerei, Unüerfd)ämtf)eit, D^eib unb anbere Safter

in 9}Jenge fommen ^eroor. 9fiad)bem uoc^ eine weitere, f)ier

nic^t nä^er ju fc^ilbernbe Operation, für @d nod) fc^merglic^er

a(§ bie oor^erge^enben, öorgenommen worben, ift ber l^ranfe

fiergefteüt. (gr entläßt feine 9retter mit oieteu ©anffagungeu,

inbem er noc^ bittet, bie Sad)e getjeim gu l^alten, ba fonft ^utten

eine ^omöbie barauS madje.

3n biefem 9va[jmen bemüt)t fidj ^^irftjeimer, bie i^m fo über=
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aii§ üer^a^te unb öeräc^ttid)e ^erjönüc^!eit (£c!§ mit grellen

färben in einem fariüerten Portrait oorjufü^ren ; namentlict)

bie 93ei(i)te (Scf§ i[t ein getteuer ©eelenfpiegel be§ 3}?anne§, mie

if)n ^ir!§eimer auffaßte, ©eine SSor^üge werben bnrd) grote§!e

^Qrftellung in§ ^Djfen!)afte üer^errt ober gan§ ignoriert, feine

%et)kx in breiter, behaglicher unb marüger SBeife pm 2lu§brud

gebra(i)t: ba fe^It !ein 3"9 ^on bem geiftli(^en unb gei[tigen

^od^mut be§ ?Jlanne§ bi§ ju feiner ©c^tnäc^e für SJJäbt^en unb

^ein. ^k ßeibenfd)aft(id)feit, mit ber ber Wakx be§ S3ilbe5

ben ^infel fü'^rte, üerlei^t bem ®an§en ein marmeS CEoIorit, fül^rt

it)n aber bocf) nur ^u oft über bie äftf)etifd)en unb etl^ifd^en

©renken be§ Erlaubten f)inau§, felbft für bie bamalige ^eit, in

ber eine für unfer ®efüf)t oft abfctirecfenbe ^erbf)eit ben ®runb=

ton bilbet. %{§> literarif(i)e§ ^robutt nad) feinem !ünftlerif(f)en

SSerte betraditet, bürfte e§ ungefäf)r auf bie ©tufe ber „SSriefe

ber bunüen 3J?änner" gu ftellen fein.

Sn ben ^umaniftif(f)en Greifen mutbe bie ©djvift allenthalben

mit großem SSergnügen unb mit @(f)abenfreube aufgenommen,

©etbft £utf)er, ber biefe 5lrt üor^uget)en nidjt billigte, inbem er

meinte, ein offener e^rlic^er Eingriff fei beffer al§ ein beimtidjer

f8i% fc^icfte ha^: Sücf)(ein unter feinen Gelaunten t)erum.

®iefe ©atire mu^te (Sc! in§ §ef§ greifen, mie feine anbere;

bie furj öorfier üon SlugSburg ausgegangene ©cf)rift, ber oon

i^m megen i^rer Hinneigung ju fintier oerungümpften, „unge=

lehrten ©omtjerren'V^") bie it)m nad) feinem eigenen ©eftänbniS fo

tuefie getf)an, mar im SSergleic^ bamit nur ein l^armlofe» 95orfpieI.

^irf^eimer mar fid^ ber ®efat)r, einen üon ben 9^oftraten

in biefer SSeife anzugreifen, mo^I betüu^t; er ptete ficf) bat)er

forgfättig, fi(^ irgenb jemanbem al§ SSerfaffer p be!ennen, felbft

feinen genaueften ^^reunben, mie einem ^öernl^arb Slbelmann,

gegenüber. S)0(^ umfonft, er mürbe erfannt. ®enn "Oa^ prf=

f)eimer mir!Uc^ ber SSerfaffer be§ gel^obelten ®cf ift, fann faum

einem ^n^^if^I unterliegen:''^) er ^at, luie fic^ au§ feinem Srief-

n)ecf)fel mit 53ernt)arb Stbelmann ergibt, ben SDialog üor bem

S)ru(f in ben §änben gef)abt; üerfdjiebene barin öorfommenbe

nebenfäc^(id)e Umftäube beuten auf einen S^lürnberger al§ SSer==

faffer ^in, unb baoon fonnte toieber (SinigeS S^iemanb fo be=
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tannt fein ioie eben ^ir!f)eimer
;

ja gu mondjeu ©teilen ergibt

fid| gerabeju ber ernannte 58rie[tüed^fet a(§ Duelle uub bient

un§ §ur ©rffärung fonft giemürf) bunüer SInfpietungen. ßubem

lanb fid^ unter ^irf^eimerS papieren ba§ Soncept §u einer ?trt

^ort[e^ung jum gef)obelten ©cf. Unter ben §umani[ten galt

feine Stutorfd^aft oon ^Xnfang an al§ eine au§gemacf)te (Satf)e;

audj Suti)er glaubte fofort nad^ bem (Srfrfjeinen be§ 93ücE)Iein§

in ^irff)eimer ben SSerfafjer erfennen gu bürfen. 3)er berbe fati*

rifd^e ßuQ, ber burct) ben Dialog ge!)t, entfpricf)t ganj ber ^rt

bieje§ 9JJanne§, iüie tt)ir fie ou§ üielen anberen un§ erfjaltenen

Sleu^erungen fennen. 2(ud^ ift hk 9J?auier, wie er ficE) gegen bie

5(utDrjd)aft üermafjrt, bur(i)au§ nid^t geeignet, einen über^eugenben

(SinbrucE l^eroorgurnfen, jonbern erwecEt im Gegenteil ha?» @efüf)I,

ba^ er in biefer @ac^e me^r auf bie (Sc^wierigfeit, überwiejen

werben gu !önnen, al§ auf feine Unfct)ulb poc^t.

@c! ^atte nun 9}^anct)e§ mit iljm abjured^nen, unb leiber he-

tam er gerabe bamalS eine nur ju fd^neibige SBaffe in bie §anb,

um bie üon ^irff)eimer erl^altenen §iebe gurücEäugeben. (Sd erroir!te

nämlid^ com ^^Qpfte, ju bem er fidE) perfönlii^ begeben I)atte, für

Sutt)er hin Sann (oom 15. Suni 1520 batiert) unb für fid^ bie

ß^re, bie Sannbulle al§ päpftlic^er ^rotonotariug ober, wie fic^

5lbelmann auSbrücEte, „a(§ §en!er§fned)t" wad) S)eutfdjtanb gu

überbringen, ^a^u ^atte er aber aud) nod) bie Soümad^t er=

galten, au§ eigenem (Srmeffen fotd^e 9[Ränner, bie al§ befouberS

eifrige unb gefäf)rlid^e Stn^änger ßutf)er§ befannt feien, wie biefen

mit bem S3ann ^u belegen.

SSelc^ eine @elegenf)eit für einen 3JJann üon ber niebrigen

©efinnung ®cf§, feine per[ön{id)en ^einbe auf ba§ empfinbüc^fte

§u treffen ! Unter ben fec^S Opfern, bie er fic^ onSerfal^, befanben

fid) au^er Sern^arb 2tbelmann, ber ben SInftofs ju ben canonici

indocti gegeben l^atte, aucE) (Spengler unb ^ir!f)eiuier. ®ie in

biefem SIct on unb für fid^ fc^on liegenbe ©e^äffigfeit würbe

nod^ baburc^ üerfc^ärft, ha^ @d bie 9Zamen ber fo betroffenen

an metjreren Orten pubticierte, e^e biefe üon bem Vorgefallenen

überhaupt etwa§ erful}ren: guerft in SOMjseu am 21. (September,

bann jn 9J?erfeburg unb Sranbenburg om 25. bc^W 29. be§

gleidjen SlRonatS.ie)
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®te erfte Df^ac^ric^t ^ieüon erhielt ^^irffjeimer burc^ einen

^rioatbrief be§ il)ni perföntid^ t)erpf(id)teten tarl oon Wliiüi

(üom 9. Dftober), o^ne jebocf), tro| feiner Semü^nngen, eine

(Sopie ber S3utte gn ©efic^t Betommen gu !önnen. ©rft am
19. DÜober trof bie officietle 3iif<i)i^ift ®cf§ an ben S^Jürnberger

fRat ein, gu gleicher ßeit fam eine Sln^eige be§ guftänbigen £)rbi=

narin§, be§ S3ifc^of§ öon ^Bamberg, unb ein S3rie[ be§ bamat§

gufällig fid) in Sngolftabt anft)attenben S3ernf)arb $8anmgartner,

ber ben 'Siat oor[orgIic^ üorbereiten tooUte. Snnerf)oIb 60 2:agen

nacf) ber erften ^ublifation ber Snüe mnfeten fie i^re Irrtümer

n^iberrufen, binnen weiterer 60 Xage mu^te bie Urfunbe be§

SSiberrufeS in §änben be§ ^apfte§ fein, fonft foHten fie, ttjie

Snt^er felbft, öon jeglichem ß^riflgläubigen für notorifdje, ^art=

nötige, üerbammte S^e^er angefe^en nnb allen (Strafen, toeli^e

"Oü^, 9iec^t über folc^e üerf)änge, nntern^orfen »erben. — Sllle

Dbrigfeiten u.
f.

lu., S3ürger, £anbe§einn3of)ner tt)erben unter ber

©trafanbro^ung be§ S3anne§ ermal^nt, if)n unb feine ©enoffen

feft 5U net)men unb bem apoftoHfcfien ©tu^t gu überliefern, lüofür

biefer fie ttjürbig belohnen werbe. SSon bem erften Xermin war
nun faft bie |)Qlfte fc^on üerftoffen, burc^ abficf)tacf)e§ S3erfcf)ul*

ben ®cf§, ber bie fi^wierige Sage feiner Opfer baburd) nod) me^r
gu üermideln gebadjte.i")

2)er "Siat würbe im erften Stugenblid burd) ben fo unerwar^

teten Eingriff @d§ auf ^wei ber augefe^enften S3ürger, üon benen

ber eine felbft im 9^ate fa^, ber anbere im ©ienfte be§ 9^ate§

eine ^eroorragenbe ©teile öerfa^, auf ba§ unangenef)mfte über*

rafd^t, ftellte fid) aber, nac^bem er ben Wahren ©adjOerfialt in

feinen ®inäd^eiten !ennen gelernt ^atte, in Wof)twoüenbfter SSeife

auf ©eite ber ©ebonnten, allerbingS mit ängft(id)er SSorfic^t jeben

©c^ritt öermeibenb, ber i^m einigermaßen bebenflidi fdjien. Prf^
l^eimer unb ©pengier nahmen bagegen bie ©adje anfänglid) Ieic§t,

Wie bie Briefe be§ Se^teren an ben bamalg gerabe in 9?eu^of

weilenben ©d)idfaI§genoffen I)inlänglic^ beweifen: ^irf^eimer ließ

fic^ in bem ©enuffe feiner SJ^uße nic^t im minbeften ftören.

2)ie beiben befd)Ioffen, burd)Weg gemeinfam üorgugelien.

®ie gegen fie erl^obene SlnÜage war fet)r allgemein gehalten

:

fie f)ätten „bie ßut^erifc^e irrig Derfü^rerifc^e Se^r me^r benn
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jiemlic^ ge(obt, geföibert unb aufgeblajeu." ©ie üerfaBteii, imcf)-

bem fie üon mehreren (Seiten, fo aiirf) nou 2Bitten6erg, 9^Qtjd)Iäge

eingeholt f)atten, äunä(i)ft eine SSerantUJortung, in ber fie fic^ in

üorficfjtigfter SSeife q1§ burd)an» getreue ®öf)ne ber ^ixdje unb

be§ ^^ap[te§ f)inftetlen, bie nur benjenigen 2ef)rmeinungen 2ntf)er§

if)ren SeifoII nid)t oerjogt Ijätten, welche mit bem (f)rift(icf)en

©lanben unb ber eüangelifdien 2ßa£)rf)eit übereinftimmten. Xiefe

Sd^rift liefen fie gur 3SerteiIung an ben 9^at unb if)re greunbe

bruden unb fanbten fie, in entfprecfienber SSeife mobificiert, an

ben 33ifcf)of oon S3amberg. Ser 9iat, ber fc^on suoor in biefer

2lnge(egen{)eit mit bem (enteren münbüc^e 95er£)anb(ungen !)atte

pflegen laffen, legte ein fröftigeS fürbittenbe§ ©djreiben bei.

Xer S3ii(i)of ©eorg üon Simburg ftiar ein 9}?ann üon freier

@eifte§ric^tung, ber ba§ SSorge^en ©cf» burc^au§ mißbilligte nnb

üon if)m nur mit 9(u§brüden ber ^öd)ften S^erad)tung fpradj.

(Sr lieB ben ©ebannten bie troft[id)ften Hoffnungen madjen, fo

hü'^ biefe fd)on in näd^fter ß^it of)»e jebe mora(ifd)e Demütigung

Don bem i^nen fo üer{)aßten ®ec!, Äecf, Unflat unb bgl., roie fie

(Scf audj je^t noc^ gu benennen pflegten, loSjufommen l)offeu

burften. Salb geigte fic^ jebod), ba§ ber SifcE)of feinen (SinfluB

auf ßcf überfd)ä|t {)atte. @r mußte feinen (Scf)ü|lingen melben,

er tonne Sc! al§ einem päpftlid)en 9luntiu§ nic^t gebieten, jeboc^

roolle er noc^ in ber SBeife auf il)n einjuroirfen fu(^en, baß er

i^m eine ßopie i^rer S3erantn:ortuug nebft ber ßiM'cfl^'itt ^^^

Üiate§ jufenbe unb i^n erfud)e, i^re 9?ed)tfertigung al§ genügenb

anjuevfennen. SBieberum üergeben§. Der $8ifd)of ^atte fogar

ben SSerbruß, eine fel)r fdjarfe, in einigen ^^unften gerabeju

l)öl)nifd)e Antwort ^inne^men §u muffen. Sefonberen 5(nftoß

erregte, wie man au§ biefer 3ufd)rift entnelimen tann, bei Seuten

üon ber ©efinnung ed§, ber Umftanb, baß bie beiben Gebannten

alg Saien fid) erfü^nt fjätten, fic^ in geiftlic^eu Dingen ein

Urteil anzumaßen. Die Glaufel, ha^ fie nur biejenigen 2el)ren

2utl)er§ billigen wollten, bie in ber f)eiligen Sd)rift begrünbet

roären, fei burc^auS unguläffig; benn nie i}abe ein ^e^er ju*

gegeben, baß feine £e^re bem d^riftlic^en ©lauben wiberftreite.

Sie müßten §ur ©rlangung ber 91bfolution benfelben SSeg ein»

fd^lagen wie ber unterbeffen üon iljm abjolüierte 33ernl;arb
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Slbetmonn. SSie e§ biefer angefaucjen, tonnten fie nic^t erfahren,

ha @(f jelbft t)ierüber fid) nii^t äußerte unb bem 2(be(mQnn öev-

boten l^atte, borüber 9Jiittei(ungen ju macfien. Wlit ber lieber^

jenbung einer ßopie biefe§ (S(i)riitftü(ie§ an ^irf^eimer nnb

©pengier enbete ber SSermtttluugSüerfucf) be§ Sijc^ofS.

3n gleidjer ßdt f)Qtte fic^ ber Üiot in biefer 5tnge(egen^eit

an ben §erjog äöil^elm öon S3al)crn, ben Sanbe§f)errn @(f§,

gett)enbet, ber in biefer ßeit noc^ nicf)t fetnblid) gegen bie in

feinem ßanbe befinb(icf)en SJJartinianer onfgetreten war. (S§

tüurbe ondj tt)irf(id) erreid^t, baf3 fid) biefer fd^riftlic^ unb münb^

lic^ auf ha^» ernftlidjfte ber i^m ßmpfof){enen (Sd gegenüber

annaf)m •— ebenfalls of)ne jeben Srfolg. ©d blieb babei, bafs

er, D^ne feine ^ftidjt gn öerte^en, auf \)a§> \i)m oorliegenbe (Sr=

bieten ber ©ebannten f)iu if)re 5IbfoIution nid)t erteilen fönue.

Unterbeffen Ijatten biefe nod) einen britten 58erfud) gemad)t, ber

bireften JBer^anblung mit @d auS^uroeici^en : fie appellierten on

ben ^apft, n^ie e§ norbem Sntf)er nad) bem 35er^ör Dor bem

ßarbinal Sajetan getfjan f)atte. (S§ lag biefer ©d}rilt für fie

um fo näl)er, a(§ fie uom ^apfte felbft nod) nic^t al§ ß'e^er

erftärt waren unb burd)au§ nic^t au^er allem ßni'eifet ftanb, ob

(Sd §u it)rer Söannnng luirflid) S5oUmad)t get)abt f)abe. 5lm

1. ©ejember njurbe bie 2(ppetIatiou im 9iatt)aufe ju Dlürnberg

ausgefertigt unb 'nebft einer SBiberlegung be§ (Sd'f^eu ©d^reibenS

on hen S3ifd)of öon 93amberg abgefanbt, ber e§ bem @d über*

mittelte. SBon einer weiteren 2(ppellotion an ein ßonjil mußten

fie nad^ Sage ber 58er^ältniffe, mit benen fie 311 red)nen I)atten,

fc^on beg^alb abftet)en, weil nad^ ben 93eftimmungen ^ius IL

unb SidiiiS H- eine foId)e (Srbreiftuug an unb für fid) fd)on

bie ©träfe ber Ä'e^erei nac^ fid) gießen follte.

Unterbeffen f)atten fid^ bie 35ert)ti(tniffe für bie ©ebannten

immer mef)r oerfdjümmert. ©er 93ifd)of oon 93amberg inar auf

einer ßufammenfunft mit bem ber neuen 2ef)re feinblid) gefinnten

S3ifdjof Don SSürjburg ebenfalls gegen bie S^enerer üerbrieBtidi

gemad)t worben, \va§> fofort feine 9^üdroir!ung auf htn S^ürnberger

9^at ausübte. ©0 mußten fie benn, fo fe^r eS i§nen gegen ben

SO'Jann ging, „über ben junger effeu" nnb fic^ auf ©rängen

beS 9^ateS bod^ noct) ba,^u tierftetjen, fic^ mit (Sd felbft inS ^e-
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nefjmen ju fe|en. S)er DKirnberger ßonfulent SJiartin 9tof)rer

tüurbe bet)olImäd)ttgt, in i^rem 9tameii mit (Scf ju uuter^aubehi.

2öie jc^tnei ^irf^eimer bieje Demütigung fiel, fief)t man am

beften au§ einer für biejen ^toed angefertigten Snftruftion, in

ber feine üolle 95erad)tnng @d§ n^ieber in fpred)enbfter Sßeife

5um. SSorf^ein fommt. (Scf liefe e§ nicf)t nur ju feiner (grörternng

biefet Suftrufttou !ommen, fonbern Derfdiob bie gange ©ad)e fo-

gar nocf) einmal, inbem er üorgab, bie 3tbfotution nur auf ein

gang beftimmteS (Srbieten tyn, xok e§ 93ernf)arb ^belmann tjor-

gelegt, erteilen ju fönnen. Sie einzige ^vud)t biefer 93emüf)ungen

iüar bie, \)a^ man enblicE) einmal eine Gopie be§ 5Ibe(mann'fd)en

^nftrumenteS erf)ie(t. ©§ blieb ^irtt)cimer unb ©pengter nid)te

übrig, a(§ fid), ber ^orberung be§ Spätes entfprec^enb, in gleicher

Söeife mit ßcf ab^ufinben. Semgemäfe fteüleu ^eibe eine neue

SSoIImac^t au§, bie einem gewiffen Dr. 33oit gur (griebigung ber

^ad)Z übergeben mürbe.

(S§ gab brei SBege, bie 2o§fpred)ung ju erlangen; nämlid)

bie , absolutio simplex", in n)eld)em gaUe fie fic^ fd)ted)troeg

fc^ulbig befennen mußten; t>a^ ttjollten fie nic^t. ^mm bie

,purg-atio^ ober ^Reditfertigung ; biefe Ratten fie fomof)( in il)rem

©rbieten an ®d, mie in if)rer 5IppelIation an beu ^apft oerfudjt.

©nblic^ bie , absolutio ad cautelam." ®iefe 2(rt ber 2o§fpred)nng

fam meift bann jur Slnmenbung , menn ber mit bem S3ann Se-

bro^te au§ irgenb einem @runbe gegen bie Sjert)ängung beffetben

(ginfprad)e erhoben t)atte, um it)u bi§ jum S(u§trage feiner ©ad)e

t)or ben gotgen ber ßjfommunifation fidjer gu ftellen
;
jebod) mufete

er eiblid) geloben, fic^ bem fünftigen 9ftid)terfpruc^e ju unter*

werfen, unb für ben ^all, bafe bie (gj:fommunifatiou al§ gu Üiec^t

beftef)enb erfannt mürbe, bie it)m aufguerlegenbe ©enugt^uuug

unmeigcrlic^ gu leiften. Um bieje „oorläufige" ^bfolution nun

fudjten '»pirf^eimer unb ©pengfer, bie uoc^ immer auf einen günfti*

gen örfotg if)rer 51ppeI(atiou f)offen mod)ten, uac^. 2((§ (e^ter ^er=

min 5ur (Srlebigung biefer ©ad)e mar if)neu non (Sd ber

27. Sanuar beftimmt morben. ißoit tonnte jebod) mit bem ent*

fprec^enben 9J?anbat, beffca ^eftfe^ung fid) infolge einer Äranf»

f)eit ^irfReimers bi§ jum 26. Sanuar fiinauSgegogeu f)atte, erft

om 1. gebruar oor ©d erfd)eiuen, unb nun erftärte biejer, bie
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(Si"fommunifation jei nacf) Slblauf be§ anberaumten XetmineS te(f)t§=

fräftig geworben, ttieSfjalb er nur me^r gur ©rteilung ber „ab-

solutio Simplex" befugt fei. ©o mußten fte gegen if)re innere

Ueberjeugung Sutf)er§ ße^re al§ 5le|erei aner!ennen unb fte

fbrmtid^ abfd^iroren.i^)

S3eüor jebocf) bie 9^ac^rici^t öon if)rer SoSfprec^ung nad^

Ü^om gelangen fonnte, traf bei bem auf bem SSormfer Sf^eidjStag

weilenben päpftüc^en S^iuntiuS Slleanber eine neue 93uIIe ein

(am 10. gebruar 1521), bie i^re Spanten lieber enthielt. @peng^

ler ber fid^ bama(§ o(§ SSertreter ber ©tabt 5J^ürnberg ebenfalls

in 2Borm§ befanb, nianbte fic^ beS^alb an ben ^aifer, ber i^n

on Stieanber cermieS. SDiefer bebauerte, i{)n ni(f)t obfoloieren

gu !önnen, ha ber ^apft feine unb ^irf^eimerS Slbfolution au§=

brücflic^ fid) felbft üorbe£)aIten i)aht, unb riet i^m, ein neue§

®efuc^ nebft ber üorgefdjriebenen 5tbf(i)n)5rnng bei bem ^apfte

felbft ein5urei(f)en, er woUe if)m babei burc^ ^ürfprac^e förberlicf)

fein. ®er 5(u§gang ber @ad)e lö^t fic^ mit Seftimmttjeit nic^t

fagen; nur foüiel ift geroi^, ba^ fie bei bem Xobe be§ ^apfte§

£eo X. (^ej. 1521) nod) auf bem alten ©taube mar. Ob fpäter

noc^ eine päpftlict)e SIbfolution erfolgte, ob bie ßurie bie (Scffdie

5lbfoIution ftillfd^meigenb anerfannte ober ob enblicf) bie @e=

bannten angefid)t§ ber in ber näc^ften ^dt fic^ fc^neü ju i^ren

©unften öubernben SSerf)äItniffe bie ©ac^e einfad) beruf)en liefen,

!ann nur vermutet n:)erben.

^irf^eimer mürbe burd) bie erlittene 9^iebertage fd)tt)er ge=

troffen. @r finbet e§ nötig, fi^ feinen greunben gegenüber tüegen

feines 9^üd§uge§ förmlich jn entfc^ulbigen. ©o fd^rieb er an

§utten: „©ie ^aben alle Tlimn fpringen laffen, um mir gu

fd)abeu. Stber ©ott i)at mic^ bi§f)er nod) immer üor i^ren

Üiönfen bema^rt unb tt)irb mid^, mie id) ^offe, in ßufunft gong

baoon befreien. Su bin gmar in einem freien ©taate geboren,

barf ober bod) nid)t gauj frei über mic^ oerfügen. ^d) 'i^aht

bem Ü^ate gef)orc§en muffen, ber mef)r ^'(ugt)eit a[§> 3J?ännIi^feit

an beu %aQ legte. 5(uc^ ^at mir bie ^^^'^iinbfdjaft mit ßut^er

nid^t fo öiet gefdjabet a(§ bie 5reuubfd)aft mit Ü^eudjlin, benn

beffeu geinbe f)aben mid) am meiften befet)bet. ?(ber atle§ biefe§

redjue ic^ mir jur @f)re an. . . . ©o f)aben alfo bie ^einbe
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oon allen ©eiten auf mid) einen foIrf)en Slngriff geinad)t, "i^a]^

au(i) ein fefter Wann tno^I erfc^recft ttjerben fonnte. 5Iber nod)

lebe id) nnb genieße bie §immel§hift, obgleid) jene mid) noc^

ftetg berennen."!*')

5(ud) ift QU§ biejer 3^it ^^^ Srud)[tücf eine§, njie e§ fc^eint,

in ber Sannangelegent)ett an ^op[t ^abrian geridjteten ^ed)t-

fertigung§fc^reiben§ tioi{)anben, iia§> jebod) megen be§ tn§n)ijd)en

eingetretenen S;obe§ be§ leiteten nid)t beenbet nnb abgejanbt

raurbe, (5§ legt bie Slnfic^t ber §umaniften über bie Ü^efor==

mation, fo raeit jid) biefe bi§ bal)in entiridelt ffatk, in ungemein

d)ara!teriftifd)er SBeife f(ar nnb fann al§> eine ^unbgebnng gelten,

mit ber, ber §anpt|ad)e nad), mo^I ben meiften berjelben an^

bem ^er^en gejproc^en ttjar.

S)ie ©ominifaner, ki^t e§ f)ier, finb e§, bie eigentlid) atlc

in ®eutfd)Ianb entftet)enben Unruhen nnb 3^^ft^9^ßit^^^ üerfd)ulbet

fjaben. 3)ie)e 9!)Zenj(^en finb öon einem brennenben ^ü\it gegen

alle fd)i3nen 2Biffenfd)aften entflammt, nnterbrüden alle mafjren

@e(ef)rten a(§ it)ren 9}?ad)inationen fjinberlid) nnb ^aben be§f)a(b

ben tiortreffücben 9^end)Iin feinbfetig angegriffen. @o {)aben fie

fic^ ben allgemeinen §a^ aller ©nten angezogen, bem ^apft £eo

nnb Sf^om Une{)re gemacht nnb e§ ba^in gebracht, baB nnnmef)r

jeber red)tüd)e nnb gelehrte dJlann fid^ auf ©eite ßut^er§ neigt.

®enn na^ bem 9^enc^Iinf(^en ^anbel ^aben fie fogtei^ mieber

ein anbere§ 2rauerfpiel anf bie Sü^ne gebracht, nämlid) hcn

9}Jipranc^ be§ ?lblaffe§; barin finb fie fomeit gegangen, ha^ fie

bef)anpteten, fie fönnten felbft bemjenigen, ber bie Jungfrau SJJaria

gefd)änbet, SSergebnng etteiten, aud) feien fie in allem ebenfo

mäd)tig al§ S^riftu§ u. f. m. @oId)e gotte§läfterIid)e Sieben finb

notmenbig ben Df)ren aller guten (Sf)riften anftb^ig gemefen, unb

fo t)at fic^ anc^ ßut^er it)neu, nnb ^mar anfangs auf ba§ be=

fc^eibenfte, entgegengeftellt. S)iefe @e(egenf)eit ^aben fie mit

greuben ergriffen, biefen guten unb gelehrten Tlann mit il)rer

giftigen ©alle §u begießen nnb il)n fdilie^lic^ fo meit 5U bringen,

ta^ er meit Üi^nere SBageftüde unternommen. ®a fie nun ge=

merft, bof; i§re Unüerfdjämtl^eit allein nic^t ^inreidje, iiut^er,

ber i^nen an ©ele^rfamfeit unb S3ilbung meit überlegen, mit

erfolg jn behiegen, fo l)aben fie, mie geiuö^nlid), jur Sift i^re
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3ufluc^t genommen unb einige S^eibifi^e unb 9^u^me§begierige

gegen i()n aufgef)e§t, bie aber glei(i)fall§ feE)r balb erfennen

mn^ten, ha'^ fie bei weitem me^r fic^ felbft nnb bem 9fibmifct)en

©tu{)I qI§ £ntf)er gejc^abet. (Snbtid^ fönt §um ®IM ober Un«

glüd ein gettiiffer ^arbinal (Sajetan, oon bem fie geglaubt, bafe

er £ntf)er fogteic^ mit einem ©treii^e nieberfc^tagen nserbe ; aber

biefer gute SOJann ^at, ftatt burd^ ^e[d)eiben^eit unb ^raft be§

®eifte§ einen fDlcf)en S3ranb gn lofc^en, i^n üielme^r fo angefad)t,

ha^ er nun fd^on jum S)Qd)e f)inausfcf)(ägt. 2Ba§ ^rieria§ unb

feine ©enoffen gefd)rieben, biene nur §um ^eugniS, 'Qa'^ e§ if)nen

an Sreu unb ©tauben, an 2öa{)r()eit»tiebe nnb gefunber ©ele^r-

famfeit fet)te. . . . Unb nun fommt er auf (Sc! ^n fpred^en: Um
nicf)t§ unoerfudjt gu laffen, woburdf) au§ bem 9^and)e bie gtamme

getocft njerben fönnte, tjoben bie ^ominifauer it)ren SSortänger @cf

nac^ Sf^om gefdjidt, tt>ei( fie üon i^m gemußt, ha'^ er in aüer

'äxt oon Subenftücfen 9[Reifter fei, unb meit fie in ber Seip^iger

S)i§putation gemerft, 'i)a'^ er if)nen felbft an Uuüerfdjämt^eit unb

gredjijeit nid)t nac^fte^e. 2)er f)at bonn ju 9iom SllleS mit

ßügen, ©efd^rei nnb leeren SSerfpred)ungen erfüllt unb ift, mit

Süllen beloben, nad) 2)eutfd)lanb ^urüdgefommen, mit benen er

nid)t etwa blo^ bie 2ut^eraner traf, foubern jebeu, auf ben er

entmeber voegen beffen 9ted)tfd)affeu^eit ober ©eletjrfam!eit einen

©roll gehabt. ®iefe t)at er oermittel§ ber S3uüeu angegriffen,

um feinem ^riüatl)a^ öffentliche 2lntoiität ^u oerleil)en.-^»)

9^od) eine anbere auf biefe SSorgänge ficf) be^ie^enbe @d)rift

finbet fid) unter ^ir!§eimer§ kopieren, bie bem ganzen Stone

itad) mo^l üon il)m felbft öerfa^t ift: e§ mirb baiin hie SuUe

al§ bo§ SSer! einer Partei be^eid^net, an bereu ©pi^e fid^ bie

unlauterfteu (Slemente befänben: Gajetan, ^rieriag, bie Ä'ölner

unb Sömener Xlieologen unb bie ^ugger in 5lug§burg ; in biefer

oder Slnftrag t)abe fid^ @d nac^ 9^om begeben, um ben 93ann=

ftral^l, ber fintier üernid^teu follte, ju erwirfen.

3Bir fe^en, ber ®dl)lag, mit bem man ^^ir!l)eimer jermalmen

n)ollte, üermod)te feinen OppofitionSgeift nid^t im minbeften §u

^iäl^men; im ©egenteil jeigt er gerabe in ber ^dt unmittelbar

baranf eine faft an S3erbiffenl)eit gren^enbe Seibenfd^aftlidjfeit,

tüie fie an§ bem Sewn^tfein, eine nuüerbiente 9Jli^t)anblung
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erlitten 511 ^aben, f)öufig genug eiitfpnngt; er f)atte bie gmije

9heberträd)tigfeit ber „9iomaui[ten" nun an feiner eigenen ^erfon

erfahren unb fid) eine 2)eniütigung anfertegen muffen, bie fein

ftoljer, ^od)|af)renber ®eift nie oergeffen fonnte. (So mochte

er bie 33orgänge ber nä(f)ften 3af)re, burcf) tüdd^t jene fcfjwere

D^iebertagen an Slnfe^en nnb 2)?ac^t erlitten, mit einer geraiffen

®enugtf)nung, um nic^t ^u fagen Sdjabenfreube, betrachten.

Snfolge ber mit ber neuen Se^re fi)mpatt)ifierenben §a(tung

be§ in 9lürnberg togenben neu erri(i)teten Ü^eirf)gregimente§ unb

ber ebenfalls für fie günftigen Ütei(^§tag§abfc^iebe üon 1523

nnb 1524 rourbe bie 2Iuöfüf)rung be§ SSormfer ßbift», ha^ bie

gan^e iSetoegung mit einem (Sctjlage ^u nernic^ten brDf)te, Dor*

(äufig f)intangef)alten unb ßdt unb D^aum für if)re SSeiter^

entmicfinng gewonnen. Slürnberg, bas megen feiner „grömmig!eit"

einft oon ^oa\\§> 9iofenbIüt mit einem oevufalem, Ü^om, ßö(n

unb Xrier gteic^geftellt roorben, mar eine ber erften Stäbte

Seutfcfilanb?, bie bie neue 2ef)re in fid) aufnat)men, ^um 2)urd3=

brud) braditen unb, mie eine alte (E§ronif fid) auSbrüdt, „bem

^^apfte Urtaub gaben". 2^ie ^atri^ier, üoran bie beiben 2ofunger

Sbner unb 9H^eI, blieben ber ©ac^e, bie fie einmal a(§ red)t

erfannt Ratten, unmanbelbar treu, ebenfo :iJa§aru§ (Spengler, ber,

fo menig mie ^irf^eimer, buri^ ben erlittenen Eingriff erfi^üttert,

als iia§> S£riebrab ber fic^ nun fc^nell oollsie^enben Dfieuerungen

erfd)eint. 2)ie ^üi)i ber ©eiftlidjen, bie fid) auf Seite 2nt^er§

fd)Iugen, mürbe immer größer unb — xoa^ befonber§ in'§ ©emidjt

fällt — üuc^ bie ^röpfte an ben beiben §auptfird)en St. iiorenj

unb ®t. Sebalb maren ebenfo mutige tt)ie einflu^reid)e 93erfed)ter

ber neuen Se^re.

Sdion tüurbe bo§ „(Süangelium" unter ben 9fugen ber

9f?et(^5t)erfammlung unb ber päpftlic^en iiegaten tjon mef)reren

^lanjeln oerlünbet, f^on meilte aud^ ber Wlawn in ber Stabt,

ber al§ i^r eigentlicher t^eologifcf)er ^Reformator ju betradjten

ift — ber geiftreic^e unb gelel)rte, aber auc^ bi§ jur örntalitiit

energifcf)e Cfianber. Sd}on erfolgten ja^lreidje SluStritte au§

ben ^löftern ber Stabt, fcl)Ou begann man int Sinne 2utl)er§

tiefeingreifeube gotte§bienftlic^e <51enberungen ein,^ufül)ren : fo

mürbe ha§> Slbenbmaljl unter beiberlei ©eftalt gereicht, ber ßanon
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ber SJJeffe tüeggelaffen, bie SSigtlien, ©eelenmeffen unb 3af)vtage

für bie 33erftorbenen abgefc^afft, in beutfc^er «Sprache getauft ii.
f.

U).

S)ie biird) ben Sifc^of öon Bamberg erfolgte (Sjbmmunicierung

ber beiben ^röpfte, bie bem Slllen 25oifc£)ub geleiftet, machte

ni(f)t t>tn minbeften ©inbrucf tnel^r, fie blieben an i^ren ©teilen

unb appellierten frifc^ weg an ein „'\xz\, fieser, djriftlic^, gottfelig

ßongilium." ©ie tüu^ten babei bie ganje 23eoölferung t)inter

fic^, beren Stimmung au§ ben ©^rifteu eine§ §on§ ©adjS unb

anberer 3J?önner au§ bem Söolfe beutlicf) ^erüorIeucf)tet.

©0 mar 9ätrnberg in biefen Sauren eine ebenfo großartige

tote intereffante ©c^oubü^ne, ouf bie fic^ 5lIIer Singen richteten.

Wlan fann nidjt fagen, baß ^ir!§eimer bei ber ©infülirung ber

Üieformation ^ier irgenb eine bebeutenbere 'Siollt gefpielt f)at;

toir finben i^n mefentlid) al§ ß^fc^fl^i^^'. ^i"^" foldjen freiließ,

ber feiner 9J?einung lebhaften 2tu§brud gibt unb bnrd) feine

perfönlid)eu SBerbiubuugen im ©taube ift, bann nnb mann einen

^lid hinter bie ©ouliffen gu merfen unb SO^anc^eS §u erfahren,

maä Slnberen öerborgen bleibt. 2)ie (Siujellieiten be§ 3utriguen=

©emebeg, meldje§ ba§ Sßormfer ©bift l^erbeifü^rte, erfuhr er

fidier genau burd) ©pengter, ber fid^ al§ ^bgefanbter 9^iirnberg§

auf bem öer^änguiSüoClen 9fteic^§tag befanb. ^ir!f)eimer rairb

fidj barüber baSfelbe Urteil gebilbet ^aben, mie Ulric^ oon §utten,

ber in einem 93riefe an il)n in bie SSorte ausbricht: „SBa§ merben

bie SluSmärtigen fagen? 3d) fc^äme mic^ allmä^lic^ meines

SSaterlanbe§."2i) Sn bie SSer^anblungen be§ Üteid)§regimente§

nnb ber beiben 9Kiruberger Ü^eic^stage mag er genaueren ©in^

blid gewonnen ^aben bur^ ben i^m befannten Sodann ©djmar^en*

berg, bem er aud) eine feiner ©d^riften mibmete — jenen merf-

tuürbigen 9J?ann, ber bie ©eele be§ Üieid)§regimeute§ bitbete, in

biefem burc^ ba§ ©emic^t feiner ^erfönlid)!eit eine für ba§>

„Soangelium" mirfenbe Partei p begrünben unb il^r bie Dber-

l^aub in üerfd^affen mußte.

Slbgefel)en tion bem ßoncept einer freimütigen 9ftebe, bie

^irf^eimer im Sluftrage be§ 9ftate§ gum ©d)ii|e ber bebrol)ten

„eüangelifd)en" S^lürnberger ^rebiger ^ielt,22) befi|en mir ©c^rift-

ftüde, in benen feine bamatige ©timmung fid) auf ba§ flarfte

fpiegelt. Ueber ben erften ber genannten S^eid^Stage äußert er
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fic^ in einem ausfü^rlidjen 93vief an @ra§mn§; fo fe^r er ^ier,

tüie überall, voo er biefem gegenüber bie reügiöfe ^rage berührt,

fid) ju mäßigen öerfuc^t, blicft bocf) au§ jeber 3ei(e bie tieffte

(Erbitterung gegen 9iom unb htn auf bem 9^eic^§tage anwefenben

päp[tlid)en 9luntiu§, beffen §anblnng§lüeife i^m \o unge[d)icft,

^erauSforbernb, (eic^tfertig unb üerlogen bünft, baB i^m bie all*

gemeine S5erac^tung, nnter ^ber biefer in 9lürnberg §u (eibeu

t)atte, iDol^l oerbieut erf(^eint.2^) §öd)ft mertoürbig ift eine

(Scf)rift ^irf^eimerS über ben ^^tüeiten ^^^ürnberqer 9iei(^§tag unb

bie unmittelbar bamit in ^ufammen^ang fte^enben ©reiguiffe.

©ie ift nid)t§ anbereg al§ eine 5(rt 5tufruf an bie DIation, ja

an bie gan^e ß^tiften^eit, in metcf)em er ha§> ©ebaren ber

(Surie al§ einen bireft gegen (I^riftu§ geric{)teten friuoten &malt=
oft bejeidjnet; fte mag in einer ©tunbe jorniger Stufroallung

entftanben fein unb blieb, raie fo üieleg Stubere üon ^irft)eimer§

§anb, ruf)ig im @c^reibtifcf)e liegen. 5lber gerabe loeil fie fo

Te(^t eigentlid^ ai§> ein unmittelbarer §er§enlergu^ betrachtet

werben mu^, ift fie für bie Seurteihmg ber bamaligeu ©efinnung

^irf§etmer§ oon griJ^ter 3Bi(f)tigfeit.

®er Hauptinhalt ift ungefä()r folgenber: ?Infang§ bebienten

fic^ bie §o^enpriefter, ©d§riftge(ef)rteu u.
f.

tu. gegen ^efum ber

Sift; nacfj^er at§ ßift md)tg frucfjtete,. liefen fie offen itjrer 2öut

bie 2)H^^ fcf)ie^en unb griffen jur ©ettjaft. 2)abei fudjten fie

ba§ eine: burc^ ben ©c^ein ber §ei(ig!eit allen 9J?enf(^en bie

^ugen §u blenben, übrigen^ aber t)errlid) unb in ^'^"^"^en jn

leben, ^n it)ren ^u^ftapfen wanbeln treulich nun einfjer einige

beutf(f)e gürften, ©djriftgelefirte unb ^riefter. Sf)riftum smar

fönnen fie nid)t mef)r freudigen, aber nun oerfud)en fie, wa§ nod)

fd)äublid)er ift, ba§ 2Bort ©otteö auSgurotteu. ©ie unterfd)eiben

fic^ oon ben Suben baburc^, 'oa'\i fie gteic^ ^ur ©eloalt fd)reiten

unb baburd), ha^ jene über Gt)rifti 25Jürbe allenfalls nod) un-

gewiß fein fonnten, biefe aber, obtoot)! fie barüber nic^t mef)r

im 3^eifet fein tijnnen, bennod), einzig unb oHein i^re§ rcelt*

lid)en SSorteiteS megen, ®otte§ 2Bort oernic^ten luollen. 9cun

fprid)t ^irf^eimer im Stone Ieibenfd)afttid)fter (Srregung oon ben

{)interliftigen $Öüf)Iereien, bie oon ber papiftifdjen Partei —
allerbingS oergebtid) — angeluenbet loorben, um ben 9ieid)§tag
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für t^re 5(bfi(i)ten ^u getoinnen iinb tion ben tüeiteren nnlauteren

9J?aci)inationen, burd^ iueld)e fie f)inter^er ben t§nen unbequemen

9fieid^§tag§abfc^ieb iHujorifrf) gu modien juchten. „2)a§ jage id),

fc^Iie^t er bann, „bamit iE)re 2;rug!ün[te alten oufgebedt, bie

Untüiffenben belef)rt, bie kleingläubigen gettöftet unb alle ßt)riften

unterridjtet n:)erben, ba§ jene fo gotttofen ®ä|e nic^t oon ber

Sf^eidi^tDerfammtung, fonbern üon einigen |rf)tecl)ten 9Jlenjc^en, ja

öom @atan felbft lierrü^reu. SBenn jener grojser ^rop^et [ic^

f(f)on entfc£)ulbigt, nid^t weil er gerebet, jonbern weit er gefdiwiegen,

fo öerbiente mit altem 9^ect)te id), ber ic^ mit jenem ^eiligen

mi^ nictjt üergteii^en tann, üon @ott fc^mere ©träfe, wenn id)

fo öiete 2)inge, bie id) wei^, üerbergen unb nid)t öietmef)r aüen

ß^riften üerlünben wollte, ^umal ba SejaiaS nur ^u bem ^^xae-

litifc^en SSotle rebete, id) aber ju ollen ©eutfdien unb aud^ §u

anberen d)riftlid)en Stationen meine ©timme erfd)aüen laffe. Sd)

tt)ue bie§ wohlgemut unb werbe ha§^ nic6t fürchten, tüa^» mir

SD?enfcl)en t^un, weit ®ott mein 9ftetter ift. 9^ur bitte id), mict)

mit biüigem ^er^en ju l^ören unb, wenn ic^ etwa ju ^eftig unb

bitter fd^einen fotlte, §u beben!en, ba^ e§ t)ier nid)t eine weltlid^e

unb menfd)tid)e ©od^e, fonbern ben 3ftii§m ©otteS unb be§

lt)immtifc^en ^'önig§ betreffe, ben jeber S^rift, aud^ mit SSergie^

^ung feine» S5tute§, oerteibigen mu^, unb ba^ e§ fid) t)ier um
bo§ §eit ber ©eeten t)onbett, um 9?ettung unb 2Ba^rt)eit, um
©rtjaltung be§ 2Borte§ ®otte§ unb ber cl^riftlidjen grei^eit.24)

®an^ öon bemfetbeu ©tanbpunfte an§ beurteilt ^irlt^eimer

auc^ ben 9?egengburger ßonoent: „©ie bemüt)en fid^, bie ®a(i)e

mit ©ewatt ju betreiben, ha ßift wenig au§rid)tet fte

l^aben ju Ü^egen§burg beuttid) gezeigt, wa§ fie im Snnerften

i§re§ §eräeu§ bergen."

@r ^iett mit fold^en Steu^eruugen gegen 9^iemanb jurüd;

aud) nid^t gegen feine üon 5lnfang an gegen £utt)er eingenom-

menen ©cf)Weftern unb '3;öd)ter, benen er fogar, obwohl er i^re

©efinnung !annte, Iutl)erif(^e SSüd^tein gur Seetüre äufanbte.

S)urd^ feine Parteinahme würbe er met)reren ii)m früher

gut befreunbeten SJiännern, bie ouf ber geguerifd£)en ©eite ftanben,
i

entfrembet; fo bem getef)rten ^rior Don 3iebborf, ^itian Seib, p

@mfer unb ßod|täu§, wät)renb er anbrerfeitS mit met)reren ber
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£inf, bie er beibe fef)r i)od) fc^ä^te, in enge SSerbinbung trat.

diejenigen, xoeid^t ber §aupt]ad)e narf) mit it)m einer 9Jiei-

nung waren, furfjte er unter firf) möglic^ft in @intrad}t 5U erhalten

unb jeben, ber in bem einen ober anberen fünfte Sut^er entgegen

treten wollte, unter ^inmeig auf ben guten ^ern feiner (Sactje

3um @d)tt)eigeu §u bewegen. SSor allem bemüf)te er fid), in biefer

Sejietjung auf @ra§mu§ einjuwirfen, ben gefeiertften unb c^axaU

teriftifcf)ten SSertreter l)umaniftif(i)er 2öiffenfcf)aft unb S3ilbung.

2Bir muffen einen 5(ugenbli(f bei biefem 9J?anne oermeilen.

®ie in eigentümlidjer, aber fonfequenter Söeife üor fic^ gel)enbe

S5eränberung feiner (Seftnnung gegen 2\it^ei üon aufridjtigem

SKo^lroollen gur Ijeftigen @egnerfcf)aft ift für ba§ innere SSer*

l)ältni§ be§ §umani§mu§ jur Sfleformation fo be^eic^nenb, baB

wir ^ivfl)eimer nicf)t gang ju üerftel^en öerm5(^ten, wenn wir

i^n nic^t üon biefer ©eite beleucl)teten.

2tnfang§ ^iett (gra§mu§ bie ßiele 2ut^er§ für bie feinen

unb sollte if)m 93eifalt. S)amal§ rief man i^m gu: „®ra§mu§

f)at "Oa^f @i gelegt, ßut^er t)at e§ ausgebrütet!" 33alb jeboc^

ertannte ©ra§mu§ feinen ^trtnm, unb er antwortete mit D^edjt:

„Hllerbing§ l)abe icf) ein $)ül)nerei gelegt, ßut^er aber ^at ein

gang unäl)nli(^e§ Sunge» ausgebrütet,"

3n ber Xl)at, welcl)' ein großer ßontraft ^wifd^en @ra§mu§

unb Snt^er in il)rem SBefen unb SSollen I Um nur bas 2Sirf)tigfte

tjeruoräu^eben : ©raSmuS war ba§ Stubium ber fd)i3nen 2Siffen=

fc^aften ßiet unb 3^ecf, "Oa^: religiöfe ©lement fpielt babei nur

bie untergeorbnete S^iolle — gerabe umgefel)rt bei ßut^er. Gra§=

mu§' Eingriffe auf 9^eligion unb Äirc^e finb meift fatirifd) —
Sut^er „weint unb trauert" über 'Oa§> @lenb unb bie ©ebrecfieu

berfelben. (SraSmuS geftel)t öfter, zuweilen nicl)t ol)ne Slnflug

üon fr-ioolem ®pott, i^m fei bie ®abe jum 3J?arti}rium üerfagt;

er mac^t ba^er feine Eingriffe gern an§ bem SSerftecf, fnd)t and)

burc^ onbete, oft fel)r bebenflid)e 9Jättel il)re folgen für fic^

unfc^äblic^ ju mad)en unb meint überljaupt, man muffe nid)t

immer mit ber SSaf)rt)eit f)eröortreten — £utt)er befennt fidj für

bie <Baä)z, bie i^m über SllleS Ijeilig ift, offen nor aller 2Belt

unb fe^t entfc^loffen fein ßeben bafür ein. ßrasmnä will in
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€r[tex Siiiie auf bie görbenmg eine§ tt)ai)rt)aft fittli(^en SebeitS

IjiniDirfen — Suttjer auf bie (Srtrecfung eine§ lua^r^aft d)rift-

Iid)en ©(auBen§. 6va§mu§ luagt !ein S)ogma ernft{)oft Qn§u=

greifen — £utf)er evfcf)üttert \)a§> alte ^ogmengeböube tu feinen

©rnnbfeften. @ra§mu§ oermag tt)O^I SOä^ftänbe aufjubecfen, aber

nic^t bie SBa^r^eit §u lehren, raoju if)m bie 5£iefe be§ ©laubenS

unb „bie geiftige (SrfenntniS" fet)It — Sut{)er fe|t an bie ©teile

ber üon ii)m üermorfenen Dogmen fein „(Soangelinin", bie Set)re

üon ber menfdjiidjen ©ünbe unb Unfä^igfeit, oon ber göttlid)en

©nabe unb @(auben§gerec^tigfeit. (Sra§mu§ wiß jwar eine SSer=

befferung ber religibfen ßiiftönbe, aber nur burrf) ba§ i^oupt

ber Äiri^e, unb tt)ünfd)t, „ßuttjer follte ba§ SBerf ßl^rifti fo be=

treiben, ixx^ e§ üon ben Dbern ber ^irdje enttteber gebiüigt ober

inenigften^ nid)t mipilligt merbe", alfo feine STrennung üon bem

^apfttum — ßuttjer lüill bem ^apfttum, beffen Speiet) it)m gerabe==

gu oI§ ba§ be§ S(ntic^rift§ erfi^eint, jum S£ro| fein SSer!, itü'^

ex oI§ @otte§ SBerf betradjtet, gum Qkk führen.

$8ei foldjen ©egenfä^en mu^te (Sra§mu§ £ut^er§ ©egner wer*

ben, unb raenn er fo lange jijgerte, offen gegen i^n aufzutreten, fo

trar e» t)auptfäc^lidj bie ©djeu cor ben SSiberraärtigfeiten , bie

ber ßampf üorauefidjttic^ mit fid) bringen mu^te ; benn er fud)te,

»ie 2utt)er fic^ auSbrüdte „nur immer ^rieben, ba§ ^reu§ meibenb".

^ro^bem !onnte er ni^t länger fdjmeigen, roenn er nid)t nadi

ber anbern ©eite t)in, mo man if)n ot)net)in fd)ou üerbädjtigte,

in ßonflüt geraten niotlte.

%m foId)e, bie, mie ^irff)eimer, bieljer geglaubt fiatten,

@ra§mianer unb Sntf)eraner gugleid} fein §u tonnen, mar bies

überaus peintid). ®ie ^^^t ber (Sntfd)eibung naf)te l^eran. äßie

biefe für ^irtE)eimer ausfallen mirb , ift üDrau§äufe{)en : benn

treffen ßüge trägt ^irftjeimer nad) allem, ma§ mir üon it)m

miffen, bie be§ (Sra§mu§ ober £ut^er§ ? 9J?an fanu nid)t gmeifefn.

^irf^eimer felbft jebod^ mar fid), g(eic^ üielen anbern, ber ©itua*

lion nod) nid)t f(ar; er glaubte immer nod) §mifd)en beiben fielen

^u !önnen.

@o bot er benn, a(§ er fjörte, ha'^ ®ra§mu§ eine SBiber«

Iegung§fd)rift gegen Sut^erg £ef)re üom ©nabenratfdjlu^ ®otte§

nnb üon ber Unfreiheit be§ menfd;Iic^en 2BiIlen§ unter ber
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geber f)ahe, feine ganje UeberrebiingSfraft auf, um if)n taoon

Surücfju^atten. SSergeblid). ®er (e^te 3Seifucf) ^iitf)eimei»,

@ra§mu§ gegen Öutl^er t)erföf)nlic^ gu ftimmen, fällt in bie ßeit

((September 1524), in ber be§ elfteren S3ürf)(ein „lieber ben

freien 2BilIen" bereit§ auf beut SBege nad) SSittenberg war. ®er

Srief ift bead)ten§tt3ert. Of)ne für bie unerfreulictien @rfc^ei=

nungen ber DppofitionSbemegung btinb gu fein, +ritt "i|5irf^eimer

narf)bruc!§üolI für i{)re 9^ottt)enbigteit ein. ©ein jn Xage tretenbe^

Urteil ift fo ma^oolt unb treffenb, ba^ e§ f)eut ju Xage norf^

Don jebem Unparteiif(^en unterfcfjrieben werben fönnte.

„I^ebermann fief)t",25) ^eißt e§ ^ier, „luie oiel @efa^r,

Xumult unb 3tt^^£tracf)t jn beforgen ift, ba bie 9fibmlinge 5lÜe§

für it)ren (Starrfinn nnb i^re offenbaren S'crtümer magen, wä^renb

bie (Soangetifcfien bie 2öa^rf)eit lieber burd^ 3Sorte all buri^

X^aten erfüllen wollen. 5lber ber SBille be§ §erren i]efcl)ef)e,

fein 9^ame fei gepriefen! 5Daran graeifle id) nic^t im geringften,

baB Sutl)er 5Siele§, tt)a§ fid) feine SSorfecl)ter unter bem Flamen

be§ ©oangeliumS erlauben, mi^faüen mu^: aber nial !ann er

madjen, wenn nid)t SllleS feiner ©riuartung entfpric^t? 2Söd)ft

boc^ ber gute (Some nie oljue llnfraut empor, mie fid) auc^

©atan unter bie Slulermä^lten etnfd)li(^. 51ber, möi^te man

einroerfen, ßut^er ptte befd)eibener jn 2Ber!e gef)en nnb üorl^er

an bie nunmel)rigen folgen beulen follen. ^^m\ gefegt, e§ i)ahz

il)m on gereifter @rfal)rung gefel)lt nnb feinen fd)öneu Hoffnungen

ijaht ber ©rfolg nid^t entfprodjen — l)ätte er bann ftille fc^roeigen

unb bie SBaljr^eit für fid) bel)alten follen? @o ^ätte man alfo

bei Slllem bie Singen gubrüdeu, ,^u ben augenfd)einlid)eu iiaftern

ber ^lerüer ftißefd)meigen , i^re groben SSerbredjen gar nid)t

rügen follen? (Sie felbft miffen e§ rooljl, in mie oiel Irrtümern

fie fteden — wann ^aben fie aber jemals angefangen, auf

Sefferung ^u benfen? 2Ba§ SSunber alfo, roenn 9JRenfd)en Särm

madjen, \)a felbft (Steine nid)t mürben f^meigen fönuen. 3d)

bin ^roav felbft ber 9J?einung, man tjäüt übert)aupt mit meit

mel)r 9J?äBigung oorgefjen fönnen, ma§ aud) £utl)er geftef)t;

aber n^ie l)ätte man bie VtUerunbefdjeibenften mit Sefd)eibenl)eit,

bie §artnädigften mit Sanftmut bel)anbelu fönnen — Seute, bie

meber @^rfurd)t oor ©Ott, nod) Sd)eu oor ben 9)ienfdjen Ijaben?
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.... äöa^rlic^, um |o f)efttgen ßertüttungenäu fteuern, Beburfte

e§ eben fo ftarfev ©egenmtttel! . . . . ^d) tüei^, baf; £utf)er bir

iücf)t übel tüill, tüenn er and) mand)ma( in feineu «Sd^rifteu

etn)Q§ äu bitter ift; aber auc^ bu ()aft beineu @tad)e(, uub e§

fef)It uic^t QU Seuten, bie un§ üou olleu Seiten aneinanber §u

^e^en jud)eu, bie eure ©riefe öeröffentlii^eu, um end) gegenfeitig

gu reiben 2Ba{)rIi(^, euren geinben unb ben geinben

ber 2öiffenf(f)aft uub ber 2öa{)r{)eit !öunte je^t nichts Singe-

nef)mere§ Juiberfa^reu, al§ ttienn fie eud) beibe ^u gegeufeitigem

Kampfe bräd)ten! 9tber ©ott unb bie ^reunbe »erben, l^offe

icf), ein folc^e§ Ungtüd tier{)inberu."

Su äf)ulic^er SSeife befd)tt)i(i)tigenb
,

fcfieint ficf) ^irf^eimer

and) an Sut{)er geföanbt §u l^aben; er ernmfinte if)n überhaupt

t3on ^^ufaug an jur 9}jQ^iguug, uub e§ finb Stngeidien üortjanben,

ba^ e§ wegen ernfter SSorfteHungen , bie er d)m in biefer ©e=

gie^ung marfjte ober burd) Sinf machen lie^, gu oorübergefienbeu

(Störungen be§ groifdien i^uen befte^enben guten SSer^ä(tniffe§

gefommeu fei. Smmer^iu aber !anu man fagen: ^ir!f)eimer

[taub ber Ü^eformation, fo ujeit er fie in fid^ aufgenommen f)atte,

bi§ ä""^ Sa^re 1525 im allgemeinen fi)mpatf)ifd) gegenüber.



S)rttte§ ^a:pitet.

tev nite 9)lttnn, Der (Seöuei* J>cv OJcformation,

©Ott bii)üV alle frommen DJienfd^en,

Sanb uni Seut', bor folc^er &e§r, i)a%

tüo bte l^infommt, fein "^tkh, Jiul^, nod^

einigfeit [ei." ^ir!l()eimer.

(S§ burcf)äiic!t un§ ein fc^merjtic^eS (Sefü^t, tuenu lüir

einen guten 58etannten je^en mit eingefallenen Bügen, gebrod^en

an ^'öxpex unt) @eift, ben von nod) fur^ üorl^er in ber SSoIIfraft

feines 2öefen§ begrüßten. UnraiUfürlid) beulen tt)ir an bie Seibeu,

bie biefen SOJann Beftürmt f)aben muffen, um i^n fo ^u t)er=

tüaubeln. STcit fo(cf)en @eban!en begegnen n:)ir nnferm ^irf^eimer

tt)ieber, etma ein Sa^r, uad)bem mir i^u üertaffen. „S)er olte

sodann läuft ^ir nad^", meinte feine eigene ©d^mefter, at§ fie

tf)n mieber fa^ unb er felbft ^atte f)alb unb §alb mit ber 2öe(t

abgefd)(offen , al§ er feinem 2)ürer für ha§> üon biefem eben

üerfertigte ^^ortrait me^mütig hit Snfc^rift biftierte:

Vivitur ingenio, caetera mortis eruut.

ßuuäc^ft maren e§ fc^mere !örperli(f)e Seiben, bie ben ftarfen

SSKann üor ber ^dt jum ©reife nmdjteu, (Stroa feit 1520 fd^on

üerurfadf)te i^m bie Steigung jur ^ettteibigfeit eruftlid^e Sefdjroer-

ben, 5u benen fic^ heftige ©idjtfdimerjen unb fpiiter uod) ein

gefä^rlid)e§ ©teinteibeu gefeilten. 9J?onate lang mar er „ein

befangener @otte§", mie fic^ eine feiner ©c^meftern einmal au§=

brüdt, ber ta§i 3^^"^^^ ^^<^^ oertaffeu tonnte, unb menn er e§

magte, meiften§ nur gu Sfto^ in§ i^'^eie burfte. Snt Sat)re 1524

erfolgten nun bie erften tötlidf)en (St5|e gegen feine ©efunb^eit,
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bie tiDii ha an fo cjejc^tradjt war, ba^ er fcftoii mehrere Qa^re

cor feinem ^infc^eiben öfter fein fe^te§ ©tünblein gefommen

glaubte. 2)a fdjtt)anb mit ber ^raft be§ ÄbrperS alle g^reubig-

feit be§ @emüte§, unb ber e^ema(§ fo ^eitere, oon 2Bi^ über=

fprubeinbe äJlann wirb nun ein grämlidjer Sttter, verfallen mit

fic^ felbft unb mit ber SSelt.

Unb in biefem franfen Körper wühlten and) f)eftige innere

kämpfe, bie it)n jn feinem ^rieben fommen liefen — er mar

ein ©egner ber S^teformation geworben.

@in nur fd)einbar befrembenber Umfdjmnng ber ©efinnung,

ber fic^ jebod) al§> natürlid)e ^olge feiner f)umaniftifc^en 5Denf=

weife unb feineg borin begrünbeten 33erf)ältniffe§ §ur Sf^eformotion

ergibt.

SSir muffen boran feftfialten : ^irf^eimer war im ^nnerften

feine§ 2Sefen§ ®ra§mianer. @r war fo weuig rvie @ra§mu§
eine retigiöfe 9lotur. S)ie eigenttid) t^eologifc^en Sbeen ßnt^er§

waren i^m nie ^erjenSfai^e geworben, fo \)a^ man Wof)t fagen

barf, er fei in bie S^iefen ber oon ber 9?eformation gebotenen

§ei(§Wa^rf)eiten nie eingebrungen. @r f)atte in Sut^er wefentli(^

einen 93erbünbeten unb S^orfampfer gegen bie alten ^einbe be§

§umani§mu§ erblidt unb be§f)alb für if)n fofort Partei ergriffen,

wie einft für 9?eud)Iin. ®aB er fidj in biefer Huffaffung geirrt,

würbe i^m nur allmä^Iig ftar. @rft ber ©treit be§ @ra§mu§
mit 2utf)er, ben er eben noc^ ju üerpten gefuc^t ^atte, jeigte

if)m in einer jebe fernere Xaufc^uug auSfdjIiefeeuben ©eutlid^feit,

ha^ bie ^(nft jwifdjen feiner 5trt oon §umani§mu§ unb ber

Üieformation unüberbrüdbar, ber ßiüiefpalt gtüifdien ßntl^er unb
ber römifdien l^irdje unoerfö^nüc^ fei. Wan fie^t: ber §uma=
ni§mn§, ber i§n anfänglid) jn ßutf)er ^inge^ogen, ftie§ i^n nun
öon biefem weg. ®a^ wir bei ^^irf^eimer auc^ in ber golge

nod) ein geftfialten an bem ©eligwerben burc^ ben ©tauben

fowie (in ber nod) ju befpredjenben (Scl^u^fd)rift für bie (Elarif*

finnen) an einer Sut^er fid) annäfiernben ^räbeftinationälel^re

antreffen, barf un§ nic^t irre mad)en; biefe Sbeen blieben bei

it)m of)ne irgenb eine tiefere SSirfung, weil fie nid^t im ^u*
fammen^ange mit ben ®runblet)ren gebac^t waren, au§ benen

bie ^Reformatoren biefe Dogmen entwidelten.
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33ie{e§ unb ©eraaltige» alleibing» traf um bie 3^it, oon

ber mix fpvei^en, äufammen, um ^irfReimer eubüc^ „bie ?(ugen

SU liffueu", ba^ bie reformQtorifdje Setüegung unb bie bamit

öerfnüpflen Sridjeinungeu immer met)r unb mef)r mit ben ^off*

nungeu unb SSün(Cf)en, bie er an eine Ü^eformation !nüpfte, in

SSiberfprud) gerieten, ^agu fam nod), bafe bie ^Jleuerungen unb

it)re S'olgen ii)n teilmeife perfön(id) peintid) berührten unb ben

oon dlatnx reizbaren, mie alle ßeute feine» &d)(age§ etn)a§

egoiftifc^ angelegten 3Jfann baburif) allein fc^on gegen firf) einju^

nef)men geeignet ttJaren.')

33or allem Beunruljigte i^n ber eben je^t rec^t fül)lbar

rcerbenbe SSerfaU ber oon i^m fo fel)r geliebten unb gef(f)ä§ten

fc^önen Söiffenfcljafen, ber burc^ ba§ 33ort)errfd)en be§ religiöfen

3ntereffe§ unb hk enblo§ fic^ ^injielienöen ©treitigfeiten l)erbei=

gefül)rt raurbe. SDie alte „Barbarei" mit i^rem ganzen traurigen

©efolge fc^ien i^m raieber l^ereinjubredieu ; ma§ fein f)öd^fte§

i]eben§intereffe gewefen, fcl)ien in ein 9lic§t§ jerfaüen gu ^oüen.

@§ Wüx freilief) ein Unglücf, aber ein nai^ Sage ber S)inge un*

üermeibli(f)e§, für ba§ aud) bie ü^eformatoren ein offene^ 5luge

unb tt)arme§ ^er^ Ratten.

'IDann ba§ §inüberfluten ber religiöfen Semegung auf ba§

politifc^e unb feciale ©ebiet. (Srregte fc^on bie @rl)ebung ber

Üiitter mit if)ren tiefeingreifenben ^^länen bie ^eforgniS aller

fonferoatiö benfenben 9J?änner, fo uoc^ in oiel f)öl)erem ©rabe

ber Sauernaufftanb , ber eben blutig niebergefd)lagen morben

mar. @r mar mit feinen ©c^reden bi§ bii^t oor bie SOMuern

9^ürnberg§ gebrungen unb f)atte in ber großen 9JJaffe ber S3e*

oblferung eine ben „®l)rbaven" unb ben 33efi^enben überf)aupt

anwerft gefö^rlic^e ©timmung !^erüorgebrad)t , bie jeben Züq ju

einer furd)tbaren ^ataftropl^e füf)ren fonnte. (Sinem 9}ianne oon

'>^irff)eimer§ ariftofratifdjer ©efinnung mu^te biefe gan^e Seme=

gung, in ber ber bemofratifc^e 3^0 ^^^ ^Deformation, freilid)

fe^r gegen ben 2öillen il)re§ Ur^eber^, ju fo furd)tbarem %\i^'

brude fam, an unb für fic^ oerlia^t fein, gan^ abgefef)n baoon,

bafe er ai§> reicher Wlann an ben rabifalen unb tommuniftifdjen

©elüften, bie allerbingg faft nur in ben nieberften Sd)id)ten ber

SOZenge bamal§ gu 2:age traten, nnmögUd) ©efallen finben fonnte.
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(Sr fommt itacE) mehreren Sagten nocf) öfter auf biegen ^^iiuft

5U fprecl)en: „'3)er gemeine SOknn i[t olfo burcf) ba§ (SDangelium

uuterricf)tet, ba^ er nid)t§ anberg geben!!, benn tüie eine gemeine

Teilung gefd^e^en möchte ; unb roa^rlicf), tüo bie gro^e ^ürjef)ung

unb (5!rQf nic^! tnäre, e§ mürbe fic^ balb eine gemeine Srut er*

^eben, raie benn an üielen Dr!en gefd)e!)en i[!." S)abei ge^! er

jebo(i) nid)! fo meü, Sut^er fetb[! mit biefen S3orgängen in einen

ji^Iimmen inneren ßi^ffl^men^ang bringen ,^u motlen, ma§ hü'

mat§ f)äufig genug t)or!am; benn er bemerf! au§brüdli(i), „menn

ber ^öbel f)öre, ha'^ man nid)!§ mil i!)m teilen motte, \o flnd)t

er bem Sut^er unb feinen Stnf)ängern." Stud^ ift er ^umau

genug, ba§ unbarmfieiyge 2öü!en ber §erren gegen bie 93auern

gu mipittigeu unb feinen Unraitten öfler in fi^arfen Söorten

au§§ufprec^en.

@§ erfd)ienen i^m bie ßiif!^^!!'^^ i" S)eutfd)Ianb trüber at#

je. Sit bie üielbeüagte unfelige politifd^e ßerriffen^eit mar nun

aud^ nod) ber religiöfe §aber f)ineiugeroorfen, ber, mie üoraug^u^

fet)en tnar, am Waxt bes 9fteic^e§ je^ren mu^te. „@§ märe

beffer gemefen," mein! er äc^! SraSmifd) „injmift^eu felbf! eine

gemiffe '3^t)rannei ertragen ju ^aben, bi§ ®ot! fein 3SoI! befrei!

^äüe, ober bi§ bnrd) einen 9?eid)§!ag bie ©ac^e ju einem befferen

(5!anb gebrad)! morben märe." 2)a§ ßanbeSürd^entum, mie e§

ft(^ nun ^u geftaüen begann, mu^!e i!)m nad) feiner SE)en!roeife

bnrd^au§ miberf!rebeu ; er begeid)nete bie uad^ biefer ^ic^!ung

gietenben S3ef!rebungen al§ eine 3lu§Iieferung ber Üieforma!iou

an bie ^'ürf!en ; bann mar i^m aud) ha§i immer mef)r über^aub*

ne!)menbe Sectenmefen ein ©egenf!anb be§ 5lergerniffe§, fo ha\i

er unmiflig auSruf!: „bie ^apif!en finb boi^ gum miubef!en

un!er fid) felbft ein§, mö!)renb bie, fo fid) eoangelifd^ nennen, auf

ba§ I)Dd)fte unter einanber unein» unb in ©ecten jerteil! finb."

SDa§ 2aube§firc^en!nm mie ha^ (Sec!enmefen mareu i!)m al§

@(emeu!e, bie ba§ al!e Ä1rd)en!um unheilbar s^rfe^en mußten,

in gleid)er SBeife üer^a^t.

Unb nun bie perfönlidjen S^erftimmungeu. 3n SfZürnberg

^atte ber 9^at, mie e§ auc^ anber§mo gefc^af), burd) ein fogenannte§

9ftetigion§gefpräd) jmifc^en tf)eologifd)en SSer!re!ern ber beiben Par-

teien ben ®runb ju einer offijieUen 3)ur(^füf)rung be§ 9ieforma!ion§=
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tDer!e§ gelegt imb lüar baim im aKgemeinen ma^üoU, aber rco

e§ galt, jd)neÜ unb euergijc^, an bie Umgestaltung be§ alten

Ätr(^enn)efen§ fjerangetreten. ^a ging benn frei(icf) Wawdjc^

in 'Ürümmer, tt)a§ burd) alte ®en)o{)n^eit lieb gemorben war,

tDurbe pIö^IicE) mand)e§ Wä)t angetaftet, ba§ für ewig gefiebert

galt, manrfjer ßwang anferkgt, ber megen feiner Sieu^eit nod^

unertr(ägli(i)er erf(i)ien, al§ ber alte, unter bem man anfgeiüacf)fen.

^ir!^eimer würbe in feiner teibenfd)aftlid)en 5lrt gegen

btejenigen, bereu ©timme nad^ biefer 9f{id)tung I)in mafjgebenb

war, öon einem brennenben §a^ erfüllt, ber if)m 5Itfe§, maS

fernert)in oon i^nen ausging, o^ne weitere Prüfung im fc^wär-

^eften Sidjte erfd)einen liejg. 6§ waren bie§ oornef)mlid) jwei

Männer: S)er energifd)e ^rebiger Dfianber unb ber (^ara!ter=

öoüe, aber etwa§ „fd)arf!antige" 9ftat§fd)reiber (Spengler, bie in

ben !ird)Iic^en ?XngeIegen^eiten ber ©tobt beu ^at üollftänbig

be^errfc^ten. SJfit erfterem war ^rf^eimer wenigftenS oberflac^--

lic^ be!annt; nod) im Scif)re 1524 nannte er if)n in einem S3riefe

an (5ra§mu§ „einen Waderen ©etef)rten unb anwerft befd)eibenen

9)lann"; mit le^terem, feinem SeibenSgenoffen in ber 58aunange*

(egenf)eit, war er ^a^re fang in üertrautem SSer^ältniffe geftanben

— unb je^t, weldier 2öed]fet ber ©efinnung — ergebt er fid)

in ©c^mä^ungen gegen fie, bie, wenn fie begrünbet wären, fie §u

einem wahren 5lu§bunb oon Büberei ftempeln müßten. SSenn

er in einigen Dleimen, bie er im Unmut l^inwirft, ben einen

„einen Pfaffen o^ne alle (Srfal)ren^eit," ben anbern a{§ „einen

ftotgen ©direiber of)ne (Sfirbarfeit" t)iuftent, fo ift bas nodi \)a?>

gtimpflic^fte; er fa^ eben if)r ganjeS Xf)un unb Soffen nur burdj

bie ©ritte be§ §affe§.

SOZit bemfelben Sngrimm fal^ er auc^ ^erab auf bie in ber

^l^at mandimat wibrigen SluSfc^reitungen übereifriger ^räbifanten

unb anberer ^eloten, bie auc^ iu 9lürnberg, trot^ ber energifc^en

Gattung be§ ^ate§, nidjt gan;^ nermieben werben tonnten. „'Ä>a§

^unber," äußert er fid) in biefer 93eäiet)uug, „wenn and) un5üd)=

tige unb nid)t§würbige ^erfonen fid) §um 2ef)ramte fiinsubrangen,

ba wir bie gegenwärtige ^^dt an ganzen ©djWürmen non i]e^reru

fo frud)tbar fef)en, ba^ nid)t nur fc^(ed)te, ungebilbete unb nn»

Wiffeube 9)?änner G^rifti ^^olt ju unteiridjten wagen, fonberu
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üüd) — er ^at I)ter einen beftimmten SSorfaü im 2(uge — äöeiber

fic^ ju biefem Slmte ganj geeignet glaußen, unb ol)ne ßttieifel,

wenn ^auli 2(nfef)en nic^t bagegen tt)äre, bie Äan^el jum ^rebigen

befteigen ttJÜrbe. Unb njarum benn nic^t, ba ft)ir alle ®otte§-

gelehrte fein muffen, nnb ha§, tüeiblidie ©efc^tec^t ganj befonbere

@efrf)tDä^ig!eit befi^t?"

Unb über bie §äupter biefer i^m üerf)afeten ^üf)rer ^inroeg

begann er altinäf)(tg bie gro^e 3J?engc gu betrachten. ®a öer=

mi§te er nnn bie iierfittlict)enbe 2öir!ung ber reformatorifcfien

Sbeen, n)elcf)e bie 5tnf)änger berfelben im erften (Sntl)nfia§mn§

a(§ felbftöerftänblicf) angefef)en t)otten. S)a bie f)e?tigften klagen

über biefen ^unft fetbft in ben S3riefen ber eigentlicfien 3^efor*

matoren foft ein ftönbige§ X^ema bilben, fo barf e§ nn§ nic^t

njnnbern, \v^\m fie üon ^ir!§eimer mit befonbere bitterem S3ei=

gefc^macfe oorgebrad)t werben: man bebad)te eben nid)t, ha^ in

ber SSerroirrnng be§ UebergangeS au§ bem 5((ten gnm Svenen bie

ge^offte fitttic^e Säuterung, bie nur auf bem ^oben ruhiger

©ntmitflung reift, unraogtic^ gebei^en fonnte. SBag lag für bie

^einbe ber Sf^eformation nä^er, al§ für bie unleugbaren SKi^ftänbe,

bie aUerbingS üon oielen nid)t oerftanbene ober ^euc^terifd) üor=

gefcf)ü^te Iut^erifct)e ®[auben§(et)re terantmortlid^ §u machen?
„SBir fc^meid)eln nn§ fetbft auf ha% liebtidjfte," legt ^irftjeimer

berartigen ßeuten in ben 2J?unb, „unb rühmen, ba^ ß^riftug für

un§ alle genug getf)an ^ahe, bamit wir wegen ^öergie^ung feine§

toftbaren S(ute§ un§ ftct)er auf§ Df)r legen nnb, mü^ig unb in

aßen ßüften erfoffen, auf§ angenef)mfte leben. ®en ©tauben

alfo fctiü^en wir nor, obgleich er of)ne Sßerfe tobt ift, wie ouc^

bie SSerfe o^ne ben ©tauben ; bie Siebe aber brennt fo in unfern

^erjen, ha^ an§> unfern SKerfen !Iar wirb, wie weit ficf) bei un§
i^re Sßirfung erftrecfe."

®en weiften ^erger jebod; bereitete i^m bie tlofterfrage,

wegen feiner babei beteiligten SdjWeftern unb Xödjter. @r fpielt

^ier eine ^iemtid) bebentlidje grolle: Xfjeorie unb ^raj:i§ ftet)en

bei i^m in biefem fünfte teitweife gerabe^u in Söiberfprudj. ©o
fe^r er nämlic^ üon ber SSerbienftlofigfeit unb ^wedwibrigteit be§

Crben§wefen§ innerlich übe:§eugt war, fo fet)r mußten i^m bie

^ebrüdungen, bie feine näd^ften Sßerwaubten im Fortgänge ber
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9lieformation p evbufben Ratten, roe^e tf)un; aud) tarn e» i[)m

niemals in ben Sinn, if)ren 2(u§tritt au§ ben Ä(ö[tern ju wün=

fdjen ober gar §n neranlaffen, ba er, abgelesen Don anberen na^e

liegenben ©rünben, tro§ feiner f(o[terfeinbIic£)en ©efinnung ber

SJJeinung geroejen ju fein fd)eint, e§ fei ein einmal abgelegte^

®elübbe unter aßen Umftänben üerbinblicf). <Bo tam e§, ba^ er

für biejenigen üon if)nen , roe(cf)e in i^rer bisherigen ©giften^

bebro^t njurben — bie S^ürnberger ßlariffinnen — , a(§ natnr=

Iicf)er Seftf)ü|er iu bie ©d)ranfen trat, n)äf)renb er mit feinen in

auSmärtigen ^löftern lebenben 2tngef)örigen , bie üon anberen

33efc§roernngen als ^öf)ereu (Steuern befreit blieben, megen it)rer

S3erteibigung beS OrbenSraefenS in Unfrieben geriet.

SBir muffen biefen SSerf)ä(tniffen nä^er treten, meit fie

frf)on mef)rma(S in tenben^iöfer SSeife gänjlid) entftellt borgelegt

tüurben.

S)ie $8ebrängniffe beS G(araf(ofter§, beffen Stebtiffin ßfiari-

taS, SSilibatbS ©djraefter, als eine ebenfo überzeugte tüie energif(i)e

Serfed)terin beS a(teu ©taubenS ben 5tnf)ängern beS „Soange*

liumS" üon 5lnfang an mißliebig geworben, begannen im SöJjre

1524 immer brücfenber ju werben."-) @c^on backte man baran,

Sf)aritaS abjufe^en unb befd)(o^, bie in S^ürnberg ebenfalls wer*

^a^ten grangiSfaner, me(rf)en bem §ertommen nac^ bie ©eelforge

in bem ßtaraftofter guftanb, baoon auSjufc^üeBen. ße^tereS

fü{)rte ber 9^at nad) bem S^eligionSgefpräc^e , melc^eS bie Sluf^

löfung faft atler 9?ürnberger Älöfter §nr golge f)atte, mirflid)

burd), brängte ben miberftrebenben 9fionnen eoangelifc^e ^rebiger

auf, beDoÜmäditigte bie (Sltern, i^re Xöc^ter aud) gegen bereu

SSiÜen auS bem Ätofter ju nel^men u.
f.
m. Sei allebem ging

man mit unerbittlicher ©ntfc^ieben^eit Dor, bie freiließ oiete

gärten mit fic^ brad)te. ®a lag eS benn für bie ßfariffinnen

naf)e genug, bei i^ren oielen münblidjen unb fd)rift(id)en ^^d)U

fertigungS- unb Sittoorftellungen ben angefe^enen, rebe- unb

fc^riftgeroaubten SSilibalb um §ilfe anäuf(e{)en. „2öir rufen ®id)

an", fd)reibt feine @d)meftcr ßtara an if)n, „als unfern beften

unb getreueften greunb auf biefer Srben : fomm unS ju §ilf

unb gib unS einen getreuen 9iat, mie mir unS foUen f)atten unb

laB Sid) unfer ©lenb erbarmen, ©ebenfe, baf? 2)u Sein SSIut
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iinb ^^leifcf) t)innen §o[i!" (Sollte er fie im (5ticf)e (äffen? ßtüar

fonnte er ntc^t oie( für fie tf)un, ha er feit 1523, roie toir toiffen,

liiert mef)r bem Üiate an9el)örte unb in bemfelben nur gar n)enig

9(n()änger befa§, bie feine @ac^e unterftü^en tonnten ober wollten.

©0 mu^te er fi(^ barouf befctjränfen, i^nen 3Bin!e §u geben nnb

i()re (SuppIifation§fd)riften ju entwerfen ober ju tjerbeffern. 5tm

meiften nü^te er i^nen nod^ mittelbar baburd), ba^ er ben beim

Ülürnberger Ü^ate f)ocf)angefe^enen äJJelandjt^on , bem gegenüber

er fid) fdjon fdiriftlid) über bie SO^i^^anblung ber ßlariffinnen

beflagt ^atte, bewog, bei ben ma^gebeubeu ^erfönlidjfeiten ein

gnte§ SSort für fie einzulegen; bamit würbe menigften§ erreid)t,

bafe man mit i^nen, wie 6t)arita§ felbft fagt, oon nun an nid)t

me^r fo „rau^" war. ®ar feinen ©rfolg erhielte ^irft)eimer mit

einer @d)n|fd)rift, bie er (Snbe 1529 ober Stnfang be§ näd)ften

Saf)re5, at§ man ben 33eitanb be§ Sl(ofter§ nenerbings bebrot)te,

im 9lamen ber 3^onnen bem 9f?ate oorlegte. Xro^bem muffen

wir biefe <Sd)rift näf)er in§ 9(uge faffen, weil fie oon fotf)o(ifd)er

Seite gteid^fam al§ eine entfc^eibenbe 5lonöerjion§fd)Tift be^eidinet

würbe, burc^ bie ^ir!f)eimer feine üoüftänbige SSerfö^nung mit ber

alten ."^ird)e bofumentiert t)abe.'^)

©er §auptgebanfengang ber SSerteibigungSrebe,^) bie er ben

Spönnen in ben 9J?unb legt, ift folgenber: ©pred)en wir nn§.

frei an§, fo werben wir für fjo^mütig unb fred) gehalten, reben

wir in S)emut unb faÜen auf bie Slniee nieber, fo werben wir

al§ liftige ©lei^nerinuen auSgeladjt; fd)weigen wir aber ganj unb

bulben, fo oiet un§ möglid), fo werben wir oerftodt unb f)al§=

ftarrig genannt ; wir reben alfo ober fcfjweigen, wir muffen immer

Unredjt t]aben unb ftrafbar fein. Sa 3^r aber löblidier Sßeife

felbft ben jum SEobe SSerbammten nod) Slubien^ gewäf)rt, fo f(e£)en

aud) wir nod^, e^e wir üerberben, um ein Ie|te» ®ef)5r. Söeffen

befc^ulbigt man un§ benu? Sa§ wir ba§ ©oangelium t)erad)ten

unb me^r auf unfre 2Berfe bauen al§ auf ben ©tauben, ha^

wir bem ^apft unb feinen S)e!reten gu mi ge^ord)en unb hm
SD^enfdjenfa^ungen ^u fe^r ant)angen, ha^ wir unfer Älofter nid)t

oerlaffeu, we(t(id)en ©tanbeg werben unb f)eiraten. ®arouf

erwibern wir gum erften: SSir glauben feft unb wiffen, ba^ bie

(Summe unfreS §ei(e» am (goangelium t)ängt; wir lefen e§ aud)
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fateiuij^ unb beutfc^ unb bemühen m\§>, haxnadj ju leben. ®o^
glauben roir lieber ben alten 5lu§(egungen ber t)ei(igen ©c^tift

al§ ben neuen, ^nxtiai biefe nur j^Ied)te 5rüd)te tragen, raie man

bei ber (Sr^ebung ber 33auern jaf). greiüi^ ben „eüange(ii(f)en

^rebiger", ben man un§ gefanbt, f)aben mir nid}t f)üren mögen,

benn [ein Sßort flang un§ raie ber Sf^uf be§ böfen ^einbeS in

ber §blle, ber unl oon ber rechten 93af)n ablenfen mU.. 5Iud)

roar ha§> 33eifpiel, bü§ er un§ in jeiner ^erfon gab, nid)t» weniger

al§ er^ebenb. — 3^^ ^weiten: ®efe|t, mir fallen üom ^apfte

ab, lra§ nef)men mir baburii) bem Uebermäd)tigen üon jeiner

9(J?ad)t? in ungeredtiten unb gotttofen Singen p|(irf)ten mir ityn

Dt)nef)in nid)t bei; ma§ üerfc^lägt e§ un§ alfo, ob ber ^^apft ber

aüeri)ei(igfte ober gotttofefte ©tattfialter (SJjrifti i[t? Unb brüdt

er un§ mirf(id) mit unleibüdjem Sorf), foüen mir e§ nid)t lieber

in ©ebutb tragen al§ un§ bagegen empören? 2CBa§ nun bie

9Jfenftf)enfal^ungen betrifft, narf) benen mir leben: eine beftimmte

Drbnung mu^ in jebem ^au§{)att fein, um mie üiel met)r in

einem großen ^lofter. Tlan mirft un§ unjer ^aften oor: mir

ergeben baburc^ [eicf)ter unfer ©ernüt gu @ott, gemö^nen unfern

Körper an 9J?ä§igfeit, bie eine ©runbbebingung ber ®efunbt)eit

ift, unb leben meniger foftfpieüg, ma§ un§ fc^on megen nnfrer

©ürftigfeit g^iot ift. SDcan mirft un§ unfer 33eten unb Sßac^en

Dor, mäf)renb boc^ bie ^eilige @cf)rift auSbrücflic^ baju auf^

forbert; unfere Äteiber, bie bod) ebenfo ^ulöffig finb mie irgenb

meiere anbere, fo meit fie efjrbar; unfer Sitentiumgebot, ba§ ja

für bie ber ©ejc^mä^igfeit berüchtigten SSeiber bie i)öd)fte ©träfe

ift. ßum britten: äöir miffen ja, ba^ bie (Sfje ein etjrlic^ ®ing

ift; aber ber jungfräulidte ©tanb ift nad) ber fjeiligen ®^rift

beffer a(§ bieje, auc^ blieb eijriftug tebig unb mod)te nur üon

einer Snngfrau geboren merbeu. SSenn bie f)of)e ©abe ber

Ä'eufdi^eit ni^t jebem gegeben ift, fo ift fie and) nic^t jebem

üerfagt. 5lber ift e§ mir!(id) bie ©orge um unjeve teufd)I)eit,

me(d)e bie et)auge(ifd)en 2ef)rer gu if)rem 5öoTget)en gegen un§

bemegt? ©emi^ nic^t; ba§ fie^t man an ifjrem fd)änblidien 33e-

nef)meu gegen bie ttofterleute, me(d)e fid) uon i^nen Herleiten

laffen; fie motten otelmel)r nur il)r böfe§ Seifpiel bemänteln,

inbem fie aud) anbere auf i^ren 22ßeg loden unb il)rc ©ädet
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mit ben ©rträgniffen ber Slioftergüter füllen; Denn bie Firmen,

bie fie immer im 9J?nnbe füf)ren, befommen gar menig baoon.

Unb übergeben toir ba§ Ällofter mm, iroS foU au§ un§ merben ?

SStele üon un§ finb alt unb franf, bie müßten üerberben. <Bo

Ta^t un§ benn in nnferem ^tofter, mir bulben ja 5lfle§, mir

murren jelbft nitf)t gegen ben fd)meren 5Utffd){ag auf uufer ®e-

trän!, ben mir !aum erfd^mingen fönnen. ®a mir nun aber

niemanb üerleljen unb mit betteln befc^meren, bagegen SSielen

©uteg tf)un, fo erbormet <&nd), ebfe §erren unb SSäter, über

un§, bamit auc^ ®ott ©ucE) in ber (e|ten ©tnnbe be§ Xobe§

feine S3armf)er5igfeit ni(i)t üerfage ! Erbarmt ©ucf) uufereS 9antmer§

unb (S(enb§! @eib eingeben!, ha'^ if)r üon Söeibern empfangen,

geboren unb au§ if)ren Prüften ernährt morben! Unmürbig ift

e§ für un§, foI(i)e '3)inge leiben ju muffen, notf) unmürbiger aber

ift e§ für en4 ©olc^eS gefc^e^en ju laffen!

9J?an fie^t, in bie Xiefe ber eüangelif(f)en @ä^e, auf benen

bie Dppofition gegen ba§ Moftermefen beruhte, miib nirgenb§

eingebrungen. ^ir!^eimer magt ni(i)t, fie umäufto^en, menn er

üucf) in einigen mid)tigen fünften, mie in ber ^rage über bie

SSerbinb(iclj!eit ber Slloftergelübbe mit Sutf)er in offenen 2Biber=

fprud) gerät. ®r fuc^t überfiaupt gunädift nur bar^ut^nu, ha^

bie ^löfter an unb für fic^ nic^t fc^äbüc^ feien ; für bie 9Ki^Ii(i)=

feit berfelben mirb menig üorgebroct)t. ©o tonnte man ben

®runbgeban!en biefer @d)rift !nr^ ba^in ^ufammenfaffen : ^ie

ben mat)ren c|riftti(i)en ©tauben t)aben unb au§: biefem ^erau§

tm ma!)T^aft ct)riftli(f)e§ Seben führen, üermi^gen ba§ ebenfomot)t

innerl^alb als außerfiatb ber ^(ofter ; barum laffe man biejenigen,

bie i^r Seben in einem ^(ofter üerbringen mollen, rul^ig gemäf)ren

— ein ®eban!e, gegen ben fid) menig ©tic^^altige§ einmen=

ben läfet.

S)ie befte Slufüärung aber, mie e§ mit biefer „(5cf)u^fd)rift"

in 2iÖir!lid)!eit beftellt ift, geben ^ir!§eimer§ ^Briefe an bie 35er=

manbten in ben auSmärtigen ßlöftern, in benen er feine mat)re

^efinnung tjinfid)tlic^ ber Älöfter auf \)a§: rüc!^ott§(ofefte an§^

fpric^t, üor allen in ben Briefen an feine <Sdf)mefter ©abina,

Slebtiffin üon S3ergen. Sntmer unb immer mieber pit er i^r

ben ®a^, ta^ üor @ott alle 2Ser!e gteic^ feien unb unfer §eil
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nur in bem ®(auben an (if)rii'ti 93aimf)er5ig!eit berut)e, üor

2lugen: immer tüieber tabelt er i^re f(öfter[id)en SSerfe a(#

geiftlid)en §ocf)mut, ja qI§ ©otteefäfterung, bie öott fiirdjtbar

röd)eu raerbe. (So groß würbe bie baburd) ^erüorgerufene Span*

nung jmijrfien 33riiber unb (Sdimefter, boB biefe, bie bi§ jur

gieformationggeit mit it)m in fd)önfter gejd)n}ifterlirf)er Gintradjt

gelebt, iii i^ren ^Briefen feit 1528 ha^ gettjo^nte „S)u" mit bem

fteifen „3t)r" unb bie SInrebe „lieber trüber" bmd) „mein lieber

§err unb Sruber" erfe^t. 2Bi(iba(b feinerjeitS mar fo aw'i fie

erbittert, ba^ er nod) nad) it)rem, ßube 1529 am Sd)(agf(uB

erfolgten lobe fic^ ni^t eutt)a(ten founte, [id) über fie in lieb:=

lofefter 5föeife gu äußern ; er betrad)tet it)ren böfeu Xob gerabeju

al§ eine mo^tüerbiente Strafe ©otte»: „2Bie wof)( mir "öa^f

5Ibfterben unferer (5d)mefter", f)eiBt e§ in einem ^Briefe an feine

ebeufaüS in Ätofter Sergen (ebenbe Sd)tüefter ©up^emia, „nid)t

wenig leib ift, fo ^ah id) mir boc^ etliche ^ät l^er nid)t altein

nichts S3effere§ itjret^alber t)erf)offt, fonbern auc^ nod) ein 2(ergere§

beforgt, au§ Urfacbeu, bie S^r fetbft tni^t; lt)ieraof)[ bQ§ (Sud) beiben

ein ©efpött gemefen ift, bin id) boc^ ein ^rop^et, aber (eiber

fein guter getoefen; .... benn mid) t)at fürma^r ©uer beiber

arger 2Baf)u fe^r erfd)redt unb mie^ gegen alle, bie fid) geiftlid)

nennen, über bie SOJa^en erbittert." S)ann gebenft er feiner

58emüi)ungen um ^a^ (£(arat(ofter : „9cimm mir aud) ein ©eiuif*

fen, ba^ id) mid) burd) Sud) beibe \)aht auff)e^en laffen, ^a}^ id)

fo ftattüc^ für basfelbe eingeftanben bin, mie id) noc^ bafür

einfielen foll; benn ic^ finb, bQJ3 biefe Sc^u^ alle über einen

Seift gemacht finb." Stuf bie DJätteilung (£upt)emias, bafj fie an

©teile ber üerftorbeuen Sabina ^ur 5(ebtiffin gen}äf)It morben,

lüibmet er i^r folgenbe Gratulation: „Sd) wollte Gud) ma§

$8effere§ gönnen, al§ ba^ Sl)r au unferer ©d^mefter ftatt ermäl)lt

roorben feib; benn bie (Bad)^ fte^t je^t aller Crten fo, ba^ aud)

bie, fo nid)t lutf)erifd) finb, bie Älofter unterbrüden unb woi)!

ju beforgen ift, e§ werbe äulel^t aus bem (Suren aud) ein ipunbe-

ftall, wo^u e§ fic^ nid)t übel fc^idt; ber 29ille ®otte§ gefd)e^e,

be^ 9Zame fei gebenebeiet in ©wigfeit!"^)

Mofi), ^irfbeimcr.
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@inen ni(^t minber uiierfreiiüdjeii (SiubrucE al§ biefe priooten

5Ieu§evungen ^^ir!f)eimer§, foiüeit fie fid) in S3riefen uitb ä\)iu

li^en SDocumenten erf)alten §aben, erregen bie tf)eologi)c^en

(Schriften, mit benen er in ben testen Se&en§jaf)ren cor bie

Deffentlic^feit trat. SSir meinen ^unäctift jeine Beteiligung am
SlbenbmafjtSftreit, ber bie Stn^änger be» „(£üangelium§" in ^n^ei

einanber furdjtBar befef)benbe feinblic^e ßager teilte. Ä'arlftabt,

ßtoingli, Oetolampab ftanben auf ber einen, £utt)er auf ber

anbern ©eite im SSorbergrunb.

Sn ^üruberg,^) Xüo bie ma^gebenben ^erJDuIid)feiten im

Ü^ate unb unter ber ®ei[t(id^feit für ßut^er eintraten, üermod^te

bie (Segenpartei feinen feften 58oben ^^u geirinnen. SSergeben»

jurf)te 3^^'^9^i ^^if Dfianber, Defolampab auf ben i^m feit langem

befreunbeten ^irf^eimer einjumirfen — ba^ Sftefultat i^rer Stn-

näf)erung§beftrebungen tt)ar nur ein f)eftiger geberfrieg, in ben

beibe ^aare miteinanber oertridelt mürben.

S)a^ ber aße^eit fampfbereite Dfianber in einer fo mistigen

i^tage in§ SSorbertreffen trat, mar felbftoerftänblid); befto uner=

marteter mar ba§ ^hoortreten ^^ir!t)eimer§, ber nod) bagu nicf)t

mie Dfianber al§ ber angegriffene, fonbern al§ ber angreifenbe

Xeil bie SSaffen ert)ob unb gmar gegen einen alten greunb.

®a§ SSerf)ättni§ ber S3eiben mar juerft erfc^üttert morben,

ai^ ^ir!|eimer ju D^ren !am, ha'^ Oefolampab, menn and) nur

gon^ flüd)tig, mit bem befannten Xf)oma§ SJJünjer in SBerü^ruug

ge!ommen fei; er mor über biefen SSorgang, ber für SO^ünjer unb

Detolampab ofine jebe 33ebeutung mar, offenbar falfc^ unterrid^tet

morben; benn er fonnte fid) feit jener ßeit nic^t auSreben, \)a^

erfterer oon „$Q?ünjerfd)em ©ifte" angeftedt fei. 'änd) mad)te er

De!o(ampab für bie „Snlef)reu" be§ 2tnfang§ 1525 ou§ 9^ürnberg

au§gemiefenen ©c^utmeifterS ®enf oerantmorttic^, ber auf beffen

@mpfet)Iung burc^ bie SSermenbung ^irf^eimer§ in bie (Stabt

berufen morben mar. 9^ic^t§ befto meniger fonnte er e§ fic^ nid)t

öerfagen, fi(^ in einem größeren Streife über bie ^orm einer

foeben erfd)ienenen De!oIampabifd)en ©djrift: „lieber ben magren

(Sinn ber (Sinfe|ung§morte" günftig an§3ufpred)en. S!)od) gerabe

bie§ fül^rte ben Brud) ^erbei. Wan fa^te, menigftenS nad^

^irft)eimer§ ©arftellung, feine Steu^erung fo auf, a(§ menn er
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[ic^ boburd) a(§ 3tui)iinger ber Srfjroeigeriic^en ^benbmaf)(5[ef)re

befannt Ijütte unb forberte if)n auf, biefen 35erbad)t hrnd) offene^

Stuftreten gegen Cefotampab a(§ fatjc^ ju erroeijen. ©r tf)at e§,

unb fo entftanb ^trf(ieinier§ Scfjrift: „Heber ba§ tüa^re Afeifrf)

uub S3Iut Stjrifti" u.
f.

w. SOIan merft i^r an, lüie fic^ ber

Söerfafjer zwingt, in oerfjältuiSmäBig rufjigem ^one §u fprecf)en;

aber jdion oerraten ^ie unb ha üerbäd)tige gunfen bie innere,

nur mü^jam jurücfgefjattene §i§e be§ Sc^reibenuen. Unpartei=

ijdje ^ogmatifer 1^ahm bie f)ier in 93etrQcf)t fommenbe Cefolam*

pabifdje (gd)rift nad) üielen Siic^tungen I)in beanftanbet; boc^

^eigt jie fid) ber ^irffjeimerjc^en gegenüber meit überlegen. 2)ieie

erregt burd^auS hü§> ®efüf)f, ha}^ man e» mit ber 5(rbeit eine§

Sitettanten, aüerbingS eines gewaubten unb f)odjgebi(beten, ju

t^un ^at. ®efto peinlicher berüf)rt e§, ba^ ^irf^eimer, oon ber

unanfechtbaren 9licf)tigfeit feiner 9J?einung auSge^enb, bie Sad)e

Cefo(ampab§, bereu Srrtümüd)feit ja erft oon it)m eriniefeu

werben foKte, ai§> eine oon 2(nfang an unhaltbare tjinftellt unb

ficf) at§ 'Partei unb 9^id)ter in einer ^erfou barftellt. 5Da§

9J?ateria( 3U feiner ^Semeisfü^rnug entnimmt $itft)eimer of)ne

f)eif[e SSa^( au§ ber Ijeif. 8cf)rift, au§ ben Äirc^enoätern, ja

fogar au§ ben fonft üon i^m fo gef(^mäf)ten 8cf)o(aftifern, mie

er fic^ benn einige dJlak Sc^tu^fotgerungen geftattet, bie bebenftic^

an ba§ SSerfat)ren ber (enteren erinnern ; f)äufig treten nur ftarfe

Söe^auptungen an Stelle oon Semeisgrünben, 33erbre^uugen oon

S(eu^erungen be§ ®egner§ unb Unterfdjiebungen oon Singen, bie

biefem ferne (iegen. ®en SSortourf eine» groben f(eifcf)(id)en

@eniefeeu§ be§ 2lbenbmat)Ie§ weift ^irff)eimer mit faft friooler

Serbtjeit jurüd: Oefotampab werbe fc^merlici) jemanb finben,

ber in bem 2Ibenbmaf)te bie 9iei^e einer guten Äüc^e fucfie. 2öer

ba§er au§ gurc^t, (i^riftnm ju jerfleifdien, oor bem 5(benbmaf)(e

jurüdfdjeue, ber muffe tt)l)efteifc^e ^IsorauSfe^uugen mitbringen,

©eine ©ebuctionen fütjren i^n ^u ber 53ef)auptung, ba^ (£f)riftu§

fi^ bei ber Spenbung be§ 2(benbma^(e§ fetbft in ber .^anb

gehabt ijühe unb fc^lieBüd) ^u ter Se^re oon ber Sdigegeuroart

be§ üer!(ärten 2eibe§ Sl)rifti, um barauä bie ränmlidje Slnmefen^

^eit beSfelben beim ^beubmat)(e abjuteiten. 2Im meiften ereifert

er ficf) bei ber SSerurteihing ber tropifdjen Deutung be§ SSbrtdjeuS

5*
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^sum"; erlaube mau fid) biel bei öem ^ogrna bes f)eii. ^benb-

uraltes, fo muffe e§ auc^ überaü ba geftattet fein, tüo e§ in ber

grjäfiluug üon S^rifti ©eburt uub ®ottf)eit u. f. tt). norfomme;

„(2o gibt e§ in ber ^f)at !eiu Sßort, au§ bem gefüt)rlid)ere

L|ereien entftanbeu fiub, al§ au§ bem SBorte ,sum'." ®er

Hriaui§mu§, 9JJo:^amebüui§mu§ u. f.
tu. ftammen nacf) feiner WitU

nung alle au§ biefer CueHe. Saueben f)er laufen bie bringeub-

ften 9JJaf)nungen on ben früheren greunb, uod] rec^tjeitig non

ber falfc^en, uerberblic^eu 23af)u abjuleufen unb uid)t aurf) aubere

mit in ben Slbgruub ^u gießen.

®iefe (5d)rift ^irff)eimer§ traf bie ©c^n)ei5er al§ ein gäuj-

lid) uuermarteter ^feil, ber Cefolampab im tiefften ^erjeu üer=

rauubete. <Sd)meräberaegt ridjtet er einen S3rief an ben i^m

frü^ier fo befreunbeten ©egner, in tt^elc^em er feine SSermunberuug

barüber auSfpric^t, ba^ gerabe biefer fid) berufen gefüt)It, in ber

5tbeubmaI)I§fTage gegen if)n aufzutreten, mätireub e§ bod) in

g^ürnberg fo öiele ^rebiger gebe, benen bies traft i^re§ 51mte§

gugeftanben tuöre. ^Jloc^ raiü er nic^t an eine bauerube Störung

i^rer greunbfd)aft glauben uub tä^t e§ bat)ingeftetlt, ob er

^ir!t)eimer öffentlich entgegentreten werbe. 5tber gerabe bamit

traf er bei biefem beu tuunben ^(ed. ©r beutete biefe 5teu^eruug

fo, at§ UJenu ber berüt)mte Xfieologe Defolampab e§ üerfd)mäfje

mit itim, einem Saieu, bie Söaffen ju meffen: fein ©elbfiberou^tfein

mar mieber einmal fd)tt)er uerle^t. ^u§ biefer Stimmung §erau§

beantwortet er CefoIampab^S B^i^^^tt in einem langen 33riefe,

•»puntt für ^un!t l)erau§greifenb, um it)u in bitterem, juiüeileu

rec^t t)öt)nifc^em 2:one jurüd^uraeifen. 2Ba§ er früt)er nur auge=^

beutet, l)ü§> fpric^t er je^t offen au§: Defotampab ift gänjlid)

üom (Seifte 93lüu§er§ uub ßarlftabtg gefangen, nor bereu ©c^idfal

er fid) ()üteu möge.

Suämifc^en ^atte Cefolampab fdjon tior Empfang biefe§

bittereu Sriefeä eine SBiberlegung ber ^ir!t)eimerfd)eu (5d)rift

erfc^eiuen laffen. ©ie mar oerpttuiSmäBig in ruhigem unb

befdieibenem Xoue gef)atteu, aber ba fie bem ©egner nid)t bie

minbefteu ßonceffionen mad^te, tro^bem burc^au§ nid)t geeignet,

eine SSerftänbiguug angubatjueu. §atte ^:pir!f)eimer £efoIampab§

£et)ren al§ gottlos uub !e|erifd) bejeic^uet, fo fann biefer be§
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erftereu 9(rgumente ntd)t aiiberS beim ungereimt unb tbri(f)t finben.

©0 imf)m benn biefer unerquic!(icf)e unb QU§[id)t§Iofe ©treit

jeinen Fortgang, ^^irf^eimer frf)(euberte nocf) ^roei Sdjriften

gegen Defotampab, eine f)eftiger a(§ bie anbere. Sie giftigften

S^mäf)uugen unb i^erleumbungen, eine§ S[Raune§ mie ^irffjeimer

buvc^auS unroürbig, bilben ben t)äBüc^en §auptinf)a(t berjelben;

ber feingebilbete §umanift bebt nic^t baüor ^^mvd, ben früt)eren

greunb in feier(id)[ter 2Beife a(§ Ä'e^er bem Xeufel §u überant-

ttjorten.

2Bir jefjeu ^ier an einem fi^Iagenben SSeijpiet bie furdjtbare

ßeibenfd)aft(icf)feit, öon ber gerabe ber 9(benbmaf)[5J'treit burd)g(ü£)t

ift — fie Xüax im ©taube, DJJänner, bie fonft nic^t eben at&

^anatifer erjd)einen, an^^ guten ^reunben in unüerf5f)nlict)e ^eiube

umäuraanbe(u. Scibft mit bem it)m auf§ engfte oerbunbenen

Sürer geriet ^ir!f)eimer über biefeu ^unft in SBortroec^fel, wie

er überhaupt fjierin üon niemaubem ben geringften ^iberfprucf)

butbete: „Scf) üammere mid)", änderte er bei einer fofdjen @e=

legen^eit einmal, „an ©^rifti SSorte al§ meinet 2ef}rer§ unb

glaube fo fej"t an bie SBa^r^eit befjen, tt)a§ er gefagt f)at, ba^

irf) feineu SSorten nic^t mißtrauen n^ürbe, raenn aud) bie ganje

3ßett bawiber märe!"

SDiefer erbitterte ©treit roarf meit^in feine ©chatten. Seber

ber beibeu ©egner faub 2(nf)änger, bie teitoeife an Seibeufc^aft^

lic^feit iftrem SSorfämpfer nic^t nad)[tanben. SSou allen ©eiten

liefen fid) biüigenbe unb tabetnbe ©timmen öernefimen, bi§ üon

Stauen unb ©nglanb ^er. 2utf)er felbft jpric^t fid) über fhU
Reimer? erfte ©d)rift je^r (obeub au§: er f)atte if)m ben ©ruft

in reügiöfen Singen, ben er eben gezeigt, uic^t zugetraut; ber

Sfugsburger ^:prebiger Urbanu§ ^Jlt)egiu§ banft i^m für feine erfte

gegen Oefotampab gefc^leuberte ©c^rift; unter ben Dhirnberger

©eiftfic^eu unb @e(et)rten, bie faft fämt(id) auf ©eite i^ut^erS

ftanben, fpenbete man i^m (ante ^nerfenuung: mand)e ftellten

itin in biefer ©ac^e auf gfeic^e ©tufe mit 2ntf)er felbft. 'äud)

fein ^reunb ßafiuS, beffen ©timme oiet bei if)m galt, äoHte if)m

in ^i)perbo{ifd}en 2(u§brüden unbebingte§ 2ob.

Sie 2((tg(äubigen unb biejenigeu, bie in biefem ^^uu!te al§

fotdje gelten roollteu, fanbeu fein S5orgef)en megen bes babei
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lüentgften§ teilracife eingenommenen tutt)eiif(^en ©tanbpnnfteS

nicf)t unbebenüic^. (So jdjteibt if)m einer au§ tiefen Greifen: „9i)ür

I)at ®ein S3ud) ("ißiil^eimer» erfte (Schrift gegen Defolampob)

miSne^menb gefallen: ober baS Ijat mir ni(f)t gefallen, ha'^ ®n
in 93etreff ber S^ranSfubftantation gegen bie Äirrf)e mit Snt^er

ben!ft, .... benn e§ ift toeber erjrenüoÜ, no(^ ^eilbiingenb, in

einer fo f)od^mici)tigen ©ac^e gegen bie fatf)oIifcf)e ^irc^e, n.ield)e

ber ?IpofteI bie ©rnnbfefte nnb Säule ber 2Sa^rf)eit nennt,

einerlei 9}Zeinung mit einem ^äretüer §n fein." Sind) (Sra§mu§

ift nid)t mit i{)m aufrieben. §ö(^ft bejeidjnenb für ben @tanb-

pnn!t, ben biefer Waim angunetjnien beliebte, n^enn e§ if)m eben

pü^k, ^eifit e§ einmal: „SJiir iuürbe bie 5IReinnng Defolampabs

md)t mißfallen, roenn nidjt ber ßonfen§ ber Äird)e entgegen^

ftiinbe . . . Sßa§ bie Autorität ber Äirdje bei anbern gilt, wei^

id) nid)t: bei mir aber gilt fie foüiel, ba^ id) and) mit ben

^rianern ober ^elagianern iibereinftimmen fijnnte, menn bie

Äird)e ha^, ma§ jene Iel)rten, gebilligt Tjätte."

®en 3^i"9''^^'-'i"^'^" natürlid) fonnte t)a§ SSorge^en ^i^^irf-

f)eimer§ nic^t anberS al§ gan^ öermerflid) erfd)einen. Söir finben

felbft bei foId)en SDcännern biefer Partei, bie iljm fonft perfönlid)

nat)e ftanben, bie f)eftigften ©c^mä^ungen über il^n: fie fonnten

nid)t anber» glauben al§ baf3 er einzig on§ ©treitlnft nnb ß^r-

fnd)t bie fyeber gegen Oefolampab ergriffen ^abe.

Stnbere in ha§: tf)eoIogifd)e ©ebiet einfdjiagenbe 5(rbeiten

^ir!l)einter§ au§ ber legten ßeit finb ^u unbebeutenb a(§ ba^ fie

f)ier befprcdien iiierben fönnten, aböejel)en baoon, baJ3 feine 5lntor=

fd)aft nidjt bei allen fidjer jn eriueifen ift')

9^atürlic^ mai^te man non Seite ber Sfltglänbigen, fobalb

man ^irfljeimerä reformationöfreunblic^e ©efinnung erfd^üttert

fa^, alle möglidjen 5lnftrcngnngen, um i^n gnr alten Äird)e

äUTÜdsnfüljren. Sa tnaren ännädjft feine im Ätofter befinblidien

©d)tt)eftern nnb ^5d)ter, bie erleid)tert aufattjmeten, üI§> fie eine

Sßanblung feiner ©efinnung gu bemerfen glaubten; bann nafje=

fteljenbe ^rennbe, ©egner ber ^Deformation, bie il)m nun beftänbig

mit ©inflüfternngen in ben D^ren lagen unb burc^ ftarf auf=
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getragene (Sdjilberungen ber in i^rer Umgebung auftvetenben

Unorbnungen i^m immer neuen ©toff gur Un§ufrieben^eit §utrugen.

5lbgebrorf)ene $8erbinbnngen luurben ttiieber angefnüpft, fo mit

©mfer, mit Äilian Seib, mit (iod^IciuS. Öiamenttid) ber Se^tere

touBte fid^ butd) feine unermüblid) betriebenen (Seelenrettung§=

üerfuc^e bei ^irffieimer einiget ©e^ör ju oerjcf)aften, aüerbingä

nur mit bcbeutenbem Slufwanbe oon (5c^meirf)eteien. Cbmot)! er

felbft (1529) be!ennen mu§, ha'fi er in bem Streite ber ©ogmen,

inelc^e bie ßirdje ^n befinieren ^at, e§ nid^t magen müd)te, in

oEen ©tüden ^ir!f)eimer§ 9J^einung ^u folgen, ha biefer öon ben

©ntfdjeibungen ber ^iri^e guireiten. fo tt)eit abnjeid)e, madjt er

i^m bod) ben 3Sorfd)Iag, gteidjfam a{§ ^orfämpfer im Sienfte

ber alten Äird)e aufzutreten unb im engen Slnfc^Iu^ an fie ^u

einer burdjgreifeuben 9reformatiou be§ fitttidjen 2eben§ aller

Gl)rifteu ben ?Infto^ ^n geben, roaS einen um fo eigentümlidjeren

©inbrud mad)t, n:)eun man "ipirf^eimerä '»|5erföntid)feit in§ 5(uge

fa^t, ber in biefem fünfte mit fic^ felbft ni(^t eben ftrenge mar.

„S)u fiet)ft", rebet er if]n an, ^) „mie bie gefamte fird)Iid)e

3u^t, mie ha^ cliebem gebräud)ti(^e 9J?afet)atteu bei ben ^^ürften,

bie ®t)rbar!eit im bffentüd^en S,^h^n unb bie (Sinfad)f)eit in ben

f^omitieu, litie (Sorgfalt bei ber ©rjie^ung unb bem Unterricbt

ber Sugeub in Serfall geraten ift. Sd) münfdjte barum, ba^ ®u
für eine fittlic^e ^Deformation in ber gangen ^irdje ©einen gangen

Sd)arffiun aufmenbeteft. Sftimmt mau bagu ©eine geübte Sereb=

famfeit, ©eine in ©efi^äfteu erprobte 5tlug^eit unb ©eine burc^

fo lange j^ät unb bei fo fdimierigeu ^ngelegenf)eiteu ermorbeue

(£ifat)rung, fo bift ©u, glaube ic^, unter ben jel.U Sebenben am

meiften geeignet, beilfame 9iatfd)Iäge über bicfe ©inge gufammen

gu ftetlen. Sc^ meine uid)t, ha^ ©u fie balb in bie Deffent(id)feit

gelangen laffeft, foubern für ein oIIgemeiue§ ßongil aufbemabrteft,

beffeu mir nid)t lange met)r eutraten tonnen unb burd) beffen

Stutorität fie bann irirffam gur Stusfübrung gebradjt merben

!önnten."

9läd)ft 6od)Iäu§ mar e§ era§mu§, ber it}n, fei e§ abfid)tlid)

ober uuabfid)t(id}, burd) bie 2(it unb SBeife, tuie er fid) feit feinem

Sluftreten gegen £utt)er über biefen unb ba§ Üieformationc^merf

gu äußern pflegte, immer mefir gegen bie DIenerungcu aufrcigte.
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©c^on ber üou biefer Seite fid) öfter tt)ieberf)Dleube §intreil,

ba§ bie relicjiöjen SBirreu ba» ®rab ber fc^öuen Stubieii feien,

mii^te auf einen 9Jlann wie ^irfljeimer, bem bie SBiffenfc^aft

f)ö^er at§ alle§ ^nbere ftanb, einen tiefen ©inbrucf machen. @§

ift belf)at6 aud) nidjt unmöglid), ba§, wie @ra§mu§ üermutet,

einige feiner Sriefe an ^^irf^eimer, bie biefen befonberS mißmutig

gegen bie 9ieformation madjen mußten, oon fanatifd]en 3(ni)ängern

berfelben, burd) beren §änbe fie gingen, unterfd^tagen werben finb.

93on ben „(Soangetifc^en" erfuhren mir bie if)m perfönlic^

9iäf)erfte^enben feine 8inne§änbernng ; in ben weiteren Greifen

betradjtete man i^n nad) wie üor al§ entfd)iebenen 2tnt)önger ber

Dieformation, ba er e§ nermieb, fi(^ biefen gegenüber irgenbwie

in bemonftratioer 2Beife auSjuIaffen; wenn bie eine ober bie

anbere mißmutige 5(euBernng befannt würbe, legte man ntd)t oie(

©ewic^t barauf, ba er faft in bemfelbeu Slt^em über bie „römifd)e

Barbarei, bie ®d)alff)eit, ©tei^nerei nnb Siftigfeit ber papiftifdjen

'i|3faffen nnb 9Jfönd)e fpridjt, beren äöefen nid)t§ taugte uub wot){

einer Sefferung bebürfte", unb mit'ciner 2(rt ©euugt^uung barauf

^inweift, ba§ ein großer Xeil ber ^äpfte Äe|er gewefen, abgefegt,

üerurteitt unb nerbranut worben fei. %[§> \i)n einige 9JJonate üor

feinem Xobe 9JJe(and)tt)on unb 3ona§ befuc^ten, fonnte ber crftere

an ßutfier berid)ten: „er ben!t über ®id) unb jTeiue Büd}t e^ren*

üoH." ipalteu wir biefe (e^te 5leu§eruug mit ungefähr gleidj^eitigen

5ufammen, bie ^^irtfieimer über ßut^er beffen geiuben gegenüber

gemad)t J)at, fo {)aben wir wieber einen beutlidjen Beleg für bie

wiberlic^e ^oppe(§üugigfeit, wie fie ideuten öon bem ©c^lage eine»

@ra§mu§ unb "»^irftieimer eigeutümtid) ift,

Sie (e^te an»füt)r(id)e ^nnbgebung ^irf^eimer§ über bie

Üieformation finbet fid) in feinem befannten Brief an ben SSiener

Baumeifter X^erte, •') ber un§ nod) einmal bie furchtbare, in

trüben ©tunben an Berjweiflung grenjenbe ©erei^tfieit feineS

©eelen§uftanbe§ erfennen lä^t. ^n bem gangen langen Brief,

in bem er auf alle§ 50?öglic^e gu fprec^en tommt, finbet fid)

fein einziger lid)ter ^^unft: ob er fid) über bie allgemeine Sage

be§ 9^eid)e§ auSläfst ober über bie religiöfen ^^f^önbe feiner

Baterftabt, über bie ^äu§lid)en Ber^ältniffe SürerS unb über

ßajaruS ©pengier ober über bie alte Äirdje uub ben ^apft
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— e§ ijt i^m hd ^lüem bie Xiiite jiir ©ade geiüorbeii. ©iefer

Srief ift e§, ber beii i'tntafe §u ber ^abe( ooa ^iirer» „Xantfjippe"

gegeben ^at.'") @» ift fd)(agenb nadigetüiefen tüorben, ba^ 'JjSirf*

^eimer§ über ®ürer§ ©ottin gemad)te 3(eu^erungeii einjig in

jeiner oerbitterten ©timmiing if)ven @riinb f)aben, imb mit 9^ec^t

tBurbe barüuf {)ingejuiefeit, it)e((^e 58orfte(Iiing tüir iin§ lüo^t oon

ben in biefem 93riefe berührten ©reigniffen nnb ^erfouen machen

müßten, wenn tüir einzig auf biefe Ouelle angemiefen mären;

rote mürben nn§ ba§ ßeitalter ber ^Deformation über{)aupt, bie

SSer^äftniffe in DZürnberg, ber 9Dat ber ©tobt, ein Sa^aruä Spengler

nnb ^ir!f)eimer felbft in feiner ©tellnng jur 9Deformation erfcfieinen

muffen? 2ßa§ er in biefer ^e5iet)nng norbringt, ift genau oon

bemfefben Söerte, mie feine 95er{eumbungen über ®ürer§ ^rau —
fein ©ernüt franfte eben mie fein Äörper ou einem unt)eilbaren

Seiben.

S3inbenb fann für un§ nur ba§ fein, ma§ er über fein eigenes

SSert)äItni§ jnr Üxeformation, mie e§ fid) fc^IieBtid) geftaltet f)at,

oorbringt. S)a fe^en mir benn nod) einmal, tia^ er oollftänbig

bamit gebrochen t)at. Slüe 3Ieu^erungen über bie (grfdjeinungen

unb f^olgen berfelben, über i^re 5lnf)änger nnb ^örberer, bie fid^

fonft bei i^m ga^Ireid) üorfinben, finb ^ier gleidjfam in einen

einzigen mächtigen t(age= nnb ©ntrüftung^ruf ^ufammengepre^t.

©ein Urteil gipfelt in ben Sßorten: „®ott be^üt' alle frommen

9Jienfd)en, ßanb unb Seut üor foldjer ßet)r, boB, wo bie tjintommt,

fein grieb', 9tuf)', noc^ ©inigfeit fei."

@o ift er mieber jnrücfgefefjrt jnm ^atf)oIiäi§mn»'? ®a§

läfet fid) bejahen, infofern er fi^ in golge feiner 5(bneigung

gegen bie 9fieformation energifc^ al§ ein ©lieb ber alten fatf)o=

lifc^en Äirc^engemeinfc^aft erfannte unb al§ foId)e§ gelten rooüte.

®a§ er bamit auc^ innerlich jum fat^olifc^en ©tauben jurücf*

gefet)rt fei unb in beffen ^ogmenfi)ftem ein religiöfeS ©enügen

gefunben ^abe, ift an§ nid)t§ erfid)ttic^ unb nad) feinem ganzen

äßefen unb ©enfen ouc^ nid)t mat)rfd)eintid). (Sr blieb eben

mic^ ber fattjotifc^en tird)e gegenüber ber §umaiiift, ber er ber

^Reformation gegenüber gcmefen mar.

ßu biefen inneren kämpfen famen nod) ändere äöibermär*

tigteiten, bie feinen £eben§abenb trübten, ©o rourbe er in bie
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berüchtigten ^acE'f(f)en §änbe{ üemicEelt, inbem i^u (Sf)n[topt)

©cfjeurl, ber babei eine ininbe[ten§ iect)t ^raeibeutige 9^oIIe jpiette,

offenbar gan^ ofjne ©runb bejiditigte, in biefer <Baä)t eine grobe,

ber ©tabt fdjäblidje Snbi§cretion begangen ^u ^aben. ^irf^eimer

geriet bei biefer ®elegeuf)eit mit S^eurl, beffen SSefen i^m nie

rec^t jnfagte, in töttid^e §einbfd)aft unb nannte i^n nid)t nnr in

feiner 9f?ecf)tfertignng „einen unmafirfiaften DJ^onn nnb leichtfertigen

Singeber", fonbern befdjntbigte i^n auci), toie e§ fc^eint anf leereS

©erebe I)in, in ber gröbtidjften Sffieife be§ (S^ebru(^e§, unb nur

mit 9)Zübe brad)te ber 9iat einen ^erg(eid) ^n ©taube, burdj ben

ein gerid)tlid)er ^roce^fianbet, an§ bem ir)ot)I beibe mit Unehren

I)ertiorgegaugen wären, nermieben njurbe.i')

2)a5U (jiiuSlidjes llnglüd, ©d)(ag auf ©cf)tag. 3m Sa^ve

1526 ftarb fein ©d)miegerfDf)u Vaner 3mt)of; beffen SSittroe

g-e(icita§ follte fid) ^um ^weiten SJcale mit einem gelüiffen §an§

i)errer t)ermäf)Ien; biefer mad)te bei einem 5(bfcf)ieb§fd)maufe,

ben er furj oor ber beabfid)tigen §Dc!)jeit feineu greuuben gab,

einen ungtüdtid^en ©prnng, ber nad) ein paar ^ageu feinen

%oh t)erbeifü^rte (2. Suli 1528). 9^iun n)urbe ein auberer ^Bräuti*

gam au§er!oren — §an§ Ä'Ieeberger — ber mit if)r and) mirHid)

im ©eptember begfelbeu Sa^i"e§ getraut luurbe, aber am uäd)ften

2;age oerfdjroaub unb feine junge ^rau — man ^at nie erfaf)ren

roarum — fi^en lie^. ®iefe nermanb bie it)r zugefügte Slräntung

nimmer, fie fiecf)te tangfam bal^in unb ftarb im ^a^x^ 1530

nod) oor if)rem ^ater.'-) Smmer etnfamer mürbe e§ um i^u t)er,

immer ftiller. 3m Suli 1529 fan! nad) langem Seiben feine im

Slaraflofter lebenbe Xodjter Sre§ceutia in§ ®rab, im Sejember

beSfelbeu Saf)re§,' mie n^ir fc^ou faf)en, ptö^Iid) feine ©d)mefter

©abina. Unb nun bie fdjroerfte §eimfud)uug: ber Xob feine§

S)ürer, be§ 5ÜZanne§, ben er felbft a(§ ben Bfttid)ften ^eit feiner

©eele be^eictiuet. S)iefer mar nnermartet fc^ueü oerfdjiebeu, e^e

ber gneunb it)m bie §aub pm testen i^ebemof)! leidien tonnte.

Sie SSorte, in benen ^irt^eimer feinen ©^merj fc^itbcrt, finb

ein trat)rt)aft ergreifenber ^erjengergu^ unb geigen noct) einmal

red)t, iüa§ beibe 9)Kiuner fid) im Seben gemefen. „Obgleich ic^

burd) ben lob einer großen eingabt ber 50Zeiuigeu fdjou oft

geprüft bin, glaube id) bod) niemals bi§ l^eute einen folcl)en
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(£d}mer3 empfuiiben gu {)a6en luie ben, lyefc^en mir ber plLHiürfjc

S^erfuft unferel be[ten unb teiierfteu Xürer üerurfadjt. @r ift

ba^in unfer S((6red)ti D unerbitt(id)e Crbiumq be§ ©djicffal«,

er6ävrnlid)e§ SOknfdjenlooS, o unbarmfiergige ^äite be§ Xobe§!

Gin joId)er SOkiut, ja jolc^ ein Tlamx ift nn§ entrifjen, inbefj

fo oiele nnnü^e unb nic^tsnu^ige S!Jfenjcf)en eine§ bauernben

@(üde§ nnb eineg nur qII^u langen 2eben§ genießen." (£r ef)rte

ba§ Slnbenfen be§ greunbeS burd) eine finnreic^e ^rabf^vift nnb

eine tiefempfnnbene ©legie.i-^) ©ein 2el3te§ war mit Sürer ins

@rab gefnnfen. (Sr felbft fü'^lte fid) fo mübe nnb Ieben§über=

brüffig, ha^ er ben 2^Db al§ ©rlbfer i)erbeifef)nte. -Ter f)inge=

fd)iebene ^rennb fcf)eint i^m beneibeneraert:

Söir nod) irren umf)er, l^infällig im Scfiatten be§ 2'obe§

3(uf ben SSogen beg i)Jteer§, jdiaufetnb im fc^itianfenbcn 9.ahn,

93i§ un§ bie ©nabe be§ öerrn, be§ atlbarmf^eräii^en, tvinfet,

Safe tüir Jüanbein ben 3Beg, ben S)u betreten ttor un§.

(5o rebet er if)n in bem ern)ä§nten ®ebid)te an. Gr mußte

feine 93ürbe nod) fänger tragen, ül§> er gtaubte. Seine einzige

3erftreuung fanb er in ber SSefriebigung feine§ (Sammeleifer^,

ber fd)lie§lid) in eine förm(id)e ßeibenfdjaft ausartete unb fid)

nun auf alle» 9J?iJg(id)e, fo inSbefonbere auf fc^öne $)irfd)gemei^e

erftredte, feinen einzigen Xroft in ber Pflege ber SSiffenfdjaft,

ber er bi§ jum ©nbe treu blieb. Sein torperlidjer ^i'f^^^"'^

tnnrbe täglid) fdjiimm.er; jule^t fonnte ber reid)e 9}?ann nur noc^

fo oiel ^n fi(^ nehmen, ba^ er eben nid)t üer^ungerte. 2ro^

oEer Sd)n)äd)e ft)urbe er nid)t eigentüd) bettlägerig, nnb fo fam

e§, ha'B i^n ber fo lang erfe^nte 2ob bod) nnermartet überfdjiidj.

G§ war am 21. ©e^ember — ai§> iljn 5tbenb§ plö^lid) eine foldje

C^nmac^t überfiel, ba^ man it)n nur mit 9}?üt)e gn Seite briugen

!onnte; balb barauf lag er in ben letzten ßügen unb I)aud)te

in ber SHadji fein Seben an§. ©r l)atte fein Xeftament gemad)t,

nid)t met)r bie Saframente empfangen, — fonbern ftarb, mie

eine gleidjjeitige 9^ad)ridjt fid) auSbrüdt „sine crux et lux,"

wenige Söoc^en über fedjjig 3at)re alt.") Seine legten SSorte

füllen gewefen fein: D möge e§ nad) meinem 2;obe meinem 33atet^

(anbe wol)t ergeben, möge bie Äirdje ^-rieben finben!'-')

5Im Xage barauf mürbe er als ber letzte feineS 9kmen§
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inib jeine§ ©tammeS auf bem So^amiiafrieb^ot „e^rlid)" begraben,

nicf)t weit üou ber (Stätte, roo fein geliebter SDürer ruf)te."^) §ier

oermoberte, „tt)a§ an i^m fterblid) war"
;

fein 2lnben!en aber

tebt fort unb wirb fortleben. Sßenn oudj feine Eigenart ai§

DJZenfd) unb feine (Stellung gu ben geiftigen ^emeguugen feiner

ßeit burcf)au§ nidit bie Feuerprobe einer nad)fid)t§Iofen Ätitif

erträgt — tt)a§ er ben ß^itgenoffen im Üieic^e ber SSiffenf^aft

war, wirb mit nnoermifc^üdjen Settern eingetragen bleiben in

ber ®efc^id)te be§ §umani§mu§, unb bie ©tabt, bie er at§ feine

35aterftobt betrachtete, wirb if)n für alte ßeiten mit ©totj unter

if)reu treffüc^ften 93ürgern nennen.
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fingauc^ Si^e, '^zbm unb SBirfen Sübrec^t Xürer§, ©. 22o
ff. unb 4S2ff.
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2. ^opitcl.

1. (26). (3ieF)e über biefen Streit im allgemeinen: ©eigcr, Sol^ann

9Jeuc^nn, @. 2ü(i ff.
unb in Sejug auf ^pirfi^eimer J^au^tfäd^Hcf; Siiibclf

§ a g e n , loc. cit. pag. 8S ff.

2. (27). prf^. an ^leuc^Iin in pr!^. opp. pag. 213.

3. (27). ^ir!f)eimer ad amiciim in ^irfl^. opp. pag. 401.

4. (27). Sielte über ^irff)eimer§ S?erl^ältni§ ju ben epp. obsc. viroruni

Siubolf öagen, loc. cit. pag. 95 ff. nebft ben entfjjred^enben Slnmerfungen.

5. (27). 3>a^ er in bem oben citierten 93riefe an einen greui'b (^ir!{^.

opp. pag. 401) feine ©mijfinbliditeit gegen berartige 2tngriffe in Slbrebe

ftellt, ftebt bicfer Sluffaffung natürlich nicfit im SBege.

H. (27). (Sielte 2(nineihingen : Äa^itell, 24. S)iefe Sinologie „epistola

apologetica" ift eigenllid) ein 93rief ^irff)eimer§ an Sorenj 53cf)aim, ben er

feiner Ueberfe|iing beg £ucianifd)en ©ef^räctie^ „Ser i5^ifcf;er" toorau^fd^irftc,

(1517).

7. (28). ÄöftUn, Sut^erl, <B. 139.

S. (29). Sie^e: Äolbe, bie bentfctie 2Utguftiner'^iongregation unb

^0^. üon ©tau|3i^. ©ot^a 1S79, 2. ila^itel.

9. (30). ©ie^e: Äarl S^ag,en, loc. cit. I, pag. 469.

10. (31). 2UBert, Slug ii^elcfiem ©runbe bi^putierte Gdf gegen Sut^er?

in ^eitfc^rift für bie f)iftorifdK J^eobgie, S^^rg. 1S7.3, l.§eft, ©. 382 ff-

(©^egielt bie SBoIogner Sig^utation <B. 385 ff.).

11. (31). SRanf e, Seutfc^e ©efc^. im Beitaltcr ber Reform. 1, ©. 280.

12. (32). ^ir!^. opp. pag. 232.

13.(32). ©trobel, Seitr. ^ur Sit. 1784, @. 493. a?erg(. Dtto,

6üd;läu^5, ©. 65 ff.

14. (35). Eccius dedolatiis. Autore Joanne Francisco Cottalam-

bergio, Poeta laureato. Acta decimo Calendas Martii Anno 1520 in

Occipitio Germaniae. Sielte über bie einfc^tägige Siteratur: 3?otl^, ®inf.

ber 3tef. K. ©. 71, 9Inm. Saju fommt Siubolf §agen, loc. cit. 109 ff.
—

pag. 175 ff. ift bie Satire tn§ Seutfd^e überje^t.

14 a. (38). @ie mürbe l^erborgerufen burd^ eine „in ßcf§ ©dirift ifiber

Sutl^erg unöernünftige '^a^b" gemacf)te iieräditlid^e Stufeerung über getriffe

„ungelel^rle 5^oml^errn", bie junädift auf Söern^arb 2lbelmann, feinen alten

g-einb, gcmünst nmr. 5^er eigentli^e ^^erfaffer ber „canonici indocti' (fo

I;ei^t ber Sitel ber S^rift) ift ber nac^malS fo berül^mt geioorbene 3lefor=

mator Detplom^jab, ber banialS als ^rebigcr in Stugäburg iuirtte.]

15. (3S). Steige über '^vir!f)eimer§ 2tutorfd;aft ettva 9iubotf »agen, loc.

cit. pag. 108 ff.

16. (39V Sie §a"^''tqueUe für biefe 93anngefd)id)te ift: 3tieberer,

S3eitrag ju ben Dief. Urfunben betr. bie ^änbel, ixicldie- Dr. Qä bei ^ubli=

fation ber ^>äpftlic^cn 33uae nnber ben fei. Dr. Sut^er im Saf)re 1520 erreget

i^atic. 2l[tborf ',762 unb Slieberer, i)Jad)rid)teu jur Äir(^en= ©cle^rtem unb

Süc^er=®efdnd;te, 2tab. 1765 :c. I. ©. 167 ff., 3J8 ff., 438 ff.
— II, ©. 54 ff.,
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17',)
ff.
— airc'3 au§ ben ^ivlf(icimevfd;en ^a^ieven ebicvt. ä>evg(. nit* 9iub.

^agen, loc. cit. pag. 111
ff.

17. (40). ©icbc ctma: Äöftfin, 2ut(;cv I, ©. 3SI
ff.

18. (44). ©ic^e übei- biefe ©rltbigung bev 33anuauge(cgen{jcit: 3l(bcrt,

loe. eil., pag. 438.

19. (45). ^pir!Reimer an S^utkn in ^ir![;. opp. pag. in.") SSergl. auä)

'üßitt'^. an Qohan §cffii'3 in 3Jicbcvci-, ikitrag k. Q. 140.

20. (4(;). Epistola ad S. D. N. Adrianum P. M. de Motibiis in

Germania, per Doiuinicanos, & borum compliees excitatis, & de occasione

Lntlieranisnii in Pirkli. opp. pag. 372 ff.

21.(48). .•^'»litten nn ^^sirff^eiiner, in ^Börfing, Ilntteni opp. 11,

pag. 59.

22. (48). Oratio ad S. C. Maiest. Locnmtenenteiu generalem, ha-

bita in legatione pro Repl. Norinibergensi adversns enni infestantes etc.

in ^ivU). opp. pag. 198.

23. (49). ^iv!(;eimev an ©va§nui§ in ©trobel, 9jlevmifd)te S3eiträge,

©. 161 ff.

24. (50). De Persecntoribns evangelicae veritatis, eornni consiliis

et machinationibns in '5pirf. opp. pag. 385.

25. (53). §e^, (Sva^nut'3 von SJoterbam, 3üvi(^, 1790. II, ©.102 ff.

93ergf. ibidem, pag. 95 n. 104.

3, ^utpilcl.

1. (57). '^^ befd}vän!c niid; l^ict BcjügUrf; bcrjenigcn 3ronf;ernngen

^trff;eiiner§, U'etd^e ha^ d^oxmatiou^Avcvi abfällig benvteilcn, im allgemeinen

Ijinjniocifen auf Fölling er, S)ie Slcformation, il^cc ©ntlincHnng nnb il;vc

SBirfungen int Umfange bc§ Sutf;erifd^en Söefenntniffe^. ^iegenSburg 1S4(;.

58b. I, ©. 1(12—174, Ino ba'3 2ßid)tigfte in beutfd^er Ueberfelumg ^nfannnen^

geftcUt ift, nnb auf dlä%, ®ie (Sonöevtiten feit ber ^icformalion. ^yreibnvg

1SÜ6, I, ©. 1—50, Wo fid; jn bem ©öUingev ©ntnontmenen mand;c bead;ten3=

hjerte ©rgänsungen finben. (^^irfl^eimer Ivirb I;ier jum (Sonbevtitcn geftcnij^elt.)

SSergl. ferner 511 bem gnnjen 3{bfd)nitt nod;: 9ütb. ^agen, loc cit. pag,

134—150.

2. (61). Sßinber, loc. cit. pag. 102
ff. nnb Sod;ner, Sriefe ber

3lebtiffin ©abina im Htofter jum I;L Äreuj in S3crgen an t[;ren 33ruber

2öir. ^^3ir!r;. in 3citfd;r. f. I;ift. 3:^eor., 1SG6, ©. 518 ff.

3. (62). m% ©. 10.

4. (62). Oratio apologetica, Monialium nomine scripta a Bilibaldo,

qua vitae ac fidei ipsarum ratio redditur etc. in ^irfl^. opp. pag. 375 ff.

Seutfd; in Sßa Ib au, a?erm. Söeitr. juv ®efd;. ber ©tabt ^)cürnbcrg 17S8, III,

©. 495
ff.

eine anbeve Ueberfelumg mit 3(nmevfunßen bei SJäf;, loc cit. 1 1 —35.

5. (65). Sod;ner, 35r. ber ©abina k., loc cit. pag. 365.

6. (66). ©ie^e: i)Jot(;, Sie (iinf. ber 9iefor. 2c., ©. 223 ff. nnb bic

bort berseidjnetc Siteratur.

JRotl;, ^irÜjcimer 6
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7. (70). ©tel^e: Dito, 6od^Iäu§, S. 142. SSergl. bie in ben Sfnm.

angefüljtte Sitcratur.

8. (71). ^eumann, loc cit. pag. 56.

9. (72). ^irJi^eimer an ben 33aumeifter ^^serte in SBien, sute^t abgc^

bnirft l'on Sodiner in SBoltmann, ^ie^evtorinm für ÄnnftUnffenfd^taft S8b. 11,

§cft II, ©. 35 ff.; anä] ift l;icv au'§fül[;vlid; eriinefen, bafj bcr 33i-ief in ba§

Sal^v 1530 — 5|>ir!^eintei-§ S^obeSja^r — jn Devlegen ift, nid^t \vk c§ frül;er

gefc^al;, in ba§ ^al^r 1528.

10. (73). ©ie^e l^ierüber S^aufing, S)ürer, ©. 117
ff.

11.(74). ©oben, loc. cit. pag. 300 ff.

12. (74). Sod;ner, £ebcn§Iäufe jc, ©.39.

13.(75). 2:^anfing, ©iirer, ©. 493
ff.

14. (75). ©oben, loc. cit. pag. 317.

15. (75). ©ra'otnnä an ben §er,v t^on ©ad^fen in '^ixti). opp. pag. 43.

46. (76). Uebei- feine §interlaffenfcliaft fielbe ßainjje, loc. cit. pag.

17—55.

Snirf uon (?r)t6ovi)t ffurvaä, .^at(e a. S.
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