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Crftcö Unvitcl.

Kinöl^oit, 3d)ul= unb 3tu6iotijaI)i-c.

@in ©übbeutjc^er, Ctto üon Bamberg, I)ot beii fieibiiifd^eu

^^ommerii ba§ (SüQugeliiim cjebradjt unb f)eiBt if)r 5(po[teI. 5(ii

ber (Stätte, wo er baS erfte pommer'fdje 53i§tum grünbete, ber

dten märfjttgen 2öenben[tQbt SuHn, i[t jiüei unb ein ^albe§ xsat)r^

tjunbert fpäter ber d)lann geboren, tüetrfjer and) ein (Süangeüft

I)eiBen barf, roeil er beut enangetium, ha^ bnrd) bie 9leformntion

ber ßf)riften^eit töiebergejdjentt tuorben trar, in Slorbbeutfdilanb

unb über ©eutfc^Ianbg ©renken t)inau§ bie SBege geebnet hat:

So^anueS Söugentjagen, ben bie 3<^itgenofjen meift ^omeranng

nannten. (Sr i[t ni(^t 9ieformator in bem umfaffenben unb tiefen

@inn wie Sut^er geroefen, nid^t ein ^rop^et, raeldjer burd) fein

mäd)tige§ 3s"9i"^ ^iß S^riften^eit erfdjütterte ; and) retd)te er

nic^t ^eran an bie Se^rergrö^e 9JleIand)t^on§: aber bod) übertraf

er S3eibe in ©iner ,Spinfid)t. S)ie Üiegnngen nnb 53e[trebnngen

eüangelijd)en ®eifte§Ieben§ mit bem @e[üge fe[ter Drbnungen ^u

umf)egen, ben im SBerben begriffenen ©emeinben if)re firdjtic^en

SlrbeitSaufgaben f(ar ,^u nmdjen nnb auf§ ©eraiffen gn legen, für

bie Söfung berfelben bie 9JiitteI unb SSege ju jeigen nnb bereiten

5U t)elfen, ha§> ift feine befonbere @aht; fo ift er ein Äirc^en*

baumeifter üon ®otte§ ©naben, nnb in biefem (Sinn modjte i()n

n)ot)l fintier einen red)ten S3ifd)of nennen.

Sängft ttjar bie §errtid)!eit be§ alten Sidin nerblidjen, al§

ta^ 9}?ittelatter jn (5nbe ging ; and) feiner !ird)(ic^en (Sf)renfteUung

njar SBoüin früf) uertuftig gegangen, a(§ ba^ 33i§tum fünfzig



Sa^re nad) fetner ©rünbimg fc^on au§ ber ben ©infällen ber

S)äneii au§(5efe|ten ©tabt iiarf) Sammiu oerlegt tüurbe. jDie

SSürger waren om Slnfang be^5 üierjefinten 3at)rf)unbert§ jd)on

fo n^enig ujofil^obenb, ba| ^^^0Q SBratiSlao IV. if)re 9(bgaben

ermäßigte, nnb in ber ^dt ber ^Deformation fagte mon ber Söe-

oöÜerung narf), ba^ fie, obfd^on im ©oujen geartet mie anbere

Sommern, etmaS „un{)anb(ic^er" nnb rof)er fei. ®er Xabel ber

SßoIfSfünben , meld)en roir S3ngenl)agen in feiner ^omerania

anSfprei^en l^ören, trifft ma^rfd^einüc^ feine 3[i?oIIiner 2anb»Ieute

nid)t am ttjenigften. 2lber bie Erinnerung au ben f)eiügeu Otto

lebte, üon ber ^ird^e gepflegt, fort, mit Segenben nnb Siebern

\>a§: SSolfggemüt umranfenb.

3u ben rat§fäf)igen ®efcf)(e^teru ber ©tabt gel^örten bie

93ngen^ageu. g-ür bie Slbteitnng be§ 9^amen§ mirb mau auf

ben „§agen", ha§> umfriebete ©runbftüd eine§ 33uge ober Sugge

b. i. S3urf^arbt gefüt)rt, nnb in ber 2^t)at fa^ ein alteg StbetS-

gefc^Iedjt, beffen ©efdjidjte mit ber ^ommernS nnb feinet ^ürfteu^

l^aufeS in glänjenben (Spod)eu, mie in tragifc^en SJbmenten

oerflodjten ift, auf einem S3efi|tum biefe§ 9iameus. Ob bie

Sßoüiner gamilie ju jenem 5(bet§gefd)(ed}t gehöre, ift bi§ je^t nidit

feftäuftelleu.

5)em ÜDat§f)erren ©ertjorb iöugenljagen mürbe am 24. Suni

1485 ein ©o^n geboren, metdjer in ber ^^aufe ben 5Jlamen

So^nneS empfing. S)er Ä'nabe marb fidjerlid) in ßuc^t nnb

®otte§furd)t erjogeu; id) t)atte, ha§: bezeugt er fpäter oon fid),

bie Zeitige ©c^rift lieb üon Sugenb auf. Sie ©ttern, metdie,

lüie e§ fdjeint, nid)t mo^(f)abeub roaren, fanben eine gütige

©öuuerin in einer ©djmefter be§ ^erjogS 93ogi§(at), wddje bi§

1512 51ebtiffin eine§ grauenffofterg in SSoUin mar, unb oft ^örte

ber ©oI)u Spater unb SQhitter banfbar i^rer Söolt^aten gebenfen.

Ser Änabe burc^Iief fidjerlid) beu bamalS üblichen 93ilbung§=

gang; ©rammatif unb ä)iufif mag er mit SSorliebe getrieben

l^aben ; mir erfal)ren aber nid)t, in metd^er 2{nftalt er uuterrid^tet

marb. ®ie ©djute, mefd)e in SBoUin feit Sa^^v^unberten beftanb,

mar 1317 bem Ä (öfter ber ßifter^ieuferinnen burc^ SBratiSlam IV.

Übermiefen morben unb ftanb ba^er unter bem 'jßatronat ber

Stebtiffiu 9Jiaria, jener Sßo^It^äteriu ber gamilie 93ugent)agen.
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@§ ift immerf)in möqüc^, bafe ber Sof)n ^ier feine ganje Sitbung

empfangen ^at. 2^ocf) mag er ebenfo mie iiutf)er burd) t3erf(^iebene

anbere @d)ulen aud) au^erfjalb feiner 33aterftabt [)inburd)ge=

gangen fein.

©iebje^n Saf)r alt be§og er in ©reifStüotb bie Unioerfität

iinb tüarb am 24. Januar 1502 oI§ Sof)anne§ Suggf)en^aen be

2ßoüi)n infcvibiert. 3n ©reif»roalb , tüo ebenfo roie anf anbern

§od)fd)n(en bie fdiolaftifdje DJfetfjobe, bie 2Siffenfd)aften jn betreiben,

ftd) ablebte, fam e§ feiner g-ä^igfeit unb iiiernbegier ju gute,

boB ebenbamatö in bie 2trtiften = ga!ultät bie erften ßi(^tftral)len

be§ önmani§mu§ fielen, lüeldier and) in ®eutfd)(anb einen neuen

^rü^Iiug ber ©tubien f)erauffü^rte. ^ermann öom Sufc^e, ein

5(bliger au§ SBeftfalen, be§ ^Wejanber §^9^"^ Sd)ü(er, ^atte

Stauen befuc^t, ipar mit ben i^äuptern be§ §umani§mu§, auc^

mit bem 20 ^atjre jüngeren §ntteu befreunbet unb oerfud)te nun

an ben beutfd)en Uniüerfitüten bie Ä'eime ber au§ ben Sitten ge=

f(^i3pften Sitbung auSjuftreuen. ßinen 9Jäffionar be» §umani»*

mn» 'i)at ii)n ®trau§ genannt; benn uer^e^t, üerbrängt, gab er

eö bod) nid)t auf, eine anbere »godjfc^ute für feine (ateinifdjen

unb grie(^ifd)eu Ätaffifer ^u. erobern. ®o fam er öon Sioftod

oertrieben, 1502 uac^ ©reifSroalb, um ben fd)oIaftifc^en Sauer-

teig auSjufegen unb bagegen (iäfar unb Sucan ju erflären

unb bie Stubenten an ber §anb be§ ©rammatiferS '»^riacian in

eine tiefere Ä'enntniS ber lateinifdjen ©pradje eiu5ufüt)ren.

3u ben güBen biefe§ eifrigen 9}fanne§ ^at aud) 33ugent)agen

gefeffen. SSon i^m angeregt (a§ er bie lateinifdjen ©djriftfteller,

übte er fid) im fd)rifttid)en ©ebraud) ber ©pradje unb im 33erfe=

mad)en, wie e§ ber ^umaniftifdje 2ef)rgang mit fid} brad^te.

Stuc^ anbere t)err)orragenbe §umaniften mögen it)n burc^ i^re

S3üc^er geförbert t)aben. Wodjk nun aud) 9JJetand)t[)on (^runb

^aben, iöugeu^agen einen @rammatifu§ §u nennen, fo ift berfelbe

boc^ ein §nmanift im eigentlic^ften ©inue ]\\d)t geworben. @ä

war j^u oiel geiüad)fene 9taturart in if)m, gu üiel nieberbeutfd)e

Setjagtidjfeit, ®erbt)eit unb Sßiu mit ber Steigung fid) unget)iu-

bert iu§ breite ju ergef)en, a(§ i)a^ ©tilübungen unb !laffifd)e

^eite be§ ^^usbrud» bas (Srftbeftimmenbe in feiner ®d)riftftellerei

l^iitten werben follen.



Söebeutfamer qI§ burd^ formale (Schulung ift aber ber beut=

fc^e §umani»mu§ mit jeincm @rn[te uub feinem Sifer um reine

grömmigteit oielen Düngungen eine SSorfc^ule für bo§ ©üange-

Hnm geiüorben. Snbem er fic^ beeiferte, üon ben fjerrfc^enbeii

Stutoritäten n)eg ju ben Oueüen ju füf)ren, tenfte er nicf)t nur

5um ttaffifrfjen Altertum, fonbern ju ber 93ibe( unb jum ©tubium

ber Äirdjenüüter jurüd. (5in ernenteS ©tubinm berfelben rourbe

burdt) if)n erraedt. SBir werben fet)en, ha^ aud^ S3ugen^ogeu

feinen ^umQniftif(f)en ©tubieu religiöfe ^örberung oerbanft ^at.

3uicitcö i^n;)ttcl.

tDirffamfcit in (Troptou? unb Kloftor Bclbu^.

(£panyoIifd)e Hec^uncjcn.

9^ad) fur^em, nic^t oolle ^\vd Seilte mä^irenben ©tubium

f(^on, üerlie^ er bie Unioerfität. §äufig wirtten bamal§ junge

Scanner unmittelbar narf) bem ©tubium al§ Se^rer ; auc^ Sugen=

{)agen nnirbe, noc^ nic^t snsanjig Sa^ve alt, 1504 an bie ©d)u(e

^u STreptoft) ü. 'Si. al§ 'Sidtoi berufen. (Sr trat baburcf) in einen

2öir!ung§!rei§ ein, meldjer bebentnngSooII für fein 9J?anne§merf

ftjerben unb ii)\\ gugleic^ mit bem firrfjlii^en Seben in 33erbinbung

bringen foßte.

Si^or ber ©tabt, nur buvd) eine !(eine Sßiefe üon i^r ge^

trennt, ert)ob fii^ auf einem §ügef, auf meld)em einft bie 2Benben

bem Seibog, bem ©otte be§ 2id)k§> geopfert, ha§> ß'lofter 93elbuf.

©ine alte ©rünbung lunbifdjer Wö\\d}t, — um 1180 — bann

üon ^rämonftratenfern befe^t, mar ba» Älofter fpäter unter bie

©(f)u^^errf(f}aft ber 2(pofteI ^etruS unb ^aulu§ geftellt morben

unb im ©onnenfd)ein tjer^oglidier ©unft p Tladjt unb 9?eid)tum

gebieljen. Sn ber Tiittt be§ 13. 3af)r^unbert§ ^atte e§ beu

Rieden Xreptom Dom ^erjog SSrati^3(at) erlauft. 2luc^ nadjbem

im Safjre 1277 bie ©tobt oiete beutfc^e Semot)ner erljctten unb

teilraeife ©elbftänbigfeit erlangt f)atte, behauptete 33etbuf mancher*

lei ®ered)tfame oft mit ftreitbarem 3)?ute. S)a§ ^atronat über

bie Äirc^en mar ftetS in ben §änben ber 51ebte geblieben, eben=^

fo befe^ten fie bie ©d)ule unter ®utt)ei^uug be§ Sürgermeiftery



uub be§ 9iate§ oon Xreptoip. ®urd) ben 5l6t §einric^ 35oIbe:=

"man berufen, trat S3ugenf]agen olSbalb and) 511 biejem jelb[t in

ein $8er^ältni§ be» 3Sertvauen§, iinb burd) feine ®efc^äft§tüd)tigfeit

fe^en n^ir if)n fc^on 1505 in ba§ Stmt eine§ !ird)Iid)en 9lotar§

beförbert.

Wit feinem ^erjen ftanb er ebenfalle in ber firc^üd)en

5(nfd)auung über ben Üi>eg §um §ei(. 93eic^te nnb @enugti)uung

blieben auc^ bomols für mondjeS ernftere ®emüt, für fuc^enbe

Csünglinge eine @efe^e§fd)n(e, \vdd}t für bie ®nabe er^iefien ^df.

5öugenf)agen, frü^ oon auSgeloffener ^ugenbluft ^u einer ernfteu

2eben§rid)tung gelangt, oerfiet jnnäc^ft jener abergläubigen §od)=

fc^ii^ung fird)(id)en §ei(tümer nnb Slbläffe, in ber laufenbe

®ott genugjutfiun meinten, ©ein (Sifer oerfd)affte i{)m fogar ben

9tuf befcnberer §eiligfeit. 2tud) ot§ ber @tad)el be§ ®ett)iffen§

if)n nm fo fdjärfer oerionnbete, ta ber .'oerr i^m, loie er jelbft

jpüter bezeugt ^at, feine 8ünbe an i{)ren ^rüd)ten geigte, !am

e§ nur gu oorüberge^enber @r!enntni§. Smmer nod) blieb er

mef)r am Seichten nnb ©enugtJjnn ai§> am SSorte ®Dtte§ f)angen,

beftärtte fidj im SSertrauen auf menfc^Iidje SBei§f)eit unb blieb,

and) too er bie ^a<i}^ S^rifti oertreten unb förbern loollte, in

ber ®(eid)fe^ung ber fird)lid)en menfc^Iid^en gorberungen mit

ben göttlidjen befangen. SSJiit inniger ©antbarteit ^at 33ugen'

^agen, at§ er in SSittenberg erfannt f)atte, Xüa§> ©taube fei, bie

§anb be§ gütigen SSaterS gepriefen, loeId)e it)n au§ biefen Str*

tümeru erlöft Ijabe.

®od) lernte er feinen Sd)ülern beffere d)riftlic^e ©peife, at§

bie in ©c^uten gemüt)nlid)e bieten. Sf)m, bem SBibelforfdjer, lag

baran, aud) feine ßbglinge, fo gut er'§ oermod)te, in bie Schrift

ein^ufül^ren. S[öät)reub bie jüngeren ben ©tauben unb bie jetju

®ebote lernten, Ia§ er mit ©eforberten bie 93riefe be» ^anlu§

an 1imott)eu§ unb bie ^fatmen. 93alb brang ber 3ftuf feine§

Unterrid^t§ über ben ®d)ü(erfrei§ t)inau§. fromme S3ürger,

^riefter, 9J?önd)e tamen, um ben ßettionen be» fdjriftfunbigen

SfteftorS, jujul^ören nnb immer me^r ermud)§ berfelbe gn einem

£et)rer nnb Seiter ber religio^ 5lngeregten. ©0 innertidje Strbeit,

tt)oI auc^ ber SSunfd) ber ^reunbe, mögen it)n bann gegen ba§

3at)r 1509 beftimmt t)aben, ficf) bie 2Beif)e a(§ ^riefter erteilen



imb in ein ^oUegium aiifneijmen 511 (äffen, eine ®enoffenfcf)aft,

n^etdje eine ^Xngat)! oon ©eiftüd^en luol burc^ bie formen be-o

gemeinfamen ßebenS, wie fie für bie ®eift[id)teit ber 2)omfird)en

Siegel war, nerbanb.

tlnterri(i)tenb unb prebigenb fui)r er fort, in ber ©(^rift ^u

forfc^en nnb bie ^irdjenöäter jn ftnbieren, unb fcf)on nacf) brei

Sof)ren fe^en tüix if)n ^u einem Beraubten Sudjen nod) befferen

Duellen gereift, a(§ fie an§ ben fd)oIaftifc^en Se^ranctoritäten

floffen. (Sin 33rief öom 23. %pü[ 1512 an ben angefef)enen

§umaniften 9)hirmeIIiu§ gen^ätjrt nn^ einen (Sinblid in fein t^eo*

logifd^eS Streben, ©r ift ber Sdjolaftifer, eines Sübert unb

S3onat)entura überbrüffig geinorben. 9tin (Stubium bes §ierO'

nt)mu5, 2{mbrofiu§ nnb ßactanj t)at er eine anbere Slf)eoIogie

fennen gelernt, unb er möd)te oon SJ^urmellius, bem er nad) ber

^nmaniften SBeife ben ^oU ber 53en)unbernng unb SSere{)rung

überreid^Iid) entrichtet, einen ä§nlid)en rediten X^eotogen erfat)ren

in ber @egenn)art, in bie er üoHer Sorgen blid't. •— S)iefer

red)te Xf)eoIoge, Snt^er war fd)on ha, l^atte bie Ärifi§, in ber

33ugen:^agen ftanb, ebenfalls, nur gewaltiger, burd)(ebt unb ge-

wann ebenbamals in ber @d)rift nnb an ber §anb ber 95äter

bie ©rnnblagen einer neuen äd)ten Xf)eo(ogie. Stber nenn Sa^re

öergingen nod), bi§ bie beiben fid) fanben, um in einem ©eifte

mit einanber üerbunben ju bleiben.

Sn biefer >^^^t ungefähr wirb au§ feinem ©ifer um bie

S3ibe( feine erfte tt)eologifd)e Sdjrift ^eruorgegangen fein. 5(I§

er üor feinen ^u^örern, — waren e§ bie ®eiftlid)en be§ ÄoIIegii

ober feine Sc^üter, — \)a§> ©oangelium be§ 3Jiattf)äu§ erltörte, be=

gegneten if)m ß^^eifel, ob bie et)angelifd)en ^erid)te über bie

Sluferftet)ung be§ §errn übereinftimmten. S^m aber golt ber

©runbfa^, ha'^ bie Schrift if)re ®taubwürbig!eit im ©anjen ein=

bü^e, wenn fie quc^ nur an einigen Stellen nic^t gefdjic^tüc^

?^uoerIäffig fei. Sa^er ftellte er, um fo gefat)rli(^e 2lNiberfprüd)e

gerabe in bem 3^"9"^^ ^^^^ ^^^^^^ öon ber 9(uferfte^ung,

bem f)öc!§ften S{)riftentroft au§äug(eid)en, bie ®efd)id)te be§

SeibenS unb ber 9(nferftet)nng f)armoniftifd) jufammen ; nnb biefe

Sugenbarbeit fef)en wir fpäter ben f)od)betagten ®rei§ wicber

aufnehmen.



^ür ben tücf)tigen 33i6efau§(egev, ber ficf) unter feinen 5(ugen

entroicfelte, fanb %bt Solberoan in einigen Saf)ren noc^ onbere

S5evrt)enbung. 5fnd) ifim erfc^ien nieUeid^t gerabe bnrd) bie 2Birf=

famfeit 5.^iigenf)Qgen§ baS^ 8d)nftftnbinm a(§ ^anptmittel, um
bQ§ [infenbe Crbenllebeu unter bie 3"*^* be^ @ei[te§ ju [teilen.

<SeIb[t ein gelehrter unb in ber fieiügen (5cf)rift faetefener SERann

ridjtete er baf)er SSorlejungen über biblifdje 33ü(^er für bie W6nd)c

ein unb ernannte 5^ngenl)agen jum it^eftor. Xa au§ ben Crben§-

leuteu niete ®eiftlid)e l^erüorgingen, fo mufete bie§ neue ^Xmt

Sugeufiagen immer mel^r in eine fird^tidje 9i^irtfam!eit einfüf)ren.

^er Ü^eformeifer, ber jenes 5Imt gefd)affen ^atte, mürbe i^m eine

S3orfc^nIe für iik ^Jveformation.

2öie ernfttid) e§ i^m um eine Sefferung be§ ürdjtidjen 2eben§

5U tf)un wax, ^eigt eine geftprebigt au§ jener 3^^^ geliatten auf

(St. ^^eter- unb ^aut^tag, ben 29. Snni, am gefte ber 5d)u^=

Patrone be§ ßlofterS. (g§ ift eine ^eitigenprebigt, aber fie glänzt

fd}on im Sid)t anfge^enber enangelifdjer @rfenntni§. 9J{it 33e=

n^u^tfein le^nt er ben 9^ut)m jeuer ^rebiger üon fic^ ah, meldte

©Ott tanm mef)r ©fire geben, a(§ ben ^eiligen; er möd)te oiel^

met)r ju i^rer ^Jtad)af)mung anrei5en. ßr üerweilt ferner gerabe

bei bem @d)iDad)^eit5ruf)m be§ ^anln», ber i^m bie ©emi^^eit

ber ^-öergebung unb bie .^offnung ber (Srueuerung üerbürge.

SSetter preift er, unb fein 3Bort jielt auf bie toitlfürlidjen, bie

®nabe in if)rer S^oUgüItigfeit üertür5enben S3u^übungen, ben ßifer

biefer ^eiligen, ben SDtenfd)en ben ct)ei(meg aufjuttjun, it)re ^rei^

gebigfeit, bie ©ünben allen ausfertigen ^u vergeben o^ne anbere

^u^e al» bie: 8ünbige l)infort nid^t mef)r! 3o finb biefer

9(poftel (Söl)ne unb ©rben alte bie, n^eld^e gern fromm fein möc^=

ten, bie 9JJenfd)en be§ guten 2Billen§, welche bie (Sngel bei ber

®eburt be§ (Srlöfer§ feiig priefen, ni(^t bie, n)eld)e üer!ef)rten

@inne§ auc^ in ber 93eid)te mit unroaf)rem: ©§ reut midjl ®ott

belügen. 5!Jät gleidjem (Srnft erf)ebt er bie ^"Orberungen ber Siebe,

in tt)el(^er bie redete ^»eiligfeit fid) seige, ber Siebe, roeldje ben

dürftigen unterftü^e, ben traurigen tröfte, ben Unraiffenben be=

let)Te, ben Sünbigenbcn ftrofe unb ba§ alle§ um (£t)riftt rciUen.

&kh, ruft er unb fpridtjt bamit au§, raa» er fpäter in ben eoangeli-

fc^en Äird)enorbnungen in§ SSer! ju fe^en fid) bemüht ^at, gieb bem
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Srfjtnac^en, ^(iiiben, ©idjtln-üd^igen, bem 9{ad)bQrn, ber fic^ fd)ämt

gu betteln, ben armen Jungfrauen, bamit fie nic^t an§ 9^ot ge=

trieben werben, fid) einem fdjanbbaren SSefen §u ergeben. Wlit

©djörfe unb einer lebhaften iöerebjanifeit, bie in it)rem ^euer

etmaS an bie ^rebigten £ut^er§ in jener 3eit erinnert, wenbet

er fid) gegen bie Cpfer, meiere eine abergläubige ^römmig!eit

in überreid)er ^^ülle für ©eelmeffen auf bie 3(Üäre ber Äird^e

legte. 9fJid)t nac^ «Seelmeffen tuirb ß^riftu§ om jüngften Xage

fragen, fonbern tiü§< Ujirb er fagen: Sd) bin f)ungrig gettjefen,

unb i^r f)abt mid) nidjt gefpeift. ®en ^rieftern, n^elc^e um jene

(Stiftungen gu red)tfertigen eintt)enben motten : SBoüon foüen rair

leben ? ^ätt er haS^ in if)rem ©taube gemein geworbene äu^erlid)e

treiben, i^re SSöIIerei unb Unjuc^t öor, uioburd^ fie pm 2Sotf§=

gefpött geworben feien unb auc^ bie guten ^riefter in 3Serad^tung

brächten. (Sr fd)Iie^t mit ber 5ßerfid)eruug, bafe er au§ ber f)eiligen

(5d)rift, nid)t au§ Öuft, anma^tic^ Slubere ju meiftern, fonbern

üou ber Siebe gebruugen fo gerebet ^abe unb prägt, um bie

2öa^rf)eit feiner 9?ebe ^n ermeifen unb allem §aber gu wefireu

ba§ Sßort ßfjrifti feinen §öreru ins |)er§ : ®ef)et f)in unb lernet,

U>a§ ba§ fei : Sd) i^abe 2Sot)IgefaIIen an Sarmfiergigfeit unb nid)t

am Opfer.

tirittrs :ßapitd.

Die Pomoraiiia. i£in oüangelifd^cs !£cl}rfdjroibcn. Der

(£inöruc! ber Sd^riften Cutl^ers auf Buo;enba<5en.

Sn biefe ßdt proftifc^en SSirfen^ nun fällt ein Sfuftrag, ber

93ugenf)agen einige ßeit aU Urfunbeufammler unb §iftorifer be*

fd)äftigt ^at; eine (Spifobe, meiere boc^ ©puren in feiner (Snt-

Widelung tiinterläfet unb un§ ^ü%t ju feinem 93ilbe bietet.

dfjurfürft griebric^ ber SSeife ^atte ©patatin beauftragt,

eine ©efdjic^te feine§ §aufe§ §u fc^reibeu unb ^ergog 93ogigIao X.

gebeten, aud) in Sommern nad) Urfunben unb Sfironüeu forfd^en

äu loffen. 2)er ^erjog mürbe burd) feinen ©e!retär SSalentin

©tojentin, einen {)umaniftifcö gebilbeteu ©betmann, ber einft Ulric^'S

oon Ratten ©tubiengenoffe in ^ranffurt a. b. O. gemefen mor,
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auf 93ugeuf)agcu aufmeiffam gemacht imb trug bemfelben perjön-

lic^ in ®c^(oB 9iügenroalbe auf, gon,^ '»Pomntern uacf) alleu ha^,

5(Itertum betreffenbeu Schriften ju burd^forfd)en, bamit griebricf)

beut SBeifen gewillfahrt tnerbe. 5U§ba(b mad)te fid) S3ugeuf)ageu

auf bie Dieife unb burc^jog üon £Iiüa aut)ebeub ''^ommeru bi§

©tralfuub uub Älofter 9Zeueu!amp, bod) ofjue (Srtrag für bie

äöünfc^e beÄ fäd)fif(^eu (Eburfürften; beun tna^ er fanb, war §u

befanut, a(§ bo^ e§ eiue SJiitteihmg uad^ ®ad)fen ge(o!)nt f)ätte.

Um iubeB bie §offnuug, tneldje ber ^erjog unb fein ©önner

Stojentin auf ibn festen, uic^t gan§ unerfüllt ju loffen, ftdjerüc^

auc^ au§ ßiebe jur pommer'fd)en ipetmat unb §u if)rem 5'ürften==

l^aufe begann er bie gefunbenen atten S3erid)te, (E^ronüen unb

Stetigen junäd)ft al§ eine (Stofffammlung für bie 3"^""!*

äufammenjufügcn. S3a(b fal^ er fic^ inbe^ großen ©djroierig-

feiten gegenüber, unb e» fd)ien if)m, al§ fei fein dlHut größer

geroefen a(§ feine Äraft. S)em 3iii-"ß^^ti Stojentin'§ bantte er

e§, t)a^ feine :poffnung fid) neu belebte, auc^ mudjä it)m fein

Äönnen unb feine ©infi^t, inod)te er fic^ aud) oft brei läge

ben Äopf jerbrec^en, um orbnenb, fidjtenb unb im 3Ser(auf feiner

5lrbeit au^ mit !iitifd)em Urteil ju fdjreiben. 3u einer ^rift,

beren Slürje auf ein ungewöbnUc^eS SSermogen, fid) fdjuell ju

fäffen, fd^tiefeen lö^t, nollenbete er fein SSer!. 9}?it inibmenben

ßufc^riften überreid)te er feine „^omerania" am 27. 9}ki 1518

bem §er§og SogiSlao unb beffen 8öl)nen, fo wie feinem ©önner

©tojentin.

(Sine SSürbigung biefe§ 2Ser!e§ a\§> einer gefd^id)tlid^en ^ar-

ftellung bleibt ben Fachmännern öorbe^atten. (2d)on ift non

foidjen eingef)enb nadigeroiefen worben, bo§ Sugentjagen feine

Cuellen nur §ufammengefügt f)at, ba^ er bi§ in bie gorm Don

it)nen abliängig gewefen ift, aber boc^ erfennen fie aud) in biefer

Äompitation ha§^ Urteil an, mit tt)eld)em if)r Sßerfaffer manche

gabeln abroieS, unb in ber 2(rt, roie er feine Cuellen auf ifjre

größere ß^iöCT^^äffiöf^it fc^ä^te unb au§roä§(te, bürfen fie immer=

I)in bie 5lnfänge einer Äriti! erbliden. 2Bal)rf)eit§liebe, @en)iffen=

^^aftigfeit unb fitt(id)er ©ruft leuchten überbieS au§ ber S)ar=^

ftellung unb au§ ben eingef(od)tenen Urteilen über bie QtiU

genoffen Ijeroor.
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©erobe btefe (Sjturfe erregen a[§> Beiträge gu bem ßf)ara!ter'

bilbe be§ SSerfafferä unfer ^nterefje. ^n i^nen finb bie freimü=^

tigften ^eugniffe über \)a§> S8olf§(eben unb über bie ftrrf)ü(^eii

3uftänbe entgolten, auc^ an haS^ ©etüiffen be§ dürften Juenben fid)

einzelne 9Jiaf)nungen. S)er jo fdjrieb, tuor nic^t nur ben Sahiren

na(^ ein SOIann gen^orben. dlod) je^en tüir iijn in religiöfen

Hnfdjauungen befangen, wie fie au^ bie Sefferen bef)errj(f)ten

;

ha§> Stiften unb S3ef(^en!en t)on Älöftern ift i^m ein ®ott \voi)U

gefä(Iige§ SBerf ; er lobt bie g-ürften unb Stbtigen, bie nor 3^^^^"

i^ren Gifer um bie Sieügion burc^ reiche ©penben bet^ätigt, unb

er tabelt ha§> ßrfatten biefer ^reigebigfeit in ber ©egenlüart.

?lber bod) ift biefe 2Sertfd)ä|ung eine anbere qI§ bie gewöhnliche:

er f)at im ^luge, ha}^ baburc^ für ben ®otte§bienft geforgt tüorben

ift, unb er üert)e()(t uid)t, ha^ (eiber manche ®d)en!ung unb Stiftung

in ben ^ilöfter übel üennenbet roerbe. S)er fd)arfe 'Sabet, ben

er au§fprid)t, ift fid)erlid) nid)t b(D§ ein 2BieberI)aü ber ®d)riften

be§ @ra§mu§, ber bie llnwiffenfieit unb Unfittlid}!eit ber 9)iönd)e

m\h 9tonuen geißelte unb beffeu eneomium moriae er fd)on

1517 ge(efen f)atte. @r f)atte felbft gefe^en unb beobadjtet. ®e=

rabe je|t, lüä^renb er in Älofter S3e(bu! an feiuer "i^omerania

fdirieb, würbe ein für haS^ Crben§(eben tief befd)ämenber SSor=

fall geme(bet, beffen ©in^elfieiteu er feiner geber nid)t anoer-

trauen modjte.

33e5eid)nenb für i^n ift e§ uun, ba^ er in ber Sinridjtuug

oon Sectorien, oon bib(ifd)en S^orlefnngen für bie Wöndjt einen

2Beg jur §ütfe fief)t. S)ie Seftrebungen 33olben)an§ fäf)e er alfo

am (iebfteu üon allen Slöftern aufgenommen, ©ie ^aben i{)m

fetbft ein Sa^r,3iet)nt fpäter bei feinen Äirdjenorbnungen mit

üorgefdiraebt.

Sie ^eilige Si^rift fe^t er tueiter and) gegen bie angemaBte

5(uftorität ber !ird}tid^en Segenben. SDen ^abelfrämern, meiere

über Routing ^i(atu§, über bie Stbfunft be§ t)ei(igen (Step^anug

unb ba§ ßeben be§ SSerräterS 3uba§ fid) fo genau unterrid^tet

geberbeten unb fid) breift auf bie fieilige ©d)rift beriefen, ent-

gegnet er, bie S3ibel fei lauter, barum unüermifdjt mit foId)en

giftionen unb fein Sota oon if)r falle t)in. Slod^ fd)Iimmer in=

be§ al§ bie Stnma^ung biefer Uuwiffenljeit erfc^ien if)m ba§
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^ocf)eu auf bie 53i&el al§ eine Sen;ei§quclle für fir(f)üd)e ®e=

red^tfame. §atte e§ für if)ii eine ßdt gegeben, in raelcfier er

bie fird}ü(f)en 9iec^t§fa^ungen überfd}ä^te, fo ift er, ba§ bemerft

man, jel5t üou biejem Irrtum frei gemorben unb er l^at erfannt,

tüie ba§ 9^ecf)t bem (Sev^ bienen nullte.

§atte er fd)on fouiel Sidjt gewonnen, fo überrafd)t e§ nid^t,

ha^ er aud) bem 9)?ipraud) be* ^tblaffeS entgegentritt. Qmav
beftreitet er nod) nic^t ben %Ua^ felbft ; er be]d)ränft fid) bnrauf,

bie übele ß)efdiäft§feite biefe§ (5jnQbenI)anbeI§ oufjnbeden, über

tt)e(d)e oon üieten (Seiten im fittlidjen roie im nnrtjdjaftlidjen

Qntereffe geflagt ranrbe, aber bemerfen§roert bteibt bod^ ber ^rei=

mnt, mit luetc^em er i^on bem gierigen 2^reiben be§ päpftlid)en

Legaten DJfarino er,^äblt: ben 'i)ahe, nad}bem er bie ©djmeben

„mit feinem Slbla^ abgcmolten", ber ^^apft in§ SBi^tum ßammin
eingefd)Dben, ja DJkrino i\ahc, nac^bem er be» ^apfte» §änbe

mit SlblaBgelbern gefüllt, nad) bem Äarbinalbute geftrebt. Wit

einer tt)it3igen 3tnfpierung, inetdje i^re Schärfe gegen bie ßurie

felbft irenbet, tt)ünfc^t er ha, ba^ nid)t ^etru§ unb Simon ein

SünbniÄ eingeben.

5(ud) bie Sünben feinet 93oIf5ftamme§ j^üd)tigt er mit fttt-

lic^em öifer. ®r liebt feine ^^ommern, man füblt e§, mo er non

il^ren Xugeuben, üon it)rer ©firlidjfeit unb Sreue fprid)t unb er-

§äf)lt, mie ber fjeiüge Ctto fid) gerounbeit, i)a^ e§ nidjt 3d)IoB

unb 9tiegel bei ibnen gebe. 2)0(^ lüein er and) a(t^eibnifd)e

3üge in noIf§tümtidf)er Unfitte nac^, mie ben (Stranbraub, bem

fdE)on ber f)eilige Ctto entgegengemirtt unb ben ^$apft 2eo X. oor

jlüei Sdfjren auf§ neue uerboten I)atte. 93or allem aber ftef)t er

bie alte !^eibnifcl)e S^ollerei im Sc^roange gel)en, bie 93egleiterin

ber alten ©ö^enfefte, unb er erinnert, mie einft ^ur Sommerzeit

bei fold)em geft feine 2anb»leule, bie alten Sidiner in bie au§*

gelaffene Suftigfeit mit i^ren ©oftmätjlern, 'Jansen unb ©eföngen

unb bamit in ba§ §eibentum jurüdgefallen feien. Unb mie fte

bamalö getrunfen, fo tränten fie nod) immer, nad) fanren SSoc^en=

tagen bie (Sonntage ^eibnifd) entroeibenb, burd)fcE)n)ürmten jur

2Beil)nac^t, wenn fie einmal bie Äird^e befudjt, ben ganzen Xag
unb einen S^eil ber 9Zad)t f)in^u unb feierten ju ^fingften bie

3In!unft bes ^eiligen @eifte§ al§ S3ac(i)u§jünger. Unb fo fal) er
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e§ nic^t nur bie ^Bauern unb S3ürger galten, fonbern aud) bie

Slbtigen unb er[ten ßeiter be§ 3SoIte§. (Snblicö, bamit er feinem

@tanbe nid^t burdE) bie Ringer ju feigen fcf)eine, fpricf)t er [icf)

Doli UnmiHen über bie ^riefter au§, tüeld^e entfd)ulbtgenb jagten

:

S)ie 3cit bringt e§ fo mit fic^. Sa, ju foI(f)er ©ottlofigfeit fei

e§ gefommen, ba^ ein redjtfdjaffener ^riefter, tt)elct)er nicf)t be§

^eld^eS S^rifti unb be§ ^eld^e§ ber Nomonen teitf)aftig Ujerben

hjolle (l.^or. 10, 21) unb fid^ ber unreinen 2)inge fcf)äme, al§>

ein eigenfinniger ^opf au§gefc£)rieeu werbe, freimütig, obfdtjon

mit befd)cibener ßi^^^ücE^öltung, alfo ba^ er bie (5d)marf) ni(^t

gerabe aufbedt, !topft er aud^ an bo§ ©eniiffen feine§ ^erjogS

S5ogi§Iao, ber bamal§ fdt)on alternb in bie Süfte ber Sugenb gu

fin!en begann. @r ertoä^nt feine t)ot)en @aben, nennt if)n einen

gIorreitf)en dürften, fügt aber fjin^u: ^a§> nur n)ünfcf)en wir,

ha^ er ben 9(?u^m ber ®erecf)tigfeit, weld^en er auf örben bei

ÜJJenfd^en befi^t, in feinem ©ewiffeu üor ®ott in Slc^t nef)me.

2lud^ bie befonberen @aben be§ 5ßerfaffer§ werben bem auf*

mer!famen Sefer ^ie unb ba burrf) !(eine ßüge »erraten. (£§ ift ein

9Jfann, ber ben SSert seitüd^er @üter für ürd^Iidje Snftitutioneu

o^ne ®ei§ fd^ä^t ; (Stiftungen fiub i^m eine ^reube, für bie fc[)i3ne

Sifterjienfer Äird^e bei Sfleuencamp t)at er ein offenem 5tuge; be-

fonberS erregt fein Sutereffe bie 124 Sohlte alte Drgef, bie er

beffer finbet, al§ bie neuen 2Ser!e; er üerfudjt fie ^u fpielen, aber

bie CEIaöiatur ift if)m ungewohnt unb un^anblid). ^a§ er ein

©c^ulmann ift, wie er ben SSert be§ Unterrid)t§ fdjä^t, jeigt

fi(^ in bem ßob, ba§ er bem ef)rmürbigen SSater S3oIbeman für

bie (£iurid)tuug eine§ ßeftorium^ fpenbet unb in feinen @eban!en

über bie Üieform ber 5l(öfter.

®ie SJ^Duate, in meldten S3ugen^agen an feiner ^omerania

arbeitete, finb biefelbeu, in weld)en ßut{)er§ SE^efen burdj S)eutfd^*

lanb flogen. Ob biefe bamat^ in bie §änbe be§ S3elbufer 9?e!=

tor§ gelangt fiub, melcEien mir iunertidj ber 9?eformation entgegegen*

reifen fat)en, miffen mir uid£)t. 5tber bie erften 2BeItenfd)Iäge ber

!ird)Iid)en S3emegung laffen fid) im Often S)eutfd)tanb§ fpüren.

Sm Januar 1518 trat in granffurt a. b. C Änipftro in i3ffent*

lieber Disputation gegen Xe|el auf. Su ©tralfunb unterwanb

jid) ein 2aie, ^einrid) SBitte, Xudi^änbler unb 9}iagifter, mit
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2)ominifauern über ürc^Iic^e ©treitfragen ,^u bigputieren, obfrfiou

nur mit bem (Srfotg einer friinfenben ^lieberlage. 2Benn nun

öon 1518 ah and) ber eine tton ben ©öt)nen S3ogi§Iaü§ mit

einer ^Injat)! pommerfdjer 5lbliger, unter itjncn '!|5eter ©uaüe, in

SSittenberg ftubierte, ^Jieftor ber Uniuerfität luurbe, al§ fold^er

ber ßeipäiger Disputation beilUDt)nte unb 1520 im DJtober i^nt^er

in einem Briefe ermat)nte, ftaubtiaft feinen 2öeg gu ge^en, bamit

bie gi3ttlid)e 2Bat)rr)eit an ben Xag fomme, fo läßt fid^ boc^ motyt

annet)men, ba^ bie Söittenberger ©reigniffe ben Ärei§ tiefer an*

geregter 9J?änner §u befdjäftigen anfingen, beffen güf)rer Sugen*

l^agen war. 2Ba()rfd)ein(id) mürben einzelne ^rebigten unb Xra!-

täte £utf)er§ i^m fc^on üor bem Sai)re 1520 befonnt unb fü^r=

ten if)n bann fd)on nät)er au bie eoaugelifdie (gr!enntni§ ^eran, ha^

ba§ :9ei(, bie ©eredjtigfeit umfouft, au§ lauter ®nabe bem gtäu*

big ^ertrauenbeu bargeboten merbe.

3n biefer 3Innat)me uijligt ein Sef)rfd^reiben S3ugen§agen§

an bie (5d)ü(er in Xreptom, ein ©ntadjten äugleid} über bie g-rage,

ma§ oon S)o!tor 93lartinu§ ju f)atten fei. SSir mtffen nid)t, in

roe(d)eu ßeitpuuft e§ füüt: ein 9lbfd}ieb§f(^reibeu 93ugent)agen§

öor feinem Slbgang nac^ SBittenberg mirb man in bemfelbcn nidjt

finben bürfen, benn in biefem Stngenbtid mürbe 5Bugenl)ageu fid)

bod) nod) beftimmter gn 2ntt)er§ ©unften au§gefprod)en unb oon

ber ©c^rift 2ut^er§ über bie babijlouifc^e ®efangenfd)aft nii^t

gefd^wiegen ^abeu, bie auf it)n einen fo tiefen (Sinbrud gemad)t

^atte, unb bie e§ itim gerabeju gur ^^Pflic^t gemad)t ^aben mürbe,

feine 9J?eiuung p äußern. ®od) mu§ e§ nad) 1518 gefd)rieben

fein, benn in biefem Safjre erfd)ienen bie ©djriften Sutber§, meld)e

er anfidjrt. Hub gemi^ unter bem ©influB berfelben f)at aber*

mal§ ein g-ortfdjritt feiner reügiöfen ©rtenntniS feit jener ^eft*

prebigt am ^eter*^aul§tage ftattgefuuben. Älar unb mit großem

9fiad)brud fpric^t er e§ je^t an§, bo^ in bem ©tauben an ben

©rlöfer, im Srgreifen feiner Sßerljeif^ungen bie ©eroipeit be§

§eile§, ber oöüige Xroft be§ ©emiffenS liege, ja in bem ©treben,

üon ber ®nabe be§ maf)r§aftigen §ei(aube§ aÜe SSerbunMungen

ab5umcl)ren, fü^rt er ba§ SBort ^ouli Sftöm. 1», 16 an: ©o liegt

e§ nun nidjt an 5?ßmanbe§ SBolIen ober Saufen, fonbern an ®ot*

te§ (Srbarmen. 2)od) get)t er nid)t meiter auf bie ße^re uon ber
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^^räbeftination ein; möglid) immerf)in, ha'^ er fic^ i^r äiineigte.

Se^t liegt i[}m be[onber§ baran, 58ertrauen auf eigene ßeiftung,

fluf bie firrf)Iic^ aufgelegten ©enugtliuuugen, wie auf ben eigenen

SSovfa^ ab^uttje^ren. 9hir bie fittli(i)e 33efferuug, bie firf) aud)

in oergebeuber 2iehe jeigt, ^ebt er a(§ notluenbig l^eröor. ®aun
äußert er fid^ — jum erften Wide — über ßutt]er unb „feiueu

:panbe(", fidjerlii^ ben ^^{bla^ftreit bejeirfjuenb. (£r brüdt fic^

üorfidjtig au§, hod) bdiigt er feine ©c^riften; befonberS §n}ei

S3üc^(ein, bie SluStegung be§ SSaterunfer unb ben Xraftat über

bie ge^n ©ebote rät er feinen ®d)ülern fid) jn faufen. ©iefe

feien fo d)rift(id), ba§ 9iienmnb fie oerttJerfen fönne, ber nid^t

ein geinb ber 3öaf)r^eit fei.

Sn einigen zugefügten 93emerfungen begegnet noc^ 33ugen=

flogen bem SO^i^oerftanb , al§ fei e§ nid}t ni3tig, @ute§ gu t^un

tt)enn wir allein burd) ben ©tauben geredjtfertigt Werben. 9(ud)

t)ierin erfeunen wir in it)ni einen geförberten ©djüler fiut{)er§.

9^od) gwar teilet er bie §eitigung, Siebe unb gute 253er!e nic^t

fo wie biejer au§ ber ^üUe ber empfangenen ©uabe ab, er t)er=

fnüpft fie oielme^r mit ber 9iid)tuug wiber ha^ atte Sdj, iväijt

fd^on in ber red)ten ^öfluerbu^e angeloben i)at; aber bie (Snt=

gweiuug mit fid) fetbft, ©etbftoerurteituug unb SSer^weiflung an

ber eigenen ö)ered}tigfeit ift in ben frütjeren (Schriften unb ^re=

bigten 2utf)er§ eine ftäufig wieberfefireube gorberung, weld^e mit

feinem ®ingeE)en auf bie 93^l)fti! ^ufammenljängt. 5tuf bieje ^orbe=

rung feljen wir aud) Sugenbagen eingetjen. (Sin neue§ ßeugnig,

wie leidjt bie tieferen ©emüter bamatS üon bem ^uqt §ur etf)i=

fc^en Strenge ergriffen würben, nad)bem fie öon bem oberfläd)-

tic^en SBerfbieuft ber Slird)e fid) to^gefagt Ratten.

®ennod) erjdjra! ber fo weit buri^ Sutber ©eförberte, al§

i^m fpät im 3at)re 1520 eine neue ©d)rift 2utf)er§ gu ®efid§t

!am. (Sr war gerabe bei bem Treptower ^(eban, bem Pfarrer

©lutow 5U SEifdje — bie Si'irc^^errn oerföftigten gewöf)nlic^ ifjre

SSüare — ha übergab «Slutow 23ugenbagen haS» 33uc^, t)a§> it)m

oon Seip^ig jugefanbt war. @» war Sutf)er§ ©djrift oon ber

babl:){onifc^eu (^kfaugenfd)aft. 2öa§ bebeutete bie ^eftreitung

fird)Iid)er SJä^bräudje, weldje Sugeuliageu je unb je in Straftaten

unb '^Prebigten Sutl)er§ mit 33iUigung gelefen Iiabeu mo^te, gegen
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biefe tiefgreiteiibe 'ipolcmif! «Sie mußte if)m irie ein ©toß nad)

bem .^erj^en ber Äircf)e er)dE)eineii. 2)eim bie ©atramente, gerabe

bie firci)Iid)en .S^anbhingen, meldje aüciemeiu al§ ef)ninirbig, fräf-

tig unb lutrtfam gatten, tuaren einer Äritif unterzogen, bie über-

all SQHßbraurfje unb Irrtümer nad)Une§, 93tipräud)e fo fd)ii)er,

\)aVj ber SSerfoffer ba§ SBort üon bcr babiitoniidjen ©efangenfdjaft

auf bie Äiri^e an^niDenbeii wagte. 9äd)t nur, ba§ bie «Sieben^afil

ber ©aframente befiimpft, ber Äeldj im 5lbcnbma^te für bie Saien

unter ^Billigung ber b5t)mifd)en Sletjerei jurüdgeforbert mar, e§

mürbe and) ba§ 9Jcnfterium ber SBanbtung felbft beftritten unb

ber ^öf)epunft be§ fatbolifc^en ^'u(tn§, bie unblutige iBieberfio--

Inng be§ Dpfer§ (S^rifti, ein gotttofer 9J?ifebraud) genannt.

33ngenbagen foll und) bem 2)ur(^blättern ber ©c^rift Sutf)er§

gerufen t)aben: ©eit (S^rifti Seiben i)aben oiete Äct3er bie ^'ird^e

^art angcfodjten, aber dn fo uerberbtidjer ift nie aufgeftanben,

mie ber ^erfaffer biefeg Sndjeö! Unb bod) erfd)raf er um fo

heftiger, at§ er bem ^n^alt jene§ 93ud)e§ nä^er ftanb, a(§ er

fid) beffen bemußt mar. S)enn al§ er e» mieber unb mieber

finnenb burc^taS, fiel e§ if)m mie ©d)uppen üon ben 5lugen.

3Sor biefer Semei§füt)ruug, in meldjer 2ut()er feine 3)?eiiterfd)aft

noü entfaltete, fanf itjm eine Stuftorität nad) ber anbern ^in,

unb batb trat er üor bie übrigen ©eiftlidjen mit bem Urteil:

®ie gan^e SSelt ift blinb unb üoll fimmerifdjer ginfterni§, biefer

SDJann allein fiel)t bie 3Sa^rl)eit! 3n 93efpred)ungen über ben

Snf)alt ber geroaltigen ©djrift über^^eugte er bie greunbe, meldje

bie (Slemente eüangelifdjer ©rfenntniS eben burdi feinen ©influß

fdjon in fid) aufgenommen Ijatten, unb fo fdjloß fid) immer enger

um ba§ (Soangelium ein Ärei§ gleidjgefinnter 93iänner bort in

Streptom jnfammen, meldje fpäter für bie ©ac^e ber 9^eforraation

in DIorDbeutfc^lanb ba^nbredjenb gemirft Ijaben. Sugenl)agen, if)r

f^ü^rer, t^at fogar einen für fein idei)zn entfdjeibenben ©djritt:

er fc^rieb au fiut^er unb bat um eine Sfiegel für ba§ d)riftlid)e

Seben. jDenn bie ^rage, mie fid^ ber redjtfcrtigenbe ©lanbe §um

(^riftlidjen Seben unb ben guten SSerfen oerf)alte, mie biefe au§

jenem abfolgten, mar il)m felbft nodj nidjt nöltig !lar gemorben.

©0 eben l)atte Sutber bie 5lntmort auf biefe g'^'oge in bem

©ermon üon ber 5-reil)eit eine§ (Si)riflenmenfc§en gegeben, in mel=
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c^em er nacf)lüie§, ta'^ ber (5f)rift in bem redjtfertigeuben ©louben

in bem SSodbefi^e be§ §eile§ unb aller @nabe, in ber @emein=

fc^oft ®otte§ unb d^rifli fte^e unb obfdjon für fein ^eit nic^t

auf ben SBeg ber SBerfe gelüiefen. bocf) burcE) jene ©nabenfüße

jur Strbeit ber Heiligung an fic^ unb gum ^Dienft ber ßiebe an-

getrieben n^erbe. $ßon biefer (Scfirift fd)idte er perfönlicE) ein

(Sjemplar an S3ugen^agen, tt)el(f)e§ nocf) je^t üor^anben ift, unb

fcf)rieb auf ba§ Sitetbfatt bie Söorte: ®u f)aft mir gefd)rieben,

icö möge ®ir angeben, tt)ie man leben folle. ©in wahrer G^rift

bebarf feiner ©ittenregeln, benn ber ®eift be§ ®Iauben§ leitet

if)n §u allem, Xüü§> ®ott will unb bie brüberlicl)e Siebe forbert.

Sie§ atfo bie§ ! nidjt Sitte glauben bem (Snangelinm. S)er ©laube

lä^t \\d) im ^er^en fpüren.

®er na(^ @rfenutni§ bürftenbe pommer'fdje ^riefter ttjirb

ben ©ermon ßutl)er§ mit mel)r ©ruft gelefen ^abeu, al§ ber

leben§frol)e, in ^unftgenüffen fatte ^apft, bem ber ^J^eformotor il)n

in beutf^er Xreu^er^igfeit gewibmet t)at; unb fortan bleibt 93ngen=

^agen ber ^rage mit befonberem Sutereffe äugettianbt: SSeld)e§

finb bie redeten SS^erfe, unb mie entftelien fie burd) ben Glauben?

W.§> ©d)riftftetter tritt er in ben ^ampf gegen ba§ SBerftnm ber

Tömifd^en Äird)e mit ein; fd)arfe "^olemi! gegen ba§felbe burd)=

giel)t afle feine ejegetifd^en Strbeiten unb al§ £)rganifator be§

!ird)lid)en Zehm^^ l)at er ebenfattS gnr prattifd^en Söfung biefe»

Problems beigetragen.



iJcf)vja^ic uiiö cvftc iJhtttöfüövnttg in !ß>ittc«Dcvg*

IHcrtcö f^npitcl.

3uc5enba>:son in IPittonbcr.j. Uebercjancs vom i.cvncn 511111

€cl)rcn. ^£I)e imb I^ausftanb. (Enr>äblun>5 5UIU Pfarrer.

^ür je^t waz tuof}! bie 5"i-"u<i)t biefer Stnfnüpfuug ba§ Ober-

längen nad) SSittenbcrg 311 ge^en; and) fein ^veunb -Peter ©uaoe,

lueldjer mit i^ergog 33arnim feit 1518 bort Jücir, lub il^n ein, §11

!ommen. ^sin grüf)ial)r 1521 war er on bem Orte, nn tneldjem

fid) if)m bie %l)m gu feiner Lebensarbeit balb anftf)un follte.

33ngen^agen war 35 Safjve a(t, nid^t üoUe 2 3cit)re jünger at§

fintier. Sn ber giille rüftiger ^raft ftefjenb, noll Slrbeit§(uft,

ntit Äenntniffen tDof)( anSgerüftet, ntad)te er auf bie SBittenberger

fofort ben ©inbrud eine§ gereiften StRanneS. ?tnc^ in eoangelifdjer

(Srtenntnig ruar er foiueit geförbert, bafe ber ©tubent balb ein

afabemifdjer 2ef)rer warb. 3flur fnrje ßeit ^rcar genoy er ben

Umgang Sntt)er§, berfelbe reifte fc^on am 2. 3(pri( nad) 2Borm§

üb; aber ber 3Serfe^r mit 9J?eIand)tt)Dn geftaltete fid) früf) l^erj*

lid) nnb frennbfd)aftlid}. 9J?e(and)d)on mibmete 93ugenf)agen bie

SüiSgabe be§ gried)ifd)en Xej:te§ be§ 9ibmerbriefe§, meldje er für

feine 3uf)örer raol 1521 neranftaltete, nnb fd){D^ feine Sßibmung

mit bem für ben (Smpfänger etirennollen ßeugniS: ,S(^d) ©einem

33eifpie(, teurer Sof)anne§, laffen wir nn§ üon ^anlu§ bilben."

Sn bem ©treben, auf bie Sef)re biefeS 5lpDfte(§ fid) mit ©rfennt-

ni§ nnb Seben gu grünben, begegnete fid) ü(fo fdjon bamatS

93ugenf)agen mit ben ^Reformatoren.
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Um äu l^ören unb gu lernen tt)ar er gefommen, unb cjern

l^ötte er e§ bobei beraenben taffen, aber iingefuc^t bot fid) it)m

alSbatb ein ^Ma^ ^um ße^ren, ^ur ©rflärung ber ^falmen.

©d^on ättjeimal t)atte er in ^ommern nacE) feinem 2lu§brucE fid)

mit @(i)tt)ei^ in biefer Strena abgemüf)t; je^t wollte er £anb§teuten,

©tubierenben qu§ 'i^ommern, einen ®ienft (eiften, nm bie noi^

unoerbilbete Sugenb §n bettial^ren unb ^ur g-römmigfeit §u locfen.

2lnfang§ Ia§ er in feiner engen S3ef)aufnng oor wenigen ßuprern,

aber batb baten and) 5lnbere um bie Erlaubnis, if)n gu t)ören,

unb mie f)älte er if)nen ba§ SBort ®Dtte§ mißgönnen follen!

(Sr war nod) nid)t bi§ jum 16. ^fatm getaugt, ba brängten fic^

fo(d)e ©Clären tiingu, ba§ fein ^^ntmer fie nic^t fa^te, unb er

mit ber SSorlefung einjutjalten genötigt war. 3)ie Sitten üieler

©tubenten, ber Söunfd) ber §äupter ber Unioerfität, bie 5tuffor=

berung S[ReIan(^t^on§ felber beftimmten if)n bann, bie§ fein

^rinatiffimum in eine öffentliche SSorfefung gu öerwanbeln, unb

i)a§> mit beftem Srfotg, benu ba§ Slubitorium war „feine§meg§

leer", unb fein ^reunb unb ©önner 9J?e(andjtt)on befanb fic^

gumeilen felbft unter ben ßu^örern. Sind) waren für ben unbe-

mittelten £e!tor, weldjer !einerlei ©infünfte geno^, bie ®efd)enfe

nid)t o^ne SBert, an we(d)en e§ bie freigebige ®an!barfeit mand)er

©tubierenben nid)t fet)Ien lie^.

ßugleid) na^m er, obfdjon nid^t t)eröortretenb, 5tntei( an bem

weiteren SSorbringen ber ^Deformation. 5Ü§ bie oon ben SSitteu^

berger Stuguftinern 1521 ouSge^enbe 33ewcgung gegen bie SKeffe

unb für bie (Sinfü^rung einer eoangelifc^en 9lbenbmat)(§feier unter

beiberlei ©eftalt öon ber Unitierfität mitoertreten würbe, ^at

er a(§ (e|ter ha§> ©utadjten berfetben mitunter^eid^net. SBeiter

mad)ten Sutt)er§ 2(u§füt)rungeu über ha§i Unc^riftlidje ber 9J?önd)§*

gelübbe einen tiefen (Sinbrud auf i^n. Sene ©d^rift fam in feine

§äube, a(§ er gerabe mit ^eter ©uaüe bei 9}JeIand)tt)on, ber

Seibe oerföftigte, ^u 2;ifd)e war. 2)a§ war für ^Bugen^agen eine

Ueberrafc^ung, öfjulid) ber be§ üorigen Sa^reS, at§ er an ber

2:afel be§ Treptower ^irc^l^errn ben ^^raftat üom babi)Ionifd)en

@efängni§ erhielt. @r rief a\\^: S)ie ®a6^t wirb eine $ßeränbe=

rung ber öffentlid)en ^uftänbe bewirfeu! mit fo fd^neßem S3Iid

fo^ er bie ©utwuräetung ber tief in bie focialen unb öfonomifd^eu
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SSer^ältniffe eiiigreifenbeu Snftitution be§ S[R5nrf)tiim§ öorauS.

2)iefer 5Iugenblic! Ijat fid) SJ^elandjt^oii genau eingeprägt; norf)

in ber ®ebäc^tni§rebe auf 93ugenf)agen ^at er if)n mit £ebenbig=

feit gefdjilbert.

^son ebenfo raeittragenber S3ebeutung roar e§, ba^ bama(§

einige eoangelifdie ^rebiger in bie (S^e traten, n^ie 1521 ber

Stemberger ^^ropft S3ern{)arbi au§ ^elbfird^en, im ^^^bruar 1522

Suftu§ Sona§. 5)iejen ©rftlingen, meldje ben argen ©emiffenS*

bann be§ ilöIibalS gebrod^en unb ,^ur Segrünbung be§ eoange-

Iifd)en 'ipfarrl^aufeS mitgeholfen I)aben, f)at fid^ and) 33ugen£)agen

gugefeflt. 3^r>ar ttiarb fein erfte§ SSerlobnig im (Sommer 1522

aufgelöft, roeit bie ^raut, eine SBittenberger 33ürger§tod)ter, mogl

bnrd) bie ^nirdjt oor ber ©d^mad), toetdje eine§ geit)eit)ten ^rie=

fter§ 25>eib bamoI§ in SSieler 5(ugen tragen mii^te, abgefd)redt

toarb, iüenn anberS ein fetnbfelig gefinnter Seridjterftotter ®Iau=

htn oerbient. S3alb barauf aber üertobte fid) 93ngen^agen mit

einem jungen SDJabdjen, oon ber mir nur roiffen, ha^ fie am
1. Wlai 1500 geboren, ben SSornamen SSalpurga trug, unb am
13. £)!tober fanb bie ^od^jeit ' ftatt. Öut^er unb anbere Set)rer

öon ber Unioerfitiit maren a(§ ©äfte jugegen, unb bie ^^-reunbe

f)atten bafür geforgt, ha'\i es nid)t an SDZitteln §u feftlid)er ^-reube

gebred)e. ?luf ßutt)er§ gürbitte ^atte (Spalatin oom Ä'urfürften

Söilbpret unb ein ©otbftüd au§gemir!t unb an Sutfjer gefdjidt,

(StiUfdjmeigen ^eifdjenb ; beun ber ^ürft mollte nicEjt bafür gelten,

all bezeige er ^eiratenben ''^rieftern befonbere ©nnft.

§ätte e» fid) bod) nur um eine bto^e ^^ei^ülfe gu frb^Iidjem

§ocf)äeit»mat)Ie gef)anbe(t ! SIber ber tüd^ttge 9J?aun, beffeu Sßert

oon Xag ju Xage me^r gefdjä^t mürbe, eutbef)rte jeglidjer feftcn

95erforgung. 2)ie 9ieformatoren bemühten fid), f)ier 3Baubel ju

fdjaffen;- 9JieIand^tf)ou ^atte \d)on im Januar 1522 mit ©palatin

öert)aubelt unb auf bie (Sintünfte bes Slüer^eiligenftifte» t)inge=

miefen, bie fogar für alle Seftoren ausreichen mürben. Sm ©ep*

tember mar Sutf)er Spalatin gegenüber auf benfetben 3Sorfd)(ag

5urüd'ge!ommen; beun fdjon oerlautete oon einer Berufung S3ugen=

t)agen§ nadj (Srfurt, unb bie Ungemif5t)eit feiner eigenen 3^^i^"ft

erroägenb müufd)te ber Üieformator „\)t]\ erften '»^rofeffor iu urbe

et orbe nädjft ';pt}ilippu§" SBiltenberg §u ert)a(ten. ©palalin,
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biirc^ 2utf)er§ gürbitte 511 33ugenf)agen§ ^od^^tit abermalä er=

innert, fanbte bann and) mit ben ®ejd)enfen iBcrtröftung auf

bie Bufnnft nnb ermaljnte S3ngent)agen, tt)ot)I mit SBe^ug anf

bie (Srfnrter Serufnng, in SBittenberg 3U bleiben. S)oc^ wanbte

firf) bie brücfenbe Sage nic^t fogleic^ jum S3effern. Söenige

SBoc^en nad) ber §0(f)seit mn^te 23ugent)agen ben bei ^ofe üieU

üermögenben ^-vennb ©palatin mit klagen nnb SSorftellnngen,

bie^mal über feine nngntänglidje alljnenge 2öof)nnng angeben,

©ern tüerbe er fid) ein §än§d)en faufen; bod^ e§ tuürben 150,

ja 200 (^jolbgnlben aU ^rei§ »erlangt, unb fold)e (Summen

feien, raie er faßte, nod) nidjt bei if)m geroad)fen! @r bad)te

baf)er an §ülfe burd) bie g-reigebigfeit be§ erlandjten g-ürften;

bo^ weit ber ^ürft nid)t bafür gelten wolle, einen nerljeirateten

^riefter gu liegen nnb jn pftegen, fo merbe er febe i§m erzeigte

SBo^tt{)at gef)eim l)alten unb ntd)t nnbanfbar fein.

Stud) auf S3ugenf)agen§ 2e{)rtl)ätig!eit inarf biefe feine bürf=

tige Sage einen ©djatten. (S§ galt al§ ein 9^u!^m ber Uniüer-

fität, ba^ fie, burd) ben g-ürften baju in ©taub gefegt, bie ^or^

lefnngen nnentgeltlid) bot; allein Sugen^agen mar genötigt,

§ouorar ju üerlangen. Unmutig äußerte fidj Sut^er barüber,

ha'^ aubere, meldje !einen SSergleid) mit Senem ansljielten, i§re

$8efoIbnng empfingen, otjue gu Icfeu. @r me(bete and) ©palatiu,

bafe über bie§ 30Zi§oerI)ü(tui§ gemurrt merbe, menn ba§ 9Jhirreu

fid) aud) nid)t gegen 93ugeuljageu richte, nnb bat if)n, fic^ ber

®ad)e an5nnef)men.

S)a öffnete fid} SSugen'^ageu ein neuer mid)tiger 33eruf, mel*

d)er i^n banernb mit 25?ittenberg uerbinben, feine beften @abeu

für ben Stufbou ber eüaugelifdjeu ©emeinbe entfalten, i{)m fpüter

aud) feine äufsere SebeuSfteüung fiebern füllte. Ser erfte eöan=

gelifd) gefiunte "^^farrer an ber ©tabtfirdje 3Bittenberg'§, ©imou

§ei)u§, nac^ feiner ^-^aterftabt 33rüd genannt, be§ Äanjlerg SBrnber,

ein ge(ei)rter, frommer, aber fdjon alternber, feit langem fränftidjer

Wann, ftarb. 2)a§ Stapitel beö 5(üert)eiligenftift§ ermö^lte al§

feinen 9'Jad^folger 5(m§borf, fragte, al§ biefer ablet)nte, ebenfalls

üergeblid) bei Suttjer an unb brachte juIelU 25>en!e§Iau§ Stuf in

35orfdjIag; boc^ and) biefer gog e§ üor, in Sütenburg ^n bleiben,

Sa ämifd)en ben einzelnen SSerfud)en, bie ©teile ju befe|en, lange
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ßeit neiftvid), unb 2iitl)er, wie bie SSertreter bei ©emeinbe an

biefem 9Jii^ftanb 311 tragen kfamen, uerabrebete ber ^at mit

bem Kapitel einen legten Xermiu, nnb ha aud) biejer überfd)ritten

unirbe, unb man bem ^atronat SCRangel on ernftem Söillen glanbte

fd)ntb geben ^n fönnen, fo fdjritt ber 9tat mit SSertretern ber

©emeinbe jnr 21>at)(, of)ne haQ Ä'apitel meiter ^n fragen. S)ie*

felbe fiel an[ ben „^^^riefter ^oI)ann ^omer." Ind) biejer er^ob

anfänglid) ©d^mierigfeiten, bat nm g-rift: ha mad)te Sut^er fo(d)em

3ögern eine (Snbe. (S()e bie ^-rift abgetanfen raar, unb of)ne ha'^

ber 9flat xtyi ba^u aufgeforbert f)ätte, üerüinbete, „konfirmierte

nnb beftätigte" er ben ©nnätjiten oon ber Sl'an^el al§ tüd)tig §n-

fold^em Slmte. ^ber er befeitigte and) babnrc^ nidjt 33iigenf)agen'§

S3eben!en: (Sr f)abe fid) immer für §n gering gead)tet }^n fo(d)em

©tonbe nnb benrteile fid) jel}t nod) ebenfo. Sind) fcl^ien bie ^e=

fotbimg für bie ?tnfvrüd)e ^n roenig au§5ureid)en, tt)elc^e an ben

Pfarrer gemad)t lünrben. Söürbc e§ möglidj fein, üon 75 ©niben

©inna^men an Sl'orn, 20 ©niben an 3^"f^"/ ^*' ©niben an§ ber

^ird)e 3mei S^'apläne gn befolben, einen S)iener nnb eine SlJfagb

unb s^Iel^t anc^ nod) ba§ ^ferb gu nnterl^alten , ba§ für bie

5(n§rid)tung ber ©eelforgc auf ben Dörfern bem S)iafonen §ur

SSerfügung ftanb? SebenfallS fonnte ber Pfarrer fid) nnb feine

g-amilie nid)t ernä{)ren, menn er aud) ba^n nod) üerpflid)tet fein

follte, bem tapitel 40 ©nlben "ißenfion gu geben unb 20 ©ulben

für ben angefangenen San eine§ neuen ^farr^anfeS an be§

'*Pfarrer§ §einfe (Srben surüd^uga^Ien, tt)äl)renb üiele ber früher

üblichen @inna§men, j. 33. oon SSigilien nnb ©eelmeffen

in Söegfatt famen. ^ulet^t mu^ bod^ biefe @d)n)ierigteit, and^

ber 5n)ifd)en bem ^apiki nnb bem Sftat fid) er^ebenbe ©treit

an§geg(id)en morben fein, unb 58ugen^agen marb Pfarrer öon

SSittenberg.

^iefe S3efe^ung bebentete in jmiefadjer §infid)t eine (Spod^e

in ber (5iiefd)id)te ber ©emeinbe. Sn bemegter ^eit, in mefd)er

mon^e SlUrren fid) anfünbigten, mürbe an bem SSororte ber

Üieformation ha§: 5lmt einem 2utf)er bnrd)au§ ergebenen, mit

großen pra!tifd)en ©aben nnb einer reid)en paftoralen Äroft

anSgerüfteten 9J?anne befof)Ien. Unb meiter t)atte für alle ^ii'fiinft

im 9J?obu§ ber 33efe^nng ein Umfc^mung baburd) ftattgefunben.
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t>a^ bem Itapitel ba§ 9^ec^t bevfelben abgenommen unb ber @e=

meinbe überantiüortet morben mar. ^er "diät, jefin SSertreter

ber ©emeinbe unb bie Unioer[ität müfilten fortan ben Pfarrer

üon SBittenberg, unb hu Sßtttenberger Äirctienorbnung oon 1533

oermeift au§brüc!(id^ auf bie SSorgänge oon 1523 ^urüd.

/iinftfö Hapitcl.

£)r6nung öer XDittenbcrc^cr (5onicin6e. Kampf mit 6em Stift.

Prebiyt, Scelfor^je, Hnfäuyo fi)riftftcIIorifchcr (Thätioifeit.

©erabe bie Sikrf)ä(tniffe ber ©emeinbe, in metcf)er ber (£^ri=

ftenf)cit ba§ £id)t be§ ©nangetiumä auf§ S^eiie aufging, machten

ein entfd^ieben reformatorifd)e§ SBirfcn be§ ^^farrer§ bringenb

notroenbig, fteüten an ben eben ©emäfjlten f)of)e Stnforberungen.

S)ie ftürmifc^e 93emegung be§ 3at)te§ 1522 fiatte tiefe ©puren

in (5d)ule, Änltu§ unb ©emeinbeleben f)interlaffen, menn and)

ber ärgften SSermirrung fc!)on burd) Sut^er gefteuert morben

mar. Äarlftabt f)atte nid)t nergeblicf) gegen bie SBiffenfrfjaft ge=

eifert; bie S3efe^bung berfelben Ijaüe fid) bi§ in hk Mnabenfc^ule

fortgefe^t. ®er @d)u(meifter ©eorg 9J?Dre, einer öon benen, bie

fid) be§ ©eiftes rühmten, oerüinbigte bamal§ auf bem Äird)^of ben

^rei§ ber SSerad)tung be§ Serneug. 2)a§ nal)men fid) bie (Sd)ü(er

unb i^re ©ttern ju ^er^en, unb bie (Sd)u(räume mürben ^um

Srotoerfauf eingerichtet.

@§ mar befanut(i(^ 2ut!)er, ber burd) feine ^rebigten in ber

gaften^eit 1522, ßeuguiffe üoü DJJadit unb 2Bei§f)eit, jenen 93anu

brad) unb bann auc^ bie ^ert)ällniffe neu ju orbnen begann.

Mein e§ mar ein D^otbau, metd)er nod) üiel oermtffen lie^.

Surdj bie (Srmat)nungeu 2ut^er§, nid^t Ieid)tfertig gum Stbeub^

ma^I t)er5U5uIaufen, erftanb bie ^rioatbeic^te at§ ®inrid)tung bod)

nic^t mieber. 2Bod)engotte#bienfte fauben 1522 boc^ nur mä^renb

ber gaftengeit ftatt, tu ber Sut^er felbft über bie 5e{)n ©ebote

prebigte. Sie Liturgie be§ (Sonntag§gotte§bieufte§ blieb ärmtid^

auSgeftottet ; ber X)ia!onu§ mu^te mit bem Lüfter hk Iateinifd)en

©ejänge, 3ntroitu§ unb Äijrie fingen, ha ber @d)ü(erd)or jugfeid)

mit ber ©d)u(e fid) aufgeti3ft ^atte.



23

®em neuertüä{)ften Pfarrer Ukh ba^er an ber Seite Sutfjerg,

ber für eben biefetben 33ebürf!Üfje immer mittf)ätig blieb, eine

glitte organifatorifc^er SIrbeit. 3""^^<i)l"t jucfjte er bie @c^u(e

lüieber eiii^nridjten ; 9}?agil'ter Sobann Brüder warb qI§ Knaben*

lel^rer berufen, unb bie Bürger gewöfintcn iid), bie .^inber n)ie-

ber 5nr ©c^nle jn ]d)id:en. Um bie (Semeinbe mit ®otte§ SSort

fo reicl)lid) ^n üeiforgen, wie e§ biefe ßeit ber 'Dknpftansnng be»

©nangelinmg erforberte, mürbe in ber ^^farrfirdje tiiglid^e ^re^

bigt eingericfjtet. 5(ud) bie ^^riiiatbeid)te marb mieberf)ergefte(It,

bergeftalt, boß eine '»Prüfung im @(auben, in ber Sef)re unb bem
SSanbel ftattfanb. 35or allem fud)te 93ugen^agen eine georbnete

©eelforge mieberauf5urid)ten, me(d)e ber ^od)fliegenbe ©eift ber

(Sd)märmer gan^ yeruadjtäffigt I)atte. 9)Zagifter (Sebaftian grö==

fdjel, me(d)en Sugenbagen für biefen ©ienft annahm, unb ber

bei i^m im §aufe feine ^oft empfing, prebigte fortan ben Firmen

im Spitat nnb ^alf bie befangenen, W jum ^Jiic^tplatj) au§=

gefül)rt mürben, tröften. ^öor^er pflegte man biefelbe mie un=

vernünftige 2iere ab^ufdjladjten, mof)( nic^t erft in %o\g,t jener

SSerfäumniffe, fonbern üon olten ßdten t)er burd; (Sd)ulb ber

Äird)e. ©eit S3ugenf)agen5 S3erufnng tjat feiner biefer armen

Sünber ein nnd)rift(id)e§ Snbe genommen, ©inen aufgenommen,

ber, mt f^röfc^et un§ er^ätilt, in ber 3eit ber ^Bauernreuolntion

aüe Stieben üon ®ott nnb (Smigfeit abmie§, um in bie ^öüe unb

gu ben Teufeln unb bann mit ben Xenfetn in bie Sauern §u

fat)ren, benn ber 33auernaufftanb mar oor ber 2t)ür.

©0 geigen fd)on biefe 5Infänge iöugenbagens feine befonbere

&aht be§ Crbnen» !ird)lid)er 35erbä{tniffe, unb fdjon jet^t gilt

fein 33emü^en ber (Sinrid)tnng ber ^$rebigt, be§ Sd)utroefen§, ber

(Seetforge, ein ©treben, uon bem mir ibn in erweiterten Erbeits»

gebieten immer erfüllt feljen werben.

25?äf)renb bie ^farrgemeinbe ju et)ange(ifd)en 5Ibenböma^t5=

feiet gelangte, beljauptete fid) inbeS wie in einer 5Burg im *?lller-

f)ciligenftift ber alte 9JJe^gottesbienft, jäf) feftge^alten non hcn

©tiftel^erren, befdjirmt and) burd) ben Sönnfd) be§ G^urfürften,

'i)a'^ bem SBillen ber (Stifter, feiner S^orfa^ren, nidjtS abgebrochen

werbe, ©o würben f)ier noc^ ©eelmeffen für bie 51bgefd)iebenen

im g'^G^ffuer gelefen, SSigilien geljalten, 9}?effen o^ne (Eommuni=
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!anten ftid ce(ebriert: iiacf) bem fd)riftmäBiöen Urteil Sutljer»

lauter 33erleugnung einer t)ö^eren (Stiftung, ber (Sinfe^ungSiDorte

(£{)rifti. Snt^er wax ba^er entfdjlofjen, fotc^en Unfug nid)t ferner

§u butben, unb in bem üon tl)m eröffneten Ä'ampf ftanb SSugen-

l)agen if)m jur Seite. 2((§ £utl)er nad) me^rfadjen bitten unb

(Srmaljuungen am 2. Stuguft r>on ber Äanjel eine fd)arfe (£r^

fliirung gegen bie Ferren im Stift erlaffen Ijotte, trug auc^ Su*

genfjagen, — iinr fennen ben ß^^^punft nid)t genau, — bem

Ofieftor unb ber Uniüerfitiit bie Sadje in einem @utad)ten t>or.

®o!tor SD?artinu§, bie ganje ©tabt, ja ßt)riftu§ felbft forbere

bie Slbfd}affung aller 9}?effen, lüeldje gegen bie (£infe|ung ß^rifti

feien unb üielme^r gnr ©ottegläfternng gereidjten., nad)bem je^t

\)a§> ©üangelinm auf§ 9iene entfjüüt morben fei. 3n ber 9[Reffe

werbe ßt)riftu§ für SeBenbige unb T^obte geopfert, baburd) bie

S3arm()er5ig!eit ®otte§ unb ^a§> 93(ut Sfjrifti verleugnet, unb in

ben 25erbienften ber ^eiligen SSergebung ber (Sünben unb ha^

ewige Seben gefudjt, um anberer ©ottlofigfeiten unb me^r o(§

!inbifd)er 3l(bernf)eiten ^u gefdjweigen. §ierin liege ein Stnla^

gut 33eunrutjigung ber Suangelifdjen, ftieldier ju befeitigen fei,

nm äiigfeid) bem ©ntfteljeu üon ©eftenwefen öorjubeugen. Unb
biefe S3efeitigung muffe eine oöUige fein; bie Ferren bürften auc^

nic^t ©ine SlReffe, and) nic^t Sonntag§ bef)alten. Siebten fie bo§

©üangelium, begef)rten fie üoU Surft nad) ®ered)tigfeit haS^ t)ei'

lige @a!rament be§ £eibe§ unb SluteS G^rifti gu empfangen,

fo modjten fie fic^ nic^t ferner abfonbern, fonbern in bie 2Bitten=

berger ©emeinbe fommen, mo SBort unb ©aframent fei, unb

bemütig fid) bem naijen, n)eld)er fic^ für un§ bi§ gum 2;obe am
^renj erniebrigt Ijahe.

33ugent)agen mad)t hierauf SSorfdjIäge oud) für bie üieform

ber anberen, in ©efang, ©ebet unb Sdjriftoertefung beftef)enben

©otteSbienfte. Sie SSigilien feien ab^ufdiaffen ; alleS, wag §ur

S(nrufung ber ^eiligen unb §u bem ©laubcn an if)r SSerbienft

geijöre, fei aufzugeben, ba§ ®ebet nid)t me^r al§ ein gewinn*

bringenbeg ©efc^äft ober aU 9J?itteI gur (Srtangung be§ §ei(e§ ju

Betreiben. Sonft möchten bie Stifgi^erren oon ^fatmen, ®e*

fangen unb Sdjrifttet'tionen befjalten, wa§ fie om Sage be§ ®e=

rid)te§ mit reinem ©ewiffen üor @ott üerantworten tonnten.
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S)ie 2^omf)erren erfcl^iencu bereit, fofcfien 95or^alten ^olt^e

ju geben. Sie erbaten nnb erhielten uon Sutber ©ele^rung,

ipie ber G)otte§bien[t einjnridjten fei, unibrenb ber etiangeüjd)

gefinnte ^ropft be§ Stifte^, Zsü\\a§, beni t£t)urfür[ten felbft bie

^totwenbigfeit einer Üieform ucrfteüte. SDicfer aber berief fid) anf

bie <Stiftung§nr!nnbe feiner ^i^orfaljren nnb fnl)r fort, fid) nngnäbig

über olle 92cnernng»pläne nnb bie gegen feinen Söillen bennod)

eingefüfjrten Stenbernngen §u ändern, hierüber verging faft ba§

Sa^r 1524.

9((§ bann anf§ Dtene i]utf)er ben röntifdjcn 93^e^^^n(tn§ im

(Sprü^fener feine§ l^eftigen ßo^'^eS »erarbeitete, al§ er bie £)brig=

feit onfrief, ging aud) ber 9^at mit ber Uniüerfität nnb ®e=

meinbe hai^ Kapitel mit bem bringenben 9(nfnd]en an, ben „©reuet"

ab^utbun. S^a gaben bie 5)omf)erren nad); SBei^nad^ten 1524

lüidb bie 93?effe im Stift jn SSittenberg ber enangelifc^en 9(benb=

matjlÄfeier. Sind) ber Sburfürft g-riebrid) t)atte feinen 3Biber=

ftanb aufgegeben, nnb Cftern baranf ift and] in feiner ©egenmart

5u Sodjau bie ä)?effe famt ben ©infe^nngämorten beutfd) geljalten

morben.

©leidijeitig tnirfte !öngenfjagen uon ber Äan,^el ber SBitten-

berger ^^farrürdje al§ S^erfünbiger be§ ©nangelinmS. SSor fnr-

jem erft finb einige 'i^rebigten au§ jener erften 9(mt§fü(}rnng an§

ßic^t getreten, allerbingy nnr in fügjen^after lateinifdjer )}lad)=

f(^rift, meldje ba§, raa§ eine ^J^ebe fennjeidjnet , ifjren (eben-

bigen g^Infe menig erfennen lä^t. 5lber itjr Sn^alt ift in ber

§anptfadje bod) au§gebriidt. ©ie bef)anbe(n, mie bie eoangeü-

fd)e ^^rebigtUtteratur biefer 6pod)e überr)aupt, bie §auptftüde

etiangelifdjer §ei(§erfenntniö, ben Unterfdjieb uon @efet^ nnb

(Suangelinm , oon gottüdiem nnb nienfdjlidjem Srfennen; fie

fudben ben ©tauben an bie tierfötjuenbe ®nabe ®otte§ in bie

(Seelen eiuäupftanjen, ®otte§ SBirfen, feine ®nabenma()( nnb

feinen ^peit^roilten betonenb gegenüber ber (iigenmilligfeit menfc^-

lieber ^ege nnb ber Slnmafstidjfeit menfdjüc^er Sßerfe. ©djarf

unb fdbroff tritt biefer ©egenfa^ Ijernor. ©egen bie .V)end)et=

merfe mirb nad)brüdlid) alle§ natürlidj gute 3Berf, ba§ Seben in

ben götttic^en Crbnnngeu, wie in ber @^e unb im 33ernf, in

<Sd)u§ genommen, nnb äf)nlic^ mie in 2utber§ Sermon non ber
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5reif)eit lüirb bte ßüdjtigung imb Se^ä^mung be§ eigenen 2e{6e§

imb bie Übnng ^ilfreicfjer ^fJäcfiftenlieBe a(§ hü§> recE)te if)riftli(^e

SBer! I)ert)orgef)oben.

5Iud) ber Äampf gegen bie ©d^raärmer f)at ©pnren in jenen

Sieben 33ugen{)agen§ ^inteilaffen, finb fie boc^ in bem Sa^re

1524 gef)alten, in ipeldjem ber fommenbe 5Iufru§r fid) \d)on an-

!ünbigte. 33ugen^agen erfannte fo \vk fintier bie ©efa^r, mit

lt)e((f)er bie Umbeutung ber geiftüdjen, inroenbigen ^reif)eit in

eine än§erlicf)e, fojtale Befreiung ba§ (Soangelium bebro^te.

2Iuc^ er bai^te wie Sutfier an be§ Xenfe(§ %Me, ber gern an-

rirfjten tuolle, ba§ e§ ^ei|e: ®a fief), n?a§ bie ^rebigt be§ @t)on=

geliumS ruirft! Softer maljnt er in ben ^rebigten jum ©e^or*

fam gegen bie Cbrigfeit; ^I(e§ fei in biejen befaßt, nur ber

©loube nic^t! S)ie @d)tiiärmer f)alten ha^ ©trafre(i)t beftritten:

er oertritt mit 2iitt)er ba» 9ied)t be§ ©c^merte§. ®orf) benrteilt

er bama(5 bie religiöfe «Sinnesart ber @rf)n}ärmer günftiger, al§

bie ber römifcfien 2Ber!f)ei(igen ; i^m entging nicfjt ber ^uc\ ber

S)emut, mit iüeld)em jene, objdjon ot)ne erjc^rodene§ ©eraiffen,

bod) md}t§ oon i^ren SBerten ermarteten, fonbern §n @ott nnb

ßlirifto i^re 3iitfi"^t nat)men.

Sn ber gorm finb bie ^rebigten fd)Iid)t, bod) noc^ nid)t

toSgelbft üon ben Äünfteteien ber onegorifd)en 2(u§(egnng. ®ie

S3etrübni§ bes Saivuö, ba^ it)m fein 2;öd)ter(ein geftorben ift,

gilt 33ugen^agen al§ 23ilbni§ ber 93etrübni§ über unfere ©ünbe,

tt)ei( biefe Xraner ju ßf)rifto füt)re; nnb ma§ ba§ SSeib, bie ben

Sanm be§ ®emanbe§ G^rifti anrüf)rt, üor^er üon ben '^lir^ten

erbnfbet t)at, läBt it)n an bie 9Jiönd)§merfe, an bie 3lbtäffe nnb

an bie Üiofenfran^gebete benfen, tt)e(d)e ha§> ©eluiffen unrul^ig

madien, ftatt e§ ^n ftillen. SBer e§ erfafjren £)at, fe|t er fiinjn,

ber tt)ei^ e§. Sa, im weiteren 95erlanfe ber ^rebigt möcbte er unter

ber Slpd)ter be§ Saiiue bie Siinagoge nnb unter bem franfen

SBeibe bie §eibenfd)aft oerftefien. 5(ber bie)e Äünfteleien finb

boc^ bei it)m, mie bei Sutber nur anftebenbe ©femente einer au§

ber 3Sergangenf)eit ererbten, burd) bie firc^tid)e (Sitte tief ein-

gemuräetten 9[Retf)obc. @§ !ommt bod^ aud^ üor, bafs er mie in

ber ^rebigt über bie ^arabel tjon ben ?trbeitern im SSein-

berge neben ben 3Iu§beutungen ben einfad^en Sinn bietet: mir
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fotten erfeimeiT, ba|5 tüir al(e§ burd) ©nabe f)Qben, ba^ wir auf

^Inbere nirfjt fii)ee( fe^en. S)er Xoft einer einfad^eii @cf)rift=

Qii§(equng nerleugnet [id) bemnad) nirf)t oötlig.

5(uf S3itten ©patatin'S ftellte ferner S3ugen!^agen in biejer

ßeit ein §ütf§bud) für bie ^rebiger jufammen, beren SSiele, ju

frud)tbarer S3er!ünbigung be§ 5^eil§ nnfäfjig, iljre ©tärfe im

@d)elten auf 9)?önd)e imb 9^ionnen fud)ten. 9Ba§ 5Bugenl)agen

in feiner (3d)rift bot, um if)rer ©d)n)Qd)f)eit aufjutjelfen, luar eine

fd}Iid)te, eiufadje 3fi"Ieguug ber eüaugelifdjeu STej-le mit turjer

Slnbeutung be§ ®efid)t§punfte-3, unter weld^em jeber Slbfc^nitt ju

bef)anbeln fei.

ß()arafteriftifd)er inbe§ a\§> feine ^rebigten finb für bie be=

fonbere Q^ahe 93u9enf)agen5 biejenigen ^unbgebungen, mit metd)en

er §ur Sijfung fdjmieriger fittlidjer ^^^'^S^" etinaS beigetragen

ober al§ Sßarner Ruberen in§ ©emiffen gerebet ^at.

(Sr war nod) nic^t in§ Pfarramt berufen, oI§ gegen @nbe

be§ Sot)ve§ 1522 mand)erlei brot)enbe Slnjeidjen einen ©emalt^

ftreid) ber ri3mifd)en '^Partei füri^ten liefen, uub ©fjurfürft g-rieb«

rid) ben X^eologen bie ^rage oorlegte, ob e§ red)t fei, menn er

um beS Soaugelii iniüen Ärieg fü()ren mürbe ? ®a mar e§ 33ugen=

l^agen, roeldjer mit einer felbftünbigen 5tuffaffung, ber ßut^erg

entgegen, auftrat, ^enu mä^renb biefer ba§ 9ftec^t be§ bemaffue=

ten 2öiberftanbe§ gegen ben ^'aifer leugnete, feinem ^nirften bie

^ftidjt ju leiben, fid) oerfolgen unb gefangen neljmen 3U (äffen

öorfjielt, unterfdjieb ^Sugentjagen gmifc^en bem ®ebot, Unredjt ju

leiben unb ber befonberen ^flidjt eine§ dürften. 5l(y 93efc^ü^er

feiner llutertf)anen bürfe biefer uic^t bulben, menn ^emanb mit

llnred)t unterbrüdt raerbe; er f)abe bal^er fein 2oub and) gegen

SSerfoIgung be§ ®lauben§ buri^ ben ßaifer ju fdjü^en. ©eine 5(n=

fic^t, meldje 5(m§borf teilte, ift fpiiter mit ber ftaat§red)tlid)en

S3egrünbung, ba^ ein beutfdjer 9ieid)§fürft ^um Äaifer nid)t im

bloßen UnterlfjaneuoertjültniSftefie, im SfJat ber beutfdjen'proteftanten

§ur ©ettung gelangt. S)a f)at benn 33ugen^agen t)eriiorgef)oben,

ha"^ er üon 5tnfaug t)a§i 9tedjt be» 2öiberftanbe§ oertreten ^abe.

SJJit Freimut unb bod^ ot)ne 58orbring(id)feit, mit einem

befdjeibenen Sime^alten bcffen, ma§ if)m äuftanb, f)at Sugenl^agen

fd)on in jener erften ^i\t feiue^ 3Sir!en§ aud^ ©eelforgerrat er=
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teilt uiib hierbei äugleii^ qI§ SBarner feine ©timme für ba»

©oaiigelium ert)oben. 3^"9"^ff^ f)ierfür finb un§ in einigen

^Briefen nnb gelegentlichen ßef)i"fd)i"iften erfjalten. 9Jät ber 0le*

formution tünrbe eine reicf)e Siteratnr biefer 2lrt bnrd) ben Srnft

nnb bie fndjenbe Siebe eoangeIif(i)ev ©efinnung ^erüorgernfen.

3n if)r entfaltete Sut^er lieber bie unnergteid)üc^e ^ülle, ß'raft

nnb Xiefe feine§ @eifte§; aber and) 33ngen^agen t)at t)m mit

feiner 23egabung für feelenforgeilid^e 3ufpi-"'^c[)^ räum(id) ent-

fernten SSrübern gebient.

©eine ßanbSleute waren bie erften, bercn er fid) fo ott^

nat)m. lieber ben ^rei§ eiiangelifd)er SOZünner, ber fid^ in Sel=

bu! gefantmelt t)atte, nnb oon benen einige ha^» ©Dangelinm mit

greimnt uerfünbigten, mar !urj!,e 3^it nad) 33ngen^agen§ SBeg-

gong SSerfotgnng t)ereingebrod)en, gu metd)er befonber§ (£ra§mn§

oon 9}?antenffel, (Soab{ntor be§ S3ifd)Df§ üon lilammin onge-

ftad)elt f)atte. ®a manbte fid) Sngenf)agen an einen ber erften

ürc^Iic^en SSürbenträger ^ommernS, ben 58ice'S)ominu§ öon

^ammin, S^oftor Soliann ©uaoe, ben D{)eim feine§ ^rennbe§

^;|5eter ©nane. Sener, ein für bie eüangelifdje 2Ba{)rt)eit innerlid)

fd)on gewonnener 9Jlann, I)atte oon 93ngent)agen SSinfe über bie

:pra!tifd)e 93enn^nng oon ^falnien erbeten: ftatt bereu ert)ie(t er

eine in biefem 3^itpnn!t boppelt bebentfame ©rbrternng über

bie ©ünbe miber ben f)ei(igen ©eift. 9Jcod)te 23ugent)agen biefe

grage nid)t mit 3lbfid)ttid)!eit gemault i)aben, fo I)atte boc^ ber

©rnft ber Sage fie i()m anfgebrängt. ®r mn^te, bajs au^er

Sodann ©naoe not^ anbere I)od)gefteIIte ®eift(id)e bem ©oan-

getinm S3eifaII gaben; nnb an fie alle ging feine 3iiicf)i-"ift. (Sr

lüoltte fie bod) geroarnt t)aben, menn fie, um it)re fir(^tid)en

Xitet nnb (Sinfünfte nid)t einjubü^en, bie SSerfolgnng be§ ©Dan-

geliumg gutt)ei§en nnb fo mit il)rem ^n^ in ber nnauf(ö§üd)en

©d)Iinge ber ©ünbe gegen ben fjeiligen ®eift gefangen merben

follten.

(Sine anbere me()r Ief)rl)afte ©d)rift mibmete 93ugent)agen

einem (bliebe ber ^ergoglii^en gamilie, ber Stoc^ter Sogi§(aD§,

metc^e mit bem §er^og @eorg oon ßiegni^ oermäf)It mar, „bie

©umme ber c^rift(id)en ©eligteit". 9Kit einer 93e(et)rung über

ben §ei(§meg oerbinbet fid^ t)ier mieber bie Seftreitnng ber fa(=
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fc^en „guten SBerfe" unb bey falfd)en ®otte§bieu[te§. W\t inaiin^

tiaften Söorten legt ber $i>eifQffer sugleid) 3^"9"^^ ^on ber

®Iauben»^ut)erfid)t ah, bie ha marf)t, bof^ mau and) feiu Seben

um be§ 5Ksorte§ ©otte? milteu in bie ©d^au^e fd)Iägt.

Xem ganjen uiebeibeutjd)eu ä,^ot!§ftamme leiftete er ferner

in jener ßeit einen roidjtigcn ®ienft. ®a§ neue SEeftament, md-

d^e§ ßut^er auf ber iiöartburg in§ ^odjbeutfdje überjel3t l)atte,

tnar im (September 1522, in jn^eiter 5luflage im Sejember er*

jd)ienen. S)em 35otf ber norbbeutfdjeu Xiefebene fonnte biefe

^rudjt ber ^Jieformation erft burd) Uebertvagung in feine 9Jhinb=

ort frommen, meil bei il^m ha^ 'i^iaittent\ö) nidit nur 93auern=

®ialeft fonbern ^erfe{)r§=^, ®erid)t§=^ unb Si'anjelfpradje mar.

ßmar gab e§ Uebertragungen ber älteren yorlnttjerifi^en

$8ibelüberfe|nng in jenen S)ia(e!t: in ßübed mar eine SlnSgabe

1494, in §alberftabt nod) 1522 erfc^ienen; aber mie meit ftan=

ben fie t)inter ber 5trbeit be§ genialften Ueberfe^er§ jnrüd, bie

mit neuen 9}?itteln ber ©rfenntniS a\{§> beut ©runbtejrte gefdjöpft

im SiDlIfinu be§ SBoiteS jugleic^ bie erfte 35erbeutjd)ung ber I)ei=

ligen ©d)rift mar, fo ha'^ biefe au§ ber ©emütSart unb Üiebe=

meife be§ beutfi^en 3.^ülte§ unb ^u feinem ^er^en fprad)! ©in nn§

Unbefannter f)at ba§ @egeu§merf £utt)er§ alSbalb in§ S^ieber-

bentfdie übertragen. ®o eifd)ien 1523 in Sßittenberg bei 9Jkl=

c^ior Sottl^er bem jüngeren „bat 9cl)ge Xeftament tl)o bübe" unb

bei einer jmeiten 5tu§gabe üom 3af)re 1524 ift bann S3ugen*

^agen q(§ 9}Jit^eIfer beteiligt. „SSomol bat beffe arbel)t l)§ m\U

Ienbrad)t borc^ eljuen anberen", fagt er in einem furgen 9k(^=

mort, „bod) 'i)ehhe id ge^anbelt unbe reibt gegenen in aßen orben

unb fteben, bar l)bt fmer ma§ in unfe bübefd) ttjo bringenbe.

®abe fi) loff unbe ere. §Imen". @r rüt}mte an ber lieber*

fe^ung, baJ3 fie ber uortutt)evifd)en nidjt gleidje, fonbern rein

unb fein au§ Sutl)er§ 5ßerbeutf(^ung übertragen morben fei;

bod) maren ber Ueberfel3er unb fein 33erater alt^u abf)ängig

üou iiutf)er§ ^2irbeit geblieben, unb bie g-e^Ier be§ 9Jieifter§,

bie fid) in ber fogenanuten ^ecembcrbibel finben, blieben fteljen.

©d)on in ber niidjfteu 5luflage 1525 tonnte inbef3 Sugenfjagen

feinem 9?ac^mort bie 93emerfung f)in5ufügen: „STarbaüen i)§

in befien leisten 2)rnde üll)tigen t^ogcban bat um üorigeu ner-
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fümet iinbe iit^gelateu raa§. ^art^o oc! etlide [tebe tlärUfer

oorbübefcfjet". gür biefeS SBerf bcr 93ibe(=9fiein[TDn, für bie 5tu^

gäbe, bie gaii^e 33ibel in§ ^äeberbeutfdje 511 übertragen, it)r SSer«

ftänbni» bem (Ef)riftenooIfe gu erletd)tern irerben mir S8ugen=

^agen§ Sntereffe immer rege bleiben feJjen.

Unb balb beteiligte er fidj felb[t titerarifcf) an ber @r!(ärung

ber Sibel. 5Iu§ feinen SSorlejungen über ben ^^falter ermntf)§

if)m ein lateinifd^er Ä^ommentar, ben er im Safjre 1524 §um

erfteti 93?a(e ^eranggab. Sut^er§ le^te SIrbeit an biefem i^m

fo teuren Sud) njar nid)t über ben 22. ^fa(m f)iuau§gebie^en;

baburd) empfing bo§ 2Berf be§ minber bebeutenben ©e^ütfen,

ber SSerfud) ben ganzen ^^falter ^\i erflären, feinen befonberen

SSert. S)ie 2trt ber 5tu§tegung blieb mit benfelben ©d)ranfen

unb 3}?ängetn bef)aftet, toie ßutt)er§ erfte Strbeiten. Dljne bie

gefd)id)tlid)e Seite be§ ^fa(mbud)e§ ju roürbigen legte aud)

Sugenfiagen baSfelbe au§ bem ßet)rbegriff be§ neuen '2;eftameute§

au§, unb bie attegorifdje 3)eutung war ba§ nie nerfagenbe SO^ittet,

um au§ Stltteftamentlic^em 9leuteftament(id)e§, qu§ 9iaturt»or=

gangen innere ©riebniffe (jerauS^uIefeu. Sn ben SSorten ®aoib§

ertönte bie ©timme ß^rifti; SjvaetS Etagen galten ber Dlot ber

^irc^e; im treiben ber ©otttofen tt)urbe ber §a§ gegen ba§

©oangeüum geid)ilbert. ©0 unbefangen, mie bie alten ä)?ater

bie ^erfonen ber ^eiligen (5)ejd)id)te mit beutf(^em Xi)pu§ mie=

bergeben, mürbe mit ^^^^üi^l'^^tlung feiner gefd)id)tlid)en Seite

ber ^falter ba§ @ebet= unb Sieberbuc^ ber bamal§ fid) fummeln*

ben eDaugelifdjen ©emeinbe. "^^x Slampf unb il)re ©laubenSgu*

üerfid)t faub fid) in bem ^ampf unb ber 3uüerfid)t ber frommen

Säuger Sfrael§ mieber; bie Seeleuftimmungen ber ^falmiften

geftalteten fid) ju einem Silbe ber Sf^eformation nad^ il)reu iuner-

tid)fteu 93e,^ügen. 2Bar ba§ eiufeitig, fo bebeutete e§ bod) auc^

einen ©eminn. ®a§ alte ^^eftoment, obfd)ou unvermittelt im

£id)te be§ neuen aufgelegt, üerfdimolj fic^ fo mit bem @eiftc§=

leben ber et)augelifd)en ßt)riften^eit. Unb fo lange biefe ben

^falter betet, mirb fie i^n beten mit eoangelifc^em ^er^en unb

©eifte, menn fie i^u aud) in ber ^ndjt ftreugerer ej;egetifd)er

9)ietl)obe au^äulegeu gelernt l)at.

9(u§ foldjer SBürbigung t)erau§ üerfte^en mir bie ©eleitä-
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toorte, trefc^e Sut^er bem SSerf jeine» g-reunbe? unb ©d)ü(erl

mit auf tien SSeg gab. ^n t^nen ftaiuj Xriiimp^ ber ^reiibe

unb ^rei§ gegen ®ott, ber feine (SriiHif)[tcn mit ^immlifrfjen

©ütern fättige unb einen Ueberfdi^ Don Sßei^^en unb 33ein 6e=

fc^eevt t)abe. 3t)n, £iitt)er, i)ahc bie Xi)rannei ber ^apiften ge*

nötigt, feine .*parfen an bie SSeiben gn Ijenfen, aber jet^t fet)e er

fid^ an feinen 3Biberfad)ern gerädjt unb bie ^^ropf^eten unb gauje

(5cf)aareu oon ©iiaugeliften auf§ 9ieuc befdieert (^f. 68, 12).

„§ier n)irb bid), fo ruft er bem Sefer gu, ba§ getniffe Urteil

be» ©eifteg SBunber lehren!" Unb ä^ntid) lüirb ba§ Urteil ber

ßeitgeuoffen getautet f)aben. tiefer ^fü(men = Kommentar ift

mieberf)oIt aufgelegt, nerbeffert unb oerme^rt morben; uod) 1544

t)üt Sugentiagen eine Slu^gabe für bie bänifd^en ^reunbe t)er=

anftaltet. Später ift haS^ Sud) bod) bur^ bie gröf3eren 2ei=

ftungeu 5tnberer in ben öintcrgrunb gebrängt morbeu. @§

fonnte aud) bama(§ fd)on feinen 58erg(eid} mit Sutl)er§ 58er=

fudjeu, ben ^fatter auszulegen, au§t)a(ten. ^iefe nermögen nod)

immer burd^ haS^ ^euer be§ ®eifte§, burd) if)ren 2;ieffinn unb

i^re ©ebanfenfülle an,^uäiet)en unb anzuregen, ^er CEommentar

$öugeu^agen§, obfdjon bei feiner ^tbfaffung 2utl^er§ operatio in

psalmos beuu|t luorben ift, ift üerftäubig !(arer, profaifd)er.

Sßielleidit ift er -tiierburd) gerabe mandjem ber ßeitgenoffen äu=

gänglid)er geinorben. Sind) geringere Seiftungen würben froft

be§ religiüfeu i^sntereffe» bama(§ banfbar aufgenommen, wenn

fie nur irgenb gum 35erftänbni§ ber ^eiligen Sd^rift beitrugen.

Sn rafdjer ^olge üeröffentlidjte Sugenf)agen nun ineitere

Stnglegungen biblifc^er SBüdjer. ©djon 1524 erfdjieucu ^eute-

ronomium unb bie jmei Südjer ber Könige mit (ateinifc^en 9(n-

merfungen, einem ben 9^eformatoren bcfreunbeten Suriften, 93e=

nebict ^anti in SSittenberg, geroibmet. S)ie 5tuffaffung unb

Sef)anblung biefer bib(ifd)en Stoffe entfprtd}t ber ber ^^fofmen.

S)a§ S)euteronomium erfd)eint J^ugentjagen raertooll für bie

(S^riften^eit, ineit e§ ha^ mofaifdje ®efe^ roieber^ote unb ^u-

fammenfaffe unb bie hinzugefügten 93er£)ei^ungen unb S)rof)ungen

®otte§ entf)a(te. $ßei ber 2tu§tegung lueift er auf ben tieferen

®e^a(t ber ®ebote f)iu, aud) f)ier mit ber aüegorifdien SDeutung

nad)t)e(fenb, um in ceremonia(en SSorfd)rifteu unb red)tlid)en Drb=
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^er Unter|d)ieb reiner imb unreiner ©peifen j. 93. be?;eid)net ifjm

ben be§ göttlidjen unb be§ unreinen menfd)Iid)en 2öorte§, ba§

t)ebräifc^e Sobeljoljr bie S(nff)ebung ber Ä'nec^tfrf)aft be§ @e]e|e§

unb bie 2lufnat)me in bie Ä'inbjdjoft; haS^ SSerbot, ha§> Södlein

gu !ocf)en in ber Wild) ber SHutter entfjält für un§ (£f)riften bie

SBarnnng, üon ben Keinen ^'inbern bie (f)riftlid)e SSoUfommen*

^eit 5u forbern, bamit [ie nid^t gnm ©cfimerj ber 93?utter, ber

Siix<i)e, in S^er^roeifhing geftürjt werben. Sind) bie Sl'önigSge-

fd)id)le Sirael^ tt)ei§ er ttjpifd) unb unter praftifd)en ®efid)t§=

punften auijufofyen. ©ie ^ielt ja a\\\ ß^ri[tu§ ab unb mu^ ba=

f)er anberg al§ roeltüc^e §i[torie noc^ ^-ruc^t tragen für bie

ßt)riften^eit ber ©egenmart. 2)ie @ef(^id)te be§ baüibifc^en

Königtums [)ilft burd) bie bemfelben gegebenen ©otte^oer*

tiei^ungen ben ^^'fi^J^tt^^i^flQnö öo'^ SBeiffagung unb ©rfüflung

beftötigen; bie be§ ganjen 9Sotfe§ ift eine ©efdjidjte be§ ©lau-

ben§ unb be§ Unglauben^, ein 93en)ei§ uon ber Unerfütiborfeit

be§ ®efe^e§ unb non bem ^o^en 2?3ert güttlid)er Ojnaben^ufagen.

%ü6^ bie (Sriebniffe @in§elner finb leljrreid); bie über ^ainb

t)erl)ängten SSerfoIgungen beftätigen e§, "Oa^ bie ©ott(ofen ber

2Baf)r^eit (E^rifti feinb fein muffen; unb luie biefe le^tere ^ar^

ollele, fo ftreifen öftere bie ©ebanfen htn ^ampf unb bie £ei=

ben ber 9?eformation. ©0 !ann er oom Unterfd)iebe weltlicher

unb geiftlid)er ^errfc^aft, üon falfdjer @otte§tieref)rung unb üon

ben ®e(übben ^onbeln, fdjarf ^ielenb auf ben rbmifdjen ©egner.

Slber aud) boS falfdje eüangelifdje SSerftum luei^ er ju treffen,

in n)e(d}em befangen ttjol 9J?and)e fid) fiilfdjlid) tröfteten: 2Bir

laufen beutfc^, genief^en ba§ 2lbenbmaf)( unter beiberlei ©eftalt

unb effen an ben g-afttagen ^^(eifdj. UeberaU fäüt au§ Sfvaetg

Vergangenheit Sid)t auf bie ©egenwart.

9J?el)r nod) al§ biefe praftifdje 93el)anbtung a(tteftanientlid)er

93üd]er mar bama(§ feine ei-egetifd)e 93e^anbtung ber 93riefe

be§ ^aulu§ üon Sebeutung. SDurc^ bie Seigre biefeS 2(pofteI§

war Sut^er gn ber @r!enntni§ be§ redjtfertigenben ®Iauben§

gelangt, unb and) 93ugen()agen ^atte i^n fid) ^nm 93ilbner nac^

9J?e{an(^tt)on§ fc^on erwähntem 3^iH3"i§ erwählt. SBa^rfdieinlic^

I)at er fid) aud^ in feinen $ßor(efnngen früt) mit if)m befd)äftigt;
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fdjon in ber SSibmiuuj^fdjvift 511 ieiiiem ^^eiiteuonDmiiim ftcKt

er eine 3Iu§(egiing ber paiilinifd}en 93riefe in 3Ui§fic^t. 3^^i^^*i)l't

traven e§ bie furzen ©piftetn St. ^an(i mit (äinjc^hi§ be§ 93vieie§

an bie Hebräer, welche et mit ertfärenbcn ?lnmer!nngen l)erani=

gab. ®ie 5lrbeit fanb 93eitall, nnb Sngen^agen mu^te fie auf

§{njud^en uon g-reunben miebeifjott brurfen laf^en. ©ine beutfc^e

lleberfel^ung non 9Jiagi[ter Stepl)an Stobt cvfd}ien mit feiner

Söemillignng. 5(ber luaS mit biefer autf)entifrf)en SüiSgabe üer=

micben merben foüte, gefdjaf) bennod). Sein 23ud) marb nacfi=

gebrndt, unb feltfam genug, t)at and) ein Sdjmärmer, einer ber

güf)rer ber fübbeutfdjen SBiebertäufer, Snbluig §äl3er, bie fd)Iid)te

Sluglegnng be§ befonnenen 9lieberbentfd)en übertragen nnb mit

einer öom Selbftgefül)! be§ neuen ^rop(}etentum§ getragenen 3Sor=

rebe I}erau§gegeben.

Scrliftfö iinpitrl.

<£rfto Berufung nadi l)ambm\}. Pio 5dn"ift vom ©laubon

un5 roditon Csutcn IPcrfon. 2\uf nad) Van^u}.

(Sine fo üielfeitige nnb üon ©rfolg gefrönte "S^bätigfeit in

ber eüangetifd)en SOZetropoIiS mn^te 33ngenf)agen frü^ einen 9tuf

f^affen; unb befonberS in 9^ieberbeutfd)Ianb, too eine noügtüm*

Iid)e Semegnug ju ©nnften be§ (Snangeliumg ant)ob, mürbe an

ben £anb§mann in SSittenberg al§ ben redeten 53aumeifter gebad)t,

tDeId)er and) unter fc^mierigen S^erbältniffen ein eüangelifdjeg

©emeinmefen ju orbnen nermödjte.

SDie Grften, meldje i^n bort für fic^ gu geminnen fudjten,

maren bie Hamburger. Sn ber alten mäd)tigen §anfaftabt Ijatte

fd)on feit ^a^rfjunberten fvaftootler Sürgerfinn mit bcm über-

mädjtigen ®om=i^'apiteI um äußere ©erec^tfame gerungen; nnb

brad^ten fotdje kämpfe ben bürgern übermiegenb Dlieberlagen

unb Demütigungen ein, fo blieben bie Erinnerungen baran in

bem ®inn be§ fäc^fifd)en Stammet al§ ein ©tadjel haften unb

l^atfen eine (Stimmung im 5ßot!e fdjaffen, meldje ber 5lufnat)me

bc§ @iiangc(ium§ jn gute fam. B^i^Ö^'^ i'^^" eoangelifdjen 2Ba{)rs

I)ett mie ©temmel unb Stepljan iSempe, meldje §uerft bie Intf)e=
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ril'c^e ße^re vortrugen, geloannen einen großen Xeil ber 33ürger=

fdöoft bem ©oongeüum: iinb iräljrenb ber ^at nodj bent StÜen

on^änglid) blieb, berief boc^ fc^on hk 3^ico(aigemeinbe im (Spät*

fommer 1524 Sugeu^agen ju if)rent ^rebiger. Sei beii beiben.

Ü^eformatoren fanb ber Söunfc^ ber Hamburger üerfc^iebene ?Iuf^

noi)me. 2ßäf)renb 9J?eIand)tf)on urteide, S3iigent)agen fönue in

SBittenberg nidjt entbef)rt roerben, in biefem ©inne burcf; €;pa=

latin auf ben (£{)nifürften rairlte unb für bie §anfaftabt auf

anbere SBeife geforgt wiffen luollte, tt)ürbigte Sutfjer bie bem

©üongelium bort fid) öffueuben ^offnuug^reidjen 5(u§[i(^ten. @r

toax !ur§ entfdjloffeu, Sugeut)agen ju^iireben; unb auf feinen

®inf(u§ ift e§ n^ol}! gurüd^ufü^ren, ft)eun ber 9kt a(§ 9}?itpatron

ber ^farrftelle fid^ bereit geigte, ben berufenen §u enttaffen. ®ie

©emeinbe bewilligte ebenfalls if)rem Pfarrer einen f)olbiä§rigen

Urlaub; unb Sugent)agen felbft, n}ie fdeiner if)m and) bie Sluf-

gäbe erf(^ien, entfd){o§ fic^ jur 9ieife unb gab fid) in ben SBillen

@otte§.

S)a trat eine unern)artete SSenbung ein. '^tm ©onnabenb

ben 12. ?lonember erf)ielt S3ugenf)agen burd) einen 23oten ü\i§>

Hamburg einen fürmlid)en ^roteft be§ 9^ate§ gegen feine SSoca=

tion: biefelbe fei o^ne SBiffen be§ ÜiateS erfolgt, audj um be§

faiferlidjen 9J?anbate§ tt)illen nidjt ju bulben; Juar bodj burd)

ben 9fiürnberger 9^eid)§tag§abfd)ieb Dom 18. Slprif, nienn aud)

unter einigen G(aufe(n bo§ SSormfer (Sbitt erneuert raorben.

©eine @^e rüdten bie i^amburger 9iat§!)erren bem SBittenberger

Pfarrer ebenfaül al§ §inberni§ auf, if)n in i^rer 9}titte ju butben.

ßute^t gaben fie \i)m feine eigene 2Sot)tfa^rt unb bie folgen ^u

bebenfen, n^enn er tro^ if)rer SSertt)a{)rung fommen tt)oIIte.

S[Rof3t)oU aber mannt)aft antloortete ' barauf 33ugenf)agen.

©egen bie SSerinafjruug Sener fe^te er eine erufte djrifttidje SSer=

mat)nung: (Sr ad)te feiner SBot)Ifat)rt um be§ (Soangelii njilten

nid)t, unb 58öfe§ erwadjfe übertjaupt nid)t au§ bem (Soangetium,

e§ fei benn für bie, rt^eld^e bamiber föchten ober e§ miBbraud)ten.

®ie Ferren tf)äten Unredjt nnb liefen iüiber ©ott on, ttjenn fie

um be§ !aiferlidjen 9[)!anbat§ millen üerböten, @otte§ SBort gu

f)Dren unb p lefen; man bürfe bem Slaifer nidjt geben, n)a§

©Ott getjöre. ®ie möd)ten it)re ®en)a(t nid)t mi§braud)en, ba
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fie einen 9tid}tcr im ^immel ptten, unb n^enn fie nun il)m,

^ugenf)agen, ber mit feinem <2d)aben, mit Unluft, ©d^anbc unb

(^ät)rlirf)feit ju i^nen f)abe fommen njollen, mit 33oten, 33nef

unb ©ieget ha§> X^or üerfdilüffen, fo loolle er füt)n fein, unb

fie foüten im 2(ihcn unb im Stöbe für alle burftigen ^erjen unb

6eelen, bie ba§ SBort ®ottc§ begef)rten, üor dfjrifto bem Üiic^ter

Ütedjenfc^aft geben. — 5lurf) ben a5orftet)ern unb 9J?itgIiebern be§

^1cico(ai=ÄirdjfpieI§ teilte er ben Snf)a(t jener bem 9iat erteilten

Stntmort jum ^engni^ ^^^t ^^B c^' \^^) ^" biefem §anbel ridjtig

unb unfträfüd) gel)a(ten f)abe. ®ie mijd)ten fic^ einen onberen

^^rebiger be§ göttlid^en SBorteä üerfc^affen al§ it)n, ber jefet

nielleidit ein StnlaB ju bürgcriidjem ^mi'it fein tüürbe, unb ber

baf)eim in ber Svirdje unb an ber Uniüerfität genug ^u tf)un ^ahe.

©Ott mödite nielleidit burd} einen Slnberen metjr au§ridjten.

2)er {)er5lid)e Xon biefe§ testen 23riefe§ läßt fdjon erfennen,

tüie innig fid) S3ugent)agen auf ©ruub ber 93ernfung mit ben

Snangelifdjen in Hamburg, befonber§ ber 3^icoIaigemeinbe, uer*

bunben iDu^te. %ud) fortan blieb tiotj feine» ä^eräid)te§ ein

5?erfef)r mit benfelbeu befte^en. ®a tjörte er, n.ne gettjiffe ^re*

biger, uament(id) Wöndje, mit breiftem SJhite bie eimngetifc^e

2Saf)r^eit öon ber ©nabe Sefn (£t)rifti tierfe|erteu unb fdimäf)ten,

unb fo befd)Io^ er, obfdjou teiblidj abmefenb, nad) ^auli unb

ber 5lpofteI SSorbilb bie gauje ©emeinbe burd) eine ©piftet §n

liermat)nen. Sl)m, tnie ben Sf^eformatoren überhaupt, galt bie

tion ber ©emeinbe ausgegangene Berufung fo üiel, ha^ er fid)

für bered)tigt adjtete, ju i^r a(§ i§r erJuä^Üer ^aftor ^u reben.

©0 oerfaf^te er uod) im iiaufe be§ Scil)re§ 1525 im 9(nfd)(u^

an ba§ Sßort etjrifti 93Jattt}. Tl, 28— 30 eine au5füf)rlidje

Untertüeifnug uon bem d}rift(id)en ©tauben unb redeten guten

SSerten gegen ben falfd)en ©tauben unb erbidjtete gute SBerfe,

ein ©enbfdjrciben au bie et)renreid)e ©tabt Hamburg, raeld)e§

mit apoftolifdier Segrü^ung an bie ^ürgermeifter, 9fiatlleute

unb bie gan^e ©emeinbe feierlid} eingeleitet, cüangeüfd)e S3e-

Ief)rung, (Srmatjuuug unb bie ©runb^üge einer ilird)enorbnung

in fid) befaßte.

5)iefe ©djrift bietet iüof)t bie reidjften unb bebeuteubften

prattifi^en 5luÄfüf)rungen, bie \ü\x üou 93ugen^ügen befi^en. 23oI(
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öeift unb Seben, wenn auc^ mit einer gen)iijen S3reite bietet fie

eine ©urnma ber eüangelifdien §eil§(ef)re, in lüelcfier un§ ein

treuer ^bbrud Iut^er'id)er 0)ei[te§art nidjt ot)ne @igentüm(id)=

feit entgegentritt. Sn mancf)en 3^9^^ erinnert fie an ben %xah

tat 2utt)er§, mit meldjer ber SD^eifter bem ©d^ülcr bie '^adä

barreid)te, ben ©ermou non ber rfjriftüdjen ^rei^eit; n}ät)renb

iube§ in bem ©ermon £ut^er§ burd) bie ruhige, le^rfjafte 2(u§=

füt)rnng ber ©egenfa^ gegen bie 2Berft)ei(ig!eit nur g(eid)iam

{)inburd)fd)eint, finb 53ugenf)ageu§ ^Darlegungen mit (ebt)after

^otemif gemürgt. Snbem fie ben ©runb eüaugelifd)er ©ittlid^feit

nadjtt)eifen, treffen fie äugteid) ba§ fat^otifdje Söerftum, um feine

SSergeblic^feit unb ba§ Stbgei'djnmdte ber fid^ tarouf grünbenben

Hoffnung mit ben fd)ärfften SBorten §u geißeln unb bie tüer!=

I)ei(igen 9JfDnd)e, bereu @ered)tig!eit fd)(ed)ter mar, al§ bie ber

^larifäer unb Sc^riftgele^rten
, famt ben burd) fie t3erfüf)rten

!^aien gu ber 58ufee be§ ^^'^^"^^'^ ä^^ rufen. 3ln ben beiben §aupt*

geboten, Wott gu lieben über alle S)inge unb ben SMd^ften mie

fic^ felbft, j^eigt er, mie ber gotttid^e SBille über alle äu^erlidjen

Hebungen unb a(Ie§ fdjeiuenbe Seben, aud) über bie fogenannten

eüangelifdjen 9^atfd)(äge ^inausmeife, mie au§ jenen §auptgeboten

f^orberungeu eutipringen, au benen alle @e(bftgered)ten gu ©d)anben

merben. Wit biefem ytadimeis gef)t er bann gu bem anbern

§auptftüd über, ha'^ mir aHein burd) ben ©tauben gered)tfertigt,

@otte§ ßinber uub uom @efe| frei merben, meli^eS fein ^nd)U

meifteramt au§geridjtet Ijabe uub un§ nid)t met)r üerbammeu !önue.

Subem nun Sugen^agen an§ biejem re^tfertigenben ©tauben

bie SBerfe ableitet, le^iit er fid) für bie Sinteituug berfelbeu in

foldie, rnetd^e ber (S^rift feinem eigenen ßeibe jum Seften tf)ut,

unb in folc^e, mcld)e er in ber Siebe ^um 9^äd)ften t»oübringt,

mieber an Sutt)er§ ©ermon oon ber ^reifjeit au; aber ma§
Ji!utt)er in Iet)rt)after Äür^e giebt, fü^rt er au§; roa§ bort in

Tutjiger Darlegung entmidelt ift, gemiunt fjier einen ftreitbareu

S(u§brud.

SBie glüdlid) er f)ierbei ben ooItSmäBigen Xon trifft, mie

ber t^erjtidje ©ifer feiner Siebe fid) mit bem be§ ß'ampfe§ oerbinbet,

geigt befonberg ein 2Sort über t)a§> gaften. ®a gilt i^m nid)t§

bie mof)(feite entt)a(tfamfeit, in meld)er fid) bie 9}iöud)e an j^aft^
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tagen mit %iid} unb 233ein jättigten, fonberu bie fittlic^e ^nd)t

ber 9D?ä^igfeit, irefcfie äiim S3eten, ^um §ören be§ göttlichen

2öorte§ unb ^um rerfjten SDienen unb 5trbeiten tüd)tig ert)iilt.

Unb btcfem freiwifligen i5"öften reif)t er bo§ notraitlige, üon @ott

bem dürftigen al§ S^ren^^ nerorbnete an. ®e^t bod) am Sonntag,

il)r lieben ^^^föffen, fo rnft er, in eines ormen 9JJanne§ §au§ ober

^üttlein, ba werbet i^r finben, ba^ ber ^au§arme 9Jiann alle

STage, ja and) am ©onntag, oiel ftrenger faftet al§ il)r am
^•veitag! Unb bod) mnf? er nidjt, n^ie ein SJiöndj, nur feinen

Saud), nein, nod) jetjn anbere mit feiner jauren 5(rbeit ernät)ren,

unb er ftedt nod) ba^u mo!^! in großer Sc^ulb unb litte gern

junger unb 9tot, luenn er nur nid)t fel)en bürfte, baß feine g-rau

unb Äinber 9iot unb junger litten, äöenn fold)e Seute fid) auf

©Ott uerlaffen unb ein guteS ©emiffen §u ©Ott ^aben, ba^ fie

mit aller il)rer \Hrbeit unb Seben ©ott mDt)lgefalIen, foU id) nid)t

fagen, ha'^ ein folc^er t)au§armer 9[Raun in einem redeten feiigen

unb göttlichen Orben ober ©taube ift?

Sm legten 'Seile feiner <B(i)x\\t gef)t bann S3ugenf)ageu ba^u

über, bie ©runblagen einer georbneten et)angelifd)en ©emeinbe=

bilbung näl^er jn be5eid)nen unb bie §amburger über i^re näd)ften

praftifd)^firc^lid)eu Slufgaben ^u belel)ren: über bie ^Berufung

tücf)tiger eoangelifd)er 'ijSrebiger unb bie red)te SSerforgnng berfelben

;

über bie (Srrid)tung guter @d)ulen unb bie 33efc^affung geeigneter

Se{)rfräfte; enblic^ ift aud) ber ßntmurf einer georbneten 5(rmen«

pflege unb ber Silbung eine» gemeinen 5iaften§ t)inängefügt, um
Söitraen unb SBaifen, <^ranfe unb dürftige d)rifttic^ ^u oerforgen.

Ueberall ift biefe Unterweifung mit t)erälic^er ßnfpracfje, ernfter

©ennffengma^nung öerbunben, tt)ie fie jugteid) auf einer guten

Kenntnis ber Hamburger l^ser^iiltniffe beruht. Sie enthält bie

©runb,^üge, nad) lueldjen er fpäter alle feine Äirdjenorbnungen

ausgeführt t)at.

©in le|te§ gef)aruifcl)te§ 9Jad)tuort äüct)tigt einen ©egner,

ben 2)ominifaner Slnguftin t)on ©etelen, welcher com 9kt ber

©tabt üerfcf)rieben, um bie lut^erifd)en ^rebiger ju betämpfen,

33ugen^agen f)eftig angegriffen unb an bem nieberbeutfd)en Xefta*

ment eine red)te 9JUind)§4Uitit geübt t)atte, in melctjer bie Un=

n)iffenf)eit nod) größer mar al§ bie <Sd)mäl)fnc^t.
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i^^ünf dJlonate fpäter al§> bie |)amburger tuanbten firf) aud)

bie (gnangeüjcfien ber §anfaftobt Sandig, nacfibem fte ben i^neii

feinbtidjen 9^Qt geftürjt iinb anbere 9iat§f)erren geforen Ratten,

burc^ i^ren Slbgefanbten 3of)anu Sont)olt naä) (i^ur)a(^feii mit

^tnfrageii mib Sdifträgen, unter welchen eine SBerBung an 93ugen=

^agen üoranftanb. SBo^t feien be§ 2öorte§ mäd^tige 9Jiänner

nnter i^nen, bod) tradjteten jie em[ig nad) einem oon ©Ott gelehrten

S3aumei[ter, um auf bem redjten teuerbaren ©dftein bie ©emeinbe

gu erbauen. Sutfjer, an ben fie fid) ebenfalls manbten, f)örte bie

(Sr5Üf)(ung be§ banniger 23oten mit Xeitna^me; ber ©rfolg be»

ßnangetii erfd}ien i^m gro^ unb bie X^ür aufgetf)an ju einer

frud)tbaren 2S?ir!fam!eit. Stber bie SBittenberger ©emeinbe weigerte

fid) bieSmal, S3ngenf)agen ju beurlauben. 2Bir fennen bie

©ritnbe nid)t; üieüeidjt ftöfsten bie 3^^tlüufte bomaI§ SSieten

93eforgni§ ein; im gemeinen SSoI! regte e§ fid); ba§ Unmetter

be§ Q3auernaufrul)r§ lag fd)on in ber £uft. <Bo mod)te eg geraten

fein, ben eigenen Pfarrer nid)t jie^en ju laffen. ®r fanb bat)eim

in ber Xt)at 5(rbeit unb ^ampf genug.

Siebentes iaapitel.

IPcitero 2trbeit im Pfarranitc von IDittenbory bis 1528,

Ctjeoloijifdje Polemif. Citerarifdjos.

9^eue ^^ropf)eten, unter beneu X^omaä SO^ünger fid) tjerüor^

t^at, f)atten fid) erf)Dben unb (£inf(uf3 auf ba§ SSotf erlangt. Wlit

bem 9(nfpru(^, ha^i red)te ©üaugelium im ©eift ju lehren, uer-

banben fie ^-orberungen, bie in§ rec^tüdje unb fociate ©ebiet

übergriffen, ^n unfreier unb unflarer 5fb^üngigfeit nom biblifd)en

S3ud)ftoben erbüdten fie in ben mofaifd)eu ®efe^e§beftimmungeu

ba§ „g5ttlid)e 9iec^t", me(d)em bie beutfd)en 2anbe§gefe|e, als

l^eibnifd), ir)eid)en müßten. S3or allem mar ben ftürmifd)en, un=

gcbulbigen ©eiftern bie ©trafgematt ber Dbrig!eit, bie „®emalt

be§ ®d)merte§", ,^umiber, unb mürbe a(§ ungöttlic^ unb und)rifttic^

t)erfd)rieen. ®a§ ift ber '»^unft, gegen meieren 93ugenf)agen fic^

n)enbete. (5r ^anbelte fd)on om 24. Dftober 1524 in einer ^^rebigt
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t)on ber 9lotiuenbig!eit, "oa^ e§ eine D6iit]!eit (3ebe, unb iiibem

er, gfeid) Sutfjer, fdjarf ^raifcfjeu ©otte^reid) unb n3e(tl{d)en Dtb^

nungen unterfd)ieb, redjtfertitjte er bie bürgerlid^e ©trafgetüalt.

3n biefem ©inne beriet er einen uorne^men ^-reunb in feiner

§eimat, unb fo entfd)ieb er fidjerlid) and) bie grage, aB er

1525 auf fie 5nrücffain.

5tnf nmnnigtadjen 9(nIaB trat er je^t and) für bie ©ottel-

orbnung ber @f)e lüieber^olt ein. ©elbft einige Saljre in ber=

felbcn (ebenb, tannte er i^ren (Segen. Söenn ©eiftlidje mit bem

©ebanfen nmgingeii, fid) jn nerefjelidjen, fanben fie an i^m einen

^Berater unb ennat)uer, and) ttjof)! ben ^^aftor unb greunb, ber

fie in bie @f)e gab. 2)en ^rior non Slönigftein, Sofianne^,

beffen SanbeSfjerr ber üor 3orn über üerefjelidjte ''^riefter glü^enbe

^erjog ©eorg tuar, traute er im Sannar 1525. (Siuem befrennbeteu

üorneljmen tanonifuS in ^ommeru riet er, lieber bie (Sd)mod)

einer f)eim(id)en (Sf)e, als bie ber ©üube ^u tragen; ja lieber

au§ bem i8ater(anbe ju fliet)eu unb ha^ befdjeibene 33rot mit

gutem ®ett3iffen ^u effen. Unb foHte ber greunb in ^ommeru

fein ®ema^( finben, fo erbot fic^ Sngen^agen, in S^urfad)feu für

i^n eine $8raut ju merben. Su einer ou§füt)r{idjen ütec^tfertigung

ber @^e ber 2)iener am SBort, meldje er gegen ben ©ommer

1525 bem 3öo(fgang Steifseubufd), ^räceptor be§ 5lntoning*Drben§

in Öid)tenberg, mibmete, gebadjtc er and), »ie tueiffageub, be§

©egenS, ben ba§ eüangelifd)e ^farrt)au§ bnrd) gotte§fürd)tige

^iuberjudjt ber Äird)e bringen mbd)te. S)a§ eüangelifd)e ^^farr»

()au§! 2öir nergegeumärtigen un§ faum nod), mit meieren ro^en,

öou ber ^ird)e gefliffeutlid) genährten $öorurteilen ber ^eim be§=

fetben ^n ringen t)atte, mie erfdjütterub bie Käufer ber mit bem

^(ud) be§ üDu ber 5^ird)e tolerierten tonfubinots belafteteu tieriter

gegen ben (Sölibat, jeneä ^e^-'i-'^^^^^^ ^2^" Sungfränüc^feit, 3e"9"i^

gaben, ©in geiftreidjer ©djriftfteller jener Qdt, ©berliu oon

©ünjburg, ^at ergreifenb bie 9lot ber SIermften gefd)ilbert, ttieldie

belaben mit entfe^Iid)er ©üube, auft)ord)ten, a(§ in ®ad)fen ber

$8onn ber erämuugeuen (S^elofigfeit gebrod)en Uiarb. 3tm ge^

maltigfteu ri^ e» aber burd) alle 5SorurteiIe unb 93eben!tid)!eiten

f)inburd), a(§ nun aud) 2utf)er in bie ö^e trat, ben fc^mäf)füd^tigen

^einben unb ben gagfiaften ^reuuben, ja bem Teufel jum Xro^.
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2(n bem benfraürbigen 13. ^vdi 1525, an welchem er ben Heilten

greunbe§!rei§ mit feinem ©ntfc^tn^ übeirafcljte, war and) 53ngen=

^agen gngegen, nnb er f)at al§ ^^farrer gemi^ bie beiben in

®otte§ 5J?amen gnfammengegeben, über if)nen gebetet nnb fie ge-

fegnet.

Sn ber ©emeinbe ga(t e§ in jener ße^t, alte Stumpfe gan^

bnrd)änfec^ten, begonnene 2(rbeiten weiter gn förbern, befonberS

ba ficf) feit bem 3a§te 1525 manche« günftiger geftaltete. ßtjnrfürft

griebricf) ber SBeife war am 2. Wai geftorben; anf ben oorfid)^

tigen, oft bnrd) Seben!(id)feiten gef)emmten grennb be§ (St)an=

geüum§ folgte 3Dt)ann, ein entfc^iebener S3e!enner, ein ^örberer

ber 9fteformation. ®er ßnc^ einer frenbigen @ntfd)Ioffent)eit fam

mit i£)m in bie reformatorifdjen ®inge, nnö 1526 gewährte ber

befannte ©peier'fdje 9ieid)§tag§abfd}ieb ben dürften für ein

(Singreifen in bie fird)lid)en ^ert)iiltniffe wenigften» eine prot)i:=

forifdje 9^ed)t§bafi§. ®er ©infln^ biefer befferen Sage gab fid)

fofort in ber !ird)(id)en Sntwidtnng be§ 6^nrfürftentnm§ §n er-

fennen. ^i^^ödjft empfing ber @otte§bienft in ber @d)Io|fird)e,

weld)er nnr unter SBiberftreben be§ (£§urfürften g-riebrid) 2Beit)na(^=

ten 1524 üortünfig burd) eine Drbnnng geregelt worben mar, je^t

rafd) nnb Df)ne SeJ)inbernng eine allem 3fiüdfaII in "Oa^^ !att)oIif^e

Söefen oorbengenbe ^-orm. ©erabe jene Crbnung nämlid), meldje

\)a§) Getebrieren ber §od)meffe an .(Sonntagen freiließ, l^atten bie

Ferren im ©tift für it)re 5tnt)änglid)feit an ben alten 9J?eB=

gottesbienft benu|t, inbem fortan immer ein ©injelner oon i^nen

fi^ a(§ ßommnnicant einfteflte. ®ie 9fieformatoren erfannten,

wie ha§: gemeint mar, nnb bamit nidjt ber neue DJZipranc^

arger werbe, a(§ ber erfte, arbeiteten 33ngenl)agen nnb 3ona§

unter £utf)er§ 23eirat eine neue Drbnnng für ba§ ©tift an§, welche

am Xage ©alli, ben 16. Dftober 1526, übergeben würbe. 5Dtefe

Drbnnng üerwieS bie Ferren für if)r Sommunicieren auf bie

^farrfirc^e ; aud) bie 5Be§pern nnb 9JJetten ober grü^gotte§bienfte,

für weld)e ber (Sntwnrf oon 2Seit)nac^ten 1524 nod) nieleS frei=

getaffen ^atte, würben nun öom päpft(id)en (Sauerteig gereinigt

nnb beftanben fortan im Sefen eine§ bann anSgnlegenben (Sd^rift-

abfdjnitteS, in ©ebet nnb ©efang oon bentfd^en Siebern, ^falmen

nnb fo(d)en tird)Ii($en §i)mnen, bereu 3n§alt fd)riftgemü^ war.
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2)ie 9tu§(ec3uiig ber {)ei(ifleii ©djvift übernaf)m Soim» 5iiiiäcl)ft

bretnmf inöcfientücf), Sugeiifjaijen eben fo oft bi» 2Beif)nad)ten.

^ür bie 3^^^'^!^ luurbe jogar eine gäii,^Iid)e Umroanbhing biejer

©ottesbieufte in eine litiirgi)d)e Slnbadjt für ©c^ulfinber in 5lu5=

fii^t genommen.

^ebeutenber a(§ biefe 5Ibtragung einer in ber 93urg ber Üie-

formntion ]ü]t luunber(id}en (£u(tu§^9\uine mar ber lueitere Stnfbou

ber ©emeinbe fe(b[t. S)ie litnrgifdje Seite be» ©ottesbienfteS

blieb Qud) ferner in fintier» öänben; eine nid)t minber roid)tige

Slnfgabe, bie ©inridjtung einer georbneten 65emeinbearmenpf(ege

fd)eint überiüiegenb 33ugent}agen zugefallen gu fein, uie(d)er bie

©rünbung einer foldjen fdjon in feinem @d)reiben an bie e^ren*

reiche ©tabt Hamburg entiuoifen ^alte. Sn ber erften §älfte

be§ Sa^ve§ 1527 ging man in bem fleinen, nid)t n)ot)(t)abenben

2Bittenberg an» ^ert. 2lHit)renb ßnt^er üon bem G^nrfürften

Sot)ann ha?» ^ran^^isfanerftofter „für bie armen ©lieber ßtjrifti"

erbat, »nrbe root)! unter 23ngenl)agen5 Leitung ein „gemeiner

Siaften", eine firdilidje ^(rmenfaffe nnb ein eüangetifc^es ^2(rmen-

pflegeramt mit Berufung auf ben firdjlid)en ^Diatonat in Seru=

falem (5lpofteIgefd). Slap. C) eingeridjtet. ^Bürger oon gutem 9iuf,

jpeld)e ben Hrmen geneigt feien, foüten oom 9iat jä^rlid) gen}ät)lt

n^erben, um breimat im Safjre eine ^auScoüecte für bie Shmen,

an Sonntagen nnb g-efttagen aber in ber Äird)e mit bem Sadel

gu fammeln ; au^erbem bad)te man baran, erlebigte geiftlid)e Sel)en

^^um gemeinen inlaften ^u fd)lagen. (S§ lüar hierbei nidjt nur

auf eine SSerpflegung ber Snfaffen beiber i^oSpitiiler abgefeljen:

and) ^auSarme, ^ran!e, grauen in iljrer 9cot follten unterftü^t

luerben; felbft gremblingen, roeldje etma juinanberten, Jüollte

man eine fur^e |)erberge im Spital geraäljren unb i^nen bei*

ftef)en, fall§ fie fron! n^ürben.

S3alb nac^ Slufric^tung biefer ber 3iäd)ftenliebe bienenben

Crbnnng fanb and) bie paftorale 2:üd)tigfeit iöugenl)agen§ be*

fonbere Slnlüffe, fid) auf§ ^J^eue §u bemäljrcn. 3n ber fc^meren

21nfed]tung Sut^erS am 6. S"li 1527, bereu ©ebäd^tniS Sona§

unb 33ugen]^agen§ 2{ufäeid)nung bewahrt l)aben, unb fpäter, ttjenn

ber gettJültige Maxm tt)0t)I mit ^leinmütigfeit unb 33ergagtl)eit

!ämpfte, raud)^ il)m fein ^^omeranu» immer me^r an ba§ ^oer§.



42

%n jenem Zaqt fd)Oii um od^t U^r in ber ^^rü^e gerufen, nutzte

ber (Scf)ü(er ben 9J?etfter ttöften unb t^m auf feine S3eicf)te bie

Slbfotution fprerf)en. ^urc^ bie §eimfucf)ung ber ^eflfeud^e, tüel-

c^e im öerbft be§feI6en Sa^re§ auftrat, n^urben bie Reiben

nod^ inniger üerbunben. ßutf)er betete unb rtieinte mit am Sterbe-

bett ber ©d^n^efter 23ugent)agen§, ber grau be§ 5^ap(an§ C^eorg

Üiörer, meWje am 2. Dlooember ftarb; unb 93ugen^agen, für feine

grau beforgt, jugteii^ aber üon Sut^er a(§ Xröfter begehrt, 50g

in be§ Ü^eformatorl §au5. (ir lüo^nte tyex famt feiner gamilie

monatelang; aud) ein ©ö^ntein, So^anneÄ, mürbe if)m bafetbft

in ben te|ten ^agen be§ 3a^re§ geboren.

Sie beiben SD'iünner maren, ba uiefe a\[§- gurcfit nor ber

«Seurfje gef(üd)tet mareu, mit einigen ^apfänen bie (Seelforger

ber ©emeinbe; S3ugen^agen tnelt au^erbem ber !(einen 6c^ar

t)on fedj^ig 5tubierenben, bie in ber Stabt geblieben maren, eine

SSortefiing über bie erften oier Kapitel be§ erften S^'orint^erbriefe§.

Unb tüä^renb mir annehmen bürfen, ba^ er, ber Pfarrer, ben

Traufen unb Sterbenben mit bem 3Borte (Mottet unb bem Safra*

mente biente, mit ifjuen betete unb fie tröftete, mie mir e§ üon

Sut^er miffen, fudjte er in jener ßdt be§ B'^S^"^ i^^^) ber gurd^t

aud) burd) ©djriften ben ©tauben ju ftärfen unb bie öer^en

gegen bie ^obeSfnrdjt aus^urüften. ^n feinem „Unterridjt berer,

fo in Äranft)eit unb ^obeÄnöten" mie§ er bie geängfteten ®e=

miffen auf bie 5(bfo(ution unb t)a§> 2a!rament be§ SeibeS unb

Stute§ G^rifli f)in, in metdjem bie grof3e (^nabe unb 93armt)er^ig=

!eit ®otte§ oorge^alten merbe. 2Bir erfennen barin lüofjt eine

(Sigentüm(id)!eit feiner Seelforge überf)anpt, if)re ^raft au^ obje!=

ticer Darbietung be§ §ei(e§ ju fi^öpfen. ®en 9nf)alt ber djrift-

Iid)en §offnung legte er ebenfad^ in jener Qdt in einer 5lu§=

legung be§ ß^^S^iff^^ ^^^ @rtöfer§ bar: 3d) bin bie 5Iuferfte^ung

unb baeSeben; unb ba biefe Stelle ber ^eiligen Sdfirift, (äüang.

So^. 11, 21 — 28 bei 23egräbniffen ü(§ ßeftion biente, fo meinte

S3ugenf)agen, \)a^ f)ierbei fortan auc^ biefe feine (Srftärung ober

ein Xeil berfelben üerlefen merben möge,

Sßä^renb biefer 2ß3irffam!eit in ber eigenen ©emeinbe fofgte

93ugen{)agen nidjt minber ben eiiangelifcf)en Sftegungen in ber

gerne, auc^ au^erf)atb Seulfd^tanb§. Sn Sngtanb 3. ^., ttjo
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bQ§ (Süaugelium ?IufnaI)me 511 finben betjann, tüareu üble ®e=

rückte über Sutfier, bie SBittenbevger UiiiüevUtät iinb ben 2Sanbe(

ber (Svangeüfd)eu aii§gei"tveiit luorbeii, töetdje ^3J?ond^en bebenflid)

maditen. ^al^er faiibte 33ugenf)ageu „au bie ßf)i"iften in (Sng*

lanb" eine ©c^u^fd)'-tft ju ©unften ber 9?eformation. Gr luollte

e§ nidjt entjd^ulbigen, tüenn bie d)riftlid)e g-reifjeit jum S^oriuanb

für Und}ri[t(id)e§ genommen tüerbe, mie ba^2^ ja in ber großen

jocialen ©rregung jener 3af)re öfters gefd)al^. 5lber er gab boc^

ben englifd)en Srübern ju bebenfen, ha'^ fie nid^t auf ^erfouen,

foubern auf» (Soangeüum gu ad^ten f)ätten, bojs biefem (Söange=

iium 5?reu5, 5tergerni§, Sdjmäfiung immer anf)afte, unb er fonnte

bezeugen, 'Oü^ in Söittenberg uidjtS gelelirt lyerbe, al§ ber eine

Öauptartifet: ßfiriftuS unfere @ered)tigfeit.

ßu ben praftifdjen 'arbeiten, bie 93ugen^agen oon beut ^a^xt

1525 ob fid) ^ugett^iefen fa^, gejeHten fic^ lüeiter fc^riftftellerifc^e

Aufgaben, befonber? fofdje ber t^eologijdjen ^o(emi! gegen 3tt)ingli,

weld^er feit bem ^rütjjalfir mit feiner 5Ibenbma^I§(e^re f)erüor=

getreten war. ßunädjft fdjrieb Sugenfjogen auf Sitten be§

^ifarrerö Sofjann §eB in 93re§tan einen „Senbbrief üom neuen

Srrlum am @a!rament beS ij'eibeS unb S3tute§ ß^rifti", in

tüeld)em er mit einer (Srf(ärung ber ©infe^nngSluorte im ©iune

Sut§er§ bie ^rage ju erlebigen unb §e^ geuügenb ju unter=

toeifen glaubte. 9Jät gewichtiger ^(ntwort aber entgegnete il^m

im Cftober ^^ningli, beffen 58ebeutung SSugen^agen üerfaunt

l^atte, lüä^renb bie Strapurger ^rebiger, meldte feit bem öerbft

1524 fd)on für bie 3^^^"9^^'i<^« 5(uffaffung getnonueu waren,

§uuäd)ft burc^ einen ^-riebenSbrief an Sugeuf)agen, bann burd)

bie Sntfenbung eine» jüngeren @elet)rten, 9Jamen§ Äafel, einen

^uSgteid) üerjudjten.

©in ßiT^iltiKnfaß, ber jugteid) eine bittere perfönlidje (Seite

fiatte, fadjte bann ben Streit auff^ 9Zeue an. 33ugeu^ageu ^atte

au 93ut,er ein @jL:emp(ar feiner 'i^falmenerüärnng at§ ®efd)en!

gefanbt unb bie (£rlaubui§, biefetbe gu überfe^en unb frei 5U

bearbeiten {jinjugefügt. ©in f)albe§ Sa^r fpäter erfnf)r er üon

Semaub, ber Don 5lug§burg gefommen war, ba^ 93u^er in bie

©rHärung be§ 111. ^fa(m§ bie 3^iii9t^'icf)s 'Stbeubma^lsle^re

eiugefd^altet f)abe, unb ha\i man in Sübbeutfdjlanb jene fremben
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S5ej'tanbtei(e für bie SU^eiuuiig ber SBittenberger nef)me. Um
biei'etn 93?iBöer[tänbni§ 511 roe^ren unb fein eigene? Slnfe^en gegen

SSerbadjt fi(f)er §u fteHen, oerfo^te er bat)er einen ^roteft uub

wibmete il^n ben ^rennben ©palatin nnD Stgrifola, bie fid) in

8peier anffjielten, wo Sn^er» ^falter f)äufig uerfanft nnb ge=

lefen rourbe.

©ine nmfaffenbe 9^ec^enf(f)aft oon feinem ©(auben gab er

nod) etroa anbertf)a(b ^a^xc fpüter in bem „öffentücfien 33e!ernt'

ni§ oon bem ©atrament be§ SeibeS unb 93(ute§ G^rifti." 2(u§

ber an ben fübbeutfdjen Xi}eo(ogen 33renä gerid)teten SBibmung

erfennt man, mie fdjmer er nod) immer an bem 23erbad)t trug,

öon Sut^erS ße^re abgefallen p fein; e§ fam fjinju, baß oon

3^ico(§bnrg in SQ?ä^ren burd) Sßiebertiiufer ein S3ud) ooU ©d)mä-

^ung be§ (Saframent? unter feinem 9camen ausgegangen fein follte.

Sn einem 9(n^ang (egte er noc^ befonberS ba§ fed)fte Kapitel

be§ (So. vSofianneS aus, auf meiere» fid) bie ©egner für if)re Se^re

öon einem nur geift(i(^en ®enu^ be§ Seibe» Sfjrifti, ber burd)

ben (Stauben gefdje^e, ^u berufen pflegten.

5(ud) über bie SSiebertäufer, roetdje fidj nad) bem 33auern=

frieg burc^ eine tebfiafte unb erfo(greid)e ^ropoganba befonberS

in ©übbeutfi^tanb ausbreiteten, ert)ie(t 93ugentjagen 5(n(a§ fid)

ju äußern. Xa^ S3eEenutni§ ber fogenannten ©artenbrüber in

2Iug§burg tag \f)m oor, unb er machte gu ben einzelnen Stüden

besfetben, mie ^u ben Sä|en, über meldje Salt^afar ^übmaier,

ein ^ü£)rer ber fübbeutfd)en "Xänfer 1527 in DticolSburg bi§pu=

tiert f)atte, eine 9ieit)e fdjarfer, furjer unb treffenber O^egenbemer*

fungen; gumeiten befd}rän!te er fid) nur auf ein abmeifenbeS

Sßort.

3tn ber Unioerfität ^atte ingmifc^eu iöugen^agen» Sef)rtf)ätig=

feit il^ren ^oi-'tQflns, ^inb an biefe fd)(offen fid], mie« früher, noc^

einige 33eröffentlid)ungen ; nic^t immer ern)ünfd)te, benn be» 9lac^-

brudeng unb unbefugten §erau§geben§ mar fein ©nbe in jener

erregten ^eit, in metc^er bie ©eroinnfuc^t ber 93ud)bruder auf

51tle§ fpefnlierte, n)a§ in SBittenberg geprebigt, gefet)rt unb ge-

fd)rieben mürbe. ©0 !am i^m g. 33. als „unroitlfommener ©oft"

fein Kommentar jum |)iDb ju ©efid)te, au§ Sd)oIien nad) SSor-

tefungen gearbeitet, bie er fd)on iner Saf)re tor^er, alfo in ber
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erfteu ßeit t>eö SSittenbevger '?(iifeut^Q(te5 üor einer !(einen ßat)!

oon SOiönc^en gef)a(teii hatte, iiiib bie er hd gereimterer Srfennt-

ni§ be§ ®rucfe§ nicl)t wert adjteii modjte.

©erii gemährte er e» ba{)er einem 3"^li^i^ci^f ^ImBrofiu? 9Jfoi=

ban, "il^rebiger ju 33re§Iau, „biefen "parpnen be§ Siid)erbrucf§"

burc^ $^erau§gabe feiner Siorlefung über ben 9lömerbrief suüor^

jntommen. Stnfängtid) batte er bie %bi\d)t nad) ben Heineren

©piftetn be§ 5tpofte(§ and) bie größeren Sriefe beSjelben unter

S3enu^nng ber 5lrbeit 5D?eIand)tbon§ in einem gröfseren 33anbe

beron^gegeben. 5I(§ aber nad) brei Salven 9J?oiban i()n um bie

©ene^migung anging, eine ^kdjfdjrift feiner ^ßorlefung über beu

9tömerbrief bruden ,^u (äffen, war er e§ auc^ jufrieben. (Sr fab

5Uüor ha§> ^eft burc^, lueldje^ nid)t biftiert, fonbern nad) bem

frei IjinftieBenben SSortrag uiebergefdjrieben morben mar, freute

fi^, mie treulid) fein ßu^orer 5lIIe§ aufgefaßt unb mollte baber

einjelne 9}iänge( nid)t f)eroor^eben. ^ietmebr f)Dffte er 9hil^eu

§u ftiften, menu er bie (Srflärung gerabe be§ 9^Dmerbriefe§ fo

au§gef)en liefe, beffen 93ebeutung er befonberS ^odjfdjüljte.

9U§ ba§ Sabr 1528 anbrad), ftanben bie Üieformatoren üor

ber ä^ifitation, für meldje 9D?e(and]tI)on bie Drbnung tterfafet

fjatte. 9leben Sutber, bod) gegen if)n gurüdtretenb , Ijatte auc^

iugen^agen auf 3Bunfc^ be§ S^urfürften ben (Sntmurf mit burd)=

gefef)en unb an beu 93eratungen in Morgan verfönüd) teitgenom-

meu. ©()e e§ fic^ uod) entfd)ieb, ob unb in luie meit er bei ber

S(u§füt)ruug mitrairfeu follte, mürbe er je^t auf hü§> uieberbeutfcl^e

9h-beit§fe(b gerufen, metd)e§ fid) i^m fd)on 1524 aufget()an f)atte,

um i^m alSbalb mieber üerfdjioffen ,^u merben. ^ie§ dJlai mar

e§ uid)t eine ber mäd)tigeu 9ieid)§ftäbte , meiere ifju berief, fou*

bern bie ,V)auptftabt ber Sanbe eine§ ©rsfeinbe» ber 9^eformaliou,

be§ §er5og§ öeinrid) oon Sraunfd)meig.



pritte 3{ßtcifung.

Äivrf)licöc tvganifrttiouctt tu iiovöbcutfc^cn »täbtcit.

Buc^onba^en in BraiuifdiuHnc;. PoivsäncsC in bcv ^emeinbe.

Die Braunfdiipciy'fd^o Kirdienorönuncj.

^lad) %xt be§ (genifovn§ au§ unfdieinbarer ^Serfünbigung

burrf) einen frommen Wlönd) emporgefeimt, mar ba§ ©oangelium

in ^Sronnfcfjtüeig tro^ ^er^og §einric^ eine 9}?ad}t geworben.

®ie abmet)renbe ©telinng, tneldie anfäng(ic| I)ier wie in ben

meiften ©täbten bie ftäbtifdje Obrigfeit einnahm, f)ielt bie S3ür=

ger, ine(d)e in ber Intfjerijdjen Se{)re bie SSafjrtieit gefunben l)atten,

nid)t ab, i^re§ (SlaubenS ^u (eben. 2öar bie eoangelifdje ^rebigt

bafjeim nnterfagt, jo jdjeute mand)er nid)t bie 9iei]e nac^ 9J?agbe=

bnrg ober in§ Süneburgifi^e, um bort bo§ reine SBort ®otte^

äu ^ören, unb balb würbe baSjelbe and) tro^ aller ct)emmung

oon fünf ^räbüanten auf ben ^an^eln ber Stabt üerüinbigt,

wäljrenb 2ut()er§ 9ieue§ Xeftament in ben Käufern Eingang

fanb. %[§> bann ber (Speijer'fdje 9ieid)§tag§abfc^ieb 1526 bie

gurd)t nor Vergewaltigung surüdtreten Iie|, breitete fid) auc^

in S3raunfd3Weig ha§> ©oangelinm immer mef)r au§; beutfdje

Sir^enüeber würben üon einem ^räbifanten in ber 9J^artin§=

ürdie guerft angeftimmt; unb balb erfdjollen fie in ben Käufern

ber .v^anbwerfer. ®ie Srofjungen be§ 9^at§ frud)teten nid)t§;

gunäc^ft ä^rar er!)oben bie eoangelifd) gefinnten S3ürger nur für=

bittenb ibre ©timmen §u ©unften ber eüange(i|d)en ^rebiger;

a(e aber ein oon 9}Jagbeburg oerfdjriebener Vorfiimpfer be»
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^apfttum», luetcfjer \\d) rüfjiiite, mit bvei ^^vebigteu bie ganje

Iiitl) eri jd)e Äe^erei [türmen ju lüolleit, aü,^ubrei[t an\ ber ßan^el

auftrat, uiiterbradjeii il)n ^üm]e: ber §örer, imb berfetbe 9flat§=

fierr, raeldjer für feine 93ei'iifiuig narf] 53raiinfd)Uieig eingetreten

njar, gab if)m 5U bebenfeii, ba^ bie ©ad)fcu fid) nidjt jraingen,

fonbern füt)ren tiefen. 5)a§ mar ein ben Gdaratter ber i)iieber^

beutfdjen fenn,^cid)nenbe§ äl^ort, luelc^eS 58iigeuf)agen, ber e§ ju

befjer^igen wn^te, öftere angefüfjrt f)at.

Sann nal)in fid^, al§> in ©t. 9J?agni jmei ^räbifanten,

Sampe unb Clbenborp ben eiuingelifdien ^'uttn§ feit 9Jiid)aeIi§

1527 cingerid)tet Rotten, bie 93ürgerfdjaft be§ (Süange(inm§ mit

9lad)brud an. Um ftäbtifdje 5(nge(egent)eiten §u beraten, fjatte

biefelbc üou 15 S^^^jvon bie Sinridjtiing getroffen, äiueimal im

Sa^ve bie §anpt(ente nnb ©i(bemeifter ^ufammen ^u berufen;

jeht aber befd}Ioffen bie Bürger, jn jenen ßnfommenfünften „SSer-

orbnete" jn entfenben, weldje jugleidi bie firdjüd^e 5(ngetegen^eit

§ur (5prad}e bringen foHten. 2)er ^ü^^'^-'i-' in biefem Äreife mnrbe

ber I)umaniftifd) gebitbete Surift ^^(utor ©anber; unb er rebete

ber cReformation im 9tamen ber 93ürger gegen bie .^erreu uom

9(?at haS' Sßort. 2U§ nun and) in ben anbern ßirdjfpielen ba§

SBertangen nadj Üieform be§ Äuitu» laut, ba» $8ebürfni§ nad)

®(ei(^t)eit ber gotte§bienfttidien formen immer bringenber mürbe,

festen jene ä^erorbneten e§ burd), "iia^ ber '^lat in einem ©bift

bie ^rebigt be§ @üangclinm§ frei gab nnb barein miliigte, ben

ÜJiagifter .^einrid) 23infe( an§ ^palberftabt, uie(d)er bamal§ in

Sena a(§ ^rebiger mirfte, jnr 2)nrd)fü{)rnng ber ^Deformation

nad) 93rannfd)ii)eig 5U berufen. Sierfelbe tjatte faum fein 5tmt

angetreten, ha fanbten 9iat nnb ^ürgerfdjaft and) nad) SBitteu^

Berg, nm in ij^ngenljagen ben Wann gn geminneu, ber burd) feine

tfjeologifdje 33i(bung unb pra!tifd)e 2ßei§^eit ben fd)n}ierigen ^Inf-

gaben eines gäf)rung§rioneu Uebergang§ gen)ad)fen, bie ^unba=

mente einer eüangelifd)en ©emeinbe legen möchte. 5tber obmo()(

ßut^er bie§ S^id)^n, ha'^ $Srannfd)meig ha§: SBort angenommen,

mit 5*i-eube begrüßte, fo mürbe hod) ha§> Sege^ren ber ^Ibge-

fanbten für je^t abgefdjiagen
;

ftanb man bod) and) in SSitten^

berg eben bamal» üor ber 25ifitation, me(d)e bie beften Ä'räfle

in 5(nfprud) na^m.
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Snjtüifcf^en [teilte e§ fid) ()erau§, ha^ in ber ^^at 9JJagi[ter

SSinfel ittd)t ber SDZann lüar, bie ©elfter 511 Bänbigen. Xro|

feiner 33egabung, 33i(bung unb fittlic^en SEüd^tigfeit befafe biefer

©djüfer SO?eIand)t^on§ ntc^t ben ©djarfblid, nm bie ©d^Ieidj^

njege ber ©egner n)Qt)r,^nnef)men, nidjt @ntfd)ieben§eit genug für

ein reformatorifdjeg Sa§nbred)en. ®a nun bie nid^t bemeifterte

Bewegung immer bebrofjlidjere ©eftalt gen^ann, faf)en fid) bie

Bürger genötigt, i^re 33itte um Ueberlaffung be§ "Spomeronu?

in SBittenberg ju niieber^olen. SSergeblid) fjatten fie fid) in 35er=

f)Qnblnngeu fünf Xoge nai^ ^fieminilcere 1528 bemüht, ba§

2öiberfpred)enbfte ju bereinigen, eine eüangelifd)e Sf^eform be§

Äu(tu§ mit ber 9f?üdfid)tnat)me auf ben 9^at unb ben ^er^og,

ben ©ifer be§ 3Ibjd)Qffen§ mit ber SSorfid)t in ber S3el)anb(ung

alter ©inriditnngen unb ber @d)onnng berfelben: man f)atte hü'

burd) bod) ein ftürmifd^eS HuSbred^en be§ (Sifer§ nic^t ju f)in=^

bern öermodjt, ftjeldjer fid) befonber§ gegen bie bei ^riüatmeffen

benutzten S^ebenattäre unb gegen bie SSitber in ben Sliri^en rich-

tete. 5(u(^ bei bem erften 93erfud}, eoangelifd^e Drbnungen jn

fc^affen, würben hk Bürger beffen inne, ba^ fie eines 3}?eifter§

in biefen 2)ingen bebürften. ?(t§ fie nac^ bem SSorgange ber

Hamburger an bie (Stnridjtung einer 5Xrmenpf(ege gingen, hen

§InteiI ber ©emeine bei ber 2Ba{)I unb Berufung ber 'Pfarrer

fidler gu ftellen üerfud)ten, auc^ eine Üieform ber ©djulen unb

^ugleid) mit i^r bie S'^^age nadj ber S3efoIbung tücf)tiger Se^rer

in Singriff naljmen, enoog man balb, in meffen §anb bie Surd)=

fül)rung am beften gelegt ttjerben mödjte. S)a marb nur Sugen=

l^agenS S^ame genannt, unb jmei 23ürger, Sll§^aufen unb S3ranbe§,

trafen am 12. Slpril 1528 mit erneutem 5lnfudjen in SBitten=

berg ein.

S)ie§mal mar man bort ber 93itte ber 93raunfdf)meiger mill-

fö^rig; üielleidjt, meil ber beginn ber SSifitation fid) bod) länger

Ijinjog, unb e§ ba^er für je^t ertröglid) erfd)ien, Sugenliagen

auf einige ß^^l ä^ entbeljren. gür ba§ ^^farramt übernal)nt

£utl)er felbft bie SSertretung. S)em (Srmäljlten aber, melc^er

bereit mar gu fommen, übergaben bie 33raunfcl)meiger Soten al§

(Sbrengefd)en! 50 ©olbgnlben, etma 750— 800 Wlaxt nad) unfe-

rem ©elbmert; g-ran SSafpnrga erljielt banon 10 ©nlben, unb
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and) ha§ ©euiibe luurbe bebacf)t. ®a§ voax, jolüeit bie SSrauii*

fc^iDeig'jcf)eii ilämmereivediuuiujeu un§ jetit er!eiuieu (äffen, ber

einzige iiuRere 2of)n, iue(d)en il^iigenliagen für feine ^)(rbeit er*

{)alten f)at. ©r mar fid) inbe^ eiue§ anbeven berouBt, al§ er

bamolS in fein Dbti^buc^ t)a§> 5SSort eintnuj: Levitis pars

Dominus Dens Israel, non aliud. (Sie 'j^riefter tjafaen al§ if)r

STeit ben Öerrn, ben ®ott Serael^, nidjtS meiter.)

Slm 12. SOfai trat er mit feiner ^amilie, in lüelc^e burd)

ben Xob ^ineier Sö^ne, 9Jlid)ae( unb Sof)anne§, uor lüenigeu

Sßodjen eine fdimer^tidie ßüde geriffen morben raar, bie 9leife

an. Sie fül)rte über 9JJagbeburg, unb am 20. ?0M, am Xage

üor §immelfat)rt, befanb er fid) am ^kl SBo^uung erf)ie(t er

bei einem Sürger in ber 9Jenenftra^e.

^(5 bie Äunbe bie Stabt burdjiief, S^ugenfiagen fei ange=

fommen, bad)te unter ben 5(eÜern mand)er barau, tuk üor

25 Safjren ber 53ifd)of Üiaimunb üou @urf mit feinem Jubiläums*

ablaB in biefe gute Stabt eingebogen fei. SBie anber§ maren

bie Reiten gemorbeul „Xer bringt befferen Stblaß a(§ ber ^'ar-

binat!" ri^f man fid) ju. dlod) am ^Menh beSfelben XageS

oerfammelte Sngenl]agen bie eöangeüfdjeu ^rebiger ber ganzen

Stabt — e§ iraren an ^a\:)i 13 — in ber ^Xubreaefirdje, um

fid) üor i()nen al§ berufenen 3)ätarbeiter ju beglaubigen unb

fid), mie e§ in SBittenberg feit 1525 93raud) mar, unter ©ebet

unb |)anbauf[eguug a(§ "^aftor ber ©emeinbeu 93rannfd)meig§

beftäligeu unb in feine 3(rbeit einführen ju laffen; ein ^^(ft, htn

5[)togifter Söinfcl uolläog. 5:ag§ barauf, früf) gu Himmelfahrt

^ielt 53ugenbagen in ber S3arfü^ertird)e, au§ raeldjer ber ölte

Sauerteig ber 9J?önd)§prebigteu feit Cftern aufgefegt mar, feine

erfte ^rebigt. ^a§> 35oIf mar ^ugeftrömt, bie Äir(±)e fa^te uic^t

bie 3[Reuge, fo ba^ ein .^meiter '»^rebiger ben Sdjaren, me((^e

brausen ftanben, ba§ äöort ücrfünbigen mufete. ®ie aber, mel^

d)en e§ oergönnt mar, 33ugenl)agen §u ^ijreu, oerna^men freiibig

§ug(eid) mit ber eüangelifdjen 2öal)rf)eit ein reformatorifd)e§ B^^g*

ni§, meldje« auf bie befonberen Sebürfniffe einging unb ,^ug(eid)

ben 2Siberfad)ern, ben ^apiften, mie ben Seftirern bie ©piljie

bot. Sofort in feiner 5(utritt§prebigt über bie ioerr(id)feit be§

gen §immel gefaf)rcnen §ei(anb^ gab er ?hibeutungen für ha^
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SSer[tänbni§ be§ @a!ramente§, ficf)erüd^ um ber ßrohigU'fdjen

imb ßarl[tabt'f(f)en Se^re babur^ gii begegnen; benn er füf)vte

au§, (5;i)ri[tu§, welcfier jur S^iec^ten be§ SSoterS fi^e, fei borf)

überall auf eine ber 33ernunft Derborgene SBeije gegentt)(irtig.

SIiic^ fonft i[t bie etiangelifd|e Sele^ruug oon einem polemijc^en

©lement burc^jogen. Su ber Stbenbprebigt be§ §immelfaf)rt§:=

tage§ tüirb "Qa^» einige SOlittlertum be§ er^ö^ten §ei(anbe§ he-

äeugt: jo bleibt, bo er ja nic^t mü^ig gur aftedjten be§ SSater»

tf)ront, !ein D^aum für bie ©tatt^altevfd)aft be§ ^apfte§, unb

ta ©^riftu§ un§ üertritt, iro bleiben bie, n)eld)e fid) gur 3fied^ten

be§ SSaterS fe^en unb un§ i^re SSerbienfte oerfaufen?

S)a§ toar nur ba§ erfte 3^"9'"^ ^^n ber Slonäel. '^^m

folgte eine burd) einen ©ebanfen^ug oerbunbene 9^ei§e oon ^re-

bigteu in rafd^er ^olge. S3i§ (Sonntag @i"aubi tägli(^, bann

brei SD^at in ber 2Bod)e bot er in üerfc^iebenen Ä1rd)en ber

©tabt ben bürgern S3e(et)rung unb ^(nregung, mit ber 5{poIogie

be§ SoangetiumS and) bie Äernftüde ber eüangelifdjen Sßat)r^eit,

mit bem allgemein ©üangelifc^en ou(^ befonbere 2ef)re unb Sin-

roeifung. Ste^nlic^e ©ebanfen, rtiie er im ©enbfc^reibeu an bie

e^renreidje ©tabt §amburg oor einem ^ai)x au§gefüf)rt, bilbeten

ben iuefentlidjen 3nt)att biefer 33raunf(^U)eig'id)en ^rebigten.

Sf^adibem er uon ber wahren @ere(^tigteit unb bem ©(aubeu

get)aubett, bie 9^otmenbigfeit ber ^rebigt unb ber ^inbertaufe

bargelegt, ba§ ^eilige Äreu^ al§ 91ad)fo(ge be§ ^reu^e§ Citjrifti

gepriefen unb bie ^eiube be§ ©oangeliumg ber gürforge uiib

gürbitte empfohlen ^atte, ging er immer tontreter auf bie üor*

liegeuben Slufgaben ein, roel^e er burc^ feine ß'ird)en=^Drbnung

§u Ibfen ()atte. 9J?it befonberem 3^ad)brud füf)rte er mieber bie

Set)re oon ben tt)af)rf)aftigen guten 2Öer!en au§, um unter S5er*

iDa^rung gegen SBerfgered)tigfeit bie Hebung ber 9läd)ftenliebe

in ^ürforge für bie Firmen, hk (Sinridjtung üon ©deuten unb

bie 93egrünbung be§ ©d)a^faften§, ber tirdjlidjen ©emeinbefaffe,

feinen ^u^i^^'^rn an§ ^erj gu legen.

Unb raäbrenb er burc^ bie SSerfünbigung üon ber fanget

bie gan^e 33ürgerfd)aft auf eoangetifdjem ©runbe erbaute unb

fie äur Xeitnat)me am Sieformationsmerfe ermedte, forgte er tt)ot)I

mit 2lbfet)en auf bie fd)on ©efürberten, bie ©ebilbeten unb hk
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'jßräbifanten für eine weitere Seflrünbung unb Sefeftigung in

ber eüangeUfd)en (SrtenntniS auf ©runb ber I)eiügen 6d)rift.

SQJit unneränberter 3(rbeit§frQft legte er tiig(icf) im ^onfefforium

ber SKinoriteii ben 9iömerbrief qu§, a\\§> bem ficf) ja oorueljmlid)

bie ©umma ber eoniigelifdjen Se^re fc^opfen (ie^; ferner bie

iöriefe an ben Ximotf)eu§, lueldjc für eine Drbnung be§ fird)(irf)en

Slmte§ bie bibUfrf)en 2Binte barboten.

Sine '\^i\lk ftiüerer ?Ubeit luarb neben biefer öffentlichen

2Birfjamfeit ertebigt. ©r rourbe je^t al§ ber ©eelforger ber ganzen

8tabt um Beratung ber ©eroiffen, um @ntfd)eibung in fragen

ber d)riftlid)en ©ittlidjfeit täglid) angelaufen, befonberg in ö^e-

fad)en, welche burd) bie ©a^nngen be§ fanonifc^en ^ecl^t§ uer^

luorren unb oielfad) ju gallftvicfen ber ©eroiffen gemad)t raorben

waren. Sior allem aber t)atte fid) bod) feine Sltaft anf bie

Drgauifation ber fird)Iid)en S3er|ältniffe gu ridjten. SBie fef)r

bie ju entiuerfenbe ^irc^enorbnung in i^reni ©runbriji it)nt feft=

ftanb, fo oertangten bodj bie brtlidjen SSerfjättniffe eine 5(npaffung,

©elbfragen forgfame (Snrägung, unb mandjerlei IBeratungen mit

ben ^Vertrauensmännern be§ 9flate§ unb mit ben ^^^rebigern mu^^

ten ftattfinben, etje er an bie 9?eba!tion felbft .v^anb legen tonnte.

Unb immer blieb bem fd)einbar Ueberbürbeten boc^ nod) 9)?u^e,

nad) feiner „Iiberalifd)eu unb früt)(id)en @emüt§art" in allen

(Sf)ren an ben ®aftmLi()(ern teitäune^men, ju benen bie 25orne^=

men in ber Sürgerfdjaft einluben. Sind) bie§ (jalf mit, if)n

fd)nell beliebt werben ä" Waffen. ®l)e nod) feine Hauptaufgabe

erlebigt war, mad)te fid) ber (SinfluB be§ überall f)od) 3lnge=

fel)enen geltenb. 9iac^bem fcl)on im 3"i"üt)i^^i-" "^^^^ 33ilber ftür*

mifd) au§ ben S^irc^en geworfen waren, mußten üon ber l)err=

fd)enben (Stimmung neue Unorbnungen befürdjtet werben. (5old)cm

5(ergerni§ äuoor^ufommeu würben auf Sugent)agen§ 93etrieb je^t

„mit orbentlid)er @ewalt öon Obrigfeit wegen" bie „Sügenbilbcr

unb unnü^en ^llöt^e" beseitigt, an m{d)e fidj bie abergläubige

grömmigfeit mit iljrem 2lurufeu unb Cpfern gelängt l)atte. (Sin

8d)ritt, ber jngleid) er!ennen lä§t, ba^ ber Söiberftanb ber §erren

üom 9iat überwunben war. ®ie reformatorifd)e ©trömung in

ber 33ürgerfd)aft war uämlid) je^t übermädjtig geworben, unb

met)r al§ bie Ungnabe be§ ^er^ogS .V)einrid), al§ Strafmanbate
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Io§bred)eu mödjte, tüoÜte etroa bie [tübtifcfje Dbrigfeit gegen ba§

(Soangelium für ha§> ^apfttum iinb feineu ?tnt)ang ^^artei ergreifen.

5n§ bat)er nad) maniiierlei 33orüerf)anbIungen (Snbe be§

^uguft ber 9iat ein fur^es 58erjeic^ni§ ber §auptpun!te ber

cEjriftiic^en Drbnung 83ugenf)agen§ ben ©emeinben unb @i\ben,

bie ja einen Slnteil an bem Ü^egiment ber @tabt Ijatten, einreichte,

begrüßten biefetben bie Drbnung be§ S)D!tor ^omer a[§> ein SBer!

^ur (SI)re ®otte§ unb ^nr Srbaunng feiner ©emeinbe, n^enn fte

aud) bie 33efürd)tung burc^bliden liefen, e§ möchte einem ehrbaren

9iat nidit oölliger örnft fein, ©ie billigten fämtlid) ben ^irc^en=

bann, lueldjen ®ugenf)agen einführen roollte, befonber§ bie 93e-

ftrafnng be§ (Sf)ebrnd}§, allerbiugS nic^t of)ue nad)brüdlic^e 33itte

an „bie günftigen lieben §errn oom 9iat", hen ©ro^eu nid)t

bnrd^ bie Ringer ju fe^en, unb in ber ^offnuug, e§ inerbe bie

S3efferuug an biefeu uub nod) maud)en anbern ä^nlidieu böfen

©tüden beim efjrbaren 9iat fetbft ant)ebeu. 5lnd) nerlnafirten fic^

bie ©täube ber früberen geiubfc^aft be§ 9^ate§ eingeben! bagegen,

ba^ bie ßiifannuenÜinfte ber Bürger a(§ aufriif)rerifd) mit ©träfe

bebrof)t njurben.

®ie Einträge §u ber S3ortage zeigten ferner, ba^ bie ©e-

meinben nnb @i(ben oon Sifer erfüllt waren, ba§ SSer! gu

förbern. Ueber einige 'j^unfte, n)ie bie ©djulen, gingen frei(id)

bie SJJeinungen au§eiuanber ; anbere, bie "^tnftellung eineS ©uper-

intenbenten n)nrben mit ^reuben begrübt, unb einbellig befür^

lüorteten alte, befonber§ and) wegen ber üou ben Üiottengeiftern

bro^enben ©efafjren, ba^ man oom Sf)urfürften ju ©ad)fen unb

ber llnioerfitöt bie ©unft erlange, 33ugen^agen geittebeug ober,

menn bie§ nid)t gemäf)rt mürbe, ein Sabr ober boc^ ein f)albe§

nod) ai§> ©nperiutenbenten in S3rüuufd)meig ju begatten. 3Son

(Sifer für bie fefte Segrünbnug unb ©idjerung be§ eüangelifdieu

^rebigtamteS, mie nidjt minber oon ber Sefdjeibeubeit 93ugen'

bageuä jeugt ber 33orf(^tag, ben ©oib ber ^^räbifanlen oon

35 ©ulben um \ ®u(ben jä^rtid) ju fteigevu. 2öof)Imo(Ien gegen

bie SIrmeu fprad) fid) ferner in ben B^^f^i^^'i ^^^> ^ie über

ben 9!a]^men ber SSorlage f)inau§giugeu ; (Snlfdjloffenfjeit, bie

^(i3fter ju reformieren, trat in ben peremptorifdjen gorberungeu,
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irelcfie an btc SOJöncfie gel'teUt incvbeu jollten, f)eroor; fittüdjer

(Srnft bet^iitigte fiel) in ber 93i((iguug be» Sanne§. 5(ber in ber

^rage, n)ie bie 9}iitte( für bie Sd^ule, ^favrbotation unb 5trmen=

pflege ju gewinnen feien, n)nrben trol^ ber (Sinmütigteit man(i)er=

lei SSota abgegeben, roeldje bie ©c^mierigfeit be§ ÜieformroerfeS

in» ßic^t fteüten. Sparen bie ©emeinben nnb ©üben im ©anjen

einig, bem „©emeinen-ßaften", beni Slirdien^, ^farr- unb Slrmen-

fonb§, bie örtriige ber (Stiftungen ju überraeifen, bie mit bem

aüen, nun abgefd)afften Äu(tu§ 5ufamment)ingen, fo njurben bod)

anbere 5(bgoben beanftanbet, g- ^- t'ie ®ebüf)r für ita^^ Xoten=

geliiut, ba fie Df)nc ©runb in ber beiligen (Sdjrift feien; bie @nt*

rid)tung be» ^Bier^eitengelbeS n)oüten mefjrere ."flörperfGräften in

haSf Selieben be^ ©injelnen geftetlt n?iffeu; ba§ (5d)ulge(b fei

§u ^od), fiiefe e§ bei anberen. (Einige fc^Iugen oor, getuiffe ^farr*

einnahmen ein^ujiefjen, ofine fid) bie redjtlidjen 8d)nnerigfeiten

!(ar gu machen. 3)ie eingebogenen Äird)en!(einobien moüten faft

Stile 3um 33eften be§ bürgerlidjen ©emeinmefenS nnb ber SOänbe*

rung ber ^öUe unb abgaben üerroeubet wiffen, luätjrenb man
boc^ §anb an (Siuriditungen legte, nie(d)e gro^e finanzielle %\\'

ftrengungen erforberteii. 2ßie bie ^Stäube, fo f)atten auc^ bie

ißräbifanten einige ^2lnliegen vorgetragen unb fid) befonbers über

ba§ SOZaB ber ^^rebigten, ba§ if)nen auferlegt mar, befd)mert, ein

^öebenten, auf ba§ ber mit Seic^tigfeit unb 2uft laug unb üiel

prebigeube S3ugenf)ageu nidit einging, dagegen festen fie e§

burd), ha^i im Sntereffe ber bürgerlichen Strbeit bie ^mölf Slpoftel-

tage ai§> Feiertage mcgfieleu, unb ha^ nur in einer ''^farrürdie

am Sonntaguac^mittag geprebigt merben follte. 33on beu 5(n=

trägen ber (Stäube fanben nur meuige Serüdfidjtiguug; jmei,

me(d)e bie ©e^ätter betrafen, tjatten ein eigentümtic^e» @efd)id:

ber Slbftrid) am Sdiulgelb marb üorgenommen, aber bie ©r-

f)ö^ung ber ^]sfarrgef)ä[ter fiel t)in. 2öie marm auc^ ^öugenl^agen

fid) für bie leMeren nernianbte, er marb ge^roungen, uad)5ugeben

unb mu^te fid) barüber oon feinen g-reunben in SBittenberg „übet

anreben laffeii." ®iefe ©djranfe feines (SiuftuffeS mar bejeidjuenb

für einen SJJanget on ©infic^t unb Cpfermiüigfeit, meldjer einer

gebeit)lid}eu Sutmidetung be§ ganzen ÄirdjemuefenS felbft in Teli=

giö§ angeregten iöürgerfd)aften entgegenftanb.
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SBenige Xage nac^ ber Ülücfgabe ber SSorlage, noc^ üor bem

1. (September ^atte Sugen^ogen bann bie Slir(f)enorbnung nieber=

ge[(i)rieben. Sn i§^ t)Qt er bie (Sebanfen, tt)e(rf)e er in feinem

(Sd)reiben an bie ©tobt Hamburg oor brei Sauren entroicfelt

l^atte, injoraeit ab^d^üe^enb ausgeführt, ha'\i alle fpäter üon i{)m

ausgearbeiteten Drbnungen einen 9IuSbou biefer erften barfteüen.

©ie barf bal^er ot§ ein ^ouptwerf, rt)e(cf)e§ als SSorbilb auf bie

SSerfaffung öieler ^ir(f)enfreife eiugett)ir!t f)at, einer näfjeren Se=

trad^tuug unterworfen werben.

^ie ?trbeit S3ugen^agenS fielet mobernen ®efe|entn3Ürfen

fet)r unüf)nürf). S)ie 5lbfd)nitte, in Xüddjt fie verfällt, fdjlie^en

fid) nid)t immer eng an einanber; bie 33eftimmungen, meiere fie

giebt, finb oft in weittäufiger ©arftelinng ergoffen, meld)e ertennen

lä^t, wie fef)r ber 33erfaffer SSerftänbUd)feit unb ^eutlic^feit er-

ftrebt Tjot. ^a, biefe gang ber ^raj;i§ bienenbe ©d)rift rebet oft

ermaf)nenb unb Ie[)renb, fo ha^ ber Sefer an einen Xraftat ober eine

^rebigt erinnert mirb. 5(ber gerabe biefe (Sigenfc^aften bewirten,

ta^ ha^ S3ilb SugenfjagenS unS lebenbig in i^r entgegentritt,

unb burc^ bie IeJ)rf)often unb pofemtfdjen ©jfurfe f)inburd) blidt

ber aufmerffame Sefer in bie ^uftänbe, für weld^e ^bt)ilfe unb

9ieuorbnung nötig war.

@ewi^ ift eS nid)t zufällig, ba§ bie Drbnung mit ber Xaufe

beginnt. S)iefer 2(nfangepun!t götttidjer ©nabenwirfung im ßeben

ber ^erfönlid)teit bot bem, 'ma§> Sugeu^agen über ©rgie^ung

unb ©c^ulwefen anguorbnen Ijatte, bie tieffte 93cgrünbung; unb

gfeid^geitig beftimmte i{)n baS ^ntereffe, bie S^iubertaufe gu rec^t*

fertigen. Unb biefe ^Rechtfertigung unterno^m er jum Xeil mit

©rünben, wefdje 2utf)er unb 9}?eIand)tt)on fc^on öorgebrad^t f)atten,

\)od) gum %t[[ aiid) felbftänbig mit überjeugenber Älar^eit. 2ßäf)renb

er ^ierburc^ ber 3Serfüf)rung burd) bie SSiebertänfer üorbeugte,

bereu ©eubboten im Safjre 1528 mit großem Srfolge im SSoIfe

arbeiteten, bereitete er gugteid) bie ©d^ulorbnung üor; unter leb-

{)aften Etagen über SSerfäumniS unb SSerte{)rt^eit in ber (Srgietjung

ber Äinber legte er nämüd) bar, bafe gerabe hk Xaufe bie

©ttern jum Sefjreu oerpfIid)te, bamit bie Äinber bei bem blieben,

bem fie im ©aframent geopfert feien. 2)ie ©^ulpflid)t l^at it)m

bat)er wefentlid^ d)riftlid)eii G^arafter. ®o(^ befd)räntt er fic^
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feine§treg§ auf bie religiLijen Si(bung§mittel : er fann üielme^v

in bem ©laubeu an eine innere ®inf)eit ber natürlirfjen unb ber

f)öd)ften burcf) ba§ (Soantjelium gen^irften @eifte§bilbung unb in

ber ^etrQd)tung ber ©c^ule a(§ eine§ ^flan^garten^ für bie

ßufunft, au§ n^eldjem gute (8d)ulmeifter, '»prebiger, S^ec^tönerftiinbige

f)erüorge^en nierben, bie ju grünbenben 5tnfta(ten unbefangen in

bie 9Bege ber f)umaniftifd)en, auf bie alten ©pradjen gegrünbeten

^ilbung füf)Ten. Snbem er nöl^er auf bie 53raunfd)n}eiger 5öer=

^äüniffe eingel)t, entfaltet fid) bann feine prattifc^e Xüc^tigfeit.

®r befpric^t aud) ba§ Äteinfte; nid)t unr bie ^a^l ber ße^rer

fteltt tr feft unb ba§ Ma^ i^rer Strbeit, er fd)ä^t auc^ mit ber

©id)er^eit eine§ guten 3Birte§ i^re ^öebürfniffe , ba§ berechtigte

Wa^ it)rer Slufprüdje unb erinnert, trie billig e§ fei, fie nid)t

al§ Settier ju galten, fie in ÄraufIieit»not uid)t ju üerlafjen unb

i^nen überfiaupt bie greubig!eit jur Slrbeit §u ermatten, i)a e§

fonft nad) bem ©prudj gc^en merbe: ^öljerner Sof)n, fiöl^erne

5(rbeit. 2öenn nun ber 9iettor 50 ©ulben ert)ielt, fo ftanb biefe

geringe nac^ bem t)eutigen ©eibwert etwa 750 9Jlar! trageube

äefolbung bod) immer auf gleicher §öf)e mit bem mittleren ®in=

fommeu üieler ®eiftlid)er. ®er Reifer be§ 9ie!tor§ unb ber

Kantor erljielten freilid) nur 30 ©ulben, bie ©efellen tiolIenb§

nur 20 ©utben. ®oc^ trat ha^ ©diulgelb ju biefen ©inua^men

f)in§u, aber fo mü^ig bemeffen, ba§ 23ugenl)agen ju beben!en

gab, ein reid)er 3Sater fönne feinen (£of)n jefin 3al)re lang jur

Schule gcf)en taffen für einen So^n, ben er einer ®ienftmagb

in einem 3af)re geben muffe. ®en fnapp gehaltenen Unterlef)rern

tturbeu uoc^ fleine ©ebüliren burd) ©efang bei Segräbuiffen in

5lu5fid)t geftellt, ben befonberg fleif3igen freier Xifd) unb ©efc^enfe

banfbarer SSäter. ^ud) für ba§ 9?ed)t eine» S^ebenern^erbeg burd)

*i]3ritiatftunben trat Sugenljagen ein : fo fleifjige ©efellen mürben,

meinte er, nid)t niel ju 33iere geljen, fonbern ber ©tabt mit it)rem

®ienfte uü^er fein benn anbere.

@rft uac^ biefer Crbnung ber §au§^alt§frageu folgt ein

?(bfc^nitt oon ber Strbeit in ber ©d^ule. (S§ ift ein i!el)rplan,

njelc^er fic^ an ben 9J?eIandjtfion§ im „Unlerridjt ber SSifitatoren"

anfd^Iie^t. ®ie (Scftule mirb in brei klaffen geteilt unb ber

©d^iuevpunft be§ Unterrichte liegt im Satein. ^ie lateinifcljen
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Slutoren ^n üerfte^en, Satein ^u fprecf)en, (atemifdje SSerfe unb

©pifteln anjiifertigen, ba§ i[t eine ^auptauftjabe be§ Uuterrid)t§.

2)urd) biefen tüirb für bie f)öl}ereii S)i»cipUnen, 9i(]etorif unb

S)ialeftif, Dovgearbeitet. 3)a§ ©nedjiic^e foK bann am neuen

Xeftamente geübt ttierben, bod) lüarnt Sugenliagen nor bem 3^-

oie( unb öor ber 33erfrü()ung. ^ür ha§i §ebräi[d)e «ottenbS

mödjte er e§ bei ber Kenntnis ber Sudjftaben unb bei ßefeübungen

beiuenben laffen unb lueitere (Stubien ber §od)fd)u(e iiDrbef)aiten.

jDie Untern:)eilung in ber ^eiligen 8d)rift unb bem c^riftüd)en

©lauben ridjtet fi(^ nad) ben Stnbeutungen ^Helandjtfjonä im

Unterrid)t ber SSifitatoren, mo ber i]e()rer angeroiefen tuirb, ha§>

SSaterunfer unb ben ©(auben einzuprägen, üon ber ^nirdjt ®otte§,

bem ©lauben unb ben guten SBerfen al§ ben ^auptftüden be§

djriftlidjen Seben§ §u tianbeln unb fic^ hierbei ber unuü|en

^olemif, ber „§oberfac^en" gu enthalten. ^Daneben foüen einige

Ieid)te ^jalmen al§ ©ummo eine§ d)rift{id)en Seben§ auSwenbig

gelernt werben. 33on ben (Soangelien ift 9J?ottf)äu§ unb ^max

mit grammatifd^er 5lu§(egung gu erflären
; für bie reiferen Änabeu

beftimmt 9}te(anc^tbon n)eiter bie (Spifteln be§ ^au(u§ an ben

Ximotbeug, bie ]. (Spiftel So(]anni§ ober bie ©prüdje ©a(omo§,

mät)renb er ben Sejaia, ben 3^ömerbrief unb ha^ ©üangelium

be§ Sof)cinne§ für §u ferner tjält. ©in 9JZange( biejer Slnroeifung

liegt befonber§ in ber ©tofföerteilung, meiere ben ganzen religiöfen

Unterricht auf einen Xag in ber SSoc^e, ben 3)ättit)od) ober

©onnabeub, äufammenbrängt. S3ugen^ügen ift feinem SOZeifter

auc^ in biefem ©tüde gefolgt unb ftd) barin and) in fpäteren

^irc^enorbuungen gleic!^ geblieben.

^ennod) ift feine 9}?einung, ha^ bie Untertt)eifung im d)rift»

lid)en ©lauben nid^t nur ein ßel)robjeft neben anbern, foubern

bie tragenbe Straft unb bie ©eele ber ganzen (5r,^iel)nng fein fotle.

2)a§ jeigt fid) noc^ üarer al§ im ße^rplan in ben SSorfdilägen

gur Pflege be§ !ird)lic^en ®efange§. ®urd) bie Uebung beSfelben,

be§ einfadjen fomofjl mie be§ figurierten, tritt bie ©d)ule in ein

bienenbeS 3?er^ä(tni§ ^um Ä'ultuS ber ©emeinbe, unb ganje SEeile

be§ ^ultn§ mieberum, bie älfietten unb SSeSpern, bie SlJJorgen*

unb 51benbgotte§bienfte in ber SSoc^e bienen ber d)riftlid)en Unter*

Joeifung unb örziel)ung. ®§ finb ®ing= unb SefegotteSbienfte,
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n)e((f)e eine alte ©itte eoangcUid) üerflüreii, jujammengejetit au§

bem ©efanc? alter ^ntipfjonien, (ateiiiifc^er unb beutjtfjer ftird)en=

lieber unb qu§ ber ^ßorlejung eine§ Ä'apitelö an§ ber (Sd)rift,

ta^) etipo auf brei Ä'nabeu oerteilt, ^^uerft im Sington lateinijc^

recitiert, bann au§ ber beutfrf)eu 93ibe( im fi^lidjten Ji^ejeton n)ieber=

I)oIt toirb.

ßugleid) mit biefem fird)Iid)eu ß^arafter ttiat)ven bie non

S3ugenf)ageu eingerid}teten ®d}u(en bie SSerbiubung mit ber praf=

tifdjen S^orbilbung für i)a§> fieben. S)a§ Latein bient nid}t etwa

nur bem >^\ved einer 35orfd)u(uug für bie Uniuerfität: Sugeu*

f)agen fpri^t e§ aü§>, baf^ nur bie 9Jänber^at)( ber 33egabtereii

nad) bem Urteil be§ 9ie!tor§ aI-3 <^um ©tubium gefdjidt fid)

auSmeifeu merbe; unb biefe foHen audj, arme mie reid)e, im

erfteren galle burd) bie greigebigfeit reicher Seute „ÖJott geopfert",

bem Stubium jugcfüfirt merben. 3)ie anbereu Knaben, meiere

nur bie unteren ©tufeu burd)Iaufeu ()aben, mögen ein ^aubmerf

lernen. Stuf ben 9(nfäugen ber 33i(bung treten 'i)a alfo bie fociaten

Unterjdjiebe, auc^ bie ber 33eruf§ma^i uod) uid)t f)erüor, unb bie

füuftigen 93ertreter be§ SfJätjr* unb be§ ße^r[taube§ empfangen

eine unb biefelbe geiftige ^oft. (Sine unbefangene Sßeite ber ?Iuf=

faffung, meiere für bie ©ntmidetung ber beutfd)en ©qmnafieu

Don fegen§reidjer ^orbebeutung gcmefen ift.

2(llerbing§ ift baueben bod^ für eine elementare Silbuug

ein erfter, menu and) unfdjeinbarer ©ruub gelegt morben. ©djuteu,

in meieren nur Sefeu unb ©d)reiben gelet)rt marb, fogenaunte

©d)reib)c^u(en, gab e§ fdjon im fpäteren 9)?itte(atter in größeren

©tobten, ungern gugelaffeu öou ben ®om!apiteIu, loetdje bie

©c^utgerec^tfamteit befa^eu; aud) mar in if)ueu nur tec^uifdjer

Unterricht erteilt morben. Set^t aber tam bie» fdjload)e unb

öertümmerte 9*tei§ au§ ber ©c^attenfeite ber ^irdje in ba§ Sic^t

be§ (SöangeliumS. 5£Benn ba§ §auptiutereffe 53ugent)agen5 auc^

ber iL?ateiufd)u(e jugeiuaubt mar, fo {)at er bod) ben @(ementar=

fd)u(en, fomot)( ber beutfdien jungen* mie ber Sungfrauenfdjule

bie 2tnfänge eoangetifdjer Untermeifung 5ugefüt)rt unb baburdj

®runb für bie d)rift(id)e $8oIfc^fd)uIe ber 3^^^!"!^ ^^9^" ()elfen.

9tud) bie 5tnorbuungeu, metd)e bie 'i|?rebigt betrafen, gingen

au§ bem S3eftreben tjeruor, bie ©emeinben in allen ©täuben
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unb 51{ter§[tufen reid^Iid) mit eöangelifc^er (Sr!enntni§ §ii burc^*

faltigen unb äugteid) Üieinl^eit unb (Sintradjt ber ^rebigt burd)

9Iuf[i(^t unb SSorbitb be§ ©uperintenbenten, welchem nod) ein

@et)ilfe gur Seite ftefien foüte, ^u fid)ern. Sugen^agen, ber ftd^

jetbft nid)t fc^onte, mutete ber 5trbeit§!raft ber ^rebiger fef)r

üiel gu, bamit awi) Sraunfc^ttJeig fortan fo reid^tid) tt)ie SBitten-

berg mit bem SSorte ®otte§ üerforgt »ürbe. ©djon um 4 U^r

9[Rorgen§ begann bie 9fiei^e ber ©onntagSprebigten in brei

^ird)en mit einer fc^üdjten unb einfad)en ^ated)i§mu§au§Iegung;

um fünf lU)r folgte n^ieber eine Ä'ated)i§muÄprebigt in brei

anbeten Äird)en; um fec^§ U^r iourbe ba§ (Sonntag§^®oangetium

in §tt)ei 5lird)en aufgelegt, nad) fieben Ut)r prebigteu bie ^rä-

bicanten in allen Äirdjen, gnjei aufgenommen, über baffelbe.

Se|t trat eine ^aufe, mot mit Ü^üdfic^t auf ba§ SDIittagSeffen

ein; aber fd)on um 12 U^r folgte eine jraeite Üteitje öon ^re-

bigten junädift über bie (Sonn* ober gefttag^epiftel; um ^ttiei

U^r ^ie(t ber §elfer ober Slbjutor be§ ©uperintenbeuten in einem

ber Älöfter einen (Sermon über ha§> ©oangelium, bamit ba§ ge=

meine SSoIf auf§ Sdlereinfärtigfte gebeffert ttierbe, unb in einem

anberen ^lofter prebigte ber ©nperintenbent um oier Ut)r. 3m
SBinter niurben bie ©otteSbienfte, meldte in bie 2)un!elf)eit fallen

n^ürben, auf gelegenere ©tunben oerlegt. ^ud^ bie SSerfeltage

befamen ein jeber feine gute ^albe ©tnnbe ^rebigt ober Sef==

tion au^er ben Äiubergottegbienften am SJiorgeu unb Slbenb,

öon weldjen oben bie 9ftebe mar. ®ie grojsen gefte ujurben brei

öolle Xage gefeiert, bie Slpoftel- unb einige §eiligentage burd^

^^rebigt ausgezeichnet.

^u^er biefer reid)lid)en ^rebigtarbeit mürbe ben Pfarrern

fleißige Uebung ber 58eict)te befol)len, meld)e äugleic^ 9^ed)eufd)aft

über ben ©lauben ber 93eid)tenben unb bie feelforgerlicf)e Se=

ratuug 2lngefoct)tener einfd)lo^. Sind) bie Traufen fotlten bie

^rebiger mit bem ©aframent üerforgen, 'i)a§: 3Solf ermal)nen,

mit ibren 5lnge^örigen nid)t bi§ in bie 9^äl)e be§ Xobe§ §u Der-

5iel)en unb and) aüe §mei ober brei Xage i^ren ^Befuct) hti ben

Äranfen mieber^olen, e§ märe benu, ba^ fie fonft oon üerftän-

bigen Seuten beraten mären unb beffen nidjt bebürften. ®amit

e§ ben Äran!en aud) im 5leu§eren nid)t gebre^e, tourben grauen
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au§ bem §olpitaI, tüeldje fctbft nod) gefiiub unb fräftig genug

irären, gegen einen 2o!f)n, ben für ^Ivnie ber genteine Slaften ent=

Tid)tete, pr Pflege nerovbnet. 2)ie ®f)efad)en fielen unter ba§

Urteit be§ 9f?ate§ unb, foweit e§ fid) um ©etuiffengnöte l)aubelte,

unter ba§ be§ ©uperintenbenteu ober ber anberen @eiftüd)en.

%üx il^re 93eurtei(ung giebt bie Drbnung nur furje SBinfe. ®ie

ßudit, „ber 93anu" foltte, Ujenn üorangegangene erma^uung oer=

ad)tet »orben fei, nou ben ^rebigern über foldje ^erfonen üer*

l^ängt iuerbeu, meiere in groben ^ergerniffen lebten: „Su bie

^rebigt mögen fie gel)en, aber baS ©aframent f ollen fie nid^t

empfangen, bi§ fie fic^ offenbar beffern, mie fie offenbar gefüu=

bigt t}aben". ?tubere ©trofen ^u oert)ängen ftanb ben ^rebigern

uid)t §u, bod) mürbe bie Dbrigfeit ermatjut, gegen gemiffe Slerger*

niffe, befonber§ gegen ben (gf)ebrud) bie fdjorfen ©trafen be§

atten ©tabtred^tS mieber in ?(umenbung ^u bringen bi§ ^ur 9Ser=

meifung au§ ber ©tobt.

®ie folgeuben 5(bfd)nitte, meldje gu einer Drbnung ber

SSJieffe, ber kbenbma^ISfeier überleiten, enthalten mieber eine

^ülle ftreitbarer SIu§füt)rungen. 2Ba§ über ba§ miBbräud)Iid)e

SBei^eu in ber Slirc^e gefagt mirb fü^rt un§ auf bo§ iL'ebenbigfte

in bie 5lnfd)auuugen eine« üppigen ßerimonicnbienfteg ein. Sf)nt

fe|t Sugen^agen ben ®ruubfa| eoangeüfd)er ©ittlid)!eit entgegen,

ta^ ade treatur burd) ba§ SBort be§ ®otte§, ber fie un§ ge=

geben f}at, gef)ei(igt ift o^ne priefterlic^e Söei^e. Sind) bie 5ln=

orbnung beftimmter ^efttoge unb be§ ©ountag§, foll bie ®e=

miffen nid)t gefet^lic^ binben ; bie gef(^id)tlid) ermac^fene ©itte ber

Äird)e, ba§ 33ebürfni^ ber ©emeinbe unb bie diriftüdje Siebe,

meldie bie Stulpe unb ©rbauuug be§ ®efinbe§ in Dbad)t nimmt,

nötigen gur Beibehaltung ber ^efttage uub be§ ©onntagS, raie

gur Slugfonberung ber STage ber ?(pofteI unb einiger ^eiligen.

SSon ber geier ber (enteren blieb ^iufort alte uueüougeüfdje 3«*

t^ot fern; audj ©ontt ^utor, metdjem at§ bem Sefdjirmer ber

©tabt t)om 9?ate jä^rlid) ein Sic^t mit grof?em ^ompe geopfert

§u merben pflegte, trat ^infort ben 2öert jeneS ®ef(^enfe§ ou

bie 5lrmenfaffe ab. ^ür biefe ju opfern mollte $8ugen{)ageu

überhaupt ^a^ 95olf auf \)a% fleifeigfte ermal^nt miffen. ®er

©ountag uad) Stegibien enblid) raurbe üor ben anberen burd)
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einen jä^rlirfien ®QnfgDtte§bien[t gut (Srinnermifl an bie Stnna^me

ber eöangelifdjen ^irdjenorbnung au^ge^eic^net

lieber bie 9D^effe erteilt ttieiter bie Drbnung äui^ücfji^t eine

faft fjunbert ©eiten lange S3elef)rnng. 9J?an erfennt an ber

f(f)arfen, oft bitteren 33e!ämpfung berjenigen, me(d)e im ©ofra*

ment ein f(f)(id)te§ ßeii^en fet)en luoflten, 'öa'\] Söugen^agen Qu^er

ben ^apiften auc^ in S3raunfd)n)eig biefetben ©egner befämpfte,

weld^en feine legten Schriften gegolten f)atten. (Srft ^u jraeit

fe|t er bie 9}?if5bräuc^e be§ römifcEjen (SuItnS in§ Sid)t unb

bringt immer raieber barauf, bai3 bie geier be§ Stbenbma^(e§ in

Uebereinftimmung ftet)en muffe mit beni ftaren S3efe()t Sl^rifti,

feinen ©infe^nngSraorten. ß^^S^^ici) öerlangt er ba§ 9tecf)t, bentfrf)

§n reben nnb gn fingen für bie SJJeffe snrüc!, mie feine ®otte§=

bienftorbnnng anc§ bie Ueberfrfjrift: „SSan ber bubefdjen SOliffe"

trägt. ®en (Sntmurf einer folcfien ^atte Sut^er fd)on j^n^ei Sa^te

nort)er anSgearbeitet; nnb an i^n fdjüe^t fid) and) S3ugent)agen

mit geringen 5Ibmeid)nngen an. S3emeufen§mert ift nnter biefen

bie gaffung ber 7. 33itte be§ SSaterunfer: (Sriöfe un§ öon bem

33öfen. S)er 5tu§teilung§a!t üerläuft fo, bofe nac^ ber ©egnnng

be§ S3rote§ bie @emeinbe ben Seib be§ §errn o^ne ©penbe-

formet empfängt, nnb ba^ ber ^eld) erft t)ierauf gefegnet nnb

ebenfo bargereic^t mirb. $8on einer ©(eoation ber §oftie, bie

£utf)er nod) beibehielt, nnb meld)e in SBittenberg nodj einige

Saf)re tneiterbeftanb, ift I)ier nid)t me^r bie Stiebe.

®en legten Xeil ber ^irc^enorbnnng, meld)er ber Slrmen-

pflege gilt, eröffnet 33ngent)agen mit ben fdjönen SBorten: SBoIIen

mir S^riften fein, fo muffen mir ba§ mit ber griidjt bemeifen.

©e^en mir nidjt nm mit S[Rönd)§tanb unb crbic^tetem ®otte§=

bienft, moüon nn§ ®ott nid)t§ befobten f)at, fo muffen mir \a

nmgef)en mit bem redjten ®otte§bienft b. i. mit ben redjten

SSerfen be§ @(anben§, un§ mit (Srnft oon S^rifto befof)Ien;

nämlid), ha'^ mir nn§ annetjmen ber S^otbnrft nnfereg 9läd)ften,

oI§ er fogt: ®abei follen alle Sente er!ennen, bafe it)r meine

Siinger feib, ba^ if)r end) unter einanber liebet, ^ni^ meiter ift

ber ganje Slbfc^nitt, meldjer al§ eine ©rmeiternng ber SSitten^

berger Crbnung oon 1 527 erfd)eint, üon tierjtidier 3iifpi-"ad)e nnb

®rmaf)nung ermärmt, meld)e fid) an bie Üinftig gu mä^tenbeu
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Slimenpfleger, an bie Xtafonen unb an bie djriftüc^e '^-reigebig=

feit bev Bürger unter 9iücfb(icfen auf bie frühere ßßit iDenbet:

„§at man bama(§ umni^ ben Xoten uadjgeopfert unb bie (eben*

bigen ^rmeu üerjäumt, jo lüäre c§> jetU gut, u^eun ba§ ßeic^eu*

gefolge üom ®rabe uad) ber Äird)e söge unb bort (S^rifto opferte

b. i. feinen 9totbürftigen. Unb I)at man juüor geopfert, raeuu

bie ^raut in bie Äird)e ging, märe e§ nid)t c^riftlid), ha)^ man

ben 5(rmen in ben Äoften opferte? 2öir moUen bann jur §od)-

geit tt)oI effen unb trinfen unb luoKeben, maS @ott mol (eiben

fann, roenn ba fonft nid)t§ gefd)icf)t, uia§ üerboten ift. ®enn

6^riftu§ ift felbft früf)(ic^ gemefen ^^ur ^odj^eit unb Ijat htn

Sauern guten 2Sein ba^u gefdjenÜ SBäre e§ bann and) nidjt

gut, baB tuir ben hungrigen unb dürftigen mit einem §eUer

ober Pfennig bebäd]ten, ha^ mir ni(^t üor ®ott mürben üerftagt,

mie ber reid}e (2d)(emmer, ber hm armen iiagaruS öor ber 'Xbür

nic^t motite anfet)en'?" ®ie ^räbifanten fotlen in ber ^rebigt

fo(d)en ©otte^bienft ber ©emeinbe fleißig an§ ;per^ fegen, unb

jmei SJiafonen follen mit ^(ingelbeuteln in jeber ^ird)e umget)en.

?(n biefer .SIrmenoerforgung f)at aud) bie bürgerliche ©emeinbe

i{)ren 5tntei(, benn an ber $lßaf)l ber 3)ia!onen mir!t au§er ben

^erorbneten ber ^arodjien ber 9ftat mit, unb üor biefem gefd)iet)t

bie Ü^edjenfd^aft. gür bie ^affenüerroaltung giebt bie Orbnung

93eftimmungen, me(d)e oon ber Umfid)t S3ugenf)agen§ gengen.

jDie Ueberfd)üffe ber parod)iaIen 5(rmenfaffen merben für be-

fonbere 9tüte, ^eflilenj unb 2eurung gu einem gonbS äufammen^

gefd)(agen; ferner foH üon bem Strmeuüermijgen ba§ Sirdjen-

unb $farrt3ermDgen gefd^ieben unb at§ ®d)a^faften burd) oier

^iafouen unb bie S5erorbneten ber (SJemeinbe oermaltet merben.

§ierburd} fonnte bem Uebelftanbe oorgebeugt merben, meldjer in

ber 9teformation§3eit ju feiten oermieben morben ift, in einer

^ufion ber beiben t)erfd)iebenen Waffen ba§ 58ebürfni§ ber SIrmen*

pflege §u nerfürjeu. Slnc^ ber ^ürbe be§ ^farramte§ entfprad)

biefe Sonberung, unb bie (Srmat)nungen ber ^rebiger, in hen

5lrmenfaften ju opfern, mürben baburd) gegen fjii^tidje Mi^'

beutung gefd)ü^t.

5Im (Sonnabenb vor 9J^ariä ©eburt, bem 5. Sept.; naf)men

ber 9iat unb bie gan,^e ©emcinbe einträdjtig bie Crbnung an
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roie S3ugen^agen fie gefd)rieben l^atte, unb am Sonntage erjc^oU

ha§> Xebenm in allen Äirc^en. S)enno(^ trotte bie S[RögIi(^feit,

baJ3 bie (Sintrad)t, mit raelcfier bie Drbnung angenommen mar,

nidjt immer 93ej'tanb bef)alte. 5ln(^ Sngenl^agen barf)te, al§ er

fein SBert befd)Io^, an bie ©efa^r pfünftiger Srrnngen; bie D6*

^ut über baffelbe befof)( er ben ^änben be§ 'iRak§>, mä^renb er

bie 6nt]d)eibung oon 2et)rfragen bem (Superintenbenten unb feinem

Reifer überlief. ®ie Seforgni§ üor ^tfiefpalt in ber ßet)re oom

5(benbmaf)( unb üor ber täuferifdtien ^ropaganba, öor roeirfier

er eben in jener ^dt bie Sremenfer roarute, fjat i^n fidjerlic^

mit beftimmt, ber mett(id)en Dbrigfeit eine gro^e 9J?itmir!ung

in ben !ird)(id)en 5lngelegen^eiten jn überaiitmorten. 9J?it jener

jufammeu luar e§ bie bürgerlidje ©emeinbe, meldje unter feinem

©ut^ei^en über ^ird)li(^e§ üerfügte; benn bie SSorfte^er ber

bürgerlichen ©enoffenfdjaften, bie ©ilbemeifier unb Hauptmänner

t)atten fortan SSünfc^e unb ^öefdjmerben ^u erlebigen, meldje in

ber ©emeinbe felbft laut merben möchten. (So mirften bie SSer-

^ättniffe, meldje ber Drbuung norangegangen maren, ^ufammen

mit bem 3^iefpalt, ber fid) unter ben (güangelifd)en ouft^at,

ba^in, ba§ eoangelifdje Äird)enregiment auc^ in ben Stäbten in

bie S3at)n be§ Slerritoriali§mu§ überzuleiten, meldje i^m in ß§ur=

fac^fen befonberS burc^ bie lisifitationSarbeit oorge^eidinet mor*

ben mar.

®er 9tat unb bie ^Bürger l^ötten am liebften bem 33egrünber

ber neuen Crbnung and) bie meitere ^ürforge für if)re ©rl^altung

anoertraut, i§n al§ ©uperiutenbenten an bie Spi^e be§ S3rauu'

fc^roeigifdjen iiir^enmefenS gefegt, ©egen feinen eigenen SBunfd)

marb mieber ein Sittfdjreiben an £utl)er gefanbt, bamit er beim

ßljurfürften e§ befürworte, i^nen ben ^omer nod) ein Sal)r lang

§u üergönnen. £ut^er aber ftellte bemfelben üielme^r üor, mie

fd)mer ©ugen^agen entbet^rt merben fönne, ita fid) bie 9Irbeit in

ber ©emeinbe neben ber burd) hk S^ifitation üerurfai^ten täglich

^äufe; an SBittenberg läge gu biefer ^^it met)r, al§ an brei

Srannfdjmeig.

S)ennod) geigte 2utf)er fid) mit ber Berufung S3ugenf)agen§

auf ein üubereS !irc^lid)e§ Arbeitsgebiet einoerftanben , beffen

S3ebeutung ben SSergleid) mit SSittenbeig ttJO^l ausfielt. Sd)on
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im Suli nämlicfj !ameu Soten oon Hamburg, welche abermolg

um S3ugent)agen ober um ^o^ann Solberoan baten, ben alten

^reunb be§ erfteren, n)eld)er nad) ber Slufliebung- be» Si(o[ter§

Selbuf in§ G^urfäc^fifcfie a(§ Pfarrer imn S3et5ig berufen roorben

war. 2e|teren f)ielt iiiutlier für n:)ot)tgeeignet, ba er al§ 9heber=

beutfct)er ber 2anbe»fitte unb ^Spradje mäd)tig fei. 91od) mar

inbeB üom ßf)urfürften nic^t Urlaub erteilt raorben, unb bie 33oten

jogeu für je^t unoerrid)teter ^ad)t tüieber ^eim; aber am 12. ^üü

fdjon geftattete ber ß^urfürft, baf? fid) ber Pfarrer §u Selbig

„neben Soliann Römern jur ^ijrberung be§ ^eiligen @Dange(ium§

unb Stnridjtung ber iiirc^en bafelbft eine ^eitlong" nad) §am=

bürg begäbe. @§ ftanb bemnad) fd)Du bamalS feft, baB S3ugen=

l)agen§ 2Seg fid) uid)t nad) S5>ittenberg ^urüd, fonbern ju ber

©emeinbe (en!te, meld^er fein erfte» ©üangelifteutoort gegolten

^atte.

Itcmitcö ikpitcl.

£)r6nuny 6or firdilidion Porbältniffc in I^aiubura. v£inipir=

huK} auf x)ftfric5lan6. Pisputation in ^Icnsbur^j.

Sn §amburg f)atten fid) in ber ^eit, uieldie feit 33ugen^agen§

fef)Igefc^(agener Berufung oerfloffen mar, bie eüaugelif(^en S3e=

ftrebuugeu tro^ be§ SSiberftanbeS be§ 9^ate§ ftetig weiter Derbreitet.

2)er (Srfolg, njeld)en bamal» bie Gegenpartei errang, ^atte ben

(Sifer um eine Üieformation nur angeftadjett unb fo mit ha^u.

gef)oIfen, 93ugen^agen§ ©djrift nom redeten ©tauben unb ben

red)ten guten äöerfen bei ben eoangetifd) ©efinuten gur Geltung

eines §ured)tleitenbeu ©ntrourfeS für bie Üieformbeftrebungen ju

erfjeben. ©djon im Januar 1526 fprac^en fid) Die Bürger für

bie @inrid)tung einer georbuetcn 5(rmenpflege au§; bann füf)rten

am 16. 5(uguft 1527 bie 3?ertreter ber 9cifo(aigemeinbe, rae(d)e

überf)aupt unter ben Äirc^fpielen §amburg§ a(§ bie 33or!ämpferiu

für bie Sfteformation erfd)eint, burd) ben (Sntiüurf einer ®Dtte§=

faftenorbnung jenen erften ©ebanfen ber S3eriuirflic^ung nät)er

unb machten ben 95erfud), nid)t bto§ Sugenbagen« 25orfd)läge

für eine georbnete 2{rmenpf(ege, fonbern aud) bie für bie (5rwät)=
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lung üon ^rebigern imb @(i)ulmei[tern tn§ SBerf ju jei^eii. ^ugeit^

f)ageu felbft erhielt Jjierüoii Kenntnis ; in jenen 2Boc^en, in iuel=

(f)en er mit ben 93vaunid)ttieigern föegen feiner Sernjnng bort^in

üer^anbelte, be^engte er ben ^ambnrger ^-reunben, auf beren

S3itten er fi(^ nodjinalS gegen feinen früf)eren ©egner 2(uguftin

©etelen tüanbte, feine greube über ben guten Fortgang be§

(Soangeliumg.

5(1§ bann am 28. 5lprit burc^ eine gro^e Disputation bie

Ü^eformation jum Siege gelangt mar, f(^ufen im ©ommer bie

tjier ^arodjieen fid) eine S^ertretung, in mel(^er fid) neben ben

5ßorfte()eru ber fd)on eingerid)teten ®otte§!aften nod^ üiermat

36 SSertrauenSnmnner befanben. ^lüein bie S3ürger füf)Uen ebenfo,

mie ein Ijalbeä So^r juüor bie oon S3raunfd)meig, ba^ fie eine§

an !ird)(i(^er ©infidjt i{)nen überlegenen ^üf)rer§ bebürften, um
ein cöangelif(^e§ ©emcinbemefen in ibrer 9Jiitte feft ^u begrünben.

(Sie manbten fid) bat)er, mie mir fo^en, nac^ SSitteuberg.

93ugeuf)agen I)at feinen Urlaub oom (If)nrfürften fd)on im

Suli erf)alten unb mo^l im Hugnft ben Hamburgern gugefagt,

^u i^nen ^n fommen. Slber erft (Snbe September ober Stnfang

Dftober mar feine SIrbeit in S3uaunfd)meig gelf)au. (Sr f)atte für

bie ^ortfüI)rung feine§ SSerfeS nod) geforgt, inbem auf feinen

SSorfdilag ber ^^farrer üon ^^orgau, SJhrtin @örlit3, al§ Superin-

tenbent berufen mürbe; unb nad)bem er biefen feier(id) in fein

?tmt eingefüf)rt, noc^ einmal bie "»^rebiger ber Stabt um fid)

üerfammelt unb nad) bem 5ßorbi(be ^auli (^Ipoftefgefd). 20) mit

bemeglid)en SBorten ermahnt fjatte, bradi er root)( ^^u Stnfang

Otober mit ben Seinen nad) ber Stabt üt§ ^^farrer auf, meld)e

if)n fd)on üor oier Saljren berufen t)atte.

S5on einem '»Patrizier, £tau§ 9tobenborc^, geleitet traf er am
9. Cftober in Hamburg ein. Selbft oom 9^ate maib iljm feft(id)er

Empfang ju teil, mie e§ bie S3ürgerfd)aft beget)rte. 3^ei ber

Herren, Otto S3remer unb 3ot)ann 2^ett!en geleiteten i^n in hie

©omfnrie, mel(^e if)r bisheriger 3nt)aber, ber fatf)o(ifd)e ®omt)err

S3artf)o(b 9J?oIIer auf 3(nfud)en be§ 9iate§ eingeräumt ^atte. ^n
ber e^rtic^en S3emirtung, meldte if)m bafetbft angcrid)tet marb,

maren bie ^rennbe unb ^örberer ber Üiefoimation famt i^ren

Hausfrauen erfd)ienen; Ü^obenbord), ber ben ^fteformator non

J
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Sraunjc^lüeig f)ergeleitet f)atte, ©oltau imb ®etIeo Sc^ulborp,

leliterer öor öden ber 33annerträger be§ ©ooiigeliums in ber

.^ambiirger Söürgerfdjaft. Xagl barauf cijchieneii bann in ber

^ottorei and) bie brei Snrgermei[ter .^")of)nfen, ®crt nom ipolte

unb Sotjann §ü(pe, nm ben ^^omer f^'^i'n^Iid) nnb feierlid) ju

begrüben, ^a benn bentfdje ©table if)ren ®ä[ten ben 3BiUtomm

unter reidjen ©efd^enfen ju entbieten pflegten, jo oere^rten and^

bie Hamburger bem ju fo groBem ©ienft S3erufenen für Ä'üc^e

nnb ßeller einen fetten Cdjfen, ein Ct)m SBein nnb §n)ei

Tonnen §ambnrger 33ier. ©onft für feinen Unterhalt Sorge

gn tragen, war ber Dberalte ®irit 33obifer beauftragt inorben,

raeldjer früt)er ein SOtbnd) geinefeu, bann aber, a(§ er eüangelifc^

gett)orben, felbft jur (Stie gegriffen ^atte unb baber im Staube

roar, bie 23ebürfniffe eineö §an§^a(te» jn beurteilen.

S^'iefer glän5enbe (Smpfang täufdjte inbe^ i8ngenl)agen nid)t

über bie ©c^mierigfeit ber 3tufgabe, weldje in i^amburg feiner

{)arrte. ^ie ©elfter marcu f)art auf einanber geptat3t; ^roifc^en

ttn bürgern unb bem 9iat Xüav e§ ^n ben l}erbfteu 2(u§einanber*

fe^ungen gefommen, bie Stimmung be§ )lNolfe§ mar eine fe^r

gefpüunte, er ^roeifelte einige Xage, ob fein 2)ienft in biefer Stabt

^rnd)t f)aben merbe unb marb barüber nid)t roenig angefod)ten.

S)oc^ ging er gunädjft, ujie er in Srannfd^meig getban, mit

^rebigen an§ 3Ber!, um fein itommen mit bem an i^n

ergangenen 3ftuf jn redjtfertigen nnb bann §um f^rieben gu er-

maf)nen. ^riebenSmorte nun flirten gerabe bie am meiften bnrc^

bie ^Deformation in i^rer Stellung bebrot)teu ^om^errn gern;

unb e§ jengt ebenfo non il)ren S3eforgniffen, mie non ber Sldjtung,

welche ber ^^^embe aud) bei iljnen genoß, baf3 fie fc^on am näd)-

ften Xage bei il)m erfdjienen, um fid) feinet friebfertigen 3Ser=

^alten§ gegen fie felbft ju oerfidjern. tiefer ßmifd^enfaE bot

inbefe 93ugenl)agen Slnlaf? nad) bem apoftolifd)en 2Bort 9i5m. 12,

16 üon ber ^anjet ju ei!lären, bafs er, fo uiet an i^m fei, mit

allen 51}?enfd)en ^-rieben Ijalten, baf3 er aber bo§ göttlid)e SBort

nic^t preisgeben luolle unb aud) im Strafen anberer ^erfouen

nur ha^ §eil berfelben fnd)e. Seine folgenben ^^rebigten galten

bann fold)en fragen, roeld)e fein Se^rfd)reiben nor brei Satiren

bef)anbelt l^atte, bem SSerf)ältni» ber 2Ber!e ^um Glauben, ber
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93u^e unb bem Dianen be§ Himmelreiche»; imb an bie allgemeine

Selel^rung fdjlo^ ficf) bie bejonbere IXnterttJeifung über bie üor==

liegenben ürrfjlid^en Sfufgaben an.

Wü üorfi(f)tiger §anb gleic^fam ben 33augrunb prüfenb

legte ^ugen^agen bie erften ©teine für ben 9(nfbau ber eüonge*

lijc^en ©emeinbe, nnb anc^ fpäter na^m er immer bie georbneten

$öerf)ä(tniffe, bie befte^enben red§t(i(f)en Snftitutionen in Dbacfjt

SSeije bema^ er ftrafenbe 2ßorte, eingeben! jene§ bie nieberbeut=

jrf)e 5Irt fennjeic^nenben 2Sorte§: 2)ie ©acfifen laffen fic^ nid)t

groingen, fonbern führen. ^6er gerabe anf biefem Söege gelangte

er baju, noc^ üor 5lblanf be§ 3a^ve§ auf eine S^tei^e oon (Sr=

folgen gnrücfgubliden. (Sr fcf)i(berte fie felBft feinen Söittenberger

^rennben in einem 93rief, in lüeld)em er jngteid) um SSerIänge=

rung fetne§ Urlaubs bat.

Sn bem ßubrang gu feiner ^rebigt, ber aiid) an ben SSodjen*

lagen gro| war, burfte er ein ßeicfjen fe^en, ba§ SSiele ba§

©oangelium lieb gett)önnen, ja, er fjatte norf) nie fotc^e @m=
pfängtid)feit bei ben Crben§Ieuten gefunben, »ie f)ier; benn bo§

gonje ^ran^iSfanerflofter na^m ba§ (Snangelium an, unb bie

©ominifaner ttjiberftrebteu bem Stnfc^eine na<^ bemfelben nid^t.

S)ie „blauen ©ditoeftern", Seginen, neigten fidf) ebenfalls ber

et)angelif(i)en Sßatjr^eit gu unb äuberten i^re '2^rad)t, rt)el(f)e il^nen

borf) nidjt übel geftanben f)atte, um unbehelligt üom fpöttifc^en

ßuruf ber Süuber, gleid) grauen be§ S3ürgerftanbe§ §ur 'i^rebigt

§u ge^en. 9(m tiefften aber würbe ba§ mbnd)ifcf)e £eben bur(^

bie greif)eit in bie (St)e in treten erfdjüttert: fd^on Ratten einige

Drbengleute üon berjelben ©ebraud) gemad)t unb fie burc^ ef)r=

baren SKanbel gered^tfertigt. ®ie im S^lofter blieben, ermahnte

S3ugeu(}ageu, fic^ burc^ ba§ Snne^alteu einer feften Orbnung

gegen bie !iserfud)uugen be§ müßigen 2eben§ gu fd^ü^en unb

bem (Süangelium nictjt ^nm Stufto^ ^u gereid;eu. Xief griff bie

Üieformation auct) in \)a§: Ä'Iofter ber Senebütinerinnen ju ü^ein*

bed ein, weldjeS §mei SJJeilen t)on Hamburg entfernt im §otftein=

fc^en ©ebiete lag. 9^oc^ fangen gmar bie Jungfrauen itjre ^fatmen

unb gingen ebenfallg in if)rer 2rad)t, aber nid)t mef)r au§ ®e*

f)orfam gegen bie DrbenSreget, fonbern in eüongelifd^er greif)eit.

2)ie ^riorin, Slnna öon Steffen, befud)te fleißig 23ugenfjagen§
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.
^rebigten, uutemieä bie anbern 9foimcn iinb tie|3 ficfj pevfönlid)

Don Siitjen {lagen beraten. Sa, fie betrad^tete e§ fortan al§ t^re

5(ufgabe, ben Snfaffen if)re§ Mofter§ §ur @fie ^n Reifen nnb

fürdjtete nicf)t§ mef)r, a(§ ba^, bnrd) i^r eigen e§ S3Ieiben irre

gefülirt, 5(b(ige i^re X5d)ter tüie bi§f)er für ba§ Sllofterteben

beftimmen nnb fie in fotdje „.^öfilen SSnIfanS" fto^en nuid}ten.

©erabe in *nambnrg fiatte bemnad) bie ^rage nad) bem äöert

be§ £)rben§(eben§ eine fo(d)e 93ebentnng, baJ3 !öngcnf)agen fie jelU

and) in nmfaffenber SSeife ^n beantworten nerfndjte. ©o fd)rieb

er mit befonbercr 9?üdfid)t auf bie iJionnen nnb S3eginen hz\i

Xraftot: 2Sa§ man oom ^(ofterleben fiaUen foll, in welchem er

bie (gdiriftftellen , auf me{d)e fid) bie ürdjtidje ©djä|nng be§

mi3nd}ifd)en &ben§ berief, wie 1. ^ox. 7. SO^attt). 19. burdjging,

nm non ber iüaf)ren Sungfranfd)aft, oom fitt(id)en SBert ber

(S§e, oom redjten ©e^orfam, oom SSerlaffen ber SBelt nnb üon

©elübben in (e()rt)after Slu§fü§rtid)feit ju f)anbeln unb bie Stn-

fprüdie be§ Crben§lnefen§ fd}arf jn oernrtei(en.

©c^on im Dftober werben bann bie eigentüd)en 3SerIjanb=

hingen über bie neuen @inrid)tnngen, über bie (Sd)nten, bie S3e=

folbnng ber ^^rebiger nnb bie Slrmenpflege begonnen ^aben.

33ngenfiagen fat) fid^ an§brüd(id} bnrd) Sieputierte be§ 9?ate§

erfnc^t, nod) eine iBoc^e früf)er, ol§ e§ in feinem ^lane lag,

eine 9(benbprebigt über bie ©djuteu gu f)a(ten. ITnb je nät)er

man je|t ben tonfreten ?(nfgaben ber Crgauifation trat, befto

bringenber mürbe ba§ 33ebürfni§ empfunben, ben t^eotogifc^en

unb ürdjlidien ^Berater nod) über bie ©renje feines ^n 9J?artini

ober boc^ 14 Xage fpäter ablanfenben Urlaube gu befjaften.

3)a^er fnd)te ber 'Siat am 1. ^ioüember um SSerläugerung

ber ^rift für $8ugenf)agen nad): 9b(^ finbe fid) Sebermann un*

gefd)idt in bem §anbel unb ein 5(nfangen o()ne 5lbfd)(u| mödite

me^r ^tvnng ber @intrad)t ftiften, a(§ wenn Sugen()agen gar*

nid)t i)ier{)er gefommen uuire. S)a nun bie Sanbe feiner d)ur'

fürft(id)en ©naben unb befonberS bie ©tabt SBittenberg mit ®e=

lehrten oon 9iuf fo mannigfad) oerforgt feien, fo möge fid) bod)

bie llnioerfität unb bie ©tobt SSitt-euberg beim (S{)nrfürften "Ha-

für öermenben, bafs er ben ^oftor ^omeranuS fo eilig öor ouS*

gerid)teter ®üd)t oon I)ier nid)t forbere.

5*
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2tud^ Sugen^agen tnaubte fic^ mit gleicher Sitte an Sut^er.

3n ber SJJeinung, biejer ^obe auf ben CE^urfürften bi§ je^t im

entgegengefe^ten ©inne eingemirft, bot er inftänbig, ba§ @efuc^

be§ Hamburger 9iat§ §u berücffid)tigen mib baburd^ bie (Bad^t

be§ (£öangelium§ gu förbern, bamit er fetbj't mit bem ßt)urfürften

unb ßut^er ficf) freuen bürfe, uid)t üergeblid) in Hamburg ge=

wefen gu fein. Semeglid) uub launig §ug(eidj raieS er aud) auf

bie 9^ot f)in, bei ber Unfi(i)ert)eit ber äöege unb ber Ungunft be§

einbredjenben SSinterl mit feiner gamilie bie Üieife jurüd^utegen,

gumal ba feine gn-au §u ben erften SJiärjtagen if)rer öntbinbnng

entgegen get)e.

(S§ ^ätte fo bringenber ^Bitten n)of)t faum beburft, um Sut^er

günftig gu ftimmen. §atte er boc^ felbft fdjon j^nüor on Saugen*

t)agen gefd)rieben, er fülle ber gefegten 3eit falber nic^t ängft(id)

fein. 5(uf feine SSefürmortung bei bem ^on^ter 58rüd erfolgte

am 17. S^ooember bie c^urfürftlidje Üiefolution an ben 3ftat §u

Hamburg mie an 93ugen^agen felbft, ha'^ berfelbe im 9^amen

@otte§ etmaS länger üer^arren fönne.

gaft ein SSiertelja^r t)inburd) entjie^t fic^ nun Sugen^agen§

SSirfen in feinen (Sinäe(t)eiten unferer Äenntni§. 3^ü^i'i}^r^ ^^^

Reiten ber (Einleitung, iüeld)e er feiner fertigen ßirc^enorbnung

t)oranfd)idte, lieft man nto^I, ha'^ e§ je uub je bei ben S3er^anb^

lungen ^ort, auc^ nid)t immer djriftlid) Ijergegangen fei, maud^=

mal fogar 5tnfru^r gebrof}t ^aht, bod) burc^ c^riftlic^e SSerfb^-

nung aller f)arte «Streit immer mieber gefc^tid)tet n)orben fei. 2Bir

bürfen annehmen, ba§ S3ugen^agen felbft ber erfte 2Bortfü^rer

be§ ^rieben§ getnefen ift ; 9läf)ere§ melbet bi§ ie|t feine Urfunbe.

5Die Hauptarbeit be§ 9^eformator§ galt neben bem ^rebigen unb

Se^ren in jener ^dt fidjertic^ ber Äirdjenorbnung. ^m ^ebruar

fd)on mar fie fomeit entmorfeu unb ^atte in einzelnen leiten

in bem ©rabe bie S3i[Iigung ber ©emeinben gefuuben, ba§ in

bem bürger{id)en ®efe|e§euttt)urf yom 19. ^ebruar, bem „Igngen

^ece^", auf fie SSe^ug genommen merben fonnte; am 8. Wäx^
fd)rieb er ben greunben, bafe fie oollenbet unb bem 3^at üorge*

legt morben fei : @§ ^at ©c^lüeijs gefoftet, aber ßfjrifto fei S)an!,

ni^t umfouft! Sn ber S3orrebe ber Crbnung, t^at er einen

Üiüdblid auf aiU ®efaf)ren, bie t)on Pfaffen unb 50Zön^en, mie
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üpu bürgerlirfjen Unruhen I)er gebrof)t, um ben ®ott ju pretfen,

ber bie §^'^ä^" gelentt: ^c^ fprec^e ;\u biejer ©ad^e mit bem

^falmiften : 3^er Sarmfierjigfeit ®otte§ {[t fein @nbe ober Ma^.

2Sir J)aben bie ^ölle üerbient, unb er giebt un§ fein (SüQugelium

3ur ewigen ©etigfeit. 4^ant f)abe, lieber Sßater, in ®mig!eit,

mitten im ßovn beweifeft bu ^^armfjer^igfeit. — ®ie Crbnung

fönte big auf ein cf)riftlid)e§ ^onjif gelten, nur ba^ ba§ Söort

(5Jotte§ unb ber redjte ©ebrauc^ ber (Safrcmenle, „bie nötigen

<2tüde, mdd)t im Äonjil ber (jeiligen S^reifoltigfeit f^on befcf)(offen

finb", jeber Unterroerfung unter menfd)tid^e S3efd)üiffe enthoben

fein foltten.

Sm ®an,',en wie in jafjlreid^en ©injef^eiten ftimmt bie §Qm=

bnrgifc^e S^irdjenorbnung mit ber 33raunf(^meigifd)en überein, bod^

geigt fid) bn« proftifdje latent if)re§ 3Serfaffer§, feine ^äf)ig!eit,

auf befonbere SSer()ättniffe einjugetjen barin, tia^ er fein (Srftüug§=

merf nidjt einfad) fopiert. SDIit ^reif)eit üerfügt er über ben

©toff, 9}iand^e§ orbuet er anber§, @inige§ lä^t er au§, Stnbere§

giebt er in weiterer 5tu§fü^rung. S3eim Äürjeu unb SSeg*

laffen maud)er Ief)rf)after 5(bfd)nitte moi^te er bann auf bie

S8rauufd)meiger Äird)enorbuuug jurüdoerroeifen ; bie 3ufä|e unb

2tu5füf)rungen entfpringen immer ber 9iüdfid)t auf befonbere

S5er^ä(tniffe.

(Sine ^uttuSfrage mad)te it)m in Hamburg befonberg gu

fd^affeu, ber 9iitu§ ber 93efprengung bei ber ^aufe. 2t(§ ©eöatter

einer 2auff)anb(ung beiwotjuenb fa^ er, ba^ ber Käufer '!)a§> ^inb

nur an ber Stirn beneljte, mä^reub i^m fo lange ein auberer

iHitu» befüunt war, ha^^ nadte Äinb über ba§ §iuterf)aupt mit

brei .t)äuben üoll Söaffer über ben 9tüden f)inab ^u übergießen,

^ie Steuerung erfd)redte i^n al§ eine 3Ibfc^tt)äd)ung, erfdjien boc^

inmitten ber Umtriebe be§ Xäufertumg, meld)e fid) aud^ auf

Hamburg erftredten, jebe SSiilfür in ber 6penbung biefe» ©afra=

mente§ al§ etroa§ ©efä^r(ic^e§. Sn einer ^onferenj ber Pfarrer,

in tüetdjer er wegen be§ Sran^g Umfrage t)ielt, befd)IoB man

5unäd)ft, üon ber @o^e ftitt ju fdjWeigen, bamit nid)t bie Seute

biefe „Slopftaufe" für nngiltig f)alteu unb fo grof3e§ 5tergerni§

anrichten mbd)ten. 2utf)er, ben man injmifc^en befragte, erteilte

ben Sefc^eib, bie bloße Sene^ung ber 8tirn fei ein 5l)?ißbranc^
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unb mög(icf)[t ab^utfjun, boc^ jo, ^a^ bie Sltern lüc^t in beii

Srrtum gerieten, if)re Äinber feien nid)t red)t getauft. Siejer

SBeifung entfprecfien bie 93e[timmungen ^ugen^agen§ in feiner

Äird)enorbnung : SSiele toaren inbe^i unirillig fid) bem alten Sranc^

gn fügen.

Sei ber (Sdjulreform mar es nur auf bie ®inrid)tung Siner

£oteinfd)u(e im @t. Qotiannisftofter abgefefjen, unb 93ugenf)agen§

©(fjutplan ift bem 33raunfdjiüeig'fd)eu nad)gebilbet. (Eigentümlich

bagegen ift ber Hamburger Crbnung ber ä^erfud), bem ©d)ul=

ttjefen in einer l)öl)eren Seliranftalt einen 5tbfc^ln§ gu geben.

S)ie gefc^idjtlidje ?lnfnüpfung bot eine feit bem Zsal)xe 1408 be=

fteljenbe Seftur, üon einem frommen unb begüterten Hamburger

S3ürger bajn geftiftet, ba^ ein gum SOkgifler ober 93accalaureu§

promoüierter ®Dml)err burd) tljeologifc^e 3i^or(efungen öeiftlidje

unb gebilbete Saien in ber (Srfenntni§ be§ redjten ©laubenS

treiterbilbe, aud) jüngeren Gräften baburd) bas ©tubium ber

©djrift ol)ne ben foftfpieligen S3efnd) frember Unioerfitäten mög=

lid) madje. 2tuf biefe burd) bie 9ieformatton uatant gemorbenen

£eljrftül)le fudjte S3ngenl]agen 93e!enuer be§ (Stiangeliumg, nor

StUem ben ©uperintenbenten unb feinen Slbjntor gu fetten. Seber

toon beiben follte öiermal in ber 2Bod)e, ber Sine morgen^, ber

?lnbre abenbs bie f)eilige (Sd)rift auslegen. Sind) üom Üieftor

unb ©ubreftor be§ @l)mnafiuni§ im Sol)anui§ftofter ermartete

er, ha'^ fie freimiUig U)öd}entlid) eine lateinifdje SeÜion, ober

eine Iateinifd]e ütebe ober 25ermal)nung überneljmen möchten.

Slber er badjte fic^ bie§ neue ßeftorium nidjt blo^ al§ t^eologifdje

93ilbung§anftolt, obrool)! il)n biefe ©eite befonberS befdjäftigte,

fonbern als bie SSorftufe einer Uniüerfität, bie and) mit jurifti*

fd)en unb mebijinifdjen £el)r!räften befe^t unb mit einer S3ibliott)ef,

„ßibn)e", auSgeftattet ujerben follte. ^u biefem ^^lan, ber erft

ein Sal)rt)unbert fpäter §ur üollen 2)urd)füt)rung gelangt ift, tritt

un§ Sugeul)ageng2Bertfd)ät^uug l)ö^erer .33ilbung abermals entgegen.

SDie geiftige Sfiegfamfeit, mit tt)eld)er 33ugenl)agen bie S)iuge,

bie il)n fd)on in Sraunfd)n:)eig befd)äftigt Ratten, immer auf§ 9ieue

ermog, üert)ilft and) ben 33eftimmungen über ba§> §amburgifd)e

Strmenmefen ^u mand)em Eigentümlichen neben ben g-eftfel^ungen

ber S3raunfc^weiger Crbnung. 9tod) eingel)enber al§ bort ift ha§^
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Äaffen== imb 25eriüa(tiinii§tt)efen geregelt, unb and) biejenigen S3e'

ftimniuugen,iüeld}e lüie bie Slbionberuiig eine^3 ©d)a^!a[teiiö iii(f)t

,^ur ®iird)füf)ruug gelangt finb, behinbeu bie ipeitfdjauenbe Uekr*

legfamfeit t^re§ Uvf)elicr». 2(m meiften fenii^eidinet ifju uadj

einem jdjönen ^u% jeine§ CitjarafterS mandjeS eingefIod)tene milbe

iinb gntEjergige 333ovt, mand)e einbringenbe ©rnialjnnng jur dirift-

lid^en 23armf)eräig!eit gegen Stvme; nid)t niinber fpridjt [idj ber

feelforgcrlid^e ©inn 33ugeul)agen§ iu ben IHniueifungen an bie

"iPräbifanteu au§, bie Ä'mnfen unb ^rmen regelmäßig h^ bejudjen.

iemerfenäraert i[t aiid) ber ®eban!e, für ^ranfe ^^^flegerinnen au»

ber '^a\){ ber g'^auen ^u geirjinnen, tueld^e im §o§pitaI bod) nod)

Äraft genug ju foldjem ®ien[te ^aben mijd)ten. SIber allerbingS

eine lebenbige 33etrud)tung ber 5lrmen= unb Äranfenpflege burd)

bie 9}iad)t ber perfönlidjeu, au§ bem ©tauben geborenen Siebe

ift in bie[en 33erjuc^en nod) nic^t nenuirflidjt. 2)urcf) äöic^ern

unb Stmalte 8ieoeting ift bieielbe ©tabt, in n^eldjer 33ugeuf)agen

bie Drbnungen einer eüangetifdjen Slrmenpftege begrünbet Ijat,

mit ber ®efd)id)te eine§ neuen in noc^ f)D^erem ©inne eüaugelifdjen

5lnfang§ ber 2iebe»t()ätigfeit öerfnüpft morben. 3)ie üielfältigen

SSe^iefiungen, lueldje 93ngent)agen§ ?lrmenpflege mit ber ftäbtifdjen

Cbrigfeit unb bürgerlidjen (Sinridjtungen oerbüubeu, Ijaben oiet=

me§r einer ftieiteren ©ntmidelung S(ntnüpfungen geboten, burc^

ttietd)e bie non eoangelifdjem ©eift erfüllte SIrmenpflegc feiner

Äirc^enorbnung buvd) eine rein bürgerlidje, religiös inbiffereute

abgelöft morben ift.

9tod) ftaub ^ugen^agen in üoUer Xl)ätig!eit, aud) bie le^te

abfd)lieBenbe 21uual)me feiner ^irdjenorbnung mar nod) nid)t ge==

fd)e^en, ba tauchten aud) fd)on neue 51rbeiten unb tümpfe nor

il)m auf. 3n grieälanb auf einem oon ben 93rübern be§ gemein»

famen JiiebenS unb ben Sfiac^miituugeu SBeffelS zubereiteten 93oben

Xüüx bie 31u§faat ber Üieformation fd)nell aufgegangen. Q3alb

aber fanb fid) aud) ^ier bie religiöfe :)tid)tung, meiere über bie

SBitteuberger Üieformation ^inau§= unb jur äBiebertäuferei ^iii*

ftrebte. @d)on 1525 mar biefe in DftfrieSlanb aufgetreten unb

i)atte big in bie 91ieberlanbe i^re 8d)öf3linge getrieben. ®ie

furd)tbareu SSevfolgungen in @übbeiitjd)lanb mod)ten ^alilreic^e

g(üd)tlinge nad) bem iJlorben fül)ren, ungelet)rte unb fd)märme=



72

rifd^e ^rebiger motzten ou^erbem ben religiöjen ©cfilüung ber

S3etüegung förbern; unb biefe felbft, inbem fie üon 2(bneigung

erfüllt roax, in ©tiintidjem eine 58ermittelung be§ ©öttlidben an^

guerfennen, mag ber ßtt^i^Q^^i'fctlc" ?l6enbma§I§Ief)re ben ©ingang

mit erleid)tert t)oben. 2öar im Einfang ber Xi)pu§ ber friefijd^en

3fteformation ber Iutf)erijd)e, fo gewann bie fd)tt)ei§erif(i)e Set)re

feit 1526 5a{)h-ei(f)e 5(n^änger, unb ber ©egenfa^- madjte fi^ fo

fc^roff unb gefätjrbenb geltenb, ba^ ber Sanbesljerr, feit bem

^ebruar 1528 @nno II., ein^ufdireiten befc^Io^.

^ie (Srf)Iicf)tnng i)ätte berfetbe gern in bie §anb Sugenf)agen§

gelegt, ©erfelbe fuc^te sunädjft burd^ Briefe unb @d)riften auf

bie friefifdjen 93ert)ättniffe ju n)ir!en, aber bort^in ju gef)en raiDer*

rieten bie f^reunbe, unb er felbft, erfüttt oon 33erlangen nad) ber

§eimat, überliefe ha§> fampfeSreidje ©efc^öft gern Slnberen. Qwei

Bremer X^eologen, Xiemann unb ^elt, ein geborener S^ieberlönber,

tt)urben barauf berufen, bie fir(f)Iid)en SSerf)ä(tniffe ^rie§(anb§

§u orbnen.

2)ennoc^ empfing er feinen 5(nteil am Kampfe mit ©eftirern.

®er ©c^mabe älietc^ior ^ofmann, ein ^ürfdjner, roar, nad)bem

er fid) in SSittenberg ben Ü^eformatoren genäf)ert, oon itjnen 1525

mit einem (5mpfe^Inng§fd)reiben nad) :^ioIanb auSgeftattet morben

unb feitbem an oerfd)iebenen Crten a(§ "$rebiger unb reügiöfer

5tgitator tfjätig gemefen. (Sin pf)antaftifc^er @eift, jügelloS in

bilb(id)er 5lu§beutung be§ ©d)riftn3orte§, ^atte er fein religiöfeS

(Sinnen auf bie SBieberfunft CE^vifti gerid)tet unb ha^ ^a^x 1533

al§ ben Slermin berfelben ergrübelt. (Seine S3efd)äftigung mit

ber 9J?t)fti! führte if)n ^ugteid) jener aud) burd) Äariftabt oertre-

tenen 5)en!roeife ju, n)eld)e im ©egenfa^ gegen Sntf)er fid^ einer

geiftigen Stuffaffung be§ 3lbenbmaf)I§ rüf)mte unb e§ beftritt, bafe

ber Seib ßf)rifti im 93rot unb SBein ben Ä'ommunifanten bargereidjt

werbe, ©in ftarfer ©taube an ficf) felbft erfüllte it)n mit bem

5Infprud), al§ ^rop^et §u feinen ßeitgenoffen jn reben, trug if)m

§änbel unb (Streitigfeiten ein, in welchen er raieberum ^^iiil^n be§

(5)eifte§ begrüßte unb mad)te if)n ouc^ Suttjer al§ einen „Steigegeift"

öerbäc^tig, ber unbernfen rafe unb in iuunberbaren ©ingen über

fid) t)inan§tt)onbIe. 9la(^bem er fct)on mit SlmSborf in einen

l)eftigen Streit geraten, marb er aud) in Äiel, mo i^n Äönig
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^riebricf) I. öou ^änemor! al§ ^rebtger ongeftellt f)atte, al§ ein

abenteuerlidjer , unrufjicjer unb j(f)tr)ärmeri)d)er 9J?enj(^ er!anut,

iinb ber Slönig, üon ben ©eiftüdjen §oIftein§ unb feinem <Sof)ne,

bem §erjog ß^riftton gebrängt, beftimmte, bafe §ofmann feine

ße^re Dom <Sah-ament in öffentlicher S)i§putQtion öerantniorteu

follte. 3" ^^^i^^' ^^^^ 01"^) S3ugenf)agen berufen, nidjt um mit

5U biSpntieren, fonbern nur um bie SSer^anblungen ju leiten.

2tl§ S:ag trar ber gtueite SDonner^tag nad) Cftern feftgefe^t.

^ie S)i§putation fanb auf Sefe^I bei ^önig§ im grauen

Älofter gu Flensburg ftatt. ^erjog (5()riftian mar mit einer

^Injat)! Don Üiittern unb (Sbelteuten, föniglidjen Diäten unb Dra*

toren felbft gegenmärtig; einige §erren fiatten 5(uftrag üom

Könige, barauf ^n adjten, bafe bie ^ad)^ nic^t mit ®d)etten unb

(5d)mät)en, fonbern mit SBa^rfjeit gött(id)er Sdirift auSgerid^tet

mürbe, unb bafe beibe 2ei(e gef)ört werben foHten. 3(uBerbem

brängte ba§ 25oIf ju, fo ba^ fdjier ber Sine auf bem 3(nbern

ftanb. 9}?an öffnete alle 2^üren, bamit Sebermann ^ören möd)te.

3uerft Dermatjnte ^omeranu§ auf !Befet)( be§ |)er^og§ bie §erren

unb ha§i SSotf, in biefem §aber, ber ben 33efef)I S^rifti üom

(Sa!rament angefie, bie 'Badjt @otte§ gn erfennen unb \:>e\\ SSaler

ber Sarm^er^igfeit mit allem ©ruft anzurufen. 5tt§ er bann

gefagt: Spreizt ein 58aterunfer! fielen ber ^erjog unb alle, bie

allba ftanben, auf il)re Äniee unb beteten.

Sed)§ 9btarien mürben gewählt unb bei il)rer ©eelen «Selig*

feit oerpflidjtet, ba§ ^^rotofoll genau §u fül)ren. ©inige Pfarrer

ou§ ben brei ^ürftentümern ^olftein, ©tormarn unb @d)le§roig,

ferner ber Pfarrer ©tepljan Slempe oon (St. Äat^arinen in |)am=

bürg unb ber ©d)ulmeifter Xl)eopt)ilu§ bafelbft, meiere Sugen*

l^agen begleitet t)atten, übernal)men e§, 50ield)ior §ofmann ent=

gegenjutreten. Sie l)atten e§ mit einem gemanbten ©egner ju

t|un. Sieben haffen 33ef)auptungen , mie bie, baB bie (Soange-

lifc^en et)riftu§ an eine befonbere Stätte bänben, if)n örtlich ein*

fc^löffen, gingen and) gemidjtigere ©inmenbungen ^er, bie fdjmerfte

ber §inmei§ auf ba§ erfte Slbenbma{)l, an meldjem ber ^err

mit feinen Siingern §u Xifd)e fa^: ob ba aud) fein Seib gegeffen

fei? ob et mehrere Seiber gel)abt f)abe? Sie (Soangelifc^en,

unter benen befonberS ^ermann %a\i t)eroortrat, beriefen fic^
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bagegeii auf ha§> Söort: S)a§ ift mein ßeib; für f(^iüieiigere

fünfte sogen fie fid^ auf ba§ Un5ureid}enbe ber SSernunft gurüd.

3tt)ei S)en!n)eifen trafen auf einanber, tt)elcf)e fid) bamalS fd)on

gegen eiuanber abgef(^Ioffen Ratten, unb yt'bt würbe mit ni(^t

äuIängUdjen S3eniei§mitteln üerfoc^ten. 9J?an fann nid)t fagen,

ha'^ ha§> £eJ)vgefpräd) jur ßöfung ber fdjweren ^xaqen, weli^e

fid) au§ bem ©aframent^ftreit erijoben I)atten, etn^ag @r^eblid)e§

beigetragen ^abe.

dlad) beenbigter '2)i5putation ^ie(t 23ugenf}agen bie ©c^Iu^-

rebe. @r ern)artete, nodjbem man mit menfd)Iid)en 2e§ren unb

Sräumen lange genug üerfütjrt morben fei, ba^ man fid) öon

ber ©aframeut§fd)änberfnnft nidjt beirren laffe. SnDem er bie

Hauptfragen, roeldje in ber S)i§putation f)erüorgetreten maren,

nod^ma(§ auefüf)rlid^ bnrd)nai)m, beantmortete er bie ©innren*

bnngen §ofmaun§, einige d)laie üon biefem unterbrochen. ®ie

figürlidie 33ebeutnng ber (Sinfeljnng§lüorte mieS er ab: gerabe

iia§> ©i^en jur 9fted)ten @Dtte§, n)e(d)e§ §ofmann geltenb gemad)t

fjatte: menn ßf)riftu§ im ^immel fei, fönne er nid)t im S3rote

fein, biente Sugen^agen gum 93emeife, ha^ jene SBorte ju oer==

ftef)en feien, mie fie lauteten. (£t)riftn§ fei traft ber Biec^ten @otte§

allerorten, unb ^mar nid)t nur geiftlic^, fonbern mit feiner ma§r=

f)aftigen SO^adjt, weit er mat)r^aftiger @ott fei. (Sbenfo d)aro!=

terifiert fid) fein ©taubpunft in anberen Strgumenten. ^atte

§ofmann ba§ „gebrodjen" ju ©unften feiner figürlid)en 3(uf:-

faffung auf ben Ärenjegtob belogen, fo na^m e§ S3ugeuf)agen

öon ber 51u§teilnng für ben ©enu^. @r oertrat burc^au§ i'ut^er§

Seigre bi§ in alte i^re 93emei§fü^ruugen.

dlad) ber 9vebe S3ugent)ageu§ lief? ber ^erjog ben 9J?etci^ior

§u fid^ rufen, um iijn befonber§ roegen ber Xaufe gn befragen.

2lt§ berfelbe oerfid)erte, er tjabe über biefelbe nid)t§ ©onberlid^eS

geleljrt, bat S3ugenl)agen, bamit ber ©egner nidjt meiter befdjmert

ttjerbe, ber gnäbige §err molle ©oId}e§ anfte^en laffen.

2)e§ anbern ^ageö mürbe SJieldjior unb feinem Sln^ang bie

2öaf)l gelaffen, üom Srrtum ab^nftetjen ober ha§> ßanb ju meiben,

bamit ha§ 5ßo(! nidit meiter t)erfüf)rt merbeu mod^te; 3lnbere

tierlangteu fogar SSeftrafung am Seben. ®em ©djmärmer mar

nämlid) in ber S)i§putation ha^: SBort entfatjreu, e§ muffe nod) um
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be§ ®aframente§ lüiHen üiel 33fiit§ öergo[fen luerbeii, unb ^ierin

tüollteii Siniße ein 3cicf)fu be§ SJcün^er'fdjeii Qufrü(]rerijc^en (Sei[te§

fef)en; aber bie ftrengere 5tn[idjt brang iiid)t burd).

©§ mii^te S3iigenf)agen öerbrie^en, al§ bei (Segner in ©trQ^==

bnrg, iüo{)in er ftd) gen^enbet f)atte, einen 93cri(^t üerüffentlic^te,

nad) roe(d)em er bem ^^omeranng haS^ Waul geftopft f)abe. S3ugen*

fjagen üeri3tfentlid)te hierauf ba§ amtliche ^^rotofoll über bie

S)i§pntation, geißelte mit§nmor bie ®roJ3ipred)ereien „be§ ^^eljer'S"

unb trat ben S3ef)QUptnngen beSfelben, uamentfid) and) ber ^Ber-

bac^tigung entgegen, al§ fiabe er onf ein [trenge§ Urteil gebrnngen.

@r l)ahQ. V)ietme{)r, qI§ er nernommen, ha'^ i^ofmann mit feinem

5(n^ang be§ £anbe§ ttenuiefen n^erben folle, nid)t in ben <Baai

geljen inollen, ober bann bnrd) i^er^og ß^riftian bie SBeifnng

empfongen: %d), ßieber, get) mit tjinein! menn 9}ie(d)ior ober

bie Stnbern fid) bete^ren n)otIten nnb Unterridjt begeljrten, jo

bienteft bu mit 5U ber ®ad^e.

@§ ift glaubf)aft, ha^ 53ugent)agen an bem [trengen SSor-

geljen gegen §ofmann feinen ?tnteil t)at. 2ßie f)erb er jeben al§

(5a!rament§jd)änber anjat), welcher ^^^ingli'ä öe{)rmeinnng t3er=

trat, fo öerlengnete er bennod) nic^t im t^eologifd^en ©treit feine

©utfier^igfeit. 9lod) nad) 13 Satjren ermäf)nte er, bo^ bamat§

in Flensburg jemanb l^eimtid) tnegen ber 3^ef)auptung angegeben

morben fei, man tonne and) of)ne SSaffer taufen ; bamat§ l)ahe er

bem ^er^og abgeraten, biefe 'Badje in bie 5^'i§putation ^n §iet)en.

Unerbittlid) bagegen brang er ©oldjen gegenüber, meldje er

für Strlefirer ^iett, auf üöUigen ®rtt)ei§ ber ©innegänberung.

5(t§ einer ber ^-(enSburger 2Biberfad)er , n^eldjer gu 9J?e(c^ior

^ofmann geftanben ^atte, Satob §eggc au§ Sanjig, i§ni am
Dienstag oor ^fingften beim i^erabfteigen üon ber Ä^an^el ber

^eteröfirdje mit ber ©rflärung, er tüoHe miberrufen, entgegentrat,

Ijielt er fic^, früherer (Srfat)rnngen eingeben!, gegen ben 33ittenben

trot^ ber Xf)ränen beSfelben l^art unb natjm it)n erft nad) ad)t

klagen auf ®runb fdjriftlidjer Sieüofation mieber in bie ÄÜrc^en-

gemeinfdjaft auf.

Smmer bringenber marb in^mifdjen 33ugenrjagen§ 9iüdfet)r

gemünfc^t. 2ßar boc^ 9J?eIancI^tt)on auf bem !;}ieid)§tage in ©peier,

Sona§ a(§ S3ifitator abroefenb, fintier bagegen üon einem fo
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f)eftigen ^atorrf) befallen, ha'^ er boran oerstücifelte, feine (Stimme

wieber^uerlangen. 2)a xoax e§ bem üieformotor fd^on unlieb,

ba'^ Sugenljagen nacf) ^olftein §ur S)i§putation gegangen rvai;

ooIIenbS erzürnte e§ if)n, al§ er oon bem SBunfd) ber Hamburger

l^örte, Senen für immer ju bef)alten. S)a§ f(^ien if)m frf)Ie(i)ter

S)an! für ben geleifteten SiebeSbienft, unb er fdjrieb 93ugenl^agen,

inbem er if)n ju fd^Ieuniger S^tüdfe^r aufforberte, jenem Sßunfcf)

werbe uidjt nacfigegeben »erben. Stud; Sugen^agen felbft öer=

langte nac^ SSittenberg gurüd; bod^ bamit e§ nid^t fc^eine, at§

betreibe er allein feine ^eimfe^r, erging auf feine Sitten burc^

ßnt^er§ SSermittelung ein cl)nrfürftlid)es Dieffript an il)n nnb

ben Hamburger 9ftat, mit bem 93efe^l, ba^ ber ^omer fid^ bo==

felbft fürberlicfj ergebe nnb gen SSittenberg nnaufge^alten !omme.

^ngleic^ mnrbe auf Stnorbnung be§ S^urfürften ein gebrücktes

©jemplar ber "iproteftation , meldte bie eoangeliftfien ©tänbe auf

bem ©peier'fdjen 9fieic^§tag eingelegt fjatten, an 33ugenf)agen mit=

gefanbt, um in Hamburg angefc^lagen unb nad^gebrudt §u werben.

Snbefe burfte er, wä^renb über feine 5lbreife öert)anbelt

würbe, bod) nod) einigen fein 2öer! abfd^lie^enben unb frönenben

2t!ten beiwoljuen. 5lm 15. Wai mar bie Äirdjenorbnung förm=

licl) angenommen worben ; al§ bann am 23. ebenfo wie in Sraun==

fd)Weig ein ®anfgotte§bienft mit bem Xe ®eum gehalten würbe,

weilte er nod^ in ber SJJitte ber geiernben; Xag§ baranf eröff*

nete er im Sol)anni§!lofter bie lateinifd)e ©c^ule, welche burc^

feine Slnregnng gu ©taube ge!ommen, nod) feinen 9Sorfd)lägen

eingerid)tet war, burcE) eine ^eier, in weld^er er felbft bie latei=

nifd)e Siebe t)ielt. ®ie Hamburger 33ürgerfc^aft ^at i^m an

biefer ©tätte mit einer nac§ üier Sa^rljunberten uidjt oerminber==

ten ^antbarleit 1885 ein ©tanbbilb gefegt.

Unb nod) eine überaus fc^wierige unb bornige ®a(^e fud)te

93ugenl)agen oor feiner Slbreife ^u. erlebigen. ®ie S)oml)erren

Ratten ein !aiferlid)e§ SJfanbat gegen ben ^at auSgewitft, weld^eS

unter Slnbrol)ung einer ^o^en ©elbbn^e Sene wieber in il)re

Üiedjte einjufelen befal)l
;
^ätte bem ^^olge geleiftet werben muffen,

fo wären aud) bie (Seelmeffen al§ red)te Slergerniffe wieber auf*

gerict)tet worben. Sn einer SSer^anblung ^wifdjen bem 5l*apitet

unb ber S3ürgerfd)aft, welcl)e am 5. Suni ftattfaub, oerfudjte i>a'
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^er 23ugenl)agen, bie ©om^enen friebüd) für eine gereinigte ®e=

ftottung ber (Särimonien ^u geiDinneii, lüie er fie üor fünf Sai)reu

mit äutf)er für ba§ SSittenberger ©tift burdjgefe^t ^Qtte. §ier

aber fd^eiterte er mit feinen 58emül)nngen. 2}er SBortfü^rer ber

®om()erren berief fid} für bie ^ffic^t nnb ba§ S^tedjt, ben alten

Kultus lüie biSfier lueiter auszuüben, anf bie Stiftungen tmb

^rioilegien, mit me(d)en bcrfelbe ncrfnüpft n^ar. 6§ mar eine

©egenme^r, meldte fid) einige Sa^re nodj gefriftet unb äu(e|t

nur baju gebient ^at, bie Hamburger 1536 jum Stnfc^Iu^ an

ben fd)ma(falbifd)en 33unb ju bemegen.

$8ier Slage nac^ biefer 93erf)anblung am 9. Suni, fanb Sugen=

(jagenS 5tbreife ftatt. 21I§ 3lner!ennnng für bie großen ^ienfte,

meldje er ber ©tabt geleiftet, marb itjm eine (5I)rengabe oon

100 ©ulben (= 1500 9J?ai1 unfere§ ®elbroerte§) überreid^t, feine

^rau erfjielt 20 ©ulben. Sehnnte, Hamburger 93ürger unb greunbe,

9(iobenbor(^, ber if)n üon 23raunfd)meig abgef)oIt, Wobeier, ber feinen

^au^balt üerforgt ^atte, brachten it)n bi§ Harburg; meiter, bi§

SSittenberg i^n gn geleiten, f)atte ^oadjim SBuIIenmener, be§ fpiiteren

2übeder 25oIf§füt)rer§ 93ruber, Sluftrag. ®anu ging bie 9^eife

über Sraunfd)meig, unb ^ier t)ielt if)n abermals eine unerfreu=

lic^e ?tngelegenl)eit feft. Sn jener 3eit, in metdjer ber Unter*

fd)ieb (utberifd)er unb ^minglifd)er Se^re unb Äuttugauffaffung

noc^ unüerfö^nt al§ ein tiefer religiijfer ©egenfa^ bie (Süange-

üfd)en fpaltete, erfd)ien e§ als Sebrot)ung be§ reinen (SnangeüumS,

als 3^^"^^iBu^^9 ^^^" ©inigfeit im @eift, menn in einer ©tabt bie

ßmingli'fc^e 5{nfid)t üom ©a!rament SSertreter fanb. S» S3rann=

fd)meig fjatten j^uei ^rebiger, §einric^ ^nigge nnb 9^id)arb

(Sd)meinfu^ üom 5lbenbmat)t gmingtifc^ gelehrt, für fc^meigerifdje

Äultuyformen geeifert unb mand^e 93eftimmungen ber ^ird)en=

orbnungen Sugent)agen§ getabelt. '^nbere ®eift(id^e ftanben i^rer

$tnfd)auung nof)e; in ber ©emeinbe f)atte fid) ein ?lnf)ang gebilbet;

e§ fteiperte bie SSermirrung, ha^ auc^ Sßiebertciufer fid) einfcf)(id;en,

unb bie ^apiften xiad) it)rer SBeife gegen bie Uneinigfeit ber

9ieuerer unb bie Unbeftänbigfeit ber ^e^er bie ©ine, red)te unb

immer g(eid)e 2ef)re ber fat^otifd^en Äird)e erI)oben. S)er ©uper*

intenbent ©örli^ moüte nerge^en öor ^er^eleib, nnb ber 9tat, in

me(d)em 9}land)e fid) an feinen fd^arfen Su^prebigteu örgerten,
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5(nbere ben ^er^og fürdjteten, gelüä^rte i^m !eine §ü(fe. SSieber

iDurbe in foI(i)er ^ot 93ugen^agen q(§ ber rechte Wann betrachtet,

tretdjer bie ©elfter gu bänbtgen üermöcfite ; uub irteber beftieg

er bie banset, um ta^^ 3SoIf ju Ief)ren, Xüü§> ba^ f)eilige ©ofra-

ntent jei unb bie ©rünbe ber ©egner ^u n^iberlegen. SDonn

tüurbe, bamit bie ©acf)e 311 einer ©ntfc^eibung fäme, eine t^eolo«

gifd)e Unterrebung auf bem 9fiatf)aufe gef)alten, unb 33ngen^agen

fuc^te f)ier in ©egenroart ber ^rebiger, ber Vertreter ber S3ürger=

fct)aft unb ber fird}Iid)en ©cmeine, bie D^^euerer au§ bem SBorte

@olte§ 5U überfüljren. Söeit fie ober bei itjrer 9}Jeinung üer-

fjarrten, er!(ärte itjnen ber 9iQt, ba^ man if)nen ni(f)t üerjtatte,

njiber bie ^irct)enorbnung, mefdje [ie angenommen, {)ier ,^u Ief)ren.

5Iber mäfjrenb fie bemnad) be§ 5lmt§ entfe^t unb au§ ber ©tobt

teriDiefen mürben, mar bie fdjmeijerifc^e 2ef)rform bod) nic^t über=

munben, unb bie :vsrrungen f)aben in Söraunfd)meig nod) länger

angebanert.

'^üd) einem 5lufentf)alt Don etma a^t 'iEagen reifte 93ngen=

tjagen am 20. Suni meiter, unb bie 35rannfd)meiger gaben i^m

ein ©eleit bi§ SSittenberg. Wlit einem ©tübdjen g'i^ontenmein

§um SBillfomm begrüßte if)n ^ter ber 9f?at, ol§ er am ?Ibenb

be§ Sot)anni§tage§ an!am.

3cljutfs :ßttpitd.

J^n lDittenberc5. Die ^\:ag)C nad} 6cm ^cd^t bcs XDi6cr=

ftanöos Csccjcn bcn Kaifer. ^ortfdjritt bcv Deformation

in Hie6er6eutfd}Ian6.

©erabe am S^age cor feiner Sln!unft mar eine fotgenreid^e

93erf)anbtung eingeleitet morben. S)em ßanbgrafen ^£)ilipp öon

§effen, melc^er buri^ ein Slotloquium ben ®egenfa| Sutf)er§ unb

3tüiugü§ au§gleid)en ftrebte, mar am 23. Suui Sutf)er§ ^^'f^Ö^

gegeben morben, unb im §erbfte, oom 1. Dttober ab, begann ba§

©efpräd). ®a Sutfier, 9JleIanc^tbon unb Sona§ fic^ §u bemfelben

begeben f)atten, rufjte auf S3ugenf)agen§ @d)ultern bie gange Strbeit

be§ ^rebigeng imb be§ a!abemifd^en ße^ramteS. ©etegentlid)

erfut)r er über ben Fortgang ber 9J?arburger SSert^anblungen

;

am 4. Dftober beauftragte Sut^er feine ^rau, bem ^omer ^aä)-
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ric^t §11 geben, 3^infl{i§ 6efte§ 5lrgument fei gelüejen : ^er ßeib

fann nirf)t of)iie Ort fein, bafier fann Ci^rifti Seib nidjt im S3rote

fein ; be§ Cefolompab : ^ie§ (2aframent fei ein ^eidjen be§ 2eibe§

G^rifti. Sidjevtid) f)at Sugenbagen bog abfcfjä^ige Urteil Snt^erg,

tüelcf)er in ben t^eologifdjen 9Jceinnngen ber ©egner leicht ein

ßeic^en ber 23erbfenbung fab, geteilt; bod) ^at ba§ @nbergebni§

be§ 9[Rarbnrger ©efprädjS, bie friebtidje 33ereinignng, bie tro|

ber nngelöften ^ifferenj ttiegen ber tt)af)Ten ©cgemnart be§ Seibeg

unb 93(nte§ (I^rifti erreidjt warb, feine Billigung gefnnben.

2öid)tigen 5lnteil erhielt er an ber ^rage, welche er fc^on

öor 13 3af)ren in anberem ©inne a(§ £ntf)er beantroortet f)Qtte,

unb luefdje je^t auf§ neue bei ben Sni'iften unb X^eo(ogen §u

eingebenber Erörterung foni. Stürben bie C£oange(ifd)en bem

^aifer mit ben SBaffen ttiiberfteben bürfen, falls fie üon bemfelben

um i^re» @Iauben§ luillen angegriffen iniirben? S3ngenf)agen gab

am SOhdjaeliStag 1529 fein 14 i^auptfä^e umfaffenbeS 23ebenfen ob.

5(u§ bem SSort (S^rifti: ©ebet bem Äaifer, ma§ be§ ÄaiferS ift

unb ©Ott, roa» ©ott gebort, folgert er, ba^ be§ ^'aiferS ©etüatt

an bem SBorte @otte§, bem Ütec^te begfelben feine ©Garanten

^abe. 2Benn fic^ bat)er bie Cbrigfeit au§ it)rer non ®ott oer=

orbneten ©ettjalt in eine aubre ©elüalt fe^t, um über ®otte§

SBort 5U ridjten, e§ ju unterbrüden, bie 3)?enfd)en uon ©ott

gu bringen, fo foü it)r frei befannt merben, hü}^ fie Unred)t

tf|ue, baB man fie nic^t für Dbrigfeit f)atte, wie man il)r and)

baju nidjt get)nlbigt ^abe. 2Bie mdlig nun ein (5§rift fein foü,

für fic^ felbft Unredjt ju (eiben, aud) ein d)rift(id)er ^ürft, fofern

e§ feine ^erfon betrifft, fo ^aben bie ^nirften, ujenn i^re Unter*

lt)anen begetiren, oon ifjnen befd)irmt ^u raerben, bod^ eine onbere

^flidjt. ©ie fotleu bann eingeben! be§ 2öorte§ Gb^-'ifti üom

9)üetiing bie it)nen üon ©ott befot)(ene orbent(id)e ©emalt auc^

gegen ben Dber{)erren, ber feine orbentlidje ©emalt oerlaffen ^at

unb ben SHörbern unb SEürfen gleid) geiuorben ift, gebraud)en. —
Smmer fioffte auc^ bamalä nod) S3ugen^agen oon Äaifer ^art

®ute§; nur erinnerte er an ba§ ^öibelroort: S^erlafet Sud) uid)t

ouf dürften; aud) mollte er in feinem 58eben!en nic^t ha^ le^te

SBort gefpröd)en t)aben. benu bie ©efa^r, miber bie Obrigteit ju

I)anbeln, unb bie 9Jiög(id)feit einer 93ci^beutung feinet 58eben!en»



80

mQ(i)ten t^m üiel §u fdioffen. (£r hat bofiev, ber (Sf)iirfüift möd^te

fein ©iitQc^teii geheim polten, bi§ audj onbre geraten ^oben

würben, uiib wünfc^te für ficf) eine gefjeitne S(bfc!f)rift feinet S3e=

benfen§. 5Iu§ ©rünben be§ @tQat§re(f)t§ famen bie Suri[ten ju

gleichem Ergebnis, ober Sut^er be^arrte in bem ©utad^ten, weldjeS

er tüieberfiolt auf SBunfci^ be§ (i|urfürften erftottete, auf feiner ^Ber-

urteilung etneS benjaffneten SBiberftanbeS. Sn einer 2)arlegung üom
6. 3J?är§ 1530, ineldjer eine ^Beratung mit 9JJeIand)t^on, 3ona§ unb

Sugenfjagen vorangegangen tnar, erüürte er, "Qa^, n)0§ immer -

au§ !oiferIid)en nnb rt)elt(id)en S^iec^ten gefc^toffen werben möge, 1
SBiberftanb gegen bie Dbrigfeit nsiber bie @(^uift fei. Stuc^ ein

^ürft bürfe fid^ fo wenig wiber ben 5taifer fe^en, wie ber S3ürger=

meifter oon Morgan wiber ben dürften. SSie bei ber erften SSer=

l^anblung forberte er atfo ein oöllig leibentfic^eg 5ßer^a(ten. (S§

ift nidjt auSgumad^en, ob unb in wie weit S3ngent)agen feiner

Stutorität, einen Stugenblid etwa, nad^gegeben ^at; tia'^ er oon

feiner Ueber5eugung gewichen wäre, ^at er fetbft fpäter anf ha§>

Seftimmtefte üerneint. Unb bie oon if)m mit ocrtretene 5lnfid)t

t)at fid) tro^ be§ ©d^wergewidjtS, mit welchem Sutl)er§ SSotnm

bamal§ nod) in bie SBagfdjale fiet, bennod^ burd)gefe^t, al§ au^

£utf)er nad^ bem 5tng§bnrger 9ieid)ötag tiefer anf bie juriftifd^e

(Seite ber ^rage einging, feine 2lnfid)t änberte unb bem and) in

einer oolfstümlid^en @(^rift entf^iebenen 5(n§brud gab. ®od§

madjte jener 93rief oom 6. Wläx^ mit feiner rüdfid)t§Iofen ^orbe*

rung, and^ ber gottIo§ t)anbelnben Dbrigfeit gegenüber Seib unb

Seben barjuftreden, in ber f^olge 23ugen^agen nodf) oiel gn fd^affen.

2lnd^ bei ben 93orbereitnngen für ben beoorfte^enben 9^eid^§'

tag l^at Sugen^agen mitgewiilt. 9^Jadt)bem er im Januar 1530

fintier auf einige ^dt bei ber SSifitation oertreten f)atte, würbe

er am 21. Wiäx^ oom ß^urfürften mit ben anberen Xtjeologen

nac^ Xorgau gnr 3_^orberatung geforbert. 2Sä§renb be§ 5Iug§'

burger Ütei(^§tage§ bagegen wartete er prebigenb unb le^renb

feiner ©emeinbe in SBittenberg unb f)arrte mit Spannung auf

9^ad)ric^ten , weldje im 5tnfang bei SDleland^t^onä 51engftlid^!eit

unb forgenoolter 33e!ümmerni§ atlju fpärtid^ einliefen. 5lud) al§

bie 3lug§burger Äonfeffion bem Äaifer fd)on übergeben worben

war, woEte ajJelandit^on nid)t, ba^ biefelbe nad^ 2Bitten=
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berg gefc^icft »erbe, tneif er ertuartete, baf, '»^omeranuS fid) an

"ba^ faifeiiicfie Verbot einer S3eröffentlidjinui berfelben allju tueiüg

teuren lüerbe. öerabe bieio 9JZiBtrauen 9J?e(ancf)tt)on§ giebt ber

SSermiitung einige Söalirfdtieinüdjfeit, bafj 33ugenf)Qgen an ber

noc^ 1530 erfdjicnenen nieberbeutjdjen Heberjelumg ber Äonfejl'ion

perfönlid) Slnteil gei)abt Ijat.

2Sie bejdjäftigt er nämlid) in SBittenberg mar, fo uurnbte

er bcc^ feinen nieberbeutjdjen 93rübern nnb ^reunben fort nnb

fort SEeilna^me ju. 5Im 11. Stuguft 1529 tröftete er bie §am^
bnrger megen einer bort auSgebrodjenen ©end^e, bie man, n^eil

fie in Snglanb jnerft onfgetreten lüar, ben engtifc^en ©c^meiB

nannte, legte if)neii bie g-ürforge für bie ^irdjenbiener nnb bie

5(rmen, bie Slnfmertfamfeit für bie (5d)nle an§ |)er5, gab '^la^'

ridjt über ben |3-Iei|3 ber Hamburger ©tnbenten in SBittenberg,

üerfprac^ $Hat nnb §ilfe tt)egen 9?eubefe|nng ber ^^farrftelle an

ber ^etritird)e, \vd ^olbetnan wegen feiner Ä?ränf(idjteit refigniert

^atte, nnb für bie ©etninnung eine§ tüchtigen 9J2anne§ für bie

©nperintenbentnr. 5(nd§ über §ambnrg ^inau§, a(§ beffen „ge=

fanbter ^rebiger" er nod) jenen S3rief unter^eidjnete, blidte er

ouf gan^ Düeberbentfdjtanb, burd) metdjeS gerabe bamat§, im

SBinter anf ha§: Sa^r 1530, ein eoangeIifd)e§ klingen nnb Stiegen

ging. SSon (Simbed mar eine ©efanbtfdjaft gefommen, unb er

f)atte bort^in jmei fe^r tüd)tige ^rebiger gefdjidt; ben ©öttingern

mar non 58raunfd)meig an§ §einrid) äöintel nnb oom Sanbgrafen

Slbam an§ ^nlba gefanbt, um eine !ird)Iidje Crbnung jn ent=

merfen. SSeiter ermedten 9}?inben, §erforb, ®o§(ar §offnnngen

für ben ®ieg be§ @oangeIium§. Sn Qn^<id mürben tägtid)

gmeimal eüangelifdje ^rebigten gehalten nnb bie beutfc^en Äirdien-

lieber gefungen, aber fd)on nerlantete oon Unrn^en, nnb er for*

berte feinen greunb (Sorbatu§, meli^em er biefe äJiitteitnngen

madjte, anf, mitjubeten, ha^ bie ©tabt nid)t in 5lnfru^r gerate.

Unb gerabe an biefen bebrotjten ^un!t füllte er batb berufen

merben, an me(d)em e§ galt, gefjänften ©djmierigfeiten gegenüber

fid) als einen 9J?eifter §n bemäf)ren.

lierinij, 3'^'?'"'"i'5 Su^euKiijcn.



82

(flftfö fiopittl.

Bugenba^Tscn's Berufung; nadi Cübccf. Sein IPirfen bafclbft.

Polemifdio 5d)rifton un6 illitarboit an bcv nioöcröoutfdjen

Bibel.

3n bei alten, nod) immer mächtigen .v^aufoftabt fjotte ha§

(Soongeüum feit fiebeii Saf)ven 93oben gemonnen :mb fid) unter

kämpfen ausgebreitet, in tuelc^eu nod) fdjiirfer o(§ anberSwo

poütifd)e Sntereffen ftc^ in bie religii)fen mifd)ten ; benn bie Partei,

ttield)e gum Soangetio f)iett, fui^te ßrmeiterung ber @ered}t]ame

ber 33ürger gegeu benS^at; biejer, ber bem alten ©tauben feinen

2(rm liet) unb bie lut^erifc^en ^^räbifanten ou§ ber ©tabt oer==

lüieS, tämpfte ^ugteid) für feine 9}?ad)t. 3e länger ber Streit

fid) ^injog, befto tiefer oerbitterte er fid), unb eine ^tifil fün-

bigte fid) an, bie and) in bie bürgerüd)en 58erf)ä(tniffe einzugreifen

brof)te, befenberg feit "üa^ ©eftirn Jürgen 2Bußenmeöer§ glän^enb

emporftieg, be§ fü^nen 9J?anne§, me(d)er nodj einmal bie alte

;g)anfa=§errli(^feit feiner SSaterftabt mit .^ülfe einer üo(f§mö|igen

Semegung t)erauf3ufüf)ren unternatjm. (Sin SSorfaß au§ bem

Sommer 1530 ^eigt am beften, mieüiet 9}ä§trauen 5tt)ifd)en ber

93ürgerfd)aft unb ber ftäbtifd)en Dbrigfeit ftanb. ®ie 9^ebe ging,

baf3 eiu 5lnfd)lag gegen bie Soangelifd^en im SBerte fei; ber Söogt

non äJiöIIen ^alte 400 Ü^eiter gum 2o»fd)(ageu bereit; bie 'Jfiore

feien be§ 9Zad)t§ einigemale nid)t gefd)(offen, am SO^arienturm

gegen 9Jlitternad)t ^euergeic^en gefetjen worben. 2tt§ man bann

erfüllt üon S3efürd)tungen am ^eter-^aulStage, 29. Suni, om
Strang ber 5trmenfünbergIode einen roten Xud)ftreifen bemertte,

galt ba§ für ein bebrof)enbe§ 3^icE)en, unb ^iaufenbe ftrömten

auf ben SJJarft. 333urbe nun auc^ ber gemeine Wann befd)tt)ic^=

tigt unb üon ©ewaftttiat fern gehalten, fo lüirfte bie (Erregung

bod) noc^ auf bie S3ert)anblungen ein, gu lueldjen bie 23ürger auf

ben folgenben SEag berufen tt)urben. ®enn nun traten biefe mit

if)reu politifd^en unb ürc^Iic^en ^orberungen fd)neibigcr auf, oI§

je §uüor, unb in ben (enteren mad)t fid) ber ©influ^ ber Ham-
burger 9fteformation unb ber S3ugen§agen'fd)en Äiri^enorbnungen

geltenb. Wan üertangte gänslic^e 5tbfteEung ber !att)otifcl^en
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ßärimonieu ; ba§ ü)?agbalenen* unb ÄQtf)aniienf(ofter mottle nmii

aufgetjoben lüifjen, um ba^ erftere in ein Ävanfenf)au§, ba§ anbere

in eine ©rf)u(e 511 üeripanbetn. ®ie fitbernen (Geräte, bie S3itber

unb ^ird)en!teinobien f)ätte man gern eingebogen unb in SSer^

roofirung genommen; oon beu ©om^erren, h)et(f)e in ber ©tobt

blieben, forbeite man, ba§ fie bo§ S3ürgerrecfjt nadjfnc^ten, inet-

d)e§ bie (Erfüllung ber ^[tid)ten gegen ba§ ©emeintnefen, ©teuer*

gafiten unb bürgerlidjen @ef)Drfam üerbürgte; ben eüangeti]d)en

^^rebigern mottle man ein au§rei(^enbe§ ©infommen feflgefelil,

ber Äirc^engemeinbe eine 5Sertrelung burd) Stird^gefdjtnorene une

in .s^amburg gemiitjrt jet)en. Ueber^aupl luurbe eine allgemeine

Äird)enorbnung, „eine Drbinalie" beget)rt.

3^al unb §ütfe in biejen S)ingen ^offle man in (£^urjad)fen

äu finben. ßluei ^aufteule, Safob (trappe unb Sodann üon 2ld)elen

mürben um Satobi, atfo Snbe Suti 1530, geforen, um nadj 5lug§'

bürg ober SBillenberg jn reifen, unb üon „^er^og §an§ non

^IlteiBen", bem (£^urfür[ten Sot)ann, einen geteerten dJtami ju

t)oIen: „Unb märe e§ mogtid), ba^ fie DJJarlinnm ßut^er fonnlen

bringen, i)a§> fä^en fie am liebften, ^ier ju Sübed eine d^rifllidje

Crbnung §u madjen."

9Jät einem erften Anfang fold)er Drbnung öerfudilen e§ at§=

balb bie 93ürger fetbfl, inbem fie 32 Sir(^Dorftel)er ermäl^llen,

nad)bem ber Sial gebrängt morben mar, ju biefer neuen (Sinrid)^

tung feine 3»ftimmung ju geben. Slber balb erfolgte auc^ gegen

biefeg 35ormärt§brängen auf ber S3af)n ber Üieformation ein

©egen^ug, auf melden bie 9^at§partei fidjertid) lange geredjnet t)atte.

(Sin faiferti^eS 3}Janbat, batiert au§ 5tug§burg üom 16. 51uguft

1530, traf om 8. Dftober ein; ba§felbe gebot, atte neuen @ta=

tuten unb Äirdjenorbnungen, meldje ber im Stpril 1530 geforene

9tu§fc^uB ber SSierunbfedj^ig aufgeridjtet ^atte, ^u taffieren, bie

luti)erifd)en 2et)rer ju beurlauben unb bie ^Inftifter biefer ^on*

fpiration in §aft ju nehmen. ®ie 35ierunbfed)5ig fotlten binnen

brei lagen abtreten, ^ür bie SluSfüljrung Ijabe ber Staifer einige

(£ljurfürften unb (^ü^ften oerorbnet.

5)er (Srfolg biefer ^rotjungen tief ben (Srmartungen be»

9?at§ burc^auS entgegen, inbem fie bie l^eibenfd)aft unb ben ©tol^

be§ bürgertid)en mie be§ eoangelifc^en ^emuistfeins medten.
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(Sin in biefem fritifcfien ^(ugenblicf ontangenbes ©(f)rei6en be§

§er5og§ oon 33raun]d}tr)eig lüurbe unter §of}nge(ä(f)ter nerlejeu.

ijk §altnng ber 23eüölferung njurbe fo brol^enb, ha}^ ber 9^at

feine ©egner, bie S3ierunb)ec^3ig, bitten mu^te, im 2Imt gn bleiben.

Sa, e§ würbe ^u biefer S^ertretung nocfj eine jineite, an§ ^nnbert

bürgern befte^enbe t)in5ugett)äf)It unb )o ber ©djnjerpunft ber

LiTtentIi(^en ©eraaft gan,^ in bie ©emcinbe oerlegt. Jürgen äönüen--

lueüer befanb fid) mit nnter h^n gnif)rern.

S)iefem 93orge[)en entjprac^en oud) bie 26 Slrtüel, tneld^e bie

$öiernnb]ed)5ig in bie 9?at§ftube fd)idten. ^er üierte berfelben

er!tärte im 9fJamen ber ©emetnbe, ba^ man bem Äaifer in Willem,

tüa§ nid)t miber ©Ott fei ober gum 5Serberb biefer ©tobt biente,

nntertl)änigüd) geljorjam fei; moKte aber faiferlidje 3J?ajeftät fie

me{)r bebrängen, al§ anbere ^reiftäbte — man backte babei ge-

mi^ an §ambnrg ^nnäc^ft, — fo mürbe bie 9^ot forbern, anbere

5öef(^ü^ung jn fudjen. ß§ mar nac^ bem bisherigen S3erlanf

ber S3emegung natürlich, ba^ bie 5lrtite( an^er ben politifd^en

^-ragen and) ba§ fird)(id)e ©ütermefen befjanbetten, unb man er*

!ennt ben leitenben @inf(n§ ber S3ngen[)agen'fd)en ^ird)enorb=

nnngen, menn bie (Erträge be§ abgefdjafften SOIe^fiiltuS, bie

9}iemorien==, ^Sigiliengetber unb ä^ntid^e 5Ibgaben ben parodjialen

@otte§!aften jugemiefen merben, um bie ^räbifanten gu befolben,

verarmten bürgern ^arletjen ju geben, arme 3)Mgbe jnr @^e

auSjnftatten nnb fonft bie Firmen jebeS 5^irc^fpiel§ mit ^oft unb

^leibung gu oerforgen. ®en 9JiiJnd)en moHte man üerftatten,

bie Älöfter ju oerlaffen; ben bleibenben aber tierbieten, in ber

Äappe in bie ©tabt au§5ugef)en; unb ^f^iemanb foüte fic^ er*

breiften, e§ fei ^^rau ober SOknn, bie Softer §n befudjen, um
bort ju beid)ten ober SJJeffe ju ^ören, bei ©träfe oon jeljn ©niben.

SDie au§ §amburg unb anberen 9kd)barftäbten nac^ Sübed ge=

!ommenen ^^faffen unb 5[Röndje ijatten binnen ad)t S^agen bie

©tabt ju räumen. @nb(ic^ mürbe ein Einfang mit ber ©in^iel^ung

ber geiftlii^en £et)en gemadjt.

2Bot)I in ber ^dt biefer meit greifenben S3efd)Iüffe fjotten

bie beiben Sübifdjen ^bgefanbten bie SBerbereife nad^ SSittenberg

angetreten. 2ßie ungern ßuttjer i^nen miüfaiirte, ba bie ^irdie

unb bie Uniüerfität be§ ^omeranu» aufs I)cid)fte bebürften, nnb

II
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er fe(Dft (ebenÄmübe fei, fo urteüte er bod), bfl^ bie 33itte auf

einige ßeit nirfjt Qbt3eid)(at3en luerbeii fönne. S)q§ jc^rieb er om
11. Sept. looO an 9)Ze(Qncf)tf)on „(iu§, feiner SSüfte." Slucf)

Hergingen wofjl nod) einige SBodjen, bi§ Sngenljagen Urlaub

erf)ie(t ; benn erft am 28. Dftober traf er in i^übed ein, um al§=

haih feine erfte -^rebigt in ber 9J?arien!ird)e ju Ratten.

3Sor 3(nem tf)at eine 9ied)t§grnnb(age für ba§ Crgauifationl^

mer! not. 9)Zo(^ten immer bie Bürger für jebe§ ^ird)fpie( ^lird)-

Hüter eni)ü()(t f)aben: ha§^ ^omfapitet befa|3 ein fo au§gebe()nte§

9?ed}t an ben Äirdjen unb Stemtern, 'ba'^ ber 9leuorbnung bei

nngünftigen ^eitlänftcn burd) i^ren SSiberfprud) fdjWere ©efaljr

eriüadifen fonnte. S3ngenf)agen Iie§ e§ fid} ba{)er ai§> erfte ©orge

am ^ergen liegen, jiuifdjen bem l^apitel unb ben ^Bürgern einen

35erg(eid) uiegen Stbtretnng be§ S(nred)te§ auf bie Ä'irdjen unb

Äapellen ju üermittetn unb ä^tgteidj ha§> jüngft erft gefd}affene

tird)[id)e @emeinbered)t ju ftürfen. ®enn lüenn er and) bem

^Itot in einer 5[nge(egen^eit, bie mit ©üter-- unb ©elbfrogen fo

üie(fad) ju]ammenl)ing, bie bemfelben gebüf)renbenHnffid)t§red)te ge=

ma^rt t)aben tt)irb, fo n^nrben bie Sird)en bod) ben Q^ierunbfedjjig

unb ben jüngft eriuä^Iten Äird)Oätern überantuiortet. S)ie Organe

ber Slirc^gemeinbc ertjietten l^iermit ein S)i»pofition§re(^t an ben

fird)tid)en ©ebüuben, lueldjeS in biefem ßeitpunft für bie iuner=

Iid)e Seite ber Üieformation non großer Sebentung tt)ar, meit

ber gereinigten bcutfdjen 5[Reffe, ber bentfc^en Xanfe unb enan*

ge(ifd)en ^rebigt bie %i)üx ^n ben ®otte§t)äufern nun nid)t länger

nerriegett werben bnrfte. SSolIe 3Serfügung luurbe freilid) aud)

"ifen Äird^üätern nid)t überantwortet. ®ie teilten if]re ©elualt

mit ben 95ierunbfed)äig, ben SSeüoIlmäc^tigten ber bürgerlid)en

©emeinbe, unb barin üotl^og fidj eine gefd)id)tlid)e Sf^otroenbigfeit.

Um ©üter- unb (Steuer-, ^-inau,^^ unb 9fted)nung§fragen ^u orbnen

mar biefer S3ürgeran§fd)u^ eingerichtet luorben, baf)er fonnte

33ugen^agen nic^t baran beuten, biefen ^aftor bei ber S^Jeuorb-

nung be§ fird)tid)en ®ütermefeu§ au^er ^nfa^ ^u (äffen. @r

modjte t)ietme()r in biefer mitbeteiligten bürgerlidjen 93et)örbe

einen SunbeSgenoffen gegen bie feinblid)en ©(emente im 9iat

fef)en. Um fo rüdfidjtslofer freilid) i)at fpäter bie politifdje

Üieftauration gegen i)a§> junge ©emeinberedjt yorgef)en bürfen.
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2(m 25. S^ooember ging Siigen^ageit baran, bie Äivd)enorb'

iiinig mit ben nom 9^at iinb ber 23ürgericf)aft beftellten 9Ser=

traueiiSmännern burc^jubevateu. ®ie]e 5Uifgabe lüar fidfjerlid)

fd)tt)er genug ; bod^ bie (Sinjelfieiten entjiefien fid) unferer Äennt==

ni§. ^ebenfalls gelang e§ nid)t, alle ©treitfragen beizulegen unb

ben Mai wixtlid) um§u[timmen. ^u 5(nfang be§ 3ö^Te§ 1531

ftanben bie ftäbtifrf^en Söe'^örben, anf beten 9}htarbeit 33ugen^agen

rerfjnen mu^te, Jnieber in erflärtem 9)?iJ3tranen einanber feinbfelig

gegenüber. S)oc^ fdiienen bie 3Siernnbfed)5ig enblid) am 18. f^ebruar

Sürgjc^aft bafür p gewinnen, ba^ ber 9^at gegen bie 9^efDrma=

tion nnb bie ©tobt nid)t§ 2Bibrige§ unternehmen wolle: bie §erreu

nom Mai gaben ben 93ertretern ber Bürger, beren ©pred)er

SSuIIemneüer tt)ar, bei i^ren (Siben unb ß^ren mit §anbfd)tag

bie 5ßer[ic^ernng , ®ott SBort ^u ^anbf)abeu unb gn förbern,

Jiiäf)renb ber 5tu§fd)u§ üerfprad), borüber ^insufetjen, follte in

ber Df^ed^nungStegung nid)t 5llle§ in Drbnung befnnben tuerben;

unb mir!(i^ golt ba§ feierlid)e ^bfommen bei ben (St)ange(i|d)en

a(§ 3^^cE)^'^f ^öJ3 ©intradjt unb triebe fjergeftellt fei, unb auf

aßen ^au§eln n^arb Xag§ barauf ©ott bafür gebantt. 53ugen=

l^agen felbft feierte biefen ^-rieben, öon bem i)a§> ©etingen feine»

SBerfeS mit abging, burd) eine ^^rebigt in ber 9}Jarien!ir(^e.

33atb fonnte er auc^ in ber 9^eformarbeit einen ©d)ritt

normärtS ttjun. 2Bie in Hamburg Ratten in 2ühtd bie @d)ulen,

beren zmei beftanben, bie eine am ®om, bie anbere an ber Sa^obi-

firc^e, ml ®runb ju Ä'Iagen gegeben; e§ gielt bod) n)of)I auf

fie mit, wenn Sugenfjagen in ber iiirdjenorbnung oon ©d^ulen

fpridjt, in bie man 20 Sö^re laufe, o^ne üiel gu lernen. SBenu

nun an ©teile jener gwei fortan eine einzige 5lnftalt treten foIIte,

fo modjte bie ^-inanslage ber immer me^r in meitreid)eube poIi=

lifdje §änbel geratenben ©tabt ju jener Sefd^ränfung 3(n(afe ge=

geben tjaben; fürd)tete bod) ^ugenf)agen, ba^ mef)rere ©djulen

einanber Slbbruc^ tt)un möd)ten, wie bie Unioerfitäten, welche in

einem Sanbe na^e bei einanber lägen, öfters einanber ^u ©runbe

rid)teten. Slu^erbem aber f)egte er nod) anbere 9tüd[id)teu, meldte

au§ ben 93erf)ä(tniffeu 2nhed§> fid) ergaben. SSeun bie Äinber

ber. ganzen 93ürgerfd)aft in (Sine ©c^ute gingen, fo mürben fie

fid) unter einanber al§ 23rüber unb if)ren guten ©c^ulmeifter
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al§ SSater liefe f)aben, unb I)ierau§ möchte bis auf Äinb imb

5l'iube§Hnb triebe unb Sintrac^t foiiimen. 3m ÄQtl)Qrinen!(ofter

biirfte ^öugenfiagen bie neue @(f)ule am 19. SQJärj eiumei^en.

SlucE) ocrfciumte er ^ier ntdjt, ebeufo wie in Hamburg ein Qd-

torium unb eine „Sibnie" einzurichten.

(gben in biefer 3^it erfolgte in ber ftäbtifd)en ^oliti! eine

für bie ^Deformation bebeutfame SSenbuug. ^m Januar 1531

burd^ ben ."Äauäter be§ ^^^ä^gS ©ruft üon ßüneburg ba^u ouf=

geforbert, befrf)idte im SKärj bie ©tobt ben erfteu ^^ag ju <Bä)maU

falben unb fd^Io^ fid) bem 93unbe ber Gnangelifdjen an, mit

9}Zogbeburg unb 93remen aßen ©tobten üoranget)enb. Ob Sugen*

{)agen für biefe (Sntfdjeibung feinen ©iuftu^ mit geltenb gema(f)t,

luiffen mir nidjt. SBenn er ü(§ Sfiatgeber befragt morben ift,

fo fann er nad^ feinen fd)on frütjer au§gefprod}enen ©ruubfd^en

fid) nur für ben 93eitritt erüärt fjaben.

SSie folgenreid) biefer ©d)ritt fei, erfut)r 2ü.hed fofort burc^

eine neue ^rifi§. ®ie beiben mortf)aItenben S3ürgermeifter oer=

liefen am 8. 5tpril plD|(id) iu aller ©tille bie ©tabt, um fid)

gum ^er^og 5I(bred)t oon äRedlenburg gu begeben. 2)ie 93ürger

Waren nun überzeugt, ha^ jene, iJ)re§ ®elöbniffe§ uneingebenf,

mit ben ^einben be§ @oangeIium§ gemeinfame ©a(^e machen

unb i^re SRitbürger mieber unter i^re ^errfdjaft beugen mollteu.

S3eftür5ung unb ©rbitterung bemüd)tigteu fid^ ber ©emüter, unb

bie Seibenf(^aften mürben neu entflammt, fo ba^ man üor einer

Stenberung ber geltenben 95erfaffung nidjt me^r jurüdfc^redte

:

bie 3öi)I ber 9iatgl)erren mürbe auf 24 gebradjt, unb bie ^^artei

2BuUenmeoer§ getaugte jum ©iege. 9?afd) folgte je|t auf bie

Sfiengeftaltnng ber poIitifd)en SSertjältuiffe and) bie Segrünbung

ber firc^Iidjen. SSier SGBod)en nad) ber SSat)I be§ neuen Üiate§,

om 27. 9Jfai, faf) 23ugen^agen feine Äirc^enorbnung förmlid)

angenommen.

©eine Sfrbeit follte r)iermit in 2nhed nod) nidjt oollenbet

fein. SDie ^öefeftigung einer unter bürgerlidjen Unruhen gegrün=

beten eoaugelifdien €^emeinbe, bie S3erteibiguug ber neugepflanj*

tcn eoangetifd)en 2ßa{)r^eit gegen i5^i»^ftf)aft ber ^apiften unb

SSerteitung burd^ bie ©c^mörmer blieben 5tufgaben, jebe für fid)
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mä)t\Q genug, um ein fernere§ 25ern3eifeu ju rechtfertigen. ®od)

mödjte man nermuten, bo^ bai^jelbe aucf) au^eT^atb SübedS unb

für bie ^wtde einer eüangelijdjen "^politif erroüufdjt erfdjien;

benn e§ ift auffallenb, ba§ ^riebrid) I., ß'önig oon Säuemorf,

e§ ttiar, tt)eld)er im SJMrj tt}eitereu Urtaub für ^ugenl)agen beim

fä(^fifd)en S^urfürften erbat. ®iefer ^ürft, n.ield)er fid) bamal§

burdj hen entthronten (£t)riftian II., be§ SlaiferS ©c^mager, be=

bro^t fa^, mu^te ii)ünfd)en, Qiihcd auf feiner Seite ^n behalten,

fid) bie tfjiitige §ülfe ber mäd)tigen ©tabt gu fid)ern. @r tjatte

baf)er für bie S3efeitigung ber S3ürgerjft)ifte feine perf5nlid)e 93er=

mittetung angeboten unb ber ©tubt ein 93ünbui§ ^um ©c^u^ be§

(SüangetiumS gegen ben ^aifer angetragen, hiermit abgeniiefen

Iie§ er bod) feinen ^tan ni^t faden, unter^anbette auc^ mit ber

gur §errfd)aft gelangten Partei. (S§ mu§te if)m baf)er biet bar=

an liegen, ha^ ber (Sinflu^ be§ eoangeIifd)en X^eotogen in ber

ßübifd)en 93ürgerfd)aft fortbaure.

5lud) ber ^aifer t)erf)anbe(te mit ber ©tabt in ber Stbfidit,

ben ©treit gmifdien ben ©eeftäbten unb (Ef)riftian IL gütlid) bei=

julegen unb baburdj biefe öon bem Äönige f^-riebrid) gu trennen;

unb in eben ber ^eit, itt melc^er er feine ^^orfdjläge burd) feinen

©efanbten SBoIfgang 93rantner nad) 2nhed fanbte, im Suni 1531,

f)at ^^iüpp üon Reffen für S3ugent)agen raieber SSerläugerung

be§ llrlaubg nad)gefud)t. 2Bir iniffen nid^t, ob unb miemeit beibe§

mit einanber in S3e5iel)uug geftanben f)at; bod^ er^öljtt un§ $8ugen=

^agen, ba^ er ein ©efpräc^ mit 23rautner gehabt. S3eibe 9}Mnner

befanben fid) ^ufammeu aEein in einem ^immer ; ha fragte biefer

S3ugenljagen, ob £utf)er unb bie SKittenberger mirflid) lehrten,

ba| mau ber Cbrigleit uid)t $Biberftaub leiften bürfe. 93ngen'

^agen antwortete barauf, e§ Ijabe feine '^a'^e mit bem SBillen

eineg (£t)riften, üon ber Obrigfeit^^u leiben, menn er j. 53. felbft

bur^ ein $Imt üerpftid)tet fei. 16 Saf)re fpäter, beim ^Beginn be§

fc^matfalbifc^en Äriege§ bad)te er an jeueg ©efpräd^ unb meinte,

jene ^rage fei mit SSorbebad)t getijan roorben, um ^u erfuuben,

tot^ man fid) üon ben @uangelifd)en im ^-all eines Eingriffes

auf fie ju üerfe^en Ijabe.

?(uf feinen galt befc^äftigten bie S^-'^Ö^i^ ^^"^^ proteftontifd^en

^oliti! ^ugenfjagen al§ §auptfac^e. 9Jioc^te er nac^ £ut^er§
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5(u§brucf ein „in 2[Be(tf)änbe(n erfaf)rener unb gefc^icfter SOIaim"

fein : '^rebigen, Seljven unb für ba§ (Soangelium mit bem SSorte

fämpfeu galt i^m bodj a(§ feine eigentlidje 5(ufgabe. 53iermal

f)at er in Sübecf fo ben SlQtecf)i§mu§ abfotüiert, ficfjevlid) üiet

geprebigt unb perfonüd) a[§> ©eelforger 9iat erteilt, and) mit

munberlidjen ßmifc^enfäüen jn tf)un gefiabt; benn bie ®efdjid)te

non einem befeffenen äJJäb^en, lüeld)e it)m üiel 9}Jüf)e unb dlot

gemacht, erjätjüe er noc^ fec^§ Sa^ve fpäter ben oberbeutfd)en

X^eologen. 9Jte§r ^atte e§ gu bebenten, ftienn aud^ anbere nieber=

fiid)fifd)e ©emeinben i^n nm 9iat unb §ülfe angingen, feine Sraun-

fd)ineiger üor allen, ai§> ber ^rebiger ^opman für bie 3™ingli'fd)e

©aframentgle^re eintrat; nollenbä, a(§ bann Sodann 23?n(f oon

(i^ampen fidj einbriingte, berfelbe, inelt^er if)m in ^fen§bnrg gegen=

übergeftanben, unb bamalS anSgemiefen, abenteuernb balb al§

©eiftlidjer, balb a(§ £anb^3fned)t fid) umt)ergetrieben f)atte. Sutf)er

felbft, n)e(d)er S3ngent)agen bie§ melbete, forberte i^n auf, per=

ftünlic^ ober burd) ein (Sd)reiben bie ©emeinbe gu berut)igen.

5(ud) au§ Üroftod luarb Sngenfjagen nm ein ©ntai^ten angegangen,

üU% einer ber ^rebiger bort mit Unüerftanb ujiber bie ^rioat-

beidjte eiferte unb alleg Satein au§ bem ©ottesbienft nerbannt

miffen modte. ^n einer au§füt)rlid3en Darlegung oertrat f)iergegen

33ugenl)agen bie perfönlidje ßneignnng be§ ©nabentrofte» an Se-

fümmerte, unb gegen bie 23efe^bung be§ Satein tt)ie§ er baranf

f|in, ba^ ©Ott am Einfang ber (I()riftent)eit nerfc^iebene 3ii"9^"

gegeben nnb and) je^t gteidjjeitig mit bem (goangetium ba§

Stnbinm ber (Sprad)en ertt^edt f)abe.

^'or Sdlem nn^te er bie i.^m getüäf)rte ^rift and) ,^n fd)rift^

ftellerifd)em 2ßir!en. 2Ba§ er in brei tird)enorbnnngen gelef)rt

unb praftifd) erftrebt, in 2raftaten, mie bem nom iHlofterleben

näf)er aulgefü^rt, hü§: fa^te er unter bem umfd)reibenben Xitet

„55on mancherlei (^riftlid)en (5ad)en" in ein 33ud) jufammen, §n=

gleich in ber 5Ibfid)t, feine Set)re and) für bie ßufunft gegen 91ad)=

rebe nnb ©ntftelinng ju fid)ern. 3"9^^ict) aber gürtete er fid) felbft

jn einem Angriff gegen bie ri3mifd}e51benbmaf)l§praji;i§, beffen8d)ärfe

fd)on ber Xitel „SBiber bie Sleldjbiebe", ein Stuäbrnrf, ber roof)l üon

bem lutf)erifd)en '';]3räbitanten 2isal^of f)errü^rte, au§fprid)t. ®enn

al» einen Xiebftal)l ftellte er e§ f)in, bafs bie römifd)en ':priefter für
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fid) \)a§ gan^e (Soframent in Slnfpruc^ nähmen, ber ©emeiiie

ober ben ^elcf) entzögen gegen ß§ri[ti 33efe^I, ber 5Ipo[teI Se^re,

ben Srauc^ ber alten ^irdje, ja gegen bog !anonifd)e 'Sitdjt

3)ie ©rünbe, mit weld^en bie !ird)Itc^en Se^rer be§ 9}?ittelalter§

nnb neuere, mie Ömjer, C£od)Iäu§ nnb 9?offenfi§, — Sodann

gifd^er au§ 9^od)e[ter — bie Sfeldjent^iel^ung rei^tfertigten, n)iber=

legt er, oft mit grobem ©pott über bie albernen Strgumente,

bie „(SfelSfünfte" ber ©egner. 9J?it einer 3trt ber 93en5ei§füf)rung,

bie mit feiner Siebe ^mn ®efd}i(^t(idjen §nfammen^ängt, nnb bie

fein jüngerer ^rennb 9J?artin (St)emni| fpciter mit großer SOleifter«

fd)oft ge^anb^abt ^at, lä^t er bie ältere ßirc^engefd)id)te in i^ren

großen Sebrern gegen bie nenere SSerbitbnng ber tird)(id)en £e|re

nnb ^raj:i§ auftreten. dJlit bem S^oftni^er ^onjit ge^t er baJjer

ai§> einem ^ouäil of)ne ben ©eift ®otte§ fd)arf ing ®erid)t, n^eit

e§ ben @a^ com Unred)t be§ Saienfelc^S in ber ©i^nng üom
15. Suni 1415 auf§ D^^eue beftätigt i)ahe.

©ine jroeite poIemifd)e ©c^rift raenbet fid) gegen bie Seugner

ber Dreieinigkeit, ^^aft überall nämtic^, wo ml)ftifd)e ©ebanfen

fid^ bama(§ mit einer antirömifc^en, ober nid)t onf bie @Iouben§=

redjtfertigung gegrünbeten Xf)eoIogie üerfd)(angen, er^ob onc^ jene

Seugnnng i^r §oupt; nnb in 9^ieberbeutfd)(anb tt)or befonberS

Sodann Somponuä §u fürd)ten, „tt)e(d)er bie göttlid)e ®reieinig=

feit in eine ßmeieinigfeit oermonbetn moUte" nnb bie (Sinf)eit

be§ ®o^ne§ mit bem SSater in bem Sinn oerftonb, in tnetdiem

Slbom nnb (Soo Sin 9)Zenfd) geroefen feien. Sugenfjogen l^otte

1531 in Sübed ein ©utod^ten 9)?e(ond)t^on§ erholten, meld^eS

teilg fd^orf öerurtedenb, tei(§ geri)igfd)ä^ig (outete; feine eigenen

9)?annffripte betunben, mie eingef)enb er fii^ mit jenem SBiber=

fodjer jn fd)offen gemodjt f)at. Um biefem nnb feinem Stn^ong

gu begegnen, lie^ er bie ©d)rift be§ 3Il^anofiu§ über ben ©tauben

on bie f)eilige ®reieinig!eit tnieber obbruden, fo ha'^ ber ^oter

ber 9?ed^tgtäubigfeit ouf§ 9?eue ^eugniS gab gegen bie neueften

SSertreter be§ oon ibm befömpften SrrtumS.

2)eii S3efd)iu^ feine§ ©d^offeng in 2ühed modjte eine Reifer-

orbeit on ber erften eüongetifd^en plattbeutfd)en S3ibeIou§gabe.

Sut^er, raeld)er bomotS feine SSerbeutfd)ung be§ 2t(ten Xeftomentg

in einjelnen Xeiten l)erou§gab, befaßt noc^ 33ugen^gen§ 5(ug*

{'^

^'
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fage felbl't, feine Ueberiet3uug in^ Sf^ieberbeutfdje ju übertragen;

fo warb jebe§ 93u(i) be§ olten Xeftaments, njelc^eg f)od)beiitfci)

er[d)ien, oucf) in plattbentfdjer SJZuiibart neröffentlidjt. ®ann

aber Gereinigten fid) Hier Süberfer S3iirger, unter i{)nen and)

5ld)elen unb (Srapp, biefelben SOMnner, meldte 5öugen^agen au»

SBittenberg gel)oIt fjatten, ^ur öerfteltung einer ®efamtau§gabe.

?n§ ^^ei't Jinirben bie Xeilausgaben ju ©runbe gelegt ; ba§ 9Zeue

leftoment erfd)ien in ber ©eftalt, in n^eldjer e§ 1532 in 2Bitten=

Berg neu gebrudt raorben \va\. Sugeuf)agen fügte mit Sut^er»

SBiffen unb Södlen auf beut breiten 9iaube ber präd)tig aus*

geftatteten Sibel ertäuterube S(nmer!uugen tjinju. ^efd)eiben

aber, lüie e§ feine 5(rt toar, trat er mit biefem 5(nteil gurüd.

Stiemanb al§ Suttjer folle lueiter einen 9iomen üon ber StnSlegung

I)aben, an meiere berfelbe üon @otte§ @uabe foüiel Äunft, 9jRüt)e

unb Arbeit gett^enbet; fie foße immer be§ £ut^er§ S3ibel f)eif3en.

Sn ber Söodje nac^ Cftern 1532 fe^te er biefe SBorte f)inter

Sut^er§ 93orrebe gum alten ^^eftament; 1534 am 1. 'äpxii war

bie ganje 93ibel gebrudt, ein t)albe§ 3al)r früher, al§ bie ober=

beutfd^e fertig mürbe, ^eine beffere, gemiffere unb flarere Xrau5=

(ation ift je auf (Srben geraefen, fonnte S3ugen^agen in ber

SSorrebe fdjreiben. „®ie alte Söibel, üon nunerftänbigen Seuten

an§ bem löatein üerbeutfci^t, ift gegen biefe für 9larrenmerf ju

ödsten unb uid)t mert, ha'^ fie beutfd) ^ei^en foll." Seine ganje

greube galt biefer Üieinfieit unb Älar^eit be§ Xej-teS ; bie eigenen

Slnmerfungen l^ätte er jel^t am liebften roeggelaffen, bamit er

burd) fie nid)t 5Inberen 51nla^ gebe, öon bem ^t)rigen uad)

SSiÜfür l^inäUäut^un. S3itten frommer ßeute beftimmten it)n bann,

fie ju belaffen; and) erweiterte er fie mannigfad^, fe^te fie aber

an ba§ @ube be§ ganzen 93ud)e§. 3" "^^^ 93ibelau§gaben non

1541 unb 1545 mürben bann bie Srgebniffe ber 93ibeI=Äünferenä,

oon ber mir fpäter ju '[)anbelu ^aben, berüdfidjtigt.

Sn ber Dfterwodic rüftete fid^ 33ugen]^agen ^ur 31breife, mit

93efriebigung unb ®anf jurüdblidenb auf ba§, tt)a§ er ausge*

rid)tet. ^ie §erren ber ©tobt bezeugten if)m ifjre (Sr!ennt(id^!eit

burd) einige ©tüde foftbaren (5ilbergerät§, eine ©d)ate mit tier=

goIbetem9}?arienbiIb unb ein ©top mit einem nergolbeten ^o^annes.

S^nt §u ®I)rcn marb ein üerbedter 2Bagen jur SBerfügung ge=
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fteüt, unb Sfleitev gaben "Oa^» (55eleite. 3n SraimjcEiweig, too

Sugenfiagen am Sonntag 9J?iferiforbia§ ©omini eintraf, na^m

er bei einem iSürger §enning ^rooeft 2Sof)nung unb üertüeilte

einige 2;age, nm ben !ird)Iicf)en ^rieben tt)ieber ^ergnfteHen. 5(m

©onnabenb üor Santate hxadi er n)ieber auf, unb Sraunfdjniei^

gifcfje (SeleitSmänner bradjten il)n bi§ §aber§(eben. SSier Xage

fpäter, am ®ien§tag xoax er in feinem Sßittenberg, tno ber ^at

if)m tüieber mit einem (Stjrentrunf, je einem (Stübdjen 9it)ein*

unb Sonbmein, and) einer kanm ^Reinfal, einem in jener -ß^it

gefc^ä^ten (£üBU)ein, ben SBillfomm entbot.



'gierte 'gCßtcifunö.

3niölftfö ßrtpitcl.

Promotion 511111 Poftor bor (Tbooloi^tc imb Crneiininuj 511111

£)bcr=5uperatton6oiitoii. r'ifitation in (£l)urfadifcn.

(Sine UeberfüIIe ber Arbeit, njelc^er Sntfier fd)on im ^floöember

be§ öorigen Sa^re» \\6) md)t inet)r gewadjfeu faf), eriüartete beu

3urücffe!)renben, inib ju ben Hufprücf)en be§ ^rebiqtamteS, tüie

gut SSerlüaltung be§ ®emeinbe!a[ten§ traten je^t nad^ bem Xobe

be§ G^nrfürften Sodann neue, iimfoffenbe DrganijationSanfgaben.

5Die erfte Ü^egierungaforge be§ neuen Sf)urtür[ten 3of)ann grieb=

rid) tüQr nämlid) eine ÄirdjenüifitQtion; benn immer nodj galt

es, Qn§ unfertigen ^iif^ii"^^" fi>^) ^erauSänarbeiteii, bie Pfarrer

befjer gu öerforgen, bie !ird)Iid)en Sinfünfte fidjer ,^u [teilen uiib

eine ©ittengudit in ben ßiemeiiiben ^u begrünben. ^in ©ac^fen

ttjurben Sona§ unb Sngen^agen ^n $8i[itatoren ernannt. 2)ie

neue Slirdjenorbnnng non Söittenberg, hrnd) bereu (Siitmurf fte

it)re 5(rbeit üorbereiteten, trägt burd)au§ bie ©puren ber 5ßugen=

f)agenfd)en 5(rt an fid) unb erfc^eint ber ^Braunfc^meigfdjen nadj=

gebilbet. 2)ie 9}iejfe empfing ba§ it)r bort gegebene ©epräge bi§

auf ben SSortlaut ber fiebenten Sitte: (Sriöfe uu§ oou bem Si3fen;

eine ©peubeformel marb om^ jeM noc^ nid)t gefproc^en. @§ ift

d)ara!teriftifd) für bie grei^ieit, mit melc^er bie 9ieformatoren auf

bem üturgifc^en ©ebiete fc^alteten, ba^ felbft ber grunblegenbe

(Sntmurf 2ut^er§, feine beutfdje SQZeffe nou 1526, in SBitteuberg

einem aubereu meinen fonnte, ol^ne ba§ ingtüifd^en fid) eine

prinjipieÜe ^f^ötigung fiierju geltenb gemad^t ^ätte.
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Söeiter tritt in biefer Crbnung bie ^ürforge für bie geift^^

lic^e ^^ftege ber Saueri'c^aften £)erüor, bereu sroölf in SBittenberg

eingepfarrt waren. (Sin S)tafonu§ nnirbe gu ^^ferbe auf bie

©orfer gefanbt, um an ben ^eiligen S^agen nad) ber ^ot)en 3J?effe

ben Sauern unb S3aner!inbern au§ bem ilate(^i§mu§ ^u prebigen,

if)nen bie g-eftgefi^id^te jd)nrf)t auszulegen, nac^ ber ^rebigt hm
Slatedji§mu§ fomt ben @infe^ung§n)orten ber ©aframente ben

Seuten üor^ufagen unb fo i^r ®ebä(^tni§ red^t üötlig mit ben

©runbelementen (i)ri[tlicf}er (grtenntniS ^n burcE)fättigen. @ben

biefer S)iafonu§, üon je|t ab ber öierte in ber ^aljl, tt)urbe be=

auftragt, in ^eftilens^eiten auf ben Dörfern 33ei^te gn pren

unb ba§ ©aframent gu reid}eu. S)iefer erfte ^e[ti(en§iariu§, —
benn fo lautete fpäter ber Sßürbentitel für biefe aufopferung§ooIIe

©eetforge — f)ieJ3 'i^eter §effe. ®ie anberen brei S)ia!onen blieben

mit ?Iu§na^me ber ^^eft^eiten bamit beauftragt, bie Traufen auf

bem Sanbe mit bem ©ah-ament gu üerfe^en, unb bie S3auern

würben angemiefen, einen ber brei ©eelforger mit bem SSogen

üu§ ber ©tabt ^n I)oten unb if)u mieber ^eim gu fahren. ®er

3kc^bru(f unb bie 3lu§füf)r(id)feit ber biefeu ^^un!t betreffenben

5luorbnungen ift ganj öon ber 2trt 53ugen^agen§. Tlan erfie^t

barau§, mie gut er feine SSauern fannte.

®ie Drbnung fuc^te ferner bem S3ebürfni§ einer ürdjltdjen

3luffid)t nod) burd) ein f)ö§ere§ 2(mt ,^u bieueu. ^md Ober-

©uperatteuben^eu mürben für bie d)urfäd)fifd)en Saube eingerichtet,

bie eine in SBittenberg al§ bem ©i| ber Uninerfität, „üon mo bo§

{)eilige ©Dangeüum in biefeu Iel3ten ^äten reoeliert fei", bie

anbere in Äemberg für ben 2)iftrift jenfeitS ber @Ibe. S)te erftere

mürbe S3ugeu^ügen übertragen unb foüte überf)aupt mit ber Pfarre

in SBittenberg al§ einer 9)?etropoIi§ ber fäc^fifdjen Saube öer^

bunben bleiben.

5lud) in ber 3Sifitation§orbnung, meldje bei ber jmeiten

35ifitation im Sa^re 1533 erlaffen mürbe, lä^t fid) ber befonbere

©influ^ 93ugeni)agen§ nid)t uerfennen. Stm beutlidjften tritt ber=

feibe in ben 93eftimmungen über ben gemeinen haften f)eroor, meldje

bi§ auf ben ^uSbrud ber 1526 in 2Bittenberg eingefüt)rten

ßaftenorbnung entfpred)en.
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3t(§ man bann im SOMrj t>a§ 5(mt Stilftebt üifitierte, fanb

man nod) eine SDZenge „llnc^efdjirfüdjfeit." 2)ie ';|_^farrer würben

nad) ben ^Quptftüden eüangelifdjcv £ef)re, befonberS nad) ben

burc^ ba§ ©eftenirefen tiebro^ten iietjrftüdeu non ber Xanfe unb

üom S(benbmaf)I gefragt; fie muBteu angeben, xvü§> fie über ha^

9^ed)t ber Obrigfeit (efirten, inaS über bie @^e unb bie üerbotenen

®rabe. %üd} ertunbigte man fid), ob fie gute S3üd}er befä^en,

täglid) läfen unb (ernten, U'ie fie e§ mit ber ^srebigt, ben Säri*

monien unb ber ©eelforge f)ielten. SBeiter iDurbe über bie SSer=

tjättniffe in ben ©emeinben genaue 5Iu§!unft nerlaugt, unb bie

Sauern mußten ben Ä'ated)i§mu§ aufjagen unb über ifjren

Stirc^enbefud) unb bie d)riftlid)e 3"*^)^ ^" ^^^-en Käufern Diebe

ftef)en. ®a fanben bie ä^ifitatoren i8ie(e§ in fd)neibenbem @egen=

fa^ ju ben ©üteru, tcetdje eben in bem na^cn Sßittenberg ber

(£^riftent)eit tuiebergefdjenft worbeu maren. (£§ fef)lte oiel, baB

ber Sann ber ungef)euren Sertt)af)r(ofnng be§ 93oIfe§, lueldje öor

ber Üieformation bie Siegel bitbete, fd)on wäre gebrod)en geinefen.

9J?oc^ten aud) bie Pfarrer im ganzen bie Sifitatoren jufriebeu

ftelleu: burd) bie @tumpft)eit be§ bi§ jur Verarmung bürftigen,

non tiefereu Sntereffeu lauge eutwötjuten SanbüoIfeS Iiatte i{)r

©influf3 nid)t burdj.^ubriugeu nermodit, unb oud) bie äußere 5lu§=

ftattung ber Äird}en unb Pfarren, bie öfouomifdjeu Ser^ältniffe,

für weldje gerabe Sugentjagen einen fo aufmerffamen unb ge==

fd)ärften Süd befa^, lagen meift traurig bauieber. (Er, tueldjer

fo lange nur bie Ser^ältuiffe ftäbtifd)er (s^emeiuben gcorbuet, fid)

bort a{§ a)?eifter gezeigt tjatte, mad)te ^ier bennod) al§ Sifitator

eine ©d^ute neuer bitterer Srfatjruug burd).

Sn bie "paufe, n}eld)e \)a^ Sifitation§gefd)äft iiiü()renb be§

©ommerg 1533 erlitt, fällt bann ein für feine Stellung al§

a!abemifd)er 2e{)rer bebeutfamer 51ft: er würbe S)o!tor ber 5;]^eo=

logie. %nd) bie Uuiöerfität uämlid) war in bie mit Sodann

griebric^S Üiegierung anl)ebenben Üieformen hineingezogen worben;

3Jieland)tl)ou entwarf, ben legten 9teft fd)olaftifd)en Sauerteig^

auSfegenb, für bie tl)eologifd)e ^afullät Statuten, weld)e il)reu

2el)rplan biblifdjer unb eoangelifd)er geftalteten, unb and) für

bie tl)eologifd)en S)oftorpromotioneu würben nuter 5(btl)nu älterer

eürimonien, „alberner ^offen", formen feftgeftellt, Weld)e in bie
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i)et(ige 2(ufgabe eine» ®o!tor§ ber X^eologie, (5)otte^ 2Baf)if)eit

gu lehren angemeffenet einfül)rten. Snt Suni iDuvbe bie ^ro^

motion be§ Äa»par Sliu^iger unb be§ ^^o^annes 5lepiu, be§ Pfarrers

iinb ©uperintenbenten üon Hamburg, oorbereitet. ®a war es

ber S()urfür[t jelbft, tueldjer megeii einer 53efprecf)img über ein

aUgemeineg S^ongit in SSittenberg antüefenb, beii Reiben

53ugenf)agen §ugejeUt tüiffeii tnoüte. (5r jelbft erbot fid), bie

Soften gu ioijkn, üerlangte aber, baB ber %U fdjleunig binnen

brei Xagen üor fid) ge^e. 91od) an bemje(ben 5lbenb fe|te ba^er

5Jfe(and)t()on bie 2;()ejen auf, unb Xag§ barauf fanb bie Dis-

putation jelb[t ftatt. ©in ^rei§ t)ornet)mer @üfte f)atte ftd^ ju

berfelbeu eingefunben, eine^u^^af)! etiangelijd^er ^-ürften, bie gerobe

bamal§ fid) in SSittenberg anftjietten, unb ber Gf)urfürft felbft inofjnte

ber Disputation biS gu @nbe bei. Die bvei Doftoranben f)atten

ben gelehrten ©treit mit 9J?etanc!^t^ou unb onbereu ßef)rern unb

^rebigern auS^ufediten ; 93ugent)agen fiel e§ ju, ben Unterfd)ieb

be§ eüaugeüfdjen 21mte§ unb ber ujeltlic^en obrigfeitlidjen @ett)a(t

bar^ulegen ; eine ^(nsfü^rung, meiere bie fürftli(^en ©äfte in einem

3eitpun!t bejonberS interejfieren mn^te, in melc^em "i^a^^ gbtt(ic|e

9^ec^t i^re§ ?{mte§ fid) nod) immer ber ^^Prätenfionen ber ri3mifd)en

§ierard)ie gu t3ermef)ren I)atte. ©§ gefiel bem 6t)urfürften, al§

Sugenf)agen au§füf)rte, marum bie 3Serte|ung einer firc^Iid)en

©a^ung anberS ^u beurteilen fei, al§ bie Uebertretung eines oon

ber Dbrigfeit erlaffenen Öefege». Den ©runbfa^ ber eüaugelifc^en

^reif)eit gu ®runbe legenb führte er au§, ba^ e§ bem eigentlii^en

Sßefen be§ ^rebigtamteS fremb fei, ©efe^e ju mad)en, unb ba^

aud) bie bered^tigten Drbnungen, bie non bemfelben ausgingen,

nid)t jur Äned)tung ber ©emiffen gereid)en bürften. Die me{ttid)e

©ematt bagegen t)abe gerabe oon ®ott ben 5(uftrag, @efe|e ju

geben, benen um be§ ©einiffenS n}illen ju ge^ordjen fei, fatlS fie

nid)t bem Ökfel^e (^otteS äumiberliefen.

Sm Saf)re 1534 würbe barauf bie SSifitation wieber auf-

genommen unb ^ngenfjagen abermals an i^r beteiligt: ba gelangte,

als er im Diooember in Selbig meilte, on if)n eine neue Berufung,

metdje i^n in feine pommerfd)e ^eimat fül)ren fotite.
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Drci^rljutfö itapitcl.

BcrufuTK^ nad} Pommern. Per 'iLanbtcU's in Creptoir». Die

pommer'fche "Kircfienorönun^s un6 Pifitation.

Sßie üie(e§ war {)ier oerönbert, feit er an§> ^reptoiu lüeg«

gecjangen tüar! ®er alte ^er^og S3ogi§Iatt, lüeldjer ber r5mif(f)en

k\xd)c anf)ängig geblieben xdüx unb mit bem tSamminer 33ifcfjof

jid) gegen bie erften ^iserfünbiger be§ @oange(inm§ getueubet (jctte,

war geftorben, o^ne über bie fird)Iid)e Steuerung jn triiimpf)ieren.

SSielmefjr ^atte bie SSerfoIgnng bie Sefenner ber eüangelifd)en

SBaf)rf)eit ju nm fo lanterem ßengniS in üerfd^iebene ©egenbeii

be§ 2anbe§ gerftreut ; in ben ©täbten, in ireldjen Iro^iger Sürger-

finn an bem ßorn be§ §er§og§ nic^t fdjiüer trug, wo bie 33er=

ad)tung be§ 35oIfe§ [id^ längft über faule unb unfittlid)e 'iD^önc^e,

über unmiffenbe unb rauftuftige Pfaffen in ©pottoerfen ergoffen

l^atte, unb mo ba§ religiöfe ®ebürfni§ tieferer ©emüter bem

©tiangetium entgegenfam, tuar bie %^nx für jeben aufgetf)an,

inetc^er bie neue £ef)re prebigte. Sn ©tralfunb gab ha§> (Selb=

ftänbig!eit§gefüt)I fid^ gern ben rüdfid)t§Iofeften SluSbrud; bort

war \)a§: alte Äird)eutum fc^on 1525 nid)t o^ne Xumult geftür^t

iDorbeu. 3Ba§ lüollte e» bebenten, ttjenn 1532 in einer ßeit, in

roetdjer in .^amburg unb ßübed bie eoangelifi^e ^ird)e fc^on be-

grünbet war, bie regierenben pommerfd)en ^er^öge Barnim,

S3ogi§(aü§ @o^n, unb ^f)i(ipp, beffeu (Sn!el, bei ber ßanbe§teitung

in ben 35ertrag eine formet aufnatjmen, fie ttJoUten bem religiöfcn

ßtüiefpalt, tüelc^er iriber if)ren SBillen junefime, mehren, fo oiet

in ifjrer 9J?ad)t ftet)e! ©taub bod) beiben fi^on bo§ §erj nic^t

fo, ba^ fie gern ber ^{xd)t ben tüeltlidjen ?(rm gegen ^e^ereieu

geliel^en f)ätten ! Barnim l)atte in Sßittenberg ftubiert, unb "iP^itipp

njor am §ofe eine§ ber umfidjtigften unb friebfertigften gürften

(Sübbeutfd)Ianb§, Subtt)ig§ Pon ber ^falj, erlogen tüorben. S^or

oüem aber fielen bie ©reigniffe fd)roerer in bie SBagfd^ate ber

©ntfc^eibung, al§ jener 95orfa^. ®ie Sfieformation mar 58olt§fod)e

gemorben, unb menn bie bemofratifdje ©trijmung, toeld^e biefetbe

trug, ben dürften mißliebig fein mochte, fo Ratten hod) ®ema(t=

ofte fie nur nod^ mel^r anfd)tDetten laffeu in einem ?tugen6(id,
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in tüelc^em fid^ mit ber religiöfen iinb firc^Urfjeu ^rage fojiale

Slnfprücfje unb mandiertei polttifd^e ©d^acfiäüge oertnüpfteii.

5)ie bebro^Iic^en ß^^ttäufte gaben ba^er ben ^erjögen ju

bebenfen, bo^ e§ ntd)t geraten fei, eine gefäf)rli(^e 9JJiMtimmung

bnrcf) 23erfagnng be§ @oangeIium§ nod) liefer jn Derbittern.

5luc^ ertannten bie Ferren tt)of)l, ba^ bie ^Deformation tro^ ber

oorgefommenen Unruhen ber meltlidjen Cbrigfeit im ©rnnbe

freunb(id)er gegenüberftef)e , ü[§> bie rbmifrf)e Ä'irc^e mit il^ren

Stnfprürfien anf lüeltlic^e 9JJad)t. ©ie entfdjtoffen fic^ ba^er, bie

fird)Ii(^e S^eform felbft in bie öönb gn nehmen, immerf)in im

©inoerne^men unb mit ©ut^ei^ung ber Sonbftänbe unb be§

S3ifd^of§. <So fdjrieben fie onf ben 13. jDegember 1534, St ßucientag,

einen Sanbtag uac^ Xreptom a. b. 9iega au§, unb in ben 9Sor*

üerf)anblungen f(i)on lenften fid) bie 33lide auf ben oielbetoö^rten

SonbSmann in SBittenberg. ^n bem Sefdieib, ireld^en bie dürften

ben (Stöbten auf eine Sluäo^t eingereid)ter 5IrtifeI erteilten, erad)=^

teten fie e§ für notwenbig, ha^ eine S3ifitation burc^ Longen-

l^agen gel^alten inerbe; ^ngleid) mit anberen ^rebigetn follte ber*

felbe auf DJicoIai, ben 6. SDejember, üerfd)rieben ujerben, bamit

bei ber Slnfunft ber ßanbfd)aft bie 5(ngelegen^eit um fo f(^{eu=^

niger ertebigt ujerben !önne.

©iner oorläufigen Sfnfrage in SBittenberg marb günftiger

S3efd)eib. 'äudj ber S^urfürft felbft t)atte gegen Sugen^agen fein

großes 2Sof)(gefaIIen geäußert, bafe ®ott ben pommerfdjen Sanben

foId)e ©nabe erzeigt t}ahe. S)ann trafen, al§ S3ugen^agen fi(^

auf jener SSifitationSreife befanb, meiere er im So^re 1534 an=

getreten Ijatte, bie 93oten ber ^erjöge mit ber formellen um-
labung mot)I §u 5(nfang be§ 5J?ooember ein. SSom @d§(o^ in

Seljig fc^rieb er am 9J?ontag cor 9J?artini feine ^ufage: er fei

bereit ben gnöbigen Ferren ju bienen ; au^er ber ©i^merl^eit ber

Oieife fei feine §inberung me^r für ifju oor^anben, aber er l)ahe

feine ©ac^e feiner ^erfon l^alben ®ott befof)Ien unb raolle, fo

er lebe unb gefunb bleibe, redit^eitig !ommen.

^aä) 14 3Qf)ren fal) er feine §eimat unb ben Crt feiner

befd)eibenen unb bod) fo tiefen SBirffomfeit raieber. ^er frühere

Sieftor ber Xreptomer ®d)ule, ber S^ronift, metdier guerft feinem

SSotfSftamm beffen 35ergangen(;eit aufgefd)toffen, mar je|t an einer

i
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bebeutiameii ^tnhe ber (^ejc^ic^te jur Shbeit an ber ^"^""ft

beSfelben berufen. (Sine neue ©poc^e be§ reUgiöfen ßeben§ unb

ber Äultur foUte mit i^r anf)eben.

Sofort mit feiner Beteiligung tarn eoangeüfc^e ^(ar^eit unb

(Sntf^ieben^cit in bie ^^erfianblungen bes £anbtage§. Wa§> 6i§=

^er enuogen morben mar, lie^ iricfttige ^xac\m be§ S^uttu» in

einer Sc^mebe gioifcfjen 9^eform unb 5(nbeiiuemung on 'iiaS, 2((te,

bie auf .t^albmert IiinanSüef. 2Bar bod) felbft in ben üon ben

Stäbten übergebenen 5(rtife(n üorgefdjlagen luorben, ®ebädjtni§=

gotteSbienfte für ^^erftorbene gu f)o(ten, nur mit SSegtaffung ber

SSorftednng, bo^ biefelben baburd) ou§ bem Fegefeuer ertöft mürben.

55ermitte(ungen ooii biefer unb äbnlid)er 2Irt ijat Bugenf)ogen

fid)ertid) ein (Snbe gemacht; ober jiifjerem Söiberftanb begegnete

er überall ha, roo bie ^rage nac^ 2Inred)t unb 5Intei( am Äirdien-

gut in Betradjt tam. Sllle Stäube maren nämlid) oon bem

SSunfd)e erfüllt, ein üoIIe§ 2eil dou jenen ©ütern ju erhalten,

unb feiueSmegs unter bem @efid)t§punft, bie gu begrünbenbe

eoaugelifdie S!ird)e t)iermit um fo reid)(ic^er auSguftatten. SBeiter

t}anbe(te e» \id) um bie Stellung be§ 33ifd)Df§ unb ber ^om-
ilüpitel. 3}em erfteren mürben fe^r gro^e ^^geftänbuiffe gemacht;

unb aud) S3ugen^agen giug iion ber 9Jiög(id)feit au§, auf meldte

bie SBittenberger 3fteformatoren immer nodi Siüdfic^t uaf)men,

boB ber Sifc^of ba§ Süangetium (eiben merbe; biefem blieb ba=

l^er nic^t nur feine SBürbe famt 9lu^ung aller ©üter, nidjt nur

(5^egeric^t§bar!eit unb d)rift(ic^e 3"^^^ burd) SSerfiängung be§

iöannes: felbft fo(d)e gunftionen, meldje in ba§ Söefen einer

et)angelifd)en ©emeinbe auf§ Xieffte eingriffen, foUte er ausüben,

5. S. bie it)m präfentierten ^^farrer nac^ Söanbcl unb SSefen

unb nad) i^rer @efcf)idlid)feit ei:aminieren unb fie bann inS 9(mt

inftituieren. 2^at)er mürben oud) Si^mngen ber Sef)re unb @afra=^

meutÄfpenbung feiner ®ema(t unterftellt, allerbingg mit ber oiet

bebeutenben ©infc^ränfung, ta^ er biefe ®ema(t in ©emeinfdjaft

mit ben ißifitatoren unb ben getef)rteften Pfarrern ausübe. (Sin

foHegiateg ©lement, bem monard)ifd)en jugefellt, fieberte bie Sad^e

be§ Soangeliumö gegen DJiiBbrandj ber bifdiöflic^en ©eroalt. Unb

eben biefe bem Sifd)of beigegebenen StRänner foUten bemnäd)ft

bie SSifitationen übernef)men, bie Xf)ätigfeit, meiere für bie (Sin=
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fü^nnig ber 9teformQtiou in ben eiitäeluen (^kmeinben eutid^eibeub

gu fein üerfprac^.

SBir glauben ben ©inftu^ S3ugen^agen§ in biefen SSorfd)tägen

§u erfeunen, raet(f)e jwifdien S^icolai- nnb ßucientag, oljo nod)

öor 23eginn be§ £anbtage§ beraten würben nnb @d)onung be§

S3e[te^enben, ©id^erung be§ gu 93egrünbenbeu nnb 9iüd[t(i)t anf

hk Ianbe§^errtict)e ©eiüolt miteinanber gn üerbinben fud^ten.

3(ber auf bent ßanbtage fetb[t erf)ob fic^ mond^ertet 2öiber[prud^,

nnb nic^t nur oon ©eiten be§ 93if(^of§, ber Siebte nnb ber 2)om==

Kapitel Stnd^ bie ^erren tjom Slbel, ineldje bocf) öor Sauren

fd)on gegen bie faiferlic^en 9ietigion§manbate proteftiert t)atten,

ba mau (:'>3ott mebr ge§orrf)eu muffe, al§ ben SJieufi^en, fd)Ioffen

fid) 3um großen %di ben Ermahnungen be§ ^ifd^ofg an unb

gaben ifjren dürften bie ®efaf)r !aiferlid)er Ungnabe gn bebenten.

©elbft einige ©tobte ftintmten mit ein in bie Sleufserungen ber

Un^ufriebenfieit. ®ie ^erjijge l^ielten bem gegenüber mit bem

5tu§brnd it)rer SSermunberung nid)t jurüd. S3om Sifd^of unb

ben ©eiftlid)en befrembe fie fotd^eiS nid^t, aber üon ber Sanbfdliaft,

bie fo t)art ouf SReformotion gebrungen, f)ätten fie ficE) eine§

anbereu oerfefjen. ©ie f)ielteu barum ben SSerfammelteu nod^==

moI§ bie bemegenben ©rünbe i^re§ SSorgef)en§ üor, bie jeber

S3iebermann billigen muffe, unb erftärteu, bamit fortfatjren §u

mollen in bem S^ameu (^otte§, in beffeu ^onb e§ ftef)e, aud^

bes Äaifer§ Ungnabe abgumenben. Sßie meuig \m§> nun aud^

über ben SSerlanf ber £onbtag§üerf)anbIungeu im eingetnen be*

!aunt ift, e§> fcfieiut boc^, a(§ l)ötte bie fefte ^ottung ber dürften,

bie immer einen erf)eblid^eu Xeil ber SSerfammlnng t)iuter fid^

l)otten, burd^gef^tagen. Unb Dbmof)[ bie 9J?et)r3a^I ber Slbligen

ben ßaubtag öor bem ©c^tu^ öertie§, fo bemilligten bie 5tnbereu

bod) äugleid) mit ben ©tobten, ha'^ bü§ tjeilige ©üangelinm über

ba§ gan^e ßaub geprebigt, alle ^apifterei unb mibergöttlid^e

(Eürimonieu abget^an fein, unb e§ in aUen Äird^en fo getialten

merben folle, mie SDottor S3ugeuf)agen unb bie anberen ^rebiger

baoon eine Drbnung entmorfen bätteu. Ob (Sntmurf ober oöllig

ausgearbeitet, bilbete olfo S3ugen]^agen§ .^'irc^enorbnung ben Stb-

fd^ieb be§ Treptower 2anbtoge§.

^ür bie ^Deformation mar mit berfelben ber ©runbftein f(ar
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uiib fe[t mit ^ern^altiing aller falfdjeii ^ermittelimg gelegt, ^ie

Crbnung ftellt fid) mit 33e[timmtt)eit auf ben ^obeii ber ^2lug§=

burgifdjen Äoitfeffion. ®ie eoangeIifrf)e Üetire, iuie fie ba defanut

lüovben fei, folle fovtait burct) fromme, e^rlidjc, unberüd)tigte

SDiüniier, bie and) gelehrt imb berebt feien, geprebigt werben.

Sie einzelnen Seftimmiuigen üom ^rebigtamt, oou ben ©djulen,

bem gemeinen Si'aften, ben (iärimonien finb au§ ben früljeren

Crbnungen entfef)nt. 5(ber bod) ge^t Sugenliagen pgteid) auf

bie befonberen 33ebürfniffe unb äJii^ftäube ^ommern§ ein, bie

fic^erlid) in ben iCerljanblungen jur ©proc^e gefommen traren.

gür bie ^^ennenbung be§ Äird)engute§ oertritt er bie fittlic^en

unb tird)Iic^en ®efid)t§punfte. 9lad)brüc!(ic^er al§ je oorl)er t)atte

er fid) ber S3efoIbung ber ®eift(id)en angune^men. 9tnd) tüoljU

^abenbe ©tobte t)atten bie SJiänner, meiere i^nen haS» @öange(ium

prebigten, ber bürftigften 3lrmut überlaffen. S^nipftro f)at oft

er5ät)tt, mie er nur burd) ben 9tät)iierbienft feiner ^^rou üor bem

Soofe gefc^ül3t fei, betteln jn muffen. 51n§ fo fc^mer^Iidjen ®r^

fat)rungeu milt e§ oerftanben fein, wenn 95ugenf)agen unter S3e=

rufung auf 1. iS'or. 9, 7 ff. e§ feinen ßanb§Ieuten einbläut, ba^

ein ^^trbeiter aud) feine§ £of)ne§ toert fei, ba^ e» bie SBürbe be§

5(mte§ felbft oerlonge, bie ^rebiger nic^t a(§ 33ett{er, fonbern

boppelter @[jre wert gu l^alten: @(^on t)ätten einige ^^rebiger,

bamit ha^ ©oangelium oou ben ?[Ri^gönnern nidjt get)D^ut luerbe,

gro^e ©ebnib ge{)abt, ba§ S^rige oerjefirt, ja fid) in ©d^nlbeu

geftedt. ®arum »erlangt ber Üieformator ba§ Slird)engut für

biefen erften ^tüed jurüd, awd) ba§ eutfrembete, unb erinnert

an ba§ alte SBort: ®enommene§ geiftlid)e§ ®ut gebei^et nidjt,

e§ fri^t ba§ aubere mit fi(^ auf.

©inen anberen ©egenftanb feiner befonberen gürforge bilbete

ha§: pommerfd)e ©c^uhuefen. Sie Erfahrungen feiner eben unter=

brod)enen SSifitation im ßf)urtreife Ratten geroi^ feineu Mid für

bie geifttidje 9iot be§ 2anbDot!e§ gefd)ärft. greilid) tüor ein

menig ft^atec^i§mu§ al(e§, ma§ er für ^ommern äunäc^ft angu-

ftreben üermoc^te, toä^renb er für bie ©tobte ©djulen mit menig*

ften§ brei £ef)rern forberte unb bie fäd)fifd)en 5ßifitatiDn§=^5lrtifeI

a(§ 9^orm für if)re (äinrid)tung empfaf)!. 9Kit 9tad)brud na^m

er fid) ferner ber @inrid)tung einer .pod)fd)ute an. 3}ie (Srt)a(tung
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be§ geiftücöen iinb iüe(t(idjen 9iegimeut5 berutjte auf i^r, tüo fo

i)ie(e§ erft au§ bem ®röb[ten ^erau§§uarBeitcn trat; aber aud^

auf biefem fünfte mar üor allem bie äufeere SSerforguug §u

fiebern, fotite bie ueue ©rf)bpfuug uicf)t oerfalleu, wie bie Uuiüer=

jität ©reifSlüatb. S)a er uuu bie ©d^iuierigfeit überja^, fofort

^um öollen ßiei ju gelaugeu, riet er pnädift, eiu 3a§r ober

glüei mit einer !{einen §ocf)f(^ute ben Slnfong ju marf)en uub

mit if)r ein „^äbagogium" ju nerbinben. S)iefe 5(nftatt lüürbe

etroa ben mittleren unb f)öt)eren klaffen eine§ ®t)mnafium§ ent*

fpro(f)en f)oben; i^re Seitung bod)te er bem t)ornet)mften ^rofeffor

artium ju übertragen. Unb um bie ^ugenb bem ©tubium äu=

5ufül)ren, riet er, bie dürften morfjten ben ©tobten nad) if)rem

S^ermögen auflegen, eine Slngal^I SürgerSfinber, menigften^ je

gmei, §ur Unioerfitöt §u fdjiden, otine bie, meiere freiwillig ftu=

bieren mürben.

2lu§füf)rlid)e ?Inmeifung erteilt bie Drbnung barauf ben

S3ifitatoren , unb I)ier intereffirt fie un§ abermals burcf) ha^»

S3ormiegen ber mirtfc^aftli(i)en ©eite. StUe SBerturfunben unb

Söertftücfe follen bie 3Sifitotoren fid) überantmorten laffen, um
jie bann ben neuen Äaffenüermaltern ber eüangelifd)en ©emeinben,

ben @(^a^!aften-S)ia!onen etnpljänbigen ; it)nen liegt ferner ob,

bie 3af)l ber ^rebiger unb Seljrer gu beftimmen, für if)re 93e=

folbung gu forgen, bie oft fe^r oermal)rIoften ^farrl)äufer, ©(^ulen

unb ^'üftermo^nuugcn gu beficl)tigen, 3"^'^9^'i h^^ ©ehalte ju

beantragen. Snt ©anjen erfd)einen fie al§ S3eauftragte be»

£anbe§fürften ; in feinem 9^omen treten fie auc^ gegen hk 93er*

Breiter falfd)er ßef)re auf; nur bie fdjmierigen @l)efragen liaben

fie bem 93if^of §u5umeifen, menn berfelbe fid) ber Drbnung an==

neljmen merbe; mo nid^t, fo treten hk ©uperintenbenten eiu.

S)urc^ bie ©rgebniffe ber SSifitation Ijoffte 93ugent)ageu ein

fefte§ SSermögen für bie !ird)(id)eu ©inridjtnngen unb bie 2Irmen=

pflege p geminnen, uub er eutmarf für biefe eine genaue, im

©anjen an feine früheren 5trbeiteu fid) anle^nenbc Drbnung.

Slber gerabe in feinem SSaterlanbe ftonb i^m bie (grfa^rung be^

öor, tüie meit ber ©d)ritt oom Sluorbuen bi§ jum 9lu§fül)ren

fei. (E§ galt, nic^t blo§ in ^Betreff ber ^löfter unb ©tifter, meldie

bie f^ürften it)rer ©emalt üorbel^ielten, 3urüdf)altung ,^u beob=
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cid^teit; ein ganjeS §eer oon 5(nipiücf)en be§ ^bel§, ber (Stäbte

(ag gteid^fam uocf) im §inter^Ite.

2t(§ bev Sanbtag auSeinanbergegangeu trat, begleitete ®ugeii=

^agen äunäd)[t bcu §er^Dg Bornim nacf) ^iügentüatbe, um bort

für 9)ZDnd)e unb Ä'anonifer, bie im 5?(ofter ober ©tift oerbleiben

wollten, eine fd)riftmäBige ©otte^bienftorbnung ju entn^erfen, eine

üt)n(id)e ^Jtrbeit, tuie er fie fd)on nor §e^n Sauren in SBittenberg

au§gefü()rt ^atte. 5Iber biefe 95er]ud)e, gur @d)Iid)tung unter-

nommen, blieben nun einmal 3ln(äffe nod^ größeren 3^^i^fpßtte^5.

2)ie 3[)Hind)e unb 'Dtonnen fügten fid) ber neuen Drbnuug feine§=

tt)eg§ unb fagten: (Sollen mir '!)a§i 5tlte nic^t t)alten, mollen mir

un§ and) um bo§ iUeue nidit fümmern.

6(^DU im ^-rüfjjalir begann l)ierauf bie 93ifitation§arbeit

S3ugenliagen in iHnfprud) ju nel)men. ©iefelbe mürbe üljulic^

organifiert, mie in Gliurfadifeu. Sn bie §änbe ^erjoglidjer Se=

amter gelegt, fül)rte fie fid) im Flamen ber dürften ein unb üer=

trat jugleid) mit ben !ird)lid)en ^orberuugen unb S3ebürfniffen

anö) 5Iufprücbe ber lanbe§l)err(id)en ©emalt. S3ebeutete fie bem=

wad) eine Steigerung berfelben, fo fann ba§ SSiberftreben nid)t

befremben, mit meldjem uamentlid^ mäd)tigere ©tobte ben 3Sifi=

tatoren entgegenfamen. 9JZit einer 2lnl)äuglic^feit an bie r5mifd)e

^irc^e, ben Äultu§, bie 5lnfprüd)e berfelben l)atte jene§ 3öiber^

ftreben ber Sürger nid)t§ ju fdjaffen; bod) mar bie öieneigt^eit

für bQ§ ÖDOugelium mit geringer ©infic^t unb menig gutem

SSiKen üerbuuben, menu e§ galt, au§ bem einju^ielienben ^ixdjen-

oermögen ^^farren unb Sdjulen ^u botieren. §ier mochte ha^

SKort be§ (St)roniften Äan^om oft zutreffen : S^e man ba§ irbifdje

®ut üerlä^t, oerließe mau lieber ben gonjen ^immel.

9Jht einigen Stäbten §interpommern§, Stolp, Sd)lome, Üiügen*

malbe mad)te iöugen^agen, oon S3arnim§ 9iäten unterftü^t, ben

5lnfang; um :;)\eminifcere fom er wadj Stettin, unb l)ier follte

er ber Sdjmierigfeit feiner 95ifitation§arbeit erft redit iune merben.

SDenu mie beftimmte Sßeifnngen ^erjog 33aruim bem ^Jlot, ben

Äirc^enüorftäubeu, ber ©eiftlic^feit ber Stabt üorljer aud) erteilt

f)atte, ben 33ifitotoren Stätte unb ©loubcn ju geben unb fic^

gegen il)re Crbnuugen get)orfam(id) jn f)alteu, fo moHte fic^ ber

9tot bod) nic^t ba§u oerfte^en, bie Äleinobien ber tirdjen unb ba§
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Silber objuüefern: ^atte et boc^ fcfion öor ber 33ifitation für

800 @ii(beu (= 12000 93?ar! md) heutigem SBerte) ^irdienfc^muc!

üerfauft! ©ennod) muB bie S3ifitatiou ^u einem teihreifeu ©rfolg

gelangt fein, unb bem 9f^ece^, welcher bie Äird^engutg^ unb SSer-

lüaltungifragen einge^enb bet)anbelt, I)at S3ugen{)agen Sflanb-

bemerfnngen hinzugefügt, au§ benen f)erüorge^t, iuie unabläffig

er bQ§ (Sine betrieb, ben ©otb ber ^ird)enbiener gu beffern, bie

SSermaltung ber milben Stiftungen ben Rauben ber neuentiäf)(ten

eüangeüfc^en ©iofonen §u überantworten. Dlod) f)offte er auc^

auf bie ©rünbung einer ©tettiner §oc!^fd}uIe; tjatten bod) bie

dürften bie reid)en ®üter ber beiben ^omfirdien unb ha§i ^rio*

rat gu <St. ^aloh mit ber SSertroftung eingebogen, biefelbeu gu

einer Stiftung anjutüenben. 5Iuc^ biefe Hoffnung ^ugen{)agenö

t)at fid) nidjt erfüllt. Soc^ burfte er gegen ba§ @nbe feine§

S(ufeut^ülte§ in Sommern raenigftenS baju mitwirfen, bafe ber

Uuiüerfität ©reifSroalb luieber burd) @rrid)tuug eine§ ^äba=

gogiumS, mie er§ befürtt)ortet tjatte, aufgef)olfen mürbe.

9lDd) abmet)renber al§ Stettin üerf)ielt fidj be§ ^ommerlonbe§

tro^igfte Stabt Stralfuub. :pier mar feit einigen Sauren eine

ftäbtifd^e S3ermaltung be§ ^ird)eut)ermögen§ eiugerid)tet; unb ber

Sf^at moUte ben fürftlid^en Beamten nic^t einmal einen (Sinblid

in bie SSerljältniffe geftatteu. 5lud) bie 33ifitatoren fonnteu nic^t

üon beiu allgemeinen SSerfprec^eu befriebigt fein, man molle Äirc^en

unb Schulen au§ bem Äird^engut Derforgen, unb wahrten if)rer»

feit§ burd^ einen '^Proteft bie I)er§oglidjeu 'öltd^te. ^t\m fie aber

gugleid) in ^orm eines SSifitation§=9^eceffe§ SSorfdjläge für bie

Crbnnng be§ !ird)lid)en Seben§ au bie Stralfuuber einreichten,

fo blieb bie Befolgung gauj bem ©rmeffen berfelben anl)eim ge=

geben. 2)ie SSifitation fd)eiterte an bem ß'ouflift ber üormärti

brängenben lanbe§l)errlid}en ©emalt unb ber fid) beljauptenben

ftäbtifd)en Selbftänbigteit.

Sn bem SSerlauf biefeS unerfreulid)en Streitet mit SJ^öd^ten,

bie ftärter maren, al§ ber perfbulid)e (Sinflu^ be§ ^Reformators, tritt

bann bod^ einigemot ba§ 33ilb beSfelben um fo anmuteuber berüor.

9Zad)bem er \)a im Sllofter (Slbena bie 9JKind)e über bie 2et)re

t»on ber 23u^e e^-aminiert unb an il)ren atläu treffenben 2tutraorten

gemerft l)at, ba^ fie fic^ uon feinem gamulu» unb feinem jugenb^



105

ü(f)en (Sd)iüeftevjof}n So^aime» Sübbefe norfier ^aften inftriitereii

lafjen, jagt er 511 bem Srftereu geroenbet (ac^cnb auf ilatcin:

%ü§> bem eigenen itöd)ei- ift jener ^feil nidjt gcfommen! nub

nerjprirf)t bann, ficf) beim ^erjog bafür ,^u üeriüenben, 'öa'ii jene

9}Jijnd)e in SSittenberg auf iioften be§ S^Io[ter§ ftubieren bürfen.

2Dann luieber jef)en njir ilju burd) feine ^-ürbitte al§ Slnn^alt

menfdjlid^er nnb göttüd^er 23armi)erjig!eit bem i^er^og ^^f)iüp|)

gureben, tueld^er befdjioffen tjatte, an ben ^änptern eine§ früljeren,

gegen ben ^at gerid)teten Sürgeraufruf)r§ in ^afeiDalf ein @j:empet

jn ftatuieren. @§ iüar in Uedermünbe, n)obin man bie ©(^nlbigen

abgefüfjrt ^atte; bort füllte if)nen itjr 9ted)t ttJerben. 2Ba§ nun

erfolgte, l)at ein ^^i^Ö^^off^f ^^^" ^er^ogtidie ©efretär Sl'ant^oiu,

fo fd)(id)t unb fo ergreifenb er^öfilt, ba^ tuir it)n felbft mit feinen

SBorten, beren eigcntümtidjer Sieij freilid) burd) bie Uebertragung

in§ ^odjbeutfd) uerliert, reben laffen: ^crjog ^jiüpp liefi bie

©efangenen I)ertiDrbringen, ha'^ man fie ridjten foltte. ^a bat

ber Hauptmann ßutfe für fie: e§ I)atf nidjt. ®a§ gan§e §of*

gefinbe bat, unb e§ balf ntd)t. ®oftor 33ugenf)agen unb Sutfe

§anen'§ §an§frau famt i^ren ^sungfrauen baten mit SBcinen.

i)a ttjollte ber f^ürft nic^t eradjtet luerben al§ ein Unerbittlidjer

unb gab nac^, ha"^ ©ieben follten auf ©elbftrafe Io§ge(affen

werben, unb dreien, ben erften ^äuptern, follte it)r S^ed^t raiber-

fahren, unb barum foIIte •:)liemanb mel^r bitten. 3)a erfreute

man fid), ba^ bennod) t)aQ größte Xeil ber ©träfe entzogen märe,

aber ber 2(nbern t)atben ^atte 9^iemanb Hoffnung. S)a trat

S)o!tor 93ugen!§agen ^ernor unb fagte: ©näbiger §err! (Sure

fürftlidje ©naben I)at (£uer fürftUd)e§ 5lmt üon ®ott bem §errn,

unb tl)ut öure fürftlidje ©naben billig baran, ha^ @ro.
f.

®.

3JhitrailIen unb Unredjt ftraft. S)arnm I)atte id) mir üorgefe^t,

nid)t ein SSort meljr {)ierein gu reben. 51ber biemeit berfelbc

©Ott, oon bem Sra. f.
®. ben S3efe^t ber ©träfe be§ 53üfen fjat,

oon un§ ormen ©ünbern mel^r benn ju I)oc^ oft erzürnt tuirb,

alfo ha^ mir ond) feiner ®nabe mürbig finb, fo ift er bennod^

fo bormtjer^ig babei, ba^ er feine ©träfe oft fallen läfjt ober

gar milbert, menu mir un§ beteljren. S)e§felben @j:empet§ bitte

id) moüe (Sm. f.
&. eingeben! fein ; unb fo e§ (Sm. f. ®. bafür t)iette,

bafe biefe armen i'eute, mo fie fid) f)od) erbieten, fid) beffern
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tüürben, "^a^ ©w. f. ®. i^neu tuolüe ©nabe beiueifen unb ba§

Seben geben. Unb nnterbe^ oevf)inbern i^n bie X^ränen uub

^ngft weiterer Üiebe. 2)o tuurbe ber i^üifft bla§ nnb fe^te fid)

unb beraog ftrf) f)art in ficf) felb[t unb jd^toieg lange äöeile unb

!onnte nic^t ein§ werben, tüa§ er tfjun tnollte. ^nUi^t ftanb er

auf unb forberte bie State ^n ficf), bie weit üon if)m gewichen

waren unb \\d} nichts me^r ba^u ju jagen getrauten, nnb befragte

fie, wa§ fie für gut aufäßen. 3)o fie fallen, ba^ er burd^ be§

S)o!tor§ (Srmatjuen fo bewogen war, bo wollten fie nic^t abraten,

ha^ er ben Seuten ba§> 2^b^n gäbe. So gönnte er ten dreien

ancf) ba§ Seben.

©egcn (Snbe feine§ ?lufentf)a{te§ in Sommern ertjiett S3ugen=

fjagen oom ^er^og ^Jjiüpp einen 3tuftrag, weld^er jeigt, wie oiel

(JJnnft nnb 35ertranen er beim dürften geno^. St(§ berfelbe firf)

mit 9J?aria üon (Sadjfen, ber (Srf)Wefter be§ ß^urfürften Sof)ann

^riebric^ 5U üermäfjlen gebadete, bat er S3ugenf)agen, bie SBerbung

einzuleiten, al§ bereu perfönlidje SSermittler barauf §wei f)er§og=

Iid)e 9täte nad) SBittenberg famen. ^aftelabenb, ben 25. gebr.

1536 fanb bie 95ermä^Iung§feier ftatt; ßuttjer ^iett am
Slbenb bie Xrauung, Sugenf)agen erteilte 2^ag§ barauf, weit

Sutl^er butct) einen ©djwinbelanfall üer^inbert war, ben ©egen.

'äilt ^rad)t unb aller 9ieid)tnm lüurbe bei bem §od)äeit§fefte

entfaltet; e§ würbe weiblich turniert, atlen ©äften, ^ol^en unb

geringen, mit (Sffeu nnb Xrin!en fe^r gütlid^ g^t^an; 9)2a(üafier

unb Üteinfal würben an§ eitel ©über getrnnfen; auf Äönig

^rtu§ §ofe ^ätte e§ nid)t beffer tönneu jugefien.

Dinjciiutcö i^apitcl.

IPittcnbor^. Die £)r6ination. Ztntcil an bcv IPittonbcr^er

l\ontor6ia unb bem liouDcnt in 5d)maIfaIbon.

Su ber mttt be§ 5(ugnft 1535 etwa erf)ieItÖut^er bie9lad)rid)t,

baß Sugeu^agen fi(^ auf ber Ütüdreife befinbe. 3)ie Uniüerfität

war gerabe, wieber einmal nad^ ac^t Seigren, öor ber ^eftgefa^r

nad^ Sena entwid)eu; je|t, jum SBiebereintritt be§ 9J?itarbeiter§

wünfd}te Sutljer, ba^ fie fid) loieber nad) SSittenberg oerfüge.

(So fd)rieb er fd^ou am 19. ^Uignft bem Sona§. 5U§ fünf Xage
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nergin^en, o!^ne bo^ ^omeranus tarn, hjunberte er \\6) über \ia^

^ogern, befonbere ba tievtautete, er befiiibe \i6:} fd)on ad)t %aQ,e

lanQ in ber 9läf)e. 53Qlb barauf traf iiibeS ber ©nrortete ein

unb lüorb üoii allen ^rennben empfangen.

2luf jtttei 3cif)re war er feiner C^emeinbe, ber Uniöerfität

unb feinem Slnffirfjt^be^irf in (£t)nrfacl)fen njiebergcfdjenft worben.

®er ^'rei§ ber 2f)ätig!eiten, in tüelc^e er ipieber eintrat unb bie

in it)rem regelmäßigen 93eilanf bem ^iograpt)en nicf)t§ befonberes

gu berid)ten geben, erweiterte fid) gerabe in jenem ^^itraum be=

beutfam, inbem 58ugen{)agen gunäc^ft tüiber feinen Söiüen bie

Drbinationen ^u iiDÜ5ieI)en ^atte, burdj iueld)e 2)iener am SBort

mit ber 5tmt§pfli(^t nnb bem Wmt§red)t, ba§ (Süangelium gu

prebigen in i^re ©emeinben cntfanbt würben. ^el}n ^sa^xe lang

l^atten fid) bie Sßittenberger ^Reformatoren für bie ©rteilung jene»

5luftraget, für ba§ berufen nnb ©enben ber '»^rebiger on einer

^eier in ber ©emeinbe ber y3erufenen genügen (äffen; aber ebenfo

ba§ ^öebürfni» einer fird)(id)en Beglaubigung, wie ha^» einer per^

fonlidjen SSergemifferung ber §u ©enbenben, nic^t eigenmäd)tig,

fonbern auf ©otteS Sefet)t öoangelium gu prebigeu, forberte je

länger befto bringenber, bafe aud) ber 5lnteil, weld)en bie eüangelifi^e

©efamtgemeine neben ber £)rt§gemeine an eiuer orbnung^mäßigen

©infe^ung ber S)iener am Sßort nefjmen muffte, feinen feierlid)en

5(u§brud fänbe. SBäl^renb S3ugen{)agen, al§ er bie Kompetenzen

ber pommerfc^en S3ifc^öfe für bie 3it^"'^ft abgrenzte, if)nen ba§

9ied)t beilegte, bie ^^räbüanten, weldje oon ^^atronen ober @e=

meinben il)nen präfentiert werben Würben, gu ermabnen unb ju

fonfirmieren, bod) of)ne biefem ^!t eine gottesbienftlid^e ©eftalt

ju geben, wollte 2ut^er feit 1535, ba^ ber Söittenberger ^^farrer

bie Don einer ©emeinbe ober einem ^^atron ^Berufenen, nac^bem

fie ejraminiert feien, üor ber Söittenberger ©emeinbe folenn, unter

©ebet unb öanbanflegung, jum 3^ieuft am SBort orbne unb

fenbe. So entftanb bie Drbination, wie wir fie nod) i)eute

oerfte{)en, at§ ein eüangelifd)er 2öeil)ea!t, welcher mit ber (Senbung

in ba§ perft ju betleibenbe 5(mt ben 3(uftrag für 'iia^ 51mt

überf)aupt tierbinbet. ^ie öffentlid)e gotte^bienftlidje ©eftaltung

bewabrte jenen 5(ft baoor, abermals in eine „Söinfelwei^e", ein

blo§ priefterlid)e5 operieren ^u entarten. 33ugeni)agen felbft bütte
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e§ anfäng(icf) raoljl lieber gefe^en, tüenn aucf) biefe Crbination

in ber ©emeinbe ber ^Berufenen ftattfänbe; aber er fügte fid)

ßut^erS 2tnfid)t. 5l(§ „geltiei{)teu 33ifct)of" [teilte biefer it)n am
7. Sf^oöember 1585 bem päp[tli(^eu 9fiuntiu§ 3Sergeriu§ üor, unb

S3ugenf)ageu felbft berief fid) SSergeriuS gegenüber für fein Crbinieren

auf bie ?tuftoritQt Sut{)er§ unb ber äBittenberger llnioerfität.

®er Diplomat ber Ä'urie modjte l)ier-^u (äd)eln ; bie 2Iu!toritäten

ober, auf ti)eld)e fi(^ Sugen^agen berief, maren bei einem großen

Xeit ber 33eften be§ beutfd)en 3Sotfe§ in ^ö^erer ©ettung, a(§

"papft nnb 93ifd)öfe; unb auf ©runb jener eüangelif^en Drbina-

tion in SBittenberg finb SSerfünbiger unb SSerfei^ter ber eüonge'

lifdjen 2Baf)rt)eit in alle Xeite ber eüangelifc^en ß(}riftenf)eit

gegangen.

^ür fein afabemifc^e§ Sef)ramt erhielt 58ugenf)agen in biefem

ßeitraum einen erneuten ^^(uftrag, ül§> (If)urfürft 3ot)ann ^riebrid)

bie UniüerfiUit neu funbierte, um fie reidjlic^er mit 9}?itte(n §u

begaben, a{§ feine ^^orgänger. 3n ber Urfunbe, meldje auc^ eine

iie^rorbnung für alte gafultöten in fid) \d)io% mürbe bem Pfarrer

§u SSittenberg, ber ein ©oftor ober minbeften§ ein ßicentiat ber

^eiligen Schrift fein follte, auferlegt, ®ien§tag§ unb ®onner§tag§

über ben (Soangetiften S[Rattf)äu§, ba§ 2)euteronomium unb ju

3eiten über einen f(einen ^ropf)eteu ju lefen; unb feinem @in=

fommen, me(d)e§ feit brei Sauren 200 ©ulben betrug, mürben

abermals 60 ©nlben angelegt. ®a§ maren etma 4000 SQfar! unfereS

®elbmerte§. S3ei ber einfad)en Seben^meife jener Qdt burfte man
ba^er üon Sugen^agen fagen, ba^ er gut befolbet fei.

©leid^jeitig empfing 33ugenl)agen ^nlafe, fid) an ben SSer*

l^anblungen ju beteiligen, meldje einer (Sjiftengfrage be§ ^rote-

ftanti§mu§ galten. (5benbamal§ nömlid) mürbe berfelbe, mannig=

fad) ebenfo bebro^t, mie Don auSmärtigen §errfd)ern ummorben,

5U bem Sßerfuc^ gebrängt, über ben Sef)rgegenfa| Sutf)er§ nnb

3tüingli§, meld)er i^n fo tief fpaltete, l)inau§ ju einer religiöfen

unb t^eoIogifd)en ©inignng §u gelangen, meldte bann weiter

aud) für bie ßiifai^t^enfaffung feiner äußeren Gräfte üon S3e'

beutung fein mu^te. gür htn fäd)fifd)en S^urfürften gab in

biefen SSer^anblungen £utl)er§ (Stimme ben SlnSfd^Iag, unb 93ugen=

^ogen fommt nur al§ beffen getreuer SSertreter unb Ö5eleit§mann

I
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in S3etrQrf)t. ?(ber i^n feiinseirfinet bod), iinb baburd) ftid)t ev

gegen Sutfiernncr inie 5Inu3borf ab, bie ^riebensüebe, mit n)e(d)er

er bi^putierte, unb bie g-reube an ber erreiditen (Sinigiing.

^n biefem @eift Ijat er an bem ©efpräd) teilgenommen,

melc^e§ in ber testen äöod^e be§ Wai ir)3G in SBittenberg mit

ben 95ertretern ber Cberbentfdjeu, namentlidj Su^er unb Äapito

ftattfanb. SDiit einer (^enanigfeit, bie bem ^)X)ed ber 3Serf)anb(nng

elier ^inberlid) fein fonnte, bie aber bod) ber Xreue gegen feine

Ueberjengung entfprad), üertrat er bie Setire £ntt)er§, ai§> man

Dom ©aframeut miteinanber t)anbette. (Sr bradjte 5. 33. jnr

<Sprad)e, ma§ it)m al§ SJäfsbraud) erfd)ien, bo^ in mondjen @e*

meinben tta^^ üom 3tbcnbmat)t übrigbleibenbe gemeif)te 33rot

mieoer unter ba§ nngemeit]te gemifd)t nnirbc; ebenfo üerfod)t er

bie Xliefe Sntt)er§, ba^ and) bie Ungläubigen ßt)rifti Seib unb

93tut im Stbenbmat)! empfingen, nur "Qa^ er bod) auf bie Qno^e-

fttinbniffe unb oermitteinben Formeln ber Cberbeutfc^en einging.

SSegen ber „Slopftaufe", xvtldjt bei i^nen üblid) mar, unb megen

ber (Sd)ulen, benen bie SSerbinbung mit ben ©ottesbienften ber

©emeinbe gebrad), mirb er fid) bei ben (Srttärnngen unb SSer-

fpred)ungen Sener berut)igt t)aben. ®a§ er überhaupt bie 33er*

t)anblung nidjt mit bem Singe eines bto^en Parteigängers be-

trad)tete, bemie§ er burd) ein äBort in feiner am 24. Wlai über

Sot). 17 gef)attenen ^rebigt: e§ möge gebetet merben, nic^t,

ha^ bie Cberbentfdjen ben SBittenbergern, and) nid)t ha'^ biefe

jenen, fonbern ba§ Seibe ber 3Bal)rt)eit beitreten mödjten. 5tud)

al§ i^m fetbft am Xage nad) §immetfat)rt ha^ g^ft^angen an

mancher Äu(tu§fitte öorgeljalten, als er megen ber 33ilber in ben

^ird)en, ber SOJe^fleiber unb ßid^ter befragt unb auf ba§ für

Sene 3lergerlid)e biefer 2)inge ^ingemiefen mürbe, gab er friebfertig

33efc^eib, Derfidjernb, bafe fie in SSittenberg bem 93li^braud} ftet§

miberfod^ten, aud) am ©ebraud) nid)t !ned)tifd) get)angen Ratten.

^ü^ S(ufl)eben be§ Saframent§, um be^millen er fd)on oor gelin

Sal)ren in 5lnfpruc^ genommen morben mar, fud)te er al§ einen

alten 93Tond) ju entfd)ulbigen, ber mit einem anbeten bes (Sa!ramcnt§

nid)t§ mef)r ju tt)un ^abe unb als Erinnerung bienen möge,

SI)rifto für basfelbe S)anf jn fagen. ®od) gab er ju,

büB bie 51bfd)affung mol)lbered)tigt fei unb fteüte fie für bie
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ßutunft aud) für SSittenberg in Slugftd)!. Bk i[t bann in ber

X^ot bnrd) feinen ©influ^ erfolgt.

§er5(i(^ freute er fid§ aüd) ber erreidjten (Sinigung, tt)ät)renb

5(m§bDrf lüegen berfelben §ürnte. ®ie Hoffnung erfüllte i§n,

t)a^ bie ^tt^ietradjt nun §n @nbe fein unb tt»Q§re Siebe unb

(SintrQ(i)t §n)ifd)en i§nen unb ben Dberbeutfc^en ^errfc^en tt)erbe.

^ie Sßittenberger ^onforbia xoax fanm vereinbart, ba fa§en

fic^ bie ^roteftanten burd) bie päpftlic^e ©inlabung jum ^on§iI

5u neuen S3eratungen aufgeforbert. 2)iefelben follten im Februar

1537 in <Sd)malfa(ben ftattfinben, tt)0 bie SSerbünbeten fic^ für i^re

Stellung gu jenem Sou^il entfd^eiben moüten. Sutfier f)atte auf

be§ ß^urfürften SBunfcf) für jene Sert)anb(ungen gleic^fam ba§

93ormort gef(i)rieben, bie fog. ®(^malfalbifd)en 5ütifel, ein ge=

ma(tige§, überaus einfd^neibenbeS^^uS"^^ für bie eüange(ifcf)e2Ba]^r*

f)eit unb bie et)angelifct)en gorberungen. ®ie§ „XeftamentSutf)er§",

fprüt)enb üon fräftigftem §a§ gegen \)a§ ^opfttum, t)at für fid)

unb für S3ren§ aud) 33ugenf}agen unterfd)rieben. (Sr ging bor«

auf mit ben beiben Reformatoren §unäd)ft nad) Xorgau ^u einer

23efpred)ung mit bem (S^urfürften, bann mit if)nen nad) (5d)mal=

fatben. §ier t)at er fid) mieber an ben 95er^anbhingen , burd)

meld)e bie ®intrad)t mit ben Cberbeutf(^en auf§ 9leue feftgeftellt

juerben follte, beteiligt, ^roax gab e§ einen fritifd)en SJioment^

als S3ugent)agen mit 5(m§borf gegen 3J?etand)tyon§ SSitlen bie

3;f)eoIogen §u einer Disputation über baS Slbenbma^t gufammen=

rief unb bann, al§ 33u^er gufriebenftellenbe ©rflärungen gegeben

t)atte, biefem iiuttjerS Slrtüet gur Unterfc^rift oorlegte. S3u^er

ermieberte inbe^, ha'^ it)m tjier^u fein 3)?anbat erteilt fei; im

Uebrigen ^ahe er an jenen Sirtiteln nid)t§ au§5ufe|en. S)urc^

Unter^eidinung ber Sluguftana unb ber SSittenberger ^onforbia

mürbe einer Sntjmeiung vorgebeugt. Sie errungene ®intrad)t

^at fpäter 93ugenl)agen auc^ gegen Slmsborf vertreten.

S)ie 9?üdreife oon ©djmalfalben brod)te i^m bonn @rleb=

niffe, an meli^e er nod) lange nac^^er gebac^t l)at. Sut^er mar

an feinem ©teinleiben fdjmer franf; in ber 9^ac^t SJJittmod) nad)

Reminifcere glaubte er nidjt mel)r ben näc^ften Siag ju erleben.

(£r moUte banmlS nur feinen ^^omeranuS bei fid) l)aben
;
§u bem

l)ob er an baoon ju reben, ba^ er ha^ ^^apfttum mit died)t
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t^eftürmt, iiub trug i^m bann an feine ^ät^e, au bie ^reunbe

unb SBittenberger 93ürger §(bfcf)ieb§grii§e auf. isou befonberer

2Sicf)tigfeit aber »ar e§ 58iigeuf)agen, ba^ ber 9aeformator bem

CS^urfiirften unb bem i^anbgrafen »du Reffen fageu (ie§, fie möd}'

ten fid) burdj ha^ ©efc^rei über ^irc^euraub uid)t abf)a(ten (affeu,

jur görberung be§ ©üaugeüi bie geiftüc^eu ®üter einsu^iefien,

au^ in 93etreff be» 2Biberftanbe§ gegen ben ^aifer tf)un, Xüa§>

it)nen ®ott in§ ^erj geben mürbe. 2lm nädjften läge fiörte

^ugenljagen Sutt)er§ S8eid)te unb fprad) i§m bie Stbfolntion,

tröftete and) an ben fotgenben 2;agen ben Äranten unb nerfprac^

if)m auf fein Segel)r, bafür ju forgen, ba^ er einft in bie Sd)(o^=

ürc^e gn SBittenberg fofle gelegt n^erben, an^^ weld^er ber Cuell

be§ £eben§ in alle äöelt gefloffen fei.

(£r tt)or nod) nic!^t lange nad) Sßittenberg juiüdgefel^rt, a(§

er einer neuen 33erufung ^u nmfaffenbem reformatorifc^en SSirfen

fid) gegenüber fanb, tt)e(d)e if)n über bie ©renken ®entfd)(anb»

t)inau§füf)ren foüte.

i^üufjcl)ntc5 ßapitcl.

Bcrufuna nadi Päncinarf. Die lu-önun.j bos Köniö,5. 2tr=

beit an ber liivdjc unb Hnirorfität.

Ser ^ürft, nield)er i^n bei ber ®i§pntation in Flensburg

t3or ad)t Satiren fennen gelernt f)atte, berief ii)u in einem !riti=

fd)en 5tugenblid, um bie bänifdje Älirdje ju orbnen. 9tad) 5lönig

^riebric^ I. Xobe 1533 trat ßi)riftian in §oIftein bie Ü^egierung

fofort fraft be§ (5ucceffion§red)te§ an; in ^änemar! aber tonnte

er nur burd) bie Sßaf)t ber 9teid)§r(ite auf ben 21) von gelangen.

©§ toax natürlid), bafe if)m, bem überzeugten 5lut)änger ber enan*

gelifc^en Se^re, in ben 33ifd)öfen eine müd)tige ©egnerfdjuft er^

ftanb, bereu ^(an e§ inar, burd) bie SSa^I eiue§ jüngeren Sörnber^

(St)i-iftiau§ fid) ben ©inftufe auf bie '!Regierung uebft maudien

55oTteiten ^n fidjern unb bie iHeformation ju nuterbrüdeu, rotU

d)er fc^on griebrid) 1. eine roofjtooUenbe unb förberube Xutbuug

gett)äf)rt f)atte.
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2)ie ©efcfiic^te feiner im ©ommev 1534 bennod) erfoltjeubeu

tSSa^i; unb feiner erften beiben 9legierung§ja§re über^engte ben

Äönig oon ber 9^ottt)enbigteit, fid) einer feinbfeügen 9J?a(f)t gu

enttebigen, n^eldje oud) tior einem Sürgerfriege nic^t jnrücffrfiente.

^anm f)Qtte er, mit ben SSaffen über bie Gegenpartei fiegreid),

feinen ©injug in ßopenf)agen get)a(ten, fo mnrbe am 12. 3luguft

153G mit me(tüd)en 9J?itg(iebern be§ 9^eid)§rat§ in größter ©tiüe

Dereinbart, bie politifdje Wad)t ber 33ifd)bfe ^u befeitigen. ^ann

folgte rafc^ am 2o. 5(nguft if)re SSer^aftnng unb bie (Singietjung

it)rer ©üter. )Rod) bebnrfte biefe§ SSorge^en ber S3e[tätignng

burd^ einen 9teid)§tag. 5lm oO. Cftober 1536, a(§ bie §erren

t)om ?IbeI famt SSerorbneten be§ 33iirger« unb S3auernftanbe§

in ßopenf)agen nod) öetfammelt maren, lie^ ber Ä'önig bie hin-

flöge gegen jeben einzelnen 93ifdjof öffentlich üerlefen, unb a(§

bann bie ^rage geftellt mürbe, ob bie 33ifd)5fe ^urüdfetjren follten,

ontmorteten alle ©taube, felbft bie 3Sermanbten ber Sifd)öfe, im

©inne be§ Hönigg. ^ierburd^ war bie äußere 9J?ad)t römifd)

!ird)Iid)er .^nflitutionen befeitigt, unb ba ba§ ©üangelinm feit

Sauren im ^ol! SBurjel gefaxt I)atte, galt e§ nun eine eüange*

lifdje Ä1rd)e gn organifieren.

S)er ilönig felbft mar ber Srfte, meldjer hieran gebockt

t)atte. SSier Xage nad) ber $8erf)aftuug ber S3ifc^öfe, am 24. Slugiift,

t)atte er fic^ au ben Sf)urfürften üon Sadjfen mit ber Sitte ge=

meubet, if)m So^anue§ ^omerauug ^u leiten unb au(^ ^f)ifipp

5!}?e(and^tt)on jn fd)iden, benu bie @inmot)ner feinet 9fleid)e§ feien

begierig, ha§> Zeitige göttliche äBort an^unetimen, mäf)renb e§ if)m

an gefc^idten Senten fefjte, bie nötigen d)riftlid)en Drbnungen

auf§urid)ten. Einfang 9loöember teiüe er weiter bem ßt)urfürfteu

bie "^Jlbfe^ung ber S3ifd)üfe unb feinen SBnnfdj mit, au if)rer ©teile

(inbere geiftlid^e Sifc^öfe unb ©uperintenbenten befteÜt gu fel)en,

um ben rechten djriftlidjen ©louben ^u pflanzen. 2)ie bifc^öflic^en

@üter feien unter bie Ä'roue gelegt, unb er gebeufe ^n feiner

Sfted^tfertiguug eine ®rudfd)rift au§gel)en ^u laffen.

Sntlier, bem (S§riftian ebenfalls '?flad)xidjt gegeben f)atte,

billigte beffen SSorge^en gegen bie S3ifc^öfe, al§ bie 'i)Q§^ 2ßort

(5Jotte§ üerfolgten unb ha^t weltliche 9ftegiment üermirrten, unb

bat nur, "oa^ ber Äöuig tion ben ^ur ^rone gezogenen bif^öflic^en
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©üteru foüiel obfonbcre, al§ crforberUd) fei, bie Ätrc^e Qebüf)r=

lirf) §11 erfialten. ;Hef)nti(i) äußerte ftc^ $Sugen{)ac}eu in einem

©riefe oom 1. mneut 1536.

Sn ber Xf)Qt ging ^önig ß^riftian fofovt an§ SBerf, um

bie Üieformation burdjjiifüfiren. S^odjbem er bnrd) einige böuifdje

©ele^rte eine S?ird)euoibnung t)atte entwerfen (offen, fertigte er

am SDienftag nad) 9Jäfericorbia§ 1537 feinen ©efretär uon Hlten*

golden ats 93otfd)after nad) Sl^urfod^fen ah, unb am 9Jiittn)od)

nad) @j;anbi antroortete ber ßf)nrfiirft ^ufagenb, mäfjrenb er

ben Äönig njornte, ba§ 9Jtantuaner Äonjil jn befd)iden. ©leid)-

jeitig erteilte er 93ugen^gen Urtanb bi§ ^alli (10. D!tober),

alfo etn^a üier SDJonate. ®ie weite unb in jener ßeit anftrengenbe

Üieife wax für SBugen^agen nid)t nnbebenfüd^. 93ei feinem legten

S3efud} in 3Siltenberg mar e§ bem (5f)urfürften nic^t entgangen,

^a^ 93ngent)agen§ ®efunbf)eit ni(^t me^r gan^ feft fei, unb ha^

namentlid^ fein @e^ör gelitten l^ahe. @in fd)mere§ Dt)renleiben

au§ bem Saf)i"e 1527 modjte biefe folgen i)intcrlaffen l^aben. 5Ibcr

93ugen{)agen entfd)ieb fid) bafür, and) in ber gerne §ufammen

mit bem dürften, mit meldjem üereint er fdjon oor fed)§ So()ven

ben (Strauß gegen 9J?eld)ior §offmann beftanben t)atte, am @üan=

geüum §u bienen. SDer ©inlabung be§ Königs gemäfs mürbe

er oon feiner grau unb feinen Äinbern begleitet, unb an^erbem

nat)m er eine ^Injaf)! oon jungen §ülf§!räften mit fid), um fie

nac!^ beenbeten ©tubien fofort für bie !ird)Iid)e 5lrbeit gu üer=

menben. S)er bebeutenbfte, ^eter ^Iab§ — ^etru§ ^allabin§

— ein ©äne üon .^erhmft, ^atte auf be§ S^önigS S{)riftian

Soften in äöittenberg ftubiert unb am (l Suui, mof)[ nur einige

Xage oor ber Slbreife, bie 3)o!toTn)ürbe erlangt; ein junger

Wann, über ben 93ngen()ageu fid) mit jnoerfidjtlid^er ."püffnung

gegen ben ^önig geäußert f)atte, at§ er oon i^m bie Soften für

bie ^oftorierung unb weitere^ ©tubium erbat. Söeiter begleiteten

58ugen^agen Sot)anne§ 2\ihhdt, Sugent)agen§ ©d^mefterfo^n,

unb Xilemann be puffen, loeId)er §ngleid) mit ^eter ^{at)§>

2)o!tor gemorben mar.

%m 5. ^u(i betrat S3ugen{)agen gefnub bie bönifdje Äüfte.

®§ mar, mie er in einem S3riefe au bie grennbe in SBittenberg

erinnerte, bie ß^it ber §unb§tage, in tüe(d)en bie Jünglinge nad)

Ociiiuj, 3'''?'i""c= inwcnbagcn. 8
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@rfrifcf)ung unb Stu§fpannung öou if)ren ©tubieii üerlangeii; er

felbft aber gönnte ftc^ feine 9fiuf)e. Sf)n befeette tro| feine§

grauen §anpte§ bie alte @c^affen§= unb SlrbeitSlnft. Miles

canus, sed nondum veteranus. einen ergrauten aber nod) nid)t

auSgebienten ©treiter nonnte er fid) mit freubigem ^umor. Unb

ot)ne 9Ser§ug fat) er fid) in ber Xt)at in bie Arbeit be§ Drbnen§

f)ineingett)orfen. Dbjd)on aud) ber üom Könige nad) SBittenberg

gefc^idte (£nttt)urf einer ^irdienorbnung oon it)m, wie 2utt)er

begutad)tet ftiar, jo gab es je^t auf bem ^la^, tno ber firdjlidie

S3au aufgefüf)rt werben foKte, wie an jener Orbnung „l^ingu gu

fliden", fo auc^ Jt)of)t abjuänbern. @§ ift gegenwärtig fc^wierig,

biefe 3i'^^<^ten oon ber urfprünglid)en au§ ^iinemar! felbft

ftammenben 33orlage abäulöfen, unb boppelt mi^tic^, ba wa^r=

fd)einlic^ aud) bei biefer le^teren fi^on bie anberen Äirc^enorb=

nungen S3ugenf)agen§ al§ 23orbi(b gebient l^aben werben, dlux

ha§) ift fieser, ha'\i gan^e ^artieen ber Orbnung, wie fie au§

S3ugent)agen§ S^teüifionSarbeiten ^eroorgegangen unb bann üom

Äönig angenommen werben ift, fic^ mit geringer SSerönberung,

juweilen nur unter formaler 3lb!ür-^ung an bie älteren Sugen=

f)agen'fcben Orbnungen anlehnen.

'iRad) biefen SSorarbeiten, mit benen wir un§ ben 9^eforma=

tor junäc^ft in ber ©title in ^opent)agen befd)äftigt ben!en, tritt

er un§ bann ^um erften 9J?aIe mit bem au§3eid)nenben 5(uftrage

betraut entgegen, ben ^önig unb feine @emaf)(in §u frönen.

^ad) bem Srud) be§ ^önig§ mit ber römifdjen Äird^e war e§

unmöglid) geworben, au§ ben §änben eine§ ;^of)en fird)Iic^en

SBürbenträgerS @d)wert unb ^rone p empfangen. S)er jum

Äönig (grwä^tte ^atte je^t 5reif)eit, nad) feinem perfönli^en

Sßertrauen bie ^rone au§ ben Rauben be§ befreunbeten ®iener§

am ©oangelium §u nef)men, welcher on innerer geiftüd)er Söürbe

^äpfte unb ßegaten in ben ©chatten ftellte.

®er 12. Stuguft, be§ Ä'önigS ©eburtStag, war §ur geier

ou§erfef)en. SSor ber präd)tig ^ergeri^teten ^rauenürdje ftanb

53ugent)agen, mit ber 5((ba be!(eibet, in ber dJliüt einer ©c^aar

üon ^rebigern ; unb je|t nat)te ba§ ^errfd^erpaar auf gefd)müdten

Üioffen, einen langen glänjenben ^mq im ©efolge. 9Zad)bem

bann ber ^önig unb bie Königin fic| in bie ßelte, welche ber

I

«,
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liturgifdjen Sitte gemä^ für fie in ber 9Zä§e be§ ;pO(^altQi§

aufgefd)Iagen waren, begeben, nnb bie Üteic^Sräte bic Üiegatien,

tüetrf)e fie ooranpetragen, anf ben 5lltar geopfert t)Qtten, begann

33ugen^agen üom 9I(tar on§ feine Ütebe, uie(d)e bie eigentlicl)e

i^eier einleitete. @r fcfilo^ biefelbe an bn§ übliche Hrönung§=

föärimonial ber Äirrf)e an, nur ha^ er fid) bie ^reit)eit nat)nt,

Xeile beSfelben in et)angelifd)em ©inne jn beuten; unb in-

bem er in ben eingef(od)tenen Sieben bem Könige unb ber

Königin al§ ^^flegern unb ^öef^irmern ber eüangelifc^en ^irdje

in§ ©eiuiffen rebete, and) ha§> S3etenntni§ jum (Soangelium unb

ha§> ®eI5bni§, bie eüangelifd)e Älirdje ^u uerforgen, in ben ©djtüur

aufnahm, ben bie jn Ä'rönenben §u leiften t)atten, madjte er ben

ÄrönungSaft jugleic^ bem großen 2öer!e ber Sf^eformation bienft=

bar, in beffen Slnfängen mau ftanb, unb meldjeS gerabe in ^äne=

mar! ber 9}?itl)ülfe eine§ üon |)er5en enangetifc^ gefinnteu §err=

fd)er§ beburfte.

Satb fotgten and) auf bie Krönung 9?egierung§f)anblungen,

bie ben 33ett)ei§ lieferten, ha'^ ber ^önig mit ber ü^eformotion

entfd)toffen oorge^en molle. 2Bie e§ bie ^-öertjältniffe forberten,

unb Sugenfjagen geroi§ bem Sonige anriet, njurben juerft bie

leer geworbenen 33ifc^of§ftüfiIe burd) fieben tt)iffenf(^aftlid) nnb

praftifd) tüd)tige, au§ ben Jjeroorragenbften bäuifc^eu ®eiftlid)en

aulgewä^Ite ©iiperiutenbenten befe|t. ^Jad^fotger be§ erbittertften

@egner§ ber Üteformotiou, be§ S3ifc^of§ 9tönnoü iti 9f?i3»filbe,

rourbe ^etrn§ 'iPaßabiuS, bamal§ noc^ nid)t 34 Satire alt, fid^er==

Itc^ auf S3ugent)agen§ @mpfe|(ung. Xanfen, ber fo lange ber

5l5orfämpfer be§ @oangetium§ gewefen mar, finbeu wir nid^t

unter ben (Srwäfjlten ; wa^rfdieinlic^ t)at Sugent)agen i^n at§

tüd)tigen J^e^rer be§ §ebräifd)en bei ber bet)orftet)enben 9Jeu==

grünbung ber ^open^agener Uuiüerfität nid)t entbehren mögen.

liefen ©uperintenbenten fiel eine tiefgreifenbe nnb weit-

reid)enbe Stufgabe ju. 5ä[)rlid} t)atten fie bie Ä'irdjeu unb «Sdjulen

unb bie 5(rmenpflege it)rer ©iöjefen ^n üifitieren unb bei biefer

©elegeutjeit §u prebigen; i^nen lag ob, bie (Sintradjt unter htix

^rebigern gu ertjalten, biefelben fee(forgerlid) ^u beraten, ju er=

innern unb jn ftrafen ; and) ©Ireitigfeiteu, befonber§ in @f)efad)en,

fofern e§ fid) um ®eiinffen§fäne tianbelte, ju entfdjeiben. Unb
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toä^renb fie \o Si^atgeber imb 9?id)ter au§ ®otie§ SSovt luareu,

biteben fie bod^ oud) ^rebiger uiib ©eelforger i^rer ^aro^ie

unb I)atten in berfelben lateinijc^e SSorlejungeii über bie f)eitige

@^rift ju Rotten. S3ugen^agen, tüieüiel er feineu SJJitarbeitern

äugutrauen pflegte, biirfte bod^ im §inbli(f auf einen fotdieu

TUmfreiS uou ^ffidjten uou uuerme^Iid^er Slrbeit unb ^ürforge

leben, für it)elrf)e (Sine§ 9J?Qnue§ ßraft foum au§reid)en tt}erbe.

2Im 2. (September orbiuierte 93ugeu^agen iu ber g'^ouenfird^e

ßopent)agen§, berfelben, in raeld^er bie Slrönung ftatlgefuubeu

f)atte, bie ertt)äf)lten ©uperiutenbenten. SJ)er (Sinn biefer Drbi=

nation foHte nur ber einer offeuttidjen ©enbung in bie ^ftickten

unb 9^ed)te be§ 2lmte§ fein. SDa^er n^aren auc^ foli^e SfJiänner

^u orbinieren, raeld)e frfjon bie SSeitjeu im ©inn ber römifd£)en

^ircf)e empfangen Ratten, ^ie gorm ber geier roar fd^on in

ber neuen ÄHrdjenorbnuug borgefef)en; e§ erf)ö§te ben (Sinbrud

üon ber S3ebeutung berfelben, ha}^ ber Stijuig felbft mit ben

©ro^en be§ 9fteid)e§ gegenwärtig mar. ©o marb bezeugt, bo^

biefe (Sieben als bie red)ten 9^ad)foIger ber früijeren S3ifd^öfe

gelten foüten; 'i)a§> bänifdje SSoI! !^at aud) bem ^itel „33ifd)of"

tior bem proteftantifdjen be§ ©uperintenbenten immer ben SSor^

ang gegeben.

3ug(eid) fieberte ein (Sbüt be§ li"bnig§, melc^eS bie ^ix6^^\u

orbnuug für feine Sanbe publizierte, ben (Superintenbeuteu eine

öorläufige 9ftec^t§grunblage unb 9lormeu für il)re Söirtfamfeit

;

€§ mor ein ^!t ber Ianbe§t)errlid^eu ©emalt, me(c[)er bie ©nt-

midelung ber eoangelifd^eu ^irdje S)änemarf§ gleid) ber 3)eutfd^=

Iaub§ in if)ren erften ?lnfäugen beförberte unb it)re meitere

(Suttüidelung territorial geftaltete.

®er ^bnig reifte mit feiner ®emaf)tin balb nad) jener ^eier

iu feine beutfdjen Sanbe, um aud) Ijier bie ^Deformation einju^

leiten ; eine Sllrdjenorbnung, an meldf)er einige t)oIfteiuifd)e ^riefter

mitgeljolfen Ratten, mürbe S8ugeul)ageu üorgelegt. Sluc^ auf bie§

neue 5trbeit§felb blidte berfelbe mit freubiger Hoffnung. ©Ott

tüirb Reifen, fdjrteb er bem Könige, mie etlichen frommen Königen

Suba, bie @ott mef)r fürd)teten, benn bie Sente, meld)e mieber

aufrichteten ben gefallenen ©otteSbienft nad) ©otteS SBorte.
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3Ba§ it)n fo freubit] ftimnite, war ber glücfltcfje (^-ortgoiig

bei" jßifitationen in ®äiiemarf jelbft. ®ie ©uperintenbenteu

f)Qtteii bieje luidjtigfte ^(rbeit fofort beim (Suitritt in i()re 2)iö'

cefen begonnen, wie e§ fdjeint, mit einem überaU günfticjen (Er-

folge. ^etrn§ '»paUabinS \mx mit 93ugcnt)agen§ @ut^ei§en in

9?ö§fitbe, bog für eine papi[tijcf)c ©tabt galt, 14 2;age lang ge=

blieben nnb ()atte nnter ^ii^^'iiif "^^^ QQii^en 93ürgerjd)aft täglich

geprebigt, ttiglid) and) oor 125 ßiitjörern tateinifd)e SSorlefnngen

gel^atten. ^^mi Pfarrer maren fofort eingefel^t, ein britter, für

{iaS: grane ^lofter, in 5tu!ofid)t genommen morben. So fd)rieb

^ugenljagen im S^toüember 1537 bem ^lonige. Sm i5"^^^i^fl^

1538 tonnte er hew SSittenberger g'^-ennben nodj ttjeitere '(^oxU

fd)ritte be§ (Suange(ium§ metben. %nd} in hen Älöftern nnb

©omftiften, bie man für jeljt beftef)en lie^, um in ßnfnnft, fat(§

nidjt anbere §änbe angriffen, bie ©infünfte für ®d)uten nnb

©tnbierenbe ju nermenben, fügte fid) 9(((e§ ben Siifitatoren. Sie

©otteebienftorbnung, roeldje Sßngen^agen fd)on in ^ommern an§=^

gearbeitet Tratte nnb nnn anf bie bänifd)en SSerf)ä(tniffe übertrug,

h}urbe oon 9JJond)en nnb @tift§^erren beobad)tet; and) Unter=

meifnng in ber Schrift liefen fie fic^ gefaEen. ?lber bie 5l\ip(äne,

metdje bie ®omt)erren üon 9^ö§fi(be für bie armen ^Bauern

unterhielten, fanb 33ugen^ogen fet)r nngele^rt nnb nngefdjidt;

nnb ouc^ bie Stn^iinglidjfeit ber ©tift§^erren an ba§ fjöljerne

SBilb be§ '^^Hipfteg 2uciu§ mißfiel i^m fe()r. Sn IjumoröoHem

3orne§erguf3 ftagte er'§ bem Könige nnb melbete, ba^ baSfelbe

abgett)an morben fei. 3ene Ratten jmar üon 5lird)enfd)mnc!

begütigenb gerebct, nnb euangetifdje ^tüglinge ()ätten ha§> 33ilb

oI§ marnenbeS @j:empel fonferoieren mögen, aber er felbft

t^ahe nie ®renlid)ere§ gefe^en, eine red)te SDarftellnng ber

paulinifc^en SBeiffagung oom Stntidjrift, brei fronen auf bem
§aupt, in ber Sinfen ben 23ifd)of§ftab, in ber 9ved^ten ein auf*

gehobenes b(an!e§ Sdjmert. SJJöc^ten Sene cinmenben, ba§

@d)mert fei ein ßeidjen beg S[Rärtl)rertnm§, er, Sugenfjagen

meinte, ha'^ bie '^apiften je^t lieber '»itnberen ba§ §aupt ah-

fd)Iügen nnb jeneg ©c^mert auf bie ©emalt be§ ^apfte§ über

alle Könige, Äaifer nnb §erren beuten mödjten. SSoIIte man
ein ^^apftbilb ^aben, „bann foUe man einen Xenfet mit 5tngefid)t
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iiiib §tlaneu, gelieret mit einem golbenen 30?ante(, ©tabe, ©d)tüevt

iinb brei Stronen malen unb bie Saien qu§ jotd^em 93ud) lernen

laffen". ®er Ä'önig möge baf)er jene§ S3ttb nur lieber ganj

iüeg^olen laffen imb a(§ (Stfa^ ben ©oml^erren 5tt)ei guber

§olä gur Neuerung fd^enfen.

|)artnä(ftge ©egner ber Üieformation waren andj bie S3ettel=

mönc^e. ®a fie bie ®nabe be§ SlönigS, wetdie if)nen it)re SSer=

forgung gafic^erte, nicE)t annaljmen unb fortfuf)ren, im SSoÜe ju

liefen, fo mürben fie bi§ auf menige au§gemiefen. SDie Umtriebe

einiger ^foffen gu ©unften ber bifd)öftid)en ®emalt gegen bie

föniglidje führten in ber XE)at in Sf^ormegen ju einem Slufftanb.

(Sin Uebelftanb mad)te fid) ferner tro^ aller (Srfolge füf)lbor,

unb i^n oermod)te im Slugeublicf !ein (Sifer be§ ^rebigenS unb

ä^ifitierenS §u Reiten : ber SJ'Jangel an ge(ef)rten ^rebigern. 2Bir

^örten fd)on SBugenl^agenS ^iac^^ über bie untüiffenben ^apläne

auf bem Sanbe, unb in ben ©tobten fef)(te e§ an au§reid)enbem

(Sintommen. ©oUte bann ein gelehrter Sanbpfarrer in bie ©tabt

berufen merben, fo mu^te er bie SSerfe^ung ablef)nen, um nid^t

tia^: au§ bürftiger ^elbmirtfd)aft gemonnene SluStommen auf^u-

geben unb 9}?üt)e unb 5lrbeit o^ne ba§ tägliche S3rot bafür ein-

gutaufdjen.

S)ie Hoffnung auf einen tfjeotogifd^en '^aä^tüuö^^ beruhte

ba^er auf ber Uuiüerfität. Wod)k hü§i ®l)mnafium gu SJialmöe

ben eüangelifc^en Seftrebuugen nidjt ol)ne (Srfolg gebient t)aben,

fo toar e§ bodE) ber SBunfd) be§ Äönig§, in feiner §auptftabt bie

mö^renb ber bürgerüd)en Unruljen gefunfene |)od^fd^uIe ju ber

Sebeutung eine§ geiftigen ©tü^pun!te§ ber ^Deformation jn erf)eben, I

unb er fanb in feinem ®o!tor ^omer l^ierfür einen eifrigen unb

bi§ in§ Äteinfte mit Ueberlegfamfeit einge()enben ^Berater. I

©d)on im §erbfte 1537 begann S3ugenf)agen mit ben 93e=

müf)ungen um bie Üieorganifation, unb er be!ümmerte fid^ um
äußere ®inge nid)t minber, als um bie SSorlefungen unb btn

Se^rplan. Ätageub fd)rieb er über bie bänifc^eu §anbroei:!er an

ben Ä'önig : bie ßimmerlente arbeiteten noc£) an ben S3än!en unb

bie ©lafer mürben nidE)t fertig. (Sr mu^te ba^er mit ben Seftcren,

im ©pätnooember non ©türm unb SSinb bebrängt, fid) in bie

I
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Äird)en jiirüdjie^eu, um nur eiueu Üiaum für bie 33ortefuugeu

§u genjiuneu. Wlandje 2dt\o\Kn luaren gon^ auljufe^eu, bie

2)i§putierübungen fonuten noc^ md)t begiuueu. „SBeun @ro. Wla=

jeftät", fd)rieb er im 9^ot)ember an ben Äönig, „ber lluioerfität

mef)r tüirb bauen loffeu, \vk benu öou übten, fo mu^ e§ anber§

befteÜet n^erben, bie 5(rbeiter in biefem Sanbe bebürfeu eine§

Treibers." Sni ^^ebruar 1538 äußerte er firf) gegen ^reunbe in

Söittenberg jcfjon befriebigter
; für bie Se^rgegenftiinbe mar eine

Slnjal^I uid^t unbebeutenber SJJänner mit ni(i)t geringem ©e^alt

angefteüt, fo baJ3 33ugenf)agen für ben nädjften ©ommer auf eine

ftär!ere 3»^ö^'e^üf)t ^offte ; benn bi§ je^t famen nur Unbemittelte,

mäf)renb bie Sieic^en „fid^ nic^t für roürbig hielten, 9JJenfd}en

ju fein." Hub bod) galt e§, 4000 ^aroc^ien in ©änemar! ju

oerforgeu, eine Qa^\, bie er nad) ben in 9flö§filbe gemadjten (Sr-

fal)rungen freilid) für übertrieben l)alten mu^te.

ßur Slu§legung ber t)eiligen @d)rift immer bereit, mo ;fid)

irgenb Gelegenheit bot, na^m er fofort üon bem beginn ber

9ieugrünbung auc^ an ben SSorlefnngen teil. (£r ^ielt fie gratis,

bamit bie anberen ii)x ©e^alt unoerfür^t empfingen ; i§m genügte,

mie er felbft bezeugt, bie ^reube an ber tüd)tigen S3ilbung einiger

9JJönner, bereu SSorlefungen er je unb je befud)te. (Sr la§ über

paulinifd^e 93riefe, nal)m jaljlreidje ©teßen au§ ben 'propljeteu

buri^, befouber§ aber be^anbelte er mieber ben ^falter. ©einen

bänifdjeu ^w^örern ^atte er oft bie Ueberfe^ung ßut^erS empfol)len,

tia üiele üon il)nen 2)eutfd) oerftanben ; al§ er aber bod) bemerfte,

ba§ bie SDle^rjalil be§ ©eutfd^en unfunbig fei, begann er mit

(Sifer eine neue loteinifd)e Ueberfe^ung be§ ^falterS unb prop^e==

tifdjer ©lüde unb fügte biefe legieren ^u jener ^inju. ®er ©rud,

mel(^er fc^on befd)loffen mar, ftie§ bann bod) auf §inberuiffe:

fo lie§ er biefe neue Arbeit, uad)bem er fie ad)tmal burd)gefet)en,

unb be§ §ebräifd)en ^unbige al§ Berater juge^ogen, fünf Saläre

fpäter in SSittenberg bruden unb mibmete fie 1544 ben gneunben

an ber Unioerfität, bem ^auj^ler ^rieä unb '^eter ©uaüe.

3um ©ommer 1538 märe ^ugenl)agen§ Urlaub abgelaufen;

aber au§ fo reid)er unb fegeuSoolIer SSirtfamfeit mod)te S?önig

ß^riftian i^n nid)t entlaffen, ba uod^ fo manche ©djmierigfeit ^u
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überirinbeu blieb. @r erbat ba^er im ^rü{)iat)r auf bem ^raun=

ic£)tt)eit3i]'djeu gür[ten=Sont)ent öom (I{)iirfür[ten 3of)ann ^riebrirf)

bie @t(aubni§, ba^ SoÜor ^omer ein tuettere§ Sa^r in ©änemar!

nerbliebe, unb am ^reitag uaö) ^^Palmatum 1538 mürbe bie 3Ser=

längerung be§ Urlaube in einem fef)r gnäbigen unb anerfennenben

@d)reiben be§ järf)fijd^en Sanbe§f)errn erleid.

2Sir befi^en nid)t 9flact)ric^ten genug, um nn§ üon bem, ma§

S3ugenf)agen ferner rairtte, ein 33i(b §u entwerfen, in meld^em bie

(Sin§elt)eiten in it)rer gefd)ic^tli(f)en ^otge ftar ^eroortreten ; aber

bie oor^anbenen bezeugen fämtUd), ha^ er mit bem Fortgang ber

S^teformotion, bem Sßirfen ber ©uperintenbenten unb ber @nt=

midelung ber Unioerfität in tebenbiger S3erüt)rnng blieb, ^üd)

roftete feine f^eber nic^t; er mad^te 1538 bie d)nrföd)fifc^e

Snflruftion für bie SSifitatoren üon 1528, meit er aud) in ber

bänif(^en ^irc^cnorbnnng auf biefe 5lrbeit 9J?e(anc^t{)on§ ^in=

gemiefen f)atte, bnrd) eine lateinifc^e Ueberfe^ung nn^barer. ©einer

Slrbeit am ^^falter ift f^on oben gebockt roorben.

i^ixx einen gebeif)Ii(^en Fortgang ber Üieformation be§ Sanbe§

mar e§ oon Sebentung, ba^ 33ngen^agen al§ Üiatgeber bem Äönige

fo nai)e ftanb, mie mof)! fein anberer im Ü^eid^e. 3™if<^^^ ^^^^

beiben ilRännern beftanb ein 3Serfef)r, mie it)n bamal§ bie g(eid)e

Eingebung an gro^e Aufgaben ^mifc^en einem S?önige unb einem

Pfarrer gu ©tanbe bringen tonnte, ein SSerfetjr, ber fid) bi§ auf

Stlltäglic^e§ in einer für un§ befremblid)en formlofen, jooialen

3utrauHd)feit erftredte. ©o fonnte ©ugenfjagen einen f)alben

S3rief mit ©(^er^en über ^u fleine unb magere ©pedfeiten, meiere

if)m auf S3efe^I be§ ÄönigS geliefert morben maren, anfüllen:

bie ©eiten fjabe er balb fet)en fönnen, ©ped aber !önne er barin

nidjt merfen; \)a^ fei ©ped mie eine bürre Xonne, bnrd^ meiere

bie ©onne fd)eine; man mad)e baoon e^er eine Laterne, at§ einen

fetten ^oJ)t! Unb auf biefen Xon fonnte ber ^önig eingef)en,

unb nod) nad^ Saf)ten, al§ er SBugenfjagen für "öa^ Si§tum

©(^(eSmig berief, in ber Erinnerung an biefen (B\)a^ fd)reiben,

er möd)te gern folc^ einen alten ^^^omer unb ©pedeffer in feinen

fianben ^aben. ^ber biefe ©c^er^morte beeintrüdjtigten meber bie

Sldjtung unb Ehrerbietung, nod) ben (Srnft, mit roetc^em bie beiben
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9)?änner i^rei fird)Iicf)en SlvbeitSaiifgabe oblagen. 2)ie gleiche

.V)ingebiing an bie[elbe ift bod) bie eigentlicfje 5ee(e jene§ 33nei*

n)ed)fe(§; iinb (}iev luiebev fällt bem Sefer bie gnuiovge auf, tüeld)e

fid) and) auf 3cebeubiuge uub auf einzelne ^evfoneu be^og.

©c^juerlid) ^at bama(§ ein uuteiftütjuugSbebürftiger junger dJlawn

au§ ^iinemarf in SBittenbevg flubievt, für xoädjQW Sugentjageu

nid)t bei feinem fönigüdjen ^reunbe reid)(id)e, ben ganzen Unterf)a(t

geiüätjrenbe ©tipenbien au§geU)ir!t ()älte; unb nie blieb feine

gürbitte nergeblid); ja, ber ^önig fragte luü^l felbft einmal bei

Sugeuf)agen an, wenn biefer, um nidjt unbefd)eiben §u fein, eine

SBeile mit (Smpfefjlungen unb Jöitten innegel)alten f)atte.

Sn einem befonberen, oon politifc^en ®efidjt§pun!ten mit-

i^ubeurtedenben ^alle ift aüerbingg 33ugenf)agen mit feiner ^ür=

fpradje gefd)eitert. 5tl§ (St)riftian bie SBifd^öfe in feinen Sanben

abfegte unb i^re ®üter einbog, foüten nad) feiner ^nfidjt aud^

biejenigen (Sinfünfte an bie bänifdje ßrone t)eimfa(Ien, tt)eld)e ber

Sifd)of oon Stijgfilbe oom Slofter §ibbenfee auf Saugen belogen

t)atte. 5luf biefe modjte inbe» fofort ber iperjog ^^ilipp uon

^;]3ommern ebenfallg §lnfprud). Ss fam ^um Streit, in metdjem

Äönig (S^riftian jur Söieberoergettung griff, inbem er 40 pommerfd^e

(5d)iffe in ben bänifd^en §äfen antjalten liefs, barunter fünf mit

Äornlabung, n^etc^e für hk 9f^ieberlanbe beftimmt njur. 3n biefer

Smiug na^m fid) Sugen^agen ber armen ßeute an, benen i^re

^löaare burd) ba§ Sägern ju oerberben brof)te; er riet ben

pommerfdjen ^er^ögen, einen @d)ieb§fprud) befreunbeter §erren

t)erbei3ufü^ren , luaubte fid) an ben bänifc^en lauster ^rieg, ging

enblic^ in beroeglidjer ßulP^Qfi)^ feinen füniglid)en ^reunb felbft

an, f)ielt it)m freimütig bie §ärte ber 9JJa§rege( oor unb bat, bie

Seute gegen (Sib uub Sürgfc^aft logjnlaffen, bodj oergeblid). SDer

8treit ^at nod) läuger angebauert unb einen Slngenblid fogar

ba§ gute (Sinoernet)men ber pommerfdjen ^erjöge mit ben pro-

teftantifc^en Sunbesgenoffen getrübt.

©in oereinjelter äJJi^erfotg biefer 5lrt tritt inbe§ ^urürf f)inter

ber ^üUe be§ ©rreic^ten. ®urd) S3ugenl)agen§ @influ§ luar boc^

eine bänifd^e eoange(ifd)e SanbeSfirc^e begrünbet, bie Iut§erifd)e

£ef)re unb ^rebigt auf Äan^elu unb Äat(;eber jur §errfd)aft ge-
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brockt Würben, unb tüegen ber Wliikl ^ur Dotierung bei <Bd)nkn iinb

Pfarren ^otte fic^ ber Äönig nie farg finben (offen. S)ie ^uu==

bation§ur!nnbe ber ^opeu^ugener §orf)fd^uIe, an bereu Slbfaffung

Sugenl^agen gettjife großen ?lnteil {)Qt, bezeugt näd)ft ber ÄircJien-

orbnung, ttiieoiel in jenem einen 3^i^P""^t erftrebt unb geleiftet

tnurbe, n^eit ber 5?önig unb ber leitenbe X^eolog eine§ ^erjenS

unb <Siune§ n^aren. „Unfer SSaterlanb", I)Qt fpäter ein bänifc^er

§iftorifer über ^ngentjogen gefügt, „wirb feine Xrene unb erfoIg=

reicl)e 33emüf)ung nie üergeffen !" SDa§ mitlebeube ®efdf)(ec^t war

üolleub^ non ^anf gegen ben unermüblid)eu 5lrbeiter erfüEt. %l§>

am Xage Simonis uub 3nbä — bem 28. Oftober 1538 —
$Bugeu^agen 9ieftor ber Uniüerfität würbe, welche in gewiffem

(Sinne fein SSer! war, fo bebeutete biefe (St)re ben natürlid^en

^luSbrucf ber ?(nerfenuung feiner S^erbieufte.

Sl(§ fein Urtaub im ^rü^ja^r 1539 ju (Snbe ging, öerfuc^te

ber ^öuig, ben erprobten ©e^itfen feinem 9f?eict)e bauerub gu er*

galten. @r waubte fic^ burd) ^er^og 'Qxan^ oon Süneburg an

(S^urfürft 3ot)ann griebrirf) mit ttufrage unb Sitte, t)ert)ie^ aud),

t)en ^omer, wenn er in feinem filaiiOe bleiben würbe, wot)! §u

uerforgen. Snstnifdjen begab fid^ S3ugen§agen in ber ^arwoc^e

auf ben 9flüdweg. (Sr l^atte eine ftürmifd)e ^ai)xti „®er S3elt

wollte am .Karfreitag mit mir bie ^affio fpieteu", fc^rieb er

fdierjenb, „wetd)e§ ber Xeufet gern gefet)en ^alte, aber e§ gefiel

©Ott anberg." ®er ^äfirtidjfeit auf bem SJJeere eben entronnen,

tiollenbete er al§balb auf ®d)IoB 9^l}borg, jenfeit be§ S3elt, eine

in .*^open^agen begonnene @d)rift über „(S^ebrud) unb SSeglaufen"

(böSlid^e SSerlaffuug), \vti6)e 1540 in Sßitteuberg gebrudt worben

ift. 3n §aber§[eben, wo er um ^fiugften mit bem Könige War,

erhielten bann beibe ha^^ 5(ntwortfd)reibeu be§ fäc^fifd)en 6§ur=

fürften, eine frennblidje ?tblet)uuug be§ SSunfc^eS be§ Könige mit

^u§fi(^t auf fpätere @ewäf)rung
; für je^t aber bebürfe man be§

^omer, um i^n jum 1. ?luguft jum Ü^eligionSgefpräd^ in 9^üruberg

ju eutfenben. ®a nun auf XriuitatiS ein bäuifd)er 9fJeic^§tag

nac^ Dbenfee ou§gefd)rieben war, blieb bem je^t jurüdberufenen

noc^ ^rift, fid) ju bemfelben ju begeben. SSier^ef)n ^^age lang,

bis gum 15. Snui, oerweilte er bafetbft, prebigte oor ben »er-

fummelten 9f^eid)§ftänbeu unb erlebte bann bie Ie|te Seftätiguug
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jeiner Arbeit, at§ bie 9?eicf)§iäte er!(ärten, ba§ fte bei bem lieben

©oangelium unb ben c^riftlic^en Dibnimgeu bleiben tuoüten, jn*

gleich bereit, bie 33eftimmnngen anjnnefjmen nnb jn t)alten, n)c((i)c

etroa ein freies d)ii[tlid)e§ (ioncil ^u ^rieben nnb ©inigfeit ber

©örimonien befc^Iie^en würbe, inofern fieberiief)rebe§(St)QngeIinm§

unfd^äblii^ tüören. 3" Urtiuib beffen t)ängten fie if)re Siegel

an bie Älrd)enorbnnng; tüor biejelbe and) fc^on bnrd) ha§> fonigüdje

(Sbift üom 2. (September 1537 in ^roft getreten, fo er()ielt fie

nun famt ben fpäteren ^"fäl^^en bie enbgüttige ©anftion. Xag§
barauf würbe andj bie gunbation§urfunbe ber Uniüerfität mit

äBiUigteit angenommen unb in gleicher SBeife befiegelt.

2)a§ raar ber le^te ©d^Iu§fteiu be§ ©ebänbe», an beffen

5tufric^tuug S3ugeut)ageu gttiei Saf)ie gearbeitet f)atte. ®er ®au!
be§ Ä^öuigg unb ber 9^eid)§räte begleitete i^n, a\§> er bie ^eimreife

antrat. 3u bem ©d^reibeu an ben ß^urfürften Dom 12. Sunt

bezeugten fie feinem gleiB unb feiner erfolgreichen ?trbeit lebfiafte

unb warme 3tnerfennuug ; unb and) er t)Qt bamat§ unb jeberjeit

auf ha^' bänifd)e SlrbeitSfelb mit befonberer S3efriebigung jurüd*

geblidt. §ier einmal war er mit feinen S3emü^ungen jum Q\d
gelangt; uirgenbS l)atte er fo üiet ©ifer gefuubeu, ba§ götttidie

SBort gu t)ören, fo oiel Xrene im ®ebet, al§ im bäuifdjen 3SoIfe.

(Sr fd^rieb nac^ ber 5In!unft feinem ß^urfiirften, ha^ er bort

^reube unb Suft gewonnen, unb wenn i§m aud^ ^uweiten ber

Xeufel ben 93raten ju fe^r gefallen ^ahe, — wir wiffen nidjt,

auf tüa^ bie§ SBort jielt, — fo fei bod) 5t(te§ jum 93efteu unb

ju ®otte§ (S§re geroten, ber foße gelobt fein in (Swigfeit.

2)rei SBoc^en bauerte bie Steife. @ie ging über Hamburg,

wo man i^m ai^t SBageupferbe unb brei Steiler, bod) auf feine

Soften, bis Seile mitgab. ®anu t)atte er als ©aft beS ^er^ogS

(Srnft üon Lüneburg freie §erberge unb fuf)r mit beffen SBagen

unb ^ferben über ©if^orn nad^ 9fJeuI)aIbenSleben, oon wo ber

9^at i{)n auf 5lnfud)eu bes ^er^ogS bis SOJagbebnrg mit ^ferben

unb ßß^i^iins öerforgte.

®em SSriefe, in weldjem er üou SBittenberg bem Könige

über feine Sfleife unb glüdlid)e 5tn!uuft Serid)t erftattete, mu§te

er freilid^ aud^ eine f^Iimme 9^ad)rid)t über ben ?lnfd)tag beS in
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ßutiu refibierenben £iibec!er 5öifd)of§ {jinäufügen, n)e(d)er bie

9J?effe im ßübeder S)om mit §i(fe ber Ferren Dom ütat bajelbft

wieber ein^ufüljren trad)te. ©in ©erüc^t fage fogar, ber bänifd)e

Ä^önig [tet)e fol^em 3?orgef)en uid)t fern. 33iigeut)agen war gtuor

überzeugt, ha'^ bie§ uiitrat)r fei, luollte ober boc^ ben ^bnig

raarnen unb if)n erinnern, ba^ e§ geraten fein mödjte, auf bie

SDom^errn burd; (Sinbe^atten ber 3^i^f^"' luelc^e fie an§ feinen

S3anben belögen, einen ®rnd auszuüben.



5üufte ^{(jteifunii.

5rrt)3cljutfö lupitcl.

Bis 511111 'Zobc €utl}crs. Buoicnbao;oii als Pfarrcv, firdilidior

Kat^ebor iui6 als ^rounb £utl)ors.

Slm i^reitag imd) 9Jiariä §eimfud)ung wax S3ugen{)Qgen

iüof)Ibef)aIten mit SSeib unb St'mh in Sßittenberg angelangt.

®er 9^at begrüßte i^n mit einem @I)rengefd)ent; ber ßf)nrfürft

bezeugte if)m auf bie ^Injeige feiner ':?ln!nnft feine grenbe über

bie (Srfolge be§ ®üangetinm§ in ©änemar!; in bem ^reunbe§^

frei je, in ben er je^t mieber eintrat, er^ob ficf) ein friebefamer

©treit |n feinen ©unften unb ß^ren megen ber ®efd^en!e, weidet

Äönig ßijriftian mitgefanbt f)atte. Sut^er raoClte t>on ben für

i^n beftimmten 100 ©nlben nur bie §älfte ne!^men unb bot bie

anbern feinem ^omerünu§ burd^ 93ZeIand)tf)on§ SSermittelung an.

5((§ bonn einer immer ben anbern für bered^tigter adjtete, benn

fi^ felbft, unb al§ man in 2utl]er brang , er mijge ba§ ©efdien!

nehmen, bamit nirfjt ^omeranu» beim 33oIt für unbanfbar gelte,

fpracf) ber 9fieformator : (Serobe be§f)alb mill id)§ nic^t tt)un.

Sie fetbft icoflen über ^^omeranu§ urteilen, meld)er reblid^ unb

aufri^tig ift, mäl^renb fie felbft bie allerunbanfbarften finb!

Äufeer ber Strbeit be§ ^;pfarramt§, in meldjer ibn :^ut^er

gmei Satire lang oertreten t)atte, empfing 93ugenf)agen and) an

ber 9fteoifion ber Sibelüberfe^ung Sntl^erg feinen 5(nteil, luelc^er

it)m ftet§ am §erjen gelegen ^at. Seit 1539 öerfammelte ber

9ieformator um fic^ einen ^rei§ fprad)!nnbiger ^reunbe, um

feine beutfd)e Ueberfe^ung burd)äufel)en unb ju feilen, ©inige

©tunben Dor bem 5(benbeffen fanben fid) tia unter iiut^erS
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Sßor[i| bie bomotigen 9J?ei[ter ber Stuglegungsfunft jufammen:

9Ke[anc^tf)on , ber üor allen ba§ ©ried^ifc^e üetftanb, Sruciger,

ber be§ §ebräijc|en fe^r funbig war, unb anbete ®ele|rte. 5(uc^

93ugenf)agen warb jnge^ogen. ©eine Xei(naf)me an ber ?lrbeit

würbe wof)( wegen feiner Kenntnis ber lateinifd^en SSerfionen

gefc^ö|t; f)atte er boc^ foeben in ©änemarf auf eine lateinifd^e

SSiebergabe be§ ^fa(ter§ unb einer Stn^aJ)! propf)etifc{)er ©tücfe

neuen glei^ oerwanbt, eine Ueberfe^ung, weld)e er bann ju

:paufe bi§ 1544 nod^ achtmal wieber burd^gefefjen ^at. 2t(§

eine erfte Ä'onferen^ jur Üieüifion ber ßut^erbibel möd^te man
jene SSerfammlung in £ut^er§ §aufe paffenber be^eidinen, al§

wenn 9J?atf)efiu§ fie ein „(San^ebrin" nennt; benn fie ^at nod^

unter 2ut^er§ perfönlicf)er Seitung begonnen, wa§ in ber (Siegen*

wart bie (Süaugetif(f)en S)eutfc^Ianb§ a(§ Üiecgt unb ^^flicf)t er=

fauut ^aben: für i)a^ SSerf be§ größten Ueberfe^erS ber S5ibel

bie fortfd^reiteube ejegetif(f)e @r!enntni§ §u oerwerten. 5lt§ jene

erfte ^onferen^ i^re ?Irbeiten üoUenbet ^atte, gatt ba§ Sugent)agen

foüiel, bo^ er in feinem §aufe jä^rlid) am ^age be§ (Soangeliften

SOJatl^äuS, bem 21. September, ein ^eft ber Sibelüberfe^ung mit

33eten unb ©iugen beging unb gnle^t feine ®äfte feftü^ be*

wirtete ; ba§ erfte Sibelfeft im eoangelifc^en ^^farr^aufe. gür bie

®runbfä|e jener Sonfereng werben wir i^n nod^ fpäter gegen

untritifi^e ^lenbernugeu eintreten fe^en.

Stuc^ in ben religiöfen unb fir(^Iid)eu fragen, welche üon

1539 ah bie ©emüter befc^äftigten, warb feinet 0^ate§ begehrt,

©eine oor fed)jef)n Satiren geäußerte Stnfic^t üom Ülec^te be§

2Biberftanbe§ gegen ben ^taifer, fall§ biefer mit Sßaffengewalt

gegen bie ©üangelifd)eu i)orgef)en würbe, war je^t §ur ©eltung

getommen; ja SntJjer überbot fie noc^ an ©^ärfe, ah 1538 auf

bem 93rounfd)weiger ^onüent biefer ^unft aufg neue erörtert

würbe. @§ folgte hierauf eine ßeit ber Spannung, in weld^er ein

innerer Ärieg für S)eutfc^(anb na^e beüor^nfte^en fdjien, wü^renb

bie oerbünbeteu proteftantifc^en dürften e§ gn Slnfang be§ 3o^re§

1539 in grantfurt nod) einmal mit einer frieblic^en 3SermitteIung

oerfurfjten. 23ugent)agen War bama(§ nod^ in i)önemarf. 9^act)

feiner Üiücfberufung trat eine SSenbung ein; eine ^u§fic^t auf

einen Slu^gleid) §wifcf)en ben Statbolüen unb ^roteftanten tt)üt

I
.?.
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m auf; e§ fd)ieii, qI§ follte bie reügiöje ©poüiing be§ beutfc^en

SSoIfe§ burd^ 25ennitte(iin(5 unb 5i>er[öf)nung aufge{)obeii luerben.

Unter beii ST^eoIogen, beren ®iitad)ten Sodann ^-viebrid) am
21». STejember 1539 einforberte, mar and) Sugenfjagen, unb ebenfo

na^m if)n ber ßfiurfürft neben 93?eIanc^t^ou, 3ona§ unb Sruciger

mit nad) ©djmalfolben jur Beratung.

SSon ha fe^rte Sugentjagen nad) SBittenberg jurüd, tnä^renb

9J?eIand)t^on nad) :pagenau get)en follte, um am Äonoente weiter

teiljunefimen. Su bie)er 3eit mar e§, ba^ 9JleIand)tf)on au§

tiefer ®eroiffen§angft über ben §anbel ber ®oppeIet)e be§ 2an\)'

grafen ^f)iHpp üon §effcn bem Xobe nat)e fam unb burd) £utf)er§

©ebet in§ 2eben surüdgerufen mürbe. dJlit feeIforgerIid)em 3^=

fprud) ftanb if)m auc^ Sugen^agen bei, unb ba§ ^at it)m Wtlanä:)'

lt)on üon ©ifenac^ au§ in einem Briefe gebanft, ben er mit uoä)

gitternben §änben gefd)rieben f)atte.

Stn ben folgenben 51u§gteid)§t)er^anblungen, lüeld)e in SSorm§

unb 9f?egen§burg ftattfanben, na^m S3ugent)agen nid^t perfönlic^

teil; feine 5lnfi^t fiel inbe§ in ben ©ntadjten, meld)e ber ß^ur==

fürft non feinen X^eologen begehrte, mit in bie 2Öagfd)aIe. St)m

unb Sona§ ftellte nämlid) ber ^ürft am 1<). 9J?är§ 1541 ein

93ebenten mieber ^u, meldje» ifjm falt unb feid)t erfd)ien, nament*

lid) in feinen 5lu§fü]^rungen über ben 93eiftanb, n)eld)en ein eoan=

gelijc^er ^ürft bem anberen um be§ ®emiffen§ mitten au§

d)riftlidjer Öiebe fc^ulbe. Sutf)er fei burd) feine Ätan!^eit ent-

fd)ulbigt; aber bie Seiben, ber ^ropft unb ^omer, mij^ten

ba§ 33ebenten ftatt(id)er oerfertigen unb aud) Sut{)er§ Urteil

I)ören. Unb al§> im SSerlauf be§ 9ieIigion§gefpräc^» ber euange-

Iifd)e ©runbfa^ öon ber Üiedjtfertigung be§ @(auben§ allein

uerfc^Ieiert ^u merben brof)te, mar es mieber ber gerabe ©iun

be» ßf)urfürften, me(d)er in ber mortreid)en üermittelnben ^-ormet

biefen SD^angel ma^rnaf)m. (Sr fd)idte einen reitenben 33oten an

£utf)er unb 23ugent)agen ab, nmit)r ©utadjten ein^uljoten, unb erl^iett

basfelbe in ber 9lad)t nom 12. ^um 1:5. 9}?ai. ©ie antmorteten

ma^ooll, Dermal)rten aber jenen 3(ugapfel enangelifdier 2Ba^rf)eit

gegen bie S[Röglid)teit be§ deuteln» im ®inn hci ©egner unb

be^roeifelten übeit)aupt, ba^ e§ ben 'ipapiften mit ber 2Sa^rt)eit

ein Srnft fei; me^r liege biefen baran, bie (Soangelifc^en ber
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^nrtimcftgfeit bef(^ulbigen gu fönnen. 2)a§ S3ebenfen ift üon

iut^er nevfaBt; ob SBugen^agen and) fcinerjeitg ein foId)e§ hin-

zugefügt, erfennt man iiicf)t beutlic^; bo^ beibe 9J?änner @ine§

@inne§ roaren, fie^t man inbe§ au§ ben 33viefen, bie ©rucigev

oon 9ftegen§bnrg an§ in berfelben 5lngelegenf)eit an S3ngen^agen

fd)neb; audi bat Sutber, a(§ er einige 2Bo(f)en jpäter fid) fe()r

abfällig unb abmeifenb über ben 5lu§gteid) änderte, ber (S^urfüift

möge i^n, ßntl^er nnb ^omeranuS ben SSorwurf ber §a{§ftarrig*

feit mittragen (offen.

3n 2ut{)er ftanb S3ngen^agen aud) in bem ©treit mit

^Igricola, meldjer bem ®efe| eine S3ebeutnng für bie d)rift(id)e

Sönf^e abfprad), mit Xreue. ?lber obmol)! er ben tt)eoIogifc^en

©egenfa^ tief empfanb, nod) üor feiner Slbreife nad) ^änemor!

verbot, Hgricola an feiner ©tatt prebigen jn laffen, bemä^rte er

mieber einen milben, ^u ^erjlid)em ©ntgegenfommen geneigten

3ug feinet SSefenS, at§ bnrc^ 2lgricota§ SBiberruf eine <Bd)My

tnng be§ <Streite§ in ?Ui§fid)t ftanb. (Sr leitete bie SSerf)anb=

hingen, otinc bem, ma§ er für 2öaf)r()eit erlannte, eüiia§ §u t)er=

geben, bod) mit ßiit^^Q"^"
h^^

^^^' ©efinnnng beS @egner§; nnb

al§ man mit ber Sef)re mieber im Üieinen mar, fdirieb er an

benfelben al§ an einen Srnber, bem man nergiebt, and) für

eigene ^erfetjlung SSergebung erbittenb, tierjlic^e ©eelforgermorte.

SBenig fpäter, im g-rü^jafire 1541, trat an Sngen^agen

mieber ein 9luf nad) jDänemart f)eran. 9^ad) bem '2obe be§

S3ifd)of§ ®ottfd)alf üon 5tlefelb in (5d)te§tt)ig tisünfc^te fiönig

(£t)riftian für feine ßanbe ©ngen^agen felbft, ober burd) it)n

einen anberen frommen unb gelef)rten 'SRann au§ ©eutfd^Ianb

^n geiüinnen. ^ber obmol^t Suttjer nnb Sono§ gurebeten, nnb

ber Äonig eine reid)Iid)e ^erforgung ber^ie^, Ief)nte Sugen^agen

bod) ob: er füt)(e bie Sefd)merben be§ ^(ter§, nnb bie (S^re

ber bifd)i3fUd)en Sßürbe lode i^n nid)t; er nertjoffe, fo fd)rieb

er bem Könige, oor ©ott nnb ber ß^riften^eit burd) feine

^brbernng be§ Snongetii nnb burd) SefteHung üon ßirc^en unb

@d)nleu met)r S3ifd)of gemefen jn fein, al§ er e§ fpäter werben

fönue. @o I)otte e§ für bielmol bei gutem 9iat unb 3Sorfd)tägen

für bie Sefe^ung be§ 93i§tum§ fein Semenben.
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3u neuen ?Ineibietungen gab bem Röntge bie Sitte bev

^openf)agenev "jpiofefforen %nla% ber Uniüerfttät in S3ugent)agen

ober einem anbeten ®elef)rten unb <Sd)riftfte(Ier üon 9iuf ein

^aupt 5U geben nnb babnrrf) ba§ 9lnfet)en ber .S^odjjdjule ju

erl)i3^en. jJ)er ^ijnig ttiar bereit, e§ fid) „rva§> STüpfereä" !often

§u lajfen nnb bad)te abermals juerft an S3ugenf)agen : „SDenn

tt)ir gerne", fd)rieb er jugleid) fdjerjenb, „einen fotd)en alten

Römern nnb ©pedeffer f)ätten, ber ond) oieüeid^t bie Snft biefer

:^onbe beffer a(§ ein 3(nberer nertragen fönnte. 2Bir njoÜten

and) benfelben berma^en nerforgen, ba^ er nn§ §u banfen l^aben

jotlte". 3"9^6i^ *^i^t^ ^i-' Sugentjageu feine 5tbfi(^t mit, bei

einem beüor[tet)enben nnb r»ielleid)t nur turgen Sefud) feiner

Herzogtümer bie für 2)änemat! gültige ^ird)enorbnnng and) bort

„§n beftätigen nnb ^u renoöieren". (g§ fjanbelte fid) atfo nm
eine ®nr^fid)t be§ 2Öerfe§, an beffen ?tnfrid)tnng 33ugenr}agen

§mei Sa^re gearbeitet f)atte, nm SSerbeffernngen nnb 3^f^^^ unb

bann nm bie enbgültige ©anftion nnter ßuftimmung ber ©tänbe

ber Herzogtümer. ?^ür biefen bie Üteformation bafetbft fefter

begrünbenben §ltt tag bem Könige oor etilem an ber 9Jätmirfnng

93ugen^agen§, ober fall§ berfelbe widjt abfommen tonnte, 2ut^er§,

3)?etanc^t£)on§ ober be§ ®o!tor Sona§. Um ttn Urlaub für

Senen nm fo fid)erer jn ert)a(ten, fc^rieb er felbft an ben

fäd)fifd)en ßf)nrfürften , unb Sugent)agen tnanbte fic^ g(eid^fall§

an feinen ßanbe^^erru. berfelbe gemä{)rte ba§ (Srbetene

nid)t o^ne Siebenten, ba if)m ba§ HoIftein'fd)e 3SoI! unb

Znmat ber 5lbel njof)t um ungöttlid)en ^anbelg unb 3Sud)erö

t)atbeu bi§f)er be§ ©üangelii menig ju ad)ten fd)ien ; aber bennod)

mollte er bem SSor^aben eine§ d^riftlidjen llönigS unb lieben

Df)eim§ auf eine 3^^tlang millfal^ren; unb ba S3ugen^agen in

feinem @d)reiben gefagt, er fteüe feinen SCSillen in ben SBitten

@otte§ unb feine§ (if)urfürften, fo ertaubte biefer, ha^ S3ugen=

tjagen mit ben ?Ibgefanbten be§ bönifd^en Äönig§ fid) auf bie

9ieife nad^ §oIftein begebe. @in c^nrfürftlid)er ^Diener empfing

93efe^I, bi§ an bie Holftein'fc^e ©renje mitzureiten. 2)ie '\^x\\t

für ben Urlaub marb f)öd)ften§ bi§ ^fingften erftredt, mit ber

Hoffnung, ber berufene möge fd)on früher jurüdfefireu.

Ueber Sugen^agens SSirffamteit ift nn§ wenig betici^tet,

li Dring, J"'?""'"'* i^iuu'uKiijcu. 'J
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aber i^re ©puren ftnb boc^ beutlic^ erleniibar. SSer auc^ bie

nieberbeutfrf)e Ueberfe^ung ber bänifd)en Ä'ircfienorbnung , tüeld£)e

e§ je^t auf einem Sanbtage gu 9^enb§burg ouf ©d^IeStoig unb

§oIftein äu übertragen galt, angefertigt, unb luer jonft üon ben

^rebigern be§ Sanbel im (Singelneu ju ben SSeränberungen bei*

getragen t)abeu mag, boi^ rühren gerabe tt)efentli(f)e B^^fö^e üon

^ugen^agen f)er. äRand^eS, tt)ie ber ße^rplan ber (Schulen, ift

eine (Sntletjnung au§ feiner Hamburger unb ßübecfer Drbnung.

2ÖD genauere Kenntnis örtticEier SSer^ättniffe nötig mar, mirb er

firf) auf bie S[Ritberater geftü^t, mo potitifd)e ©rmägungen mit*

rairften, mirb er oom Könige unb ben 9iäten begfetben bie

Üiic^tlinien erf)a(ten ^aben. Slber tro^ bem Stilen bleibt fein

Stnteit auc^ an biefer ^irc^enorbnung ein ^eröorrogenber.

(£r folgte bem SSunfd) be§ Äönig§, menn er nun aurf) noc^

bie !ird)Iic^en 5tngelegeut)eiten ®äuemar!§ mitberiet, melc£)e auf

einem 9fiei(f)§tag in S^tipen üerf)anbett merben füllten; aud^ f)ätk

it)n ber ^önig gern gu einer SSifitation ber Unioerfität in ^open*

l^agen gugejogen, unb eine Sitte um 9^ad)urlaub mürbe narf^

SSittenberg gefanbt. 5tber e§ blieb bei einer furzen 2;eitnaf)me

an ben Strbeiten jeneS S^ieidiStagS. §ier mürben ber bänif(^en

Äird^enorbnung 26 Slrtifel l^injugefügt, bereu größter %ül fi^

mit ber Stufbefferung ber ^farreinfünfte befcfjäftigte; unb menn

fid) ber Ä'öuig felbft feine§ 5tuteil§ om ^^'^"ten ^u ©unften

armer Äircfjen unb ©emeinben entäußerte, fo barf man üermuten,.

büß S3ugenf)agen nid)t§ untertaffen t)at, einer fo milben ^rei*

gebigfeit in ben ^Beratungen §um (Siege 5U t>ert)elfen. 3)enn

barauf bejiet)t e§ fid^ bod^ mo^I, menn er fpöter ben Äönig

baron erinnert, mie er anfönglid) ungern nadf) 9?ipen gegangen,

imb mie er bann bort fo oiel ®ute§ burcf) feine SO^ajeftät ^abe

au§rid)ten bürfen. SSeiter entfprad) bie ©inrid^tung oon Se!torien

in ben ^om!ird)en, me((f)e ebenfalls in Ütipen befc^loffen mürbe,

einem £iebling§gebanfen Sugenl^ageng.

5lm ©onntage ßautate maren bie S3eratungen beenbet, unb
mit 2)anffc^reiben be§ Ä'5uig§ an So^onn griebrid) fef)rte S3ugen=

Iiagen nac^ SCSittenberg gurücf, et)e bie ©emö^rung be§ S^iac^urlaubg

in feine §äube gelangt mar. @r traf in einem ß^^^punfte ein,

in metrf)em ber 3fteformation in ©eutfc^Ianb ein neue§ ©ebiet
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im eigentn(f)en ©inne erobert tüerben unb balb feine §{(fe begel^rt

werben follte.

Ser fc^malfdbifdje S3unb ergriff im Sommer 1542 bie

SSoffen gegen ben Sraunfc^iüeig'fd)en §er^og, jenen „§ein§ oon

2Bolfenbütte(", gegen mel(i)en im literarifd^en Stampf Sut^er bie

gröbften 2)onner!eiIe feiner ^olemif entfonbt t)at. Sl(§ ber ge=

malttljötige, unlautere ^ürft an ®o§Iar bie 9iei(f)§ac^t ooll^ietjen

mollte, obfcfjon ber ^aifer ben oom Ü^eidjStage oerl^ängten ©prud^

fufpenbiert f)atte, na^m '\xd) ber fd)ma(!albifdje Sunb ber bebrängten

9fteid)§ftabt on unb eroberte im erften 5(nlauf ba§ §er§ogtum.

StiSboIb würbe bie ©infü^rung ber Sfteformotion angebahnt, melc^er

bie günftige (Stimmung einiger 5Bürgerfcf)aften entgegen!am; unb

mieber mürbe Sugent)agen au§erfet)en, bie SSert)anbIungen auf

bem SBege einer allgemeinen SSifitation ju leiten. 3(uf§ unmittet^

barfte folgte biefe Strbeit be§ 5lufbauen§ ber be§ ©c^merte§. Stm

18. Stnguft mar iia§: fefte Sßolfenbüttel oor bem Angriff be§

Sonbgrafen erlegen; unb f(^on am 20. 31uguft fu{)r 35ugeu^agen

ai^ ein prooiforifdjer ©nperintenbent be§ eroberten 2anbe§ au§i

SBittenberg mit einigen ©efä^rteu ah, nac^bem er no(^ Xag§

juDor bie Königin oon 2)änemarf megen be§ entarteten ^ermanbten,

be§ ^erjogg §einrid), getröftet: e§ fei if)rem t)od^berü^mten

®efd)led)t unabbredjlid) , menn einer barunter für feine eigene

^erfon etroa§ oerma^rlofet. %[{§> t^eologifc^e ?[Ritarbeiter mürben

i^m (Sorüinu§, ©uperintenbent oon Äatenberg>®ottingen, unb

(Siörli|, ©uperintenbent ber Stabt ^raunfd)meig, beigegeben. ®o
rief i^n bie 5tufgabe be§ ^flan^enä nad) oierge^n Sauren noc^

einmol in bie Sanbe, in bereu ^pauptftabt er feine erfte @oan=

geliftenarbeit getrau t)atte.

yiaä) ber S3ifd)of§ftabt §ilbeg^eim begab er fid) al§balb.

^ort l^ielt er om 1. ©eptember bie erfte ^rebigt. 3(l§ er, mie

e§ 93raud) mar, ein beutfd)e§ Sieb anftimmte, fürdjtete er, allein

fingen gu muffen; aber faft bie ganje ©emeinbe fiel ein, i^m

felbft äur SSerraunberung. <So ermutigenben (grfat)rungen ftanben

freili(^ anbere überreii^lid) gegenüber. 2)a§ fird)lid)e ßeben lag

jämmerlid) barnieber; bie 5i'löfter oerfd)loffen fid) ber ^Deformation,

unb menn fid), mie e§ in einem ^alle gefdja^, bie S3rüber §um

SDienft am ©oangelinm erboten, maren ou» ber ©efamtljeit nur
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öier ein wenig nü^e. (Sr felbft teiftete lüieber, tt)a§ einem SO^onne

mbgtitf) ift; in täglicher ?trbeit, prebigenb, an ben 5lnfängen

einer ^ircfienoibnung f^reibenb „bläute er ba§ ©oangetium in

bie Seute" unb gewann bie Söürger, tüäl)renb ber 9^at ber ©tobt

bem ©inftu^ be§ S3ifcf)of§ jugängtic^ blieb unb fic^ mit §inä5gern

f)alf. 2)urd) SSeriammlung ber gangen S3ürgerf(f)aft fiel bann

bocf) om 26. (September bie (Sntfc^eibung. (Srregt unb laut genug

ging e§ auf bem 9fiatf)anfe f)er, mä^renb bie ©tabtt^ore gej(^Ioffeu

waren ; ba§ ©etümmel fonnte Sugen^agen in feiner benachbarten

Verberge f)ören. 5l(§ ber Sefd^Iu^ gefaxt mar, ba§ (Soangeünm

einzuführen, mürbe für ben weiteren 2tu§bau ber ©emeinbeüer*

t)ältnifie 93ugent)agen§ S3raunj(f)meig'f(f)e Äirc^enorbuung üon 1528

§u ©runbe gelegt.

2tm 10. Dftober erf)ie(t bie i^ifitation§=^ommiffion gwei

Snftru!tionen, bie eine für bie ©emeinben, bie anbere für bie

^löfter unb ^rälaturen, unb ging nun ol^ne SSer^ug an i^re

Strbeit. 3n ben ©tobten meift freubig aufgenommen, be[ouber§

in ^etmftebt, begegnete fie in ben ^töftern, in ben ^rauenfföftern

t)or allem, au§gefprocf)ener Slbneigung. 5tuf bem ßanbe bilbete

bie Unfittlicf)!eit unb Uuwiffenl^eit ber Pfarrer ein für je^t nid^t

ju bewältigenbeS §emmui§ ; wie wenig war bamit gewonnen. Wenn

bie @eiftlic£)en burd^ Eintritt in bie (S^e ba§ grijbfte 9lergerui§

befeitigten unb fic^ äu^erli(i) bem ®oangelium wie einem neuen

@eje| wiberwillig unterwarfen! Um jo me^r 5lnlaB für bie

^^ifitatoren, bie (Sinricl)tung oon ©djulen in ben ©tobten mit

(Sifer gu betreiben. 5lu(f) auf bie ©id)erung genügenber ^farr=

einfünfte waren fie bebac^t; aber fd^on war oiel ^irct)en= unb

^farrgut entfrembet, unb au§ ben Ä'löftern waren bie Meinobien

i3fter§ geflüchtet, fo ba^ nic^t einmal ein Snoentar aufgenommen

Werben fonnte. ©elbft bie ©tobte t)ermorf)ten ben gemeinen haften

nid)t fo reid^lic^ au§äuftatten, baf? er für bie Sejolbung ber

Pfarrer, gefd^weige für bie SSerforgung ber Slrmen genügt t)ätte.

3u allen biefen Hemmungen famen bie SBiberwörtigfeiten ber

Äriegäläufte. ^ie proteftantijc^en Gruppen f)atten manche Älöfter

unb Drtfcfiaften ftarf gebraubfc^a^t, bie eingelegten ^Beamten l)ier

unb ba fid) bereichert; aucl) bie §ä^e Sluäbauer eine§ S3ugen'^ageu

War nicfjt im ©taube, gegen fooiel erfc^wereube, üerbitternbe SSer-
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^ältiüffe immer mit ßifofij an^utämpfen. Uub fo frfioUeii if)m

beim in ber g-aften^eit 154:5 fa[t nur Sliac\en feiner ä)ätar&eiter

entgetjen, ttogen unb 53efd)n}erben über ^e^fo^ten^eit im ^uttu§,

über ärmüdje Stugftattung ber Pfarrer, über bie ®(eic!)gültigfeit

ber S3eamten, bie am §ofe in 2öof)neben fic^ alle bie SRöte nic^t

flimmern liefen. (Sine fefte ürc^Iidje Drbnnng unb 2(uffid)t bur^

einen ©nperintenbenten tl^ue öor altem not, fo nrteitten jene,

füllten bie olten 9J?iBbi:äudje nicf)t lueiter einwurzeln. Sm ^erbft

1543 erfd)ien bann bie erfe^nte 5!ird)enorbnnng für bie S3rann=

f(^tt)eig=SSoIfenbütteter ßanbe, fjanptfäc^Ud) uerfafst nad) ber

Sraunf(^njeig'fd)en Drbnung üon 1528 unb ber ©dj(e§mig'fd)en

oon 1542; ttiefeutlic^ alfo Sugen^agen§ SSerf. %n§> \i)x ift and)

bie Drbnung für bie ©tabt §ilbe§()eim gefdjöpft, meiere 1544

yerüffentlidjt tt)orben ift unb bie Unterfd)rift 33ugen^agen§, SSin!e(§

unb ßorüinS trägt.

%{§> bann ber unglüdlidje 51u§gang be§ fc^malfatbifdjen

Äriegeg ben gortgang ber Sfieformation in ben S3raunfd}tüeig'fd)en

fianben ^emmte, behielten bie @üangelifd)en bod^ an Sngenljagen

einen Berater nnb greunb. 2ßäf)renb ber fd)tDeren Ärifi§, nielc^e

mit bem 2lng§burger Snterim brot)te, t)at er mit 9JieIand)tf}on

bie 5ßraunfd)tüeiger jur ^eftigfeit erma()nt, ben §ilbe§^eimern mit

eben bemfelben feinen 9^at erteilt, aU 1548 ber S3ifd)of ben

Pfarrern it)re (Sinfünfte au§ ben <Stift§gütern weigerte; für bie

^elmftebter bei ben proteftantifc^en dürften mit 2ntl)er nnb

9Kelond^t^on ^ürfprac^e eingelegt, al§ fie wegen il)rer Haltung

gegen ^er^og ^einrii^ mit einer all^n fdjweren ©elbbn^e belegt

morben waren. 5lud) bie SSerforgnng ber ^ird)en mit tüchtigen

^^rebigern blieb fein 51ugenmer!. 9ioc^ 1551 wollte er mit

9)?elan(^tl)on nad) 9iorb^anfen reifen, um mit bem bortigen ®iafonu§

wegen feiner Ueberfiebelung nad) ^ilbeS^eim ju üerlianbeln.

®er SSerfnc^, \)a§> gürftentnm SBraunfd^weig gn reformieren,

lie^ 33ngen^agen anf§ 9^eue inne werben, wie unüberfteigbare

tV)emmnngen wibrige SSerljältniffe bem beften SBillen .^n bereiten

nermödjten. 5)ie Äirdjenorbnung war fertig geworben; aber

^ugenf)agen !^at fid) fc^on früt)er hä einer anberen Gelegenheit

geändert, 'öa'^ e§ leichter fei, Drbnungen jn mad)en, al§ burd)=

äufül)ren. 2Ba§ er foeben erlebte, fonnte if)n wenig ermutigen»
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noc^ma(e für bie Drbnung firdilicf) üerfa^rener, verworrener unb

uiibiirc^fi(f)tiger SSerl^ättniffe eine gro^e SSerontiüortung §u über-

nehmen. (Sine Serufnng, n^eld^e je|t an i^n au§ feiner §eimat

^-]3ommern erging, fd)Io^ baf)er für it)n eine fdjtüere unb unnjiü^

!ommene ^un^utung ein.

®er ßamminer 33ifcf)of @ra§mu§ öon SOJanteuffel tüar int

Anfang be§ 3af)te§ 1544 geftorben, unb bie ^erjöge einigten fid^,

uQd)bem fie fic^ anfänglich wegen ber 2öiebertt)ot)l ^art ent§tt)eit,

bann in ©efa^r geftanben Ijotten, eiuen uod) alläujungen Äanbibaten,

ben ©rafeu ©berftein, ju ber üerantwortungSootlen SBürbe gu

berufen, auf ben um bie !ir(i)ti(i)en SSerljöItniffe i^rer Sanbe beft=

oerbienten SDoftor S3ugen{)agen ; unb auc^ ha§i S)Dm=^apiteI, bem

hü§> 3Sofation§re(f)t guftanb, wanbte fid) an ben (Srwäfitten mit

öiefeu onerfenuenben SSorten. S)a S3ugentjagen in "pommern ge*

boren unb gebilbet worbeu fei unb ebenbort burc^ fein ^Reformieren

bifd)öfüc^ gett)ir!t, erad^teten bie §erren e§ für gebü^renb, ba^

„ba§ üerlorene ©d^af wiebergebrad)t merbe", jumal fo öiel ^'mk'

fpalt §tt)tfd)en ben £anbe§fürften burd) feine Xreue unb '^nx-

fi(^tigfeit öerptet werben möd)te.

Stber ber ftattlic^eu ©efanbtfc^aft, welche mit fotd)en SSor*

ftetlungen in i^n brang, gab ber berufene nur eine befd)räufte

ßufage: er fü^Ie fid) in feinem bitter für bie jwiefa^e Saft

be§ £ef)ren§ unb be§ 9iegiment§ wenig gefd)idt unb möd)te ha^^

Pfarramt in SBittenberg uic^t öerlaffen, 'i)a§: ^u biefer ßeit ein red)t

wa^rtjoftig bifc^öflic^ 9tmt unb größer fei al§> anbere S3i§tümer.

®od) wolle er ouf eine ßeit ba§ pommerfd)e S3i§tum mit bec

^reil)eit gu refiguieren unb einen geeigneten 9^ad)folger §u wät)len

öerwalten.

2ll§ bie ^erjoge biefen 58orf(^lag ablet)nten unb ju 3Bei^=

nackten 1544 abermals eine SBerbnng an Sßugeul)agen fonbten,

beren 2öortfül)rer ber ©uperiutenbeut '^aul oon 9Roba war,

Wälirenb §er§og ^f)ilipp fid) jugleic^ an ben ßl)nrfürften Sol)aun

^•riebrid^ wanbte, fauben bie Slbgefanbten Sugen^agen erft red)t

unjugänglid^ gegen alle S3itten. ®enn in bem in5Wifd)en üer*

floffeuen {)alben Sal)r t)atte fid) fein Urteil geflört; er t)atte

erfannt, bo^ er felbft feine bebingte 3iifoge of)ne greubigfeit ge*

geben, unb ba^ er nid)t bafür üerontworttid) fei, wenn wirfttc^ bie
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^erjöge firf) inegen ber 23af)( ent^roeiten. Xaju tarnen Erinnerungen

an bie .pemmnngen, auf bie er oor jetin Sahiren geftoBen ttjor,

ben targen Sinn ber Stäbter, bie §abgier ber 5lbe(igen: 5^ann

märe er bocf) lieber nacf) 2)änemQrf gegangen, unb fiälte er über

§ef)n 95leere fahren follen ! ^üer ^o^e ^k\%, ben bie 3Ibgefanbten

anroanbten, um be§ ^oftoi» ©rünbe ^u entfräften, fogar bie

Gitate au§ ben Slird)ent)ätern unb bie S3er]uc^e, it)m bie 3"^unft

ber Äirc^e ^^ommern» in§ ©emiffen ju jrf)ieben, Derfingen ba^er

fo raenig, n)ie eine uor bem ^lon^ter Sriirf in ©egenroart Wläand)'-

t^on§ gepflogene 35erbanblung. Gr legte Die(me{)r in feinem an

2utf)er unb 9)?e(anc^tbon gericfjteten unb jugleid) für ben Sbur=

fürften beftimmten Schreiben bünbig bie ©rünbe feiner ?Ibte{)nung

bar, mäbrenb er fein ^Inerbieten, eine Oieife ins Stift ^u t^un,

um bei ber Crbnung eine Qdt lang mit5ut)e(fen, erneuerte. 3n
feinem für bie ^erjöge beftimmten Sefc^eib fügte er jugleid) bie

50Zaf)nung tyn^n, mit ber Sefe|ung be§ SistumS nid^t länger §u

jögern, bamit fid) nic^t etroa jemanb burd§ faiferlic^e 9J?anbate

ober anbere Siften unb ^^raftifen ins fircf)ti(^e §Imt einbränge.

2)ie Öer.;\öge waren jttjar mit 33ugenf)agen§ 53efrf)eib nic^t

fonberlic^ jufrieben, förberten aber bie 2lngelegenf)eit fo, baß am
12. 5tprit S3artf)otomäu§ Suaüe, ein SSermanbter be§ f^reunbcs

93ugenf)agen§ ^^eter Suaoe, ermä^ft mürbe, ein ge(e[}rter eifriger

Sutfjeraner unb a(§ Äanjter 93amim§ unb Stmtmann oon 33ütoro

bisfier im ^ienft feine» Sanbesberrn bemätirt. @r bat aucf) al§>

Sifc^of für bie Grftarfung ber eoangelifc^en Äirc^e in ^ommem
Diel getf)an. SSelc^ anbere '2trt, ertebigte ÖiStümer p befeßen,

mar boc^ burc^ bie Ü^eformation emporgefommen I SSie ^ebt fic^

S3ugenf)agen§ 33er3id)t ah gegen biejenige 53efet3ung be§ Gamminer

<£tu|Ie§, meiere er in feiner ^omerania gerügt ^attel

3Bäf)renb Sugen^agen e§ ablehnte, in feiner öeimat bie

f)öd)fte tirc^Iicöe 2Sürbe 5U befleiben, meil ibm ba§ 5imt ^u ic^mer

bäurf)te, blieb er bennocf) Berater unb ,3"C"^^ei^fi-" teformatorifcfjer

S3eftrebungen, eüangelifdjen ®emeinbeteben§ an ben Derfd)iebenften

Orten, ©erabe in ber erften öälfte ber mer^iger 3af)re, gfeicf)-

jeitig mit ben täufcf)enben 3Serfucf)en, ^mifdien ben ©oangelifc^en

unb 3^om einen 3tu§g(eic^ §u Stonbe ^u bringen, brang ta^

(St)ange(ium a(» eine ©eifteSmac^t §u neuen Siegen üor, unb
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roo immer ^ele^rimg unb 9^at, roo geeignete Slväfte, türf)tige 9J?änner

erforbert lüurben, richteten ficf) bie S3ücfe imd) Sßittenberg, ber

Surg ber Üieformation. ®ie §od)f(f)ule entfanbte jeit bem 5tuf=

fatüf)en, tt)eld)e§ mit ber ^iZeufunbation oon 153(3 Qnf)ob, üon 3cif)r

ju 3ai)t: immer reic^(id}ere ©cf)aren ti)eoIogifc^ gebilbeter SJJänner

in ba§ ä^r (Srnte mei^e ^elb, unb Sngenf)agen, bem e§ oblag,

aud) ben für frembe ßird^engebiete Seftimmten bie Drbination gu

erteilen, gemann jdion f)ierbur(^ eine ^ülle non Schiebungen ^u

ben 5U üerjorgenben ©emeinben. §anbelte e§ ficf) um 9Rat bei

firdjtic^en DrbnungSfragen, fo roaubte man fid) ebenfalls mit an

it)n a(§ beioä^rte 3lutorität.

©eit 1542 fonb ha§, Soangelium in ©iebenbürgen ©ingang,

unb 1543 oerbffentIid)te ^er bebeutenbfte ^umaniftifd) gebitbete

X^eologe be§ 2anbe§, §onter, ben (Sntmurf einer Äird^enorbnung

für ^ronftabt. ®amal§ trat S^amfer, — er fd^reibt fic^ 9?amaf(^Q

— ber (Stabtpfarrer oon ^ermannSbnrg mit ben SBittenbergern

in SSerbinbung, inbem er if)nen bie in ^ronftabt gebrudte ^ird)en*

orbnung überfanbte. 2)ie 9ieformatoren anttt^orteten Slnfang

September ooller f^reube über ben neuen g-ortfd^ritt be§ ®oan=

geliumg unb oermiefen i^n auf jene Ä'ronftabter Crbnung, meiere

fie burd)au§ billigten. S3ugenl)agen fdjidte an 9?amfer aud^ ba§

SBittenberger Formular, Wiener be§ (Soange(inm§ §u orbinieren

unb ftellte it)m jugleic^ feinen oollftänbigen Slommentar §nm

erften Srief ^auli an bie SJorint^er für bie näi^fte ^t, nac^

ber ^erbftmeffe in 5Iu§fid)t. ?lu^ im fo(genben Saf)re, a(§ fic^

eine ftürmifc^e S3emegung gegen bie (Sleöation be§ @a!rament§,

bie Silber unb bie ^rioatabfolntion in Siebenbürgen er{)ob,

manbte fid) 9iamfer an bie SBittenberger 2;f)eoIogen mit ber

Sitte, auf ben Mat oon ^ermannSbura, meldjer fic^ oon ben

©egnern f)atte einnehmen laffen, burd) ein ©d)reiben ein§umir!en.

S)ie ^Deformation Siebenbürgens ^at in ber ^olge einen gebeif)-

Iid)en i^ortgang gef)abt unb ift ebenfo Xük bie Ungarns oon SSitten-

berg auS burd) bie Senbung oon SDMnnern unterftü|t raorben,

meiere bafelbft if)re tf)eoIogifd)e Sitbung unb bie Drbination

empfangen Ratten.

©ine üiel oerf)ei§enbe ^uSfid)t eröffnete fid) bann bem @oan=

gelium, a(§ ber (Srjbifc^of oon äöin, i^ermann oon 2Bieb, jelbft
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bie Sieformatiou jeine§ ®prengel§ einleitete, ißii^er luib 9J?e(and)=

tt)on üerfaBtcii in feinem ^^(uftiage ben (Entwurf einer Slirdjen-

orbnung, unb biejer f)at Sntt)er unb and) Sugentjagen üorgelegeii

unb tt)ie Billigung gefnnben. SSäre er ,^ur ^nrdjfütjrung ge-

langt, bann wäre „be§ römifd)en 9teid)§ ^^^faffengaffe", ba§ 9tt)eiu=

gebiet, ^n einer freien 33af)n für bie Üteformation bi§ in bie

9cieber(anbe geworben. @§ ift ber S^aifer geraefen, uietcfter biefe

große ^offnnng be» ^roteftanti^innS ^\i nid)te gemodjt l)at.

3n foldjer SSeife an ben großen ?lnge(egent)eiten, wenn auc^

etft in äweiter nnb britter i^iinie, nad) Sntt)er nnb 9J?eIand)tf)on

feinen 5tnteit einpfangenb, irurbe Sugentjagen aii(i) in ben ^erfonat^

fragen, iüeld)e mit jenen §ufamment)ingen, nielfad^ angegangen.

5(Ig ber SBifd^of üon DJZünfter fid) 1543 ber Deformation äii'^eigte,

unb cpermann SonnuS oon Qiihcd nad) CSnabrüd berufen lüurbe,

fragte biefer Sutfjer unb gug(eid) Sngen^agen um Dat, ob er

bortf)iu ge^en folle. S)em befrennbeten ^orbatu§ fanbte 93ugen=

t)agen am 1. Oftober 1544 einen Sommer al§ tüd)tigen dJliU

arbeiter nad) ©tenbat; für bie Berufung 9}iebler» nad) Sraun=

fc^weig intereffierte er fic^; an ben Unterf]anb(ungeii mit bem

9tat oon SÖefet nnb bem oon SDZü^I^aufen, lüetdjer einen für ba§

^ird^enregiment geeigneten ä)?ann fud)te, luar er mitbeteiligt.

(Sorge tragenb für alle ©emeinben, bie fidj bei i^m Ma{§>

ert)oIten, mar er ba^eim in feinem SBittenberg, im ^forramt,

auf bem Äatf)eber unb al§ Dber = @uperintenbent mit bem i^m

eigenen rüftigen ^(ei^ tt)ätig. Einfang 'JJtuguft 1545 begann er

mit feiner 3SorIefung über ^luguftinS SSerf „üom ©eift unb

58ud)ftaben" unb üerlegte bie ©tuube, um nid)t mit ber ^i)\)\\t

ju !oIIibieren, auf G Ul)r 9JJorgen§. ®ie Statuten ber Unioer'

fität oerlangten bie StuSlegung jener 5(uguftin'fd)en Sd)rift; ba=

bei mattete ber ®efid)t§pnn!t ob, bie Uebereinftimmuug ber

reformatorifd)en Se{)re mit ben 5luftoritäten ber alten Äirc^e jn

ermeifen; mit mie guter ^^i^^^'Ucflt öie Reformatoren biefe

2(ufgabe in Sugenf)ageu§ Rauben mußten, t)at eben bama(§

9}?eland)tt)on felbft bezeugt.

^udj in bie üolle ^rebigtarbeit mar er feit feiner 9iüdfet)r

an§ ^änemarf luieber eingetreten unb l}atte bamit ßutt)er, we(=

djer i^n jule^t 1539 unter großer leiblicher iöefdjmcrbe „ai§> fein
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Unlerpfarrfierr iinb Sücfenbü^er" üertveten ^atte, eine 33ürbe

abgenommen. S)iefer, ber üiel gewaltigere SSerfünbiger be§ gött^

licfjen SBoiteg, |(^ä|te nad) ber ifjnt eigenen frenbigen SBiÜigfeit,

etne§ Slnberen (^aht nnb SBeife an^nerfennen, bie ^rebigten feine§

^omerann§. 2H§ ein öon i^m oerfdjoffter ^rebiger oon ben

fürft(icf)en Slmtleuten obfd^ä^ig beurteilt morben Xüax, fd)rieb er

1530 an 9Jit)toniu§: Scf) fann nic^t eitel Sutt)er unb ^omer

fc^ictenl ®od^ mipilligte er, tük bereit er wax, ben irrenben

(Sifer be§ g-rennbeS gu entfdjulbigen, bie Sönge ber ^rebigten

besfelben. Wlix ift, fagte er ein[t, (ange§ ^^rebigen oer^a^t, weil

bie 2u[t jum §ören bem §örer oergetjt; nnb eine§ XageS gob er

feinem SSerbru^ in bem SBorte 5üi§brucf : ^eber ^^riefter mn^ fein

befonbereS Opfer ^aben. ®at)er opfert S3ngen^agen feine ^iipi^s^'

mit feinen langen ^rebigten. ®enn tüix finb fein Opfer, nnb

^eute f)at er nn§ auf au^erorbentlidje SSeife geopfert! 5tu(^

mit ber ©cf)ärfe, meiere Sugen^agen iuo^I je unb je feinem SKorte

gab, unb bie i^m im Sa^re 1545 SSerbrufe üon ©eiten eine§

^aüenferS ^ujog, n;ar Sutfjer ni(^t immer einüerftanben. ?!(§

58ugent)agen einmal fd^arf geprebigt ^atk, fagte ber 9^eformator:

^ill er bie Seute fromm macf)en, fo foÜ er ju fc^affen bekommen;

SSelt bleibt SSelt.

Uneingefrfjräntt bagegen ift ba§ Sob, ba§ 33ugen]^agen oI§

©eelforger geerntet t)at. S)er al§ Seic^tiger unb ^Berater 1527 Sutl^er

in feinen fdimeren ^Infec^tungeu getrijftet, it)m auf ber §eimfat)rt

t)on (Sct)malfalben, ba berfelbe fein @nbe erwartete, beigeftanben

Ijatte, fanb ja gemi^ leidjt ben SSeg gum ^er^eu feiue§ SSater§ ßutf)er.

SBenn er i^m einmal, al§ ber ^nfprui^ hei bem SSer^agten nid^t

t)aftete, gnrief: ßieber §err ®oftor, waS ic^ eud) foge, fotit it)r

nid^t all mein, fonbern al§ @otte§ 3Bort aufnehmen; menn er

ein anbermal it)m ftrafenb §urebete: Unfer ®ott gebenft o^ne

Zweifel, raaS foll id) bod) mit biefem 9J?enfd)en mad)en? ic^

i)ahe if)m fooiet ^errlid)er ®aben gegeben, nod) will er an meiner

@nabe üergweifeln! fo war folc^e 9iüge unb 3ufP^"act)e bent

®tauben§geifte, weld^er aud) unter ^erbunfelung burd^ SSei\^agt=

beit unb 3Jiif^mut in 2utf)er§ ^erjen oerborgen tag, fo augemeffen,

ha^ fie bofetbft ^ufna^me finben mu^te. lautbar gebac^te beffen

ber üteformator. ^omeranu§, fagte er eiuft, t)at mic^ oft getröftet
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mit SBorten auf ber ©teile, bte mid) noc!^ heutigen Stages

tröften.

©iefeu tiefften ^e-^iet)iingen gingen ein gefeUiger ^^eifef)r

jur ©eite, in welchem @rn[t unb ©c^er^, @ei[t(i(^e§ unb 2öelt=

tid)e§ unge^tüungen in bev 3ut)erftd)t be§ ©laubenS fid) mijd)teu,

baB @oId)e§ ©Ott aud) lüolilgefatle. SBenn Sutf)ev§ öebiirt§tag

ttiQT, ober Siigenl^agen fein {)äu§Iid)e§ S3ibelfe[t feierte, toenn

ein ®aft bewirtet ober ein gefd)enfte§ SSilbpret t)er5e()rt toerben

follte, fanb fid) ber ^^reunbeSfreiS gufammen, §u tt)eld)em bie

bebeutenbften SÜMnner be§ ßeitatterg gel)örten. ^n ber ^üKe

beffen, umS ha geboten luurbe, befonber§ au§: ßntf)er§ nie er==

fd)ijpftem ®eift unb ©emüt, trug bann aud) S3ugen(}agen ba^

©eine bei. 2)a geigte fid) fein „Iiberatifd)e§ unb fröt)(id)e§

©ernüt", njenn er etwa üon bem S3anern er^ötjlte, ber ba§ 3^afier--

ttjaffer auStran!, ober menn er an einer 5lne!bote üon einem unfeufd^en

Wönd) bie Wadjt be§ ©euiiffeuS erwieS. 5tu§ ben ®rlebniffen

lüä^renb feiner 3(rbeit im 9iorben f(od)ten fic^ allerlei (Sriune-

rnngen ein, §. S. bie @efd)i($te oou bem befeffenen 9JMbd)en,

n)eld)e§ i§m in Ziibed gu fdjaffen gemadjt; bradjte er bodj bem

Slbergtauben be§ ßeitalterS feinen ^oü reidjlic^ bar; ja, er be*

rühmte fid) eine§ befonber§ fräftigen SOättetg, ßanberinnen ju

entbeden! 5tu§ ®änemar! ^urüdgetefjrt, fe^te er bie ^reunbe

burc^ ha^ fprad)Iic^e 9ftätfel in S^erwunberung : er fomme au§

einem Sanbe, in n5eld)em W 2eiitt ©d)meer äfeen unb Det tränten,

big er bie ßöfung gab : ©d)meer fjei^e bort hk 93utter, unb Ce(

bebeute Sier. ©in anber Wal mürbe er felbft mol^I ein Dpfer

be§ ©d)er3e§, inbem ßut()er, um bie 2Sa^rt)eit be§ ©prud^eS §u

ermeifen, ha^ „an§> ©d)impf ©ruft mirb", it)n unb bie ^^rauen,

befonberg grau 3ona§, burd) bie fingierte S^erteibiguug einer

ungefc^idten 'ißrebigt gröfdielg in §arnifd) brad)te. SDann aber

ging ha§t ©efpräc^ mieber auf g'^'agen d)rifttid)er (Srteuntnig,

auf ©ebiete ber ßebengmeiet)eit, auf bie großen (Sreigniffe über,

meld)e ba§ SSatertanb unb bie Äird)e beroegten, bie Öieridjte unb

§eimfud)ungen ©otteg unb auf ben lieben jüngften Xag, auf

beffen kommen fid^ bie Reformatoren freuten, meil fie in bem

wieberermedten 9?uf be§ (Süange(ium§ ben §aU ber legten ^^o-

faune ju f)ören glaubten.
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Xrübenbe @cJ)atten fielen inbe§ auf ben ^rei§ ber burc^

©lauben, Slrbeit unb ^ampf eng üevbiinbenen ^reunbe burc^

bie tneltmüben, guiüeilen oexBitterten ©timmimgeu , üon tt)e(d)eu

ber alternbe, fränf(icJ)e, reizbare Sutf)er firf) je unb je be^errfc^eu

lie^, trenn ber ©rfotg feineS großen Xagen)erf§ bocf) hinter üielem,

n)Q§ er geljofft unb erftrebt, jurüdblieb. S)a Ratten bie ^reunbe

genug ju tröfteu unb ^n bitten, unb 33ugen^agen lie^ tt)of)t and}

feinen SSater 2utf)er feinen Unwillen fpüreu, meun biefer gar \o

oft betete, ha^ ©Ott i^n ju fid) nehmen ttjolle. 5lt§ bann Sutfier

im (Sommer 1545 ooE ^o^'^^ "^^^ "^^^ leichtfertige SSejen, mU
cl)e§ ifjm in SBittenberg überf)anb ^u nehmen fct)ien, Don bannen

§og unb an ^ät^e unmutig fc^rieb, ^omeranuS möge Söittenberg

üon feinetmegen gefegnen, fanbte bie Uniöerfität S[Re(anc£)t^on

unb S3iigen^agen ii)m nac^, unb er lie^ fict) jur .?)eimfe^r bewegen,

tiefer S)rong, oon SSittenberg fort^ufommeu, ift S3ngen^agen

al§ 3Sovbote ber ©e^nfudjt nad^ bem testen ^bfc^ieb erfd)ienen,

al§ er ßutljer bie Seic^enprebigt fjielt; für je^t lie^ e§ fid) boc^

an, al§ follte berfetbe nod) eine SBeile bei it)nen fein. 2tm 10. 9^oo.

1545 mar Sugeu^agen mit ben anberen grennben mieber ju

2ut^er§ @eburt§tag gelaben; mau rebete mit einanber nac^ alter

SSeife unb mar fröf)Iid). S(nd) im neuen Sa^r a^ er noc^ ein=

mal am Xifdje 2ut^er§, brei Xage, e^e berfetbe nad) ©iSteben

abreifte. SSon bort liel ber Sf^eformator bie ^reunbe i3fter§

grüben ; bnrd) einen S3rief an ^ät^e oom 14. f^ebruar erhielt

33ugen^agen bie le^te ^fJac^ridjt über t}a§> 58efinben £ntf)er§.

3n ber grüf)e be§ 19. gebruar brad^te ein d)nrfürftlic^er 93ote

bie Xrouerbotfdiaft. ®er „^ropf)et beutjd)er Aktion", ber Sater

unb Sef)rer mar geftorben.

2lm 22. gebrnar, al§ bie Seid^e Sut^erS in SSittenberg an'

longte, ^atte 33ugent)agen in ber @d)toprd)e bie ©rabrebe ju

galten, ©r legte 'if)r ha§, äöort be§ ^:paulu§, 1. %^t\\. 4, 13—18,

ein apoftotifd)e§ 3^ugni§ üon ber djrifttidjen §offnung für bie (Sut-

fdjlafeuen ju ©runbe, über metd)e§ Sona§ fd^on an bem Xage

uac^ Sut^erg Xobe in ber 3tubrea§!irc^e gu Siäteben geprebigt

t)atte. (Seine 9?ebe mar ein gon^ fd)Iid)te§ ^^"Öi^^^ treuer ^erj==

lid)er iiiebe unb 'i^ietät. ?{nfängüc^ fonnte er oor SSeinen faum

ein SSott fprec^en; bann tjoubelte er oon ber f)ot)en S3ebeutung
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be§ ®Q]^iiigefc^iebenen. ®a§ Söort ber Offenbariiufi Sot)aniie§

{Stap. 14, 6—8) üoii bem (Sngel ber mitten biiid^ ben §immel

flog, fei erfüllt irorben in biefem S3ifcf)of nnb @cetcnf)irten, ben

©Ott erwecft, unb ba§ SSort be§ fterbenben §n§ oon bem (Sd)tuan

iDQ^r tjeworben. ^Jhm fei jener, nac^bem er fein 5lpofte(= unb

^;]Sropt)etenamt anSgerid^tet, ^u bem §errn ßfirifto gegangen, iro

bie {)eitigen '»patriarci^en, bie ^ropljeten nnb alle ©laubigen feien.

®ann nad^ einer hirjen me^r Ie[)r{)aften 5tu§fü^rnng üon bem

3uftanb ber oerftorbenen ©laubigen giebt S3ngenf)agen ben (Sr=

innernngen an £ntf)er§ Iet3te Sebeng^eit 9^aum. (Sr fprid)t je^t

nic^t ujeiter met)r oon ber SIrbeit nnb bem ^ampf be§ Üiefor^

matorS, fonbern fül)rt il)n nur al§ (Mengen für \)a?> fd^i^ne £od§

eines fanften feiigen @nbe§ an. ©ebe mir ©ott, {)atte iintf)er einft

gefagt, al§ er einige im Se!enntni§ föf)rifti abfdjeiben fa^, ba^

irf) fo fü^igtid^ entfd)tafen möge im <Sd)0§ Sf)rifti, unb nid)t in

langen XobeSfdimerjen ber Seib gequält werbe, ^ann erjäfilt

S8ngent)agen oon einem 9J?agifter 5lmbrofin§, einem ©cf)mager

ßntf)er§, ber oor feinem @nbe in feinen ^^tjontafien fo fröf)lid)

gemefen nnb oom Xobe auf biefer SSeÜ nidf)t§ gemnfjt, babei

aber bod) bie ©nabe ©otte§ in ßf)rifto oon ^er^en befannt I)abe.

Sin beffen ©rabe norübergel^enb t)ahz Sut^er gn 33ugenf)agen ge*

fact: S)er nsn^te nid)t, ba^ er hanf tnar, er tmi^te aud^ ni(^t,

ha^ er ftarb, nnb war bod^ nid^t ofjue S3efenntni§ ß^rifti. ®a
liegt er, er wei^ nod^ nid)t, ba^ er tobt ift. £ieber §err Sefu,

nimm a\[<i) mid^ alfo an§ biefem Sammert^al ^n bir! ®oId)e

©efinfnc^t ab^nfdieiben, f)abe Sntl^er befonberS in bem legten

Sa{)r hinb gegeben in feinen hieben, wie in feinem 93ege{)ren, an

einen anberen Söo^nort ju giefien. @o fei er in (SiSleben, wo
er geboren unb getauft, au§ biefem Seben gereifet. 9hin giebt

S3ngenf)agen S3erid^t oon ßutf)er§ ^bfdjieb, feinem letzten ©ebet

unb STroftfprud) Sof). 3, lO unb fdjiiefjt mit Ermahnungen, be§

@pitap{)ium§ geben!enb, weld^eS fidj ßnt^er felbft gemad^t: ^apft,

"öa id) lebte, ba war id) beine ^eftilenj, wenn id) fterbe, fo wiü

id) bein bitterer ^ob fein; ba§ wolle ©ott erfüllen nnb wo^r

mad)en

!
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Bifbjclintcs :ßnpitfl.

IPäl^rcnö öcr BelacjerunC) un6 €robcrimC) IPittenbercjs.

3)ie Sßittenberger txöfteten fic^ naä) bem ^eimqang ßut§er§

tüol)! ber SSerJ)ei^ung ß^rifti : ^d) toill eiid) nid)t SSaijen laffen,

ic^ bin bei euc^ olle STage bi§ an ber SSelt @nbe ; unb jie beteten

auf jotc^e SSorte t)in, ber (5of)n ®otte§ njode feine tt)a!^re ein=

fome ^irc^e regieren unb erholten ; bod) ttJaren fie barauf gefaxt,

@otte§ ®eri(i)te ju erleben. Sut{)er§ 'Job erf^ien i^nen al§ ein

^eid^en oon @ott. 3JJelan(f)tf)on ^tte am Xage oor 2ut^er§

Begräbnis baran erinnert, rt)ie fid^ ba§ Sßort (Sti(i(i)o§: nad)

be§ 3lmbrofiu§ Xobe werbe Stauen ju ©runbe ge^en, in ben

^ernjüftungen ber @ot§en unb SSanboten erfüllt 'i)aht', unb

Sugen{)agen fd)rieb am 16. Mai einem Sefannten ha§: SSort be^

"iProp^eten 2Imo§ (^ap. 8, 11 u. 12) auf ein @ebäc^tni§blatt : @ief)e,

e§ wirb bie 3cit fommen, fpric£)t ®ott ber §err, ha'^ ic^ werbe

junger in§ £anb fc^itfen, nic^t einen junger nacf) S3rot ober

^urft nac^ Söaffer, fonbern nac^ bem SSorte be§ ^errn.

S)ie (SrfüHung folc^er SSora^nungen wor Dor ber %^üx.

®er innere ®ang be§ beutfrf)en ^roteftonti§mu§ trieb gerobe in

ben legten Sorten, burc^ hk faiferlic^en 33ermittetung§tierfud)e

nur no(^ mef)r ba^n gebrängt, auf einen 9fteIigion§frieg ^in. Wie

er im ©ommer 1546 gwifdjen bem Äaifer unb ben f(f)ma(falbi=

fc^en S3unbe§genoffen wirflic^ (oSbrad^. @r war fc^on mitten

im 3"9^f """^ "od) ^atte Sugen^agen wenig ®enaue§ baoon ge=

f)ört. Sann aber nahmen bie Ärieg§(äufte bie ungünftige 2öen=

bung, burd) weld)e e§ i^m befd)ieben Würbe, bie Belagerung

Sittenbergg gu erleben unb §u befc^reiben. Unfere folgenbe

©arfteüung folgt feinem 93eri(^t unb lä^t bie fprad^üd^e unb

gemütlid)e Färbung beSfelben burd^fc^einen, um ben (Sinbrud

ber ©riebniffe auf ben S[Rann, beffen S3ilb l)ier §u jeic^nen ift,

unmittelbar na^e ^n bringen.

SlIö bie QJegner im Slnjug waren, würbe SBittenberg atsbolb

in SSerteibigungg^uftanb gefeljt. Sie ©tabt galt für wof)(befeftigt,

mit ^^rooiant unb 2Saffen gut uerfef)en unb erhielt balb eine

5lnjat)l öon Ä'ne^ten gur 5Befa^ung, bereu Haltung 93ugen^agen

im ganjen belobt f)at; anä^ waren bie S3ürger felbft Xag unb
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Slad)t auf bem WaU, ha e» je^t t)ieB: pugua \)yo patria. 5(ber

bo4 fo urteilt Sugen^ageu, i[t un§ bamit lücfjt gef)oIfen geiuejeu,

fonbern Jüir i)Qben ba§ erfte ©ebot leiuen muffen, um red)t ju

fingen : (Sin fefte S3nrg ift unfer ®ott. ^m äußeren S3ebiängni§

gefeilte fiel) and) noc| eine gnäbige Strafe ®otte§, eine neue

S'ran!t)eit be§ §aupte§, tuelc^e töglidie Opfer forberte, fo ba^

üon au§en Ärieg, innen ^urdjt war. ®o ^atte ber treue, alte

^üftor üiel ju ermat)nen, ju trieften unb §u beten, unb il)m felbft

loar and) nie n)ot)ter, al§ Jüenn er bem S5olfe prebigte, e§ ^um

©ebet ermahnte unb mit il)m ^um 9?od)tmat)l ging. „SDenn ha

beteten lüir alfo, ha^ mid) ©ott lieB fül)len, ba^ er unfer ®e*

bet unb gleljen annahm." 3lber luenn er bann ba§eim iuieber

allein mar, bann füljlte er bei fid) nid}t§ al§ 9i?ot unb 5lngft

um biefe (Stobt, um Slird^e unb Sd^nle, unb er flüd)tete mit

ftarfen ^falmmorten gn ®ott. ^ud) gegen bie 9kd)t, inenn er

fid^ au§!(eibete unb mit bem ©ebet anfl)ören moEte, fonnte er

hod} nid)t ablaffen, fo fiel er bann entfleibet t)or bem Ijimmlifd^en

SSoter auf bie Änie unb betete, bi§ er mott barüber toaxh. SDod)

lie^ il)n @ott mitten in fold)er Xrübfal miber fein S3efürd)ten

oft beffer fc^lafen, benn üort)in. 5lud) fanb fid^§ geUJÖ^nlid)

nad) fo ftar!cm ®ebet om anbern SDiorgen beffer unb ftiller in

ber Stabt, unb nur ha^ tl)at i^m n^etie, bafi bennoc^ unter fol=

djem ©c^ut3e @otte§ manche nid^t in bie ^rebigt gingen unb im

^reffen unb Saufen ro^ bal)in lebten, aU ptte e§ feine dlot

©in Xroft aber mar e§, ha'^ oiele mit il)m ®ott treulich anriefen,

unb ha'^ er fie mit ben gnäbigen 3"io9^i^ meldje &oit bem

®ebet gegeben, tröften !onnte.

(Sr felbft Ijätte mol^l all biefer 9cot entgegen lönnen; bie

X^ore ftanben and) nad) ber erften SSerennung ber Stabt oft

nod) offen, unb e§ fet)lte nid)t an Slnerbietungen oon ^rennben.

5tber ber treue unb tapfere 9Jlann fal) in bem ©ebanfen, fein

SBittenberg gu üerlaffen, ebenfo mie in jDrotjbriefen, bie i^m ha§>

£oo§ in Stüde gel)auen ju merben, in 5tu§fidjt ftellten, nur eine

2ift be§ XenfelS. Sollte er ge^en, ber frül)er mieber^olt ®nt,

©emalt unb @^re, W il)m angetragen, üerfd)mät)t l)atte, um bei

biefer feiner Stird)e jn bleiben? Unb märe er gegangen, bie

anbern ^räbitanten mären bann fc^merlid) geblieben. So aber
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l^arrten mit i^m ber 9?e!tor ber Unioeijität unb ^rebiger ber

(Sc^roftfircf)e, Äalpar S^ruclger, ber Strjt äJJetc^ior genbius, ^ou(

©ber, ®eorg Üibrer, bie ßapläne, ber ©cf)utmei[ter ber Jungfrauen

unb 33ernf)arb, ber bie Crbinanben nnterrirfjtete, an§. 5luc^ bie

beiben @d)ulmei[ter famt i£)ren ©efellen tüollten SBittenberg nirf)t

nerlaffen, ber eine mit ber jrf)önen (Srflarung: 2öir mollen gern

bleiben bei bem ©rabe unfere§ lieben SSoter» 2)o!tori§ SOZartini

Sut^eri. Unb fo gef<i)af) biejem, benn am (Snbe ber 93elagerung

reifte er §um §errn (£f)rifto. 5tud) üon ben ^Bürgern ging nie==

manb fort, unb fo blieben §irt unb ^erbe im Flamen ®otte§

unb be§ §errn Sefu ßf)rifti ^ufammen. 2)oc^ fcf)i(fte Söugen^ageu

auf eintqe ^t'ü feine Äinber mit feinem @rf)miegerfo^n ©ollng

SJJarcelluS nac^ ßerbft, wo fie Äönig S^riftian mit 50 %^akxn

nnterftü^te. 23ugenf)agen felbft empfing üon bemfetben ein fierj*

Iic^e§ 2:roftf(i)retben.

9^ä^er aber rücfte balb boS ©d)tt)ere be§ Krieges, ^m
6. 9fJoüember mürbe bie Uniüerfität anfgetöft ; SDien^tag nacf)

SHartini, batb nac^ 2ntt)er§ ®eburt§tag brannten bie SBittenberger

bie 5ßorftabt famt ben @artenf)änfern nieber, bamit ber belagernbe

^einb fid) bie ©ebäube ni(i)t gu 9^n^e mad)e. ^Da, mo im ©ommer

bie «Sonne nntergef)t, faf) S3ugenf)agen bie ^euer burrf) bie dlad\t

(endeten, aber be§ onberen 9)iorgen§ ftanb eben an ber ©teüe

ein Sflegenbogen. ®arin erblidte er ein oon ®ott gegebenes

©nobenjeic^en; nnb aU bann, mät)renb er gnr Stirere ging, ein

mö^iger Siegen ant)ob otjne 2Better nnb ©türm, nabm er'§

mieber für ein ß^^^^l^Uf ^^fe (Sott e§ mit ber Xrübfat auf Seffe-

rung, nirf)t auf ^ßerberben abgefe^en f)abe, unb rebete fo auc^

üon ber ^an§el. ?U§ brei Xage fpäter, am ©onnerStag nad)

tüJiartini, ^erjog SOlorit^ bie (Stabt berannte, lie^ bie 33efa^ung

(Seine ©uaben merfen, iia'^ an SBittenberg ni(f)t fo leidet §u

fommen fei. S[)ie anbern ©täbte unb ^teden (£^urfac^fen§ ^a^

gegen mürben eingenommen unb ^nlbigten bem neuen §errn.

9^a(^bem baranf ber ^erte^r burd^ bie X^ore mieber gan^ frei

geworben mar, berutjigten fid) bie 33ürger, unb and) Sugen{)agen

Iief3 nad) 2Bei^nad)ten feine ^inber ju fid) I)oten.

2)arüber brac^ ba§ ^a\)x 1547 on, unb e§ mürbe befannt,

ba^ ber ^aifer t)eranäie^e. Seber o^nte, 'öa'^ je^t bie fd^merfte
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3eit tommen trerbe. 58ugenl^agen fd^tcfte SBeib unb ^inb a6erma(5

auf einige ^ext fort, um it)r Seben ju fiebern unb in ber beüov-

ftef)eubeu ^rangfal unter i^rem Söeineu unb jammern nic^t etftia

roeidjmütig ^u werben. 2)0(^ fe^te if)m je^t bie 5tnfed^tung auf»

neue ju, ba^ er boc^ bie (Stabt lieber üerlaffen möchte, unb

biefe 5ßerfucfjung umgab fic^ fogar mit ^eiligem ©c^ein, al§ bieue

er fo am beften ber ©atfie be§ (£üangelium§. ©oltte er nid)t

ebenfomo^I wie ber gro^e 5ttf)anafiu§ eine ß^itlang entweichen,

unb batte nid)t ber |>err 6f)riftu§ felbft, a[§> feine ©tunbe nod)

nicfjt gefommen mar, firf) feinen SBiberfad^ern entzogen? Unb

mem follte bamit gebient werben, wenn er felbft getötet würbe?

<So fprac^ eine (Stimme in feinem ^erjen, mit wcldjer fic^ ba^g

3ureben ber anberen ^^rebiger oerbanb. 1)ann ertannte er bod),

ba'^ mit biefem allen ber SEeufef e§ auf i^n befonber§ abgefelö^n

tjabe. @r wollte bleiben aud) gegen Söunfd) unb SBillen ber

^reunbe. deiner feiner SDh^gcmner foßte fagen, ba§ er bie ^ird^e

in if)rer 9iot üerlaffen l^abe. 3m ®ebet warb er bann beffen

inne, ba^ e§ fo bo§ 9^ed§te fei. 3Sie umgewanbelt füllte er fid),

oI§ er §um ^immlifd)en SSater fprac!^: "iS^ein SBille gefi^ebe wie

im §immel, fo aud^ auf (Srben.

SSon folc^er ^^i^^^f^cf}^ ^^'^ (Srgebung innerlid^ G^ftä^It

ging er ben tommenben (Sreigniffen entgegen. 5Im 24. 3(pril

1547 fiel auf ber 2od)auer §aibe bie @ntfd)eibung gegen ben

(5{)nrfürften. Flüchtlinge bracf)ten bie ^unbe nacf) Söittenberg,

mo ficf) bie (S^urfürftin mit i^ren ^inbern unb .s'^erjog Qol^ann

©ruft, bem Sruber i^re§ ®ema^(e§, auflieft, ^n ber 9Jiorgen»

frü^e empfing Sugent)agen bie 9lad)ric^t burc^ feine ^rau, welche

mit lautem SBeinen in bie ©cfjtaffammer gelaufen fam: 5Id) lieber

iperr, erfcf)redt nid)t, uufer lieber 2anbe§berr ift gefangen.

Sugenl^agen fu^r auf: (5§ ift, ob @ott will, nid^t wa^r, man
bringt öiet Sügen in biefe ©tabt! ?lc^ leiber, erwiberte fie, e§

ift alljutüa^rl ®a moi^te er fid) auf unb griff jum geiftüd^eu

§arnifc^, faffete etwa§ ©tärfe au§ ®otte§ SSort unb befaßt

bann bie <^a(i)e bem i)immtifd)en 93ater. ^n ber §anb ®otte§

ift ha^ iperj ber Könige, fo betete er bann, baf? ber gefangene

^ürft beim Äaifer ©nabe finbe unb non (^ott mit ©tärfe im

<5ilauben getröftet werbe, ^ann an§ f^enfter tretenb Würbe er
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borf) felbft üom Satnmer erfaßt; benn beim ^M in btc @tabt

erfd)ten feinem geiftigen ?tuge ein trauriges S3ilb: bie ^o^e

@rf)ute üermüftet, üon ber bie äöelt reformiert n^orben tnar; bie

©tobt felbft aber nnb if)re eöangelijdie ll'ird)e wie ein Sung=

fräulein, bem 95ater nnb SJiutter abgestorben finb, ber ©ejalbte

be§ §errn gefangen, ber unfer Xroft n^or! „^c^ @ott, tt)ir

f)aben§ mit unferen ©ünben öerbient, [träfe un§ nid)t in beinern

Born!"

@o f)at er nn§ öon biefen f(i)tt)eren ©tunben felbft erjä^It,

unb balb genug ftetlte fid) it)m bie ^arte 2Sir!(id)feit oor Singen.

Ueber ©abrnn ^ogen bie ^eerfäuten be§ ^aifer§ ^eran; e§ öer=

fd^Iug if)nen nid[)t§, bofe bie SBittenberger bie ^Brüde abgebro^en

Rotten, benn 2000 ©d^ritt weiter ftromabtt)ärt§ fe|te ha§> §eer

über bie (SIbe, unb am ^^^^eitag nad) §immeIfol)rt warb öffentüd^

üerüinbigt, bo^ ber S^urfürft bie ©tabt an ben Äaifer übergeben

molle, unb ber ^aifer allen freie Hebung be§ eoangelifd^en ©Ion-

ben§ gnfidiere. 5l6er bie S3ürger, raeld^e bo§ 3J?orben nnb ©engen

ber fpanifc^en teufet mit klugen gefe^en, f)atten barob gro|e§

33eben!en; fie fürchteten für SBeib unb ^inb unb wollten fid),

gegen bie frembe unjüditige unb mörberifd^e 9iation wel^ren bis

auf ben legten Wann. Sugen^agen, oon i^nen um 9tat befragt,

rebete i^nen ju, mit bem gnäbigen §errn felbft gu ratf(i)Iogen,

berief auf Sitten ber 93ürger ba§ SSoIf burc^ ©(odengeläut in

bie ßird^e unb legte bort snnäd)ft wie ein ^ebner auf bem
9ftatf)aufe bie ©ac^e üor, bod) of)ne eine beftimmte 5lnfid)t ju

üertreten, weil bie SSerantwortung if)n ju fd)Wer beuchte; bann

aber wieber t)ermal^nte er al§ ein ^rebiger, ben f)immlifdjen

SSater an§urufen. ®a fiel afle§ $8otf, aud^ bie ^inber, auf bie

Slniee unb betete fo ernftlid), ba^ S3ugenf)agen mit anbern im

©eift e§ füf)Ite, ®ott \)aht ha^^ ®ebet angenommen, nad)bem man
if)m bie ©ac^e in bie §anb gegeben.

Sn. ber X^at riet ber ß^urfürft felbft gur Uebergabe, inbem

er bie Bürger ber ßuöerläffigteit ber ßi^fflÖ^" ^^§ ^aiferS ge=

tröftete; bo§u öerfid^erte ber ^aifer felbft ben bürgern auf i^re

©upplü, bafe er nur beutfc^e§ Ä'riegSooIf in bie ©tabt legen

woüe. ^m aKittwod) oor ^fingfteu ritt er fetbft ein, befa^ bie

©tabt unb gefte, rebete aud) t)utbüon unb tröftenb mit ber
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ß^urfürftin unb äußerte ficf) untuillig, al§ er oen berfelbeu f)örte,

in ber ©rfjlopircfie fei feit ber Uebergabe nidjt me^r eoangetifdier

®otte§bienft gef)alten tuorben. Söugenl^ogen aber, tüeldjer nie

einen ®otte§bienft fjatte augfatten laffen, prebigte in ber ^-Pfingft*

loorf)e üont Unterfd)ieb be§ eOQngetifdjen unb be§ päp[tlic^en

®Iauben§ nnb ermahnte \)a^ ÄriegSüoIf, e§ getreulid) weiter ju

jagen, bajg bie (Soongelifd^en bie§ (ehrten unb ni(i)t§ anbereg.

2)er ^aifer jogar, bem man üon bem feierlidien ®otte§bien[t ber

(goangelifc^en er§äf)Ite, foll bama(§ ausgerufen t)aben: 2Bir öaben

e§ in biefen ßanben öiel anberg gefnnben al§ ung gefagt ift.

Salb barauf, am SD^ontag nad^ XrinitatiS 5Jiad^mittag§ Dier

U^r tjielt §er§og 3J?ori^ feinen (Sin§ug a(§ SanbeS^err in bie

eroberte ©tobt, lie^ fidf) ^ulbigen unb rebete gnäbige SBorte ju

bem 9lat, oerfic^erte aud), ha^ bie Unioerfität tnieber aufgeridjtet

ujerben folle.

(5oId)e SJlilbe mar S3ugenl)agen ein großer Xroft ; er forberte

in einer 2Bod)enprebigt ba§ 9So(! auf, ®ott für bie (Srrettung

ju bauten, aud) bem Äaifer bantbar ^u fein unb um ben ^rieben

für ba§ ganje 9^eic§ ju bitten; aber gerabe hieran mod^te bei

mand)en ha^ leibenfdjoftlidj erregte ©efü^I ber petät 5Infto^

net)men, nnb balb mu^te er ^ören, ba^ er nnbeftönbig nnb un-

banfbar gegen feinen atten ^errn nac^ ber ®unft be§ Äaiferg

trad)te. 2Bie halb, f)ie^ e§, tonnte ^^omeranng feine§ olten

ß^urfürften üergeffen! ®egen folc^e 9^ad)reben tonnte fic^

Sugentjagen auf bie täglidje gürbitte berufen, tt)eld)e in Sßitten«

berg im Kämmerlein, njie auf ber Kanzel für ben gefangenen

uuüerge^Uc^en §errn gefd)al). 5lud) fd^rieb er einige SBodjen

nac^ ber Kataftrop^e, "ij^fingfteu 1547, an benfelben im SSerein

mit Sruciger einen S3rief üoU inniger Xei(naf)me unb treuer

5ln^änglid)!eit. 5tm liebften toäre er fogar bem alten St)urfürften

gefolgt, faüS biefer bie §od)fd)uIe in feine tt)üringifc^en Sanbe

Derlegen moltte
; für ben gatl, ba^ bieg nid)t gefd)e^e, bat er it)n

alterbingg um SSerroenbung bei ber neuen §errfd)aft, bamit bie

Uninerfität SSittenberg ermatten unb i^r ßet)rfi3rper mieber^er^

geftellt werbe. ®ie @rf)attung einer eoangelifd^en §od)fd^uIe

mar if)m gerabe a(g pra!tifd)en Xt)eo(ogen ein §auptmunfc^, an

beffen Erfüllung er mit betenbem §erjen {)ing; unb bie freunb=



148

lic^e ©teUunq, iretdöe 6f)urfürft 9)lori| ju biefer grage einnahm,

Bewitfte, ba§ S3ugen^agen tt)m tto| ber Slnpuglic^feit an So=

{)ann ^^riebrid) mit SSerhauen entgegen!am. SSieüeid^t badete er

511 tüenig baran, bo^ er e§ mef)r mit einem ^oütüer, ai§> mit

einem oon Sntereffen für boS ©öongetium erfüllten StRanne ju

tt)un ^atte.

ßunädift f(^ienen bie fdjmeren S3efürd)tungen wegen ber

Söittenberger Unioerfität ficf) fd)on im ©ommer ^u gerftreuen,

Qt§ Sugent)agen mit ^aS^ar ßrnciger ju einem ^roöinäialfonoent

nad) Seip^ig berufen warb, auf njelctjem unter anberen auc^ bie

gorm eines ®ebete§ für bie neue Dbrigfeit feftgeftellt würbe.

@ie würben üom 6f)urfürften ÜJ^ori^ auf ba§ ^ulbüollfte em=

pfangen, mit ©efd^enten geehrt unb in (Gegenwart aller ©uperin-

tenbenten beffen üerfid)ert, ba| ben päpftlid^en äRipräuc^en auf

feine SSeife unter feinem Sftegiment 93orfc^ub geleiftet werben

foHe. ©ie felbft möcf)ten nur fortfahren, ha§i reine (Soangelium

äu lehren unb jene SRipränd^e, wie bie Si^ttümer ber ©d^wör*

mer gu üerbammen. SBalb barauf gab ber S^urfürft auc^ in

Sßittenberg in S3etreff ber Uninerfität bie SSerfid^ernng, ba§ er

biefelbe nid)t üerringern, fonbern oerbeffern wolle.

§ierburd) etwa§ getri)ftet entfd)loB fid) 33ugen^agen ^u Sln=

fang be§ ?luguft, ben S3rübern unb ^reunben, bie fid) feinet^alben

betümmert Ratten, einen auSfül^rlic^en S3eri(^t jn erftatten, be=

fonberS feinem lieben Könige non SDönemar! unb ber Königin,

bie i§n fd)on al§ tobt bellagt l)atte. Unb Wä^renb er baran

Xag unb 9Zac^t fdl)rieb, an einigen ©teilen unter Xl)ränen unb

bod) mit 2)an!faguug, regte fid) in it)m ha^^ Sntereffe am ge=

fc^id^tlid)en Sarftellen, unb bie (Sr5äl)lnng fpann fid) §u ber

„§iftoria au§, wie e§ un§ jn SSittenberg ergangen ift, in biefem

üergangenen Ärieg." 9JJan fü^lt e§ berfelben ob, ha^ ä^te^t hk

^reubig!eit be§ ®emüte§ if)m wieberfe^rte, la er f)ielt e§ für

mi3glid), einft nod) mit 5lenea§ in ber (Erinnerung frol^ §u Werben:

Forsitau liaec olim meminisse juvabit.
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^rijt^flintcö ßnpitcl.

rtroit ivcOfCn bcs jnterim. ^ofeto ^£obonf-jaIn-o.

Sie fc^toeren (Sreigniffe, tt)e(rf)e er erlebt f)Qtte, glirfjen inbe§

nid^t einem Untüetter, auf "öa^) batb tüieber ®oimenfd)ein folgt;

fie bargen t)ielmef)r ben ^eim fernerer kämpfe unb 'DJöte in ficf).

Sugen^agen, ber einft im ^reunbeStreife f)atte fagen bürfen,

9lrbeit ^abe i^n nie ermübet, foHte an ber Sc^tt)eUe be§ g^eier-

abenb§ feine§ SebenS bie ^^tnttoort Sutf)er§ beftätigt finben: 9tr=

beit macfjt ftarf, aber ber ®ram unb bie ©orge, n?e(cf)e unter

ber (in!en ©ruft liegt, ^aben \)a§i f)ö(Iifc^e ^euer.

S3ange SRonote üerftoffen junäc^ft bi§ ju ber ner^ei^enen

SSiebereröffnung ber Uniöerfitöt. ^ür bie ©infünfte raar man
fortan auf bie ^reigebigfeit be§ neuen £anbe§f)errn angeiriefen,

unb bie SDojenten mochten auf unbeftimmte (Srnjortungen ^in

nic^t jurüdfe^ren. Söeiter loar bie Sereituüüigfeit, unter ber

neuen §errfrf)aft an ber §oc^fc^uIe weiter §u arbeiten, SSerbäd)^

tigungen unb ßwntutungen ou§gefe|t. 9JJeIan(f)tt)on unb 93ugen=

^agen mußten SSorttJÜrfe ^ören. SSon letzterem oertangten einige

jogor, er folle, ein gtoeiter S(mbrofiu§, über 9JJori| ben ^ird)en*

bann oer^ängen, lüeit er gegen feinen SSeriuanbten ^rieg gefüf)rt.

Sebenflid^ unb ängftigenb lauteten auc^ bie ^iacEiric^ten au§

5tug§burg. ®er Äaifer Derf)arrte bei bem ©ebanten, eine rcligiijfe

Einigung girif^en ben Slatl^oliten unb (Soangetifd^en tjersuftellen.

Gegenüber biefen S3eftrebungen inbe§ fanb S3ugent)agen§ gut-

mütige @eueigtf)eit, ha§^ 33efte ju ^offen, fofort i^re ©c^ranfe.

SOiit 3J?i|trauen fa^ er, wie Seine SJiajeftät e§ ^eimlicf) unb

n3unberlid3 treibe, unb e§ entging if)m nid)t, \)a% jene SSermitte=

lung auf Soften be§ eüangelifd^en @(auben§ gemeint fei. S3e=

fümmerten ©emüteä betete er, ®ott wolle feine arme 6f)riftenf)eit

eri)atten beim (Soaugeüum (;£^rifti; feine einzige Hoffnung war,

ba^ ßtiriftuS ber @rf)Iange ben S^opf vertreten werbe.

2)ie SSermittetnngSformel be§ Ä^aifer§, ba§ 3Iug§burger S3ud^,

würbe benn and) oon ben SBittenberger Xf)eoIogen in einer ^Jieif)e

oon ®utad)ten mit f^arfer ^ritif abgewel^rt. 3ene§ „5tug§burger

Interim" fd)lofe in ber 2^f)at unter oberflädjHc^en 93er{)üUungen

eine ißerleugnung ber !;}{eformation ein. Sem SBiberftanb ber
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^^eologen tüar e§ fic^ertic^ mit gu banfen, bo^ ber neue 2anbe§=

fierr, weldjer fic^ an bie ßi^fti^i^ii^S feiner ©tänbe gebunben

l^atte, ju ber Ueber^eugung genötigt ttjarb, in bem StugSburger

^nd) muffe mand^eS Qu§gemer§t, anbere§ eüangetifd^er gemattet

inerben, um ?lnna{)me ^u finben. 2(u§ einer Mzi^^ öon SSer*

f)anblungen, beren SBinbungen ^ier nid^t ^n öerfolgen finb, ging

bann eine neue abgefd^mäc^te formet §eroor, ba§ fogenannte

Seip^iger Interim, metc^eS ber ßir(^enorbnung Soad^imS üon

löranbenburg öom ^ai)ii 1540 nacfigebitbet, namenttid^ für ben

^ultu§ ^ongeffionen an ben älteren S3rau^ mad^te.

Smmer mar ba§ eine beben!(i(^e SSerfc^teierung. 2Sie man

aud^ über bie ßuläffigteit einzelner ^ormutierungen urteilen mog,

ter ©d^ein entftanb burd) fie, al§ enthielten fie eine ®e!(aration

be§ 3Iug§burger Interim. 5Den ^olitüern, ben ^erjogtidtjen Späten,

tneldje bie X^eotogen mit SSorl^altungen weiter ju brängen fud^ten,

lag gerabe baran, ba|3 biefer ©c^ein ermecEt mürbe; 3lgri!ola,

Soac^imS §ofprebiger, rebete breift ^n ©unften biefeS Sd)eine§,

unb and) bie SSittenberger X^eologen, öon ben ^Berlinern um
fftat gefragt, \)ahe\i ^§> bei bemfelben bemenben laffen.

äJJan barf fie nic^t ju §art beurteilen. (Singefc^üd^tert burcf)==

ben wibrigen 35ertauf be§ Krieges, meld)en fie eben mit burd^

gelebt unb ^gelitten, unter bem Sinbrnd einer ^otaftrop^e, wie

fie ß^urfadjfen betroffen, bebrotjt oon bem ^oxn be§ Äaifer§,

ber fid) fogar gegen 3Reland§tt)on perfönlid) rid^tete, enblid) 3^^

fd^auer ber rüdfid^tSlofeften SSerfoIgung, meldte biefer ßoi^n über

bie ©tiangelifd^en (Sübbeutfd)Ianb§ oertjängte, mo bie Pfarrer

nerjagt mürben, bie ökmeinben, obfd)on ftanbt)oft, be§ 2Borte§

unb be§ ©ahamenteS entbe{)rten, trad^teten fie nur nad) bem

(Sinen, bie§ Sßort unb ©aframent ber fä^fifd^en ^irc£)e gu er=

tjalten, fotlten fie bie§ and) mit ber Ä'ned)tfd^aft unter einige

abergläubige ßärimonien erfaufen.

Sugenl^agenS ?lnteil an biefen 2)ingen ift überbie§, bo

St^ielonc^t^on feit Sutber§ Xobe bie ttjeologifc^e güf)rerfd)aft 'i)atie,

ein befd)rän!ter gemefen. SSaI)rfd)einIict) mar er in feinem Sttter

meniger a(§ fonft ber SDJann, um ben Diplomaten, meldte in

biefe (Sacf)e ^ineinrebeten, bie "Spi^e ju bieten; e§ ift au^ frag=

lid^, ob er bie Xragroeite einzelner ^uS^f^änbniffe, mie bie an
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bie bifd^öfltd^e ©eiuolt, überfaf), unb er mertte e§ rerf)t gut, bo^

er tüegen feiner ^enitenj beim ^onoent in 3^^^ i^'^cl) Süterbogf

nid^t mitberufen marb, wo^in ^oadjim üon 58ranbenburg ?tgrifo(a

mitbrarf)te, ben eiteln unb über feine Sebeulung fic^ felbft täu=

fc^enben „SnterimSagenten"; ober e§ bejeic^net benn bod) eine

atl§u gutmütige ^urjfic^tig!eit, bafe er au§ ben Seridjten ber Dom

Äonoent jurüdgefetjrten greunbe nur bie fro^e ®ett)iBf)eit getnonu,

e§ ^errfd^te lauter gniebe unb (£intrarf)t, unb and) Stgrifota fei

entfd^toffen „fi(^ et)er räbern unb äbern ^u hoffen, al§ ba^ er

Don ber Sßittenberger ße^re tt)eid)en foüte." 2t(§ biefer barauf

laut üerfünbete, bie SBittenberger STl^eoIogen feien mit if)m ein§,

'Cia freilid) entrüftete fic^ 33ugent)agen unb moKte hiergegen taut

proteftiert miffen. ©päter erfut)r er erft äugteirf) mit SSarureben

unb SSormürfen ben gangen Snt)a(t ber Süterbogfer 5(6macl^ungen

nou §ergog ^Ibrec^t unb fa^ mit Sntrüftung ben X^eologen bie

^erantmortung für ^inge aufgebürbet, tt)etd)e t)inter i[)rem 9?ücfen

nerabrebet roorben maren. 3turf) für bie Seipjiger formet lehnte

er bie S^erantmortung ah, unb e§ fc^eint in ber X^at, al§ ob

in biefelbe mef)r ^ineinrebigiert morben märe, a(§ bie Xf)eo(ogen

bemilligt t)atten.

@§ mu^te it)n baf)er mit ^reube erfüllen, ha^ bie ©täube

bie formet mannt)aft abmiefen. 2lm (Spip^anientage 1549 f)ielt

er ein fir(f)Iict)e§ ©anffeft, inbem er jugleic^ fid) unb bie anbereu

X^eologen oerma^rte, Strtifel angenommen ju t)aben, miber meldje

fie bi§ in ben %oh geftritten. 5tuc^ fanbte er Sriefe an t)k

ober* unb nieberbeutfc^en «Stäbte, nad} SDänemarf unb an oiele

gürften unb §erreu. ®ann fc^molg \)a§> Ergebnis biefer Sinigung§*

beftrebungen gunäc^ft ju bem SSerfuc^ §ufammen, eine Stgenbe für

ben ©ottesbienft ju entmerfen, in welcher öftere Ä'uttugfitten

mieber Eingang fanben. Snbe§ miberftrebten brennenbe Siebter,

priefterüdje ©emänber, fi)mboIifc^e Slfte an fid) meber ber

üturgifdien 2trt be§ 2utt)ertum§ no(^ ber (Sigenart S3ugen^agen§.

2öie lange ^atte er bod) bie ©leoation beim 5lbenbmat)I beibe=^

I)oIten! ©in Unterfdjieb freilid), ba^ i)a§, roa§ urfprüngtic^

^nbequemung an bie (Sd)mad)en gemefen mar, je^t ju einer

3^ad)giebigteit gegen bie Starfen unb 9JJäd)tigen mürbe. Sluc^

biefe Slgenbe inbeS, öon melc^er Sugenf)agen bet)auptete, fie ent=
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()alte nichts, wa§ man nic^t oor^er auc^ beobarfjtet, tft nic^t jur

(Sinfü^riing gelangt; erft üov sroanäig Sauren i)at man fie au§

bem äöeimar'fc^en 5Irc^io an £irf)t gebogen.

S3ugent)agen t)at bei biejen mi§(irf)en 35ei1)anb(ungen oijnt

3n3eifel in bem Sßitlen unb ber Ueberjeugnng mitgettjirft, bem

©oangeünm nid^t§ ^u »ergeben. SDennoc^ i)atten bie $8er^anb=

hingen, wie alte abgebrnngenen Ä'ongejfionen if)r S3eben!Iid^e§,

unb f)ierauf richtete [id) fo[ort eine Dftei^e ber fdjätfften Eingriffe.

Xie bittere unb oft ungererfjte ^olemif be§ gtaciug, eine§

Schülers ber SÖittenberger öocfjf^ule, bejc£)utbigte bie 9Jiitf)eIfer

am Interim ber SSerteugnung be§ @t)angeüum§: biefe ^intt)iebcrum

f)ie(ten fic^ in bem Urteil über biefeu pl5|lici^ erftanbenen SSiber*

fairer nur an bie Uebertreibungen unb Ungerecf)tig!eiten begjelben.

®§ fam taiitx t)ier, n^ie jo oft bei überfd)ärfter tf)eologijd)er

^^olemi! audi ha§: 9flid)tige bei bem ©egner nic^t jur Slnerfennung.

2)od) ift jener Eingriff be§ ^laciu§ nid)t lüir!ung§lo§ geblieben;

in il)m lebte bod) etwaä Don bem %xo^ unb ßoi^n be§ f)eimge=

gangenen 9fletormator§ njieber ouf, unb fo ^at er bie 3nterim§==

beftrebungen mit jum (Sd)eitern gebrad^t.

2)en SSortt)üvfen unb SSerbädjtigungen nun, tt)eld)e it)m \o

fdimer^lid) waren, fe^te Sugenljagen ben §intt)ei§ barauf entgegen,

tiü'^ in SBittenberg gelehrt mürbe wie bisher, ba^ bie §oc^jc^ule'

in Sölüte fte^e, unb ^rebiger öon il)r weit l)in bi§ i\a&) Ungarn

entfenbet mürben, 'ähtx bie 51nfeinbung tjinterlie^ boc^ ©puren

in ben ^er^en ber ^reunbe felbft. Sllte ©ejinnungggenoffen

fleüten fid) fremb unb rebeten frojtig; ^er^og 2tlbred)t oon

^reu^en, bem er feit ber ßopenl)agener Ärönung§feier na^e ge=

treten war, l^atte i§m oft al^ einem SSater ^erjlic^e S3riefe ge*

fd)rieben, unb $8ugent)agen l)atte il)m cor !ur§em im Januar

154(5 feine Slu§legung be» '!Propt)eten Seremia gemibmet, ein

unt)erbäd)tige§ ßeugniS feinet ®lauben§ unb feiner Xf)eologie:

je^t fd)ien aud) er fid) oon il)m obsumenben. 2)ie§ SiJJi^traueu

fd)mer§te il)n tief; roieberf)olt fam er in ben S3riefen an ben

Äönig ßl)riftiau l)ierauf §urüd, unb al§ §erjog 5tlbre^t mieber

ein^ulenfen oerfud^te, mar e§ an S3ugenf)ogen, i^m SSormürfe

wegen feiner Hinneigung gu ber iie^re Cfianberg oon ber 9lec^t=

fertigung ju madjen. ®ie beiben SSJfönner finb fic^ nid)t wieber
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ijcx^iid) iiQ^e gefomnieii. 5Iud) uon bem cjefantjeneu (if)iir[ut[ten

vso^aim ^riebrid), lueldjcr ben taiferlic^en 3"nmtiingen beii ganzen

^elbenmut feiner Sefemitniltveiie eutgegenfteUte, nerlautete, ba§

er über bie SSittenberger ein böfe§ SSort gejagt Ijabe. äÖa§ fodte

93ngenf)agen tf)un'? ©ine ßeittang l^otte er§ mit ©tiüfdjraeigen

nnb ©ebet oerfnc^t; ba aber bie 9iac^reben nnb ^rofiungen

!ein (£nbe nat)men, bie ^reunbe i^m feine Ütu^e liefen mit

^Sitten, er mi3ge gegen Qene anftreten, unb ba er in jeber ©efelljc^aft,

in tt)e(d)er er eine fro^e ©tunbe §u ^aben ^offte, bi§ jum Ueber=

brn§ uon ben SSirren fjijren mn§te, entfd)IoB er fid^, ein 3^"9'^i^

von feiner nnoeränberten §o(tnng gegenüber ben römi)d)en Srr*

tümern abäulegen. (Seit ber SSiebereröffnung bcr Unioerfitat

^atte er über ben ^ropl^eten Sona§ geiejen; oon ber SSeröffent=

Uc^ung biefer Ißorlefnng oerfprac^ er fid) bie SSirfnng einer

9tec^ttertignng§fd)rift, unb er wibmete ha§, 33ud) bem Könige

ß^riftion oon ^änemarf, tt)eld)er nie an feinem ^omerannS irre

geworben raar. 5(t§ ber SDrnd nad) einiger S^er^ögerung fertig

mar, fanbte er bem Könige bie Sogen biefe§ Sona§, „nafe tt)ie er

i^n au§ bem Sßatfifd), ber ®ruderei, befommen", unb erft fpäter

folgte ein jnjeiteS gebnnbene§ unb oergolbete^ (5j:emp(ar.

(Sr ijatte rec^t, fic^ biefeS <Spät(ing§ feiner afabemifd)en

Slrbeit ju freuen. Siefer Kommentar ift oielIeid)t bie intereffan^

tefte tf)eoIogif(^e 5lrbeit 93ngeni)agen§. @r entfjält uic^t 3Iu»=

(egung im ftrengen ©inne, aber gerobe bie @]rfnrfe uerleifien bem

^üd)t feineu "Siei^ unb feine Sebeutung; benn Sugenf)agen t)at

e§ mit ^b^ietnng auf hü§> Interim gefc^rieben, unb ot)ne einen

^andj üou 95ermitteluug. Subem er bem ßug^ 5«i^ gefc^i(^tli(^en

(Srfaffuug oon Problemen folgt, iueld)e fid) fd)on in ber (Schrift

gegen bie ^eld^biebe ju erfennen giebt, mac^t er ben SSerfud^,

ßef)ren, (Sinridjtungeu, 33ränd)e ber römifd)en Äird)e, joeldie auf

bem SSege be§ SuterimS ben 'proteftanteu njieber aufgebrungen

werben foüten, au§ einer ber älteften §ärefieen, an§> bem 9)?on=

tani§mu§ ^erjufeiten. SDer 2(nfpru(^ ber 9J?ontanifteu, bie ^irdje

im f)ei(igen ©eifte ^u oolleuben, oerbnnbeu mit ber Ueberfpannung

be§ ©egeufa^eg oon 9lotur unb ©eift unb ber bavau§ fid) er=

gebenben a»fctifd)en l'eben§rid)tung gilt if)m al§ ber Äeimpunft,

aug lüetc^em bie firc^Iic^e ®efe^tid)!eit mit ber ^rätenfion einer
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^ö^eren §ei(ig!eit emporgettiac^fen fei. 3öar Sugentiagen mit

biefer 9iufid)t and) im Irrtum, jo befunbet ber SSerjud^, fie ju

begrihiben, bo^ eine bebeutenbe $8efäf)igung, in gefd^id)ttic|en

(Srjd^einnngen ein ®eje^ noc^^nmeifen unb ?lnaIogieen berfetben

in ber SSergangenf)eit aufgufpüren.

®a§ ©d^mer§li(^e perfön(id)er ^täntungen unb SSerbäd^ti*

gungen, benen. er burd^ bie§ S3ud} ju begegnen |ud)te, irurbe

aber bod) meit übern^ogen bur(^ ben nod) immer anbauernben

®rud ber SSer^öttniffe. S3ebro{)enb, ängftigenb fc^mebten bie

SSerf)anbhmgen be§ miebeveröffneten Ä^n§i(e§ gu SEribent gleich

einer finfteren SSoÜe über ben §äuptern ber (güangelifd^en.

Smmer nod) lag ber ^aifer feinen SnterimSgebanfen ob. 'tflaä)'

bem er bie ©üangelif^en Dberbeutfd)tanb§ feine Ungnabe fc^ttier

I)atte füfjten laffen, foHte 9}iagbeburg für feinen eüangeüfc^eu

Xro| gejücbtigt üjerben, bie ©labt, in ber bisher a(§ in einer

„^an^ki nnfere§ §errgotte§" gegen ba§ Interim gefd^rieben unb

gebrudt luorben mar, ma§ man an feinem anbern Ort p fc^rei=

ben unb §u bruden magte. 2Bie mu^te e§ 23ugent)agen beÜim-

mern, t)ü'^ fein ßaubesfierr 9J?ori| fid§ jur (Sjefution ber Üieid^§-

adjt erbot, tro|bem feine ßanbfd)aft fein (Selb unb feinen 9J?ann

baju bemiCtigte, unb mer fonute a^nen, boB ber bem ^aifer

fc^einbar fo ergebene ^ürft fid^ mit gau^ anberen ©ebanfen trug!

®er ^Belagerung folgte 33ugenf)agen mit fürbittenber Xeilna^me.

5t(§ bann bie Äunbe üon 9J?agbeburg§ ©rtöfung fam, — 9}iori^

l^otte ber ©tabt bie Uebergabe fel)r Ieid)t gemadjt, — erfannte

er banfbor, mie ©ott bie brüberlidje ^ürbitte erl)ört l^ahz.

S'iod) immer blieb iube§, al§ ber S^leidiStag §u @nbe ging,

unb alle Üieligion§üert)anbIung auf ba§ ^on^il ju Xribent oerfdjobeu

mürbe, bie ^itte: ©r^alt uu§, §err, bei beinern SSort! fein unb

feiner ©emeinbe §auptgebet; unb mit bem tiefen ©efü^t ber

SBebräugniS marb in feinem ^erjen bie ©rmartung be» ®nbge-

ridjte« ermedt, bie ©efjufud)t, ha'^ ber §err fomme. ^intoeife

auf ba§ 12. ^^apitel be§ 2)aniet unb bo§ 14. Kapitel ber Offen-

barung be§ So^auue§ finbeu fidj in feinen ^Briefen mieber^olt.

5)ie SEßeiffagung, toetdje in großen ^rifen ber (£f)rifteuf)eit bie

©emüter ju Hoffnung unb ©tanb^aftigfeit erfjobeu, meiere

2utf;er in feinem ^ampf unb feinem ^üq^w getröftet f)at, bot
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aud) if)m einen 3lu§bti(f oul ber öertüorrenen ßcit in bem legten

2tbfd)Iu^ aaer 5)inge.

Sine (Srqiiiffung n^ar e§ bann für i^n, U)enn er qu§ Dber^^

beutfd^Ianb ®ute§ ^örte, tt)te treu bort bie @OQngetij(i)en ^um

S3e!enntni§ l^ietten, wie fürforgUc^ §^^Sog ßfiriftopfi oon SSürtemberg

gletd^ ju ?tnfang feiner 9f?egierung fid) be§ 2ßorte§ annQf)m. Slnc^

badeten bie ©ücngelifi^en bem Ä^n§i( gegenüber nirf)t untf)ätig

§u bleiben; e§ toarb befd){offen, boSfelbe ju befcf)icEen unb ein

fd)riftlicf)e§ S3e!enntm§ üor^ulegen, n)eld^e§ auf ©rnnb ber ?Iug§'

burgif(^en 5lonfeffion fc^on je^t in Söittenberg üon 9}Je(Qncl^tf)on

unter bem Seirat S3ugent)agen§ unb anberer Xt)eoIogen enttt)orfen

ttjurbe. S)ann brong ju 5lnfang be§ Sat)te§ 1552 feltfame

9Jiär gu feinen D^ren: ^erjog 9)?ori^ rufte fid^ jn einem

Ärieg§5uge gegen ben ^aifer. Söugenl^agen nernaf)m eg frfimanfenb

smifdjen Seforgni§ unb §offnung. ?((§ beobad)tenber ^olitifer

folgte er biefen munberlid^en 'iprattifen nid)t, nur al§ Seter. Um
Ofuli tröftete er fic^ nod^ mit 9^od)ric^ten , melctje 3)?eIand)t{)on

mitgebrad^t, ha^ auf 93efe^I be§ Ä'aifer§ am 1 . Slprit ^u 9^egen§^

bürg unb am 4. §u £in^ friebtidje Vereinbarungen ftattfinben

foltten, um bie ürdjlic^e ?lngelegent)eit in bie §änbe 9J?aj:imitian§

ju überantworten, ttielc^er ein f^reunb ber (Söangelifcf)en mor.

51I§ er aber fo gegen ®nbe be§ dMx^ fc£)rieb, mar Wloxi^ frfjon

gegen ben ^aifer loSgebrod^en. ^a fc^ienen Sugen^agen bie

^orte ber Offenbarung Sobanuig fid^ gu erfüllen, ba§ bie SBein^

trauben if)r S3(ut burd) ®otte§ ßorn bi§ an bie ßöunte ber

^ferbe gäben, (5Ipo!aI. 14, 20); ©ott eite ^um (5nbe ber SBelt,

unb ha^ neue IJerufatem, bie Sraut in meinen Ä'teibern, merbe

balb erfd)einen.

SDie i^T^ieben^botfdjaft, roel^e balb barauf anlangte, begrüj^te

er mit ^rei§ ju ©ott, ba^ ha§i ©ebet ber armen ßJ)riftenf)eit

nid)t toergeblicb gemefen, er moKte meiter bitten, ba^ ®ott bie

@Qd^e 5um ^rieben anführe unb miber bie Xürfeu ftärfe. 5luf

ba§ ^on^il !onnte er je^t mit gro^Ioden bliden; e§ ift ^u Xreunt

unb bleibt ,:^u Xrennt (jertreunt), fd)rieb er mit triump^ierenbem

<Sd)erä. %nd) bie 9^ad^rid)t oon ber Befreiung be§ gefangenen (5()ur=

fürften Sobann griebrid^ teilte er bem bänifd)en Könige üotler^reuben

mit, unb bei ber Üiüdfe^r be§ geliebten ,'perrn »erfaßte er in ©e=
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meinjc^oft mit beu anberen ©eiftlirfien ein beglücfit)ünf(f)enbe§

@cf)reii)en. ®ie erhielten iubes eine S(nttt)ort, in raeldjer ber

ß^urfürft neben bem 2Sof)tgefaIIcn an i^rer Xei(na{)me hod) and)

feine 9)ieinung nid}t barg, ha^ bie Strängen megen be§ Interim

bnrd) fe[tere§ |)atten an ben j^malfatbifc^en Strtifeln f)ätten

öermieben werben follen.

2ßir finb ni(f)t unterricfitet, toeId)en (Sinbrud e§ im fotgenben

3at)re gemad^t f)at, a(§ ^erjog 3J?ori| nocf) ber (S(i)Iad^t üon

@iet)er§f)anfen im Snli feiner 2Bunbe erlag. ®egen bie SBitten-

berger j£{)eoIogen ift barauf bie 5tnf(age erf)oben, ba^ fie if)n

äu Iebf)aft betrauert f)ötten. ^ür ben neuen §errn, ßt)urfürft

2tuguft, ben S3ruber üon 9J?ori|, f)otte 33ugenf)ogen fdion früf)er

ein Sntereffe gewonnen, a(§ berfelbe im §erbfte 1548 bie %od)'

ter ß^tiftianS III., ^rinsefe §anna, al§ ©emafjtin f)eimfü{)Tte.

®ie §od)äeit unb bie (Geburt jebeS ^inbe§ ^atte er mit feinen

©egenSmünfdjen unb ©ebeten begrübt. (S§ fränfte il^n baf)er,

baf; wegen ber Snterim§f)änbel aud) bort bei §ofe abfällig über

i^n geurteilt roorben wor. Snt ©ommer 1553, at§ er ^u einer

,V)od^§eit nad^ ©reiben reifte, fügte e§ fid) nid)t fo, ha^

er feinen 2anbe§f}errn perfönli(^ f)ätte begrüben !önnen, benn

berfelbe lag am lieber fo fc^wer banieber, hü^ and) bie (S^ur=

fürftin it)n nid^t ju fprec^en üermoi^te, fo gern fie wollte. 5Doc^

ging er, oon oielen ^erfouen geleitet, in§ ©djto^, lie^ in ber

@^Io^fird)e fid) auf ber Orgel üorfpielen unb bewunberte in

ben fdjönen @emäd)ern iia^ !ünftlid)e italienifd)e 9Jla(wer!. ^OJit

^reuben begrüßte er e§ im nödjften Sal^r, ha"^ ß^urfürft Sluguft

in feinen ßanben eine ^lufgei^uung aller ®ebred)en be§ weltlidjen

9tegiment§ unb fird)Iid)en Seben§ anorbnete ; benn er ^offte, ba^

biefen 9flad)forfd)ungen eine SSifitation folgen werbe. ®iefe(be

würbe 1555 in ber Xl^at in§ 2öer! gefegt; bod) ^at S8ugent)agen

an i^r nid)t mef)r teilgenommen.

Salb barouf erhoben fid) abermals ÄMegSgefal^ren. 3n
Ungarn fing bie Xürfennot wieber an, unb „nid)t fern öon bem

51(ter ?(ugnftin§", weld)er at§ TGjö^riger ®rei§ bie S3e(agerung

ber (Stabt §ippo ertebt fjatte, fa§ ^ugent)agen für ba§ beutfc^e

3Satevtanb Ärieg unb Zerrüttung üorauS. SSa§ it)n trbftete, wenn
er aud) tymn ein ^eidjen be§ na^en 2öeltenbe§ erblidte, war bie
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©etüipeit, bafe immerbai einem Häuflein bie reine l^e^re be§

(SDangeliume irerbe geprebigt trerben. iliod) einmal erfjob er

bomalö feine (Stimme in einer für bie ^^oftoren nnb ©emeinben

be§ (5f)urfürftentnmÄ beftimmten 5(nfprac^e. @ö ttjor ein einfadies

nnb f)erj(ic^e§ SSort, lueniger Ief)rf)Qft breit, al§ fonft feine ^re^

bigten, ein fdjlic^ter 9?uf §nr ©inne§* nnb SebenSünbernng, in

roet(^em bie im 6d)lüange ge^enben 25oIf§fiinben bnrdjgenommen,

nnb bie (Gebote ©otte^ eingefd^ärft mnrben. ^at- war fein le^ter

Hirtenbrief, bie leUte, un§ befannte Urtnnbe feiner langen ÜioixU

famfeit aU ^^farrer unb ©eneralfnperintenbent.

5lber and^ für gelehrte 2(rbeit ^atte i^m in biefen fcfimeren

Reiten feit ber 33e(agerung 2Bittenberg§ bie ^raft no(^ nict)t oer-

fagt. öinen Äommentar über ben ^^ropI)eten Seremio öoüenbete

er im 3of)re 1546. Sn feiner (Srflärnng be§ ^rop^eten Sonaä

faf)en mir if)n fird^engefrfjic^tüdje @e(ef)rfamfeit f(f)arfftnnig in

ben 2)ienft ber ^olemif fteüen, nnb in bemfelben SBerf finbet

fic^ üud) ein merfmürbige^5 3fii9ni§ ^e^ gefpannten 3ntereffe§,

mit meldjem er über ber ^Jtein^eit be§ Xejrtes ber S3ibe{

mad^te. ®ie ©teile im erften ^rief be§ Sof)anne§ Kapitel 5

S3er§ 7 üon ben brei 3^"9^" ^^ §immel meift er nämlid^ at§

einen nned^ten ^n\a^ nad^, an iiie(d)em anc^ §ieroniimn§ unb

anbere eine 8tü^e gegen ben S(riani§mu§ gefud^t ptten, nnb er

lobt ben (SraSmus, meil er über biefe§ breifte @infd)iebfel eine

gute Stnmerfnng gefc^rieben, tabelt if)n aber, "iia^ er ba§felbe au§

bem einen engtifd)en Äobej, in meldjem e§ fid) gefunbeu, boc^

mieber aufgenommen \)ahi, um niemanb '^Inlaf^ §ur '^erlenmbung

§u bieten. S3ugent)agen befd)mört bie 33u(^brnder unb if)re ge*

bilbeten Berater, bie ©teile megsnlaffen, fobalb ein Sf^enbrud

be§ gried^ifd)en neuen Steftamenteg ju beforgen fein werbe, unb

fo ba§ ©ried^ifd^e in feiner urfprünglidjen 9iein^eit nnüerfeljrt

mieber Iierjnfteüen „wegen ber 2Sa^rI)eit 5nr @t)re ©otteö." @nb^

lief) befd)äftigte il)n fort unb fort ba§ ®nd), melc^ev er, raerbenben

©lanbenÄ, mit ©ifer ftubiert, juerft aufgelegt, fpäter mit (Sr==

Weiterungen üerfe^en I)atte, ber 'i|5falter. (Sine neue ©rfliirung

tton breißig "^^falmen, „ein großem Sud)", war brudfertig, al§ er

feinen Sona§ abfd)IoB, unb er bot bog 9J?anuffript bem Könige

Don 2)änemar!, weldjem er biefe 5Irbeit burc^ ein 25erfpred)en
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fdiulbete, giim ®urd}(efen on. Stuc^ ber Königin f)atte er bQ§

Sßort gegeben, über bie (Spifteln <Bt So^anniS etrt)0§ 9f{ed|te§

§u frf)reiben; er erinnert fic^ beffen 1550 mit bem SSorfa|, ba§

e§ mit ®otte§ §ülfe imöergejfen fein jolle. S3on älteren Strbeiten

Iie§ er noc^ 1551 iinb 1557 fein S3ucl^ oon ben ungeborenen ^inb-

lein mit 3"fä|en tüieber au§gef)en. @r ujiberrief je|t bie bebingte

5;aufformeI, me((f)e er in ber Hamburger Äirc^enorbnung für

ßinber, beren Xaufe jtüeifelfiaft mar, jugelaffen l^atte, befd)rieb auc^

auSfü^rlid) bi§ auf bQ§ „eingebeugte Seden, ba man mit ooHer

§anb eingreifen fann", ben in SSittenberg gebräu(f)Ii(^en ^TaufrituS;

benn noc^ immer lag if)m bie ©itte am ^erj^en, nad^ metc^er ba§

Äinb begoffen unb nic^t bIo§ an ber «Stirn bene^t mürbe. 3^9^^^^^

fügte er ein diitual für eine jübifdje ^rofettjtentaufe on, metc^eö

bem altfircl}(ic^eu 9f{itn§ be§ tii3tligen breimaligen Untertaud)en§

genug t^at.

'änä) fein Sugenbmerf, bie Seiben §gefrf)irf)te be§ §errn nad^

ben t)ier (Süangeliften erlebte 1551 eine neue Sluftage. Unter

bem Sitel, „ba§ ^affionat" ift bie§ 93u(^ lange gebraucf)t, aucf) at^

Xejt für ^affionSprebigten benu^t morben. SSa§ f)ier für einen

Xeil ber eoangelififien ©efd^id^te gefd)ef)en mar, ba§ unternahm

S3ngen^agen nod) al§ @rei§ für ha§: ©onje berfelben, eine f)ar=

moniftifd^e ^arftellnng au§ ben oier (Soangeliften, meld^er er

ben S3eric^t be§ 9J?artu§ §u ©runbe legte. ®a§ mar fein eje«

getif(^e§ SEeftament, mof)I and) feine le^te ißorlefnng. 3nbe§

^at er nur bie Stnfänge feinen ßu^örern bütierenb bargeboten

;

einer feiner @rf)üler, ^aul ^retl, ^at fpäter pietätSooII ba§ ©anje

üollenbet.

jDe§ SntereffeS f)aben mir nod) ju gebenfen, mit me(d)em

Sugen^agen bie erfte ®efamtau§gabe ber 2Ber!e £ut^er§, meiere

fein (Sc^mager ©eorg Üiörer beforgte, begleitete unb förberte.

SSon jebcm Sanbe, ber erfi^ien, fdjidte er ein (Sj:emp(ar bem
^önig t£f)riftian; unb al§ 1531 9iörer burdi bie beutfd)en SSirren

unb burd) eigene 9^ot gebrängt, nad) ®änemar! überfiebette,

nadjbem er gmei ^^äffer feiner SRanuffripte bortf)in gefanbt fiatte

empfat)! S3ugen^agen il)n unb fein SBer! ber gürforge be§ tönigg.'

@r öert)et)(te inbeg nid)t, ba^ biefe Ueberfiebehing gemagt, unb
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ha§> gou^e SBerf, faß§ bem ÜiLher, einem frfjtuad^eii 9)?anne, etroa§

juftie^e, gefä^rbet fein bürfte.

2Bäf)renb über 33iigeii§agen§ 5ttbeiteii, über fein 3!J?iter(eben

ber großen ©veigniffe jener Safire in feinem 33riefroedf)fet üielfadje

^eugniffe üorliegen, finb tuir über fein Familienleben menig

unterridjtet. @§ war nacfj bem ßeugnig 9J?c(andjtf)on§ fef)r ehr-

bar; aber borf) geftalten fid) bie D^otijcn, roeldje mir über ba§

35ert)ältni§ ^n SBeib unb Äinb au§ feinem Sriefmedjfel anffefen

!önnen, nic^t §u einem ©efamtbilbe, mie e§ fid^ fo anmutig

mie üou felbft über ha^^ f)äu§Iid}e £eben 2utf)er§ entwirft. (£§

finb (Sinjel^eiteu, barunter fdjmere §eimfuc^ungeu, meiere uu§

ou§ beu fpäterei! 2eben§ia^ren 58ugen^agen§ berid)tet werben.

SBir erfal^reu, bal^ in jenen 2agen, in meldten if)m wegen firc^=

Iid)er 9Zöte unb tt)eoIogifd)er ^änbel "Oa^ ^erj fd)Wer war, —
Dftober 1547 — feine an ©alluS SJiarceHuS üer^eiratete %oii)kx

Sara, nod) nid^t 23 Sa^re att, SSitwe warb, 'Oa'^ fie mit il)rem

5l%be in \)a§> §au§ be§ SSaterS jnrüdfe^rte unb 1549, 9J?ontag

nad) Xrinitati?, mit S;o!tor ®eorg S^ratow eine jweite (Sf)e ein=

ging. ®a§ ift berfelbe, we(d)er fpäter ein Opfer ber frijptofabi-

uiftifd)en ®treitig!eiteu, im ©efänguiS geftorben ift. 2S5ie fierjtid)

ber alterube !Cater mit feinen ^inbern nerfe^rte, fe^en wir au§

einigen Briefen Sugeu^agenS au feinen ^weiten (Sd)Wiegerfo^n

®o!tor SSoIff unb beffen ^rau, feine Xoditcr äKart^a. ®ie ent-

tialten nur Wenige ßeiten, furje S^ac^rid^t über ha^^ 33efinbeu

ber ®efd)wifter, ^alte bod) bie ^^eft 1552 SBitteuberg wieber be-

füllen; einen fc^Iidjten Slusbrucf feiner üätertid)en Siebe, einen

®ru^, eine (Srma^nuug ^u beten unb fronnn ju fein.

Sn ber ^auS^altung fdjeiut iöugen^agen fic^ ebenfo oI§

guten SSirt bewährt ^u l)aben, wie in ber Verwaltung ber Äird)e.

2)er 3Kaun, weldjer üon "Otn SBittenberger SE^eologen wo^l am

genauften ben 2öert öufeeren 58efi^e§ für georbuete !ird)lidf)e @iu-

rid)tungen erfannte, mag nur au§> biefer §au§f)altertüd^tig!eit

^erau§ geregt beurteilt werben, wenn er bie felbftöergeffene SBeife

£utf)er§ mit irbifd^em ®ut ^u fdjalten uidjt befa^. @r ^atte

ein ^erj für bie Slrmen; eine georbuete 5lrmenpflege fal)en wir

il)n auftrebeu, wo er immer wirfte; bi§ in fein 5tlter bat er für

arme 8tubierenbe; and; erfaf)ren wir gelegeutlid), ba| er einer
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bebrängten SBittoe ©aftfreunbfdjoft erlüiejen f)Qt. ?lber bei einem

bamal§ retcf)Ii^eu (Sinfommen, ha§> man ouf 5000 3J?atf uufereS

@elbmerte§ üeronfc^Iagen borf, tt)enn man ben ö^renfolb, ttjetd^en

Ä'önig ß^riftion if)m, wie Sut^er unb SKelan^tfion gemö^rte,

{)inäuiec^net, Ijatte er fooiet ermorben, um gegen @nbe ieine§

£eben§ feine ^inber anSjuftatten. 2Bof)tf)abenb ift er bennod)

faum gemorben. ßmei Saläre üor feinem Xobe bat er ^önig

ß^riftian, für ben gatt feine§ SlbfterbenS feinen (S^renfolb an feine

^rau al§ SBitraennerforgung meiter ju gemäl^ren.

©ine gleid^e SSergünftigung erbat er auc^ für Snt^erS SBitme,

^ielt aber mit bem 2abel ni(^t jurüd, ber für i^n ci^ara!teriftifc^

ift : fie mürbe nid)t arm fein, menn fie i^r ®ütlein beffer §u be==

mirtfc^aften oerftänbe. ®r felbft fi^eint immer jene ©djä^ung

be§ kleinen befeffen ^n ^aben, meiere ben guten Sßirt mad^t.

®ie @d)iefertafeln 9)kIand)tf)on§, bamal^ mo^I elmag neue§, er=

regen i^m im So^re 1526 ben SBunfc^, eben foId)e ju befi^en.

Sn fein 'S^agebud) §mifd)_en tf)eoIogifd)e S^oti^en unb (Sntmürfe

mitten hinein fd)reibt er ein Siegept, mie man au§ Ülofen unb

§ut^uder eine ^trjenei bereitet. S[Rit bem banifc^en Könige fd^erjt

er feitenfang über gu tieine ©pedfeiten; unb oI§ alter 9JJann

f
treibt er feiner 2:od)ter: ®eine 9J?utter, liebe 3J?art^a, fenbet bir

burc^ biefen Soten ein SSiertel Seife uom ©tein. SBieüiel uaiüe

(5)enauig!eit be§ 0ted}nen§ öoIIenb§ neben S3efd)eiben^eit be§

SBunfc^eg, menn ber S^eunnubfei^^igjä^rige, um bod^ einmal auc^

für fic^ etmaS §u bitten, ben ^'önig S£)riftian um brei^ig fdjmebifd^e

^ud^§fe(Ie auget)t, um „biefen alten S3ugenf)agen ^u mörmen", unb

bann, al§ bie ^udi^felle angefommen finb, bem ©eber nic^t norent^

i^olt, baf? e§ nur 9ftüdenftüde ot)ne SBammen gemefen feien, i^m

aud) genau oorredinet, mieöiet ^elle er ^abe nac^faufen muffen, um
einen paffenben §au§rod ju ert)a(ten. S)iefer 3ug feinet SSefeng

ift e§ mo^(, ber ju einigen Slnefboten über ben ©eij !i5ugen^agen§

^ÄnlaB gegeben t)at, fämtlid) fo plump, 'Oa'^ fie fic^ fofort a(§

©rfinbungeu ober (Sntftellungen »erraten.

SfJiit bem Sö^te 1557 neigt fidj 33ugen^agen§ ßebenSabenb

feinem CSnbe ju. ®er SJJann, an melc^em fonft bie natürlid^e

Mftigfeit auffaUen mochte, mar benuod^ frü^ gealtert, mie benn

in jenem Sat)rt)unbert bie gröfjten unb beften 9)?änner unfereö
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Voltes fid) geiuöf)nlid) früf) iii (Sifer iinb ?(rbeit uerjefirt ^abeu.

?{iirf) !öugen^agen ift, obfc^on fein Temperament rufjiger war,

a(§ ha§> 2utf)er§, in ein fef)r t)o^c§ 5((ter n{d)t eingetreten. Sänge

fd)on galt er im ^rennbe^freife ai§> ®rei§, bejeidjnete er fid)

felbft a(§ mübe nnb abgearbeitet, unb fein 70. ©ebnrt^tag er*

innerte ibn baran, ^a^ ^anib nid)t iitter tt)arb. SUJein lieber

§err ß^riftn^, fd;rteb er, tüiH mic^ fd)ier abjoloieren üon 9J?üf)e

unb ?Irbeit unb üon biefer böfen SSelt. 1557 f)lnte er auf ju

prebigen, befudjte aber ben ©otteSbienft, um fein ©ebet mit ber

©emeinbe ju opfern, naf)m and) noc^ an ben ^Beratungen,

tüeld)e in ber ©afriftei [tattfanben, teil, ^nk^t üerfiel feine

einft fo [tattlic^e ©eftalt, wie fie nn§ äal)lreic^e 33ilber üer*

gegenwärtigen ; ein§ feiner ^ugen erblinbete, unb bamal§ mar e§

mo^l, t)a^ fein Stnblid 9J?eland)t^on fo tief erfd)ütterte, ba^ er

<5Jütt bat, i^m nic^t ein fold)e§ 51Iter §u geben. @ei[t unb

©ernüt blieben if)m inbe§ frifd); mit einem ^reunbe, Xilemann

^e^l^uS, rebete er nod) in feinen letzten ßebenitagen ooll Xeil=

im^me über beffen perfönlidie 5tngelegenf)eiten.

Stn^alteub befd)äftigte er [ic^ mit ®ebet unb Wieber^olte ftc^

IBorte ber ©c^rift, befonberS ben ©pruc^: ®a§ ift aber ha§:

emige Seben, baf^ fie bic^, ba^ tn allein mal)rer ®ott bift, unb

ben bu gefaubt l)aft, 3efum CSl)riftum, erfennen. ©rfenutnis

ß^rifti, mie er fie einft al§ ©udjenber unb ßernenber ben Jüng-
lingen angepriefen, blieb auc^ bem ©terbenben bie l)5c^fte SKei§^eit.

^JJagifter gröfd)el betete i^m im XobeSfampf SSorte ber Schrift

t)or; fo ift er unter ben Rauben ber ©einen unb ber Sörüber

in ber ^ad)t üom 19. jum 20. 51pril 1558 geftorben. (Sr ru^t

linl§ üom 9(ltar ber ^^farrürc^e, an welcher er fünfunbbrei^ig

Sa^ve gemirtt f)at.

ijciitw, 3jl?>iii'it'j i3usjeul)iiijcii. II



§auptfd(^l{^c ^Ibfürjungcn. CR. = Corpus Reforiuatorum ed.

Bretschneider. — 2)Jf!r. = 33ugen^agen§ aJJanuffrijjte auf ber ÄgI. ^ibr. in

SSerlin. — Sr. ,KD., §amb. ÄD., Sb. ÄD. = Sraunfitueig'fcfie, §amburgifd^e^

Sübecfer Äirdjcnorbnung. — Mel. decl. = Melanchthonis declamatio in

CR. XII, 29Gff. — 2)tdmann= Oratio de vitaetc. Bugenhagii Pomerani

mit ergänj^. itnb erläut. 2lnm. ö. D. 3)icfmann. Ser(. 1879. — Pom. =
33ugen^agen§ Pomerania ed. Balthasar, Grypisw. 1728. — ©ramer =
2)aniel ©ramer, ba§ gro^e ^^ommerfdje Äircf)en:(E§ronifon. 2tlt=©tettin 1628.

— Äan^oh) = SCJ^omaS Äan|oiD'g (S^ronif bon Sommern, f)erau§g. öon

3Ö. Sommer, ©tett. 1835. — Salt. ©t. = »aüifc^e ©tubieu. — ©tub. u. Ir.

= 2;i^eoL ©tubien unb 5?ritifen. — '^•od = 3?ügen=^ommer'fcbe ©efd^id^ten.—
§anbid)riftlic^e§, Slbfd^riften imb DJotijen, inelcfie bie §erren D. i^naafe, lic.

theol. 33ogt itnb Dr. SBuditDalb mir mitjutcilen bie ©üte l^atten, finb mit

Äu., Coli, S3ogt, Coli, itnb Scf)lü., Coli, bejeicfinet. — Sie bebeutenberen.

33iogra|3f)ien finb mit ben 9?amen i^rer SSerfaffer angegeben: ^ändEe, 5ßogt,.

3i|Iaff. — 3tinn=geftfc^rift 3. ^eier beg 400 jäE^r. ©eburt§tage§ 3. Sugent).

Öamb. 1885. — St^. = Sutf)er§ Jßerfe in ber (grianger 2luäg. — be 2B.^

Surfl^., ©eibemann bej. bie ©ammlungen ber 33riefe Sut§er§ öon be SBette^.

33urf^arbt u. «Seibemann. — Äöftlin m. £t^.= fflJartin 2ut^er bon 3. Äi3ft=

lin, 2. Sluäg. 1883. — Anal. = Analecta lutherana bon Sf). Äolbe, 1884.

— Ält)r. 3on. = ®er Sriefii^ed^fel be§ 3uftu§ 3ona§ b. @. Äatncrau 2 33be.

^aUt 1884 u. 1885. — 33rf^. 3Sif. = Sie fäc^f. Äird^en= unb ©d^ulbifitationen,

f)erau§g. bon Surfl^arbt. — B. colloq. = 2utl^er§ ^ifd^reben, IjerauSg. bon

Sinbfeil. — 2Brm:^tm. = 3)a§ STagebud) beg 6orbatu§, l^erauSg. b. Söram^eU

metier. — üb. dec.= liber decanorum ed. Foerstemann. — 3iidf)ter =: 2.

2lem. 3fiicf)ter, bie eb. Äircf^enorbnungen be§ 16. S^l^r^. 1846. — 2lnbere 2lb=

fürjungen ergeben fid^ an ber betr. ©teile.

3m j^olgenben bejeicfinet bie erfte, ftärfere Qa^l bie ©eite; bie fleinere

bie 2lbfähe ber ©eite, naä) il^ren ©nb^unften gejault.

1. .fiapitfl.

3um Äa^itel über^au^t: ^yr. ^06), ©rinnerungen an D. '^o'ij. Sugenl^.

Stettin 1S17. — SR. ®eier, ^rogr. b. Sugenb.=®l;mnaf. 1858. 2, 1. Ueber

^ulin Pom. ©. 23. Äan^otü ©. 22. 26. 28. &. S^aaq in Salt. ©t. XIII, 1.
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XXXI, 19. XXXII, 135 ff. Ära*;, !3Me Stäbte bcr '^.U-oii. ^^lommcrn. SöerL

1S65 ©. 54Sff. 550). 2, 2. lieber ben 9Jamen Sugenl^agen erteilte münblid^

aiu^funft §err '^rof. ®ering. i?gl. aud) j^örftcmann, altb. 9?amcnbucfi. gjorbf^.

1856 I, 287. 688. Ueber tie g-rage md) ber Slbfunft be§ 9Jeformator§ öon

bem ^ommerftfien Slbelggefd^Iedite feine§ 9{amen§ erhielt icf» fc^riftlid) eine

3(eu^crung l'on »errn ^rof. 3;^. ^^t;I in 0rcif§tt)alb. 33g(. bie älteren Unter=

fudjungen biefeg ^unfteg bei ^äntfe S. 2f. ^od) ©. lü. Sicfmann S. 14

3lnm. 12. Ueber bie abligen 93ugen^agen Dgl. 2:^. $t;I, ^ommerfd^e ©enc;

arogieen. @reif§tii. 1868 ©. 193—205. mcni^nn, Siplom. Seitr. Scrl. 1859

(3Jad)loei§ im 3{egifter). Slllgem. Seutfcbe Süiogr. 111, 5ü8
ff.
— Ueber ben

Crt a3ugenf)agen bgt. ^Bogiglaö'ö SJemorabilien bei Äfem^jin ©.551 f. S)a§

(iJiit befanb ficfj bamahS im 33efi^ ber Dritter ^ugenfj. Ueber bie gegentvärtigen

25er^. be§ Crtc§ e. »üf)n, ^o^ogr. ftat. f^ift. ite^. ü. Seutfc^I. I, 841. &. 9ieu=

mann, geogr. Ser. b. ®eutfd)en 9leicbe§ 1. »älfte, ©. ir,2. 2, 3. 3, 4. 21I§

Sglj.'ä ®eburt§ja^r ift 1485 enbgültig feftgeftellt burd; (S. SBert^eau, Stub.

u. Ärit. 1885 ©. 3 14 ff.
— Ära^ ©. 552. Pom. ©. 180 f. 2lnna ftarb 1512.

3, 2. aSogt ©. 5. ©traufe, glitten 1. 2tufl. I, 217 n. ö. ©r^arb ®efc^. be§

aBieberaufbIüf)en§ ber ilßiffenfd;. III, 61. 3, 3. Mel.decl. 297.

2. tiapitel.

5, 1 . Älofter 93erbpg bei ^re^^totr a. % in 33art. ©t. II, ö. 2. ^. Sßinter,

3)ie ^:prämonftratenfer ©. 213. Pom. ©. 114. 123. 129f. Jlra^i, ©. 510 ff.

Urfunbt. Siat. aud^ bei «ogt ©. 6 ff. o, 2. 2)er Sarftellung liegt bie

„confessio autoris" in 33g^.'§ '••)]fa[menau§Iegung gu ^^f. 1, ^§. 1 ju ©runbe,

mäl^renb 3>ogt biefe ©teile nur im SJüdblicf ©. 27 anfül^rt unb fic^ me§r an

Mel. SarfteHung decl. 297 l^ält ; biefe ift aber jebenfall§ burcb a3gl^§. ©e(bft=

jeugniS ju limitieren. 6, 1. Sie Slngabe 5.1{eland>tf). : Usitato more . . .

(Sidmann ©. 9 u. 2(nm. 26), irelcbe ber S)arfteIIung ju ©runbe Hegt, fd^eint

auf bie (Sinrid^tung ber ^rämonftratenfer ^injuiceifen, nad; wefdier fid^ beim

Äföfter ein ©tift für bie canonici befanb. Sßinter, 2)ie ^rämonftr. ©. 105.

6,2. Srief öom 23. Hptii 1512, in Den 33eitr. jur ©efdjic^te b. öumaniSmuä

ü. Irafft u. (Sreceliu§ ©. 43 ff. Sgl^. unterj. al§ Sacerdos Christi, ludi-

magister Treptoviae. 6, 3. gramer, III. ^iid) ©. 29. 7, 1. Pom. ©.118.

8, 1. 21u§ »gf^.'g Mscr. tom. 41, SI. 58 ff. bon Ä. 21. 2:. ä^ogt al§ S«t'elfeft'

)?rogramm ber tf)eo(. gafultät, ©reifgtralb 1856 l^erauggegeben.

3. fiapittU

9, 1. 2. *^gl^.'^o SBibmung vox feiner ^vomerania. &. S^^nfe, bie

^bmerania be§ ^ol^. Sugenl;. Siffert. Sertin oFjne 3Ingabe beg ^a^r«^-

@eorg S^aaQ, teiltreife anerfennenb, bodt and) mit fdiarfer Mritif Säi^n!e'§

in Salt. ©t. XXXIII, 211 ff., 227 ff. Ueber bie früfieren Unterfud)ungen

©. 225. aSgt. noc^ bie Sluffä^e bon .^aag in Salt. ©t. XVI u. XXVI. Ueber

©tojentin ©trau|, ^utten I,' 53. 69. 10, 1. 2. »aag, Salt. ©t. XXXIII,

225. Pum. p. 116f. 75. 126. 131 f. 134. 138. 11, 1. Pom. p. 55 f.

11*
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11, 2. Pom. (3. IS. 3u beachten bef. S. 104. 12, 1. Pom. ©. V.U. 105.

25! 181. 12, 2. Poiu. ©. 7ß. 119. JyodX, 111. 13, 1. ^orf V, 121.

mutti). e. 3.}. Gramer III, 7 ©. 48. 14, 1. Äöftlin m. &t^. I, 123.

i'tf). e. 21. 21, 156. Op. lat. XII, 1 ff.
$8g^'§. 33ricf in aJiffr. tom. 42.

S8I. 49 ff.
toon ä^ogi im J^tibelfeft^rogr. ber tfieol. gafultät ©reifstcalb 1S5(;

l^erauäg. ^ütsjüge in be^^f. aiionogr. ®. 32 ff. 15, 1. St^. Op. lat. V, 13 ff.

Äöfttin, gji. 2t^. I, 368 ff. 15, 2. Sidfmann <B. 9. Gramer III. ^nä>

11. Aap. 16, 1. ©eibemann ©. 2(i. SSogt @. 30, 2tnm. 2.

4. fiapitel.

17, 1. Sicfmann ©.9. a^ogt @. 31. CR. I, 521. 18, 1. 58g^'g

3ßibmung an ben 6l)urfürften t>or feiner in librum psalmorum interpreta-

tio 1524. 19, 1. Ueber bie 2(enberungen beg 5Jie^gotte§bienfte§ in 9Bitten=

berg Höftlin, m. £tt) I, 504 ff. ßolbe, ©taupil^; 369 ff. Ser SBvief an Sind

ö. 9. Dft. CR. I, 894, al§ beffen SSerfaffer Sugenl^. angegeben iuirb, ift

irrtümlich in§ 3- 1527 öerfe^t. @r gel>t>rt inä % 1521 , trie au§ ber S8er=

gteid^nng feineö Sn^altS mit CR. I, 460. Äöftlin, m. 2ti). I, 504. Äolbe,

©tau^ji^ ©. 371. 375. !Hot^i, 9ief.=®ef*. ti. 91ürnb. ©. 95
f.

101. 115. 120 ju

€rfef)en, unb e§ ift bann fein ©runb metjr borl^anben, itin SJleland^t^ou ab--

jufprec^en. — Mel. decl. 297. Äöftlin, m. 2t^. I, 498 ff. 19, 2. be SB. II,

245. Anal. ©. 38. ®a bie Slnsbrüde nuptiae rescissae sunt (2ti).) imb

uxorem duxit (U[fceniu§ in ben Anal.) mi^beutbar finb, al§ f^anbelte fid^

um eine eingegangene &)i, fo ift eine feinbfelige SDarftelhmg bes -^setruc^

2lnfpa(^ (An. Coli.) um fo tvertöoKer : „tüte fid» bann ber Sßittenbergif*

$8if(^off mitt etmer reblidien mcbbt redit üerlobt, unb barnod^, ia ber mehbt

ber fauff gereluet, benn fie trolt !etin Pfaffen iret)b fet)n, Dnb el^er burdi

ben toTp gefallen, l^at eljr fid» mit etiner anbern üerönelielic^t (sie, lüol ah-

fi(^tlid)er S8o0l^eit§f*er^ !) , iüie bau foldi löblid} gefc^id;t lanbruc^tig ift."

§ierju ögl. man nod^ bie 2Borte Sgb'ö. in ben Annot. ad Deuteron. Cap.

XXIII. p. 125. Vide quod sponsa secundum scripturam uxor dicitur

adhuc virgo . . . ut videas matrimonium jam esse inter sponsuui et

sponsam ante nuptias, quia conjugium sola fide conciliatur et sola in

fidelitate dirumpitur . . . Söie fel^r bie (Site 33gl^'§ bamal§ burd^ ia§ aud»

bürgerlid) gültige ^id)i bebrolit ivar, ift erfid^tlid^ axi§ ber ®l^e 93ernl^arbi'5

(Äöftlin 3)I.\'tt). I, 496) ©))alating (bei 9Jlenden p. 648) u. bef. B. CoUoq. II,

359. Sßrmplm. 560. 2)en riditigen S^ornamen ermittelte juerft 3^|fflff

(© 19) au§ bem 3Bittenb. S^obtenregifter. Sie 3lnnal^me, ba§ 3ßal)3urga

&. $Röver§ ©ditttefter geirefen fei, ftü^t fid» nur barauf, ba^ 33gb. ?Hi)rer

feinen ©dtlnager nennt (©d^umadier I, I60); aber 33ugenl^agen6 ©d^lceftcr

§anna iüar 3iürerg %xau. ©ie ftarb an ber ^:|ieft 1527 b. 2. 9iot)., lüie

3iörer felbft bej^eugt. &. Sud^tüalb ©ammlung ungebr. ^-ßreb. 3)1. Sutl^erg

1. §älfte ©. XXVIII. 35>aH3urga, '^gl^'s tvrau, luar geboren auf äßatjjurgis,

b. l.a)}ai 1500 (©dmmadier I, 211 f.) Ueber bie <oo*jeit be SB. II, 252ff.

283. 20, 1. CR. I, 541. be 2B. II, 587; l^ier irrig in'§ Z^ahv 1-524 ge--



1(55

fc^t; ba§ ricfttiije 3^atum ift bcv 20. ^ipt. 1522. (An. Coli.) lieber bie ©r;

furtcr «erf)ärtnilfe 1522 .töftlin, iU. £tf). I, 551 f. 559. 53nef SBg^'g b. 27.

3?oö. 1522 («djiu. Coli.). 20, 2. be m. 11, 2S4. 21, 1. Sefditüerbe be^

.Ha^ntefg an fjriebrid^ ben Sßetfen i\ 2S. Oft. 1523 unb Dteditfertigung be§

•Rak^' t). gjJontag nadf» Slllerlieiagen, (iBogt Coli.). 22, 1. Sict'mann <B. 10.

^Ißütenl». J^C. t>. I5r;ri bei JJidUcr T, 22o.

5. tinpiltU

22, 2. 3. iiöftim, lUi. Ji^t^. I, 549
ff. Aröfc^^et'g (Srjäbhing in ^ortg.

eammt. 1731. 23, 1. %vöid}ü ebenbaf. 24, 1—25, 2. 33g§"g ©utacfiten

perin"fentlid;t burc^ i8ud;mialb Stub. u. Ar. 1884 <S. 567 nebft 3ufa§ öon

Äöftlin @. 571, unb iBud^tvalb in ©tub. u. ^r. 1885 ©. 555. «gl. über ben

4>cr(aiif be§ ganjen (Streitet Möftlin ^W. i?t^. I, 5fi2ff. bleibe, Jriebricb ber

äßeife @. ;i4f. Hoff. S^Jal. bei lliendcn p. 642. 2(5,1—27,1. <Bidß

iirebigten ^gl;'§., aufgef. unb mitgeteilt b. 'Budncalb, von mir im Dfter|3rogr.

ber Unib. iöaUt 1885 beröffent[id)t. 27, 2. Xa^i 2iterarifd}e über bie ^n^

bice§ nebft 9Ut§äügen bei 'i^ogt S. (]2ff. 27,4. Sie 2erte bei .'öortleber

ö. bcutfd;en Ärieg II, 53. ilnxld}, Stlj. SB. X, 674. ^app, fleine ^JJad)Iefe 11,

571. 3?gl. CR. I, 600 u. ba^S ©ef^iditlidie im 3ufammen()ang bei Äöftlin,

-lU. 20). I, 631 ff. Sn betr. 3(m§borf§ nod^ 9Jkier, 2(msborf ©. 137. 28,

2. 20, 1. 2)er 3:iter beiber ©c^riften unb 3(u§uige bei 3>ogt ©. S5ff. 89 ff.

80, 1. ©öje, ißerfud) einer §iftorie ber gebr. nieberiad)f. 58ibeln .stalle 1775.

^öef. ©. 154— 161. Sie 2lu§g. öon 1524 l)abtn (^3öje unb aud) '^^au5er nid^t

gcfannt; fie Jxnirbc mir au§ bem 9lntiquariat öon Dtto §araffotxn^ in Sei^)=

Üg jur 33enul3ung mitgeteilt. 9(m ©cfilu^ ber 3.>ermerf : ©ebrüdet tfto S>itten=

berd; bord> »an§ Sufft. 1524. g-ormat: Dftaü. @aL .5, 6 lautet ^ier: . . .

be lebe, be bord; ben loben bebic^ t;§ (tüäl^renb e§ in ber 2lu§g. ö. 1523

fjeifet: be lebe, be bord^ ben g^eloben tverfe beitl^.). 33eibe l^aben atfo ben=

felben %z^kv, iretd^er fic^ in ber Sei)tember= tt>ie ber Sejemberbibet Sut^er§

finbet. 2>agei-;en entl^dlt ha§: platte. 2'cftament bon 1524 bie legten SBorte

ber Steife I. ^etr. 1, 25: ®a§ ift aber . . . ., bie in ^i'utl^erS ©ej)tember=

bibel aufgefallen finb, in ber ®e3emberbibel bagegen ftetjen. Siefe lefeterc

muß ber Ueberfeljer ba^er ju (^kunbe gelegt i)abin. 30, 2. 31, 1. Sgl^'g

Äommentar jum '^^falter erfdiicn fc^on 1524 an berfc^iebenen Drten: in 58afel

Jitel bei 3Sogt ®. 40 3(nm. 1 ; in 3türnberg im 2(uguft bei ^o^. ^^^etreju^,

ferner in 33afel 1535 bei öenr. "^vetru^. i?gl. über 53gl?'§ f^jätere arbeiten

>im ^xfalter im gigb. ©.119. 3SgI. CK. I, 664. .32, 1. Annotationes ad

Deuteron et duos libr. Sam. erfdiienen in 3{ürnberg bei "^oi). ^^setrejug,.

Oft. 1524; bie Annot. in duos libr. post Sam. 1525 auc^ in 53afel. SJJerfib.

2(IIegorie ©. 307. £utf)er (Martinus) jitiert ©. 247 ; translatio Martini

®. 357. 33gr. über St^'c^ 2trbeiten am 2t. X. .^öftrin, M. idi^. I, 608 f.

33, 1. Sie Ueberf. ©tc^f). Stobfö erfc^. 1524 in aBittenb. b. ^of. Älug. ©ine

neue Tat. 2(u§g. n?ar nac^ Sgl^'s 2(uofage (SSorrebe jener C»ittenb.=2tu§g.>

fc^on in 33afel erfc^. Sie *oä§er'fc^e 2lu§g. befinbet fidj in ber gräfl. ©tolb.

Sibl. in äßernig.
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6. jßapitcl.

34, 1. CR. I, 673. G7(j. Anal. p. 5ß u. 33gl^. im ©ingang [eineS ©ci^ret=

ben§ an bte ©tabt Hamburg. <S^a[attn§ Srtef an ben G^urfürften au§'

Mb'i)kv'§> Sit.=®efcf). abgebr. bei ©rbmann, :^eben§bef(^r. it. lit. DJa^ric^ten t»on

ben Sßittenb. S^eologen. ©. ISS f. 34, 2. 35, 1. 33g§'§. 33rief mitget. bon

(S. Sert^eau in ber 33ombe gur §mb. ^D. @. Vif. 33gt. in 53etr. be§ maiu

iat§ Äöftitn, a)i. Sl^. I, 634f. S)ie STngabe, baf( 33g]^. 1.52.5 nadb §a'n6urg

berufen tnorben fei, iüirb burcf) fänitlirfie 33rtefbatierungen unb ^pal. bei"

löJencEen ©. 640 iüiberlegt. ®er ^e^ter (fd^on bei ©ta^jl^orft IL 3;eir I. Sb.

<3. 9) entftanb tüol^I baburd^, ba§ Sgl^. in bem Gingang be§ 1526 gebrucEten

©d^reifienS an bie ef)renreic^e ©tabt §mb. fagt, er fei im bergangenen ^sal^r

gerufen. 3lber ber 33eginn ber 2(bfaffung biefer ©c^rift fällt fid^erlic^ noc^

in'g 3. 1525. 6. ^ert^eau l^at im SBortoort ©. XI. i>a^ 3iicbtige. 35, 2.

^g]^'§. ©d^rift: 9]an bem ©l^riften looen unbe redeten guben toercfen u. f. tu.

€rf(^ien 1526. Heber 3:itel unb Slu^^gaben bgl. G. Sertf)eau ^Borr. 3U §amb.

MD. ©.IX. 58ogt l^at fie in l^oöibeutfd^er Uebertragung mitgeteilt ©. 100

—267. 38, 1. ©d^reiben be§ 3iat§ b. 6. gebr. 1525. Äönigt. Sibr. in

vSSerlin Mscr. boruss. g^ot. 249 ©. 243 f. au§ ber ©ammt. b. Gnber§ mitget.

be SB. II, 641 f. 656.

7. Kapitel.

39, 1. §al(e'fcbe§ Dfter^rogr. 1885 ©. 13 ff. CR. I, 728. Sc^tu. Coli.

39, 2. lieber Sof)anne§, Prior Regii Lapidis, ©^jalatin bei SRendfen ©. 640.

S)a aud^ bon ber administratio gladii unb bon ber ^flicfit, ba§ Gbangelium

3U ^rebigen gel^anbett tbirb, lr>irb ber Srief 53g]^'§. etlba au§ biefer 3fit fein.

— Heber bie ©cbrift de conjugio episcoporum bgt. SSogt ©. 58 f. u. über

SOB. 5Reif?enbufdi noc^ Äöftlin m. 2t^. I, 594. 40, 1. 3u St^'g. Trauung au^er

^öftrin, m. 2t^. I, 766. 768. 817 nod; ©tub. u. Ar. 1886 ©. 163 bie bon

Sgl^. geiüöl^nlid^ angeiranbte %orin ber 2:rauung (mitget. b. a3ud^tbalb). S"
bem 33riefe 58gi'§. an ©^alatin (9}JendEen p. 645) b. 16. ^uni 1525 ift ba§

duximus lbolf)I ÄorreÜur, gefloffen aus ber fij'äteren irrigen Srabition. 3»
ben Buftänben bgl. Gberlinä 2:ra!tat: Ser troftlofen Pfaffen Älag unb

Sfjeiner'S 33uc^ über ben GiJIibat. 41, 1. 3Jhit^er, brei Urf. 5. 9tef.=@efc^.

3tfd)r. f. l^ift. Sbeol. 1860 ©. 453 ff. Äi3ftlin, 2Ji. £t^. II, 13 ff. 41, 2. 2)lein

3. 3tuffa^ ©tub. u. Ärit. 1885 ©. 232 ff. §ier 3lbbrud ber Sßittenb. Äaften=

D. 3(nm. 2. 42, 1. be 2B. III, 219. 230. 244. 253. 42, 2. Sie 3tu§=

legung ber 4 erften Mp. be§ I. Äorintl^erbr. erfd^ien 1530 in Sßittenb.

Sitel b. fßcQt Sgl^. ©. 74 2lnm. 2. Sie Sitel ber anberen ©c^riften Sgl^'g.

b. $8ogt ©. 62 2lnm. 1. Slusjüge ©. 74 ff. 43, 1. 2:itel b. a^ogt ©. 94

2tnm. 2 u. 2lu§3Üge. 43, 2. Sitet bce 33g]^.'fd^en ©enbbriefe§ bei SSogt

©. 77 Slnm. 1. S?ogt benu^te einen Srud bon 1526; mir l^at ber erfte bon

1525 borgelegen, (^itel boltft. Anal. 74 Slnm.). Xa 3JJoiban im 2(uguft 1525

al§ Pfarrer nadb Sregtau an bie GIifabetl^!ir(^e berufen hjurbe, fo trirb

S3gt). feinen ©enbbrief in biefer 3eit abgefafst l^aben. ^Ngt. Äöftlin in ^erjog
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tW..(Snc. VI, 63, m. 2ti). II, 66—S5. 5{afet'§ «erid^t bei Äolbe, Anal. ©. 68

Bef. 75 f. Äafet tütü 23g^. teilä jum a3ereuen, teiB jum S5er[tuminen belüogeu

i^aben, «riüä^nt and) öon itn ©egenforlxmrfen Sgf)'ä ben ftärtften — bie

Scfd;iilbigung, bie iißittenberger liicütcn 6l^riftu§ ntit ben Salinen e|fcn —
nid^t, iinb biefe gerabc l^atte bcd^ Sögt», in feinem Senbbricf a[§ gotteätäftcv--

lidf) abgelüefirt! ©aburrfi erl^ält jener 33erid;t etlpaö ©infeitigeS. — 3" ^f"

Sßorgängen ügf. nod) Ra^ito u. Su^cr ©. 334. Äöftlin, 3Jh £t^. I, 717. II,

S5 lt. inS3etr. bei* eieöation I, 722. (S. 2{. 29, ISS ff. 202 ff. über Sutl^er'^5

Urnteil l^ieran. g-ortgef. ©amml. 1720 ©. 605. Äöftlin m. £t^. II, S2f.

44, 1. 2)ie lit. 9Jacl^lucife bei Sogt <B. 78 ff. 44, 2. Sie publica de sacra-

mento corporis et sangninis Christi ex Christi institutione confessio etc.

erfdfiien in 9Bittenb. bei ^oi^- Sufft 1528. Sie irurbe iral^rfdieinlicb unmittelb.

nad) St^''3 großem 33e!enntni§ bom 2lbenbmal(il (erfcbien im SDJärj 152'5,

^öftlin m. Sil;. II, 104) abgefafit, benn bie Sffiibmung an «rcnj ift batiert,

feria quinta post Jubilate. "^m 2(n^ang, betitelt: Sequitur de singnlaribiis

qiiibusdam sacrainentariis Joannis Bugenhagii Pomerani. Cum exposi-

tione sexti Capitis Joannis Evangelistae befleißigt fid^ Sgl^. audj ber SBe»

tpei§fül^rung aii§ iin Hird^enbätern {9Z. 3 ff.) 44, 3. 33ud)ir»alb, 9Jlitt. au-l

«g^'g. 3lad)la^, @tub. u. i^rit. 1886 <B. 164ff. 33ur!f)arbt, «ifit. ©. 13.

Serf. 20)' §. SBrieft». ®. 122. 128 ff. 45, 1. Sgl;, in ber Sorrebe ju feinem

Kommentar über ben 3fiömerbr. 21, 1. 3)er §iob erfdnen luä^renb ber ^tanh

furter 9]ieffe 1526. ßr fagt öon biefem haud gratus hospes: Judico plane

ex eo plus emolumenti provenisse venditori quam lectori . . . nemo
huic pesti (be§ 9Zacl^brud§) cupit subvcntum. Soli typographi sine legi-

bus agunt. 45, 2. 33gl^'§ Siömerbr. erfd^ien 1527, Hagonae per Johan.

Secer. Sie 2)arfteKung nadi ber praefatio u. bem ©d^Iufiiüort ber bon

^lotl^ beforgten beutfd^en Ueberfe^ung ber 6rf(. ber furjen 93riefe ^auli.«

Heber bie gött(id;e ©nabentbal)! äußert fidi 33gl^. in ben Annot. in Deuteron

p. 38 u. Psalmorum Interpret. DUirnb. 2tu§g. b. 1524 331. S7. ^n ber Inter-

pret, in ep. ad Rom. A. 3. 2lm tiefften gefjt 53gl^. auf bie G5efäl^rbung,

ibeld^e ©ebanfen über bie ^präbeftination mit fid^ füfiren fönnen, ein in bem

Srief an ben ^aUe'fd^en 33ürgec Sumer (33ud^tüalb, 93Jitt. au§ 53g§'§. 5Zadt=

laß in etub. u. Ärit. 1886, ©. 171 ff.)-

8. ,6apitcl.

©runblegenb nod; immer, ibenn aud; in ©in^ell^eiten ber ^öericbtigung

fcebürftig Diel^tmeber, ber Stabt 33raunfd)tb. Äirdiengcf^. 1710, III. Jeil.

©. 20 ff. ®inen genauen ©inblid in bie i^erfianbUingen mit ber 23ürgerfd)aft

fleibä^rt S. §änfetmann, in ber anmutig gefd^riebenen ^orrebe ju feiner

2lu§g. ber Sr. ÄD. 47, 2. 5Re^tmel;er ©. 33 ff. be SB. III, ©. 279. 289 f.

48, 1. 9ie^tmei;er ©. 46 ff. Sgl. bef. bie 21rtitel ©. 53 f. 49, 1. be 2B. III,

326. §änfermann a. a. D. ©. XXI. u. LXYI 2tnm. 1. Mscr. tom. 43 m. 1.

49, 2. be 2ß. III, 311. 314. .'pänfelmann a. a. D. S. XXII. 3Jef>tmeber

Ma)p. IV, S. 60. 50, 1. öänfermann ebenbaf. &. aiietfdfiel, St^. u. bie Drbi=
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nation ®. 55. S^te iprebigtenttpürfe nad; hm ajJanufcr. iög^'ä. bei $ßogt

©. 275 ff.
52, 1 S8r. ÄD. ©. 269. 53, 1. lieber bie ©utacfiten unb 3liu

träge ^änfelmann <B. XXVII—LH. Ueber bie Sefolbung ber ':)3räbi!anteu

©. LIV. unb Sgl^. in feiner ®dE)rift : SSon ntannigerleie c^riftlifen fa!en, 1531

m270. 55, l. Sr. ÄD. <B. 9—24. 41 ff.
45-54. 56, 1. Sr. ÄD.

(g. .54—57. 57, 1. Sr. m. ©. 138—152. Ueber bie ©deuten u. 33gl^'ä.

DJefornt: ». Surre, @efc^. ber ©ere^rtenfcfiulen 3U 33r. 1861. Sor. b. ©tein,

bie innere 'Sßerlraltung, 2.§a»^^tgeb. 2. STeil. 2. 3(ufl. 1883 u. 3. ^eil, öeft 1,

1884. mit hjärmfter, »iell. .^u loeit gel^enber Sßürbigung; iüäfirenb ^ßaulfen

in
f. ®efc^. be§ gel. llnterr. 1885, ben £)umani§m. überfrfiä^t, bie 33eb. ber

9ieformation nti^fennt. ^qL 'B. ©diraber in Sa^rb. für Siat.^Def. u. ©tat.

ö. 3. ©onrab. 3i. d'-
^^- X- ^«f- ®- -^^O f. Momim. Germ. paed. b. Äef>r=

had) «b. I. f>erau§g. b. Äolbeluet) 1886; bef^jr. ü. SB. ©diraber, Seitfc^r. f.

®t)mn.=Jpefen XLI. ©. 22ff. 58,1—60, 1. »r. ÄD. ©. 77 ff.; 91 ff.

60, 1. 2. Sr. ^D. 103—128; 131—138; 3u ©t.2lutor'ä g-eft: §änfelmann^

©c^ic^tbuc^, 1886 ©. 76—89. S3r. ÄD. ©. 153—245. 61, 1. 33r. ÄD.

©. 270ff. 285 ff.
291 ff.

©tub. u. Sr. 1885©. 251 ff. 62,1. ör. ÄD.

©.297. Srief 33g^.'§ an ben Sremer 9?at ü. ll.©e^t. 1528 im «rem.

Sa^rb. II. ©er. I. 8b. 1885 ©. 262 ff. 62, 1—63, 1. Surt^arbt ©. 136.

142. 144. be 2ß. III, 376. 346. SBert^eau, 3)orr. 3. §mb. ÄD. ©.XIV.
©iUem, einf. b. 3?€f. in §amb. ©. 120. 58art. ©t. ^sa^rg. 1833. Surffjarbt ©. 74.

9. .ftapitel.

3um S"^- i»«^ Äa^. au^er ©ta^l^orft neuerbing§ bie trefff. 2Iu§g. ber

Jjamb. HD. ö. 6. Sertl^eau, §amb. 1885 mit toertöoller, burcb 2l!ribie auggej.

isorr. beä ,'öerau§g.
;
ferner bie f(^öne 31rbeit n. SB. ©illem, bie ßinfül^rung

ber 3?ef. in^amb. (S. für 9ief.=@efc^. 9fr. 16). 9JIein Stuffa^, ^iebegt. ber

9ief. III. ©tub. u. Ar. 1885. i^oppmann in 93litteU. be§ 3Serein§ f. §amb.

@efc^. 1883. V, 125ff. ^änfelmann Sl^orr. 3. 33r. HD. ©. LVIIl.f. ©b. 93{et)er,

öefd). be§ ipamb. ©dE)ur= u. llnterr. -- )Defen§ im 9J{ittel=3r. ,s?amb. 1843.

67, 1. Ser «rief a3g^.'§ bei 8urf^. ©. 145. Äorrefturen bon D. ©. «er=

l^eau. SSgl. beffen SSorr. 3. §amb. ÄD. ©. XXV. 67, 2. Sitel be§ §amb.

2)rucfe§ bon 1529 bei SBerl^eau 95orr. ©.XXIV. @ine ^od^beutfd^e Stugg.

au§, bemfelben %, SBittenb. bei ©. di^aW, Tag mir bor. 67, 3. Surff)arbt

©. 147. 67, 4. S8urff)arbt ©. 148 ff. 145 3(nm. 2. be SB. III, 399.

69, 1. §amb. HD. ©. 8 ff.
Sßgl. auc^ ben feinbfeligen Sericf)t bei ©ta^3f>orft

©. 83. ©ta^fjorft 79. Ho^^mann, äJUtteilungen ©. 139 ff. B. colloq. III, 12.

CR. VI, 779. ©illem ©. 149. Anal. ©. 112. 5^1xir. S^n. I, I22f. Ueber

bie 33eb. eineä lüieberl^olten S5orIegen§ ber HD. 33ertl^eau (Sinl. ©. XXII f.

.^-»amb. ÄD. ©. 8 f. 5 ff. 69, 2. §amb. ÄD. ©. 12. 93r. ÄD. ©. 4.

70, 1. §amb. ÄD. ©. 76 ff. Sa3u ber 33ericbt Sg^.'S in ber ©d^rift „öon

ben ungeborenen Äinbern" 3(u§g. b. 1557. 931. VII. 3?id)ter tDD.I, 318.

rfunf, 3)ie Gntftei^ung unf. I^eut. 2:aufform, %üb. tijiol Cuartalf cf)r. 64. 3<J§rg.

114ff. 70, 2. ^amb. HD. ©. 40
ff. 2}Jct^er ©. 54 ff.

©illem ©.136.
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71, 1. .tiamb. ÄD. ©. 148ff. Stub. u. Äv. 1885 ©. 25ö. 72, 1. S-rericfiä,

^>^Iicfe in bie Dief.=Öeic(i. Cftfriegl. ©. 13. ^Wt. ^on. I, 12:{. 73, I. D.

5ur Sinben, Slktd^nor ^ofmann. 75, 1. Dbige Sarftellung nad^ bem ^^ro^

tofoU unb 93gr;.'§ 33erid)t, mtUnb. bei S. Älug. 75, 3. »g^. in feinem

Seric^t. 76,1. ^-ortg. Samml. 1745 S. .-^10. be SB. III, 443. )&uxti).

<B. 102 f. 76, 2. Siüem S. 153. ;Hinn, SJoriü. 77, 1. ©iUem ©. IGHff.

Äo^J^mann ©.125. 78,1. Sie^tmeiicr III, Äa^ V. ©. 73—86. CR. II,

24. be Sß. IV, 277. |»änferm. «orr. 5. 33r. ÄD. ©. LXII. lä^t, trie 9ie^tm.

Sgf). .'öimmelfal^rt, (i. 9JJai, nacft 93rannfd^iv. fommen. 3)a 53gfi. nac^ f.

„'öericfit" am 11.3Jiai in ber §amb. ^|>eter§firci^e geprebigt ^at, i[t jene 3tn:

gäbe lrof)l nid^t rid^tig. 3Uirf) loürben bie Mämmereiredjnungen (Äoj^^jmann

©. 137 ff.) bie Äoften jener Steife angeben. 78,2. öänfelmann ^orr. 5.

S8r. ÄD. ©. LXII. Bi^laff ©. 69 au§, bem Sßittcnb. Äämmeteibucf).

10. ^ttvitcl.

79, 1. Äöftlin, m. St^.II, 12s f. be m. HI, 512. 80, 1. §ortteber

fon 9ie(f)tmäfeig!eit beä beittf*en friegeg IL Sanb IL 33ucfi 2.^ap. ©.63 ff.

be 3®. lil, 56U. ili)ftnn, m. £t^. II, lS7f. 254
ff. 33g^.'ä öerid^t öom

3}Jeuc^eIbriefe, SBittenb. 1546 im Sonuav. Stbbr. bei fortlebet S. 147 ff.

81, 1. Surf^arbt @. 173. be 2B. III, 564. CR. II, 25
ff.

^
görftemann, Urf.=

Surf) 3U ber ®efd). beg 3Jeirf)gt. 3. 2Uig§b. I, 63—108. ^ur j^rage nad) ber

3eit ber 2(bfaffung bie Dricntierung bei Äirr. 3on. I, 144 f.
Sg^i.'ö 2tnteit

nid^t erfennbar; bicll. bie Siotij über ^raunfd^iv. gi-^^^ftf'"- 1/ 105. CR. II,

142. beSß. IV, 48. Äöftlin, iöt. St^. II, 209. 213. 216 f. 9iinn ©.23.

81, 2. Sögb.'ö «r. ö. 11.2lug. 1529 mitget. ö. 6. »ertfieaii, 3Sorr. ,5. öamb. ÄD.

©. XXIX. Sr. 58g^.'g bei 3tef)tmever, Beilagen 3. 4. 5lap. beg IIL 3:eir§ ©. 14f.

11. ;Sa})ttel.

3)er Ueberblid nac^ ©edenborf IIL ©eft. 3 § 8. ©tarde, Siib. Ä.=§ift.

£>amb. 1724. ©rautoff, l^ift. ©c^riften, IL Sb. Sübed. 1836. 1. bi§ 4. «or=

lefung. @. 2ßai^, Sübed unter ^üi^gf" 2öiilIentt>ehJer unb bie euro^. '^voütif.

I. Sb. ©. 1—61 unb bie bon ^^seterfen 1830 an§ bem ^'agebudie eine«^ 3(ugens

Seugen l^erau§gegebcne auäfül^rücbe ©efdiicfite ber :^übedifd)en Äircften--9iefor=

mation in ben 5i- 1529—1531. Heber biefen geitgenöffifd^en Serid&t unb bie

©f^roni! 3teimer Hods Hgl. Söai^ ©. 409 ff. ögfi.'g ÄST. irurbe in bem 2lbbrud

V. 1877 benu|t, tüeld^er getreu nad^ bem 3lutDgra^r) b. 1531 bom Süb. 3JJtniftc;

rium ^erauög. ift (bej. mit 2b. ID.) 83, 2! gSetcrfen ©. 88. 83, 3.

2Bai^ ainm. u. Urf. 9h-. 14 ©. 277 Dir. 15 @. 278. 85, 1. be 2B. IV, 163.

3Jogt giebt ©. 331 mit 9Jed)t ben 28. D!t. alg 2:ag ber 3(ntunft nad^ 33g^.'§

9JJfcr. an. 3)en 26. Cft. ^aben ^etcrfcn ©. 99. ©rautoff ©.17 u. SKai^

©. 62. 87, 1. 2b. ÄD. ©. 21 ff. 88, 2. Sgf). im öeric^t i\ 2«eud;erbrief.

93gl^. ift 1531 auc^ in Hamburg getoefen. iWitt. beg §. D. g. 33ert^eau.

89, 1. be 2B.IV, 277. 320. 377. Jpänfelmann il3orr. 5. 33r. ÄD. ©. LXV.
Äöftlin, m. St^. 11, 328. 2ßied;mann Äabotu ^a^rb. be§ SBereine

f- medlenb.
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&e\d). 24. Sa^vg- (1^59) ©• 140 ff. 90, 1. Ue6er ^RoffenftS ^crjog 5R.=enc.

2. 3tu»g. IV, 262 f. Sgi^. I^atte audi bon ©ebaftian ^rand'^ Äritif be§ röm.

i?ultu§ in ber Sßeltc^ronif Äenntni§, Jrie jiüei ©teilen ber 9Jl[fr. bezeugen.

90,2. ^ud) über Äampanug enthalten bie 2Kf!r. IV, 49 ff. 54 ff. öieleS.

Ueber Äam^anug unb Äam^en D. j. Sinben, lit. ^ofmann ©. 150 2Inttt. 3.

91.1. 35ogt ©.343 f. 92,1. öänfelmann 3]orr. 3. ä3r. 51D. ©. LXVf.
CR. II, 584. Heber Sieinfal, lueld^er tt)Dl)( in Sfti^if" gebaut iüurbe, ireitere

9(acl^tt)eife im Se^tfon ü. ^ene!e u. SJJüIIer.

12. ^iapitcl.

93, 1. 33itrf^arbt 58if. ©. XXVII. 145. S)ie 2ßittenb. ÄD. bti görfte^

mann 31. Urf.-'33uc^ I, 380. 9iicbter I, 220. 94, 1. Stic^ter ©. 222.

94.2. ©benba ©.220. ®ie irrige 2(ngabe, 33g]^. fei 1536 @enerar=©u^\

geiuorben, juerft bei Mencius, Une fdion ©rbmann, SebenSbefd^r. b. ben

SDittenb. 2:^eor. 1S04 ©.30 bemerft t>at. 94,3. SDie Äaftenorbnung ber

fäc^f. aifit.=3lrt. ö. 1533 bei Jiic^ter I, 230 f. ift ber bon 1527 (©tub. u. Ärit.

1885 ©. 232) nac^gebitbet. 95, 1. 58urff)arbt, ^ifit. ©. 125. 141
ff. 145 ff.

96, 1. Ueber bie ©iö^utation lib. dec. ©. 29 f. ©rbmann a. a. D. @. 29 f.

Äöftlin, ^l St^. II, 288. (5. JReblid^, Äorref^. ber Siafen u. berorbn.

SSürger etc. 1885. Ueber bie Unterbrechung ber SSifit. 33urf^arbt ©. 149 u.

2lnm. 3. 96, 2. ^urfl^arbt ©. 148. liebem ©. 150.

13. ^iapitcl.

Äan|oit)'ä ©arftellung, Urtunbcn au§ 9JJebem u. Sgl;.'^ 5lD. für ?pom=

mern finb ju ©runbe gefegt; au^erbem benu^t ©ramer, %od V. §8b. u.

IBart^otb, ®efc^. b. Diügen u. i^ommern IV. 2:eit IL 33b. 98, 2— 100, 1.

93Jebem ©. 160 f. 150. 100, s. Äan^oiD ©. 214. ®a^ nid;t ber „Slbefd^eit

to S;re^toiv" (SJebem $«r. 31 ©.181) fonb. bie 33ugen^agenfci^e ÄD. f^äter

a[§ SanbtagSabfc^ieb galt unb bej. Scarb, l^offe id^ bemnädift nac^jutbeifen.

Slbbr. ber ÄD. bei 9?id;ter I, 248 ff. 101, 1. Ueber bie 9]otftänbe ber

5ßfarrer mein III. 2Iuffa^ ©tub. u. ^v. 1885 ©. 241 f. 102, 1 u. 2. 3?ic^ter

©. 252 f. 103, 1. ebenba ©. 256. Äan^oiu ©. 215 ff. 102, 2. 3iic^ter

©. 248 in ber lit. a>orbemer!ung. fan^otü ©.21 7 f. 104,1. lan^oit)

©. 218. 93Jebem 3lv. 49. 50 ©. 237 ff. 9}r. 54 ©. 249. Äan^olv) ©. 218. 223.

©er ©tettiner aiiftt.=33efcbeib Klebern 9Jr. 55 ©. 252. 5?an|olü @. 223. %oä
V, 348. gramer III. ©. 91. 33ogt ©. 262. 106, 1. Äan^olb ©.221.

106, 2. e-benba ©. 223 f. 22« f. 9iinn ©. 54. 6t. be 2B. IV, 679.

14. ^ayitcl.

107, 1 . be m. IV, 62 1 . 625 f. lOS, 1 . be 2ß. IV, 657. «gr. bie treff»

rid)c aibt^anblung @. 9Jietfctier!§, Sut^er unb bie Drbinaticn. SBittenb. 1883.

Ueber S8ugenl^agen§ ©telhing füge id) noä) eine 3(eu^erung au§ bem 3- 1 ^24

(Deuteron Cap. XXXIV p. 17S) l^inju, ba^ nämlic^ bie impositio manuum
gefc^cl^e, ut hoc e.xterno signo corara ecclesia i. e. populo in civitate, cui
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praedicatiirus erat ciü iinponebantur nianus declararetur, hunc esse

digniim et spiritu doctum verbi ministruin. Sögt, f^kt^u SRtetfcftet ©. 52 ff.

SBgl^. benft l^ter alfo nur an bie fog. ^ntrobuftion. 3)agegen erteilt er 1551

feine öolle 3"ft""i""ng ju ben 2(ugfül^rungen 93ielan*t^on§ über bie Drbi=

nation, irie fie SutFter eingeführt. CR. VII, 741 ff. 3{ieti*et ©. TU Et pie

fecit Lutherus, fagt Mel., qui ad verara Ecciesiam transtullt nou soliim

vocationem sed etiam hanc public am testifieationem, quae fit

publieo ritu, qiiia certe inspectio doctrinae per ministros Evangelii

facienda est. SDa^u imterfctireibt ^gf). : Gratias ago tibi, D. Pliilippe,

venerande praeccptor, Tuam hanc sententiam de ordinatione nostra

toto corde amplector et defendere volo ut Ecclesiae Christi necessariaiu.

2l5er fd)on lange borl^er, fcbon 1537 Irar 33ugenbageug Seben!en gegen bie

©inricbtung Sutl^erS überlmmben, line au§ ber Orbinationeorbnung ber hiinv

fcl;en 5tD. (Addit. ad Cragii annal. libr. VI. Hafniae lT:i7 Addit. II. p. 44.

599) l^erüorgel^t. — lieber ia^ ©efpräd} mit S>ergertu§ ögr. beffen 53ericbt

Laemmer Anal. rom. p. 12Sff. 5löftrin, m. 2t1). II, 378 ff. 9iietf*er ©. Ü8f.

108, 2. Libellus fimdationis acad. Viteberg a. 1536. ed. Hering. ':|.U-ogramm

ber Unit). §alle 1SS2 ©. 9. 110, 1. Sie Sericbte über bie 3Bittenberger

Sßerl^anbhingen aufgefübrt bei i?öftlin DJJ. 2tb. II, (iHT 3(nm. 311 ©. 345. ä5gt.

bef. bie lorrcftur einer ©teile be§ 2ßatd)'fcfien 2ivM^ ebenba Slnm. ju ©. 348.

Heber Sugenl^agenS Slnteil giebt bie intereffanteften ©ata ber 33ericbt beg

a}hi§cuat§ bei Äolbe Anal. <B. llfiff. 3?gl. nod^ bie SarfteHungen bei Icft--

lin, 9Jl. St^. II, 333. 345 ff. 33aum, Äa^ilo unb SBu^er ©. 500 ff. Stuf^ebung

ber etebation burd^ S8gl). bezeugt burdi 2t^. 26. ^uni 1542. be aß. V, 47S.

3!?gt. au6 Sßogt @. 365 9(nm. 1. 110, 2. Sugen^agen fdbrieb in fein

Siotijbud) : haec omnia ante ex scriptis utriusque partis, nunc autem et

ex colloquio accepi, et bona spe sum, quod haec dispntatio et dis-

cordia et omnia eandem secuta nunc sint finem habitura et posthac

DOS habituri inter nos veram charitatem et concordiam. Nam de aliis

inde secutis jam ante Marpurgi satis concordatum est (93if!r. 43.

22b). 110, 3. »url^arbt £t^. 33r. e. 272. SBinbfeÜ Coli. III, 98. CR. III,

286. 370 f. 292. Äolbe, Anal. 306. Äöftlin, 9JL 2t^. II, 384 ff. 93Jeier, 3(mg=

borf <B. 168. 111, 1. Äeil, Sutl^er? merfiinirbige Sebengiintftänbe III. iTeil

©.99 ff.

15. .fiapitcl.

2)a§ aügem. ©efc^id^itr. narft gr. 2JJünter Ä.=®ef4i. b. 3:änem. u. Dtoriv.

3. 2:. 2^3. 1883. Pontoppidan Annales eccl. Dan. i'acfmann Gint. j.

©d^reSiv. £>oIft. föift. 1730. I. 3:ie bänif*e 9.D. au^ ben Additam. ad Cragii

Annal. ©d^umadber gel. 9.1tänner Briefe an b. Könige "o. 2)änem. 1. ^eit

Äpf). n. 2pi. 1758. (bcj. mit ©cf)um.). ^^. S. 9JJüUcr entb. ©taat^5:Gabinet 4.

©röffnung (abgef. ©t.=(£.). fBon 9Jfonogra^)l^ieen : '^alti). lUünter (beg £iifto=

riferS u. $8ifd^ofä ©or;n) llniü.=©c^rift: Öymbolae ad illustr. Bugenhagii

in Dania coiumoratioueiu. Hafniae 1836. (bes. Symb.). {>•• Sertbeau,



172

33g^.'§ Seäte^ungen ju ®cfire§tu.=£»orft. u. Sänem. Stfcfir. b. @ef. f. fci^t.4;orft.=

lauenb. Öefc^. »b. 15, 191 ff. 112, 1. 33Jüntcr £.=@. 3, 453 ff. ®t.=6. 318.

334. 113, 1. be 2B. V, 33 ; an bemf. Sage SBg^. edjum. I, 3 ff. 113, 2.

@t.=e. ©. 337. Sßgl. bie juerft ablef^nenbe älnth?. ©. 334. 55ec Äönig fcf^rieb

aud) an St^. 3tfd)r. f. £.=©efc^. II, 301 f. Anal. luth. 3U4. ©*um. 1, 7.

Symb. p. 18. Ätür. Son. I, 2so. ©t.=6. 344 ba§ d^urf. 3fefcr. an ben ^^omei-.

— lib. dec. 31. Heber X'^atS, bgl. S(^um. I, 4f. 114, 1. $8g^.'g Sricf

b. 4. gebr. 1538 in gortg. ©amml. 1754 ©. 291 ff. a3urf(). 300. 'XixU^ovv.

nacf) bem Drtg. in Sambribge (Corpus Christi library) banfe ic^ ber ©üte

beg §errn D. 5^arl Sertfieau. 115,1. beSl>. V, S7f. Mpp il. 3iad^refe

4.2.611. Sauterbecfä Siegentenbuc^ ?yran!f. 1579. ^adj beiben aJJofinife

bie ÄriJnung ©^rift. IH. ©trarf. 1832. Script, rer. Dan. tom. YIII. p. CCXL.
SBerid^tigungen 311 9JJof)nife bei a}Uinler Symb. 30 f. 33. StufgeJ^eüt ift nocf»

nic^t bog 33er^. be§ legten 3tbfcfin. bei Sauterbed St. 28 1\ ^u ^app ©. GI3.

— 3"'" Viturgifcf)en t»g[. bo'o Slitual bei Mpp unb ben 33eric^t Sauterbecfg

mit bem Pontificale Eom. Clementis VIII. et Urbani VIII. jussu ed. etc.

Mecheln 1845. I, 230—249 de benedictione et coronatione regis; p.

250—260 de bened. et cor. reginae. 115, 2. Sie 9Jamen ber Sifd^öfe

Symb. p. 44 f. 5ßogt 391. S)ie SSermutiing in Setr. STaufen'g ftü^t fid^

auf ein f)3ätere§ Urteil Sgl^.'g, ©rf)um. I, 14. (£ine anbere ^ßermutung bei

?>ogt ©. 391 3(nm. 1. 9Jiiinter Symb. p. 50 ff. miJcfite annel^men, bafe für

3Jortregen orbiniert tüorben fei; bo(^ fcbeint mir ber 9lbfcf)nitt De Norwegia

San. äD. p. 65 bagegen ju f^red;en. 116, 1. 3)än. ÄD. a. a. D. p. 32. 59.

116, 2. ebenba p. 32. 68. SWünter Symb. irrt. @g {»anbelte fic^ nic^t ba=

mm, ecclesiae notam denuo imprimi, fonb. um ©enbung in§ Simt. 3.^gr.

&. 3iietfd;elg 6d}'ift, St^. u. b. Drbination. ^u bem ^ier ©. 74 über 58g^.

©efagten lüirb bod; nod; ^injujunel^men fein, ba^ berf. burd; bie bänifd^en

3ier{)ältniffe fc^on genötigt tüurbe, feine Slnfid^t ju mobifijieren. 116, 3.

5-orm unb Sragtceite biefer ©anttionierung finb noc^ ftrittig. 3>gt. bie Stnm.

äu 123, 1. 118, 1. Sr. ü. 4. gebr. 1538. u. ©d}um. I, 12—19. Sie pia etc.

ordinatio caeremoniarum pro canonicis et monasteriis in Add. ad Cragii

bist. III, p. 70. 118, 2. ©c^um. I, 22. Sr. ö. 4. gebr. 38. 118, 3.

©c^um. I, 13. 119, 1. ©d)um. I, 9. 33r. ö. 4. gebr. 38. Symb. 76 ff.

119, 2. 53g^. in ber SBibmung feine§ ^^falterä (Francof. ap. Chr. Egenol-

phum). 120, 1. Surf^. 30O. ©t..©. 347. 349. Äiur. 3on. I, 283. ©c^um.

I, 20. Symb. 66. 84. 121, 1. ©c^um. I, 9 f. u. ö. 121, 2. ©c^um. I, 24 ff.

33artl)oIb @efc^. D. 3iügen u. ^:pom. IV. II. 304 ff. Symb. 65. 122, 1.

Sie gunbat.4lrf. ber Unit), in Addit. ad Cragii hist. III. p. 89—136. ©ie

ift iro^I nic^t baö Sßerf 33gl^.'§ allein, aber einen großen 3(nteil bej. bie

3kid;§räte in bem ©d^r. an Q-^uv]. 3o£). griebr. : Gymnasli publici fimda-

tionem tam accurato scripto complexus est. ©t.^S. 363. %nd) ber Sel^r=

V>lan (Add. Crag. p. 101 ff.) ift bem Sßittenberger öon 1533 äf^nüd^. a?g[.

lib. fand. ac. Viteb. b. 1536, im öalle'idjen Unib.^'^srogr. 1882 öer=

bffentlid;t. ©. 9f. Sämmel hist. Bgh. ©. 40f. 123,1. ©l.=G. ©.352.
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3fi.') . 2)af5 bie Drbn. fdicn jivct '^al}xi aiu^enommeu u. geI;aUen tuorben,

crll. I^ter ^äg^. ausbrüdEt. SSgl. au* ^^etcrfen ©. 2(10. 2tnm. ?f. iBevtbeau

©. 201). SBeldie ircttore öeb. für bie reditlidie Slnerfennung unb ©ültigfeit

ber San. MD. jener S>prgang in Dbenfen l^atte, ivirb nidit bcutli*. 123, 2.

6t.=e. ®. 35Sff. 3(32 ff. 3(15
ff. 123, 3. Scftum. I, 27. 124, 1. Sdnnu. 1, 2S.

16. iftapitcl.

125, 1. ©t.=g. <B. 368. 365. ^rrtümt. B. colloq. II, 158. ber aUontag

<it§ ^ag ber JHüdfunft angegeben. 120, ] . 5?öftHn lU. Vt^. II, 5!»6. ^ändfe

<B. 92. Älur. 3on. II, (17. iög{). in ber SBibmung jum Psalterium öon

1544. 127, 1. Loftan, gJLStf). II, 411. 530
ff. be 3B. V, 2(i9ff. H»vr.

Son. I, 384. 389. Sinbfeit Melanclitli. epp. p. 142—146. CR. III, 738.

S(>S. 920. 9S0. 3?gl. ©edenb. hist. luth. lib. III, p. 2GS f. 127, 2. CR.
III, lOeOff. Äöftlin, m. 2ti). II, 53(i.

. 128, 1. CR. IV, 134ff. 19Sff.

281 ff. 285. 304. be Sß. A' , 353. (Srucigerö ^Briefe an 58gl^. CR. lY, 251.

303 ff. ein 2üi§3. aus bem jn^eiten fd^on bei ©edenborf lib. III p. 356f.
Sie ilverFianbl. in Sßornt>ö u. Slegen^jb. bei Äöftlin, 3Ji. St^. II, 549 ff. Sgb.

erträbnt CR. IV, 142. 146. 172. 565. 12!!i, 2. CR. III, 386f. Äalrerau

2lgrifo(a ©.174. 194—201. bef. 215 f. 128,2. g-ür biefe Sberufung u.

bie folg. Sej. Sgf).'^ ju Sänem. ögt. Aarsberetninger fra det Kongeliche

Geheime Archiv ed. C. F. Weg-ener I. Bd. Kjöbenh. 1852—55. (abgef.

Aarsb.) ®. 216—21. 228. 2)af( 33gb. 1541 in SDänem. gcluefen (Symb. 52.

102f. ä^ogt ©.396) ift ein fc^on fon (55. 3tietfd;e[ (8t^. u. b. Drb. ©.28)
l»it>erregter Srrtum. — 129, 1. Aarsb. ©. 223. S3iirfl^. ©. 405ff. 130, 1.

9iic§ter I, 353. «peterfen ©. 251—257. 130, 2. Sie 26. artt. Ripenses
im 3lu^Sä. b. ^^onto).i»5. III, 269

ff. 3.^gl. bef. art. 8—23. 131, 1. Aarsb.

381. 131,2—132, 1. Anal. ©.385 tt. ©d)um I, 32. 35. 58gf).'§ 33r.

». 2. ©ept. b. ©edenborf p. 397. '^. ÄoIbeJüe«, bie 9Jef. bes* §erjogt. S8raun=

fc^tü. SBoIfenb. 1542—47. ^tfdir. be§ ^ift. 58. f. 9?ieberf. l'sBS. ©. 243—338.

bef. ©.302 ff. SBrf^. Sif. ©.297 ff. Sie ÄD. b. öortreber boirft.; ^lu^.

b. 3ii*ter II, 56 ff. Sie ^ilbes^. ©. 79. Äöftlin d)l. 2tl;. II, 567
ff. 5?olbe=

Wii}, §ein3 b. 2ßoIfenb. 1883. ©. 44 ff. $8g^.'§ 33r. an Sßenbe b. 26. ^-ebr.

1545 b. 9iebtmeber 5. Aap. ©. 162. 132, 2. CR. V, 370. 380. 413. ©eibe--

mann 380f. JHe^tmeber 58eil. be§ III. XeiB ©.31. CR. VII, 359. 509.

817. Surf^. ©.481 ff. 133, 1—135, 2. CR. V, 377. 381 ff. be 5IB. V,
649. CR. 402 f. 453. ©d^um. I, 41. Seit. ©. 46 ff u. Srelüer 9iabt u.

f. Ir.

©.53. i)Jiof)nite in ber ©reifen^ af. ;^tfdn-. I, 19—106. 13«, 2. Unfcb.

i)Jad^r. 1718. <©. 1140. be 3B. V, 588. CR. V, 171. 326. 552. ©eibemann
368. 372. B. colloq. I, 45. UnfdK 9Jad^r. 1716. ©. 38()f. Slrt. .sSonter b.

3:eutfc^ in öerjogg 3l.=(Snc. VI, 303 ff. ®. Jtietfdiet, m. u. bie Drbination

©.87. 137, 1. CR. V, 449. SarrentraVp , öermann bon Sieb 1878 u.

be§f. 3(rt. in ^erjoge SR.^ßnc. VI, 7 ff. ^>iicbter 5^DD. II, 'ioff. il^onnbaum

(Sb. ©c^ul=OC. I, 403 ff. 137, 2. be Sß. V, 580. CR. V, 480. 370. .364. 450.

2lud^ in beu ©egen§lininfd)en, treldfie Sgb. 15. ^uli 1555 (S^emni^, ecclesiastico
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adjutori in Brunswig, nunc sponso suo charissimo, ju beffen §ocf)äeit mit

einem ©efcfienf fenbet, befunbet er ba§ Snteteffe für fein Sraunfc^toeig. Sen

33r. teilte mir §err D. ©. aSerttjcau gütigft mit. 137, 3. CR. V, 807.

138, 1. ©eibemann ©. 199. be 3B. IV, 194. 2Brm|3rm. 9Jr. 798. 1142. 1735.

CE. V, 917. Oia^ebergcrg öanbfc^r. ®efc^. eb. 9Jeubecfer ©. S8f. B. coUo. III,

111. görftemann u. Sinbfeir II, 377. 139, 1. B. colloq. II, 299. III, 320.

2Brm^Im. Dir. 574. be 30ö. IV, 62. 3?ogt ©.71. 139, 2. B. colloq. I,

437. III, 426. II, 165. III, 12. 2Brm^rm. 9ir. 797. be. SB, V, 754. CR.

V, 440. 140,1. be. 2ß. V, 753. CR. V, 816. 887. VI, 19. be 2ß. V,

782. 792. Höftlin, 3)?. St^. II, 609. 619. 624. 628. Äh)r. ^on. II, 180.

182 f. 195 f. CR. VI, 57. Äöftlin, 2K. £t^. II, 635. 141. löftlin, 2«. St^.

II, 636. Sg^.'e c^riftr. ^^reb. über ber Seiche Stfi.'g im 12. Xeif ber SBittenb.

Slusg. ber SEerfe Stl^.'g S. 459 ff. 3Ser3eicbni§ ber Srucfe ber $reb. b. ^äntfe

©. 182 9Jr. LXXXI.

17. jftapttcl.

Sag allgem. ©efc^iditt. bei S. ». Sianfe u. SJIaurenbrec^cr, Äart V. u.

b. 2:eutfcf)en ^roteftanten 1865. ©tub. u. ©fisjen 1874. Ser flgb. 2)ar[tel[ung

liegt J^au^tjäc^Iic^ ju ©runbe 33g^.'§ 1547 öerf. „SßaFirl^aftige §iftorie h)ie

e§ une ^u SBittenb. ergangen ift in biefem legten Ärieg." 33enu^t i[t oud^ ein

3luffah ü. SBentrup über bie S3elagerung. 2öittenb. Q5t)mn. = ^^rogr. 1861.

142, {. CR. VI, 61. 138. 142, 2. Aarsb. S. 247. 249. 148, 1. ©c^um.

1,143. CR. VI, 651. SSoigt, 33rieHr. ©. 87. gortg. ©amml. 1710 ©. 517.

148, 2. CR. VI, 611. 687. Sc^um. I, 127. SSoigt 33riefto. ©. 59. 148, 3.

(ginl. jur )x>ai}ii). öift. Scfium. I, 98. 100. 104. SSoigt ®. 87. aSirgilg

3(eneig I, 203.

18. Kapitel.

3(uffa§ i\ lic. Sßogt: ajlcl. u. 33g^.'§ ©teüung jum Interim u. f. Jp.

Sa^rb. f. ^jrot. J^eol. XII. 149,2. CR. VI, 669. 672. 674. 688; 670.

682. 732. 149,3. ©cfium. I, 100 f. SSoigt Sriefit). 90. 150,1. Sie

©utac^ten CR. VI, 839. 853. 866. 876. 909. 924. «rief an 9J?ori^ 954.

«gl. inbes Äaluerau, 2tgrifoIa @. 270 2lnm. 1. 150, 2. Sfrtifel Don 3eEe

CR. VII, 215; ton ^üterbogf ©. 248. £ei|3j. Interim ©. 259. ÄaJüerau in

ber 3ticbr. f. ^reuf;. @efc^. u. SanbeSf. 1880 bef. ©. 442. 446. 33r. SJet.'g u.

iögF).'§ ö. 11. San. 1549. CR. VII, 300. 150,3. «oigt Srieftr. ©.93.

33gl^. fann nur ben Äonöent ton ÄIein53fWa meinen, hjenn er auc^ unbe=

ftimmt fagt „um SÖtartini": Sie ^Beratung fanb bom 16.— 19. 91oö. ftatt.

©. 95 f; ju Qeüi nadb 9JJartint. 151, 1. Äatcerau, ©utac^ten ^oF). 2lgri--

gota'g, 3t. 2{r(f). f. fädii'. ©efcb. u. 2tltert.=funbe 33b. I, ©. 279, 2(nm. 38.

©. 280. Seri'elbe, Stfcfjr. f. pxm^. @efd). 1880 ©. 445. Seif, aigrifofa ©. 279 ff.

Soigt, 23riefJt). ©. 96. Sgt).'§ 3orn über 2lgrifota'§ Xrium^j^ieren bejeugt

mtl. CR. VII, 320. 152, 1. 35ie ^nterimg^Stgenbe toeröffentl. griebberg

1869: „2tgenba, irie es in bes (S^urf. ju ©ad)f. Sanben ge^. toirb." Gin

Seitr. j. @efc^. be§ Interims. 152,2. ^reger, glaciuä I, 119 ff.
Sgl^.
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über %U ®*um. I, 123 ff. u. SBorrebe ju f. Jou. proph. expos. 153, 1.

3?otgt Sriefio. ©.91 ff. ©d^um. I, lO'J. 112. 116. Script, publ. prop. I,

593. 5Sorr. 154, 1. Jonas proph. expos. 5ßorr. Aarsb. ©.257. lic. Sogt

im Sa^rb. f. \^xot. S^eol. XII. ©dnnn. I, 151 ff. 155, 1. Bdjmn. I, 156 u. i5.

155,2. ©c^um. I, 164. 166. 171 f. Aarsb. ©.258. ©rf)um. I, 173. 176 f.

ISO ff. Aarsb. ©. 263. 156, 1. ©d;um. I, 186. 33v. 33gf).''5 D. 9. Cft.

1552. 33c^tt). Coli. CR. VII, 1108 f. 157, 1. mvt. Son. II, 2S6. Sie 58ifit.=

ipvotofolle im 3(rc]^ib ber tl^eol. ?yahi(tät ^afle. ^. Gber unb gi^rfter bifitierten

bcn etjurfrei'j. ^cvm. an a«e ^:iNaftoi'en. «oUft. Sit. bei ^ßogt ©. 440 3lnm. 7.

158, 1. Sie Erinnerung ^qI).'§ it>egen I. ^ol^. 5, 7 fcfion f^eröorgeljoben ü.

S-r. Selibfc^, 3tfc^r. f. tut^. S^eol. XXIV. (1863). 158, 2. ©c^um. I, 142.

^äncfe ©. 13!» f. 159, 1. Sücfierfenbungen an ben Honig: ©d^um. I, 64.

86. 82. 95. 104. 107. 112 f. 120. u. aud) \päkt. Saju Aarsb. ©.229.

244. 251. 255 ti. ö. Ueber ®. 9iörer ©c^um. I, 160. Aarsb. ©. 258. ^m
3- 1555 öerlie^ er Sänemarf tüieber, unb berfäumte, bem ÄiJnige bon fid^

Siiac^rid^t ju geben; aucfi an ÜBittenberg jpg er borüber (Aarsb. ©. 273. 276).

cSr ftarb jirei ^. f^Jäter in '^ena. Qxhmann SBiogr. fämtl. ^^aftoren ©. 10.

159, 2. ©d)um. I, 103. 118. 121. aiJe^rcre 23riefe Sgr;.'g 33c^tü. Coli.

CR. VII, 1062. 160,1.2. Aarsb. ©.274. ©c^ium. I, 194. 211. 214.

Ueber Stf).g 2öith)e ©cbum. I, 147. ajgl. aber and^ 175. 179. 93g^.'§ ©inn

für Äteinigfeitcn CR. I, Sil. Mss. theol. 43 Sl. 57. ©dbum. I, 209. 213.

Ueber 33g^.'§ ©eij bei Jia^eberger Ijanbfdjr. ®efcb. ed. Dieubecfer ©. 173.

187. STm 6. San 1558 boÜ3og 93gF). feine le^te Crbination. Hb. dec. ©. 43.

161, 1. Sicfmann ©. 12. 23. S. §eBi)u§ »rar 9. Dft. 1557 au§ Sioftocf ber=

trieben. .t»acfenfc^mibt in ^erjog'g di.-Q. 6, 76. lib. dec. 36. G^riftian III.

fuc^te i()n für bie Unib. ^p^. 3U geiuinnen. Aarsb. 293. @r ging aber

nacf> £>eibelb. 161, 2. lib. dec. ©. 43. Blochinger, progr. fiinebr. in

Script, publ. prop. in ac. Vit. III, 167 f. Sicfirann ©. 12 u. 2{nm. 56.

t^äncfe p. 107 ff. a>ogt ©. 442. ^i^Iaff ©. 136
ff. giebt @enauere§ über f.

©rabftätte u. ia^i ©pita^I;. u. ©. 141 ff. über feine ^an'il'«- @ine %üüc bon

5^eiträgen ^at ba§ Sugenf>agen=Si't'iIäum 1SS5 gebracfit. 3]erjeicbnet unb

befVrod^en bon ^v. 9]i^>|3oIb im tl^eol. 3af;reöberid;t, ^erau^g. b. 2i)3fiu§. V. !öb.

1885. ©. 203 ff.



©. 19 3, 9 to. o6en Iie§ eöHbat ftatt Äölibat.

© 20 3. 3 t). unten lieg SSJence^Iau^ ftatt 2Benfe§rau§.

iriiS Jon G^r^arlit Äorcaä, ^atte a. S.

I



gir. 23. «PtctS: 3»P. 2,40.

®cf)riften
be<5

25crciiu^ für 9}cformatiou^ilcfc^icI)tc.
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Kottlö

\ Iam|)f um Me HDeltl)errfcl)ttfi

(Eine fird)ciu3cid)id)ttid)c Stubie

Don

j5an6 pon Scfiiißert.

tjaUc 1888.

3n eommifUcnetctlojj «jon SWoj: Stieme^et.

A ^



2.

'gCn unfere 'ä^litöficöer!

Stti Sntereffe eiue§ georbneteu SSerfe^r§ uuferer SJlitgUebcr

mit bell üerjrf)iebenen ®ef(f)äft§ftellen bitten iüir folgenbe fünfte

§u beachten:

1. 2)ie rücfftüiibigen S9eiträge für \)a§> VI. ©efc^äftSja^r 1888/89

finb fofort einäujafilen.

2)ie (Sinjaf)Iiing t)at an bie Ferren Pfleger ftatt^iifinben.

9^ur tüo ein Pfleger ni(i)t üot{)anben ift, ift bie ©injenbung

ber ^Beiträge bireft an unjeren ®cf)a|mei[ter §errn Sud)-

l)änb{er 3Jiaj9^iemet)er in §alle a. ©. ju bewirfen.

(Sintreteiiber SSo^nnngSraec^fet ift in berfelben Sßeife ben*

felben ®efd)äft§ftelten (f.
9^r. 2) onäugeigen. ®ie früljere

2ßot)nung ift ftet§ bei ber ^In^eige mit anzugeben,

^^ür Unregelmä^igfeiten, bie fid^ au§ ber Slic^tbeod^tung

biefer ^nn!te ergeben, übernimmt ber 5ßerein feinerlei SSeront*

mortnng.

o
O.

^aiie, im ^Tuguft 1888. ttv 2?lavftanii»

Untev ber treffe befinbet fidf):

S3on

Dr. X i5anr.

«anb II.

3!)litg(icbcni be§ iU'rcinö liefere tcfj C5j;em^Iare bei 3?orausbe[tcUuiig

mit 2.5"/() (£riitä|?ifluug. 33eftcUuugcn uiiiimt jebe Surf^fjanblung entgegen.

^ailta.e. SÖloj; Slicmctjct.
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^ r u> V t.

^ie föntiuic!liiiu] bei tatljolifdjeit iiiidje ijat im iiatifaiiifcljeii

iloiioiil uoii IS70 il)ieii ^Hlifdjdifi i^efiiiibcii. ll)(d)v al» je ;^iioor

l)at iu iiufevcii Iai]eii ber ':|5VLitc[tiuit bie '4-^flidjt, [id] iiidjt ^u

bcijiuu]eu mit bem imd auf bie eigene Äivd)e. SJ}eiiu biefe fatl)0=

lijdje iiivdje uoii fjeute i[t bie 'Sobfeiiibiii ber uii|vißcii. Xrol^

bi'y äiifjeieu 'J-riebeuy ift ^vieij auf allen "•^-^uufteu, unb bie euau-

i]elifdje Äiidje mufj geiuappuet auf beu "i^ian treten, ä^omit ge=

wappnet? (Siftlidj tjeiuifl mit bey ©eifte» Äraft nnb Sä>efjr. ®ott

gebe unfevem euancjelifdjen ^^olte bie redjte, ()eiUi]e iyecjeifterung

in^3 §er5 für haS' Ijödjfte @nt, baö @r nnö anvertraute, unb t>m

redjteu, elHuujetifdjen S^xw, ber nn^3 uidjt uerijeffen Iiif5t, "Oa^ luir

'j>roteftantcn nom '!proteftiercn Ijeijsen. Hber ^-einben fanu mau

,^um 5iueiteu nur mit (Srfolg bctieijnen, menn mau fie uerfteljt.

^hir lueil iL'ntt)er felbft ein papfttreuer 3)ioud) cjelucfeu, tunnte er

bie nermöndjte '.papftfirdje reformieren. @efd)id)tlid)e (Srfdjei*

nuni-jen, ÜJfenfdjen luie (Sreii^niffe, lernt mau uerftelicn, luenu

man itjre (Sntiüidtuuii üerfoIi]t. 3Bir bürfen nidjt eiufad) baä

rmnifdje 3iefultat uou 187<J ()innet)men, fouberu muffen beu

(üugen 2Bei] ^nrüdblirfeu, auf bem ha§> i^eiuorben ift, tuaö luir

nun Uüllenbet fetjen.

^ie (S5efd)(üffent)eit niib Äonfequen,^ be§ römifd)eu ®l)ftemy

ift eine einzig cjrofjartiije (£ifd)einuiu] in ber ^ßjeltgefdjidjte, pflegt

a(y ber uoruet)mfte nub faft uutuiberfteljlidje ^^eluei'ä feiner

'ilHi()rf)eit (VI gelten nub fanu jebcufally al§ ba§ CS)e()eimni§ feiner

iliaft unb feine§ (Sinflnffe» be^eidjuct luerben. Stlleiu, \m^ Ijeute

al» ein 3Bnnber vor fo !!l>ie(er 'iJlugeu baftcl)t unb bie 9J^eiuje

blenbet, enueift fidj a(§ ein ^Kefultat jaljrljunbertelaugeu 'Jungend:

bie „(Sine, untuanbelbare" Äirdje l)at fdjiuerfte Sdjluantungeu

unb ^Baubluugen burd)gcmadjt unb töblidje SKiberfprüdje in

iljrem Sdjüf^e getragen.



IV

(S§ flicbt eine !^}\ebeu§iut, bajs i^evljältuij'fe ftäifev feien a(§

9J^eiifdjen. 'Daf? man beu ©pvud) biird) fein (Gegenteil cvijäu^cn

niii§, beiuei[t jebe d}ara!teit)oIIe ^^^erfüulidjfeit. Sh ber vömifdjeii

Ä'irdje aber gi(t ba§ Söort ganj, eben tueit fie ben S^avafter, bie

^45evjüntid}!eit, bie in SSer^ä(tni§ jn i()i" tritt, grnnbjä^üd] binbet,

ja bl§ jn einem gemiffen ®rabe iiernid)tet. 3)er ^apft felbft i[t

in biefem Sinne in SSa^rljeit ber er[te ^ned)t feiner ^irdje,

Stnedjt ber "i^er^ältniffc. Söir werben nnfern (Segner nnr bann

nidjt nnterfd)ä|en, luenn mir erfennen, ba§ mir e§ nidjt mit ber

^^erfon i?eo§ XIII. jn tfjnn f)aben, fonbern mit bem römifc^en

^irdjenprin^ip, ba» in bem 'i^apfte bie 3BeIt regiert. Ob ein

einzelner ^^apft eine frennblid}ere SOJeinnng ändert, al§ ein anberer,

ift nnr oon üorüberge^enber ^ebentnng. llnf er ^einb ift ber

römifd)e ©ebanfe.

^ur görbernng folc^en SSerftänbniffeS mi3c^te ber folgenbe

!ii3erfnc!^ bienen. @r mitl alfo meniger t£f)arafterbilber geben al§

bie (Srnnbfät^e bloBtegen, metdje bie tatf)olifd)e ^ird)e bemegt

l)aben nnb bemegen, ben grofsen ©ang ^eidjnen, ben bie (Sntmid'=

hing be§ ^^apftlnmS ber ^irc^e felbft nnb ber SSelt, namentlich

bem Staate, gegenüber genommen ^at, bi§ 511 bem ?lbfd)Inffe in

nnferen 2agen. 3)arin mag ber ©rinib gefiinben merben, marnm

bie '»^ieriobe ber Steformfon^iüen im 15. ^abrljunbert befonber^j

aii§fül)rlid), met)r nod^ al§ bie ^Jieformation^^eit, be^anbelt ift.

gür nnferen ^xvtd ift fie bie ftaffifc^e ^eit, bie eigentlii^e Ä'rifiS

be» päpft(id)en 5lbfü(nti§mn§. §icr treten bie fange fdjdimmern'

ben ®egeiifä|3e fo flar in§ S3emn§tfein, bie ©rnnbgebanfen mit

füld)' prin^^ipieller ©djärfe ^n läge, ba^ al(e§ ^lüljere mie einei8or^

bereitnng anf fie erfdjeint nnb bie gotge^eit fid) anggefproc^ener*

maf^en anf fie ,yirüdbc,yet)t. ®abei ift namentlid) im erfteii, ein^

(eitenben ^^tbfdinitt mand)e§ nnberiidfidjtigt geblieben, ma§ in

einem meniger ffi^^jenljaften llberblid über ben iingel)enren ©tüff

ber '4>apftgefd)id)te nid)t entbet)rt merben tlinnte. .viicr fam es baranf

an, bie ^D^rrffteine ber (Sntmidinng feft^^nfteften nnb fie für jebe§

5liige fidjtbar, non ^Jtebenmerf nnoerbedt, ^n erf)a(ten.

.purn b. ,V)ambnrg.

Dr. .panö u. 6d)iibert.



(Eiftfö finpitfl.

(^vutililttgc uiiö ^^(ttfpvürftc,

^[jjoftclif* itnb fatl^olii'd). — Sie altfatboIUcfic 5ltrdie. — Staatefir*e. —
Sie Sehre Pon ber fir*lt*en DJconnrd^ic. — ^Iiatfärf^Itdbe (Stellunoi "Mom^.

— Coge intrare!

Sie bebeutenbfte Söenbung, bie neben bev ü^eformation be§

16. Sa^v^unbertS bie ®efrf)td)te ber cf}ri[tlid)en ftirdje aiif^uincifeii

I)at, fällt fd)oii in i{)ve frii^efte ß^^t: bie SBenbnng non ber

©emeinbefird^e ber 5tpo[teI, bie, auäfd^Iiefjlid) auf bem ©runbe

be§ ®üQngelium§ erbaut, ben ÜJlamen euantjetifcf) fü[)reu bavf,

ju ber
'
^rieftev!ircf)e , ber fatl)otifc^en im befoubeven Sinne.

9f)r religiöfer Äern ift t)k oeränberte ©teünng be§ ^erjenö ^\\m

geoffenbarten §ei(. S)a§ unmittelbare S3etüu§tfein be§ @in,^e(nen,

aüein burd) ben ©tauben an ©Ott nnb feinen ©o()n erlöft nnb

gered)tfertigt ju fein, ermeift fid) nic^t met)r fieser nnb fräftig

genug, um, nur gebnnben on bie ©runbtfjatfac^en ber eoangeIifd)en

35erfünbigung, aber eine§ anberen, änderen .spaltet gan^ entbe^renb

auf feiner (grfaf)rung rnf)en jn fönnen. Samit oerbinbet fid)

ein ßweiteÄ. ^e me{)r fid) bie ß^riften in ber 5föelt aus-

breiteten, befto unmöglicher mürbe e§, ba§ alte, meltabgefditoffene

SBefen feft^ul^ alten. 9hin galt e§, fid^ gegen innere nnb anSmärtige

i^einbe jufammeujufaffen, um fid) nid^t ^^u oerlieren. Ginigte

bi^^er ber ©taube, ber in ber Siebe mirffam mar unb bie Hoff-

nung auf bie nat)e SBiebertunft be§ §errn unb bie 58oIIenbung

aller 2)inge unter einem neuen ipimmct unb auf einer neuen

i'on Sdi iil' c V t, Uoiiij Kampf. 1



@rbe in ficf) trug, bie ©efamtgemeinbe wie bie (Sinäetgemeinbe

ber „^eiligen" iii beu formen ber 5reif)eit imb @(eic^^eit, fo

fucf)te man je^t uarf) fidjtbaren gegenwärtigen ©tügen unb Stuto-

ritäten, feften äußeren Äennjeirfjen nnb ®efe|en, um eine ®e-

meinbe ber „9fterf;tgtäubigen" bleiben ju tonnen, in ber argen

äBelt ber ©ieSfeitigfeit.

SBeftimmenb für bie gau^e folgenbe (Sutn^icftung ber Äird^e

5i» auf hen t)eutigen 2;ag ift bie 9(rt, roie man bie I)öd)fte 5luto=

lität fanb, eine @(f;luBfette, an ber mef)r al§ ein ^erüorragenber

@eift gearbeitet ^at: ß^riftuS, bie Oneüe ber einen, allgemeinen

b. i. „fat^olifc^en" 2öat)r^eit, t)interläfet ber ©efamt^eit feiner

Stpoftet bie 2Ba{)r^eit unb i^reu Urfprung, feinen @eift (nam. So^.

20, 22
f.,

bann Smatt^. 18, 18, oergl. matt^. 16, 18f.i)), iubem

er biefe gbtttidje (Suobe auf it)r Slmt legte; bie Slpoftel aber

nererben jene ©nabe auf bie Si^ac^fotger im 9(mt; a(§ fotc^e §u

gelten erf)eben bie 58ifcf)5fe, bie monarrf)ifc^en ©pifeen ber @e=

meinben, ben 5lnfprud). „2ßo bie Älrc^e, ba ift ber ©eift ®otte§",

„bie ^irc^e" aber „ift im S3ifcf)of, raie ber S3ifcf)of in ber

Äircf)e." ©o burc^moltet ber lebenbige ©trom be§ ®eifte§ unb

ber 2Ba^rf)eit bie ^erjen ber ©laubigen nidjt me^r bireft, fonbern

nur burrf) SSermittlung be§ üon feinen Xrägern immer unab*

l^ängiger merbenben, aller menf(^ticf)en SSitIfür fdieinbar entzogenen

S(mte§; fo fann fidjer fein, mer mit biefem in Uebereinftimmung

febt, ha^ er a(§ ein „fot^otifc^er ß^rift" ba§ §ei( ^ahe; fo ift

ober ber onbere, bem biefe Uebereinftimmung fe^tt, ein oerlorener

9J?ann. ©eitbem bleibt ta^ §eit an bie SSerfaffuug, bie Stnftalt

gebunben. „2öer biefe ^ird^e nic^t §ur SJiutter f)at, fann @ott

1) So^. 20, 22 f. Unb ba 3e[u§ ba§ fagte, Uk^ er fie an, unb f^nd}t

ju i^ncn: „9ief)met f)tn ben l^eiligen @et[t ! 3BeId^cn i^r bie ©ünbcn ertaffet,

benen ftnb fie erraffen; unb toclc^en i^r fie bcfiaüet, benen finb fie bd^alUn."

'Matti). 18, 18: „Sßafirlic^, icf) fage euc^ : tüa§ il^r auf ©rben binben

U^erbet, foU auc^ im §immet gebunben fein, unb icag il^r auf Grben löfen

u^erbet, füll aud) im §immel Io§ fein."

5.1lattf). 16, 18 f. „Unb id) fage bir aud)- ©u Bift betrug, uub auf bicfen

^elö Irin icf) bauen meine ©emeine, unb bie opferten ber ööUe foüen fie

nirfjt überU-iättigen. Unb id) itnll bir be§ öimmelreidf^g ©tfilüffel geben.

2tIIe§, tva^ bu auf ©rben binben Unrft, foll auc§ im §immet gebunben fein,

unb alle§, h>a§ bu auf Srben löfen trirft, fcU aud) im £»immet log fein."



nicf)t §um Spater f)abeu." ^su ber ganzen ^t'^H^^f^t f)anbe(t e§

fid) nur um 8d)attieriingen unb 3(bumnb(imgeii biefe» fatf)oIi=

fc^en ©ruiibprin^ip^, au bem erft über ein Saf)itaui"eub jpäter

gerüttelt inerbeu füllte. ^a§ i[t and) ber bogmatifrfje 58obeu,

auf bem unfere 33etrac^tuug ficfj beroegen mirb, unb beu tnir

5unärf)ft fcit^uftedeu f)atteu.

mit bem f^nh^ be§ 4. Sat)r{)uubert§ ift bie alttatlioüfc^e

^'ircf)e jum 2tbfd)Iu§ gebrad)t. Sluguftiu (354—430) be^eidjuet

eiueu .^öf)epuuft. <8eit burd) i^ouftautiu beu ©ro^eu bie tat^o-

(ifc^e ^ird)e ^ur ©ruublage ber (Siuf)eit be§ tieferfd)ütterteu

römifd)eu 9ieid)e§ gemad)t worbeu inar, bilbete fie fid) j^ur 8taat§=

firdje au§. Snbem fie in bie Stelle be§ alteu Äaiferfu(t§ eiu=

rücfte, becfte fic^ i{)r ©ebiet mit bem be§ 9ieic^e§, ha^ uuu §um

„{)eiligeu" ri3mifd)eu S^ieid) inurbe. '^^xt ^eamtenfdjoft ober

;pierard)ie üoüeubete if)re ©lieberuug uad) bem bürgertidjeu ^ox-

bi(b ber 9fteid)§üerfaffuug. 80 fef)eu wir eiueu Staat neben

bem Staate, unb mie bie faiferlic^e Üiegierung 2öettl)errfd)aft fein

lüoUte, „ötumeuifd)" b. i). über bie ganje beroof)ute Srbe ^iu, fo

roerbeu aud) bie 9fteid)§fiinobeu ^u „bfumenifc^en" Si)noben,

unb fo foU „fat^olifc^e" iiird)e nun bie @ine, über ben gaujeu

(Srbfreiä fid) erftredeube bebeuten.

S3ei einer fo(d)eu politifd)=red)tü(^en ©eftaüuug be§ Äird)eu=

tum§ roax e§ für Staat unb ^irc^e bie ßebeuSfrage, i^r gegen*

feitige§ ^er^ä(tni§ red)t ju beftimmeu. Sn ber {)eibuifd)en Staat§=

religion maren bie ^^riefter einfad) Staatsbeamte geroefen. Diid^t

fo in ber d)riftlid)eu. §ier trat bem Staate dou oorn^erein ein

feftgefd)(offener unb organifierter Staub gegenüber, ber fein

3ied)t au§ eigner, gött(id)er Cueüe t)erleitete uub fomit eine innere

Selbftänbigfeit befa^, an meldte bie StaatSgemalt uidjt f)eraureid)te.

53ei atler unumgänglidjen ^^erbinbung uub gegenfeitigen iöeein-

fluffuug, namentlid) auf bem ©ebiete be§ 9^ed)tsleben§, mar barum

eine Sd)eibung oon Staat unb .Siird)e an fid) in iüeitget)eubem

Wa^t mbglidj. 2lm ipid)tigften mu^te bie 3^'age bei bem S5er*

t)ä(tni§ ber Spieen beiber Si)fteme gu einanber aierben. ©erabe

t)ier aber mar ber fd)mäd)fte ^^untt ber Äirc^e. ^ier brotjte

baf)er a(§balb au§ ber ^erbinbuug eine 3Sermengung, ou§ ber

tt)ed)felfeitigen 33eeinfluffung eine ^et)errfd)uug non Seiten be§
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8taale§ ,^u werben. Sie (Sin^eit be§ 9ieict)e§ tuar äufammeu^

gefaxt imb bargefteüt in bem abfohlten Äaifertum, bie eint)eit

bei- Äird)e in ber @efQmtf)eit if)rev Sifdibfe auf ben bfumenifc^en

Äoni;i(ien. 2öie fef)r xvax {)ier ber 9Jarf)tei( anf Seiten ber Äirc^e!

©iner ftänbigen nnumidjränften ©en^alt ftonb gegenüber ein Drgan,

ba§ unregelmäßig berufen, ot)ne beftimmten Sßirfungefreis, ol^ne

^eftfetumg be§ S^ec^tes ^n Xeilnat)me unb Stbftimmung, je nac^

S5ebürfni# in 1f)ätigteit trat. (So geigte fid^ f)ier oon 9licaea an

bie ©iumirfung ber oberften 8taategeroa(t aud) in ben inneren

fragen ber Äirc^e, felbft ben bogmatifdjen, am üarften. 2Ser

joKte bie Dberteitung ber ©unobe I)aben? 2öo mar in ber

^wifc^enjeit ein allgemein anerfannter ©eric^t^^of in Streitfragen

be§ ®(anben§, ber ^DiS^ipIin unb SSermaltung ? ®ie aUgemeine

©i)nobe galt ai§> unfehlbar, menn iijr Urteit fiegte in ber 6f)riften^

f)eit; mie nun, menn eine große SJJinber^eit abmid) unb am SSiber=

fpruc^ feftt)ie(t? SBenn eine Spaltung an^brad), me(d)e bie @iu=

t)eit ber Äirc^e ^erftörte nnb bamit bie be§ Üieidjes in öefa^r

brachte? UeberaU fe^en mir ben ^aifer eingreifen. ®ie not*

menbige ^otge biefer Sad)Iage mar ein Äaiferpapfttum, mie es in

ber Oft^älfte bes 9^eid)e§ in ber Xf)at eintrat.

(Sin bnrd)an§ treffenbes Urteil über ben (Sf)arafter ber Äirc^e

in ber a(tfatt)oIi)d)en ^eriobe finben mir bei ^(uguftins ßeit-

genoffen unb ©egner, bem fübganifd)en Wöndje 58incentin§ oon

hierin. 2)er Sd^merpuuft im Segriff ber ^atfjoli^ität liegt if)m

auf Seiten gleid)mäßiger Slügemeinf)eit, nid)t gnfammenfafjenber

(5int)eit. (£ine breite 5lmt§ariftofratie ift bie f)errfd)enbe 25er=

faffunggform. (g§ fef)It bie Krönung be§ fonft fo mo^tgefügten

®ebänbe§, bie Spi^e ber ^i)ramibe. Unb bamit fef)(t fc^Iieß(id)

aud) bie Äraft bem Staote gegenüber. SDie mittelalterliche iiöfung

biefer j^mei Stnfgaben, meiere bie altfattjolifdje Äirdie ber ^"^"nft

fteüte, mürbe fd)on in jener ßeit, im 5. v^a^rtjunbert, mit prin^

gipieller Schärfe non gmei SJ^ännern feltenfter geiftiger (Snergie

an§gefprod)en : bie £ef)re non ber ürc^üdien S[Ronard)ie

üon £eo I., bem „öroßen", nnb bie ßetjre iion ber ^errfd)aft ber

Äird)e über ben Staat öon ^tnguftin.

Söenn ^aifer Sßatentinian III. bem S3iic^of non 9iom bnrd^

fein berühmtes ®efe^ t)on 445 bie noüe oberric^terlic^c nnb ge-



fe^iieberifd)e Gewalt in bet ganzen Äirc^e be§ 5(beub(anbe§ 511=

fpracf), fo ^at fid) ^Kom barauf nie ^nrücfbe^i^ogen, ba e§ ein

iHec^t nid)t non iTaiiev§, jonbern oon ®otte§ ©naben nötig tiatte.

^Bie ha§ „gütt(id)e 9{ed)t" ber Siidjofsariftoh-atie, be§ „(Spijfo*

pates" auf bem .Söervenwort in d'ilatii}. 18 ni(}t, fo ^a§> be§ '':)3apfte§

auf ben Söorten 3JJatt(). 16') in i8erbinbung mit ßuc. 22, 32'^)

unb 3o{). 21, 15—17 ^). Sie ®d)(uf5fette, bie ,^u bem 93egriffe ber

fat^o(i]d)cu Äird)e überf)aupt füt)rte, mirb in ber Sßeife üevänbert,

bafe ber eine i^etruS, ber „Stpoftelfürft", an bie 5teUe ber ®e-

famt()eit ber ?(pofteI, ber 9iad)to(ger be§ einen "»PetrnS, ber

S3ifd)of t)on 9\Dm, an bie be§ ganzen (Spiffopateg al§ ber ®e*

famtt)eit ber ^3Jad)fo{ger ber.Slpoftel gefegt tuirb. §ieB e§ bort:

„fatf)o(ifd) = apoftoliic^= biid)i)flid)", fo ^ier: „!atf)Dafd)= petri=

lufd) = bijd)öflid)=rLimifd)." §atte t£tiprian, S3iid)or üon Hartf)ago

im 3. Satir^nnbert, gefagt : „Sie Äirc^e ift über ben S8ifd)öfen

emd)tet, unb ber (Spiffopat i[t eine ^in^eit", fo (ef)rt nun Seo:

„Sie Slirc^e ift erbaut auf ^$etru§, ben (£t)riftu§ in bie ®emeinfd)aft

unteilbarer (Sin^eit aufgenommen f)at." Somit tritt bie Äirdje

in ein 5ßer^ältni§ pm 33ifd)of oon 9{om, wie ba§ ber ^'nwU

gemeinbe ,^u it)rem Sijdjof mar. ©alt bort ber <Ba^: bie ^ifd)öfe

tjaben oon ben Slpofteln nid)t nur bie Se^rgemalt, fonbern bie

gefamte 3ftegieruug§gemalt über i^re Gemeinbe erhalten, fo t)ie^

e§ ^ier: ber 9Zadjfo(ger be§ ?(poftetfürften t)at uid)t nur einzig

ben ©tauben, ber nid)t manft, ba ber §err für iljn gebetet f)at,

fonbern auc^ bie ooUe obrigfeittic^e Wadjt (in-imatus iuvisdic-

tionis) über bie gan^e Äird)e unb if)re ^ierardjie. 5(Ue 33ifc^Dfe

finb 'Dhc^fotger '»^^etri nnb t)aben if)re 9ied)te oon if)m geerbt:

fo finb fie bem ©telloertreter "i^etri unlert^an, fie nur „für ein

Stüd ^irtenamtlic^er gürforge" (in partem sollicitudinis) über

matti). IS u. It;. f. 0. 2. i>.

2) 2ucaä 22, :vi: „^dj aber ^abe für bic^ gebeten, ba^ bein ®lanbi

nidfit auff^öre. Unb menn bu bermaleinft bicfi befetireft, fo ftävte betne iörüber."

') 3 ob. 21, 15 ff. 3)a fie mm ba§ 5JJaf;I gehalten t>atten, f^ricfit S«f"^

ju (Simon '^ietro: „Simon ool;anne, ^aft bu mid} lieber, benn mid; biefe

^aben?" (Sr f^ric^t ju i^m: „ga, §crr, bu iveifet, bafe ic^ bid; lieb ^abi."

©^jridbt er ju if)m: „2Beibe meine iiämmer! — 3Beibe meine

6cl^afe! Sßeibe meine Sdinfe!" —
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einen „'Seil ber §eibe" (portio greg-is), er oflein „§ur pUe ber

^mt§gerao(t" (iu plenitudinem potestatis) berufen, ^er S3ifd)of

fütjrte fein monQr(i)ifd)e§ üied^t ni(f)t auf ha§> 9^ed)t ber iu äüefter

^eit firf) felbft regierenben ©emeinbe jurücf. (Sbenfoineuig leitete

benu and) ber ^opft ha^ feine nou einer Uebertragung be§ M^dy

te§ ber ©efamttjierard^ie auf it)U ah ; nielme^r lie^ er alle 9led^te

ber 93ifct)öfe oon ifim übertragen fein. S)a§ xoax üon befonberer

1ß3ic^tig!eit. 3)amtt war bie Xf)eorie oon ber firc^Iid^en 9J?Dnar=

c^te im Söefentlidjeu abgef(f)Ioffen, lange beoor i^r in ber ^ra^-ie

bie ©eltung eutfproc^eu l^ätte. SBie fo oft in ber ®ef(i)tc^te ber

!atE)olif(i)eu ^irc^e, an bereu §lufbau bte bettufetefteu ^öpfe nieler

^al^rt)uuberte gearbeitet ^abeu, fef)eu Ujir t)ier beu Slnfprud) beut

9lecE)te weit norauSeileu unb ben 2öeg bereiten, um bann im

geeigneten 9J?omente bie neue ©rrungenfcl^aft a(§ uralten 9^erf)t§=

beftanb erfdjeinen gu taffeu. 5luf !atf)oIifc^er ©eite nennt mau

ba§ bie ©elbftentmidhing ber !at^oIifd)eu 2öaf)r^eit.

Xf)atfäcf)Iic^ getoug e§ bem 23ifd)of oon 9^om §ur ^dt

ber altfat^oüfd)eu Äird)e nur, fic§ einen (£f)renüorrang, ben

primatus honoris, §u ficfjeru, toie i^n uid)t bIo§ bie einzigartige

fird)lid)e Xrabition feiueS @t|e§, fouberu in g(eid)em 9J?afee bie

pDÜtifdie Sebeutuug ber alten üieid^§f)auptftabt unb bie fo§iaIe

eines SBeltmittelpuutte§ mit \\d) brachte. „^Im um bie @int)eit

ber Äir^e auS^ubrüden, alfo fiunbilblic^, ^at SJ)riftu§ öinem

Slpoftel, nämlid) bem ^etru§ bie befonbere ©teile augemiefeu",

fagt ber um bie 5(u§bilbung ber 23erfaffung fouft fo üerbiente

©tjprian. SSornel^mlic^ mu^ ha^ SSerl^ältniä ber neu aufftrebenbeu

©eutralgewalt §u bem bischerigen @iuf)eitsorgan, ber ötumeuifd^eu

®i)nobe, in S3etrad)t fommen. 5tber aud) ^ier blieb e§ bei 5In=

fprüdjen, um fo me^r, al§ bie (St)nDben fämtlic^ im 9)iorgen(aub

ftattfanben unb t)ier ber Sinflu^ 9iomS burd) bie auberen

^atriardjenfi^e non ältefter SBürbe gebrod)en tunrbe. SBeber

t)ou einem S3erufnng§=, nod) SeitungS^ uod) Seftätigungsred^te

fann bie 9?ebe fein. Ueberfiaupt !am e§ gu einer grunbfä|Iid)en

SluSeiuanberfe^uug biefer ©elüalten in ber alten Äird)e nid)t me^r.

^ür biefe römifdjen 5tufprüd)e unb 2:l)eorten, bie in i^ren

SBurjeln weit, bi§ in ta^ 2. Saf)tt)unbert, suvürfreic^en, waren

bie großartigen §Infc^ouuugen, bie 5tuguftin fon ber 5Iufgabe



ber ^riefterfivd)e in ber SBett enttuirfelt ^atte, ber nafjienbe ©oben

geroefen. 33ei bem flrojseu afvitanifdjeu Äird^ennater fiiiben lüii

and) bie lueittrageiibften Sä^e über bie (SteHuiig ber Äii"d)e

^um ©taat, bie eine bebentfame Srgän^nng ^u jenen

römif(^en X.'e{)ven bilben. SDie §errfcf)er bes irbifdjen (Staates,

ber, an fic^ nngöltlid), feine Stürbe nnr bnrd) bie Xeitnatime

am ®otte§[taat, b. i. ber fatf)oli)c^en ;^ird)e, erf)ä(t, I)aben bie

^lufgabe, ber (enteren mit bem ©d^merte jn bienen. 3""^ erften

Wak ruft 5tngnftin ber iüeltlid)en SDkd^t ha§i eog-e intrare!

^n: 3tt)i"9C ^^^ ^e^er unb Unglänbigen in bie ^ird)e ein^ntreten!

@in Sdjritt nod), nnb ein '!|3apj't — miebernm 2eo — legt mit

entfe^tic^er Üogif bie ©ebanfenirrgänge bar, bie ben ©taat jum

©d)arfric^ter ber c^riftlid)cn Äiri^e mad)en, „benn mand)e menbeii

fid^ jur gei[tlid)en §i(fe, wenn fie bie törper(id)e Strafe

fürd)ten."

3iücltC6 :ßa|)itfl.

^cv )ivaftifd^e Onföig-

UebergangC'^ett. — S)te römif dulat^oltfdie Äirdie. — ^^re geiftlirfi--it«elt=

lid^e 2)üV^H'(natur. — i'anbC'Sfircfcen unb Ginlieitettrdie. — ^ippin unb ^ont=

faj. — Unitierfates Staat^fird^entuni ober uniPerfales Hirdtenftaatetunt. —
Karl b. ©r. unb '^nnccenj III. — ©iiftem ber pä'pitL 3(ageipalt. — 2)er

„allgemeine 33ifd)of". — 2)er ^a^>ftfaifer.

3)ie Segenbe tü^t 5Uti(a anf bes grojgen £eo Sitten oor

^J?om umfet)ren. @r t^at in 2öa()rf)eit me£)r für bie ewige Stobt

unb if)ren S3ifd)of. (Sr mad)te ben ©ermanen enbgüUig ^(a^

im ri)mif(^en Üieid^, inbem er beffen ftär!fte ©renken im 9lorben

nieberri^,!) unb fd)uf bomit bem ^apfttum bie 58ebingnngen

einer großen ^w^inift- 5lm @nbe be§ 5. Ivsafir^unbertS fanb fid)

bie alte Ä'ird)e in einer nenen Umgebung. ^a§ SSeftreic^ mar

tion hzn ©ermanen eingenommen, uom Orient (oSgetrennt unb

auf fid) geftellt. ®ie beiben f)öc^ften ©ebanfen ber alten 3i^elt,

^) Sie raietlennadiireife für biei'e ücn ber getröbnlidien ablreidienbe

2luffaffung finb an anbercr Stelle gegeben.



be» einen unb eiuigen römifd^en Ü?eid)e» unb ber einen nnb ewi^

gen fatf)olifc^en Ä'ird)e I)ingen au5fd)lieBti(i) an ber Xiberftabt.

9?om iat) ficf) mit einem 8d)lage unbe[tritten in einer centralen

(Steünng, unb e§ mar an bem 33ifd)of üon 3fiom, biefe ;2age §u

nü^en. «Seit bem 2(nfange be§ 6. ^af)rf)unbert§ öerlei^t er ba§

'^^iatlium, ben priefterlid)en 6c^ulternmt)ang, ber fpäter er^bifc^of^

lid)e§ 3Sorred)t rourbe, a(§ ein 3^^*^^" "^c^" öefonberen ä^erbinbung

mit bem ®i|e ^etri, unb um biefelbe ßeit lä^t Sifc^of ®nno=

biu§ öon ^^aüia, gugleid) ein begeisterter Sobrebner be§ arianifc£)en

£)ftgott)en!önig§ X^eoberid), ben ^apft nur no(^ bem Urteile ®ot=

te§ unterworfen fein. Sine 35ermifc^ung oon !irc^(id)em unb

politif^em SSefen trat fd^on bama(§ ein: ber ^ifdjof oon ^Jlom

erfc^ien a(§ ber S^ertreter ber römifd)en ©taatSibee, bie fotf)0=

lifcöe Ö5eiftlid)!eit übernahm bie Üiode ber römifd)en 33el)5rben.

©regor ber @roBe (f 604) (egte in einer au§ge,^eic^neten ^txwaU

tung ben finanziellen ®rnnb aller meiteren ^^apftpolitif. ß^gteicf)

fügte er burd) bie angelfäd)fif(^e 9J?iffion ein neue§ germanifd)e§

33oIf ber abenblänbifc^en Sirdje ein unb be^^eid^nete, inbem er e»

unmittelbar an ben papftlidjen ©tut)l fnüpfte, bie 5lufgabe ber

näc^ften Sü^r^unberte. 9^td)t genug! (Sr geroann bamit ben

Stamm, a\i^ beffen ©djo^e ber @rbe feiner ©ebanfen einige

ä)Jenfc^enalter fpäter ^erüorge^en foUte. 5lm (Sdjlufee ber lieber*

gangS^eit ooller Sßect)fel unb Äampf unb am Eingang be§ WiittU

alters fte^t ber ?^ame be§ großen ?lngelfad)fen 33onifa5, be§

^eutfc^enapoftel§.

Seöt bilbete ber SBeften be§ alten 9ieid)e§, fomeit er nidjt

an ben Sslam nerloren niar, eine neue c^riftlid) - germanifc^e

iöölfereint)eit, bereu (3(^merpun!t im i^^öi^^^n^'^icl) Ia9- äöar bie

Xrennung nom Cften ou^erlid^ eine l)arte (Sd)äbigung ber fat^o-

lifdjen Sbee, fo l)atte boc^ eben baburc^ bie äBeftfird^e t)on oorn^

l)erein innerlid) eine (5inl)eit erlangt, bie if)r bei bem frül)eren

Umfang Derfagt blieb. §ier tonnte fic^ bie monard^ifd)e 33ol=

lenbung ber ^ierard)ie burdjfe^en. ®ie ift an ben 9^amen be§

^Bonifaj getnüpft. Üxom mar ber natürlidie 33ermittler ber alten

SBelt für bie neue in aller geiftlid}*meltlid)en 33ezie§ung. äöie

e§ in ber ftürmifd)en UebergangSjeit für bie ältere romanifcbe

i8ölterfd)ic^t ber äJtittelpuntt aütn 2Biber[tanbe§ unb oHer
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Hoffnung gemefen, \o iniivbe e» mm für bie neue, genimnifdje

bte geiftige unb geiftlidjc Ü)hitter, jii bev bie jugeublidjen '^öikx

mit tiefer 3?ere^rinig auffallen, fortan, im ganzen 3Jütte(a(ter

t)abeii mir e§ mit einer römifdj^fatliolifdjcn itirc^e gn tl)un,

unb bie DberfteÜung be§ ii3i§tum§ ^u 9iom, ber papftlidje „Pri-

mat", gel)ört al§ ein mefentüdieö 8tiid ju ber 'i^erfaffung ber

iiirdie. S)ie§ ba§ eine ^JJeue, ba§ ber mitte(alterlid)en Äird)e im

Unterfdjieb uon ber altfatl)olifd)en i^ren ß^arafter nertei()t.

Slber neben 93onifaj fte()t ^^.^ippin. (S§ mar oon entfdjeiben*

ber 93ebeutung, bafe bie faroIingifd)en Vorüber Äorlmann (— 747)

unb ^^ippin (— 768) bem tSinfUiffe 9xom§ einen 3»9ö"9 ^^

ifjre SanbeSürdje öffneten: fie gingen baranf au§, bie römifd^e

gorm be§ ^ird)enmefen§ in ben fränüfdien 9ieidj§gebieten ein=

f)eitlic^ bnrd)-\ufü^ren. ©oId)e ^eftrebung unberfprad) ber bi§=

fjerigeu' (Sntmidtung unb im gemiffen ©inne ber eigenen .t^altung.

2)aö fü^rt un§ auf ben "anberen i^aupt^^ug, ber bie mittelalter=

lic^e Siidie d)arafterifiert : bie gegenfeitige S)urd)bringung unb

Sßermifd)ung be§ fird)Iidjen unb ftaatlid)en SBefeng

ba§ (Siugefjen ber Ä'ird)e in bie 2öelt, nod) in gan^ anberer

SSeife, a(§ bie§ in römifd)er ^^xt gefd)ef)en mar. Steltere SSer=

^ättniffe, bie oon üorntjerein in ben d)riftianifierten @ermanen=

reid)en ''^(a| gegriffen Ratten, liegen ^u ©runbe. S^re Ouelle

ift eigentlid) überall ber mit ber !^erbrängung ber @e(b== burd^

bie i)catura(mirtf(i)aft entftanbene, nmfangreidje fird)lid)e ©runb--

befi^, ber burd^ germanif^e fromme Freigebigkeit unb eigene

überlegene i^ermaltunggfunft in§ Ungel)eure angemadjfen mar.

Sdjon unter ben ^JJeroraingern fonnte raeber ber fränfifc^e Staat

auf bie Slu§nu|ung unb Se^errfd)ung biefer Sänberftreden, noc^

bie bäuerlid) geroorbene ^irc^e, SiStümer mie Ätöfter, auf ben

ftaatlidjen 'Bdjw^ berfetben ner^ic^ten. ®ie ^otge mar, bafe bie

Könige par auf bie innerfird^lid)e ©efe^gebung unb bie 2et)re

ben Sinflufe fid^ im ?lllgemeinen nod} nerfagten, i^n aber ouf

bie red)tlidE)en ^ertjättniffe um fo ftärfer ausübten. ®er Äijnig

beruft bie 9^eid)§fi)noben ; er raät)(t bie 93ifc^üfe ober mirft boc^

jur 33efe^ung mit, unb fie muffen it)m bie Xreue fd)mören.

©runbfät^tid) erftredt fic^ bie ©traf= mie (£iüilgeric()t5barteit be§

Staate^, Steuer unb Heerbann auc^ über ben Altern», unb bie
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5(u§nQ^me xoax föniglidje (3\\ahs. 5(uc^ bte ©ofine Äart SO'iar^

te(I§ lentten in tiefe Satjneu. ^arlmanu unb ^ippin griffen

mit ftarfer §anb felbft in ba§ innere Seben ber ^irc^e ein;

bie SSermaltnng, ja bie ibeolen ©ebiete be§ @Iauben§ unb ber

<Sitte finb beut föniglid^en @inf(üffe f)ingegeben. Sllfo eine

<Staat§= nnb ßanbeäfirc^e [trengfter ^orm!

Unb bocf) babei ^ippin im 58unbe mit 9iom! 2Bir fe^en

if)n 5n)ei fid^ allem 5lnf(i)ein nac^ burc^ouS jumiberlaufenbe

^iele jn gleid^er 3^^^ »erfolgen. 2öie mir oben fagten,

liegt fc^on in bem SBefen ber §ierQrd)ifcö tjerfo^ten Ä'irc^e über-

f)aupt haS' ©treben begrünbet, fi^ öon bem Staate frei §u er=

Ratten, unb mirb bie§ (Streben unb fein (Srfolg mod^fen, menn

bie §ierarcl}ie eine monord^ifcfie ©pi^e gefunben i)at — mie es

nun eingetreten mar. 3Ba§ nun aber, menn firf) Staat§= nnb

Ä^d^engebiet nid)t mef)r, mie in ber römifi^en ^dt beerten;

menn eine £ird)e, bie al§ ßanbe§fird)e ^ur Sfolierung neigt, bocf)

gugleicfi ein ©lieb eine§ alle Sauber einf)eitlirf) umfaffenben,

über bie Staatsgrenzen alfo meitt)inon§greifenben Äird)eutum5

merben foüte; menn enblid) in bem 9i)?onard)en biefe§ unioer=

falen f irc^entum§, einem ^apft ju Üiom, auc^ für bie ein^etne

Sanbesfirc^e ein neuer nnb au^erfialb be§ 2anbe§ liegenber

SOättelpunft gegeben mürbe? Sebentete ba§ nid^t Stuflöfung ber

SanbeSfird^e ? SBoüte man bem entgef)en, fo gab e§ nur §roei SSege.

(Sntmeber man mu^te bie firc^Iidie Dberf)errfd)aft Üioms

fomeit bef(^rän!en, ba^ bie Sifc^öfe i^rem Staate gegenüber in

ber Sage blieben, bie poütifc^en S3erpflid)tungen ^u erfüllen, ju

benen fie bie geiftlid^=me(ttid)e ^oppelnatnr i^re§ StmteS jnjang.

^uf biefem SBege hielten fic^ noc^ Äarlmann, 'ipippin unb Sonifaj.

^ür S3onifas mar ber ^^apft ^^mar uubeftritteu ber „pd^fte

Sifd)of in ber ^ird^e, ber Sditu^ftein ber §ierard)ie," aber and)

nur bie§. 9^ad) bem SSorbilb ber angetfä^fifd)en §eimat§firc^e

finb feine Sd)öpfungen auf bem ^eftlanbe entftanben. ®er ^apft

ift „(£int)eit§punft für bie f^äben ber SSerroaltung, SSüc^ter ber

Sitten, für 5meifelt)afte ^älle oberfter ^ic^ter." Unb ^ippin:

al§ er bie 33erbinbnng mit 9iom enger ^ie^t, ba fc^iebt er ben

Sonifoj gefliffentlid^ äurüd: er, ber Äönig, miß bie fränfifd)e

S^ird)e nor bem ^opfte Vertreten.
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Ober mau mu^te einen siuetten SBeg ge^eu. SKan mnfete

bie ©renken be§ iianbe§ über bie gonj^e G^riitenf)eit Qnebe()neu

nnb 9iom jur erften ©tabt bes neuen 9ieid)e§ mQd)en, fo ta'^

lüie in alter ^^it ©taat uub Äird)e fid) bedten, uub ein ,^n)eite§

^eiliges römifd)eö 9ieic^, nur bieSnial germauifdjer 9iatiou entftaub

— nod) tueit niefjr a(§ jene§ bei ber üiel ftärferen ^urc^bringung

bei ©taatlid^en mit Äird}lid)=9ieligtöfem ein ®otte§ftaüt, eine

^^eofratie. 2)iefen 2ßeg fc^lug itarl ber ®ro§e ein. Sn foId)em

galle mar eine ©taatSürc^e be§ d)riftlid)=germanifd)en 2ßeltreic|es

auc^ mit einem ftarfen Primate mögtidj, ja fogar bie ©tiirfnng

biefer fird)(ic^en ßentralijation oielIeid)t münfd^enSmert, um ber

SSöIfermaffe ein möglidjft ftorfeS öaub geiftiger ©inl^eit §u geben,

ha§> mittelbar and) ber poIitifd)en 33erbinbung mieber ju gute

fommen mu^te. \Hüerbiug§ mar bann bie ©efa^r oor^anbenr

'öa'B ber fird)Ucl^e ^IIein^errfd)er, ber ja ebenfaUS über eine f)alb

melttid^e S(n[talt regierte, bem [taatlidjen bie bieuenbe Stellung

ouffagte, um fo Ieid)ter, je me^r fid) ber [taatlid)e 3ufammen=

fc^lu^ loderte, mä^renb ber fird)Iid)e fid) feftete, mie e^ unter

ben fdjrooc^eu Sf^ac^tommen be§ großen ^ax\ gefd)at), benen ein

^apft üou ber geistigen Äraft 9licoIau5 L (858—67) gegenüberftanb

— ober and), menn ber 9ieic^§gebanfe in engere ©renken gefafet

mürbe, fo ba§ bie 2BeItf)errfd)aft be§ ^apftes über bie be5

taif erg bod) wieber übergriff, mie e§ feit Otto 1. (962) ber ^atl

blieb. SBenn ein ^apft aber biefen ^JSerfud^ mad^te, fo mufete

ein Ärieg auf Seben uub %oh entbrennen. !^enn ba bie Slirc^e

nermi^ge iJjrer melttid^en ©eite ein ©lieb be§ ®taate§ mar, fo

fonnte ber 'i^apft fie nic^t au§ bem ©taatSnerbanbe auetöfen, o^ne

biefen oöllig jn fprengen mtb \\df an bie «Steße and) ber t)lid)ften

poIitifd)en ©eroalt ju fe|en, e§ fei benn, ha"^ bie i^ird)e auf jene

if)re roeltlid)e ®eite gan§ t)er§id)tete, ein 93orfc^tag, ben — faum

ernft(id) uub in abgefd)roäd)ter gorm — ein ^apft, ^afc^ali» II.,

Uli, in f)i3d)fter 33ebrängni§ oor beutfd)en Ränften in ber 'Xt)at

einmal gemadjt t)at. @§ mußte bann an bie ©teile be§ bi§=

()erigen (5taat§fird)entumc^ ein Äird^enftaatltum treten,

an bie ©teile einer faiferlidjen Xf)eofratie über bie c^riftlid)e '.Ji>e(t

eine päpft(id)e.

®a§ mar ber @ang, ben bie ©ntroidlung im 9)iitte(alter
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nal)m. ^on ^axi b. ®r. an fe^en mir groei entgeijengefe^te

{Strüminigen lüie ^wei iiinien auslaufen. ®ie erfte gefjt auf

taifer(id)e X^eofrotie mit Uiiterorbnung bes ^^apfte§, beginnt mit

tart felbft unb je|t firf) fort in ben «aifern Ctto I. (9:3G—73),

§einric^ II. (1002—24), ;^einric^ III. (1039—54); ber ^meite

ge()t auf päpfttii^e X^eofratie mit Unterorbnung bee Ä*aifer§ unb

wirb beseic^uet bnrcf) bie i)iamen ^;pfeubo=S|ibür§, jener berüchtigten

©ammtung größtenteils gefälfcf)ter ^apftertaffe, unb ber ^äpfte

?iico(au§ L (858—67), ©regorä VII. (1073—85), Snnocenä IIL

(1198—121(3). Sie erfte Sbee tt)irb am reinften üernnrf(id)t am
5tnfang ber ^etiobe hnxd} Ä'arl, ber fid) ben Saüib nannte

unb ben ^apft in bie 9^oüe be» fürbittenben §o^enpriefter§ ner*

n)ie§. S)er ^ngenbtid, ba Äaifer ^einrid) V. im Sa^re 1122 ju

äÖormS bie „eintrad)t§nrfunbe", ba§ Ä'onbrbat mit ^. Satijt,

oor einer un^ä{)Ibaren SOienge jubetnben 3Solt» üerfünben ik% ba

bie faifer(id)e SJ^ajeftät bie päpftlic^e a[§ gleic^geftellte 9Jiad)t

üuerfannte, war ber Ären^pnnft beiber ©trömungen: ber Äampt
fte^t — nur furje 3fi^ öann fd)(agen bie äöagfc^aten um, unb

roir finben bie anbere Sbee am SluSgang ber ^eriobe jn üollem

©iege gefüt)rt burd) Snnocen^, ber in fic^ ben ^^riefterfönig

50JeId)ifebef miebererfannte. SJJit ^^3. SBonifaj VIII. (1294—1303)

ift ber §ö^epun!t innerli(^ bereits überfd)ritten. ?lt§ ber Äanjler

'jpflitippg be§ ©d)önen üon granfreic^ ben nermeffenften aller

Äird)enfürften in 3Inagni gefangen nat)m unb if)m bamit t)a§>

ftotje .^er§ brad), ba n^ar baS (Snbe be§ fo jä^ non fd)rainbe(nber

;pö^e ^erabgeftürgten 9J?anne§ mie ein fü^nenbeS ©egenftüd ^u

Sanoffa unb me ba§ S[RorgenrDt einer neuen ^^i^-

(5e{)en mir ba§ 8l)ftem be§ päpftlic^en 2tbfo(uti§mn§,

ber tnettnmfpannenben ^Ißgematt be§ „Stned)te§ aller 5lned)te"

an, mie e§ in bem „1)iftatn§" §ilbebranb§ ober ©regorS VII.

bem großartigen Programm be§ „^JiomanismuS" für alte ^zit-

alter, unb in ber maßlofen S3ulte S3onifa5 VIII. unam sanctam

feinen ^i3d)ften 9tn§brnd erl)atten ^at, fo finben mir in i^m nur

bie folgerid)tige ^^üiSbilbung unb ®nr(^fül)rung ber Gebauten

£eo§ be§ ®roßen in ^ßerbinbung mit benen 2(uguftiu§ über ba§

^erf)ältni§ oon Äird)e unb Staat.

Ser ^ird)e gegenüber ift ber ^apft mit ber unumfd)ränften
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9}kd)t Qii§(;erü[tet, bie jc^on fieo I. qii§ ber 5üf)ver[tenung be»

^^Ipüftel^ %^ttim abzuleiten raupte. Ctto I. f)atte bie beiitfdieii

(gtiimme üorjugSroeife burc^ bie §ebinig ber fird)lic^en ?ln[to=

frotie auf Ud\kn ber lueltlic^eii ju einem O^eid^e jufammeugefittet.

Seit if)m lüurben bie 23i5tümer uub Slbteien 311 iiäubermaffeu

mit Joeiteftgeljenben Üiec^teu uub ^reif)eiten, bie ^^rälateu ju ben

91?ei[teru nationaler 9Birt)d)att uub ju dürften be§ 9iei(i)§. Uub
noc^ g^iebrid) I. (1152—1190) nQf)m jeine ©taatSmänuer uub

gelbfierru au§ bem Greife ber fönigölreueu Sifcf)ijfe. 2)eren

einmütiger ^^roteft gegen bie pdpftlirfje ?IumaBuug, ba§ Üieid) mit

einem ^^(u^brucf §n belegen, ber fid) unge^ttjungen nur a\§> „Se{)eu

be» ^;|?api'te5" beuten lie^, 1157, geigt un§ am beften i^re felb-

ftänbige 'Stellung. 3n weit üoHerem Sinne uod), al§ im alten

9ieid)e Sonftontiu§ tüor im neuen, beutidjen ber ';Keid)ef(erui-'

ber Xräger and] ber pDlitiid)eu (Sin[)eit. Si^ö^reub bie n)ett(id)en

©ro^eu ha§> i^et)en non S3efiö uub 9(mt at§ erblid)e§ ^^rioat=

eigeutum §u betrad)teu ftet§ geneigt luaren, ftauben bie geifttic^en

dürften bem Könige burd) feinen (äinflufs ouf bie fortuiät)renbe

9ieubeje|uug ber ©teilen gan^ anber§ ,;^u ©ebote. ®ie Sijjung

biefeg 93er^ältniffe§ uub bie Untenueriung unter ben t)eiligen

(Stut)I erfolgte in ben brei ^2lbfä§en: ©regor VII. oerlangt Pou

jebem (Srgbifdjof ben SSafalleneib, eine ^orberung, bie batb

auf alle Sifc^öfe au§gebe^ut luirb; ba§ 5louforbat Pou SBorms

trennt bie geiftlid)e uub uielt(id)e Sinfe^ung uub giebt fo bem

93ifd)of §roei oberfte i^erreu; Snnocenj III. fie^t al§ ber „a(l =

einige 93ifd)of" fepiseopus universalis) in ben 33ifc^ Öfen nur

nod) 6tetlüertreter, SSifare be§ ^$apfte§, bereu (Srneunung in Pielen

Porbel)alteneu fällen gerabe gu in feiner §aub liegt. SDie (Sr§=

bifc^ijfe finb i^rer l^ö^eren ®en)alt gauj^ entfleibet, bie ^^^roningial*

funoben nur nodj Crgane gur ®urd)fü^ruug päpftlid)er (Sriaffe.

Seit bem 3^italter §ilbebranb§ fiuben luir römifdje ©pnoben,
unter piipftlidjem 3Sorfi^, befudjt pou ben papftfreuublid)eu 'i|.^rälateu

bc§ 5Uienblanbe^, beren S3efd)(üffe ben ^lufprud^ erfieben, gefe^^

gebeube .Slraft für bie gan,^e (S^rifteubeit ^n befi^en. ^er Söer»

fanimlung üou 112H gab man juerft uneber ben 9kmeu eine!

öfumenifdieu Äonjil?. S^ie glänjeubfte, bie fogeuannte 4. iiate==

ranenfifd)e, fanb auf ber .v^ö^e pdpftlid)er 9J?ad)tPoIlfommeu^eit
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1215 ftatt. Berufung, £eitung unb 33e[tätiguug galten a{§> un=

beftritteneS 9iec^t be§ ^Qpfte§ einer ®l}nobe gegenüber, beren

Sebeutung fic^ nic^t über bie eine§ S3eirate§ er^ob. ^a§ roor

bQ§ mittelalterlirf)e (5^egenbi(b §u ben großen Äir^enöerfammlungen

be» alten 9ieid)§. — 2)er ^apft J)atte ben ^einb, bie fir(f)Ud)e

SIriftofratie, nid)t fc^Iagen fbnnen, o^ne fic^ ein §eer bebingung§-

Io§ treuer Unterttjanen ju fc^affen. ®ie breiten 9J?affen ber

Shmiacenjer, (Eiftercienfer unb S3ette(mbnd)e tt)aren bie Seibgarbe,

mit ber bie abfointe S[Ronarrf)ie aufgerid)tet ttjurbe. ®ie ©enerale

be§ S[Ronard)en waren bie Legaten, bie „wie bie (Sngel @otte§"

bie SSelt burrf)fIogen, um jte naä) feinem ^Äillen §u lenfen.

So wax überall bie alte §ierarc^ie burdibroc^en unb eine neue

Crbnung an bie ©teile geje^t. (Sine ©eroalt wor ent-

ftanben, bie in jebe aubere einzugreifen unb fie, wenn nötig,

ju üernid^ten unb aufzufangen ba§ fouüeräne 9^e(f)t ^otte, benn:

„ber römifrfje S3ifc^of Verbergt alle 9^erf)te im ©dfireine feiner

33ruft", fagt SSonifa^ VIII. (Komanus pontifex iura omnia in

sevinio pectoris sui censetur habere). 9^om t)atte feine uralten

5(nfprüc^e oerwirflidit, hk gefamte unmittelbare 9tegierung§:= unb

i^eitungSgeroatt in bie §anb befommen. ®er y^iac^fofger ^etri

mar burrf)au§ nirf)t meljr wie ju be§ 2lpcfte(§ S3onifaz >^dt

<Sd)(n^ftein ber §ierar(f)ie, fonbern f)atte biefelbe in fitf) aufge^

löft. „®ie Äiri^e, 'Da§> ift ber ^apft", barin ^aben wir bie

(Summa.

3n fo(c^ gefcfiloffener 9}Jac^tfüI(e ftanb ber ^apft a(§ 33er:=

Ireter ber „f)ö^eren S)inge", be§ geiftücf)en 2öefen§, bem

©taute, ben „nieberen S)ingen", unb feinen SSertretern,

*taifer unb Stijnigen gegenüber, ©er ©taut, einerlei ob rf)riftlict).

ober nicf)t, get)ört bem 33oben ber rein natürlichen, unerlöften

Ü}?enfd)t)eit an, er ift nod) unter ber §errfc^aft be§ Xeufe{§ ober

beffer, mit einer wirhtngSüolIen SBenbung: „er ift oom Xeufel,

— fo, wie bie Äirdje üon @ott ift." Slaifer unb ^^apft oer*

f)a(ten fid) alfo wie „natürlidjer" unb „geift(id)er" 9)?enfd), eine

^orftellnng, ju weld)er bie mit ber ^riefterfirc^e unb jumal

ber oermöndjten gegebene unb längft geläufige ©d)eibung in

(£t)rifteu erften unb ^n^eiten @rabe§ leicht überleitete. SBieber

mit jener Umbiegung ber 33egriffe unb fräftigen ©rimboüf: bie
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Könige finb ind)t nur q(I Unerlöfte bem Xeiifel nod) imtertuorfeii,

Jonbern „fie bilben ben l'eib be§ lenfeä — mic bie "ipriefter

\)en ßeib ®otte§!" ©eiui^ ift bann: ^at ber raettlic^e Xljron

überhaupt einiges ßid^t, 'i)a§> mrf)t ©atanSblenbiüerf ift, jo fann'^

nur fRücfftraljümg üon ber 2id)tfüne be§ ^. ®tul)le§ fein, etlra

wie ber finftere ÜJfonb feinen fd)lüarf)en ©lan^ nou ber ftvat)(en=

ben ©onne empfängt, nnb will ber iftönig fein (Sd)n)ert jum

Segen gebraud)en unb nid)t ^um Unfegen, fo mu^ er'§ füf)reu

„auf be§ §o^enpriefter§ SBinf" (ad uutum et patientiam naeev-

dotis), on§ beffen §anb er e§ genommen t)at.

(Siner ber neneften SDarfteller ber ^45apftgefd)id)te, ßreig^ton,

oergfeidjt (Tregor VII. mit Säfar unb Snuocenj III. mit 21uguftu§.

Wan !ann äineifetn, ob bie Madjt eine§ Snuocen§ nid^t bie be§

ülten rümifd)en 2BeItfierrf(^er§ noc^ übertraf. j[)enn roenn

Sluguftnä and) in fic^ ben ®ott üere^ren lie^, fo raupte ber

römif^e 93ürger an folc^e Slnbetnng mot)! ba§ §ei( feine§ ßeben§^

nid)t ba§ §ei( feiner (Seele getnüpft. ^sm ^apft aber, bem „6te(I=

uertreter ®otte§", mofür ein S(uguftinn§ Xriump^ug (f 1328)

fd)(e(^ttueg „@ott" fagt, ^atte bie religiöfe ^(uffaffung be§ SDättel-

aüer§ bie Offenbarung einer (ebenbigen ®otte§fraft leibfjoftig

oor Singen, nnb Unterwerfung unter feine Jperrfc^aft bebeutete

gemä^ ^onifa^ be§ VIII. SBorten (Srmerbung eiue§ §immel§, 5luf-

Ief)nung aber 95erluft be§ geitlid^en unb ewigen |)eil§. Sßenn

vsunocen^ bel)auptete, ba^ burc^ bie 'j^äpfte bie Äaiferfrone be§

alten 9ieid)e§ auf bie ©ermanen übertragen worben fei, fo lie^

er fie \)(i§> gett)an l)aben fraft il)rer SBürbe al§ ®otte§ ©telloer*

treter ; ein greifbarerer Slnfprud) lag borin oerborgeu : ber S8ifd)of

ber ewigen 9fioma ift ber @rbe ber Ä'aifer ÜiomS, er ber natür^

lic^e gortfe^er ber alten Smperatoren]^errfd)aft, ber eigentlidje

Cberfaifer. SBar'S eine gan§ leere S3el)auptuugy Sll§ ^apft

^eo ben grauten Äarl mit ber ®abe ber Äaiferfrone überrafd^te,

l)anbelte er alg politifdjer SSertreter be§ alten römifd)en ®e-

meinwefeuS, beffen S3ürger fid) in ben 3a{)rl)uuberten be§ S?ampfe§

gegen Oftrömer unb ilangobarben au foldje Sluffaffung gewi3^nt

Ijatten. 3)ie fränfifd)en unb beutjdjeu §err)d)er feftigten il)m

biefe weltlidje (Stellung, iubem fie it)\\ jum fränfijdien, bann

beutfd)eu Slird)enfürften über bie 9tefte be» alten 9iömerftaate§
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ert)oben. Unb üon biefem 9ie[te au§ iuiid)§ bie neue rbmifdje

SSeltmoimirfiie empor, nur tüte biejer üteft je^t ein Äirc^enftoat

geroorben mar, fo follte nun hk gan^e äöelt ein Äirc^enftaat

rcerben. 2!ie§ ba§ le^te ßiet ber 'ipnpfte be§ 9}Jitteta(ters, bem

Snnocen^ am nöd^ften hm, ttJenn er bie ^ölkx ber ß^riften^eit

— unb ,^roar einfc^Iie^Iic^ be§ oftrömifc^en Üieic^e» — in feinen

£et)n«iierbanb sraang. ®ie Xiara be§ '^Qpfteä ift ^alb 93i]cf)of§=

niü^e 1:)a[b Sirone, unb qI§ ^f^icoIauS IL, nirf)t sufäfliger SSeije

^ugteid) ber erfte nou ^ilbebranb geleitete $ap[t, ficf) „frönen"

lieB, ^a umfd)(ang feine bifc^öflic^e SOJitra ein boppetter

^bnigSreif.



3nmUx ^^üfcfinitt.

tlvittfö iinpitfl.

Sie ÜJegnev ber ^•»ä^^ftlirf'cn 9(IIgeiraIt. — ©^iffc^^aHeimi?. — Sie SJaticnen.

— 2(uff(ärung. — a^digiöfe C^J^ofition. — S)ie babiilcnifc^e öefangenfrfiaft.

— Sie Äii-^en)>altung. — Sie ^m))ftlid,ie g-inanshinft. — Steigerung jur

Ärife.

@üte arifloh-ati)cf)e Oiepublif wax bie altfat^otifclje ^irdie

gemefen. ^ie @efamtl)eit ber SStjdjöfe W)a'^ ha^^ .^ofieit^rec^t,

ttar ©ouüevän in ber !ird)lid)en S^erfafjiing. Sfjve S^ereinigmig

äum allgemeinen Siou^^ii tuar f)i)d}fter ®eridjt§^o|, oberfte ^^er=

inaltnngSbefjörbe, gefe^gebenber Körper, 2ßQ^rf)eitlqnelIe. 2)ie

@nt)d)eibnngen ber ijtnmenifdjen ©pnobe lüaren nnfe^lbor, ba

fie ber f)ei(ige ®eift felbft iengab. äl^nrbeii fie non ber CiEiriften-

{)eit nidjt angenommen, ]o war bas nid)t ein 33eraei5, baf? bas

^o\Vq[[ geint t)abe; irrtümlidj mar üielme^r ber 5lnfpriid) bes

Äonäi(§ gemefen, ein allgemeine», öfumenifdje§ 311 fein, bie „Q)e=

famtl)eit ber ^ifd)i)fe" l)atte in 2öirflid)feit gerabe anf ber anbe=

ren ©eite geftanben. jE)er „allgemeine ©lanbe" ber 93iid)ofefird)e

mar bann nad) 3^incentiu§ u. Serin aud) in all' ben ^iiüen ber

9JioB[tab ber fatl)olifd)en 2Kal)rl)eit, mo ein beftimmter ^^Insfprnd)

eine§ Sonjil^ nid)t norlag.

®er SBerfüffnng fet)lte, fallen mir fd)on oben, bie 8pi^e,

bem (Spiffopate eine [tiinbige 2}ertretnng nad) an^en nnb innen,

ein bleibenbee £)rgan i^rer ßin^eit. ^ie Üiepnblif Ijatte feinen

^röfibenten. §ier ^atte ber Äaifer uerjnc^t fic^ ein^ufdjieben.

von fdiul'cil, Honis Kiimpf. 2
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@§ tuar eine innere ^Jiotiuenbiflteit, bofe ein 93ii^o[ ber C£^viften=

^eit au§geit)ä^It ranrbe, um al§ „(Srfter unter @Ieid)[te]^enben'*

ben ®d)(uMtein ber f)ierarc^ifc^en ©liebernng ju bilben. ®er

bur^ Slnfe^en auSgejeicfinetfte @i| burfte am meiften Stnjpruc^

erf)eben. S^a^ bie§ ber 33ij(^of non 9^om fei, {)atte jc^on ber

Äirc^enüQter St)prian empfunben unb jugeftanben. SDiefeS 33ijc£)of§

9iecf)t war bann fein anbereS al§ ba§ allgemeine „göttli(^e 9?ed)t"

QÜer anbeten 33if(i)öfe aud^, fein faefonbere» t)öE)cre§ ^td)t ^atte

er burcf) Uebertragung oon ber ©efamttieit erf]alten, bie and) fo

ber Souverän unb bie einzige unmittelbare Ouelle ber 2Saf)r^eit

btieb. Solcher „^rimat" be§ 33ifd)of§ üon 0?om Iie§ fic^ üon

ber 6i5t)erigen SSerfaffungS- unb 2e{)rgrunb(age au§ gen^innen.

S)enn, fcf)(oB aud^ flrenggenommen bie Üiegel be§ 35incentiu§,

nacf) ber man bei bem bleiben folle, „mag immer unb überall

unb öon alten geglaubt morben fei", jeben ^ortfd)ritt in ber

35erfaffung§lel)re au§, oon einem fold)en rbmif(^en ^rimat Iie§;

fiel) boc^ behaupten, er fei feine $lenberung, nur eine Srmeiterung

be§ 33eftel)enben, fei im ^eime fcfjon oon 2lnfang an geglaubt

tt}orben unb ^aht fid) nur erft oon Snnen ^eran§ „entraidelu"

muffen.

Sßar nun bie§ ber römifi^e ^rimat, raie i^n ^apft £eo L

beanfprud^t, loie il)n ©regor VII. unb Snnocen§ III. §ur ©eltung

gebracht fjatten? 2Bir fiabeu bie Xlieorie 2eo§ unb bie ^raj:i§

ber großen mittelalterlidien ^äpfte bargetegt. 9)^ag auc^ ein

Slpoftel ^onifo5 bem römifc^en S3if(^of eine Stellung gutoeifen^

bie uod^ SSermanbtfd^aft mit ber oben gefc^ilberten ^at — bie

'^äpfte felbft f)aben niemals etmaS anbere§ fein mollen al§

9J?onard)en. Dlic^t oon ber biSl^erigen ße^rgrnublage, oon ganj

neuen ©runbfä^en ge^t ifire ©emalt au§. @§ ift ein onbereS

gDttlid)e§ 9^ec^t, fu^enb auf auberen CffenbarungSmorten S^rifti

felbft. S^r 9fted)t, bafe fie über alle auberen 93ifd)öfe ergebt, ift

eigenes, barum unmittelbares, nid)t übertragene?-. 6ie finb fic^

felbft $Redjt§= unb 2Bal)rl)eit§quellc.

©c^lie^t bieS neue, monordiifdje 9ied)t notmenbig aud)

ha^ alte, republifanifc^e auS? ®ie ^ierarc^ie beburfte einer

Srgänjung an ber oberften Stelle — fonnte biefe Srgänjung

uidjt burc^ einen 5[}Jonard)en gegeben merben, beffen 9fte(^t ^mar
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'öa^ ber ®efamti)eit befcf)ränfte, aber utcf)t auffiob? So ba^

eine Teilung ber foiioeränen ©eroalt in bie jroei Drgane eintrat,

bie beibe in ber Äircfie fte^enb, üerbunben burc^ gleichen 3^^*^

gufammeu jn roirfen f)atten? 9^arf) auBen unb innen voax ba=

mit eine ^e[tignng ber tirdjiidjen (Se(bftänbigfeit unb (Sin^eit

gegeben, ^rei(id) roar bann eine 5elbftbefcf)ränfnng be§ 9f)?onar=

djtn erforbert. 5(n ber ®ett)iBt)eit, baf3 fein Sßille mit bem ber

Äird)e übereinftimme, muBte i^m me^r gelegen fein a(§ an ber

rüctfic^tSlofen (Sntfaftung feines 9ied)te§. 2)ie päpftlic^e Xt)eorie

nnb "iprajriS fannte fo(d)e Selbftbefdjränfnng nid)t. ^^etri S^ad)'

folger tjatte atlein bie äBat)r^eit, roax unfef)Ibar nad) ben SBorten

be§ Xt)omo§ ö. 5(quino, be§ bebeutenbften mittelattevtidjen Siirc^en=

le^rer§, nnb nur barauf fam e§ an, bafe bie ©efamt^eit mit

feinem SSillen übcreinftimme, nid)t umgefetirt. @r ift bie Cluelle

nnb ber Snl)ciber auc^ ber bifd)i.if(id)en ©emalt, bie S3ifd)öfe

t)aben ibr göttlidjeS 9ied)t nur mittelbar burd) Uebertragung oou

i^m erf)alten, er (£l)rifti, fie feine ©tellüertreter, er üu§ ®otte§,

fie au§ ^^apfte» ©naben. 8old)' nnnmfd)räntte Souoeränitöt

be» '^PapfteS ift üon ber alten republitanifd)en ©runblage au§

nid)t nur nidjt ju geminnen, fonbern ^ebt fie fc^lec^t^in auf.

1)ie alttatl)olifd)e ^-8erfaffung§lel)re, bie tt)ir ben „@piffopaIi§ =

mu§" nennen rtiollen, nnb bie päpftlidje 2ef)re ober ber „3fto =

maniSmuö" finb beibe nneoangelifc^, ba fie SSerfuffunggformen

;^u :^eil5bebingungen machen, aber in fic^ finb fie unt)erföf)n =

lid)e ©egenfä^e.

Unb nun mar tbatfädjlic^ ber 9iomani§mu§ ^^nr .V)errfc^aft

gelangt, ^ei ber 33ilbung ber neuen, germanifd)en SSelt roar

ber ^-aben mit ber altfatl)olifd)en ^irc^e unb il)rer SSerfaffnng

.^erriffen. ©eftü^t auf uralte 3(nfprüc^e, bie bi§ in bie 3iigenb=

,^eit ber Äird)e 5urüdfül)rten unb burd) maffine ^älfd^ungen noc^

plaftifd)er gemacht maren, f)atte in innerer gefd)loffener @ntmid=

lung bie 2et)re öon bem abfoluten ^;|5rimat be§ ^^apfte§ ben Sieg

banon getragen, menn and) nac^ fdimeren kämpfen unb mit

^urüdlaffung üieler ftiller ©egner. ®ie bifd)Liflid)e Äirc^e l)atte

bie !^ef)re SeoS I. al§ fott)olifd)e 2Saf)r^eit anerfannt, alfo einen

®runbfal3, ber ben eigenen auff)ob. Sie liatte bamit auf i^r

iKec^t ner^idjtet ju ©unften eine» anberen. ^a§> fonnte fie ha=
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gegen gelteiib madjen, luenu fie beii @d)iitt \oieber ^iivücft^iut

iüoHte? @ntfcl)ieb bod) gembe nac^ alter 2tnftd)t ber aUgemeiue

©laiibe, alfo ber ©rfolg über bie 2ßat)r^eit! ®ie päpftüc^e fieljre

mar allgemein anerfannt, fo luar jie fatl)otifc^. 9^ur ba§ biefer

Slnerfennung nod) bos (Siegel eine§ ansbrücElidjen ßon^iI§*

befdjtuffes fefjle, tonnte man aKenfallä einroenben.

S)a^ es fic^ um einen nngefjeuren inneren SBiberfprudj

Ijonble, mar nid)t gnm 33emufetfein gelongt — mie überf)anpt

bie S^orj'teKung ab^nmeifeu ift, al§ ob jene ©egenfä^e, bie mir

in nnferer S8etvad)tung einanber fdjarf gegenüberj'teUen tonnten,

grunbfä|tii^ nnb mit tfjeoretifdjer Älartjeit fd)on im bamaligen

3eitpnn!te erfaßt unb üertreten morben feien. ®a5 ftrenge @nt=

meber-Dber ber !ir(^tid)en S3erfa[jung§frage jeigte fid) erft, ba bie

9Zot bie H'irc^e ^mang, [ic^ auf fid) felbft gu befinnen - bann

aüerbingS um Ä'ern unb ©tern ber inneren ©treitigfeiten in ber

folgenben ;^ät ^n bleiben.

3)er fd)Iummernbe ©egenfal^ innerfjalb ber Äird^e ermad^te

in ber 25erbinbung mit bem anberen smifc^eu '»^apftfirdje unb

(Staat. ®er @eban!e einer politifdjeu ©in^eit ber abenblänbifd)en

(5^riftenl)eit mar aufgegeben — ba§ 9f?eid) ^erfc^Iagen. (Sinjelnen

(Stüden, einzelnen Sßölfern ftanb bie abfolute päpfttii^e Sß3elt=

tjerrfdiaft gegenüber. ®iefe aber maren in fid) ftarf gemorben,

gerabe in ^olge be§ Ä'ampfe§ ber beiben oberften ©emalten unb

be§ ©turje^ ber einen. Um ^ranfreid) banbelt e§ fic^ ootjügtidj.

Unb neben grantreid) ift je^t (Snglanb in ben SSorbergrunb ber

®efd)id)te getreten. S5eibe befanben fic^ in bem ^^ro^e^ ber

Ummanblung au§ einem 2ef)en§ftaat in ben mobernen «Staat, in

beiben mareu bie nerfd)iebenen SSol!§fd)id)ten ^u einer Diation

^ufamniengemad)fen. 3n ^ranfreii^ begann auf biefem neuen

maffiüen ö^runbe ein ftarfe§ Königtum, in f)artem Kampfe obfat^=

meife fortfd)reitenb, ju Reiten mieber meit §urüdgemorfen, fic^

emporzuarbeiten. 6in fo(d)e§ Königtum üertrug in feiner SBeife

eine C)bert)o^eit üon Seiten be§ ^apfteS. ©ine ^^^apft^errfc^aft,

bie biefen Slnfprud) in if)ren S3egriff aufgenommen unb alfo §u

einem ®Iauben§punft, non bem bie ©etigteit abf)ange, gemad)t

Ijatte, faub f)ier einen neuen natürlichen ©egner. ®ie SO^onardiie

()atte bie Scbensaufgabe, bie ©etbftänbigfeit ber meltlic^en unb
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geiftlic^en 5(ri[tofratie 511 bied)en. Äoiinte fie biiiben, ba^ 9iom

bell ^ijc^öten iiiib ^Hebten, bie ,^ug(eid) we(tUd)e §erren unb

(^5roßgrunb6e[it3er luaren — trenn and) (äni][t ntd)t in foId)er

'^ln§bef)nnnii tuie in ®entjd)(anb — hcn o^neliin fto(;,en ^Jtnrfen

nod) fteifer machte? ^a§ nationale ilüniijtnm roar nur mit

einer l^mbeSfirc^e benfbarJ) 3^ni mn^te ba§ Streben inne^

rao^nen, ben i^rinlat ^)tom§ and) über bie tird^e niöflüd)[t ,^u

bejc^riinfen unb in feine i.ior^itbebranbiid)e gorm ^urüd^nsiuingen.

3(ber and) ba§ S3olt bei]innt jid) mit ber (5taat»ibee gn füllen.

Sn bem Äampfe ^;]if)Uipp§ be§ ®d)5nen geilen 53onifa§ VIII.

ftefjt bie geeinte 9lation, ftcl}en Sönig unb ©tänbe ,;\nfammen

gegen ben ^^^apft. Sm gteidjen 3a^rt)nnbert biefelben (Srfc^ei=

nnngen in Snglanb. Slber iuäf)renb fic^ in ^ranfreic^ ha^,

nationale ^emnßtfein roefentlid) an bem immer mel}r erftarfenben

Äi3nigtnm anfranft, fiatte fid) in ©ngtanb nad) ber normannifc^en

Sntiafion bie neue ^JJation im ©egenfa^ gegen ba§ üon äöil^etm

bem gröberer fo ftarf gegrünbete Königtum gebilbet. S)ie 9JJo=

nardjie fintt l)ier non il)rer nrfprünglidjen §öl)e £)erab, nic^t aber

um bie 5^ation mieber in un5ät)Iige ifolierte l^e^n5l)errfd}aften

.verfallen, fonbern um fie im ^^^arlament einen neuen äRittet^ unb

Sammetpunft i^rer Äroft geroinnen ju (äffen, ^önig unb ^^apft

ftel)en f)ier lange neben einanber, unb bie ^fJotion füfirt gegen

beibe if)re eigene 'Bad^e, bie 'Bad^t ber ^reifjeit unb 8e(bftänbig=

feit, ßroei eng mit einanber nerbunbene ©reigniffe, bie Sdjtac^t

tion 93oöine§ 1214 unb bie 35erleibung ber magna Charta 1215,

jeigen am beften ben Unterfc^ieb ber (Sntroidtung in ^ranfreid^

unb (Sngtanb: ha^ (Srroadjen be^r- fran5Öfifd)en 9ktionat=

beronBtfeinS roirb auf jene glorreichen läge .^nrüdgefüt)rt , ba

ber üom '!]3apfte getäufc^te Slönig ^^itipp ?luguft mit feinen um
bie fieilige Criflamme gefc^arten 33ürgermili5en bie Xruppen be§

englifd)en Äonig§Sof)ann, be§ püpftlid)en £e^n§manne§, uernidjtete;

e§ roar bie @ebnrt§ftunbe ber englifc^en ^lation, ta bie uor=

mannifcfien ©ro^en, unterftü^t burc^ ha§ angelfäd)fifd)e 33olt, an

ber lliemferoiefe bei Sßinbfor gemeinfam üon eben biefem Sodann

bie ©rnnbafte il)rer ^rei^eit er^roangen, bamit einen langen ^'ampf

sßgr. 0. <B. 9 f.
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gegen Äroiie unb Äurie jugleic^ eröffnenb. ^er 2Beg ift üer^

fdjiebeu , haS» üiefultat ba§ gleiif)e. ^n Siigtaub fanben am @nbe

be§ 13. Sa^tt)unbert§ bie 2lnfpvüd)e S3omfa5 VIII. bei ber ge=

fornten Sf^ation biejelbe 2(6fertigung tnie furj barauf in f^ranfreic^.

gaffen tüir pfammen: ber „9iationari5mii§" Xüax ange=^

tüiefen auf Unterftü^utig be§ „Qpiffopalismug" unb fein natür=

lidier SSerbünbeter gegenüber bem ®i)fteme päpftUcf)er §Iügewa(t,

bem „^apaliSmns".

S(nber5 lagen bie 95erl)ä(tniffe in ®eutfrf)Ianb unb Italien,

ben ©tücfen, bie in ben legten 3at)rt)unberten allein noc^ ben

ftanbigen 9ieicf)§oerbonb gebilbet. 2)eutfd^(anb wie Stauen oer^

loren mit bem ^aifer ^ugleirf) bie Könige, bie Xräger ber Äronen

ton 5(adjen unb ^oüia. 9lur al§ ein ©chatten beftanb ba§

Haijer* unb Königtum fort. (Statt nationaler 9J^onard)ien tüaren

eä I)ier bie bunte SOZenge ber Xeil^errfdjaften, ber geiftlii^en unb

raeltlid)en dürften unb ber ©tobte, bie fic^ §u mobernen (Staaten

umsumanbeln trarf)teten. ®ie Üiegierung griebri^S IL ift epocf)e=

ma^enb für bie Slusbitbung be§ 2anbe§^o^eit. $ier mu^te bie

römifc^e Ober{)errf(^aft einmal einen f(^lt)ärf)eren SBiberftonb

finben. Geringer bie 9J?offen, unenblid) bie ^ßi^fptttterung. SDrei

t)on ben fieben beutfc^en Äurfürften, b. f). ber möi^tigften unb

einflu^reic^ften 2aube5t)errn ttiaren ©r^bifdiöfe, alfo nad) päpft*

Iid)er 2ef)re S^üore be§ f)eiligen (Stu^Ie§ unb @efo(g§Ieute ber

Äurie. Stuf ber anberen «Seite tonnten ^ier bie ^ifd^öfe, geftü|t

auf i^re meltlidje (Selbftänbigfeit, auc^ fird}Iic^ bem ^apfte oiet

freier gegenübertreten. Sn Italien lüar \)a§i ^apfttum feit

Snnocen§ III. unb feinen 9'lad)foIgern beftrebt, ben Äird)enftaat

über bie ganje §albinfel einfc^Iie^üc^ (Siziliens auszubreiten:

al§ SanbeSfürft on ber ®pi^e ber ganzen italienifdjen ^^ation

backte ber ^$apft feine tneltumfaffenben "ipiäne um fo leidjter

ausführen ju fönnen. Sn biefer 93erbinbung aber (ag bie tbb=

Iid)e ©efafjr, ba^ bie nationale S3eftrebung au§> einem 9JätteI

sum ^mtd ©elbftjined unb ta^i ^apfttum ^u einem nationalen

i^ürftentum merbe. (S§ leitete fid) für bie folgenbe ^dt eine

territoriale ^olitif ein, bie „ben Bannflüchen üorjugSmeife i^re

9iid)tung gab." Ivvm ©an^en barf mau fagen, ba§ in ^eutfd)-

lanb unb ITstalien ber „'SerritoriaüSmns" bie Steife be»



23

^Zotionaliemue unter ben ^einben ber päp[tlic^eii 2Be(l^enirf)aft

nertrat.

3)a§ mitte(altevlid)e '^^apfttum t)Qtte einen göttücf)en 93eruf.

5hd^t allein, \>a% bie Sen!art jener ßeiten ein erf)b^te§ 23ebürf'

lü» nad) finnlid)er ^orftellung be§ Ueberfinnlicf)en t)atte, an Die

(Sinf)eit ber d^riftenfjeit unter bem Sinen §errn ßtiriftus teid)ter

glauben lernte, wenn fie einen fidjtbaren 8teUoertreter bieies

§errn fjatte — e§ galt ben geistigen Srroerb einer jertrümmerteu

^elt in eine neue fjinüberjuretten, unb e» irar nottnenbig, bafe

bie Äirt^e, bie Xrögerin ber alten Änltur, io ftaif unb ein^eit=

lief) tüie möglid^ jniammengefaBt fei, um in ber 3eit überquellen^

ber pf)iififc^er Äraft ben iöölfern bie Sbeale ju erljalten, fie it)nen

gleid)mä^ig nat)e ju bringen unb fo eine neue, europäifd)e Äultur

be§ germani]d)'-romaniid)en (Staatenfi}[tem§ t)erauf§ufü{)ren. 2luf

allen ©ebieten be§ 2eben§ mar bie päpftlid) oerfafite Äird)e bie

erfte dJladjt : in Söiffenfdjaf t unb Äunft fo gut roie in ber SSolfs=

tüirtfdjaft unb bem Dffentlid)eu i'eben. 9Zun aber beginnt bie

^iöelt eine anbere ju luerben. 2)ie 93ölfer ftreben nad) ä)?ünbig==

feit unb fangen an fic^ üi\§> ber 5jl6^ängigteit üon ber Äird)e §u

löfen. Sine ^iaienbilbung entftelit, unb n^ir reben üon einer

erften flaffifd)en ßeit unjerer Literatur, bie tiorjüglid) ha^ Siitter*

tum jum Xräger t)at. 2:er gonje 3Serfel)r ift umgeftaltet burd)

ben Uebergang au§ ber 9iatural= in bie ©elbiuirtfdjaft. 5lu5

bem Sürgertum n)äd)ft eine S3lüte ber Äultur empor, bie fic^ in

ö)egenfa^ ju bem geiftlic^en Sßejen ju fteflen pflegt, unb an ben

Uniöerfitäten bereitet fid) eine neue ®elel)rfamfeit Dor, bie, junädjft

t)al6 !ird)lid) l)alb weltlich, bod) im ©taube unb iüillen§ ift bem

dürften gegen ben ^^apft ,^u bienen. Sa, tnir bemerlen in biejer

3eit be* Uebergang§ einen breiten ©trom ber reinen 5luf!lärung,

be§ Üiabifalismuö burd) bie SSelt gel)en, ber fic^ politifd) teils

in bie ^orm be§ Slbfoluti§mu§ teil§ in bie ber 2;emohatie

tleibet unb beffen eigentlicher 33ertreter ^riebric^ II. ift. Sl)v

Urfprung ift tt}ol)l in ber Serü^rung mit bem Crient, Xük fie

namentlid) burd) bie ^reuj^üge gefi3rbert rourbe, 5U fuc^en. 2ßir

fel)en barin bie erften ©puren ber großen ©eifterberoegung, bie

ebenfaUä für bie folgenbe ^ät ber Ärifie non größter S3ebeutung

ift, be§ „Humanismus".
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2((§ ha§> ^^apfttum an ber Spi^e ber (E^riftenl^eit beit ^reu§-

jiig leitete, folonifierte imb 90?iffionare auSfanbte, tüar e§ ibentif^

mit bent Se[teii, roa§> bie ^dt f)atte: bie begeiftertfte, jd)ti)ärme=

rifcflfte grömmigfeit tonnte in i^m ben güt)rer evbiicfen. Se^t

tiatte e§ in bemfelben SCRo^e, in bem e§ feine geiftigen ©üter an

bie 3Se(t abgegeben ^atte, oon biefer roeltlic^e ®üter nnb todU

liefen ©inn übernommen. ®§ fam jc^on im 13. 3Q^r!)nnbert

ba^in, t>a% bie ©ifrigften ber granäi§!aner, alfo non ben äJJännern

ber alten ®arbe, ha§> @nbe ber ^ap[t!ird)e al§ ben großen ®e=

ridjtstag ^erbeife^nten nnb einen glü^enben §a§ anf ben ^apft

al§ ben Stntict)rift warfen. (S§ beginnt in biefer ßeit jene tiefe

Unruhe ber reügiöfen 3SoIf§feeIe. Offenbare Ä'e^ereien gett)innen

eine riefige 3tn§be^nung, foroie fie gegen bie ^kxaxd)k geridjtet

finb nnb einen fittticfien (Srnft anfroeifen. 2)a§ »erlebte ©emüt

jief)t fid) anf firf) felbft ,^nrüd nnb t)erinnerlicf)t ficE) in einer

tieffinnigen 9Jii)ftif, ober e§ ftrebt tt)ätig ba{)in, bie Sbeale apofto-

lifc^er (Sinfac^ljeit mieber auf^uridjten nnb §u oertt)irfnc^en. §ier

^nerft wenbet fic^ ber ^lid mit (Sntfct)ieben^eit rüdwärtg. §ier

finb benn and) bie Qnellpnnfte ber retigiöfen Umn^älpng, bie

nid)t nur ber ^^apftfirdje, fonbern ber fatt)oIifd)en ü\xd)t über-

haupt an bie SSnrjel griff.

2)a§ finb in ^ur^em bie geiftigen 9}?äd)te, bie ben ^ampf

mit bem mittelalterlichen ^apfttnm aufnahmen. gn-an!reid^

tritt für jnjeitjunbert 3af)r"e in ben SSorbergrunb be§ ürc^Iic^en

Kampfes. 5l'önig Subinig IX., ber le^te ^reu^fafirer, beffen gute

fatf)oüfd)c grömmigteit fo menig in ^^eifcl jn jie^en war, ha'^

if)n geraume ßeit xiad) feinem Xobe ein päpftlid^er ©prud) —
nnb ^voav au§ bem SOlunbe eine§ Sonifaj VIII. — gum ^eiligen

mad)te, ftellte in einem berüf)mten (5taat§gefe^e, ber „pragma^

tifc^en®anttion" üon 1269, i^re (£c!^tt)eit oorau§gefe|t,i) mitttarer

@ntfd)iebenf)eit unb unter ^Berufung auf bie alten ^onjiüen unb

bie SSäter bie Sfted^te be§ Ä'önig§, ber fran§öfifd)en SanbeSfird^e

unb be§ ^apfteS feft, nid)t gu Ungunften ber beiben erfteren.

tiefer erfte ©ieg lie^ ben 9(u§gang at)nen. ®o§ Streben ber

ipäpfte nac^ §errfd)oft über Stauen würbe i^nen üer^ängniStioII.

"^k ©ttmmen, tneld^e ftc^ für bie Unecf)tf)eit au§i>recf}en, melfiren fid;.
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Um Unteritaüeii ^\i geroinnen, nevbünbetcn fie fid) mit 5lnjon.

^aburcf) cjeiuanueu bie granjofen einen (SinfTufe anf ba§ 'i)3apft-

tum, ber fdilieBHd) in .^evrfdiQft ausartete. 2)er Äampf ^wi^

jc^eu ^onifa,^ \I1I. unb '':pf)i(ipp bem (5d)önen, in melrf)em

jum erften Mak ber nationale unb papale C^egenfa^ in noIIe§

2id)t trat, brad) mit Ginem Sdjtage bie 23iberftanb§h-aft ber

Änrie. ^4-^^itipP bn(bete roeber eine (Sinmiidjung be§ ^^apfte^

a(» eine» oberften ©diiebevic^ters in poIitifd)en fragen uon 8taat

^n Staat, noc^ erfannte er ein ^ed)t be§ie(ben an, ben S3ijd)öfen

feine» 2aube§ in tneftü^en fingen ^-yorjdjrifteu ,^u mad)en.

©eftüöt an'] bie in ben Stiinben nertretene Ovation, geförbert

bnrc^ ben 3?ei[tanb eine§ %äi§> feiner ®eift(ic^feit errang er

einen Srfolg, ber einen um jo tieferen ©inbrnd auf bie SSöIfer

mad)en mu^te, ijl» fein tragifc^er Sc^tnB') greifbar ttor klugen

ftellte, ha^ bie ;^eiten anbere geiuorben. (5§ gelang bem fran*

^öfifc^en ^önig mit ober o^nc 93efted)nng, 1:305 ben 6it3 ber

Äurie nad) (Siibfran!reid) ju nerlegen, unb e§ gelang, i^n in ber

^otge 70 3a^ve lang in 3(t>ignon im Sereic^e be§ eigenen @in=

fluffe» §n galten. Sin neuer unb nuerf)örter @d)ritt! Statt bie

iBirfungeu be§ römifd)en 93ifc^of§ auf Staat unb ßanbe§fird)e

ju brechen, mad)t man i^n §u einem „fran^ijfifdjen .t^ofbifd)of"

unb benu^t feine ^Hlmadjt für bie eigenen ß^edel 9J?an nennt

bie Qdt mit 93ebeutung bie ber „babnlonifc^en C^efangen^

fd)aft." ^wax änberte ba§ ^^^apfttnm fd)cinbar feinen Gt)arafter

nid)t. ®ie 5Infprüd)e blieben bie g(eid)en, ja fteigerten fid) nod).

53on ^ier au§ fid)rte ein Sodann XXII. ben ^artnädigen unb

uon mec^felnbem ©rfotg begleiteten Streit mit Submig bem

^^aiern, bem §errfd)er S^eutfd){anb§, unb je^t erreichte bie lite*

rarifd)e 35erteibigung be§ päpfttidjen ?lbfotuti§mu§ in 9luguftinn§

1riumpf)u§ unb ^ttnarus ^^etagiu^ i^ren ^öc^ften ^^unft. 3n
3Sat)rt)eit roor ha^^ ^^apfttum boc^ ein ganj anbere§ geworben.

^^a§ 3^on für SSt'aet, mar unb ift 9^om für bie ^^apftfird)e:

bie SSBurjef feiner potitifc^ ^^ religiöfeu ^raft. öeber ^tnfpruc^

allumfaffenber meltlidjer unb geift(id)er ©emalt baftete an ber

^auptftabt be§ „emigen" römifc^en 3ieid)e» unb bem Si^e St.

') e. 0. 2. 12.
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^etri. 5I(ä ber römifcfie Stid)of in 5(bf)üngigfeit oon ber beutfcfieu

^Tone gelebt f)atte uiib 9^om eine beiit|cf)e ©tobt getoefen toax, blieb

9tom ioä) eben 9iom. Se|t ober n)ar e§ jebem einfältigen

ß^riftenfierjen einlenc^tenb, ba§ ber ober[te §irt nic^t metjr für

aUe ©lieber feiner §erbe ber gleiche, h(x'\i er ein fransöfifcfier

^apft geworben fei. Sn ber l^at njor er in 5(oignon ber

„@!(QOe ber ©flauen" in einem n)a{)reren ©inne, benn bi§f)er.

5tl§ Wiener be§ ^bnig§ non granfreid) trieb er fran§öfifcf)e

^olitif, unb biefe Sebeutnng allein ^at auc^ fein Stampf gegen

ßnbtt)ig üon S)eutfd)(anb. @d tüurben bie 3Sli(!er frei. S)ie

^urfürften erf(ärten in Ü^fjenfe 1338: ba§ Äaifertum rnf)e aüein

auf i^rer SBa^I, unb lUibn)ig: feine SBürbe ftamme allein non

©Ott. Selbft bie ©runblage ber politifc^en 9}iad)t be§ ^apftes,

bie ita(ifd)e Xerritoria{f)errfcf)af t , fonnte faum^ unb nur unter

fortn)ä^renben kämpfen betjauptet tt)erben. SDa§ '*|3apfttum rnf)te

redjt eigentlid) auf beni S3egriff ber @in!f)eit, ja e§ l^atte eben

biefen ä^orjug uor jeber anberen 3Serfaffung§form ber (Sinen

fat^oIifrf)en firrf)e, bafe e§ bie @in{)eit oerförperte. Somit

ha'^ e§ national würbe, gab e§ bie ©in^eit, fein Sßefen, auf fd)on

üor ber eigentlidjen ß^i^treunnng, bem „@d)i§ma".

(Seit 1378 fjatte man gwar wieber einen ^apft ju 9?om,

bem bie SSelt gef)ordjte, aber nad) fürgefter grift einen ^weiten,

nationa^fransöfifdjen baju, ber bie 9^ed)tmä§ig!eit feiner 2Saf)(

behauptete minbeften§ fo gut begrünben §u fbnneu wie ber

römifd)e, unb ber bie ^Inerfennung ber einen §ä(fte ber europä-

ifc^en (£f)riften^eit gewann. 40 ^a^xt bauerte bie Spaltung tu

einer intirc^e, bie begriffüd) eine Soppelregieruug nidjt bulbet.

©o l^obeu beibe Gräfte einanber auf. Sie 2Sett wor in §wei

Heerlager, jwei „Dbebien^en" gefd)ieben. ^u bem 93annfrieg, ben

nun bie ©teüoertreter (£{)rifti unter einanber füt)rten, mußten

natürlid) bie Könige unb ©ro^en ber ®rbe am meiften gewinnen.

SOiau fonnte nid^t ^of)eit§red)te über dürften geltenb mad)en,

beren ^itnerfenuung man fo ni)tig f)atte. Unb in gleicher SBeife

tiernid)tete \)a§, (Edji^ma in ber Äirdje felbft ta^ 2(nfef)en bee

big^erigen (Si)ftem§. S8om ©rjbifdjof abwärts f)atte jeber firc^Iid)e

Untertfiau be§ ^apfteS bie 9)?öglid)feit, ben ©ef)orfani ^u fünbigen

unb fid) babei nod) auf fein ©ewiffen ^u berufen. 5(n ©teile ber
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3(utorität muBte ßtuang uiib ®elb treten. 2)ie Sltrc^e (It)rifti

tüirb in biefev ßeit §u einem grollen ftauftaben. ®ie S8ei"ted)ungcn,

(SrfQnfnngen, 5ßerforgnngen, ba,^n bie Äoften ber boppelten cS^o^

fjattnng, oon benen bie eine genötigt tuar, bie anbere ftets ,^u über =

bieten, unb bie iüac{)icnbe Ueppigteit erforberten fo(d)e ©etbinmmen,

ha'^ bei bem eingejc^ränften §errjd)aft§gebiet bie ^inan^fnnft

ber ^;päp[te ooüenbS in ein förmüdje§ 9iaubii)[tem f)ineingetrieben

mürbe. ®ieÄird)en, bie ben köpften 1id)er waren, tt)ie bie fran^öfiidje

Äird)e bem ^ü Sloignon, mnrben an^gejogen. (S§ raar ein offen»

barer 9}langel ber 35erfaffnng, bafs bie (Sinna^men bes ^^apfteS

nic^t geregelt waren, ßr brandjte, and) menn er ein fparfamer

Wann mar, für bie ^of^altnng, bie „Änrie", bie ^arbinäte, bie

Legaten, bie ganje 33ertretnng fo nötig eine Gioillifte, iDie jeber

anbere SO^onard^. ^ie (äinna^men, bie aus bem ßird)enftaat

floffen, tuaren ^u ßeiten anwerft ^meifel^aft. ©o mar er gejmnngen

bie nnnmfdjränfte ®ema(t ju benu^en, um fid) bnrc^ eine

SSefteuerung ber ^ird)e nnb burd) biefe ber SSöIfer bie 9Jiitte( §u

t>erfd)affen. 3n Slüignon, mo bie Sinnaf)men an§ bem Äirc^en»

ftaat faft ganj ausfielen unb ber franjöfifd^e ^of ben ^^apft jnbem

nid)t umfonft im Sanbe ^aben mollte, fonbern burd) i^n bie Äird)e

^u ptünbern f)offte, mar ans biefer abfohlten ©ematt bie abfolnte

SSiüfür gemorben. ®ie pragmatifd)e Sanftion non l^Oi;» nuifete

bei foId)er (5ad)tage 93ebentung unb Stnmenbung ganj nertieren.

Sie mi(^tigfte nnb foIgenreid)fte ^orm ber ®e(beinnat)me mar

bie (Sr^ebung einer ©teuer bei Uebertragung einer ©telte. ©o(d)e

^üde gatt e§ atfc, mög(id)ft jal^lreic^ bem päpftlid)en ©tn^le

„nor§ube^aIten" unb burd) (Srtednng öon ^Boranmeifungen, 2(n*

martfdjaften unb Empfehlungen, burc^ 3Serfe|ungen unb anbere

3J?ittel in§ Ungct)eure ^u oerme^reu. Siefe ©etber fliegen SÜnna--

ten, „3af)resge(ber", mei( fie nod) ben ganzen ober falben (5in=

fünften be§ erfteu Csa^reS bered)net mürben.') SDaneben mar am

einträglic^ften oielteic^t bie Üxed)t§pf(ege am päpftüd)en §of.

Sie Äurie t)atte ha§> Sntereffe, immer mef)r ^-Pro^effe an fic^ ,^u

') Ser 3{ame Slnnaten bejeidmete im engeren Sinne bie 3lbgabe, bie

Den allen bnr* ben '^ap'\t üerlie^ienen niebercn ^^^frünben erbeben tvurbe;

im ireiteren umfaßte er 5ug(eicf» bie Serfitien, b. 1^. bie 3tbgabc, bie ber

l^o^e Älerusi bei ber 3L>ei^e bur* ben '^^apit an biefen 311 entridUcn batte.
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jte^en, um mit bem Dieiiitgfprucfj ®cf)a^er 511 treiben, ©onje

8eiten ber bifcf)öf(i(f)en ©eric^töbarfeit rourben ber päpftüc^en

(Sntfc^eibimfl tiorbefjaüen, unb bie f(f)ran!en{o§ üerme^rte 58eru=

fuiig an bie ßurie legte jebe regelmäßige 9^ed^t§pflege iai^m.

3e^nteit unb 5lb(aBge(ber, ^eter§= unb ^'reu^jngSpfennig ftoffen

ü\\§> ber gesamten Slird)e unb S£)riften^eit §u.

3)?an benfe [id) alle biefe SlnmoBungen ül§> f)ö(^[te 'tRedjtt

üorgelragen oon §tt)ei ^äpften, über bereu Äompeteuj eine rec^t^

Iid)e @ntfrf)eibuug bem einzelnen S^riften unb ^lerifer unmögürf)

war, unb mau mirb begreifen, i>a^ biejer 3uftaub ber ß^i^f^^uiig

bei (ängerer ®auer bie Äirc^e überhaupt aufjulbfen bro^te. ©erabe

ber ^;pnnft, ber bie mouardjifc^e 3"1önimenfaffnng ber ^kxaxdjk

fo befonberg roünfc^enSroert machte, eine einf)eitüd)e SSermaltuug,

führte bei ber Ueberfpanuung be§ ^rin^ipS oor^ugSraeife ju

innerer Uu^attbarfeit. (Soweit W ßird^e fic^ uo(^ nic^t gelöft

nom römifd)eu Dberbifdjof — unb in gangen Säubern flimmerte

man fic^ bereits um bie S3annftraf)(en nid)t me^r — mu^te fie

um it)re§ eigenen gortbeftanbe§ tüilten eine @elbftäubig!eit i^m

gegenüber gu ertangen fud)en.

So öerlor ba§ ^apfttum bie §errfd)aft über ben Staat unb

nernid)tete feine 3{ntorität in ber ä'ndjt. ®i€ 5ßerme(tlid)ung

unb ^erberbui§ ber ^urie aber 50g je^t nod) in gang anberer

Seife bie Sntürdjlic^uug ber Saien nac^ fi^. jDa§ f)üufige (Sin-

ftelleu allen @Dtte§bienfte§ im „Suterbift" gemötjute bie 9)iaffen

ßeiten fiinburd) tiödig of)ne Äird)e gu leben, unb „eine gan^e

Generation roud)§ ^eran, meiere bie !ird)Ii(^en ßeremonieu gar

nid)t met)r fannte unb fie, al§ fie wieber eingeführt mürben,

anfangs ganj läc^erlid) fanb." Sie neue, weltliche 33ilbung

erftarfte immer me^r, unb ber ^lid in§ StÜertum befreite ben

®eift üon ben S^ffetn einer alleS umfc^nürenben, babei felbft

bereits iierfnbd)erten, fc^otaftifc^en jDenfart unb leljrte ha^^ allgemein

'DJJenfc^üc^e mürbigen. ^etrarfa. ben mau ben Spater ber Sftenaiffance

nennt, lebte am §ofe ju 5toiguon. Unb wie fi^ baS iuteneftuelle

Uebergemid)t ber Äirc^e immer mefjr üerlor, fo baS fittlic^e.

Man begann ein ®efüf)( baoon ^^u erhalten, ba§ bie Saien bod)

oiedeic^t auc^ nor ®ott au SBert hinter fotc^en ^^rieftern nidjt

§urüdftäuben unb gewiffermafeeu mit jur 5^ird)e getjörten. S)aju
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jene leüoliitiouäre, bemofiatifdie Uuteiftrumuncj, bie fid) je^t aüev=

ovteii in ben ßunftberoegimgen imb in offenen ©mpövnngen iiuft

madjte. (S§ ift begreiflidj, bafs ber ©ebanfe einer tatl)olifd)en

®efamt!ird)e, bie Äleru» wie J^aien nmfa^te, 9?Qnm geiuaun.

^tieferen ©eelen i)atte ber tirdjlidje ?Jotftanb bie oI)ne]^in Herleiten

©eroiffen uollenb» irre gemadjt. „SBeldjer ''^^apft ift ber red)te

nnb erfenne ic^ ben fa(fd)eu an, wie fann id) 'i)ü§' §eil f)aben?

Sft '^a5 ^eil unrflid) an eine ?lnftalt gefnüpft, bie fo offenbar

üon ©Ott uerlaffen ift?" 5S)aö ©udjen nad) einer feft er en ?üitorität,

a(§ ber jerfdjellte g-elS fie barbot, anf ben hk Äird^e gebaut war,

wirb leibenfc^aftlid^er, nnb ber ^^^eifel am ^unbament wagt fid)

breifter Ijerüov. S)ie ®otte§frennbe am Üx^ein fülirten ein ftilleö

SSefen, aber it)r gemütstiefer ©ubje!tit)i§mn§ wie§ auf ben (Sit3

ber Äran!f)eit, faum weniger ernft al§ bie 3Sl)ctiffitif(^e Äe^erei,

ta§i äöetterlendjten am öorijont be§ c^rifttidjen ^(benblanbes, in

©nglanb unb nun aud) bereits auf bem geftlanb, in 23öt)men.

Stimmt mau ha^ alleö ^ufammen, fo war es mit Rauben

§u greifen, bafe eine SBanbhing ber Singe eintreten muffe, wenn

bie Si'iftenj ber ^irdje gerettet werben füllte.

Hicrlfö finpitcl.

ttv U)tn'ü\)(i)c 3tuvmlauf ntiö J>cv Öcginu Ücv

(iv(^ii(^cn OicUoIutioiu

Sljcvfudie gefe^Iid>er i'öiituii bur* bie ^|5ä^>ftc fclbft. — i.'iifung bur* bie

tueltlidie dilad^t. — Üi^iung burdi ein aUgeiiieines Äoujit. — 9ieiie 9ledite=

gnmblagen. — Sag Äonjit ju ^ifa. — ©rünbe be» iUii^ertolgö. — 3aigbau

be§ fird)(i*en '^^varlamentarigmus. — Sietridi i\ 3tiem.

5(u§gaug§pnnft aller 9ieformruf e nnb praftifdjer wie tl)eoretifd)er

$Berfnd)e war ha^ ^;papft=@c^i§ma. i]wax, lieB mau bas nationale

Sntereffe allein fpred)en, fo war bie ©rtjaltuug ber Sanbesfirc^e

wid)tiger, al§ bie (Srl)altung ber monard)ifd)en ©infjeit ber i^ird)e.

Sann war bae SrftrebenSWerte nid)t fowol)l Sefeitigung bes

®d)i§ma, als nielmel)r 5(u§bilbnng besfelben §n 9{ationalfird)eu

mit eigenen „'päpfteu". Unb wirt(id) würbe ber C^)cban!c wn
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franäöfifdjeu X^eolcgen Dertreten, hod) o()ne ha'ji fie etmo» onbereS

erre{rf)ten, al» ein gefteigerteS !Cer(angen nac^ ©nbigung be§

!irc^Iirf)en ^tt^i^fP^lt^. 2)a§ 3^'^üc!füf)ren ber fQtf)oüf(^en Ätrd)e

ju einer @inf}eit, ja, ^n einer monorc^ifrfjen Sin^eit, xok biefe

bann aurf) immer gefaxt fein mo^te, galt bod) allgemein al§

33orbebingung jebeS SSeiteren. §ier ober lag bereits eine mit ben

geüenben 3fie(^t§mittetn nic^t ^n löfenbe ©d)tt)ierigfeit. ®er päp[tlirf)e

5(bjo'hiti§mu§ bulbete feine Snftanj über ft(^. „®er erfte @i^

rairb üon niemanb gerii^tet (prima sedes a nemine iudicatur)"

war anerfannter ©rnnbja^ ber tird)Iid)en SSerfaffung. 2tüe§

anbere njar (Singriff in ®otte§ Crbnnng, 9^eooIution. @§ ift

ber ©runbfd^abe jebe§ 9lbfo(uti§mn§, ha^ er !ein ©id)erf)eit§üenti(

^at nnb nnr für bie ©etbftoerbefferung 9iaum lä^t. 9?ed)tlic^

rcar man auf ben guten SSillen ber ^äpfte angewiefen. (£§ njurbe

raenigften§ ber SSerfud) gemacht, beibe ©egner ju gegenfeitiger

33erftänbigung, ober noc^ beffer gemeinfamer 5lbbanfung ju

bewegen, um bie S0^5g(id)feit einer eiuf)eitlid)en fanonifi^en 9teu«

roa^t jn geminnen. ®ie ^arifer, Djrforber uub ^rager Unioerfität,

lüie mand)e dürften betrieben ben „SSeg be§ 5(bbanfen§"

(via cessiouis) einbringlicf) ; unb mirflid) war e§ mehrmals,

namentlich 1407 gu ©anona, naf)e baran, bafe beibe ^ede fi(^

einigten, ^er SSerfud) fi^eiterte fd)(iefeü(^ an bem falben SSiüen

ber beiben. — @o fi^ien nur ber ^tt^ang übrig ju bleiben, geilte

ber 9ftid)ter über bem '^apft, fo mupe ber ©tofe üou unten

gefüf)rt werben, inbem man ben ®et)orfam fünbigte. dlad) biefer

„SntjietjungSttieorie" f)anbe(ten in ber Xfjat bie granjofen^

inbem fie auf ber ^arifer Dfiationalfi^nobe üon 1398 23enebiftXIII.

ben jDienft auffagten. |)eiurid) III. oon (Eaftilien fd)(o^ fid) an,

unb anbere fd)ienen fr^manfeub. Tlan moüte bamit erreid)en,

baß burd) bie erzwungene Stbbanfung ein gefe^Iidjer 2Beg eröffnet

würbe; aber bie§ S[RitteI felbft war burd^aug ungefe^üd) unb

renolutionär, liefe fid) and) nur mit reüohitionären ©rünben ge-

winnen unb üerteibigen. 9[Ran ftellte ben fofortigen Slbfall aller

i^ldubigen, au^ oon bem legitimen ^^apft, tro^ be§ firdjüdjen

Xreueib» a(§ 9fted)t unb ^flidjt auf — nic^t nur in gdüen ber

Äegerei unb Äir(^enfpaltung, fonbern aud) in benen be§ 2(mt§=

miBbrandje» be§ Cber^auptS. So „fnüpfte man bie ^ödjfte
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firc^ttcfje 5(utontät in unci()i3rter SBeij'e au ba§ fiibjeftioe @rnie[feii

ber einzelnen Äirrf)englieber, inbcm iimii bie (Smpörinicj aller

ftänbig marfjte." — 2i^eiiiger ber @infid)t, baf? fotc^e reine 9legation

bie fiüfung nur f)inau6fc^ieben founte, al§ politifdjeu S^er^ältniffen

i[t e» jujufdjreiben, ba^ ein rafdjer Umfdjiag in ber öffent(id)eu

SJJeiuung erfolgte unb bie ÜJatiou fid) 1403 ttjieber unternjarf,

aüerbing§ nur, um ba§ neugefnüpfte 33anb fc^on 1408 burd) eine

9ieutralität§erf(ärung luieber fallen ju (offen.

S^en iliotftanb burd) bie ^^äpfte felbft ju ^ebeu erroie» fid)

a(» unmöglich. 9Jcan mufete auf au^ergett)öf)nlicfte d^liitd finnen.

^er 33orfd)(ag, bie @ntfd)eibung burd) (Sd)ieb§rid)ter ju fud)en,

roar fo fdjief unb au§fid)t§(o§, ba^ er gar feine Üiolle fpielte.

2)ie SBüde wenbeten fid) früheren ©eftaüungen be§ ßird)entum§

ju, benen bie 35er^ältniffe t^atfädjüd) luteber ä^ntic^ ^u njerben

begannen, ©ie oon ben ^^äpften feit ©regor VII. eroberte Cber-=

fjerrfc^aft über bie metttidjen ÜJIad)tt)aber war gebrod)en. @§

lag naf)e, bie §i(fe im njeltlid)en ©djmert jn fnd)en, mie

e^ebem. (Sin :peinrid) III. t)atte nod) 1046 brei ^^äpfte in «Sutri

abgefeM unb einen neuen erf)oben. 51IIein ein ^aifertum,

rae(d)e§ ha^i ibeale 9^ed)t fjatte, bie ß^riften^eit jn oertreten unb

ba» ^;papfttum üor fid) felbft jn fdjü^en, e;L-iftierte nur met)r in

ber ^^^antafie berSDic^ter: Sante§ „9){onard)ie" ttjar ein fc^öner

^raum. SBenn ba§ Äaifertum bod) in ber 5oIge,^eit nod) ein

5(uf(eud)ten feiner alten 93ebeutnng erlebte, fo war anc^ bie§ eben nur

norübergef)enb. ^m ßeit aber ^errfd)te nad) SBenselg Stbfe^ung

unter 9?upre^t reine 5Inard)ie im 9^eidie, mie in ber S!ird)e. ^ie

eigent(id)en 9}fac^tt)aber waren nidjt met)r bie Äaifer, inelmef)r

roaren es bie 9ktionen unb it)re Slonige unb ^'i^ten gelüorben,

unb if)rer feiner ^atte eine folc^e allgemein anerfannte unb über-

greifenbe aj?ad)t, bafe fein @infd)reiten al§ ein gottgemoüteS 2Berf

t3on ber ganzen (£f)riftent)eit begrüf^t morben märe. 'äu(i) ^ranfreic^

mar burc^ ^arteiung jerriffen, fein Äönig maf)nfinnig, unb bie

^irdjenpolitif fd)roanfenb, mie bie 9^egentfd)aft. 3m aügemeinen

ftanb feft, ba^ ber 9lotftanb ber iiirdje burd) bie Äirdje ju

^eben fei.

So mar e§ nötig, noc^ meiter jurüd5uget)en auf eine ßeit,

ha and) bie Studjc felbft nod) ein eigene^ Crgan gehabt, ba§
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xijxt pc^fte Snftan^ geBilbet, of)ne bev ^Qp[t ^u fein. ^n\ boe

„allgemeine ßonsil" ber altfattjolifc^en ß^it nd)teten jid)

aller ölide. ©djon ^tiebrid) IL, bann ^()ilipp bev (Sd)öne unb

Siibtüig ber 93aier Ratten in if)ren kämpfen gegen ben '^^apft

an ein foIc^eS appelliert, ©o fül)rten guerft bie politifd)en nnb

nationalen ^ntereffen bajn, bie ©ejaml^eit ber Äird^e gegen Den

(gingelnen auf^nrnfen. 3Die kixd}t aber fa^te mit Sifer bie il)r

in bie §anb gebrüdte SBaffe. S3ei ber 2öieberanfnal)me ber

ÄonjilSibee würbe man ji(^ be§ alüat^olifc^en ^rin§ip§ überl)aupt

lyieber bemnjst nnb gewann §ngleid) bie (Srfenntniä, bo^ ber

(SJegenfa^ biefeä ^^rin^ipS gu einem ri3mifc^en "iprimat, wie er

feit §ilbebranb jid) anSgebilbet, fein üoriibergeljenber, fonbern

ein grunbjä|lic^er nnb untögbarer fei. 5tl§ man ben „2öeg

be§^on§il§ (via concilii)" befdjritt, mn^te man, ba^ man mit

bem bisljerigen, bem geltenben 9^ed)te brad). S)ie obenermäl)nte

^üternatine ') tritt fd)arf lieronS, nnb nnn beginnt jene <Bd)a\\itU

bemegung innerl)alb ber tatl)olifd)en Slird)e, bie burd^ l)nnbert

Qaljre anbauerte nnb bie legten (Sd)mingungen erft in unferen

Xagen erlebte. 2)ie folgenbe ^ät ift üon flaffifdjer Sebentung

für ben großen SJ'ampf ber beiben fatl)olifd)en ^^erfaffungSprinji*

pien: bie ©egner erfennen fid), ruften fid), inbem fie if)re SSaffen

prüfen nnb il)re ©tellnng befeftigen, nnb meffen fid^, inbem fie

eine Söelt be§ ©eifte» anf ben ^^lan rufen.

3nfonberf)eit ber „@piffopali§mu§" ^atte bie 5lrbeit nad)5n=

l)olen, bie ber „9iomani§mu§" größtenteils fdjon getl)an, ben fl)fte=

matifd)en 'S! n§ban bezeige nen9fted)t§. (Sine flare Sienntni§ über

ha§ SBefen ber ölten Äon^ilien, wie fie nnter ben rihnifc^en Saifern

beftanben l)atten, war nid^t öorl)anben ; namentlid), wer baran teil-

genommen, nnb wie bie ©tellnng be§ "iPapfteS gn i^nen gewefen

war, blieb fel)r im ^ttJeifel^aften. Stber and) bei befferer gefd)id)t=

lid)er Ä^enntni§ fjätte man fanonifdje 93egrünbnng unb fefte ^Ibgren-

,^nng ber alten ^Intorität üergeben§ gefnc^t.-) Wlan mnfste oon unten

auf neu bauen. S)ie SBur^el ber päpftlic^en ©elbftl)errlid)!eit

war ber ©al^ non bem eigenen. göttlid)en ''^^djt. konnte man

biefen wiberlegen unb beweifen, bafs and) ber ^^kpft fein Ü^ed^t

') ®. i'.if. •=) ©. 0. S. 4.
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t»on ber @e)amtl)eit ber $öi)cf)öfe empfing, fo t)Qtte man bie

£)bert)of)ett be§ ÄonjilS getuomien. ®o ging ber §efje ^einnd)

t). i^aiigenftein in feinem gvunblegenben ©iidie üor, bas 1381

erfd^ien: „f^riebenSüorfdjlag jnv (Sinignng nnb Üieform ber ßirdje

(consilium ])aeis de imione ae reform. ecel.)". 9äd)t ans ber

35ergangenf)eit, grabe an§ bem, wa^ je|t in ©eltung unb 9tec!^tl'

Übung irar, fdjmiebete er feine Sßaffen. 2Birt(id) I}atte ja bie

abfohlte 9)?onard)ie be§ ^apfte§ haS^ @igentümlid)e, t)ü^ fie nic^t

erblich ttiar. 3)er ^apft luurbe nid)t geboren, fonbern getuäf)(t.

5J?an fa^ nad) bem ^ob eine§ jeben "i^^apfte?, ttjie bie Äarbinäle,

ein 5tu§fcl^nitt ber geiftlid)en 5triftJratie, einem ou§ il)rer Wüte
bie ^öd^fte SBürbe übertrugen. — unb gerabe jet^t [)anbelte es fid)

ja in erfter Sinie barum, luem biefe Söürbe red)tmä§ig über*

trogen n^orben fei. 9t(fo lag bie eigentliche ^öd^fte ©emalt

bei ber allgemeinen Mrd^e, bem @piffopat, ber burd) feine „Äom*

miffäre (eommissarii eeclesiae)", bie ^arbinäle, einen Xei( feiner

9^egierung§gemalt an ben ^apft gab. @o !ann alfo and) bie

im Äongil üertretene allgemeine ^ird^e bie SSal^I prüfen unb

unter Umftänbeu über bie Sl'arbinüle weg bie 2Bat)I felbft nor»

nehmen. S)a§ §of)eit§rec^t be§ Äon^il^ \nar eriüiefen. SBo ober

toor nun bie ©efe^gebung, bie biefeS neue — ober rid)tiger otte

— ®runbred)t onttjeubbor mo(^te? tt)o bie ^eftfe^ungen, bie

ben 2ßirfung§frei§ be§ ^onsilS obftedten ? Unb bod) f)otte mou

eine SIntmort fd)on nötig bei ber erften ^roge: wie folt bie

®i)nobe of)ne päpftlidje 93erufung 5ufammentreten?0 Um biefe

^roge- fom oud^ ;yangenftein nidjt t)erum. SBenn er and) felbft

bobei ftef)en blieb, bem ^on^il bie untergeorbnete S^toHe eines

') G5 foK nirf)t unerit)äf)nt bleiben, ba^ e§ einen ©a^ alter 5lirdben=

leiste Qah, nad) bem in ©inem g-all lüenigftenö and) ber %^ap\t bem Urteil

ber allgemeinen Hirc^e, alfo bem ©cneralfonjit, unterftellt fei, nämü* bem

ber Äet3erei, unb ha^ 2i"n'-'*cf"3 ^^1- f^^^ft biefen nodi anerfannt batte.

Sl^atfäctincb liiar biefer Sa^ aber nidit nur üerbunfelt, fonbern aufgel^oben burcb

bie romaniftifcbe Seigre, nad^ n^eld;cr ber im ©tauben allein nie tvanfenbe

^^a^jft bielmel;r felbft beftimmte, \va^ Setzerei fei unb tüag nid^t. ^i^'^it««^

loar ber Sat5 t)ier nidit an^utoenben, ba, aud; ioenn man bas ©diiema ber

Äe^erei gleidiftellte, bod) nur einer ter beiben '^'ä^fte ^d^iämatiter, alfo

Äeher toar, ber anbere aber red)tmäfeig unb barum ortboboj fein mu^te.

Gnblid^ blieb bie ^xaQi: mx follte berufen?

00 n 5rf;ul'rrt, Uoius 2(atnpf. 3
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3Sa^lprüfung»fomitee§ ^u^uweifen, einer Qu|erorbent[id)eu SSer*

fammtung, bie iiacf) Jpebung be» 9^DtftQnbe§ »ieber ju gei)en

f)a6e — er §eigte boc^ ben 2Seg, wie man tueiter fortjd^reiten

fonnte. Um jene Sude ang^ufüllen, wanbte er fii^ an ben, ber

bem jpäteren ?J?itte(aIter al§ ber gro^e SSJJeifter ber natürlid^en

3Biffenfd)aften galt, mit beffen §ülfe man bie 2Sa^r()eiten ber

Sird)enlef)re erft)ie§ : Slri[toteIe§. S^m entnahm er bie 5tn§tegung,

©rgän^nng nnb gortbilbnng be§ geltenben 9tec^t§ nac^ ben

(Srnnbfä|en be§ natürlicf)en, beffen Uebereinftimmung mit bem

gött(i(i)en M^<i)t betjauptet mnrbe. @r t)atte barin bebeutenbe

33orgänger, beren ®eban!en nun ebenfallg (ebenbig mürben.

@(^on ber gro^e 5lt)oma§ n. 5lqnino Ijotte, oon ariftoteIifct)er

StaatSanffaffnng geleitet, eine mürbigere Setracf)tung§meife be»

ber natürli(^en nnb ftaatlidjen ©pi)öre ange^orenben £eben§ an=

gebahnt. S)ie jmeite (Stnfe bitben bie merfmürbigen S3unbe§=

genoffen SubmigS be§ S3aiern, 2SiIf)eIm o. Dccam nnb 9J?arfi{iu§

0. ^;pabua. ®er (entere frfjeint non befonberem (Sinflnffe gemefen

,^n fein. @r fte^t gan§ anf bem S3oben be§ ^eibnifdjen @taat§=

abfotnti§mu§, inbem er anf tia^i gettenbe 9ie(^t meber ber ^ird)e

nod) be§ Staats ülüdfid)t nimmt. 2)ie beiben §auptgebanfen

finben fid) hei i^m. @rften§: bie ©onoeränitüt fte^t burd^ gött=

Ii(^e§ nnb natürlidje§ Ütedit burc^an§ bei ber @efamtt)eit, unb

bie 9^egentengemalt mirb üon i^r einzelnen nur übertragen, ßwä-
ten§: bie bürgerlid^e unb religiöfe ©emeinbe fallen i^m oöHig

pfammen; aud^ im ürc^tid^en Crgani§mn§ fte^t bie ®efamt=

f)eit über bem einzelnen, ba§ Ä'on^il alfo über bem ^apft. @in

britter ^^nn!t füf)rt noc^ meiter: e§ ift mit bem ©ebanten ber

©efamt^eit, meit er if)m nid)t an§ fird)Iid)=!at^olifd^em, fonbern

^eibnifd^em Soben t)eroormäd)ft, (Srnft gemadjt. ®d)on ^^tjitipp

ber <Bä)önt bet)auptete, bie ^iri^e befte^e nic^t nur au§ ^(erüern,

fonbern and) au§ Saien, unb feitbem ^atte bie c^irdie aßeS ge-

tfjan, um bie§ einlend)tenb gn mad)en.') 33ei SJiarfiüuS ift aud)

alle bif(^öf(id)e §ierarc^ie menfd)Iicl^e (Sinrid^tung, Uebertrogung

üon (Seiten ber ®efamtf)eit ber ©(änbigen. ®a§ ^'onjit üertritt

biefe ©efamt^eit, fo ha% atfo aui^ Saien ^injnge^ogen merben

') ^^gl. 0. @. 29.
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foflen, unb if)m ]rf)rei6t 9)?arfi(iu§ ^ödj|"te Autorität and) in

©arfjen be§ ®(aiiben§ ju, irii^renb Cccam je(b[t bie SnfaUibitität

be» Äon^ilS [treirfit unb fidj mit einer unfic^tbaren nnfeiilbaren

Äirdje begnügt. Siefe legten ©ebaiifeu reiben freilid) aud) bie

^;)3nefterfivd)e nieber. ^ebenfaüg aber waren {)ier gauj neue
i55r unb lagen gegeben, üon benen au§ bie ^Keformtfjeologen

mit Seic^tigfeit alle Bä\}t gewannen, bie fie nötig Ratten, um
bie Cberf)errjd)aft be§ Ä'onjifS unb ein ganzes ©Dftem be§ „^on*

jiliarismu»" mit ber ©pi^e gegen ben ^^apft oufjufteUen.

^od) ef)e e§ §u einem folc^en umfafjenben 5(u§bau fam,

jc^ritt man §u einem erften praftifc^en ^-Berfnc^e, mit ben

neuen SBaffen ^u fämpfen. @§ i[t natürüd), ha'^^ man hahei mit bem

f)iftoriid)en Üiec^te weit g(impf(id)er üerfu^r, al§> in ber X^eorie

ber Slat^ebert^eologen gefdje^en mar. ®a§ ©(^raan!en gmiidjeu

altem unb neuem Üied)t ift für ba§ Sl'on§iI ju ^^ifa bejeic^^»

nenb. ®§ mürbe berufen noit ber Snftanj, bie nad) befte^enbem

Ü?ed)t un§mei[e(^aft bie nödj[te mar, ben Äorbinälen beiber ^äpfte,

bie fid) tion if)ren §erren getrennt unb 1408 §u Siöorno üer=

einigt t)atten, unb gmar mit ben beiben 3iu^<iß"- Union unb

Üteform- an §aupt unb ©liebern. ©ie erfonnten ^xoax an fic^ ha^

JRec^t be§ ^apfte§, ein allgemeines Äonjil ju berufen, an, aber

fie behaupteten, e§ fei in bem oorliegenben S^otftanb üom ^apft

auf fie übergegangen. ®er offene Ärieg begann fo mit einem

ßufammenfto^ Smifc^en bem ^apft unb feiner §ofariftofrotie.

®ie ^äpfte, ©regor XII., mie 33enebift XI IL, üermarfen if)re

.r)anblung§ipeife unb beriefen jeber felbft eine Äirdienoerfammlung.

^ie Äarbinäle entgegneten in ben f(^ärfften SluSbrüden. Stuf bem

üom ganzen Slbenblanb glän^enb befuc^ten Konzil felbft fal)en

fid) bie Äarbinäte genötigt, if)re ©tü^e gegen bie ^^iipfte in ber

®efamt§eit ju fud)en. Sie ©efc^äftSorbnung legte hk (Sntfd)ei*

bung aller 5(ngelegen^eiten nid)t etma in bie §anb ber S'ar-

binäle al§ S3ertreter be§ ^apfte§, fonbern in bie be§ Äonjilg,

unb auc^ in ben SSorbereitungstommiffionen fa^en au^er hen

^arbinälen anbere deputierte, bie mit Serüdfidjtigung ber

einjelnen Stationen gewählt maren. Sag entfdjeibenbe 9leue

mar, ha% ba§ ton^il — mol)l am 10. gj^ai IKiO — befd)lo^,

„bie ^Bereinigung ber ^orbiuäte unb Berufung ber Äird)enüer=
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fammlung fei rec^tmä^ig", iinb üou biefem $8oben aus nun

Ijanbelte. ©rftene entfette mau nacf) üergeblid^er ^orlabung

ber ^äpfte Beibe am 5. Sunt begfelben Süf)ie» als „ßerftöver

firc^Iidier (Sinl^eit, Äe|er nnb 9)leiuetbige" it)rer SBürbe. ^mei^

ten§ f(f)ntt bie t)eilige ©l)nobe ^u einer Dleuttjal^I, inbem fie bie*

felbe ben ^arbinälen übertrug. 2)amit fiatte mon beu neuen

3iec^tsbobeu non ber ©uperiorität be§ ÄonsiU befd^ritten.

drittens tuarb üon 93ebeutung, ha'j^ man bie @t)nobe nicf)t auf-

Ibfte, beöor ber neue ^apft 5Itej:anber V. im Sinoernel^men mit

bem Äonjil bie Berufung einer neuen $8erfamm(ung auf ha^i

Sat)r 1412 angeorbnet {)atte. 3)ie» mar ein 2(nfa|, "öa^^ Crgan

ftänbig ^u mad^en unb unabpngig öom ^apft gu erhalten.

Sn 2Sat)rI)eit fjanbelte man alfo nacf) ben ©ä^en Saugenfteins,

ober meiter fam man oucE) nid^t. „®a§ 33oIf @otte§ lie^ fid^ Der*

blenbeu unb rief ^riebe! triebe!, ba borf) fein f^riebe mar", jitiert

ein ßeitgenoffe, ber fromme unb freibenfenbe 9lifoIau§ üon ©(e=

monge§, ben ^rop{)eteu be§ Sdten 53unbe§.>j 9flacf)bem ber augen=

blid(idf)e 9lotftonb be§ @c^i§ma gehoben, ging mau mieber. Sie

„9^eform an §aupt unb ©liebem", bie fic^ ttor^üglid^ gegen bie

Uebergriffe ber päpftlicf)en SSermaltung rid)teu mu^te, mürbe !aum

angerüf)rt. %xo^ ber üor ber SSot)( eiblid) abgelegten SSerfid^eruug

ber ^arbinäte, nic^t ef)er auSeinanber^uge^en, bi§ and) biefe gmeite

2(ufgabe jn (Snbe gefül^rt fei, fanb ber ^apft bie SSerfommInng

mit einigen geringfügigen SSer^id^tleiftuugen unb teeren S?er=

fprec^uugen ah unb löfte fie fd^on om 7. Stuguft ouf. SBie fel^r

man nod) fd)manfte unb fid) auf bem neuen Söoben unfid^er

fül)Ite, bemeift ber Umftanb, ba^ man alle felbftöubigeu ^uorb=

uuugen ber Äarbiniite unb be§ Äon^itS in ben Saf)ven 1408/9

nad)träglidt) üom ^4^apft billigen lie^, ein auffallenber innerer

Söiberfprudf), ba ber ^apft feine gau§e Stntorität ja nur nom

Slonji! ableiten !onnte.

5lber fetbft bas einzige mirflid^e 9^efuItot, bie $8efeitigung

be§ ©d^iSma, mar mit nid^ten lebeuSfräftig. 2)ie beiben ah'

gefeiten ^äpfte bef)arrten auf if}rem 9^ed)t unb behielten menig-

f^tenS einen SEeil treuer 5In^änger. SO?on ^atte Derfänmt, fid|

») 3Ja* Se«mia§S, 11.



guüor bie ßuftimmiing ber ^emorrageiibften dürften 511 fidjerii,

imb i'o rüurbe namentüd) biirc^ bie Gattung be§ beutf(f)en ß5iiig§

aiiiprec^t bie SiMrfiiug gebrocfjen. Si^ie ber frangofifdje Äarbiuat

b'Slillt) oorf)ergefagt, ^atte man ftott gweier ^^ßäpfte bereu brei

imb feine 9ieform. ®a§ ab fo(ute '^apfttum tuar uubefiegt.

^ie Ä'arbinäle »areu bie Seiter gewefeu; bie §auptnertreter

ber nenen SBerfaffungSt^eorie, bie großen gron^ofen ©erfon unb

b'3li(It) Ratten feine ÜioUe gefpielt, ber erfte fic^ tt)al)rfc^einlid)

ganj fern gehalten; in einer ita(ienifd)en 8tabt, über ben Äopf
bei ÄaiferS f;iniüeg, ^atte fditüaufenb im @eIbftoertrauen, o^ne

Schärfe unb Ä^oufegueu^^ ber neue oberfte ®eridjt§|of gearbeitet.

SSoIlte mau ttjeiter fommeu, fo mu^te man bie neue 9iec^t§=

bafi§ breiter unb fid)erer legen unb fie bann energifd^er befjaupten

in enger ^^ütltung mit ben meülidjeu ©dju^^erren ber Ä'irc^e.

dlod) im Saf)re be§ ÄonsitS ent[taub ein ©d)riftencl)f(u§, au§

beut fic^ ein gangel ^erfaffung§bitb ^nfammeuftellen (ä^t. S)ie

@eueraIji)uobe tritt bauerub, nic^t nur in 5(u§naf)me[ä(Ien, a(§

oberfte§ ©lieb in bie Drganifation ber S^irdie ein. „®ie f^ülle

ber fird)(id)en ©emalt", fo begrünben ein ©erfon unb Äarbinat

ßabarelta ben ^artamentari§mu§, „rufjt i^rer ©runbloge
uac^ bei ber atigemeinen ßiri^e, auf bie bemnad) atle 5tmt§geft)a(t

äurüdjufütjreu ift. 5)arnm f)at ha§, Sion^ii, if)r SRepräfentaut,

"Oa^f 9ied)t, fid) felbftäubig gu fouftitnieren, o^ue päp[tlid)e ®e*

rufung, bie jnjar beignbe^atteu, aber uid)t unumgöng(id) ift unb

burd) bie nielttic^e ©einalt erfe|t werben fann. ®er StuSübung
noc^ inbe§ ift bie gülle ber firc^lid)en ©eroalt groifc^en ^^apft

unb Äouäil geteilt, bod) fo, ha^ bie päpftlic^en S3efd)Iüffe ber

3nftimmnng be§ ^on^ilS bebürfen unb oon if)m forrigiert roerben

fönnen; ta'^ \)a§> Äon^it bem ^^apft ben ©eljorfam ent,^ief)en —
unb groar fc^on au§ 9iü|Ii(j^feitlgrünben — , if)n jur Sfäebertegung

feiner SSürbe nötigen, abfegen, einfperreu, töten tann." ^er

Segriff ber allgemeinen Äiri^e i)at babei etroa§ <Sd)inerube§.

.'pierar^ie unb Äird)e f^eiuen fid) nic^t mef)r ju beden. ©ief)t

man genauer jn, fo ift bie Äird)e unb bie biefelbe barftellenbe

©enera(ft)nobe boc^ nur bie ©efamt^eit ber ^ierard^ifc^en (Stufen.

^Jlit Dernid)tenber (Schärfe mac^t ^ietric^ ü. 9^iem, au§ bem

Xrierifc^eu gebürtig, aber bamat» 93eamter an ber Äurie felbft,
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ber Un!(at^eit in einer 1410 namenlos erfd^ieneuen Slbfianbdmg

„über bie nerfc^iebene ?trt unb SSeife, bie Äircfje qu[ einem

©eneraüonjil ju einigen nnb jn reformieren (de modis imiendi

ae retormandi ecclesiam in eoneilio g-enerali)", ein (Snbe.

®ie allgemeine unb bie „römifd)e" S^irc^e [inb i^m getrennte

^inge, bie erfte al§ bie ©emeinfdjaft ber ©laubigen, bie jirieite

als bie gefamte §ierarcl)ie mit bem S3ifcl)o[ oon 9iom an ber

@pi^e. Söä^renb ber le^teren ©ewalt nur eine öon ©eiten ber

Ä'ird^e übertragene ift, l)at bie ©emeinfctjatt aller ©laubigen,

b. ^. „@riecf)en, 9iömer unb 93orbaren, 9J?änner unb SSeiber,

93auern unb (Sbelleute, Slrm unb 9ieic^", oon ßl)ri[to, bem ein^

jigen §aupt, unmittelbar bie ©c^lüffelgewalt empfangen, ©ie ift

bargefteüt im allgemeinen ^on^il, ba§ fouüeräne ©eraalt auc!^

über ben ^apft l}at bi§ ^^ur ?luf§ebung feines 9iecf)tS unb ^2(b=

fe^ung feiner ^erfou.

©as finb bie ©ebanfen be§ 9JJarfiliu§ in neuer gorm. Sft'S

nid^t mie ein grül)^aurf) ber großen 9fteformation, SSiorte eineS

S^orläuferS Sutl)er§? Unb bod) ein gan§ anbrer ©eift, ha^

@d)tüert l^at einen g-leden. Sft ba§ Seben ber Äird^e in i^rer

(äin^eit bebrol)t, fo ift jebeS 9J?ittel redjt ; ber ßroecf l)eiligt ßng

unb ^rug, ©eiualt unb S3eftecf)ung, Werfer unb 3)^orb.') 2)enu

„wer fann jjueifeln, bafs alle Drbnung in einem ©emeinraefen

um be§ ©efamtnjoljles luiüen ba ift?" ®em mu^ ber einzelne

raeid^en. ?ltterbing§, bamit ift bie 51^1 an bie SSurjel ber fat^o=

lifc^en Äird)e überl)aupt gelegt, aber nic^t ,',u ©unften enangelifd)er,

fonbern üord)riftlid)er 5lnf(^auung. ®ie äußere ©in^eit ber gang

abftratt gefafsten ©efamtl)eit ift ha^ l)ö(^fte ©ut: ba§ ©ubjeft

ift total gebunben, ja öernid)tet. Äann eine ber fampfeuben

IRic^tungen be§ folgenben Sa^r^unbertS in ©ietrid) i^reu S5or=^

läufer erfennen, fo ift'S ^öd)fteu§ ber ^umaniSmuS: nid)t oon

religiöfen, öon antif=flaffifd^en SSorftellungeu tnirb ausgegangen,

gügen mir nod) l)in§u, ba^ biefer Wann mie fein anberer betont,

Deformation unb Union muffen nom beutfd)en ^aifertum auS=

*) Timc dolis, fraudibus, annis, violentia, potentia, promissionibns,

donis et pecuniis, tandem carceribiis, inortibus convenit sanctissimaiu

nnionoin ecclesiae et ('oniimctionein quoiiiodolibet procnrare.
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gelten, fo t)Qben mx tuobl alle fünfte be§ Programms genannt,

t)a§i nun jnv $üi5fü[)rnni-j fomnien follte — im i^onftan^^er ^ion^iL

i^üiiftfö iinpitrl.

^cv 6icfl öcv Jtcncn löcifajfnitg.

2)er itaifcr ©diirmHogt ber Äirdfie. — (Sl^arafter be§ ^tniftanjer Äcn',il^.

— S)er Sieg über ia^^ ab\omU ^a^fttuin unb bte !^rpf'famierung beä neuen

S]erfa[fung'5rc(f)tC'5. — ®er a(te unb ber neue Hcni^iliariSniu^S. — ©erfon

unb b'2(iü^. — Sac> fmateränc j^onsil. — ^n 8a*en ber Ginl^eit. — S"
©adf;en be§ ölauben'S. — ^n Sadien ber Siefvrni 3Jieber[age beg Äon5tl'3.

— Honforbate.

dlaä) bem jdjon 1410 erfolgten Xobe 5((ei'anber§ V. ttiäfjlten

jeine ^'avbinäte jum 9^ad)foIger ben iDeltltd) fingen, niiütärifd)

tücf)tigen, aber bnrd) nnb burd) nngeiftüdjen ^alt^afar Goffa,

üie(Ieid)t ben 9JHirber feine§ SSorgängerS. ^o^ann XXIIL begann

gan^ im «Sinne eine§ nnnmjc^ränften ^)iegiment§ jeine SSirtjam^

feit. SDie gemii^ bem "^pifaner 23ejd)In§ 1412 nad) 9?om berufene

®t)nobe Herlief gn be§ ^apfte§ ßufrieben^eit üöllig refultatio?

in ^olge ju fdjlüad)er Beteiligung. 6ntjd)eibenb würbe bie poIi=

tifd)e Sage be§ ^apfte§. Äönig 2abi§Iau§ oon DZeapel überfiel

Biom, fprengte bie ^Jtefte ber 6t)nobe, gniang ben ^opft ju fd)Ieu=

niger i^tudjt wad) ^-loren^. Df)ne 9J^id)tmitte{ , ein üerjagter

5J?ann, mu^te fid) 3oI)ann bem bamat§ in Dberitalien ttjeilenben

bentfd}en Äönig in bie §anb geben. ®eit 1411 juar ©igigmunb
allgemein anerfannt, bamit aber ein erflärter ^einb ^apft ®re=^

gor§ XII. SDer Äönig, getragen non einem rebfid^en, tuenn and}

fdjlDanfenben SBiEen, rüdte in bie ©teile ein, in bie ©ietrid)

t)on 9iiem if)n gemiefen. (Sr überrebete So^annS beoollmädjtigte

©efanbten ba§u, baB Äonftanj al§ Ort be§ üom '!papfte bereite

au§gefd)ricbenen Äouäi[§ beftimmt warb. ®amit n.iar bie gan^^e

©ac^Iage oeränbert; mie fe^r ^u feinen Ungunften, war bem

f)eiligen SSater felbft nid)t «erborgen: er Herraünfdjte fid), als er

bie ^nnbe oernaljut. Sn einem an^critalienifc^en ©ebiete, ba

50l)ann§ unmittelbare geiftlid)-ire(tüd)e ®ematt nid)t f)inreid)te,^
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jein ©infliiB ba^er oon Stiifong an gelähmt war, in einer beut=

fd)en, ber franjöfifc^eu ©reii^e nidjt fernen Ü^eic^gftabt t)atte man

ganj anbere 5(u§fid)ten, einen neuen ß^ft'^^^'^ ä" Begrünben.

SigiSmnnb aber nu|te feine 2age au§, nnb nod) e()e ber ^apft

bie 33ernfung§bu(Ie QuSftetlen laffen !onnte, teilte er im §erbft

1413 ber gefamten S^riftenf)eit feinen ^a!t mit Sof)onn XXIIL

mit nnb lub a(l „©djirmtiogt ber ^ixd)t (advocatus eccle-

siae)" §u bem ^onjil nad^ ^onftonj auf ben 1. S^onember 1414

ein, infonber^eit bie beiben anberen ^äpfte unb 'O^n ^önig oon

f^ronfreid), !ur§ barouf anc^ „traft feiner !aiferlic^en 9fted)te"

Äbnig ^^erbinanb oon Stragonien unb ©ijilien, ^apft 33enebift§

©etreneften. ®er le^tere ^ürft n)ie§ freilid^ biefe oerjäfjrten

2(nfprüd)e be§ ÄaiferS auf eine Dber^errfd)aft über bie djriftti^en

9Jationen berb §nrüd. ?lber bementfpred)enb blieb bod) bie

;paltung ©igi§munb§ für bie Qdt ber beiben großen ^onjilien;

^umal 'Qa^ ^onftan§er ift gemi^ §ur §älfte fein SSerf. SSon

oorn^erein in ben StRittelpunft geftellt, mälirenb gleic^,^eitig in

i^raufreid) bie ^arteiungen nid^t aufboren tnollten, greift er in

allen fritifd^en 9}?omenten ein nnb n)irft feinen politifc^en wie

perfönlic^en @influ§ in bie 2Bagfdl)ole, fo energif(^, ba^ bie Gegner

feiner Ä'ird)enpolitif fid) enblic^ fein Eingreifen in tird^lic^e S)inge

entfi^ieben oerbitten. Einmal fi^eint er fogar in einer ®laubeu§*

fad)e — ber be§ §u§ — ein oberrid)terlid)e§ Urteil beanfprni^t

jn ^aben, unb ein anbermal, freilid) nur in einem oermidelten

^^otfalle, bei @infül)rung ber £)bebien§ "ißapft ©regorg, überlief

i§m bie f)eilige (Siinobe ben ^räfibentenftul)!. SOtan fie^t ben

Äaifer in einer ©tetlung, meldte an bie römifd^er nnb beutfi^er

Säfaren in ber frül)eren ßeit erinnert unb bem ilon^il im Kampfe

gegen ben $apft junädift ha§, Üiüdgrat oerliel).

^em entfpridjt gegenüber bem ^ifaner ^onsil aud^ fonft ein

oeränberter ßfjarafter ber ©ijuobe. 3)ie Sßerfammluug mar

mie jene auBerorbentlidf) jafilreid) befugt unb fonnte al§ eine

gliinjenbe Siepräfentotion ber Sl)riftenl)eit , nid)t nur al§ ein

Äird)en=, fonbern and) al§ ein ^ürftenfongre^ gelten, aber nidjt

melir mie „jenfeitS ber 58erge" übermogen §ier im S^orben öon

üornl)erein nnbebingt bie italienifd)en Prälaten. So fud^te ber

'^apft fid) burc^ einen ^air§fd)ub bie äJJe^rlieit §u fiebern. 5tl§

.^
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(SJegenfdjlag ber fircf)Iirf)en ^ortfc^rittter, für bie ein 93redjen be§

päpftlic^en imb italieiiifcfjen (SinfluffeS al§ ^yorbebinguiig alle^

3Beitereii galt, ift bie DJeuorbiuing über ©timmrec^t iiiib 5(b=

ftimmung aujujefien. SBä{)renb ha§> ^^tO[timmiing§red)t früf)er

nur bell Äarbinäleii unb 93ifd)öfeu ^ugcftanbeu fjatte, in ^^ifa

fcf)on t)on bell ^^lebten unb niebereu ^rafateu erobert luorben

max, ttjurbe e§ nun and) auf ben ©ete^rtenftaub, ber geifttidjeu

St)arofter trug, auSgebe^nt. ^amit erlangte biefer unb an beffen

8pige ber Äan^ter ber erfteu Uuiüerfität ''^^ariS, (SJerfou, bie

güf)rerfd)aft. 2Sar mau audj nid)t gewillt, wie 9}iarfiliu§ unb

2)ietrid), mit ber ''^rieftertirdie ju bred)en unb awd) ben ßaien, ben

t^ürften sunäd^ft, üolIeS, nid)t nur berateube§ Stimmrecht ju geben,

fo fouuteu biefe ^^ürften fid^ bod) burd) einen ftimmbered)tigten

©eifllic^en oertreten laffen unb t^atfäc^Iid) alfo mitftimmen, unb

obenbrein butbete jene? ^rin^ip aud) einige ^u§na^men. ®a§
jroeite mar bie @infüf)rung einer neuen 9lbftimmung§meife, bie

oon ben brei gegen ben ^apft ^ufammeu^attenben 9iatioiien ber

2)eutfd)en, (Sugläuber unb ^ranjofen erjuniugen mürbe. 5(n

Stelle be§ früheren nad) köpfen trat bie 5lbftimmuug md)

^JJationen (neben ben genannten bie italienifc^e unb bie fpauifdje),

innerhalb bereu bann bie einfadje üJfajorität eutjc^ieb. ®iefe

neue ®efd)äft§orbnung eutf(^ieb über ß{)ara!ter unb Sd^idfat be§

ganzen Äon^il§. SBar fie aud^ juuäc^ft neraulaBt burc^ bie t)or=

liegeube ^^oltnenbigfeit, ben Stuüeueru bie Spf^efir^eit ju entjiefien,

fo feben mir bo(^ in i^r meiter bie 3^itfid)tuugen jufammeuloufen,

you benen.roir oben gerebet. Sßie bie 51u§be^uung be§ Stimm*

red)t» auf bie f)umaniftifd^=bemofrotifd)e Strömung ^inmeift, fo

ber 5(bftimmung§mobn§ auf ben 9?ationati§muy. 3u ben ^ktionS-

oerfammlnngeu lag ba§ gan^e Sd)mergemid)t be^ ÄonsilS, in ben

>Qauptfi^ungen mürben bie Sefd^lüffe nur nerfünbigt. ®ie ßöuber

ber europäifc^en (S^riften^eit mareu nic^t me^r ein fo eiu^eitli(^e§

politifc^==!irc^(i^e§ ©auj^e, ba^ i^re Sebürfuiffe ofjue meitere§

mit (Sinem SKa^ftobe gemeffen werben fonuten.

SBie ba§ ^ongil fetbft feinen Urfprung auf bie S8efd)lüffe be§

^i^ifaner §urüdfül)ren mu^te, galt felbftnerftänblid) Sodann XXIII.,

ber 9iac^folger be§ ^onjilSpapfteS ?tlej:ouber§ V., al§ ber rec^t*

mäßige Cber^irt. 2((§ fotd^er fc^rieb er bo§ Äonjit au§, würbe
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er in Äonfton^ empfangen, präfibievte er in ben erften ©i^nngen.

3^urd} ^wekiki tüurbe biefe ©tellung erfc^üttert: burc^ bie 9^ücf=

fic^t anf bie beiben anberen ^äpfle unb burrf) bie ^er)önli(^feit

^of)ann§ felbft nnb feine Haltung. SJ)a ber ^ifaner ©en^altaft

nnr eine $ßerme^rnng be» @(i)i§ma jnr ^olge gef)abt, fd)ien e»

angezeigt, ben ^erfud) frieblic^er Unter^anblnng mit ©regor nnb

Senebitt noä) einmal aufjunefjmen. ©iefen Stanbpnnft oerfodjt

an ber ©pi|e ber granäojen ^arbinat b'Stiüi), ber jenem Äonjit

nie geneigt gemejen, inbem er babei ben merfroürbigen unb für

ba§ 8d)n5an!en aller 9ied)t§anfd)auungen be^eii^nenben ^lu^fprud)

tt)at: ba§ aügemeiue Äonjil fönne bod) auc^ in @Iauben§- nnb

9iec^t§fragen irren, Unfe{)Ibarfeit I)abe nur bie ganje Äird)e;

übrigens fei ba§ Äonftan^er Äon^il ja nic^t nnr Dom ^apft,

fonbern and^ nom ftaifer berufen. 9Wan gerfdihig alfo erft ben

in '^pifa gelegten Ü^ecbtsboben, um Üiaum jn gerainnen, gan§

benfelben, nur mit befferer fynnbamentierung, wieberfierjuftellen.

©0 fef)r bewegte man fid] in Unf(arf)eiten unb 2Biberfprüd)en

!

S)en in ülonftanj eintreffenben Harbinaltegaten ®rcgor§ XII.

erfannte man al§ mirflidjen ßarbinal an. (Tregor erbot fid)

5um 9iüdtritt unter ber Sebingung, ha'^ aud^ bie beiben anberen

^öer^ic^t leifteten, unb Seuebitt münfd)te eine Unterrebung mit

8igi§muub in Dci^^a gu üeranftalten. ßm felben ^ät rourbe

anoni)m ein @ünbentierjeid)nis gegen Sodann eingereid)t. 9Jhg

ber §aB anc^ mand)e5 übertrieben l^aben, fo raupte ber am^
fdjiüeifenbe nnb gelbgierige d)lam\ felbft mot)I am beften, baB

genug übrig blieb, i^n §u braubmarfen: er füfjlte .ben Soben

unter feinen ^ü^en luanfen. 9Zad)bem bie 2(bgeorbneten ber

^-Parifer Uuiüerfität mit ©erfon eingetroffen maren, begann man
3of)ann §u brol^en: ba§ Äonjit fönne il)m ben 9iüdtritt bef ef)(en

(£ingefd)üd)tert üerlieft er feierlid) in ber ^weiten ©eneralfi^ung

feine eigene 5Ibbau!nng, um wenige 2age barauf, al§ e§ if)m

mifjglüdt xoax, an be§ ^aifer§ ©teile nadj Diigja ^m Union

mit Senebift eutfanbt ^u werben, in f)eimlid)er entet)renber 5(ud)t

5louftan5 äu nerlaffen. „So fängt man ^üd)fe", t)atte er gefagt,

yon rid)tiger ©rfeuntniS geleitet, ba er juerft ben Spiegel be»

93obcnfees erblirfte: ben Jägern ju entfd)lüpfen mar bem mel)r

fingen als ftoljen Cberpriefter and) bie Sarfe eine§ ©tallfued^ts
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nid)t 311 j(f)(e(f)t. Ta§ unel)rüc^e, fdjiiiaiifenbe unb bmd)Qit§

tüiberfprucl^euoüe 33er^a(ten bes ^^apftee raubte if)m ben Üieft

ber 5(d)tung.

^rei Xage barauf, am 28. SOfär,^ 1415, gab ©erjoii mit

einer großen 9iebe über bie Cber{)oI)eit be§ Äon^ilg unb bie

notiueubige 93efdjrüntung — aber nicf)t ^tufljebung — ber '»^apal^

mac^t 3igno( unb ©rnnbtage §um 58ürfd}reiten gegen 3ot)ann.

@in gewaltiger, frijd^et ßug gef)t burd) bie nun fotgenbe (Si^ung5=

periobe ^inburd). 2öa§ feit einem 3Q^vf)unbert [id) au ^ünbftoif

augejammelt, beginnt fid) ^u entloben, unb bie eiiremfteu ^^ln=

fid)ten n)erben mit füt)nem g-reimut vorgetragen. Set^t enblid)

mad)te man. üollen (Srnft mit ber Umje^ung ber fo üiet be{)au=

betten neuen 2t)eorieen in bie ^raj;iÄ eiue§ neuen fird)tid)en

^erfaffuug§red)tesi. 9iad)bem in ber britten ©i|uug bie ^ort^

bauer ber ®t)nobc traft eigener 5{utorität befdjioffen, in ber

oierten ber ©runbfat^ oon ber Ober^ot)eit be§ ÄouäilS in milberer

i^ciffung angenommen mar, mürbe auf bie 9cad)rid)t üon ber

weiteren ^lud^t bes '*^^apfte§ in ber beufroiirbigen fünften

©i^ung be§ 6/ 5tpri{ 1415 bie Dberljerrlidjfeit ber @e=^

famtfirdje über it)ren erfteu Sifc^of in ©ac^eu be§ @(au=

ben§, ber Sin^eit unb ber Üteform feierlid^ unb in marfigen,

fd)neibigeu ©ä|en oerfüubigt. (S§ fügten fid) biefem §)aupt^

artifel weitere, ausfüt)renbe an : @trafanbrot)ung gegen ben '*^apft,

faü^ er biefem ober einem anbereu, rec^tmii^ig im tieitigen ©eifte

yerfammelten allgemeinen Äonsile betjarrlid) ben @et)orfam weigere;

5l^erbot, bie ^urie oon Äouftanj ot)ne ^^'ftininiuug ber ©l)uobe

abzuberufen; ^tufeertraftfe^ung aller ©trafen, bie SoI)ann feit

feiner gluckt öert)ängt. 9tid)t nur, um bie tt)eoretifd)e ©ruub-

.lage für bie t{)atfäd)Iid)e Cppofition §u gewinnen, wie e» \\d}

wadj ber t)eutigen fatt)olifdjeu @efd)id)t§auffaffung barftellt,

fonberu Weit bie gan.^e ^^ät ba^u brängte, fc^uf man ein breitere^

guubament, auf bem bie fatf)o(ifd)e Äird)e fidjerer ru^en fönne

üi§> auf ber abfoluten 9}ionard)ie be§ ^apfteg. Tlan ftellte bie

^tiramibe ber §ierard)ie, bie folange auf it)rer ©pi^e geftauben,

wieber auf i^re Safi§. '^it§> S^efret, Haec sancta Synodus
nac^ ben SlnfangSworteu genannt, bebeutete prin^ipiefleu unb be-

wußten 23ruc^ mit bem üiomaniemu» unb iHeform be» a(tfat^o=
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lifc^en @piffopaIi§mu§ in neuer ®efta(t. ®ie SSorte „bie (5t)nobe

l^at if)re SlmtSgewalt nnmittelbar üon S^ti[tu§ (potestatem a

Christo immediate habet)", qu§ benen alle S3eftimmungen al§

go(gefäöe abgeleitet werben, finb ber genaue ®egenfa| jnr ßeljre

üom „allgemeinen Sijd^of." SSie fe^r bie fonjiliare Xfjeorie I)ier

ifireu flajfijd)en 5ln§bruc! gefunben, ertjeÜt barauS, ha^ t)a§> ®e!ret

jum Schlagwort nnb Sßa^r?ietd)en aller gleicfien unb äf)ntid)en

33e[trebungen in ben folgenben 3af)r^unberten würbe.

5)a§ neue Sftecfit war proflamiert. 9hdjt meljr, wie ^ur ?^eit

be§ ^;pifaner ^on§it§, um in einem ©ebanfenbitbe ba§ Programm

für bie ß^funft gu entwerfen, fonbern um üon !on!reten SSerl)ält=

niffen weiterzuarbeiten, öon glüdlid) gelegter ©runblage au§ ba§

neue ©ebäube auf^uric£)ten, griffen bie Sf^eformt^eologen wieber

jur ^eber. S)er gü^rer be§ ^ortfc^rittS ©erfon unb ber

liBeraMonferoatiöe b'^lilll) legten 141(3—1417 in gleic^nomigen

Schriften i^re ©ebanfen „über bie !ir(^lirf)e ©ewalt (de ])otes-

tate eeclesiastica)" nieber.

®al Unterf(f)eibenbe be§ neuen StonjiliarigmuS öon

bem alten ©et) lag e§ ift einmol bie unbeftrittene 3lnerfennung be§

^^rimatg. Xougte ber alte ^apft ni(f)t§, fo mufe ein neuer gewötjlt

werben. Slllein \va§> ift ou§ biefem ^rimat geworben! 3)er

^^apft ift „ba§ jweite §aupt ber Uixd)^ (caput secundarium

eeclesiae)", „ber ©üube unterworfen (cum summus pontifex sit

peccabilisV unb barum auc^ ber 9J?a§regelung burc^ bie t)ö(ij\U

„unentwegte 2Sei§l)eit (indeviabilis sapientia)" be§ ®eneralfonäil§,

bo§ feine ©teile ooll üertreten, feine S^ledlite an fid) jietjen fann

unb nur an bem nadten monorcE)ifd)en ^rinjip, wet(f)e§ Sluföebung

be§ Primates al§ foldien nid^t bulbet, hk (S^ren^e feiner SJJac^t

l^at. ©o entfielt ber (5^ara!ter be§ monard^ifdien ^orlamentariS-

mu§. „9J?ifd^ung ber 9Jionarc^ie, au fid) ber beften, aber bem

9)äfebraud) and) ^^ugängtic^ften ®taat§form, mit Slriftofrotie unb

^emofratie!" ruft b'5(illt) unb weift jurüd auf bie „^^politif" be§

9Jfeifter§ StriftoteleS unb ^ugleic^ oud) oorwärtS auf unfere 3eit

ber fonftitutionellen ÜJionarc^ie unb be§ 3^^ifommerfl)ftem§.

ßweiteng, ba bie alten Konsilien lebiglid^ ai\§> praftifd^en

33ebürfniffen, biefe neuen aber jugleid) unter tf)eoretifd)em ©egen-

fa^ in§ 2eben traten, finben wir bort lauter fRegellofigfeit, t)ier
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feterlid)e 3^er!ünbigung bev neuen 5(utorität unb i^rer ^tufgoBen.

S)ritten5 ber bemotratifrf)ere (I{)arafter. ®er reine ©piftopatiÄ^

mu§ i[t buirf)biod)en, bie '^(liftohatie ber ®elet)rfamfeit t)errfd)t

öor. ®ie ©renken graifdieu f)öljerer nnb nieberer öierard^ie, ja

Siüifcfien ^ierardjte unb iiaienuielt luerben nerlpifdjt ober geraten

bod) in§ ©d^tüanten. "Ser oierte Unterfdjieb t)ängt mit bem

poHtiid)4neItIid)en CEIjaratter ber mittelalterlidjen ^ird^e übert)aupt

äufanimen. 2)ie 9)?itglieber be§ alten Äonjit^ iraren nur geift*

Iid)e §irten, oiele be§ neuen ^ugleid) n)eltüd)e SOkd^t^aber, g. ST.,

ber ^apft an ber ©pi^e, £aube§f)erren, alle tie^ oerflodjten in

bie ftaatüdjen unb nationalen ^ntereffcn. ®d)on in ber @e=

jd)Qft§orbnung mit djrer ©onbernng in Stationen fa!)en mir ben

„Sf^atioimli^muS" gu Xage treten. ®a§ aber mar ein bem rein

ürc^üc^en (SpiffopaIi§mu§ frembeS, feiner 5tn§bi(bung gnm

Äonjiliariymuä fogar feinb(id)c§ ©lement, ba§ @int}eit§organ nid)t

ftärfenb, fonbern anflöfenb, jeber äBeItt)errf(^aft entgegen, mod)te

fie üom ^apft ober üom ^onjil geübt merben. SBoi)l tonnten

fic^ beibe ju gemeinjamem Kampfe gegen bie päp[ttid)e Slllgemalt

üerbünben/) in fid) aber maren e§ ^sjegenfä^e, bie überall gegen-

einanber orbeiteten unb fd)lie^Iic^ bie Söirtung be§ ÄonjilS auf*

I)eben mußten, ©o trug ha^ neue @inf)eit§organ, meit jene nn^

jelige SJlijc^ung üon S2ße(tlid)em unb ©eiftlidjem, ben Xobegfeim

bei ber ©eburt in fic^.
—

^nbes junäd^ft entfprad) bie§mal ben SKorten ber ©rfolg.

®ie neue 5lutorität feierte ben ^riumpt), bie Slird^eneinfieit

I}er,^ufteÜeu. ®er gefangene, angeüagte unb feinet Slmte§ vor-

läufig enthobene '^^apft nntcrnjirft fid) üöllig, oer^iditet fogar auf

bie SSerteibigung unter ber mieber^olt abgegebenen Srflärung,

,M^ ^on§i( gn Äonftan^ fei ^eilig unb fönne nid)t irren!"

Xro^bem mirb er unter bem SSeifalt ber Äarbiuäle unb DZationen

unb feierlidjer ßevfi^utetterung feine§ ©igiUS unb 2Bappen§ abgefegt

niegen feiner 5Ind)t, feiner fd)(ed)ten SSermattung unb feine§ ärger==

lid)en 2BanbeI§, übrigen^ nic^t of)ne baf? jnoor ba§ ®e!ret er*

laffen mirb, eine 9ceumat)I tbnne nur mit ßufl^ntmnng be§ Äon=

5Ü§ üorgenommen merben. 2Bä^renb ^so{)ann nod) jat)relang in

») ©. C. ©. 20 ff.
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öerfc^iebenen beutfd)en «Stäbten bQ§ Seben eine§ befangenen füf)rte,

leiftete ©retjor freiwiüigen SSerjic^t unb üerfor Senebift, nadjbem

ber SSerfncf) ©tgi§munb§ nnb be§ ^onjilS gefrf)eiteTt war, ben

^al^ftarrigen Warm in ^erpignan unb frfjlie^tid^ auf feiner

33ergfefte ^'^enni^cofa gur Slbbanfung gu bewegen, feinen legten

2(nf)ang unb bamit bie S3ead^tung. 5Die brei ©tücfe ber Sinen

latf)o(ifc^en Stixdjt raurben 2(u§gang 1415 ju Äonftanj mieber

aneinanber gefittet.

^ie Dberf)o£)eit „in Sachen ber @iut)eit" ^atte ba§ Ston^ii

erliefen. 3n „©acfien be§ ®Iauben§" tonnte e§ nod) im

gleichen 3af)re baSfetbe. ^u ben beiben 5Iufgaben be§ ':}5ifaner

Ä'on^itS t)atte bie böf)mifd)e Äe^erei bie britte gefügt. Streng^

genommen ^atte man ja and) bnrct) bie Slbänberung einer auer=

fannten SSerfaffungSform am ©tauben reformiert. ®a§ t)atte

man nirfit SBort, fonberu ftellte ©tauben unb ^Reform nebenein=

anber, fo jlüar, ba^ bie Ie|tere fict) nur auf ©i^jiplin unb

Sßerroattung be^og. SSir fa^eu eine Sftic^tung iunertjalb ber

9ieformt^eotogie barauf Einarbeiten, oon ^eibnifc^er SßeiS^eit au§

iia§i gunbament nict)t nur be§ ^^^apati§mu§, fonberu be§ Ä^atfio-

tigi§mul 5u untergraben. 2)ie ©ebanfen eine§ 93iarfitiu§, 2Bit=

t)etm, 5)ietrid} oon ber ottgemeinen Äirc^e at§ ber ©emeinfdjaft

aller ©täubigen wirften fort. 3)o§ ©djmanten in ber Stugbe^uuug

be§ ©timmred)t§ ift ct)ara!teriftifc^. tiefer llnfid)erf)eit in htn

eigenen Üieitjen gegenüber bieute ba§ ^^ifln^n^c'^tT^ff^r^ ^it §^i^

gut (Setbftbefinnung, unb uu§ tä^t e§ ftar fe^en, ha^ ©erfon,

ber al§' 'Z\]pii§> be§ Ä^on^ifg gelten fann, ben gemein=fatt)otifd]eu

©tanbpuuft, tt)ie mir ju beginn i^u fti^^iert, nic^t oertaffen mollte.

9ßar 1409 bei ©erfon nod) unftar, ma§ unter ber „^ird)e" ju

uerfte^en fei, bei ber bie ürdjlic^e ©ematt „itjrer ©runbtage

nad)" ru^e, fo fprict)t er 1417 nad)brüdlid) au§, fie „rut)e fun*

bamentat bei ber §ierard)ie" — ot)ne bamit freiließ alte inneren

iESiberfprüdje toS^umerben. ®ajmifd)en liegt bie (Spifobe §u§.

Wan tonnte auc^ auf anberem SBege al§ üon 2(riftotele§ an^

ben fatt)olifd)eu §auptfa^ öom priefterlic^en 9)?ittleramt unb ber

'il^^riefterfirc^e ftürjen: üon dtjrifto au§ unb feinem SBort.

SJaju mar eine fittlic^=religii3fe X^at, eine X^at be§ ^ergenS,

nid)t be§ lt^pfe§ nötig, eine Erneuerung be§ 33erou^tfein§ uon
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einem 33ertrauen 5Wi)d)en ttcm ©injelneii iiiib feinem §ervn unb

.peifanb, ha§> irgenb loeWje 3n'i)cf)c>ifliitoritäten äii§erüd]er ?(rt,

nnb feien fie norf) fo anfprii(i)§t)pU unb pomp[)aft, uid)t bulbet,

and) ben Despotismus ber (Sefamtl}eit, ben &'ü^c\\ be§ Dietrid},

nid)t. 2(nf biefem Si^ege maren SEijclif unb §u§. „§infid}tlid)

ber beiben pvinäipiellen ^^nnfte, ber Subjettinitöt unb ber <5d)rift

als 9]orm, ift §uS raa^rer 3>ov(äufei beS ^^ProteftantiSmuS," fagt

ber falf)oIifd)e @cfd)id)tSfd)reiber ber ilonjiüeu §efe(e. 5(ber §nS

felbft luu^te eS nid)t, ba^ er ben fird)(id}=^fatf)olifc^en 33oben Her«

(äffen, baS {)ei^t, er faf), mie bie ganje '>8er^anb(ung in Ä'onftan§

jeigt, ben burd)fd)(agenben Unterfd)ieb nid)t, ha^ er, bem bie

Äird)e bie unfid)lbare ©emeinfdjaft ber an (£f)riftum ©täubigen

roar, einen gan^ anberen S^irc^en begriff fjotte. ^-ür bie Siow^ii^'

glieber war eS nad) ©djaffung beS neuen [)5d)ften ©eric^tS^ofeS

auf bem alten S3oben notweubig, bie Unfef)lbarfeit, bie biStjer

bem ^^apft tfiatfäc^üd^ get)5rt t)atte, bem ^on^it jn^ufpredjen.

!I;emgemä^ forberte man nou §uS unb §ievonljmuS, bie immer

biSputiereu moUten, fur,^er ;paub Stntmort mit Sei unb 9]ein auf

bie norgelegteu 5Int(agepuufte nnb bebiugungStofe Untermerfung

unter baS Urteil beS ^onjitS. ^^^'^i'^i^t loberte ber ^oI^ftoB.

®a§ papfttofe ^on^it f)atte forao^t feine bogmatifd)e ®e(bft^err=

lic^feit mie feine tat^otifdje 9^ed}tg(äubig!eit ermiefen nnb bamit

nad) üor= unb rüdmiirtS fd)fagenb feine ©teünng innerfjalb beS

®angeS fird)engefd)id)tüd)er (Sntmidtuug gefenn^eidinet. ^JKäfjrenb

eS brei ©egner beS mittelalterlid)en ^apfttumS, (SpiffopaüSmuS,

DZationaliSmnS unb §umaniSmuS, in feinem (2d)of5e vereinigte,

ftie^ eS ben oierten, bie Cppofition beS frommen ^erjenS, auS.

SSieber eiumat „fd)ien baS 2id)t in ber ^iufterniS, aber bie

ginfteruiS E)aben'S nid)t begriffen ; (Sr fam in fein Eigentum, unb

bie Seinen naf)men if)n nid)t auf." —
SSon ber gemonuenen ©ruubtage auS lieB fid) nun and) mit

2tuSfid)t auf (Srfolg bie britte 5(ufgabe augreifen, bie „9teform

an §aupt unb ©üeberu", in erfter fiinie ber päpftlidjen.^er-

maltung. Diefe Sefd)ränhingen ber Surie nor ber 9f?eutüa^(

burd)äufe§en, mar natürlid) angemeffen. j^ie 9ieformauSfd)üffe

am i^arbinäteu unb Deputierten arbeiteten eifrig, altein bie jroei*

jät)rige '^tbmefen^eit beS StaiferS tiitjmte atteS. Der iRaufd) ber
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erfteu Segeifteruiig Devfiog, man befanu fid) auf bie befonbeveu

Sntere[jen, bie ©emeinfamfeit ging üerloren, unb bie ^avteiintri^

guen üerjcf)ävtten fid^. SBenu fic^ brausen unterbeS auf ben

93(Q(i)feIbern ^ranfrei(i)§ bie franjöfifdEjen nnb engliji^en SBoffen

ntafeen — 1415 wax bie ©d^Iadjt bei St^^^court — jo fonnte bas

nicf)t Df)ne 9f?ücffd)Iag auf ba§ gute 25er^ä(tni§ ber „9iationen"

in Äonftanj bleiben. 2)o5 fouoeräne Äon^if jog „bei ber (5r=

lebigung be§ apo[to(ifcf)en (Stnf)te§ (vacante apostolica sede)"

ben ganjen Üiegierung§geid)äft§fvei§ be§ ^apfte§ on fid^. ö§

fd)idt ©efanbte an Könige unb SSölfer, empfängt folc^e, oibnet

SiRiffionen, ermaJjnt Untertfjanen ,^ur STreue nnb iierflud)t einen

bentfdjen dürften megen eine§ Äird)enftreit§. ®ie Äaibinäle unb

i^r itoüenifdjer Stn^ang modjten fürd^ten, gan^ in bie (5de ge*

brüdt gu merben. ^i)x ©treben ging ba^in, erft bie ^^apftroal^I

burd}§ufe|en unb bann mit bem ^^apft jnfammen jn reformieren.

2)er (Srfolg ber Üieife ©igi§munb§ mar SSerfeinbung mit ^ranf^

reid). ^er politifc^e unb nationale ®efid)t§pun!t mürbe üon ha

an für ha§> ©c^idfat ber Üieform au§fd)(aggebenb. 2)ie granjofen

trennten ficf) uon ifjreu alten SSerbünbeten , unb ta awd) bie

©panier üon ben ^urialen gemonnen mürben, ftanben bie roma=

nifd)en Aktionen miber bie germanifd^en, gemifferma^en ein SSor-

fpiel beffen, ma§ nac^ ^unbert ^a^ren gefd)el)en foflte. ©d)(ie§=

lid^ gelang e§, bie 2)eutfd)en gan^ jn öerein^eln unb in il^re

eigenen 9ieif)en ben S3errat ju fäen.

©0 mu^te ©igiSmunb unb bie bentjdjc 9lation fic^ im

Dttober 1417 gu einem SSergteicf) üerftel)en, um nid)t alles jn

öerlieren. 'ifflaw naf)m in ber 39. unb 40. ©i|ung bie biSl^er

fertiggeftellten fünf Üieformbefrete, ta^ SDefret über bie ^apftmat)(

unb eine biubenbe Söerpflidjtung be§ fünftigen ^^apfte§ ouf Xnxd)^

fü^rung ber Sf^eform in 18 aufgeftellten fünften (bie eautio de

fienda reformatione) an. SDie ©d)(ad)t mar bamit 'i)aib oer-

loren. S)ie erften brei betrete bienten nod^ baju, ben ©d^roer*

punft ber ©emaltfüüe üom 'i^^apfte meg in bie ©Qnobe ju t)er=

legen. ®a§ erfte, ha^ berüf)mte S)efret Frequens, machte bie

©l)nobe 5um ftänbigen Crgan ber Äird)e unb periobifierte i^re

(Einberufung in griften non fünf, fieben, jefjn ^sa!)ren. Sas
gmeite traf S3orfef)rungen gegen ein etma ausbredjenbes ©d)i§ma,
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inbem e§ für foldjeu y^ali fotortiges ßiHi-ii^J^f^i^'eteii be^ ÄonjilS

a(§ oberften ©evicfits^oieö üüd) of)ne päp]'tlid)e S3erufuni3 au=

orbiiete. ®a» britte ^Xefvet (egte bem neuen '*45apft ein ©lauben^-

befenntniö beim 5(mtÄantritt auf. '^cx ^^erfurf), basfelbe ju einem

ä5erfaffung§eib ous^ugeftalten unb ben ^^^apft ju üerpflidjteu,

nic^tg ol)ne ben Üiat ber ilarbiniKe unb bes ÄonjilS p tf)un,

wie man im erften (Sifer gemollt, raar bereits mieber aufgegeben:

bie geroöfilten ^-ormetn finb of)ne politifdje iöebeutung. dlm bie

gtoei legten SDefrete betreffen Uebergriffc ber päpftlidien 33enua(-

tnng. 9cüd)bem man aud) i)ier luieber im Saufe ber 35erf)anb=

tuug alle anfänglidje mertüoüe (5d)ärfe f)inan§bebüttiert ^atte,

fnüpfte man bie 35erfe^barfeit be§ ÄleruS burc^ heu ^^apft an

'ütn i8efd)Iu§ be§ ÄarbinalfoÜegÄ ha§i bamit bie Stellung eines

^i§§ipIinargerid)t§^ofe§ erfjielt, unb empfahl bie bereits in 't|3ifa

jugefic^erten geringfügigen ^er^idjtteiftungen bem ^apfte jur

jßerüdfic^tiguug! — 3}a§ ^apftma^tbefret legte bie 353af)( in

bie §äube eines ans ^arbinälen unb 9iationalbeputierteu ge=

mifd)ten Äonflaüe. '^amit mürbe ber fünftige ^apft noc^ in

ganj anberem (Sinne Äon^ilspapft, als 5(Ieianber \. e» gemefen.

^nerfennuug ber Üied^tmä^igfeit bes ÄonjilS unb feine» ^^^apftes

mar baSfelbe. — S^as ..^lautionSbefret" enblid) bebeutete üon

üornf)erein ^ßer^idjt auf roeitere 9ieform. dMn mar bes langen

^arrens mübe unb gebac^te nad) ber ^apftma§( nad) ^anfe §u

gefieu. 9hir ein 5tu5fc^uJ3 öon 2)eputierteu ber einzelnen Elutionen

joüte bann in $8ertretung ber ganzen 9iation auf ©runb ber

bezeichneten "ipuntte bie ^}teform mit bem ^apfte üollenben. S^a§

©eneralfon^il t)atte in biefer <Bad}e bie Äurie D{)ne ^^^apft nid)t

überroinben !5nnen unb nun follte ein 5luSfd)uB bie Äurie mit

^apft zwingen! ^er 13., mid)tigfte ber 18 auSgeroorfenen ^^^unfte,

„au§ meieren ©rünben unb roie ber ^^apft gemaferegelt ober ab-

gefegt werben fönne (propter ([uae et quomudo ])apa possit

corrigi vel deponi)", mar fo natürlich ganj an§fid)t§(o§. ^abei

befd)ränfte man fd)mad)üDlIer SSeife bie Üieform auf büz^ §aupt,

bie 9ieform ber ©lieber überliefe man ben i'anbesfirdien.

S^er bisljerige Öang ber (Sntmidhing fagte ber !oujiIiaren

SBemegung tro§ it)reS g(orreid)en ©iegeS einen fdjimpflic^en ^Hus^

gang üoraus. 2)ie alte ^^jraris ber Äurialiften ftü^te fid) gegen

von :r cl; u b c r t , Hoiiiä Kampf. 4
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bie junge ^^eorie ber Siberoleu auf ben Dhtionalitätenrjaber in

ifirer eigenen TiitU. ©o tarn ba§ ^apfttum »ieber in bie §ö^e.

5lm 11. D^ooember 1417 empfing bie f)arrenbe S^riften^eit einen

neuen Obertjirten in Äarbinal Otto ßolonna, einem oorne^men

9J?anne oon notürüdjer Slutorität. ©eine Krönung fcf)ien ben

3ufc^auern ftattäufinben „mit folid^en eren, ^errlicf^feit unb ^ierbe,

ber iglicE) fein menfdie nu lebenbe nl}e geje^en i)at." SDie un=

abfePare SSoIfSmenge, bie bem feltenen ®cf)aujpie(e bein)oI)nte,

faJ) ben Sloifer im tiefen @tra^enfc^mu| „mie aüe anberen ßaien"

eint)erf(^reiten, baä 9fJo^ be§ ^Qpfte§, bem er juüor ben ^^u^

gefügt, am SH^^ füfjrenb. 9J?Qrtin V. — fo nannte fic^ ber

9ieugen)ä^(te — ermie§ fid) feinem fdjraierigen Soften gemod^fen.

Sie om Xage nad) ber X^ronbefteigung altem §ertommen gemäfe

üon if)m aufgefteßten Äan^Ieiregeln ignorierten einfach jene§

Äaution§befret unb festen fünfte non neuem feft, auf beren

2(bfc^affung man ben ^apft foeben oor^er üerpfüd^tet f)atte. S}ie

©inigteit be§ fogleidj niebergefe^ten 9ieformau§fd)uffe§ ging an

ber midjtigften aller SSermaltungSfragen, ber S3etef)nnng§= unb

Stnnatenfrage, bie ben £eben§nert) ber päpftlic^en ^inan^eu ht-

rührte, §u ©runbe. 2)ie Sntereffen ber 2anbe§firc^en maren §n

üerfd)ieben geartet. SUJan gab ben ©ebanfen einer ein^eit(id)en

^irdjenoerbefferung auf unb befc!^ritt ben Sßeg ber ®onbergefe^=

gebung. S)ie SSorloge be§ ^apfte§ nad) bem 9J?ufter be§ Äautionö»

betrete? (natürlich mit äöeglaffung be§ ärgerlid)en 13. fünfte?)

jerfc^tug fid) an bem 2Siberfpru(^ ber Optionen gegen bie ®Ieid)--

fbrmigteit. SJJan befd)(oB, bie fünfte, über bie man fid) l^atte

einigen tonnen, al§ ©ynobalgejet^e äu oeröffenttid)en unb t)m

Oieft Spe^ialabtommen jroifc^en bem ^apft unb ben einzelnen

Optionen ju überlaffen.

2)ie 7 ©eneralbefrete ber 43. ©i^ung com 21. ^äx^ 1418

befc^ränfen n)enigften§ einige ber mafetofeften StuSroüd^fe unb an*

ftöfeigften formen ber römifd)en 9teci^t§pf(ege, ber ®urd)tbcl^erung

orbenttid)er fird)(id)er ©eric^tSbarfeit ju ©unften ber päpfttid)en

ßaffe. ®er mic^tigfte (Srtafe, ber 6., „über ßc'^nten unb anbete

Saften (de decirais et aliis oneribus)", ging auf ein fonftitutio*

nelleS 93ubgetrec^t au§. ©eine SSerroerfung bnrd) ben ^apft märe

üieüeidjt mie fo manche? anbere o^ne Sßiberfpruc^ geblieben, t)ätte
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nirf)t 9)?artin bie Unporfic^tigfeit begangen, noc^ öor (gcf)hife be§

^'onjiU Sigismunb einen 3ff)"tfii ^ph allen beutfrfjen Äirrf)en=

pfrünben ju t)erleif)en. i)hin iinirbe bem jnm ©eneralfonjil iierfam-

Hielten Ä(eru§ ein uoüttjirtfameS 5tenerbewiüigung§rec^t gngefid^ert.

Tie brei Spe^ialabfommen
, „Äonforbate", be§ ^^ap[te§

mit ber bcntfcf)en, ber engüid^en unb ben romanijc^en 'DJationen

finb mit 5(u»na^me be§ mittleren üon ber bejdf)ränften ^^ebeutung

einer nur tjorläufigen ^Vereinbarung. 2)a» beutfc^e erf)ä(t feine

iBid)tigfeit erft jpöter. Xie Snglänber, bie fiel) üom 8taate cor

bem römiid^en Steuerbrucfe geid}ü|t mußten, liefen ben §aupt=

punft, bie Slnnatenfrage, ganj nnberücffic^tigt, bie anbern oier

i)Zationen bewilligten bie 5(nnaten norlünfig noc^ auf 5 5a^rc —
bi§ jum näcf)ften Ä'on.^il; bemgemäfe befcf)räu!te aurf) ber 'ijVapft

feine 3ugeftänbniffe, i)k fid), freilief) in überall abgef(^raäcl)ter

^orm, auf faft alle Seiten ber päpftlic^en 9)?iBoerroaltung be^

jogen, auf 5 3al)re. 9J?an mar jn fol(f)er 9)lilbe bem 'Zapfte

gegenüber üeranlaBt burc^ bie billige Srroägung, ba^ man ber

^urie i^re bi§l)erigen »^inanjqnetlen fo lange nicf)t öerfd^lie^en

bürfe, bis fie in ber Sage fei, nac^ SBieberermerbuug i^re§

italienifc^en Somanialbefi|e§ fic^ recf)tlicf)er DJJittet ^u bebienen.

ißon SBic^tigfeit mar ber erfte ^rtitel ber Äonforbate, ber 51nfa6,

t)a% Äarbinalsfolleg — gemäfe ben ©ebanfen eine» b'Slillp —
ju einem firc^lid) - fonftitutionellen 9iegierung§faftor ^ur Se-

fd)ränhing be§ abfoluten ^^papfte^ ju machen. — SSic^tiger aber

als ber Snf)alt ift bie 21)atfarf)e beS ^ontorbatsfc^IuffeS. Sie

Sontorbate maren ^bfommen jmifdjen jroei inner!ircl)licl)en

"•ij^erfonen, ^^apft unb ^ird)ennation. ^Die bentfc^e „^?ktion"

in ^onftanj mar eine freie Bereinigung ber beutfc^en, ftanbina*

oifcl)en, ungarifcfjeu unb polnifcl)en 'ijirälaten. @§ ift bebeutfam,

ha\i ber Äleru§, ber ^Vertreter bes öpiffopali§mu§, l)ier als neben-

georbnete recf)tlid)e '^erfönlicf)feit neben bem ^apfte erfi^eint.

3n ber 43. ©ißung mürbe bem ^^^apfte Sntlaftung erteilt,

bie oorbebungene 9^eform für auSgefül)rt ertlärt. ©nblicf) einigte

fic^ '^^apft unb Spnobe bem 2)efrete Freciuens gemäß, "ipaüia

5um Crte be§ näcljften, nad) 5 3al)ren einjuberufenben iionjilS

^n beftimmen. —



pritter ^{Blcftnitt.

5fd)ötC6 :ßttpttcl.

^ie ^ntfaguttg DcS aftrolutcn MmtaxHittt.

S)a§ neue 9ied^l unb ^a^^ft 33iartin. — Sic ^raftifcfien Grnmgenfc^aften. —
j^-ran!reid^. — Äonjir fon ^^saDta = ©iena. ~ .Ktrc&enftaat imb Äarbinalg=

lolleg. — Safeler Äonjil. — Slnfänije unb (Sl^arafter. — 2)er ftam^f um bie

^onftanjet ©runbfä^e. — Siücfjug beg ^a^fte§. — Sie SuIIe Dudum
sacrum II. — STief^nmÜ ber Vfipftli<^en 9}iacf)t. — Sßeltftellung be§ SonsUS.

f^affen wir ha^ Üiejultat jufaitimen, \o t)atte ba§ Äonftanjer

ß'onjtl ber (If)rifteuf)eit bie erfe^ute (Sinl)eit gurücfgegeben, beii

^rimat tüieberfjergeftellt, ober in grunbjä^Iicf) üerönberter ^orm,

eine neueI)öd^fte9lutorität gejc£)Qffen unb biird) mant^erlei 93e=

ftimmungen bafür gejorgt, bo^ bie SSerfafjung in ß^i^^^^ft ©eltiing

bet)alte. ®en)iffe ^Xnjä^e ^u weiterer ?ln§bi(bung waren gemad^t

(©teuerbubgetred^t, ^'orbinalat al§ 1. Kammer). SIber im ©anjen

l^Qtte man mef)r bie ©runbjätje einer 23erfaffung ol§ eine S3er=

faffung aufgeftellt. Sine fefte, näf)ere 2tbgren§nng be§ 58erl^ält=

niffe§ non ^a^ft unb ^onjil wirb nermifet. Unb boc^ ift in

einer fonftitutionellen SSerfaffung nid^tS nötiger al§ reinliche

©d)eibung ber ^'ompetenjen. 2Sa§ fäUt unter ben bel^nbaren

SSegriff ber ^Keform? SSeId)e ©tellnng bleibt bem '»^apj'te au[

bem ^onjil? (Stimmrecht, ^orfil^, 93eto?

(S§ fam QÜeg baranf an, ob ber ^apft !(ug genug war,

jeben ?Infto^ ,vi nermeiben, (eife bie c^riftlii^e SSelt wieber in bie

alten 33af)ueu ^urücf^uteiten unb ju tf)un, al§ ob gar ni(^t§ ge=

fd)et)cn wäre. Xa§ war bie ^^solitif ÜJJartinS. 3unäc^ft war
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feine (Stellung eine ungemein fdjiuierige. ^ie neue 9?erf)t§=

anfc^auung roax iu Ä'ouftanj jur .^errf(f)Qft gelaugt. 5hif i^r

vut)te bie ©ültigfeit bev eigenen ^^aljl ®ire!ter Sruc^ war

üu^gefc^lofjen. Zubern ^J^irtin bic t£ntla[tuug üou ber burd) ba§

Ä'outiou§betret i()m ouferlegten i8evbiublidjfeit bie Üieform a\\§>=

jufü^ren anuaf)m, erfaunle er eben bie 3Serbinb(ic^feit fotdjer

ot)ne '^^apft gefaxten ^onjilybefdjtüffe au, unb ebenjo oolI,^og

er gemä§ bem ®efret Freciueus bie 93eftimmung be§ uädjften

Äon^i(§orte§.0 Sine püp[ttid)e S3eftätigung ber ©ijuobalgefe^e luar

noc^ bem neuen Sfiedjte uid)t me^r erforberlic^ : man t)at fie ba^er

lueber bei SJJartiu nad)gejud)t, nod) ift fie üou it)m erteilt worben.

5u ber gangen folgeubeu ^^it n)irb ein ßroeifel an ber 3ted)t§'

güttigfeit ber Äouftanjer SSefdjtüffe nid^t taut, unb in mef)reren

33uUen be§ie^t fid^ 3Kartiu o^ue @infd)rän!ung auf fie (1423 (Sin=

berufung ber ©tjuobe non '^^auia; 1425 "-^^affauer Raubet).

^ennod) U)or et o^ue ßtt^'eif^t ^^ou öoru^ereiu gett)il(t, bo§

"i^^apfttum in alter ©eftalt roeiterjufiifiren. ®a§ beftieift fein

tafteubeg 33erfa^reu. Sie 5luffteUuug ber Ä'auj^Ieiregetn^) ujar

rao^t ein fotc^er gütjler. Sonn t)at er !ur§ oor bem Sd^luffe

be§ ^'ouäi(§ §5d)ft föafjrfi^eiuüd) in irgeub einer SSeife bie

5(ppetIation oom ^apfte an ein ^onsil üerboten, ein SSerfudj, bie

neue 35erfaffung §u üerte^en, ben bie ÄonjdSüäter abfic^tlid) über-

fa^eu. @nb(id) ift bejeidjuenb für feine ftille Dppofitiou üon

5(nfaug an, bo^ er jenen ^^uutt 13 be§ Ä'autiou§befret§ iu feiner

Oieformüorlage ftreidjt unb fid) mit (Srfolg weigert, i^n lieber

aufjunefjmeu. ®o eubete ber Äonftanjer ':^>riu5ipienfampf mit

biefem ^^roteft uub einem uueiugeftanbeueu (Siege ber alten

9{id)tUHg. Wlan fie^t: ßüubftoff genug unter ber 3(fd)e für ein

neues ^euer!

Zweifellos war e§ ein großes Sing, ha'^ bie neue öJruubtage

gefd)affeu war. Snbeffen, ber erfte praftifd)e ^erfud) be§ jungen

9iegierung§apparate§, feine 33raud)barteit in ber SlbfteUung ber

ärgften 35erwaltung§mi§ftänbe gu erweifeu, war im ©rofeen unb

©anjen gefc^eitert an ben auSeinauberftrebenben S^tegungen beS

9iationali§mu§, bie ber ^^apft uüljeu tonnte. :pier lagen in

') e. 0. e. 51. ••') e. o. e. so.
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SJJenge umgangene unb offengelafjene Streitfragen. 33or allem

gab bie nur üorläuftge Sbfung ber inic^tigften, ber 93e(e^nunga=:

unb Stnnatenfrage, bem ^apfte oolle grei^eit fpäterf)in, nad^ fünf

Sauren, bie üon if)m angemaßten 9ied)te fortpbitben.

SBä^renb aber in ®eutf(f)tanb unb in ben anbern Säubern,

fottJeit tt)ir tt)iffen, roie olle Ü^eformgefe^e, fo aud^ bie Äontorbote

in Ä'raft traten, ging man in ^ran!rei(f) eigene SBege, bie uns

iimfome^r Qntereffe abnötigen, al§ fie n:)ieberum /geigen, U)ie ber

in ^önig unb Parlament firf) barfteüenbe 9^atiouoli§mu5 ben

mobernen ^'on§iIiari§mu§ fo gut tt)ie ben alten ^apali§mu§ oer-

ueinte unb anflöfte. Unter ben brücEenben 9^otftänbeu be§ ©d)i§ma,

tüä^renb beffen bie „pragmatifdje ©anftion" Subn^ig^ IX., xok mx
fo^en, ooltenbs in SSergeffenf)eit geraten tuar, ttiar 1406/7 eine

neue !ir(f)Iic^e (StaatSgefe^gebung auf ©runb üon 9ktionaIfr)noben

p ftanbe gefommen, bereu 5Iu§füf)rnng mau aber immer f)inau§-

^ögerte. @rft al§ in Äonftanj bie §auptpunfte ber Üteform bis

nadj ber ^apftroaf)( oerfd)oben würben, oerüinbigte fie im StRär^

1418 ber (Staat au§ eigener 9JJad)tüonfommeu^eit ot§ Staats*

gefe^. ®a§ 58elet)nung§= unb ©teuerroefen ttJurbe nad) ben

®ruubfä|en ber alten „Äirc^enfreif)eiten (les francliises et liber-

tez de l'eglise gallieane)" georbnet. 3n 3Saf)r^eit War e§ für

ben Ä1eru§ nur ein äßedjfel ber §errfd^aft: on ©teile be§ ^apfte§

trat ber ^önig. ®a§ eben bamal§ oereinbarte ^lonfton^er Äon=

!orbat ließ bem ^apfte weit mel)r Ü^ed^te, trat alfo teilroeife in

^iberfpru(^ mit bem neuen ©taatSgefe^ unb würbe bemgemäß

t)om Parlament üerworfen. 9^oc^ im felben Sal)te ging ha§' ßanb

in äwei SEeite auSeinanber. 5Der im 9brbeu regiereube 93urgunb

:na^m au§ SDanfbarteit gegen ben ^ülfreid^en ^apft für fein (Ge-

biet ha§> ©taatggefe^ jurüd unb ha§> Slonforbat an. 2)a weigert

fiel) nun ba§ Parlament felbftänbig, biefen Stnnal^meerlaß in t>a§i

Ütegifter einzutragen. SD^ögen politifc^e Seweggrünbe biefe

Steigerung mit beeinflußt l)aben, fo bleibt fie boc^ ein fet)r be=

ad)ten§werte§ B^ic^^n bafür, wie bie DIation at§ folc^e gegen ben

päpfttid)en 5lbfoluti§mu§ ftaub unb and) bie Sefdjlüffe eine§

©eneralfon^^ilä nur foweit §n ad^ten geneigt war, al§ e» für bie

eigenen ^ntereffen förberlic^ fdljien, wie alfo eine ftreng gallifanifc^e

9iegiernng fic^ t)ier auf \)a^ SBoll ftü^en fonnte. ®er §errfd)er
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mu^te bie 9.^erötfentlic^img erjroingen, unb ha^' Äonforbat trat

in Äraft. Dkc^bem 1420 ber 9lorben mit (Sngtanb oereiiütjt

toorben war, teilte ein neuer Sßertrag and) ben legten Üieft gatli-

tanifc^er greitieiten graifc^en ber ßurie unb ber Diegiernng. —
Sm ©üben tarn ba§ Äontorbat gor nic^t jur StnnaJjme. öi» 1425

galt \)a§^ @taat§gefe^ üon 1418, unb fobann fprac^ ber um be§

^apfte» ®un[t werbenbe Äarl VII. ber Äurie bie Äueübung ber

bi» 5um Saf)te 1398 geübten §auptre(^te n)ieber ju. ©o nertor

gerabe in ^rantreid), bem 2ünbe ©erjons, ber ©piffopaliömu»

enblicf) alle§, unb bie Äurie geluann i)a^ meifte. —
®ie ©Qnobe üon ^aüia*©iena, 1423/24, raelcfje bie

Äircf)enüerbeffernng noUenben jollte, ,^eigt bie beiben ä^ertrag»

fc^Iie§enben non 5?on[tanj, ^apat unb ©piffopat, bereits ttjieber in

üoUem ©egenfal^. @ie lä^t fic^ fur^ ba^in fennjeidjnen, ha^ in

ben formen ba§ neue Äon^iliarred^t galt (5(b[timmung nad^ 9Ja-

tionen, ©timmbered)tigung, ganje ÖJefc^äft^orbnung, Betonung ber

©ouüeränitöt in ber öingangSformel ber (Sriaffe, S9e[tätigung

päp[tlic^er 9}ia^nat)men), jad)(i(^ baffelbe burd) bie 53emü^ungeu

beg ^ap[te§ unb feiner ^^artei unb tnieber unter gejdjidter iöe=

nu^ung bee fortgefel3ten 9?ationaIitätenf)aber§ bnrd)Iöd^ert unb

abgebrödelt unb fo id)tie§(ic^ jebe§ Üiefultat vereitelt raarb.

SOkrtin tf)at, n)a§ er nur fonnte, bie ©ijnobe m<i)t ju ftanbe ,^u

bringen. Um if)re 5lrbeit ju läbmen, n^ä^tte er famt feinen

Äarbinäten t)a§> einfad)e SDättel, tro| ber 9Jä^e nic^t ju fommen.

5Dem ^onftanjer S)etret Frequens bireft junjiberlaufenb raar bie

SßoUmad^t ber päpft(id)en ^räfibenten, "Oa^ Äonjil unter Um=
ftänben anber§n)oi)in gn üerlegen. Sm SSiberfprud) mit bem

Äonftanjer 'iReci)k beftätigte 9)hrtin bie SDefrete ber (5i)nobe mit

einer SBenbung, ai§> ob fie erft baburc^ güttig nnirben, unb er

genef)migte eilig bie üon Seiten feiner Segaten burd) einen ge-

fd)idten betrug erfolgte, uured)tmüBige, meil einfeitige, 51uf(ijfung

be§ Äonjitg. ®o fc^uf man ^räceben^fiille, üon benen au§ man
ba§ ganje neue ^erfaffung§red)t umj^ufto^en ^offte. %n\ t}a^

nad) fieben Salven anSgefc^riebene 33afe(er irton§iI waren bas

tt)af)rltd) ungünftige $Iu§fid)ten.

S!er abfolute '!|5rimat aber fonnte fid) um fo ef)er aufrichten,

all e§ äJiartin gelungen war, ben Äirdjenftoat wieber ^\i ge*
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loinneii unb ben ßauber 'Storni rvukn 511 (äffen. 2(nbererfeit§

Ijatte ber $apft biir^ folc^e SBieberenüeilning feinet raett(id)en

33efi^e§ mit ber 9J?ögti^!eit ami) bie 3SerpfUd)tiing, bie Ueber*

griffe feiner ^-öertüaltung grünb(i(f) ab^uftellen, bie Üieform bitrc^

ba§ ^on^it unnötig §u mad^en, inbeni er fie fetbft in bie ^anb

na^m. ©od) ift gan^ unbebeutenb, roa§ er in biefer 9iid)tung

tt)at. Wan ^atte in ^lonftan^ \vo[){ ertannt, bofe jene SBiflÜivtid)-

feiten bie '^^olQt ber päpftlid)en ^inan^mifere luaren, unb bal^in

geftrebt, burd) ©id^erung ber itatienifdjen S3efi^t)ert)ä(tniffe eine

beffere ginan^grunblage gu fd^affen. S)Qf)in jiette and) bie yten-

orbnung be§ ÄarbinalfoIIegS. ®ie ßonftQn§er ©ebanten, bie

fef)r meit gingen, traten wad) bem STobe 9JJartin§ (1431) mit

9Jhic^t auf. 2)ie SSereinbarung bei ber 2Baf)I be§ 5lacf)foIger§,

bie „2Baf)l!apitulQtion" ©ngeng IV., be^ie^t fic^ bire!t auf fie gurüd,

binbet bie ®ntfdf)(ie§ungen be§ ^apfte§ in wichtigen 9flegierung§==

angelegenf)eiten, namentlid) beneu ber 9ieform, an bie ßnftimmung

be§ ^arbinalatS unb gettiätirt bemfelben ein luefenttidieS Xeil*

na^mered)t an ber SluSübung ber päpfttidjen Sonbe§^ot)eit. 2)iefe

Ie|te ^eftimmung, bie i^ren 5Ui§gang§pun!t in ber ^onftanjer

'J^eformafte ^. 9}lartin§ (12. 5(rt.) ^at, jeigt un§ ben S3egiun ber

^^riefter^errfd^üft über ben lüeltlidjen S3efi| 9^om§, be§ „uufeligen

mobernen pöpftlid^en 9^egierung§fi)fteml". 3n biefem fpäten

Siege eine§ XeileS be§ Äonftanjer ''Programms (ag ober §uglei(^

eine (Sd)lt)äd)ung für ben anbern %ti[. 2^a§ ^"['^'""^^»Qctien

ber Ä'arbinäle mit bem "iPapfte im Ä'ampf mit ben Safeler SSätern

ift rootjt mit auf jene Sßa^Ifapitutation gurüd^ufütjren , burd^

iuetc^e ba§ Kollegium getüonnen würbe unb feine Sntereffen nod)

enger an bie be§ ^apfte§ gefnüpft faf). Sn ber ©tellung ber

^arbinäle fpiegelt fid^ bie ©ntraidtung be§ ürc^lid^en Äampfel:

in ^^sifa bie ^öortiimpfer gegen ben ^apft, in ^onftan^ geteilt,

fdjiuanfenb, ,^u(e|t entfd)ieben ^um ^^apft neigenb, in SofeI==

5(oren§ gefd)Ioffen mit oerfdiminbenben ?lu§na^men mit bem

'^apft gegen ha§> Äonjit. ^amit ^aben lüir aber bereits nor=

gegriffen. —
9leben ber ungelöften 9^eformfrage brängte bie §uffitennot

bie europäifdje ßt)riftent)eit ju gemeinfomem ^orge^en. (Statt

eine» ober weniger Äe^er ^atte man je^t ein fe^erifdjeS, tt)i(b
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empörte? Saub, wo eine SBiebergeburt be§ ®(aubeii§= unb 9^Qtiona(=

beiüuBtieinl \\d) bie §anb reiditeu, um eine intübemnublid)e

Wad)t ju jdjaffen. ^Jiiejen^aft mar anS^ bem ©djeitertjanfen uon

Äouftanj ba§ ©efpeuft ber religiöfen Opposition emporgeiuadjjeu,

für ^^ap[t, 93ijd)5fe, ^aifer unb ^ür[ten bie gleidje ©efaljr mit

fid) brinflenb. SDennod) fudjte SOJartin, ber nadi) beu SBorten be§

na^beteiügteu 3of)aun üon ^agufa „fdjou oor bem 9cameu

'Äon^iC einen unenbüd^en ©djauber empfanb", ha§> für 1431

angefünbigte 93afeler Äonjit feiner bi§]^evigen SJ^aftif gemä^

tot^ufc^raeigeu, unb e§ beburfte erft eine§ anoui)men, in 9iont

angefdjtagenen S3ranbpta!ate§, um if)n §u ber Serufuug§bulle §u

öermogen. (Sr beftimmte ^um "»Präfibeuten 'Otn ^arbinal ^nüan

ßeforiui, ben fpäteren ©eifteSfürften be§ ilon^^ilS, nidjt oljne it)m

bie red)t§raibrigc ?luireifung mitzugeben, ha^: Äon^it nötigenfalls

auf^ulbfen ober ju üerlegen. 9JJartin ftarb fur,^ barauf, unb

©ugen IV. beftieg ben Xt)ron, ein Sl)arafter, ber, eine merf*

roürbige SJäfdjung oou fluger ßä^iöf^it iiiib rei^borfter iieiben-

fd)aftlid)!eit, oud^ in ruljigeren l^eiten „©türm" bebeutet Ijätte.

®r beftätigte bie Sutleu, lie§ aber bereite merfen, ha^ i^m

Sebenfeu aufgeftiegeu feien.

®o lange Sefariui in 58b^meu tljätig n^ar, iüäf)renb be§

Sommers 1431, blieben bie 5lnfänge be§ ^on^ilg öu^erft

fd)U)ad) nad) öefud) unb Seiftung. S)od) trat bie 2Bal)l be§

CrteS fe^r günftig. 9törblic^ ber Sllpen au ber ®ren§e gmifdien

^rantreid) unb Seutfd)lanb fonute mau eine felbftftänbigere

Haltung geiuinnen unb bel)aupten, al§ in einer italienifd^en

©tabt möglid) mar, tt)ie ba§ Äonjil ju -pattia^Sieno tüieberum

bargetl)an l)atte. SDer Äaifer ©igiSmunb ua^m menigftenS

aufänglid) bie gleid)e unmittelbar fc^ü^enbe, mittelbar beeiufhiffenbe

©teünug al§ „©djirmüogt ber Äiri^e unb beS Äon^ilS" ein mie

jn ber ßonftouäer ©Qnobe — felbft gegenwärtig ober burd^ beu

ungemein rührigen ^erjog 2öill)elm nou S3aiern üertreten. Smmer
fiub für fein 3Serpltni§ bie politifd)en 9iüdfid)ten mitbeftimmeub.

dagegen äuberte fid) bie ®efc§äft§orbuuug. ®ett)il3igt burc^

bie §u ^ouftauj unb ©iena gemadjteu (£rfal)rungeu, feUte man
an ©teile ber ©inteilnng nac^ Ocationeu bie in ^ommiffioneu

ober, Jüie man bamalS fagte, „^Deputationen" unb ftellte nad)
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ben öerfdjiebenen Stufgaben be§ Äonjilö beten üier jur 5ßorbe=

ratung für <Bad)en ber Üieform, be§ Glaubens, ber f^riebens-

ftiftung unb allgemeine fragen auf. S» i^nen fa^en bann

oon jebem (staub, Äarbinälen, S3ifcf)öfen u.
f.

xo. unb jeber DIation

möglirf)ft gleich üiele. SSä^reub man bergeftalt ben ©iuflu^ bes

9^ationa(t§mu§, ber fid) als ein fo gefäfirlic^er SunbeSgenoffe

im ^ampf gegen ben ^apft ermiefeu f)atte, jurüdbröngte, war

man bafür bem anberen äRitftreiter, ber bemofratifierenben

^ufflärung, umfo gefäüiger. 2lm Slu§frf)luB ber Saien mürbe

jmar fe[tgef)alten in ber beim ^onftan^er £on§iI bejeii^neten

SBeife, inbeffeu öerboub man mit jener neuen ©inteitung bocf)

eine 5lu§be^nung be§ Stimmrechts nic^t nur über bie ©ete^rten

h\§> §u ben 93accalaureen ber S^^eologie unb be§ 9ted)t§, fonbern

aucE) über eine 9^eit)e üon ^rieftern uieberer Stellung, dlod)

grünblicfier mar bamit ber reine @piftopali§mu§ burc^brocfien, ja

bie Sif(i)of§ariftofratie fonnte nur §n kid)t üon gortjcfiritt unb

®emofratie majorifiert unb oerfd)Iungeu werben, ©obalb bie

f)b{)eren ©täube ber ßirdje minber §af)Ireic^ üertreten roareu,

mußten ber boftrinäre 9iabifali§mu§ ber ©ele^rteu unb bie

^errfc^aftSgelüfte beö uieberen Sl(eru§ fofort ben ®ang aller

93er{)anblungen beftimmen. — 23e^eid)uenb für ben aflgemeinen

(Et)arafter ber vSi)uobe mar bie Strt, mie man fid) üon üornfjerein

bem früheren S3et)errf(^er ber Äird)euüerfammlung, bem ^apfte,

gegenüber ftellte. SEenn ba§ Äon^il a(§ eine feiner Hauptaufgaben

bi-e 5^'i^5)en§ftiftung unter ben 93ölteru bejeii^nete, fo fonnte bas

ot)ne 3^^if^^ fl»§ \^mex ©teünug üi§> oberfter geiftlid)er ®eric^t5«

l^of abgeleitet merben; aber in ben ^ouftau^er ^efreten ftanb

baoon nid)t§, unb bisfjer ^atte ber oberfte §irt ber Ä1rd)e biefe§

SKerf ber SSöÜerfeelforge geübt, bas Äon^it nur in ber papftlofeu

3eit. ®eu S3orfi| Iie§ man sunädjft bem päpftlidjen ßegateu,

aber biefer ^räfibent ober ba§ ßarbiuatsfoUeg al§ foId)e§ t)atte

bei ber neuen Crganifation ba§ Stimmrecht oerloreu, mät)reub

bo§ (e|tere in Äonftan^ Don ber 11. @i^nng an ;bie 6. Stimme
neben ben Stationen geführt l^atte. So ^atte ttjutfäc^Iid) ber

oberfte SBürbenträger ber Äird^e gor feine Stimme auf ber

SSerfammlung, auf ber er früf)er bie einzige gefüfjrt.

@§ mufete fid) fragen, ob hai neue ©runbgefe^ üon ber
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Dber^ot)eit be§ ßon^ilg jeben SSiberfpruc^ fo übeitüunben l^abe,

bafe man üon biefem Soben einfach lueiter imb 511 ©übe arbeiten

föniie. ®a§ ©egenteil tüar fo iei}x ber %aU, bafe bie ganje

erfte ^eriobe be§ .SlonsKs bie Sebeutuncj eine§ neuen

^rinjipienfampfe», eine§ S?ampie» nunmef)r um bie 5(nev=

!ennung ber Slonftan^er ©runbfä^e t)at. '>$. (Sugen war

immerljin in einer etn^aö glüc£lirf)eren l'age als fein 95orgäuger.

®r trat in gefeftete 93erf)ältniffe unb mar bod) nidjt mef)r un=

mittelbar Sl'onjilipapft, menn auc^ in 2Saf)rf)eit feine Segitimität')

auf ber ©ültigfeit be§ Äonftan^er 9tecf)te§ ru^te, mie er fid) öon

Gefarini gelegentlid) mufete oort)otten laffen. SSagte er aud) bi§

jule^t nid)t, offen bie Ä'oufton^er 3(utorität ju üerneinen, fo füllte

er fid) bod) auf bem SSege tf)atfä(±)(id)er S3efeitigung burc^ dlidjU

bead)ten, fünftüdje 5(u§tegung unb finge Sielatinfä^e freier als

9J?artin. Stuf ber anberen (Seite trat i^m bie Cppofition fogleic^

mit ooüer ®d)ärfe entgegen unb benu^te bas neue (5d)(agroort

„Dber^o^eit", um alleS an§ if)m ju mad)en.

©0 mar bie (Sröffnung be§ ÄonjilS ^ugleid) bie be§ Äompfe§.

Sn benfelben Xagen, ba mon in Safel (Snbe 1431 mit ber

^onftanjer Sulle Frequens bie erfte feieriidje @il3nng einleitete,

löfte eine päpftlid)e 93une unter S3erlet)nng eben jenes ©efe^es

iia^ Äonjil auf, inbem fie ba§ näc^fte nad) Sloignon beftimmte.

2)er §inmei§ auf bie Unrufien um Safel, bie geringe Setei-

tigung, bie unfatf)o(ifc^e 5lnfforberung bei ÄonjilS an bie

l^uffitifd)en Äe|er jur 2)i§putation, enblid) auc^ ba§ geplante

IlnionSfonjit mit ben ©riechen, ba§ in einer itatienifd)en ©tabt

änfammentreten foüte, ha§i alle§ maren 58orroänbe, ber §auptgrunb,

ha'^ ßngen bie natürliche Sibneignng feinet Vorgängers gegen

ben „Flamen Äonjit" üoK teilte unb babei bie Äraft bes

Gegners unterfd)ä|te. ®er unünge (5d)ritt beftimmte bie ©ijuobe

in ber 2. @i|ung, fic^ feierlid) mit ben ©runbfö^en bei Sefrets

Haec saneta folibarifd) ,^u erffären. 2)er eigene Äarbinallegat

bei ^opftel, ßefarini, trat an bie ©pi^e ber Cppofition,

inbem er an ber be§ ÄonjilS oerblieb. S)al Äon^U aber, über

M 2Bte üBiigens bie Legitimität fämtli*er ^äj^fte bi§ auf £eo XIII.,

ba bie bifd&öflicfie Succeffion einem fortlaufcnben Strome gleist. ÜBe[c6e

2ßiber)>rüd^e ergeben fidi barau^l
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ttJelc^e» uoc^ furj jaoor ein ^eidie^mer ffagenb gefc^rieben, „man

!omtnt nic^t oortüärt^, geinbe innen unb au^en!", nimmt fofort

einen ungeahnten 5(nfirf)ronng. ©igiSmnnb oertritt troi3 feiner

2(bfertigung burd) ben "iPapft bie ©ac^e ber 8l)nobe; bie fran^ö^

fifd)en Sifcf)öfe, bie fid) auf S3efef)t Äarl§ VII. in 33ourge§ üer^

fammeÜ fjaben, bitten i^ren ^önig bringenb, ha§> Äonjit ju

fc^üßen. S)ie franjöfiic^e unb eng(ifd)e Ü^egierung, bann (Spanien,

bie ^urfürften unb Uniüerfitäten fteüen fidj al§ba(b onf bie

©eite be§ ÄonjitS, ba§ tt)ie ha^^ Äonftanjer einen öfumenifd)en

S^arafter onnimmt. ^Taburd^ rt)irb ber oon Anfang ^errfd)enbe

entfc^iebene 'Jon bebeutenb öerfd)ärft. SBä^renb ber (angen er=

bitterten ^ert)anbtuugen »erficht bie päpft(id)e Partei — ßugen

felbft nie bireft — jnle^t mit ooUer Dffen{)eit ben o(ten ®runb=

fa^ oon ber abfoluten 9J?a(^tODlIfommenf)eit be§ ^apftel, ber fic^

oon Äonji(§beftimmungen Io§fagen !önne (inbem man in einem

5(tem bem 5lon§il SSerte^ung ber bem ftonftan^er gebüf)renben

5Id)tung in ber ßidaffung ber §uffiten gur ^Debatte oorn)irft!). Stuf

ber anbern Seite fagt man ben päpft(id}en ©efanbten runb in§

®efid)t, ba§ e§ bem ^apft nid)t fowo^t auf SSerlegnng be§

Äonjilg, al§ auf SSernic^tung ber Slonftanjer ©runbfä^e anfomme.

5(ber bie ©gnobe get)t im S3ett)U^tfein if)rer ©tär!e meiter

öor. 9)ian citiert ben ^^apft unb bie Äarbiniile unb eröffnet,

ba bie SSirfuug an§b(eibt, gegen beibe ben ^roje^. @§ mirb

eine ganje Üxeif)e Äampfgefe^e ertaffen, meld)e bie Dberftellung

be§ Sonji(§ fc^ärfer faffen unb fo(gerid)tiger enttt)tdeln (3^eutt)at)(

eines ^apfte§ n)äf)renb be§ Äon§i(§ nur am Crte be§fe(ben ; ber

oom äon^ii abmefenbe ^^apft borf n)ät)renb be§fe(ben feine

^arbinäte ernennen; eine ^iei^e ßttjangSbefrete für ben oortiegen=

ben gall, um bie ißerbinbung mit bem ^apft unb bie 'Trennung

oom Äongil §u oer^inbern; jeber, ber auf einer allgemeinen

St)nobe ^u erfi^einen bered^tigt ift, f)at aud) bie SSerpfüdjtnng

^ie§u, aud) ber ^apft, fonft ®u§penfion unb Stbfe^ung; genauere

(SrHörungen be§ ®efret§ Frequens ; Sib be§ neuen ^^apfte§, biefe

33eftimmungeu jn befolgen u. a. m.). %m 16. 3inü 1433 erüären

bie 33äter be§ ^on,^d» ben ©efanbten (SugeuS fotegorifd): „Se|t

nadjgeben ^ie^e bie 5(utorität ber Äonftonjer Sintobe aufgeben;

fie aber njoKten lieber ft erben, a(§ biefen %d)kx begeben;
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e§ fei ®(Quben5]al3, "Oa]^ ber ^apft einem allgemeineii Äonjil

iinteriüorfeii fei, unb ©iigen fei ein ^peibe, luenn er bie Äivc^e

b. {). bie (5l)nobe nidjt ^öre." Spalten mx bamit ben lueiter

unten I)erange5ogeiien ^üi^fprud) be§ ^opftel an5 eben jener

S^ompf.^eit .yifammen, bemj^iifolije aud) biefer Partner Heber auf

fein fieben als auf feinen ®tanbpun!t nersidjten roill, fo fet)en

ftiir: ein 3™si^ompf mit nnbebingt töblic^em '^(u§gang!

©nblid) brot)t bie Snnobe in ber 12. ©i^ung am 13. ^uli

1433, ha'^ fie ben ^apft be» 5tmteö entfe|eu unb alle feine

©eroatt an fic^ g^efien lüerbe, befd)räutt bie päpftlic^en S3orbef)alte

unb giebt ha^' freie 2öat)hed)t ben Äapitelu §urüd. 5Die ©efd^äfte

bes ^^apfte§ ju beforgen, f)atte fie bereit» begonnen. 51m njenigfteu

mochte man i^r ba§ Üiedjt abftreiten, bie Untert)anblungen mit

ben ^uffiten ^u fül)ren. SBie einem §u§ unb §ieroni)mu§ ftellte

fie fid) bem groBen '^^rofop unb 9^ofl)jana gegenüber als unfe{)(=

bare§ @(auben§gerid)t bar, nur barin abmeidjenb unb gan^ in^

fonfequent, ha^ man fid) mit ben ftol^eu Siegern in enblofe Te=

hatten einlief — bie 9lot loar eben ftäiler aU \)a§i ^^nn^ip.

2)a§ 53i(b mar ein anbere§ geluorben. Statt be§ mefjrlofen

§u» f)atte man 300 tro|ige Üiitter nor fid), unter it)nen SOJänner,

bereu DJomen jebe§ ^erj mit ©djreden be§ ^-iegeS erfüllte unb

beren fittlid^er (Srnft ber Ütedjtgläubigfeit fo ^u fd)affen mad)te,

bafe ben Äon^ilsglieberu mieber unb mieber eingefd)ärft raurbe,

fic^ in Äteibung unb 2Banbet unanftij^ig ,^u ner^atten, uni^renb

bie Äe|er in Safet feien!

5luc!^ bie päpftlid)e SSermaltung ju reformieren lag nac^

bem ßonftau.^er @runbred)t in ben Sefugniffen be§ Äon^^itS, nidjt

aber felbft fjbdjfte SSermaltungebe^örbe p fpieleu. Snbeffen be-

ftellt es für 5(oignou unb S^euoiffin an ©teile be§ pöpftlii^en

einen neuen Segaten unb Statthalter, e» mirft fid^ jum üiic^ter

in ber ftreitigen, aber üou (Sugen tii3Uig ^^u Qi\'i)e geführten

Sifc^ofsma^I ^u Utre(^t auf, e§ äief)t ben Trierer SiStumsftreit,

ben ©treit be^ 9J?agbeburger (Sr^bifd)of§ mit feinen ^Bürgern

öor feinen ®erid)t§{)of, empfängt ©efanbte unb fenbet foId)e nad)

allen Crten. 25.Hr feigen ^mei l^öd)fte, fonfurrierenbe ©einalten,

jmifd)en benen alle Sjerbinbung fe^Ü. ©o menig mie bie ilon-

ftan^er gingen bie ^afcler ^^äter barauf ous, ein pofitiyeg, gefe^^=
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lid^ genau geregelte^ 3Ser]^ä(tni§ ^tüifc^en Äonjit unb Äurie

^erjufteUen. Sf^arfibem ber päpftlirfje ßegat bie ^räfibentfd^oft

niebergelegt ^atte, gab ficf) bie @t)nobe nun autf) ben eigenen

95orfi^enben unb regelte beffen ©teüung. (£§ ift be§eid)nenb

ta^ man fid^ mef)rma(§ für bie ©elbftänbigfeit unb Sßürbe be§

Äon^itS auf ba§ SSorbilb ber a(tfirc^Iid)en ©Qnoben berief. Sefarini

beftritt mit bem §inn)ei§ auf bie ©tjnobe üon (£f)aIcebon (451) bem

>|3apft ba§ 9tec!)t §ur 3Iuf(öfung be§ tonjilS. Sn 2Sa^rf)eit voav

man je^t jenen mof)! am meiften ätyüid} geroorben.

©djrittnjeife mu^te ber ^apft öon feinem oorfd^nelt

eingenommenen Stanbort njeic^en. ©rf)on am 1. 5luguft 1433

arbeitete @ugen auf ®runb eine§ oon (Sefarini iJ)m gefanbteu

f^ormu(ar§ unb auf einbringen 8igi§munb§ eine S3uüe — Duclum

sacrum — au§, in mefc^er er bie 5Iuf(öfung be§ SlonsitS gurücf*

na^m unb feinen Seitritt erflärte. 2)er 2(u§brucf njurbe mit

üblid)er Sorgfalt gett)äf)lt, bie (5cf)ärfe ber SSortage t{)unlicf)ft ge-

milbert. 2(n ©teile ber oon ßefarini gettiünfc^ten ®ingang§tt)orte

„wir befcf)(ie§en unb erftären (decernimus et declaramus)"

raaren bie abfrf)n}ä(^enben unb oielbeutigen „mir rooHen'S unb

finb'§ aufrieben (volumus et contentamur)" getreten; fobann mürbe

§ur Sebingnng be§ päpftlic^en 93eitritt§ §um ^on^it gemacht, „bo^

alle§, ma§ in S3afet gegen bie Slutorität be§ ^apfteS gefi^etjen märe,

üufgetjoben mürbe." Slber biefe Raffung befriebigte feine§tt)eg§.

<SeIbft ber Äaifer öertangte eine anbere ^orm, nad^ melcfier ber

^$apft bem 5?'on§iI „bebingung§Io§ (omnino)" beitrete, infonberf)eit

foUe er jene SBorte „mir befc^üeBen unb ertlären" mieber einfe^en.

(Sugen ift empört. SDZit ben oerlangten ^Sorten „mürbe er afle§

beftätigen, ma§ bie Safeler gegen i^n getfjan f)ätten", flagt er

bem Xogen oon SSenebig ; er molle aber „lieber 2tmt unb Seben

üerlieren al§ in bie Unterorbnung be§ ^apfttum§ unter ta^

^on^il miUigen", ba§ t)abe er aüd) bem Äaifer gefagt. ©eine

(Sntrüftung fteigt, ai§> er bie einfc^neibenben Sefdjlüffe jener 12.

©i^ung erföt)rt, unb norf) einmal antwortet er am 13. ©eptember

mit einer SSermerfungSbnlle f^ärffter Xonart (In areano).

2Bieberum mar bie mettlirfje 9^ot be§ ^eiligen SSaterl axi^-

fct)(aggebenb. 2)ie territoriale ^^^olitit be§ SSenetianer§ Sugen

l)atte il)n mit bem ^erjog oon SD'Jailanb oerfe^bet. 2)iefer befe^t
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burc^ einen ^anbftreic^ ben ^ird)en[tQQt nnb bebrängt (Sngen

Quf§ f)ärtefte unter bem Vorgeben, im Sluftraqe be§ 5lonsi(§ jn

f)anbein. 3^ie Später ftrafen i^n ^UJar ßügen nnb befel)ten if}m

^a§, eroberte surücfjugeben, ober äuBerft be5eid)nenber SäJeijc §u

i^ren ^anben. Slm 15. ^ejember fertigt ©ugen bie S3une
Dudum saerum in neuer Raffung au§, in tt)eld)er fie in

ber 16. ©i|ung am 5. ^ebruar 1484 in Sajel üorgelefen rairb.

2)er ^l^ap\t erflürt in ber gelüünfdjten feierlid)en nnb binbenben

formet, ta^ ba§ Äongil oon Einfang an red)tmäf5ig fortgefe^t fei

(a(fo mit all' feinen gegen i^n gerid)teten ©riaffen) unb weiter

fortgefe^t n^erben muffe in ben befannten brei ^-^unften; gefte^t

ben ^e^ler ber Stuflöfung, Qn§ ber fd)n)ere ß^üiftigfeiten (graves

(lissensiones) eutftanben feien, in bemütigenbften äöorten jn, inbem

er fie felbft ungittig unb eitel nennt (dissolutionem irritam

et inauem declarantes) ; be^eic^net alle§, tt)a§ er gegen ba§

Äonjit getrau, feine Süllen u.
f.

m., at§ null nnb nidjtig, ot)ne

noc^ tion ben Safelern bo§ ®Ieid)e jn üerlaiigen, unb tritt i^m

„aufridjtig unb einfad)" bei, „in ber ?(bfic^t, el roirffam unb mit

aQer S^rfurd)t unb Geneigtheit ju — begleiten (cum eftectu

ac omni devotione et favore prosequi)." 2)ie§, ol^ne jebe (Sin*

fc^ränfung gefagt, bebeutete Stnerfennnng ber Obert)ot)eit be§

Äon§iI§, unb tt)ir f)aben gefe^en, baB ©ugen ben Schritt, benor

er if)n t^at, felbft nic^t anberS auffaßte, tro^ heutiger ultra*

montaner ®efd)id)t§barftellung.i) 9J?ag (Sugen innerlid) noU

1) ©in §inluet8 auf bie fatl^crifdBe ©efcFirfamfeit ber ©egeitliiart barf

l^ier nicfit fel^Ien. "^saftor, ber neuefte, geftnnungeftarfe 05e[diic^tgfd;reit>er be§

unfef)Ibaren ^Na)>fttutn§ (@cfdndite be§ ^:pa^fttum§ im Zeitalter ber Jlenaiffance,

5nn§brucf 1S86), ber biefe fatale ^^artie ber Äonjirggefdiid^te überftain^t mit

benfbarfter Äürje befianbelt, finbet fidt mit ber SBal^r^icit bitrd» ben Sa^ ab,

bafe „bie Sulle eine au§brüd(id)e Seftätigung ber ^?at?ftfeinblidien (£mioba[=

befditüffe nidit enthalten ^abe." (6. 222). Uebrigenä fügt er toorfid^tig ^inju,

ba^ aud^ biefe 3"gfftänbniffe gleidifam nur abge^jrefet n?orben feien unb alfo

nad) feiner 2JJeinung (bgl. für biefelbe €ee(enftimmung ba§ „galüatorium"

(Jugend u. <B. 79) jyol^l ungiltig. — §efele aber fc^reibt an biefer ©teile

(©efcbid^te ber Äonsilien VII b <B. 567 — nad^ 1S70 erfdnenen) bie felt=

famen 2ßorte: „21u§brüdlic^ l^at ber ^apft bie Cber^o^eit be§ Äonjilg nid^t

anerfannt, irobl aber Ijat er burc^ feine (iTtlärung, baf5 er ben feit^erigen

9?eftanb ber €^nobe anerfenne, implicite biefe Ifjefe unb bamit bie Äonftanjer
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SBiberftiebens unb barum mit „geiftüd^em S3oibef)aIt" ge^aubett

^aben, äu^erlid) üor ber SBelt roor'g eine Äatt)ebralentfd]eibung

be§ nad) eigner SOJeinnng „unfef)Ibaren" ^apfteS, eine in oüer

gorm öoUjogene S3eräid)tlei[tung be§ päpftUd^en ?lbfo(uti§mn§.

S)ie ^onftanjev ©runbjäge {)atten bamit einen oollfommenen

@ieg errungen. 2)em ujnrbe ein jic^tbarer S(n§brucf baburc^ ge*

geben, ha'B nmn bie neuen päpftlic^en fiegoten ber (Si)nobe nur

einoerleibte nnb fie gur ^^räfibentfcEiaft ä^itie^, nai^bem fie — frei^^

lid^ in i^vem D^Jonien — bie §of)eit§forniel bei Ä'on§i[§ be*

jrf)n)oren, auf jebe ^lüangSjurilbiftion oerjirfjtet nnb bie ©efc^äfts-

orbnung anertannt l^atten. 5l(Ie Sitten ber @i)nobe foüten als

93uUen im S^amen be§ Äonjitl unb nid)t be§ ^^apfte» ausgefertigt

tnerben. ^ie Segaten leifteten aüe§, nnb ber au§ Sf^om verjagte

^opft lobte Don Pja an§> bie iöafeler. @§ mar ber Xiefpunft

ber päpftli^eu 9)?ac{)t: auf bem S5oben eine§ fc^manten

9iac^en§ tiegenb, um ben ©efdjoffen ber om Ufer ©tefjenben ju

entgef)en, mar mit äu^erfter 2eben5gefa{)r ber $8ater ber (St)riften^eit

unb ©ouüerän be§ Äircf)enftaate§ au§ ber emigen Stabt entfommen,

()inter it)m bie fiegreid^e republifanifrfje (Sd)i(ber^ebung. ^n ber

18. @i|ung mürbe ^u S3afel feierlid) t>a§> Sonftanjer SDefret Haec

sancta üon ber unmittelbaren göttlichen SSoIImac^t be§ Äon§iI§

auc^ über ben ^apft mieberf)oIt. 253ie in ^'onftan^ ber t^atfäd^-

lidfje (Srfolg bie tf)eoretifrf)en S(u§füf)rungen eineS ©erfon unb

b'2li(h) oeranta^te, fo gef)t in S3afel neben bem ©iege ber

Xt)atfad)en bie miffenfcf)aftlid)e S3erteibigung burc^ 9^ifoIau5 oon

(Sufa eintjer. 3n ber ©rfjrift „über bie $8onma(f)t, ben 95orfi^

auf bem Äon^it ju führen (tractatus de auctovitate praesideudi

in concilio)" merben bie ®runbfät3e oon 5lonftan§ befonberS mit

fRüdfic^t auf ha^» päpftlic^e ^räfibialred)t befproc^en unb bem

^apft nur ein ß^renpräfibium juerfaunt, ha^ eine ©eriditsbar*

feit über bie SSerfammtung nid)t einfc^Iief5e. SOierfroürbiger nod)

ift fein SBerf „über bie !atf)oIifd)e Uebereinftimmung (de eon-

©runbfälje jit billii^en — gefd^iienen (sie!)". Ser (Sa^ t[t iricberum ein

trauriger 33eleg für bie 2(rt, lüie felbft biefer fatfiolifc^e §iftcrifer fi* an

ben fc^tratfien, ba§ unfehlbare ^a^jfttunt blofeftellenben fünften Irinben unb

breiten mu^, um jugteicfi fein römifcfte§ unb fein l^iftorifdf)e§ öeJxnffen 3U

falöieren.
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eordantia catboliea)", in inelcfiem ev bie Äonftantiniid)e Sc^enfiiiig,

bie erbic^tete ©nmblage be« Äird)eni"taate5, für Qpofri)pf)ijc^ er=

flärt, bie Unab^äugigteit ber tue(tlid)eu dürften öon bem ^^apfte

in aüem nirfjt jum ©lanben ®et)örenben betjonptet unb bie päpft-

Iirf)e Söiirbe nid)t an ben römifdjen ©tuf)(, fonbern an 'i)a§' freie

SßQt)lrec^t be§ Äongilg gefeffelt benft. @o Hingen in biefem

93ud)e bie iierfd)iebenen (Stimmen ber ßeit jnfommen: bie 9ieaf=

tion bes @pif!opaIi§mn§, ber meltlidjen 5L)?ac^t unb ber wiffen-

fd)aftlid)en 51nftlärung gegen ba§ mitte(a[tcrlidje ^^apfttum.

?Jun erft, nad^bem man bie ©eltung be§ neuen ©rnnbrec^te

fic^ lieber erfämpft, fonnte man mit oollen ©egeln ber 5Intorität

faljren. (Sine fnr^e ßeit nimmt ha^ Si'ongil eine SBeltfteltung

ein. SDie geiftli(^ = we(tlid)e llniüerfal]^errfd)aft ift tf)at'

fäd)ü(^ nom ^apft auf bie @i)nobe übergegangen. 5^ie

fcigenbe "^^eriobe bi§ 1487 entfprid)t ber ^^it üon 1415— 1417,

nur ift fie baburd^ öiet glän,^enber, ba^ man je^t bie G^riftenf)eit

regiert, obmol)! man einen 'i^apft ^at, unb ba^ man etnia§ tf)ut,

UJö^renb man in ^'onftan^ bama(§ nur nod) rebete. ©5 geengt,

mit ben gefürd)teten §uffiten bie ^roger unb ^sgtauer „^ompaf=

taten" §n tiereinbaren unb \)a§^ Sanb in ber ^anplfac^e ber

tatf)oIifcben Äird)e unb bem üiegenten ©igi^munb gurüdäugeminnen.

®ie ^afeler reiben bie Union§t>ert)anb(nngen mit ben ®ried)en

an fid) unb fdjiiefeen in 93afel mit ben gried)ifd)en ©efanbten

einen SSertrag, bem ber ^apft mie ©igiSmnnb fic^ fügen. Sn
%na§> fjaben i^re 53emü^nngen bie fd)öne ^^rndjt, bie langjährige

^einbfc^aft smifdjen Snrgnnb unb ^arl VII. non ^ranfreid) bei=^

ptegen. Sn ber fäc^fifdjen (Srbangelegen{)eit räumt t}aQ Äonjil

gegen be§ ^aifer« (£ntfd}eibnng bem §er5Dg non (Sad)fen-fiauen'

bürg bie ^urmürbe ein, unb nur fd)tt)er unb nuter S3ebingnngen

fann ber Saifer erlangen, ha^ if)m biefe ^rage be§ reinen i^eljue-

red)te§ überlaffeu mirb. — grei fc^altet man über ©eiftlidjes.

SDer gebemütigte ^^apft überlädt bem Äoi^il bie @ntfd)eibnng mie

in ber gried)ifd)en ©ac^e, fo in ber SOkgbeburger. ®ie SSäter aber

üermerfen ben 93ertrag, ben ber päpftüd)e 9hintiu§ in Äouftan=

tinopel abgefc^Ioffen ^at. CSefarini biSpenfiert ben 33aron uon

2öein§berg traft ber 3SoIImad)t, bie if)m bie (Spnobe nerlietjen,

oom ©fjenerbot. Ser ©rsbifdjof üon l'i)on fofl feinem ÄoKegen

von fdMibcrt, Hcmis Kiimp'. 5
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t»on 'Siomn ta^ ^atlium erteilen, ba ber ^^ap[t e§ üerioeigert

fiatte um nirf)! be^a^Iter 9Innateu willen. Sn ber §nf[iten= unt>

Union§farf)e befteuert ba§ Äonjil bie ß{)riftenf)eit. ©o ^k^ e§-

bie gan§e f)öcf)[te 9ftegierung§geraalt (ben primatus iurisdictionis)

be§ ^ap[te§ an fi(f), ou^ bie ]^örf)[te S3inbe^ unb ßbfegettjalt.

(Siner 5(6tQ§buIIe @ugen§ wegen ber §oftienüere^rung unb

^ronIei(f)nam§feier giebt e§ bie S3eftätigung, unb in ber 24.

@i|ung (14. Stpril 1436) jd)reibt es einen allgemeinen 5lbla^ in

feinem 9^amen für ^Beiträge gum UnionSfonsil a\\§i. — dlnn greift

man energifc^ ba§ Sfteformroer! an, ba§ in Äonftanj fo unoollenbet

geblieben mar. ^a§ erfte ber elf 9?eformgefe|e ber 21. ©i^unj

oom 9. Snni 1435 ri(i)tet fic^ gegen bie ^urie unb ift oon ein*

fc^neibenber S3ebeutung. (S§ üerurteilt allen unb jeben firc!^Iid^en

®e(bf)anbel (©imonie), unb barunter mirb gerechnet jebe SÖe^af)»

hing bei SSer(eif)ung üon ^frünben, SSorre(f)ten, Radien u.
f. f.^

alle Slnnaten unb anbere formen ber püpftli(f)en Sefteuerung.

Sind) ber ^apft ift, fall§ er ^umiber f)anbelt, cor bo§ ^ou^il §u

ftellen. Sm 5Iuguft beSfetben Sa§re§ rairb ben (Sinne^mern ber

apoftolifd^en ^^inans^ow^n^^i^ ftrengften§ befohlen, binnen furjem

in S3afel Sftec^nung abzulegen, ferner eingefdf)ärft, ba^ alle nod^

frf)ulbigen ©eiber, mögen fie für ba§ Äonjil ober ben ^apft

eingeforbert fein, aud^ hie nod) rüdftänbigen 5lnnaten — nad^

33afel ab^ufü^ren feien ! 3n ber 23. ©i^ung (25. äJJär^ 1436)

folgen neue bur^greifenbe Üieformebifte. Sie ^apftloa^l mirb

geregelt, namentlidf) bem neugemä^lten ^apft ein ®ib aufer-

legt : SSerpflic^tung auf bie ©runbfä^e ber allgemeinen Äonjilien,.

infonberl)eit Äonftan^ unb S3afel, unb 58orfcl)rift, mie er gu re-

gieren t)abe. ®a§ ^arbiualSfoUeg mirb umgeftaltet in ber 5tb=

fid)t, ba§ SSormiegen einer Station ju bredjen unb e§ fefter an

ha^f ^on^ii ju fnüpfen. ®ie freien fanonifd^en SBal^len merbeit

nocf) einmal erneuert (unter Umftänben (Siufprucf)§rcc^t be§ ^apfteS)

unb alte päpftlid^en SSorbe^alte mit geringen 9lu§nal)men auf=

gef)oben. —
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^ifbcutrs ßnpitfl.

Sie br^:|jelte 23efc^Iufefai'fimg. — i'criegung nad) ^ycrrava. — !Da§ fc^igj

matifc^e Äonsil. — ^u Safe! ülbfe^ung (gugcn§. — Sogiim ber fonjtliaren

Dberf)of>eit. — ^n ^^^'^'^'^'i = S'torens = 3tom 3iücffef)r jum mittelalterlichen

Siecht. — Union mit ben ©riechen. — ^^re 2(nerfennung beä römifcfien

'^vrimateS.

SSelt unb Äirc^e, Dcctbent unb, Juie e§ frfjien, in ß^^^^^f*

and} Crient fügten fid) ber Slümac^t be§ SJongitS. ^ennorf) rcar

inuerürf) ber §ö^epiinft längft überf(f)rttten. 5(u(^ auf bem

QBafeler Äonjit ging ber ®piffopaIi§mu§ an feinen greunben ju

©runbe, bieSmal an bem 5Sunbe mit ber 5(uff(ärung. jDer oon 5Xn*

fang an einf(u^reirf)e nnb immer beftimmter fi(f) geltenb mad)enbe

bemofratifi^e unb ge(ef)rte 9iabifali§mu§ überfpannte ba§ ^rin^ip.

3Sie ber Äoifer fict) über bie (Singriffe in bie meltlic^en unb

politifrfjen S)inge mit fteigenber §eftig!eit befdjmerte nnb !(agte,

ha'^ bie ©^nobe fi(^ feiner Leitung cntjiefje, enblid) offen auSfpradj,

bie 33afeler gingen nur auf 93ernirf)tnng ber faiferüc^en unb

päpftlid)en ©ewalt au§, fo mürbe ber ^apft burd) bie rüdfid)t§lofe

^inanjreform an ber munbeften ©teile gereift. @r mar ni(^t

gemillt, auf bie Stnnaten unb anberen ®innaf)men §u üerjidjten,

benor man irgenbme(d)e @utfd)äbigung feftgefe^t f)ätte. Stuf

ber ©i)nobe felbft bilbet fid^ unter ber nerle^ten Striftofratie

eine !onjerüatioe ^raftion, unb bie ^arteiumtriebe beginnen,

umfomef)r, at§ innertjatb ber jDeputationen auc^ ber nationale

@egenfa| mieber (ebenbig mirb, ifjr alte§ ®pief. SDer ^apft

aber fief)t bie @e(egenf)eit gefommen, iia^ mibermillig getragene

Äleib bemütiger Unterwerfung abftreifen unb be§ öetäen§ mat)re

9Jieinung geigen jn fönnen, jumal fid) feine politifc^e i^age be*

beutenb beffert. Sine 5)enffc^rift an oUe dürften über bie

Uebergriffe ber S3afe(er aus bem Sa^re 1436 leitet ben offenen

Äampf ein.

®en änderen 2lnla§ jnr Äat aftropf)e gab bie ^rage ber

Union mit ber gried)if^en ^ird)e. ^ie ©riechen waren of)ne

35erbienft jum ^ic^ter gefegt in bem Streite, mer oberfte Snftanj
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im Hbeiibtanbe fei. Stu xotn biefe fid) Juenbeten, üoii beni fonnte

man annet)meii, bo^ er bie ^bc^fte 9)?ad)t fei, iinb mit tüem fie

bie Union obfdjloffen, ber f)atte, bei ber 3öertfd)Q|ung bet ßirdjen*

einigung innerhalb bei d^riften^eit, einen uneneid)baTen S3orfprnng

gewonnen. ©§ begann ein Sagen ber alten unb nenen ßentrat*

gettjatt nad) ©eininnnng ber Stj^antiner. 3)ie eigene SSerblenbnng

unb bie überlegene Diplomatie be§ '»PapfteS füt)rten gnfammen

§u ber töblid)en S^iieberlage, meiere bie ©iniobe burd) ben un*

lüürbigen Slnftritt ber boppelten 33efd)In|faffnng in ber 25.

©i^nng am 7. SJJai 1437 erlitt. 2)ie et)rmürbigen 93äter ber Äirdje

raaren bem ^anbgemenge nafje, al§ üon ber einen Seite bas

2)e!ret ber 9}ie^rt)eit üorgelefen njurbe, ba§ Safel ober 5Ioignou

gum £)rt be§ Union§fon§i(e§ beftimmte, nnb p g(eid)er ßeit oon

ber anberen ©eite ha§i ber SD^inber^eit ertönte, "Da^i fid) für

^(orenj, Ubine ober einen ber anberen päpft(ic^erfeit§ oorge*

f(^Iagenen Drte entfc^ieb — nnter fo betänbenbem Särm, ha"^

man feineS öon beiben oerftanb. @rt)ielt nnr bas erftere red)t=

mö§ig haS) (Siegel be§ ^on^i(§, fo inn^te fic^ bie Gegenpartei

burd) Sift unb ®ematt fc^abIo§ gn t)atten unb für ha§> gloeite

baSfelbe jn erreichen. SSa§ nützte e§, ha^ man bie ©d^nlbigen

fing ober in bie ^hid)t jagte ! SBö^renb if)r 2lnfüf)rer, ber (Srj^

bif^of oon Darent, oon ber ©Qnobe aller SSürben nertuftig er*

flärt innrbe, belohnte it)n ber ^^apft mit bem ^'arbinalS^nte.

(Sugen unb Slijanä nafjmen ha§: 9Jiinorität§be!ret an, unb bie

gro^e ^'ird)enoerfammIung mar gefprengt. S^a§ Souäil, ha§i {)ei^t

bie 9}?ajorität, forberte freilid) @ugen üor @erid)t unb mies auf

bie alten ^äpfte Seo III., ®amafn§ I., @ijtn§ III. l)in, bie i^re

Unfdiulb öor @t)noben bemiefen l)ätten; (Sugen aber beftimmte

in alter S[Rad)tüoll!ommenl)eit bie ^^erlegnng be§ Äonjils nad)

^errara. SSie anber§ jeUt al§ fed^S ;vsa^re üorf)er, ba (Sngen

jnm erften 9J?ate ber ©tjnobe bie (Si'iften,^ in 33afet abfprad^!

2)amal§ trieb fotd^er @d)ritt bie gange (il)riftenl)eit auf bie ©eite

ber ©egner, jetjt ri^ ber 'Jjiapft bie §älfte ber Äirc^e mit fic^

fort. Söieber mar bie (^riftlidje SBelt in jtnei gro^e Xeile ge=

fpalten, mie am Einfang be§ Sa^rl)unbert§; bie§mal ftanben fid)

aber nic^t .^mei ^äpfte, fonbern $apft nnb Ä'ongil al§ abfolute

9)iad)tf)aber einanber an§fd)lie^enb gegenüber. Unjö^lige Schismen
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jerftörten lüieber ben faum gefefteten 33aii ber ^tirc^e, unb überall

ertönte, rate e^ebem : t)ie ©regor, t)ie 93euebict ! \o je^t : f)ie Safel,

^ie ^^Qpft! — W\t ber Sefrf)ämiing ber Safeler in Slonftoutiuopel,

bem 'Jobe be§ raft(o§, aber nergeblid) üermittehibeu ©igt§muub,

au§brecf)enber 2tnard)ie in Sßütjmeu unb ber Stbreife (£e}ariui§

au» 33a)el fdjüefit hü§> 3al)r be§ Unheils 1437 unb biefe er[te

^;periobe be§ Äonjitg.

^ie folgenbe j^dt, iu ber luir e§ mit bem gefpattenen, bem

fc^iSmatifc^en Slon§i( ju tf)un baben, bebeutet für bie Safeler

ein fd)rittmeife§, ftetigeS SSerlieren ber ermorbenen Söeltftelluug bi§

5U oölliger innerer Stuflöfung, für ben ^apft unb bie '»^äpftüc^eu

ein SBiebergeminnen be§ alten ^^ta^e§ in gleicher Proportion. SSir

treten bamit bereit! in bie Üteaftion ein, bie enbgiltig fein follte.

— 3Bä^reub ta^^ neue ^sat)r 1488 in ^errara mit (Eröffnung

ber Si)nobe unb SSerbammung ber Safeler begonnen mürbe, Der-

fel3te man bem ^opfttum in Safe! burc^ Ütüdgabe aller ^ro=

^effe smeiten ©rabe^ an ben regelmäf^igen ^nftan^en^^ug unb

5(uff)ebung aller „^nmartfdjafteu" (@j:fpeftatiiien) einen neuen

(5d)lag. ®ie ^eitmeilige 5lmt§ent^ebung @ugen§, mit ber man

1433 im erften Äouflift mit foüiel Srfolg gebrol)t f)atte, je^t

mirb fie au»gefprod)en ; U)äl)reub if)rer 2::auer fallt alle ^apal-

geroalt folgeridjtig an ben 9J?aubatar, bie im Äonj^il vertretene

äircf)e, jUTÜrf. SSäbrenb bie ©unobe §u gerrara in ben Singen

ber Safeler Säter ein „Äontientifel" mar, fagte bie SBirflid)teit

für jeben, ber nicf)t burc^ bie Srille jener fa^, ha^ (^egen=

teil. ®ie geiftige unb geiftlirf)e Slriftofratie 50g fic^ immer

met)r auf bie päpftlic^e Seite, f^üfjrer roie 9lifolau§ ©ufanuä

oerlieBeu bie ^a^ne, ju ber fie mit fo l)eiligen unb füljuen

SSorten gefc^rooren. Sa§ Crgan be§ (Spiffopali§mu§ roanbelte

fid) immer me^r in eine ^arteiüerfammlung ber äujserften tirc^*

ticken Sinfen, bie um fo fonfequenter mürbe, je roeniger fie 9Jiittel

befai Sloufequenjen burdj^ufe^eu. ®em ^rinjipe getreu, erflärte

man am It). 3Jiai 1439 bie @ä^e, ba^ ba§ ^on^il über bem

^^üpfte fte^e, ba^ er e§ nid)t üerlegeu, nertagen ober auflöfen

fönne, ta% jeber ^nberSbentenbe unb 3«ti)iberl)anbelube ein S?e^er

fei, für Dogmen, „2Bal)rl)eiten be§ fatl)olifc^en ®lauben§ (veri-

tates fidei catholieae)". Vorauf geftü^t, fprac^ man am
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25. Sunt bie Slbfe^uug be§ rüiffälügen Äe^ers (Sagen bur(f) beit

geiftigen $8e^errf(i)er unb einstgeii Äorbinol ber (St)nobe, ben ©rj-

bijc^of oon Slrles, b'^lüemanb, au§, einen SSRann ebenfo fIecfenIo§

im eigenen SBanbel njie glüf)enb im Safje gegen ha§ gelbgierige

9^om, in 5Iniue[enI)eit oon nur fiebeu Sif(i)öfen. ®en ftär![ten §Ius=

brnd fanb 'Oa§> ©etbpewnfetfein ber Sajeler, al§ fie im (September

auf bie Sierwerfung ber neuen Dogmen burc^ bie päpftlidje

@t)nobe befräftigten, ba^ „ber ©loube an bie Dber^o^ett be§

ÄoujitS !^ei(§notmeubig fei (de uecessitate salutis)". ®a§
ttiar ba§ genaue ©egenftüd §u ^apft S3onifaä be§ VIII. 93uHe Uuain

sanctani. ^reilid) fonnte mau fi^ bobei auf bie frühere 5lner=

!ennuug ber Äonftanger ®runbfä|e hnxd) bie päpfttid)en ßegaten

unb bie S3ul(e Dndum sacrum II (SugenS felbft berufen. Sn=

beffen, mau lebte bamal§ fc^ueö, ba§ ©ebäc^tniS fd)tt)onb bei

bem rQfd)eu SSed^fel ber $8ilber. S)er neue Ä'onjilSpapft, ^erjog

StmabeuS oon ©aool)eu al§ ^elij: V., burd) unb burd) ein ß^'itter^

mefeu, mar nur bie ^uppe eine§ ^apfteS (gemä^It am 5. 9loo.

1439 oon einem Ä'orbinot, elf Sifd^öfeu, fieben 5febteu, fünf

^^eologen unb neun fünften!) unb jo roenig ein ernftfjafter

Gegner @ugen§, mie ba§ neue Äongil auf italienifd)em 93oben

ein mirftidjer Sfiioate be§ alten S3afeler mar. dlad) mie oor be-

ftanb bie Spaltung nid)t graifc^en ^apft unb $apft ober ^on^ii

unb ^onjit, fonbern äft'ifd)en bem fouoeränen ^apft ©ugen unb

bem fouoeränen 93afeter ^ongil ; ba§ Ie|tere mn§te aber bie 5(n=

er!ennung feinet ^ap[te§, obgleid) man il^n nid)t einmal präfi=

bieren Iie§, ^um ^enngeidjen ber eigenen machen, ©eitbem richtete

fid) bie Xt)ätig!eit be§ bat)infie(^euben firc^üd^en 9iumpfparlamen=

te§ nur noi^ auf S3e!ämpfung be§ ©eguers unb ®d)ritte ^u

©unften gelij V. SDie te^te ©i^ung in iöafet, bie 45., mürbe

om 1(3. äJfoi 1443 get)alten, ber eigentli(^e ©d)tuB erfolgte erft

einige Seigre fpäter unb an onberem Crte.

®urd) bie £o§(öfung unb SSieberoereinigung ber 58afeler

9}?iuberf)eit §u einem neuen ^ongil fal^ fid) ^apft (Sugen in ber

ßage, \)a§i neue Ä'onjiliarredjt t^atfäd^tid^ ^u befeitigen unb ju

bem mittelolterlidjen äurüd^nfe'^reu. 91ur ^reunbe oer-

fammelte er in ^errara um fid^ ober hod) ©egner ber iöafeler,

bie allerbingS jum Xeil blos au§ Cppofition jn ©ugeu hielten.
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^ie 3tntoefeu^eit bev ganzen ^o^en ©eiftfic^feit be§ bem ^Qp[te

ergebenen Staüen§, be§ iiarbiua(ate§, be§ ober[ten S3iic^of§ felbft

gaben ber (5t)nobe einen I)ö^eren ©lan^. ®a§ ^väftbinm bes

ipQp[te§ raar felbftoerftiinblic^. 2Sie er fc^on in ber erften ^er=

legungSbnlle fic^ geftü^t ^atte auf ben bereit! im ^fenbo-^fibor

eingeführten @a|, ba^ ba§ Äonjit üon ber päp[t(irf)en 2(utorität

feine 53ererf)ttgnng empfange, fo nerlegte er nun traft foId)er

Autorität bie ©l)nDbe von neuem unb o§ne SBiberfprud) nacf)

Floren 5, beffen Bürger bem oon ©elbnot S3ebrüngten golbene

Söelo^nung nerfproc^cn Ratten, unb fd^lie^Ud) fogar nacf) bem
tüiebereroberten 9lom, alfo gan^ nad) alter ^rayiS immer nüt)er

bem unmittelbaren 9}Jac^tbereic^ ber ^urie. 3Jiit ber neuen ®e=

fc^äftgorbnung raurbe ebenfalls gebrorfjen. Tlau tt)ünfd)te meber

tie nationale norf) bie bemofratifc^e |)egemonie unb füt)rte W
^bftimmung nac^ brei ©täuben ein. Sturer ttn ^ifd)i)fen

(1. ©taub), siebten unb "jßrälaten (2. ©taub) erf)ielten noüeS

©timmrec^t nur nod) ©eiftlic^e an Äatt)ebratftiften ober non

afabemifd^em ®rabe, bie „©ete^rten (clocti)" be§ 3. ©tanbeg.

iöei ber ©rgebenfjeit ber ©ijuobe gegen ben ^apft befonb fie fic^

in gUicfHc^fter Uebereinftimmung mit ben Sßünfdjen unb ©ut-

fd)(ie§ungen i^reö Seiterg. 2Der Äampf gegen bie Safeler würbe

tnergifd) aufgenommen. 9JJan begann bamit, unter reid)Iic^en

i8anuflüd)en alle fünftigen ©c^ritte ber ©egner für nidjtig ju

erttären, iufonfequenter, aber be^eic^nenber Söeife ') mit 5{u§na^me

ber fd)mierigen bö^mifc^en S(ngetegenl}eit. ^^(uf bie Xogmati«

fierung ber fon§i(iaren Dber^ofjeit unb Eugene Slbfe^ung mirb

\)tn S3afelern mit erneutem ^ind), 5(u§f(^(u^ au§ ber !ird)(ic^en

<5)emeinfdjaft unb 5Imt§entfe|ung aller noc^ teilne^menben 58äter

geantmortet. Wlan fann el magen, fie felbft falfd)er 5lu§Iegung

ber Äonftanjer Sefc^Iüffe ju be^idjtigen!

SSon bebentenbftem ©inftuffe mürbe bie Sßolfenbung ber

Union mit ben ®ried)en in ^^^orenj am G. Suli 1439, nidjt

nur um be§ ^o^en moraüfc^en SinbrudI miden, ben ha^^ ^riebens* •

tuer! mad)te, fonbern auc^, meil unter hm ftreitigen fünften, in

benen jene je^t nad) ja^r^nnbertelanger öntfrembung noc^gaben,

») 3?gr. c. ©. 61.
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hie Stiierfennuug be§ oollen römifc^eu ^rimate§ ficf) 6e=

fonb. 5iöa§ in ber römifcfieii ^^it tüof)( beanfpruc^t, aber nid)t

erreicht raorben raor, §errfc^aft 9iom§ aiic^ über bie Dftf)älfte

ber cf)rift(id)en 2BeIt, hü^^ warb \e^t 2öirf(id)feit. 2Senu e§ in

ber @intgung§urfunbe Reifet: „^ir entfdjeiben, 'i)a'^ ber römifdje

^ifd)of über ben ganjeu (Srbfrei§ beii ^rimat be[i|e unb berfelbe

iöijdjof üou 9iom ber 3tad)[oIger be§ feügen ^etru§, be§ 5Ipofte(-

fürfteu unb wa^rfjafter ©teKoertreter S{)rifti fei unb a(§ ba§

§aupt ber ganjeu Äird)e unb ber SSater unb Se^rer aller (Sf)riften

gelte, unb ba^ i^m im fetigen 'iPetruä bie ooUe 3Imt§geroa[t, bie

gejamte Äirc^e jn reiben, gu regieren unb ,^u Ien!en, öon Sefu

tE^rifto unferm |)errn überliefert tüorben fei'V) fo lag barin tro^

be» jraeifeltjaften -ü^ad^faleg, „mt e§ benn auc^ in h^n Elften ber

öfumenifdjen Äonjilien unb ben ^eiligen 5lonone§ enthalten ift"/')

ein gewaltiger (Bieg 9^om§ anc^ gegenüber jebem abenblänbifd)en

35erfud), fic^ feiner allumfponnenben ©ematt ju entgie^en.^) S)ie

Stnna^me biefer Urfunbe feiten§ ber Sijuobe §u ^loreng raar ein

Äon^ilgbefi^luB, ber bie ^onjitSbefdilüffe üon 5ßofel unb ^onftanj

unb ba§ neue Äirc^enredjt inbireft aufhob. Slnbere SSiJlfer be§

Orients folgten in ber Unterroerfung unter 9ftom: bie Slrmenier,

bie ät^iopifdjen 9Konop^i}fiten , bie S3o§nier u. a. ^ie SSorte

i^rer 33ertreter waren üon gefä{)rlid)er 9?§etori!. (S§ mag ge=

nügen, au§ ber Oiebe be§ ägi)ptifd)en 2tbte§ 5{nbrea§, Slbgefanbten

be§ ^^atriard)en üon 5lle?:anbria, oor bem ^^apfte bie ^lnfang§=

Worte mitzuteilen: „Sd) gittere, ber id) ©taub unb Slfc^e bin, üor

®ir, bemöotte ouf (Srben, ja ^u bift ®ott auf @rben unb (Sf)riftu§

*) Diffiniimis sanctam apostolicam sedem et Romanum pontificem

m Universum orbem teuere priinatum et ipsum Rouianum pontificem

successorem esse beati Petri principis Apostolorum et verum Christi

vicarium totiusque ecclesiae caput et omuium Christianorum patrem

et doctorem existere et ipsi in beato Petro pascendi, regendi ac guber-

nandi universalem ecclesiam a domino nostro Jesu Christo plenam

.potestatem traditam esse.

^) Quemadmodum et in gestis ycumenicornm concilioruin et in

saeris canonibus continetur.

^) 2)ie 53ebeutung ber @ä^e mag aud) barauö erfiellen, ba^ fie ^iu^ IX.

Genügten, um in bie iBuUe Pastor aeteruus yom ^a^re ISTO aufgenommen

ju »erben.
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unb fein Steflnertreter — §aupt uub 2ef)rer ber tjan^en S?ird)e,

bem bie 8rf)lü[fcl gegeben finb, ba§ ^arabie§ auf- unb ^u^ufrfiaef^eii,

wem immer bu tüillft, bu bift ber gürft ber Äöiüge" u. f. f.')

DJJe^r ()ätte ein Söonifa,^ \'I1I. nid)! nerlangen fönnen. — il^erglid)

man mit fofdjen pompfjaften Erfolgen bie fümmer(id)o ©jiiftenj

be» Safeler tonjilS, fo gef)örte uiel ©efinnnng baju, nm bem

päpftUd^en nidjt ben S^or^ug p geben, unb e» fonnte be§ ©in*

brud§ nid)t üerfe^Ien, wenn ^:)cifo(au§ öon Sufa auf bem ^ranf^

furter 9ieid)§tag non 1442 mit gefd)irfter SBenbung auÄfüt)rte,

mie hk %nid)t be» einen Äon,3i(§ nur ®d)i§ma nnb §aber, bie

be» anbern Union über Union fei.
—

4>a^ft ttttö l*anJJc0füvit,

©teltung be§ ©taateg. — ^|5ragmatt[d[;e Sanftion fon 33ourgeg. — S)ie

beutfd^e 'JJeutraatät. — 2)ie ^-ürftenfonforbate. — 3(U'5gang be§ U5nii,5i^icn=

fam^feg. — aBiener Äonforbat. — SUiflöfimg bcä SBafelcr ÄonjilS.

^Q§ 93afe(er Ä^onjit friftete feine @i-iften^ nidjt meljr burd)

eigene ^raft, fonbern burc^ bie loeltlidjen 9J?äd)te, bie ifjr ^sntereffe

an baffelbe fnüpfte. 3Bir fjaben bie Stellung be§ Staates
an§ ben 5Ingen gelaffen, nm bie innerfirdjiidjen 3Sorgänge im

3ufammen^ange bar^nftellen. 5l(§ ber firdj(id)e Ä'ampf begann, t)a

ftonben Slaifer, Könige nnb ^ftationen auf Seiten beg iftouäilS

gegen ben römifc^en geiub, ber, fonm gebemütigt, fid) fd^on lieber

ju bro^enber §5!§e emporredte. ?(6er loir fa^en,^) lueldjer 5(rt

folc^e SunbeSgenoffenfdjoft toax: fie fonnte nur eine SSerbinbnng

auf 3eit fein. 2U§ ba^er ba§ Slonjit eine ßentraf* unb UnioerfaI=

geraalt nac^ bem SSorbdb be§ ®egner§, beg mittetaltertidien $apft»

tumg fein raoUte, fo raiberftrebte bem bie moberne Sntraidtung

*) tu deus in tcrris et Christus et eius vicarius — caput
et doctor ecclesiae universalis, cui datae sunt claves claudendi et

paradisum cuicumque volueris reserandi, tu princeps regum etc.

2) ®. 0. S. 45. 48. 53 ff. 5S.
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be§ ftQQtlic^en Öebens gevabe fo lüie nötiger ber ^^apftfirc^e, ja

iioc^ t)eftiger, ba bie Dbergetüa(t eines oielfiunbertföptigen, bie

gange ©{)riften^eit bar[tel(enben Ä'onäils, befjen Sntf^Iüffe felbft*

üerftänblid) and) bie CE^riften^eit aller Sänber gIeicf)mQ^ig banben,

noc^ oiel ninedierenber tuiifen mu^te al§ bie Dbergemalt be§

ßinen ^apfteS, bex fic^ §n ben SSerfc^iebenen \)od) auc^ üerfd^ieben

[teilen fonnte— obgejel^en baoon, ha'\^ ber fd^wanfenben SJlajoritätö-

ljerrfrf)aft be§ firc^Iic^en Parlamentes gegenüber ber Sßap\t nod^

bie SSorteile unb Garantien einer fonftanten ©röBe ^u bieten

f^ien. @§ lag im Sntereffe ber SanbeSl^erren uub 9Jationen,

ein ^apfttnm ju f)aben, ba§ bie politifd^e unb Ianbe§!ird^tid^e

©elbftänbigfeit julie^ nnb eine gemüßigte ^^ntralifation oertrat,i)

inbem e§ nacf) feiner tt)eltlic^en (Seite ttjomöglid^ felbft national

tt)urbe.2) S)ie§ §u erreichen, galt e§ er[ten§ ben "papft gegen ben

^Reformfongiliari^mnS, ©ugen gegen 23afel ju oertreten, babei aber

§meiten§ bie (5rrungenjd)aften ber D^eformfongiüen gegen ben ^apft

feft§uf)alten, alfo S3afel gegen (Sugen on^äufpielen. <Bo 9)^ert=

lüürbigeS erlebte man in ber X^at im 3af)r5et)nt 1438—48.

Man roar n^ieber in ber gtüc!üct)en Sage, bie wir beim er[ten

©d)i§ma getenngeidjnet.-^) S3eibe tirc^(irf)en 9}?ac^tf)aber mußten

um bie ©unft ber n3eltlid)en Könige unb ^erren buhlen unb

traten e§ gum %e\[ in erjdjrecfenber SBeife, ]o ta^ bie Äirdje

n^ieber ba§ Silb eine§ ÄtamtobenS bietet, deiner !onnte feine

SInfprü(i)e mit ^inmeig auf \)a§> 3ted^t burd^frfjlagenb begrünben.

SBa§ war überhaupt nac^ bem §in unb ^er ber legten 40 Sa^re

noc^ 3fiecf)t? Seber gürft mDrf)te f)eute behaupten, luie er auc^

ftanb, 5U ber magren !ir(f)Iid)en Stutorität jn galten, um morgen

mit ber gleicf)en ©id)erJ)eit ha§: ©egenteit oorgutragen. (5o tuar

e§ leicht, üon beiben 9k|en gu ^ie^en unb bie Partie gu geminnen.

^ronfreid) ge^t aud) bieSmal in fold)' fluger ^olitif üoran.

2{uf ber 'Dhtionalfgnobe ju S3ourge§ mürben 9J?ai 1438 unter

5Inmefen^eit bei Königs bie Safeter 9^eformbe!rete mit einigen

Stbänberungen angenommen. Slm 7. Suti oerfünbigte £arl VII.

bie öefc^Iüffe al§ (StaatSgefe^, bie fogenannte „pragmatifc^e

©an!tion non S3ourge§", unb (äjst fie Dom Parlament in bas

1) 3Sgt. 0. ©. 10. 2) S3gr. o. ©. 22. ^) 58gr. o. <B. 2ß f.
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Üiegtfter eintragen. ®ie ?(enbeiungen, bie burc^ örtüdje 33ebüvf=

niffe bebingt waren, joüten babei nur gelten, wenn ba§ Äonjtt

fie nac^trägticf) billigen lüürbe. Snbeffen ttjar unb blieb biefe

(Sinfc^ränfnng gorm, t)a ha§> Äonjil ju jolc^em 93eid)Iufie gar

nic^t inet)r tarn. S5on beu 23 befreien betreffen bie erften lo

bog SSert)äItni§ jur Änrie, bie erften 2 finb allgemeiner 9ktnr:

ba§ in ^onftan;^ ertaffene, in ber 1. ©i^nng jn Söafel n)ieber=

aufgenommene Sefret Frequens unb ba§ ®etret über bie „$8oII=

mai^t unb SSürbe (potestas et auetoritas)" be^ S3afeler unb

ber onberen allgemeinen Slonjilien an^ ber 2. ©i^ung; e§ folgen

bann jene $8efd}lüffe oon eiufdjneibenber, praftifc^er ^öebeutung

über bie freien 2Baf)ten, bie päpftlic^en Sßorbel)atte, bie 33erlei^ung

ber Äirc^enämter, bie ^Berufungen an bie Ä'urie, bie 'Okugeftaltung

be§ Ä'arbinaltollegium§, bie ?Innaten — wobei man fo gnäbig

ift, bem '»ßapfte jur (gntfc^äbigung 1/5 ber früfjeren Xa;i:e ^lu

§ugeftc^en! ^Jkc^bem fic^ ber 5lünig fo feinen ©eminn gefiebert,

bie gallüanifdje ftird)e non beu gingriffen ber päpftlidjen 93er=

waltung freigemacht, bie Safeler alfo auSgenu^t ^at, empfiehlt

er biefen junäc^ft, if)r 35orge^en gegen beu ^apft einjufteClen,

nnb oerpflidjtet fobanu 1440 feine Untertl)auen jum ©e^orfam

gegen Sugen. ®od) ^inbert il)n bie§ nid)t, in ben üermorrenen

SSerpltniffen ber näc^ften Sa^re, wäyrenb ber ^^arteiungen in

2)eutfd)lanb, bie <Bad)t ber S3afeler gelegentlid» luieber jn unterftü^en.

^ie ®eutfd)en gebadeten ben f^rangofen üfinlid^ ju l}anbeln.

©c^on im ^rül)ja^r 1438 erflärten fie auf bem ^ürftentage 5U

granffurt nod^ üor ber 3Bat)l be§ neuen ^önig§ if)re l'lieutralität

in bem fird}li(^eu Streit. ®amit gaben fie jener fc^mantenben

(Stellung ber SSölter ben beften SlnSbrud. ®§ bebeutete aber met)r:

e§ war eine Unabt)ängigfeit§erflärung ber weltlid)en

S[Rad)t üou ber geiftlid)en. Um bem ©cl^i»ma unb feinen

I)eillofen folgen in ben £anbe§fird)en ju entgefjen, fügte man fic^

Dom ^apfte unb üom ^oujtl los. ®er zweite Schritt im folgenben

Sat)re war nid)t minber widjtig. 5(uf bem 9fteid)5tage ,^u JlJlam^

naf)men bie beutfd^en ^^ürften, obwohl fie in il)rer Dieutralitüt

t)erl)arrten, bie 93afeler Üieformbefrete an. 2Bäl)renb 3ur Äonftanjer

ßeit bie 5lnfd)auung, baf5 ber Staat als foldier in geiftlidicn

fingen mitjufpredjen ^ahe, in ^entfd)lanb nod) nid)t jur §err-
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jcfiaft gelangt war, luie beim and) ha§i beutfdje ilonforbat beii

9ietc^§[täbteii gar nic^t jur S(niiaf)me öorgelegt lüurbe, jo griff

je|t, rote in graufreirf), anc^ t)ier bie roettüd^e Tladjt unmittelbar

in bie Slir(^enüerbeffernng ein unb erftärte fie für eine (Staats-

angelegenheit. dJlan roäf)(te roie bort bie ^ejdjlüffe au§, bie

genet)m roaren, unb oerfat) fie mit ben Henbernugen, roelcf)e lofale

Ütüdfidjten nahelegten. S)ie§ bie „Main^zx 3(una^me=5tfte

(instrunientum aceeptationis)" oom 26. ÜJJärj 1489. 5)oc^ giebt

man i^r ben Flamen eiue§ ©taat§gefe^e§, einer „pragmatifc^en

Sanftion" mit Unrecht: fie ift nic^t non bem abroefenben S^önig

Sdbrec^t — beffen ©efanbte fi(^ freiließ unter^eidjueten — be=

ftätigt unb al§ 9f?eic^§gefe| förmlich üerüinbigt roorben, ^at alfo auc^

uur bie ^^ebeutuug einer uorläufigen 58ereinbarung. (£§ ift ber t)er=

^änguiSooUe llnterfi^ieb ^tnifctieu ben beutfd)en unb franjöfifdieu

SSerfjättniffen burc^ Sa£)r§unberte f)inburc^ geroefen, baJ3 bie ftarfe

Äönig§mad)t, roeldje bie fran^öfifc^e 9iation jufammenfa^te, in

^eutfc^ianb fetjtte. @iue güUe fleiner ©taotSroefen felbftänbig

nebeneinanber, ou§ benen fic^ bie ©ruppe ber ^urfürften empor-

hebt! 2Bie aber biefe Häupter ber beutfc^en ^ürftenariftofratie

unter fid) eigentlich uur bann einig roaren, roenn e§ galt, bie

faiferlid)e Dbergeroalt nod) me§r ^u fd)mö(ern, fo Ratten fie uac^

unten ^in roieberum an ben fleinereu aufftrebenbeu 9}Jäd)ten i^re

I)eftigeu 2Biberfad)er. (Sine ein^eitHd)e Äirdjeupotitif roar na^t^u

unmöglich, jumal roenu ber anbere ftug genug roor, bie §anb=

f)aben ju benu^en, \veid}t ber Xerritoria(i§mu§ fo reic^Iic^ bot.')

(Sugen roie S3afet üerlangen um bie SSette ben S3rnd) ber ^Neutralität,

unb e§ ift ein jammerüDÜeS Silb ju fet)en, roie tro^ ber SJ^ainjer

Uebereintunft t)ier ein 5'ürft fid) oon (Sugeu, bort ein ^^rälat

üon ben Siöafelern um eines geringfügigen ©onberüorteilS roiüen

fangen (ä^t. ^ie folgen be§ (Sd)iSma roaren burd) bie 3ieutralität§*

erflärung nid)t abgeroenbet roorben.

©inige 3al)re — bi§ 1443 — rourbe im 33erein mit ben

^ran5ofen ber SSorf^Iag eiueS neuen allgemeinen Äon^ilS nod^

feftgetjalten, "OaSt ber römifd)e ^önig an einen anbern beutfc^en

ober fran^üfifdien Ort berufen foUte. ®ouu gelang e§, eine ge=

W- 0. <B. 22.



77

lüiffe S3erfcf)tebinui fjerjuftellen. SBii^renb eine 9?ei^e beiitfdier

dürften eutfdjiebeii Safe! zuneigte, notierte fid) ber 1440 ge«

irät)Ite, äu^erft jc^marf)e tönig ^niebrid) 111. bem ^4?ap[te, aus

natürlidjem ©egenfa^ gegen bie ^^solitif ber Änrfürften, bie teine

@c^en trngeu, fic^ fogor mit gran!reic^ gegen bie bentfdje 3entra(-

geiualt m nerbünben ; babei bebient nnb beraten burd) ben fingen

©nea Silnio be' ^iccolomini, ben ?(UeriueIt5Jetretär, ber bie g-arbe

jo Ieid)t luec^felte tüie ben ^errn nnb, qI§ er 1 442 üon Safet nac^

SBien gegangen loar, and) feine Ueberjengnng an erfterem Crte ge^

taffen t)atte. (Sugen meinte bie ^eit ge!ommen, einen träftigen ®d)tag

füt)ren jn fönnen, unb fe^te, xod\)1 (gnbe 1445, bie beiben baslerifc^

gefinnten erjbifdiöfe nnb Ä'nrfürften üon tötn nnb Xrier a(§ Äetier

unb ÜiebeÜen gegen ben römifc^en ©tn^I ah. g-riebrid) aber erftärte

fic^ 51nfang 1446 für (Sngen. (Sr ert)ie(t bafiir anfeer ber Äaifer=

frone unb fef)r üiel ®elb, ba§ er ßeit feinec> langen Öeben?^ über

QÜeS ,^n fc^ä^en raupte, norpgtid) eine 9ieif)e einträglidjer unb

auggebe()nter S3efe^uug§rec^te in öfterreid)ifd)en Öanben.

2)urd) ben unfingen ©c^ritt ®ngen§ fam bie ^arteibilbnng

§ur oollen Älarljeit. Slm 21.9J?är§ 144() traten bie Ä'nrfürften

in granffnrt gnfammen ju gemeinfamen i^J^a^na^men gegen

Ä'aifer nnb ^apft: fie ernenerten ben 1424 gefdjloffenen Äuroerein

unb fteltten fid) ganj auf bie ©eite be§ ton-^iI§ nnb ber Sl^onftanjer

®runbfä|e, inbem fie 5(nerfennung ber DberI)of)eit bei Slon^ils

nnb ber in 9}?ain,^ angenommenen ^^eformbefrete, Berufung einer

tirc^enoerfammlung in eine bentfdje ©tobt bi§ 1. 9J?ai 1447,

^urüdnal^me ber ^.»(bfe^ung ber (Jr^bifdjöfe forberten unb felbft für

ben ^all be§ 3u9^[tänbniffe§ nur oortäufige Stuerfennung bi§ §u

jener (5i)nobe nerfprac^en. ©§ lüar ber fritifc^e 5(ugenblid für

bQ§ ©c^idfal ber 33afeler 9f{eform unb ber päpftlid)en Stellung

in ®entfc^(anb. ^ie dürften geigten fid) entfdjtoffen, im ^all

ber SBeigernng allein unb gegen ben Äönig für ^^ofel fid) ^u

entfdjeiben.

33eftec^ung nnb n^ieberum ©onberintereffen fprengten ben

Äuroerein fc^on im §erbft unb führten bie üJ?ef)r^a]^I ber g-ürften

allmät)(id) gu griebrid) unb Sugeu t)inüber. SDiit biefeu fd)(ofe

im Februar 1447 (Sugcn bie fog. ^ürftenfouforbate, uier

S^erträge in ber gorm päpft(id)cr Grlaffe, in benen er jene
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^orberuiigen in 6i§ jur llnfenntlid)fe{t abgefqiDäc^ter ^orm ge-

tüä^rte. ßtrei finb Don t)orüberge£)enber 33ebeutuiig unb be§iet)en

fid) auf bie SSiebereinfe^ung ber (Sr^bijc^öfe, foipie auf DJJa^tegeln

jur Stu§gleicf)ung ber entftonbenen tiTd)ticf)en Unorbnung, ^irei öon

buuernber. Sn ber erften btefer Urfunben, xvädjtx allein unb

roo^I abfidjtlic^ bie feierliche gorm einer 5BuIIe fef)(t, oerfpriest

ber ^apft, im Saufe üon 10 5[Ronaten in eine ber 5 oorgefd^Iagenen

beutf(f)en ©täbte ein ©eneraüongit ju berufen, „obg(eid) nad^

feiner DJieinung o^m 93erufung eine§ Äonjitä auf anberem SBege

für bie ^Ingelegen^eiten ber Äirc^e beffer geforgt merben fönne."

^aju fügte er, wie beiläufig, ben nsunberbar fingen <Sa^: „^o§

Äon§i( oon Äonftan^, ha§> ®efret Frequens unb anbere (ober bie

anberen? alia eins decreta. 2(üe ober nur eine 5tu§ttia^(?)

Sefc^Iüffe beffelben, fon^ie bie übrigen allgemeinen ^onjiüen (ein=

fc^liefelid) be§ 33afe(er?j, meldie bie fatf)oIifd)e ftreitenbe Äirc^e

barfteüen, berfelben 9JJacf)t, 9(nfef)en, @§re, 9fiang (nic^t 93 or rang;

eminentia, nid|t praeeminentia ujie fonft!) anerfenne uub

öerefjre er mie feine Sßorgänger (man og(. ^. 33. Snnocenj III.!),

öon bereu ^u^ftapfen er fid) bur(i)au§ nic^t entfernen moEe."')

2^a§ alfo tt)ar bie befinitioe „Slnerfennung" ber Ä'onftanjer ®runb=

fä^e, ber5lu§gang be§ langen $rincipien!ampfe§! tiefer

©ieg niar in 2Bir!Iic^!eit eine Siieberlage. 2)em entfprac^,

ta^ bie jugefagte ®t)nobe niemals einberufen mürbe. (Sugen

mu^te „auf anberem SBege beffer für bie Stngetegen^eiten ber

Äirrf)e ^u forgen."

(£l ^anbelte fid) noc^ um bie ©idjerung ber praftif(f)en

@rrungenfd)aften be§ Safeter Äon§i(§. darauf bejie^t fi(f) bie

le|te Urfunbe. ©ie fagt au§, ba§ bie Slenberungen ber gu SOiainj

angenommenen Df^eformgcfe^e nod) nä^er befproc^en merben müßten,

namentürf) bie bem ^apfte gu leiftenbe @ntfd)übigung. ©agu

merbe er einen Segaten fenben, ber unter SSermittelung ^riebrid^S

unb ber 5turfürften oon 9J?ain5 unb iBranbenburg ficf) mit ben

^) Concilium autem generale Constantiense, decretuiu: Frequens

ac alia eins decreta, sicut caetera alia concilia, catholicam militantem

ecclesiam repraesentantia, ipsorum potestatem, auctoritatem, honorem
et eminentiam, sicutl et caeteri antecessores nostri, a qiiorum vestigiis

deviare nequaquam intendimus, suscipimus, amplectimur et veneramur.
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f^ürften oerftäubtgeu foüe. ^il baf)iii geftalte ber ^l^a\)\t aU
©nabenaft, bafe „aüe, irelrfie bie eriüäfjnteu ^efiete mit|amt

ifjren Slbroeic^iingen angenommen f)Qben unb iüe(rf)e ben 2ln==

ne^menbeu anf)ängen," io(cf)e§ 9ied)t angüben bürfen. 2((Ie§ ba§

gelte aber für bie nic^t mef)r, bie nic^t binnen eine§ f)a(ben 3af)re§

5um ©efjorfam gegen i^n 5urücffet)rten. ^amit raar man auc^

um eine runbe 5tnerfennung ber ^öafeler ^^ermaüunggreform

^erumgefommen. ^;?(m gleidjen Xage, bem 5. gebruar, [teilte Sagen
obenbrein ein Satnatorinm, eine „33evroat)rung" au§, bie er firf)

freiließ mU ^ütete, g(eicf)faü§ ben bentjdien ©ejanbten mit^nteilen.

5llle biefe ßngeftänbniife, fagt er barin, (jobe er in törpertic^er

tranft)eit unb geinifjerma^en nur ge,5in)ungen gemacf)t, unb faü§
etroag-in if)nen ber 5lutorität be§ (leiligen Btüi)k§> äumiberlaufe,

fo er!(dre er e§ fetbft für uull unb uidjtig. 5^urc^ „gefdjicfte

^oppetäüngigfeit" blieb ©ugen Sieger: auf bem Totenbette nafjm

er bie Unterwerfung ber ^^eutfdjen entgegen, ^ier fprad) er

jroei lua^re SSorte: „Sr fterbe gern, benn er ^ahi ber ^irc^e

i^re §err[id)feit tt)iebergegeben" unb: „gür feine Seele lüäre e§

beffer geiüefen, wenn er im ßloftei- geblieben".

2;er fd)on am 23. gebruor erfolgte %oh (Sugen§ brachte

feine 5Ienberung ber Sadjlage. Sine feiner testen §anblungen
tuar bie 35ernid)tung ber 33eftimmuugen, weldje ^a^ üer^aBte neue

9?ed)t über bie ^apftmal)( aufgeftellt f)atte, unb bie Seftätigung

ber alten Crbnuugen gewefen. (Statt üolljog fic^ bie 2Sal)t

OZifo tau§ V., eines feingebilbeten 9J?anne§, ber feine biptomatifc^e

gät)igteit bereits erluiefen. 2)er neue ^apft beginnt feine ü^egiernug

mit (Erneuerung ber gürftentontorbate, mit freunbtid) * Kugen

SBorten über bie Sifd)öfe, „bereu &mait feit einiger ßeit burc^

bie pöpftlic^e gar jn fet)r befdjräntt worbeu fei." ^er le^te

Sßerfud) ber oier nod) lüiberftrebenben Äurfürften, im S3unbe mit

granfreic^, bie (Sntfdjeibung auf einen günftigeren Soben ju

fpieten, fd^eitert. 5{(§ im 3uti 1447 ^riebridj unb bie SlJajorität

ber dürften 3ci!o(au§ anertannt ^aben, weidjt bie Oppofition,

unb ^riebrid) fann am 17. gebruar 1448 im 9Umen ber

beutfc^en ^Jlation ein allgemeines Slonforbat mit hm päpft=

lid)en Legaten auf @runb ber Slbmadjungen, bie fc^on ^u

5(f(^atfenburg mit ben einjeluen dürften getroffen waren, ab-
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fc^IieBen: ^a^ berüchtigte SBienerÄonforbot. ©ein Snf)alt be=

5ie{)t fic^ auf bie (e^te Ur!unbe ber ^ürftentonforbate §urücf. @r

]ii)ik^t fid) eng an ben be§ Äon[tanäerSonfDrbate§') mit 5lbftreifuug

be§ proüifoiifc^en (Ef)ara!ter§ an imb giebt bamit \a\i alle

@rrungenfd)aften be§ S3afeler ^iougilS preis. ®ie 5Iii*

nateu unb ein großer Xeil ber „SSorbe^atte" werben bem ^opfte

tt)ieber jugejprodieu. S)ie bebeutenbfte ?Ibn3ei(i)ung njor bie @in=

füfjrung ber jog. „päp[tnrf)en Tlomk", ba§ l^ei^t: tt)äf)renb in

ben 6 gleichen 9J?onaten bie SSerlei^ung ber Äirc^enämter ben

orbenttidien Oberen freiftanb, lag fie in ben 6 ungfeicf)en in ben

§änben be§ ^apjte§. ®o§ alfo roax bie „(Sntfcf)äbigung", üon

ber ©ugen in ben 5ür[ten!oii!orbaten gefprodjen. ®ie (Sinfü^ruug

be§ 5i'on!orbote§ in ben einzelnen ^Territorien begegnete manchem

SSiberfprucf). ^nbeffen räumte ber ^ap[t ben geiftlicf)en Äur*

fürften unb bem @r5bifd)ot üou Salzburg bie ©teHenbefe^ung in

ben päpft(id)en SOJonaten, bem Äurfürften üon Sranbenburg ba§

@rueuuung§rec^t für bie S3i§tümer. S3rünbenburg, 2ebu§ unb

§aüelberg ein unb anbereu anbereS. 5)ie f^ürfteufonforbate aber

üergofe man für lange ß^^t ganj.

Se^t erft, na(i)bem bie S3afeler Später eine ^rud)t if)rer

SDiü^en nad) ber anbern ^atte r)inmelfeu fefien, ftarb ba§ Äon=
jit, man fonu fageu, au 5((ter§fd)tt)ä(^e. 9lur bie «Sc^roei^ unb

©aooiien ge^ord)teu if)m uod). 3n S3afe( war i^m ha§> ©eleit

aufgefagt; fo t)atte e§ in Saufanue, mo^iu fein „^apft" fd^on

üorauSge^ogen mar, ein längere^ (StilHebeu geführt, jefjreub üon

bem (Srbe feiner SSergangentjeit. Se^t üerjii^tete, auf S3emü^ungen

be§ frau^bfifc^en Äöuig§ t)iu, ^elij: unter mo^Ibered)neten ^w
geftänbniffen feineS fingen ®egeupapfte§, unb bie (St)nobe mäi^Ite,

iubem fic Sriebigung be§ f)eiligen @tn^(e§ üorgab, if)rerfeit§ nun

and) 9iifoIau§ V., üon bem fie „a\\§> guter Ouetle mu^te, ta'^

er hü§ SDogma üon ber Dbert)o^eit be§ ÄonjitI anerfenne." @o
mürbe bie ^orole einer großen '^dt fd)Iief3lic^ §um ©egenftanb

einer (äc^er(id)eu ©piegelfedjterei. 5lt§ bo§ Äousil 5(pri( 1449

noc^ 18=jä^rigem S3eftanb feine Sluftöfung erHärte, nof)m e§

nur ben 9^u^m einer fanatifd)en ^oufequen,^ mit in§ @rab. —
') 3Sgr. 0. ©.51.
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^J^manfungctt uuö lauglnme iyovtft^vittc öcv iHcftttuvatioiu

©etninn ber OJeformjeit für ba§ ^aVifttum. — Rettung burd^ ben ©egner. —
^erluft. — 6aIIifani?mu§. — 58erbec!te ©egcnfä^e. — 3Eettere 31eftau=

ration. — ^ius II. — Sa§ A'. Satcranenft[c^e Äonjir. — äSerteilung ber

neuen SEelt. — Sl^^n'üattcnen an§ Äonjil. — 5i^'J"fi^€i(f). — 2;te ftrdilictie

©eiralt ber Sanbe^fürften. — 3>erJiieItlid;ung beö ^a^fttums.

Wlit ber SOätte be§ Sa^rt)unbert§, bem ^af)xt 1450, Ijatte

ber (Sturm ber firdjlidjeu Dieueruiigen ou^getobt. Stellen lüir

ben ©etüiun unb ben 33erlu[t nebeneiimnber, ben ber f)Q(b=

f)unbertjä^rige Äompf für "^om gebvadjt.

S)a§ ^^apfttnm roar au§ feinem tiefen ^all mieber Ijody

gef)oben. Sag Äonftanger Äon^il l)atte ha^ (5d)i§ma beenbet,

unb narf) ber oorüberge^enben Spaltung ber 4Uer ^ai)xe ^atte

bie ftirc^e nun roieber ©in Cberbaupt, ha^ bie Sin^eit ber fat^o=

lifc^en G^riftenfjeit barftellen tonnte. S)a§ miebererftaubeue ^^^apft'

tum aber mar ein römifdjes, nid)t ein franjöfifc^eg. 2)ie t>er=

einte Üieformarbeit ber 9lationen t)atte e§ mieber auf neutralen

^oben üerfe^t. ^nbeS W ^on^ilieu raoUten ba§ ^apfttum nic^t

retten, of)ne e§ §u änberu: ha^ neuaufgeric^tete follte auf feine

üorfjilbebranbifc^e ^^orm, ja bie ganje Äird)e in öieler Se^ietjung

auf eine t)ormittetalterlid)e ©eftalt jurüdgebröugt merben. Xex

^apft foUte fonftitutioneUer SOconard) ober gar nur ^räfibent

ber burd) ba§ ©eneraltonäil üertretenen Äirdje merben. 2)a§

War nidjt erreidjt. 9cod) mar ber 9ied)t§boben fdjmanfenb, aber

ber ©a^ üon ber Cbert)of)eit bee ^^apftes in ftetem S^orbringen

ü n'^d^ubf r t, i\onis Kampf. (j
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S)er ßtfolg fprod) bie f)örf)fte Stellung einem ÜiegierungSförper

ob, welcher in ^i\a, Äonftan^, ©iena nnb ^afel eine 3iieberlage

erlitten, fobalb er fein ^rinjip in ber ^rojiS geltenb machen,

rooüte. Xtx ^^Qpft aber fiotte nicf)t nur im 5lbenblanb t^aU

fäd)(icf) ha§ fe|te Sßort bet)atten, fonbern and) hü§^ SJ^orgenlonb

feinem «Stiftern unterroorfen.

®ie fdjümmften %zuit>t be§ 'J^opfteS n^aren bie eigenen

Übergriffe geroefen. §ier Ratten bie 9^eformfonji(ien groar eine

eiugreifenbe S3efd)neibnng ber römifd)en SSerrooItung nic^t burcf)*

gefegt, aber bod) 5lbftellung einiger ber anftö^igfien 5(nmaBungen.

§ur ^olge gefjabt. ^ie Stellung ber Änrie rourbe innerlich ge=

ftärft burd) ben beffernben ^uq, bem bod) aud) fie fi(^ nid)t

ganj gu entjie^en oermoc^te. ®a§ ^'on§il Don ^onftanj f)atte

in 9J?artin V. immerf)in einen mürbigereu Stelloertreter ouf ben

Stuf)l ^etri berufen, unb aud) unter ben 9kc^fo(gern ma^te

fid) bie (Sntfittlic^ung unb Shebrigfeit an ^5d)fter Stelle fo breit

nid)t met)r roie §uoor. ®ie ^äpfte griffen bie i^rer §anb ent=

glittenen ßügel tnieber auf, and) barin, ha'^ fie raieber f^ül)lung

mit ber S3ilbung i^rer ^eit fud)ten unb bie geiftige güJirerfc^aft

ju übernel)men trad)teten. S)a§ Äonäil üon ^lorenj ^at aud)

bie l)ot)e ^ebeutung für bie ©ntmidlung be§ ^apfttumS, ba^

e§ burd) ben ^uStaufc^ ber ©riechen unb ßateiner ben ßin^ug

be§ §umanismu§ in 9^om förberte. ^a^u mar 9lifolau§ ber

red)te äJ^ann. Sie ©rünbung ber t)ati!anifd)on S3ibliott)ef unb

ber Sau ber ^;]3eter§fird)e geigen bie neue ^eriobe an. 211§ 1453-

Äonftantinopel ücr bem Slnfturm ber 0§manen fiel, mar e§ ber

'^apft, ber mie oor alters an ber Spi^e ber ßljriftenl^eit ten

Ärenjjug gegen bie Ungläubigen leiten mollte. Sie Äirdie,.

namentlid) bie beutfd)e Äird)e, burd)§og ein Streben nad) fitt=

Iid)er nnb trirtfc^aftlid^er Ü^eform. Sie Äonjilien Ratten bod)

mand)e§ angeregt ober begünftigt. 3^ Äonftan^ fanb bie ftrengere

9^id)tung innerhalb be§ ^ranjiSfanerorbenS (bie ^rangilfaner^

Cbferoantenj it)re S3eftätigung unb mürbe bem ^rior be§ f)oI*

länbifc^en S{uguftiner=ßl)orl)errn=^'lofter§ 2Sinbe5l)eim, üon mo
ber ©eift ber (Erneuerung befonber§ ausging, bei perföntid^em

@rfd)einen oolle Slnerfennung ju Seil. 3ol)anne§ Söufd) über=

no^m 1437 bie 2(n5fül)rung be» 51uftrage§, ben ha^ 33afeler
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^onsil ben 9Binbe§^eimern gegeben, bie O^teform and) md) 9lieber=

facf)fen 511 tragen, unb rourbe ber gro^e 3"^tmeifter ber \)tx='

railberten ^'(öfter ^J{orbbentfd)(anb§, ber 3J?it|(^üpfer ber berüfjmten

„33urgfe(ber ^Kongregation", einer 33ereinignng reformierter 33ene*

biftinerflöfter. ©eorbnetere 35er^ä(tnifje griffen "^ia^, unb anc^

"Oa^ mn^te fd)Iie^(id) bein ^^^apfttnm ju gute fommen. ^^apft

^Jüfolaug faßte bie ©ac^lage unb fdjicfte 1450 ben jum ^arbinal

aufgerüdten Dlifotan» öon Gufa at§ ßegoten narf) S)eutf(f)tanb,

„um für bie Üieformation, foiueit ber ^apft fie anertannte, ju

roirfen". ®a^ bie ^eformarbeit aud} auf bie Äli3fter ber Sene*

biftiner unb 5luguftiner = (£t)or^errn in X^üringen unb SOieißen

auÄgebe^nt mürbe, ift mefent(id) fein 3Serbienft. — ©nbtic^ fjatteu

bie Äon^ilien bie ^uffitengefa^r oon ber SJirc^e abgemaubt. ®ie

^eijerei, bie ben Soben ber fatf)o(ifc^en Ä'ird)e ju untermüf)(en

bro^te, mar eingebämmt unb junt großen Xeil überrcunben, bie

religii3fe Cppofition, bie fid) gegen ba» im ''4>apfte gipfetnbe üer-

fautte Äird)enfi)ftem er^ob, jum ©djmeigen gebrad)t. S)ie eoan-

gelifdjen Sflegungeu fd)ienen erftidt ^u fein ober fid) im ©anbe

5U oerlaufen.

^er ^^apft fjatte mieber feften ©runb unter ben ^üfeeu-

STud) poütifc^: ber S3efi6 9iom§ unb be§ Äird)euftaate§ bot if)m

mieber bie Safi§ feiner melt(id)en 9JJac^t. 2)abei fom befonberS

in S3etra(^t, baß ber römifc^*beutfd)e Äaifer, g^^^^'^'^i'^ lH-f ^^^

beffen ßeben bie Slaiferfrönung oon 1452 ben ®(au§punft bilbete,

fo fd)mad) mar unb fid) sugteid) boc^ fo „auf bal lange Seben

oerftanb", mie fein jmeiter ri3mif(^er Slaifer oor unb nod) if)m.

^ie 35ölfer ^a^tteu ben ^$eter§pfennig, unb Stbertaufeube ftromten

ju ben ©räbern ber SIpoftel, al§ ber '^^apft 1450 ben Xriumpf)

über ben Äonäiliari§mu§ burd) ein Subelja^r feiern Iie§.

^ie Äird)e oor ber 95ernid)tuug ju retten uub i^re äußere

©in^eit fjer^uftellen, ^alte ber (gpif!opaü§mu§ lebenbig merben

muffen, ^ie f)ergeftel(te Äird)e aber fd)ieb i^n fogteid^ mieber

au§ unb ging in ben Sahnen be§ Oiomani§mu§ meiter. ©0
mürbe ber ^>iomani§mu§ gerettet burd) feinen ©egner.

^ie§ ba» merfmürbige ^}iefultat, ba§ bie 9iöm(iuge nic^t meg=

kugnen fönnen
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©egen jolc^en ©etütnn fdjeiut ber SSerliift be» ^ap[ttum§

gunädift gering. SBqs oerlor e§ unmittelbar ou^er einer üteil^e

üon SSertt)aItung§red)ten? S3et nätjerem 3ujef)en toax bie @inbu§e

bocf) recf)t gro^. ®a§ überou§ widjtige 9f?efultat ber Äon^ilS^

periobe mar bie inettere So§Iöfung ber ftaatIi(J)en oon ber

firc^Iidjen ®ett)a(t. 2)ie Dber^of)eit be§ ^ap[te§ über bie

tüeltlirf)en 2)tnge, alfo aurf) bie tt)eltlid)e ©eite ber ^hd^e, ^atte

einen neuen tciblid^en @to^ erlitten: nic^t nur in ^ran!reid) unb

©nglanb, au(^ im 9^ei(^e. SBir {)aben bie einzelnen fünfte unb

©tufen oben bejeid^net. Sm Sßiener ^onforbat trat an bie

(Steüe ber bentfcfjen Äirrf)ennation ber römifd^e Äönig ü\§> SBe-

auftrogter ber beuti(i)en £anbe§für[ten. Stuf bem Sßege be§ Äon=

!orbat§, be§ ^ßertrage» öer^onbeln fürber ^^^apft unb uiettlidje

^errjc^er, unb in biefen Äonforboten öertreten bie le^teren "öa^»

Sutereffe if)rer 2onbe§fird)e gegenüber bem Ä'irdjenoberfiaupt.

Sßie ber ^ürft fein guteS ©i^mert nicf)t met)r „auf ben SBin!"

be§ CberfaiferS gu 9^om fütjrte, fo {)atte er erftärt, ha'\i er ha§)

§o^eit§red)t über bie lueiten Bistümer unb Älöfter feinet 2anbe§

nid^t entbehren fi)nne nod) molte, unb ba^ bie Slngelegen^eiten

feiner Sirene ^ugleic^ 2lngelegent)eiten feines ©taate§ feien-).

Unb eine Üieit)e firditi^er 9ie(^te iüurbc ben fianbestjerren tt)at=

fäct)tic^ gugeftanben.

3Bir fal}en, fotd)e moberne ©ntmicftung be§ ftaatli(^en ßeben§

rict)tete fid] g(eid)mä§ig gegen ^apft= tt)ie gegen Äouäitsürdie.

®er @piffopaIi§mu§ mar in einer üblen ßage. ä)kd)te er fid^

frei oom (Staate, mie er feiner 3bee uad^ mn^te, fo l^atte er

j^mei ©egner unb mürbe oernid;tet, mie bie (Srfal^rung lehrte.

Sfinr im engen Slnfc^Iu^ an ben (Staat tonnte er fid) gegen 9iom

bef)aupten: in biefer abgefd)mäd)ten, ba§ eigentliche SBefen ouf=

gebenben gorm aber, für bie gran!rei(^ oorbüblid^ ift, unb bie

mir furg ®oIIifani§mu§ nennen tonnen, mu^te er fid^ be*

{)aupten, fo lange ber (Staat nur ein Sntereffe empfanb, bie

Äirdje an fict) ju fnüpfen unb §u bet)errfd)en , unb fo lange ber

(Spiffopat nur bie 2tbt)ängigfeit oom Staat für erträglicher ^ielt

') ^Ql. 0. ©. 40. 54. 73
ff.

-) «.jL P. S. 20 f.
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a(§ bie öon 9?om. Sn ^euticfjfanb trareii bie geiftlic^en dürften*

tümer, feltift «eine ^irrf)enj'taQten, natür(icf]e §erbe centrituqaler,

epiifopaliftifd)er 33eftrebuncjen. 9?e^men mir ba^ii, ba^ awd) bie

^oc^fte geiftlidje '^(riftofratie, ber «^arbinolat, ielBftänbiger ge-

iDorben unb fid) anfd)idte, eine 5(vt SDätreflentfdjaft in poütifcfien

unb firc^(id)en Singen ^n erroerben, fo erfennen mir, baß ber

ooüe päpftlic^e ?Ibfo(nti§mn§ beg älJittelalterS üorer[t bod) nic^t

luiebergefefjrt mar, nnb bafe fid) am |)oriäont buntle fünfte
genng fanben, non benen au§ ba§ SKetter ber $Heüo(ution mit

bem 8tnrm|'igna( S^on^it mieber bro{)en tonnte.

200^1 ^atte man begonnen, bie ^ßilbnng ber ßeit auf^u*

nef)men, babei aber nic^t Whaä)t, baJ3 ber ^umanismn§ eine

ben Äatf)oli^i§mu§ inner(id) anflöfenbe Tlad^t ift, bie i^re erfte

unb fd)är[fte SBirtung gegen beffen ©pi^e, bie Älirie, richten

mufete. ®a§ fonnte gerabe bie ^on^iliarperiobe nnb befonberS

93aie( Ie{)ren. Um eine grünbüd)e fittüdje 9ieform aber, bie

ein Samm t)ätte fein !önnen, mar man ^erumgefommen. SSaren

bie eoangelifc^en 9iegnngen mirfüd) erlofdjen? Däc^t nur in

ben ©emeinben ber bö^mifc^en unb mä^rifdjen Srüber, fie üer*

bargen fid) and), it)re» ©egeuja^eS jum ^errfc^enben Äircbentum

berouBt ober unbemn^t, in ber ©tille ber beutfdjen unb nieber^^

(änbifc^en Älijfter. 2öo ©ittenftrenge, Sufeernft nnb ©nabeu*
bebürfniS ben 53Iid nad) innen unb oben (eutte unb bie 3ieform

ber Äird)e am eigeneu ^erjen begiunen üe^, ba tonnte fid) ba§

ergriffeue unb fndjeube ©emiit and) ftofeeu an bem ^atter=

gemanbe ber 3)?agb (i^rifti uub an ber raelttid) gtän§enbeu @r=

fc^einung beg Steüoertreterg ®otte§, ba maren bie (Stemente für

bie religiöfe Dppofition geblieben. Sama(§ gerabe, um bie

3)htte be§ Saf)r§unbert§, 30g ein 3J?ann nom D^iieberr^ein uac^

'^arig, ber bem ©eift ber itatienifc^en §umaniften, eine§ ^ar=

binal 33effarion, unb bem @eift beg frommen 9lieberlänber§ 1f)o=

mo§ Don Äempen ^ugteid) na^e ftanb unb unter ben '3)eutf(^en

ben DfJamen eine§ 5SorIäufer§ ber Öieformation am meiften üer=

bient, Sof)ann SBeffel. ©ebilbet unter bem (Siuftuffe ber Vorüber

nom gemeinfamen Seben, f(üd)tete fid) ber meitberü^mte ®e(et)rte

nadj 30jö^riger atabemifd)er 3Sirffamteit mieber in bie tlofter-

lic^e 5Ümofpf)äre feiner friefifc^en §eimat, um bort mit bem
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^efeinitiiiö abjufc^eiben: „Sd) fenne iiiemaub aU Sefum beu

©eheu^igten."

Sas ^apfttiim mar restauriert, ntd^t reformiert tüorben.

SBas e§ t)atte aufgeben muffen, gab es auf, nicf)t ttieit es fein

^rin^ip geänbert t)atte, fonbern raeit anbere 9J?äd)te ftiirfer maren.

^ie eigentlicfjen Sc^ttjierigfeiten roaren nirgenbS gelöft, nur um*

gangen unb üerbecft unb tonnten jeberjeit ttiieber a!ut rcerben.

^ann aber tonnte man f)inmeifen auf eine ^t\t, ha ein anberes

fRedjt gegolten, eine f)öf)ere ^nftanj trirflid^ ganj felbftfierrlid)

regiert ^atte. Sa, e§ toax ber bogmatifrf)e 93 oben für eine firc^-

lief) fat^olifc^e Dppofition geblieben, auf ben man immer

luieber jurücftefiren tonnte.

S)ie ungern getragene (Einbuße wett gu mad^en, tnar bos

^apfttum oon nun an ftetig unb mit jö^efter ^(usbauer bemüht.

Sa§ in ben ^ürftenfontorbaten ueubeftätigte 2)etret Frequens

blieb natür(id) in ber gemünf(f)ten 93ergeffen^eit. ^iu§ IL, ber

al§ Snea ©ifoio einft ein fo lebt)after ^Inttalt bes neuen 9ierf)tes

gemefen unb auf ben ©djultern ber Äonjitsuäter emporgetommen

tüar, geigte fii) nun als ber eifrigfte ^örberer ber 9^eftauration.

S)a§ @ef)eimni§ biefe§ oiet umftrittenen (5I)arafter§ löft fid)

einfach genug, njenn man erroiigt, ha'^ er, ber im Staube war,

fo üielen unb SSerfcfjiebenen §u bienen, eben bamit beraiefeu f)at,

tüie er in 2Sirf(id)feit nur ficf) felbft biente. Set^t auf bem

!)eitigen Stul^Ie angelangt, unterfagt er 1460 in befonberer SuQe
— Exsecrabilis — bie SIppellation Dom 'i^apft au ein oIIge==

meine? Äongil unter 5lnbrof)ung ber l^ärteften Strafen unb be^

äeid)net bie pragmatifdfie ©anftion oon 93ourges al§ 58er(el3ung

ber päpftlirf)en 3?orred)te. Sn ber 7.^at erlangt er im folgenben

Sa^re üon Slönig Subttjig XI. nad) bem 2obe bes alten ^^apft-

feinbeg Äarl§ YII. bie ^uf^ebung ber Sanftion.

®ie 9{üdbilbuug bes Sßerfaffuug§red)tes gewann einen ge^

tüiffen ^bfc^Iufe am 5(nfange be§ 16. Sal)tf)unberts burd) bas

Tömifdje Äongil üon 1512—17, ha§: fog. V. ßatcranenfifc^e.

Unmittelbar oor^er, 1511—12, ^atte eine oon 9J?aj:imilian I.

oon 2)eutfc^lanb unb Submig XII. üon ^ranfreic^ üeranla^te

©i)nobe gu '»^ifa, raeld)e burd) bie üom ^apfte abgefallenen Äar=

binäle berufen raorben mar, mit ber 9kc^al)mung be» 23afeler
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^onätlS ein frf)impf(icf)e§ ^iasfo gemacht. Um fo glän^enber ^ob

fic^ auf foId)em §intergrunbe ber (Sieg be§ ^:i?Qpfte§ i^eo X.

ab, ber auf feinem ßon.^ir im ^ejember 151(3 bie pragmatifdje

©anftion üermerfen üe^. Sie non (äugen IV. nod) fovgfältig

t)erfrf)(eierte
, formelle 5öerurteihing be§ SpiffopaIfi)ftem§ fanb

einen eigenen ®l)noba(befcf)Iufe auc^ je^t nic^t, würbe aber auf§

bentlic^fte au§gefprod)en, inbem man ben ©a^ üoller päpftlidjer

„5(utorität über aüe Konsilien" i) annahm. 2öie bie ^öefc^füffe,

fü geigen bie formen ber S8efd)hiBfaffung gang ha^ mittelalter-

lid)e ©efic^t. ®a§ @timmred)t mürbe mieber auf bie '^:ä'

taten befc^ränft, auc^ ben ©etefirten bie§mat entzogen. Sie Slb-

ftimmung erfolgte mieber nac| köpfen. 5Dic ©rtaffe mürben bei

ber ^urie aufgearbeitet, uub bie (2l)nobe bnrfte unter bem 55or=

fi| be§ ^apfteS bie bereite fertigen 5lnorbuuugen nortrefftic^

finben im'i) beflätigen. 5(n ber (sdjmetle ber neuen ßeit erreichte

ha§ ^apfttum uac^ biefer Seite ^in Ue mittelalterliche §D^e
mieber: feierlich beftätigte ba§ ^onjit bie 93uIIe Unam sauetani.

%nx \)a§: 5Die§feitg ^abe jeber, ber bem ^apfte nid)t ge^ord)e,

ba§ leibtidje Seben, für ha§^ Senfeitä ha^^ emige (Seelenheil

öermirft.

2Bie fet)r bie Slnfprüc^e auf §errfd)aft über bie SBelt

in politifd^er fo gut mie fird)ti(^er S3e;^ie^ung bie alten,

geigte fic^ fd)Iagenb bei (Eroberung ber fremben (Srbteite. ©in

i)ZifoIau§ \. üerlie^ bem Äönige non '^^ortugal bie ä^ollmac^t

gur (Eroberung be§ f)eibnifd)en äöeftafrifa, uub ein 5IIej:anber W.
tnieS ben Spaniern aüe eben entbedten unb noc^ bereinft gn ent=

bedenben KJO WeiUn meftticb oom Aap Sterbe uub ben Stgoren

gelegeneu Sänbermaffen gu, „fraft ber i^m in (St. '•^etrul ttex-

Iief)euen 5lutorität be§ aflmädjtigen ®olte§." —
hinein, meun fo auc^ ber „®ott auf @rben" für 9JJeufd)en

unb SSöIfer mieber bie S3orfet)ung fpiette, in 2Bo^rf)eit mar ber

^erluft noc^ nic^t ausgeglichen, ^er 5tnftofe, ben bie 9ieform=

fongilieu gegeben, njirfte fort in üerfd)iebener SSeife. Xro^,

*) Solum Rouianura pontificem i)ro tempore existentem tanquam

auctoritatem super omnia concilia babentem, tarn eonciliorum indicen-

dorum transferendornm ae dissolvendorum plenmu ins et potestatem

Labere constat.
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\a gerabe in ^olge be§ päpftlid)en Verbote?, au ein allgemeine^

Äonjil §u appellieren, gejd)a^ e§ ungemein f)äufig. 9Han

^atte bie ^auptquelle be§ SBiberftanbeS uub ber Etagen, bie

33ebrücfungeu ber ßird)e burd) bie Übergriffe ber römifc^en 3Ser=

niaünng, nid)t üerftopft, unb auä) mo biefe nic^t ber etgent=

lic^e @runb ber Dppofition maren, tonnte mon fie bequem

unb mit einem großen ©d)eiu be§ 9ied)te§. gum SSormanb

ne^meu. So ergoffen fic^ in ^eutfc^tanb faft unauft)örtic^

bie 93ef(^n)erbefd)rifteu, bie g-ravamina, bie regelmäßig ?Iu§=

fü^rung ber Safeler S)e!rete münfdien, jum Steil noc^ über

biefe t)inau§ge^eu unb alle in ber ^orberung eine§ allgemeinen

Äonjilg gipfeln, oon bem anout)men (5d)riftftüc! an, ba§ 1451

in 9JJain5 bem ^arbinaltegaten üon (£ufa oor bie X§ür gelegt

mürbe, bi§ §u ben fd)mäd)tid)en Seiftungen 2Bimpf)e(ing5 au&

bem Sa^re 1510. ®a mirb bem „-^apft, ber bem beutfd^en

Sc^äflein ta§> gell über bie D^ren jietien molle", bie SBa^r^eit

nuüerblümt gefagt. „Xanfeub ©d^Iic^e, mie ber römif(^e ©tuf)t

un§ mie 33arbaren ba§ ©olb auf eine feine 'äxt au§ bem 93eute(

jiiie^en !ann, werben erfonnen," flogt eine ©timme, unb eine

aubere in nod) {)erberem Xone über „jene abfc^eulid^e unb t)er=

flui^te Simonie, bie burd) beu ^^apft unb feine Äarbinäte täg=

lid) begangen merbe beim SSerfauf geiftlic^er ^^frünben, bie mie

gd^meine unb Äü§e auf öffeutlid^em SOMrfte oerfauft merbeu:

barum ^uerft Sfieform am §aupt ber ^ird)e!" Sn bem Kampfe,

ben ber ru^elofe ©regor öon ^eimburg, ein e^rlic^er beut=

fc^er Sbealift unb Patriot üon ungefärbter ©rob^eit, einer ber

wenigen ftarfen ßt)ara!tere jener ßeit, al§ 5tnmalt ©igi§munb§

oon Xirol um \)a§> S3i§tum 93rijen mit 3lom füf)rte, gelang e§,

ben Streit bi§ s" ^^^ §öt)e be§ prinzipiellen ©egenfa^eS f)inauf*

§u(eiten: bie S3erufung an§ Sonsil mar ©regors §auptmaffe.

5tntwortete auc^ ^iu§ II. barauf mit ber genannten 93ulle Ex-

seei-abilis
'), fo trieb er bamit boc^ nur bie beutfd^e Dppofition

auf ben ©ipfel. Sitte (Stemente be§ SBiberfpruc^§ fc^Ioffen fic^

1461 ju einem ^auptfc^lage ^ufammen unb gruppierten fid) um

ben (£r§bifd)of ^iet^er üon Waiu^, bem $iu§ ^uuädjft bie

9Sgl. 0. ©. 86.
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bemütigenbften ßi^S^lt^^H'^niffe uiib fobann eine unmäßig ^oI)e

2{iuiQteii5Ql)linu3 abgeforbert ^otte. ©regor, in beffeii iieben ber

^ampf mit 9iom bie fefte ^Idjfe bilbcte, in be§ *!^Qpfte§ 5(iigeu

barnm „ber @Df)n be§ ^enfe{§ unb Später ber 2üge", xoax and)

Ijier bie ©eefe, unb feine fdjarfe geber arbeitete o^ne 9iaft; faft

ofle gei[tlid)en unb iüelt(id)en dürften ®eutfd)(anbg luaren ge=

lüonnen; man ftrebte nad) einer SSerbinbung mit ^ranfreid) ; ber

9iuf Äonäil! war in aller SO^unbe, unb ba§ S)efret Frequens gab

ber t^orberung ben feften 9ied)t§bobeu. ®ie fhigen SßBorte unb

flingenben SSerfprei^uugen be§ ^ap[te§ unb bie roieber au§ein=

üubergefienben politifc^en ^ntereffen fprengteu ^xoax bie 58ereini==

gung, ber rebellierenbe (Sr,^bifci^cf röurbe abgefegt, aber jein ^ladj-

fotger mu^te fid) felber in §rDeijäf)rigem Kampfe \)a§> 2anb unb

bie SSürbe erobern. Sm Sri^-ener Streit blieb bem "i^apfte, ba

Ujeber ©ro^ung uod) ©träfe üerfing, nid)t§ übrig, a(§ fid) ^u

einem SSergteid) ^erbeijulaffen.

liefen beutfc^en SSorgängen fe!unbierte in ^ranfreid)

Äart VII., inbem er 1461 ebenfalls unter bireftem ^inmeiS auf

ba§ ^onftanjer 2)efret bie Berufung eineS ft^onjil? forberte unb

brof)te, in ä^erbinbung mit ben anberen dürften fetbft ein foId)e§

gu oerfammetn. ©ein 9tad)foIger, ßubmig XI., ber au§ poIi=

tifd)en ©rünben auf Die pragmatifdje ©anhion üer^iditet l^atte,

aber of)ne bie SSoIIjie^ung if)rer §(uff)ebung uon ben fid) meigern*

ben ©täuben ^u ergmingen, befat)! fd)on jroei Sofjte barauf fetbft

feinem ©eneralprofurator wegen päpftlic^er Übergriffe bie Hippel»

lation an§ ^lonjil. 1507 nerbaub fid) ßubmig XII. mit ^erbi=

nanb ton Slrragonien ^ur Einberufung eine§ Äon^itS, um ^snliuS II.

einen franjöfifd^en 9Jad)fotger ju geben, ©elbft bie ^arbinäle,

bie immer mei)x ftrebten, bie päpfttid)e 9JJad)t ,^u if)ren ©unften

ju befc^ränten, benu^ten ba§ ©d)ibbotetf) be§ (SpiffopaIi§mu§ in

if)rem Sntereffe, mie bie 2Baf)Iüerträge faft aller ^-^säpfte jener

3eit beroeifen. ©o mürbe 1511 mirtlic^ ein allgemeines Äonjil

Don dürften unb Äarbinäfen ju ftanbe gebrad)t, freilidj of)ne

weiteren (Srfotg i). ^aifer 9Jkj: aber oerfolgte jiir fetben ßeit ben

abenteuerlid^ften unter ben üielen abenteuer(id)eu ^^(änen feine§

1) e. 0. <s. S6 f.
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SebenS: fetbft bie ^iava 311 getrinnen. 2ßot)t tüurben bann bie

^'onftonjev ©runbfä^e anf bem ßateranenfe oerurteitt, ober nnr

mittelbar, nicf)t au§brücf(id), unb bie Otumenisität ber (Si)nobe

xvax met)r at§ jttieifelfiaft. Parlament unb Unioerfität üon ^ari§

appellierten benn anc^ fogteicf), 1517, gegen bie 5(bicf)atfnng ber

©anttion an ba§ §u!ünftige allgemeine ^onjit.

@o lebte ha§: grofee ^riu^ip ber Üieformperiobe fort

unb würbe eine S3rüde für eine neue ^ät 3)a5 gi(t nod^ me^r

öon ben praftifd)en ©rrungenfc^aften, bie, tuk Xüix fa^en,

oorjüglidj bem ©taate §u gute famen. S)er ftaatlid^e ©influ^

tt)ar in ftetem 2Barf)§tum begriffen. 3n j^xantxeiä) wachte man

träf)renb be§ 15. So^^tiunberts eiferfüd^tig über bie in ber prag^

matif(f)en ©anftion ern)orbenen libevtes de l'eg-lise gallieane.

2tl§ 1455 ein S3ijd)of non 9^ante§ fic^ unterftanb, non einer

fijnigtid)en S3erorbnung an bie römifdje Äurie gn appellieren,

lüurbe er fog(eid) nom Parlament gema^regelt, be^eid)nenber=

weife : megen 95erle^ung ber tird)Iid)en ^^^riüilegieu wie ber ®runb=^

gefe^e grantreid^e. ^ie 5luft)ebung burd) SubttJig XI. war be=

beutung§Io§, wichtiger, aber im ©runbe boc^ forübergefjenb bie

burd) %xa\\^ I. ®er ^apft erhielt bnrd^ ha^ Sonforbat non

15 IG bie ?{nnoten wieber, gab aber bafür anbere @innat)men

unb oorsüglic^ ba§ 9f?ed)t gur Ernennung ber Söifd^öfe unb alfer

f)bf)eren (Stellen ber Ärone prei§. 5Die Ärone, nid)t ber ^apft,

erhielt ben Hauptgewinn, „^as 3Ij:iom, für ha§> ©regor VII.

bie SSelt bewegte, gab 2eo X. of)ne oiefe ©c^wierigfeit auf" fagt

9tanfe iierg(eid)enb. Unb bie S3ernid)tung ber „gaüifanifc^en

^reif)eiten" blieb fd^einbar, ba "öa^ Parlament in ber ^raps

neben bem ^'onforbat bie ©anftion an^nwenben fortfuhr.

Überall ift ber ftaatlid)e ®influ§ im 95orbringen unb

fc^reitet tye unb ba Don einer Sieilnalime am Äird)lid)en bis

§u einer ^errfdjaft über baefelbe fort. 3n S)eutfcl^lanb teilt

£onbe§fürft nnb ßaifer mit bem ^apfte 3^^"^^" ^^^"^ 2lbla^=

gelber, ja gelegentlid) fogar bie ©teuer, bie ber ^apft für ben

Ärensjug gegen bie dürfen non ber tief auffeufjenben ©l)riften*

I)eit einfammelt. 5^er Sann ^aul§ II. gegen ben erften atatl)o=

lifd^en Äbnig, ben ^uffiten ®eorg ^obiebrab üou S3öl)men, mad)t

gar feinen ©inbrud. ©elbft Sifdjöfe üeröffentlic^en if)n nic^t.
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unb bei- Sranbenburger 5((6red)t 5trf)iae§, ber tapfere 9)^üvfgiüf

öon S3Qt)reut^, giebt bem ©ebannten feine ^oc^ter jur ^rmi.

51I§ ber 9}Zarfgraf, fonft ber fiiebling unb 93orfäinpfer be^

päpftlid)en ©tiifileg, felbft 93anii unb Snterbtft auf fid) j^ief)!,

fünnnert iijn ba§ »enig: „9leffe( brennen unb mermnt ift ein

pittreS Äraut. 5(ber ein guter 5lpotbefer ni)mbt ^uder, jnmtrouen,

neglein, muffat unb anberS, mac^t ein folben barau§, bie ju fein

§el)t lieblid) ju effen ift." ©r burd)fd)aut bie 9iömifd)en, „baf^

fie f)etten gern ta§, ttieltüd) (Sc^roerbt ^u bem geiftlidjen", aber

„l^ätte ©Ott ein 3d)tt3erbt roollen f)aben, f)ätte er e§ ai§> lüo^I

fönnen erbenfen al§ glüei", unb SSunber naf)m e§ if)n nur, bafs

feine „©eiftlid^en im fianb ^u gran!en fo nerrifd) finb, ha§> fie

ben pann mit einem fo I)arten S^opf antbringen njoüen, ha§' fie

nid)t gebenfen, er üerac^t§, nad)bem e§ on grunb au§ eignem
nu^ gefc^ief)t." 2ßie in g-ronfreid), Spanien unb ^^.^ortugat luerben

in Saiern feit 1491 bie firc^Iid)en Griaffe nur mit ber lanbes-

f)err(ic^en Seftätigung publiziert. Eingriffe ber Äird)e in bie

tDeIttid)e 9ied)t§pflege werben nid)t mef)r gebulbet. SDer Üanbes^

fürft trifft 93eftimmungen über bie ^ermefjrung ber tird)(id)en

©üter, be^nt bie ftaatlidje 9ied)t§pf(ege aud| über ben Klerus

ou§ unb gie^t i^n §ur ©teuer ^eran. So, man ge^t reformierenb

nor, öifitiert unb reinigt ^(öfter unb ^irdienjuc^t auf eigene

f^auft.

3n (Sn glaub ttiie in (Spanien lag bie S8efe|ung ber Bis-

tümer in bem SBillen be§ ßönig«. 2)ort gog §einric^ VII. aud)

bie §älfte ber 5(nnaten an fid), unb bie ©äfutarifationSibeale,

bie 6f)riftian I. con S)änemar! nur fjegte, üern^irflichte in Gng=

lanb §einrid) MII. burd) geujaltfame (Sinjietjung einer großen

5(n5at)t oon S^Bftern tior ber eigentlichen ^Deformation. 5)ie

fpanifd)e Ärone be^errfd)te bie Snquifition, bie ifire @d)öpfung
tüar, ^atte bie ©ro^meiftertümer ber ^)xitterorbeu mit fid) t)er=

einigt unb befa^ eine fo gro^e geiftlid)e 9J?ad)t, bafe fie fic^ and)

bem ^apfte gegenüber^uftellen iragen fonnte. Unb fetbft bie

italienifd^en dürften, tüie fiorenjo DJJebici, „liefen nur fo oiel

öon ben püpft(id)en Sefe]^(en gelten, luie fie fetber Öuft f)atten".

(So überall eingeengt luurbe ba§ ^apfttum felbft in bie

(Sntmidlnng ber neuen ßeit fjineiugejogen. 9tifotau5, Galirt unb
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^iu§ IL f)atten noc^ bie ß^riften^eit üertreteii tüollen, tüenn fie

gum Äreiiä,3ug gegen bie Xürfeit aufriefen, Xüddjt ba» eben erft

ber Äiri^e gewonnene oftrömijc^e Meid) enbgüüig tiernicf)tet Ratten,

bamit and) ben jo pomphaft gefeierten Xriump§ üon ^^loren^ jä^

tüieber jerflörenb. 2(6er raie f(f)on ber Stufruf ^iu§ II. einen

!(äg(td)en ÜJiifeerfoIg ^atte, fo würben bie „^en;^bu(Ien" unter

feinen Stac^folgern oo(Ienb§ md)t me^r ernft genommen, am
wenigften öon ben Urf)e6ern fe(bft. ©eit 8ijtu§ V. f)örte \)a§>

^apfttum auf eine atigemeine 9?i(i)tung ^u verfolgen nnb begann

fic^ o(§ italienif(^e§ ^^ürftentum ^u fü{)ten. 'Jerritoriatpolitif,

§umani§mn§ unb ßieberlidjfeit ift ha§> Sreigeftirn ber SSertt)ett==

lic^ung, in roetc^e bie Äurie nun oerfanf. ®er ^ftepröfentant ber

ßt)riften^eit ^atte mit bem ßfjriftentum nur noc^ ben Dramen

gemein unb trug i^n mit friüolem 2äd)eln. —

3fl)iitcö :ßnpitcl.

2)a§ allgemeine '^'rteftertum unb bie ebangelifcfie Äircfte. — 2(ufgaben be§

?ßa^)fttumä. — Sie Erfüllung ber ^ixt. — 3i^i'^"""^'^tt^ffff" ber firdUicfien

unb religiöfen C^^ofition. — 3)ie ÄonjilSibee unb Äart V. — -RegenSburger

©ef^räc^. — Siömifd^er ©etoinn. — Sie ^efuiten. — ©egenreformation. —
Spanien. — ^apft öabrian VI. — (Saraffa. — Sa§ römifc^^iefuitifcfie ^ro:

gramm. — 2;rient unb ba^ neue 53efenntni§. — S^leligionefriege. — ^enfeit

be§ Djeang.

®enno(^ barg bie Sirc£)e, fo fcfjab^aft i^re ©eftolt mar, ein

föft(ic^e§ ®ut in i§rem ®cf)oo^e. Sie befa^ hod) bie eine

^erle, ben <Bd)a^ im SIcfer, menn fie if)n and) mieber oergraben

unb nmsäunt ^tte. Smmer bringenber mar altgemad) ba§

©uc^en unb bie DZac^frage berer geworben, bie fid) um ta^^ befte

©tüd be§ @rbe§ nic^t wollten betrügen laffen, unb bie @in§elnen

f)atten gan§e 'Si^aufenbe mit fid) fortgeriffen. Slber mit wie l^ei^er

8ef)nfud)t fie and) imd) @ott unb feiner Sarm^erjigfeit fnd)ten,

fie fanben nur ^riefter unb if)re llnbarm^erjigteit. ®a würbe

©Ott äornig unb oernic^tete bie Äird)e, bie fid) nic^t f)atte
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tDarnen unb taten laffen, für bie §älfte ber 6()ri[tenl^cit. (Sin

Sof)ii eines bent[d)en reformierten Slugnftinerffofters trar ber

^ropt)et nnb %xm ©ottec^ ber ben nernidjtenbcn (Sditog gegen

bie erborgte §err(ic^!eit ber ^ap[tfird)e tüi)rte. ^ie ©ewolten,

bie id)on je nnb je an bem gnnbament gerüttelt, in ber !örn[t

biefe§ 9}?anne» fcfjienen fie bereinigt nnb brad)en je^t ^ertjor jnie

ein übermäd)tiger ©trom. 2Sie fie gnellfrifd) an§ ben liefen

menfdjlic^er ^erföntid)feit famen, fo fteüten fie bie Äird)e luieber

I)inein in§ SD^enfdienl^erj. 2)a§ reformatorifcfte ©rnnbprinjip
be§ allgemeinen '^prieftertnmg burd) bie perfönlic^e ©lanbens*

rec^tfertignng fd)IieBt mit jeber ^^iriefterfirdje infonberljeit auc^

bie au§, bie fid) auf (Sinem ^^-^nefter aufbaut, güv bie (Soan*

gelifctj^geridjteten ft)ar bie grage nad) ber 3Seltf)errfd)aft bes

^^üpfteS mithin einfad) nnb grünblid) gelöft. 3f)re religiöfe Cp=
pofition tonnte fid^ gu einem neuen ^irdjennjefen üerbid^ten, ha^

fid) neben ha^ alte fteüte. ©eit bem ?üig§burger 9ieligion5=

frieben (1555) gab e§ n)enigften§ für fie eine eoangeUfd)e unb
eine fatf)oIifd)e 5?irc^e. ®ie eoaiujelifdje äl^elt, bie fic^ ungefäf)r

mit ber germonifc^en bedt, fönnle, ba fie au§> bem alten tird)en=

üerbanb ausfc^ieb, aud) au§ unferer S3etrad)tung au§fd)eiben,

loenn — bie§ aud) für bie anbere ©eite bie i^ofung ujüre. SSir

laffen bie '^xaQt einfttreilen offen, ob e§ nic^t boc^ aud) fortan

noc^ ben ©oangelifc^en gegenüber einen ^ampf 9iom§ um bie

51IIgeiuaIt giebt.

SebenfaII§ galt es junäd)ft für ben ^apft in bem Sturm
ber aügemeinen Stuflöfung gu retten, tt)a§ ju retten wax, gu

üer{)üten, ha^ n\d)t bie gan,^e ßf)riftenf)eit üon ber melterfdjüttern^

ben S3ett)egung mit fortgeriffen würbe. 2)aÄ niar bie i^oraus=

fe^ung für bie eigene 9Jiad)t. 5(ber freilid) moUte er bie fat^o-

lifc^e Äird)e nur retten al§ bie römifd)^fatt)oIifd)e. (Sr

mu^te alfo jugteid) fud)en über bie 2((ttird)lid)en, gemiffermaf^en

im eigenen §aufe, bie !aum iniebergewonnene Cberftellung nic^t

nur ju bet)aupten, fonbern gn f^ftigeu unb ben bisher unfertigen,

t)a(ben @ieg ju ooüenben.

Xer erfte Xeil ber ^^(ufgabe tuar fd)Werer als ber giueite.

Saf)r5et)nte fd)roanften bie 5i^ert)ältniffe ^in unb ^er, ber ganje

fieib ber Äird)e geriet in bie frampftjafteften Endungen, unb einen
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9)?oinent irenigneri^ ic^ien el, qI§ icüte fie gan^ ^uiommenbiec^en

(1Ö40—41). SSir bunten bie tReformperiobe bD(^ mit 9lcc^t

eine ^TÜcfe für bie äiefDrmation nennen, ä^^annigfac^ ^atte fie

Dorgeaibeitet, ben iPoben untenrüf)tt uub für bie Stuma^me

bei neuen 3b«n ^^ubereitet. 2ie 3^^^ loor erfüllt.

JBoT allem förberte bie Sntmidlung, bie bei Staat unter

bem ]D begünftigenben SinfluB jener firt^Iic^ firifis genommen

^atte, ben Sturj ber alten Äird^e, jumal in ber ©eftalt ber

$üpftbeipDtie : bie erroorbene Selbfiänbigfeit bes Staates ber

firc^Iic^en ©eroalt gegenüber unb ber bamit engftrerbunbene ftoot-

li(^e 2£^u| ber £anbelürc^en tRom gegenüber !am bem (h>an=

geliemu? entgegen. 2^ er mcberne Staategebanfe ging mit ieinem

3[nipruc^e auf ^errfd^aft über bie l'ünte^firc^e im @nmbe ja

md)t auT eine neue, nur umgefe§rte S^ennifc^ung be§ SBeltlic^cn

unb ©eiftlic^en aus, einen (Eäiaropapiemu*; cielme^r l^at er ba§

tBefireben, ba» iSeltlic^e unb ©eiitlidie, ba« im ganzen 23?ittel=^

alter fo Derqnicft iDar, ftreng gu fc§eiben, für fic§ alle? SBeltlicbe

a{§ fein tHeffort in Slnfpruc^ §u nehmen, alfo auc^ bie duBere,

roeltlic^e Seite ber Äirc^e, bie Äircfie im eigentlich Sinn auf

bas innere, geiftlic^e ©ebiet ju bcfc^ränfen \). So erforberte er

gerabeju bie (Ergänzung burc^ ben eoangelifc^en Äirc^en*

begriff. 3^a5 neue tRefDTmprinjip bracö mit bem ganzen roelt-

liÄ^geiftlicfien Xorpelroeien ber mittelalterlichen Äirc^e. 31ut

geifilic^em ©runbe ru^enb, geiftlicbe @üter Derfünbigenb unb

ipenbenb, befaB es nur geiftlic^e 9KitteI, fic^ ^lU behaupten. 5n

ber Seit ftebenb unb gegen eine 3Belt anförnpienb, beburfte e»

eines weltlichen S(^u5,es. 2~ie Stellung nun ^atte bie rodtlic^e

Cbrigfeit ic^on üot ber tReformation §um Xeil enootboi, bie i^r

ie|t Don tRec^tsroegen übertragen rourbe. „2:ie ?5ÜlIe oon ftaat=

fielen unb firc^Iicben tRecfjten, bie unjere ^rften oon ben t)or=

rourfsDoIIen ^«iaben ibrer 9?eutralität fjeimbrac^ten, — rourbe

einem befferen @eic^Ie(fite i^rer Dlac^Jornmen jum ^Kittet, ein

S^eToimprinjip gan^ anberer Strt aufnehmen unb behaupten ^u

fonnen." Scfjon ber Speierer tReidjslagsicfjIuB non 1520 rourbe

roenigftens ron Seiten ber @t>angeliic^en als Slnerfennung bes

^) Xii eiaentlidie Stfiirieriafeii beginnt erft ba, irr eg fuS^ um Sfr:

grenjung i'efi«t, ira§ au^fre unb tral innere Seile ber Sircfcc ift, l^anbclt
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i?aiibe:ffircf)ciitiim§ lubcutct, iinb bcr 'Hii(^<5lnirrtcv '^-vicbc von

lööö cifanntc lliat)dd)licli, fpiiiuil unb materiell, biefe (Sntiuicf-

hing Ol« }^n "Mcdn beftelienb an. Vlhnlidi \mx'i in ben anberen

3taaten, wo bic Cbriijfcit [id) nirl)t in ©ibevfpvudi mit bcr neuen

i-'elire befanb. ^a, in C^ni^lanb mar nnb blieb bie 'Jiefinniation

^^nnäc^l't eine reine Staat^aftimi .'öeinridivj \III. — Ter i^unb

junfdjen 2taat nnb enanijelijdjer Mird)e mnüte ein banernber

nierbcn. 'ii?D ber ©toot aber fein ^ntereüe nidit begriff nnb

baÄ nenc inin'>ip ablehnte, muffte ber alte Äampf ,^uiifd)en ilird)e

unb Staat immer uneber entbrennen, luenn il)n and) finge ^^n*

fonfeiineiii^ ^n Reiten ^nrürfbriingen fonnte.

SiMe ber SuangeliÄmn-S bie einnpatl)ieeii be» Staate^ gcnoB,

fo jubelten if)m and) anbere Glementc ber bi«{)erigen Cp-
pofition -^u. Tic :^->nmaniftcn begrüfjtcn in il)m ba^^ !L'id)t

ber '^Infflärnng, nnb bo« nnertriiglid) gebrürftc '-Is o l f feierte in

irilben 9(nfftänben ^^'cut'ciungien über bav (Suangclium ber ^rei*

fieit. Ter iriffenfdiaftlid)e nnb ber fo^iale Csnbinibnalivnuiv batten

bic 5i^ei{)cit bcr Äinbcr OHittc§ minocrftanbcn, aber felbft aiv fic

ba§ erfannt batten, fonnteii ^^'^i^t-''^^*-'^' i'"t> ed)tuärmer unter

ita^i oPd) bcr alten S{\xd)c nidit .;,uriidfelnen, lucnn and) ein Xeit

e^ nidit oerfd)mäl)te, einen nnnatürlid)en J^iebcn mit ^Kom ;^n

fd)licBen.

:L'nt()er§ rein religibfe Ciipcfition {)atte fid) cnt^inbet an

einer ^rage, bic, ,^uglcid) fird) lieber 'Jiatnr, einen ^ganptgcgen^

ftonb ber alten tird)lid)en Cppofition bilbetc: bem xHblafe^

banbcl. ^n bem ^nfammentreffen biefer beiben Strome
finbet ^Konfe ben ?(ufang«punft be§ großen 'Ii^eltereigniffc^J. @e=

loif^ ift, baB fie fid) nid)t nur in ber ^Hbtafefrage tjereinigten.

25?enn iiutber nid)t iß3orte genug finben fann, um bie Sünben

ber Tbmifd)cn '-iHnuialtnng nnb bie immer nadterc '^enueltlic^ung

nnb Unfittlidifeit ber Änrie jn geißeln, fo l)atten and) bie ^Jieform=

tonjilien biegegen einft bie bentbar fd)ärfftc Sprad)e geführt, unb

bie ^^ravaniiua non dürften unb Dilationen au^ alter nnb neuer

3cit bitten bem nidit^? nad)gegcben. iliebmeii mir ba* AlngtJlfltt,

baÄ ein ^^Inonnmu^? in t^ew 9ieid)i'tag yi '^huvMnirg löiy fcf)len=

berte, mit feinem „'©eb bcr ungebeuren, nimmer befriebiglen
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^abfuc^t! tüel^ ber ©efräBigMt bei unreinen §unbe')", ober bie

auf berfelbeu 35er[ammluug überreid)te 2)euff(^rtft be§ 93ifrf)of5

Srorb nou Süttid), bie nad) beut 33erid}t be§ grouffurter ©e-

faubteu mit einer uuerf)örten „®ur[tigteit niel unb uiand^erlei

©etüott, 53etrug, Süberet, fo je|unber öon päpftlirf)er §ä§Iic^feit

unb gauiiliaribus unb ^urlifanen ju 9f?om geübt, erjäfilt", fo

fönute gen)i§ boS meifte borauS aud^ anS' £utt)er§ ^eber fein. 5tber

niet)r! 3Bir fanben in bem ^on^iliariSmug be§ 15. Saf)r^unbert§

ollerbingS ©ebanfen au§gefprod^en, bie bei fonfeijuenter SSerfot*

gung ju bem neuen Älrc^enbegriffe füf)rten"-). ®ie Sebeutung

ber allgemeinen (5t)uobe fonute fet)r oerfc^ieben gefaxt tt)erben.

ßutf)er {)ielt lauge, uac^bem er ben "»^apft bei (Seite geworfen,

on ber ^'on^ilSibee feft unb oerlangte befonber§ in feiner ©d^rift

„an ben d)rifttirf)en 5lbel beutfdjer 9^otion" bie Einberufung

eiue§ Ä'onäiU ^ur 9leform ber 5tir(i)e; lieber unb tuieber

appellierten er unb bie ©einen in ber ^olge an eine allgemeine

^ircfientierfammlung. ®afür ift bie SSorrebe gum Slug»burgifd)eu

Sefenntui§ fetbft le^rreid). Sa, in ber gnieiten ^^eriobe bes

^rienter ^on^ilS erfdjieueu einzelne ^roteftanteu. §ier, meinte

man ft)O^I, liege ber gemeinfame S3oben. S)ie Üieic^ätage ber

jujan^iger Sat)re ijaüten gteidjfaüs loieber üon bem Ütufe nac^

einem allgemeinen S^eformtonjit: ßut^erifc^e unb 2(It!irc^Ii(i)e

oereinigten fid) barin. 2Ba§ SSerfö^uung fud)te auf beiben

©eiten, ftrebte banac^, ba§ allgemeine freie ß'onjil §n beleben.

5tnd) ber Äaifer 5l'arl V. übernaf)m biefe gorberung unb

brang in bie ^äpfte, ein foId)e§ gu berufen. @§ fc^ien bie

einzige 9}i5güd)!eit ben religiöfeu 5lnfrnl)r ^u befiegen, toie e§

einft in 93afet mit ben §uffiteu gelungen mar. 5((§ aber 1536

^apft ^aul III. ba§ erfe^ute ^on^it nad) 9}?autua au§fd)rieb, blieb

e§ beim 3üisfd)reibeu. SSon neuem berief ^aul 1542 ba§ Si'on§iI,

bieSmot nad) Xrient; aud) beffen Xf)ätig!eit aber mürbe burd)

poUtifdje SSermid(uugeu oer^inbert, fo ba^ e§ erft 1545 eröffnet

merben fonute. S)a§ Ä'on^it füllte nad) be§ 5i'aifer§ 3J?einuug,

ber e§ erjmnngen ^atte unb bef)errfd)eu moltte, ben 9ieform»

fonjilien qkid) geftaltet fein. Um bie ^roteftanten mieber ;^urüd =

^ufü^ren, muf5ten bie ©renken mögtid^ft üermifdjt merbeu. "äbtx

>) ^aä) Scf. 5ü, 10
f.

•-•) ©. 0. €>. 34. 3S. 45. 46 f.
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Joiinten nid)t ebeiifo leid)t uoii beut „gemeiiifameu 93oben" aii§

bie 51Itfird)Itd)en umgefe^rt lu ei t er geführt luevben 511 bem neuen

aird)entumV 2Bie n)enig auÄgejdjIoffeu bamal«, als ha^z (Soan=

gelium nid)t nur faft bog gan.^e Üieid) unb bie germauifd^en

9ZQd)barIänber erobert, foubern auc^ in beu ronmniidjen Söeften unb

©üben einzubringen erfolgreid) begonnen f)atte, bie 9JiögIid)teit

einer foldjen (Sntmidluiig n^ar, I)atten bie unmittelbar üor^er=

gegangeneu 9teIigion§gefpräd)e §u S[öorni§ unb Üiegeu^burg

(1541) bargetban, bei benen fid) bie ^ßertreter be§ Äoiferg unb

be§ ^opfte§, ©ranoella unb (Eontarini, in roidjtigften @tauben5>

puntten ben eoangeiifd)eu Ifieotogen eng angenäf)ert Rotten.

SSurbe bod) ber eigene (angjä^rige 2egat be§ ''^sapftee, ber Sifc^of

oon Gapo b'^ftria, SSergeriu^, gerabe bamal« (1542) innerlich

non ber etiangetijd)en 2Baf)rbeit überiuunben.

S^ie 5i>ev)übnung i[t nid)t ju ftaube gefommen; mit bem

^ugSburger ^Jieligiou^tvieben ift auc^ bie Äon^ilSibee für bie

^roteftanten ouf immer abget^an. ®ie ^erübrung§punfte jiuifdjeu

firc^üc^er unb religiöfer Cppofition, jiuifdjen ßonjiüarismuS
unb ©üangeli§mu5 lagen bod) nur an ber ^^eripberie, central

finb beibe oerfd^iebeu, unb ber ,gemeinfame Subeu" Xüax eine

©elb|"ttäufd)ung ober eine Untreue, ^erfelbe SBormfer 9ieid^§tag,

beffen — oon bem beutidjen Spiffopat oerfafste — „§uubert 53e=

jd)merbeu" eineßufammeuftelinng aller bi^^erigen g-ravamina bieten,

^at ben 'Jteformator oerurteitt. Unb umgetebrt: bie i^re§ §eil5 in

(Sl^rifto geiüi^ geroorbene ober merbenbe Seele !ann fid) fo n^euig

einem unfef)Ibaren ^oii^ile wie einem unfef)(baren '»^l^apfte beugen,

^afe fid) fein ^^rinjip gegen bie alt= tt)ie neufatt)otifc^e, bie epif-

fopatiftifd)e mie bie romaniftifd)e ilirdie rid)tete, würbe bem

Üieformator freilid) felbft erft in ber l^eipjiger ®i§putation !(ar.

2)ie eigentlii^e ©eburtsftuube ber üieformation fetten baber

manche nid)t mit Unred)t in ben Hugenblid, ^a Sutl)er an bem

©d)idfale be§ §U5 in Äonftanj jum 33en?ufetfcin feines @egeu=

fa^eS uid)t ju biefer ober jener Siirc^enuerfafiung, foubern ^u

jeber 35erfaffuug, bie ben 5liifprud) mad)te, §eilebebingung 5U

fein, getaugte, ^n SSorme bat er biefc örfenntui» bann frei=

i3ffentlid) bezeugt. SBeun er ober bie "i^^roteftanten in ber

f^olge bod) uod) 33erufuug an ein allgemeines itonzit einlegten,

von fdiubert, Hom» Kariipf. 7



98

io jtanben fie ä^iüicf) wie einft §u§ unb bie ipiiifiten ju ßon=

ftonj uiib Sajel. 9J?an luill feine 2SaI)rf)eit ber Deriamiuelteu

(E^riften^eit oortragen nicfjt in ber 5I6fid)t, fic^ einem unfef)lbaren

2{uejprud)e ju fügen, fonbern fid) aneeinanberjnfe^en, §n bi§pu=

tieren, um womöglich — raie aiid) bie §uffiten in 33afel ^uüeT-

ficfltlid) I)offten — ben eigenen ®(auben jnm allgemeinen, „fattjo*

lifc^en", gn mad)en. SoId)e .^Öffnungen fdjienen ja 1541 md)t

au5fid)t»(o». 5(6er gerabe jene Üiegensburger 2üi5fprQd)e führte

fd)lieBlid) jur @rfenntni§ unb Äonftatierung be§ tiefen ®egen=^

faßeö. 3Sie bie Äonftan^er Äird)lid)=iiiberalen in ber Begegnung

mit §uÄ fid) it)re5 firdjlic^en 8tanbpunft» raieber f(ar beiuuBt

lüurben, fo biente jeöt biefe Slu^einanberjeöung mit htn S)änptern

ber religiöfen Cppofition ber 6(oB tird)lid)en jur Selbftbefinnung.

5((» man bei bem Kapitel Äird)e bie Unfef)(bar?eit be§ ©eneral-

fongilS nid)t preisgeben luollte, ftellte man ben 5(rti!et gurücf.

^amit mar ber 5(u§gang ber Unterrebung uorausbeftimmt.

©§ gelong menigften» einen 2ei( ber alten Äirc^e an§ bem

Sdjiffbrud) gu retten. Ueber biefen Üieft nun aber bem päpft=

Iid)en 2(bfoIuti'^mn§ jum Siege jn oer^elfen mar nid)t

fdjirter. ö^ finb oornefimüd) brei ©rünbe.

3e me^r bie bisherige firdjüdje Cppofition eine ^rüde für

ben '$roteftantiemu§ gemefen ober and) nur a(§ fofdje erfc^ienen

raor, befto größer mußte ber Üiüdfd)Iag fein. 2([Ie mirfüc^

treuen ^nt)äuger be§ !atf)olif(^en, t)ierarc^ifc^en @ebanfen§ mußten

üor bem gefä^rlidien 23obeu jurüdfdjreden. Xa\m bod) noc^

lieber 9^om fic^ gefallen taffen! '^üle untreuen 5(n^änger aber,

bie fid) in ber üieformgeit a(§ frembe Glemente ber firc^Iic^en

Cppofition ^ugefeüt f)atten, maren nun au^gefdjieben unb Ratten

fid) in ber '»^roteftfirc^e geborgen, bie jeber freieren 9^egung ^^(a|

bot. ^ie .r)alben mußten fid) entfd)eiben, oormärt» ober rüd-

tüärt» ! @o t)atte ber ÜiomaniSmue (eidjtes 8piel. Erinnern mir

un», ha^ e» t)or alter» erft bann, aber bann aud) mie t)on felbft,

ben ^^äpften gelungen mar, au§ it)ren 5(nfprüd)en 2Birf(id)feit,

au» einer fat^otifc^en Äirc^e eine römifd)e .^n madjen, a[§> ber

Crient mit feinen rioalifierenben 93ifd)of5fi^en au§gefd)ieben mar').

') e. 0. ®. 8.



99

^H^nfic^e» gefc^af) jeßt. 2i?al man evtenfio oerlor, foniite, \a

imifete man intenfio geroinnen.

Ta^ päpftUdie Snftem mnme fid) ben 2Ilttircf)(ic^en auc^

nm beÄroillen bejonber§ empfefilen, weil e§ einlenrf)tete,, ha^ bie

ftreitenbe, nm iftre Gviften;; ringenbe .Siircf)e nnter einem 5Jbnard^en

al» ^eib^errn am efjeften ba§ ge(b 6ef)aupten merbe. 3n Ärieg§==

Jetten ift ba^ einfieitlicfje Äommanbo ftet» ba§ befte. Ser

militärifc^e, nniformierenbe 3ug ber römiicf)en ^irc^e fam je^t ju

ooUev @eltung. S>?it ben $>i3f)epunften päpftlic^er ^)lad)t fällt

immer bie Stiftung ober Q?Iüte großer 9}tcind)lorben ^^nfammen,

bie fic^ nnmittelbar bem Stnt)(e ']5etri uuterftellen H. %ud) je|t

finbet ber '^apali§mu§ feine 5(rmee in einem nenen Crben, ber

nnn mit ißemnBtfein ba§ monarc^ifc^^mifitärifdie '^rinjip auf-

nimmt, fic^ oöllig mit bem Snftem be» 9J?itte(a(ter§ ibentifijiert

nnb bie Snecf)tfd)aft be» SnbjeftS nacfi 3ee[e, ©eift unb i?ei6

unter bie Sine '^apftfirc^e jur äuBerften Äonfeanenj füt)rt, hcn

Sefuiten. Xie§ ^3bea( unb ben Sntfc^tuB ^u feiner 5(u»füf)rung

nerbanft bie römifrfje Äircf)e einem incaüben Cffijier ber ritter-

lichen unb fc^roärmerifc^en fpanifc^en 9Mion: 5gitatin§ oon

!^ot)o(a.

Wit i^m finb mir ^u einem britten '^unft gefommen, ofine

ben bie römifdje Äirc^e oor ber eoangeHfdjen bod) I)ätte bie

35affen ftreden muffen, ©ätte bem gemattigen ©eifteemetjen ber

eüangeüfd)en ©taubeneprebigt nur ba§ obe giitil^-ierf ber römifdien

§ierarcbie entgegengeftanben, ma^r(id), e» f)ätte einen großen ^all

getban. ITer Slampf fam ^nm Sieben, a(» ber proteftantifdien

^römmigteit bie tatboüfd)e gegenübertrat, ^k 'i)a§> 3Se(teveigni§

ber 'Jieformation oon bem ^ngenblide batiert roerben fann, roo

bie fird)(id)e unb religiöfe Cppofition§beroegnug fid) oercinigen,

inbem bie fird)(id)e ^rage jurüdgefüfirt roirb auf i^ren religiöfen

^^urjetpunft, fo '^a^ ber „Gegenreformation" wn bem '^(ugen*

btid, mo ber päpftüc^e 5(bfDlnti§mu» neue» iieben jiebt au» bem

mittelattertic^en ©eifte, in bem er bie JJBurjeht feiner Äraft batte,

mo ber OiomaniÄmn» fic^ oermäblt mit ber fpanifd)en

^römmigfeit. ))lad} bem ;i?anbe 2ot)o(al miiffen mir ben ^giicf

rid)ten.

•) ®. 0. ©.14.
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S)en beutfd^eii (Sretgniffen üoraiigegartgen war am ßnbe be§

15. Sa^rf)unbert§ in (Spanien, ba§ feit fni-^em (Sin Üteic^ bil=

bete, eine bnvc^greifenbe üteformberaegung. Dbn:)o£)I fie üom

Staate ausging nnb in ®egenfa| ^n Ü^om [taub i),
t)iett fie fid^

gang auf bem 33obeu ber mittelalterlidjen Ä'irc^e. SBa§ 93afet

angeftrebt, inurbe liier big §u einem geroiffeu @rabe unter ber

Seitung ber i^rone erreicht. Sn (Sinem, entfd^eibenben fünfte

ging man weiter. SJlan oerfolgte mit (Snergie ni(f)t nur praf=

tifdje, Jonbern auc^ religiijje ^tüede. 9lid^t nur eine Steinigung

ber fird)Iirf)en SSermaltnng, auc^ be§ fird^Ucfien Sebens, ber tai^o--

üjd^en @ittlirf)feit raar ha^ 3^^^- Unter fefter Stnle^nung an mittel*

alterlid^e SBifjenfd^aft unb ©lanbenSte^re erfolgte f)ier ein SSieber*

erroad^en mittelalterlicher ©laubenSglut. §ier, rao man noc^ eben

je^t gegen ben ^§Iam Äreujjüge führte, bie furtfjtbarften Suben=

t)e^en be§ 9)ättelalter§ erneuerte, gegen alle inneren ^einbe \>a§>

get)eime 33Iutgeric^t au§ ben ^<i\k\\ ber Sltbigenferte^erei, bie Sn»

quifition, mieöer belebte, in biefer Sübweftede (Suropa» raar man
um 3at)rf)unberte ber (Sntmicfinng jurücf. 33on f)ier au§ ftrömte

neue§ Seben in bie alten (^lieber unb oerjüngte titn ganzen Seib

ber Äirrfje. S)erfelbe §errfd)er regierte über biefeS Sanb unb

über S)eutfc^Iünb, unb Äarl V. ^at ben (Sutel gerbinanbä „be§

^at^olifdjen" aud) in Seutfdilanb nie üerleugnet. SOät ^^apft

§abrian VI. (1522—23), bem ^^rofeffor oon ßoemen, ber bei

ben Srübern oom gemeinfamen £eben al§ ilnabe in bie Schute

gegangen, bem fpateren (S^ro^inquifitor nnb 9ieic^5üermefer ton

Spanien, fam nidjt nur Äarl§ £et)rer, fonbern aud] ein gut Xeit

faifertidjer unb fpanifc^er (5)ebanfenrict)tung auf ben päpftlic^en

Stuf)l. Seine gute ^at^oHättöt §atte er burd) bie eutfe|=

lic^ften (5ilauben§gerid)te in Spanien unb burt^ fd)ärffte 93erur=

teilung be§ beutfc^en „Srüberleins" £utJ)er t)inlänglid) bemiefen;

ber 9iomani§mu§ fanb in it)m feinen S^ertreter. dlod} at§

Äarbinat Ijatte er fid) in einem feiner raiffenfdiaftüd^en 2öei!e

gegen bie päpftüc^e Unfe^Ibarfeit anSgefproc^en, unb als 'j|5apft

ging fein raftfofes, inenn aud) unpraftifd)e§ iöemüfien balf)in, ha§>

alte ÄonjilSprogramm ausjufüfiren, Sieform ber ^ird|e oom

') 33gr. c. s. yi.
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§Qiipte, ber itiirie, an, „bie ineUetdjt an allem Uul)ei( jd)ulb

fei", abiuärt§. ©er ef)r(id) = fromme SO^inii f)at 511 feineu ßeb =

;^eiten rok md) feinem Xobe bei ben üiömifc^en nnr Unbanf ge=

erntet, ©eine 9tad)fDlger, (SlemenS II. (1525-84) unb ^anl ITT.

(1534—49), waren italieuifd)c ^olititer, Ijumaniftifc^ gebitbete

2)iptomaten nnb 2i^eltmänner nad) aüem @d)nitt, ber erfte ein

nnef)elid)er 9}iebiceer unb @eburt§= wie ®eifte§üettcr iieo§ X.,

ber jweite ein ^arnefe, ein finberreid^er ^4-^riefter, ber für feine

ausgebreitete gamilie mit großer ©orgfalt arbeitete, ^a^ bie

tird)(id)en ^ntereffen fid) bei beiben uuauSgefelU mit beuen ber

Staat§fnnft nnb be§ S^epotiSmu? freujten unb f)äufig nou if)uen

oerfc^hiugen würben, f)at bem ^^roteftauti§mu§ uor allem ßuft

gemacht.

^ber onc^ fjier') be^eid^nen bie Saf)i'e 1540—42 eine SSen=

buug ber ®inge, iue(d)e bie 9?ettuug ber fat()oIifd)eu unb jraar

ber römifd^=!att)D(ifd)en ^\xd)e entfd)ieb. ^er fpauifd)e 9ieform*

geift war mit §abriau uid)t erftorben in Italien, er f)atte fid)

einen anberen, wir!famereu ^anai gefudjt, burd) ben er in ben

9?Dmaui§mu§ müuben foKte. Unter ben 9JJännern, auf bie ha§'

S(uge ^apft §abriau§ fid) S3eiftaub fud)enb geridjtet f)atte, war

ber erfteu einer ber eifrige unb fittenftreuge S3ifcl^of oon (S^ieti

ober 2^eate in ben ^Ibruä^en, ©iooanni ^^ietro dar äff a, ber,

au§ bem fponifd)en 9Zeapel ftammeub, in mei)riüf)rigem 5lufent*

l]alt am SDJabriber §ofe bie fpanifdje ^uft eingeatmet unb in

geiftigem 5lu§taufc^ mit neuen greunben wie Suan be lolebo,

bem fpäteren ©rjbifd^of oon 93urgo§, feine reaftiouären SiJfeinuugen

5ur ßebenSüberjeugnug gefeftigt ^atte. 9hid) ,V)abrian§ früf)em

Xobe würbe er, ofjue Üiüdf)a(t an ben ^äpften, bie feinen ^at

immer ^ören, aber nie befolgen wollten, auf eigne ^auft ber

fanatifd)e SSertreter ber Umfet)r unb SKegebereiter ber ^efuiteu.

Xie 5ät)e Slrbeit be§ Sl'arbinal§ t£oroffa im tjeiligen Kollegium,

in weld)em je^t wieber neben if)m !vsuan be Xolebo wirfte, unb

ber nac^ il)m benannten 1^eatiner=^ongregatiou auf ber ®affe

trug enblid) grüd)te. ®ie C^ren be§ '^^^apfteS erfc^toffeu fic^

ben Eingebungen be§ fpanif(^en ©eifte». S5>ät)renb im 9torben

1) iBgl. 0. <B. 98.
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bie 9fteIigion5gefprä(^e ber 3]ermtttlung§tf)eoIogen faft gu einem

Sliisgleid) füf)rteii unb bas Äonjtl §ui- „ÖeiDinnung ber ^ro=

teftaiiten" in bie öon 9iom entfernte 5üpenftabt ^Erient bernfen

luurbe, jprad) ber ^^apft im Süben gmeimat ein üerf)ätigni§üolte»

So, ha^i ben Ärieg gegen jebe ^Vermittlung einicf)(ofe unb bcn

(Sf)arafter bes Äonjits oort)erbe[timmte. Xa§> er[te ^sa galt ber

„Slompagnie Sefu", bie ^^^aul III. im «September 1540 noc^

langem 93itten beftätigte. Slls ber ^ergleicf) gu Üiegensburg ftc^

gerfcfjlagen f)atte unb ein jeber §u feiner (Sonberfir(^e 5urüdfef)rte,

ba tt)ar an anberem Crte ber n)t(i)tigfte @cf)ritt gefd^el^en, ber

alfo geretteten fatt)otifd)en Äircf)e für immer ben Stempel ber '»^apft^

befpotie aufzuprägen, ba liefen bie rücffefjrenben Äatfjotifen bem

S^omanismuS in bie ausgebreiteten Strme. S^as ,^meite Sa inurbe

im (Sommer 1542 gefprocf)en unb galt bem fürd)terli(^en Siat-

f(i)Iage (£araffa§, „bie Äotf)o(ifen baburcf) bei itjrem ölauben ju

ermatten", t)a'ii man ,,t)on üiom au§ alle Äe|eieien im Äeime

erftide." @r l)atte and) \)a§> in Spanien gelernt, roie man Äe^er

gur größeren (£f)re ©ottes rafc^ unb grünblic^ befeilige, unb

fioiiola fagte fein 51men bagu. ^ie päpftlic^e SuUe Licet ab

initio fe|te in 9^om ha§i t)eilige Snquifition»tri6unal ein, ba€

nun üom äIHttelpunfte ber römif(i)4atl)olifcf)eu SSelt aus feine

eutfe|Iicf)e „er^altenbe" 'Jf)ätig!eit begann.

ÜJ?it biefen beiben Sa ift bie Sßermäl)lung üon 9iomani§mu§

unb fpanifd^em Dieformgeift, üon ber rair oben fprac^en, üoß-

gogen. 2Bir ftel^en am (Snbe einer langen 3^^^ '^^^ Sd)n:)an{en§,

am Slnfang einer ^ät gevabliniger Sntraictlung , am önbe ber

ein S3ieitel Saf)rtaufenb banernben Ärifis, am ^lusgangspunft

be§ mobernen Äat^Dli^ismus. S3on örunb aus t)atten

Sutf)er, 3^^"9^l Äaloin reformiert; nad) if)rer Sßeife üon ®runb

au§ reformierten 2oi)ola unb daraffa bagegen. 5111es folgenbe

erfrf)eint nur ujie bie Entfaltung unb 5(usfü^rung eines Ijier ge-

gebenen ^^rogramm§.

So fef)r fällt ber Sefuitismus <^ufammen mit bem ®e=^

banfen ber römtfcl)en, abfoluten ^^apftfirc^e, 'Qa'^ fürber ftet» ber

eine mit bem anberen oormärts unb rücfmärts fcf)reitet, unb bafe

tuir uac^ bem breifadjen ^rbeitsfelb ber @efellfd}aft Sefu ouc^

ben Äampf um bes ^apftes SSelt^errfdiaft breifad) teilen fönneu.
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(5ine f^iegenbe Xrappe, bereu eiii5elue^5 ötieb feinen mücn ber

©efamtfieit tjegenüber nertor, In« bafe ber 93?enfd) laut beit

Sa^nngen „gteid^ einem Seicf)nam" iimrbe, fdjmor bem 9Jc'pnard)en

ben gafincneib nnbebingten, unyer^üglidjen, nnbelofjiitcn &d)OX'

fam§, „immer bQ[te{)enb gen^ifferma^en mit einem erf)obenen %i\^e,

um au^einanber^neilen non einem l'anb ine anbere", erftens jur

^eftigung ber fatfjolifd^en Gr)rifteu, .m^eitenS jnr äöieber^
geuiinuung ber abgefallenen Gl)riften, britteus ,^ur S3e =

!e^ruug ber ^Ndjtdjriften.

^a§ ^oujil uon 2:rieut gab ber Söfung ber erften ^Inf-

gäbe einen offisiellen unb großartigen ^Hbfdjlui Si^ir tjaben brei

^^erioben geregelter Xf)ätigfeit ber oft unterbrochenen, oorüber=

gef)enb einmal fogar oerlegten (Smtobe ju unterfdjeiben (1545-7;

1551—2; 1562—3), ober iion $(nfang an gel)t tro^ mandjer

Sc^wonfung im einzelnen ha^ 93eftreben f)inbnrd), ftatt einer

S5er»ifd)nng ber ©renken jur ©eminnnng ber 'proteftantcn, lüie

Äarl V. mollte '), eine präcife Älarftellnng ber bogmatifc^cn Untere

fd)iebe, eine 51broeifnng be§ eoangelifc^en unb Slonfolibiernng be§

eigenen, tatl)olifc^en ®tanbpnnfte§ jn erreidjen. 9tic^t mit ber

pra!tifd)en %xaQ^ ber üteform, mit ber tbeoretifdien be§ @lau^

ben§ beginnt man. ®a§ erfc^üttcrte religiöfe g-nnbament lüirb

t)on neuem gelegt, alle ©emißtieit be§ ^-)eile5 in bie ^riefterfirdie,

bie ®a!rament§anftalt gefeM, bie Üuelle be§ (Soangeliemue für

immer tierfdjloffeu. ßaraffa unb bie Sefniten Sainej unb (Sat*

meron entfd)ieben bie 3^ebotte über ben ©rnnbbegriff ber Ü^ec^t-

fertigung. (Sin neues 53c!enntni5 entfielt, ineld)e§ bie 9^eful=

täte ber fd)olaftifd)en X^eologic, an§> ber S31üte3eit be§ mittel^

altcrlidien ^4>flpait§mu5, jum ilenn^eidjen tatl)olifc^er Crtl)oboj:ie

erf)ebt, nod) l)ente bie ©runblage be§ rcimifd)==fat{)olifd)cn &iaü'-

ben§. ^amit fagte bie ^^apftfirc^c ^ngleid) bem §umani5mn§
bie ^reuubfdiaft auf, tüeldie feit ^loren^ bcibe fo eng oerbnnben

Ijatte. ©nbgültig flüchteten luabre ^Mffenfdjaft unb freie 90?enfd)en«

bilbnng ju ben ^^roteftanten. IJefniten fcf)ufen bie 93efenntnil==

büc^er für bei« fat^olifd)e 95olf, bie Äatedjismen.

^ie ^efniten aber führten bie fatfjolijdje 'Badjc wie überall,

fo ani) auf ber ©ijnobe nur im (Sinne be^i 9xomani5mn§. ®a§

1) S. 0. ©. 96.
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„freie ^oiiäit", 'üaS' bie beutfrf)en Stimmen fo Ieb!)aft begetjrt,

roor mit nieten frei uub mie§ nur formell nod) einige ^er-

tt}anbtfd)aft mit bem illonftan^er unb 33afe(er auf, meil e§

unter ü^ntidjen S5erf)ä(tniffen entftanben mar : ber Ort mar nic^t

bem päpftlid^en ©influffe unmittelbar untermorfen, bie betrete

mürben im eigenen 9Jamen publiziert, bie üorfi^enbeu ßegaten

geftatteten jd)einbar eine gro^e ^reiljeit ber Üiebe. Xl)atfä^=

lic^ na^m taS^ ^on^il mie ba§ V. Sateranenfe nur bie (Stellung

eine§ Beirates be§ abfoluteu 9J?onorc^en ein. (Sin ©olbregeu

ju redjter 3cit über bie armen ^ifdjöfe befrudjtete bie (Siufic^t

ber SOkjorität uub lieJ3 bie gemüufd^te unb befannte ') furialiftifd^e

©efc^tiftSorbnung ermad)fen. 9ku mar, ha'^ bie abmefenben ^rä=

taten fic^ nid^t üertreteu laffen burften imb and) bie Stella

üertreter ber 2)eutfd;en, bei benen mon eine 2(u§nat)me mad^te,

bod) bie .^auptfad)e, i>a^ ©timmredjt, verloren, ^^uei drittel

ber 2eilnel)mer ber „ otumenifd)eu" Sljuobe aber raaren Stalieuer;

auf bie beutfdje 9iation fomen 8 Stimmen! Sie ßegaten be§

^^apfteS präfibierten, Ijatten aUein 'iia^) Üiedit, ^-8orlageu an bie

3Serfammlung ju madjeu, übten ben größten ©iuflu^ auf bie 2lb=

faffung ber 93efd)lüffe unb ftanben felbft in ununterbrod)enem •

2:)epefd)enüer!et)r mit diom, fo ha^ feine @utjd)eibung gefällt

merben tonnte, „o^ne ba^ oor^er ber l^eilige ®eift au§ Üiom mit

(Silpferben eingeholt morben märe", mie ein bamal§ geläufiges

SSi^mort fpottete. Sdjmierige gäüe übertrug man ^ie unb ba

bem Rupfte ganj gur ©ntfc^eibung, olle 33efd)lüffe aber unter-

breitete man fc^lie^lid) ber päpftlidjeu ©eneralbeftätignng; mef)rere

mid)tige ©egenftänbe, mie bie Slbfaffung be§ ^öergeid^niffeS ber

oerbotenen ^üd)er, be§ offiziellen, „rijmifc^en" Äated)i§mu§, be§

ÜJJiffale uub be» S3reüier§ überliefe man bem Rupfte jur nad|=

trägli(^en (Srlebigung, unt erliefe bagegen bie immer no(^ fcl^me=

benbc, burc^greifeube 3?eform ber päpftlid)eu S3ermaltung. S)abei

mar e§ bie tluge römifd^e STaftü, jebe gruubfä^lidje Sefprec^uug

be§ 25er^ältniffe§ jmifd^en ^apat unb (äpif!opat jn oermeiben.

3n ber legten ^eriobe mogte mau fic^ freier ^erüor. Äarl V.

mor geftorben; ber 5tug»burger 9ieligion§friebe l)atte für immer

©. 0. ©. ST.
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bie Scfieibimg beiber Üteligionjparteien DoII^^ogen; (iaraffa I^atte al»

^4?ap[t i^Qiil IV. noii l.jü5—59 ben 3eloti§nni§ ber romaiüftifdjen

Gegenreformation non ^öd^fter Stelle an§ uertreten. 15G2 uer*

teibigte ber ^einitengeneral Jöainej üor ber Siinobe ben romifc^en

„UninerJQl6ifd}of" nnb leugnete iia§: gütt(id)e 9iec^t be§ (Spijfo*

pat§. Saraffa» ^Ocad}folger, '^'m§: l\., ein SDJebiceer, bod) gan^

regiert Don bem (Sinfluffe feine» ^Jteffen, be» geiftgewaltigen (gr,^=

bifc^of» üon 9J?Qi(anb, ßarlo S^orromeo, be» entfdjiebenften Se=

fmtenfrennbe^, machte ben ^i^erfnc^, ein ^efret über ben abfohlten

'^Primat be» $apfte§ nor bie 8i)nobe ?\u bringen, traf aber auf

ben Sßiberftanb ber fran^öfifc^en ^^räfaten unb ber weltlichen

©efanbten; man lieB ben ^^unft uod) in ber ^orberatnng fallen.

(Semann fo bie llieorie non ber Cbcrl)ol)eit be» '*|?apfte» auc^

feinen prinzipiellen 5lbfd)luB, fo gelang e§ bod), jeben gat3 j^u

üermeiben, ber im Sntereffe be§ entgegengefet3ten Üiec^te» l)ätte

nermertet merben fönnen, nnb über bie geübte '^rari» fonnte ein

3meifet ja nid)t obmalten. Snblic^ fc^ob ber ^^apft jeber freieren

'jRegung innerhalb ber tat^olifc&en fiefire, mie fie nun oon neuem

im „Xribentiniim" niebergelegt mar, noc^ baburd) einen 9iiegel

oor, ba^ er an^ einer ^laufet ha§ 9ied)t l)erleitete, allein eine

autfientifc^e 5Iu§legung eben biefer 2;ribentiner ÄoujilSbefdilüffe

Dorne^men ,^n fönnen ; mie er fic^ benn auc^ ha% anbere äufprad^,

fic^ felbft Don i^nen bi^penfieren gu bürfen. 2;er ^^apft mar

fortan auc^ Cuelfe unb 9Zorm be§ miffenfd)aftlic^en Äirc^enred)t§.

go mar 9tom .v^err geroorben über ßaifer, Äon^il, 233iffen=

fc^aft im eigenen, freilid) öerengten §aufe. @» fonnte jn ber

^meiten 5lnfgabe fdjreiten, ber Söieb er unterm er fung ber Äe^er.

8trenggenommen mar e§ ja feine 3meite Sliifgabe. 2Sir fa^en,

bie „ßr^altung" ber fatl)olifd)en Äirdje in Italien beftaub in

ber 5(u§rottung ber Slbgefallenen. ®ilt ta§: aber auc^ ba, mo
man ein gefdjloffene», felbftiinbig öerfaBtes, eoangelifc^eS Äirc^en^

mefeu neben fid) ober fic^ gegenüber Ijatte? ^ie oben^j offen

gelaffene ^rage, ob e» and) ber eüangelifd)en Äird^e gegenüber

nod) einen i^ampf ü^om» um bie 5Illgeroalt gebe, fel)en mir je^t

gelöft, tl)eoretij(^ unb praftifd) mit Äonfeguenj, fo baB un§ fein

') e. 93.
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^lüeifel bleiben fann. S)ie „fogenannte eüaiigeliid)e ßirc^e" ift

nad) römifc^er §lnf($auung feine Äircf)e unb fann es nid)t fein,

i!^re ©lieber finb nnr ein ^aufe getaufter Cif)riften, bie qI§ ab-

trünnige Uutertf)anen be§ ^apfte§ immer nod) bem 9ie(^t§fprnd^e

be§ 9JJonard)en unterttjorfen finb. ^a nur in ber (Sinen, fott)o='

(ifd^en, fidjtbaren 5(nftalt§fird)e §eil§gemeinfd)aft, fo ift es, n)ie

eine ^flid)t gegen biefe Äirc^e, anc^ eine SBof)Itf)at an ben S?e|ern

felbft, fie jnr 9?üdfef)r in ben ®d)o^ ber „alleinfeligmadjenben"

§u üermögen, nienn auc^ jniangiraeife unb mit SSeruid)tnng aller

Sßiberftrebenben. „®ie Äird)e trinft fein 33lnt (eeelesia non

sitit sang-uiDem)", — fo ruft fie ber ineltlidjen 9}?ad)t mieber

t)a§> entfep^e „ß^^i^S^ »^^c £e^er!" jui).

1545 gab ^apft ^^^^aul III. in 2Sorm§ bem Äaifer feine

©inmiüignng jnm ^roteftantenfrieg, ber fpiiter ben 9Jamen bes

©d^malfalbifdien erf)ielt, bem ^orfpiele gu bem blutigen Saf)i-''

fjunbert ber 9ieIigion§friege. — Seber Sefuit war ein SEropfen

f(^leid)enbe§ ©ift, non Üiom in ben Sörper ber eoange(ifd)en

Äirc^e geträufelt, bi§ aller Orten bie töbtid)e Äranf^eit ausbrad),

in ^ranfreic^ nnb S3elgien, in ^oüanb unb (Snglanb, in ©c^n)e=

ben nnb Ungarn, am furd^tbarften in ben beutfc^en ßanben, mo

(Ströme 93ruberblute§ bie 2f)ätigfeit ber „fpanifdjen ^riefter"

bejeidineten , fie mit unanStöfdjUdjem ^Inc^e belabenb. 9Jät

©djanber unb ©fei tt)enbet fic^ ba§ 5(uge üon einem ©djaufpiel

ah, in ttieldiem trnnfene £rieg§fned)te um ha§> geiftigfte @nt

eine§ 3SoIfe§ UJÜrfeln, in n^eld^em ba§ Mert)eiligfte jnm S)ed^

mantel ber SoS^eit nnb ber l^ol^e '^amt ber SOZoral jur 9ied)t=

fertignng jebes @d)urfenftreic^e§ entnieif)t n^irb.

SKä^renb fo bie römifc^e 3efnitenfird)e bie innere 9J?iffion

mit ©rfolg trieb unb bie ©renken ber §errf^aft be§ ^apfte§

immer meiter f)inan§rüdte, trugen bie ^ffuiten ber änderen

9Jhffion bie Sef)re ber mittela(terlid)en Äirdje über ben Cjean

in bie fernften 3onen. (£§ ift ^öd)ft munberbar, 'Oa'^ gnr felben

3eit, ba in ber alten SBelt non ber ^l)renäif(^en §atbinfe( au§

bie 3(nfd)anung einer oergangenen ^nt neubelebt marb, oorne!^m=
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lidj üDU eben biejem iL'aiibe aus eine neue Söelt entbecft uiib

bamit gleidjfaHä für hie alte 5tnicf)aminc3 gemoimeii luiirbe. 9n

(I[)iiia unb v^apon, in ^-yDrbeviiibien iinb auf bem iubifdjeii 2(r=

d)ipel, in Söeftafrifa imb itauoba, in SOJejrifo unb ^^Paragiiai)

prebigte mau beii Reiben ba§ (£^riftentiim ber römifd^en Ätrd)c,

unb als in ©regor XII. ber evfte ^u'fuitenjDgling '4-^apft mürbe,

evftanb 1G22 bie ilarbinalÄfongregation de iiropag-andti tide,

für bie aufeereuropäifdie ^4.^ropügauba, unb bamit ein „Sörennpunft

i^on unberedjenbarer Ävaft".



Äflcr 2^6fd)nilt.

dlftre :ßnj)itrl.

©d)ranten ber rijm. 9Wacl}t. — @allifani'jmu§. — ^fitf^'t^r i2ubtüig§ XIV. —
Declaration du clerge de France. — Sie Sanfentften. — Die 3lufnärung.

— jyriebrid; bev ©ro^e unb bev aufgeflärte 2(b[oIuti§muä. — 5f^i^oniani§=

mu§. — Die (i'mi'er ^JJunftaticn. — S^fff H- — 2(ut^ebung ber ^ffuiten.

^er 3Se[tfäafd)e griebe fe^te ber ^tllgetüatt be§ ^^apfte§

eine 8cf)ranfe. Söeiiu auc^ Quf§ fd)li)erfte gefc^äbigt, bie et)on=

gelifdje Ä'irrfje tüar boc^ erholten. 2öar aucf) bie romanifcfje

Sßeft lüieber ganj für S^om gewonnen, war anä) me^r al§ ein

beutfd)e§ ßaub au§ einem proteftantijdien wieber ein römifdieS

ober bod) fonfeffioneII=gemijc^te§ geworben, bie germanifc^e 2öe(t

im großen üerfiarrte bod^ im ®egenja| §u ber mittelatterüc^en

Sirene. Heber ^Jiiüionen oon ßf)ri[tenmenfd)en üerlor ber 9^ame

beg ^:papfte§ jn 9tom jebe 9J?ad)t.

^afe e§ ber eoangelifdien „^e^er!ird)e" nic^t fo gegangen

\vax, luie e^ebem ber 3Ubigenfifd)en, roa§ war ba§ SBerfgeng in

ber ^aiii) @otte§ geraefen? ^Jlic^t überall §atte ber ©taat

ta^) cog-e iDtrave! mit gläubigem ®el)orjam aufgenommen,

fonbern bie ©ac^e be§ ©oangeüumS ,^u ber feinen gemad)t

nnb e§ mit ftarfer §anb gefd)ügt. 5(ber aud) bie fatl)oIifd)

gebliebenen dürften wollten bie ftaottid)e ©elbftiinbigfeit ber

i^Hrc^e gegenüber, bie man bei ben @t)ange(ifd)en ooll errei(^t
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\ai), uiib bie man als eine ^rurfit ber Äonjitiorperiobe \id) lueiitg-

ften§ teilraeife bod^ and) erroorben t)atte, feine§tüeg§ tniebev auf*

geben. 2)ie auf bie 9ieform ber firdjitdjeu iBeilüaltung be^üg^

Iicf)eu Stefultate be§ Irienter Äonjils ualimen bie Staaten, aud)

luenn bie bogmatifd)en unuer^üglic^ 5(iierfenuuug fanben, uirgeub§

einfad) al§ ]^öf)ere§ 9fied)t an, fonbern prüften fie an i^rem bi^-

l^erigen Diec^t^beftanbe unb fdjieben ous, tt)a§ ba-^n nid)t pafete.

2)er §ort biefer freieren S^eftrebungen blieb ^ranfreic^. Unb
^ier erhielt fic^ benn oud) ber @pifFopa!i§mu§ in feiner abge*

fc^roäc^ten ^orm'), S)er .Slonftan^er ©runbfa^ oon ber Ober*

l^olöeit be§ ^^onjilg bilbete einen feften 93eftanbteil bei „@a(ü*
faniSmus". Sie 83 Slrtitet ber libertes de leg-lise gallicane

tion ^itf)ou au§> bem Saf)re 1594 faf^te ber ^Intor felbft ju*

fammen in bie ^lüei: 1) Ser ^apft l^at im Staate be§ .HbnigS

über ba5 9BeItIid)e nichts ^n beftimmen. 2) Selbft im ©eiftlic^en

fann er nidits beftimmen, inas ben im "Siddje ongenommenen

ilonjitien entgegenftel^t.

S^as 3^itaiter ber Dieligionsfriege tt)iirbe abgeli)ft burd) bo§

£ubtt)ig§XIV. ^nf tk '^eriobe f)öd)fter religiüfer 5Infpannung

unb be§ erbitterten Kampfes um unfid)tbare ®üter folgte eine

^eriobe tieffter religiöfer ©rfc^taffnng, bes allgemeinen 9JJanget§

an energifdiem inneren Seben. 2)er unreine Fanatismus, bem
•bie ttieltlidie öerrfc^fuc^t anf)ing unb bie 5lc^tung üor bem ®e=

lüiffen gebrac^, fdjlug M ben einen in ®leid)gültigfeit unb

^ormelham um unb ^interlie^ bei inelen anbereu ein ©efü^I

i)er 2lbneigung, ja be» 2öibermillen§ gegen Singe, bie folc^er

©ntfteHung fül)ig tüaren unb fo namenlofen Jammer über bie

9)tenfd)en bringen tonnten, ©ine 2öettanfd)auung ber au5fd)lie^=

liefen SieSfeitigteit greift me^r unb met)r ^:|3la^. 5(uc^ bie ^apft*
tirc^e erliegt roieberum bem ß^^G^ ^^^ 3^it. Sie 51nfprüc^e

jinb bie alten, aber ®eift unb Kraft finb gemidjen. Sie ^iac^-

folger '»l.^etri finb jum Seil red}t liebenSmürbige unb ac^tuugS-

tüerte, menfdjlid) erfreuliche ©rfc^einungen, aber eben barum feine

erfolgreichen Vertreter be§ jefuitifc^en ®i)ftemg. Sie Sefuiteu

felbft ^aben bie fct)lüärmerifct)e ©eite il)re§ (Stifter? obgeftreift

^) ©. 0. 6. 84.



110

unb bilben nun mit Gifer jene roeltförmige aus, bie ficf) Sonofa

bei feinem iBefonntroerben mit bem ü^omanismu« augeeignet t)atte.

2ÜÄ fluge v'sntnganten juchten fie fid) ein bef)agücf)e5 23Df)I(eben

5U ficf)ern burcf) bie 3JcitteI i^res fcf)arfen, praftijc^eu ^^erftanbeS,

ber fie für bie Q)efrf)äfte bes Sanquiers roie be§ Diplomaten

gleicf) gefc^icft machte: it)rer bequemen „Ülbrat", bie fie befonber§

ben frinolen ^o^en unb f)öcf)ften Stäuben für ben Seicf)tftu^I

empfaf)(: i^re» gefätligeu Ulnftanbes, ber fie in ben Dornefjmfteu

Salon» mit Sic^eit)eit auftreten unb fie als t)ortreffIicf)e Öe^r*

meifter ebelgeboruer Änaben erfd)eineu ließ.

3e met)r aber bie äBiberftaub^traft ber römifc^en öierarcfjie

erlaf)mte, um fo unbefcf)ränfter tonnte ficf) bie )))lad)t bes melt-

liefen ^nftitute«, bes Staates, entfalten. 3n einem fatt)o(ifc^en

Sanbe erreicf)te ber monarc^ifc^e SIbfolutismus feine f)5c^fte

53lüte. )}l\d)t Unterroüingfeit gegen ben SBillen bes ^^apfte§

lieB liubroig XIV. auf bie Sinflüfterungen feines jefuitifc^en

^eicf)tiger5, be§ '^ere la Gf)aife, unb ber ^euc^terifc^en ^'^au

t)on 93kintenon ^oren unb beftimmte i^n gur SBertitgung ber

Hugenotten, fonbern bie nerleßte 2^efpoten(aune, bie e» nic^t er«

trogen fann, roenn tjon ber eigenen abröeic^eube unb fie baburc^

ftiÜfc^meigenb ric^tenbe ijebensanfdjauungen frei bas ^aupt ex-

t)ebeu unb ficf) nicf)t mit uniformieren laffen moUen. ©r münfd)te,

baB ein ftreng gallifanifc^er Äat^olijismus in feinen Üau=

ben g[eicf)mäBig gei^rebigt roerbe. ©as bauon nac^ rechts ober

linfs abroic^, f)atte g[etcf)ermaBen feine ^einbfc^aft ^u gemörtigen.

Sas fpürten bie '^l^äpfte fo gut mie bie ^cinfeuiften. Sc^on im

3af)re lößo finben mir bie ;9auptfä|e bes reinen ©allitanismuS

fc^arf sufammengefaBt in ben 6 deelarationes, meiere bie Sor=

bonne bem Äonig überreicf)te. 3^^" 5a^te fpäter fuc^te Subroig

feine JRecf)te auf bie Ginfünfte ber erlebigten Bistümer über alle

Sprengel feines 9ieicf)e5 au5jubel)neu. 211s biefe SOkBregel auf

ben f)artnäcfigen SSiberftanb bes ^^^apftes Snnocenj XI. traf,

Perfammelte er 1082 ben Älerus ju einer Dktionalfnnobe. 2Säf)-

renb ^ur ielben ^tit bie !J;ragonermiffion gegen bie faloiniftifc^en

J^eBer arbeitete, bradjte bie (ItH-lariitiuu du clergi' deFranee
aus 53ifcf)of Soffuets geroanbter ^^ihtr folgenbe ©runbfä&e jur

Äenntnisnü^me be§ 'Zapfte?, gegen ben fie i^re Spi^e fe^rten:
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1) i^öm^e unb gihfteii finb in nielt(icf)en S^ingeii feiner fircfi-

licfieii dkwait iintergeoibnet. 2i Tie bilfiev gelteiibeii ^-J3eid)lüi|e

be» Äoiiftaii^ier ^ow^ii^ verbleiben in if)rer uollen (^ültigteit.

3) ^Tiefe 53eid)lü]je bef}errfd)en bie ÜJtacfjt be§ apoitolijdjen

5tuf)Ie'3, nnb folglich bleiben Ü\egeln. ©ebräudje unb iserfaijungen

be» gaUifanifd)en ^Jxeid)'? unb ber gaüitanifdien >^irc^e in i^rer

Pollen ^xait. 4i Cbgleid) bem i^apft in ©laubenÄjac^en ein

größerer einflu§ jufommt unb feine ^3:ehete alle i^irdien an=

ge^en, fo finb feine Sntfdjeibungen o^ne bie Uebereinftimmung

ber gansen >^irc^e boc^ nid)t irreformables. ^ie Ütegierung

nerbot jebe anbere Se^re, unb felbft all seitroeiag ber .Honig

perföulid) einen Schritt jurüdt^at, blieb W bei roeitem über=

lüiegenbellJtajorität be-SÄIerne ben auÄgeiprodienenlleber^eugungeu

treu. 2o feft ftanben Staat unb ^irc^e f)ier jufammeu gegen

9iom. ))lm burfte nun bie @eiftlid)feit nic^t etwa nad) ber

anbern Üiic^tuug uom ©allifani^mue abweichen: bann ftanb ber

^önig n?ieber auf Seiten be§ ^ipapfte«. Ta§ gefdja^ ben 3an=
feniften gegenüber, meiere eine am l^egenfa^ 5um CsefuitiS*

mu-S ent5ünbete religiöje Cppofitiou auf fattiolifiem 33oben bar:=

ftelleu. ^mai anfangt n^aren il)m, l^ubroig, bie tütyxtn Stimmen
gegen bie Unfe^lbarfeit, welche bem "i|>apft nun fogar über %f}aU

facf)en jugefproc^en lourbe, nic^t gan^ unlieb, unb ber ßird)eu=

friebe uou lOnS mar fein eigene» 2Berf. ^^Iber aii ^u iPeginn

be» IS. 3ti^rf)Hnbert» ber v^anfenismu^ in neuer ^^-orm auftaud)te,

unb ber "i^apft 1713 bie berüd}tigte pelagianifc^e 53ulle Tui-

geuitus gegen bie auguftiuifd)=gerid)teten v^uufeuiften fdjleuberte,

fanben bie ^efuiten in bem Äiinig einen 5i>erbünbeten gegen Ut
ärgerlichen Sonberbeftrebuugen. 3.^ier ^safire nacf; jener Q^utte

erfolgte gemäB ben ^onftan^er örunbfdBeu bk 5lppeUation ber

ianfeuiftifd)en 33ifc^bfe an ein fünftiges allgemeine^ i^ow^ii. iöei

ber Unterbrücfuug ber „5(ppeIIanten" flüd)teten eine Üiei^e @eift*

lidjer uac^öollanb. ;pier mar au§ Einlaß ber über bie ©renje

roirfenben faufeniftifc^en 5?en3egung im 5?i§tuni Utred)t einSdjilma

auÄgebrod)en, in beffen -^volge fid) lltred)t ale er5biv5tum Don

JRom trennte, ^iefe fog. ültfat^oIifd}e, altbifd)öflid)e ober
Sünfeniftenfird)e, mit .^wei weiteren i^ifc^ofsfifien in 5?eiienter

unb .^aarlem, befte^t bi» ^eute. —
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Sn bem politifd^ freieren, proteftantifd^en ©nglanb regte

unterbe§ ber l^unmniftifd^e ©eift ungebulbig feine @d)tt)ingen nnb

unternaf)m e§, gläubig nur an bie eigenen SSernunftfdjIüfie, burd)

Slufflärung über bie angeblidien ©e^eimniffe non @ott unb SBelt

ben SRenfc^en üon allen tieften mittelatterli^er Slutorität p be=

freien. 2)ie 5(ufftürung trot feit ber 9Kitte be§ 18. Sa^rf)nnberts

einen ©iege^jug burd) bie enropäifd^e SSelt an, t)ier unb ba fid)

in eine anbeve ©eftalt njonbeinb. äBä^renb fie im fat^oüfd^en

^ran!reid^, oom Ifjrone gurüdgewiefen nnb in bie hmd) feciale

^Rot ent(^ünbli(^ gereifte DJJaffe genjorfen, bie Sßvanbfadel für

SDemofratie unb Umftnrj njurbe, biente fie im t)alb eoangelifc^en

^eutfc^Ianb, wo ein ttermanbteS geiftige§ (SrU)ad)en ftottgefunben

unb entgegentommenbes $ßerftünbni§ geroedt f)atte, öielmef)r f^od)'

gefinnten ^errjc^ern felbft ha^u, üou oben fjerab bie neuen ^been

in ber ^o^'J^ praftijd)er äöo^It^aten bem 23oIfe mitzuteilen unb

fo bemfetben ta^ 2idjt noranjutragen. Su ^riebrid) II. öou

^reufeen, bem proteftantifd)en §ot)en5oIlern, finben mir biefen

„aufgeüärten StbfoIutiemu§" nerfijrpert. Sie @Iauben§=^

unb ®en)iffen§frei^eit jebem ©injelnen äujnfic^ern, ^oleran^
lüirflic^ ju üben, gegen bie tro| be§ g-riebenS öon 1(348 in ©atj^

bürg n)ie in ber ^falj unb anbernjarte fd)reieub gefehlt uiorbeu

roax, ba§ fc^ien eine feIbftoerftänbIid)e ^orberung ber „^nma-
nitüt" au ben ©taat, mar aber ber birefte ©egenfaö ju ber

römifd)en ^orberuug be§ eoge intrare. ji)er ^apft faf) feine

Hoffnung, "üüfj bie fe^erifc^en 9iegierungen i^re ^f^idit ber ©inen

Äirc^e gegenüber erfüllen unb nad) eigener Unite^r and) bie

Untertfjaneu jur Um!ef)r gmingen mürben, immer meiter in bie

^erne gerüdt.

5lber aud) bie fatf)oUfd)eu ©tauten traten i^re ©c^ulbig:=

feit nii^t unb oerfdjloffen fic^ uid)t ganj \}^n mobernen S^been.

3öir finben in Seutf(^tanb bie merfmürbigften örjc^einuugen

in biefen legten 50 Salven be§ oorigen ;5al)r^unbert5. ^li(ijt

nur, bü^ bie geiftlic^en f^ürften^ menigften§ 9iorbbeutjd)=

lanbs eifrig bemül)t maren, ben ©amen ber ^ilbung unb

ber Sulbfamteit in tk bi§^er entfeglic^ oernac^Iäffigte Söeuöl-

1) 33gl. 0. ©. 22. 85.
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ferimg it)rer Xenitüiien ^u ftreiien unb babiird) mittelbar ber

ibmtfcfjen 5(n)d)aiiunc} entgegen^nlinvtcn, e§ bilbete fic^ and) in

i^reii 9^ei()eii eine miidjtige birette Cppofition gegen bie VQp[tIid)e

^liitorität, bie ben alten ilon^^iIiari§mn§ in aller ^orm er*

nenerte unb un§ an bie Xage üon Honftan^ unb Söafet gemannt.

Si^er SBeif)bi]c^of 9tito(an§ non öontbeim in Strier, ©c^üler unb

©eifteSnac^tolger be§ Sbinener Äirc^enred^t§Ief)rer§ oan ©«pen,

lierbffent(id)te 17G8 unter bem ^jeubonl)m Suftinu§ ^ebrouiu§

ein 2öer! „über ben ^"f^'^i^^ Ö^'^ Äirrfje unb bie red)tmäfeige

©eiuatt be§ römifc^en Sifd)ot§ (de statu ecelesiae et legitima

potestate Roraani pontiticis)". 2öie bie <Ba6:)t alt tnar, \d bie

SSeroeggrünbe : ber ^inblid auf bie alte Äird)e unb bie papa=

liftifc^e Gegenwart, bie Sebrüduug be§ Spiftopate?, ba§ Seftreben,

bie ^Ibgefallenen ber rbmifdjen Siird^e njieber^ugeroiunen. ^a§
5^'onjil repräfentiert i{)m bie freie <^irc^e: e§ ift oberfter Ö)efe|'

geber unb fte()t über bem ^4-^apft. i^mang man ben greifen ?Iutor

aud) jum SBIberrnf, fo maren bie fc^orfen SBorte nid)t o^ne

SSirfung im fatboüfd)en ^eutfc^Ianb, in 2öeft unb Dft. ®ie

Oppofition ber beutfd^en (Sr^bifd)öfe unb 53ifd)öfe gegen bie Über-

griffe ber ^urie fanb in bem S3ud)e it)re t{)eoretifd)e 93erteibignng

(5d)on 1769 unb 1771 ftagten bie brei rf)einifd)en @r^bifd)5fe

beim ßaifer n)iber ben ^apft. Se^t ermannten fie fid) im 93erein

mit bem (£r5bifd)of oon ©aljburg ^n einem Schritt, mie er an

Ä'üt)nt)eit feit Saf)r{)unberten nid)t t^orgefonimen mar, unb ju

beffen (Srflärung t)inj\ngenommen merben mn^, bafe bie ^onbetn*

ben mäd)tige 9teid)§fürften maren. ®en unmittelboren 3lntofe

gab bie (Srric^tung einer 9-teif)e oon 9tuntiaturen. 3nt 9iüdeu

burd) bie Siird)enpo(itif i^aifer 3ofef§ gebedt, unterfdjrieben fie

im 5lugnft 1786 bie fog. (Smfer '»^nnttation. ^e|;t tonnte

man fid) auf ben iuiffenfd)aftlid)eu (Srmei§ non ber Uned)tt)eit

ber pfeubo'ifiborifd^en STefretalieu ftü^en. 3(l(e Üiec^te be§ ^apfte§,

meld)e bie 5lurie au§ i^nen hergeleitet, feien anma^lic^e Über*

griffe. SDer ^apft rüdt genau in bie Stelle, bie er jn be§

?lpoftel§ Souifa,^ ßeit eingenommen '), er ift ©pi^e ber ^ierard)ie,

9J?itfeIpunft ber @int)eit, Oberauffefier ber ganjen .^ird)e, beren

') ©. 0. <£. 10.
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S3ifc^bfe ein gött(tc^e§ unb iinbefc§rän!te§ 9f?egierung§rec^t beft^eii.

'jßlan ftef)t gan^ auf bem ©tonbpunfte ber Dppofition be§ 15.

Sa{)r{)unbert§. 2)a§ SSiener Äon!orbat üon 1448 foU nur noc^

Dorläufige ©eltung ^aben, h\§> ber ^oifer boS in biefem SSertrag

tierfproc^ene allgemeine ^'onjil binnen ^ton 3af)ren einberufen

^aht unb auf bemfelben bem (Spiffopat bie üolle urfprünglirf)e

©enjolt gurüifgegeben tt)orben fei. SSieberum i) xoax eg bie Xafti!

bei ^^apftel, bie ^rinjipienfragen ju umget)en unb bie ©egner

burc^ Xt)atfa(i)en ^u befiegen. 2)ie mißliebigen 9^untien fameu

unb f)inberten, mo fie fonnten. Ser umfaffenbe ^Ungriff fcfjeiterte

an bem (S^egenfa^ ber jroei (bemalten, auf bereu §ülfe man an-

gemiefen ttJar. 2)ie S3ifc^5fe argwöhnten, 'Qa'^ bie Srjbifc^öfe nur

felbft fleine Rupfte merben tt)oIIten unb if)nen meit läftiger ttjerben

fönnten. ^er Äurfürft ^axi Xfieobor oon Saiern, bem ein yiun-'

tiu§ in 9J?ünd)en ongenef)mer war all haS» ^ineinregieren au§=

märtiger (Srjbifc^öfe in feine Sanbe, na[)m entfcf)ieben Partei für

ben ^apft. Slnbere SSermicfelungen fameu tjinju, unb all auf

bem Sfteic^ltag 1788 gu S^tegenlburg ben (Srj^bifc^öfen ber 9?at

gegeben mürbe, fid^ mit bem ^apft jn oergfeid^en, betraten fie

biefeu 2ßeg. 2)ie SBiber(egunglfd)rift bei ^apftel, bie nun

folgte, ift ein intereffantel 5Iftenftücf. S)ie Sifd^öfe foltten an

i^ren SSafoIIeneib benfen, ber feit ©regor VIT. gelte: fie f)ätten

it)r 2(mt oon päpftlid)er ©nabe, er allein unmittelbar tion ©Ott.

©0 mar 9ftom fteti bal gleid)e.

SSertrat biefe Dppofition mel)r ben reinen (Spiffopalilmul

ober, mie man i^n nad) feinem neuen Segrünber nannte, ^^e-

bronianilmul, fo oerbanb ^u gleii^er ^eit bie Äird)enpolitif ^aifer

Sofefl IL, bei bemühten 9lac^al)merl ^riebric^l bei @ro§en,

bamit aufl entfi^iebenfte bie Seftrebungen bei aufgeflärten 2(b=

folutilmul unb üerlief) i^m bie ftär!fte territorialiftifc£)e ^är=

bung. @l mar ein ©allüanilmul ftrengfter Slrt, nur nidjt ge-

ftü^t auf eine Station, fonbern bal ©ebiet ber öfterreicE)ifc^en

©rblanbe. Um bal Äird)enregiment auBeröfterreid^ifcf)er Sifc^öfe

in bfterreid)ifc^em ©ebiet jn befeitigen, erl)ielten bie an ber

©renje gelegenen (Spreugel neue Umfdjreibung unb mürben neue

1) S. 0.©. 52 f. 55. 59. ST. 104.
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93i§tümer emd)tet. ^ie ö[terreic^ifd)en 33ifc^öfe follten nic^t

römifc^e fein, bem ö[terreic^ifd)en :gerr]'c^er, ber and] über feine

italienifdjen ©ebiete ba§ Sefe^ungerec^t augbe^nte, ben Unter=

t^aneneib fcf)liiöreii, in ät)nlid)em äöortlaute, mie i^n ber alte an

ben ^^apft onfroieS, ii)re Silbung in i3fterreid)ifd)en ©eminarien,

nic^t in 9lom f)o(en. ®afür n^urbe ifjnen, ber epiftopQÜftifc^en

fie^re gemii^, boS üolle gött(id)e 9ted)t be§ 93ifd)of§anite§, bie

felbftänbige 2Iu§übung aller ^tbfolutionen unb ©igpenfotionen jn«

gefprod)en. SDie Drben n^urben an§ if)rem ©eneralöerbanbe ge«

löft, nur ber ^roüin^ialüerbanb geftaltet, bie rein befc^au(id)en

gan§ aufgehoben, bie anberen befd^rän!t. SDamit §anb in ^anb
ging eine Xokran^gefe^gebung. Sftom f)atte I)ier nur mit SofefS

@enef)migung etn^aS §u fagen. ©d)on feit 1781 beburfte jebe

päpftlidje Äunbgebung ber faifertic^en ^nftimmung. ^apft ^$iu§

über, ein milber unb liebenSluiirbiger §err, gab 1784 in einem

^onforbat ber fo rüdfid)t§(o§ oorge^enben ©taatggetoalt obHig

nad). (S§ tarn öor, ba^ ber Äaifer bem ^apfte bro^eu Iie§ : fall§

er bie Srric^tuug be§ 58i§tum§ Xarnoro nid^t jugebe, fo werbe

er oon einer ^^roüinjialfijuobe bie 9Seif)e üoll^iefien (äffen unb

barin auc^ bie fanonifd^e Seftätigung fel)en, 1üo()( roiffenb, ha^

er „bamit eine met)r al§ 6 Sfl^rl^unberte in ber occibentalifc^en

Äirc^e allgemeine 33erbinbung§art ber S3ifd)bfe mit bem päpft«

lii^en ©tu^I, folglich eiueg ber fidjtbarften 5öäuber ber ^Bereinigung

unferer Äirdje" auftöfe. @§ fdjeint fogar, ba^ Sofef ben ®e*

bauten erroogen f)at, feine Üixdjt üou S^tom §u trennen, n)ie in

jener ^dt unb im Slnfc^tu^ an bie (Smfer ^unttation, nunmel^r

Dor ^unbert Sauren, 1787, offen bie 93i(bung einer beutfd)en

9iationa(fird)e geforbert ronrbe. %i\\d) ber „3ofefini§mu§" füt)rte

ein fur^eS iieben: ber rationaüftifd)e 2)oftriuari§mu§ be§ großen

ÄaiferS brad)te feine gcttJaltfamen Sdjöpfungen um jebe gefunbe

Äraft. — 5lber wie tief unb allgemein bama(§ bie gallifanifd^en

@rnnbfä|e bie SBelt bewegten, jeigt, "üa^ in benfelbeu Sauren

unter ben klugen be§ '^apfte§, in 9ieapet unb namenttid) in

Xo§fano (1786), eine euergifdje, wenn and) ebeufadg hirjlebige

Oteformbewegung oon ätjnlid^em (i^arafter fid) gettenb mad)te.

^er 9f{omani§mu§ ^atte fid) in ber ©efeüfdjaft Sefu ta^

üontommenfte äöerfjeug gefd)affen. !Der §aB ber gortfc^rittS*
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unb grei^eit^beftrebuugeii gegen bQ§ römijdje Softem be§ fRnd=

frf)ritt§ inib bev @infd)nüruiig nui^te fie in er[ter Sinte treffen.

Sl^re ©üimifcTjung in lüeltlic^e unb ftaaüidje Singe tüar and)

oltglänbigen ©taatlmännern unerträglid^. ®er rüdfid^tStofe auf=

f(ärerijdje SJiinifter ^ombal in Portugal ging üoran nnb bradjte

bie SSäter p ®d)iffe nac^ bem ^ivdjenftoat. Spanien unb ^rau^

reic^, Dieapel nnb ^arma folgten. Sa gefd)a^ ba§ Unerhörte,

'i)ü'^ hex ^apft fetbft fid) üon feinen geiftlic^en Stinbeun to§fagte,

bie bnrd) if)ve ®elbgefd)äfte nnb bnrd) if)re bubb^iftifd)e • nnb

brofjmanifdje 9f^eIigion§mifc^erei in bev afiatifdjen 5[Riffion fi(^

and) in 9tom mißliebig genmdjt Ratten. Sie benfmüvbige Sutle

Dominus ae redemptor uoster be§ „nnfe{)Ibaren" ^apfte§ Sie-

inen§ XIV. ©anganelli, eineS fittlid) ^Ddjad)tbaren 9)Zanne§, (öfte

1773 bie ©efelljdjaft Sefn auf, nnb aud) bem fdjmei^lid) tt)iber=

ftvebenben Defteneid), über ba§ bamal§ nod) SJfaria S^erefia ba§

Sflegiment füf)ite, unb ben !att)oIifd^en Staaten Seutfd)Ianb§ blieb

nid)t§ übrig, at§ bem S3eijpiete be§ f)ei(igen 58ater§ gn folgen.

9Iber mit ben Sefuiten luar ber Sefniti§mu§ bod) nic^t au§

ber Söelt gefc^afft. Unter ber 9}?a§fe be§ 2BeItmanne§ üerbarg

bei ©jjefuit fein alteS ®efid)t, eingeben! be§ SSorteö feinet

DrbenSgeneralS Sticci: „Wan »erjagt nn§ raie §unbe, aber tüir

luerben miebertommeu wie 5tbter". Unb mer!roürbig! ©in

nid)t=römif(^e§ ßanb oerfagte anbauernb bem Drben ba§ 5Ifl)I

nid)t: 91 Urlaub. Ser mitte(alterlid)e Sl)5antini§mn§, ber mo^I

einige 3Sent)anbtfd)aft fpürte, benn|te ta^f SSerf^^eug be§ mittef-

atterlid)en 9flomani§mn§ für feine eigenen 3^ede in ^oten, ber

rnffifc^e ß'aiferpapft rettete bem rbmifdjen ^apftfaifer bie SBaffe

für eine beffere 3^it ').

Unb biefe beffere ^nt foHte balb anbredjen, obgteid) gerabe

bie näd)fte ber Slirdje famt ^apfttnm ben oötligen Untergang ju

bringen brot)te.

J) S3gl. ^ieju ©. 4.
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3uiölftfö ikpitcl.

Sie gro§e euro^jätfrf^e Sicöolution. — Säfulavifation bei- Sircbc. — llltra=

montant'gmu^. — Ser 58unb üon Sfirou unb SUtar. — diom^ neue 3{ü[tungen

unb SriuniV^H'. — Ser fünftitmioneUe Staat. — Italien unb ber iUrc^)cu--

[taat. — ^;?iuö IX. — itircölirfic (Sctttralii'ation. — Saö neue JJiartcnboama.

— Sm'a^"^- — 3)ie ^Hl^ftliite Unfef)lbarteit. — Saö üatifaiüfclK Konjir.

— 2)er „©elbftmoi-b bev ittrd^e". — einnähme ;Hoiuei.

^ie ©turmfdit ber Umwül^uiu^cii iiiib Kriege üoii

170O— 1814 führte eine tietgeljenbe SSenbimg ber ^erf)ä(tniffe

in ber tQtf)üIijd)eii ei)ri[teii()eit ^erbei. S)ie SBcltanfdjaming ber

^ieSfeittgfeit fjotte ifjre praftifdje Ä'onfequenj gebogen, äöoju

nod) bie %\\\tait für beii (Sriuerb f)imm(ifd)er ©üter, eine§ jen=

feitigen :2e6eii§, Iüo^u nod) eine Ä'ird^eV ®a§ allerdjriftüdjfte, uon

jeber ^e^erei gefiiuberte granfreid) ueriueltlidjte feine :i^anbe§=

fird)e, fagte i[)r ben Sd^u^ auf, nernidjtete fie jeitoeilig ganj,

fel3te ben allmächtigen ®ott §imme(§ nnb ber (Srbe non feinem

Xfjrone ah. ®a§ t()ot bie üon bem p(ü^(idjen Sidjte ber ^rei*

{)eit f(^iuinb(ig genjorbene 9J(affe, beren gefaljrbringenber, bünb

raütenber 2:anmel bem „großen ©ot)n ber 3Reüo[ution" ben^ieg,

"öa^ fie ein getuiffeS Wla^ üon firc^tidjer iieitnng nidjt cntbe{)ren

fönne, raenn er felbft im ©rnnbe if)re ?lnffaffung and) raof)t

teilte. S)ie ÄHrd)e ttinrbe tniebcr fiergeftetU, aber i^r Sefit^ nic^t.

Unb fo ging e§ aud^ in 'Oen meiften anbern Öänbern. 3n 2)entf(^=

lanb mor eö mit bem „93Zouftrnm ber geifttidjen ^ürftentümer",

ber eigent(id)ften 33Iüte ber mittelalterlid^en 35ermifdjnng uon

Staat nnb ilirc^e, für immer oorbei. ©ie fielen nnter ben

Stürmen ber Üieoolution, mie norübergel^enb felbft i^r ^i^orbdb

\n Stauen, ^anfenb 3n^re nad) bem grofsen Rart erftärte ber

nene ^^'^anfenfaifer, ber fidj anfdjidte, Uniüerfatmonarc^ ju irerben,

ba» ®efd)enf feine§ SSorgängerS für jnrüdgenommen: ber '*45apft,

ber bie S3a§n S'JapoteonS jn freujen roogte, muffte e§ büfien mit

bem 33er(nft be§ Stird)enftoate§ unb ber eigenen 5reit)eit.

5t(§ bie SBaffer ber §oc^fInt fidj ^n nertanfen unb bie atl=

gemeinen 55ert)ältniffe fid) ^n orbnen begannen, marb ber "»^apft

tüieber in feinen lüe(t(id)en 93efi6 jurüdgefü^rt, aber im übrigen
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(Suropa blieb bie (Säfularifation beftef)eii. ®er Staat be=

l^ouptete tiefe foftbare ^rud)t ber Sturm* unb ^rangjeit. 5Bar'§

nid)t bod^ ein unerfe^Iic^er SSerluft für ben ^apft, ber bisher

burc^ feine SSafaüen, bie 93ifd)öfe, in oßen Sanben über n^eite

Slerritorien regiert ^atte, feine $(utoritiit f)ineintreibenb n)ie einen

^eil in jeben Staat unb jebe Station, überalt ben ^ufQ^^nt^n^'

fd}Iu§ l^inbernb unb fie alle baburdf) um fo leirfjter be^errfcfienb?

®a§ ©egenteil gilt: ber fc^einbare 58er(uft war \)a§> notwenbige

SO'iittet 5U bem rapiben unb ungeat)nten 5{uffcE)tt)unge, 'iim ba§

^apfttum t)on nun an in unferem Sat)rf)unbert genommen t)at

^er SSerluft tuor nur fc^einbar, benn bie Sifd^öfe ttjaren

eben feine SSafaEen ber ^nrie gettjefen unb ber Staat f)atte fidj

ni(f)t üon 9^om betjerrfcCjen laffen. 58ielme^r f)atte gerabe ber

ttjeltlic^e S3efi| bie ^ntereffen be§ StoateS unb feiner S3i§tümer

unb 5(bteien fo unauflöslich mit einanber üerfnüpft '). ®ie Säfu=

larifation burrf)f(f)nitt bie§ S3anb. SDer Sllerug, ber bi§f)er im

Staat ben ^reunb bei feinem Streben nad) Selbftänbigteit 9?om

gegenüber gefeiten l^atte, fa^ fic^ non i^m bebrotjt, beraubt unb

fuctjte naturgemäfi bem neuen f^einbe gegenüber bie 5lnte§nung

an SfJom, ben alten ©egner. S)e§ engeren S8erbanbe§ mit ber

9fJation immer mef)r entbet)renb, mu^te er bie !ir(^tid)e ©emein*

fc^aft um fo fefter fnüpfen. „SenfeitS ber S3erge", ultra montes,

tüar je|t fein §erä, unb ber alte ®pif!opa(i§mu§ neigte fid) jum

Sterben.

Ser Staat aber empfanb e§ nun nid^t mef)r a(§ fein ßebens*

intereffe, ben @piffopaIilmu§ §u f)alten. So lange bie S3ifd)öfe

lueite Sanbftreden befa^en, tonnte auc^ ber romfreunblid^fte Staot§=

lenfer nid)t jugeben, ba§ fie bur(^au§ oon 9^om regiert tt)urben.

©erabe ber monar^ifdje 5lbfoIuti§mu§ Ujar bem romaniftifc^en

Stiftern feinb gewefen, unb biefer ?lbfoIuti§mu§ ttjar »iebet

reftauriert Sorben. 5lber n^eil fid) bie gäben ber gremb^err=

fd)aft nun feiner jogen, fdjienen fie t!^m nid)t mel)r ftarf unb

gefäf)rlid). Sßeit gefä^rtid)er a(§ ber römifd^e, au§Iänbifd)e ®eift

ttjar offenbar ber ©eift be§ Umftur§e§ au§ ber Xiefe be§ eigenen

SSoIfeS. ^a§ n^ar i^r gemeinfamer 5^"^^ Xl^ron unb 5(ttar

') ©. 0. e. 84
f. lt. a. a. D.
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muBten äufammeiifialten. 5!}kn ftrecfte bem ^apfte bie ^aiib

511m 23uiibe enti5egen, getrieben noii bem 2ßunfcf)e ber (5elbft=

erf)a(tung, aber aüd) t»on natürlicher (Si)mpat^ie, ja (5^rfur(^t

üor einem ^nftitut, ba§ auf einen ^d\en gcgrünbet )d)ien nub

mit unerbittlicher Strenge bie Unteriüerfung be§ @ubjeft§ forberte.

©etbft iia, mo geiftige ?(uft(ärung unb anberer ©taube ju

^aufe raar, 50g ein Scijatten über bie Seele ber nic^t unter bem

5)ac^e 9iom§ ©eborenen. ^ie f)ei(ige 5tnian§ ber brei 9)?onard}en,

bie ba§ enangelifcfie, rbmifcf)e unb griecl^ijcf)e SefenntniS oertraten,

eine eble ^rud^t ber gemeinfamen kämpfe unb Siege für üteti'

gion, 9ied)t unb ^teitjeit, ging aümäfilid) unter be§ römifdjen

Cfterreid)§ geiftiger ^ü^rung in ba§ Softem SJietternicf) über.

5ln bie Stelle gegenfeitiger Sl^tung unb Xoterans trat in ben

fatfjoüfc^en Sönbern in üerftärftem SRafee bie alte ^erabfe^ung

be§ ©üangeüömn» unb ein entfc^Ioffene§ 3^i^ü(ft»erfe|en in bie

üerfunfene ©ebanfenwelt, in proteftantifc^en Säubern ein Sieb*

äugeln ber leitenben Greife mit hm bewährten f^ormen ber !att)0=

Iif(^en Äircf)e unb ein frouen^afteS Spielen be5 ©efütil^ mit

mittelalterlict)er @Iauben5f)errIid){eit; aüeS immerbar mit bem

Sbeat „jenfeit§ ber 93erge".

Unb in 9^0 m raupte man fo(cf)e entgegenfommenbe Strö*

mungen ju nu|en. Se|t enblid) mufete e§ gelingen, bie SSelt

ganj ju romanifieren. ®ie Üieuolution njar in be§ '^^apfteg Singen

\a ber fcl)lagenbe S3en}ei§ für hk ,3Sat)rl)eit ber alten 93e^auptung,

ba^ bie gan^e (Sntroidlung non Staat unb Äiri^e feit ben 2;agen

üon Äonftonj mit SluSnal^me einiger Sid^tblicfe lüie ba§ Xriben=

tinum unb bentnjürbiger ©reigniffe, lüie bie $8artl)olomäu5nac^t,

bie einer ©ebäcfjtniSmünje ttio^l n^ert war, üom Sieufel fei. 2Öie

man ben 3tug§burger 9f?eligion§frieben nou 1555 unb ben SSeft»

fälifcl)en ^rieben üon 1648 nie anerfannt, fo proteftierte man

nun and) gegen bie neuefte ©eftaltung, bie ha^ 93ölferleben im

$Biener 3Sertrag erhalten l)atte. Äaum raar ber üon DJapoleon

in gronfreicf) gefangen gehaltene ^:)3apft Sl^in^ VII. (1800— 23)

in ü?om reftauriert, fo begann er feine ^tegierungegefcfjäfte mit

ber SBieber^erfteüung ber Snquifition in Spanien unb be» ^e-

fuitenorbeng. 2lu§ bem ruffifc^en 9^eicl)e, rao fie bie @aftfreunb=

fc^aft auf ha§> fcfjuöbefte mipraucf)t l)atten unb nun gerabe
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„auf eraige ßeit" be» ßanbe» üerroiefen luorben luoren, !ef)tteii

bieSefuiteii gurücf, ä^uar nic^t „tüte bie 5(b(er", ai)er boc^ wie bie

®eier, auf ben 9fiaub bev 9)Jenfd)eufeeteu 6ebad)t, uub über*

fpanneu Europa mit bem atteu ipib fidjtbaven, f)a(b uuftd)t=

baren 9iel^e.

©egen bie politifc^e, wiffenfc^afttic^e uub reügiöje

gtei^eit ber moberneu Sßelt rourbe ber gelb^ug auf ber ganzen

£inie eröffnet, jur ©eite bie 23uube§genoffen, bie mau gerabe

tjaben uub braudjeu fonnte.

Sn ben unglüc!üd)en romanifdjeu ©taateu, voo ber ^m'Q

piftf)en ^apfttum uub reaftionärer SÖJonardjie fic^ fuüpfte, rourbe

bie 9teüo(utiou ftäubig uub trat ein unauggefe^ter SBec^fel ber

(gj:treme ein: ^riefterbefpotie unb $öbelt)errf(i)aft, geffeluug uub

(gntfeffeluug be§ ©ubjeft», auf beiben Seiten bie milbefte ^:partei*

leibeufd)aft. ©pauien ift ba§ f(affijd)e ßanb. . ©§ mirb immer

ein merfroürbigeS 3eugni§ bafür fein, bi§ ju roeldjem ®rabe ber

©teUüertreter ßtirifti, be§ iil13nig§ ber SSa^r^eit, um ber SüubuiS*

treue miüeu ©elbfttjerleuguung üben faun, ba^ er bie Sl'önigin

Sfabetla üon Spanien mit ber Xugenbrofe fd}mücfte. SSon ber

a?ormact)t biefer Sauber, bem burd) ba§ ^arteimefeu üötlig §er=

n)üt)(teu grantreid), ging and) bie gmeite gvofee Üieüolution au§,

bie auf ba§ übrige ©uropa uub namentlid) auf ba§ benadjbarte

Seutfd)tanb einmirfte. Unb and) je^t mareu bie gotge neue

9ieattion ber mouarc^ifd)en ^Regierungen, neue Xriumpt)ebe§

^:)3apfte§. 9tn^Ianb unb 9tom, oor beuen beugte mau fid). Cfter^

reid) uub bie fübbeutfc^en 9\egieruugen f.d)toffeu bie Äonforbate

uon 185.") uub 57 mit ber turie, raä^reub (Spanien fd)Dn 1851

üoraugegaugen mar.

%xo^ be§ S3unbe§ mufete in gau;^ ©uropa mit ?lu§na^mc

ÜiuB(Qub§ bie abfolute ^orm ber 3Öionard)ie ber fonftitutio-

n eilen meidien. 2öie aber bie 9JZajorität felbft eine» über^

tüiegeub fat^oüfc^en i^anbeä bad)te, seigte bie 5(bftimmung ber

babifdien SSoIfSüertretung über hci§> ^onforbat 1857. Überall

mie» feitbem ha§: 3Sotf bie Zumutung ab, ben §anbtanger be§

^apfte§ ju fpieten, einem 2;eile ber Seinen bie Xoleranj jn üer-

tüeigern, bie Übergriffe ber tird)e auf ha§> meltlidie ©ebiet ferner

ju geftatten. Cfterreid) trat 1860 in bie ^JReif)e ber Sßerfaffuug§=
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ftaaten ein, unb fe(6ft in Spanien folgte 1809 anf bie f)öd)[te

$ß(üte bev 9iea!tion, bie fid) mit ben Sntereffen be§ ^^^apfte^ Pi^ilig

folibarifd) ertUirt fjatte nnb [idj iüc\ax anjd)irfte, bie fäfnlarifiertcn

^(öfter mieberljevjni'tcKcn, eine neue 'Jlva, bie mit einem ©tnrnie

auf bie ^rie[terl}err)d}aft SxomS, ^-öevbvennnng be§ SionfovbatÄ,

5{nff)ebuntj be» 3cjiütenorben§ begaun unb bie ®u(bung 'Jlnbeia^

gtäubigcr fid)eite. Unb luo bie mouavd)ifdjen Ütegierungen fid)

in bie S^euorbnung ber SDinge gefunben unb bie gefunbe 33af)n

gemeinfamer ^Irbeit mit bem eigenen 23oIte befc^ritten f)atten, ba

füf)Iten fie fid) im ©innbe bod) erteid)teit, aud) bie feiner ge=

mobene ^rembfievrfdjafl (00 ju fein.

5{ud) Stauen lunrbe üon ben liberalen Sbeen immer mef)r

erobert, unb t)ier nerbanb fic^ äl)nüd) mie in 2)eutfd)taub ba»

(Streben nad) nationaler @inf)eit bamit. 9^irgenb§ mar ber

33oben bereiteter ^ur 9iePotution als im Slird)enftaat, n)0 bie

jaf)rl)unbertelange ^^rieftert)errfd3aft ') , juletit bie 9Jä^regierung

@regov§ XVI. (1831

—

46) bie jammerüoUfteu 3>M'iönbe unb ba§

t)ei§e SSerlangen, i^rer lebig §u merben, l)ert)orgerufen t)alte. ®er

neue^^apft, ^iuSIX., niad)te feit 1846 ben uutlaren ^^erfud), bie

gefäl)r(i(^e SSolfsftimnning baburdi ju bannen, bafe er fid) mit

feinem ©egner ibentifijierte unb an bie Spi^e ber national=libe=

raleu Partei im Äird)enftaat unb in gan§ Italien trat'-), burc^

biefcn Sd)ritt aüerbingS nur ben Umftur^ nnb ben eigenen ^all

befd)leunigenb. 9iid)t nur §er§en§güte trieb ben oon Stnfang au

gan^ romaniftifd) gefinnten 9)?aun ju ben uolfSfreunblic^eu Üie=

formen, er moüte burd) bie poütifdje 9^oIle bie geiftlid) = melt'

(id)e ^errlic^feit ber ^4^apftfird)e förbern, burd) bie 33enn^ung

be§ mobernen ^eitgeifte» ha^^ 9)üttelalter f)crauffül)ren. 511» t^av

^^olt ben SSiberfprud) bemerfte, jagte e§ ityx baoon, 1848. ^n
feiner tt)af)ren ©eftatt al§ ganzer Ütüdfd)rittler ^ielt er üon

1850— 70 feine lanbeafürftlic^e §erifd)aft nur noc^ mit §ülfe

ber !atf)olifc^en 9J?onard)ieen non ^^^üi^^^'^^ct) nnb Cfterreid) auf=

red)t, oon ben italieuifdjen ^olititern al§ ba» angefet)en, ma§ er

mar, ba» fdimerfte §emmni» ouf bem Sßege jur nationalen (Sini=

1) ®. 0. ©. 5»).

*) SS^r. 0. ba§ eiveben ber ^^ßä^fte im SJittelaltcr 6. 22.
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gung unb ©rünbung be§ jungen Staaten Stauen, ©d^rittraeife

gelang bie Silbnng be§ ©in^eitsftaate^, bie Tilgung bei ?5i"eittb=

^errfd)aft auf ber 5Ipenninen{)a(binfeI, in gleichem Schritte bie ßer^

bröiiehing unb 58erni(^tung be§ ^ircf)en[taate§, biefer „(Srfjmarf)

öon ©uropQ", lüie ein englifcfier ©iplomat üor ben SSertretern

(SuropaS bamal§ fagen burfte, o!)ne auf eine (Sntgegnung ju

[toBen. ®a§ mittelaÜerlicEie Äirc^enftaatStum würbe im Gentium

burc^ ben 9^ationaIi§mu§ übermunben.

Sn gleidjem ©d^ritt aber mit biejer ©ntmeltlic^ung ber

Sirene oon ©eiten be§ ©taate# ging aud) bie tircf)Iirf)e (Sen==

trotifation. ^Den ^ülfejudienben ^licf ber bi§t)er auf if)re

©elbftönbigfeit üon Ütom fo bebad^ten, nun aber oon ben neuen

Sbeen bebrängten unb i^re§ 33efi|e§ üerluftig gegangenen 2anbe§=

fird)en üerftanb ber ^apft mof)! unb 50g ba§ S3anb ber !ird)=

(id)en ®emeinfd)aft fo feft an, ha^ man bie benfbar f)öd)fte ^orm

ber ©in^eit, ben ©ipfelpuntt ber jaf)rf)unbertelangen ©ntraidlung

erreidf)te. Smmer tiefer unb gleidf)mä^iger mürbe bie ßiri^e in

jefuitifdien (Seift eingetaud^t, immer miCliger gab fid) ber ÄIeru§

fotc^em fremben Sinftuffe f)in. 2)ie SBeffenberg unb ©ailer

mod)ten einem @örre§ unb 2)rofte^SSifrf)ering ^Ia|. 2)er ^apft

erflärt bie S3ibelgefenfd)aften für eine ^eft, bem preu^ifdjen

ÄIeru§ erfd)einen bie SSerbinbungen !atf)oIifd)er 3J?äbd)en mit

proteftantifdien SCiönnern al§ eine 93efledung; ber ^apft ant=

mortet auf bie SInfrage be§ ^Ieru§ mit einer Orbnung ber 9JJifd)=

et)enongeIegenI)eit, bie ein ©c^Iag in§ 9(ngefic^t ber ^roteftanten

mar, bie ^ifc^öfe meigern ber preu^ifc^en Üiegierung ba§ @in=

]^a(ten be§ gegebenen SSorteS; ber ^apft fprid)t jur geier be§

Subeljafires 1825 ben gran5i§!aner Suliano feiig, auf beffen ©e-

bot ^atb gebratene, üom ©pie^e abgeftreifte SSögel fortgeflogen finb,

ber S3ifd)of oon Xrier ^at bie @nabe, eine SBallfa^rt nac^ bem

„I)eiligen, ungenöt)ten 9iod" anguorbnen jur geier be§ ©ieges

im preu^ifd^en Äirc^enftreit, unb jietjt eine SOf^iHion ©laubige

gu bem „®ö|enfeft", mie e§ ein abtrünniger Äatfjolif nennt.

Smmer fefter umfpinnt ber ®eift be§ mitteta(terlid)en ^apfttums

bie f)o^e unb niebere ®eiftlid)feit unb burd) biefe ha^ !at^oIifc^e

58ol! unb mebt fie ein in einen p^antaftifc£)en 9^ebelfd)leier, barin

bie ?lnbetung ber allerf)eiligften Jungfrau, feit Xrient eine ©pe-

/
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cialität be§ Sefuitenorben» unb nun and) in bejonbevem Qirabe

be§ romantifcf)en ^Qpi'te§ ^iu§, unb ber §er5=3efu=ÄuItu5 mit

bem ganzen in bie «Sinne faüenben 5IppQvat von SSunbern, 2Bqü=

fal^rten nnb ^ro^effionen al§> bie f)öcf)[ten f^ovmen be5 d}ri[tlid)en

®otte§bien[te§ gelten. Sin fe[ter ^a\m, eine c^inefi)rf)e DJfauer

tüirb nm ba§ 95oI! gebaut, in bem Sämmerlirf)t bes öeidjtftutjls

ein ftiöer 8ieg um ben onbern erfodjten. Xa l^ei^t e»: 5(6=

frf)Iu^ gegen bie ^irlef)re, bie al§ bas SSovt ©ottes oerüinbigt

tuirb: „^d) bin ein ©eift, unb hit mic^ anbeten, follen mid) im

©eift nnb in ber SSa^r^eit anbeten" ; 3J(bfd)Iu^ gegen bie 2(ftei*

tt)iffenfcl^aft, bie nid)t in ben erprobten Sahnen be§ Xboma§ üon

5lquino ttjanbelt!

Sm So()re 1854 hjurbe bie erfte ^robe gemad)t, wie njeit

man feiner Seute [id^er mar. ®rei SSiertel ber 33iic^öfe ber

ß{)riftenf)eit fprad)en fd)on 1849 ouf eine üorläufige ^Infrage f)in

if)re 3iiftiinii^ung ^u bem neuen, öon ben r^efuiten längft üer=

tretenen S^ogma an§, ba§ nun ot)ne Berufung eine! ^on,^iI§ uer^

öffentlic^t mürbe, bem ©a|e oon ber fünbIo§ geborenen>

bem ßufammen^ang ber (Srbfd)ulb alfo entl^obenen 93hitter

SJJaria. @§ i[t Ie{)rreid) genug, \)a'^ ber fdjon im SOiittelalter

t)art umftrittene ©a^, beffen §auptoorfed)ter bamal§ bie 5ran§i§=

!aner maren, bereits einmol, mef)r al§ üierf)unbert ^sol^re früher, am

17. Sept. 1439 bogmatifiert morben mar — oon bem papftlojen

93afeler ßonjü, freitic^ o()ne bie 5(ner!ennung ber ^ird^e §u

finben. ^ie berüf)mte f^i^age blieb ungelöft. Se|t, ba ber fonsit§=

loje ^apft [ic^ in gteidjem Sinne, natürlid^ nic^t unter ^inmeis

auf jene
,
fd)i§matifd)e nnb fe^erifc^e SSerfammlung, entfd)ieb unb

QU§ eigner Straft bie ®tauben§maf)rf)eit oertünbigte, "Qa na^m bie

Äird)e fie oerftummeub au unb bemieS bamit, bafe man if)r aües

jumuten fönne. ®er ^apft aber fd)müdte H§: Stanbbilb feiner

neuen ®ottf)eit im @t. ^eter mit einemi briüantenen 2^iabem.

2öir fe^en: ba§ 23orfpieI jum oatifanifdjen ftonjit. ©5

mar bie 3eit ber Äonforbate, bie ha^ ^o^eitSred^t be§ Staate^

über bie ßird^e gani^ ju tilgen brof)ten ; e§ mar biefelbe ßeit, ba

bie Söifd^bfe ber oberrfjeinifcfien Äircf)enproüin5 fo tüdjtig bie

©efd^üfte be§ ^apfteS beforgten, ba^ fie in einer S;enffd)rift au

bie ^Regierungen bem Staate i^re ^orberungen biftierten. (Sine
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neue (Srmutiguug, foit^ufcfireiten an\ bem betretenen SBege, rvax

bie S3ifc^of§oerJQmintiint3 ju 3^om 1862, auf ber an 300 Prä-

laten ben 33e[tanb ber weülirfjen ^apftfierrfdjaft at§ uotinenbig

bejeidineten nnb S3ifd)of ©upanfoup üon Drtean§ ha§> ftaf[{f(l,e

SBort jpracf): „SKir Älat^olifen finb in 9iom ju §auje!". Q\üz\

3at)re barauf nnb ^e^n nad) bem (Sila^ be§ 9[Rarienbogma§

glaubte Sl^m§> bie ßeit gekommen, bie gefamte tat^oIifd)e 2Bett in

einem SSergeic^niffe (Syllabus), ha^ einem Hirtenbriefe ange=

^ängt lüar, äufommenfaffenb beIeE)ren ju muffen, tt)e(d)e§ „bie

uor5Ügti(^ften Si-'ftümer unferer ^dt (praecipd nostrae aetatis

errores)" feien, unb bo^ öerbammt fei, wer i^n, ben ^ipapft, für

fä^ig ^atte, „fic^ mit bem ^ortfdiritte, bem 2ibera(i§mu§, ber

mobernen ^itbung ju üerf5t)nen unb ju üergleidjen ((min pvo-

gressu, cum liberalismo, cum reeenti civilitate sese recon-

ciliare et componere)".

3)a§ ^^^rogramm fd)ieb bie ß^riften^eit nod) fd)ärfer in ^tuei

.^eerlager. SSä^reub fid) bie ganje moberne ®efeUfd)aft in if)ren

©runbtagen angegriffen füllte, eilte 1867 ber Spiffopat, einer

3(ufforberung be§ ^^apfte§ nai^jufommen unb burc^ bie gro^=

artige ^eier be§ STobe^tageg 'petri unb ^auli in 9^om aller

äöelt ju äeigeu, luie einig er mit feinem §errn unb 9}Jeifter fei.

®er Subel bei biefem pomphaften @d]aufpie( erreid)te feinen

§öt)epunft, a(§ $iu§ fid^ burd) ben befriebigenben (giubrud, htn er

gewann, getrieben füllte, ber St)riften()eit ein nod) pompf)aftere§

@d)aufpiel für bie nädjfte 3"^""ft ^'^ 5(u§fi(^t ju fteüeu, ein

ed)aufpiel, beffen bie SBelt fd)on feit 300 5af)ren nic^t me^r

geiuürbigt morben mar, ein al(gemeine§ ^on^il.

Sßa§ ben ^^apft baju beraegte, enthüllte fi^ erft aÜmä^Iid)

bem 2(uge. 9lad)bem bie ^irdje auf bem Xribentinnm in bie

^af)nen be§ 9f{omani§mu§ enbgültig einge(en!t, nac^bem jene§

Äonjil gerabe nur ha§i !onftatiert ^atte, "t^a^ e§ neben bem ^apfte

feine felbftänbige SioHe me^r ju fpieten ^atte, nad)bem ^apft

^^iu§ felbft ftrittige ©ä|e au§ eigener 9J?a(^tt)oIIfomment)eit ju

Dogmen gemadjt unb bamit 9(nerfennung gefunben ^atte, maS

beburfte e§ nod) ber 33erufung einer ^'örperfc^aft, an beren

SSillen man fid) in feiner SBeife gebunben mn§te? @§ tuar bo(^

nid]t nur ber SEunfd) nad) einer nod) großartigeren ^utbigung
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jeiner Untert^aiien beu brot)enbeii inneren nnb änderen ©efa^ren

geijenüber, ron§ beu Sßü\^\\ nevanlaf^te, eine ®eneraIfi)nobe für

ben 8. S^e^ember 18G1> nad) iHom an§5ujd)reiben. 3)a§ Sefniten^

Organ, bie civiltä cattolica, lüftete im gebrnar 18G9 ben ©rf)(eicr.

3wifd)en ber 3)ogmatifieruni] be§ @l)Habn§ unb be§ ©a^e§ nou

ber |)immelfaf)rt Maxici ftanb a\§> 5liifiiabe be§ iion^i(§ be^eic^net:

bie Definition ber päpftlid)en Unfet)! bar feit. SBarum bas?

SDie olte 5^'ontroüerfe über bie Slonftan^^er ©runbföt^e, bie Ober*

{)errlid)feit be§ ^45apfte§ anc^ über ba§ ©eneralfon^il, fallen wir

oben '), tnar and) in Xrient nid)t ^nm formellen 2lbj(^(uf3 ge^

Brad;t. ®a§ ©ijftem päpfttidjer SlUgeiualt, ha^) bie non Xf)oma§

non 5{qiiino gelet)rte Unfetjtbarfeit einfd](of3, loar im 9}HtteIa(ter

gültige^ '^Hedjt gettiefen; al§ aber bann ber ©türm gegen bie

piipftlidie Slutorilät tam, unb bie 9iömifd)eu jur S3egrüiibnng

i^reS 9?cd)te§ auf bie papfttidjen S3unen t)inmief(n, "ba leugneten

bie Äonjitiariften bie ©üttigfeit eben biefe§ 9ftedjt§grunbe§. Uu^
leugbar war e§ allerbingS, ba^ ber 9{omani§mn§ allgemeiner,

!att)oUfdjer ©taube, gettenbe§ 9ted)t loar, aber blieb nid)t at§ eine

Ie|te Xpr bie ^'O^'^ernng, ba^ foldjem 9ftedjte erft ber $8efd)tnB

eine§ allgemeinen Äon^ilS al§ ber allgemein tompetenten, meil

unfefjibaren Suftan^ ba§ enbgültige ©ieget aufbrüden muffe?

©in fotc^er SSefdjtn^ fehlte-). Slnftatt beffen t)atten metmef)r

mel)rere Ä'onäüien, auf benen bie gan^e (5^riftent)eit oertreten

loar, gerabe ba§ entgegengefe^te 9fied)t aufgerufen; ber 93uHe

Unam sanetam roor ba§ ^onftan^^ier 3)e!ret llaec sancta Sy-

nodus al§ Üiinate gegenübergetreten. Ratten aud) bie römifdjen

Xi)eo(ogen, üor allem ber fc^arffinnige ^efnit S3eIIarmin am
Einfang be§ 17. Sa§rl)nnbert§, bie Cfnmeni^ität ber Ü^eformfon-

gilien, aud) be§ Safeler, geleugnet, of)ne üiel Ütüdfidjt auf ®u*

gen§ IV. fatale SuIIe Dndum saerum II., fo mar e§ in ber

ganjen ^dt ber Ü^eftauratioii nnb ©egenreformation nidjt baju

ge!ommen, jene reoolntiouären Äon,^il5bunen burd) ben tlaren

Sef(^(n^ eine§ anberen ÄongitS oou ancrfanntcr Ötumeni^ität

anf^nf)eben. So lange bie§ nid^t ber ^all mar, fonnte man fid)

ben 5lnfd)ein geben, ül§> tjahc man ha^ 9rec^t auf feiner ©eite

gegen ben ^;)3apft '•). S)a§ tt)at ber ©allifanigmus nnb ber fyebro-

') ®. 0. S. 105. ^) ®. 0. ©. 20. ^) «gr. 0. S. 86.
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mani§mu§, in ben 3^^*^"/ ^^ ^^^ ^Qpft ben erl^obenen 2(rm

etiraS finfen lie^. Unb and) in unferem Sof)t^unbert f)Qtte ber

fat{)oIifcf)e £iberali§mu§ nirf)t gan§ gefc^ftiiegen. 3"^^^^^^^ h^^^^

ein 33(i| über bie fat^oIifd)e Ältere, ber bloßlegte, ha'^ hod)

mand}i§> md)t fo raar, mt e§ jein follte. ®ie ©ebanfen einer

beutfrf)en, einer franjöfifdien 9lationaItird)e leuchteten me^rfac^ auf.

iß3ie ber ©rfolg 9ftonge§ in S)eutfc^Ianb, fo geigte bie 2tufnaf)me,

bie SomenoiS' lüijm Dppofition in ^ranfreic^ fanb, ba^ bie ÜJJaffe

ber gebilbeten fat^olifd^en Saien jebenfallS nicf)t f)inter bem ^apfte

ftänbe, ha% and) bie ^riefter reüolutionär fein fbunten, bafe

©äfjrnngöftoff genug ha fei, um bie Äirc^e in eine neue SSer=»

faffungSreform ^ineinjurei^en.

2S3a§ ta§: Xribentinifdje Äonjit nid^t t)ermod)t, boS 5ßatifa=

!anif(^e Äonjil oon 1869-70 foüte e§ üermögen: bie SSoIIen-

bung ber Sieftauration be» $apfttum§, ber Mndkf)i jum mittel*

a(ter(id)en 9tecf)t, rirfjtiger bie SSoüenbung biefeS mittetolterlic^en

9ied)te§ felbft, ber ^oxm mie ber <Baö)e nad). 2)er SpiffopaliS-

mu§, bog aItfat§oIif(^e -^rin§ip ber bif(i)öflid)en ©elbftänbigfeit

ftrecfte öor bem Unit)erfQl6ifd)of unb feiner 3lrmee bie SBaffen.

2)ie 5{brcefenf)eit nieltlic^er SJJitgüeber, nod) eingefc^ränftereS

!Stimmrerf)t a(§ in Orient (n)ie üor ^ifa (Sinfd^ränfung auf bie

S3ifc^5fe, baju nur norf) bie DrbenSgenerate, bie unbebingt er*

gebenen Xruppenfommanbanten be§ Wonaxd)tn), eine ®ef(i)äft§*

orbnung, bereu ^aupt^roect i8ef)errfc£)ung burd) bie ^urie mar,

StuSübung eine§ bire!ten SDrurfeS auf bie ^on^ilSglieber d)axah

terifieren bie Stellung be§ ÄonjitS a(§ eine§ bloßen großen

Senate be§ ^apfteS. Sebermann raupte, n)a§ ber abfotute

Wlonaxd) ^aben wollte: „S(i), Sodann SOZaria SOkftai, id) glaube

an bie Unfef)(barfeit". 5t(§ man mit ©egengrünben au§ ber

©ef^ic^te unb Strabition fam, fagte er: „®ie Xrabition bin id^!"

— roen erinnert ta^) n\d)t an ha§: SBort be§ »eltlid^en Sefpo=

ten, „ber ©taat bin id)", unb mer !ann fic^ munbern, ha^

bie Höflinge unb cScf)meicf)ler roie bie ^anatiter ausführten, ba§

neue ®ogma fei eben baju ha, um „bie ©efc^idjte ju über-

minben"? 5iDie anfangs nic^t geringe, aber in fid) gefpaltene

SDhnber^eit mürbe ft)ftematifd) eingefrfjuürt unb mürbe gemacht,

©etbft bie 9iaturfraft biente ba^u, ben gemünfdjten S3efc^Iu^ ^n
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erzielen, ^ie Stfuftif im (Si^imgSfaate inar fo fcf)fed}t, ba^ nur

bie unebner ooii I)eroovragenb ftarfer i^uiige ficf) iierftänblicf)

marfien fonnten iinb eine lebenbige SSedjjelrebe, abgefet)en üon

anberen ©rünben, bie in ber ©cfc^äft^orbnung unb bem SDJangel

einer allgemein oerftänbticfjen Sprad^e lagen, jc^on be§f)alb nn*

mi3g(ic^ roar. ®er ^ieberhift be§ römifc^en (Sommert roaren bie

Körper ber Sifd)öfe ni^t geroad)fen, bie au§ bem 9Jorben, rao

bie Oppofition it)re Stützen f)atte, gefommen maren. „9hir in

biefer ©onnenglnt fann ber föftlic^e SSein ber Snfallibilität ge=»

§eitigt werben", fpöttelte ein ^ran^ofe. 5l(§ am 18. Suli 1870

in ber Gierten unb (elften öffentlichen ©i^ung bie (Sntfdjeibung

fiel, ttjaren non ben 535 noc^ anmefenben Sifd)öfen, öon 'i>tn

150 ber urfprünglic^en Cppofition, üon ben 88 mutigeren, bie

am 2. Snii bei ber üorlöufigen 5tbftimmung ein runbe§ 9^ein

gefogt Ratten, nur nod) — 2, ein 9lorbameri!aner unb ein ©ici=

lianer, 9J?ann§ genug, eine com abfoluteu 9JJouard)en abnieic^enbe

9}Jeinung auSjufprec^en.

®er 6d^Iu§ ber Itonftitution Pastor aeternus fa^t in oier

fd)arfen ©ä^en bie Sltieorie oom päpftüdjen unumfd^ränften Pri-

mat äufammen unb frönt fie burd) ha§i neue „üon ®ott offen»

barte 5)ogma" mit folgenbem SSorttaut: „SCBir befi^Iie^en, ba§

ber römifc^e 93if(^of, roenu er ex cathedra fprid)t, ba§ t)ei^t,

raenn er feines 5(mte§ a(§ §irt unb ;Öe^rer aller Sl)rifteu raartet,

unb gemö^ feiner t)öd)ften opoftolifd)en Slutorität eine für bie

ganje ^ird)e moigebenbe Se^rauSfage über ben ©tauben ober

bie (Sitten feftftellt, burd) ben i§m im feiigen ^etru§ oer^ei^enen

göttlichen Seiftanb mit berfenigen göttlichen Unfef)lbarfeit auS-

geftattet fei, mit n)elcf)er ber f). (Srlöfer feine ^irdlje auSgerüftet

miffen wollte, unb ba^ um be^willen foldjergeftalt bie Se=

ftimmungen be§ römifd^en S8ifcf)Df§ au§ eigener ^raft, nicf)t traft

ber ßuftimmung ber Äird^e unoerle^lid) feien. SSenn aber einer,

roa§ ©Ott t)ert)üten möge, biefem Unferem ©a^e ju roiberjprec^en

ficf) unterfangen roürbe, ber fei oerflud)t!" ')

') — divinitus revelatura clogma esse definimus : Rom. pontifioem,

cum ex cathedra locjuitiir, id est, cum omnium Cliristianorum jjastoris et

doctoris munera fungens, pro suprema sua apostolica auctoritate doc-
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®amit ift bie faft 500 Sat)re atte (Streitfrage ertebigt, bie

„(Scfiautelbeinegung" ') innerhalb ber fatf)oIijd)en tird)e f)at bie

le^te (Sdjlüinguiig erlebt, ©in Uniüerfalbifc^of, ber in gött(id)er

©ouüeriinität unfehlbare ©nlfd^eibungen in 3)ingen be§ @Iauben§

uub be§ be^inbaren ©ittengebieteS trifft, aiid) allein in fic^ ben

9)hMtab beffen ^at, »aS ju biefen 2)ingen gef)brt, f)at bie ®e=

famt!ird)e, fton^il unb ©piffopat, in fid) aufgejogen. SBie im

SOiittelolter fte^t bie ^ijramibe ber §icrard)ie lieber auf ber

©pi|e-), nad) uttramontaner SluSleguugstuuft bamit erfüllenb,

hjas ber eigentlid)e tiefe ©inn ber uralten "ürabition üom fopf-

abwärts gefrenjigten ^etruS fei. Söeun aber 1870 ba§ gerabe

nac^ fongiliarer X^eorie in ®Iauben§fad)en unfef)Ibare allgemeine

^onjil jene 93eftimmuugen über bie päpftlidje unfet)lbare @ou=

üeränität gn Dogmen ertjob, fo ift ha§, ^mar, (ogifd) genommen,

ein 5Biberfprnc^ in fid) felbft, jebenfaü§ aber eine feierliche, for=

melte 58er3id)tleiftung be§ (SpiffopaIi§mu§ ouf fein eigene§

^rinjip ju ©unften be§ papaliftifdjen, in 2Baf)rt)eit ein ®egen-

ftüd ju ^$apft @ugen§ 23nIIe unb ein „Setbftmorö ber ^irc|e",

töie einer ber 93ifd)öfe ber 9Jiinberi)eit beu ©d)ritt treffenb nannte.

9J?Qn !)atte bie le^te Xt)üre, bie im SO'iittelalter immer nod) offen

geblieben mar, gefd)Ioffen •') ; einen legalen ^uSmeg au§ biefer

fetbftgegrabenen ©ruft giebt e§ nid)t. ®ie big bat)in guten

Äatfjoüteu immer nod) möglidje 9aüdfet)r auf ben Ä'onftanjer

9ied)t§boben unter Serufuug auf Sugen§ (SutfagungSbiitle ftel^t

it)neu fürber nic^t met)r frei. Sebe je^t auftretenbe Dppofition

inuer()a(b ber fat^oIifd)eu 5!ir^e mürbe mit ber ßeugnuug ber

Unfet)(barteit be§ ^apfteä jugteic^ bie Unfebibarfeit ber burc^

ba§ allgemeine fton^il repräfentiertcn ßird)e leugnen unb bamit

bie beiben !atl)olifd}en ©rnubprin^ipieu non ber unbebiugten

^lutorität ber fi^tbaren nerfafeten Äirc^e überbaupt. 2)ie üon

trinam de fiele vel inoribus ab imiversa ecclesia tenendaiu definit, per

assistentiam divinaiu, ipsi in b. Petro promissam, ea infallibilitatc pollere,

qua S. Redemptor ecclesiam suam instrnctam esse voluit, ideoque

eiusmodi Romani pontificis definitiones ex sese, non axitem ex consensu

ecclesiae, irreformabiles esse, bi quis autem huic Nostrae definitioni

contradicere, quod Dens avertat, praesumpserit: anathema sit.

1) S. 0. ©. 32. 2) g (,_ (3_ 43, 3) (g_ ^ (g 20. 32. 12.5.
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704 ©tinimbeved}tii]tcn, b. f). biet 3SicvteI aller ©timnibcvcd)tii]ten

überhaupt, alfo tjUiii^eiib befnd)te öijiiobe iiuiv eine tuivf(id)e

^Kepräfeiitation bev fatf)o(ifd)cu (i()vi[tciil)cit, mib i()ve ©äUe finb

nou bei ©cjauitbeit ber fat()oli)d)cii lil)ri[ten bciiuMilfprcd)ciib an-

i^eiioinnieii luorbcii. ^cv IclUe 'iHiiciiDecj, bic rtiinieui,^ität be§

iloii,y(§ niib bamit bic ^nittiiifeit feiiicv ^k'fdjlüffe ,yi iicnieiueii,

ij't iicfpevrt. ©clbft bie luenic^eii laujeiibc, bic mit cb(cr (:^kn[tc§^

freif)cit iiiib niäiudidjcm ©cu'ifjen^cviifte ttjatjädjlidj in bic Dppo

fition i]ctieten [inb, oI)ne ben 9caineu „tatt)o(ifd)" anf^ugcben,

bienen .^uv 93e[tätii]iinfl, beim fie finb tio^ il)rc§ 3camen§ uiib

mandjcv beibe()n(tenen ^Infdjaiuuu] nnb Änltii§finm nid)t met)v

©lieber einer „fatf)oIi[d)en Äiid)e" im jpccififdjeii ©inn. ^Der

Äivd)enbet}riff bev „tHltfatfjnlifen" i[t mefciit(id) eoaniieli)d) ').
—

©0 ragte ba§ aUmäd)tige S^a\\)^t ber Äirdjc bi'ä in bie

SBotten be§ .^^immel§. ?lbcr mnnberbar ! mä^renb ber '^ap[t an

ben c^immel rührte, U)äl)renb bie uermeffenc 9Jfenld)en,^nnge ber

Slreatnr bie gottlid)e Sljre ücrüel), ba fpaltetc fidj ber nncnblid)c

9{aum, nnb in fnrd)tbareni 33Iil3cn nnb Siradjcn rollte ha§i 3Better

über bie ©tabt nnb bie 'ijieterÄürdje bal)in. ®a§ 3^id)en luar

nerfd)iebener ^Jentnng fäfjig. S53äl)renb bie ^liömtinge e» a(§ bie

^eftiitignng uon oben fafjten, faf)en anbere barin ben |]orn @ottc§

über ben nenen Xnrmban jit S3abet unb bie ?lnfünbignng ©eine§

®eric^t§. ®er \Hnbrnd) aber biefee ©eridjt§ luar nid)t ferne,

^tuei 50tonate, nad)bem briinteu im Som bie Unfetjibarteit V)er=

tünbigt mar, n)ef)te broben anf ber Si^ippet befjetben ®ome§ bie

rueifje ^^afjne, uietd)e bie Übergabe ber f)ei(igen ©tabt an ben

') Sie nal^men nirfil ben Ä?on3iHart§mu§ be§ 15. 5a^i^^i"i^ert§, nid;t

einmal ben reinen @^3iffo^)aliömu§ ber aü!atl^oIi)c(ien Qtitin auf. ^l^r fate^

cl;i§niuy enti^ält nidit nur fein Sl'ort boiu römifd^en '^rimat, fonbern befi=

niert aud) bie .Hird^e gerabeju a[§ „bie öenieinfdiaft ber ©laubigen". „Sie

Äirdie ift nidit bie §ierard)ie, fonbern bie ©enteinbe", erflärte ä3ifdiof Sieiu;

fen§ 187;{; ber 33tfc^of ift Siener an ber OJenteinbe. 5" C£f;rifto, bem

2tUeinfe[igmad)enben, tüurjelt i^r ^ierfönlid;er .veil^glaube, unb barunt ge^t

i^ncn ba§ alfo in (Sijrifto gebunbene ©ctinifen über alle äußeren 3Iutoritäten

ber Äird^e. 9Jian bat i^iren ©tanb|.ninft sufanunengcftellt mit bem eine-o Sve=

nacu*3, alfo ber Übergang§3eit bom nad)a^)oftoIifd;en jum aüfatl^olifd^en ^dU
alter (ngl. aud^ ben ©tanb^junft be§ §uö unb ber anberen „3Sor=3iefor=

matoren").

1)0 11 ^d^ul'cvt, Hoiiis Kiinipf. 9
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er[ten ^öiiig non ^vtatien bebeiitete. ^ie bcutfdjcn ©tetie aw]

bell frQnjIififdjeu ©d)(ad)tfelbern ()atten bie fremben 93efd)üt^er

in bie ^etmot abgerufen. Ütotn \mx für ben ^opft üertoren.

SBa§ brand)te and) ber fid) felbft ^^[^ergötternbe ein irbifd)e§ §ou§!

%d}t^d)n ^a^re finb vergangen, feitbeni bie leiste ß'onfcqnen^

be§ „rbmifc^en ®ebon!en§" gebogen n^orben ift, iid)altreid)e ^sal)xe

and) in firdjtidjer 33eäief)ung. ^ie ^'at^oüfen aller ßänber nnb

Srbteile Ujnrben immer me^r — „in 9?om gu §anfe"; bie ah^

fohlte ©tellnng be§ ^].^apfte§ in ber Äird^e ^at fid) nidjt nur ge=^

t)alten, fonberii ift ftetig geftiegen. SBirb bie ^^'^w^^f^ "oci^ ein=

mal bie ?Uiferftet)ung ber S3ifd)of§üerfaffnug bringen ? ®ie fat{)0=

lifi^e Slirdje ^t fd)on manches Unmoglidje möglid) gema(^t, unb

i^re Sogif nermag e§ and), bie jmei eine ungerabe ßat)! fein gu

(äffen. 25>ie menig f)iftorifdje§ 9fted)t unb ©emiffen gegen ^^ra!*

tifd)e§ 33ebürfni§ unb §errfd}fndjt jn fageii ^at, mirb nnfere

S3etrad)tnng gezeigt f)abeu. ^'Jlad) furzen Sauren mar e§ oer-

geffeii, baf? ^^apft ©iigen IV. fid) felbft enttl)ront ^atte. SSielleic^t

le^rt ein befonberS unmürbigcr SO'Jonard} auf bem römifd)eii

©tu^le bie ©efamtfirc^e and) mieber öergeffen, "iia^ \l)xt nnfel)I=

bare SSertretung im allgemeinen ^on^il felbft einft ben SO^onard^en

iinfeljtbar gemad)t \)at S)ann ^aben mir mieber bie 9fteüolution.

SBal)rfd)eiulic^ ift eö nidjt.

SßJer bleibt, meiin ber (Spiffopali§mn§ au§gefd)ieben ift,

Ülom§ ©egner in feinem Kampfe um bie 2Beltl)errfd)aft ?

ßnerft ber Staat. Unter bem fjeftigften ©egenfatje jn bem

mobernen ©taat nnirbe ba§ SSatifannm geboren, burd^ bie ita-

lienifd)eu SSaffen ba§ ^on^il jur SSertagung ge^mungen. Öfter-

reid) füubigte auf bie UnfeljtbarfeitSerflärung t)a§> Äonforbat non

1855, unb bie fübbeutfdjen Sftegierungeu miefen auf xt)x Üiedjt

I)in, bafs bie ^ubliäieruug ber neuen ^efc^lüffe an bie ftaattidje
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3ii[tininiung gelimiben fei. Cvn ^4>veiif3cii k(]aiin bev fog. Stnltwx-

fampf. e§ ift be,^cid}iiciit), bnfj I)eiitc nieiiiniib tutffeii luill, tuev

it)u eiöentlidj aiuicfaiujcii Ijat. a^^iii )\\d)t ncvticblid), bei ilampf

lag in ber ©adje luib nnifj Riicbeitoniiiicii. 3)iivd) bo» isüati-

taiuim ift eine nniierjöljnlid)e gcinbfdjaft pevnianent, ja luitnr^

iioüuenbig gefeM '). ^er abfotnte, unfehlbare '4>apft ueimag jebeS

ftaatlidje .s^^ol)eit!ored)t über bie Äirdje burd) fein §ineinregieren

anf5n(}eben, jebem (Staatögefel) feine ©ültigfeit für bie fatI)olifd)eii

Untertfjaneu ju neljmeu, in jebe^o ßanb 53ruber^iuift nnb ^remb--

I)errfdjaft einzutragen. Wid]i \wd}\ ®urd) bie rüdgreifenbe De-

finition ber piipfttidjen Unfetjl barfeit ift ber mittela(terlid)e 5lu=

fprud) auf Uninerfatfjerrfdjaft and) im 3BeIt(ic^en jnm Dogma ge*

mad)t. Die 58u(Ie Unani sanetaui 33ontfa,^ be§ MII. ift geiuiffenä^

nerbinbtidj für jebeu römifdjen Äat^olifen. Der moberne ©toat

aber Ijat fid) in einer 3iknfe eutiuidelt, bie immer unoerträglidjer

tuirb mit beni '^^rin^ip be§ @egner§. ömnier lueiter fafjt ber

©taat feine 5lnfgabe nnb luiH nid)t ein blo^e^ Üiedjt^inftitut

fein, fonbern eine f)ijd)fte fitttic^e 3lnftalt, bie alle ^^^^9^ ^^^

SSeltlidjen in i^ren Sereid) jietjen fann. Der nationale ^n^

fammeufd)luf5 iuirb immer lebeubiger; aud) Deutfdjlaub ift enb^

lid) ^ur Station gciuorben. ^juimer lueuiger fanu bie ©efamttjeit,

g-ürft nnb '^l.^arlament, angeben, \)ü^ frembe ©inflüffe h^n brüber=

lid^en ^erbaub ber 3SoIf§genoffen henken nnb jerfe^en; immer

mef)r mengen fid) bie Äonfeffionen, unb überotl nimmt ba§ im

(S^lauben getrennte ^Isolt gteidjen Deil au ber Üiegierung; fie ift

unmöglid), lueuu ein Xei( be§ 35o(te§ feine (Sutfdjeibungeu nadj

bem SSiufe eine§ auÄiuärtigen @efel5geber§ trifft. — 9JZit abfo=

luten SRonard)en lii^t fid) tjeute !ein S3nub me^r jur 9iomaui=-

fiernng ber 95i3Iter fled^teu; fo mu^ ein '»Parlament mit einer

^Jiom ergebenen äJ^ajovität gefdjaffen werben, unb jur (Sinfül^rnng

be§ 'iparlamentariSuiuä unb ber 9}^rjoritäten()errfd}aft tüirb trolj

beö Syllabus bem prog-ressus et liberalisnius, bem politifdjeu

^ortfdjritt unb bem Umftur;^, bie §anb gereidjt. Da mu^ benu

bem rijmifdjeii Dreiben and) ber fonftitutionelle ^ürft entgegen^

treten. Sn ben rein tatf)oIifd)eu, u)manifd)en iiünbern ift nod)

1) ';>i3l. üben bie iüci-ftiifeii c. 7. Mf. 2u ff. »4. 1)0
f. KtSff. 120

f.
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l)eiite ber ©eijenfal^ nm fcf)ävf[ten. Sn ^ranheicl) luib Stauen

lebt bie Ähc^e in offenem ^'ampfe mit bem ©taat. ®er S3nrger

l)at nur bie 2Sat)l entmeber fivdjlid) inbifferent, aber patriotijd),

ober tirdjiid) treu, aber iUoi)at ju fein. ®ie eruftt)afte ^uffor-

bcruui] be§ '^^.^apfteS ^ur SSieberfierftellung beä ^ird)enftaote§ ift

nur ein ©timptom be§ !rautt)a|teu ßi'ftanbeS.

^eben bem Staat ftef^en Wie oor a(ter§ Silbuug unb

reÜLjiöfe Dppofition al§ ^ampfgeuoffen luiber ben ^apa(i§mu§.

S)ie ri3mifdje ^irdje l)at fid) ibeutifijiert mit ber ©eifteSart einer

oerfloffenen ßeit. Xäcjüd) l)äufeu fid) bie 33eifpiele, bi§ ju luelc^em

®rabe hü§> ^olf üerbummt, 'i)ü§: ©eiuiffen ber ®etef)rten gebrod^eu,

unfere Sbeole befd^mu^t tuerben follen.

^er (SuangeliSmuS ift burd) fein ^^rinjip gefd)ieben öom

^atitani§mu§. @§ giebt !eine benfbare 9)UigIid)feit eine§ '^xk-

hcn^ 5Unfd)eu beibeu au^er auf ®runb abfidjtlidjer ^nfonfequen;^,

bie iineberum nur auf religiöfer ©teidjgüttigMt ober poIitijd)em

Opportunismus ru!^en !aun. S)er r5mifd)e ÄMtf)oIi! mu^ e§ ot§

feine ^eilige ^flidjt {)eute me^r a(§ je einfe^eu, alleS §u tt)nn

iuaS in feinen Ä'räften ftef)t, um bie oevtoreuen Seelen ^nrüd*

äugeminuen, unter Umftäuben mit Stumenbung be§ fortbefte^enben

„9^ed)te§ ber SSoffengemalt (ins gladii)". äöie nad) bem STri-

bentinum bie ß'e^erbefe^rung einen furd)tbaren Xriumpl^jug burd)

©uropa unternat)m, fo ift bie notmeubige ^olge be§ 3Sati!aunm§

ein mäd)tiger ?luffc^muug ber ^^ropaganba gemefen.

'iRatioualiSmuS, moberne Silbung unb ^roteftanti§mu§ finb

vereinigt in ben germauifd^en Staaten unferer ^t'ü, ba§ neue

beutfd)e 9ici(^ an ber Spi|e. §ierf)in t)at Üiom jur 3^^^ bie

§auptmud)t feines Eingriffs gemorfen unb äunäd)ft merfroürbige

Siege errungen, bereu ^eier oor allem ßeoS Jubiläum galt,

^er 9ftiug!ampf be§ 9J?ittelalter§ mn| fid) mieber^olen. gragenb

ftel)eu mir unb fud)en ba§ 2)un!el ber ßufuuft ju burc^bringeu.

Xaufenb ^a\)xe unb brüber ift e§ l)er, ba^ bie gro^e Süge beS

^-PJeubo^Sfibor gemagt mürbe; baS erfte SSiertel ging barauf t)in,

auf fold)em ©runbe ben Sau ber römifd)eu §ierQrd)ie aufäu-

rid)ten; baS zweite ftaub er ftolj unb feft; im britten mürbe er

üom Sturm gerüttelt unb gefc^üttelt, bis er l)alb äufammenbroc^;

im üierten mürbe, maS blieb, ueugefeftigt, nodj gläu^enber ge=
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fdjiiüicft unb nolleiibs niitei '^([d] i]cbrad)t. ^ivb in bcr neuen

^vt[t U'iebev ein neiualtiflc^o Äk'l)eii bei SiUiibc imb ein c]vo§e§

^eiuiiffev foniineii unb and) an beu 9{e[t beö .V)iuije§ ftofjeu, baf?

e§ für immer unb (]an,;, ba()inftÜT,^t, tueil ey iiidjt baö .s^;)au!o

auf bem gelfeu i[t tioii bem ber §err rebet, jouberu bn§ auf

beu ©anb gebaute? ii;'iiis urdcns, „glüljenbc^ ^euer", luciffatjt

ein a(te§ Orafet nou bei §eri jdjaft be§ uäd)[tcu ^43ap[te§. ©öllte

e§ bQ§ äeljrcnbe g-euer be§ uergeltenbeu (^otteö bebeuten, bie

eublid)e 5lu§fül)ruui] be» ouijebruljten (5)erid)t§?

Dtuct BOii G^t^avbt Ämrus, .Jiallc a. S
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%n unfcrc i^litöfieber!

Snt Sntereffe eine§ georbneten SSerfe^rg unferer SJJitglieber

mit ben öerfd^iebenen ©ej(^äft§[tetlen bitten tt)iv folgenbe ^unfte

ju bea(i)ten:

1. Sie rüc![tänbigen SSeitröge für ba§ VI. ©efc^äftSja^r 1888/89

fiiib fofort ein^ujafiten.

2. ®ie (£iiiäat)Iung f)Qt an bie §erren Pfleger ftottäufinben.

9^ur wo ein Pfleger nid)t oorl^anben ift, ift bie ©infenbnug

ber Seiträge bireft an unfern ©c^Q^meifter §errn Snd^*

^änbler 9JJqj: 9^iemel)er in §alle a. @. gu bettJirten.

3. ©intretenber 2Bo^nung§roec^feI ift in berfelben SBeife ben-

felben ©efc^äftsftellen (f.
^Ix. 2) an^ugeigen. ®ie frühere

SBo^nung ift ftet§ bei ber Slnjeige mit anzugeben.

^ür llnregelmä^igfeiten, bie fid^ au§ ber 9^ic^tbead)tung

biefer fünfte ergeben, übernimmt ber SSerein feinerlei SSerant^

mortung.

§ alte, im 5tuguft 1888. tcv ^ovftanü.

Unter ber treffe befinbet [idj:

ason

D. X ßouv.

93onb II.

ajJitflliebern bc§ 3Serein§ liefere icf) (S>;eiuVf<''^f "Eiet Soraugbeftellimg

mit 25 "/„ (i-rmä^igung. ^öeftellungen nimmt jebe 5öucf)f>anbhtng entgegen.

^alle a. ©. 9)lo)c 91tcmc>)er,

..rr

t
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SnOtift.

I. Sic (SöaitficIiftttiDtt @^lcncn§. ^ütc 5lu§bcf)min.q imb

U)t ^^ataHtx ©. l

Äöniij 3}ialt[;ta§ in 33rc§Iau KU 1 mtb bcv enge 3tn[cfiluf5 ©d)[e=

fieng.au Defterreid). 9(nfanoi \nv 3(b[tcUnng bcv 33c[rfiUHn-ben

anf religiöfcm ©ebiet. UnilHn-fatcr unb gentäfügtcr (Stjavaftcr

be§ frfilefifdien ^^vrote[tanti§mu§. SBürbige §altung ber 58rc§=

lauer 33ifd;i3fe: "^ol^cinn bon ^rjurjo (I006— 1520), ^alob

bou Salja (I52ü— 1539), 33altf)a[ar üon ^:)]mnni^ (153!)—

1562), (Sagjjar »on Sogau (1562—1574), Dfartin ©erftmanu

(1574—1585). SBenbe^ninft in ber tnfrf)öflic6en Stellung

juin 'iJsrüteftantiSmuS unter 'Xnbrea^j ^''i'i" """^ St^l^a"" IV.

©itfd) (1600— 16US). — Sie .^artung ber lueülirfien Dbrig^

feit. ;»ubung II. (t 1526), gerbinanb I. (1526— 1563). SBen«

bung äum (^3uten unter 3}ian:ui[ian II. (1564 — 1576) junt

©d^red^Uen unter Sinbolf IT. (1576— 1611). — (£-infiU;rung ber

'Deformation in ben tierfdiiebenen J'eilen ©cTUefieno unter

3JJitnnrhing aller Stäube. tSrnfter unb befonnener (Si;arafter

ber fd;[efifd;en 3{cformation. ©d^onung ber alten Äultus;

formen. 3Jed^te ber ®emeinben. Äatr;oIifcf)eä 33eunifUfein ber

^roteftanteu. Ser Äampf um ba§ 9ied;t bco ^^roteftantiSmuü

in Ötogau.

II. S'ic 0}crtC»l^f*üC(iun.n flcflcu bic (?üaniic(ifotiou S^fcficne.

Urfprujifi ». Sic« bcrfclbcn in bcn cntfd)cibcttbcn .fttcifcn.

S^mci^c ber %^rotcftttntcn ©.23

3ielatiüe ^totluenbigfeit ber (.Gegenreformation, äüad^feu ber=

fclben in g-olge ber ©rfiunäd;e ber 'iproteftanten. 3^ic Soni;

fajjitel in $8rc§Iau unb in @logau. (Sriiegen be§ ©treben^

nad; eigener (Erneuerung int fatI;oIifd^)en Xiager. ©ieg ber



IV

rcaftionärcn ^oliti! am öofe. 2Infang be§ f^ftematifcften 2Sor;

gel^enä gegen bie eöangeüfcfien ©eiftttcßen. §an§ -EiJetticfi.

2(bra^am bcn !?c6na. 3^euer Äam^jf um bie i)}ifc[aifircf)e in

ölogau. Sieg ber ©egenrefonnaticn in Jrc^^au. 2er G^araf;

ter 33ifc6of Äarl'g (160S— 1624). ßrlangung bes fcfirenidben

ITJajeftätsbriefeä mit §ilfe Sö^mens. ^n^all besfelben. Äarl'S

^^roteft unb SSorge^en gegen bcnfelben. Seine 3Sergeit>aftigung

ber Süangelifcfien in J^eiße. älusbleiben ber öilfe feitenä ber

gürften unb Stänbe. Äaifer 5«ri'i"<^"^ H- (1619— 1637).

Scfiriftenfamtf ;h>ifcfien Sifcfiof Äarl unb ben Stänben.

Scfiträcöung ber Söangelifc^en burc^ i^ren inneren fonfeffios

neuen (Segenfaft. Sc^trenffelb. Sut^erifcfie »Jiecfitgläufcigfeit.

ßren^Beim. Stiüftanb ber reformatcrifcfien Setregung. ^aä}--

fenbe Wilaä)t ber Sieafticn. ^p^i^"" (E^riftian toon Srieg

(1602—1639). ©eorg Slubolf bon £iegni§ (1602—1653).

III. Zn Slulbru^ bce offenen .ftampfeS unb bie crftc tnt-

f^ctbcnbc Slicbcrlage bct «Ptotcflantcn (1618-1621) . 2. 42

Urfprung bes breißigiä^rigen Äriegee. ^Beteiligung ber Scfele^

fier am böl^mifcfcen 2(ufftanbe. Sie Äonföberation Dom

31. ^uni 1619. griebricfi V. öon ber ^falj. (E^araftcr ber

ebangelifcfien neuen Slegierung. öulbigung in Breslau. Sic

Scfilacfet am toeißen Serge. 5"2^ricf) läßt Seltenen im

Sticfi. Ser Sresbener 2(fforb bom 2S. gefruar 1621. 2(ugen:

blitflic^e günftige ©eftaüung ber 53er^ältniffe für Scfilefien

unb für bie ^^roteftanten.

IV. ;Cte crftc gciraltfame Stcoftten bcs fatfiDÜfcftcn Ccftct=

reid) gegen bie eDangclif^c ©laubcneftcifieit 2<^te--

iten§ (1621-1631) S. 50

äJtiBaitung bc§ Srelbener 3lffcrbg burc6 ben Sifcfeof unb bie

©eiftlicfifeit. ^ägembcrf, Cj?J>e[n = 3iatibcr in fatbolificn

£>änben. 3?eränberungen in ber ^ürft^n^un'^ ""b unter bem

ülbel ju Ungunften ber ^'rcteftanten. ßegenreformaticn in

ber ©raffcBaft Olafe unb fonft, im ^ieilifc^en, in CtJ^)eIn=

Sfiatibcr, in i'efcfcen, 2^rcj?^au unb tsägernborf, in 2}iittel: unb

DJieberfcfcleften. SSacfcfenbe Ü)Jad&t g^rbinanb? unb ber Siga.

3leftitution»ebift üon 1629. Ser Surcfijug ii?ansfefb'5 burc6

Scfilefien. Jßerfjalten ber fcfilefifcfien t^rcteftanten i^m gegem

über, ftriegsuerlrüftung in Scfclefien. äSallenftein. ©inffu^

Äarbinal Garaffa'5. 2)ie Kommifüon ^ur Unterfudiung ber

£*uib ber fc^lefifc^en 'i^rctcftanten. Sie große Äirc6cnöifi=

tation ben 1626 unb 1627. Sie Sfleftitutipnsfommifrton. 3^r
SDirfen in @Ia|, in 3lieberfc^Iefien. Sie Si*tenfteincr in



in 6tabt: unb Jürftcntiim öUciiau; im .'öcrjoti*""' Saiian,

Sauer, ©c^linibni^';. Sie Äönig^oviditcr. iCatbolificrung bcr

a}Jagtftrate. 3{eidicnbaclH3 Sdiicffal. 3ieu[tabt i. D. ^solnifd):

SBartcnberiv 2ßirhmg bcr ©Cijenrcformation in bcn 5,abron

162S nnb 1G29. Sßcrgcblirfifcit aller 33emül^unoien bcr "^Isvo-

teftantcn.

T. ©tu fur^c^ 5lufatmcn bcr «Prctcftontcn >2(SIcftcn§ in

^clgc bcr f(Siuebifd)cn ©inmifdiunj} wnb bcr neue gropcrc

Sicfl bcr ©cgcntcfDrmotiou (KiSl -1()75) S. SO

SoBann ©eorg fon Sadfifcn ift fein £»elfer. ©uftav 9(boIf§

urf^'^rünglidier ^lan. ©c^leficn tpirb tüieber Äricg§fcliau^.t[atj.

Öaltung ber ^^vrotcftanten babci. 'Src^olau. 3ieij.^ridi'§ ß'r=

morbung. (iJuftat» l'lbolfs £ob. Unentfdneben^eit ber fäd);

fifd^en unb fcf^Iefifc^en 4>olitif. Seiben burd^ äßallenftcin.

©eine @rmorbung. §. U. ©raf ©diaffgctf*. S)er <Bepavat-

fricben üon ^^vrag i^om 30. Tlai 1635. llngünftige 3Birfung

bcsfelben für bie ^^^roteftanten. Sie ^^iaftcn berlieren il^re

©clbftänbigfeit. iBeränberungen in 33re§Iau unb in ben ßrbs

fürftentümern. g-urd)tbare neue Äricggiciben öon 1639 an

ln§ 1648. :2ciben ber -^Nrotcftantcn burdi bie Jlaiferlidicn.

3)er n-^eftfälifd^e gn^'^cn. Haltung ber ©d^toeben im Kriege

unb in religiöfer öejiel^ung. 9Jtad^tIofe 3Iu5lieferung ber ^^ro=

teftanten an ben Äaifer. Sie grieben§fird^en. 2)ie gro^e

iiirdHMin''egnaI)me in allen nidfit fclbftänbigen Jeiten ©df>re[icn§

in ben ^afircn 1653 unb 1654. Ser iiclbcnmut ber ^dyU-

ficr. Sie ©rensfird^cn. Sie 5öufd)j3rebiger. Sa§ Sorgcl^en

gegen bie Seigrer. üJJidfiacI Söf;m von S8öf;merfelb. 3Sergeb=

licbfcit aller i^ntc^^teffionen ju ©unften bcr '^.^roteftanten. Sßer:

faliren bes 2lbie§ in ©rüffau. 53ürgcrlidic unb religiöfe ^nedfi=

tung bcr SDangelifc^en. Verfahren in ©logau unb in Dber=

l'c^lefien. (Snttölferung Sd^teficng. Dfcueg 2tufblül^en ber

Drben unb Ätöfter. Sic ^cfuiten. Sie Uniberfität in Sre§--

lau. ßinflu^ ber Drbcn auf bie ^irotcftantif^e 33ebblfcrung.

VI. Scr Ic^tc cntfdicibcnbc 3d)la.q bcr ©cflcnrcfcrmotiDn

gcqcn bcn fdjlcftf^cn »J>rctcftauti§mue Me jum Gintreten

bcr oorü&crgcrjcnbcn unb bcr baucrnben -^ilfc (lö75—
1741) . .

" ©.120

Sag 2lusfterbcn ber ^-JJiaften mit bem SCobe ©eorg 2Sil]^elm§

1675. Sebcutung ber paften für ben fd^lefifd^en 'ißroteftan:

ti§nui§. ^dr kämpf gegen ben .^tonfeffionalie^mug. ^br rc=

fprmierte? 33c!cnntnt§. ä>crluft bco legten öaltg für taei

tri'angelium in ©d^lcfien. SJergeblic^eg (i-infd[ireiten beö grofien



VI

5lurfürften. Ser Äreiö ©d^iüiebiis. ©djlie^ung ber refor:

luicrten Hircfien unb Äa^ellen unb Äatf^olifierung bcrfelbcn.

äBcgnal^me ber Äirdjen mit l^erjoglicl^em 5patronat. gort;

fcfireiten auf biefer Sal^n. ScreinjeÜcr fd)iiiad;er 3Biberftanb

bagegeii. äJefuItat ber ©cgenreformatton. Äned;timg aud) ber

fatf;otifd)en ©eiftlidjfeit. ©etäufc^te Hoffnung ber ©Dangelijd^eu

beim Siegienmggantritt ^of^f I- (1705 — 1711). §ilfe burd^

lart XII. öon Sd^tuebeu. Sie 2lltran[täbtifd)e Äonbention

1707. ^nl^alt imb 2Ui5fiit)rung ber[elben. Sie fed^§ ©nabeu;

fird^en. D^fer für biefelben. 3)ie ^'^'^«•"li^'^i'-"^^ unb bie

Siitterafabemie in Siegnil^. 3}MJ5ad;tung ber Honöention nad^

ber ©d)Iad)t üon ^^ultaJua. 33ürgerlid^e Stellung ber @üan=

gelifd^en unb i^rer @eifllid;en. Seluad}ung ber 3iein§eit ber

Seigre bei bcn (Söangelifc^en burc^ bie 3iegierung. Sefiiitenmif;

fion in ^ar^er^borf unb anberen Drten. 3Serfal;rcn gegen

bie „2lpoftaten" unb in 3}Ufd^el^efad)en. @cfamt=(Srge5nig ber

©egenreformation für bai fd;lefifd^e 33ülf.

II



I.

und i()v C^^avaftcr.

ISs lüQien id)öne Xage, al§ iiönig 9J^att^ia§ ooii öö^meit

(Silbe 2(ugu[t 1611 oon ^4-^rag aus nac^ 8c^(efieu tarn, um auc^

f)ier tüte in ^^rag nadj Seenbiguug be§ ^^^^"te^ mit feinem

brüber(icf)en 25orgänger Üiubolf, an beffen ©teile er getreten luar,

bie §u(bigung entgegen^unetimen. 9(m 18. (September traf er,

nac^bem in Sauden unb in 8orou bie fieiben Saufi^en i^m ge=

^ulbigt fiatten, glän^enb unb mit Subel empfangen, in 33re§(au

ein. 200^1 f)at er in feinem Quartiere, bem Ut^mannfdjen ^aufe

om 9iinge, noc^ f(f)roere 3{r6eit unb fci)r erufte ©orgen burcf)--

mac^en muffen, et)e alle 33oroer^anbIungen über basjenige, luo^u

<5d)(efien if)m unb raoju er ©djlefien fortan üerpflic^tet fei, §um
guten (Snbe eine§ gegenfeitigen ©innerftäubniffe» geführt Ratten.

5Iber um fo größer raar bie Sefriebigung ber Sc^IeUer, al§ nun
mirflicf) am 9. Cftober bie dürften unb ©täube unb am 10. ber

9^at unb bie 33ürgerfd)aft 33re»tau5 i^m ^ulbigten unb im ®e=

füllte großen ®anfe§ i^m eine Xonne ®oIbe§ al§ fetbftaufgetegte

au^erorbentlidje ©teuer beU)it(igten.

3n ber X^at bie ©c^Iefier f)atten reid)en ®runb jur ^reube

unb §um ^anf. Sf)v lüefentlic^ beutfc^e», aber gefat)rdoIl ^mifdien

^olen unb 23öf)men eingeflemmte§ Sanb mar nunmehr fefter ai§>

je mit einem großen ©taatsgan^en oerbunbeu unb burc^ bie ben

^abeburgern fid)ere ilaifermürbe unter ben ©d)uö be§ beutfd)en

^eid^es gefteüt. S^ag in Keine öfterreic^ifdje unb felbftftänbige

jiegler, £ic ©cgeiirefcrmation in Sc^leficn. I



©ebiete unter dürften unb ^erjögeu geripaltene, fonft tiou 33ö^meit

^er Denraltete ©cfilefieu f)Qtte niinmet)r feine eigene einf)eit(ic^e

3Sertt)a(tung burd^ eine f5niglid)e ^anjlei in 33re»(Qu mit f^(e[ifrf)eit

33e^örben, feine felbftänbige S^ed^tfpred^ung burd^ ein^eimtfd)e

ü^ic^ter, e§ l^atte and) feinen felbftänbigen DberIanbe§f)oupt^

mann erlangt, ber qu§ ber ßaf)! ber ttieltfidien dürften gu er-

nennen roar.

Unb oor allem: rücff)aIt§Io§ roar öon bem neuen §errf(i)er

bie proteftantifc^e ^irc^e al§ ju Üierf)t befte^enb onerfannt. iie
^:ßarität beiber tirc^en, tüelcfie bie Sö^men (3. Suli 1609) nnb

bann auc^ bie Saufi^er (11. Suli 1609), enbli(^ bie ©c^Iefier

(20. Stuguft 1609) öon bem fd)tüad)en e^ubolf im 9J?aieftät§-

brief erlangt Ratten, tüar non 9J?att^ia§ auf§ neue feierli(^ be-

fcfiworen worben. UeberaH in (5cf)(efien, in Kirchen nnb auf

SSJJärften, in Käufern unb in <S(f)enfen begrüßte man mit ban!=

barem Subel ha§: teure ^(einob, ba§ ^allabium ber ®tauben§^

frei^eit.

@o njarb benn aud) fofort ein Einfang gemad)t mit ber

2(bftellung ber 33efd^tt)erben auf religiöfem ©ebiet, meiere unter

ben bisherigen §errf(i)ern an§> bem t)ab§burgif(f)en §aufe feit bew

beginn ber Sieformation bei ben fc^(efifd)en Stauben ft(^ ge*

fammelt Ratten unb meiere unter 9iuboIf befonberg ftar! ange=^

n)a(i)fen »aren. ®ie ©togauer ^roteftanten famen enblid) in

ben filteren 33efi| i^rer ^farr!irc!^e (9]i!o(ai*^ird)e), nacf)bem fie

um it)re§ ®(auben§ n^illen unb für biefe ^ird)e fo üiel gelitten

unb geftritten f)atten. Unb in SEroppau n:)arb ben ^roteftanten

nac^ langer Unterbrüdung i^re§ ®otte§bienfte§ in ber feit 1542

oertragSmä^ig eüangelifd) gemorbenen unb breimal mit ©infe^ung

be§ 2eben§, aber fc^Iie^Iid) borf) of)ne (Srfolg beljaupteten ^farr=^

firc^e nun ber eoangeüfc^e ©otteSbienft enbüc^ mieber geftattet.

@rf)on 1610 befannte e§ aud) bie Slebtiffin be§ Stiftet jlrebni^,

dJlavk üon 2ud, geftü^t auf ben Ü)?ajeftät§brief, ha'^ fie längft

im (Stillen ^roteftautin getrefen fei, trat au§ bem Älofter unb

nermät)tte fid^ fpöter mit einem ^Beamten be§ ©tifti, §errn oon

@eibli|. SSar bod^ aucf) ^ran^ UrfinuS, ber 9(bt öon ßeubuS,.

fur§ Borger ma^rfd)eintid) nur burd) ben 2ob an bem entfpred^en=

ben @rf)ritte gef)inbert toorben. @l eröffnete fic^ bie 5lu§fid)t

£1



für ha§> gange Öanb, bie S3eic^n)erbepunfte ber großen proteftou^

tifc^en Ü);ef)if)eit allmä^Iic^ aüe gu if)ren ®un[ten erlebigt unb
bo» ©oangeüiim fid; unter bem gewonnenen (5c^u|e fiegreicf)

^ bef)aupten, üielleic^t aucf) immer miUx augbreiten gu jef)en.

Xeun mertroürbig fdjnell unb freubig mar haS^ (goangetium

QÜerbingg in ^Sc^Ieften aufgenommen morben. (S§ Ratten aüe
Stäube freubig empfangenb ober eifrig f)anbe(nb baju mitgemirtt,

unb bie @eifttirf)en Ratten ficf) gmar ber großen 9Jioffe mä), aber

burrf)au§ nicf)t alle baoon au§gefc^(offen, ja gerabe i^re Spieen,
bie «reSlauer ^ifc^öfe be§ fecf)äe^nteu 3af)rf)unbert§ Ratten fic^

burd^auS nic^t blo§ feiubtic^ gegen bie Erneuerung ber ^irc^e

burd) ba§ ©oangeüum gefteüt. Üiein gerabe fie geigen un§, mie

reif ha^ Sanb für bie Ü^eformation tüar; fie ftanben oiel §u

lebenbig in ber geiftigen Bewegung ber gangen 3eit unb trad)teten

fetbft t)ie( gu eifrig nad) einer Erneuerung ber tief barnieberliegen*

ben fittlidjen ßuftäube im firdjlidjen Seben unb namentüd) in

ber ®eifttid)feit, a[§ \)a^ fie nur gemalttt)ätig unb fanatifd)

eifernb ten Sßittenberger gorberuugen Ratten entgegentreten

fijnnen.

Sifc^of Sodann oon 5:t)urgo (1506—1520), ben £utf)er

atö ben beften beutfc^en S3ifc^of begeic^net f)at, mar fo ^edbüdenb

unb mutig, ba^ er fd)on im Saf)re 1517, ef)e ber §üt)uenfc^rei

non SSittenberg f)er ertönt mar, bem betrüge, meldjen bie 9J?önc^e

be§ Sreelauer 5)orotf)eeuf(ofter» mit einem angebtid^ munber=

tt)ätigen S[Rarienbi(be trieben, unnac^fid)t(id) entgegengetreten mar.

^er ^umaniftifc^ gefinnte 9JJann, ber bie 2Bittenberger ®e(e^r=

famfeit fc^ä^te unb bie non bort au§get)enbe S3emegung mit

Sntereffe »erfolgte, f^atte nod) 1520 ben tanonüuS ^ominif

Sditeupner mit greunblidjfeit an Sutf)er unb 9Ji'e(and)t§on gum
Stubium gejenbet. 5()re 5(utraortfc^reibeu fanben X^urgo frei=

(ic^ nid)t me^r am Seben.

®ein iRad)fotger aber, 3a!ob oon «Salga (1520—1539),

früher at§ ein juriftifd) gebilbeter fdjlefifc^er ©betmann 2anbe§=

Hauptmann be§ gürfteutum§ ©logau, mar gmar fein t)eimtic^er

'^roteftant, aber gegen bie D^eformatiou nerfö^nlid) gefinnt. @r

griff nur oorüberget)enb einmal gur ©ematt (im 3a^re 1522),

ba er bie 9^otmenbig!eit tiefgreifenber S5eränberungen eiufal^, unb



ftanb lüie Xfiur^o mit bem füv bie 9ieformattou triiitigften

'jSflaimt in ©rf)(e[ien, mit Sofjaim §e§, in nafjem unb freunb-

fd}aftlic^em S5er!et)r. ^luf feinen 9^Qt ift biefer üom 93re§lQuer

fHütt in bie ^farrfteüe üon @t. SD^aria = 9JiagbQlena gen)äf)(t

tüorben, auf feinen Ütat tjat §e^ bie Stelle angenommen, unb

nid)t am guten SSiUen (Saläa'§, fonbern nur am einftimmig ba=

gegen gerichteten Jßotum bes 2)omfapiteI§ t)at e§ gelegen, ba^

ber S3ifc^of §e^ nid)t auc^ bie ^uüeftitur erteilte. §at er e§

bocf) ein Sa^r fpäter 1525 an Stmbrofiue 9J?oiban, ben ber 9?at

in ba§ ^foi^i^anit üon ©t. ©(ifabet^ gemätjlt unb oociert f)atte,

ol^ne njeitereS getfjan, obgleicf) SO^oiban ebenfo proteftantif(^ ge=^

finnt war mie §eB! (£§ mactite it)n nic^t irre in foIrf)em ^Bor-

gef)en, ba^ ber 9iat im ©eptember 1524 alle ^rebiger ber (Stabt

erma{)nt unb t)erpfti(^tet tjatte, nac^ bem SBeifpiele üon §e^ unb bem

onberen Pfarrer oon ©t. Slifabetf) nur bas §u prebigen, raas in

ber Schrift ftef)e, unter SSeglaffung menfc^(i(f)er Ueberüeferungen

unb ber (Srftarung ber alten Äirdjeuoäter, raeldje ja kid)t f)ätten

irren fönnen!

@oId)e 9[J?i(be unb 2Beitt)er^ig!eit ermöglicf)te es ben ^rote*

ftanten, uienigftens ben ©eiftlid^en, bie Unterorbnung unter ben

Sifd^of feft^u^alten, luie bies in ber SE^at auc^ unter ©alja's

9fiad)fD(ger, Salttiofar üon ^:promni^ (1539—1562), gefrf)a^.

(gr mar ^mor fein offener Söegünftiger be§ ^roteftanti§mu«, mie

man it)m nai^gefagt ^at, aber and) er ging einem Ä'onftift mit

bem ^roteftantismug mit mitber (ifiefinnung au§ bem äöege. St)m

öor allem mad)ten e§ bie ©iferer jum S^oriuurf, ba§ er bie

Sfieformation im 9lei§e'fd)en bulbete unb gortfd)ritte mad)en lie^.

2ll5 er 1548 bie freie (Stanbe§l)errfd)aft ^le^ taufte, lieB er bie

feit ca. 1520 aud) l)ier fid) geltenb mad)enbe reformatorifdje

Semegung gemä^ren. Unb aud) ber Ölac^folger biefe§ Sifd)of5,

Äafpar non Sog au (1562—1574), ber gelel)rte (Sr^ie^er Äaifer

Sliaiimilian'S IL, ift fein Kämpfer für 9flom gemefen. Sa er ift

in Sc'iö^ ^^1^ Äonceffion, lueldje ^erbinaub I. oon ^apft ^ius IV.

errungen l)atte, nämlid) be§ ßaienfeldje« für aüe, meiere in ben

böl)mifc^==öfterreid^ifc^ = ungarifc^eu ©rblanben benfetben begel)ren

mürben (öreoe oon 1564), unter Söerufung an'i biefe päpfttid^e

©rlaubniö mel)rfac^ für ®eiftlid)e eingetreten, xvtlä:)^ ber Äe^erei
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Befc^ulbigt irorben iuaven. 'äud) tpt er nid)t§ getrau, um bet

immer größer luerbenben Bdjax proteftantifcf)er ©eiftUc^en in

Sdjlefien eine '^(nftalt ,^ur §eran[n(bnug lüirflid) befähigter, ge=

jrf)nlter fat^olifc^er ®eift(irf)en entgegeiijuje^en. 5tn feine Stelle

trat ber 6ürger(id)e, fpäter geabelte 9Di artin ©erftmann (1574

bi§ 1585). @r nermod^te aüeibingS ber 6iel)er immer nod^ ge=

mäßigten, grabe jel^t aber ^nm mitben ©türm aiiSartenben Se=

megung ber Gegenreformation nid)t me^r 5n rciberfte^eii. 3nt

ißerein mit bem päpftlidjen l*egaten mar er ein eifriger ^Betreiber

ber @rrid)tung eine§ fd}(efifd)en 5efniten = (£oIIegium§, anc^ amt=

üd) roie perfcn(id) ttjätig unb opferroiüig für bie ©rmedung einer

antiproteftantifdjen @efd)i(^t§fd)reibnng gegenüber ben protefton-

tifd)en S^ronifen. ?lber er blieb boc^ immerhin nod) einiger^

maßen felbftänbig mie gegenüber bem ©nefener ©rjbifdpf, fo

auc^ in ber iBeroffenttidjnng ber Sefd)tüffe be§ Xribentiner C£on=

cit?, baju perfönlid) milbe, mie er e§ ben ©togauer ^roteftanten

gegenüber and) ha beroiefen f)at, mo feine Äirc^e am aller^är==

teften gegen fie t)erfnf)r.

33ifd)Df SDkrtin be§eid)net ben 3Benbepuntt ber proteftan=

tifd)en 5Iftion nnb ber gegenreformatorifd^en !Jieo!tion in ben

ijffenttii^en unb entfd)eibenben ©emaüen Sc^IefienS; er felbft

jroar geftattete nod) 1574, obgteic^ mit fc^roerem §er§en, in Sleifee

bie eoangelifd)e '^Hebigt, meit bie meiften 93ürger enongelifc^ ge=

finnt maren, aber feine beiben 9cad)fo[ger 2(nbrea§ Serin unb

noc^ me^r 3o^ann IV. (5itfd) (1600—1608) finb fc^on rüdfid)t§*

lofe 3]ertreter ber jefnitifc^en ^^oütif, bie mit if)rer ^orberung ber

Untermerfung unb ©eüenbmac^ung ber nadten ©emalt gegenüber

bem '^roteftanti§mu§ üoüen (Srnft mad)ten, foroeit bie§ bamal§

mögtid) mar. Unb in ^so^annS J\. 3lad)fo(ger, in bem öfter=

reid)ifc^en (grjf) erlöge Äar( (1608— 1624) ift ooöenbS bie

ganje bewußte S[)?ad)t ber Gegenreformation amtüd) unb per=

fön(id) burd) bie ©pifee ber fc^(efifd)en ®eift(id)feit bargeftellt.

Um biefe SSenbung ber S)inge jn nerfte^en, unb bie nun fo(*

genbe fc^lefifdje (Gegenreformation rid)tig §u beurteilen, tonneu

mir jroar f)ier nid)t eine @efd)id)te ber Üteformation in Sd)lefien

geben, rao^I aber muffen mir auf biejenigen 1^atfad)en furj

aufmerffam machen, meldje entfdjeibenb für bie 5^age finb, ob
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bie 2(rt ber fcf)(e[ifif)en Üiefoimation fotcfie gelüaltfame Öegen-

beiuegimg l^eraiiegeforbeit, geirifferma^en notroenbig gemorf)! f)at

ober nirf)t?

SSon Seiten ber S3re5(auer Sif^öfe liegt bie Slntraort tu

ber foeben gegebeneu G^arafteriftif i^ree felbft reformatorifd) nnb

entgegenfommenb gerichteten Xrac^tens minbeftens üon 1500 bis

1574. 2(ber oud) bas meltlic^e Oiegimeut, bie dürften tuie bie

(Stiibte, ber grunbbe[i|enbe ?lbel wie bie Sürgerfcfiaften, nnb

felbft bie Sauern ^aben n^ä^renb ber genannten ßeit fo ganj

überttjiegenb unb fo nnnnterbroc^en if)re ber ^Deformation ju*

geroenbete ©efinmmg befunbet, ba^ au§ i^rer 3)ätte nun unb

nimmermef)r eine natürliche ©egenbeujegung gegen biefelbe üon

fetbft entfprungeu roäre. ^(nbrerfeits aber ift bie Üleformation

in tSdjlefien fo ttienig ats ©egenfa^ gegen bie Äirc^e an ftc^

aufgetreten, ba^ oon einer getoattfamen ßerrei^ung ber gefc^i(f)t(ic6

ertoacfifenen tirc^fic^en (Sintieit f)ier gor feine 9iebe fein fann;

biefe ßei^i'eiBnng ift inelmef)r erft bas Srgebui« einer oon

außen betriebenen, immer toac^fenben !ünftli(f)en @cf)ürung bes

®egenfa|e5.

3u)ar ha§> oberfte üiegiment, bem (5d)(efien get)orc^te, mar

nur geitnjeife ber üieformation geneigt unb förber(ict). 2)05 2onb

toar nid^t reid)§uumitte(bar unb fonnte feine «Sacfie ni(i)t fetb-

ftänbig auf ben 9Deic^§tagen oertreteu, foubern es war ber Ärone

93Df)men untergeben unb gro^e Gebiete be§ fcfitefifd^en Kobens,

nämtic^ bie bebeutenben ^ürfteutümer (S(i)tt)eibuit3, Sauer, Breslau,

9^eumarft, ©logau f)atten nad) bem Slu^fterben if)rer dürften*

I)äufer bem Cber(et)usi)errn oon (Scblefien, bem böf)mifc^en ftönige

gegenüber jebe ©elbftänbigfeit nertoreu. )R\m ober njor Subwig IL,

Äönig üon 33öJ)men unb Ungarn, ein obgefogter geinb ber 'Sie-

formotion. ©r mar nur burc^ bie großen (5ct)tt)ierigfeiten feiner

Siegierung, feine gro^e @d)u(ben(aft unb bie Sebränguis oon

©eiten be§ türfifc^en @rbfeinbe§ foraie burc^ ben bebeutenben

(Sinftuf?, ben fein früt)erer (Sr^ie^er, 9J?arfgraf ®eorg ber f^romme

oon S3raubenburg
,
§er^og üon Sagernborf u. f. tu., auf i{)n unb

in feinem Sonbe ausübte, am entfdjiebenen SSorgef)en gegen bie

Sieformotion gef)inbert toorbeu. Unb nod) feinem 2obe im Äompfe

gegen bie Csmonen bei ä)Jof)ac5 i. S. 1526 ging fein gefäf)r*

i



tid)erev ©c^iuager iiub Dbcfjfolger, ber Söruber Äarls V., ^erbiiianb

(1526—10133) Qucf) inirüid) mit bem (2d)recfen bes Scfjrtjertee

uiib be§ ©efe^e» in ben Safjreu 1527 uiib 1528 gegen „bie

(utfjerifc^eu ^rei^eitaprebiger üor, bie an oielen Crten jo l^äu=

fige§ 331utüergie^en iierurfad)et, n)ie and) bie, fo il^re Se^re an=

nefjinen." 2SoI)I war e§ 5unäd)ft nur bie „unerljijrte tterbammte

unb greulid)e Äel3erei tuiber ta^» Ijodjiuürbige ©aframent" b. f).

t)or allem bie ©djiuenffelbifdje 9tid)tung innetl^alb be§ fdjtefifd^en

^rote[tanti§mnÄ, nm berenüinßen er 1527, oon ber §ulbigung

in Breslau fommenb, in ©djroeibni^ auf ber Subenwiefe ben

©triegauer ^^^rebiger ;3o()ann 9ieid)e( fc^impflic^ „in ber Subeii

iSotiie" mit bem S!opf nad) unten an einem Söaum ^otte auf-

tnüpfen (äffen. ?tber e§ fam bod) in biefer ©d)anbtf)at fein

ganzer §aB gegen ben ^;proteftanti§mn§ überl^aupt an ben 2:ag.

%a§> berüchtigte öbitt üom 1. ?(ugnft 1528 mad)t benn and)

fuTd)tbaren ©ruft mit biefem §a§. Sebe Slbweit^ung com rij=

mifd)en SOZeBgotteSbienft in Se^re ober §anb(ung, jebes üeräd)t=

lic^e SSort bagegen mxh mit ber Xobeöftvafe belegt; jebe§ §au5,

in welkem ^eimlidje ßufi^inmenfünfte ftattfinben, foU „jum endigen

(5)ebäd)tni§ roeggeriffen werben", unb auf ettoa fec^§ 33ogen n)irb

bi§ in§ ©injelnfte, ot)ne tfa^ geringfte ßugeftänbnig in Sejug

üuf eingeriffene DJiipräudje, bie SBieberljerfteKung be» alten ßu-

ftanbeS, bie S3eftrafung ber 5(6iueid)enben, bie StuSrottung ber

(ut^erifc^en ®eiftlid)en unb if)rer 5lnl)änger mit bem (Sd)raerte

angeorbnet. S)a§ ®bi!t follte an ben näd)flen brei (Sonntagen

auc^ oon htn ßanjetn oertefen unb bann iäf)rlic^ ^u Oftern unb

p 22öeit)nad)ten njiebereingej^ärft werben '). 9hir bie gro^e ^^^olitif,

nur biplomatifc^e, nid)t 9^üdfid)ten gegen bie ^roteftanten finb e§

gewefen, weldje f^erbinanb ^ur 9J?äßigung ^lüangen, nac^bem

bie ©djlefier fd)on auf einer ©tänbeoerfammfung §u Seobjd)u§ am
4. ^ejember 152(5 fein @rbred)t anerfannt unb oon i^m geforbert

f)atten, iia'^ er bie Beilegung ber 9teIigion§irrungen in S(nregung

bringe „bem ©oangelio unb SBorte ®otte§ gemä^" unb nad)bem

er fotc^e» ben (Sd)(efiern oerfprod)en-). SSar e§ bod^ gerabe Äönig

^erbinanb, ber, nod) ef)e er ben Äaijertfjron beftieg, nämlid) feit

bem Sa^re 1551, bem Sefnitenorben wirf(id)en ©inftuf? in ben

beutfc^=t)ab§burgifd)en 2anben gewährte, ber feinem beliebten
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^ofprebtger, bem flanbrifc^en Sefuiten ^eter ßanifiuS, mit feinem

Ä'oUegium wn 13 Drben§brüberu au bev Söiener Unioerfität mie

in 8ä)Iefien§ näc^fter 9^ac^barjcl)aft in $rag unb Sij^men ben

frud^tbarften S3oben gen:)ä^rte unb if)n perfbnlic^ gut Slbfoffung

be§ befannten Qutiproteftautijdjen ^Qtec^i§mu§ oeronla^te, beffen

®ift nun in allen SSoIferu ber (S^Ti[tenf)eit tt)eitern)ir!te. (Sinen

leichten 8tanb Ratten bie ®oaugelifd)en ®d)Iefien§ joIc£)em ^^ürften

gegenüber jebeufafl§ nidjt.

(Sin anbrer SJ^ann war freilief) gerbiuanb§ (So^n Wa^i'

miliau IL (15(34—1576). Sn if)m {jatten bie ^^roteftauten fogar

einen füllen S3unbe§geuoffen, imb feine Ütegierung war für bie

©rf)tefier um fo n)id)tiger, al§ unterbeffen 9ftom§ ^olitif gegenüber

ber 9ieformation unb bem ^roteftanti§mu§ nac^ fur^em ©c^wanten

oon ber SSerftodung gegen jebe bered)tigte f^orberung bi§ gur

öollen 'Sobfeinbfrfjaft, bi§ jum grunbfä|Ii(f)en 35ernic^tung§!ampf

gegen jeben llnge^orfam ber romifctjen 3Intorität gegenüber fort^

gefc^ritten mar. Sn foId)er ilage war e§ nic^t ^o^ genug an*

§ufc^Iageu, bo^ ^[Rajimilian in feinen (Srblanben unb aud) in

«Sdjlefien in ftiller (Sl)mpatf)ie mit bem tieffteu religiöfen ©ruube

ber Sfteformation, wo er fonnte, ouf 3SeTföf)nuug ^iuwirfte, "üa^t

Üiec^t ber ®üangelifd)en 5tug§burgifd)en 93efeuntniffe§ tt)atfäc^üc^

unb gefe^mii^ig auerfaunte, unb wenn er and) bie ^ereingebrodjene

^Sergemaltigung nid^t überall f)inbern founte, fie boc^ nad) S[Rög=

lidjfeit einbämmte. äöarb bod) am §ofe felbft bamal§ ben ^ro=

teftauten ha^» (SnangeUum üerfünbigt unb forgte ber ^aifer hod)

felbft für bie Drganifation be§ eoangeIifd)en ^irc^enmefen§ in

Cfterreid) burc^ zeitweilige S3erufuug be§ 9f?oftoder ^rofefforg

ß^i)träu§! 2öir werben balb noc^ auf 9J?ainmilian§ SSer^ältniS

ju ben eüange(ifd)en ©c^lefieru !urj jurüd^ufommen t)aben.

dlad) feinem Xobe aber war e» enbgültig üorüber mit jebem

51u^alt ber ^roteftanten, inSbefonbere ber (gc^lefier, in SBien.

3Son gfinbolf IL (1576—1611) ah, ber in ben Rauben ber 5Iftro*

logen unb 3efuiten war, erwiefen fid) alle Hoffnungen, mit benen

bie Sc^lefier immer wieber oon i^rem ßanbeSregiment bie

Schulung i^re§ religiöfen Üiec^teS erwarteten, al§ trügerifd^.

iöcn jeftt ah waren fie lebiglid) auf il)re eigne Slraft angewiefen.

JBie bie S3re§lauer SSifc^ofe fo waren auc^ bie l)ab§burgifd)en

f

•f
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Sanbel^erren ber röiuijc^eii 9?eahtoii enbgüfttg unterlegen. S^
wax nur ein lrÜ9erifd)er ©djein, ber bie fd)(e[ifrf)en ^:|3rote[tanten,

tüie ber Eingang unfrer ^arfteüung jeigt, aiis> ber 33enu|3ung

be§ 3roieipa(te§ ^lüifc^eu 9iubo(f unb feinem 58ruber 9JMttf}ia§

eine fur^e ^dt lang einen großen ©eiuinn für if)re religiöfe

5reit)eit erf)offen (ie§.

3e weniger ^-örbernng bie reformatorifdje 93ett)egung jebod)

in @d)Iefien oon bem oberften :Öanbe5regiinente erfuhr, befto felb*

[tänbiger ^at biefe 33etDeguug an§ bem fdjfefifdjen 3?oIfe felbft noii

ben dürften ber ein^^etnen iiianbe§t{)eile Qn bi§ ;^u beu 33auern i^ren

Stntrieb unb ifjre Äraft gefdjöpft. 9iid)t§ fann if)r mit größerem

Unred)t nQd}gefagt luerben, al§ ha^ fie fünfttic^ ins SSolf hinein*

getragen ober gar „geiüaltt^ättg eingeriffen" fei. Sie ift au§ bem

tief unb bringenb empfnnbeneu SebürfniS, an§ bem Xrac^ten

nod) §itfe in ber großen inneren unb äußeren 9Jot ber anfridjtig

fromm gefilmten S^^ajorität be§ fc^Iefifd)en 93olfe§ in ollen ©tän=

ben entfprungen. 2Öie ber ^at ber ©tobt $ßre§tau burd) fein

ernfte» unb männ(id)e§ SSorge^en bie anfprndj^oollen, ^onf* unb

bettelfüdjtigen S3ernt)arbinermönc^e oertrieb unb in §e^ unb Mo'u

bau bie tüc^tigften Strafte für bie unbebingt notiüenbige (Srneue*

rung üon ^irdje unb (Bd^nte gewann, fo gingen oudi bie fd)le=

fifdjeu ßanbeSfürften, oUeu ooran griebridi II., ber madjtigfte

unter it)nen, feit 1523 eiu§ freieftem ®rang be§ ^erjenS refor*

matorifd^ üor, o^ne an eine Trennung non ber allgemeinen d)rift=

tid)en Äirc^e and) nur im eutferntefteu ju beuten. 9ii(^t burd^

äWangSweife 5lnbefe^(uug fonbem hnxd) offizielle greigebuug ber

^rebigt be§ @oaugelium§ gefdjat) e§ unter lebenbigfter SOätwir*

fung ber abiigen ©runbbefi^er wie ber (Stäbte unb 93ürger=

fdjaften, ber 2Seltgeiftlid)eu wie ber iiaieu, bafe äuerft ha§> ^üx'ikw'

tum Siegni^ (Süben, .^ai)nau, ©olbberg, ^ard)Wit3 u.
f.
w.) fowie

ba§ neu gebilbete ^ürftentum 3Bol)lau mit §errnftabt, Üiaubten,

Steinau, Sßinjig, feit 1534 aber auc^ ba» ^nirfteutum 33rieg

mit Cl)lau, ©trel)len, 9Kmptfc^, Ärenjburg §ur 'i^rebigt be§ ©oan*

geliumS überging, fobafe i. S- 1^50 265 ^^arodjien biefel ©ebiete^

eüongelifd) unb nur nod) 4(> auf bifdjöfüdjen Äloftergütern ge-

legene Äirc^en römifc^ waren. Unb gauj äljulic^ war ber ^-ort-

gang ber 33ewegung in bem anberen bem ^iaftifc^en dürften*
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^aufe c^efiörigen ^erjogtum ?DKinfterberg^Cel5, ha f)ier ^toar

kaxi L, ber früf)ere ©öiiner üon So^. §e9, au§ tueltüd^en 9iü(f*

fiepten ber Ü^eformation untreu warb, feine brei ®ö{)ne jebocf)

feit 1536 unb 1538 bem ©oangelium freien üiaum gaben unb

i^re Gräfte Helfen. 93or bem ^Beginn ber Gegenreformation roaren

^ier 105 Äird)en enangelifd^ nnb e§ blieben faum 20 römifd^.

Sn Dberfc^Iefien ttiar ber Fortgang ber eüangelifd)en 53e=

tüegnng gtuar in ^^olge ber §errfd)aft ber polnifc^en Sprache,

ber nnau§gebilbeteren 3^i[tönbe unb ber roheren Sitten fef)r üiet

fcf)n)ieriger. SDorf) fa^te bie 9teformation aud^ ^ier fefte äöur^el;

fet)r früt) f(i)on im §er§ogtum Sägernborf mit Seobf(^ü| unter

SD^itmirfung 9JJaifgraf ©eorg be§ frommen oon Sranbenburg=

%u§>paä), be§ 8djmager§ ^riebrid)^ IL, tueldjer fpäter fo aU'

gemein befannt warb al§ tf)atträftiger Söefenner ber ^Deformation

auf bem 3(ugsburger 9ieic^§tage üon 1530 unb überall in ©c^(e=

fien feinen ©influ^ für biefelbe geltenb mad)te. 3n Sögernborf

tt)ie in ber ebenfalls ®eorg get)örigen freien ©tanbe§f)erifdiaft

Cber=S3eutf)en mit ^arnomil mar ber (Srfolg ein ebenfalls fef)r

bebentenber (bort 40, ^ier 19 ^arod)ien). Unb gan^ ä^nüd) in

ber freien ©tanbes^errfc^aft $(eB, ifo ber genannte Sifd^of 23al=

tf)afor unb feine 9lad^fo(ger, bie §erren oon '»ßromni^, hie ^rebigt

bes (£oangeIium§ nid)t b(o§ bulbeten fonbern and) firdjtid) orgo=

nifierten (35 ^ird)en). Sn ber @raffd)aft @(a^ f)atte bie ^fanb-

f)evrfd)aft Sodann üon S3ernftein§ (1531—1548) einen fo guten

®runb für bie ÜDeformation gelegt, ba§ bie bairifc^^rbmifd^e

^a)ifd)en^errfd)aft §erjog Srnfts tro| alle§ (Sifer§ barüber nid)t

me{)r §err marb unb unter ä)kj:imi(ian feit 1560 ba§ 6üan=

gelium jum üollen Siege gelangte. Sn ber freien ©tanbe§^err=

fd)aft ^^oInifd)=^2öartenberg mit ©ofc^ü^ fa^te ca. 1560 3oad)im

uon SUJalban ebenfalls 26 eoangelifdje ^arod)ien unter eine

Superintenbentur gufammen, ebenfo §eiurid) üon Äur^bac^ 12 ^a=

rod)ien ber freien ©lanbe§i^errfd)aft Xradjenberg ca. 1580. Unb

in ber freien Stanbesljerrfdjaft S)?ilitfcl^ mit @ulau, ^rei^an unb

9leufcf)(oB beftanb ca. 1570 ein eöangelifctjer Sprengel üon äfjn*

Iid)er ©rö^e. %ud) unter fat{)oIifdjer Sanbestjerrfd^aft fa^te bas

©oangelium in Cberfd){efien feften i^u^: in ben ^ürftentümern

Dppeln nnb ^atibor !am e§ unter bem tief ergreifenben unb be=
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glücfeubeii einbriicf bev erluac^ten eüangeli]d)eii Söaf^r^eit iinb

^rei^eit eriüeislid) 511 74, im ^roppauifdien ^u G8 euangelifcfieu

Äird)en. ©eiüann boc^ felbft bas bifd)öf({cfie ©ebiet, t)a§> §ürfteu=

tum 9Zeifee, bie §ö^e Don 21 Stixd)en unb 93ifc^of ©erftmanu

gab felbft, weil bie meifteu 93ürger ber (Stabt 9teif5e euangeüfdi

backten, 1576 bie Sriaiibiii» ,;,iir euangetifc^eu ^^srebigt bafelbft.

SSie felbftäiibig unb urnjürfjfig bie Üieformation jeborf) im

fd)Iefifc^eu i^olfe begrünbet Jüar, ba^ geigen une am QÜerflarften

bie nieberfc^(efifd)en ^ürftentümev ©logau, ©agon, Sauer uebft

ben mittelft^lefifdjen güifteutümern SreStau unb ©d)meibnil3.

2)a§ nämlid) waren unmittelbar beut faifer(id}en §aufe unter*

fteüte ©ebiete, bie Don ber Öaubes^errfc^aft feine 5Inreguug unb

feinen @c^u| empfingen, ja uietfad) fd)Du im 1(3. Sa^rfjunbert

mit fird)(id)er unb ftaatlic^er ©eiualt am @eltenbniad)eu bee

ßnangeliumS be^inbert würben. Unb hod) ift grabe fiier ber

(Srfolg be§ (5t)augelium§ ein ftauneuerregeuber getöefen. §ier roett=

eiferten 2(bel unb 93ürgertum im Xradjtcn nad) Erneuerung ber

Äird)e aus einem Reifte, ber in ©eroiffensfac^en ntel weiter nou

o]^umäd)tiger Urteilelofigfeit unb (Sebunben^eit an ^^artei= unb

©tanbe§geift entfernt war, al§ er e§ f)eut in biefen 8tänben ift.

@d)ou 1519 würben 5i^utf)er§ (Schriften auc^ in Breslau bei 5(bam

S}i)on unb ^a§par £i)bifdj gebrudt unb fanben weitefte 95erbreitung •*).

Unb wenn (gigismuub oou ^tUi^ auf D^euürd), Ärei§ <Bd}'6na\i, ein

SOknn, ber Stugengeuge ber SSerbrennung non Sof). §uö gewefen

war, auf alle ST^üren feinet SdjIoffeS fdirieb „©ottes ^reunb,

be§ 93ifd)of§ ,^u 53re5lau unb aller ^^^fäffen ^eiub" unb bie i^m

barau§ erwad)fenbe 93erfo(gung für nid)t» adjtetc, fo war es fein

(Sofju, auf beffen bringenbee S8egef)ren ber 5tuguftiner ü)leld)ior

§offmanu, non ©eburt ein ©olbberger, au§ SSittenberg t»on

fintier gefenbet, 1520 bie erfte eDaugeIifd)e ^rebigt in 9ieufirc^

Ijielt^). ®ie waren bie 93ertreter eine» wat)rt)aft frommen, eben

be§t)alb aber aud) uid)t§ weniger als pfäffifd) gefiunten Stbets,

ber Seute in fid) barg wie au^er ben früf)er benannten ^. 93.

bie ^reifierru üon ©d)Dnaid^, mid)^ nid)t blos in ^eut^eu unb

^arolotb, fonberu and) ring§umt)er auf it)rem gangen ©ebiete

"ba^ eoangeIifd)=firc^üd)e Seben begrünbeten unb förberten; wie

So^aun uon 9ied)enberg, 9J?efanc^tf)on5 guten ^reunb, we(d)er
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ebenfalls fc^on 1522 auf feinem ©rf)(offe in ^reiftabt etiangetifcf)

prebigen üeB nnb fid) für bie greifjeit be§ @oangeüum§ bei

Safob oou 'Bai^a fe^r bemühte; ebeufo bie .getreu oon Sergen

auf *perrenborf bei @(ogau, raelc^e ebenfal(§ mit 9Jk(anc^t§on

eng befreunbet raoven *''), bie Ferren oon ^flon^, üon 9?eid)enbac^,

oou Strarf)lui^, üon @(^ttieinid)en n.
f.

ro., wetcfje ber Uebergabe

be» ^ugSburgifc^en S3efenntniffe§ beiroognten. Sft bod) ®raf

Ulrid) au§ bem ec^t eüangeltfd)en ©efdjlec^te ber 6d)affgotfd) in

ißJarmbrunn 1635 juriftifc^ §tt)ar al§ angeblii^er 9[Ritüerfd)n)orner

SSallenfteing, in 2Ba{)r^eit aber a(§ 9J{ärtt)rer feiner unbengfamen

proteftantifd)en ©eftnnung geftovben!

Unb roie eifrig unb fd)ne(I waren bie S3ürgerfd)aften für ha^

©oangelinm entfc^ieben j. 93. in ^reiftabt 1523, in bem bamat»

ungleid) öo(freid)eren Sömenberg fott)ie in Sun^lau unb §trfd)=

berg 1524, in Sauer 1525, in 9fteid)enba^ 152(3, in ©triegau 1527,

in Sdiraeibni^ 1530 u.
f. m. n.

f.
m.! ?lud) bie Sauern füllten

bie 9iot 2eibe§ unb ber ©ee(e unter ben bistierigen ^uftänben

oiet ju beut(id), um nid)t, roo e§ irgenb möglid) fd)ien, jur freien

^^rebigt be§ (SöangeliumS überzugeben, mie fie benn §. 93. bem

Sunfer 93alt^afar oon ^^^räbel auf SBiefau bei 93oIfen^ai)n, al§

biefer ibnen feinen barauf be^ügUdieu ©utfc^Iu^ mitteilte, mit

greubentf)rtinen fic^ anfd)(offeu unb i^m befannteu, ba^ fie fd)on

längft einer rote ber anbere 2(nt)änger Suttjer» feien unb e§ nur

öffent(id) bisher nod) nic^t geroagt Ratten §n befennen.

e» ift ha§: treffenbe Silb ber ^uftänbe faft be§ gefamten

(sc^tefien§, roeld)e§ DrCanbini nad) be§ ßauiftuS Sriefe über bie

geiftüd)en ß^iftünbe be§ bamatigen Cefterreid)§ ge^eic^net ^at:

„alle ^Ibfter finb üerbbet, bie 3J?önc^e ein Spott be§ 95olfe§.

95on neuem roill überf)aupt 'iWiemanb mefjr DJiönd) roerben, aber

aud) nid)t einmal ©eiftüc^er, benn gelef)rte S3eute fd)reden gurüd

öor ber ^riefterroei^e. ^enn ber Söuig auc^ bie forgfälttgfte

•^üiSrootjt treffen roill — er finbet $)iiemanben geeigneten, ber

^^farren anneJjmen roiü, nid)t einmal tu SBien, gefc^roeige benn

auf bem 2anbe. ©elbft ^rebiger, bie fid) uid)t offen

5um '^roteftanti§mu§ befennen, finb bem Sefutten üerbäd)tig; er

^ört fie auf hin Ä'anjetn immer nur nom ©tauben imb oou bem

SSerbienfte (£^rifti rebeu, uidjt ein 3Sort oom gaften, oom Seten,
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»on Sarmtierjigfeit iiub Söerfen. ©o lieft beim oiic^ jebermauu

proteftantifc^e ^üdjev ; ber ©räfe^er 9)Mand)t^ou be^errfc^t mit beu

©einigen W 8c^ule." "')

®d)te[ien tuar bamal§ poütifc^ tief ^erflüftet, in ber freubigen

SlnfnafjHie be§ (Soangeüum» aber tuav ee faft einig. ^Jfod) im

Sanfe be§ 1 6. Sa^vf)nnbert§ fiub fjier über 1500 Äivdjen cuan»

getifd^ geinorben ober burd» ba§ ©üangetinm bem üöHigen S^erfaß

entriffen, jum grof^en 2:ei( aud) al§> euangelifdje Äird)en iien ge=

grünbet morben. Sf)nen gegenüber blieben f)i3djftenö 400 fat^o-

lijdie '^Hirodjien beftet)en, mei[ten§ ©emeinben, bie in briidenber

§{b()ängigfeit oon fivdjlic^em unb !(öfterlid)em ;Öanbbe[il3 Jüareu.

Unb oor ollem: bie ^Deformation in ©djlefien trügt einen

bnrdjau§ ernften unb befonnenen, faft mijdjte man fagen fonfer*

üatioen (itjorafter. ©o entfc^ieben legte man {)ier bas §aupt'

gemid^t anf ha§> ©ine roa§ not tt)nt, fo toenig glaubte mau ober

beabfidjtigte mau etioaS 9Jene§ gn fdjaffen, baf? man and) oon bem

Sllten, hüz- uidjt im (Soangelium begrünbct war, fe^r oiele§ al§

et)nuürbig burc^ eine lange Ueberliefernng ober bod) aU gleich*

giltig für bie §auptfad)e beftetjen liefe, ma§ anbermärts als

fd)äblid) beseitigt iDurbe: bei ber 'laufe ben @j:orci§mu§ unb

ba§ Söefterl^emb , beim 5lbenbmat)l bie (Sleoation oon S3rot uub

SSein, bei hen ®eiftli(^en bie 9}^efegeiuünber bi§ an§ (Sube bes

18. Sa^rl}unbert§, in ben Slird)en bie ©c^ni^= unb ^lapp=2lltäre

mit if)reu §eiligenbilbern, bie grofeenteilS nod) ^eute oor^auben

fiub; in ber ©emeinbe bie Äniebeugnug beim 9lamen (i^rifti,

beim ©egeu unb bei ber 3lbfoIntion unb mand)e§ anbere, ma§
§um teil nod) l)eute bie anf^ere ^-orm be» ®otte§bienfte§ ber

(Soangelifdjeu in ©djlefien oou bem anberen Xeile be§ proteftan=

tifdjen ®entfd)laub» unterfc^eibet. • 9?id)t ein fünftlid) gefd)ürter

©roberuugStrieg
, fonberu eine bnrd) ©otteö ®nabe gur red)ten

3eit jum ©d)neiben gefommeue (Srnte ift bie ^Deformation

©d)lefieu§. Siumultuarifd)e ßerftörung tatt)olif^er Heiligtümer,

blinbe SSeruidjtung ber §eiligenbilber unb ber {atl)oIifd)en formen

be§ ©ottesbienfteS ift l)ier nirgeubS ^eroorgetreten. ^ie mit ber

ÜDeformation in ®d)tt)aben, graulen, am 9Dl)ein unb in Xl)ü=

ringen jnm ?lu§brud) gefommeue wi(bc fojiale Semegnng bes

Sanernhiegeö blieb ©d)lefien gän^lic^ fern, unb felbft bie miber=
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täuferifcfie DIeigung unb Üit^tuiig, rael^e ber frf)(e[ifcf)e Slblige

Caspar öon (ScfitDenffelb am §ofe griebric^g IL in Siegui| unb

bann in ineiten anbern Greifen oertrat unb oerbreitete, ^ielt fi(^

frei üon jeber aügemeinen ^orberung ber S(6jd)affung ber

^aufe tüie oon jeglicher ®ett)a(tt()ätigfeit bagegen. SDer milbe

unb in ernftem inneren SSerfe^r mit ®ott lebenbe, nur fafl ^u

äng[tlic^e Xottox 3of)ann §eB in Breslau barf al§ ber Xt)pu§

ber j(f)(efiic£)en üieformation gelten.

Stieb hüd) in S3re§tau felbft gtüifcfien bem neugeftatteten

unb bem atten Sirc^entum ein, fooiel icf) toei^, fonft nirgenbä

anber^mo geroa^rteS formeüeS 58ert)ä(tni§ beftetien. §e§ unb

DJJoiban blieben aufri(f)tige Untergebene ber S3re§Iauer Sif(^öfe

unb übten i^r Stmt in bereu Stuftrage, ttjie ber 9flat ber @tabt

unb fie felbft bie§ titn antireformatorifc^en Sanbegfürften gegen==

über betonten. Sßetc^e DJJäfeigung §eigt fid) in bem Umftanbe,

ha^ nic^t bto§ bie fat^olijc^en 9J?e^gotte§bienfte a[§> ©ottesbienfte

mit ^eier be§ S(benbmof)(e§ in ben eüangelifctien Äiri^en be-

fte^en blieben, big fie burc^ 9J?anget on ^'ommunifanten oon

felbft aufhörten (bei @t. (ätifabett) erft 1538), fonbern ba^ bie

35e§pern unb §Dren roeiter beftanben, ha}^ bie einträglid^en 3JJe^*

ftiftungen für S^^ebenattäre eoangeIifd)er Äirc^en in fattjolifc^en

Äirc^en jnr 2lu§füf)rung famen unb bie örtröge geteilt würben,

ja baB bie betreffenben fat§o(if(f)en ^Itariften noct) bi§ in bie

neuere ^^it f)inein if)re ^nftallation gu biefem 5t(tarbtenft in ber

et>angelifd)en (S(ifabet§fir(f)e empfingen! 3n anbern ©täbteu

®c^(efien§ ift ein ©imuftangebraud) ber ©tabtpfarrtiri^en für

bie 2tnt)änger 9^om§ unb bie '»^roteftanten non ben festeren in

ber gröBeften 9?ot beg 8treite§ üorgefc^tagen, jum -leit am^ burcE)-

gefütjrt raorben: fo in ©togau in Sejug auf bie Dlifolaifirc^e

(1561), in 8agan in Sejug ouf bie Stuguftinerürc^e (1568), in

Sprottau in ^^VLq auf bie 8tabtpfarrfirc^e (1565).

3Bie !i)nnen tt)ir un§ n^unbern, menn bie gu neuem eigenen

ßeben ertt)ad)ten (^emeinben, gegebenen ^all§ aucf) bie Ü^äte unb

ftäbtif(i)en Äörperfc£)aften, fid) grabe je^t, nac^ it)rer §intt)enbung

5um (Süangelium, al§ bie eigentlicf)en 3nf)aber berjenigen £ird)en

füf)(ten, we(d)e öon fe^er (5)emeinbe*, Stabt* unb ^farrfirdien

geroefen n)aren! Sin neuerit)act)te§ ^edjts- unb ^ftic^tbeuju^tfein
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ber @emeinben trat an bie Stelle ber bisljerigen t^atloicu Unter=

orbuung unter bie römijcfje 5(IIeiiif)erridjaft, bie 511m ©djabeit

ber ©emeinbeu über bie Seje^iiug ber 'ijimter uerfügt inib ein

|)eer oon SD^etlingen tierangejogeu f)atte. 2S>ie befunbet ficf)

biefe» neue Sen)uBt]ein borf) jo id)üd)t unb ernft in ber ed)t

d)riftlic^en „Sc^u^fd)rift ober Üi'edjtfertigung be» diak^ unb ber

(^Jemeinbe §u 18re§(au föegen ber 2Ba^t be§ D. Sot)ann §eB"
Dom 29. Cftober 1523«). 9lac^bem ^ier ber 9iat bie gröfee[te

©efä^rbung ber (Seelen burd) bie §irtento]ig!eit unb ben ]c^mac^=

DoIIen ajä^broud) be» (ginfommenS ber 'i^tarren al§ ben jniingenben

©rnnb feiner gürforge für einen tt)at)r^aft c^riftlid)en ^^rebiger,

a(§ (Erfüllung feiner ^eiligen ^f(id)t 6e5eid)net t)at, fäf)rt er fort:

n^^ 1§^B) ^ft §n bemfelben oon un» wad) ®eraot)n^eit ber 3{pofte(

geroät)It; benn e§ einer ©emeiube gebüt)rt, einen .V)irten

§n ermatten unb ba^ bann ber Sifd)of ober ^^^riefter ober hk
Cberften ber Äirc^e it)re .vtanb auf i^n legen. So nun biefe

©rroö^lung orbentlic^ unb d)riftlic^ gefdje^en unb n)ir ber Stimme

unfere§ gnäbigen §errn 33ifd)of§ gefolgt, ber un§ biefen ^farr*

^errn gn Siebe empfohlen unb i^m bie erfte Stimme unb un§

gu einem ^rebiger xtyi gegeben ^at, ha^ er bei uu§ ba§ (Soan-

geüum oerfünbige: fo ^iemt e§ fid) audj nid)t, einen anberen

SDiener be§ SBorte» ^u f)aben." Unb nac^bem ber oerberblic^e

3Su(^er mit ben '^farreinfünften ireiter bargelegt niorben ift,

rairb ha§^ auf bie '^^flidjt gegrünbete '3vec^t be§ 9iateö unb ber

©emeinbe unter hin befonberen 35ert)ä(tniffen berfelben in jener

3eit mit ben fd^fagenben ^Borten au§gefprod)en: „mir f)aben ben

Äc>nig Üubmig bemütigft gebeten, and) ben "ij^apft erfud)t, einen

•ii^farrer ju mäf)teu: aber raeber Seine Äi^niglid^e 9Jiaje*

ftät nod) auc^ Seine ^äpft(id)e §eiügfeit f)aben un§
geanttnortet. X>e§t)alb fjoben mir fe(bft einen Pfarrer
geroöfilt unb bem SSifaring unb bem Sifdjof unb mieber bem

ißifarin» präfentiert, bamit er nac^ ®emo^nt)eit be§ S3i§tum5 feier=

lic^ in fein Slmt eingefet^t merbe, ^aben aber nid)t§ au»rid)ten

tonnen; mir f)aben ba^er felbft i^n in ben 33efi^ ber

'Pfarre gefegt." „^i)x roollet un» ba^er nid)t jum ^trgen

redjnen biefer Sac^e fd)neUe 55eränberung, bie oiete 3a()ve nid)t

eri)i?rt morben ift. @§ ift fein SBunber, ha^ \i)x biefe§
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für ein neu ®ebicf)t l)attet, benn if)r feit geboren uub ge=^

^ogen unter ber 9iute ber gemieteten Pfarrer, burrf) bie atte

(Saframente feit gemadjt unb Qbgefd)ä^t n^orben finb. S^r
fennet nid)t bie ßiebüd)!eit be§ öuangeüi, fonbern

btoS ben Sßuc^ergeift obgemelbeter ^^farrer."

Tlan braucht nur bie @efd)ic^te ber erneuerten eoangelifdjen

©emeinben in foId)en 2anbe§tei(en, in nie(d)en "Oa^^ römifrfje

Äirc^enregiment noc^ Tladjt behielt, ctiüag genauer on^ufe^en,

um gu ber Grfenntni§ ju fommen, ha^ nur \)a§> mächtig erwadjte

unb nun unoertilgbore QJefü^I ber oollften inneren SJeilnafjme

an oüen ^flic^ten unb Siechten ber ina^r^aft d)ri[tlid)en @emein=

jdjaft, a(fo ba§ mit bem (Soangetiun neu ennac^te ed)t fatt)o(i]($e

Senju^tfein fie ber ©emad gegenüber aufrecht erhielt. S)er §et=

benmut, mit n)elcf)em bie eüangeüfdie ©tabtgemeinbe ®(ogau t^at=

fräftig unb bulbenb, uon if)rem S3efennlni§ nidjt laffen fönnenb

unb barum and) fein Dpfer fdjeuenb für i{)re fird)Iid)e Sefriebi-

gung gefämpft ^at, er ift ba§ befte ßengni^, bie fd)önfte >Hed)t'

fertigung be§ ^roteftanti»mu§ in ©c^Iefien. Unb biefer Umftanb

tt)irb e§ red)tfertigen, menn n)ir oor ber ^arftellung ber ®egen*

reformation in ©c^Iefien mä^renb be§ 17. unb ber erften §älfte

be§ 18. Scifji'f)unbert§ fjier ai§> Überleitung ^n berfelben ein <Stüd

Gegenreformation fdjon be§ 16. 3af)rf)unbert§ in bem Äampf
uub SfJJartljrium ®(ogau§ für ha^ (Soaugelium mitteilen').

gür bie Stobt ©logau uämlic^, bie bama(§ ca. 20,000 (Sin-

tuol)ner f)atte, ift e§ ungünftig geroefen, bof^ roäljrenb ber für

bie Ü^eformation entfi^eibenben ^ät ba§ gürftentum unmittelbar

üfterreidjifd) unb fein 9^egentenf)au§ üor^anben mar, an me(d)e§

bie Sürgerfc^aft ftd) f)ätte anfdjüeBeu tonnen mie etma in 2iegni^.

®ie ganje fird^Iidje ®ema(t tag in ben §änbeu be§ mächtigen

2!omfapite(§, bem gegenüber ber 9iot mad)t(o5 mar. 333äf)renb

baf)er im gürftentum ring§uml}er in ©tobten mie ^reiftabt unb

(Sd)miebu§, in Dörfern mie ®ramfd)ü| unb 9IUbau bie eüan-

gelifdje (Svueuerung längft fird)Iid) burd)gefüf)rt mar, founte bie

eoaugelifdje Sürgerfdjaft oon ©logan, obgteid) fc^on balb nad) ber

Deformation jn fieben Sld)te(n eoangelifd), über ein halbes Sa^r-

l^unbert long üon ben ac^t üort)aubenen ©togauer ßird)en feine

für fid) geminuen, ja überhaupt feine (Stiitte für i^ren @otte§=
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bien[t erlangen. Gift 9JtQiimi(ian erlaubte i. S- li>ö4 auf immer

neue§ bringlicf)e§ Slnfnrfien, bafe bie Güangelifc^en einen eigenen

@eiftlid)en berufen burften, aber aud) biefen nic^t für bie Stabt,

foubern für t^a^ nafie gelegene 2)orf öroftau, nad) beffen fleiner

Äird^e fid) bie @(oganer nun ^u jebem @otte§bienft unb jeber

tirc^Iic^en ^anbhmg, ju Unterricht unb !^ef)re begeben mußten.

(S§ rvax nur natür(id), ha^ biefe Oiemeinbe, n)e(d}e fo lange nad)

©ottes Söort gef)ungert unb gebnrftet i)aüe, i^ren neuen Seel*

forger, ben ©loganer Soad)im <Sped)t, einen ®d)üler iintljers unb

9J?elanc^tf)on§, im SSertrauen auf bie 9)Hlbe bes Äaifers, ber

it)nen feine ^Berufung erlaubt ^atte, balb auc^ üeraulaBte, in ber

Äird)e be§ faft üerlaffenen Sominifaner!(ofter§ gu prebigen. SSar

bod) bie Sefriebigung i^rer t)eiligften 93ebürfniffe in Sroftan ouf

bie S)auer ganj unmöglid)! 5lber aud^ je^t blieben fie fern uon

jeber ©eiualttfjätigfeit, al§ ©pec^t fd)on am 2. nac^ Spipf). 15ö5

unmittelbar nor bem ©ottesbieufte ba§ taiferüdje nnbebingte 5ßerbot

ber 23enu^ung biefer Äirc^e erhielt, tüeldje ba§ S)omfapite( fofort

erwirft "^atte. ©r trat oor ben 9((tar, Ia§ e§ ber ©emeinbe tor

unb brachte fd)neU oiele tief empörte ©emüter ^nm ©e^orfam

gegen bie Cbrigfeit jurüd, er eilte benen, bie nod) nidjt berufjigt

inaren, foubern nunmet)r i^r altes ^Ked)t auf bie ©tabtpfarrtirc^e

(9^ito(aifird)e) mit ©eraalt geltenb mad)en unb bie S)DmI)erren

§nr ^erantroortung §ie^en raoUten, nadj, bat bie Slnfgeregten tion

ber Ütat^au^treppe t)erab um be§ £eiben§ unb S3Iute§ G^rifti

raiden, t)on fünbiger ®eraalttf)at ab^uftefien unb beraog fie, i^m

t)ie(met)r fofort nac^ Sroftau ^um ©ottesbienfte ^u folgen. Xie

©tiangelifdjen bulbeten weiter.

®oc^ fie foUten me^r bulben. ^ie ©eftattung bes eoange^

Iifd)en ©ottesbicnfteS überl)aupt raar bem Somfapitel ein ^orn

im 5(uge : bie §erren üerflagten, ba fie nid)t§ anberes gegen Specht

norbringen tonnten, benfelben raieber unb raieber ber :5^inneigung

gu ber nid)t in ben Sfteligion^frieben aufgenommenen reformirten

2e^re, unb nur feiner ,^raeimaligen flaren unb freubigen Selbft=

red)tfeTtignng in SBien unb ^rag, raol)in er geforbert warb, oer=

ban!te e§ bie ©emeinbe, ba^ er überhaupt IG ^af)xt lang feine§

51mte§ in Sroftau raarten burfte. Um fo fc^limmer brac^ je|t

bie i)tot über bie ©emeinbe herein: SOJoiimilians 9^ad)folger Oxubolf

3icg[er, Sie Oiei-;cureformaticn in gctlcfien. 2
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rotberftanb bem ^omfapitel nic^t länger, er (ie§ burcf) Sifdjof

©erftmaun am £[terfonna6enb 1579 ben S3efef)( §ur Üiäumung

ber Sroftauer Äird)e bi§ So^onnis unb jiir 5(iif^ebiing jegtidjeii

eüangeüfc^en ®otte§bien[te§ überbringen. 3Sa§ ber milbe unb für

fein fc^(e[tfd)e§ SSotertanb warm empftnbenbe S3ifc^of fetb[t nid)t

^atte Derfünbtgen raoHen, fonbern burc^ ben 9}?unb eine§ Stnberen

mitteilen ik% bebeutete ouf§ neue bie gänjtidfie ©d^u^Iofigfeit

ber if)re§ 9ie(i)te» beraubten unb gefnedjteten ©emeinbe. Spedjt

mufete ©togau oerlafjen unb [tarb noc^ in bemjetben Sflf)re,

nad)bem er 30 SSodien {)inburct), bei ben umliegenben proteftan^

tifd)en 3(b(igen um^er^ie^enb, 5(nfna^me gefunben f)atte unb enb-

lid), fc^tüer erfrantt, wenige Xage oor feinem 2obe nadjts ^eim=

lid) SU feiner ©emeinbe nad) ©togau äurüdgebrod)t worben tuar.

Sie ©emeinbe blieb nun wieberum gwei ^al\xt f)inbnrd^

gän^tid) nunerforgt. ©in im benad) borten Sorfe SSeibifc^ eiu=

gerid)teter ®otte§bienft unter freiem §immet brad^te fogar @e=

fai)ren für bie S3efuc^enben mit fic^. ©o liefe fid) benn bie

9)^einnng eine§ Xeile§ ber S3ürgerfd)oft, bafe e§ ^flid^t ber ®e*

meinbe fei, üon iE)rem Siecht auf bie (Stabtpfarrfird)e ©ebrauc^

§u madjen, nid)t me^r j^urüdbrängen. 5Bar biefe Äird^e bo(^

fc^on burd) einen bifc^öftidien S3rief üon 1332 on bie Bürger-

fc^aft a(» bie irrige bejeic^net worben! Unb fo gefc^ol^, tt)a§

(ängft ju erwarten war: bie $ßürgerfd)aft forberte bem !atf)o*

(ifd)en Pfarrer bie ©d^Iüffel ah unb ^wang i^n, bie Äird)e i^nen

fetbft gu öffnen. 3(ber nic^t tumultuarifd) würbe oerfaljren:

ber 9^at felbft, nidjt etwa bIo§ ber Sanbeg^auptmann oon

^iberfteiu, oer^inberte ba§ weitere 33orgef)en, inbem er nad)t§

ein ftarfeS 33led) über ha^ ©d^lüffellod) fdjiagen liefe. (Srft o(§

bie 33ürgerfd)aft burd) zweitägiges unau§gefe^te§ ^(e(;en unb

bitten ben Sf^at jur freiwilligen Cffnung ber Äir^e bewogen

f)atte, erfc^allten beutf^e ©efänge mit Äated^ilmu§=9iecitation in

ber ^farrfirc^e unb am 28. gebruar 1581 warb burd) einen

neuberufenen eoangeüfd^en ^rebiger, 5(d)atin§ §ofmann, ber

elfte orbenttidje eoangeiifd)e ®otte§bienft barin abgehalten.

Se^t ober begann erft red)t bie ^dt ber Feuerprobe für

bie ©emeinbe. Sie römifd)e ^^artei bot a[(e§ auf, um ba§ J)ier
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befiauptete Diec^t ber ©emeinbe auf i^re 'i|?farrftrcf)e gu öer«

nickten. 2;a§ Xomfopitel erroitfte ^mi faiferlic^e Sefefjte §ur

.verausgabe ber gcf)(üfie(. 5)ie 33ürgeric^aft fam i^nen nic^t

nad). (Sie bradjte .^uai" ber er[teu faiferltd^eu ^iommif[ton, todd)t

am 3. 5Ipri( 1581 iu ©togau erf(f)ien, um bie ®cf)(ü]fe( ^u for=

bern, t>oUe SBilUgfeit ^um ©e^orfam gegen ben Äaijer, aber ebenfo

unbebingteS S^efjarren auf i^xm göttlidjen uub meujd}(id)en Ü^ec^t

entgegen. 8ie bemüf)te \id) burd) 5lbgefanbte in ^:|,^rag beim

Äaifer unb in SreSlau beim gürftentage unb ben Stäuben um
5(nerfeunuug biefeS 9ved)te§, gelüoun aud) fdjiieü für ben fc^on

am 6. 9}Zai §urüdgetreteuen ^ofmaun einen anbern eüangetifc^eu

>:prebiger, SO^agifter (E^riftopf) Cuartu§, weldjer ber ©emeiube
40 3af)re lang iu fdjroerer ^eit treu (menn auc^ mit befdjränft

hit^erifdjem ©eifte) gebieut ^ot. Sie empfing bie jlüeite faifer=

lic^e Äommiffiou ©übe S(uguft nid)t bfo§ mit großen ©efc^enfen

unb Sitten, foubern and) mit ';){nerfeuuung be§ 9ied)te§ ber

fat^otifc^en 3J?inorität uub be§I)a(b nur mit unbebingtem Se=

^arren auf bem Simultan=®ebraud) ber Äirc^e für beibe

^eile. Xiefbemegte ernfte läge ber llutert)anb(uug waren e§, bie

bamat» für ©togau famen. ®ie f)of)eu Ferren üon ber Som=
miffion feiber (ber S3ifd)of, ber Sanbe»^auptmaun ^ar( öoii

Siberftein, ^err üon ^romni^ auf Sof)rau unb ^erjog ©eorg II

Don Siegnil) brachen in 2§räuen au§, at» bei SSorfüt)ruug Don

1000 eitangeüfc^en unb faum 100 fatfioHfc^en bürgern bie erftereu

ade fle^enb uub bitteub auf bie Ä'nie fielen. Uub fo fom e§

benn juuäc^ft ju einem Siege be§ 3tedjte§. ®ie Ä'ommiffion

fam enbli^ §u bem bie ganje 33ürgerf(^aft, (Snangelifc^e mie

Äatl)olifen gleid) befriebigeubem Ergebnis, „baß bie ©naugelifd)eu

bie ßird)e mit ben Ä'at^olifen gemeinsam befi^en, beibe 9ieligion§=

Parteien barin mec^felmeife i^ren ©otteSbienft l)alten, bie Schule

nebft bem ^farrl)ofe aber, beSgleic^en bie ©intüufte unb ^ecimen

ben ftat^olüen bleiben uub bie ©oangelifdjen fid) nun eine

'^farrnio^nuug in ber Stabt beforgeu follten." S8ifd)of ©erft-

mann iugbefonbere mar fcl)r glüdlid) über biefe» Ergebnis unb

Jüiel bie 51n!lagen ber ©eiftlic^en bagegen .^urürf. ^iefe uämlic^

proteftierten unb naf)men ben 'Isergleid) uic^t an unb ba§ ®om«
fapitel DeranlaBte fogar bie Slbfenbung einer im ^e^ember an^

0*
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langenben britteu Äommiffion qu§ Jöreslau, bie jeboc^ je|t mit

QÖen i^ren Sodungeu unb 2)ro!^ungen ntc£)t§ aii§ri(f)tete. ®iug

bocf^ fogar ben §erren oon ber gtüeiteii Äommiffion am 15. Januar

1582 eine faijerlid)e 5(nerfenmmg i^rer (£ntf(i)eibung ju*). Sie

©emeinbe ri(f)tete fi(f) je|t orbnung§mä§ig ein ^re§bt)terinm mit

Qd)t „Äirdienoätern" ein, ftellte bem unterbejfen ^nm '»^aftor be^

förberten duartus jttiei onbre ®eiftlid)e als SDiafonen an bie

(Seite unb lebte ca. 20 Sa^re !f)inburc^ i§re§ ®Ianben§ im §mar

fortmä^renb beftrittenen, aber hoä) tf)atfäd)Iicf) geltenben 9^ed)te

auf i^r !iic^(id^e§ (Sigentum.

Unterbeffen aber war jener anbre ®eift im S3re§Iauer Sis^

tum eingebogen, ben mir oben c^ara!terifierten. S3if(f)of Sodann

©itfd^ erfd)ien benn am 17. Wiix^ 1603 in @Iogan mit einer

burd) i^n oeranla^ten t>ierten ^'ommijfion unb mit 100

©otbaten unb verlangte unbebingten ©e^orfam. 5ßon einer

Unterfnc^ung ber (Badjt mar (mie jd^on bei ber üorigen Äom*

mijfion) gar feine Üiebe mef)r. Sringenber unb bewegter als je

trat bie ©emeinbe mit ^u^fall unb ernfter fle^enber 93itte bem

jefuitifd) gefinnten 95ertreter Üiom§ auf bem ©diloffe unb auf

ber (Strafe entgegen. 3m Sßertrauen auf i^r non @ott fetbft

i()nen gegebenes 9^ed)t (ief5eu fie nid)t üon bemfelben, unb fie

erreidjten üortänfig i^r ^i^l- S)ie üom Sifdjof, al§ er unfer=

rid)teter ©ad)e miebev f)atte ab^ieljen muffen, bem Ä'aifer üor-

gefdjtagene gemaltfame ©egenreformation unb ba§ SSerbot aller

proteftantifd)en ®d)rifteu !am boc^ üorläufig nod) nid^t jn ftanbe.

S3i§ jum Sa^re 1628 blieben bie ©loganer üor bem ©d^Iimmfteu

bemaf)rt. ©rufte Vorboten beffen, raa§ folgen follte, geigten fid)

freilid) in ber burc^ ben S3ifd)of beim ^aifer angefochtenen unb

üermeigerten Stuerfenuung be§ großen Söermäd^tuiffeS be§ eoan*

gelifdtjen §errn üon S3ergen an bie ©togauer ©emeinbe, meü

berfelbe nii^t ber angSburger ^'onfeffion üenuanbt fei, fomie and)

in ber ^orbernng bes ?(mt§eibes bei ®ott „unb oüen ^ei-

ligen "'').

Sn biefer ®efcf)id)te ber eöongelifdjen ©emeinbe ®(ogaus

tritt uu§ ber maf)re ßt)arafter ber Üieformation @ct)(efien§ beut=

lidt) entgegen: boS §ut>erfict)t(ic^e Semn^tfein ber ^roteftanten,
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mit ber ©rneueriing be§ periön(icf)eii uiib be§ ©emeiubelebeihj

auä bem (goangetium i^re» cf}riftli(^4irrf)ücf)cn ß^orafterä nic^t

öerhiftig gegangen, fonbern grobe je^t evft jur rechten 23a[)r=

net)mung i^rer tird}Iicf)en '^fUdjten nnb ^)iecf)te ern)ad)t ,^u fein,

^abei ni(^t§ üon [tiivnüfd)er 3^enernng§fnd)t, nid)t§ üon S5erüd)=

hing if)rer beim 2l(ten gebliebenen ^3Jätbiirger, fonbern friebfertige§

(Sntgegenfommen nnb billiger ©e^orfam gegen ©taat nnb Cbrig^

feit, fomeit e§ irgenb bie f)eiligfte ^f^idit gegen ®ott anläßt.

Wtan mei^ taum, ob e§ nod) jn billigen ift, wenn bie Sürger

auf befragen ber jmeiten Äommiffion au§brüd(id) erf(ärten, \)a^

\i)x bamaliger ^n^fall ein SetenntniS if)re§ bei ber Cccnpierung

ber Äirc^e begangenen ^e^(er§ nnb eine 58itte um S^er^eifiung

roegen be§felbeu beim Äaifer i)abe bejeidinen follen. 2Bie wenig

®eiDa(tt^ätige§ war bod) in 3BaI)r^eit gegenüber jahrzehntelanger

unert)ÖTter ©ett)alttf)at üon ber anberen Seite bei biefem Schritte

f)ei(igen (Siferg nnb jürnenber 5ßer,^nieiflung üorgefommen, unb

me(d)e Äraft ftillen ®n(ben§ für 'Oa§> ßnangelinm unb um be§

©ewiffen» roillen i:)ahm bie ©toganer ^^roteftanten t)ort)er nnb

nodi^er bemiefen!

@§ ift mat)r(id) ju bemunbern, baß anc^ anberwartg in

Sd)tefien unter ä§n(id)en 95er^ä(tniffen nic^t met)r ©eroaltt^ätig^^

feit »orgefommen ift. 5tnBer bem eben (Sr,vi^Iten ift nur nod^

ba§ ftürmifdje 33orgef)en ber Soganer Süangetifdien bei il^rer

Ubernaf)me ber g-ranjisfaner* nnb ber ©tabtfirc^e im Sa^te 1542

5n nennen, wobei nid)t würbig mit bem Suüentar biefer Äird^en

oerfat)ren würbe; ferner bie ®d)(ügerei jwifdjen ben 9J?önd)en

unb et(i(^en ^Bürgern 1562 nnb einige Snfutten gegen fat^o-

(ifd)e ©eiftlic^e in eben biefer Stabt wä^renb ber fnrjen :perrfd)aft

be§ Äurfürften ^riebridj oon ber ^ipfatj (be§ SSinterfönig§). 5lber

wieoiet Ratten and^ bie ©aganer (Soangetifd)en gebnibet, e^e

.per^og §einric^ oon ©adjfen feinem ber Üieformation feinb(id)en

Srnber @eorg (1589) gefolgt war unb ben (Soangelifc^en ju

it)rem 9^ed)te oert)oIfen fjatte! Unb wie würbe wiebernm mit

wenigen 9?u^epanfen feit 1549 bie Erbitterung bnrd) bie immer

neue ^ßerweigernng jebeu Üied)te§ ^ier fünft(id) gefdjürt!'")

SSeId)e irgenbwie unbefangene nnb gereifte ®efd)ic^t§fd)reibung

bürfte biefe wenigen unb geringfügigen ©i'ceffe einer tiefbewegten,
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jdjiyergebrürften 93eüö(ferung in§ ©etoidjt legen gegenüber bem

feften imb ma^uDÜen, lüat)r^aft groBarttgen öcinbeln unb Bulben

ber ßoange(ifd)en in ©c^Iefien für il)r ^5(^fte§ ®ut!*)

*) 2)a§ SSer^crlten ber S'ro^iJauer GöangerifAen 1602—1609 tüirb ber

«äd^fte 2(bf4nttt gelegentlich beleuditen.



II.

^ic (vJcgcttöeiücguitg rjcgcu ötc (^'ünttflelimtioti «djleficn^.

Un^vunfl unö 3icg üciiclöcu iii öcii cntit^eiDeiiöctt Ärciieii.

i\k^ Sifc^of ÄQepav non Öogau i. ^s. 1574 in 93re5(au ge=

florbeii tuar, benuMe bo^ 93re5(auer ^omfapitel bie furje ßeit

Dor ber 9leubeie|iing be» bijcf)öflid)en Stu^teS, um ftrengere

tBerorbnungen in Se^ug auf ha^ S5eif)alten gegen bie ©öange-

lifc^eu be§ bifc^öfücfjen g-ürftentumS 311 bejdjlie^en, um 5. 93.

bie ^eerbiguugeu ber SüangeUjc^en an gemeinter Stätte auf

tiefem ganzen ©ebiete befinitiö gu untevjagen unb um beu

^Jkgiftvat ber proteftautifc^ gefinnten Stabt Äantf), tDelc^e in

einer bi)cf)öfüc^eu (inttaüe lag unb fic^ gottesbienftlid^ an bie

eoangeüfc^e ßirc^e be§ ua^eu ^orfeä 3d)o§ni^ gehalten ^atte,

unter jdjmerer 93ebrof)ung ^um atteu ©tauben jurücf^ufü^reu.")

9le^men mir gu biefem iBorge^en he§> Sreetauer Somfopitetö

ba§ SSer^alteu be§ S;omfapite(§ in ©togau ^inju üon 93eginn

ber jHeformatiou an bi§ in bie Xoge ber offen l^erüortretenbeu

(5)egenreformation, fo mirb uu§ ftar: in biefen ^örperfc^aften

finb bie §auptt)erbe ber feiublid)en 93emeguug ju fuc^eu. 9}Jod)=

teu bie Sifc^öfe non 93re5tau fic^ tro^ i^rer firc^tic^eu @teüuug

bem 58ebürfui§ nad) einer Srueuerung ber Äird)e uic^t t)erfcf)Iie§en

unb bie Hoffnung auf eine uod) fo oeränberte 5(ufnat)me ber

reformatorifdjen 93emegung iu ben ©efamtorganigmu» ber ilird)e

immer mieber erneuern, hk Somfapitel beftet)en uon iiornt)ereiu

auf i^rem Sd)ein of)ue jeg(id)e 9iüdfid)t auf eine fittüdj^veligiöfe

Ummanbehiug; fie marteu nur auf ben ß^^U^i^uft, mo fie
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mit i^rer ^orberung uuBebingter Unterraerfuiig unter bie 5(uto=

rität be» ^irc^enregiment§, £)ebinguug§Iofer Slnertennung jeiue§

alleirügeii 9fted)te§ ^eroovtreteii fönneu. 5)ie 5ESeItgeiftIid^en tüie

bie ÄIoftergei[t(irf)en ^tten ja Beim Stuftreteu ber enangelifc^en

33ett)egiing ber großen SO^e^rjat)! nad) ganj benjelben ©tonbpunft

eingenommen, Ratten ober gegenüber ber nnter fic^ einigen cf)rift*

liefen S3eüölferung aller anberen ©tänbe !eine dJlad)t get)abt: fie

mn^ten weid^en ober \\d) fügen, ©erabe bie Sifd^öfe üon S3re§=

tau aber hi§^ 9Kartin ©erftmann geigen un§ fogar, "Oa^ and) in

ben beften nid^t eüaugetifdjen Greifen ba§ 93ebürfni» nad) fird)=

lidier (Srneuerung non innen f)erau§ banernb empfnnben nnb ein

retatioeg Ü^ec^t ber 3fleformation nic^t oerfonnt irurbe, raie ja fd)on

'iPapft §abrian VI (1522—1523) im t)ergeb(id)en ^roc^ten noc^

einer öon £utl)er§ ^e^ereien freien (Srnenerung ber ^ird)e feine

Gräfte oerjetirt I)atte. ^vn ©^tefien t)at fid) biefe§ innerliche

@rneuerung§ftreben innert)atb ber fat^olifc^en ftHrd)e am längften

ertjatten nnb e§ ift ein befonberS trauriges (Sdjoufpiel, e§ im

5tngefi(^te ber tt)ad)fenben Tladjt berjenigen ©temente, tt)eld)e im

^;proteftanti§mu§ nur ba§ Unrecht, nur bie Ü^eüolution erfennen

njollten ober fonnten, enblic^ bod) erliegen unb bie Ie|te ?Iu§fic^t

auf ein, n?enn nic^t gemeinfame§, bod) paraüeteS SBirfen mit bem

^^roteftanti§mu§ fd)tt)inben ^u fe^en.

Stuf bem großen 3SeItfd)anpta^^e erfolgte ber ©ieg ber ge=

»atttf)ätig unb rüdfid^t§to§ auf SSernid)tung be§ ^roteftanti§mu§

au§gef)enben Ütic^tung burd) ba§ tribentinifdje Äonjil (1545

—

1563), unb im ^vsefuitenorben war unterbeffen and) fd)on ba§

^auptttjerfjeug für bie ®urd)fü^rung biefeg ß\eU§> erftanben, in

if)m mar für bie ©diaffung üon geifttidjen Gräften onberer 9trt,

eines neuen ®efd)Ied)te§ üon DrbenS- unb SSeItgeiftIid)en, mit

Stnfbietung neuer unb g«ra(tiger 9}?ittel geforgt. ®ie 5tu§fic^t

onf beu @ieg t)atte fid^ burc^ S3eibe§ gang mefenttid^ oerme^rt

unb im ©d)00§e ber römifd^en Äird^e galt batb überhaupt nicfttS

mef)r, ma§ nid)t ber SBiebergeminnung be§ oerlorenen 2^errain§

burd) S3enn^ung ber potitifc^en 35erf)ä(tniffe, burc^ ©ewinnung

ber Üiegierenben, burd) ©d^ürung be§ ^-euereifer§ für bie @ine

fieilige Äird)e in aütn Stafjen ber 33et>ölferung mittelbar ober

unmittelbor biente.
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f^ür Sc^Iefieu brid)t bie ^dt grofenvtiöercn 2Sirfen§ bafür

eiqeutlid) erft mit bem Xobe ^I>?cn:imtliau§ 11 157(3 an. ^eiiii

er[t mit bem 9iegicrunqÄaiitritt ^Kubolfg II lüar bie SIu§fid)t

barauf, bo^ ba§ {)abÄbiivgifd)e <pau§ irgenb luetdje (Setöftänbig-

feit ber ©teüitngna^me unb be§ ^Qn^^^^^ l^om gegenüber fid^

ben)Qf)ven fönnte, oorbei. ^er jtrei 3af)ve oorI}er in fein 2lmt

eingetretene S8ijcf)of ©erftmann mar, mie mir )af)en, tro^ feiner

periön(id)en WUiht begeiftert für bie ^efuiten unb fd)on gän^^Iic^

im gafjrmaffer ber gemaltig I)erangemad)fenen, i^rer Gräfte fic^

bemüht gemorbenen 9ftea!tion»bemegung. @r unb feine rijmifc^

gefinuten ^^^ac^folger aber t)atten a[§ Sefi^er eiue§ fc^tefifc^en

^ürftentum§ (9iei^e*®rottfau) iinb mandier anberen {(einen

bifdjöfüc^en ©ebiete, ferner al§ Ober(anbe§f)aupt(eute unb SBor*

fi^enbe ber gnirftentage eine gro^e @ema(t für ibre 23ünfc!)e in

bie Sßagfc^ate gu merfeu. ©c^on im ^al}xt 1581 prebigten gmei

Sefniten auf bem ®om in S3re§(au unb lagen bem Unterrid)t

ob. @§ ift nur bem allgemeinen unb übereinftimmenben (Sifer

be» Sre§(auer 9iate§ mie ber ^^ürften unb (Stäube, namentlich

;per5og @eorg II üon S3rieg, (nielleic^t and) bem nod^ bei ben

l)of)en Stird)enfürften ^ier iinb ba üorf)anbeneu SDüfetrauen gegen

ben jungen unb felbftbemu^t auftretenben Orben) ^n ban!en, bafe

nid)t fd^on bamal§ bem £iebling§munfd)e ®erftmann§ unb be»

päpftlid^en ©efanbten entfpvod)en unb ein CsefuitenfoIIegium in

bem fd)on bafür beftimmten ©ominifaner-'Älofter gn ®t. 5(balbert

in Breslau, ober aud^ in ®(ogau unb in 9tei§e errid)tet murbc.'-)

iyjnn fel)(ten and) batb bie 9Jta^uungen üom §ofe nidjt

me^r jum SSorgef)en gegen bie ^^-^roteftanten menigfteng in ben

an§ if)rer Sßerpfäubung an ben fiebenbürgifd)en ©roBfürften

©tepljan Satf)ort) feit 1598 gelöften unb mieber unmittelbar

unter bem Äaifer ftefjenben i'^ürftentümern Dppeln-Üiatibor unb

roo fonft lanbe§f)errlid)e§ ^atronat beftanb. 2)ie S3re§Iauer

S3ifd)öfe magten §mar nod) nid)t gerabegu, bie eoangelifc^en ®eift=

Iid)en ju oertreiben. ©elbft im ^ürftentum 9lei§e blieb ha^

?lbenbma^( unter beiberlei ©eftalt oorlänfig befielen. Slber mit

rürffid)t§lDfer ©emalt gingen 5unäd)ft fd)on jmei grofegrunbbe^^

fi^enbe §erren oor: im ^sa^re 1504 t()at §an§ SDJettid) ma§ bie

S3ifdjöfe megen ber SOIaffe ber '^^roteftanten nid^t magten, ai^
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3ot)anuiter=Äomtiir üertrieb er tüie gegen ben Sßtllen feiner eigenen

eüangelifd)en Untert()anen fo and) gegen ben Sßillen ber Srieger

dürften an§ ben 3o{)Qnniter=Ä'ommenben Soffen, ©ro^^Xinj nnb

5?Iein=DeI§ bie Int^erifdjen @eift(id)en. ?Ibra^am üon ^of)na

ober ging im ^sQf)re 1601 anf feiner §errfc^aft ^^olnif^=25Jarten^

Berg, ©ofc^ü^ nnb Sralin ebenfo oor nnb entriß and) ben

^roteftanten i^re ©tabtürc^e in ^olnifd) = SBortenberg lieber.

9iatürlirf) fet)ften and) bie ©logauer md)t nnter ben in fotc^er

3eit ^ngefo(^tenen. 3§re§ t^atfäc^Iid^ be^anpteten 9ie(i)te5 onf

bie ©tabtpfarrürd^e fonnten fie freiücE) nid^t fogleid) luieber be*

raubt werben. 5(ber onf SSerlangen 9iubolf§ lie^ Sifcf)of ^otjonn

t>on S3re§Iou, nad)bem bie Semü^nngen ber üierten nad) ®(ogan

entfenbeten Sommiffion um bie ^ird^e im :3ci^re 1603 oergeblidj

geioefen maren, bie 9iäbet§füf)rer be§ bortigen SlufftanbeS (anbers

t)atte man i)a§> (Eintreten ber ©loganer für if)r 9ied)t öon üorn-

^erein nid^t genannt, n)ät)renb man gerabe je^t für bie !at^oIifd)e

Üieaftion ben 9kmen „ü^eformation" in Stnfprndt) na^m), bie

ad)t „Ä'irc^enüüter" nod) ^rag forbern. ,s^ier bejidjtigte man

fie be§ 3}?eineibe§ nnb f)ielt fie beinahe ein Sat)r t)in, oermies

fie üon einem Termin auf ben onbern, befat)! fie üon einem

©eridjt ^um anbern, o^ne i^nen bie (Erlaubnis jnr Ütüdfe^r §u

geftatten. ßmei non i^nen ftarben barüber, man meinte: aus

Äummer über biefe S3e{)anblnng. ^n ©logan felbft aber würbe

ber 9iat mie bie Qnn'itt unterbeffen nac§ Gräften mit anfge*

brungenen tat{)otifc^en 9tat§f)erreu nnb xsnnnng^meiftern befe^t.i'')

®a§ un^nieifel^aftefte ßeidjen ber ^^it aber ereignete fidE)

in Iroppan, einer ©tabt, weldie fird)(id) ^mar ju SO?äf)ren ge=

f)örte nnb nnter bem S3i§tum £)Imüt^ ftanb, politifd) aber mie

©c^Iefien ber bö^mifd^en Ä'rone untergeben mar unb and) hnxd)

bie 9Iad)barfc^aft fid) in näd)fter SBejie^ung ju tzn fd^Iefifdjen

©täuben befanb. §ier gab e§ im ^vafire 1580 nur nod^ 18

!at{)oIifd)e 93ürger, unb bod) ift f)ier bie ©egenreformation gan^^

in berfelben Sßeife, mie bie§ fpäter, nad) bem politifd^en ©iege

ber ri3mifd)en Partei, tiernortritt, fd^on üor bem 9}lajeftät§briefe

mit rüdfic^t^tofer ©eraatt burd^gefüt)rt morben. 5tIIerbing§ f)atte

fc^on gerbinanb I 1542 einen $8ertrag, burd^ meld)en ber Xrop=

paner 9iat ber S^eutfd) = Crben§'Älommenbe ha^ ^atrouat ber



27

^farr!ivd)e abgefouft ^atte, nur unter ber Sebingung genehmigt,

ha^ jeber neue ^^-^forrer burrf) ben Sifd^of in Ötmü^ beftätigt

njerben mü^te nnb, wa§> untrennbar baüon tüar, nidjt efangelifd)

fein bürfe. Xa jebod) ber geiuäf)(te Pfarrer neben fid) eOQuge=

Iid)e ^rebiger bulbete, ba ^^^farrer ©iebentot 1569 fogor felbft

eüangelifd) ujurbe, fo fdjieu t)ier bas (Süangelium üortäufig ge=

fiebert jn fein, unb ber Üiat erf)ielt biejen ßuftanb oud) in ber

SEf)at mit oüer Energie gegen bie längft lanernben unb reg-

jamen geinbe bi§ jur 9ieubefe|ung be§ ohnü|er Sifd^ofSj'tn^les.

SDer neue fird)Iid)e §err 9JjQ^ren§ aber njar ber Seiuitenjögfiug

5?arbinal ^ranj oou ®ietrid)[tein ; unb er trat fein Sifd)of£amt

1599 mit bem au^gefproc^euen @utfd)Iuffe au, 9)?ä{)reu raieber

gauj fatf)oIifd) ju mad)en. ^ie ^^orberung ber (SrfüUung bee

üteoerfeS oon 1542 bot ifjm bie befte §onbt)abe, um 1602

bie Stbfd^affung ber „irrgläubigen" 'i|3rebiger in -Iroppou ju

üertangen. Sie benjegüdjften 95orfteüuugen bes 9iate^:^ luaren

erfolglog, eine Deputation au§ 9iat unb Sürgerfdiaft luurbe 1603

gewattfam in '^Prag jurüdgefialten, ber 9iat einfach jum @e^or*

fam gejraungeu. Unb al§ nun bie tief erregte 93ürgerfdjaft bie

gef^Ioffeue ^farrfird)e geraaltfam öffnet unb ben Sarbinal rcört-

Itd) unb tf)ätlid) bebrof)t, wirb bie 2Id)t wegen Idaubfriebeuöbrnd^g

unb 9}iajeftät§beleibigung über bie ©tabt befd)Ioffen. ^max

unternnrft fid) bie ©tabt riort)er, namentlid) im 58ertrauen barauf,

ba^ noc^ gWei fteinere leer ftefjenbe Äird;eu ha waren, We(d)e

bie faiferlid)en Äommiffare ber ^ürgerfd)aft öffnen liefen. 5(ber

ber Äorbinat treibt bie 23ürger ,^um lUeu^erfteu baburc^, baB er

aud) biefe ßuftndjt if)neu abfc^neibet. Die ^4>fan1irc^e wirb aufs

neue geinaltfam geöffnet unb nun tritt trol^ aller ©egenoor-

ftelluugen ber fdjlefifc^eu gütften unb ©täube bie ?W)t in Äraft.

@ie würbe bie 33ürgerfc^aft einfad) aufgerieben ^aben, wäre if)re

Durchführung nid)t burd) ben 5(ufftanb ber bebrüdten ^rote=

ftanten Ungarn^ nuter ©tep^an S3oc5tai aufgef)alten worber.

Um fo furd)tbarer aber (äffen bie erbitterten Öegner, 93ifd)of

unb 9iegierung, nad) Dämpfung jene» ?(ufftanbe§ 16u7 bie

©tabt if)re 9^ad)e füt)(en. Das 3iegiment bes Cberften non

©eiperg wirb nad} bem griebenfdjlu^ mit Ungarn unter bem

S>orWanbe feiner ßntlaffnng unb 5(b(of)nung nad} Droppau iier=
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(ei^t. 5ßerälueife(nb tüe^rt ficf) bie tief erfcfirerfte 33ütgerfd}aft.

S^ie 8tabt muB nad) fec^l 5Bocf)en bei ^Belagerung fapitulieren.

2)ie S3erjprecf)ungen, aii'i roe(cf)e f)tn bie§ gef(f)ief)t, ^aben wenig

S3ebeiitung, bie oerfproc^ene §i(te au§ ®d)(efien bleibt au§, ber

rof)e Sülbnerf)aufe bleibt ad)t SJ^onote lang in ber Stobt nnb

mufe oon \i)v ert)a(teu n^erbeii, §arte ©trafen treffen bie ®(f)u(=

bigen, bie ©eiftüc^en werben vertrieben, in Äir(f)e nnb ©c^ule

ber Äat^oliji^mul genjoltfam wieber eingefüt)rt, bie Sürger ba§u

bei SSerluft it)re§ (Gewerbebetriebes gezwungen unb bie StuSWon»

berung anf§ ün^erfte erfcfimert.'^)

^ier f)aben wir ba§ erfte wiberwärtige ©f)arafterbilb ber

fd)Iefiirf)en ©egenreforniation beim beginn i^rer felbftbewufeten

©rftarfung. 2:ie Ütegiernng be§ ^ab§bnrgif(^en £aifer^aufe§

ift @in§ mit ber neuen (Generation oon (GeiftücEjen ber oberen

Greife, in benen ba§ ftitt genährte ^yener ber ^^ittM^loft gegen

jebe 5^"^i^^^t ^^"^ SKannigfaltigfeit auf retigiöfem (Gebiete §ur

lobernben J^lamme, gum beftimmten (Sntfd^tuB unoerfö^nlic^en

Kampfes erwad)fen ift. "Zk @pi|en auf beiben (Gebieten reichen

ficf) bie §anb gur 5ßernid)tuug be§ ^roteftanti§mu§ a(§ eine§

i^einbeS, ber um jeben ^rei§ unb mit ooHem 9ftec^te feinem

felbftoerfdjulbeten @c^icffa( oerfallen foE. 2Sie in Ungorn unb

SOJä^ren fo ging im eigentlichen Oefterreid) bie 9^egierung gegen

bie ©oangeüf^en mit garten unb entfdjiebenen 3[Ra^rege(n oor.

Unb rvaS' ber ^arbinal ^ietrid^ftcin für 9Jiä^ren erftrebte, ba§

wollte ber namentlid) nom ©rgfierjog 9J?att^ia§, bem S3ruber

9?ubo(f§, begünftigte Sifc^of Äleff in Cefterreicf) burcf)fe|en.

8cf)(efien aber fiel gar, at§ Sifd)of 3of)ann non ©itfc^ 1608

geftorben war, bur^ ben SSillen beä S3re§(auer 2^omtapiteI§

in bie §änbe be§ ©rj^erjogä £'ar( oon Cefterreic^, a(§ be§

nunmef)rigen geiftlic^en Cberf)aupte§ biefe§ 2anbe§ (1608—1624).

©rabe in biefem geift(ic^en dürften fet)en wie jenen S3unb ber

unnerfö^nücfien §ierarcf)ie unb ber Don it)r in§ Sntereffe gejoge*

nen we(t(icf)en 9J?ac^t perfbnüc^ bargeftellt wie in !aum einem

?(nberen. 2)a§ ^omtapitel felbft f)atte biefen SOJann fic^ erfel^en

unb ben fogenannten 5ioIowrat'fcf)eu SSertrag com ^a^re 1504,

nad) bem nur ^ntänber gewäf)It werben füllten, mit ^^renben

aufeer ^cf)t gefaffen, iia ficf) in ®r5f)er5og Äart bie günftigfte S(u§^
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fid)t auf eine enge ^erbinbiing ber f)ab^6urgifc^en Wad)t mit

ber jielberou^ten vöniifdjeu ^^^aitei jur SBiebeveroberung Sd)le[ien5

für biefelbe baxbot.

©dieinbar nimmt jmav bie Sntmicfelung ber Singe in ben

^obäburgifc^en Sanben gerabe in ben ^at)ren 1608 unb 1(309

einen entgegengefe^ten üauf. S)enn gerabe jeUt rief bie Diegierungs^

unfätjigteit iRubolfs ben befannten ^lufftanb feiner brei Srüber

fjernor, bnrc^ n)etd)en fie für ben Slelteften unter i^nen, SOJattfjias,

ha Ü^ubolf im ®uten nidjt bajn §u bringen mar, mit ©emalt

ben größeren Xf)eil ber ^Banbesregierung gemannen. 9iur am
SÖiberftanbe ber bötjmifdjen Stäube, bie fid) tion ben onberen

leiten bei t)ab§bnrgifd)en 9ieid)e§ nic^t nergemaltigen laffen

moUten, fc^eiterte bie geplante 5tbfelning 'iHnboIfS. 2)ie Stäube

in Ungarn, Cefterreid) unb 93Jät)ren bagegen f)atten fid) mit

^reuben biefem 5lufftaube angefc^Ioffeu. §offten fie bod) baburd)

(Sd)ut3 für ifire ftänbifdjen 9^ec^te gegenüber ber immer unbe=

fd)ränfter auftretenben föniglid)en SÖkc^t unb l^offteu bod) t»cr

allem bie ^roteftanten, baburd) ben t)ei^ erfet)nten ftarfen ®d)nl5

für it)re ©emiffen5freif)eit ju erlangen! &ah bod) auc^ mirflid)

ber ^^ertrag üom 25. Suni 1608 Ungarn, Cefterreid^ unb SOJätiren

in bie §anb be§ jum 9lad)foIger 9?uboIf§ beftimmten SOiattfjias,

fö baB biefer nunmef)r, ob and) nod) fo mibermiüig, menigftenS

ben Stänbeu ber 5{riftofratie bie erlaugte Sieligionefreifieit ju*

geftef)en mu^te!

^sa and) bie ®d)tefier, meiere nad) langem ßögern ber S3e=

megung gegen Ü^ubolf fid) §mar eub(id) ebenfalls angefd)Ioffen

l^atten, aber ju fpät bamit gefommen mareu, a(§ baB fie bes

unmittelbaren Vorteiles ber anberen Xeile be§ Sieidjes nod)

tjätten teitt)aftig merben fönnen — aui^ fie nertangten Don bem an

2}?ad)t fo fe^r gefc^mäd)ten 9iuboIf auf anberem Sßege ma§ fie

braud)ten. (Sin @d)u|= unb Xrulibünbni» ,^mifd)en ben fd)Iefifc^en

dürften unb Stäuben eiuerfeit§ unb ben bö^mifdjen Stäuben anberer«

feit§ ermirfte beiben Gleiten au^er mand)em 5Inberen bie ooUfte unb

imbebingtefte ftaat§red)tlid)e ßiif^*^)^^"^^^ "^^^ @tauben§freif)eit

unb ber paritätifc^en 33ef)anblung beiber Üieligionsparteien. 'Xie

f)od)mid)tigeu gefdjic^tlic^en Urfunben biefes Üied)te5 finb ber

üJfajeftätsbrief für 93öt)men oom 0. Suli lt»00 unb ber ät)ntid) ge-

ftattete 9}lajeftätsbrief für Sd)tefien oom 20.Stuguft 1609.i^)
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Unter bringenbem öintüei» auf ha§> 9^ei|t iiamentücf) ber

©logauer unb Xroppauer '^rote[tanten auf if)re @tabtpfarrfird)en

roar ui(f)t uur bie ßwf^^i^uiiB öer 9?eügion§freif)eit im SlUge-

meiueu fonberu auc^ bie für if)re 2)urd)fü§rung iu ©c^Iefien fo

it)icf)tige ßufage, ha^ fünftig bie 2anbe§f)aupt(eute uie mef)r

^ifc^öfe fein, fonberu au§ ber '^a^i ber raeltüd^eu dürften ge=

iDüfjlt inerbeu fotiten, geforbert uub eubüd^ aucf) ertaugt tt)orbeu.

"S^ie fc^tefifc^eu ^ürfteu uub (Stäube f)atteu in ifjreu Eingaben

unb burrf) i§re SE^eputationeu nac^ ^^rag if)rerfeit§ ftet§ unbe-

biugte ^ulbfamfeit gegen i^re fatf)olifc§en SSoIf§genoffeu behauptet

uub uid)t§ mef)r öertaugt, al§ gleicf)recf)tlic^ mit if)ueu bef)aube(t

^u ujerbeu. Uub tt)a§ fie ma^ooll, »eit^er^ig uub im ©efü^te

ber naterläubifc^eu 3ufammeugef)5rigteit mit i^ren !at^olifrf)en

9JJitbürgeru begehrt t)atten, ba§ luarb i^uen nun ood uub ganj

ftaatSrei^tüd} gugefic^ert. 3f)r firc^Iic^er 93efi§ mar f)iufort uu=

aufecf)tbar, i^ueu fo gut mie ben Äat^olifeu mar freie §aub ge»

fc^afft, meiter iu gtabt unb 2anh Äirc^eu §u bauen, mo fie e§

für nötig finben mürben. Uub bie dürften mie bie Stabt Sre§=

(ou f)atten überbie» f)ier ha^ onsbrücflidje ü^ec^t jur ßufammeu^

faffung uub Crgauifation i^rer ©emeinben erlangt.

2ßie t)ätteu bie f(i)(efifc^en ^^roteftanlen fid) nic^t freuen

folleu! 5Ö0U ben Slird)tprmen, iu ben ©otteSbieuften unb <Sd)ü=

(en mie in ber treffe ^allte ber "i^ant uub Subel für biefe teure

©rruugenfc^aft mieber. @efd)eute au geeigneter Stelle maren

nicf)t gefpart morben uub 100 000 2:^afer 'für ^aifer Üiubolf IL

mürben mit greubeu bemidigt. Unb boc^ — mar e§ eine fd)mere

2;änfd)ung be§ eüangeüf(f)eu 8d)(efieu§; roenu e§ je|t fein Qki

erreid)t gu f)abeu meinte.

33ifc^of Äarl f)at fofort gegen ben 9}iajeftät§brief proteftiert.

3^a^m biefe Urfunbe boc^ bem 23ifcf)of bie mit ber geiftüc^eu

Stürbe oerbunbene meltlic^e 9J?ac^t a(§ OberIanbe§f)auptmann

uub "Qa^^ bi§ baf)in immer noc^ geltenbe, menn aucf) gegeumdrtig

brac^ üegeube, boc^ für bie 3ii^""ft mi oer^ei^eube geiftüc^e

Cberauffid)t§rec^t über ade et)riften feine§ Sprenget^, uub fe^te

fie bod) an beren Stelle bie g(eic^bered)tigte ©etbftänbigfeit ber

'^roteftanten bi§ gu einer oollfommeneu ^Bereinigung barüber im

Üieidje! ilarl f)ot ben 53rief für erfd)üc^eu unb für fic^ felbft
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imtierbinblicf) ertlärt. llnb ali am 3. 50iai 1011 ai?attf)ia§ an

9?ubt)(f5 Stelle getreten mar, a(» er bie Union 8cf)le|ien§ nnb

^öf)men» jur ^^erteibignng bei @(anben§ b. ^. ben SOJäjel'tätSbrief

6e[tättgt ^atte uub, n^ie ber Eingang unferer Xavfteüuug jeigt,

in '^re»(au fo gliinjenb empfangen morben mar, ba ^at boc^ alle»

iöitten nnb 2;rängen ber jcfilefifdien dürften nnb Stanbe ben

jelbftberonBten .^ierarrf)en and) nidjt j^nr geringften ÄonjefUDn in

28e,5ug anf feine beanjprudjte i^tac^t beroegen fonnen. 3}erfolgte

er hod) gerabe jeftt feine anigeiprodienen antiproteftantiid)en '^(b*

fiditen in feinem g-ürnentnm Dleiße mit bem allergrößten )}laä)'

brncfl 3}kttl)ia§ aber, ber im .v^erjen felbft anf feine» 95etter»

Seite ftanb (nur politifc^er 9J?a(^toerf)ältniffe megen !)atte er mie

an feine übrigen Sänber fo jeßt an Söl)men nnb Sdilefien folc^e

Äonjeffionen gemad)t\ ift von 33re§lan mieber weggegangen, ol}ne

and) nur eine ;^anb gerüf)rt ober ein äi>ort gefproc^en ^^u l)aben

für bie 2^urd)fe^ung be» 9Jiajeftät§briefe§ Äarl gegenüber. 2)a*

mit aber mar mitten in allem Snbel über bie für Sc^lefien uub

für bie ^^roteftanten fo günftige SSenbung ber 2;inge ein großer

"iXeil be» Sanbe» fd)on jel3t ber ©egenreformation preisgegeben, nnb

nur olläubalb foUte e§ fid) jeigen, bafs bie crftarfte sielbemußte

fatl)olif^e 9JZad)t nur auf ben günftigen '^(ugenblid martete, um

fid) roie im ganzen Üieic^e fo aud) in Sc^lefien über alle 3Ser=

träge nnb 3}erfpred)ungen f)inraeg mit fanatifdier ©emaltt^at auf

bie proteftantifc^e ^eootferung ^n merfen.

5lllerbing§ ber frül)ere 2anbe§l)auptmaun, ber je^t f)od) betagte

Äarl II. ;per3og oon 9.1Kinfterberg=Cel5, mar unter bem bel)arr=

liefen drängen ^meier anberen eoangelifdjen ^üi^l'tß" Sd)lefien§,

be» .t^er^og» Sodann (£l)riftian t»on ^rieg nnb bes SO^arfgrafen

3o^ann ©eorg oon i^ägernborf, am 7. Cftober 1612 als fold)er

mieber beftätigt morben, bie Sdjtefier aber liatten eine eigene,

üon 33o^men unabl)ängige 33ermaltung erf)alten. 5^od) bamit

mar nichts gemonnen: fd)on IGlö mürben fie mieber oon ^rag

l)er regiert, benn bie entfdjeibeuben ©emalten lagen bodj im

Äaifertum nnb im Bistum mit feinen großartig gemadjfenen

geiftlic^en ©ilfsträfteu. Uub ba§ f)atten and) bie Soangelifc^en

«Sc^lefien» in fteigeubem Ü)?aBe ju erfahren.

3m erbitterten Kampfe gegen bie "JceiBer proteftautifc^e
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S3üvgerfd)aft, luelc^e gegen bie fc^on unter Sifc^of Sodann in

ifjrer §auptftabt xok im ^ürftentum (nomentlid^ in fReiner^) üer-

übten ®en)alttf)ätigfeiten beim Äaifer §ilfe juckte, ging Sifcf)of

Äorl mit ®efunguis ftvafen unb i^anbeStiermeifung nor unb forberte

bei Strafe „2eibe§ unb be§ 2eben§", ba^ [ie ficf) erflären jollten,

„ob jie meineibige, etjrüergeffene, treulofe Sente fein ober ber

91euerungen fid^ entf)alteu moUten." ^ird)li(i)e 23eerbigungeu

ber ^^roteftanten mürben unterfagt, 2!aufen mie jeber eüangelifrf)e

<55otte§bieuft burften nur in einer 33retteri)ütte be§ nof^en ®orfe§

<Senfmi^ oolljogeu werben, foba^ me^rfarf) Ä'inber untermegs er-

froren. @§ mar nur ber luitürlidje StuSbrud) ber 5lngft unb

Erregung bes SSotfe», melc^er enblic^ i. S- 161'3 gur S'^ieberreiBuug

ber (5entroi|er §ütte, ber bi§i)erigen etenben ©tütte be§ ®otte§=

bienfte§, unb jur Einrichtung be§felben auf eigene §anb im <Bd}\iU

gebdube ber DJei^er 5Utftabt fü{)rte. Setjt meinte ber ^ifdjof

bem offenen 5tufftanbe gegenüber^ufte^en, unb ber Umftaub, \)afi

^ugleic^ Unruhen ber §anbmerfer in i)JeiBe ^erüortraten , bei

njetcfjen e§ firf) jmar urfprünglirfj nirf)t um ben ©tauben geljanbelt

t)atte, bie aber mittelbar bo(^ and) ha§> bifc^öflidtje 35erbot ber

Erlangung be^ 9Jieifterred)t§ feitens ber ^roteftanten betrafen,

üe^ nunmehr ben furdjtbaren (Srnft S3ifd)of 5!art§ an ben Xag

treten. ®r lie^ jmei Üiäbet§füf)rer be§ 5Uifftanb§ auf offener

Strafe bei i^rer 9^üdfet)r oon ber S3efd)merbefü^rung oor bem

93reSlauer Dberamt gefangen nehmen, gerid^ttid) mit ber göltet

befjanbeln unb ben einen oon ifjuen, hm ßeii^ner Sodroife, burc^

einen böf)mifd)en (5c^arfrid)ter f)eimlid) entf)aupten. Er läugnete

^mar ben fc^tefifc^en ©täuben unb dürften gegenüber, ba^ biefe

Xt)at mit bem (Stauben be§ §ingerid)teten in 33erbinbung ftänbe.

Xod) biefe befdjloffen in ^of)em Selbftgefüf)! auf biefe X^at ^in

unb wegen ber großartig angemac^fenen anbern unertebigten

9ieIigiou§gratiamina bie ©teuevüermeigerung gegen ben Äaifer.

5tn fefter Entfc^Ioffen^eit fet)Ite e§ aber offenbar in if)rem Säger,

benn fie gaben fofort mieber nad), a\§> i. S- 1*317 oon bem

fd)ma(^en unb finbertofen 9J?attf)ia§ fein fanatifd) !at^oIifd)er,

encrgifd)er 25etter f^evbinanb, ha§: €berf)aupt ber ftei)ermürfifd)en

Sinie, ^n feinem 9iad)foIger in S3ö^men beftimmt unb burc^

3Ba^l ber ^öfjmen al§ foldjer acceptiert maib unb aU böf)mifd)er
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Völlig i^re ^rinilegieu beftätigte. llnb \o tüarb im 'i)ieif5ifdien

ber alte 3«f^'^"'5 nöUiger Üiec^ilofigfeit ber ^^vote^tanten fd)ne((

tüieberf)ergefteüt. @§ xvax nur bas uovfidjtige SKorteii Äarl§

auf einen ^Uigenblicf, ber nid)t me^r fern fein tonnte, tue(d)e§

äiir l^cit übert)anpt nod) einen eüangelifdjen ®otte§bienft (raieber*

um in @en!roi|) beftefjen tie^."')

Sn ben entfdjeibenben Greifen l^atte längft bie qegenreforma^

torifdie Senjegnng gefiegt unb mie im Üteii^e bie ßiga feit 1009

nuter 9)?aj:imilian non S3aiern ben ^^roteftanten luaffengemaltig

unb brof)enb gegenüberftanb, fo fd^mebte über 33öf)men nnb

@d)(efien ba§ ©^raert ber ©egenreformation. ®ie Sntereffen

9tom§ unb ber ber ft'oifermürbe fieberen §ab§burger waren

DöUig (£in§ geworben. 3lm 19. gebruor 1G17 ^ulbigten bie

53öt)men nnb am 21. ©eptember lOl? bie ®d)tefter bem nad)^

maligen Slaifer f^erbiuanb II. (1619—1637), welcher fd)on jn

Seb^eiten be§ energielofen S[Rattf)ia§ bie gefpaltene f)ab§burgifd)e

9}?ac^t bnrd) SSerträge mieber geeinigt ^atte, um ben ^anpt^med

feiue§ iiebenS, bie 5(n§rottuug be§ ^roteftanti§mu§ ^u errei(^en;

in ben ®runbfäl3en ber Sefniten ju Sugolftabt erlogen, t)atte er

biefen ^(an ^n ben ^üBen ber ^eiligen Jungfrau ju ßoretto

§um ©elübbe erhoben unb ^atte in ^'ärntt)en unb £rain tuie

in ©teiermart fein üor^ügüdieä Xalent ^ur tüigen geränfd}Iofen

Sefeitignng jeber religiöfen ^reif)eit nnb äliannigfaltigfeit reid)lic^

beU)ät)rt.

Stl§ e§ fic^ barum ^anbelte, ob bie (Sd)(efier fid) ber er»

mäf)nten Bewegung anfc^IieBen foüten ober uid)t, ^atte ber jüngft

in§ 5lmt getretene 93ifd)of Äarl feiue ©efanbten gu bem iJanb=

tage ber ©täube im ^rii^ja^r 1609 bat)iu inftrniert, ba^ er

gtüar bereit fei ^ur SSerteibiguug ber SaubeSprimtegieu, baJ3 er

aber proteftiere gegen bie Slu§fd)Iie§ung ber Sifd)öfe nou bem

tüeltlid)en 5tmte ber Cber(anbe§f)auptlente unb üor allem bagegen,

ba^ e§ it)m ferner uic^t geftattet fein folle, in feinem ©ebiete,

ba§ er ^ugleid^ al§ 93ifd)of unb al§ i!anbe§t)err regiere, nad) ber

5lllein^errfd)aft be§ fatl)olifd)eu ®lanbeu§befenntniffe§ ju tradjteu.

(£r bejeidjuet e§ tro^ feiner üon i^m behaupteten „angeborenen

58efd)eibeu^eit" a\§> ba§ grö^efte Uured)t, luenn einem 93ifc^of,

ber tod) eigentlii^ ba§ 5Red)t über alle Pfarrer in feinem (Sprengel

Siecjlcr, Sie ©eflcnreformation in St^Ufien. 3
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^obe, mcf)t einmal ba, rvo er ßanbesfierr fei, geflottet fein folle,

öon i^nen allen Urtterorbnung unter feinen SBiüen in religiöfer

33egief)ung ju forbern. §ier ift ma^oott in ber gorm aber um

fo un;^meifeI§ofter unb flarer in ber ©adfie ha§> 9ted)t au§ge=

fpro(^en, tt)elrf)e§ bie (Gegenreformation für ficf) in Slnfpruc^ naf)m.

®a§ biefelbe nid^t blo^ auf bie ©emalt üertraute, fonbern auc^

im Semu^tfeiu eine§ 9fietf)te§ vorging, mirb ha^ unbefangene ge=^

fc^i(^t(id)e Urteit auc^ eine§ ^roteftanten nid)t leugnen bürfen,

unb e§ wirb fic^ nur fragen, üou welcher S(rt ha% t)ier in 9ln=

fpruc^ genommene 9^ecf)t fei. Unb \)a §eigt e§ fid) nun grabe

^ier am Urfprunge ber frf)lefifcf)eu Gegenreformation, ba^ bie§

nur ein 9^eci)t ber Stutorität mar. Sßom Ü^ec^te ber einzelnen

'»Perfön(icf)!eit unb ber ©emeinbe ift feine Ü?ebe, ebenfomenig üom

Siebte irgenbmeldier Korporationen, fofern fie bie ©emeinben tier=

treten, ber dürften unb ber ©tänbe, fonbern in le^ter Sejietjung

ift eS ber S3if(i)of b. ^. ber SSertreter ber !irct)Ii(f)en 5(utorität, ba§

gegebene Kird^enregiment a(§ bie göttlicf)e SSertretung ber ©in^eit

ber Äirrf)e, melc^e§ allein 9iec^t unb Wad)t ^u beonfpruc^en ^at.

®ie f^ürften unb ©tänbe f)atten fid^ benn auc^ beeilt, bem

S3ifc^of mit ber Darlegung il)re§ ©tanbpunfteS barouf §u ant=

morten. ©ie Ratten am G. Suni 1(508 in Setreff be§ S(nfpru(i)e§

be§ Sif(^of§, ben er billig forbern bürfe, ermibert, fie l)ätten

niemals bie Stn^önger ber fat^olifcl)en Üieligion oergemaltigt,

fonbern ben ßatl)olif(^=®ebliebenen il)re ©tifter aKejeit ru^ig be*

laffen, i£)nen fird^lid)e ^anblungen allezeit geftattet, mie biefelben

benn auc^ in etlid^en ©tobten nod) i^re eigenen Kiri^en unb

Äircf)t)öfe Ratten, ©ie münfc^ten nichts met)r, al§ ba^ smifc^en

ben Slnl)ängern beiber S3efenntniffe ßiebe unb greunbfd)aft ^errfd)e

unb beibe fic^ at§ ©lieber (£ine§ Körpers aufäßen, unb fie marnen

ben Sifc^of bringenb üor ber SluSübung ber ©emalt, mit ber er

in feinem Gebiete je^t bie aug§burgifrf)en KonfeffionS-SSermaubten

bebro^e. ©ie madjen il)n auf bie furd)tbaren ^^olgen aufmerffom,

meiere au§ einem folcl)en SSorgeljen entfpringen muffen unb fpred)en

bie ;poffnung au§, ha^ er bei biefen ®runbfä|en ui(f)t beharren

molte»").

^ier ift ebenfo !lar unb ma^üoll , mie in ber Snftruftion

be» 93ifc§of§ ha§^ '3ied)t ber Slutoritüt in 5lnfpruc^ genommen
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lüorben roax, ba§^ D^ec^t auf ©eiuiffenSfrei^eit in ©(aubenSfac^en

Don proteftantifc^er Seite Qu§gei>rocf)en. Xa^ 93erf)alteii be§

©logauer ^omfapite(§ aber imb ber üereinigten faifer(icf)en unb
bi)cf)öf(ic^en ©eiualt gegen bie eöangeüfcf)e Sürgerfc^üft in ®logau
illuftriert am beutlidjften bie S3ebeutung unb ben SSert be§ üon

biefer Seite in 5tn]>rurf) genommenen iRec^teS. ?(nbrerieit§ bietet ha^
i8er^oIten ber ©logauer Sürgerjrfiaft gegen bie 3Sergen)a(tignng

(über rcelrf)e§ ber 93ifcftof fic^ beflagt, für njelcf)e§ bie Stäube
jeboc^ einfielen) bie befte erfänternug be§ proteftantifc^en

Üierf)te§ bar.

^ie Gegenreformation ift nichts 3kue§ in ber 2BeItgefd)icf)te,

fonbern fie bejeic^net nur ben ju allen Reiten unb an allen

Crten f)eröortretenben ©egenfa^ ber etablierten religiöfen ©emalt
gegen jebe neue felbftänbige unb i^re§ unmittelbar au§ ®ott

ftammenben 9^ed)te5 fid) bemühte Biegung be§ religiöfen 2cben§.

Sie be^eidinet ha§, retarbierenbe 9Jbment in ber (Sntmicfetung

biefe§ £eben§, unb ^mar macf)t fie ben ©egenfa^ gegen ha§> 9^eue

um fo fcf)ärfer unb gemattfamer geltenb, je fieserer unb unan*

taftbarer bie römif(i)*fat^ütifd)e Sircf)e bisher bie Sllleinlierrfdjaft

bef)auptet unb alle ©egner überraunben ^atte, je gefafjrootler für

bie bisherige Crganifation be§ firditic^en unb religiöfen 2eben§

bagegen bie grofee Semegung ber Üieformation burc^ ibre 5(uf=

nal)me in bie ^erjen ber großen 9J?e{)r^eit ber (if)riften im meft*

Iid)en ©uropa geroorben njar. Tlan barf fagen: bie @egenrefor=

mation rcar, mie bie ^inge lagen, eine 5{rt oon t)iftorifc^er

9Jotroenbigfeit, freilief) nur eine au§ ber Scfiroacfi^eit unb ^urc^t

be§ natüriirfjen 9Jienfd)en entfprungene ^Jlotiuenbigfeit. Sie ift

urfprünglidj nirfjt eine bo»bafte ©rfinbung unb ein ^öüifc^er

^ian geroefen, aber fie mar eine btinb tjorge^enbe 3teaftion ber

5ßertreter be§ 5((ten, meiere fi(^ bie 3eit unb 9JJüf)e gar nidjt

me{)r nat)men, ta^i 9^eue barauff)in ju prüfen, ob ein S^ec^t unb

eine SSafirf)eit in i^m jn Xage fomme, ober gar fid^ felbft ju

prüfen unb oon innen ^er ^u erneuern. 5)ie 2Ingft, ha^ "Oa^

i)?eue ha§i 2I(te umftür^e, ber fanatifdje (Sifer, ba§ i^euer gu

löfdien, in bem fie nur einen oerberblidjen Sranb erfennen, beffen

läuternbe Äraft fie nidjt oerfte^en fönnen unb rooUen, (äBt fie

nur noc^ nad) ßinem ftreben: nac^ einf)eitlid)er, ftramm unb
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lDibeiiprud)§(o§ äufanimeugefa^ter fird)Iic^er ®e[tQttimg biirc^

bie 9JM(f)t. (Sie fbnnen firf) be§^alb bauernb gar nid^t mef)r ^ia-

üon frei galten, ta^ and) gän^Urf) Unreine^, ja ba§ §(Uerfd)Iec^te[te

utib S8erberblid)fte üon i^nen jugelaffen iinb beförbert wirb, tüo

e§ mir ben (Sinen (Srfolg öerjprid^t, ber if)neii als bie @runb'

tage alleS ©egenS er[(i)eiut.

^11 biefem Urteil über ben Urfprung unb ß^arafter ber

©egenreformation iinbert e§ gar nid)t§, wenn luir nunmel^r um
ber ®ered)tig!eit luilleu andj f)in§ufügen, tnorin bie 95ertreter bes

S^teuen ®d)lüäd)e uiib Irrtum gezeigt (jaben, tüoburd^ [ie ben

©egnern jelbft ben «Sieg erleichtert ^aben. ®er @ieg in einer

j(f)tec^ten (Bad)t mirb nic^t beffer burd) bie ^e^Ier unb Unt)oU=

fommen^eiten be§ S3efiegten.

3tnar revolutionäre SSienbenjen ober SSergeUJaltigung ber

Ä'atf)otifen, tt)0 biefe aU fold^e befjarren n)onten, ai§> ©in^elne

ober als Korporationen, fann man ben f(^tefif(^en (SoangeIifd)en

nid^t nac^meifen. SKenn S3ifc^of Slarl in ber angeführten ^n-

ftru!tion bie eüangelifc^en ^^rebiger feine§ bif^ijflic^en f^ür[ten=

tnm§ anflagt, fie bnibeten fein fatt)oIif(i)e§ 33egräbni§, feine

!atf)oIifd^en Xaufen ober 'Trauungen ober fie fnd)ten foI(f)e§ boc^

mit alten Gräften ^u oer^inbern, fo I)at fold^e ?Inftage feitens

be§ SOianneS, ber in eben jenem ©diriftftücf ben Stnfprud) auf ge*

mattfame Äat^olifierung feine§ f aft gönsUd) proteftantifd)en ^ürften-

tum§ erl^ebt unb ber balb barauf mit ber ^-olter unb bem ©dimert

be§ §enfer§ bafür mirft, feine S3ebeutung. @ett)a(t in ©lanbenS*

fad)en bnibeten bie 'i^roteftanten aÜerbing§ nid^t, mo fie biefelbe

i)erf)inbern tonnten. ®amit aber ift nidjt bemiefen, ha^ fie felbft

bie ©eroiffen if)rer fatl)oIifd)en SOütbürger üergemattigten, mo fie

überhaupt in bie Sage famen, e§ t^un jn fönnen.

S)a§ Stnbere jeboc^ trifft fie mie anbermärtS fo andj in

©d)tefien in ber §tneiten §älfte be§ 16. unb im 17. Sa^rf)unbert

:

fie finb fic^ nici)t gleidj geblieben im 23erau^tfein i^rer inneren

©int)eit auf bem gemeinfamen ^eiligen 33oben be§ Soangetinms,

uns tt)eld^em i^nen bie Erneuerung it)re§ @Iauben§ unb Sebens

ern)ad)fen mar. ®nrd) innere ßerffüftung t)aben fie felbft bie

Kraft i^re§ ^ortf^reitenS ju einer ftärferen eint)eitlid)en fird)Iic^en

•Drganifation unb ,^n fräftigerem gemeinfamen SSiberftanbe gegen

't.
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if)re ^-einbe tjefcf)iüäcf)t. ^ie innere ^-einbfd)aft im eüantjenjc^en

Sager bot bem änderen ^einbe n^icfittge i>inb^atien j;ur ®e(tenb=

mad)nng feiner 9J?ad)t unb Sift gerabe an ben gefäf)rbetften i^un!te^.

^roar §e§ nnb dMiban f)aben fid) frei ge()alten üon biefent

©egenfa^, um fo lueniger aber ba§ i{)nen folgenbe ®efd)(ed)t ber

^f)eo(ogen in S3re§Iüu mie in anbercn Xeilen (5d)(efien§.

>)hd)t §nm mild für bie fc^lefifc^e Üteformation raar e§

gefc^e^en, bo^ in Siegni^ ber geiftoofle nnb feurige ®anie( Äa§=
par üon ©djiuenffelb, (^'ot nnb tanonifu§ am S^omftift ^u

ßiegniö, feit 152] für bie Üieformation ifjötig) mit feinem unru{)i=

gen unb übertrieben felbftberau^ten Sisefen bie ©eifter be^errfdjt

^atte. (£§ fonnte ja für bie ^n^änger 9iom§ nic^t leid)t einen

bequemeren 5lngriff§pun!t gegen bie ©naugelifc^en geben, a(§

ineld)en i^uen "OaS, ^ernortreten einer in ber ße^re unb in ben

praftifd3en gorberungen über bie Üteformatoren meit fiinan^^

gefienben Bewegung im enangelifc^en :Öager barbot. 2Bo^( geigte

e§ einen fetbftänbigen ®eift unb eine [ebenbige ©mpfinbung für

\)ü^ religiöfe iieben, baf3 Sc^mentfelb fic^ mit ber a(t!ird)ac^en

Üet)xe oon ber (Sin^eit ber gütttidjen unb menfc^üdjen dlatnx in

et)riftu§ burc^ ben Stugtaufd) i^rer (gigentümlid^feiten nid)t be=

gnügen modte, fonbern eine innerliche @inf)eit göttüd)en unb

menfc^tic^en 2ßefen§ behauptete. Hber feine Se^re üon ber @5tt*

Iid)feit be§ ^-(eifc^eS (S^rifti, ber and) at§ 9}?enfd} nid)t gefc^affen

fei, fe^te an bie ©teile ber tirdjente^re einen miiftifc^en G^riftu§,

me(d)er ber menfc^fic^en Dhtur erft rec^t unfaßbar erfdjeinen

nnb 5ur fdjroörmerifdjen ©inbilbung werben mu^te. SSenn er

bie (utf)erifd)e Set)re oon ber ^.>tUgegennjart be§ SeibeS (i^rifti,

ben hit ©täubigen im ^Ibenbma^I genießen, a(§ einen falfdjen

gc^ntbegriff neriuorf, fo na^m feine eigene S(benbma^(§(et)re ber

t)ei(igen ^anblung überhaupt l^he ^ebeutung, bo ber ®enuf5 be§

üergotteten g(eifc^e§ ÖEjrifti bei i^m bie mi)ftifc^e Einigung ber

©laubigen mit ef)riftu§ übert)aupt bejeidinete, fo ha^ t)a^ ?lbenb=

mat)I jur gleic^giltigen Formalität ober gar ;^nr fc^äblid)en Steufeer»

lic^feit f)erabfanf. 2(et)n(id)e§ gilt oon Sdjroenffetb'g ^nffaffung

ber Xaufe. Sie Äinbertaufe oenuarf er übertjaupt, unb fein

©egenfa^ gegen bie 5ugered)nete ©erec^tigfeit (it)rifti bei ttn

iReformatoren, weldjer er eine real gertirfte unb tf)atfäd)tid) r)or=
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f)anbene ©erec^tigfeit ber tüa^ren ßfjrifteu entgegenfe|te, bieiite

in le^ter S3e§ie^ung bod) einem fc^ttjärmerififien ^irc^enbegriff.

^erfelbe führte ebenfo wie bie unter ben ©cfiraenffelbianern genäl^rte

pf)antaftif(f)e Hoffnung ouf ha^ taufenbjäf)rige ^tidj jur Sßer=

oc^tung ber fiditbaren ÄHrdjengemeinfc^aft unb jur (Sr^ebiing oon

gorberungen im ßeben, meiere nur in ber ©eftalt einer fic^ ah^

fd^üe^enben ©onbergemeinfdfiQft nerwirKic^t tt)erben fonnten. Unb

fo I)atte benn «Sd^njenffelb nid)t blo§ ^ur 3cit jeii^e§ perfön(id)en

SBirfen§ ben foiferlidjen ©egnern bie §anb^be geboten, gegen

bQ§ SSer! ber Üteformation im £iegni| = S33o^(Qner gürftentum

überf)aupt al§ gegen eine fc^tt)ärmerif(f)e, umftür^enbe, nid^t gu

butbenbe Steuerung ^u proteftieren. 2luc£) al§ im Salute 1542

nod) langem ^utben, ©c^n^anfen unb kämpfen be§ frommen

unb gen)iffenf)aften ^erjogS ^riebricf) IL wenigftenS ber öffent^

lid^e ©inftufe ©d)raen!fetb§ unb feiner ä^^Ireid^en 5Inf)änger

unter ben @eiftlid)en unb ber Sürgerfc^aft in ßiegni^ enbli^

ganj gebrod^eu niar, mirfte fein Slonie ungünftig für bie @oan=

gelifc£)en. ©diraenffelbS 3In^änger in ©c^Iefien §ät)Iten im 16.

Satjr^unbert nac^ oielen Xaufenben. $(u^er in ßiegni^ roaren

QUd^ in Quberen ©tobten mie Silben, 2Sof)tau, ©teinau, in Dör-

fern wie §ürper§borf unb 51rmenru^, jeitmeife aud^ in (S^örli^

unb in Sangenbielau bei 9ieid}enbad), fpäter namentlid^ in ber

®raffd)aft ®Ia^ bi§ narf) SDJäfiren tjinein fd)roenffe(bifcf)e ®e*

nieinben ober üeine St'onoentifel berfelben gu treffen, bie tro^

allen ftillen ^^lei^eS unb aller 5lrbeitfam!eit bod) immerhin a(»

©eftierer unb ©d)märmer galten. S)iefe weite ?lu§breitung einer

fi^ abfonbernben Partei unter ben (Soangelifc^en aber ift uid^t-

oI)ne ©influ^ barauf geblieben, bafe bie ^edf)tgläubig!eit ber

(Soangelifc^en in ©cf)Iefien einen befonberS fc^arf ausgeprägten

(Sifer gegen alleS entfaltete, tt>a§ irgenbraie al§ ^Ibweid^nng Don

ber unter ben ©d)u^ be§ StugSburger 9ieIigionefrieben§ geftellten

reinen Se^re gebeutet werben !onnte. Unb oon biefem oer^Öng*

niSootlen (Sifer für bie reine £e^re, metd^er uamentlid^ öon ben

(SJeifttic^en gefd)ürt würbe, hielten fid^ 5unäd)ft aud) bie prote=

ftautifd)en dürften nid)t frei.

©d)on bie ßiegni|er £ird)euorbnung oon 1542 gab 58er-

anlaffung ju fürftlid)en unb fird)Iid^en $8efe^ten unb SOJaferegeln,

Weld^e ebenfo fc^arf gegen bie üieformierten wie gegen alleS fonftige
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@e!temuejcu fid) weiibeten. Unb ai^ im ©tommtaube bev 9?e*

forniation, in ^iir]arf)fen, bie reine £ef)re über ben fogenannten

tn)plo=^dtt)ini§mn§ gefiegt t)aik im ^a^re 1573, ba fiel md)
langer fc^werer ^eit ber ^erbädjtigung nnb Unterfudjung enblid)

im Safere 1582 and) in öiegni^ einer ber frömmften nnb ^ngleid)

getef)rteften ©eiftlid)en, ber ©uperintenbent £. Ä\en|^eim, ^aftor

primarin§ an ber ^eter^^:pau(-tird)e, biefem ©ifergeift ,^nnt Cpfer.

(£r warb burd) ^erjog griebrid) I\'. feinet 9(mte§ entfe^t, fein

ed)tt)iegerfo^n, ®iafonn§ 21. Sanbi§, ber fic^ ju if)m öefannte,

folgte i^m in§ @jil unb e§ njarb eine neue ftrengere 93erpf(ic^=

tungSform ber @)eiftlid)en unb eine neue (utf)erifd)e 93efenntni5=

fd)rift für ha§^ fyürftentum £iegnil3 oerfa^t-'^) Unb aud) in

93rc§Iau war fc^on norfier 5(e^nlid)e§ gefc^ef)en : bort f)atte 15t32

ber Pfarrer ber eiifaBetf)!irdje ©cciling fein 2(mt nieberlegen

muffen. Sn bemfelben Saläre Ijatte auc^ "^aftor 5IbeI Sirfen^an

in 9Ieumarft 2(mt unb ©tabt räumen muffen. S}er um bie

§irfd)berger gelef)rten Schulen ^od) oerbiente (i^riftop^ (Schilling

warb 1566 wegen mangetnber 9?cd)tgläubigfeit in Sejug auf

bo§ 2lbenbmat)t abgefegt unb oerbannt. SSoßjog boc^ ber für

fein 2anb fo tf)ätige ^erjog @eorg II. oon S3rieg, weldjer fpäter

al§ 9fiatgeber ^riebrid^S IV. oon Siegni^ and^ M ber ?lbfe§ung

^ren^f)eim§ mitwirfte, felbft 1574 unb 1575 ba§ 5lbfe^ung§urtei(

on 9Jfännern wie bem gelehrten 9?e!tor be§ Sörieger @l)mnafinm5

Sof)ann g-erinaring, an feinem §ofprebiger ^au( ^ranj unb an

bem ^aftor ^itnniermann wegen ^rl)pto^^aIoini§mu§, nnb oer=

trieb er bod^ im ^aljxt 1584 ben neuen üteftor be§ ©tjmnafiums

Soren-^ ßir![er mit oielen anberen Se^rern an§ bem gleichen

©rnnbe! „®ot{)ane§ SSerfaf)ren betraf ^ernad) nodE) oiele anbere

^rebiger, Xüzid)^ in bem 5ßerbad)te ftanben, al§ rebeten fie mit

Sutf)eri SOJnnb nnb glaubten mit ßatoini ^erjen; nnb waren

alfo ßalüini f)eimlic^e Sünger", fo fdjreibt ein ß^ronift in 93e=

§ug auf ba§ SSerfa^ren gegen Ären|f)eim unb bezeugt babnrd),

ba^ bamal§, wenigfteu§ im ^ürftentum Siegni^, gang Ste^nlidies

erftrebt würbe wie im Ä'urfürftentnm @ad}fen.

jTien bamaligen Int§erifd)en @eift(id)en (Sd)(efien§ wiib 9iie=

manb einen SOZangel an ©ruft nnb @f)ren^aftigfeit in ber 2Imt§=

fü^rnng, SfJiemanb ^fli(^toergeffen^eit ober Unreinheit im Sebens-

wanbel nad)jagen bürfen. 2Iber if)r Uebereifer für if)r tf)eo(ogifc^e»
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2ef)rfi)flem oerfü^rte fie ju Disputationen über ^'^'^fls"^ ^i^ "^^t

bem äBefen ber Üieligion unb mit i^rem eoangetifi^en <Staubpunfte

gar nict)t§ mef)r jn t{)un f)atten, §nm 3Serbü(i)tigen unb Denun*

gieren aller freier ®en!enben, jum «Begehen unb foltern unb

immer neuen Sßerbammen 5Inber§g(äubiger üon ben ^anjeln

unb in ben Sd)n(en, ber Saloiniften ganj ebenfo mie ber ^apiften.

SOhi^ten borf) in biefer gefa^röoüen ßeit, um bem Ueber^anbnef)men

bieje§ frui^ttofen unb fc^äblic^en (giferS jn mefjren, ftrenge obrig=

feitlic^e ^ßerorbnungen bagegen erlaffen njerben: 1573 für 93rieg

unb 3So{){au, 1574 für Siegni^, 1598 für ©olbberg, 1601 fogar

ein bagegen gerichtetes ÜieügionSebift für bie brei ^ürftentümer.

SBir werben fpäter fef)en, roie menig bie jur (SrfenntniS biefeS

tiefen ©djabenS im proteftantifd)en Säger gefommenen dürften

be» piaftif(f)en §anfe§ burc^ i^r S3eifpiel unb bnrd) itjre obrig*

feit(irf)e Stellung ^u feiner Leitung noct) oermoc^ten.

^ebenfalls er!ennen mir: bie reformatorifc^e S3eraegung i\i

8d)tefien mar jum ©tillftanb gefommen. SDer 'ißroteftantiSmuS,

welcher ni^t energifc^ jur ^njantmenfaffnng unb SOJünbigmac^ung

ber ©emeinben forifd)ritt, machte Stüdfdjritte. Sn t)^n ^ürften=

tümern Dppeln unb Üiatibor, raeld)e al§ faiferlid)e§ Sanb ben

£berlanbe§t)aupt(euten unterftanben , marb nad) mie nor bem

SO^ajeftätSbrief bie SBeiterüerbreitung be§ (SoangelinmS bnrd) biefe

getjinbert, bie (Soangelifdjen mürben al§ Unruf)eftifter nerfofgt.

S3efonber§ eifrige Stampfer gegen fie maren fdjon bamal§ bie

^fanbt)erren ber ^errfdjaft Cber=®(ogau, bie §erren üou Dpper§=

borf. 3n ben f)of)eu Greifen üon ©i^lefien famen Üiüdtritte §um

Äül^oliäiSmuS üor: cor allem trat ber unlautere ?lbam Sßenjel,

§er5og üon Xefc^en im 5at)te 1613 jur romifdien Äird)e jurüd

unb oerfolgte fortan bie '»^roteftanten mit großem ßifer, geroann

and) einen nod) t)ie( größeren ©influB, al§ er nac^ bem STobe

be§ mot)IrooIIenben aber fc^raad)en ^axl II. oon 9}Jünfterberg=C)eI§

im So^ve 1617 oom Äaifer 5[Rattt)ia§ ^""^ DberlanbeS^anptmann

gemad)t roorben mar. 5n§ aber nad) feinem nod) in bemfelben

Sof)re erfolgten Xobe ber eble Sodann ßt)riftian, §er5og oon

33rieg, an feine ©teile trat, ba bnrfte er bie neue SSürbe nur

unter ber Sebingung übernef)men, ben ^ifd)of in 5(nfet)ung feineS

55orgefjen§ gegen bie Soangelifdjen in 9?ei^e unbetjeüigt ju laffen.

I

\'

i
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5liiBerbem roar e§ bebeutiinggood, ^a^ im 3af)re IGlo ber ^on*

üevtit Äavl oon Öidjteiii'tchi üom ^aifer mit f)Lif)erer SDiad^tfüIIe

auggeftattet iinb i^m \)a§> ^üvfteiitum Xroppmi Herliefen, anö)

ha§^ fat^otifd)e 93e!euntni§ ^ur Sebiiiflinuj bev Ü^ic^foUge iit Xrop=
paii gemadjt luurbe. ®raf ^arl ^onnibat üon ^ofjna auf "^^oU

iüid)=3SQrtenlicrg, ®ofd)ü| luib 33ralin, beu iiod) oiel eifrigere

©o^n be§ geiiauuteii fü^nen ®egenreformator§ Hbrafjam üoii

®o^na, ml)m ebenfalls eine bebeutiingSüone ©teile in ber immer
ftörfer aniüadjfenbcn römifdjen unb gegeiireformatorifc^en fteinen

ober mädjtigen Partei ein, ju ber fid) natürüc^ and) bie §aiipt=

leute in ben faifer(id)en erbfürftentümern I)ie(ten. DpperSborf,

Sidjtenftein, ®o^na: brei oerfiängni^üolle S^Jamen für bie ®egen=

reformation in ©d)(efien!

Solcher inadjfenben Wadji unb fold)er energifd)en 9?ü^rigfeit,

f)inter ireldjer ta§, ^abSburgifd^e §on§ unb Ä'aifertum ftonb, f)Qtteu

bie ^^roteftanten feine bebeutenberen fü^renben ^erfönlidjieiten

entgegen^ufe|en, tueldje (mie etroa ^yriebric^ TL non Siegni^ ober

9Jkr!graf ©eorg ber ^^romme oon Sägernborf beim beginn ber

Sfteformation) entfdjeibenben (Sinftufe in ben meiteften Greifen

geübt t)ätten. (£§ fehlte an ^erf5nlid)feiten , meiere je^t mit

folc^em allgemein aner!annten ©influffe maBnoII unb energifd)

bie gefpattenen "i^voteftanten jnfammengefaBt unb it)re ^ntereffen

nertreten, i()re §anbtung§tt)eife unb if)ven ^erteibigungSfampf

geleitet Ratten. ^ar( II. oon 9J?ünfterberg lüäre, njie gefagt, and)

wenn er nidjt im 3al)re 1G17 geftorben wäre, in bem nnn au§»

brec^enben großen Kampfe nid}t ber SO^ann ba^u geraefen. SIber

Quc^ Sof)ann ßtjriftian üon $8rieg (1G02— IG39) war tro^ ber

ebelften ©efinnung unb ber großen Siebe, welche er mit feiner

®emaf)(in bei feinen nnmittelboren Untertl^anen unb bei \)m

^;proteftanten überf)anpt geno^, biefer Slufgabe boc^ nid)t geroac^fen.

9iodj üiet tüeniger aber burften bie ©üangelifi^en non ®eorg

9^uboIf t)on Siegnil (1G<)2— 1G53) ober gar non ^sof)ann ©eor^
oon Csägernborf (bem jroeiten @o^ne be§ branbenburnifd)en 5?'ur^

fürften ©eorg griebrid)), lüe(d)er feit 1G08 in bie ©rbfdjaft ^Jlaxh

graf @eorg be§ frommen unb feinet finberlofen ®ol)ne§ eingetreten

war, fü^renben ©d)n| enuarten. 2(u§ ii)rer eigenen 95?itte er*

ftanb i^nen tein Reifer in ber 9Zot.



III.

ttv 'iUi^bvu^ öcg offcttctt Httm^jfcig unü öie crfte tnU

ft^ciöciiöc ^iicöcilagc öcv 'i^voteftantett 1618—1621»

5}ie 33erteibigimg i^rer 9^eIigion§frei^eit feiten^ ber 935^»

meit gegen ba§ faijerlicfje §qu§, itielc^e ben äußeren 5lnloB jum

5lii§briid) be§ brei^igjä^rigen Ä'riege§ gab, f)atte einen tüefentlid)

poIitijd)en, nationalen G£)aTafter, gwar nid^t ben bes fanatijc^en

§affe§ gegen alle 2)eutjd)en unb alle§ ©eutfc^e ftiie in ben

|)ujfiteniriegen, aber ben be§ Xracf)ten§ narf) bö^mijcf)er ©elbft*

ftänbigfeit, na^ £o§reiBung üom IjabSbnrgifd^en Haiferreicf)e mit

feinem n^ejenttid) benlfc^en ß^aratter. S)ie SSeranlaffnng aller-

bing§ voax religiös nnb bie immer nene SSerle^ung ber feier(id)en

Urfunbe be§ SCRaieftötebrieleS in biefer Sej^iefjung, sute^t bie

gemaltfame ©c^Iiefenng ber im 33au begriffenen Äirdje in Sran^

nan unb bie Dlieberreif^ung ber anberen ÄHrc^e auf bem ©ebiete

be§ Älofterg ®rab — fie fcf)üiten ta^ geuer ber bered^tigten

fittli(^==religibfen (Sntrüftung. Xro^bem mar ba§ 3^'^)^"

be§ S(ufruf)rs, als fein ^ec^t ju erlangen mar, bie ^erabftür^ung

ber faiferlic^en S^täte ^UJartini^ unb ©(anata au§ bem genfter

be§ §rabf(i)iu, jugfeid) bie %t)at einer bemüht nou Cefterreid)

fic^ Io§rei^enben 31beI§paTtei. (Srf)on bie SBeigerung biefer Partei,

fid^ im 3a^re 1608 ber Semeguug gegen S^aifer Üiubolf anju*

fc^Iie^en, fpäter bie ßrringung be§ SDkjeftät^briefeS bei biefer ||

Gelegenheit, laffeu un§ nicf)t blo^ ha§ S^rac^ten nac^ religiöfer

(Selbftänbigfeit, fonbern jugleic^ ben ftof§en unb felbftberauBten

@inn einer Station erfennen, melctje i^r 9]oIf§tum unb alle 93or=

rerf)te ber alten SSen^el^frone um jeben $rei§ ermatten unb fid)

bem neuen großen ©taat^ganjen ni^t unterorbnen moüte.

®a\\^ auber§ bie (Sdf)Iefier. §ier mar trot^ a((e5 @efd)e()enen
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aufricf)tige (SrgeBen^ett gegen ba§ Äaifer()aii5 oorfianbeii, ja beii

(Sd)(e[iern irar auBer ber §fluptjac^e im SD^ajeftätslniefe, ber

feierlid) oerbürgteii 9ieIigion§frei^eit, grabe ber enge ?In)d)liiB

an ba§ gro^e Staat^ganje Ce[terreidj§ ba§ 2ötcf)tigfte.

Xro^bem iDurben fie unttiiberfte^ürf) hinein geriffen in beu

bö^mifc^en Stufftanb. Sie founten iinmöglid) ben Sö^men bie

auf ©runb be§ üom 5?aifer felbft beftätigten ^Beitrages oer(angte

§ilfe öerfagen. Ser gall, für ben bie §ilfe oerfproc^en mar,

lag ungroeifel^aft oor, bie SBerle^ung be§ bijlimifdjen 9J?ajeftät5=

briefeS, bie SÖebrängni§ be» ®Iauben§ wegen, llnb überbies:

bie ©raüamina ber f^lefifdjcn (Snange(ifd)en waren aud^ i^rerfeits

auf 283 fünfte angeiuadifen, alle S5ermitt(uug§yerfud)e fc^eiterten

an bem entfd)iebenen SSillen unb ©ebaren gerbinonbS, bee

2:^ronfo(ger§. Unb fo folgten fd)on bem ^\iQe bei ©rafen

Srf)urn bi§ in§ ^er^ Defterreic^g im Satire 1619 einige Xaufenbe

fc^Iefifc^er Xrnppen. "i'lber nur bei Sodann ©eorg non Sägern^

borf, toeldier bie Unterftüöinig ber iBöf)men am eifrigften be=

trieben fiatte, tonnen mir oieKeid^t feiner befonberen 95er^ältniffe

hjegen (er n^ar in feinem Oied)te auf ^ägernborf nom Äaifcr nicbt

beftätigt, fonbern ber Äaifer beftritt biefeä Üiec^t) eine öf)nlic^e

©efinnung gegen t)a§> ßaifer^au§ oorau§)el3en mie bei ben ^öi)-

men. ®ie anberen fc^lefifc^en proteftantifc^en dürften, ber Sanbes*

Hauptmann Sodann Cibtiftian an ber (Spi^e, iuaren bnrd) unb

burd) Ioi)al gefinnt gegen ba§ Äaiferfjaus. 5l(§ gerbinanb bem

im dMx^ 1619 oerftorbeuen 9J?ott{)ia§ folgte, mad)ten bie fd)le^

fifdjen dürften unb ©täube gwor bie geforberte ^utbigung oon

ber @en)ät)rung ftärferer ^ürgfc^aften für eine geiuiffeut)afte

Beobachtung be§ 9}kjeftätgbriefe§ abhängig, aber {einerlei §inter-

gebanfen lauerten hinter biefem 5öorbef)aIt. ^ie ©d^Iefier inftru=^

ierten i^re ©efanbten jur gortfe|ung ber 9ieUgion§oer^anblungen

in SBien, Xütid)e ber Äaifer geforbert t)atte, auf bem ^ürftentage

im Sunt 1619 eben gan^ in biefem Iot)a(en (Sinne, ©ie erftrebten

nid)t§, al§ toaS fie offen forberten: SlbfteÜung it)rer Dietigions*

befc^merben unb neue '^^ftftellung ber 93ürgfd)aft für if)re Üieli»

gion§freif)eit unb ifjre fonft im SO?ajeftät§briefe if)uen gett)äf)rten

©elbftoenoaltungSredite. ©ie ftellten bal Üiedjt be§ f)ab§burgifd)eu

§oufel nid)t irgenbn^ie in ^rage
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Sn einer Sage jebod^, in n^etc^er großer SebenSintereffen

unb gto^e ßeibenfd^aften of)ue StnSficfjt auf gegenfeitige SSerfö^*

nung einanber gegenüberj'tef)en, wirb aurf) ber aufric^tig[te SBille

unb ha^ reblid^fte ©teben nac^ bem Wd)t eublid) in ben xM-

fic^tSlofen Äampf um bie ©ewalt t)ineingeriffen. S)ie S(u§fic^ten,

meldje bie jd)tefifd)eu Stbgefanbten in ^rag für bie (5elbftänbig=

feit unb ®e(tung ©d)Iefien§ in if)rem Sünbuiffe mit S3b^meu

bei it)rer §eimfei)r im ^rü^ting mitbradjten, raar ja fef)r locfenb.

Sebe ©iferfuc^t ;^iüifd)en Söfjmen unb <Sif){efien fc^ien üerfc^raunbeu

gegenüber ber gefat)rüDlIfteu Sage ber ©egenn^art, ber 5lnf(^(u^

@cf)[eften§ al§ ber fünften an bie S3unbe§üerfaffung ber unirten

!!3anbfrf)aften S3bt)men, 3J?äf)reu, Oberlaufi^ unb Sflieberlauft^

fonnte uidit jmeifel^aft bleiben. 2)iefe om 31. Suni 1619 pro=

flamierte ^onföberation tnar ^mar nidjt gegen ba§ 9fied)t ber

3iacf)folge ^erbinanbS auf bem %\)xox\, aber gegen bie oon bort

unjroeifelfioft erftrebte abfolute ^errfc^aft unb Sefc^ränfung ber

nationalen unb ftänbifdien ©onberred)te, inSbefoubere be§ üle(i)te§

ber 9ieUgion^frei^eit gerid^tet. ©ie macf)te 'Oa§> Siedet ber 9^ad^*

folge gerbinanb§ unb ben if)m fdjulbigen ©e^orfam üon feinem

(2c^ut3e ber ^riüilegien, inSbefonbere ber 9ieIigion§freif)eit ab-

hängig.

yiun aber fonnteu fid) bie ®d)Iefier and) fdjnjerlic^ bem

SBeiteren ent^iefjen, wag üon ben !öiVf)men, bie ja tängft öiet

weiter fortgefc^ritten luaren in i^rer inneren ^(ufle^nnng gegen

§ab§burg, geplant rourbe; fie fiub auc^ t)ielleid)t burd) ben

3)iarfgrafen uon Sägernborf, me(d)er, oom Ä'riegSfdiaupfa^e ^er*

gefommeu, an ben 33eratungen teilgenommen ^atte, noc^ befonber§

boj^u bewogen roorben. @ie fd)(offen fid§ o£)ne Üiüdfrage bei

ben ©tönben unb dürften am 21. 2(uguft 1(319 bem oertjängniS«

t)olIen Schritte an, ben juerft bie brei !att)olifd)en ©täube ber

^rone 33i3^men getf)an f)atteu unb erflärten mit ben anberen

fiänberu: „Itönig gerbiuaub l)ahz fid) fe(ber ber Ütegierung über

bie ßänber begeben unb entfet^t", fie mirften fogar nod^ ba§u mit,

bü^ bie Oberlaufi^er ©efanbten oor (gintreffen ber Slntroort auf

if)re Siüdfrage fid) biefem SSotum anfc^toffen unb ha'^ bie ent=

gegeugefet3t (autenbe, fpäter eintreffenbe Slntmort nidjt met)r be=

antwortet unb üerlefen mürbe. (g§ änbert wenig an ber oer-
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^ängni^öoKen 58ebeutung biefe§ ©cf)vitte§, bafe berjelbe bamit

motioiert ma\\ bev §Qiipti\iiiecf ber ÄonflibeTation, bie §erfteüiing

einer gererfjteii 9iegieniug, bie ©idjening ber ßanbe§freit)eiteu

unb bie ^lufred^ter^altung freier Hebung ber Üteügion luerbe

nimmermehr unter ber §errfc^aft Äönig gerbinanbS ,^u erreid)en

fein. S)er ©ac^e md^ mar bie§ richtig, ber gorm uad) mar
biefer ©c^ritt fo gut mie bie %i)at be§ 3at)re§ Itill eine 5Uif^

Ief)nung gegen ba§ ^u ^}ied)t befte^enbe 3iegiment. Unb fo roorb

benn nirf)t ein lut^erifc^er fonbern ein reformierter ^ürft, ta^

§aupt ber beutfdjen Union, ^^-riebridj V. oon ber ^falg, im Cftober

1619 §um Ä'önige gewählt unb ber fc^Iefifdie iJanbeg^ouptmanu

toie auc^ 9J?orfgraf ^>o^ann ®eorg oon Csägernborf troten a(§

^efenforen mit in bie einftraeiUge Üoubegrcgierung unb :^aubes=

üerteibigung ein, jener al§ taQ §aupt, biefer al§ ÄriegSoberfter.

9)?an barf nun aber oon biefer iianbeSregiernng bef)aupten,

ha^ fie getreu bem Programm ber fd)Iefifd}en ©täube unb dürften

oon 1609 groor ta^ gebrüdte 9ied)t ber ^^roteftanten in Xefd)en

unb Xroppau, in Ütatibor, Dberglogau unb Cppeln mie aud) in

9ieiBe roieber^ergefteüt t)at, nid^t aber it)rerfeit§ ebenfo ungerecht

gegen bie Äat{)oIi!en ttorgegangen ift. Senn aud) menn fie in

©täbten, mo bisher ber Ü)kgiftrat au§ lauter Ä'at^olifen beftanb,

bie ftäbtifd)en 5temter nunmehr gleid)mä§ig an Stngetjörige beiber

leligiöfen Parteien oerteilte, fo entfprad) bieg bei ber überall ganj

übermiegenben ^al)i ber ©oangelifdien in ber 33ürgerfd)aft nur

ber Öiüigteit.

^oc^ ber üieligionSfrieg mar ba, unb für beu ^all ber

9äeberlage ber ®üaugelifd)en roaren irgenbmeld)e ät)nlid)e garte

9iüdfic^ten üon Oefterreid) noc^ meniger mie üorf)er ju ermarten.

Sm g-ebruar gog ^^riebridj burd) SDiätjren in ©d^tefieu ein unb

empfing bie §ulbigung in ©re§(au, aud) feiten§ ber fat^oIifd)en

®eift(id)feit (33ifd)of Äarl I)atte fid) nad) ^^o(en gurüdge-^ogen),

unb in ben übrigen Sanbesteilen. Sie 5(u§fid)t auf ba§ ©elingen

be§ ganzen ^laue§ mud)§ burc^ ba§ Einzutreten ber beiben öftere

reid)ifd)en ^roüingen fomie audj Ungarn^ nuter ^üt)ruug be§

fiebenbürgifd)en ^^ürften S3etr)ten==®abor, fomie burd) bie Hoffnung

auf §ilfe bes eoangelifdjen 2)eutfd)Ianb, Suglanbg unb ^ollanbs.

§Iber bas mar eine täufc^eube '^lusfic^t, benn bem energifc^en
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^erbinanb II. tuar no^ größere §ilfe j(i)neE burrf) bie 5Bett)äIt=

niffe in ®eutfd)(anb erroa^fen. Sben je^t warb er §um beutfc^en

Äaifer eiroäijlt unb nic^t bloö bie gefamte ßigo mit it)rem aufeer-

orbenlüd) fraftooüen Raupte, S!J?aj:imition Don Soiern, jonbern

aiid) Äurjac^fen mit Sof)ann ©eorg, rcelc^er burc^ feinen einflu^-

reicf)en §ofpTebiger §oe oon §oenect ganj gegen bie reformierte

Union geftimmt unb a(§ nö^fter beutf^er unb proteftantif(^er

;perrfd)er bei ber 2öaf)I be§ neuen ^aupteS übergangen morben

max, ftanb auf be§ Äaiferg (Seite. Unb tüenn e§ gur 6^re ber

Sc^Iefier bem Äaifer nid)t gelang, fie burc^ SSerfprei^ung ber

®nabe unb ber ©r^altnng il)rer ^rtoilegien ber Äonföberation

abrcenbig §u madjen unb bem fäc^fifc^en Äurfürften ai§> feinem

^ommiffar ju untermerfen, fo üerfc^timmerten bie @d)(efier boc^

natürlirf) eben baburc^ nur i^r ©c^icffol für bie nä^fte ßufunft.

3m gebruar lG2u raarb ber SSinterüJnig in 53re§(au mo möglich

mit nod) t)bt)eren (g^ren unb ftürmifd)erem Subel empfangen mie

9J?attJ)ia§ IGll; ober al§ er am 17. 9Zoöember be§ 3af)re» 1620

au» feiner nic^t me^r ^n ^attenben §auptftabt ^rag raieber in

33re5(au aufam, ftanb bie ©ac^e fc^on ganj anber§. Sn ber

8cf)(ad)t am n^ei^en 33erge bei ^rag am 8. ^Jiooember mar ber

böf)mifcf)e 2(ufftanb unb fein unter (£t)riftian oon Stn^alt ftel^enbeS

.^peer, bei bem auc^ einige (junbert ©c^tefier ftanben, ber oer=

einigten Uebermac^t be§ öfterreid)if(f)=fatf)o(ifrf)en unb be§ ligiftifc^en

;peere§ unterlegen, of)ne großen ^elbenmut §u entroicfetn.'^-^)

®er fd)n)acf)e griebric^ furf)te je^t feinen 5tnt)alt in ©(^(efien,

unb bod) mar and) bie Sage be§ fc^Iefifd)en gelboberften, be§

3)farfgrafen Sodann @eorg oon Sägernborf, unb ber ©c^tefier

übert)aupt eine fc^raer bebro^te. ©c^on oor ber ©d^Iad^t mar

am 5. ^Rooember Sauden, ber micf)tigfte ^unft ber ©c^Iefier gegen

ben SBerbünbeten be§ ÄaiferS, ben fäc^fifc^en Äurfürften, ben

®efd)ü6en be§ ße^teren erlegen unb bie fdilefifd^en Irnppen maren

brot)enb unbmeuternb nad) Breslau ^in abgezogen. %m 27. 9tooem*

ber erlag anrf) Sbbau, norf)bem bie 9^ac^ri(^t oon ber ©c^Iac^t

am roeifeen Serge bem 9Jlarfgrafen allen SlJJut genommen f)atte.

Setbft ©örliö unb 3^^^^^ ^^^9^^ ^^ """ "^^^ "^^^^ ä» galten,

obg(eirf) bie 8rf)Iefier unb namentlich ber 2anbe§f)auptmann

So{)ann G^riftian e§ bringenb müufc^ten unb ber Äurfürft oon

©üdjfeu ben Ärieg an biefer ©teile bama(§ gar nic^t fortfe^te.
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3n)ar iDOÜteu ^riebric^ unb bie 8d)Iefier, bie mit ifjrem löadereu

Sofjann ßf)riftian aud) in folc^er Sage noc^ an bem Könige feft*

hielten, i^re @arf)e iiod) feinesiüegl mit ber bö^m.ijdjen aufgeben,

^er ^önig üertraute nod) auf bie fd)(efifd)en Slväfte, meiere {)öf)er

angefpannt merben füllten unb auf ben Söeiftanb 93etf)ten=®aboi»,

be§ bamaligen Äönig§ non Ungarn. ®od) al§ nun aud) 9}iä^ven

fid) mit bem Äaifer um jeben ^rei§ frieblid) auÄeinanbei^ufe^en

fuc^te, fd)roanb jeber 9JJut unb aud) Sd)(efien üeifd)mä^te nid)t

länget bie öom Äurfürften üon ©adjfen immer roieber angebotene

SBermittlung mit bem Slaifer. ^riebrid) gab feine ^ad^t t^aU

fäc^üc^ auf, inbem er ©d)tefien üertie^ unb ju feinem ©(^mager in

33erlin ftüd)tete. @r „öerftanb fic^ nur auf bie ^^reuben einer Ärone."

gür bie (5d)lefier aber lüarb je^t burd) 35ermitt(ung Sodann

®eorg§ non ©ac^fen t)er{)ältniemä^ig nod) ein günftige§ 5lb=

fommen gemonnen. ^rei(id) nur ber Umftanb, ba§ g^rbinanb II.

bem Änrfürften freie §anb jnr SSiebergeminnung ©c^tefien» gefaffen

fjütte unb je^t bie ©d)Iefier nid)t gerabe mit ben SBaffen in

ber ^anb niebergemorfen morben roaren, f)at ©d^lefien bomaI§

cor bem gleid)en ©d)idfal bemaf)rt roie Sö^men unb bie öfter*

reid)ifd)en ©rblanbe, Dor bem 3SerIufte jeber ©etbftänbigteit be§

Sanbe§, aller ^riüitegien unb cor allem iegnd)er 9ieIigion§freit)eit.

5lm 28. gebruar 1621 marb ber 2)re§bner 3tf!orb abgefdjloffen,

um beffen ^uftanbefommen fid) ber ^urfürft burd) grofee Ä(ug=

f)eit unb energifdjen Söibcrftanb gegen ben oiel met)r forbernben

^aifer bie grö^eften SSerbienfte ermorben fjat.''-») Qmax Äönig

griebridj, ßf)riftian üon Stn^alt unb 9}?arfgraf Sot)ann ©eorg

oermod)te aud) er nid)t Dor bem gemeinfamen ©djidfal ber Üieic^l*

ad)t ju beii?a{)ren. ®a§ ^erjogtnm Sägernborf unb aüe fc^lefi^

fd)en Sefi^ungen be§ SOIarfgrafen gab ber Äaijer fc^on i. S- 1622

bemfelben dürften oon Sidjtenftein, meldjer t»on i^m fd)on früher

Xroppau ertjalten f)atte, unb pflanzte bamit befanntüd^ eine ?Iu§-

faat ber fpäteren bebeutunggöollften kämpfe ,Muifd)en ber preufei*

fdjen unb i3fterreid)ifd)en Madjt 9iod) einen legten 3Serfud) machte

ber 9}?ar!graf, fidj mit §ilfe ber immer nod) unter feiner §anb

befinbli(^en 'Jruppen, na^bem bie fd)lefifd)en dürften unb ©täbte

mit 9)Züt)e bie gro^e ©umme ber fd)ulbigen iL'b^nungen im Sanbe

aufgebrad)t f)atten, im Sunbe mit i8ett)len=®abor non ber ^eftuug

@(ag au» äu t)a(ten unb ben 5lrieg fort^ufe^en. 3(ber biefer 5öer=
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jurf) fd)(ug fef)(, al§ jein Sßetbüiibeter fi(^ mit bem Äaifer 011«=

jöf)nte unb 511m 2of)n für jehie 9lieber(eguug ber ungarijcf)eu

^rone unter onberem bie oberjd)(eftjd^eu Se[i^tümer Oppelii unb

9iatibor üom 5laijer erhielt. 2lm 25. «September 1622 erlofc^

ber ^'rteg in ®(i)tefien mit ber efjrentioEen Kapitulation üon

@(a|, roelcbeS jute^t nod) öon bem tapferen ©rafeu Sern^arb

^^urn gegen bie öfterreid)ifd)e Uebermad^t gef)alten njorben roar,

unb i. 3. 1624 ftarb 9}?arfgraf 3o^ann ®eorg in ber 5ßerbannung.

^lud) gegenüber ben übrigen dürften unb ©täuben unb ber gauj^en

S3et)ölferung njar ber 2)re§bner Stfforb fein SSertrag, fonbern eine

^mneftie unb 33eftätigung ber 2anbe§priüifegien bnrd^ h^n S?aifer

nac^ Untern^erfung be§ £onbe§ unter feinen rechtmäßigen §errfrf)er,

gegen ha§> ®e(öbni§be§ ©e^orfamS gegen ben Kaifer, ber (S(f)ü^ung

unb ©ic^erfjeit ber Äatf)oIifcf)en in ©d^tefien unb ber Seifteuer

ton 300 000 ©olbgulbeu ju ben Krieggfoften feiten? ber ©djtefier.

^odj mochte ber ?Ifforb nod) fo bemütigenb fein für (gd)(efien,

bie §auptfad)e mar boc^ erreid)t: hüS^ ßanb blieb jnnädjft noc^

t3erfd)ont ton ber ro^en Ü^eaftion öfterreid^ifdjer obfofuter ©taatS-

gemalt unb römifc^er §ierarc^ie, tiou ber ftaatlid^en unb firc^=

liefen Kned)tung. %ud) ber äJJajeftätSbrief mar \a mit ben übrigen

£anbe§prit)i(egien mieberbeftätigt morben unb S3erfd)onung üor

faiferli^em KriegStoIf nad^ ^Ibbanfnng be§ eigenen mar ben ©d){e=^

ftern jugefagt. @§ §ie(t freilid) fc^mer, ber 5lbmidelung namentlid^

ber ©elbforberungeu be§ KaiferS unb be§ .Speeres in ber bamaligen,

oHe greife unb ©efc^öfte fd)mer beeintrnditigenben «Sdjminbeljeit

mit untermertigem ®elbe burdj^ufü^ren, unb e§ mar ein großer

SSertuft für bie proteftantifd)e unb fc^(efifd)e ©ac^e, ha"^ Sodann

(Sljiiftian üon 93rieg, meldjer unter ben dürften außer bem SOJarf*

grafen Sot)ann ®eorg 'öa§: flärffte proteftautifc^e ©elbftberoußtfein

in fid) trug, fi^on 1621 fein 5tmt a(§ Dberlanbs^auptmann nieber-

legte, um mit feiner trefflichen ©ema^Iin nac^ ^rauffurt a. D. *

überjufiebetn. Slber e§ mar boc^ immerhin nocf) eine gnäbige

©eftaltung ber ®acf)p, al§ am 24. Suli 1621 ber Kaifer ber

fd)lefifc^en ®efanbtfcf)aft in Sßien feine üoUe ^er^eitjuug unb feine

treue Haltung be§ ?tfforb§ üerfidjerte, für beffen Srfüüung er

fogar bie 93ürgfc{)aft be§ Äurfürften oon @ad)fen jugelaffen ^atte.

^n bie §änbe be§ Kurfürften f)atten bie ©efaubten ja jum ßeicfien

f
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bafür, bofe fie nie tüieber mit ben miberen ©rbeii ficf) oertnnben

tDÜiben, bie ^onfiJberation§=5(fte ausgeliefert, berfetbe f)at bann

and) if)re §ulbii]iing q(§ Stominifjariuö be§ ^aiferS eiitgetjen^

genommen. Unb Qu^erbem fd)ien e§ ein güuftige» 3^^^^" ^^d"

ber @e[innnng be§ taiferS ,^u fein, bajs berfelbe an Stelle bes

S3rieger ^iaften feinem 23ruber ®eorg iHuboIf non £iegnil3 bie

ObertjQuptmannfdjaft be§ Sanbe§ übertragen I)atte. ^-erner mar
in ben gürftentümern 2efd)en unb ^roppou, in Ütatibor unb

Dberglogau, in Cppeln unb 3ieiBe ber etiangelifdje ©otteÄbieuft

lieber frei gegeben morben; bie alte 5lird)e ber 5lreu;^t}enen §u

St. Maria ad rosas in 9ceiße mar gemouneu unb eine neue er*

baut morben, überall maren bie eingebogenen Äird)en mieberge-

monnen, in ©c^meibnil^ ber fatt)oIifd)e ^4-^rior unb bie @eiftlid)teit

nermiefen unb bac- S^ominifauer-'^lofter mit feineu ©ütcrn burd)

©elb ermorben morben. Unb fo fd)ien beun bie Sage ber ^xott-

ftanten in (5d)(eüen burd)au§ nod) nid)t ernftlid) bebrot)t gu fein.

Sn ber Xl^at aber mar bieg nur ein fdjöncr Siorfjaug, ber

balb jerreißen follte, fo ha^ bie 3öa^if)eit fd)recflid) für ©djtefien

3U 2age fam. Ser gro^e Äampf be§ ^aifertumS, ber dürften«

t)äufer unb ber S^ölfer um i^re (Stellung jn ^}\om mar einmat

entbrannt, unb biefer 93raub mar nidjt gelöfc^t, meuu ©djiefieu

üud) üorläufig nom Kriege t)erf)ältniymäf5ig loenig im eigenen

£anbe (am meiften burd) bie poluifdjen Üaeiter) ju leiben getjobt

l^atte. 2)iefer 5irieg ging fort, beun ha^ ßid 9^om§, ^ab^burgS

unb ber fatl)olifd)en g'ü^l'^^'" ber Siga forberte e§. tiefer (Sjlut

be§ ^rad)teu§, biefer Seibeufdjaft ber 9Jtad)tiutereffen gegenüber

bebeutete ber SDreSbeuer 5Ifforb nidjt oiel, and) meuu er urf^rüng-

lic^ el)rlid) gemeint mar. ö^ mollte menig bcfagen, menn ^ex-

binaub in ber öffeutlidjen Xeflaration jum Sd)u^e ber Sdilefier

in if)rem $i>ertrage mit Soljanu @eorg oon (Sac^fen Dom 17. ^uni

1021 ausbrüdlid) gegen bie SSarnung bee 9}Jarfgrafeu üor biefem

Vertrage proteftiert unb feine uubebingte §altuug bes Ü>ertrageg

gugefidjert ^atte.-o) SSir merben im ©egenteil fel)en, t>a^ Sdjlefien

fdjon burd) biefen SSertrag aufgel)ört l)atte, ein felbftiinbig oer=

mattete» Sanb ^n fein unb fidj trolj aller gegenteiligen iNerfid)erungen

mel)r unb met)r in eine öfterreid)ifd)e 'il.srooin^ uermanbelte.

^«cgler, S)ie Segenreformatioit in Sc^tcfien.



IV.

tk elfte geiuaütamc OJeaftimi öe^ fatljolifc^cu Ceftevvcit^

gegen öie (^lauöensfvei^eit Sd)Iefiett5 1621— 1631,

i^i» sunt ^a^u 1626 ift Srfjlefieu rairüiclj oor ber Ärieg^^

furie beroafirt geblieben. 3(ber e§ ujaren tro^bem nic^t ttxoa

So^re glücflict)er ^^f^^^^^e^^^^f/ welche bie Sc^lefier bama(§ oex^

(ebten. SSa» trgenb geid)e{)eu fonnte, um bem 2anbe feine

Selbftöenoaltung uub feine ©(oubensfreifieit ^u nehmen, o^ne

gerabe^u ben ^re^bner 5(!forb auf^u^eben, t>a§t ift fdjon tüä§renb

biefer ßeit reirf)Ii(f) gefdje^en. ^er raieberge!e^rte 33if(f)of mit

bem ^omfapitef in 33re5(au wie bie fat^o(ifd)eu ©ro^gtuubbe-

fi^er J)ielten fic^ and) an biefen Slfforb, bei beffeu ^uftanbefommen

fie nidjt gefragt n)orben n^areu, gar nic^t einmal gebunben. 33i»-

jeöt Xüax ber lüefent(icf) eüangelifdje (£t)arafter ber 33et)ölterung

noc^ faft überall unangetaftet ertjaüen geblieben. 9(ber fdjon

bie Uebergabe be» :per§ogtum§ vsägernborf an ben jefuitifcf)

gefinnten dürften oon ßidjtenfteiii fowie bie oöllige Ü^e^abili-

tierung be» Sifc^ofs Siaxi im gürftentum 9ieiBe unb nocf) mef)r

bie Uebergabe ber Herzogtümer Cppe(n=9iatibor, bie einft bem

je^t mit bem Äaifer roieberum jerfaUenen, unbeftönbigen S3et^(en==

®abor gefrf)en!t raorben waren, ebenfo an 33ifcf|of Äarl unb nac^

beffen 2obe an ben faifertic^en '^rin^en ^^erbinanb im 3o{)re

1626 — biefes a\ii§> ^og natürlid) raie in ber StanbeStierfamm^

lung ber dürften, fo balb anc^ in ber S3eDö(feruug große unb

fd)merslicf)e Sßeränberungen nacf) fic^. 3u ber "Jürftenfurie ftanben

fortan fünf fatf)o(ifc^e üier enangelifcfieu Stimmen gegenüber,

unb im September 1627 fam ju ben fatt)DÜf(^eu gar nod) bie
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etimme 2l(6rec^t neu 3i^Qlb[tein#, .perjogS üon g-iiebfaiib, beii

ber taifer mit bem .perjogtum Sogan für feine groBen ^vorbe^

rangen nnb 5:ienfte 6e(of)nt fiatte. Zsn ben (irbfürfteutümern

ferner erfuhr ber proteftautifcf)e '^(be( eine große Sc^iüädjung

babnrc^, ha^ fortan nur fatf)o(ifd)e 5Iblige ^u §aupt(euten ge=

mad)t rourben unb ha^ bie ^öeoorjugung berfetben natürlich eine

reiche 3(nfiebe(ung berfefben in biefen Üanbe^Steilen fjerüorrief.

Sn hm Stäbten aber fefete man entmeber Äat^oHfen 5U ^Jiäten

ein (unb ^mar fc^on je^t mit ^öorüebe), Äonoertiten ober man
ernannte bocf), roo bie§ junäc^ft noc^ untf)unlid) erfdjien, fatt)o=

lifc^e 58ertreter ber (anbeätjerrüc^en Sntereffen, bie unabhängig
öon bem 9}iagiftrat geftellt unb mit großer DJiac^tooüfommenfieit

anigeftattet roaren.-')

^ie abfotute 9)?acf)t ber -Xijnaftie unb be§ Staate^ follte

^errfcf)en, jebe SetbftnerroaÜnng nad) 9}lög(id)feit fdiminben ober

pm blofeen 8d)ein n)erben, unb ha]u gehörte üor aüem, ba§

bie Selbftänbigfeit be§ ©lauben» gebrochen unb bem itat^oli^iS*

mu» nneberum ,^um Siege oer^olfen würbe, '^(uf biefeg ßiel

njurbe beun nun aud) fdjon je|t mit aller ©nergie f)ingearbeitet.

©anj fd)am(o§ oerfu{)r man mit ber (Sraffdjaft &la^, bei bereu

!öef)anb(ung man ben ^jjormanb brauchen tonnte, fie gefjöre nic^t

gu Sc^tefien, morüber ja bama(§ yerfd)iebeue 9J?eiuungen mög(id|

inaren. :pier marb bie Vertreibung ber enaugetifc^en ©eiftüc^en

g(eid) nad) ber üor^er ern}äf)nten Äapitulatiou ber geftung (am

12. vsanuar 1G23) jum erften 9J(a(e im ®rD§en aulgefütjrt. ^ie

i55eiftlid)en ber Stabt mußten fofort tueidjen unb bie übrigen

60 proteftantifdjen ©eifttic^en ber ö)raffc^aft nertrieb gtcid) ha-

rauf ber (är,^f)er§og Äart, bem fein faiferlic^er Sruber bie 2anb==

fd)aft überroiefen ^atte. 3(üe faiferUdjen Seamtenftellen mürben

mit ßatf)olifen befe^t, unb in hm 3af)ren 1625 unb 1626 marb

ber bi» ba^in ganj ober faft ganj proteftautifc^e 2tbe( burd)

^Verurteilung jum 3Serhifte feiner ©üter nnb burc^ Sodnng mit

33egnabigung für ben galt ber S^üdfe^r in ben Sd)oB ber

römifdjen Äird)e gäujüd) fatf)o(ifiert. 33ürger unb Sauern mu&^

ten root)( ober übet folgen, menn fie nid)t auÄmanbern luollten,

unb ba§ feit lt)22 nac^ ©faß jurüdgefetirte SefuttentoUegium

trieb feine barauf tjinjielenbe Strbeit mit bem befannten (5ifer

4*
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unb (Srfolg. ßine $8ejc^it)erbejd^vift bes ^hd^» an ben ßaifer

f)atte ein SSerbot freier ßufai^nieiifünfte, eine S8erfd)ln5ruug bie

©rfjärfung ber ©etüoltma^regeln jur f^olge."")

2Sa» jonft in @cf)Ie[ien jtüifdjen ben Sauren 1618—1G20

onf religibfem ®ebiete im ®nn[ten ber ^^roteftanten geänbert

raorben xoax, i)a§> niurbe alleS, n)eil e§ au§> ber SSerbinbung mit

Söö^men j^eroorgegongen, ttield^e red)tlid) burc^ ben %ttoxh getöft

fei, irieber rücfgängig gemad)t. ®er SSerfauf bes ©cfjroeibni^er

®ominifauer!(ofter§ an ben SJlagiftrat rvaih unter großem 58erluft

be§ (enteren mieber Qufget)oben ; in S^ei^e, ber 9ftefiben§ftabt (Srg'

bifc^of ÄorlS, tt)elrf)er niemals ben 3J?QJej"tät§brief anerfannt ^atte

unb fic^ ebenfo menig an ben S)re§bener Stfforb gebunben l^iett,

tonnten bie (Soangelifc^en weber bie otten nocf) ifire eigene,

neu gebaute Äirc^e für fid) retten unb mußten es at§ eine

befonbere ©nnft anfe^en, ba^ ber ettange{ifcf)e @otte§bienft tu

bem mef)rfad) genannten ©enfroit^ vorläufig nod) beftef)en gelaffeu

ttjurbe, roätjrenb in ^^^S^^^Q^^ ^^^^ ^^^ genannten ©täbtc^en

(Eont^ berfelbe einfad) befeitigt tt)uröe. ®urc^ ©d)enfung ber

oberfd)Iefifd)en §errfc^aft Dtbersborf an bie Sefuiten in ^iei^e

raurben biefe um fo fefter an ©c^lefien gefeffelt.

Se|t galt anc^ ber päpft(id)e @rla^ üon 1564 nid)t§ mel^r,

ttieldier bie geier be§ 3(beubmaf)te§ unter beiberlei ©eftatt ge-

ftattet l)atte: im Saf)te 1624 roaxh er in Dtei^e, n>o er am meiften

beuu|t raorben n^ar, ganj befeitigt unb gugleii^ beftimmt, baf,

nur Ä'att)olifen ha§ Bürgerrecht geminnen unb !ird)Iid) getraut

merbeu bürften. 5Iuc^ t)ier t)at ha^ 3efuitenfoUegium für SDuri^^

füf)rung biefer Befehle Äarl§ in ben ©täbten unb auf bem Sanbe

reid)(icl^ geforgt. ^uc^ ber Xob S3ifd)of Äari§ am 28. SDejember

1624 ju SOMbrib änberte nid)tg an biefer gegenreformatorifdien

(obernüc^bamaliger fatf)olifd)er 53e5eid}uung:reformatorifd)en) |!

Sefianblung be§ ßanbe§. Sag SDomfapitet forgte and) unter

feinem 9'iad)foIger, bem bamalS elfjätirigen voInifd)en ^rinjen |
Äarl ^erbinanb, ber fid) n^eber bamalS nod) fpäter um ba§

S3i§tum unb feine S^ermaltuug gefümmert t)at, für bie goi^tfe^ung

be§ bejeidjueten 93erfa^ren§. 3el^t gerabe marb auc^ ber ©otteS-

bieuft in Seufmi^ oerboten unb bie 363 Bürger 9teifee§, ttjeld^e

fid) auf Slufforberung bes 2)ed)anten üon Breiner mutig al§
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'^roteftanteii Befaiinten, jur ißerleugmiiu] i^ie§ @(auben§ ober

jur Slustüanberunq ge^ramigen, oiidi bie im ©rotttQiitfcf)en fa[t

au§jc^(ie^Iicf) uorf)aubenen eüanqe(ifd)eu Ä'irc^en burd) . 95er=

treibung bev ®eiftlid)en fat^olifieit unb bie alten bentfc^en ®e^

fd)(ed)ter biejev ©egenb rec^t(o§ gemadjt. S)Qf5 e§ in ben dürften*

tümern £ppe(n unb Üiatibor feit 1628 nnter Ä'arl unb nac^

beffen 2;obe unter ^-evbiuanb ebenjo berging, tüirb 3^iemanbeu

ttiunbern. §ier umr e§ nantentlid) ber jpiiter nod) öfter ,^u

uenneube (Siferer, ®raf ^riebrid) üon Opper^borf, tt)e(d)er at§

2anbe§t)auptmaun für bie Vertreibung aller eüangelifdjeu ^rebiger

unb für bie Ä'ot^olifierung aller Ätrd)eu forgte, welcher i.
S&. bie

öon ben ©üangelifd^en erbaute itird^e unb 8c^u(e in Dberglogau

im ^af)re 162(3 jerftijreu unb bie (Stabtgemeiube für if)reu Sou
^art bü^en ließ. 9hir priüatim in ben .s^äufern burfte fortan

in ben genannten ^yürfteutümern eüangelifd^er ®otte§bieuft ge*

galten roerben, unb e§ tt)or ein nur furje :^t\i luä^renber

3tu§naf)me5uftaub, baß in S^euftabt i. C ©d^I. ben ^roteftanteu

in ^olge einer S^eputation \\a6) SSien a(§ befonbere ®uabe nod)

eine ^rift für i!^ren ®otte§bieuft getuäfjrt mürbe, ^sn ben

.r^erjogtümern 2;efd)en, Slroppau unb Sügernborf I)at mau bagegen

menigften§ oorlöufig nur 'ü(x^ mäfjrenb ber Saf)re be§ 51ufftanbe§

(Srlaugte an ^ird)en unb ©ernten miebergeforbert unb einge-

bogen. Tsn 9}litte(= unb 9]ieberfd){efien mürben bie 93efi^ungeu

ber geiftlidjen Crben, uameutUd) bie Äonimenbe^®üter tro| i^rer

Sage inmitten protefJantifd)er ©emeiuben unb dürften bem ^^atro*

nate i^rer Crben miebergegebeu, mie benn §. 33. ber §lbt in

SeubuS bie eoangetifdjeu ^rebiger ber im 33riegif(^eu gelegeneu

Äfoftergüter §eiber§borf unb Sangenö(§ unb Cber=9Jfoi§ oertrieb

unb bie Äird)eu ber eoangeüfc^en ©emeinbeu fat^olifierte. SSo

man fonnte, mie in ®[a%, 9Zeiße unb Cberfdjlefien, bradjte man

ben ÄatfioüjiSmuä rüdfid)t»fo§ pr §errfd)aft unb yernidjtete

ben ^roteftanti§mu§ berartig, baf? blüfjenbe Stäbte mie 9^ei§e

faft ju ^Dörfern fjerabfanten. 2Bo mau nod) burd) 9ftüdfid)teu

ber Diplomatie ober ber ?^urd)t nor bem '^üxw ber Senötferuug

bef)inbert mar, pftanjte man menigften§ uac^ ^Oiöglid^feit bie

^eime fpäteren meiteren 33orgef)en§. ®er ^JtajeftätSbrief beftanb

faftifd) nur uoc^ bem Flamen nad) ^u 9ie(^t unb ber eüaugelifdje
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CbevIanbesfiQuptmann ©eorg Üiubolf üon iiiegni| roax, abgefefien

üon feiner perfönlidjen (S(f)it)iic^e, f(f)on boburcf) macfjtlos, ba^

er auf ben ^ürftenoerfammtuugen eiiifacf) überftimmt lüurbe.^s)

S)od) aUe§ bi§f)er @efrf)e^ene tüareu nur 93orboteu bes un»

enblid) oiel (Sd^timmeren, tuas (5(f)Iefieu in näd)fter ßeit befor*

ftanb. Äaifer ^erbinanbs Stanbl^aftigteit nnb «Sieg im Kampfe

gegen ben böf)mifci)en ?Infftanb unb feine 58erbinbung mit ber

Siga Braille if)m nicfjt blos in ben eigenen Sänbern Söfimen,

SKä^ren, ©c^Iefien unb Oefterreic^ ben (Sieg, fonbern liej^ if)n

nun mit §ilfe feines ^elbmarfd^all§ Xiüi) and) bie im Üteidje

pm Srf)u|e kernig ^riebridjs unb bes ^roteftantismus erftef)en-

ben neuen Äräfte, §er,^og Gfjriftian t>on ^raunfdjineig, ben großen

©d)aa renfüf)rer (Srnft üon SJknäfelb nnb ben SOcarfgrafen ©eorg

^riebrid) Don SSoben 2)urlad), in ben Sö^ven 1622—1023 alte

befiegen ober a\i^ bem 9ieid)e üerbrängeri. Sd)on im SLRärj

1(323 fonnte er bie pfäl^ifdje Siurniürbe an 3J?Qj:imiIian t>on

S3aiern übertragen. Unb als bie f)öd)fte ©efol^r ber Cber^err=

fd)aft ber t)ab5burgifd)=rDmifd)en SOiad)t über gan^ öuropa aud)

bie energifdjere §i(fe an @elb unb ^^ruppen feitens ber anberen

europäifd)en 9J?äd)te: granfreid), (Snglanb unb §DlIanb, jur ^olge

f)atte unb öor allem ein bäuifc^es §eer unter (E^riftian l\. auf

ben beutfd)en Sd)Iad)tpIon rief, ba erftanb aud) bem Slaifer in

^Ibred)t non SSallenftein ein neuer großartiger ^eiftanb. ©ein

§eer nnb hü^ §eer XiUl)5 rüdten im 9iorbeu unb 9^orbn)eften

5Deutfd)IaubÄ immer »eiter oorinartg, unb n)ie ber au§ bem ?{u§=

lanbe miebergefe^rte 9J?an5feIb an ber S^effauer 93rüde im Slprit,

fo erlitt Ci^riftiau üou 93raunfd)n)eig im ?luguft 1626 bei Sutter

am Sareuberge eine blutige 91ieberlage. &a\\^ 9aeberbeutfd)(anb

wax ben faifcr(id)en §eeren preisgegeben, (i^riftian IV. mußte

enblid) (im 93?ai 1629) aud) feinen ^rieben mit bem Äaifer

machen unb mit bem S^erfpred^en, fid) jeber meileren @inmifd)ung

p enthalten, in feine oermüfteten fiänber ^nrüdfetjreu. ^n bem

9^eftitution§ebift oom 6. SOMr§ 1629 aber marb bie entfd)iebene

?lbfic^t be§ Äaifer?, mie jebe felbftäubige öeroalt im Üieidie fo

tior altem ben ''ProteftantiÄmus Seutfd}Iaub5- gu oernid)ten, mit

furd)tbarer ßlarf)eit nnb überwättigenber ©emalt ber 2BeIt mit-

geteilt.
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2:ocf) fcf)ou ef)e es foroeit tarn, Xüaxh gevabe ©djtefien lion

ben öeeren tier ^einbe bee ^aifev^ imb unenblid) nie! fdj(immer

Doit bein faiievlidien öeere ia>allennein§ felber I)eimgejurf)t. Üängft

Ratten bie nerirfjiebenflen Stimmen unter ben ©egnevn be§ 5^aifer§

auf (5rf)(enen al§ ein pvote[tantiid)e§ fianb, iretdjes non 9corben

f)er üon ben piote[tantijd)en ^cexm \cl)x raolil ju eneidien fei,

at§ auf ben geeignetften 5Ingnfi5pnn!t ^ingeunefen. Unb aU
nun im Sa^ve 1625 öetf)Ien=®abor im §aag feine 93ereitiuiUig-

feit gut 2ei(naf)me an biefem Kampfe ^atte au§fpred)en taffen,

toenn man if)n bnrc^ beutfc^e Gruppen nnter[tüt3en raoltte, uiavb

unter bem (ginbrucf ber (siege Xint)§ nnb SöaUenfteins ber

^urc^gug 9Jcan§feIb5 bnrd) Sc^Iefien nad) Ungarn befd)(offene

<Ba(i)t. 9J?it ben Siriimmern feinet großenteils am ^iinen be^

ftet)enben §eere§ jog er im 8ommer lii2ii pereint mit ^ofiann

örnft non Sad)fen=2Beimar, 5ufammen mit etum 20000 9J?ann

über ^ranffurt a. C. pon ^iorben in bas uie{)rlofe, nur burd)

einige fefte fünfte gefd)ül3te Sd)(efien ein, blieb jebod) auf bem

red)ten Cberufer unb 50g, ba er tiieber an bem gerüfteten

SBreSlan nod) an ^ex'^OQ §einrid) 'il^enjet Pen Cel§ ^erbünbete

gerainnen fonnte, fc^nell im ^nli unb 5(nguft burd) ganj ©c^te*

fien bi§ nod) Xefdien unb ^roppau. ^^on ^ier au§ ging ber

größere Xeit be» §eere§ nad) S[)?iit)ren unb Ungarn, iniifirenb

ber fteinere in Cberfd)Iefien jurüdbüeb, of)ne ha'^ i^nen I)ier im

offenen ^etbe ein nennenÄjüerter 235iberftanb entgegengetreten ftiäre.

Sf)nen aber folgte auf ber linfen Seite ber Cber über

(Sagan, 93un^Ian, ©olbberg, ^auer, Sdiuieibui^, (5tref)Ien, 9^ei§'e

ber furd)tbare, ba^ eigene Sanb bes Ä^aiferS ,^ur 3A3üfte mad)enbe

äBaüenftein mit ooOoö Mann, um bann im i^erbft felbft auf

anberem SSege 9Jföf)ren ju erreidien.

3um eigent(id)en ^rieg§fd)aup(a|i ift ^mar ®d)(efien bama(§

nur im geringen 9J^aBe gemorben, um fo mef)r aber 3um 2:d-)an'

piai^ einer S3eniniftung, lueli^e in turpem gar nid)t ju befd)reiben

ift. 93et^(en=@abor§ Söanfetmut mad)te betanntlidi ben 25erfud)

9J?an§fe(b§, ber bänifdjen unb uieimarfd}en Gruppen ju nid)te,

fo ha'ji ber unermüblid)e Äriege^elb fein $)cer Pcriafien mu^te,

um batb barauf (im Diooember liVJG) auf bem 'i)Jtarf(^e nac^

^enebig mit wenigen Begleitern ben Slob jn fiiiben. Unb a(»
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nun and) ber ^erjog Sofiaim (Srnft üon SBeimar am 2. SDe^em*

hex in Ungarn ftarb, marfc^ievte lüa§ übrig war üon bem gangen

^eere narf) £)ber]cf)Iefien jurüd, nm bort, mo fc^oii norf)er ber

in 6cf)(e[ien gebliebene Xeil erobernb unb branblcf)a|enb oor=

gegangen n^ar, etwa bi» §nm Wlai 1(327 fd^Iimm §n f)aufen, nnb

jtüar auf beiben Seiten ber Cber. Slber biefe SSerf)eerungen

^aben nicf)t entfernt ^erangereidjt an bie tna^r{)aft entje^ürf)e

5(n§|angung be§ Sanbe§ unb SSernicf)tung jebeS 2So^I[tanb§,

lüeldje je^t 2öaIIenftein§ Xrnppen, bie ebenfalls jn fiebenmonat=

liefen SSinterqnartieren nac^ 9Jättel= nnb Dberfc^lefien jurüd*

gelehrt waren, in bem taiferlicfien Sanbe üerübten. Sie fdimerg-

lic^ften entrüfteten klagen be§ 2anbe§^anptmann§, be§ treuen

unb anfrid)tigen , aber fdjttjadtien ©eorg Siubolf oon Siegni^

beim ^aijer über bie ft)ftematif(^e , allen 9^ecl)ten unb allen

faiferlidien SSerorbnungen l)o^nfprecl)enbe Seljonblung üon ßanb

unb Seuten mürben nur mit fcfjönen SSorten unb SSerfprec^ungen

beantmortet. SSallenftein gegenüber mar bamal§ ber ^aifer unb

ber §of felbft ol)nmäc^tig. ®ie 3»[tÄnbe mürben fpäter no(^

fc^limmer unb ©eorg 3lnbolf legte fein 5{mt nieber 1628. 2Sar

i^m hod) jnle^t aud^ jebeS (Sidj-SBenben an ben 33ürgen ber

^Religionsfreiheit Sc^lefienS, an ben ^urfürften tjon ©ad^fen, üom

^aifer ausbrücflid) unb unbebingt uerboten morben ! Sein ^ad}'

folger aber, ©eorg Söenjet au§ bem §anfe ^^obiebrab, mar eben*

fo machtlos mie er.

9(llerbing§ ^at SSallenftein bann im ©ommer 1627 üon

9?ei^e au§ enblid) feine untl^ätigen Gruppen gefammelt unb all=

miiljlid) ha§> Sanb üon ben ^einben befreit, foba^ bie iugmifc^en

burc^ ben Uebertritt be§ fdjmanfenben Ä\irfürften non 33ranben=

bürg jum ^aifer and) nad) SZorbeu §n abgefd^nittenen 9iefte be§

proteftantifdjen §eere§ fd)lieBlid) in ber 9ieumarf gänglic^ jerfprengt

mürben. 5lber bie ^olge für ©d)lefieu mar nur bie, ba^ ftatt

ber befiegten ^Bebräuger bie «Sieger al§ fd^limmere oranger nun

Cberfdjlefien ebenfo unerprt be^anbelten mie bisher SO?itte(= unb

9Iieberfd)lefien, ja momöglid) nod) fd)timmer. Senn ^ier tonnte

man ja üielfad) mit einem S(^ein be» 9ted)t§ fid) barauf berufen,

ha^ bie Äe^er mit ben geinben be» ^'aifer» gemeinfame <Bad)t

gemad)t ober bod) fid^ in ber Slbme^r berfelbcn läffig gegeigt

1
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Ratten. e§ tjü(t iüd)t§ tu ben 5(ngen ber faiferlic^eii Sieger, ha%

ber proteftantifdje iianbe^I^anptinami firf) am lüilligfteii imb eif=

rig[ten jur 35erteibigimg be§ iianbeS gegen bie feinbUdje prote*

ftaiitifc^e 3}?ad)t gezeigt, fid) aud) iuieberf)olt geiueigert ^atte,

fä(^[ifd)e S3efal3ung in fein ßanb auf^uiietimen, ba§ 93re§lau jebe

ajätiüirfimg mit 9JJanöfe(b imb bem .N)er,^og oon SBeimav tro^

bro^eubev @efa()r für bie Stabt entfd)iebeii abgemiefen t)atte, ha^

aud) bie oberfd}(e[ifd)en ^^rote[tanten inie alle ©c^lefier ben fünf=

ten 9}knn für \)e\i Äaifer anfgeboten f)atten. (S§ roar genug,

boB üielfad; in bev bringenbften dlot fid) bie (iiniuo^ner Cber*

fc^IefienS günftig mit bem geinbe geftellt I)atten, ha}] megge^

nommene Äird)en non i^nen ben ^;pvoteftanten raiebergegeben

Würben n:)aren unb baf? fid) fiier unb ha ein €berfd)(efier in

ber allgemeinen ^iigellofigfeit fe(bft ,^u ®eraa(ttf)aten Ijatte fort=

reiben laffen, luie bie 5öürger uou ®rDB=@trel)lif; , wddje an

einer ^;piünberung be» oberfd)(efifd)en Älofter§ §imme(roi^ teiU

genommen Ijatten. ^ie 33e^anb(ung 1roppan§, raeld)e§ oon

SSallenfteiu rt)a^r()aft entfe^lidj gebranb)d)at3t lüurbe, nur tüeil

hk Bürger nid^t eifrig genug geraefen roaren, bie feinbtidje

proteftontifd)e mit ber lüalleufteinfc^en 93efal3ung ^u tiertaufc^en,

fie §eigt fd)on, ir)e(d)e ftärfere fird)lid)e „Üteformation" bem au§

taufenb SSunben bintenben 2anbe nad^ ber th^n erlittei'en mate=

rieüen Zerrüttung be^felben brot)te.

Sel^t l^atte ja ber fdjlane Italiener, unter beffen geiftti^er

Seitnng 93cif)men unb 9.)fät)ren in fo oernid)tenber äl^eife au§

proteftautifd)en gu fatf)olifc^en Säubern gemad)t luorben luaren,

ber päpfttic^e ßegat Äorbinol Äaraffa ßeit, feine gan^e ©nergie

unb iefuitifd)e Unüerfd)ämtt)eit and) ©djlefien ^u inibmen. Ueber:=

bie§ war tro^ alter noc^ fo reid)en ©injiefjungen au§ ben ge=

nannten Säubern, troH aller ©otbftrijme, bie oon bort l)er bem

taiferlidjen ^i§fu§ jugefloffeu waren, in ben Äaffen be§ ÄaiferS

immer (Sbbe. Unb ba jene reid)en Cuetleu nun nerfiegt waren,

bot ber S3ürwonb, ba^ bie ©(^lefier fid) ben 9J?an§felbern gegen=

über freunblid) unb üielfad) lanbeSoerräterifc^ ge,^eigt f)ätten, bie

befte ißeranlaffung baju, jel3t bie Cuellen Sd)lefien§ ju öffnen.

®ie ^ommiffion, weld)e non SSien Ijer auf S3efel)l be§

Ä^aiferS jur Unterfuc^ung biefer @d)ulb ber (Sd)lefier eingefegt
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tüurbe, fonnte jtüar in 9JJitte^ imb 9lieberf(i)tefien beim beften

SBiüen feine (Sd)ulbigen b^rausfinben (ein SIbliger, raelrf)er felbft

Hauptmann im feinblid)en §eere gemorben tüüx unb für 9Jian§=

felb jiruppen gu merbeu gejud)! ^atte, S)ietrid^ non g'^tfei^ltein,

wax üon ben ©tänben felbft gefangen gefegt unb entf)onptet

iDorben). Sn Dberfd^kfien aber traten namentüd) gegen ?tblige

unb §mar gan§ übermiegenb gegen (Stiangelifd)e eine bebeutenbe

ßa^I oon ^nfiagen unb ^rojeffen ein rt)egen Sanbe^nerrats.

©iefelben würben §um Xeil bamit begrünbet, baB bie 93etreffen=

ben lirieg§bienfte in ber feinblic^en 5(rmee genommen, jum Xeil

Qucf) nur bamit, bafe fie bie geforberten ßieferungen an ben ^einb

geleiftet ober ficf) unter feinen @c^u^ geftellt f)atten. ^öeibes

leötere mar einfad) bie golge be§ ß^^^^S^^ ^'^^^ ^^^ ^o* gemefen,

unb ber g-i§fu5 bot ben S3etreffenben fe^r gern bie iHblöfung

foId)er SSerbred)en burd) ©elbfummen an, auf bie e§ ja in erfter

Sinie abgefefien mar. ®aB babei auc^ bie je^t gan^ offen oer^

Üinbigte 5(bfidjt ber 3u^"üdfüf)runq ber gefamten 93eoöIferung

in ben ©d)o^ ber römifdjen Ä'irdje gur ©ettung fam, bemeift

ber Umftanb, ba^ bie Ö^rö^e bes 5ßerlufte§ an ©üterentjiebnng

fid) uod) bem ^efenntniffe ridjtete unb befonber§ in benjenigen

gäUen mefentlid) geringer mürbe, roo ber Uebertritt gum Äat^o*

üsismu§ erfolgte. ®ie fdjänblic^fte 9^üdfid}t«Iofig!eit aber tritt

barin f)ert)or, baB man fid) nid)t bamit begnügte in ben einzelnen

^öHen, bie fid) fonftatieren tiefen, §u ftrafen unb in tiö ^-üllen

namentlid) üon ^^-ortgejogenen unb Pjtüc^tiggeroorbenen bie @üter

einzusieden unb bie 9iamen au ben ®a(gen ju fd)Iagen, fonbern

ba^ man für biefe einzelnen iväüe ba§ ganje Sanb büfeen lie^

mät)renb bod) alle ©täube fic^ mit biefen menigen Stuäna^men

(Sinjelner politifc^ gut taifertid) bemäf)rt ^atten.-^)

®iefe poIitifd)e Unterfud)uug, meld)e jur ^olge f)atte, bafi

ber oberfc^Iefifd)en iiaubfd)aft bie Sßo^It^aten be§ ®re§bener

5ltforb§, menn aud) uod) uic^t offiziell, bod) tt)atfäcf)tid) unb bei

@etcgenf)eit anSbrüdüc^ abgefprod)en unb bie uod) übrigen pro*

teftantifd)en ^rebiger oertrieben, bie menigen noc^ iiorf)anbenen

eyangetifd)en tirc^eu !atf)oUfiert mürben, mar fd)on ein fc^merer

©d)Iag. 5lber bie 2lbfid)teu ^-erbinanb§, bem e§ ein ^erjens*

bebürfni§ mar, ben ^roteftanti§mu» auÄyirotten, gingen meiter.
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iinb bie be§ päp[tlid)en Segaten uod) tueiter. Srf)(e)'ieii foUte

überf)aupt um jeben ^^-^veU luicber ein fatliolifc^es iSoiib irerben.

®a§ (ärfte aber, luas bajii notiuenbig erjc^ien, war eine Säiibe=

ruiig bev fat^oIi]d)eu @eiftlid)teit uon jeglid)er in i^rer inneren

firc^Iidien ^^prori^ etwa nocf) t)üi-f)anbenen 23erunreinigung burrf)

bie groBe reformatorifcf)e ^^eiuegung ber erften §älfte bes 16.

3af)Tf)unbert!;^ 5^iejem ^i^ecfe foUten bie in ben ^a^ren ltv2(i

unb 1627 Deranftalteten nnb burd)gefüf)rten ^ifitationen ber

ht^oliidien ©eifttidjücit unb ber äiöitn bienen. Sdieibung ber

©eifter nnfereS '-IsoIfeS um jeben ^rei*, njo fie fid) irgenb nod)

anf f)eiligem 33oben begegneten, bac^ luar banml» bie roid)tigfte

5(ufgabe, bie fid) Siom« 9J2ac^tpolitif gefegt ^atte (raie fie es

l^eute ift), toeil fie fid)er untBte: 3ft bieje 5{ufgabe erft gelöft,

bann liegt bas beutfdje SSolf mad)t(o§ in ben 33anben ber ^i'emb^

l^errfdiaft. <Bo allgemeiner 9tatnr, fo (im mafjren Sinne bes

Söortes) fatt)oIiid) roar bie grofse ^Keformation^bemegung be»

16. Sat)vf)unbertÄ gerabe in (5d)(e|ien gemefen, baB auc^ jefet nac^

fo langen ^atjr^etjnten be^^ äöaltenS ber fid) immer fc^roffer unb

gema(ttf)ätiger \t)x gegenüberftedenben fird)Iic^en Oieaftion nod)

Spuren biefer ©emeinfd)aft iuirf)anben waren.

„Si^eld)er 58üd)er bebienen fid) bie ©eiftli^en?" fo lautete

eine ber 5^agen biefer großen Äird)eninfitation, nnb, o Sdjred

unb ©raus, e§ fanb fid) beftätigt, roaä man geat)nt ^atte : Sutf)er5

^oftiüe, bie beim Umfic^greifen be§ ©oangetium» überall an=^

genommen roorben mar, mürbe noc^ je^t in üielen fat{)olifd)en

Slird)en jur ßrbanung ber ©emeinben gebraudjtl Unb bie in

ben Sdinlen gebrand)ten Süd)er f)atten ha§> ©ift ber Äeßerei

grofeenteits ebenfaüs mit in fid) aufgenommen, bem großen ':?(uf=

fd)munge ber 'i]3rebigt unb ber religiöfen ßel)re l)atlen aud) bie

SlQtl)olifen fic^ nid)t gan^ ent,^iel}en fönnen, üon il)m je^rten fie

geiftig and) ie|t. Sas ronrbe mit ^öd)fter Ungnabe feftgeftellt

unb fogleid) nnb für alle 3iif""ft verboten unb auf§ energifd)fte

tiert)inbert. ^ie Slusbreitung ber römifc^en Dieligion mürbe allen

©eiftlid)en jur ^fli(^t gemad)t unb beftimmte SSer^altungsmaB^

regeln bafür gegeben; ber ehemalige 33efil5ftanb jeber ^^arod)ie

follte auf§ geimuefte oom ''Pfarrer erfunbet unb worauf irgenb

ein 5lnfprud) erl)oben luerben fonnte, barauf follte rürffic^tslos
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bie §anb gelegt werben. ®ie ^^riefter foUten bem SOZanget an

Zöglingen unb 2;ienern, »elrfier bi§ ie|t immer nod) fe^r gro§

war, nad) Gräften abhelfen, mit fe[ter §nnb biirrf) ben ©ebraud)

ber Saframente unb bie gefamte Äird^enjuc^t bie (^emeinben

einigen, ungültige Trauungen für nicf)tig erflären unb [trafen,

^et3ern fein S((mofen reichen u. f. tu. @§ tritt un§ l^ier biefelbe

'il?rai-i§ ber ^uff)e|ung ber fatf)oIifc^en ^eutfcf)en gegen t)a§: ge=

famte beutfd)e SSotf entgegen, foroeit e§ irgenb nid)t ganj im

römifd)en (^e^orfam ftanb, tüädjt voix an» ber ©egenmart nur

allju genau fennen unb al» tief[te§ Unglücf für unfer 3So(f be-

f(agen.-^)

Unterbrürfung ber 8eI6ftänbigfeit um jeben "il^reiS unb jttiar

cor aüem auf religiöfen ©ebiete: biefem 'Programm entfprac^

je^t ba§ §anbeln ber Sieger unb 5{[Ieinf)err](f)er Srf)Iefien§,

gerbinanbS unb Äaraffa?, roe(rf)e mit matjr^aft bämonifd)er 2But

bie Saatfelber be§ (Söange(inm§ vertraten unb mit freüe(f)after

SSergemattiguug ba§ öol! an ben 9(6grnnb ber S^erjweiftung

unb be» geiftigen 2obe§ gefüfjrt f)a6en. @ö maren in ber Xf)at

au»erlefene SSerfjeuge jur Fortführung be§ bötjmifc^en unb

mä^rif(^en ^^tftörnngSwerfel in <Sc^(e]ieu, melrf)e ber au§ge*

fproc^enen Stbfic^t ÄaraffaS unb be§ fanatifcf)en Seic^toaterS

^erbinanbS, be§ ^i5ater Sämmevmann, in (Scf)(efien bienten. ®er

ßommerpräfibent uou Sc^lefien, ber genannte Burggraf Äarl

§anniba( üon ^of)na, felbft ein burc^auS roettüd) gefinnter, über

alle» .v)ei(ige friool benfenber, meltlic^ lebeuber 9)knn, ber in

leßter 33ejie^ung nur burrf) pDlitifd)e unb perfönlic^e Wlad^U

Sntereffen beftimmt mürbe, aber eben hz^^aib \)a§> befte SBerfjeng

in ber ;panb ^araffag mar, ftanb an ber gpi^e. 3^m ^ur «Seite

ber iianbe^f)anptmann in ben örbfürftentümern Sd)n)eibni| unb

Sauer §eiuric^ öon Sibran auf 9)?obtau, ein Äonoertit unb mit

bem gangen fanatifcfj=retigiöfen (Sifer ber Äonnertiten au»geftattet,

unb neben biefem, gteic^ rücEfirf)t§(D» ODrgef)eub, ber Hauptmann

bei 3SaUenftein gefdieuften gürftentnmS Sagan, tion 9Zec^ern.

©nblid) ber 2anbe§^auptmann oon ©logau, S3aron ®eorg oon

Cpper»borf.

2Ö0 irgenb 31nfprüd)e erf)oben werben ^u fönnen fd)ienen

ober bocf) ein 8rf)ein bafür geltenb gemarf)t roerben fonnte, "öa
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qc']d)a^ ei jefet: für bie ÄoIIegiatftiftev ju ^örieg imb lUeguiti

unb für bie tüeiiigen Älöfter ber gran^^iÄfaner uiib Sominifaner

würbe bas ^^^Qtroiiat über bie .Uirdjeu ber if)nen jugetjorigen

öüter unb bamit bie uiibebingte ^vefttjottuitg ober 5ß3ieberein==

füt)ruug bes fattjolifc^cn ©otteÄbienftes geforbert. Sn Sdjineib*

tii^ lüorb bem Ü^ate bas rec^tmüBig wn Um im ^sa^re 1566

ertüorbene ^ranjisfauer^ÄIofter wicbcr abgenommen, ebenjo bem
in gran!en[tein \>a^ bortige Tominifaueittofter. '^nd) bos ^atro=

not über bie ^^forrfirc^e 1 2:rinitati5=Äird)e) ju (5cf)iueibnit; ranrbe

öon ber 5(ebtiifin bes ÄlarenUifteS .^u 23re§Iau raieber reflamiert,

inbem fie meinte, baS (Stift fiabe fid) besfelben nur ^eitnieife unter

ä^orbet)alt entäußert, ^ui ^Sreslau felbft frei(id) mar mau oor*

fid)tiger unb forfd)te nur t)einüidj, ob nidjt and) ba« ^atronat

über bie SJJagbalenfirc^e, meldjee einft bem 93ifdjof äugeftanben

f)atte, mieber geroouuen merben tonnte, liefe aber balb bie §anb
baoon. Um fo rüdfiditstofer mürbe ha-5 SSer! ber Üieformation

\)a geltenb gemad)t, mo man bie ooUe Mad)t ha^n in ber ^anb
f)atte ober gewinnen fonnte.^e)

®er Einfang marb in ber ©raffdiaft ©lab gemadjt, bie mon
all böftmifdjeÄ 2anb nac^ ber in !öö^men angemanbten 9L)iet{)obe

!att)oIifierte. (gd^on am 20. SOtär^ 1628 toarb l^ier, wo tro^

alle» ©ejdietieuen bod) immer nod) bie grof3e 9Ke{)r5af)t ber (Sin*

wol)ner eoangelifc^ war, allgemein all faiferlidje ^^erorbnung ton

htn Äanjeln oertünbigt, ha'^ olle (äinwol)ner ber ßanbfcfiaft ^in=

fort gum fat^olifd)en ©tauben fid) benennen ober bas 2anb oer<

lüffen müßten. Unb wie fdjredlidjen ©ruft mau bamit mad)te,

bezeugte ber Umftanb, bafe man einige ber angejetjeuften Bürger

als ©eifeln nad) ^^rag führte unb bal 9cieberfnieen beim SOiefe^

Opfer als fid)erfteö ß^i^f)^" ^^^ Uebertrittl forberte, ja balfelbe,

wo el ni(^t freüuillig geleiftet würbe, wie in ^abelfdjwerbt, mit

©ewalt erzwang. @eiftlid)e unb eüangelif(^e ^^atrone t)atten

bie ''^roteftanten l)ier fc^on feit 1624 nic^t me^r, unb fo ift benn

bie ®raffd)aft ®la^ bamall eubgiltig bem Soangelium nerloren

gegangen burd) rüdfic^tslofe unb fc^amtofe 5lnwenbung oon

©ewalt.

Salb bot fid) ein 5lnlofe, mit berfelben 9J?et^obe and) in

i)tieberfd)lefien ein^ufdireiten. ®l ift bie ©emeinbe ©togau, welche
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fd^on fo üiel gelitten uiib gefämpft imb 1603 gegen 33ilcf)of

3of)ann oon ©itjc^ ben Sefiß itjxtv ^$farrfird)e unb bie ^reifjeit

it)re§ ©laubensbefenntniffeä ^i'"^ legten Mak ftegreic^ bef)auptet

^atte, über bie je|t bie ganje ^Jio^eit unb ®o§^eit be§ ganati^-

mu§ fitf) entlabet. ®iefe(be fleine S)orffirc^e oon S3roftau bei

(Slogan, bie ben ©üangelifcfien roäf)renb ber ß^it öom 33eginn

ber ^Reformation b'§ jnm 3at)re 1597 oI§ 3"t^^^^^ftätte für

i§r gotte5bienftIic!)e§ SSertangen gebient ^atte, follte jeM ber Sin-

[afe 5nr furc^tbarften ©eroattt^ätigfeit gegen i^ren ©tauben ttjerben.

2)a§ '^patronat raar ftreitig. 5^a§ ©omfopitet, ttjetc^eS 5Infprurf)

barauf ert)ob, glaubte jp|t bie ^e\t gefommen, biefen 5(nfprucf)

geltenb jn madien unb na^m lt)27 bie Äird^e in Sefc^tag, oer-

trieb ben eoangelijcfien unb fe|te einen fat^otijc^en ©eiftlic^en

ein. 2)agegen proteftierenbe ©inwotjuer be§ ®orfe§ njurben in§

®efängni§ geroorfen. @egen it)re mit 9JJartern üerbunbene I^alb=

jät)rige ©efangenfc^aft aber raie gegen bie ^Berfuc^e, fie gum lieber-

tritt jum Äatt)oIi§i§mn§ ^n nötigen, fc^ritt ha^ faiferlirfje Cber=

amt unter 93erufung ouf ben SU^ajeftütsbrief unb ben fä(^fifd)en

Stfforb ein, ttorauf bie ©efangenen enttafjen n)urben.

35oIl Erbitterung über biefe (Sntfd^eibung traten nun ha^

^omfapitel unb bie Äat^oüfen ®Iogau§ oon neuem mit bem

Slnfprud) auf bie ^farrfirc^e ber ©tabt at§ rerf)tüd) if)nen gu*

get)örig ^ertjor. Sin fattjolifdier 58erein, me(cf)er frfjon feit 1620

fic^ ju biefem ^)xi^dt gefammelt t)atte, namentlict) alle fat§oIifrf)en

@eiftlicf)en ber ©tabt unb Umgegenb, au^erbem aber befonberg

bie fütf)oIifc^e 5ifc^er=^Snnung unb übert)aupt atle fattjolifd^en

33ürger in fid^ aufgenommen ^atte, babei aber bocf) nic^t me^r

al§ 40(» S[RitgIieber jätjüe unb immer wieber nergebüc^ in Sreg=

lau, 353ien unb ^^rag für fein ^iei eingetreten war — biefer

SSerein ^ielt je|t bie ^dt be§ §anbe(n§ für gefommen unb täuf(f)te

fid) nic^t barin. SDer Si'aifer ernannte, angeblich jur @cf)tid)tung

be§ Streitet, in SSa^r^eit jnm ßttjecf ber Gewinnung jener Äird)e

unb ber ©tobt, eine ^ommiffion, befte^enb aii§> bem ^perjog ©eorg

Üiubolf, bem genannten ©rafen ^o^na unb bem ©togauer 2anbe§*

Hauptmann öeorg oon €pper»borf. Xer 2iegnit3er §erjog modjte

nid)t§ mit ber if)n aniuibernben unb betrübenben Sac^e ^u t^un

^aben, ®raf S^o^na war üert)inbert unb fo war benn ber am
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rrenigften iinparteüic^e, ja ber ^aiiptoertreter b'er Ü^eftitution ber

Äirrfie sug(etd) ber 9iid}ter über bie i^a\v>,e Sadjc. ^er 2i>iUe

be» Äaiferä imb ber 511 erroarteube Sefrfjeib innren nid)t jiucifet*

fjaft. Unb a(§ nun ber luiebereingeje^te eiHingelifc^e ®eiftlid)e

in Sroftau non bem nerfioßten 93aron oou Cpper»borf auf§

neue abgefegt unb ein fatfiolifc^cr @ei[tlid)er luieber eingeiüf)rt

roorben mar, ot§ bie tief erregte !öürgerjd)aft non ©logau, ob-

g(eid) unbewaffnet, SRiene madjte, bem it)r am U. September 1G28

auf bem @d}(offe angetünbigten ®efef)l ber Sßegnatime ber ©tabt-

firc^e SBiberftanb §u (eiften unb bie 5öe{)örben nidjt in bie Äird)e

gu laffeu, big fie felbft ßeit gef)abt t)Qtten, nodi einmal an ben

Äaifer ju get)eu, ta mar bie <Bad)t entfd)ieben. ^er rion Cppei»=^

borf eingefe^te neue 9tat mar ^mar gefügig unb n)irf(id)e ^X^ätlid)=

feiten finb bei jener @ceue cor ber Hirc^e nid)t üorgcfommen.

2l6er Cppersborf melbete ben erroünfdjten 35orgaug nad) 335ien,

mäfirenb bie eDangelijdien 33ürger bie fd)(efifd)en ^^'ü^ften unb

(gtänbe unb bie auSraartigen enangeliidjeu ^-ürften um if)re

'^enuenbung beim Äaifer baten. 9iun burfte fid) aud) @raf

5)ot)na ben Ü^uf)m ber 2;etlna^me an einer .t^elbent^at im ^ienfte

be» @(au6en§ nid)t rauben (äffen unb griff mit ein in bie nun

fotgeube fat^olifc^e Eroberung ®togau§.

Unter falfd)em 35ormanbe wirb au§ 93D^men \)a§> 9^egiment

ber 2id)tenfteiner Xragoner in ©türfe üon 3uOU Manu aU S^-e*

futioustruppen auf bem äöege über bie Saufi^ unb iHegni^ in

ber dladjt 00m 29. §um 30. Dftober t)erbeigerufen, wo alle 2Sad)en

mit Äatf)oIifen befel3t tüoren, fo ba^ ba§ ^Jtegiment unge()inbert

burd) ta§: (Sd)to^ in bie Stabt einrüden fonnte. ^ier ober

begnügten fic^ bie ©otbaten nid)t etroa mit ber 51u§fü^rung ber

i^erfügung beS i^aiferS in ^öejug auf bie ^farrfirdje, fonbern

^ier rourbe (roie bie ©togauer Slnnaten, oerfa^t oon brei ftäb=

tifc^en ütat§f)erren, üon benen einer ein ^atf)olit mar, berid)ten

uub ^mar of)ne ba§ öon irgenb einer (Seite roiberfproc^eu mirb)

bie ro^efte ©eroalt in ben niebrigften uub fd)euf3(ic^ften ^vj-ormen

geübt, um bie 33ürgerfc^aft burd) Sdiredeu unb SebrängniS in

ben Bd)o^ ber fatt)o(ifd)en ^ivd)e jurüdjutreiben.-') ©» ift

ein SSJibermiden unb Sfel erregenbe§ ©efc^äfl, bie Unmaffe ber

©emaltt^aten unb ©reuel ju erääf)(en, bie t)ier im ^ienfte beä-
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r5mifc£)en Äatl^oItjigmuS öerübt tüorben finb. 5Iber unfer 58ilb

ber (SJegenieformalion in @c£)(e[ien inürbe unrichtig tüerbeii, lüeiin

tüir ni(f)t tüeuigftenS einige §auptt^Qtja^en baüon mitteilten,

2)ie beiben eoangeIij(i)en S)iafonen n^urben nad) fc^werer ®elb=

ftrafe an§ ber ©tabt unb bem Sanbe oerjagt, ber ^^aftor M. 35alen=

tin ^reibifd) ins ®efängni§ geworfen, i^m ein ilrujifij: unb ein

©rfjnjert oorgelegt, bamit er entroeber mit bem erfteren bie

Tömifc^e ^irrf)e ober mit bem le^teren ben Xob tt)ät)le. ®ie

©ottin ^reibifc^S, weld^e 40 faiferlic^e ©olboten in il^rem §aufe

fjtttte, lie^ i^rem ©ema^I bennoc^ in§ (Gefängnis fogen unb i^n

bitten, er möd)te boc^ bas ©d^mert n)äf)Ien. ^reibifcf) blieb

ftQnbt)aft unb raarb enbtirf) naä) 33e5a§Inng öon 200 @u(ben

l^eimlic^ euttaffen unb oertrieben. 35or bem (S(f)aufpiel ber (Sr-

morbung eine§ eoangelifd)en @eift(id)en nur feinet @(auben§

wegen fc^ente man fic^ Dorf) immer nocf).-^) Slllein ben eüange^

Iifd)en 93iirgern würbe Ginquartiernng in bie ^änfer gelegt, um
in biejen Käufern bie SOJenfc^en burd) bie ungeftümften gorbe=

lungen nid)t bIo§ ber SebenSbebürfniffe fonbern and) nadi ®elb,

SSein unb ollen @euü[fen ber Xafel gu fc^reden nnb ^u quäfen;

l^ier mürben mit ©emalt unb ßift bie SBe^rlofen gur 58erleug=

nung i^re§ ®Iauben§ gezwungen, gemaltfam jnr SOJejfe ge)d)teppt

ober burd) törperlic^e 3iid)tigungen, burd) (äntjiebung be§ (Sd)(ofe§

bis 5ur ^erjmeifhing gebrad)t, bie Säuglinge ben SDKittern ent=^

riffen nnb unter itjren Sdigen gequält, bie Jungfrauen gejd^änbet,

bie Giranten jur 9}Je]je gejmungen, ben Ungebi(beten unb Sei(^t=

gläubigen unter bie ^orm bes eüQngelifd)en ber fatf)oIifd)c ©otte§=

bienft sub utraque aufgebruugen unb and) bie in ber S^erjmeif*

Inng §ur ^(usmanberung entfd;(offenen oon ben Xt)oren mit

•®emalt ^urüdgetrieben. f
SDod^ biefes alle» fonnte ja abgemenbet werben, wenn nur

ta§> eine SOJittel gebrand)t warb, auf beffen SInwenbung aüe§

obgefet)en war, nämlic^ ber Uebertritt. Unb, wie wir e» and)

betlagen mögen, oerwunbern büifen wir uns nidjt barüber, ha^

bie fo in ©d^reden gefegte Sürgerfdjaft, namentlich bie 9J?änner

-faft an§naf)m§(o§, fid) ben oerlangten ^öeiditjettel oom näc^ften

^ater t)olten.

Sn ber ßeit oom 4. bis jum 8. 9tooember erfolgte nod) bie
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Snquifition cjegen btejeiiigen Söürgev, tüelc^e fic^ am \\ September

l)er SSegua^me ber Äivd^e tüiberjelit f)atteu: ber '2ud)mad)er

^iarttn ©c^mib mürbe jum ©algen, ber ©d^mieb Umlauf jum

Jobe \mxd} ba§ ©djtrert nenirteilt, 9)iartiu §eilig ^iir ötfentlid)eii

'2{u§peitfd)ung. S^^ier^e^u 53ürger, n)etd)e ,vir i^anbe^jöeriüeiiimg

tierurteilt raorben roaren, ^atteu fid) nur burd) bas 93eripred}eu,

!atf)oIiid) ju lüerben, für beffen ©rfülluug fic 33ürgen ftedeu

mu^teu, baoor beiuatjren föunen. Sotianu l^nippenftider, tr)eld)er

^u lebenstäuglic^er ©efiingniSftrafe nerurteilt ttjorben loar, trat

am 28. ^cinuar 1629 §um fat()oIif(^en ©laubeu über unb tuurbe

entlaffen. S)er frühere eoange(ifd)e Sürgermeifter Sodann ütiditer,

tüelc^er fid) fo f)o!)e ^Öerbienfte um bie 9iuf)e unb Drbnung er*

tüorbeu f)atte, unirbe nur be§^a(b, tneit er einmal nad) einer

enaugelifdjen ßanbfirc^e gefahren roor, ;!,u 4(»u<> Xf)aler ©träfe

öerurteilt unb fein fdjöner ©arten \)en Sefuiteu ^ugefproci^en.

I^ex neue fat[]oIifd)e SOkgiftrat feilte fpäter, noc^ -Hb^ug bes

größten %eik§> ber Sid^tenfteiner biefeS Suquifition§oerfal^ren

fort unb erfannte gegen mef)rere S3ürger auf t)ot)e ©elbftrafeu,

teren ©rträge au bie geifttid^en Drbeu unb bie neuen 2Berf,^euge

ber ©egeureformation unter anbereu an ben ^si^ürgermeifter S!)Jef)(

üerteilt raurben. „@§ luerben burd) fold^eä SSorge^en bie ©e-

müter erbittert unb bie t)eilige fattjolifdie Üieligion Herfallt ge-

macht, a(§ raeuu bergleid)en gettjaltfame Üiiiuberei unb ^(ünbe*

rungen ber armen Uuterbrüdten , rae(d)e fouft ^um §immet

fc^reienbe ©ünben finb, 5rüd)tc ber !at^oIifd)en ^Keligiou feien,

unb mon fbnute es anfefjen, als ob biefe böfen ^rüd^te ber

riJmifd)^fat^oIifd)en Üieligion ttjären. SDeromegeu wäre nad) meiner

Einfalt ,^ur Seruf)igung ber erbitterten ©emüter fein beffer SQiittel,

at§ baf3 bie ©olbaten, n)eld)e uod) nid)t mit i^reu ©eroatlt^aten

auff)öreu unb red)t bie Ärallen in ben SSunben ber Hirc^e finb,

bod) nur oon t)inneu meggefü^rt würben." @o fc^reibt ber ba*

ma(§ in ©logau ttieilenbe Sefuit V. 9lerüd) jum beutüd)en ^nd)tn,

bafe wo überf)aupt uod) menfc^Iid)e§ ®efüt)l iiort)anbeu loar, nur

^(bfd)en oor biefcu greoeltfiatcn empfunben rourbe.-") ©raf 2)ot)na

ober burfte fic^ mit freoelnbem SOJunbe rüt)men, '»ßetrue i)ahi

mit feiner erften ^rebigt breitanfeub (Seelen befet)rt, er aber o^ue

iprebigt oiet me^r.

3icglcr, Sie Giegenrefcrmatioii in Scttcficn. 5
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^er f)errlid)e Sieg mar (ei(f)t getüefen. ®cf)on am 2. ^fJoü.

fonnte ein Xei( be§ 9iegiment§ bie Stabt tüieber oerlaffen, bi^

gum 4. traten fünf Kompagnien nnb oon ba bi§ gnm 3. Sanuar

1629 §tt)ei Kompagnien, jufammen 600 üJJann, in ©togau. ®ie

nngef)enren SSerfufte, rvdö^t bie ©tabt namentlich in ber erften

SSoc^e erlitten t)atte, njaren al§ faifertirf)e (Strafejrelutionen üon

jeber @ntfd)äbignng anSgefc^Ioffen nnb ancf) bie Einquartierung

wä^renb be§ gangen 5ßierte(ja^re§ fam ber ©tabt auBerorbentlid)

i)oä) 5U ftef)en.3o)

StJJag e§ nun urfprünglid^ beabfic^tigt gemefen fein ober mag

ber dJlnt unb bie Suft ba§u ber Kommiffion erft bur(^ biefe

fcfineüen (Srfolge gefommen fein, bie 2iu§bet)nung be§ in ©logau

beliebten 5ßerfaf)ren§ auf bie meiften, in tiefem ^rieben fte^enben

©tobte be§ gangen gürftentum§, g. %. aiid) fdjon auf bie Dörfer

legt jebenfollg ba§ fdjtimmfte 3^u9'^i§ gegen ben (Steift ah, oon

meldjem bie SQJitglieber ber Kommiffion fort)ie bie meltüc^en unb

geiftiid)en Obrigfeiten getrieben würben, bereu SBerfgeuge fie

maren. ®er KriegSguftanb erflärt unb entjc^ulbigt 9J?and)e§,

aber ©djiefien ftanb nic^t im Kriege nnb nirf)t im 2(ufru^r, fon^

bern ^atte Dorlöufig bie KriegSbrangfate t)inter firf) unb bie gange

33et)o(ferung »ar raillig, ber Cbrigfeit gu gef)or(f)en. ©ie f)atte

biefe SBitligfeit in fc^merer ßeit beriefen, fie geno^ nur n)a§

i^r nac^ göttlicf)em 9ied)t guftanb unb narf) menfd)Ii(f)em Üted^t

förmlirf) unb feierlich gugefagt tvax. (£§ ift ba§ greoel^aftefte

unb ben (£t)riftenftanb am tiefften ©(^änbenbe, ttja§ im öffentlicf)en

fircf)Iirf)eu Seben ber neueren ^tit oorgefommen ift, iia'^ Kaifer

^erbinanb II. tro^ aller immer neu bejc^worenen entgegengefe^ten

58erficf)eTungen in gang ©d)Iefien, tt)o if)n nidjt politifdje Snte-

reffen baoon abt)ielten, frieblicfje 9)?enfcl^en mit 2)ragonern al^

„©eligmac^ern", tt)ie fie ha^ SSot! nannte, burrf) ©c^reden nnb

©eroalt, mit ©trafen unb SDkrtern gur SSerteugnung i^re§ ®(au=

ben§, gur Süge be§ llebertrittS gegttJungen unb Ungätjtige mit

fanatifdjem ©rirnm in§ SSerberben geftürgt t)at.

®er au§ ©logau roeic^enbe leit be§ Sic^tenfteinfc^en Üiegi^

ment§ befe^te gunäcf)ft bie umliegenben ©tobte be§ ^ürftentum^

©logau: ®uf)rau, ^reiftabt, ©prottau, ©rünberg, ^oltroi^, Seu*

tt)en nnb ©(f)tt)iebu§, um bort überall o^ne 2öeitere§ bie eöan=

I

&
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gelifdjen ö)eift(irf)eii unb Se^rer ju Derjageu imb ß'at^olifeii bo-

für eingu|e|en, aiid) t)k ©inroo^iier imd) bem in ©logau begon=

neuen SOiobuS jum üiücftritt in bie römifc^e Äirc^e ^u ^raingen.

S2Bo Quc^ nur ^u freie Sleufeerungen über biefe 2trt ber S3efef)rungen

au§gefprorf)en würben, folgten ^ier n^ie bort bie frfjwerften ©trafen,

lobia» 3äfd)fe in ®(ogau würbe besfjalb geföpft, ein anberer

Bürger brei (Stunben an§ §a(§eifen gef)angen.") dlnx wenige

Heinere Crte wie Äbben, @rofe=^Xfc^irnau, ^rimfenau würben

öorläufig norf) burc^ ben (Sinflufe itjrer proteftontifc^en ^^ßatrone

gefcf)ügt, 'iprimfenau freilid) nur bi§ 1681, wo bie §errfd)aft Don

;perrn oon 'J^ec^enberg an ben faiferli(f)en 9iat unb Cberften

ÄapeUo be ü)?ebice§ !am, we(cf)er ben eOQngeIifd)en @eift(ic^en

öertrieb unb ben eoangelifdien ©ottesbienft auff)ob. @ntfrf)iebener

Sßiberftanb würbe ben ©eligmadjern nur in ©rünberg unb in

8d)wiebu§ entgegengefeßt. 3n erfterer ®tabt ijatte ber 9tat ba§

^^Patronat über bie '^^forrfirc^e 1573 »on ben 5{nguftinern für

500u ©ulben erfouft unb bem Äoifer Siubolf für bie SBeftätigung

biefel Äaufes 2964 Xfjaler bejafilt. ^ie ©rünberger wanbten

firf) an ben Äurfürfteu non ©ac^fen, ai§> tro| allebem andi) fie

in ber SSeife ber ©loganer ^eimgefudjt würben, erreid)ten aber

baburcf) nur, t>a^ nac^ furjer SSergögerung fie al§ bie fjartnäcfigften

^e^er im Suli 1629 ^um ^weiten dJlak unb jwar nun mit fünf

Sompognien Sii^tenfteiner unter f^üfjrung be§ ©rafen 5)of)na

unb be§ ^errn oon DpperSborf f)eimgefud)t würbe. 2)iefe

wüteten bonn um fo furd)tborer gegen bie ®ewiffen, gegen baö

(Sigentum, Seib unb Seben ber ^ewoi)ner, a(§ bie Sürger|d)aft ben

93?ut gef)abt f)atte, i^re X^ore §u oerfc^lieBen, fo ba^ biejelben

erft am 10. September 1629 ber ©ewalt fic^ öffneten, ©c^wie^^

bu§ erlitt ein ä^nlicf)e^ ©c^idfat. 3Sar e» boc^ uner^i)rt, bo|,

Wäf)renb ©logan unb alle anberen Stäbte ein üom Äaifer be«

ftätigteg (Statut im 9bt)ember 1628 unterfd)rieben t)atten, weld)e§

bie 33ürgerfd)oft für alle ^^i^i'^ft in corpore an bie römifrfje

Äird)e banb unb jebem Äle^er nur fed)l 2Bocf)en ^dt Iie§, um

fid) entweber §u betet)ren ober ha§: Seine ju oerfaufen unb au§=

juwanbern, S3ürgerfd)aften wie bie in ©rünberg unb S(^wiebu§

fic^ bagegen tjatten weJ)ren wollen!'^-)

3m ^ürftentum Sagan, wotjin bie „fjeilige" Äommiffion
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ftrf) nunmehr tüanbte, tüurbe jjüar nic^t fo geiüaltt^ätig lüie im

@(ogauifcf)en, aber mit bem gteicEjen (Erfolge tierfaJiren, ha biefe

£anbid)Qft burd) bie 'Xriippenburd)äüge feit 1(323 trie burc^ bie

SC^ronnei SBallenfteinS, ifjres Ferren feit 1627, fc^on aufs fc^roerfte

gefcf)äbigt unb bie Sinmot)ner niebergebrüdt, ouc^ \d)o\\ burc^

bie (2(f)re(fen§nacf)ricl)ten qu§ bem ©logauifd^en tniüiger gemad^t

tüorben tuoreii. dlad) S3ertreibiing ber brei ©eiftlic^eu ber Stobt

©ogan jetbft f)atten bie ©emeinbegUeber in ber Äird^e eiiifaii)

of)ne S3eic^tjettet ein au§gelegte§ lüeifeeS 23(att ^^apier q(§ 3^^*^^"

it)re§ Sefenntni(fe§ jnm fattjolifc^en ©tauben anjurü^ren unb

bann am 2. Februar 1630 nod^ einmal in ber öerfdiloffenen

Äir(^e fic^ feiertid) üon if)rer Ü^eligion log^ufagen unb fic^ ber

Tömijd^en ßirrfje gu^ufdimören. üDie Sefuiten erhielten bie gran*

^isfaner^^ircfie, xüo bie 93ürger §ur Seichte ge^en mußten. ®ie

grauen traten bies erft nad) breimat bei großer ©träfe wieber-

l^oltem Sefet)te be§ 2anbe§^auptmanne5, be§ genannten @rabu§

üon 9lec^ern. Äatt)oIifierung be§ S^tateS, Stbtieferung ber un=

Iat^oIifd)en Sudler, ^Beteiligung aller li^ürger, oüer grauen unb

^uingfrauen bei ben ^ro^effionen ujaren felbftoerftänblictie ^orbe-

rungen. S)a§ ©c^timmfte aber mor, ba^ im ©agoufc^en nic^t

bIo§ in ben ©tobten trie in ^riebus fonbern aud^ auf bem

Sanbe ben Soangelifc^eu bie Äird)en genommen ttjurben, mäf)renb

man bie§ im ®Iogauifd)en menigften§ nur in ben ben ©tobten

gunäd^ft üegenben Dörfern (im ©ebiete üon ©logau felbft §u

$8roftau, Sötfc^, S^ilbau unb ®uf)Iau) getrau l^atte. 9iur in

5laumburg a. 93. unb im ©orfc ßeutf)en mürben ben Soangelifi^en

bie Äirc^en getaffen.-'-'-) 93i§ 1631 blieb im ^erjogtum ©agan

ber eüangelifd)e ©ottesbienft unterbrücft, bonn fam eine fteine

3eit bes 5(ufatmen6, um balb einer 3eit noc^ fd^merer Söebräng-

m§> ^u meidjen.

9lun aber tamen bie Herzogtümer Sauer unb ©cfimeibni^

an bie 9^eit)e, mo ja §err §einrid} non Sibran ßanbes^auptmann

tuar unb rao bie SSertreter ber öfterreid)ifrf)en ©taatsgemalt, bie

wad^ böl}mifd)em äRufter eiugefütjrten fogenannten ÄönigSrid^ter

in ben SJJagiftraten bem SSerfe ber Gegenreformation f(i)on oor-

gearbeitet f)atten. §(m 17. Januar 1620 erfdfjienen bie £ic^ten=

fteiuer in ©djmeibni^ unb gteidjjeitig , ebenfalls mit einer
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Äompagme 2td)ten[teiner unb einem Seuiitenpater, §err ooii

Sibrau auf 9)?ob(au in Sauer. Ou letiterer Stabt luurbe fc^oii

am näc^ften 2age ber erfte fatfiotijc^e ©ottelbienft in ber Stabt*

pfarrfirc^e Doü^ogen, ^nx Hatf)o(ifierung ber iöürger burd) ©in*

quartierungen, burd) mafelofe gorberungen in ^e^ug auf ;:8erpflegung

u. Q. m. ba§ 9JJög(idjfte getf)an unb ben bürgern nur bie 2iöaf)t

gelaffen jroijc^en SOJi^^aubhing unb ein^olung be§ SöeiditjettelS.

§ier war e§ aber auc^, rao bie Üigen^afte unb erjraungene '^xaii^

mit bem ^Kener?, ben bie Sürgerfd)aft nnterjd)reiben muBte, ha^

fie nid)t gezwungen fonbern freimiüig jur tatfjotifc^en O^eligion

übergetreten fei, tion ben gän^lid) nje^rlofen ^^sroteftonten §u

(Srf)anben gemadjt raurbe. ^perr dou 33ibran f)otte einen 5tu§=

fd)UB ber 33ürgerfdjaft auf ba§ Üxat^auS befteüt unb §um lieber^

tritt gebrängt unb enbli4 üI§ fie äiJgerteu, furzen ^^^rojeB gemacht,

namlic^ einen ^reibeftric^ auf ben 33oben ge^eic^net, um bie

(5d)afe non ben Söcfen ju fdjeiben b. f). bamit bie Bürger burc^

Ueberfc^reitung be§ ©tric^e^ auf bie einfad)fte 5(rt mit ber X^at

i^ren Uebertritt erf(arten, im anberen goüe aber bie Stusttieifnng

a\i§' ber ®tabt §u geronrtigen Ratten. 5)ie Söürger f)ätten (auter

§e(ben unb 3Jiärtt)rer fein muffen, um unter biefen Umftänben

ju raiberfte()en, fie wichen unter fd)raerem innerem ilampfe ber

®ema(t, aber a(» nun and} noc^ bie ^orberung an fie geftedt

njurbe, ha}^ fie einen ti3rper(ic^en ©ib barauf fd)bren foüten, ba§

fie freiroiUig unb ungejraungen übergetreten feien, ta bemächtigte

fic^ bie Empörung über bie gau^e Sc^änb(id)feit biefe» 93erfa^ren§

ber ©emüter: ein Heiner "skufmann trat oor unb rebete au§

Mer 8inn unb (Semüt a(fo: „Seftrenger §err! mir moUen

fd)mören, aber if)r muffet gnerft fdimören, ha^ \f)x un§ nid)t ge=»

Smungen ^abt!" unb biefe§ SBort brachte fetbft ben im ^ienfte

üor feinem ^reoel ^urüdfcfiredenben §errn tiou Sibran aufeer

gaffung: ununterfc^rieben b(ieb ber üieüerS in ben Rauben ber

53ürger unb marb fpäter a(» 58e(ag ber iöefd)merben ber Sauer-

fc^en Sürgerfc^aft nad) SBien gefd)ic!t.3^)

%i\d) in gc^meibni^, metc^e» ben bitteren Md) be§ ®reue(§

ber Sic^tenfteiner, ber 58ergema(tigung unb ^tiebertretung be§

^ei(igften 9ied)tel bi§ auf ben Soben (eeren mußte, fanb bie

gorberung biefe» ÜieoerfeS fd)(ieB(id) Sßiberftanb. 8d)am(o§,
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burcf) einfachen XreuBrud^ brongen bie fiic^tenfteiner am 20. Sanuor

1629, brei Sloge nad) jenem öreigniS in Sauer, tu bie Stabt

ein. ®er Guartiermarf)er be» Cberfteu oon ber ©oeS fjotte ein

grüf)ftücE für biefen befteflt, ber £6erft felb[t aber nju^te bie

i^m entgegengefanbten S3ertreter bes 9ie(i)te§ baburd^ jur (5iu=

laffung and) ber Xruppen ^u oermbgen, t)a^ er i^nen bie (5rf)anbe

öorfteHte, meldte fie bem ilaifer antl^un würben, »enn fie feine

©olbaten in 2Binter§jeit nm bie (Stabt ^erummorfdiieren ließen;

unb bafe er t)eiüg frfjWur, e§ füllte 92iemanben ein Seib gefc6ef)en,

bie (Solbaten foßten fogIei(f), nac^bem nur eine mäßige Cuantität

S3rot unb 93ier auf ben SOIarft geliefert n)äre, weiter marfc^ieren.

©ott)ie jebod) bie Xtjore geöffnet mürben, bemä(i)tigte ficf) ber

Dberft mit feinen STruppen ber ©tabt unb e§ begann auc^ ^ier

ba§ „^Reformieren" na^ ©togauer 2(rt unter ^üJjrung bes balb

ebenfalls eingetroffenen @rafen Sof)na. Sa foft ein öoIIeS Sa^r,

nämli(f) h\§> §um 4. Sanuar 1630, ftanb (5(f)roeibnig im 93ann

ber 2id)tenfteiner at§ itjrer Sefet)rer. ®ie ^farrtirc^e warb

Weggenommen, ber greife Pfarrer $8artfd) unb bie Seinigen

mußten, burd^ SOli^^anblungeu baju gezwungen, jur 33eluftigung

ber Unmeufrfjen üor it)nen tanken, unb an ^iafonus Seer mürben

met)rere 9J?u§fetengabeIn jerf^Iagen, balb mürben alle eoangeIifd)en

@eiftlid)en öertrieben unb in§ (Stenb geftofeen. 5luc£) bie Bürger,

mit benen man nrfprünglid^ oereinbart ^atte, ba^ fie mit ®elb

fi(^ oom geforberten Uebertritt ^um ÄatfjoIijiSmuS (ogfaufeu fönnen

füllten, mürben unter Srurf) biefe§ ^bfommen§ burc^ immer neue

Einquartierungen, Seroubungen unb 9Ki§^anb(ungen jur %h'

t)oIung be§ 33eic^t5ettet§ üon ben S)ominifanern gejmungen, beren

^irc^e, mie mir fat)en, fd^on om 9. SDe^ember 1622 ben Soan==

getifdjen mieber entriffen morben mar, obg(eid) biefe fie red^tmä^ig

erfanft I)atten.35)

2Sa§ ber ©tabtfärfet, gan^ abgefef)en üon ben S^erluften ber

(Sinjelnen, burc^ bie (Einquartierung oertor, bered^nete man auf

16,340 ©niben. @in reidf)er Strjt, Dr. ^ein^e, §atte allein jmei

Kompagnien in feinem §aufe ju ernähren unb mürbe nur, meil

ber !ranf gemorbene ^err oon Sibran feiner beburfte, baoon

befreit. ®em Sürgermeifter mareu 1<»0 Wann ins Ouartier

gelegt morben. ^m (Sintjolung be» Seic^tjetteB aber ^atte fic^
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t)ie Sürgeridiaft uio^t oerfte^en müfjen, tüenn fie nidit t)i(tIo§

l^eraii§gefto§en ober iioc^ «Schlimmerem Qii5geie{3t roerben luoUte.

DZur bie Unterjdjrift be§ D^euerfes barüber, baß bie^ freimilltg

gejrf)ef)e, unterblieb aud) f)ier wie in Sauer. Unterfiegelt war

biejer ü^ener» nub juv Unterjdjrift burd) bie 23etreffenben wn
^errn üon ;öibrau auf bem Ü^ot^anfe aufgelegt, aud) lüurbe,

al§ biefe Unterfd)vift einige SSodien ausblieb, biefelbe ben oor-

gefabeneu 93ertretern ber Innungen unb öaubroerfe unter Stn=

bro^uug üon ®a(geu unb Sdjmert nom Äönig»rid)ter S. ^-iebing

befot)Ieu. 5(ber"gerabe bie neräweifelte ^age gab biefen hen 9Jcut,

ben Ü^eoer? ju faffieren unb eine ^roteftation bagegen ax\ ben

£anbe§^auplmaun ju fluiden, „tüeld)e ber i^önigliäe £'anb*öof'

Diid^ter 9lifo(aug non ^tbii^ unter bem föniglic^en ^nfiegel aus«

fertigte unb noUsog."-'")

Sin jpauptmittel ber @efügigmad)ung ber Sürgerfc^üft roar

außer ben Äönig»rid)tern bie (Sinfe|ung fat^o(ifd) geworbener

33ürger in bie 9^at5= unb 33ürgermeifterfteHen ober bie perfönlidje

(Seroinnuug Gin^elner unter itjueu für bie <Bad}e ber taiferlid)=

:päpfttid^en Gegenreformation. «So warb in SanbeS^ut ber <BtaU'

t)ogt unb ^ird)enoater Jriebrid) 9ieufd)el üou §errn üon ^ibran

§um Sürgermeifter beförbert unb ein gefügige^ Sßerf^eug in feinen

Rauben gur Cual für feine früf)ereu ©laubensgenoffen unb S!)?it*

bürger. Sn ©logau felbft unb im ©(ogauifc^en gürftentum

übertrafen biefe neuen !at^oIifc^en 'DJiagifträte uebft ben fatl)oUfd)en

^Bürgern an fanatifc^em (Sifer gegen il)re eoangelifc^en 3Solf2=

genoffen felbft nod) bie taiferlic^en iöe^örben. 33o(l inneren

?(erger§ barüber, baB bie Ätrc^en meift unb audj an ^of)en

l^eiertagen leer blieben, traten fie fic^ jufammen unb entwarfen

am 23. ©ejember 1628 ein ©tatut, wetc^es noi^ über ba§ t)Ou

ber Äommiffion überall @efovberte fjiuausging : biejeuigen Söürger,

weldje uid)t binnen fed)§ SBoc^en fatf)o(ifd) würben, follteu it)re

^üufer unb ©runbftüde innerf)alb biefer ß^it oerfaufen unb hit

©tabt oerlaffeu ober, faU§ fie es nic^t felbft träten, eben besfiatb

if)rer ®üter unb it)re5 iöürgerrec^t» nerluftig get)eu. 2;iefe§

Statut, am 21. f^ebruar 1G21> mit ber faifer(id)en Seftatigung

t)erfet)en, um bie man burd) ben Grafen ®ot)na gebeten f)atte,

am 2. 5lpri( öffentlid^ publiziert, würbe am 29. SOJai mit ^"öi^-



72

^img be§ fatboüfdjen ^^farrer§ in ©logau neu reöibiert iiiib eilt

9^ejefe barüber abpefafet. ©» ift nod) fjciite oort)auben uub giebt

ein befonber» fc^n^erroiegenbeS ßeiigniS baoon cih, lüie fuvd)tbar

bie ©egenreformation frf)on bamot» bie ©emüter ber 9Jätd)iifteii

uub SOlitbürger einanber eutfrembet unb iDelc^e Saft be§ SeibenS^

fie über bie (£öauge(ifrf)eu gebradjt f)at. 5)ie ©runbftücfe oev*

loreu uatiirlicf) ben geringen SBert, roeldjeu fie in S^lriegSjeiteii

überf)aupt fjQtteu, unter bem @inftuffe biefe§ 8tatut§ and) mdy

5um größeren SEei(e. Stufeerbem mußten 2tb§ug§ge(ber entrirf)tet

luerben (raa{)rfd)eiulic^ 10 "projent wie in S(^roeibni|), uub fo

gingen bie 93ürger benu, faft QÜe» if)re§ 33ermögeu§ beraubt iu§

.S(u§(anb, meift nad) i^^auftabt, ßiffa u.
f.

to. ^kx 'Tilgung ber

©tabtfc^uföeu »urben nod) oO Käufer üon bürgern, bie fid)

felbft jum ^erfauf nid)t fjatteu entfdjlie^en fönnen, öom SJJogiftrat

üerfauft.-«')

3n 9?eid)enba(^ erregte ber ^öuig§rid)ter Üieiprid) burc^

feine ^Verfolgungen berjeuigen, oou benen er irgeubmie erfahren

^atte, 'öa'^i fie auf bem ßanbe in einer eoangelifd)eu Äirc^e ge*

raefeu maren, bnrd) feine Ueberfälle berfelben felbft jur ilkdjtjeit

im ^ette bie SBut be§ 3So!fe§ berartig, ha'^ ein fbrmüdjer Stuf*

ftanb auebrad) unb Sieiprid) erfd)tagen raurbe, mofür bann

Üieidjenbad) feine 9J?auern unb Xt)ore oerlor. 3u 33unätau tjan-

bette ber Hauptmann ber bott einrüdenben Kompagnie Sid)teu=^

fteiner 33incentiu§ be <2oIi§ fetbft wie ein lebeubiger Xeufet (nac^

bem Stu^brud ber bortigeu 5tnuaten): er »erjagte fd^impftid) bie

au»gep(ünberten ®eifttid)en unb Set)rer, ^mang hm 'Slat uub bie

Snuungeoorftonbe mi(itärifd) bei einem ^rauäiStauer jur S3eid)te

ju get)en nnb ,^tiiar sub utraque, aber mit ungefegneten ^eldj^

in tommuni^ieren. ®ie meiften ©täbte be§ fd)meibni^=jauerfd)en

f^ürftentum§ fügten fic^ fogar o^ue militärifd^e ©ematt, benii

biefetbe t)atte allgemein \>in grö^efteu (5d)redeu ^eroorgerufen

unb mar jeben Slugenblid jur §anb, um bie ^iberfpenftigen ju

5üd)tigen. S^iatürtid) war bie (Setbft^^Unterraerfung ber 33ürger=

fdjaften oou biefen nid)t im Sinne eiue§ n)irf(id)en Uebertritt^

jum Äatt)o[i3i§mu§ gemeint, and) wenn fie uotgebrungen it)re

eoange(ifd)en ®eift(id)eu unb Seigrer entlaffeu unb i^re Äirdjen

ben wenigen ^att)o(i!en eingeräumt t)atten. Stber wo e§ jnm
'l
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ißoridjeiii tarn, ha'B fie ernftüdj anberS gefiniit luareii, luo eine

33üigeric^aft aiic^ nur fonfequeiit bie £anbtiid)eu aiifiiirf)te, luo

fie el roagte, firf) an bie 2aiibe^^fiauptmaimj(f)Qft ober gar nacf)

3Bien um 2ßiebei1)er[tel(ung i^re» ©oltesbieiifte» bitteiib 511

roenben, \)a \ai) man iog(eirf) bcn 5(iif|'taub iinb fc^ritt energifcf)

ein. So in ßötüenbcrg, n)e(d)e§ \vk §iijc^bevg unb 33iin5(au

fic^ bittenb unb befd)iuerbefüf)venb nad) SKien gemanbt ^atte.

^er 2aubesf)Quptmann fanbte einen Tvü{)er euangelijc^en Hböo^

faten, ben 6of)n eine§ eoangeüidjeu ®eift(id)en, I)anie( (S(ia§

gei(er al§ ßönig§nd)ter ()in unb biefer oer(angte Uebertritt ber

ißürger jnm Si'Qtf)o(iäigmu§ innerfjatb üou oier 3Boc^en bei (Strafe

ber Vertreibung au§ ber Stabt. 5((» nun aber ber Üaiiöe^'

f)auptmann felbft nai^ $8er(auf biefer ^dt bie lüiberftrebenbe

33ürgerfc^aft ^m (Srftärung if)re§ Uebertrittl ^tüingen wollte,

nofjmen bie 33itten um ^Bibergeiuä^rung be§ eoangetifc^eu

®otte^3bienfte§ ben (£f)arafter eine§ förmlid)en Sturme? an, bem

§err üon SBibran fid^ um feiner ©id)ert)eit miUen glaubte ent=

^ie^eu ju muffen. SDamit aber mar ha§: Sc^idfat ber ©tobt

entfd)iebeu. Sa§ 93erfpred)en, me(c^e§ mau einer bem Öanbe§*

Hauptmann nad)gefd)idten Deputation gab, galt natürüd) nic^t»,

namentlich ha bie 33ürgerfd)aft fid) unterbeffen roieber au \)a^

Cberamt in S3re§tau unb an "Jim ^urfürften oon Sad)fen ge*

menbet f)atte: am 14, September fam bie !:)cad)rid)t, 'i)a\i bie

2id)tenftciner untermeg§ nad) fiömenberg feien unb fd)neß mar

faft bie gefamte (Sinrco^nerfd)aft entfd)(offen, biefem Sd)reden

ju entfliegen. Unter ftrömenben Stegen, aber gefd^ü^t biird) ben

angefdimollenen !^ober, ber bie "^einbe nod) menigften? für bie

i)^ad)t nom 14. gum 15., mo ber ©infatt geplant mar, fern t)ielt,

roäljte ficf) ber Strom ber (Sinmo^ner unter 2Sef)e!lagen unb

®efd)rei Xag unb ^J^ac^t ju ben Xljoren f)inau§, unb all am
folgenben Xage bie !ßic^tenfteiner in bie Stobt famen, fauben

fie biejelbe leer bt§ auf oier SO^itglieber be§ 9iateg unb 22

Bürger, bie nichts 5U üerlaffen Ratten. Die 5(rbeit ber 2id)ten=

fteiner beftanb nun ^ier barin, bafe fie alle Sßaren unb Vorräte

l)ernor^olten, alle§, mal irgenb oerfäuflic^ mar, ^u Spottpreifen

üerfanften, foba^ §. Ä allein nac^ Älofter iiiebent^al oier fd^merc

^^ageulabungen obgingen, unb ha^ fie bie Stabt fd)redlicf) mit
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^euer iinb öifen tieriüüfteteii. ^en f^Iüd)tigen tüurbe iiQ(i)ge)e|t,

SSiele ber Ung(üc!Iicf)en, tüe(rf)e halt in bie größefte ^unger^not

gerieten, §urücfgebra(f)t unb biefe raie bie 5lnberen, tt)e(cf)e, nom

junger getrieben, f)eimlid) in i^re §äu)er gurücfgefefirt waren

unb n)etd)e nun aufgejnd)t würben, bur^ ®efängni§ unb Sin*

quartiernng unter bem ^ßerlangen be§ Uebertritte^ fdjredlicE) ge=

quält unb enblid), als fie bod^ nid^t nadigaben, au§ ber ©tabt

gefto^en unb bem ßtenb bei Jüngers wie bes naffen 2Binters

preis gegeben.

S)ie Dörfer unb bie loufi^fc^en ©ren^orte waren mit f^lüc^-

ligen erfüllt, nod) 1630 fehlten in ßöwenberg 250 Sürger unb

mit bem 2SolE)tftanbe ber @tabt wor e§ für alle 3^iten Dorüber,

ouf bem SDZarftpIai^e weibete ha^ SSief). SIber eüangelijcf) blieb

bie ©tobt tro| allebem. dlod) im folgenben Qa^re 1631 üer*

fuc^te man e§ auf immer neueS drängen bes ©eiftlic^en mit

ben grauen, bie man auf i)a^ 9iatf)au§ jitierte. ^iefe grauen

aber ^aben fid) fo fräftig benommen, \)a^ man bie 2iad)t balb

aufgeben mu^te. SDie ^rau be§ ÄönigSric^ter» unb bes Bürger-

meifterg, welcfje beibe eüangelifrf) geblieben waren, tio^ bei 5Ib'

faÜS i^rer 9)?änner, ftellten fid) felbft an bie ©pi^e unb liefen

fid) auf ha^ 2(nfinnen ber an fie an§> bem 9^atf)aufe gefanbten

^öd^ft beforgten deputierten nid)t ein, fid) üon if)rem ©enoffinnen

gu trennen, fonbern traten fef)r entfd)ieben auf. Uebertriebene

9^ad^rid)ten öon i^rer SKenge (in ber '3;^at waren e§ nur 263)

tf)aten ba§ 3t)rige, um ben @eiftlid)en, ben 5?önig§rid)ter unb

ben fatf)oIif(^en Ü^at in ®ct)reden ^n fe^en, fo ba^ bie ganje

@efeüfd)aft burd) gwei fonft nid)t gebraud)te Xpren ha§, greie

fuc^te unb bie grauen üon an^en einfc^Iie^en Iie§. 9JJan gab

fie jebod) batb wieber frei, ta bie g'i^Quen fid) nic^t einfc^üc^tern

unb jur 9^ad)giebigfeit bewegen liefen. (Sie blieben auc^ fpäteren

SSorftellnngen gän^Iid) un^ugänglid^ unb fagten bem ®eifttid)en

in fe^r berber, wenig 3tefpeft oerratenber 255eife bie Sßo]^rf)eit.'^)

©iebt biefer SSorgang in einer fo fc^wer f)eimgefu(^ten <BtaQt

ein berebteS 3^ii9"i^ ^^füi^ ob, wie fern bod) ber Äern unb bie

grofee SO^enge ber Senölferung Dom äöeid^en üon if)rem eoange^

fd)en $8efenntni§ war, fo ift es um fo fc^merj(id)er ju fef)en,

ba§ in ben ©täbten bes Sauerfd^en unb bei 8d)Weibni^er dürften-
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tiimS 90115 ebenfo roie im ©logaiier uiib Soganer ®ebiet iiit

©einott fiegte unb bev enaugelifc^e ©ottesb^enft einfocf) iieinid)tet

lüurbe. vvn ipirfcfiberg, ©c^bnau, l'äfiii, 33o(tenf)ain, ^Jieicfteiibad)

lt.
f.

]v. Xüax ber 35er(auf ein gan,^ äf)ti(icf)er. 9hir auf bem ^anbe

blieben bie eiiQnge(i)cf)eu ^;pvebiger nieift norläufig nod} in 5(mt

unb g-unftion.

^od) nodj immer raar bie Slrbeit ber ^id)ten]"teiner nid)t

beenbigt. S)ie Äommiffion roenbete fid) im g-ebruar 1(329 no^
bem ?vür[tentum a)?ünfterberg, wo fie in ber ©tobt ^ranfenftein

äf)n(id) irie in ^öroenberg nur 18 33ürger uebft bem Üiote öor*

fanb. ®ie 51nberein n^oren bem ©d^reden fc^on im üoraus ge=

luic^eii. ^m Uebrigen UJiirben aiid) l^ier in ber ganzen l'anbfd^aft

bie Stäbte be^anbelt roie in ben anberen ^-ürftentümern. Unb
nun ging e§ fd)lieBIic^ noc^ nad) Cberfdilefien unb ber norböft^

lidjen ©renje, um bort bie übrig gebliebenen Ü?e[te ^u fat^oüfieren:

5unäd)ft (lßoInijd)<)91euftabt unb bann ("!poInifc^=)2Sartenberg,

föeldie letztere ©tabt ber SJIittelpunft ber ioerr]d)Qft be§ ©rafen

^annibal üon ^o^na fetbft tüor., Sn 9?euftabt ttjar ber Sturm
öon 1625 im gür[tentum Oppeln nod) gnäbig abgeroenbet morben

burc^ ben l)od) Qngejef)enen 58ürgermei[ter Safob Xreptott). ^ie

^roteftanten I)atten fic^ felbft eine fleine Äird)e gebaut unb burf=

ten bi§f)er barin i^ren ©otteSbienft f)alten. 2(ber a(§ nun am
11. gebruar 1629 bie 2id)tenfteiner einrüdten unb bie ®eiftlid)en

(^aftor SlilefiuS unb Xiafonu» @imoniu§) mit (Einquartierung,

©elberpreffungen unb ®eiralttt)ätigfeiten brangfalierten, fie aud)

am folgenben Xagen mit grauen unb Äinbern öertrieben, ta

tüax e§ aud) mit ber freien Üleligiongübung ber i)leu[tübter aus.

2tm 18. gebruar 1629 fteUte bie Sürgerfdiaft aud) t)ier ben

geforberten 9fteDer§ barüber aus, ha'^ fie ben fatt)Dlifc^en ötauben

freimiltig angenommen f)ätten, unb unterfdaneben "öa^ üblid)e

©tatut, monad) fortan in ber Stabt 9Ziemanb ^um Bürger, in hm
©tabt'^örfern ^um Untertf)anen angenommen, nod^ ^entanb

bürgerüd^e 91at)ruiig §u treiben erlaubt tt^erben foüte, wenn er

nid)t fat^olifd^er Üieligion njäre. 2Boi)l ^atte Qatob Xreptoio

toa^ er fonnte für feine ©tauben^genoffen unb feine fd)roer

leibenbe Stabt getrau, ©r reifte felbft nad) SBien unb ie^te e§

unter ben grö^eften ©c^n^ierigfeiten burd), baß feine Sittfd)rift
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an ben Äatfer gelangte; aber er f)at felbft bieg tuof)! nur erreicht,

tt)ett er am §ofe befannt raar ai§> ein 9}Jann, ber §u feinen

früfjeren SSerbienften um bem ^aifer noc^ \)a§> fe[tefte (Sinftetjen

gegen bie 9}?an§felber 162(5 gefügt fjatte. @r tt)agte e§, felbft

in ha§t SSorgimmer ^aifer ^-erbinanbS II. einzubringen, cor

itjin auf feinem ^irdigang einen (^^Bf^^^ i^^ tt)un unb if)m bie

9lot ber Sf^enftäbter ju flagen, foba^ ber Äaifer felbft tief bewegt

i^m einen gnübigen 33efcf)eib oerf)ie§. S)odj ujor bei bem am

§ofe f)errfd)enben ©eifte ein fo(d)er 5öefd^eib gegen ^^roteftanten

benn überf)aupt möglid)? ^yerbinanb fetbft mar nidjt §err ba^

rüber unb fo ift benn bie ^ntiuort auf bie Sittfd)rift, ujetc^e

^Ireptora erf)ielt, ber Doüftänbigfte SSiberfpruc^ in fid) felbft.

5(uf ber einen (Seite tüirb e§ f)öd)ft übel aufgenommen, ha'ii bie

S3ittfd^rift e§ at§ bie ^yotge be§ ptö|Ii(^en 9ieIigio§wed)feI§ be-

jeidjuet t)atte, 'Qa'^ bie 9JJenfd)en in Söer^meiflung gerieten. (S§

roirb ftrenge bagegen proteftiert, ba^ e§ irgeub jemals im Sinne

be» ^aiferS gemefen fei, 3^ang in SfteligionSfac^en ju üben.

5luf ber anberen ©eite aber wirb bie auf (Sntfernung be§

9ieügion§5tüange§ get)eube Sitte abgefd)(ageu ober it)re ©ewä^rung

bod^ nur für ben ^alt in 2lu§ficf)t gefteüt, ba§ bie (Soangelifc^en

unb üor allem ber 33ürgermeifter felbft ben SBünfc^en be§ ß'aiferg

fic^ fügten unb freiroiUig fatt)oIifd) würben.''-')

3n ^otnifd)*2Öartenberg tonnten bie (Soaugelifc^en bie ur-

!unblid) burc^ ben ©rafen S)ot)na felbft unb feinen Spater üer=

brieften ^Kedjte auf ^HeIigion§frei^eit oorireifen. iSinem ß^arafter

jebod) wie bem ©rufen §annibat galt fein ©ewiffen, feine @f)re

unb fein SBort nid)t§ gegenüber feinen fird)enpotitifd)en ^(änen,

für bie er fid) f)ier ja ftet§ auf ben Äaifer berufen tonnte. @r

felbft ooüenbete ba§ SSerf ber „Ü^eformation" in feiner ganzen

§errfd)aft S53artenberg unb baSfelbe gefd)a^ in ber @tanbe§t)err=

fc^aft ""l^k^ wie aud), xoa^^ tyex gleich bewerft werben mag (ob=

gleid) geograpf)ifc^ bie§ nic^t §u Dberfi^lefieu gehört) in ben

freien ®taube§f)errfd)afteu 9Jiilitfd) unb Xrad)enberg. ^ud^ in

Oberglogau unb wo er fonft in £)berfc!^Iefien nod) aufredet er=

galten worben war, ^örte je^t ber eüangelifd)e ®otte§bienft auf

(in Cppeln unb 9iatibor f)atte er fd)on lt')25 aufgehört) unb bie

©efäugniffe füllten fid) mit eüaugelifc^en Sefennern. ©d)on

S

i
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1G28 ijaüt man mehrere §unberte fold^er ©efangeneti §u ©cfianj-

arbeiten bei ber Sefeftigiing üon ^otni|d)=2öartenbeig gebraiic^t.^")

33ücfen tuir jurücf auf hin er[teii 5ln[tiirm ber ®egeuretor==

matioii in <Sc^Ie[ien, fo iällt e§ un§ in bie l'tugen. 35er(ieerenb

iüie ein Crfan f)at biefer 5ln[tnrm im L'anbe geroirtt nnb j. ;ö.

au§ bem ®Iogauifd)en @ebiete gro^e 9)?üflen ber eöangeUfrf)en

norf) ben benacfjbarten poInifd)en Orten: ^^rauftabt, Üiffa, nac^

bem 1045 burc^ ben Sanbridjter be§ ^-rauftäbter Äreifeg ^rei*

l^err §ang ©eorg oon @c^Iid)ting*) auf feinem ®ute ®urfd)en

eigen§ für fie erbauten ©täbtdjeu ©c^Iicf)tiug§^eim, nad) 33oia=

noroo, 9ftan)itfd), iHeifen, 3öboron)o u. f. in. nerjagt. ^u§ bem

(Saganf(^en unb vvanerfd)en menbeten fie fid^ übernjiegenb nad^

ben benachbarten laufi^ifd^en unb miirdifc^en 8täbten. vUi ®u^=
rau ftanbeu am 12. Januar IGol, mo man ein ^^rotofoU über

ben ßiiftanb ber Stabt aufnahm, oon (JHO fonft beiüof)nten

Käufern 537 leer unb e§ maren allein nad) fiiffa üiertaufenb

3J?enfct)en ouSgeroanbert. greiftabt mit feinen GIO ©ebänben

t)or bem Kriege warb ,^nr oölligeu SSüfte. ysn ©agan, obgteid^

e§ burd) einen Sranb unb burd) 2öaIIenftein§ Sebarf oiele

Käufer nerloren t)atte, ftanbeu im Sa^re 1G31 ebenfalls 180

Käufer leer. 5iet)nUcl^ nert)iett es fic^ in oielen «Stäbten ber

^ürftentümer ©c^meibni^, Sauer unb SOJünfterberg j. ^. in

Sömenberg, in ©triegau, n)0 §err üou S3ibrau bie Sraugered^tig=

feit unb alle bürgerliche i)^af)ruug oom tatl)olifd)en Seteuntnis

abtjängig gemad)t ^atte, in Üteic^enbacf), granfenftein n.
f. ro.

^IIe§ früher blüfjenbe, roof)lf)abeube ©täbte, bie fid) nacf) bem

fruchtbaren ©cfjlage mit ben Üid)tenfteineru nie mieber ouf i^re

alte §ö()e ergeben founten.

SIber nocf) maren ja Hegui|, Srieg unb !ö,^ot)Iau, Cels unb

aud^ bai Js'üi^ftentum 58re§Iau unaugetaftet geblieben. S)er ^Kat ber

burc^aus taifertreuen SanbeSfiauptftabt f)ütte ja felbft bamal§ bie

§auptmannfc^aft über ba§ ^-ürftentum, nad)bem fie biefetbeerft 1585

ttjieber gegen ein 2)ar(e^n t»on 1 5 000 Xt)aleru erroorben f)atte,

*) Serfetbe, »üelc^er bei ben {yriebensberfjanblungen in iiJtünfter nnb

C'Snabrücf allein ben 53Jut fanb, für bie ©d^Iefier, beren dürften unb Stänbe

ja nicfit 3icidu5ftänbe UMVcn unb für bie fic^ ju k)ern>enben ftreng iierboten

n?ar, bennodi cinjutreten.
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unb eine 5lblbjung be§ 9^erf)te» biirc^ ?luf6ringung ber ^fanb*

fiimme eriüie§ fic^ bei ben bamaligen jct)tt)ierigen ®e(büer^ältnifjen

für ben 2onbabe(, ber bie §auptmannfd)aft erftrebte, iinmögüd).

S^urc^jüge ber £icf)tenfteiner lt)te§ ber 9^at ebenfo eutj(i)ieben ab,

lüie er 9}ian§felb abgeiuiejen f)atte. Unb fo blieben im SOHttel^

punft @c£)Iefien§ ©tobt unb ^ür[tentum 93re§(au bamalS noc^

ein ficfjerer ^reifjafen für oiele SSerfoIgte. ®a§ 3Berf ber 9le=

formation raar erft gur §älfte tiollsogen fott)of)I ber 9(u§bebnung

o(§ ber Sntenfität noc^. Unb nur ba§ ©ine UJar fcf)on fi(f)er

erreicht, ba^ nämlirf) ein tiefe§ innere^ S!}ti^trauen, ya ein ftorfer

SSiberroilfe in ben §er-^en ber beften 6c|Iefier gegen if)re öfter*

reidjifc^e ^errfd^aft erwachte. 2)ie ^erjbewegenben SSorfteüungen

be» SürgermeifterS üon SZeuftobt waren tro| if)re§ tiefen (£in=

brucfeS auf ben ^aifer fdjlie^i^ f(f)n5be unb tt)ie mit §o^n

abgett)iefen njarben. (Sbenfo ging e§ allen fle^entüc^ften Sitten

unb ernfteften SSorftellungen ber treuen proteftantifct)en ©rfjlefier

am SBiener §ofe. §an§ ^abian üon ßottn)i| au§ SSrungelroalbe,

ttjetc^er an ber @pi|e einer ^eputotion für ©logau noct) SBien

ging, erhielt ben S3efc^eib, bie Sfieformation beträfe nur hk ©tobte

unb nid)t ba§ Hanb, ginge fie (bie (Sbelteute üom ßanbe) olfo

ni(^t§ an. ^riebricf) üon ©ell^orn ouf 'jRogau unb ^eter^malbau,

^einric^ non 9?eict)enboc^ ouf ©iebeneicfjen unb Dttenborf unb

®eorg oon ^-Pulfni^ ouf Stubel^borf, luetcfie üon ©c^meibni^ au§

an ben Äoifer gingen, bradjten einen 25erroei§ bofür norf) ©ctimeib-

ni| imM, bofe man um einiger unruhigen ©olboten unb einiger

fliegenben ®erücf)te mitleu fo üiel Slufiuanb für eine folc^e ®epu*

totiou moc^e. ^so fogor ©eorg Sf^nbolf t)atte '\d)o\\ bei feiner

58erroenbung für bie @üongeIifd)en C)berfrf)(efieu§ i)iomen§ ber

8tünbe am 17. D^ooember 1G28 gelegentlich bie Söorte §u f)ören

befommen, bie Cberfd)lefier fjötten burrf) Ionbe§t)erräterifc^e§

unb rebe(lif(^e§ 33etrogen folc^e geredete ©trafen uotmeubig

gemorf)t. 1
9Zic^t§ fonnte ungered^ter fein ai§> fofdie SSormürfe. (Sine

®l)uoftie ober, meld)e fid) fo oöüig in ben 5)ienft be§ Pfaffen*

tum§ unb ber §ierarc^ie fteHt mie bie bomoligen §abgburger,

meiere ba§ ganje ßonb flor unb beutli^ nur al§ tü§: ^^tü)

bef)oube(te, ouf bem bie obfottute ©emolt ju ernten ^otte, mu^te
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ben S3oben in beii ^perjen i^rer Untergebenen uerlieven. 2Bo

bie Selbftänbigfeit be§ Urtci(§ unb ba§ 3?ed)t eigenen 2BoUen§

überhaupt feine ©eltnng me^r [)at, nnb wo bie Üieligion jn

bem ]rf)einf)eiHgen 9}ätte( für io(d)e gemattt^ätig f)erbei^

gefü{)rte 9ied)t(ofig!eit tnirb, ba fdjtninbet mit bem ®efü{)( für

perfönlidje S^re unb ^inirbe in ben roeiteften Greifen and}

bQ§ Sßertrauen unb jeglid)e ^^ietät gegenüber ben regierenben

Greifen.
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V.

^'itt fuvsc^ 'aufatmen Dcv St^Icficv in S'Olgc Öcv fri^iucöis

fr^cn («'ittmifc^uiig umJ) öcv mcuc flvöfjcvc 6icg Ücv (Segens

vcfovmatiott 1031—1075,

iDer einzige iiofie iiiib berufene Reifer für bie enangeüfdjen

©d)tefier in if)rer großen SfJot tnäre ber Änrfürft üon (Sad)fen,

sodann ©eovg geluejen, ober tneber ber ®re§bener 5lfforb üon

1621, ber it)n. f)ei(ig iierpflicf)tete, in folc^em ^aik feinen

®Iankn§genoffen beiäufte()eii, nod) bie bringenbe 9J?af)nung nnb

Sitte ber ©logauer ©tänbe wie ber ^er^öge üon £iegni| unb

S3ricg im So^re 1()29 oermo(f)ten if)n gnr nuinulirfjen X^at ju

beftimnien. SDie gurd^t öor bem übermärf)tigen Slaifer blieb bie

entfdjeibenbe 9Jiad)t in feinem ^erjen nnb an feinem §ofe.

(Sinen anbeven 3Siberf)an aber fanb bie fd)tefifd)e ©ewiffens^

not in ©djlueben nnb ber nrfprünglidje ^lan be§ frommen nnb

genialen, entfd)Ioffenen ©nftoü Stbolf non ©d)meben bei feiner

Sanbnng an ber pommerfd)en S!üfte 1630 ging in ber %i)at anf

ben üou if)m gon^ ridjtig ertannten §erb ber tiefften inneren

9Zot nnb (Smplhung ber ©eelen in ©d^Iefien. 9lur mieberum

bie Unenfd)Ioffenl)eit be§ fäc^fifd)en mie be§ branbenburgifd)en

Änrfiirften ^^mang i^n, biefen ^(an aufzugeben nnb nad) ber

9Jiitte be§ 9^eid)e§ ^n ftreben, nadjbem ber Sturfürft üon $Sranben=

bürg i^m ben ^a^ üon ^üftrin gefperrt nnb nad)bem ba§ ^ögern

beiber ^urfürften ben ^att oon SOkgbebnrg burd) Xith) mögtid)

gemad)t t)atte. 9lad) bem ©iege ber ©djraeben über %\U\} bei

S3reitenfelb am 17. (September 1631 inarb e» nun bie §lufgabe

»
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biefer iiiientfc^(offenen ^Ikrbüiibeten, bie ÖaiipB, @c^(efien unb

Söf)men 511 eiobeni. ©in ^üifatmen in 93e5ii3 auf bic ®Iaiibeue=

fvei^eit tuarb \)m (Sdjiefiern alleibing» babiirc^ ,^ii 2eil, aber

fieilid) nur ein tur^ee unb baju eiu mit ber ganzen Saft be§

auf i^rem 93obeu geführten ilriegee ertaufte» Slufatmeu. @»

fei t)ier nur ganj fur^ barauf ^ingeroiefen, 'i)a^ im 5rü^jat)r

1632 bie ^ranbcnburger unter Äurt oon Öurgäborf Äroffeu,

©rünberg unb ^reiftabt einnaf)men, ben eigentlidjen Äampf aber

faft gteid)5eitig hk Sadjfeu unter @raf 5(rnim non ©togau unb

üon ben ©teinauer ©cfianjen au§ unternafnnen, fomie baf? bie

©d)(efier tro^ aller erlittenen Unbid bennod) biefelbe 9?eutratitüt

bemofjrten, luie uortjer in ber ^dt bes DJkn^fclbfdien einfalle

unb ^urd)äuge§. 3>or allem blieb in biefer iöe^ietiung ®eorg

"Jiubolf Düii Siegni^ nnerfc^ütterlid) feft, tuie gegenüber ber 2ift

unb Srobnng ber i^aiferlid^en unter 5)ot)na, fo gegenüber bem

fäd)fifd)en ©rafen Äalfftein unb bem i])er5og üon ?Utenburg,

welcher aU ©efanbter 5lrnim§ mit ber fäc^fi|c^en ^auptarmee

forbernb, aber ol)ne ben Äurfürften t^inter fic^ 5n f)aben, auftrot.

®an^ ebenfü trennten aber auc^ roieberum bie Sre^lancr i^re

politifc^e Streue gegen Oefterreid) oon il)rem ^erjengiunnfd^e in

Sejug auf iljren fd}n)er bebrängten ©lauben, für "Otn jel3t roieber

eine Hoffnung ber Üiettung erfd)ien. Sie blieben ben ernftlidiften

Sroljungen ber «Sadjfen gegenüber feft, nadjbem biefe, nad) i^rer

erftmaligen ^urüdbrängung auf ©logau unb bie Steinauer (5d)an=

j^en, in erneutem Siegeslauf bie ^aifeilid)en bis Sre»lau üerfotgt

l)atten. ®a§ Sinnige, looju fidi ber 9xat unter ^ü^rung ber

beiben <2l)nbici ber Stobt Dr. ^ein unb Dr. Üiofa oerftanb, luor

bie SSerpflegung einiger ^unbert fädjfifdjer Solbaten unb einer

S(^ar üon Sd)lüeben auf ber nidjt unter ftäbtifdjer ©eiüalt

ftel)enben STom^Sufel unb auf ber Sanb=Sufel mit an5brüdlid)em

S]orbet}alt iljrer 35erpflic^tung gegen ben i^aifer. 5lud) ber 2anbe§=

l)auptmann ^er^og §einrid) Söenjel oon C'el5==93ernftabt l^anbelte

in biefem Sinne unb entzog fidj fogar feinen ©lauben^genoffen

gerabe je^t, too fooiel 5ln5Üd)t auf i^ilfe mar, inbem er auf

feine ©nter in SÖiäl)ren ging. Unb barin mirb nur dn Sefnit

ben ©eift bes 5Iufrul)r§ entbeden tonnen, ta'ii bie ^^roteftanten

je^t, mo bie Äuiferlid^en fogar an§ Cberfdjlefien uertrieben mürben,

3iegler, lie (Scgcureformaticn in Sedierten-
(J
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fo boB fie fic^ nur nod) in beii ©ren^gebirgen be§ Dlei^et 2anbe§

behaupten founteu, in ben ©täbteii überall bie et)augelifd)en

^rebiger jurücfriefen unb bie eüangelifdje ^orm be§ Stbenbma^(§

tüieber einnrf)teten. Sn 9Zei^e gefi^a^ bie§ gerabe in ber Äird)e

ber Qejuiten unter tief[ter, f)eute nur üon SBenigen üerftanbener

Seroegung ber ^erjen. 5(ber überall begrüßten bie ®oange(ijd)en

ba§ jurücfgeroonnene t)öd))k ®ut unb bie e§ oerlünbenben Söoteu

mit taufenb greuben. S)ie erwähnte ©rmorbung be§ ^önig§=

ric^ter» Ü^eipricf) in Üteidjenbac^ bleibt §trar ein j^tüere§ Un-

recfjt, aber ein folc^er geraatttf)ätiger 3lu§bruc^ ber 33oIf§n)ut ift

bod) raa^rlid) nac^ aüem, rt)a§ bort gejd)e^en »ar, nid)t §u üer»

lüunbern.^')

Zs\t jeborf) bie weife poIitifcf)e ^Neutralität ber einzelnen

fd)lefifd)en £anbe§teile gerabe bei biejem lebenbigen @lauben§*

berou^tfein entidjieben bewunberusitiert, fo raar e§ um fo me^r

bie ©ac^e eineg Stuberen, je^t mit feiner ganzen politifc^en SJfiad^t

berartig einzutreten, ha]] bie (Sdjlefier i^re @laubensfreil)eit üom

^aifer mieber forbern fonnten. 5tber and) in folc^er öieloer-

fprec^enben Sage l)inberten ben im offenen Siriege mit bem Ä'aifer

befinblid)en föd)fifc^en Ä'urfürften falfdje ©eraiffensbebenfen baran,

bie fdjlefifc^en dürften unb ©tänbe aufzurufen unb if)re Gräfte

gegen ben gemeinfamen ^einb ju fül)ren. ^aburd) aber ging

bie günftigfte ©tunbe üerloreu; auc^ ©uftaü 5lbolf§ ©efanbter,

ber Sieiteroberft 5tnbrea§ ^o^ti^h), ber fe^r beftimmte SSerfpre»

d)ungen unb gorbernngen in ^Öejug auf bie eöangelifd)en ©c^le*

fier an ben Äurfürften brai^te, richtete uid)t§ au§, namentlid) meil

ber eiferfüd)tige 5lrnim feinem SSorfdjlage einer ^ufammenberufung

ber fd)lefif(^en Stäube unb ber @d)affung einer eigenen f^left*

fd)en beiuaffneten S[Jiad)t entfd)ieben miberfprac^.

Sl(§ nun roätirenb biefe§ uncntfd)toffenen ßögerng am 1(3.

S^ooember 1632 bie 9lac^nd)t oom Siege ber ©dimeben bei

ilü^en unb üon ber Errettung ©ad^fenS burd) biefen Sieg gleid)=

zeitig mit ber 6d)reden§funbe oom Stöbe ©uftaü Stbotfä in ber

©d)lad)t eintraf, ha zerfdjlugen fid) natürlid) alle biefe ^läne.

Unb nun erneuerte fid) ber Ä'ampf zmifdjen ben Äaiferlic^en unb

SSerbünbeten auf fd)lefifc^em Söoben unb ^roar zum Schaben ber

Sdjlefier imb §um 9^ad)teil ber ®oangelifd)en, ha Söallenftein
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im Wlai 1633 mit einem bem .^eere 5{niim§ oon 24000 ÜJJann

CBadjien, Sranbenburger iinb Srfjincbeii) bei weitem überlegenen

.peere Don ®(a^ ^er erfdjien. Srf)on üor feinem eiid)einen Iiatte

e» 9?eid)enbadj nnb ba(b nacf) bemjelben 9^imptfc^ mit feiner

üeinen tobe^mntigen iäd)fiid)en S3e)Ql3ung ju erfa()ren, ba& bie

^iaiferUdien niieber mit größerer (5iege§,^ut)erfid)t oorgingen.

5trnim felbft, ot)ne SSerftarfung, @oIb nnb 9Jhinition gelaffen,

befanb fic^ in ber übelften Sage unb e§ ift ift fein 3Sunber, baß
er bie ^^ßtäne 3SaUenftein§, wetdje anf eine ^öerbinbung mit bem
eoangelifdien geinbe ^um ^mede ber §erbeifüf)rnng eine» all^

gemeinen griebenS nnb anf bie (Srringung ber büfimifc^en Ä'rone

für fid) felbft gingen, eifrigft begrüßte unb förberte. 5(rnim trieb

ober and) ^oütif auf eigene §anb unb gtaubte überbieS gerabe

burd) biefe ^:ßoütif ben ÖDangelifc^en ju nü^en. 2Iber ännäd)ft

fd)eiterte and) biefer 5(u»ir)eg roieber an ber Unentfd)lDffenf)eit

be» fäd)fifd)en ^nrfürften, ebenfo freilid) auc^ an ber llnbered)en^

barfeit 25allenftein». 2;er oerabrebete SBaffenftiUftanb tief o^ne

©rgebnil ob unb fc^on am 4. nnb 5. 3u(i 1633 befdjo^ 2Saüen=

ftein (2d)ineibnife mit feinen glü^enben Äugeln •'2).

Sn biefer fdjWeren 2age enblic^ entfd)(offen fic^ bie (5c^fe=

fier, burd) bie 2{u5fid)t»Iofigfeit it)rer ^reue gegen ben Äoifer

unb burd) bie padenbe Serebfomfeit 5(rnim'§ benjogen, if)re

';)ieutratität ju oerfaffen unb fic^ auf bie Seite ber 95erbünbeten

b. f). Soc^feng, (5d)roeben§ unb Sronbenburgg ^u ftellen. 2Im

9. 5(uguft 1633 fom bie fogenannte (Sonjunction jn Staube:

bie überf)oupt noc^ oerfügungsföligen fc^(efifd)eu Stäube, bie

Öer^öge oon S3rieg, :^iegni| unb Cef», außerbem Stobt unb

^ürftentum SreStou erffärten, „^\m Sd)U^ i^rer 1621 burd)

ben iTresbener 5Ifforb garantierten, feitbem ober oietfod) onge=

griffenen 9ieligion5freif)eit ben Sd)u6 be» Äurfürfteu oon Sod)fen

unb feiner 95erbünbeten bonfbor onnef)men ju motlen in ber

Überzeugung, baß fo(d)e§ of)ne SSerIeßung be§ @erciffen§ unb ber

•ipflidjten, womit bo» Sonb ber taifer(id)en SOMjeftöt oerbunben

fei, gefdje^en tonne" ^-'i. 5(ber ber günftige Stugenbüd loor oer*

polt, ©erobe je|t foüte biefe» SünbniS fogleid) bie fd)mer5-

Iid)ften ^o^gen für bie Sd)(efier f)aben. Xurd) 2Baüenftein§

Stbfotiptäne ließ fid) §trnim ouf» neue täufd)en unb a(» er bief
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Jäufcfiung getna^r raurbe uiib im ^elbe lüieber offen gegen

if)n auftrat, folgte er einer (2(i)einbertiegung SSaüenfteins nad^

ben (Slbpäffen §u, fo ha"^ ©c^Iefien faft ganj tüieber ben Äaifer*

liefen in bie §änbe fiel, ©otbberg buri^ SBallenftein felbft eine

grauen{)afte ^(ünberung nnb S^ennüftung erfut)r, bie (S(f)roeben

in ben ©teinauer ©djanjen überfallen unb i^re beiben 2lufüt)rer

gefangen würben unb bie piaftifrf)en §er§5ge nac^ ^olen flogen,

^em ©rafen @cf)affgDtfd) fonnte je^t felbft ber 93re§lauer 9tot

ui(f)t inel)r n)iberftet)en, er brac^ am 15. 9iooember 1633 jebe

S5erbinbung mit ber färf)fifd)=fc^mebifcl)en 93efa|ung auf ber ^om=
unb ©anb'Snfet ab unb entfagte ber Cionjunction. ^xoax mad)ten

unterbeffen gerabe bie ©c^raeben unter [taatlid)er Seitung Oi'en»

ftierna's unb triegerifrf)er JOeitung Sernt)arb'§ oon SSeimar gro^e

f5ortfd)ritte im ^Jteid^e, fobafe, ta bie 93re§lauer
f(^mebifd) =

fäd)^

fifd)e 93e)at)Ung fid) f)ielt, bie ©tabt fc^on am 1. i^ebruar 1634

gu il)rem alten 9Serl)ättni§ ^u ben 25erbünbeten jurüdfetjrte. 3lber

(Sinigfeit mar unter biefen burd)au'§ uid)t tiorl)anben unb SSer*

trauen ebenfo menig jmifdien bem fd)mebifc^en ^an^ler unb bem

fäc^fifd)en S'urfürften mie jmifdien ben §öfen oon Berlin unb

^re^ben, ja felbft smifc^en ben 'Parteien an biefen §öfen.

(Sine Sllärung brad)te erft mieber bie 9^ad)ri(^t oon ber @r=

morbung 2Ballenftein§ in (Sger am 25. ^ebruar 1634. ^iefelbe

f)ätte freilid), ba ber Ä'aifer felbft ber llrljeber biefer (ärmorbung

mar unb großer ©djreden 5unäd)ft bie Ä'aiferlid^en läf)men mu^te,

jnm gemeinfamen SSorgef)en gegen biefelben beffer auSgenü^t

merben muffen. SBar bod) biefe %at bireft unb inbire!t ein

(Sd)lag gegen ben ^roteftanti§mn§ : inbireft infofern fie ber ^oliti!

bes öfterreii^ifc^en 5lbfoluti§mu§ unb ber 3ftea!tion biente, bie

burd) 3Sallenftein§ ©onberpolitif bebrol)t mar. ^ire!t infofern

al§ ber rei(^fte ©ro^grunbbefi^er (Sd)lefien§, ber 'ißroteftaut §an§

lUrid) ®raf ©djaffgotfd), ber faiferlic^en 5lufl)ebung 2ßallenftein§

mit jum Opfer fiel, offenbar nid)t meil er met)r belaftet mar

al§ anbere ©enerale, fonbern meil man nad) feinem reid)en 93efi|

im !aiferlidjen unb jefuitifd^en Sntereffe trachtete, ©an^ flar

mirb bie§ baburc^, bafe fdjon üor ber SSerurttjeilung unb (5nt=

fjauptung be§ ©rafen (am 24, Suli 1635) feine ®üter eingebogen

unb bie barauf befinblic^en proteftantifd)en ^ird^en fatt)olifiert

I
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tDUiben. ^ie große StQubelf)errfcf)aft ^rad)enberg, tüeldje fpäter

ber faiferlicfie ®raf .v^oöfelb, bei bem <Äai)cr groBe 33orjrf)iiffe

gemacf)t ^otte, erf)ie(t, lüie bie großartigen Söefi^ungen ®cf)aff=

gotfcf)'§ am Üiiejengebirge oom ©reifenfteiu an bi§ Sc^miebeberg

Jüurbeu bem ÄatfjoIijiSmuS, bem ^efuitigmuS ausgeliefert, ^^enn

bie Äiiiber be§ ©rafen lourbeu unmittelbar nac^ feiner 33er^oftung

QU§ grf)(oB Ä'emnt§ tt)eggefüf)rt unb in jefuitifc^e (gr^ietjung in

Clmü^ gebrarf)t 44).

3(ber wie 2BalIenftein'§ ©nbe fo n}urben oon ben '»proteftanten

auc^ bie näcf)ften n^idjtigen ©reigniffe auf bem großen Ärieg§=

fcf)aup(a^ im 9iei(^e unb in Srfjlefien nid}t gehörig ausgebeutet.

SSaS §a[f e§, bafe 5Irnim am 13. Tlai lt:')34 bei Sinbeubnfd) oor

t^n 2f)oren oon 2iegni^ über bie Äaifertic^en einen nollftiinbigen

©ieg erfocht, ttjenn bo^ einerfeitS er felbft feinen 55orteil gegen

ben geinb nidjt TOa^rnatjm, foubern nur eifrigft barauf bebad)t

mar, bie Sc^meben unter Sauer t)on jeglidjem SSorteit in SreSlau

unb üom feftem gu^-^affen in 8(^tefien ab^ufdjueibeu, unb menn
anbererfeitS bie Sc^Iefier i^re ^ufna^me in ben großen 33unb

ber @oange(ifd)en, ben Cj:enftierua ju ©tanbe gebrad)t t)atte,

nid)t erreichten, eben med mon bort bem SSorge^en ber 8ac^fen

gän^tic^ mißtraute! @S mar ein fdjmereS Ungfüd für ha§, arme

8c^tefien, ba^ e§ ftc^ je|t Sac^fen unb 3(ruim'§ ©infhiffe fo

gaujüd) anoertraute, ba§ e§ jegliche Ü^üdfic^t ouf ben Haifer

fo^ren unb feine marnenbe Stimme unbeachtet lie^, mä^renb

gerabe je^t ber jmeite große Sturm ber 9^eaftion bem unglüd*

Iicf)en ßanbe bro^te unb eben jene? Sad^fen bem Stöbe g(eicf),

lre(d)er bemjenigen burd) bie §aub ge^t, ber fic^ barauf ftü|t,

nur auf einen Separatfrieben mit Cfterreid) bebac^t mar. 2)a§

©nbe ift, ha^ baSfelbe Sd)(efien, meldje» fic^ früher gu einf)eitücf)er

Xf)at in entfcfjeibeuber Stunbe nicf)t ^atte aufraffen fönnen, nun

ju fpät unb im unrid)tigen 3(ugeublid fein 93ertrauen auf Sacfjfen

fe^te unb im ^rieben oon '^rag ganj einfacf) ber ®nabe

ober Ungnabe be§ Äaifer§ ausgeliefert marb. 3n biefem ^^^'ieben

mar bie eigentlich felbfttierftünbtic^e unb auc^ juerft üom fäc^=

fifc^en Slurfürfteu atS felbftoerftänbtic^ angenommene Srneuerung

beS XreSbeuer 3Ifforb§ oon lü21 füllen gelaffen als oermirtt

öon ben Sd)tefiern tor allem bnrcf) if)re (Eoniunction mit au§=
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irärtigen Wlädjkn. Ser Äuvfürft erflärte ausbrüctiicf), boB er

fein 9iecf)t ber Ü^eformation qI§ £anbe§für[t in feinen (SrbfÜTften=

tümern fid) nid)t nef)men laffen b. i). bo^ er ba« Sefenntnil

ber S3ett)o!^ner biefer %tik @c^Iefien§ feinem !at^oUfd^en $8e=

!enntni» conformieren ttjerbe. 9^ur S3re§Iau nnb bie fürftü(f)en

^^erfonen füllten 3(mneftie uiib freie 9ieIigion§übung erf)alten,

wenn fie förmliche 5Ibbitte leifteten, allen onsn^ärtigen S3erbinbungen

entfagten nnb jnm 3^^cl)en ber Untertf)änig!eit alle il)re (Stäbte

nnb ^lii^e öffneten. Sluc^ follte Sreslan bie §anptmannf(f)aft

über ba§ gürftentnm nnb bie Sanbe§fan,^lei bebingnng§lo§ an \)^n

Ä'aifer abgeben. 9llle§ ^^roteftieren ber fäc^fifcl)en Untert)änbler,

alle» Eintreten 2lrnim§ für bie ©djlefier, bie bnrc^ if)n nnb allein

im Sntereffe be§ ÄaiferS jn it)rem ©ct)ritte gejtnnngen raorben

feien, atle§ §intt)eifen baranf, ha^ bie ,Loci communes fc^lefifdjer

Gravaraiuura", n)elct)e ben Äaifer immer nnr einen erjmnngenen

Ä'önig genannt nnb bee^alb in SBien grofee ßrbitternng fjeroor^

gerufen tjatten, eine ©djrift rein priüater 9fiatnr njaren, blieb

liergeblirf). ©ad)fen gab ©c^lefien preis. 9J?oc^te and) ber f)5t)er

benfenbe 5lrnim bem ^aifer feinen ®egen ^nrüdfenben , ber

Ä'nrfürft lt)n|3te, ba^ er bnrc!^ biefen ^rieben am allerbeften ful)r,

forcol)l roegen bes fünftigen ^^f^i^n^ß^'G^^^'^^ J^^t bem ^aifer

als aucf) megen bes ®eminne§ an Sanb, ber i^m in ben beiben

Sanfi^en jufiel, nnb fo raurbe am 30. Wlai 1635 ber ^rieben

auf bem ©cl)loffe ju ^rag nnterjeidinet.^'^)

^amit aber mar ba§ 5lufatmen norliinfig jn (Snbe, mel^eS

ben fd)lefifc^en ^roteftanten in firdjlidjer SSe^ielinng, obgleid) im

fteten 2Bed)fel üon Sieg nnb 9lieberlage nnb unter ber furd)t=

baren Saft be§ in i^rem Sanbe gefüljrten ÄriegeS, feit bem (äin=

greifen ©nftao SlbolfS gefc^enft morben mar. ®nrc^ il)re Un*

fäfjigfeit jn innerer Sinignng, ^n männlidjem ^luftreten für

i^re 'Badjt waren alle Hoffnungen, meiere ©djmeben nnb ©od)fen

in i^nen ermedt l)atten, üernid)tet rDorben unb fie nnnmeljr
|;

(fc^einbar mit größerem dled)t als üor^er) ber Wiad^t eines

ÄaiferS ausgeliefert, welcher nad) mie cor ein Wiener beS jefu*

itifc^en fanatifd)en ©i)ftemS ber 33ergemaltignng aller feiner Unter-

ttjanen in (Sad)en ber Üieligion mar. Qwav §ergog §einric^

SBen^el oon Söernftabt blieb im S3efi| ber SanbeSl)auptmannfc^aft
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uiib fein Sniber, .^erjog Äarf f^-riebric^ üon Cels faiib biirc^

i^n ofine luefeiitlid^e ©(^öbigiing ©nabe iiiib 93e[tätigiini3 feiner

9J?ac^t nnb feiner Üied)te bnrc^ ben Äaifer. ^ie beiben '';|Niaften

aber, ®eorg 'Jinbolf unb Sof)ann ß^riftian, ober inehnet)r an

be§ letzteren ©teüe, ber nid)! im eigenen Sanbe bie ©d)ma(^

nnb ben ©djrecfen erleben inod}te, fein ®of)n ©eorg, nuifeten

ernente ©elijbniffe ber "Irene gegen ben ^aifer (eiften nnb faifer=

lid^e ©arnifionen in if)re Diefibenjen Öiegni^ unb 53rieg anfnef)*

men. ®ie 58re§laner ©tabt nnb ©arnifon mn§te ebenfalls nac^

lleberroinbnng eine§ lUufftanbe§ ber Se^teren, meldjer leidjt bie

(Stabt in bie ©einatt be§ ÄloiferS ^iitte bringen fönnen, bem

5?aifer Irene fd^ttjören. ^ie ©labt üerlor mit ber ^anptmann-

fdjaft über ba§ gürftentnm bie 9J?ögtid)teit ber SSafjrnng aller

i^rer n)id)tigften §anbel§= nnb 35erfe§r§=Sntereffen ringSuml^er.

Unb erft na^ oieriäf)rigen $8er()anb{nngen nnb nad) ^en^illignng

non 60 000 Xf)alern erlangte ber )Rat für bie (Stobt luenigftenl

bie ^rei^eit oon ber ©einölt be§ §anptmann§ in potitifdien,

militörifdjen nnb in Sufti^fodien. ©ine Stimme in ber ilnrie

ber ©rbfürftentümer fonnte man ber SanbeSljonptftabt nid)t wol^t

t)erfagen; fie morb bem Ü^ote 1637 gemä()rt. 5(ber ^otte 58re§=

Iau'§ 9tat nnb 93ürgerfd^oft biSl^er als bie feftefte ®tü|e be§

eoongelifc^en Sefenntniffes gegolten, fo erf)ielt bie ©tobt bod^

je^t einen einigermaßen neränberten ß^orofter bnrd) eine große

9Jfaffe oon foiferlid^en Se^orben, obligen Üiäten ober fonftigen

S3eamten nerfd^iebener ©ebiete, bie nunmehr au§ ber 33eriüaltnng

ber ©tobt in bie be§ ©taate§ übergingen nnb tt)ie mit ber er=

f)ö^eten 3[RadjtfüIIe ber faiferlid)en Slntorität fo aüd} mit i()rem

fatt)otifd)en 93efenntni§ nnb i^rer ben Sefniten bienenben ®e-

finnung anf ba§ freie proteftontifdje Sürgertnm brüdten. Xie

jefnitif(^ gefinnte fottjolifd^e ®eift(id)!eit an Äird)en nnb ßlöftern

fing mit ernentem 9Jint mädjtig ju wühlen an, noment(id) unter

ber nieberen 23eoölferung, weldjer man Sllmofen nnb unentgett«

Iid)en ©d^nlnnterridit al§ Sodmittel barbot. ©ie bereitete ben

baronf lanernben Sefuiten ben Soben, non benen benn and) fd)on

1637 jttJei ^atre§ burdj ben Äammerpräfibenten §. Üi)x. öon

©c^ellenborf bei einer jn biefeni 3tüerfe unternommenen ©pajier*

fol^rt in einem gebedten SSogen ^eim(id) eingeführt nnb tro§
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be§ "^vDtefte» bc§ 9iate§ unter bem falfd)eii ^Bonnanbe, bajs

fie nur ju ben f^aftenprebigten gaftoeife ba ttiären, bauernb

bortbef)aIten tüorben: ber Ä'eim ber großartigen Entfaltung

ber Sifiätigfeit be§ Crbenl, oon ft)e((^er fpiiter ju reben fein

wirb.^")

Sbenfo fanb ber rbmifi^e ^^anati^mug je^t roiebernm in

ben faiferlid^en ©rbfürftentümern Gelegenheit, ba§ olte, geitmeife

unterbrochene SSerfa^ren gegen bie ©täbte unb 33ürgerfd)afteu

fortjufe^en, wäfirenb ba§ platte Sonb ujo^l einer fpäteren ^dt

unb größeren SJiitteln oorbef)alten unb oorläufig üerfc^ont blieb.

®er alte 2anbe§f)auptmann oon <5c^n)eibni^=3auer, ^einric^ oon

93ibran, lebte ja uod) unb ließ e§ jofort ©tobte njie (Sc^iüeibni|,

(Striegau, ^ciuer u. a. empfiuben, baß in ßiel unb ©ijftem ber

Gegenreformation nicf)t§ geänbert fei. ®ie (Stabtfirdjen »urben

tueggeuommen, bie unter ben (schweben unb ©acf)fen in§ 9(mt

getretenen eüange(ifd)en ©eiftitdjen mußten meieren. 3n SanbeS*

t)ut f)aben nur biefe ®eift(i(^en felbft (^^aftor ^riebr. Xilefiu§

unb ®ia!ouu§ ^rofiu§) ben offenen 5tufftaub ber 33ürgerf(^aft

üertjiubert, £ircf)e unb (Schute fielen ben Äaiferüdjen §u. ®0(^

has> maren nur SSorlöufer beffeu, roaS fommeu follte. 3nt ^a^xt

1636 warb burd) S3ibran gauj entfprec^enb bem einftigen 9}er=

faf}reu eine fogenanute ©d}IüffeI'^ommiffion gebilbet, an

bereu Spi^e ber neubefe^rte fatt)oIifd)e 93ürgermeifter üon (5c^fteib==

ui^ ftanb, Daniel ©eiler, unb bie ha§> SBerf nun ft)ftematifd|

weiter in allen übrigen (Stäbten üerfolgen foIIte. ßlüar prote*

ftierten einige ©täbte wie §irfd)berg unb Sömenberg, weif bie

Äommiffiou feinen faifertid)eu Sefef)! oorweifen tonnte, unb bie

8tanbe ber beiben ^^ürftentümer oereinigten fid) im §inblid auf

ben beüorftef)enben 9iegieruug§wed)fe( gu einer 2)eputatton an

ben 5u erwartenben ^Jad^folger be§ trauten gerbinanb IL, ben

bereit» jum Ä'aifer gefrönten ^^erbiuanb III. nad) 9iegen§burg

unb erhielten einen guäbigen müub(id)eu S3ef(^eib. 2)ie fd)riftlid)e

üiefolution com 12. Februar 1637 aber eutf)ie(t jwar gnäbige

SSorte, in ber ^orberung jebod), ha^ ber 3iiftanb oon 1631

maßgebeub unb wieber fierjnftellen fein folle, 'ba§i Ungünftigfte,

wa§ irgenb ^u erwarten war, uämlic^ bie burd) bie Sic^tenfteiui*

fdjen 33efef)ruugen (jerbeigefü^rte 5(u§fd)ließung be§ eüangelifd^en

ttfJi
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Söefenntniffe» iinb ®otte§bienfte§ an^ fämtüdjen ©tobten ber

^ürftentümer.

5(m 15. g-ebruQr, alfo brei läge imd) btefer ©ntfcfieibiintj,

ftarb ^erbiiionb II. tu SSien iiiib ^erbhmnb III. je|te nun ha?)

SBerf feines 35atev§ in reügiöjer Se^ie^nug gan^ in beffen ©iuu

unb im ©inne ber gebadjten (Sutid)eibung fort. 3Ba§ l^alf e§

ben ^^roteftanten, 'ba^ ber oerlja^te ^-rei^err öou 93ibrau fogleid)

beim ÜiegierungSautritt be§ neuen §errn in feinem 5IIter mit

©d^anbe wegen unorbentlidjer ginanjoeriuattung ber ^ürftentümer

feines S(mte§ entfeUt warb: gegen alle§ beftet)enbe 9ted)t unb

gegen ben "^^roteft ber ©täube mürbe ein 5(u§(äuber, §err @eorg

£ubtt)ig üou ©tarf)emberg, fogleid) jum ßonbeä^auptmann gemad^t,

unb ber faiferlidje ^ommiffariuS, n)e(d)er benfelben ben ©täuben

präfentiert fjatte, ein @raf oon Slnnaberg, 50g nun oou einer

©tabt gur auberen, um wie bie 9)?agifträte fo and) bie Sirc!^en

oon ben ©oangelifc^en jn fünbern unb itew iflatf)o(i!en ju über-

geben. (S§ gef(^at) bie§ in ©d)önan am 20., in §irfd)berg am
21., in Sä^n am 22., in Söwenberg am 24. SJJär^, f)ier unb in

S3uu§(an (am 2ti. SOZärj) noc^ mit gan^ befonberer ©trenge unter

5ßerbot alles Sefud)e§ beS eöangelifd^en ®otteSbieufte§ auf bem

äanhii, mit 2Beguat)me aßer tutt)erifd)en 33üd)er, bie in ben §änben

ber ^Bürger ober i^rer ^inber inaren. SSurben bod) bie Bürger

felbft mit 2anbe§oerroeifung bebro^t, wenn fie nid)t fleißig am
tat^olifd^en @otte§bieuft teilnahmen, ber 5. 33. in Söweuberg in

bie §änbe eiue§ fitteulofen 5^nati!er§ gelegt mar. ©dimere

©elbftrafen unb SQälitär mußten f)elfeu unb bie Xl)ore mürben

©onutagS gefd)loffen, um ben Sefud) ber eoaugelifc^en ^ird)en

auf bem Qanht ju uer^inbern.^')

^-aft mar e§ ein ©lud für bie fd)lefifd)en '*4^roleftanten gu

nennen, bafe fid) i)k §offnung, e§ merbe ber ©eparatfrieben oon

^rag ben g-rieben für ba§ Üieid) bringen, uid)t erfüllte, ^enn
ta^: ®leid)gemid)t ber !ämpfenben 9JJäd)te, meld)e§ je^t bie beiben

©taatSmänner oon grau!reid) unb ©d)mebeu, ^Jtid)elieu unb

Cjenftierna unb ber gelblierr ber (goangelifd)eu in 2)eutfd)laub,

33ernf)arb oon SSeimar, mieber berbeifülirten, f)atte menigftenS

ta§i (Sine ®ute, ba^ fic^ nun Hoffnungen für bie ßoangelifd^en

unb namentlich für bie oergemaltigten @üangelifd)en ©d)lefieu§
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eröffneten. 5(ud) blieöen fie Bi§ §um Saf)ve 1639 oon ber un*

mittelbaren ^lot be§ Krieges oerfd)ont, lüäfjreub ber f(i)lüebif($e

gelbf)err 93aner, fiegreid^ über ©oc^fen unb 93ranbenburg, bie

Sänber gttitfd^en Dber unb ßlbe üertt)üftete unb 53ernt)arb im

S3unbe mit ^ranheic^ am Oberrf)etn fiegreid^ gegen bie Siga

öorging. ®od) f^on 1638 l^atte ber Äaifer gegen fein SSerfpred^en

miber met)rere ätegimenter nad^ ©(^lefien üertegt, meil Sauer

fic^ nad) S3ö^men jurücfgemanbt f)atte, unb 1639 beginnen benn

audt) mieber für ©d^Ieften bie ©(^reden be§ Kriege?. SSon

Söt)men tt)ie üon ber nörblid^en ©renje l^er bringen bie @d)me-

ben immer feder in ha§> \d}Xoad) nerteibigte ©d^Iefien ein. 2)ie

(£j:pebition be§ fcE)mebifd)en öiJeneralg Stalfianfd) in ben Sa^^'cn

1639—1641 unb ber gemattige unb fc^nelle ©iegeSjug be§ "^lad}'

fotgerS be§ 1641 geftorbenen Sauer, be§ genioten §elbt)errn

Xorftenfon, meld^er im 5lpri( 1642 ©togau erobert t}atte unb

fiegenb burc^ ganj @d)Iefien uad) 50Jäf)ren gebogen mar, um
bann mieber narf) @d)Iefieu jurüdfe^reub fic^ ber fefteften fünfte

gän^Iii^ ju üerfictieru, — bie§ bereitete üielen jd^Iefifi^en ©tobten

ein entfe^tid)e5 ©c^idfal, gab i^neu unb nod) oielen anbcren

aber freilid^ aud^ augenb(idtid) ben eüangetifd^en ®otte§bienft

mieber, mie uu§ bie§ gerabe van Sunjiau unb ßomenberg, bie

fo f^ttjer unter ben folgen be§ ^rager 5-rieben§ gelitten Ijatten,

au^brücfüc^ berichtet mirb. ©d)on 1643 ^og STorftenfon, nad^=

bem er 1642 in ©ad)Jen bie ^aiferlid)en bei Seip^ig befi.egt unb

SJJäl^ren mieber l^eimgefud^t I)atte, auf feinem plij^lidjen ßuge

nad) §oIftein gegen bie SDüneu mieberum fd)neü burc^ ©(^(efien

unb gab baburc^ ben größten Steil be§ ßanbe§ auf§ neue ben

Äaiferlic^en preis. 9kd)bem er jebodf) ®ünemar! ^um ^-rieben

ge^mungen unb üon 9Jorbeu feineu 2Beg mieberum burd) ©ac^fen

uad^ ben öfterreid^ifd)eu Srblanben genommen, ja ben Ä'aifer in

feiner §auptftabt Söien er^^ittern gemad^t t)atte, fanb er fid) (Snbe

ÜJooember 1645 oon Sofimeu ^er mieberum in ©d^Iefien ein,

mo unterbeffen fein ©eneral ®raf ÄönigSmarf burd) einen groß-

artigen ßn% oon ber Obertaufil au§ am ©ebirge entlang bi§

gum Sttbtunfapaß ben ©darneben mieberum bie Ueberma(^t tu

nieten Xeiten be§ ungtüdlid)en £anbe§ gefiebert l^atte. 9tun im

^ejember 1645 30g fid^ ha§> fd)mebifc^e ^auptf)eer frei(id) mieber

i
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nad) Söhnten jurüd, aber aud) tu beii ^sai)xm 1(346—1648, faft bil

gum 3)atiim be§ feit 1644 üorbereiteteii tüeftfätifcfien ^-riebeiuä, ift

ein gartet unb erbitterter ^ompf ;^rüifd)en beu <Sd)rjeben iiiib ben

5lai[erli(^en um Schienen unb in (5d)Iefieu jum fc^iuerfteu ©d^abeu

be§ SonbeS gefütjrt tüorbeu. @in Slampf, bei iüe(d)em hm (äiu*

raof)ueru ber meifteu ©tobte uub Dörfer beim ^erouua^en immer

neuer foiferlic^er ober fdjroebifdjer ÄriegSfjaufeu uid)t§ blieb al§

bie ^Iud)t in bie Söälber, bie il)uen üielfac^ aud) noc^ uid)t

einmal ©id)erf)eit geuiäf)rten. 3)er SBo^Iftanb be§ öanbe§ fiel

natürlid) faft gänjiid) ber barbarifdjen SSermüftuug üon greunb

unb geinb anf)eim uub aud) bie 2anbe§i)auptftabt SreSlau, roetdje

it)re Sf^eutralitöt bi§^er mit großer SSeiS^eit aufrcd)t ermatten

t)atte, nuumef)r aber ^um SÖJiteiugreifen gegen bie (Sd)rDeben ge-

brüngt marb, luurbe burd) biefe firmer gefc^äbigt.-"^)

Uub inar nun bod) immert)in ba§ SBort be» ^rieben! für

ha^ arme bebräugte 9teid^ unb 35oIf gefprodjeu, mor in DJJünfter unb

CSnabrüd enblid) ba§ griebeugmert ^erbeigefüf)rt, fo mar bieg

für @d)Iefieu !ein SBort be§ ^riebeng fonberu ein Söort nod)

fdimererer ^'uedjtfd^aft, al§> in welcher bie ©d^tefier bi§f)er balb

gegittert unb gefeufjt, balb aud) mieber in Hoffnung aufgeatmet

l^atten. 2Ba§ bie ©d)mebeu ben ©oangelifc^eu ©d)Iefien§ an

^rei^eit gebrad)t f)atten, mar uirgeub§ ein mit reiner ^reube

§u geniefeenbeS ®ut gemefen. 2Bot)( rüfjmt ein altes Ä^ird)eubud)

gu 9J?effer§borf htn Xruppen Xorftenfon'S gute 9J?anneö5ud)t

nad),-"0 aber im ©äugen gaben bie ©d^meben fidjerlid) feit bem

©d)eiben ©uftat) 2(boIf§ beu ^aifer(id)en nid)t§ nad^ unb über-

trafen fie tüot)I nietfad) an Seutegier, SSilb^eit unb inet)ifd)er

Suft. • 2Bof)( gaben fie ©tobten mie ©togau, ©d)meibui^ u. a.

mieber eüaugelifdje Söiagiftrate unb ©eiftlidje. 'Jorfteufon be*

funbete aud) perfönlic^ feinen proteftautifd)en ©inn g. 33. in

©togau baburd), ba§ er balb nac^ ber (Srftürmung ber ©tabt

om ©ountage Subilate ben erften (unb einzigen) proteftantifd)en

©DtteSbienft im Som mit ber gefamten fd)mebifd)en ^öefa^uug

abmatten liefe unb ta^ er ba^felbe fpäter aud) in ber ben (Süan-

gelifd^en miebergemouneneu 9^ifolai=©c^ule uub im ©tabelmauu-

fd)eu §aufe ausführen liefe. Slber mit meld)eu Cpfern mar bod)

biefer furje Xriumpl) ertauft! Xie 9?itolai=ilird)e mar iumenbig
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oölltg aufgebrannt, ein großer STeil ber (Stobt in 5lfrf)e gelegt

unb ber Dberft D^^eurab, ftjelc^en 'Sorftenfon bei feinem Slbjuge

a(§ eftommanbant f)interIoffen f)otte, ruinierte ben SBo^Iftanb ber

§ufammengefcf)moIjenen Sürgerfc^aft unb ber @tabt üoüftänbig.

Sßot)! f)atte STorftenfou einen paritäti)d)en "diät au§i beiben £ons

feffionen ^ufammengefe^t, ober a(§ ber le^te j(f)tt)ebif(i)e ^'omnton-

bont, ©enerol Söittenberg, objog, würbe ber gonje 9J?agi[trot

tro| feiner t3ortrefftic^en 9(int§füf)rung roieber obgefe^t unb e§

erfolgte bo§ ©cfjtimmfte für bie ^roteftonten , rooüon fogleid)

nod^ ju fprec^en fein roirb.'^") 2Ba§ nü|te e§, wenn bie f^we*

bifcEjen Offiziere nocf) ber SSerfic^erung be§ fibtoenberger ßf)roniften

bort bei ber ©rftürmung ber ©tobt am 25. September 1642 bie

Äird)e fomt benen, bie borin ßufludjt gefu(^t, njir!fom gegen

bie SBut ber ©olboteSfa gefc^ül3t ^oben unb roenn ber fcf)mebifc^e

93efe^(§!^aber fogor gwei burrf) bie ©olboten gefto^tene ^'el(i)e

ber ßircfie wieber erfe|te, bo bie ^^i^ftörung ber ©tobt wie bie

gwei Xage üorf)er gefd^e^ene ß^^ftörung Sunglou'S burc^ bie

©(^weben bod^ olleS deutbare an ©d)rerflid)feit übertraf!

Unb borf) brocf)te ber weftfätifdje i^i^ieben ben (£t)angetif(^en

@d)(efien§ wenigften§ in ber @inen wid)tigften S3e§ief)ung ein

nod) fd)Iimmere§ 2o§ oI§ biefer entfe|(id)e ^rieg. @ö war ja

über^oupt fein ^rieben, we(d)er bie ®urd)fed)tung ber römifd)en

Slllein^errfc^oft ober ber proteftantifdjen ®(auben§freit)eit im

beutfc^en 9^eid)e bejeidinete, fonbern e§ war ein ^i^ieben ber @r*

fd)öpfung ber Gräfte auf beiben Seiten, t)erODrgebrad)t burd^

me^r ot§ oierjätirige 5lrbeit ber 5)iptomatie, ein ^rieben, bei

welchem in erfter Sinie bie fremben 'iD^äc^te, wel(^e in ben Ärieg

eingegriffen l^otten, oor ollem ^ronfreii^ unb S^weben ouf

Soften be§ beutfd)en 9?ei(^e§, in ^weiter ßinie bie t)ab§burgifd)e

9Jfod)t unb erft in le^tcr SSe^iefiung bie einzelnen beutfd)en

ßönber unb ©ebiete S3erüdfic^tigung erworten burften. SSJo»

war unter biefen Umftönben für ©dilefien ju erworten! ^a,

wöre e§ jur 2öa^rf)eit geworben wo§ Dj:enftierno in§ ?Inge ge*

fo^t tjotte, wöre ©cf)tefien o(§ @ntfd^äbigung#obie!t für ^ommern

an .^urbranbenburg getommen, bann bötte feine ßutunft fid^

iioran§fid)t(id) fdjön unb oerfö^nenb geftolten muffen. ?Iber \)a^

wollte ber ^oifer unter feinen Umftönben ^uloffen unb bo§
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Slnbere, Iüqs nun eigenttid) (Sd^raebenS Gf)re eiforberte, niimlicf)

ba§ unbebingte 33e[tef)en auf bev 9teubeftätigung ber Üted)te bev

(Süangelifdjeii , wie fie im SJZajeftätSbriefe unb im ®re»benev

§If!orb üon 1()21 feftgeftellt maren, blieb ebenfalls aii§. Ser

^lager ©eparatfrieben oon 1635, t3on bem rcir luiffen, baJ5 er

t>a^ ßanb einfach an bie taijerücfie ©einalt an^Iieferte unb nur

ben felbftänbigen dürften unb ber ©tabt 33re§lQU bie ettangelijdje

grei^eit lie^, er luurbe boS geüeube Oxec^t unb bamit raar bie

neue fd)tt)ere Seiben^ä^it, ber nod) üiel gemaltigere ?(nfturm auf

ha^i ©nangelium in fid)ere ?üi§fid)t geftellt.

©etbftäubig fonnten bie gan^ proteftantifd)eu (£rbfür[tentümer

®(ogau, (5agan, @d)meibni|''Sauer, 33re§(au if)r 9ted)t nid^t oer=

treten. G§ mar an^brüdlii^er taiferlidier Sefet)l, ha^ fid) 9äe*

monb ju einer Äommiffion unb ?(bfenbung an bie eoangetifdien

Ä'urfürften unb ^-ürften braudjen laffen folle, noc^ meniger aber

gar fid) an bie unterl^anbelnben 9J?äd}te meube unb um bereu

35ermenbung bitte, oben fo menig aber fonnten e§ bie uid)t

reid)5unmittelbaren felbftänbigen Jv"^f^^n f^^" f^^ ^^^^- 3"^^^

fet)r ernfte gebrudte Darlegungen be§ Ü^ec^teS ber fdjlefifdien

©üangelifdieu aber, roeldje in jeuer 3^^* erfdiieneu, finb ganj

o^ne SSirtung geblieben, ja ^aben nur nod) ftreugere lieber-

madjung jebcr Biegung ber g-reifjeit feiten? ber faifcrlidien

üiegierung im ©efolge gehabt. Daniel ttou GsepEo unb ^3teiger5=

felb (geboren 1605, geftorben 1660 ju (Sdjmeibniti als 9?egierung5=

rat), einer ber träftigften unb naterlänbifd) gefinnteften Diditer ber

erften fd)lefijdjen Sdjule, t)atte fdjon brei 3cif)re üor bem ^riebens^

fd)luffe eine Denffdjiift uerfa^t, meldte e§ im Sutereffe ber

!aiferlid)en D^egiernng auf» bringenfte empfahl, bie Üreligion§*

»erfolgungen enblic^ einjuftellen.^i) Hub balb nad)f)er erfd)ien

in 33re§lau anoninn eine „Debuftiou", betreffeub bie freie Hebung

be§ aug5burgifd)en ^öelenntuiffee, gericfitet an W eoangelijdjen

^urfürften unb ^üi^ft^"' welche bringeub um ba§jenige flehte,

ma§ bod) nur bü§ 9iec^t ber (Sc^lefier mar, um bie im 9)?ajeftüt§=

brief unb im Tresbener 5ltforb, ber bod) burd) (einerlei Ärieg§*

ftanb ber ©djlefier oermirft mar, befdjmorenen Üied)te bc§ freien

eüüngelifd)en Sefeuntniffe^.s'-) 5lber jene Deutfdjrift ift fdjmerlid)

je an ben Reifer gelangt unb tiai ©rfdjeinen ber Debuftion ift
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hnxä) !aifer{i(i)e SSerorbnung oufl fd^tüerfte bem S8re§Iauer 9ftate

jum SSortüurf gemarf)t uub ftrenge Snquifition über ben SSer=

faffer angeorbnet roorben. Sine geringe 9JlUberung ber S3e=

ftimmnngen be§ n)e[tfätif(f)en griebenS in ©ac^en ber abfoluten

Ianbe§^errlid)en ÜieligionSgetüalt in ben (Srbfürftentümern irurbe

fc^Iie^Iid) bod) nur burd) bie ©c^meben erreicf)t. ®od) finb aüd}

jroei bentfdje ^roteftanten , n)e(rf)e bie 9^ot i^rer fd^Iefifd)en

©laubenSgenoffen tief empfanben, mit großen Dpfern für biefelben

eingetreten: ber genannte !5nig(i(^ poInifcf)e Dberlanbrid)ter (^rei-

^err §Qn§ ©eorg oon ©djlidjting unb ber braue unb tüd)-

tige (Si)nbitu§ üon ©logan, Sauterbad), meld^er in Ueberein-

ftimmnng mit ben dürften üon Siegni^, S3rieg unb S!J?ün[terberg«

Det§, fomie im 5luftrage ber ©täbte be§ 5ür[tentnm§ ®(ogau

raie oud^ ber ©tobt ©agan in ®re§ben bei ^o^ann ©eorg unb

in S3erlin SSorfteünngen für bie Siechte ber ©üangelifi^en mai^te

;

er würbe freiUd) el3^n wegen biefer Sfteife burd) !D?ad)ftelIungen oon

Äat^olüen fid)erlid) fein 2eben eingebüßt §aben, roenn er nid^t

rechtzeitig gewarnt werben wöre.-^=^)

®ie brei eoangeüfdien „^rieben^firdjen" in ben brei

©rbfürftentümern §u ©d^weibni^, ju Sauer unb ju ®(ogau,

aufeer^alb ber ftöbtifc^en SJJauern, nic^t maffio fonbern oon 5öci^=

werf ju erbauen, öerban!en bie ©c^Iefier wefenttid) bem fd)webi-

fc^en ©intreten unb ebenfo bie anbere SOätberung, wonach §war

bem ^aifer in ben genannten ^ürftentümern ha§) jus reformandi

5uftef)t, bod) bie ©rafen, g-reil^errn, ©bedeute unb if)re Unter-

tt)anen and) in religiöfer 33eäie{)ung nid)t gänjiid) rechtlos finb:

„fie foUen, nid)t in Ä'raft gewiffer SSertröge, fonbern auf SSor-

bitten ber Königin üon ©djweben nid)t gezwungen werben, ber

Üieügion f)alber i^re ©üter p üertaffen unb §u emigrieren, fie

follen and) nid^t abgel^alten werben, in ber 9kd)barfci^aft au^er^

f)alb be§ £anbe§ if)ren ®otte§bienft abzuwarten, wofern fie fid^

nur fonft ruf)tg unb friebtid^ ner^alten. 2öenn fie aber 'i3a§>

2anb freiwillig nerlaffen wollen, unb fie etwa \i)xe ©üter nid)t

üertaufen !önnen ober wollen, fo l^oben fie immer bie greilieit,

biefelben §u befuc^en unb ju oerwalten.^^)

2öir werben fogleidl) fef)en, wie wenig felbft biefe ß^^fagen,

welche wenigften§ bie birefte ©ewaltfamteit ber $ße!el)rung, bie
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in ben übrigen f)ab§bnrgifc^en Siinbern jur 93ernid)tung be§ ^rote=

ftantiÄmug angeiuanbt njorben wax, üon Sc^Iefien fernl)a(ten foüten,

^ier sur 2ßaf)r^eit geworben finb. ^ax ber San ber brei fyriebenS*

firc^en n^irb balb in 5(ngriff genommen. Sile t^at 9Zot. 2Bar boc^

hk erfte ©efanbtfrfiQft an§ ben (Srbfiirftentümern an ben Äaifer

nnb bie S3itte um ©r^altung ber Üieligiongfrei^eit, bie fie fogar

im Äriege teilroeife genoffen fjatteii, am 5. aj^örj 1649 mit ber

33erfic^ernng abgemiefen luorben, baB ber (Sntfdjhi^ be§ «aifer§

in Jöejng auf bie ^lUeinljerrfc^aft be§ fatfjolifc^en 93etenntniffe§

nur an» ber Ianbe§oäterIic^en ©orge für bag Seelenheil aller

feiner Untert^anen ftamme, unb begannen bod) fdjon unmittelbar

nac^ bem Stb^uge ber ©cfiraeben im Safjve 1050 bie erften S3e=

brüdungSma^regeln ber ©nangelifc^en raieber nad) alter §Irt!

93or allem raar ber Äirc^enbau in ©logau notnjenbig. 2(m

3. g-ebrnar 1651 mar ben Äixc^en^SSorfte^ern ber faiferliefe Se=

fe^t oom 12. Dftober 1650 betannt gemad)t morben, nad) meldjem

bie ^^rebiger nur noc^ ungefätjr t)ier 2Bod)en nac^ SSeränberung

be§ 9tate§ (öölliger Äat^olifierung beSfelben) gebulbet nnb bi§

nod) ©rbauung ber neuen Äird)e nad) ©ramf^ü^ oermiefen

merben füllten. S)er fat^olifdje 9}?agiftrat er^mang fic^ bie 5lu§'

lieferung be§ fämtlidjen öerbrieften tird)enüermögen§, fc^lo^ unb

nerfiegelte bie 9Hfolaif(^ule. 2)er S3efi^er oon @ramfd)ü|, §err

üon 2oo«, oerroeigerte bie bortige Slb^altung be» etiangelifc^en

@otte-jbienfte§ für bie ©emeinbe ©logan unb nur in ^olge einer

befonberen S3itte beim 9Jkgiftrat, ttJelc^er nic^t einmal bie ^ird)en=

gerätfd)aften ä» einem ®otte§bienft im freien auslieferte, marb
ben beiben ©eiftlidjen, 'pürfc^er unb ^norr, erlaubt, nod) auf

unbeftimmte ßeit in ber ©tobt jn bleiben. 5lm 7. SDMr^ unter*

fagte ber 2}ec^ant 9J?ad)e ben fiimtlic^en eoangelifdjen (Sd)nllel)rern

ben Unterridjt nnb beroirtte am 12. ben Sefeljl üom 3f{at, ^a%

W ©üangelifc^en alle fird)lic^en §anblungen oon i^m uerriditen

laffen foUten. Sie Ijeimlid^ meiter unterridjtenben ßel)rer mürben

mel)rere 2age in §aft gel)alten, om 2o. bie ^rebiger, am 27.

i|re grauen au§ ber ©tabt gefc^afft. Sie ©logauer grieben§=

fird)e „^iir §ütte ®otte§" marb benn and) fc^on im 3al)re 1052

fertig, fiel aber wegen it)rer leid)ten Sanart fd)on 1654 mieber

ein unb mu^te neu aufgebaut werben.
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Wü bem t^atentuftigen (Sifer be§ religiösen ^Qnati§mu§

fiid^te ber 2anbe§f)Quptmann ®raf Otto üon 9^oftig nun tüenigften§

iii Sauer unb ©d^ipeibni^ biefe ^ufluc^tftätten be§ '>Proteftanti§=

mu§ ju bejd)rän!en, inbem er bort in ber ^irdje „ßunt fjeiligeu

©eifte" ben S3efuc^ nur ben bürgern non ^amx geftatten, f)ier

ben ^(a| für bie „2)reifaltigteit5fird)e" eng abgrenzen raoQte.s^)

Slber er fe|te Seibe§ nid)t burrf), fonbern biefe halt) nac^ i^rer

(Eröffnung ftet§ überfüllten brei grieben§!ird)en !amen ^u ©tanbe

unb blieben befte^en. SBa^rlic^ e§ lag bie bringenbfte 9iottt)enbig=

teit üor, ta"^ raenigftenä fie balb erijffnet raurben, benn al§ bie§

gefc^etjen war, war auc!^ 'C)a§> ©(ijwerfte, rva§> ben ©oangelifc^en

in gang ©d^Iefien mit 5Iu§na^me üon £iegni|, 23rieg, 2ßof)(an

unb Del§ fowie ber ©tabt Breslau jugebarfjt mar, fd)on gefdje^en

ober borf) int oollen ©ange : bie SBegna^me fämtlic^er eoan=^

gelifc^en ®otte§f)äufer.

©d)on üor bem allgemeinen S3efef)I ba^u üom 27. Stuguft

1652 l)atten bie Sefuiten am 25. Januar einen befonberen Se=

fe^I an ben ßanbe^^auptmann in ©logau errairft, alle eoange^

Iif(f)en ®eiftlid)en in ber §errfc^aft ^eutf(^=SBartenberg ab^U'

fc^affen, unb tro| 'i^rotefteS ber ©tabt SSartenberg unb ber

©emeinbe Sibau, tro| 35ernienbung ber eüangelifd^en ©tänbe

be§ §ürftentum§ für bie 33ebrängten mürbe bie 93eo51ferung

gemaltfam mit folbotifc^em 9tüct)bruc! innerhalb nou etma 30

Saf)ren fat^olifiert. 9cod) nad) ber preu^ifd)en 33eft|na!^me

mürben bie Sefniten=95äter me{)rfac^ roegen if)re§ bamaligen 33or=

gef)en§ gegen §ab unb ®nt ber S3ürger jum ©c^abenerfa^ Der-

urteilt.^**) 2Ba§ aber in ©eutfc^^Sßartenberg angefangen t)atte,

t)a^ warb oon ber faiferlid)en Ü^egierung in ben Sauren 1653

unb 1654 burd) gan^ ©d^tefien mit StuSnaftme ber genannten

SEeite burd^gefe^t, unb meber bie bringenbe ^^ürbitte ber ©täube

tion ©c^roeibni^'Sauer buri^ Äonrab oon (Bad an ben §öfen

üon ®re§ben unb Serlin nod) feine birette S3orfteUung beim

^aifer in 9regen§burg füf)rte ju irgenb meld)em ©rfolge. ®ie

Ä'önigin ßl^riftine nub bie eoangelifc^en ©tänbe be» Üieid)e§

l^atten fid) nad) bem SBortlaut bes meftfäüfd)en ^-rieben§ üor=

betjolten, für ba§jenige, moranf man fid) megeu be§ 2Biberfpruc^e§

ber faifertid)en ÖJefaubten in ©adjen ber ju gemafirenben ÜieligionS-'
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freif)eit nirfit f)atte Deretnigen fönnen, „auf bem näd^ften 9ieid)§=

tage, ober fonft, jebod) frieblidj unb ot)ne ©ertialt unb f^einb^

jelig!eit bei bem Äoifer gürbitte einzulegen." SIber boS blieb

üorläiifig ein leereg SBort. 3Im 5. ^sanmx 1654 erfolgte bie

Ie|te befinitio abfd)Iäglic^e Stutn^ort be§ Äaifer§ unb uuterbeffeu

rcor bie „9ieformQtion" längft in uollen ®ang gefegt, gür bie

einzelnen ©ebiete würben Äommiffionen gebilbet unb ber ^^Infang

bamit im 9JZünfterbergijc^en gemacht, km 25. 2(pril 1653 er=

fcf)ienen jnjar auf bem ©diloffe SDJünfterberg ftott ber bo^in

befohlenen ®eift(ic^en, ße^rer unb Äirc^enoäter be§ gürftentumg

noc^ bie ^otrone öor ber Äommiffion unb gn^ar teilmeife mit

lebhaftem SBiberfpruc^. ^^Iber biefem SBiberfpruc^e njurbe mit

©eroalt begegnet unb bie am nörf)ften läge auf§ neue befof)(enen

nnb nun aud) erfc^ienenen ©eiftlic^en rourben baoon benac^riditigt,

bafe fie innerl^alb non oier SSoc^en t>a§> gürftentum §u oerlaffen

unb bi§ bat)in feine !irrf)Iid)e 2(mt§tterrid)tung, aud) feine ib*

fd)ieb§prebigt {)alten bürften. 9hir bie bringenften ^Bitten erlangten

noc^ bie @rlaubni§ für bie ®eiftlid)en, in ben ^riüatrootjuungen

Äinber ju taufen unb Seichen nad) bem griebJ)ofe f)inau§zube=

gleiten, ©benfo fc^lo^ man 1654 au§er ben jroei eöangelifd)en

©tabtfirc|en ber §errfc^aft Ober=2öartenberg, meiere bie ©rafen

^of)na fc^on früf)er roeggenommen fjutten, aud) bie 13 eoange^

lifdien Sanbfirc^en. 3n ber (5tanbe§^errfd)aft ^^k% bie fd)on

1628 oon i^ren 5i~ird)en ^eiju öerloren §atte, rourben je|t tk
nod^ übrigen 23 eoange(ifd)en ©otte^^üufer roeggenommen; in

ber (Stanbeö^errfc^aft Seut^en, roelc^e neun oerloren f)atte, gingen

je^t bie legten üier iilirc^en üerloren. Sni Xroppau'fd)en unb

£)ppeln'fd)en f)atte ber eoangelifd)e ©otteSbienft ^um Xei( fc^on

1628 aufgehört ober roar bod) bebeutenb eingcfd^rönft roorben,

unb im gürftentum Sägernborf roarb er nunmehr 1650 unb

1654 Dernic^tet. Sluc^ im Xefd)en'fd)en berief man fic^ ganj

üergeblic^ auf ben faiferlic^en ©rlaB Don 1642. 'äüt Hoffnungen

ber eüangelifd)en @ut§befi|er roaren oergebüc^. Sn einem SDio=

nat be§ Saf)re§ 1654 rourben allein im ©ebiete oon jlefd)en

50 ®otte§l)äufer ber @oangelifd)en roeggenommen. 9}Zod)te ein

(Sbelmann auc^ fo loi)al gefinnt fein nnb fic^ folc^e 5ßerbienfte

im Greife um ben ^aifer erroorben f)aben roie ber 5reil)err oon
3iegler, Sie ©egciireformatiou in ed'lefien. 7
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^romni^ auf ^(e^, fe(b[t feine eigene SrfjIo^fapeÜe warb i^m

üerfiegelt unb fein ©c^Iofeprebiger enttoffen.^') ®ie eoangeUfc^eu

@eiftUd)en im Stßei^bilbe üon Äant^ unb bie 43 eüangelifc^en

•jprebiger bei Greife S3re§lQU unb S'^enmarft rcurbeu am 17. unb

18. SOf^ai 1654 auSgeroiefen.'^^) ^ie rütjrenbften Sitten, loetc^e

felbft ouf bie Äommiffion ben tiefften ©tnbrucf machten, änberten

nicf)t§ baran, als ha^ ein Stuffc^ub oon 6 SSoc^en unb 3 Xagen

bewilligt unb ferner noc^ bie (Erlaubnis gegeben warb, ha)^ bie

5(u§gen)iefenen looS fie au§gefäet Ratten, ernbten, ba§ ©etreibe

in fremben SdEjeunen brefdjen unb bie ©ejimen unb ß^^^i^"» \^'

üiet fie bereu bi§ §um Slb^uge ]n forberu Ratten, einjie^en burften.

Sßo^t ftellten fic^ ber 2(u§fü^ruug be§ 5Iu§n5eifung§befef)(§,

njie im (Srf)roeibni^'fc^en unb tvauer'fd^en, fo auc^ im Sre§lau=

Dieumarft'fc^en no^ einige ©rf)n)ierigfeiten unb ßögerungen in

ben Seg. 2)ie ©tabelmi^er bei S3re§Iau, mit roetc^en am
15. Sejember 1653 ber 2tnfang gemarf)t rourbe, fteüten fic^ fogar

mit i^ren SSaffen, Heugabeln unb prügeln um bie Äir(^e ^u

bereu <S^u^ unb ^um ©(f)u| if)re§ ©eiftlic^en, ^reitag, auf.

21ber roenn bie 9JJa^uung jur 9lieber(egung ber SSaffen feiteu§

be§ 9J?ititär§ öergeblid) mar, fo genügte einmalige^ ^euergebeu

besfelben, burd^ metdjeS fogleid) brei unb am anberen Slage öou

ben oieten ^^ermunbeten norf) fünf ü}?eufcf)en ftarben, um nirf)t

b(o§ f)ier ben SSiberftanb ju bred)en, fonbern um ber ^'ommiffiou

fortan überhaupt gän^licE) ungef)inberte§ SBeitermirfen im Äat^o-

lifieren be§ S3re§Iauif(^en ^ürftentum§ §n oerfc^affen. %m
21. Sanuar 1654 enbigte i^r SBerf, nac^bem bie 120 ießt nod}

§u ben früher fatf)oüfierten ß'ircf)en fjiu^ugefügteu ®otte§^äufer

megen ber anwerft geringen 3^^^ ^^^ öorl^anbeuen Äat^olüen

ju je brei bi§ fe(^§ an fat^olifc^e ®eiftlirf)en übergeben morben

maren.^'^) Sturf) bie oier S3re§(auer ßanbpfarrfircf)en 2)om§tau,

^rotfc^, 9?iemberg unb (Sc^moitfc^ üerfcf)Io§ bie ^ommiffion ben

©Dangelifc^en unb nur bie beiben 95orftabt!ir^en oon S3re§tau,

bie 5U elftaufenb Jungfrauen unb bie oon ®t. ©atoator mürben

burcf) bie einbringlid)ften SSorftellungen bei :pofe, burrf) bie

briugeubften gürbitten be§ Äurfürften oon @acf)fen unb ber

9ieid)§ftänbe oor bem if)nen jugebarfjteu gleirf)en <Bdfidiai

beroa^rt.
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SSebeutfam xoax e§, \)a% aiiBerbem ber eoangelifcfie ®ei[ttid)e

öon ©roBburtj, ^:pitticf)iii§ , nacf)bem er burc^ bie Äommiffiou

öertrieben roorbeii tüav, biircf) ben ßiirfür[ten nou 53ianbenbiirg,

griebrid) 2BiI^eIm ben ©roßen, XDädjem nadj Säfutarifation bei

Stiftet Sebuö ber aii§ früf)eren ®ütern ber ^empelf)erreti be=

ftefienbe §a(t ©roßburg jugefcUen irar, mieber eingefü{)rt uub

md) nodjmaliger geiraltfamer 3Sertreibiing befinitio am 11. Stuguft

1654 in feiner geift(icf)en Stellung befeftigt raarb. ^er rof)eu

©eroolt gegenüber brauchte ber gro^e Äurfürft a(§ Dlotroe^r mit

noÜftem 9ied)te ebenfalll dJetüalt, unb er f)at baburd) nidit b(o§

©roBburg felber jonbern burd) ©roßburg anc^ ber ganzen ifjrer

Äirdien beraubten llmgegenb proteftantifd)en Sefenntniffel einen

ebenfo roefentlidjen (5tü|punft in ber fc^roerften ßeit erf)alten,

lüie er in ben brei griebensfirdjen ben nmtt)ot)nenben ©oange*

lifc^en bargeboten war. ^er Äaifer aber, nielc^er feiner Äurfürften

beburfte, rcagte feinen (Sinfprud) bagegen ^u erf)eben.

3(uc^ ben ^ürftentümern (Sd)n)eibniö=3ciuet roarb rco^I ^dt
5ur Sitte um ©nobe, bod) !eine ©nabe geroä^rt unb am
I o. D^oüember 1(553 jebe 5(u§fid)t auf Sr^altung i^rer S?ird)en

für if)ren @(auben abgefd)nitten. Unterm 1. ^ejember njarb

benn and) ba§ patent ausgefertigt, in welchem allen §crrfd)aften

unb ®eift(id)en befannt gemacht niurbe, ha'f^ eine faifer(id)e Slom-

miffion in§ ßeben treten n^erbe, um bie „Ü^eformation" ju ©tanbe

5U bringen unb bie enangelifc^en ©eiftlic^en ab^ufc^affen, an tnetc^e

am 23. SDejember aud) rairflid) ber S3efe^t ^^WQ, bei ®efängni§=

ftrafe au§ ben ^ürftentümern ju n)eid)en. W\t größeftem inneren

3Biberftreben t)atte ber geiDefene faifertid)e Cbriftlientenant t£^ri-

ftopf) 0. C£f)urfc^roanb, bamal» auf ^i|borf, bem Sefe^t b'ofge

geleiftet, roetc^er i^n jum Slommiffariul beftimmte. 3f)m jur

Seite ftanb ber ^^ater @eorg Steiner, ©r^priefter unb ^;parod)u§

in Striegau, mit bem 5(uftrage ber SGBeif)ung ber faffierten Silrd)en

unb ber 9)?effe(efung in benfelben. 9[Rit bem britten, bifdjöfüc^en,

Äommiffar, bem Cffi^iat Sebaftian Ütoftod unb unter ber fcf)üt3en«

ben 33eg(eitung bei ©eneralabjutanten gelbmarfc^aU^l^ieutenaut

üon Sporf fing bie Äommiffion it)r @efd)äft am 8. S^e^ember

ju '^rofen bei ^auer an unb machte bie angene{)me ©rfa^rung,

nirgenb» SiMberftanb ^u finben, fo ha\i fie fd)Dn am 24. ^^ej^ember
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32 Äird^en tüeggenommen, am 25. 5(pri( 1654 aber mit ber

SBegnaf)me ber ^ircf)e üon 2öunfd)borf bei Säl^n i^r Söerf be=^

enbet J)atte. Sturer ben 8 (Stabtfir^en , hk fc'gon 1650 uub

1651 !att)o(ifiert tuorben rooren, finb bamoI§ ben (Soangelijd^en

()ier 244 ^ir(f)en entriffen tuorben.**")

^er S3erid)t ber Äommiffion fd)Iie^t mit ben Söorten: „@ott

tierteif)e un§ ©nobe, ba§ bteje Äommiffion nn§ beffer au^jc^tage,

qI§ un§ bie Unfatt)olifc^en bobei wünfc^en (benn man l^at über-

all über fie gefeufjt unb gefd^rieen), unb ta'^ e§ fonberlid^ jn

öieler SOlenfc^en §eil nnb ©eligteit gereid^en möge!" (S§ xoax

eine traurige ?lrbeit geföefen, ba§ SBerf biefer oier bi§ fünf

9Jionate ; lt)a§ ben Sl'ommiffaren bieje 5Irbeit aber erleichtert ^atte,

nämlic^ bafe metjrere Drtfd^aften überhaupt ni(^t met)r bemo^nt

waren, eine nod) grij^ere ßo^I eine nur ganj geringe ^ai)i oon be=

ftio^nten Käufern Ratten, ba^ auc^ bie ÄirdEjen an üielen Orten n^üfte

lagen ober gan§ ^ei-ftört waren, ba§ waren ja gerabe bie tief

beflagen^werten folgen be§ furdjtboren Krieges nid^t um 9fted)t

fonbern um 9Jiac^t nnb um §errfd^aft über bie ©ewijfen.

'S)a§> trourigfte aber war bie§: felbft wo bi§ bal)in bie

ÄriegSfurie noc^ nic^t tjingebrnngen war, in ben ©ebirgggegenben,

wo nod) gan^ angebaute unb nod) fe^r üoIfreid)e Orte waren

wie ©c^miebeberg, 5trn§borf, ^ammer§watbe, Äouffung, ©eifer§=

()au n. a. m., unb wo man oon römifc^er ©eite ben @oange(ifd)en

wenigfteng bie oon it)nen felbft gebouten ober fäuf(irf) erworbenen

Äirdjen nici^t genommen f)atte, wie bie§ §. 33. in 2anbe§^ut unb

Söolfenl^ain fd^on gefd^e^en war, ba ^erftörte ber ^^anatigmuS je^t

ba§ Se^te, wa§ geblieben war, ein freuet, ausgeübt oom eigenen

SonbeSoater unb nid^t ab^nwenben, Weber burd) ©ewalt, on bie man

!aum irgenbwo nod^ badete, nod) burd) bie bringenbfte 9^ot, bie

fid^ in wa^r{)aft t)er§§errei^enbem Sommergejc^rei befonberS ber

SBeiber unb Äinber äußerte. 2ßer übert)aupt nod) ba war üon

©eiftlic^en, erf)ie(t S3efet)I, fi(^ fofort ju entfernen. (Sinem Äranfen

würben aud^ nid^t mel^r al§> jwei Xage 2luffd)ub gewä{)rt unb

ein o^ne (SrIaubniS lönger in feiner ^amilie in «Spiller oerwei'

lenber ^^rebiger warb in Slrreft genommen unb feine ©emeinbe

mit 50 Wlawn (Sinquartierung belegt, ha man be5eidt)nenber SBeife

ni(^t gewogt t)atte, ben S)elinquenten nod) Saner §u führen
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au§ ^üxd)t oor bem 3?oIfe. ^ür bie JBegna^me ber üou ben

Ötiangelifd^eii felbft gebauten Äirc^en roie in £anbe§t)ut xoax \a

and) nirf)t einmal irgenbwelcfier 8(i)ein be§ 9tec^te§ oor^anben.

Sn 33oIfen.t)ain , wo übert^aupt er[t feit 1029 firf) roieber einige

wenige ^ot^olifen eingefunben t)atten, trat unter fai)erlicf)ev n^ie

frfjlüebifdjev §errfrf)Qft feit 1642 ,^tDifd)eu bem iiu^evft toleranten

unb roa{)rf}aft frommen fatt)o(ifc^en (Srjpriefter 3of)anne§ Äotbe

unb ber eüQngeIifd)en ©emeinbe, feit 1646 ouc^ jwifdien bem oon

ben @rf)rt)eben neu ernonnten ^^rebiger ^^iebler ein f)orf) erfreu^-

(irf)e§ 93er^ältni§ gemeiufc^Qftlirfjen ®ebrand)e§ ber Äird)e, ber

gegenfeitigen ^Id^tung unb §ilfe(eiftung ^^wifc^en (£üange[ifcf)en

unb ^atf)otifen eingetreten. 3(ber foraie bie ©c^ioeben abzogen

1650, f)5rte ber eoangeIifcf)e ®otte§bienft auf unb Äolbe n^urbe

nerfe^t, um fauatifc^en ©ieuern ber 51utoritat ^;|3Ia^ ju moc^en,

bie einen großen Xei( ber Siuroo^ner §ur ^uSraanberung

älüangen.*^')

^Qft in g(eirf)er ^eit wie ^ier ftattete ha§> §au§ §ab§burg

auc^ ben (Soangelifc^en be» gürftentum» @(ogau feinen 5^anf

für ba§ fefte 33e^arren berfelben in ber Sirene gegen i^re recf)t=

mäßige Cbrigfeit tro^ oKer erlittenen Unbill burrf) eine foI(^e

9^ebuftion§tommiffion ah. ®ie ftäbtifc^en Äirc^en §u ©logau,

8prottau, ^reiftabt, ©rünberg unb ®u{)rau luaren balb nac^ bem

J^rieben genommen tüorben unb, wk erlüä^nt, fieben Ä1rcf)en im

SSartenberg'fc^en gefolgt. 3e|t fing bie Ä'ommiffion it)re pIon=

müBige 5(rbeit am 28. ^ejember 1658 ju @roB=Cften in S3e=

gteitung üon 502 ©olbaten an unb enbigte biefelbe am 28. Wdx^
1654 in ©tarpel im ©djwiebus'fd^en, nac^bem fie noc^ 152 Ä1r=

c^en weggenommen f)atten. ^ie ©oangeüfdjen f)atten atfo §ier

164 Äirc^en üer(oren.<^'^)

Unb wenn bie ®emo^(in be§ tatf)o(ifrf)en §erjog§ Söenjel

(£ufebiu§ oon Sobfowi^, be§ bamaligen S3efi^er§ be§ ^ürftentumS

©agan, al§> eine ©oaugelifc^e noc^ 14 ^a^re i^re @(aubeu§ge=

uoffen f)ier fc^ü|te, fo brac^ boc^ batb nac^ i^rem Xobe 1668

baSfelbe ©rf)icffa( auc^ über biefel ©ebiet herein wie über bie

(benannten. ®er erwäfinte ©ebaftian 9ioftocf, we(cf)er ItitU ben

S3re§tauer S3ifcf)of§ftuf)( beftieg (bi§ 1671 ) unb ber 5Ibt Äa§par

^abriciuS oon ®agan waren bie §auptfcf)ürer unb ber (dürften»
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tumSoerroefer greifierr oon ©arnter nebft einem ^offanjlei^Sireftor

unb einem Sefuiteupater bilbeten f)ier bie Äommiffion, rae(c£|er

ha§i SBerf oblag, ßuerft warb ber eüangeltfd^e SDlagiftrat oon

<Sagan burcf) ben einzigen barin befinbti(f)en ^atf)oIi!en über-

rumpelt, bann bie brei eoongeüfdjen (S^eiftüd^en au^gemiefen, bie

brei 2ef)rer abgefegt unb bie einzige oon ben üier Äircfjen, melcfie

bie ©oangelifc^en bisher inne gef)abt f)atten, bie fteine Sreu^firrfje

tior bem ©der'jd^en Xf)ore oerfiegelt unb bann ba§ 2öer! in ben

©tobten ^riebus unb S^aumburg jomie in ben ßanbfirc^en fort=

gefegt, ^ud) ^ier befam man e§ fertig, bie in 9kumburg a. S.

om 26. 3tuguft 1609 bem ©aganer ^Inguftinerflofter förmlid^

unb mit bifc^öftid^er Seftätigung oom bamatigen Sefitjer ^rei^

l^errn §. % oon ^romni^ abgefoufte ^!|5rop[tei!ir(i)e o^ne meitereS

ben (5oangeIifd)en mieber ju nefimen. ^unbert Wlann ©olbaten,

meiere man oon ©togau requiriert ^atte, mußten ben anfängücJjen

SBiberftanb ber eoangelijc^en ©emeinbe tt)of)t halit gu brecf)en,

unb fo gab e§, nad)bem bie oor^anbenen 37 ßirc^en weggenommen

toorben moren, and) im ^er^ogtum ©agan bolb feine ©tätte

be§ eoangelifc^en ©ottesbienftes me^r.'^-^)

58on oielen Xeilen ©rf)Iefien§ !ann man nid^t mef)r mit

©i(^ert)eit ongeben, mie oiele ÄHrc^en U^i 1653 norf) in eüange=

lijc^en Rauben luaren, tt)ie g. 53. oom ^ürftentum SJJünfterberg,

t)om S^ei^ijc^en ©ebiete, oon ber ©tanbeS^errf^aft 'iSrac^enberg,

9JiiIitj(^, ©utau, ^reifjan unb ©teinfct)to^. ©ic^er ober üer=

loren bie ^roteftanten aKein mäf)renb be5 großen ©turmtaufes

ber !aifeiiid)en unb jefuitifc^en 9iea!tion in ben Satiren 1653

unb 1654 in ben bejeidEineten ©ebieten alle eoange(ifd)en ^ir==

^en, beren 628 namentlid) ouf^ufüfiren finb.

SDo(^ man barf bie fd^merfte ßeiben^geit ber ©d)Iefier mit

tRed^t au^ al§ i^re ^elbenjeit be^eid^nen. SSaren bie ©d)(efier

aud^ in i^rem felbftänbigen SSorge^en uneinig unb fd)mac^ ge-

toejen, \o geigten fie gegenüber biefer UnterbrücEung i^re§ l^öc|=

ften 9(ted^te§, gegenüber foId)er 53efämpfung if)re§ ^eitigften

®ute§ eine erftaunltrf)e SO?a(f)t be§ Sßiber[tanb§ unb ein ßufommen-

l)alten ber ©emeinben in fid^ felber, metc^cs e§ i^nen mögüd)

madE)te, ha^ Ungtaubtid^e ,^u erreidfien unb ber oon ber ©taat5=

gematt getragenen ganjen SOJadit be§ römifc^'-jefnitifc^en @eifte§
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if)ren im SSefentUc^en unangetafteten eoangelifc^en ®rimbcf)Qra!ter

im Öeiben fiegreid^ eiitgegensiifteaen. 2Iud) in ben Singen jebe^

e^rlicfien ^einbe§ oerbient ein 33oIf5ftamm bie ooüe ^oc^aditung,

ttjeldjer fic^ atter Stätten be§ öttent(id)en @otte«bien[te§ troti

aller gegenteiligen feierlid)en S^erfprec^nngen feineö regierenben

^aufe§ eben burd) baSfetbe beraubt ftef)t, n)etd)er ©ejet) auf

®efet3, aihferegel auf SOIafereget gegen feine Stobträte unb (5tabt=

Derroattungen, gegen feine ®ut§- unb ®orfüenua(tungen, ja gegen

jebe Biegung be§ ^roteftanti§mn§ bi§ in bie ^äufer hinein über

fic^ ergeben laffen mufe, nnb U)e(d)er bennod) fid) an feinem

t)üd)ften ®ut nid)t irre madjen lä^t! 2Bie (eic^t Ratten e§ bie

(St)angelif(^en in ©^lefien gef)abt, ber Sodnng bes Äaifer§ mit

ber abfohlten ©taatÄgewatt nnb bem enbtofen bienftbereiten

S3eamten§eere nur burd) ein !(eine§ 9lad)geben nnb ©tille^atten

^u folgen nnb fid) alle ftjeltlidjen 35orteiIe baburd) ^u erfaufenl

Sin Stamm, ber nnter folgen 3Serf)ä(tniffen bennod) nid)t einen

^tugenbüd irre roirb an feiner ijeiligften "^^fUdit, ber fein Ärenj

trägt unb feinem tjeiligften SDrange folgt, and) rao nid)t§ als

9^ot, Sd)mac^ nnb Äampf bro^t, fte^t grofe and) in bem Urteil

be§ gered)ten geinbeS ba. lieber ^unbert !Jat)re eine§ SlnS^altens

in foId)er Sage raollen etmaS bebenten!

3n irgenbroeld)er ©eftalt blieb auc^ mirÜid^ ber proteftan^

tifd)e ®otte§bienft befielen, ^max bie ©eiftlic^en mußten größten

5EeiI§ ba§ Sanb üerlaffen, unb wenn ein Xeil in ben fetbftänbigen

fd)lefifd)en Herzogtümern, in ber 2anfi|, namentlid) im CueiS^^iS reife

(je^t 5U Sad)fen ge^örenb), U)0^l auc^ in ben beutfc^en Stäbten

jenfeitg ber polnifdjen @ren;^e ober ai§> Srjieljer in ben polnifdjen

SlbelSfamilien Stellung gefunben l)aben, fo Ijoben Slnbere mit

SSeib unb Äinb al§ einfache Sauern ober gar al§ Sllmofen-

empfänger gelebt. SBieber ein anberer Xeil biefer „^räbitanten"

aber liefe fic^ nid^t of)ne meitereS an§ bem ßanbe fc^affen unb

blieb oerftedt in ben ©emeinben, luä^renb ^ran unb Äinbev

notbürftig non biefen unterhalten mürben. 9J?oc^ten aud) form-

tid)e Sagben auf biefe armen treuen ^rebiger oeranftaltet merben,

namentlid) menn fie fic^ ber it)nen ftreng oerbotenen tird)lid)en

5lmt§t)anblnngen nid)t entl)alten, fonbern auf bringenbe§ Sitten

unb eigenem innerften triebe folgenb getauft, ha^ t)eilige 5Uienb»
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maf)! an Äranfe gefpenbet unb tüo^l gar eine 5tnbad)t§ftnnbe

öeranftaltet f)atteu —
, fie liefen fi^ nid^t gänglid) ausrotten,

©ie lebten tiefer in ben @ebirg§gegenben in irgenbeinem für fie

jnrec^tgemad^ten SSerfted, um o(§ fogenannte „Suf(f)prebiger"

einer !teinen begierigen ©cE)ar bennod) ©otteSbienft, ©cf)riftau§^

legung, etjangelifc^e 2lbenbmaf)[§feier etwa auf einer SBalbtüiefe

ober fonft an einem oerftedten Ort, ber nod) burcf) 5lu§ftellung

Don SSorpoften gegen bie Sanbbragoner gefic£)ert marb, barjubieten.

Xro| alles feinblid^ gefinnten (giferS ber !atf)oIiftfjen ©eiftlid^teit

imb 9iegierung gelang e§ it)r bennod^ nic^t, biefe Snfcf)prebiger

auggurotten, fo einmütig ftanben bie ©emeinben für fie ein.

S^ocf) 1698 nennt ein patent be§ Sonb^auptmanneS oon @(f)tt)eib*

ni^ unb Sauer ßt)riftop^ SBen^el ®raf oon D^lofti^ namentlirf)

in ber ©egenb oon §irfd^berg neun t)erfrf)iebene Orte, tt)0 ba§

5So{! ju STaufenben mit 2Se^r unb SSaffen ^ufammenfam. Hub

an maudien Drten mie bei ber fogenannten Xaufeidje im @tein=

buf(f)e bei ^onrabsmatbau im ©olbberger Greife ^at bie Xro*

bition bi§ l^eute ba§ 5lnbenten an bie ©tötte erf)alten, wo ein

treuer ^rebiger (^ier Stbam ^oc^ au§ ^onrabsmolbau), allen
'

©emaltma^regeln tro^eub, feiner ©emeinbe mit ©efal^r feinet

£eben§ ober bod^ minbeftenS feiner ^rei^eit roieber unb mieber

gebieut ^at, bi§ enblirf) §i(fe gefommen ift.**^) SJfufeten boc^

felbft bie fatl)otifd^en ©eiftlic^en, melclje in fällen 5tn§eige mad)'

ten, mo unter ftiüem Slugenjubrücfeu ber S3e^örben unb ber ßanb

bragouer foltfie SBalbgotteSbienfte ftattgefuuben f)atten, unter

Umftünben für \i)X Seben fürd)ten! S)ie Seffiben bürfen noc^

befouberS üi§> ein ©ebiet ber bauernben Slf)ätigfeit ber Sufd)prebiger

l|eroorget)oben merben, narf)bem bie bringenften Sitten ber @oan=

gelifd^en im Xefcfien'fd^en um SemiCligung einer griebenSürd^e

in ber ^auptftabt be§ f^ürftentumS mie in @c^meibni|, Sauer

unb ©logau oergebtic^ gert)efen waren.

^od) blieb e§ immerhin ein äuJBerft !leiner S^eil ber eöon=

gelifcl)en Seoölterung, melcfier unter fortmöl^renber ©efa^r not*

bürftig alfo gotte§bieuftlic^ üerforgt toarb. SSon weiter reirf)en=

ber 3ßir!famfeit war ber 93efuc^ ber auSWörtigen Äirdjen, welcher

im weftfälifrf)en ^rieben auSbrücElidf) erlaubt war unb weldlier

für bie ©c^lefier natürlicf) oor aüem in einem S3efuc^ ber felbft*

i
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ftiinbigeu ^ürftentümer, ber fädififd^en 2au[i§, 33ranbenbiirg§ uiib

•i^^oIeiiS foiüie ber bvei ^riebenSürc^en beftanb. '3)ieje ®ren5=

iinb ^neben§tird)en tüurben bie ^i^fl^iij^^orte ber bebrängten

(Söongelifdien ®cf)(e[ien§, unb bie (Srroerbung irgenbiüetcfjer noc^

fo einfad)en ©tätte be§ ®otte§bien[te§ jenfeitS ber ©ren^e noii

Seiten einer frf)tefifcf)en ©emeinbe ober bie (Srbauung eine§

@otte§banfe§ in einer ©renggemeinbe nnb anf beren Soften mit

9iüc!ftd)t auf bie bebrängten ®(auben§genoffeu in ©d^lefien —
alles bie§ ^a(f baju, ha^ and) Pon roeit l)er grofee 9J?engen

eoangclifcfier ©d)Iefier auf fold^en ©tätten 93efriebigung if)re»

reügiöfen S3ebürfniffe§ fnd)ten. '^Ilad) Söraen unb nad) ^reujburg

an ber ©renje be§ eoangelifc^en ®ebiete§ be§ ^er^ogtumS S3rieg

iraIIfof)rtete ta^ ganje et)angetifd)e Dberfc^Iefien, feitbem »eber

in Xefd^en met)r Dla^rung ^n t)o(en tüar, nod) bie ^roinni|')d)e

SditoBfapeüe in ^^Ie§ bie (Soange(ifd)en me^r fammetn burfte.

SBo^t ergingen foiferlic^e 3J?anbate, tt)e(d)e mit fop^iftifd^er

3(u§Iegung be§ 3BortIante§ im ^rieben§inftrument (vicina loea

extra territorium) uienigften§ ben tüeiter oon ben ©renken

tt)of)nenben Soangelifc^en ben 33efud) biefer 5tird)en tierboten;

rao^I t3erlangte ber ^aifer, ^a'^ in ber Saufi^ nnb in 33ranben*

bürg feine ©ren^firdien mef)r gebaut tuürben unb oerbot, a(§

biefeS Segef)ren unbead)tet blieb, 1669 fogar ben Sefud) atler

auSn^örtigen Äird)en übert)aupt, im üollften Söiberfpruc^ mit tien

Seftimmungen be§ ^rieben§. Sa bie eins^elnen Üiegierungen

gingen wie geft)öf)nticl^ weiter in ifjrem antifel3erifc^en (Sifer a(§

ber ^aifer felbft. 9f?ament(ic^ ber ?imt§oerh)efer in ©agan Iie§

ben ßeuten auf i^ren SSegen ju ben auswärtigen Stinten auf-

lauern unb §og bie 95erratenen ju ®elb* unb ©efängniSftrafen.

5n feinem Stuftrage wanberteu bie Sefuitenjöglinge mit ^euer=

woffen auf bie ©trafen nac^ ber ßaufi^ unb fd)offen auf bie

fiente, unb als biefeS nic^t genug nü^te, befaf)( ber StmtSöerwefer,

t)a^ jeber !atf)oüfci^e Bürger fid) ©onntagS mit @d)ie^maffe nad}

Sefc^fenborf begebe, wo bie ©aganer i^ren ©otteSbienft unter

;pütten fjielten, ober \)a^ er einen Srfa^mann fteüe. Xro^ oor-

gekommener SSerwunbungen genügte and) bieS nic^t unb e§ folgte

nun ta^ Slbbre^en einer S3oberbrüde fowie bie 5IuSfenbung ber

Sanbbragoner, tvdd)^ ha^» Sanbootf üom 53efud)e ber ©renjfirc^en
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abf)alten wollten. (Si[t mu^te jitieimal auf 33efcf)tt)erbe bes ßur=

füv[ten bieie« ©etüaltmittel gegen bie ^roteftanten fogar anf

frembem ©ebiete auSbrüdüc^ unterfagt werben, ef)e feine 5tnn)en=

bung auf^örte.*''^) ^toä S3vanb=5Ittentate auf bie ©ren^fircfien

in ^obrDfrf)e unb in 3ef(i)fenborf bei ©agan blieben @ott fei

®Qnf o^ne Srfolg. 2So{)t ober ernenerte ber 5?aifer 1680 bos

SSerbot be§ 93efud)e§ ber ©renjfirc^en unb befaf)! ben fatf)olifd)en

§errfd)Qften, i^re Untertf)anen gn nötigen, nur in bie Sanbesfir-

^en §u gef)en, ein Sefe{)(, Der freilid), fc^on weit er gän§licf)

unQU5füf)rbar war, nie oollftänbig gef)Q(ten werben ifi^ß)

Sin fat^oUfc^er Pfarrer fagt oon biefem gefa^rüoUen unb

opferwilligen, muffeligen aber unt)erbroffenen ^efuctje ber ©ren^^

!ir(^en burc^ bie Soangelifcfien ber fd)(efif(i)en ©rbfürftentümer

:

„9}?an wu^ i^nen ha§> ßeugniS geben, ha^ fie oon religiöfem

(Sifer befeelt gewefen fein muffen." 23i§ oon ©d)miebeberg J)erab

gelangten Äirc£)gäfte in ©eb^arb^borf, 9)?effer§borf, S5olfer§borf,

Oberwiefa, bi§ unter Söwenberg berauf in @d)Werta, 9ienger§borf,

^rieberSborf, äöenigenborf, DfJieberwiefa, fämtlid^ Crtfdjaften im

Cueig^ßreife ber !urfürftli(^en fäcEififc^en Cbertaufi|, an ; ober fie

^ogen bie SSege nad) '!Probftf)ain ,
|)arper§borf, ^ilgramSborf,

2Bi(J)eIm§bDrf im ^^ürftentum Siegni|, au§ Sunjiau unb Umgegenb

:toc^ (Siegersborf unb Xf)ommenborf, bamals @örli|er, ^eut 33un§^

lauer Greife?. Sturer ben Crtf(i)aften, bie nod) t)eute bie Äird^=

fal)rt 2Biefa=®reifenberg bilben, waren e§ 88, weld)e tiom ^ai}xt

1669, bem ^^'^puntt ber 33egrünbung biefe§ Äird^enft)ftem§, bis

1741, bem Sa^re ber preufeifc^en 5öefi^na{)me <Sd)Iefien§, :^ierf)er

fic^ gefjatten fjaben, barunter fieben ©tobte, ^robft^ain befudjten

fed)§ ©tobte — faft biefelben, bie ®äfte oon S^ieberwiefa waren,

unb 91 SDörfer. ^o(i) führen in ®eb^arb§borf an bie Äirrf)en

angebaute fallen unb (Smporen fd)Iefif(i)e S^amen 5. 5B. bie

©cf)miebeberger , SSarmbrunner ; nod) finben fic^ Spornen oon

jenen weiten S3efurf)ern §. S. ber (Sfjefruu be§ ^örfters §einri(f)

2Baf)ner au§ ^etersborf 1690 in bie ©i^e mit fc^warjer Cet^

färbe eingetragen. '^')

^aft einzigartig ftefien fold^e ©rfd^einungen in ber ®efd)icf)te

be§ (5oangelium§ in ®eutf(f)Ianb ita. Unb bas ?üibere barf andj

nid^t oergeffen werben, ha^ wo tro^ aüebem unb aUebem boc^
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feine gottesbienftlid^e ^öerriebigiing oon etiangelijd)er (Seite 511

f(i)Qffen war, in ben ©egenben, bie mef)ieve Xagereifen oon &xmy-
ober ^rieben§fird)en entfernt maren, hti lotfranfen nnb (5ter=

benben, Bei garten iflinbern im ftrengen Söinter u.
f.

m., bie lanbee*

üermieienen ^rebiger and) bie ^obeSgefa^r nic^t gefc^ent nnb in

ber bringenben 9?ot geholfen ^aben, foraie bo^ bie ganzen ®e*
meinben a(§ folc^e gegen bie fjet5enbe nnb fpürenbe Cbrigteit für

if)re 2Bof)(tf)äter eingeftanben finb. 2Baf)r(ic^ e§ iuaren ßeiten,

in benen fid) bie fefteften 33anbe graifc^en ©cnieinben nnb ^^l^re--

bigern bitbeten

ÜZidjt unmittelbar mit bem großen Ä'irc^enranb 1653 nnb

1654 war t)a§^ Sßorge!)en gegen hk et)angelifd)en 3^oIf§)cf)u(^

leerer jufammengefallen. S)iefe(ben Ratten nod) an üielen Crten

auf bem :^anbe, rao feine fat^oIifd)en ©eiftüc^en oorfjanben maren,

if)re Sdjulen galten, bü§ Routen, bie S3egräbniffe unb äf)nlid)e5

öerjefjen, aud) ttjofjl unge^inbert in ben Käufern Äranfe unb

©terbenbe mit äöort unb Sieb tröften fönnen, lafen tt)of)I and)

®onntag§ eine ^rebigt ober etraa§ au§ ber ^^oftiüe t3or. ^od)

nid)t lange mürbe bie§ ftil(fd)meigenb mitangefe^en. (5d)on

1657 mürben bie S3efef)[e gegen ba§ SBirfeii ber ettangelifd)eu

Se^rer ftrenger, unb al§ 1664 ber mef)rfad) genannte ©ebaftian

Ü^oftod ben S3ifc^of§ftu^I beftieg, ermirfte er balb (1666) ein

faiferlic^eg ©bift, meld)e§ ftreng unb au§na^m§to5 bie 3tbfe^ung

aller proteftantifc^en ©c^uUe^rer auf bem Söege einer atigemeinen

Äirc^enoifitation gebot.«^) ®er ©djreden beö Sanbootfe» nament=

tic^ in ©c^meibni§=3auer mar faft größer at§ bei ber groBen

Äird)enmegnat)me.

(Sin bur(^au5 patriotifd^ gefinnter fat^otifdjer ©betmann,

9)Hd)aet Söt)m öon S8iJt)merfeIb, fd)reibt am 19. Suti 1666,

nad)bem er nad) längerem Stufent^att in SSien nad^ Sd^tefien

5urüdgefet)rt mar unb ta§> ^anhttoU namenttid) über biefe§ Waw
bat faft in 3Ser§meiftung gefunben ^atte, an ben böt)mifd)en

Sanfter ©rufen oon 9^ofti| oon Sauer au§ in ^öc^fter Seforg*

ni§ um \)a§> 3SoIf unb um ben 3Bot)tftanb be§ Sanbe§. 3a ei"

meint fetbft im ©inne ber frommen Äattjotiten gegen bie ^err*

jd)enbe pfäffifd)e Üieaftionspotitif §u fd)reiben, ber fid) bie 9^e'

giernug §u tf)rem Unzeit ergebe. Sr berichtet, „bafe fdjon niete



108

Xaiifenbe entminen unb ju bejorgen fei, bo^ noc^ oiel mef)r,

rate e§ fdEjon ju gefcf)e^en pflege, mit beroe^rten §aufeu fort^iel^en

JDÜrben, tneil in ben Dörfern, tüo fcf)ou (5tlicf)e entminen, bie

nod) Uebrigen i^re fd)rt)ere ©rntearbeit, ^ofbienfte unb «Steuern

nidjt tragen fijnnten nod^ wollten, fonbern, wie öon panifd^em

8c^rec!en erfaßt, trol3 be§ öom §errn Sanbe§^anptmanne er=

gangenen Sefc^wic^tigungSpatenteS oom 19. Suni, überall auf bie

^[nd)t benfen. (£§ f)aben felbft fromme ^att)oIifc^e e§ bisher

für beffer unb ficEjerer gef)a(ten, ba^ mau bem einfältigen SSoÜe

lieber eine ß^f^in^ntenfunft geftatteu foüe, e§ fei nun in ben

Äirtfien nac^ beenbigtem @otte§bienft ber ^atfjolüen, ober in ben

©bel^öfen unb anberen §äufern jeber ©tabt unb 2)orfe§ (weit

fie boc^ nur bie (Soangelien unb @pifte(n mit ben 5tu§Iegungen,

famt ben guten ©cbeten um ^rieben unb ®egen ber ^aif.

9JJaj. unb aüer Dbrigfeiten, famt fold)en ©efängen gebrauchen,

weld^e aud) fogar bie Ä'atf)o(ifc^en felbft t)ier fingen laffen), al§

ha^ man einen jeben (Sinjelnen jur befonberen S3efef)ruug in

feinem §aufe unter ber @efal)r ber 58erberbung feinet fittlid^en,

jo feiue§ ®(auben§teben§ oerurfadje. Wlan gebe baburd^ 2In(a^,

Studien gur Snipietät, anberen eifrigen Sut^erifc^eu aber ju

fjeimli^en 58erfammluugen in ben SSälbern unb ^ö^Ien, wie in

ben 3SerfoIgnngen ber Urfirdje gefc^ef)en fei, je|t aber in einer

oerberbten ^dt ju fd)änblid)en fingen geraten bürfte. S)enn

obwol)t eine folc^e ßufammentunft etraa§ me^r al§ ein ^riöat*

gotteSbienft ^u fein f^eint, weld)e§ im grieben^inftrument oer=

gönnt ift, fo ift e§ boc^ t^atfäc^tid) nur a(§ etwa§ ^rioate§ §u

achten, wie in jDänemor! unb anberwärt§, wo man ben ÜatifO-

lüen überhaupt if)re ^riefter, ßufammenfünfte unb i^reu ©otte^-

bienft in ben Käufern üerftattet. 2ßa§ ferner bie Slbfd^affung

aUer (Sd)u(en anbetrifft, ba man bod) feine 2)i§putation§Ie§re

über @Iauben§fad)en aufteilt, fo beforgt ha§i SSol!, ba^ fie ent=

Weber §u ben fat^olifc^en ©djulen unb baburd) jur fat^oIifd)en

3fleIigion genbtiget werben foüen, ober ba^ fie in ro^er Uuwiffen*

^eit bleiben foUen, welches J)ärter ift al§ bie ©träfe ber Hu§-

wanberung. SSJoHe boc^ feine SJJaj. ber Äaifer ^ur 9fteIigion

ober 5(u§wanberung S^iemanben jwingen, unb oiel minber werbe

er nad) ber Äaif. (Sanftmut beget)ren, bofe alle Unfatt)oüfc^en
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qI§ rol^e mib uimiffenbe 33Qrbareu auferjogen tüerben. Srf) bitte,

(£w. ©i-cellenj inollen bod) folc^e orfjniacf) üoii bem Heben
SSoterlaiibel^elfen abiuenbeu unb bie ©djiiten erhalten, ^^d^

lüünjc^e ^erjtreiilic^, t)a^ ©eine DJJaj. bog betrübte ^-8o(t mit

einer gnäbigen fdjiiftlic^en'ötefolntton erquiden möge, weil fonft

geglaubt werben mbdjte (iüq§ bem ^^o^ ben 33oben ou^ftoBen

werbe), e§ fei ba§ SfteformationSwerf ben ©eiftlic^en in i^re

SSilltür gefteüt, of)ne !!Refur§ an ben Äaijer."6«)

^a§ f)ier genannte öefc^loidjtigungSpatent bes ßanbe§f)aupt=

manne» ©rafen üon ©djaffgotjd), eine§ jwar tatt)olifd) erlogenen,

aber burc^au» potriotifc^en unb üerftänbigen 8ot)ne§ jeneS oben

genannten proteftantifdjen Opfert be§ fiab^burgifdien Kaufes,

war, wie eben biefe§ ®d)reiben jeigt, oergeblid) gewefen. @ben=

fowenig bewirfte aber aud) eine burd) benjelben beförberte (Ein-

gabe ber i^anb[tünbe an ben iSaifcr üom 23. Suni lOtiO unb ber

öeric^t be§ §errn üon 33ö^m jelbft an ben bLH)mifd)en kan^-

ler irgenbetwa§ anbere§ al§ fd)öne SBorte. 9}ian oerfidjerte [tets

anfä neue, e§ feien blo^e SSerteumbungen, wel'd)e bie taifertidje

Üiegierung befd)ulbigten, ©ewalt in Sachen ber Üieligion brand)en

gu wollen; man erflärte, ber 5^aifer wolle feine Untertf)anen bei

if)ren grei^eiten nnb 9^ed)ten ermatten, inSbefonbere bie iöeftim*

mungen beg weftfä[ifd)en ^^i^iebenä ftrenge innehalten. 3(ber man
etflärte gteidj^eitig, bie 2ef)rer=^grage ginge bie @üangetifd)en gar

nichts an nnb blieb unbebingt bei ber pfäffifd)en ^orberung ber

Slbfc^affung ber Se^rer, ot)ne ein Söort barüber ju oerlieren,

wa§ ttn @oange(ifd)en an (Stelle ber i^nen mit (Sinem ©cftlage

geroubten iief)rer, biefeS legten §alte§ i^re§ fetbftänbigen inneren

iiebenS, geboten werben foüe. Unb Weber bie gürbitte nnb

Snterjeffion be§ Äönig^ öon Schweben burd) feinen ©efanbten

in 223ien SOI Salbiäfl), nod) eine fe^r au§füt)rlid)e SBorfteünng

be§ Äurfürften oon ©adjfen oom 10. S^ejember (wieberf)oIt am
26. Suli 16()9) f)aben irgenbeine 5(enberung ber reaftionären

SJfa^regel t)erDorgebrad)t. Sft boc^ bie SIntwort auf be» 5lur*

fürften ^nter^effion oom 16. September 1669 fogar in bem

brot)enben Xone gehalten, man werbe ben Slaifer zwingen, feine

bisf)er waltenbe befonbere ©nabe gegen feine Untert^anen angs-

burgifd^er Slonfeffion §urüd5u§ie§en burd^ folc^e S3efd)werben.
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®ie „augSburgifc^en ^onfejfionl = ^erraanbteu fjätten otelme^r

Urfadje, imjere fonberbare äJitIbe aiirf) bie§fall§ gu erfennen, unb

biefe§ 511 üerpten, ba§ wir burcf) i^re Unbantbarfeit ntd)t be»

irogen »erben, and) baSjenige, Jüa§ rair if)nen folc^er ®e[talt

au§ ©ütigfeit nur Derüefjen £)aben, toieber 5urü(Jjune§men."'<J)

Ueberf)aupt »erlangt ber ^aifer in bem fetner 9Jfetnnng nac^

burd)Qu§ berechtigten ©treben barnacf), feinen proteftantifrfien

Untertfjanen ®e(egenbeit jn üerfdjaffen , „fic^ gu ber fjeiligen

fatt)o{ifc^en SfJeligion ju begeben", mit S3efc^n)erben biefer Strt

öerfc^ont jn bleiben, ©eine 2Qnbe§f)anpt(eute ^oben bemnac^

in biefem ©inne noc^ mie öor §u mxten unb für bie 2(u»brei=

tung ber romifd)en ÄHr^e ^u mirfen bei 33efe§ung ber 5temter,

beim 2Intauf öou ©ütern, bei (Stabüerungen unb ä§ntid)em.

2Bo birefte ©efofir für bie ©rgiebigfeit unb ©teuerfä^igfeit

be§ Sanbe§ bur^ ben 3^eIigion§brucf ertt)ud)§, ta trat freilief)

ber ^aifer felbft mäjsigenb ba^mifc^en. ®er 5tbt jene§ feit ben

:puffitentriegen fo üiel ^eimgefuct)ten oorne^men Ä(ofter=©tifte§

©rüffau bei Seobf(f)ü^, 33eru^arb $Rofa, gmang feit 1660 feine

eoangelifc^en (Sinroofjner tro^ be§ 9Serbote§ be§ @rafen ©ctjaff-

gotfd) burcf) ©efängniSflrofe baju, ha§> 2lbenbmof)t oon fat^olifd^en

©eiftüc^en §u nehmen, er geftattete ben ©emeinben üon §enner§*

borf unb lieber nur eine ^^rift Don oier SSoc^en, binnen melc^er

fie aße !atf)oIifd) werben müßten, unb e§ mar !ein SSunber, ha'^

er fie enblid) fo meit trieb, ba^ beibe ©emeinben, über 800

SDJenfc^en, ^u Siner ©tunbe auSmanberten unb fid) in ber Ober*

(aufig anfiebelten (ju 9fieu-®er§borf bei 3Jfeffer§borf) ober fic^

in ber Umgegenb ^erftreuten. ^Dagegen erging am 3. Stpril 1667

ein 33efe^( an ba§ Oberamt unb an ben 33ifc^of, ha"^ bie ©rüffan«

ifd^e ^rätatenoerfolgnng bei ®efängni§ftrafe auftjören unb an

feinem Drte oon Semanbem üorgenommen werben follte. Unb

gleichseitig bie 95erfid)erung, „ba^ alle (Sntmid)enen bei ber ßurüd*

fünft oijüigen ^arbon unb aüe ba§ S^nge miebererf)a(ten foUteu,

mit bem 5(n^ange: mo irgenbjemanb an feiner ^erfon ober an

©ütern, bem Instrumento Paeis gumiber, möcf)te fein bebrängt

ober befümmert morben, bem foIIte billigen 2)ingen nad) mirfücf)

geholfen, fie auc^ fämtlic^ bei allem 'tRtd)t unb ©erec^tigfeit

fräftiglicf) gefc{)üget merben."'')
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Slber WQl iiü^ten bie fdjönen SSortc, lüenn bod) aügemeiu
befonut roar iinb fic^ auf§ neue fortroäi)renö beftätigte, boB ber

etQüt nur bie (Sine römi)d)=fatfio(ifd)e ^onfef[ion al§ bie feinem

3n}ede entfpred)enbe unb bered)tigte anfali, luenn ber Uebcrtritt

gum ^fiiQtfjoa^igmuS 9(u§[idjt auf Slemter unb (Sinflufj, ber lieber^

tritt §um ^:i3rote[tanti§mu§ ober ^u§[id)t auf (Bd^impf unb Sc^aube,

auf bie grij^eften 9^ad)teile im öffentlichen fieben unb auf fc^ttjere

Strafe eröffneten! durften bod) eoangelifc^e Söaifen nad) bem
(5)efe^ oon 1661 nur fat^oIifd)e SSormünber erf)alteu, unb bie

et)ange(ifd)en würben jur ^oltung ber fatfioUfdjen geiertage,

balb fogar §um ?3efuc^ ber fonntägUdjen @otte§bienfte, ber 9Jieffe

unb ber ^^^rogeffioneu bei ©elbftrafe gejiDungen! ©ie mußten
ben X^ront)imme( tragen unb bie aJJonftrans füffen, unb in hen

.paufern unb auf tm ©trafen fd)Iid)en ©pione um^er, um etwaige^

2(rbeiten gur ©träfe ju gießen, ^ie (Süangelifdien maren ben

fatf)oIifc^en etjegefe^en unteriDorfeu unb jebe Trauung unb Xaufe
in ben ©ren^firdjen, mo fie übert)aupt geftattet ujarb, mufete mit

enormen ©tolgebü^ren an ben fatf)o(ifd)en Pfarrer erfauft ujerben.

SSon üornt)erein roav mn ber ®eifilid)feit roie oon ben £anbe§*

^auptleuten gan^ allgemein geforbert ujorben, fird)Iic^e $(mt§*

^anbhingeit bürften nur in ber Äirc^e be§ Drte§ oon bem fat^o=

iifdjen 'ipfarrer tjorgenommen luerben, unb bie burd) gürfprac^e

be§ fäc^fifd)en Äurfürften erroirfte 9}ätberung, ba§ menn nur

bie 5(ccibenäien an ben fatf)oIifd)en Pfarrer be3iof)(t toürben, bie

(gnangeüfc^en barin uic^t be^inbert werben foEten (Srief be§

Äaiferg an ben 93ifd)of üom 10. Sidi lt)69), fonberu nur auf

güt(i(^e SBeife ju gewinnen feien, war balb oergeffen.'-)

©elbft ba^ ber Äaifer 1669 eine (Srtlärung bat)in abgab,

eä folle einem eoangelifdien §au§oater freifte^en, feinen ^inbern,

2(ngef)örigen unb ©efinbe oor^ulefen, mit i^nen ^u fingen unb

äu beten, wenn e§ o^ne 51ergerni§ gefd^el)e, war feine oer=

lä^lic^e ©renje ber ©ewiffensbebrüdung. Sie 2anbe§f)aupt(eute

fdjolteten tro|bem auc^ in biefer SSe^ie^ung wie fie wollten. Sm
Sol)re 1663 l)atte ja ein ^^atent be§ Sanbes^auptmaune» ben

fdjlefifc^en ^bligen bie Xeilnalime an bem f)äu§(i(^en ®otte§bienfte

tjerboten, we(d)en bie ^ergogin SOJagbalenc ©ibi)Ue oon ©ad)fen

in SBarmbrunn t)atte f)alten (äffen, bei 33ermeibung ber faifev;
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lid^en Ungimbe; unb gegen §errn tion ftnobeI§borf im (Sagan^

fd)en 5. S. tüurbe 1673 gerid^tücf) eingefd)ritten, toeit er feinen

ßeuten qu§ ^oftiüen oorgelejen f)atte. 2tuc^ roarb er eben be§=

l^alb au§ bem SJianngerid^t, beffen S3ei[i|er er war, au§gefto|en.

2)ie eoangelifd^en ©tänbe burften notürlid) ouf ben ßanbtagen

nid)t§ oon i^ren retigiöfen ?lngelegen{)eiten nnb $8ej(^n)erben gum

®egen[tanb ber Beratung mad)en. ^ie treffe njar i^nen oer=^

fc^loffen nnb 93riefe, roetc^e S3ejd)tt)erben ber (goangeIifd)en in

biefer S8e§iet)ung entf)ielten, würben rü(i[i(^t§to§ oerni(i)tet. 5tn(f)

eöQngeIifd)e Sucher in ben ^önfern waren ni(i)t fid)er. ^ater

©(^ecfel ^u 9fteibni| 1)at \iä) bur(i) feine Ueberfätle nnb §au§fnd)=

ungen nac^ foI(f)en S3üd^ern im ©ebirge ben fd^Iimmften Flamen

gemad)t, foba^ man felbft bie ^inber mit feinem ^^amen f(f)re(fte.

©logau blieb immer ein ^elb be§ eifrigften Kampfes ber

Wiener Üiomg gegen jebe freie Bewegung ber ©oangelifd^en. 2Ser

nic^t an bem nacf) ben 9iat§waf)Ien anf faiferlicfien Sefel^l ftatt=

finbenben S[ReBgotte§bienft teilnahm, mu^te e§ mit ^trreft- ober

@efängni§ftrafen bü^en. ®ie ganje ©emeinbe 5Ritbau hei ©logau

mnfete miteintreten für bie ©elbftrafen berjenigen S3ürger, beren

®efängni§ftrafen mit f)0^en ©ummen abgelöft worben waren.

Ä'anonifug äReinjerle, imter bem ba» 2)orf $8ultf)au ftanb, weld^ee

bem ©logauer Slote gef)örte, ging 1680 ganj ä^ntid^ gegen (Sin=

gelne unb bie ganje ©emeinbe üor wie ber erwäf)nte ©rüffauer

Stbt, unb ber ^ropft unb Pfarrer Soa(f)im 2ef)mgrübner ^ot no^

1724 ^unberte üon @öangelifd)en jum füt£)oIifdjen ©lauben ge*

gwungen. Sie ^rotofoübüd)er be§ SD'JagiftratS in ©logau, weldEier

fic^ förmlid) al§ 93e!el^rung§tommiffion gebe^rbete unb 1702 fo*

gar ein eigenem ßimmer §ur Stnrufung @otte§ p biefem ßwecEe

unb äum 9)ie§gotte§bienfte auf bem 9(tatt)aufe einridjtete, finb

öoH üon unoerblümten Sfiarfiric^ten über foIrf)e ®ewalttl^ätig!eiten,

©djäbigungen unb 33eraubungen ©oangelifci^er nur um it)re§

®Iauben§ willen. Ste'^ntid) üerfu^r ber ?Ibt Gafpor gabriciuS in

©agan (1660—1669), nnb aud) gewö^nlid)e S)orfgeiftIic|e, bie

Wo{)I wußten, wer fie fcf)ü|te, geberbeten ficf) al§ ^erren be§

®Iauben§ in faft rein eoangelifdieu (Semeinben unb übten reti=

giöfen ßwang of)ne jebe Üiüdfidjt auf ta^i ©ewiffen, ja aud^

ot)ne 3f{ücEfirf)t auf "öaSi (Sdiom- unb ö^rgefü^I ber "jproteftanten ''^).
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Sn Dberfcf)Ie[ieii Waren bie ©üangelifd^eu nocf) ml f^ilflofcr

ber ©eroalt auStjefel^t imb bie ^'eifagiuig ber Irauuiig ober bie

gang enormen ^>raufic^raubn^gen ber (BtoU%Qit wie bie 'Ikx--

fogungen ber bürgerlirf)en (SJeroerbt^ätigfeit tf)ateii if)re ®ien[te.

2)ie roa^re 9iatur be§ tird)Iirf)eu ©i)ftein§, bem bie Üiegiernng

tjerfaüen roar, fam 3. 33. burd) ben öifdjof üon Cfmü^ ^n Xage,

al§ bie eöangelifd)en (Sinroo^ner üou 2eob)d)üt^^ fid) in if)rer S)lot

an ben ^nrfürjten uon (5ad)fen geroanbt {)atten. 9kc^ erfolgter

Snterceffion be^felben f)atte er jroar üom Äoijer Unred)t erf)alten.

^er JSifdjof jelbft aber roar boc^ 00m ^ai\ex sum ^Inf^öven mit

feinen ßoputation^oerboten nnb feiner roiüfürlidjen (Steigernng ber

©tolgebüfjren anfgeforbert roorben. Soc^ ber 33ifd)of fd)eute fid)

nnn nic^t, bem ^aifer bireft gn roiberfprec^en unb i^m 3U üer=

fid)ern, ber roeftfälifdje ^rieben ginge bie 2eobfd)ü^er gar nic^tl

an; er ,befd)ulbigte fie be§ Sanbesoerrats roegen if)re§ §ilfe=

fnc^enÄ beim Äurfürften unb be5eic^nete bie ^erroeigerung ber

(iopulation al§> ^a% befte 9Jhttet, nm bie Seute jum ©eborfam

3u bringen. Slls ber ^aifer in ^'O^Ö^ tieffen ßmanQ anorbnete,

üerlieBen 800 biefer @üangeli)d)en ^av3 nnb §of, nm nac^ ber

Oberlanfiö, namenttid) nad) Sanban, 5U gef)en ober als 33ettler

im Sanbe umherzuirren '^).

S)ie (Sntnölferung be§ fc^lefifc^en Sanbes burd) ben Ärieg

toar eine gerabe^u entfe^Iid)e geroefen. ^Jiad) bee genannten

Daniel (Ijepfo Senffc^rift roaren non I80O bürgern nor bem

Kriege in ©c^iueibni^ nur noc^ 350 geblieben, oon Uno tu

Sauer 150, oon 500 in ©triegau 100, t)on 1700 in Söroeuberg

200, üon 600 in Sunslau 200, oon 9i»0 in §irfd)berg 200, iion

350 in 93oIfen^ain lOo, üon 150(i in Üieid)enbac^ 100, uon 650

in 2anbe§bnt 200. SBabrlid) fdjredenerregenbe 3<-'i^^c»- ^>^^^^

ba§ SSüten biefeS Krieges unb feiner gräfelic^ften ®efät)rtiu, ber

^eft, ^inberte bie SDiener ber Äirdje nnb be» Staate» nid)t, ha^

eoange(ifd)e 93o(f in (Stäbten roie ÖeobfdiüU unb namentlid) roo

e§ fid) auf bem 2anbe uid)t beugen rooüto, ^ur Slusroaubernng

3U treiben. ®ie Stäube non Sdjroeibniö = Sauer muffen am
32. Sinii 1666 bem Äaifer oorftellen, baf5 „t>a'^ i^olf in fold)e

(Sonfternation unb Sdjredeu eingefuuten, \>a'B obngead^tet aüeg

beroeglid)eu ßurebeus ber §errfd)aften, fie fid) bennod) auf flüdj*

Sieijler, Sie ©eaenrefocmatioit in ec^tffien. 3
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tige ^ü^e gefettet, üiele §unbert fc^on §au§ unb §of oH^ier

oerlaffen, unb aii^er SanbeS geloufeti, oiid) beifetben noc^ immer

mef)r bei 'Jag imb bei i)?ad)t folgen, unb alfo leiber §u bejorgen

ift, 'Oa^ unfre Sanbftäbtlein unb Dörfer müfte unb öbe gelaffen

lüerben mijc^ten". „Sllle 9^af)rung unb ©ewerbe befonberS be§

im ©ebirge aüf)ier gepflogenen ©arn-, £einett)anb= unb @cf)[et)er'

!^anbe(§, tt)oburc| bie üoruef)mften ö^elbmittet jur Kontribution

fuppebitirt werben, bleibt fteden unb toirb au§ bem Sanbe in

anbre Crter boburc^ tran§feriret werben, bie ^errfc^aften werben

itjrer Untert^anen gan^ entblößet, muffen bei beoorfte^enber ©rubte

i^rer Sienfte entrat^en unb an il^ren 2Birtf(^afteu beu größten

95er(nft unb 5tbgang empfinben."

9?e^men wir bie großartige Kräftigung unb ga^Ireid^e 3^eu*

anfiebelung ber uerfc^iebenartigften tat^olifd^en Drben ^inju,

weldje gerabe in biefer ßeit ber blü^enben fircE)(ic^eu 9f?ea!tion

ftattfanb, fo fönnen wir e§ nic^t genug bewunberu, baß ber ^ro^

teftantiamug biefe Reiten l^ier überhaupt überbauert t)at. ®d)on

üor bem Äriege unb wäf)renb begfelben t)atte bo§ t)orreforma==

torif(f)e OrbenS- unb ^(ofterwefen, wetct)e§ einft o^nmäc^tig in

ber @(utf) be§ ®eifte»fener§ jerf^mol^en war, fic^ in langfam

fteigenbem SJJaße wieber erneuert, ^e^t traten bie alten Drben,

pod)enb auf i^te alten 9^ecf)te, unterftü^t öon ber Ü^egierung, oon

neuen Stiftungen unb Legaten, nur um fo rüdficf)t§tofer unb

ünfprud)§iio(Ier in ben oerfc^iebenften Xeilen ©d)Iefien§ auf, alle

feinbfeüg üorge^enb gegen ben $roteftauti§mu§, alle gefät)rlid>

für 'Oa^ eoangelifdje SSotf burd) if)re freiwillige 3(rmen= unb

Kranfenpflege unb burd) i|ren unentgetttic^en (5d)ulunterrid)t.

®en alten Drben aber gefeilten fid) neue fiin^u, öor allem bie

Sefuiten. SSreslau allein ^at in ber ^weiten §älfte be§ 17. 3a^r=

^unbertS fc^on wieber feine alten ^ranjisfaner, feine ^uguftiner=

ß^or^erren, erhielt aber aud) bie Urfulinerinnen, weld)e in @ta|

uid)t Ratten guß faffen fiinnen, unb bie al§ bie befef)rung§eifrigften

geltenben Kapuziner. Hber auc^ bie S)omini!aner t)atten in

gnanfenftein, 8d)Weibni|, Sun^Iau, 9?atibor unb ^f^eiße i^re

Älöfter wiebererrii^tet ober neu errichtet unb ebeufo bie 9JJino=

riten an üerfd)iebeuen Stellen in ber ^^rooin^ '•*).

^ie feinbfeligften oon ollen aber waren unb blieben bie

I
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Sefiiiten, tu benen ber gegenreformatonfcf)e (2Jetft gerabe^u öer=

!5rpert erfdjeint. ^aB fie im proteftantifdjen §aft unb WütcU
punft @d)(efien§, in 93re§(aii, 1G:!8 lüieber guB gefoBt Ratten, i[t

fc^on er^äfja. ^a§ gelb, beffen fie fic^ nor allem bemäd)tigten,

»ar in erfter Sinie bie 8djii(e. SBenn if)neu i^r urfprüng(id)er

^$(an mißlang, im herein mit bem 2)^ci[tcr be§ a)?att^iQ§[tift§

in melc^em fie iirfprünglid) fid)er nntergebrad^t »oiben luaren,

bie Stoblpfarrfird^e uon ®t. (Sfifabet^ äurüdäugewiuiien, fo tauften

fie bod) fc^ou 1(541, nQd}bem fie teid)e SSerftiirtung an ®etb nnb

Seuten empfangen tjatten, ba§ ©d)5naid)'fd)e §on§ in ber innern

Stobt (^eute 3ftitterpla^ 1) nnb errichteten f)ier eine mit ^^nötf

3i.igüngen beginnenbe, ober bolb mächtig nmc^fenbe Sdjnte, uon

ber fog(eid) n^eiter §n reben fein wirb.

S^odj ba§ lüOT nur eine oon ben nieten (Srrnngenfdjoften,

bie ber Drben fd)on feit bem ^Beginn ber ^eftitntiongpotitif Cfter^^

reid)» in ©djlefien ring§umt)er im Sonbe gemad)t ^otte. i8or

otlem f)atte er in '^ei^t f(^on MV22 einen bteibenben <Bi^ er*

langt, oon bem an§ ba§ bifc^bflic^e £anb mit größtem @rfo(ge

unter bie römifdie Dbebien^ ,^nrüdgebrad)t tuurbe. Slber oud) in

@(a|, ©togoii, 2iegnit3, Dppetn, (Sogon, Sdjmeibni| nnb Xroppon

beftonben )old)e Diiebertaffungen, ferner §. %. mit großem ©runb*

befi| anSgeftottete 91efiben§en ^u §irfd)berg, ^eutfd) = ^^^iefar,

Xefc^en unb 3;;entfd)=2Bartenberg unb enblid) nod) jroei 9JJiffionen

ju Srieg unb ju Xarnomi^.

Sie ©rfolge be§ Sefuitenorben§ in ber i^re§ ^roteftouti»*

mu§ fic^ fo (ebenbig bemühten nnb benfelben fo eiferjüd)tig be=

raad)enben Stobtgemeinbe SreSlon finb jn begeic^nenb für hen

S^orofter ber ©egenreformotion in ©d)(efien, at§ ba§ f)ier nidjt

nähere 9J?itteilung über biefelben gemad}t werben müfete. SDie

33erebfomfeit be§ einen ber beiben 1G3S t)ier^er gefommenen

'^Patreä, SBo^in mit 9^omen, f)atte nid)t nerfe^tt, groBeii Siubriid

in weiten Greifen jn mod)en. 2)ie enge (2tiftsfird)e non

St. 3[llottf)ia§ mar balb ^n ttein unb bie größere St. X^incen^*

firc^e ber ^römouftrotenfer muffte anfgefndjt werben, um hcn

Strom ber §5rer onf^nnefjmen. Unb a(§ ber SOJogiftrot wenige

ftenS bie ©rfolge, weld^e bie Sefuiten feit 1G41 in ber erwäljnten

Schute erhielten, burd) eine Sefdjwerbe in SSien ncr^inbern
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trollten, ttiurbe bte Sac^e unter ben fteten SSerficf)erungen ber

sefiiiten, bü^ fie nur ben ^rieben lüoüten, bi§ 1644 fjiugejogen.

sn biefem 3at)re aber warb ber ^aijer felbft als berjenige be^

fannt, lueldier ben Sefutten ftatt be§ b{§t)erigeu unjureid^enben

§aufe§ ba§ größere ©ebänbe in ber inneren @tabt Coa^ heutige

5irmenf)au5 auf ber 5tltbü§ergafi'e) gefc^enft f)atte, nac^bem es

it)nen fdjon burrf) feinen 33orgänger ^erbinanb IT. §ugebad^t

ttjorben fein füllte. 9Znn aber brad) ber ganje tStnrm be§ Un=

willen^ gegen bie nic^t blü^ üon ben ^roteftanten fonbern auc^

üon ben ^atfiolifen gel)a^ten Sefuiten ^erüor: ber 'iRat erreidjte

burd) bie grö^eften SInftrengungeu unb £pfer ba§ (Sine, bafe

jener ^lan aufgegeben unb in bem Singer 9f?eceB bie Sefuiten

an§erl)alb ber inneren Stabt, lüeun aud) auf ftäbtifc^em Xerrain,

nämlic^ in bem Stabtgute auf ber Sanbinfel untergebiad)t werben

foüten. ©erabe babei aber tarn ber Unmut aud) ber Äatf)otifeu

gegen bie anmaBenbe unb gefürdjtete Ö)efellfd)aft ber Sefuiten

!Iar §u Xage: ba§ ©anbftift tiermeigerte, atö ber ^(a^ ni^t ^n--

reid^te, jebe fleinfte ^^(btretung. 5((§ aber gar ber Äammerpräfi'

bent t»on (Sc^eÜenborf, me(d)er bie 3efuiten nac^ S3re§Iau gebracht

l^atte, fie 1648 tüieber in ber innern Stabt unterbringen wollte,

in bem ^orot^een-ßlofter, beffen ^rebiger ^sofiann Samfon foeben

mit (Sflat jum ^roteftanti§mu§ übergegangen mar unb beffen

DJJönd^e überhaupt wegen 35erbad)t§ ber Äet^erei eingebogen

werben follten, faiib eine förmlid)e Gmpörnng wie ber SOlönc^e,

fo ber erregten .58ürgerfd)aft ftatt, unb ber ^lan mu^te faüen ge*

laffen werben. Um fo eutfd)eibenber aber ging Äaifer ßeopolb I.

1659 üor, in welchem Sa^re er ben S^fuiten feine faiferlidie ^urg

in Srealau fd)enfte, fo ba^ bie faiferlic^e Äammer unb \ia^ Dber=

amt ben Drt räumen mußten unb bie Sefuiten auf ber 93urg

einbogen. Irol aller neuen ^öefd^werben bes ^at^§> gegen bie

Uebergriffe ber Sefuiten festen biefelben fic^ mit i^rem Kollegium,

i^rer (Sd)u(e unb fonftigen Xptig!eit in 33re§lau immer fefter

unb breiteten fid) immer weiter au?. Sdjon 1659, olfo in bem

Sa^re ber (Sd)enfung, befafe ibre jum noüftänbigen ©timnafium

Ijerangewac^fene Schule 4<)2 (2d)üler am @d)lefien unb oiele

aus anberen Säubern, and^ ^roteftanten , unb bie ^Inftalt fing

an burd^ GoKegien in ber Il)eologie unb '»P^ilofop^ic fidj ju

S*
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einer Unioerfität ^u erireiteiii. %m ÜBeubcpunfte be§ 17. nnb
18. 3af)rf)imbert§ aber l)at ber Üieftor be§ flanken GoüegiumS,

^Qter griebrid) oon £iibing§t)aujen aii§ Siüloub, äugleic^ faifer=

lieber ÄQpIan in äöien, beije(be, melcfier eine fo grofee ÜioHe bei

ber ©c^öpfnng ber pvenBijdien Äbniggiuürbe gefpie(t {)at nnb
ttiie l'cfjon üon 33re«Ian an§, fo namentlich md) feiner Überfiebe*

hing md) 2Bien gerabe^n ber Senfer ber gefamten ^Ißoixüt :Öeo=

po(b§ war, ba§ ^iel benn aucf) erreitf)!. (gr i\at burd)gefeöt,

bafe au§ ber ^efnitenfc^nte anf ber faifertic^en 33urg bnrd) 2)e{ret

öom 21. Oftober 1702, eine Unioerfität, bie „ßeopotbino", ^er=

üorging nnb jroar mit bem au§gefprocf)enen 3tüecfe ber (^-brbernng

„ber aüeinfetigmadjenben fatf)o(ifd)en 9ieligion" burc^ biefe (stif*

tung. (Sc^on 1694 mar bem ^^oHeginm nom Ä'aifer eine gro§e

(grmeiterung feine§ ®rnnb nnb SobenS gemä{)rt, 1(398 mar bie

prad)tuoIIe 3efnitenfird)e eingemeif)t morben. 9inn folgte am
15. ^ioüember 1702 bie feierlid)e (Sröffnnng nebft ben erften afa=

bemifi^en ^Promotionen ber neuen Uninerfität.

2Ba§ irqenb gefd)et)en fonnte, t)atte ber SSrestauer 9iat im
ißerein mit ber ,^n jebem Cpfer bereiten Sürgerfdjoft gegen

biefe ®ntfd)IieBnng in SSien get^an. ?(ber ber fc^lau entgegen»

fommenben ^rennblidjfeit be§ mächtigen ''^l^ater äBoIf gegenüber,

oermod)ten jo meber bie magren nnb öorgefdjü^ten ©rünbe be§

9ftQte§ in feiner Senffd)rift an ben Äaifer, noc^ bie großen

©elbopfer, bie jum ßtt'ede ber ©eminnnng oon ^nirfpred)ern in

SSien aufgemenbet mürben, nod) bie biptomatifc^en iöemütjungen

ber ftnbtifd)en ^Deputationen, nod) enblid) ber gni^fall oor bem

Äaifer etma§. gelbft ha§^ ^omfapitel nnb ber iöifc^of maren

ber Bad)e menig geneigt nnb ebenfomenig 'i)ü§' faifer(id)e Cber*

amt. Sin fo tiefet @efü^( ber 5(bncignng gerabe gegen tun

Sefnitenorben bnrd)brang ba§: gan^e Si^Iefien. SSar e§ bod^

berfelbe S3re§tauer S^iat gemefen, metdjer 15<)5 feinen ftdrferen

SSunfd) gef)abt ^atte, al§ eine Uninerfität in feiner ©tabt jn

f)Qben, nnb metd)er jet^t im 3Serein mit faft ber gefamten S8re§==

lauer Bürger» nnb S3eamtenfd)aft, ja felbft mit ber fat^olifd)en

@eiftlicf)feit biefer „ftabtoerberblic^en Uniüerfitöt" miberftrcbte!

2(ber roa§ moUte fo(c^e§ Sßiberftreben befugen, menn boc^ ber

8d)merpunft ber ©ntfd)eibnng bei einem ßeopolb lag, bem fd)rcad)en
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SBevfjeug eine§ fo bebeutenben jefuitif(f)en ®ei[te§! ®er neue

lt)ic^tige ©cfjritt gut Äat^olijierung ber ec^t prote[tQnttfcf)en £anbe§=

I)aupt[tobt unb be§ (Sd)Iefier(anbe§ mar boc^ mm nicöt mef)r

rücfgäiigicj gu machen •'').

^odj lüir finb mit biefer SSerfoIgimg ber ba§ 9'(e^ ,^um

f^angen beg ganzen eoangeüfd^en SSolfeS immer enger jufammeu*

gie^enben Xf)ötig!eit ber Sefuiten tüeit über bie ©renje ber bi§==

^er bef)anbelten ^eriobe ber ©egenreformation ®d)Iefien§ ^inau§=

gegangen, ^ie ^urd)t üor biejem Drben in ben Kommunen unb

$8ürgerfd)aften luar jebenfall§ ebenJDfet)r ber 2ln§brud ber eignen

©d)lüäc^e tt)ie be§ richtigen ®efid)Ie§ baöon, bo§ wo ber Se=

fnitenorben im (Sinüer[tänbni§ mit einem obfoint regierenben

f^ürftenfianfe banernb feften gu§ fa^te, bie @öangelifd)en aH=

mä^Ud) unterliegen mußten, ©tauben if)uen bod) gur 5Ibtt)ef)r

ber jefuitifdien '^^ropagauba nur 9J?itteI jn ©ebote, über tüelc^e

biefe ©ün[tlinge ber regierenben SOJac^t unb ber ganzen ^eiU

ftrömung, biefe fingen, fleißigen unb eifrigen, rüdfid^tSlojen

Kämpfer mit aüen ouf ®innlid)feit, @efüf)I unb SSerftanb rairfen-

ben SDZitteln nur Iäd)eln fonnten!

SSenn einem großen Xeile ©(^(e[ien§ gerabe in ber §tt)eiten

§älfte be§ 17. 3oI)vt)unber§ ber proteftantifdje (£f)arafter gänj*

Ii(^ genommen njorb unb 9Rom mieber §ur tooUen §errfd)aft über

bie ®emütf)er getaugte (namentlid) im ganzen Dberfd)Ie[ien unb

in ber ©raffc^aft (SIa|, jum großen Zdi and) in ben 5?reifen

granfenftein unb SOJünfterberg), unb n^enu in 9JiitteI=^ unb 5Jiieber=

jd^Iefien bie geringen fatt)otifc^en 9?efte ju einer großen 9}?üd)t

lE)erantt)ud)fen, fo öerbanft bie römijd^e Äirdje bie§ jum nid)t ge-

ringen Xeil ben ÄIi)[tern unb Orben, üor allem bem Sefuiten-

orben. ®ie arme unb gebrüdte eoangetifc^e Seüölferung ber

<Stäbte mar burc^ bie SBo^It^aten, wetdje i^r üon f)ier au§ geböten

tüurben, am jd)merften in i^rer STrene gegen ba§ eoangelifd^e

SefenntniS gefä^rbet; fdjmerer al§ ba§ n)of)I^abenbe S3ürgertum

nnb ba§ Sanbüolt. ®o(^ fönnen mir bie Uebertritte jum Uait)D'

lijiSmug im ©in^^elnen nidjt fontrollieren, meber für bie einzelnen

©täbte unb Sanbfdjaften nod) für bo§ ganje ©c^Iefiertanb. §er=

t)ortretenber im (Sinjelnen finb bie Uebertritte ber alten abtigeu

eüangelifdien ^-amlien. gür i^r Streben nad) ©eltung am §ofe,

i
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nacf) 5(emteru mit) ©firen mar bie lange, fc^tuer brücfenbe ßcit

firc^Iic^er ßwaiig^^ - Üieaftion iiatüvlid) nocf) 130115 befoiibere ge=

fa^nioll. ?Iuf3erbeiu aber imirbe ba§ 9)Jittet, eDangeIifd)e Söaifen

mir unter tat{)olijrf)e ^orniünber 5n ftellen, gerabe in bicjem

©tanbe mit befonberem (gifer unb mit bem Erfolge bc§ Ueber=

gange§ ganzer ©efdjiedjter ober einzelner ©lieber unb ^lueige

berfelben gum ^atf)oIi5i§mn§ angemenbet. ©0 (imcf) ®rüiif)agen)

bei ben gamitien ©d)affgot]d), Mendel, Üteifemi^, ©tofd), l'lc^tri^,

Wödxi^, eotonna, ©fol, 93ogten, ^4iamiett)i^, 5)Dbjd)ü|3, 9iot()firc^,

Saffota, (5eiblit3, ^:}^ro§fotjd)in§fi u. f. tu. ^a§)e(be 9)?itte[ mag
aber auc^ in ben übrigen ©tiinben feine SSirhing iiidjt t)erfe()It

t)aben '6).

ßeigte bod^ and) tia^^ nnnjanbelbare ^reölan nac^ bem er-

folgreid^en (ginbringen ber Sefuiten fd^on lange nor ber (grrid)=

tung ber ßeopolbina ein fe^r neränberteg (55efid^t: nid)t bloß

©leidjfteüung ber Äatt)oti!en mit ben ^^roteftanten in 33e5ug auf

feierlid)e ürdjlidje Segräbniffe, imdjbem fie i^re eigene ©d^nle

nnb ^farrfird)e burd) bie ^vefuiten erlangt Ratten, nein and) bie

©leidjftetlung ber fatf)oIifd)en mit aßen gemcinfamen d)riftlid)en

f^eiertagen in S3e5ng auf ba§ öffentlid)e Öeben nnb bie offenttic^e

5Irbeit, ferner bie g^reigebnng ber großen, natürüd) anfe feier-

üd^fte geftolteten 'i^roceffionen am 5-ronIeid)nam§tage unb ber

großen prad^tnollen 2BatIfa^rt§gänge — biefe^ aüe§ gab bem

öffenllid)en Seben in Breslau einen mefenttid) iteränberten Gt)a-

rafter.
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^cv leiste etttf(^cibettöc Schlag bei* ^cgetivefovmatiott gegen

iJctt ft^lcfifr^en ^^roteftaiitiömu^ h\^ S««i ^'iutvcteji bev

tjoviifterge^ettöctt un^ i>ev battevtiöeii l^ilfe 1675— 1741»

Vange ef)e bie Sejuiten e§ bi§ ^ur (Srri^tuug i^rer §od)=

fd^ule in ^Breslau gebradit fjatten, voax in ©d)Ie[ien ein @reigni§

eingetreten, ol)ne iue(c^e§ fie üielleidjt ni(^t bi§ ju joId)em Xrinmp^

gelangt tüären. ®a§ einft über ben größeren Xeil ©c^IefienS

gebietenbe, feit langer ^^it aber anf bie ©ebiete ßiegni^, S3rieg

unb SBo^tan befd)rän!te eoangelifc^e ^ürftengef(f)Iec[)t ber

^iaften voax am 21. 9Jooember 1(375 mit bem jungen §er§og

@eorg SBil^elm, bem @of)ne PriftianS t3on äöopu (f 1672),

bem @n!e( Sof)ann (E^riftianä üon S3rieg (f 1639), erlofc^en.

S)er ©rofeöater be§ jugeublid^en legten ©prb^IingS be§ ur^

alten ^erjogSgefi^tei^tS l^atte in tiefer Xrauer über bie unglücf=

lidjc SBenbung ber ©ad^e ber ^^roteftanten in ©cfjtefien nament*

lid) feit bem ^rager ^rieben unb über bie faiferlii^e S3efa^ung,

n)eIcE)e er in 93rieg bulben mu^te, 1634 feine Ü^efibenj oerlaffen

unb roax nac^ Dfterobe in 'J^reu^en gegangen, meldten Drt er

o(§ ^fanbf(f)aft üon S3ranbenburg befa^- ®r war oon bort bi§

gu feinem Xobe nicf)t mieber ^eimgefe^rt. ©ein S3ruber ©eorg

Ü^nbolf, an§ bem gleichen ©runbe ebenfalls meift fern oon feiner

^tHefibenj £iegni|, n^ar 1653 ebenfalls geftorben unb jmar ünberloS.

S^on ben brei^etin Äinbern 3ot)ann ßl)riftian§ aber {jatten (nad)

einer furj^en gemeinfd^aftlic^en 9regiernng non S3rieg au§) bie brei

nod) (ebenben ©ö^ne an§, erfter (Sf)e '!)a§> Ü^egiment in @intrac£)t olfo

geteitt, \)a^ ber Sittefte (®eorg) S3rieg, ber ßweite (2ubmig) £ieg=
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nil imb ber dritte (G{)ri[tiaiO SBo^fau erfiicft. Xie beibeii %cU
teren ftarben UiGo unb loG-i ot)ne mannlid)e 9Jad)fomineu iiiib

ber alleinige @rbe ber ^erjotjtümer , ber fdiöne unb üeben^roür^^

bige, auBerorbentlid) begabte, früt)reife got)n bes dritten, eben

jener genannte ®eorg iB>i(t)eIm, überlebte feinen 35ater nnr um
brei Sa^re. Äur,^e ßeit nac^bem er, ber fiinfje^njäfiiige, aber

frf)on ernftlid) mit ber ^-ürforge für feine Sänber befdjäftigte ^ürft

in SSien münbig ertlärt morben mar, rafften i^n bie i^olgen

einer auf ber Sagb über i^n gefontmenen (SrÜiltung t)in.

5Senn mir lefen, ba^ er nod) auf feinem lotenbelte in

einem ma^r^aft ergreifenben 53iiefe nid)t btoj? feine SOJutter unb

6c^mefter mie and) feinen Cnfet, ben ©rafen Shtgnft non Siegni^,

einen 8o^n 3of)ann (it)riftian§ au§ j^rceiter St)e, unb feine Wiener

ber gürforge be§ ixaifer» empfief)(t, fonbern and) bittet „Porne^m*

lid) feine Untertanen bei if)ren '^riuilegien unb big =

fierigen ®Iauben»übungen in faiferlidjer §nlb unb
©nabe ferner aüergnäbigft ju erf)alten", fo erfennen mir

in ber Sorge, meiere fid) in festerem Salje au§fpric^t, bie traurige

Sebeutnng, meld)e ba§ 5(u§fterben ber ^^iaften für bie eüange^

(ifdie f^adj^ in @d)(efieu t)atte").

®ro^e gelben unb ^üf)rer im Stampf für \>a§: ©Dangelium

gegen bie SOIac^t unb Sift ber üerbünbeten geiftlid)en unb melt*

lid)en ©eraalt finb bie '^iaften be» 17. 5a^rt)unbert§ freitid) nid)t

gemefen. ^er 23rud) be§ SOlajeftät^briefce unb be§ ^re§bener

5lt{orb§, beffeH fic^ ^erbinanb IL nament(id) feit 1628 fd)ulbig

gemacht ^atte, hk (Sd)änbüd)feit unb ba§ fiimmelfd)reienbe Un-

recht an feinen fc^Iefifd)en Untertanen, beffen SSerfjeuge bie iJid)ten=

fteiner gemefen raaren, f}ätten itm (Sd)(efiein ha§i uolle 9ied)t ge=

geben, fid) in entfdjeibenber <Stunbe ron foldjem Üiegentenbaufe

Io»5ufagen unb bie 'ißiaften mären bie berufenen ^^-üt)rer gemefen,

um meld)e bie anberen dürften unb §erren, bie Stäube unb bie

Kommunen fid) f)ätten fammetn tonnen. 51ber eine baju geeig*

nete ^erfi3utid)feit ift nid)t unter i^nen l)eroDrgetreten; unb ber

'iprager ^-rieben, meldjer biefe ^er^öge jur ßinnafime nou faifer*

liefen 93efa^ungen in if)ren Diefibenjen ni^tbigte, bejeid)net im

©runbe fd)on tt)r Unterüegeu gegenüber ber abfotuten SDJac^t

.^absburg?, menn if)nen auc^ nod) ha^ Oiec^t in Sejug auf
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©efe^gebung imb felbftänbige SSerwaltung tf)rer ©ebiete unb ba§

(anbesfieTrüc^e 9ied)t in 93e5iig auf ha§' firc^Iicf)e Seben i^rer

Untertf)anen oerblieb. (5rf)on 1618 ^atte feiner bei ^iaften ben

9Jhit gefunben, ha^ mit 33ö^men ge]cf)(ofjene ©d^u^^ unb Xru^-

bünbniS ober 5Defenfion§bünbni§ ber fd^(e[i]cf)en dürften unb

©tänbe gegen ben Äaifer iiom 25. Suni 1609 gu ©unften ber

gemeinjamen eüangelif(i)en ©adje energifd^ geltenb gu mad^en unb

für S3ö^men einzutreten.

SIber 5ur S^re biefee ^aujeg mu§ man e§ bod) onbererfeitS

and) fonftatieren, ba^ fie nidjt etnja nur i^rer Siebling^neigung,

ber Sagb, noc^gefien, nic^t blofe ritterlid^e ^-efte feiern ober aben=

teuernb im Ü^eidje umfjerjie^en fonnten wie §einric!§ XL mit

feinem getreuen §an§ non ©d)meini(^en. 9^ein, Sodann ß^riftian

oon Srieg unb fein 33ruber @eorg ^Jtnbolf nou Siegui^ tuaren

uid)t bIo§ treffHdie Ü^egenten if)rer fteinen ©ebiete, fonbern aud\

aufridjtige unb begeifterte SSertreter ber proteftautifd)en @Qd)e.

SSon bem (enteren rüt)rt jene reid^e Rird)en^ unb @d)u(ftiftung

l^er, bie ttiir unter bem 9kmen be§ Sof)anni§ftifte§ fogteid^ nod^

gu errüäJjnen ^aben »erben. S(ud) ba^ ber SSater beiber S3rüber,

Soad)im ^riebric^, fie ftatt im fut()eTifd^en üielmel^r im refor=

mierten 33etenntni§ er^iefien lie^ (woburc^ ba§ gange §erjog§^au§

§ur reformierten flonfeffion übertrat), ift nid)t etma au§ äußeren

©rünben, um ber SOlobe mitten ober bem S3efenutni5 feiner

©attin in ßiebe, gefdje^en, fonbern ^atte feineu §auptgrunb in

bem bemühten ober unbemufeten ©egenfa^ ber ^iaften bei

17. Sal)rt)unbertl gegen bie (Sinfeitigfeit bei lut^erifdjen S3e=

fenntuieeiferl. S5>oI)I tjatten, mie mir faf)en, einige if)rer 95or=

ganger im 16. 3a^i"f)unbert felbft biefen, ber eoangeüfd)en ©ac^e

menig förberlic^en Sifer gum (Sieg gebrad)t in i^ren ^ergog-

tümeru, aber auf bie SDauer miberftrebte bod) ebenfofet)r ber

meitere S3Iid, bie feinere Silbung ber ^erjoge mie i^re Siebe jur

großen 'Bad)e: i^rel ©lanbenl biefem „Sifer mit Unüerftaub."

@l finb fi(^erlid) and) nid)t etroa irgeubmeldje ber reformierten

U'ixdjt feinb(id)en 9J?otine geroefen, tt)eld)e 1623 mieber ©eorg

9^ubo(f oeranlafeteu, gum lut^erifdjen ^Befenntnil jurüdgutreteu.

(Sr felbft f)at eine gegenfeitige ^nlbung beiber 93efenntniffe ernft=

lic^ft angeftrebt unb ift jeber ?(eufeerung bei ^anotilmul non
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ber einen wie oon ber anbeten ©eite entgegengetreten'^). Sein

^lac^folger Öublüig aber mar als (Sot}n ^ofjann (ifiriftiane uneber

reformiert.

^reiüc^ f)aben bie ^^laften mit biejem Streben nad) S^er^

fö^nung nnb nad) 9Jä(beriing be» ben f^rieben unb bie 9int)e

be§ ©taatstebens gefü{)rbenben banmligen iÄonfejfionaliÄmus nid^t

eben oiel erreicht, ^ie geringe ^af)I ber '^Heformierten über^anpt

iti (2d)(efien unb bie '>4.^oIitif Cefterreid)5 unb 9iom§, burc^ 2ren=

nung gn f)errjd)eii unb ben ilatniniften um feinen ^reis ielbft

ba S^ulbung jn geraäf)ren, wo bie ßut^eraner biefelbe red)t(id)

genoffen, I)inberte in*befonbere ba§ Streben ber beiben Vorüber

Sof)ann (£f)ri)"tian unb öeorg D^ubolf. 9inr in i^ren ^offapellen

burfte @otte§bienft nac^ reformiertem 9iitn5 gefiatten merben.

5IuBer ifjuen war nur nod) ber 9}?artgraf oon ^äqeruborf, ^ofjann

@eorg (f 1624) reformiert gerne) en, unb menige ?Ibe(§^äuier

f)atten fid) ben öerjogen angefd)[ofien wie bie ^reifierrn öon

Sd^onaid) Garotat^^Beut^en, tt}e(d)e burd) ein von reformierten

Sefjrern geleitetem rceit berüfjmteÄ ©Dninafium in 33eutt)en o. D.

ben miif^igenben (SinfluB auf ben ßonfeffiona(i§mu§ einigermaf^en

oerftärtten. '^k üou bem reformierten 93öt)menfönige ^riebridi

beabfid)tigte unb oerfünbigte Äonftituierung einer reformierten

©emeinbe in Sre§(au ift bei ber fd^nellen Umn^ät^ung ber ^er=

{)ültniffe burd) bie Sdilac^t am meißen Serge bamaU überf)aupt

nic^t ju Staube gefommen.

(Ss ift ttiid)tig für bie SSürbigung hez- ^erüiftes, ben bal

ÖDangelium in Sdjtefien burd) ha^ 2üi2fterben ber ^Mafien er==

titt, bafe roir if)ren Staubpuntt unb ben Söiberftanb, rüeld)er if)r

SSirfen (äf)mte, noc^ etroas nä^er be[eud)ten. ©egen bie tat-

Diniftifd)en §ofprebiger ber ^erjöge nämüc^, metdie t3on biefen

gelegentlid) auc^ ju Superintenbeuten gcmad)t mürben, marb ein

offener Äampf oon ben Äanjeln geführt, mie er fc^ou früher

gegen bie Ärqptofaloiniften gefüf)rt, jo fogar mit ben 3)ütteln ber

^enunciation bei ben tat^oIifd)en '»Patronen unterftü^t luorben mar.

9?amenttic^ mar bie oon ben 5"i^ftcJ^ geforbcrte '^Ibfc^afrung bes

©jorjismus ober 'üaufbannee (Segeuftanb beftigfter Eingriffe auf

bie ^ofprebiger gemefen. Unb ale bie genannten f)er5ogtid)en

S3rüber gar oon if)rem im SO^ajeftät^brief it)nen 5ugeftanbeneu
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SfJed^te, eigene ^onfiftorten ju errichten imb benfelben Drbinatton§=

unb @f)efa(^en ju überiüeifen, ©ebrauc^ ma(i)ten, trarb ber 2öiber:=

ftanb ber Iutf)erij(i)en ®eiftlici^!eit nur nod) erbitterter. (S§ tüaren

in ber ST^at ^(äne einer ^rt ^ortfüJ)rung be§ Sf^eformationg-

tt)erfe§, bie gegenüber bem bamaligen fc^roffen ßntf)ertum bamit

üerfolgt irurben unb bie im Sntereffe ber ©tärfung unb (Sini=

gung ber ©oangelifdjen je^r notttjenbig erf(i)ienen. <Bo gonj

beutlid) id)on in ber ^Injpracfje 3of)Qnn ß^riftianS an bie (Senioren

oon 1627. Unb man !ann biejen dürften burc!^Qu§ nid^t nach-

jagen, ha'^ fie babei im Sinne gef)abt Ratten, i^ren Untertanen

mit ©en^iffeng^wauß ba§ faloiniftifc^e ©Iauben§be!enntni§ ober

aud^ nur ben reformierten 'diitn§> be§ Srobbrec^enS oufjubrängen.

@ine „Union" bireft ju betreiben, tt)agten biefe dürften gar nid)t

unb burften e§ nid)t ttjagen. ^er Siegni^er ©uperintenbent

®rnneu§ (eben jener, wetdjer im 5tuftrage be§ dürften ben (Sjor*

giSmuS üerbot) l)ot üiel tion feinen tutf)erij(f)en ?tmt§brübern §u

butben ge{)abt, fdjon weil er mit bem gleichzeitigen reformierten

^ofprebiger (ScuItetuS in t3önig gutem, ja tiertrantem SSeröältni?

ftanb. Unb in Del§, Xüo überhaupt "üa^^ 2nt£)ertnm ganj unan=

getaftet feinen !onfeffioneIl abgefc^Ioffenen ßf)arafter be{)ielt, burfte

ber ©uperintenbent Äarl Drtlob in einer 93rofc£)üre bie ^rage,

ob bie Üieformierten auc^ feiig werben fönnten, fo fct)arf unb ent=

fd)ieben mie möglief) verneinen, mä^renb bocf) bie ©emafjlin feine§

dürften, be§ ^er^ogS ^riebric^ S^arl, felbft reformiert raar. %{§>

1662 ber Iutf)erifd^e Superintenbent ^'efeler, ^^aftor an ber^raneu^

firdje in ßiegni^, ftarb, machte ^er^og 2ubn)ig unter großem

SBiberftreben unb nieten ©c^raierigfeiten öon lutf)erifc^er Seite

feinen reformierten ^pofprcbiger §einrict) t»on Srfjmettau gmar

nic^t jum Superintenbenten, ober bocf) gum Superintenbentur-

35ern)efer. ©d^on biefe Stellung jebod) unb bie 5Iu§firf)t, einen

^Reformierten in biefer f)errfdf)enben Stellung ju fefjen, rief gro^e

5Iufregung in ber hitf)erifcE)en ©eiftlid^feit, nament(id) im §at)'

nauer unb Sübener Greife f)eroor. SDie ^rage, ob ein Ü^efor-

mierter bei ber Crbination eine§ tut^erifdjen iftlanbibaten bie

.V)anb auffegen bürfe, marb entfcf)ieben üerneint. ^Jiic^t Sine

Stimme trat für 'i^a^» beginnen be§ dürften ein, er mu^te meid^en,

üon ber §aubauf(egung burci) Scf)mettau abfegen unb feine bto|e
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5(niuej'enr)eit bei bei Crbination für genügenb er!(ären. Uiib aU
nun gar i!ubwig§ 9tad)foIger (iI)ri[tiQu ©c^mettau luirftid) jum

©uperintenbeiiteu madjte, entftaiib eine fijrmlid)e ^Jieoohitiou iii

ber ®eiftlid)feit lüie unter ben ©täuben be§ gürfteutumg 2ieg=

ni^. ©in unbebeuteuber abliger ©ut^befi^er, ^riebrid) wn
©djellenborf auf Sör§borf, Äo^enau u.

f.
ra., mad)te fid) ^um

^Berfjeuge ber ©täube unb ©eiftlidien uub erreichte e§ be^eic^-

nenber SSeife burd) ben Äaifer unter a?ermitte(uug bes

!atf)o(ifd)en Sifd)of§ nou 93re§Iau, bafe 1666 rcirflid) nid)t

blo^ ©djmettau entlaffen, fonbern auc^ a((e Sieuberungeu im re^

formierten ©inne im Äonfiftorium unb fouft 5urüdgenommcu

tüerben mußten.

Unb mt in Sejug auf eine 5hinäf)erung ber beiben gefpal=

tenen ßroeige bes ^roteftantismus, fo finb aud) in 33e5ug auf

eine innere Erneuerung ber Äirc^e burd) lebenbigere fird)lid)e

Setf)ätigung unb (äinttjirfung auf ha§ 25olt, burd) reid)Iic^ere

Söe^anblung be§ Äated)iemu§, ^erbeijiefjung non gead)teten Saieu

5u ben Äouüenten ber ©eiftlid^eu, ,5ur 5öerraaltung unb ©eelforge

ber Äirc^e, in 53e5ug auf bie 5(u5be^nung ttrd)Iid)er ©itte uub

3uc^t auf ba§ 2eben — feine luefentüc^en ©rfolge non 'i)en 'piaften

erhielt rt)orben''^j.

©0 oermodjten atfo bie ebe(u aber fd)inad)en dürften beut

mäd)tigen 3^9^ ^^i^ 3^^^- n^eld^er oernid)tenb über alle ©onber=

Üied)te unb ©elbftäubigteit ber ©d}tt)äd)ereu t)inn)egging unb

n)eld)er fe(bft auf euangelifd^em Soben bie 5Id)tung be« perjön^

Iid)en ©eroiffensftanbpunfteS , au§ bem bie üieformation it)re

^auptfraft gefc^öpft {)atte, immer metjr uerlor, auf bie Xauer

nid)t mit (Srfolg ^u wiberftreben. 5(ber fie waren unb blieben

bis äum 2obe if)re§ legten ©pröfeling§ bod) immerl)in für il)r

fianb ein öort eoangelifd)er ^-reibeit. dJlit if)rem (Srlöfc^cu aber

töor ber te^te 2)amm gebrodjen unb aud) über "ba^ tleiue nod)

übrige ©ebiet bes eoangelifd)en ©d)lefieu§ evgo^ fid) nun ber

©trom ber öfterreid)ifd)=römifd)en :}\cattion. ß^vax nid)t fo reiilenb

unb furd)tbar niie 1628 unb 162!» jur 3eit ber Sid)tcnfteiner

ober wie 165o unb 1654 hei bem großen JÜirc^euraube nad) beni

ti)eftfälifd)en ^rieben, fonbern laugfamer uub me^r in gefel3=
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lieber ^orm, a6er minbeftenS ebeiifo fcfiäbüd) imb üerberbenb für

ben fdilefifdien ^roteftantismu».

2ßof)l ^ätte fiel) gerabe je^t bie Sage ber fd)fefifcf)en (Soan^

geltfcf)en ganj befonber»- günftig geftaüen fönnen, irenn e§ bem

großen Äiirfürften nou Sranbenburg gehingeu tüäre, feine Stn-

fprücf)e auf Sägernborf iinb bie piaftifdjeii §eräogtiimer auf

©runb ber (är6oerbrüberung mit bem ben ^o^en^oÜern fo üiel-

fac^ üerjc^lüägerten $aufe ber ^iaften üon 1537 erfolgreid) gel*

tenb 5U machen. 5Iber n^eber bie grofee ^inanjnot am öftere

reic^ifc^en :pofe norf) bie ®efaf)r burd) bie ^^ürfen, meld}e 255ien

belagerten, maren im Staube, ben ^aifer ^u irgeubtt)eld)em '^ad)--

geben gegen bie 5(njprüd)e ^riebric^ 3SiI^e(m§ ju oermögen, and)

mürben bem 2e|tereu bie §änbe immer me^r gebunben, al§ Sub=

mig XIV., bei bem er fonft mo§( 5(n(e^nung gefuc^t ^atte, bi§ gu

ber unüer^eitjüdjften ©emattt^at gegen ben 9fteft ber franjöfifdien

^^Proteftanten im Sbift üon 9knte§(18. Cftober 1686) fortgefdiritten

mar. Unb fo fie( fd)Iie^Iid) nur ein fef)r fteine§ ©tüd öon (Sd)te=

fien an S3ranbenbnrg, nämlic^ ber ha^ bamatige (Sdjtefien nörb*

lid) abgreujeube ^reiS Sd)miebu§ im Umfange oon etma 24 Ou.-

9JZei(en. Unb and) biefe§ arme Stüddjen mu^te fd)on nad) neun

Sauren (1695) in ^olge einer öfterreic^ifdien ^ntrigue üom Sf^ac^-

fo(ger be§ großen ^urfürften an Cefterreid) jurüdgegeben werben.

@§ mar ba§ für ©djtefien junödjft ein fe§r traurige» Sreigni§,

menn and) in ber ^otge mitentfd}eibenb bafür, ita^ bie §of)en=

joüern if)re Stnfprüd^e auf einen groBen Xeil Sd)(efien§ nic^t

aufgaben, alfo and) mitentfd)eibenb für bie noc^ meit in ber

f^erne liegenbe gänjiidje Befreiung ©c^tefieng au§ ber §aub be§

jefuitifd) gefinnten Siaifert)aufe§ ^").

3uuäd)ft maren natür(id) aud) bie folgen be§ :^eimfaüe§ ber

piaftifdjen Herzogtümer an bie öfterreid)ifd)e Äroue für (5d)(efien

du^erft nieberbrüdenb. ^max erftärte 2eopoIb, ba^ bie 9fte(igion§=

unb Slird)enfad)en unangetaftet bleiben fOtiten unb beftätigte 1676

nod) befonber§ im (Sinjetnen bie feit bem '^rager Dlebenrece^ unb

bem meftfölifdjen ^^rieben biefen Säubern 5ugef)öreubeu unb öietfac^

üou ber faiferlidjen 9iegierung neu beftätigten 9?ec^te auf 9?e(igion§=

freit)eit. Sieun beibeUrfunben entf)ic(ten bie 3ufid)erung jener Üied)te

uid)t bto^ für bie ^erjöge fonbern ebenfogut für itjre Unter>
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t^Queiri). 5(ber irie irenig irolleu yerbriefte 9?e(^te iiiib neue

3SerpfIid)timgen auf biejelben bejagen, luenn fo ftarte vsnterefjeii

unb fo fanatijd)e ^enben^eu in§ Spiel fommen, une fie in SSieu

Derfolgt würben! äBareu boc^ jet^t feine bevecf)tigten i^ertveter

biefer 9?ed]te bem Saubesfjerrn gegenüber oor()anben mit feiner

na^cju abfohlten ®ett)a(t nnb feinem Snmmepiftopat! 2Ba§ bem
perfönüc^en religiöfen SebiirfniS ber >^iaften gebient i)atk, a\k§>

Üieformierte, mu^te barum and) §ner[t oerfc^minben : 1676 würben
bie reformierten 8dj(oBfirc^en ^n Siegnit; unb gu 33rieg al§

©onbereigentum be» Sanbes^errn nerfiegelt unb bie ©eift(id)eu

enttaffen. Dhir ber ^erjogin^^Jhitter Suife in Cf)[au warb auf

i^re Sitte reformierter @otte»bienft geftattet, ber aber nur für

fie unb ifjren §of beftimmt war unb ber nac^ bem Xobe ber

§er,^ogin 168u fogteid) aufhörte. Xer große Äurfürft Ijatte öer=

gebüc^e 35orfteIIungeu für feine fpejicUcn i^onfeffionsgenoffen

gemacht, ber 93rief be§ fterbenben ©eorg 3Bitf)etm batte oergeb^

lic^ be§ ÄaiferS ©nabe für feiner Untertf)anen '>^^rioi(egien unb

9te(igton§übungen angefleht! 2:ie reformierten Beamten ftarbeu

an§ unb würben burd) Äat^olifen erfe^t. .

Satb nad) ber Sperrung warb auc^ ber fat^oüfc^e ®otte»^

bienft in ben früher reformierten Äirc^eu unb Kapellen eigncfüf)rt,

wie äu 2iegnil3 unb 33rieg fo ^n ^^^ardjwiö, Sübeu unb 353o^(au.

®» gefc^af) mit auSbrüdtic^er 93etonnng ber ^(bfid^t be§ Slaiferö,

„feine Dornet)mfte Sorgfalt baf)in ^u uet)men, bamit in ben neu

überfommeneu g'Mtcntümern ha§> (Sjfer^itium ber fat^oIifd)en

9^e(igion eingefüfjrt unb beren ^une^men, fooiel ha§> ^rieben««

inftrument nnb bie barüber erfolgten faiferlid)en Ütefotutionen e§

julaffen, immer mögtidift beförbert irerbe" ^'). ®ie Sdjönaid)»

in ßarolat^ fjatten fc^on 1629 if)ren reformierten ©otte^bienft

üerloren, je^t mnfjte aud^ ^rei^err üon 'Ji^icjan feine reformierten

'^prebiger in ä^tofen bei Stret)(en entfaffen unb bie Üieformierten

Sd)Iefieu» fonnten nur noc^ in ^otnifd)=i3iffa ober in 33ranben=

bürg Sefriebigung für i^re gotte§bienftlid)en 93ebürfniffe fnd;en.

Sie wanberten j. %. and) au§ ^-
).

Unb nun ging e§ weiter auf ber befc^rittenen 33ai)n. ^a^
bem )i^anbe§f)errn in feinen '^J^ritiatfirdien gebührte, ha§> burfte

ibm aud) at» 'i^atron berjenigen Äird)en nid)t oerfagt werben,
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bei benen bte ^iafteii Patrone geraefen luaren. 5l(§ ©ruubfa^

tüurbe biefeS Sßerfa^ren am 12. SOiai 1692 burcf) faiferlic^e 25er»

orbnung erflärt. Salb rDiiibe aiic^ ber 3(nfang mit bem unter

ftäbti]cf)en "patronat ftef)enben Äir^en gemacht. SOku forberte

bie SJiagifträte jur Beffereii Söeiüeifung if)re§ ^atronat5recf)te§

auf if)re eüaugelifc^eu Äircf)en auf unb ^inberte bie SZeubefe^ung

bei eintreteuben SSafanjeu. Wan beförberte bie (Sriuerbung be^

^atronatSre^tes burc^ Sat^otifen unb brängte bie fattjolifc^eii

S3efi§er aud) gegen ifiren SBillen jur SlbfteQung be§ eoangelifc^eu

@otte§bienfte», raie 5. 93. im ^orfe ^rauB (sraijdien (Stret)teu

unb Dlimptid^i 1705 gefc^a^. ^a gegen (Snbe be§ So^r^unbertS

beburfte e§> überhaupt teine§ 93orn3anbe§ me^r. (Starb ein eüan-

gelifcf)er 'ipfarrev, fo rourbe er einfad) burd^ einen ^atf)oIifen er=

fe^t, ober ber Soangenfc^e ttjurbe gar, wenn er ju lange lebte,

einfach abgefegt unb bie Äirc^e !at^o(ifiert, ob aud) fein einjige^

50?itglieb ber ©emeinbe tat^olifd) niar. ^m öerjogtnm Srieg

allein finb 56 Äird)en innerf)alb wn 32 Sflf)ren üon ber Me-

gierung eingebogen roorben, im £iegnigifd;en 33, im 2[Bot)lau'id)en

15 £ird)en*'0.

9)?an flimmerte fic^ auc^ gar nic^t barum, ob biefe Äird)en

in i§rer Dorfjanbeneu ©eftalt fd)oii Dor bem Uebergange ber

©emeinben jum eoangelifdien ©lauben bageroefen maren ober

€rft öon ben eoangelifdjen ©emeinbeii ausgebaut, erneuert, neu

gegrüubet morben maren, roie ha^ ßegtere in ©itberberg, 9teid)en*

ftein, S3rieg (bei ber fogenannten 58egräbni§= ober poInifd)en

Äird)e 1706), ßaifer§malbau ber %aii war. SBeit größer loar

bie 3^^^ "^^^ ^on hen @üangetifd}en erneuerten Äird)en, n)eld)e

weggenommen mürben. (Sine ber mid)tigften mar bie burd) öeorg

9iuboIf renoüierte, reid) botierte unb feit 1628 mieber mit lut^e^

rifc^en ©eiftüc^eu befegte (feit feinem SEobe aüerbing§ mieber

bem reformierten 93efenntniffc bienenbe) So^anni§^(8tift§=)Äird)e

gu £iegnig. (Sic marb 1698 auf faiferlic^en Sefef)l ebenfalls

ben aug§burgifd)en ÄonfeffionSoermanbten gefperrt, il^re beiben

®eiftlid)en abgefegt unb im fo(genben Sa^re am Xage SDJariae

©eburt burd) bie jegigen Sn^aber ber ßird)e, burc^ bie Sefniten

mit ben if)r zugehörigen ^ürftenf)äuferu jum fat^oIifd)en @otte§=

bienfte gemeint.'''*) (Selbft bie mät)renb bes furzen SefigtumeS
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t)e§ ©c^iüiebus'er Ärei)e§ biirc^ ben c\xo^tn Äurfürfteii uiib feine

9lac^foIger (168t>—1691) begrünbete eoangelifdie griebvidjc^tircfie

ju «Sdjiüiebul (bie fonftigen eüangelifdien Mirc^en in Stabt unb

Sanb raaren bem streife burd) bie :Hebnttion§fomniijfion 1651

—1654 oerloren gegangen) f)at nnr fieben Sa^re ben ^^roteftanten

gebient. ©ie luarb 1701 auf !üi]erlid)en Söefel)! gefc^Ioffen.^^)

Sm '^a^re 1703 toax öon allen unter Ianbe6t)errlid)em ^^^atronat

ftef)enben Äirc^en nur nod) eine einzige eüangelifdje ©teile übrig,

bie oereinigte 'i^farrftelle ber Äiri^eu öon SSilf)elm§borf unb

®röbi^ (©t)nobülüerbanb ©olbberg), in bemfelben 3at)re warb
üud) biefe fatl)olifd; beie^t. 9lud) in ad)t uolfreidjen ©täbten

be§ ^perjogtums iörieg, welche aufeer ben toiferlic^en Beamten
nid)t Sinen fatl)oli)d)en einiDot)ner l)atten, war 1704 nur nod)

©in et)angeli)d)er ^^^rebiger oor^anben. Obgleid) man t)or[id)tig

unb überall mit bem (Scheine be§ 9ied)t§ vorging, mar auc^ }e|t,

wo \ia§> (Selbftbemu^tfein ber ©täube unb ber ftäbtifdjen Äor*

porationen ber 9iegierung§geroalt gegenüber id)on tief gefunfen

tüor, mo felbft ber 9iat einer ©tabt roie iiiegni^ ben ^efuiten

unb ben 9ionnen jnm l)eiligen ^reu^ miliig entgegenfom,^'') bod)

nid)t überall ber inneren Smpörung be§ eoangelifc^en Sjolfe»

unb feiner gemaltfameu 5leufeerung ju mehren. 3n 2öol)lau,

wo ber SOZagiftrat ha§: ^^atronat§red)t ^atte, aber früher, roeil

ber jebeSmalige ^aftor gugleic^ 9J?itglieb bec^ Äonfiftorium§ ge*

mefen mar, bie 9leumal)t bem ^er^og ^atte angemelbet merben

muffen, trat 1680 burd) fd)roere (Srfranfung be§ bamaligen ''].^aftor§

(©c^iebeliu§) bie 2{ugfid)t auf Dieubefetnmg ein. ®a nun t)a§>

Cberamt an ben £anbe5l)anptmann eiligft biefe 5lu§fid)t mitgeteilt

unb biefer nom 5laifer bie Seftätigung be§ oberamtlidjen ^er-

fahren» ermirft l)atte, 6eroad)te bie ©emeinbe, bereu 9}?agiftrat

beffen ungead)tet ben 2)iafouu§ @ofti) jum 'i^aftor gemäl)lt l^atte,

bie Äirc^e brei dläd}tt l)inbnrd) au» ^urd)t uor il)rer SBegna^me.

^ie Äirc^e erl)ielten fie fic^ freilid) nid)t babnrd), hod) rourbe il)neu

menigfteng für if)ren neuen Pfarrer bie fleiue ^^eter§tird}e nor bem

©teinauer 5tt)ore jugemiefen.^') 2ömen im 33riegifc^en aber erl)ielt

fic^ feine eüangelifd)e Äird)e babnrd), ba^ bie 5lngft bes iSoiki

beim plö^lid)en Eintreffen oon iiommiffareu oon 33rieg nad) bem

2obe be§ einen ber beiben bortigen ^aftoren mübrenb bee öottee»

Siegler, Sie (Segentefcrmatiou in Scbleficn. y
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bienfteS am 13. ^)lai 1704, a(§ bie Äommiffare bei if)rer 5ßer=

ftegelung ber Äirdie feine faijerUrfje ^Boßmadjt iiorraeifen tonnten,

fid) in ßorn ummanbelte nnb bie Wiener ber ©ewaü, wetdie

fonft fic^erlic^ if)re 93eftätigung üon 2öien t)er erlangt tjätten,

nnter 2)rof)ungen nnb entjd)iebenem SSiberftanbe be§ SSoIfeS, in§=

befonbere ber fronen, oerjagt raurben. 2)ie (Sodie würbe natür-

lid) aad) SSien gemelbet, ober nun fonnte felbft ha nid)t anber§

qI§ ^n ©unften ber "iproteftanten entfd)ieben tt)erben unb ha?»

33erbot ber ^f^eubejelung ber oafant geworbenen ©teile warb mit

ber 5lltranftäbtifd)en ßonoention aufgehoben, bie ©teile neu be=

fe|t.^^) @in gan§ äf)nlid)er SBiberftanb ber grauen in ^rieborn

bei 25?egnaf)me ber bortigen (ut^erijc^en ^ird)e im 3at)re 1690

f)atte freiließ nidjt ben entfpred)enben ©rfolg ge^abt.^^) Sm ®orf

Ärummenborf (im Greife ©trel)ten gelegen) mu^te 1G99 SlJtilitär

gebraud)t werben, um ber tief erregten (£inwof)ner]d)aft bie $farr=

firc^e ab§une^men.'*") ®anj 5lel)nlid)e§ ging in ber fleinen

33riegifd)en ©tabt ''^itfc^en nor fic^, al§ e§ fi(^ nad) bem Xobe

eine» bortigen ®eiftlid)en um bie ©tabtpfarrfirc^e unb S3egrübni§'

firc^e l)anbelte.''i)

SßSir finb auf bem §öf)epun!te be§ 2Ser!e§ ber ©egenrefor»

mation in ©c^lefien angelongt. Söäre e§ babei geblieben, fo wäre

ha§> ©d)idfal ber anberen urfprünglid) eoangelifc^en Sauber ber

öfterreid)ifd)en SKonarc^ie audb ba§ ©d)lefieu§ geworben: ber ur=

fprünglic^ auf§ tieffte foft attgemein in ©d)lefien begrünbete

"iProteftauti§mu§ wäre boc^ im Saufe ber ßeit immer me^r au§

ben $erjeu unb ©itten ber äJfetjr^eit be§ SSolfeS jurüdgetreten

unb Wäre enbli^, ba i^m bie 9^a^rung gewaltfom abgefc^nitten

warb, erlofd)en. SSon ben urfprünglid) weit über 1500 eoange-

lifd) geworbenen Äird)en waren ie|t nod) 224 übrig unb bie

@lut ftanb nod) t)eife über bem ßaube, bie aud^ biefen S^teft immer

weiter ^ufammenfdjmeljen lie^, ber überbie§ etwa auf ben je^nten

Xeil ©d)lefien§ gufammengebrängt war, wäl)renb in ben anberen

neun ß^^'^teln ber ^at]^oliäi§mu§ ba§ abfolute ^Regiment fül)rte.

©c^lefien war eine öfterreic^ifd^e ^roüinj geworben ; bie auf ben

5Ibfoluti»mu§ mit §ülfe 9^om§ ausge^eube ©taatSraifon ^atte
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aUe 8elbftbeftimmimg§recf)te ber 8tänbe raie ber fürftltd)en

gamilien, ber Stäbte iinb ber bürflerlicf)en ©emeinbeu oeruic^tet

ober ju (eeren formen fierabgebrücft. Sin religiöjeS ®elb[t[tim-

mung§red)t war mit folc^er Staat§= unb 5tirrf)enpo(itif gänjüc^

unvereinbar, unb e§ ift ba§ 93e,^eirf)nenbfte für bn§ groi5e Unrecht,

roelc^eö ba§ mit §ab§bnrg nerbiinbete 9?om an bem rfiriftlic^en

ißolfe Sd)Iefien§ begangen ()at, 'i)a\i felbft bie riJmif(i)=tat^oIifd)e

@ei|'tüc^teit unb i^re ©emeinben, fomeit fie irgenb if)rer fetbft*

ftänbigen Ü^ec^te fid) bemüht gebUeben waren, fd)n)er unter biefer

tötenben ftaat5fird)(ic^cn Üiaifon litten. 2)er öfters ermäfjute

Äolororat'fdje SSertrag ga(t gar nichts unb nic^t ba» 33re§[auer

2)omfapitel fonbern ber öon Sefuiten be^errfc^te ^of ernannte

bie 33ifd)öfe. 5öon 1592 bi§ 17:')2 ^aben auf bem 33re5lauer

i8ifd)offtu^( überfjaupt nur ,^raei (Sd)(efier gefeffen unb in biefer

raie in ber ^-otgejeit t)at er ganj überwiegenb ^ur 3(panage für

fiabsburgifdje ^rin^en, ge(egentlid) auc^ für '^ringen anberer

.v)äufer bienen muffen, ßbenfo aber griff bie faiferlic^e 9iegierung

entfd)eibenb mit ein in bie SSa^ten ber Cberen ber Ätijfter unb

Stifter unb e§ ift §. 33. im Xrebni^er Stift, mo bie polnifc^

gefinnten 9ionneu ber dou oben oerlangten 2Sat)I einer beutfdjen

Stebtiffin miberftrebten, bi§ babin getommen, baB bie DZonnen

in Äetten gelegt, bei SBaffer unb ^rot eingefperrt unb ta^ ba§

Älofter fogar enblid) 1709 burd) ein S^ommaubo Solbaten btodiert

warb. ÄoutroIIierte bie 9^egierung boc^ bis iu§ ©in^ehifte bie

^^ermögenSoerraaltung ber Stifter unb mußten bie ©infüufte

berfelben boc^ jum großen leite mitbelfen ^ur ii^eftreitung ber

Äoften in ben Xürtenfriegen, -^nx Unterhaltung be§ Strtillerie-

Xrains mie jur iöefolbung ber penfionierten Staatsbeamten! "2)

^k römifc^e Äird^e überließ i^re Äinber millig folc^em ^xnd,

roo fie ber 5llleinl)errfc^aft für fid) in allen eutfd)eibeuben fragen

ber Wad)t unb be§ Kampfes auf ßeben unb lob gegen it)ren

gefäl)rlid)ften '^dnh geroiB war. 3lber mo toar |)ilfe für bie

'^Proteftanten ju finben, ba ba§ ©intreten ber eoangelifdjen Staaten

jefet bod) fid)erlid) auf Dl)nmäd)tige SSorte binauSlief!

Xer 9iegierung§raec^fel 1700 fc^ien eine leife Hoffnung für

bie ©oangelifc^eu ^u eröffnen. 5^er auf Seopolb folgenbe Äaifer

Sofepl) I. (17u5— 1711; roarb oon nornljerein anbers angefeljeu
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al§ fein SSater, ba er gteii^ Beim beginn feiner Sflegierung ,^tt)ei

fatf)oIif(i)e beutfd)e Dieidisfürflen in bie S(c^t erftärte, ^ai (Sma=

nuel oon Saiern unb feinen Sruber, ben Kölner Äurfürften,

nnb ba er anbrerfeits ben großen ge(bt)errn @ng(Qnb§, ben

^roteftanten 9JiarIborougf), §um 9fieid)§fürften er^^ob. (Sin ^ring

(Sugen, ber n)id)tigfte 9f{Qtgeber Sofepi)'§, ^atte ja einen weiteren

@efic!^t§!rei§ qI§ ben mir fonfeffionellen unb ttjünfc^te bur(^au§

nid)t, fir(f)Iic^e ^klt in ben SSorbergrunb ber großen ^olitif

geftellt §u fef)en, ber er biente. ®oc^ fdjeinen bie fdjlefifd^en

^roteftanten fid) auc^ in biefen (Srttjartnngen tt)ieber getäufd)t

gu I)aben. S)ie eifrige SSerttjenbung be§ preu^ifrf)en Königs

^riebrid) I. oon ^Berlin l^er unb be§ Corpus Evangelicorum

t)om ÜiegenSburger 9fteid)§tage ^er unb bie bei ber Xf)ronbefteigung

be§ Äoiferg oon ben gefamten ©täuben aug§burgifrf)er ^onfeffion

oon Üai\h nnb ©tobten in Dber^^ unb Dlieberfc^Iefien ifjrer S3e-

glücfn)ünfc|ung beigefügte 83ittf(i)rift Joegen SBieberl^erftetlung

ber 3fied)te ber ^roteftanten, bie i^nen ber ujeftfälifd^e ^riebe

oerlief) — bie§ alleS ma(f)te tt)ot)I äeittt)eife einen Sinbrud unb

führte §u SSerfpred^ungen be§ ^aiferS. 5tber bie baran fic^

fnüpfenben SSerI)anb(ungen jogen fict) bi§ 1707 ergebnislos

t)inQu§, fo bafe bomols ein tt)irflicl^e§ SSertrauen pr SIenberung

ber inneren öfterreid)ifd)en ^olitif in ©d^Iefien nid)t metjr oor=

l^anben war.

Se^t aber tarn bie §i(fe, njetdje man üom §er§en be§ eigenen

Sanbe§{)erren oergeblic^ ernjartet ijotte, oon au^en. 2)er §elb

ber großen uorbifc^en ÄriegeS, Äönig Äarl XII. oon ©rf)Weben

(1697—1718) mu^te, um feinen po(nif(f)en ©egner, ben SBa^I-

fönig ^riebrid) ?luguft II. (ben ©tarfeuj in ©ac^fen Qufjufud^en,

burd) ©d)Iefien gietjen. Sofept) aber raar nic^t in ber Soge, i^m

^n toe^ren, tt)eil er feine ganje §eere§mad)t in bem großen

fpanifc^en @rbfoIge!riege ftet)en tjotte. 2)a tt)Qr e§ !aum ju oer-

nteiben, ba^ bem proteftantifd)en dürften bie 9^ot ber fd)(efifd)en

(Soangeüfdjen mit ber bringenbeu 93itte um §ilfe oorgetrogen

tt)urbe. 3n)ar im SlUgemeinen fannte er fie, benn fie rourbe bei

allen proteftantifc^en Wixd)itn aU ein ©fanbal angefel^en; je^t

aber mürbe fie if)m im ©ingelnen oor bie Singen gefteüt, feit er

am 21. ©eptembei 1706 in ©djlcfien eingetreten mar. ^Die offene
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unb (iebengmürbige, ben ©eringften nic^t miBac^tenbe ?(rt be§

Äönig§ trug oiel baju bei, ta^ felb[t bie nieberen Stdnbe fid) an

ben jungen .V)elben ^eraniuagteu. ^a§ fcfjnjer (eibenbe 95oIf faf) in

Äarl ben Srben ©ufiaü ?{boIf§ audj in Se,^ug auf feine ^Uufgabe

für ben euangelifc^en ©laubeu, ben gottberufenen 9^ettev ber ®iian=

geüfc^en, meieren fie uic^t öorübertaffen bürfteu, o()ne ^iaS^ Zeitige

©elübbe oou if)m empfangen ju ^aben, ba§ er ta§, ©eine für fie

t^un njerbe. ®o jener grautbpfige Sd)ufter, n)e(d)er in 8teinan

beim Uebergange £arl§ über bie Cber fic^ burc^ bie 9Jknge bräugte,

ben 3aum beg ^ferbe§ be§ Äönig§ faßte unb erftärte, i^u nic^t

weiter ju laffen, bi§ er if)m gefd)iüoren \:)ah(i, ha^ er fic^ ber

armen efenben Seute in (5d)(efien unb be§ unterbrüdteu @(auben§

annet)men njerbe. ^arl t^at fofort ba§ ©etübbe bnrd) §anbfd)lag

unb er f)at e§ ef)r(id) gehalten. Sr ^at fid) fogar einen ©etuinn

an beutfc^em Sanbe, ben if)m ber ^aifer anbot, barüber eutge^en

laffen. 5l(§ ©arant für t)en lueftfälifdien ^rieben bnrfte er for=

bernb auftreten. (Sr lieB fic^ eine Sentfc^rift über ben ßuftanb

ber proteftantifc^en Siirdje in ©dilefien aufarbeiten unb oennen^

bete fid) nun au ber ©pi^e ber iWac^t, über bie er verfügte,

unterftü^t oon oielen eoangetif^en gürften ®eutf(^(anb§, Don

(Sngtanb unb ben 9iieber[anben, beim Äaifer für feine ®(auben§=

genoffen, bie ja auc^ if)rerfeitg nichts anbere§ a(§ ben burd) ben

raeftfäüfd^en ^rieben beftimmten ßnÜanb für fid) geforbert t)atten.

@§ fam ein um anberer Urfod)en mitlen entftaubene§ 3£i^^yiii-i=

ni§ Äar['§ mit Cefterreic^ fjin^u, welche» fd)neü feinen entfd)(uB

Sur Üieife brad)te, „menn ber Äaifer it)m nic^t balb SatiSfattion

gebe, in feine ßönber jn ge^en unb fid) fe(bft fo(d)e ju {)o(en."

ißier fc^mebifc^e ^Jtegimeuter mürben nac^ Sd)[efien hineingelegt,

jogar ©logau, ber @d)(üffe( Sc^(efien§, befe^t, unb Cefterreid)

mußte mo^I ober übet in ernft(id)e ^isert)anbhingen mit ®d)n)eben

treten, meiere fic^ bann gan^ überroiegenb auf bie fd)Iefifd)eu

'^roteftanten belogen.

ßarl unb feine 9}?inifter gaben fid) au^ nid^t mit einer

bloßen ^eflaration gufrieben, burd) roeldje ben fc^Iefifc^en ^^xO'

teftanten i^re 9ied)te für bie 3«^iinft fid)er gefteüt ober W 2(u§=

füf)rung berfelben oerbürgt rnerben fodte. 9iein fie üerlangten

einen förmlichen 3Sertrag. Sie maren and) bamit nic^t aufrieben,
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ha'^ ben @üange(if(f)en bie if)nen gefperrten Äircfien roiebetgegebeu

irerben follten in benjenigen ^üiftentümern, tuelcfie burct) ben

toeftfälifdjen ^rieben bie ©erai^tieit erl^alten l^atten, in if)rem

prote[tüntifcf)en ^eftanbe gefdjüt^t jn werben, fonbern jie festen

e§ bnrc^, ha^ in benjenigen ^ürftentümern, melrfie §ur ßeit be§

tt)eftfälijc!^en ^riebenS nocf) eigene gürftenJ)äufer gef)abt f)Qtten,

nämlitf) £iegni|, ^rieg, SSo^Iau, DelS^SJfünfterberg alle feit

1648 eingebogenen ^ircf)en prücfgegeben n^urben, nnb ymax unter

ber S3eftimmung, bofe and) in ßufunft feine biefer Äirc^en etwa

t)on einem fatt)o{if(f)en 'i^atron ben (Süongelifdien raieber ge-

nommen werben bürfe, ba§ öielmetjr bie !atf)oIifc^en ^^atrone öer-

pfli^tet feien, eüangelifc^e Se^rer nnb ^rebiger anjuftellen unb

wo ba§ nid)t gefc^e^e, bie ©emeinben ba§ 9fie(^t ba§n f)ätten.

Waw bet)nte biefe $8eftimmnngen and) auf \)a§> frütjere dürften*

tum 9)Zünfter6erg au§, obgleid^ baSfelbe fd^on 1648 feine eigenen

dürften gel^abt f)atte, fonbern nur mi^üerftonblid), weit bie §er=

§öge üon De(§ fid) noi^ nad) 9JZünfterberg nannten, in bie

^riebenSbeftimmungen gefommen mar. 2Benigften§ biejenigen t)on

ben 1653 unb 1654 f)ier geraubten ^irdjen, weld^e pr ß^^t

eoangelifi^e ®ut§f)errfc^aften befafeen, würben wieber für bie

(SoangeIifd)en in 5tnfpru(^ genommen. Unb biefe SSieber^erfteltung

be§ ß^ift'i^^^^^ ^on 1648 wenigfteng in einigen widjtigen Steilen

9J?itteI= unb 9^ieberfd)(efien§, ha^^ war ba^^ Hauptergebnis ber

befannten, jwifdjen ^arl nnb bem ^aifer gefd){offenen, SIItran =

ftäbtifc^en Äonöention, weld^e nai^ bem 1706 burd) ^arl

mit Sluguft in ^((tranftäbt bei ßeipjig gef(^toffenen, für ben

Se^teren fef)r fd)impflid)en ^rieben itiren Flamen erhielt, felbft

aber erft am 1. September 1707 öon öfterreid)ifd^er ©eite unter*

fd)rieben worben ift. S?e|t erft räumten bie fd^webifi^en SfJegimenter

'i)a§> fd)tefifd)e ßanb.

®te übrigen 33eftimmungen ber Äonnention liefen teils auf

©riangung ber notbürftigften gotteSbienfttid^en 95erforgung ber

©üangelifc^en in ber großen ^anptmaffe be§ übrigen fd)Iefifc^en

£anbe§, teitS auf $öerbefferung if)rer SebenSfteßung, auf (Sriangung

öon bürgerlicher Rarität mit ben ßatt)o(ifen ^inauS. S)ie ^riebens-

firi^gemeinben ,^u ©logau, (5(^weibni| unb Sauer follten fortan fo

niete @eift(id)e aufteilen bürfen, wie i^uen nötig wöreu unb

I
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©ii)uteu bei it)reu Äivdfjen eiTicf)ten büvfen. %nd) wo bie ^ro=

teftQuten fonft ja feine 3ied)te tjätten, jollte i^neii boc^ bcr

§au§gütte§bienft, ber Untcrrid)! buvd) euaiigelifdje .V'au^Iefirev

unb ha^ 2S>egfd)iden i^iev Äiiiber imd) au^iüäitigeii 8d)ulen

freifte^en. Seber 3^aiig ^um fat{)olifd)eii ©ottesbienfte füllte

fortfaüeii, nur ber Drtspfaner feine @ebüt)ren evf)a(ten, inie

and) ber enangelifc^e ^'^sfarrer nou ben in feiner ^aroc^ie iiiof)'

nenben Ä'Qtf)oIiten. (Süangelifdien SJHinbetn foUten nid)t met}r

!at^oIifd)e ^öormünbcr gefegt werben unb in 9ie(igion§fad)en uid)t

mel)r bie Untergeridjte fonbern boS Cberamt unb ber Äaifer ju ent=

fd)eiben {)abeu, unb bie (Süauge(ifd)en follten beredjtigt fein, in

biefer 2(ngelegenl)eit auf i^re iloften 9J?anbatare am faiferüd)en

§ofe 5U !)a(ten. Sn (S^efadjen füllte nad^ ber aug§burgifd)eu

^onfeffion entfdjieben werben unb bie eoangelifdien Äüufiftorien,

weld^e überall ba, wü fie beftanben t)ütten, ^ergeftellt roerben

bürften, füllten barnad) eutfdjeiben, jebod) mit freier 5tppellatiün

an ben ^aifer. @oaugelifd)e iiirdjen unb ©d)ulen follten nid)t

mefjr roeggeuommen unb bie @iiangelifd)en nic^t mel)r oou ben

öffentlidjen 5lemtern fernget)alten , and) nidjt met)r ge^iubert

werben bürfen, i()re @üter ju nerfaufen unb aug^uwanbern.-''^)

hiermit war in ber %i)at üiel erreidjt. S3arün §enning

üon ©trafilen^eim wadjte ja felbft nod) barüber, ha'^ 117 in ben

genannten Gebieten gelegene Äird)en bem 95eitrage gemäfs 5urüd=

gegeben würben, au^erbem bie üier oben genannten 33re§lauer

Sanbürdjen. Sa, er fegte e§ burd), ba^ nod) ferner in iierfd)ie=

benen beffen befonber» bebürftigen SEeilen (Sd)lefien§ fed)» neue

eoangelifd)e Äird)en erbaut Werben burften, nämlic^ in ^reiftabt,

©agan, §irfd)berg, Sanbe§f)ut, SDülitfd) unb 2:efd)en: bie foge=

nannten „®naben!ird)en", benen oud) Xurm unb ©lüden nid)t

öerwe^rt waren, bie aud), wie ja üon jegt ab bie gniebenetird)en

gleic^follg, eine bem 33ebürfni5 entfpred)enbe Sln^a^l non ®eift=

lid^en aufteilen unb ©djulen errid)ten burften. ®ie .sUrd)en

waren weife über ba§ gan^e notleibenbe eüaugelifdje @d)lefien

öerteilt. ®ie ®nabenfird)e in Xcfdieu war nod) in§befonberc

für Cberfd)lefien üon t)ü^er 33ebeutung, ba bie ^roteftanten non

gan§ Dberfd)lefien feinen Crt l)atten, 'mo fie ^efriebiguug für

if)r wid^tigfte» Jöebürfnis finben fonnteu, au^er in Äreu^burg,
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rt)e(cf)e§ ja eigentlich aiic^ nid)! einmal jn Dberfd)tefien, fonbern

gnm 33neger ^ürftentum gehörte. 2ln 40 000 Seelen f)ietten jidfi

an \)k ®nabenfird)e in Stefdien nnb an ^ot)en ^efttagen warteten

oft 20 000 äJienjc^en anf einanber, um ®otte§bien[t unb ©ahament

in biefer 5lird)e gu empfangen, ©raf (Srbmann oon ^romni^

glitte fe^r gern in ^le^ eine ©nabenürd^e gehabt, förberte aber,

a(§ bie§ üerfagt warb, bie SCefdjener Äirc^e bod) ebenfo eifrig

nnb bante unter anberem "Oa^t ^farr^anS baju. '^R.o^^ an mehreren

Drten tüaren bie @oangeIifd)en änfeerft bemüht, ®naben!ird)eu

5U erlangen nnb aü§> ber S3ereittt)iIIig!eit ber armen ©emeinben,

bie grofeartigften ®ef(^enfe für biefe Äon^effion an ben Äaifer

ju geben, erfief)t man bie ©tärfe be§ proteftantifdjeu ®efüf)I§

nnb 33ebürfnifje§. SJlu^te hod) felbft §irfd)berg fid) feine ßird)e

mit 3000 ®ufaten ©efc^en! an ben Äaifer unb loOOO ©ulben

5)ar(e^en an benfelben erfaufen, unb gan^ äf)nlid) erging e§ ben

anberen fünf beglüdten ©emeinben. Und) Slarl XII. unb ®raf

©tra^Ieu^eim waren nid^t leer ausgegangen.'^^) S)ie !aiferlid)e

^ommiffion in SreSlau foftete uod) aujserbem 15 400 ©ulben

unb an ®ebü{)reu floffen gro§e «Summen nad) SBieu. ®ie Sftefor*

mierten unb bomit bie früheren Sc^Io^fapellen unb .^ird)eu ber

^iaften waren jeboc^ Don ben SSorteilen ber ^Itranftäbter

^onoentiou gänjlic^ au§gefd)Ioffen.

(S§ würbe ben ©oangeüfd^en uod) fd)Wer genug gemad)t,

wenigfteuS ^ier unb ha einen Ouellort für it)re oerfdjmad^teuben

©emeinben eröffnen ju bürfen. 3n ben Orten aber, wo fie it)re

^irc^en wieber ertjielten, war im Sauf ber ^üt oielfad) in bie

rein eoangetifc^en ©emeinben ber 5leil fteiner fatf)oIifc^er ©e=

meinben eingebrungen unb (jier entftanben benn mit faifer=

lidjer (SrIaubniS fe|t neben ben eoangelifc^en neue !att)olifd^e

iRirc^en, für welche Sofep^ felbft 100 000 ©irlben ftiftete. So
in ©olbberg, §at)nau, äöa^Iftatt, §orper§borf, Raltwaffer, S3rieg,

9fJimptfd), ^itf^en, Silberberg, Streben, 5larl§marft, ^rau^, 9^ot§=

fdjlo^, Siebenf)ufen, ^errnftübt, Staubten, Steinan, SSin^ig, 2Bo^^

lau, Xt)iemeuborf, OeI§.

®ie So^anniSürc^e in ßiegnil^ behielten fd)Iiepd) auc^ bie

Sefuiten, unb wenn biefe bie auSbrüdüd) für eüangelifi^e Sdjnlen

unb ilirdie beftimmten reidjen ©üter be» So^anneSftiftl nid)t
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i^eroinnen fonnten, fo tjabeii fie bcd) bie 175 751 9teid)§=

t^aler, bi§ ju tüdc^eii ba§ 5lapita(uevmögeu ber ©tiftuiig angc=

iracfifen »ar, nid)t ettua einfad) i)eraii§, fonbern rouBteii bie

taiferlic^e Üieflieiung bafür 511 geiüinnen, bafe if)nen bie ilird^e

blieb unb ba§ ®elb für eine bem 'iihä aeroibmetc Stiftung beftimmt

würbe, bie 1709 (nad) bem 5ßorbilbe ber SBiener Slfabemie für

ben nieberöfterreic^ifdieu Stbel) qI§ 2iegni|er Ütitterafobemie er=

rid)tet irurbe. Stuf bie ®auer wäre biefe Üxitterafabemie, lueldje

ben 3. %. fd)on lieber ht^olifd) geworbenen fd)(efifd)en S(be( ben

Sefuiten geneigt mad)te, f)5d)ft gefäf)r(id) für ben ^:)5roteftanti§mu§

geworben, wenn nid)t mit ber preufsifdjen S3efi^nai)me ein oblliger

Umfd)Wung ber SSer^ältniffe eingetreten wäre."^) Um fo oortei[=

^after war e§ für bie ©oangetifc^en, baji ha§> 1709 mit ben

Äirdien ebenfalls wieber in alter Steife f)ergeftettte ®l)mnafinm

5U 33rieg unb bie neuen ©cftulen an ben brei grieben§= unb ben

fed)§ ©nabenfirc^en fic^ gum 9iange öou @i)mnafien erf)oben,

Xüt{d)e i§re ^ögünge auf bie Unioerfitäten entfenbeten. ^aburc^

war für einigen 91ac^wuc^§ an Xt)eoIogen geforgt, wenn and)

burd) biefe enangelifd^en Slnftatten wie burd) bie ©Qmnafien ju

C^tau unb (Steinau ber frühere glor be§ enangelifc^en Bd\nU

wefen§ in (Sd)(efien nic^t entfernt wieber erreicht würbe.

Sind) al§ Äort XII. nad) ber <Bd){ad)t bei ^ultawa 1709 am
Snbe be§ glüdlic^en Srfolge» feine§ genialen gelb^ugeS ftanb, ftnb

hk Seftimmungen be§ altranftäbtifdjen 35ertrage§ nid)t gerabe^n

gebrodjen werben, Weber burd) ben milben Sofept) I. nod^ burc^

feinen ftrengeren Sruber 5lar( VI. (1711—1740), wä^renb Ä'ur*

fürft griebrid) Sluguft non Sadjfen, welcher gleichzeitig mit feiner

33ewerbung um bie potnifc^e Ärone lt'i97 mit feinem §aufe jum
Äatt)oIi5i§mu§ übergetreten war, fid) an biefe S3eftimmungen nic^t

me^r gebunben era'c^tete. SIber ber fd)Werfte Xrud, we(d)er auf ben

fc^Iefifc^eu ^roteftanten tag, war bod) bur^ biefe ^touöention nic^t

get)oben werben : ber grbfeefte Xei( be§ 2anbe§ ftanb unoeränbert

im Seiben um fein f)öd^fte§ ®ut unb bie 9tegierung§grunbfä^e

ber beiben genonnten Äaifer ftanben nad) wie Dor im 3iUberfpruc^

wie mit bem Qkl be§ 95ei-trage§, fo mit ber 5(nerfennung ber

Siechte be§ ^^roteftantiSmu» überhaupt.

2Sie fönnte man oon bauernber :pdfe reben, wddje üaxi XII.
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ben @(J)Iefiern gebrad)t "^ätte, tüenn bo^ felbft 3ojep{) noc^ itid^t

graei ^af)xt itad) bem Stbfd^tu^ ber ^onoention, nämltc^ am

3. Sunt 1709 bQ§ ältere (gbitt erneuerte unb üerftfiärfte, tüeli^es

ben Uebertritt jnr eüangelifc^en £ird)e mit ben fd^merften ©trafen

bebroI)te. Ä'arl Vf. aber gar, ber einft oom Unöerftanbe ber

SBelt unb jelbft ber ^roteftanten al§ SJJufter ber Xoteranj ge*

priejen n^urbe, nur tüetl er öffentlich fc^öne Söorte barüber gu

machen mu^te, ift in 2Bo()rf)eit ein rü(ffid^t§Iofer (Siferer für 9^om

gemefen in feinen geheimen Snftruftionen."^) (£§ blieb nid)t bIo§

für bie Sefe^ung ber ©taatSämter immer bie erfte entfcfieibenbe

Hauptfrage, tüeld)er Äonfeffion ber betreffenbe Bewerber onge{)öre,

mö^reub § 9 ber altranftäbtifc^en ßonoention ben ^roteftanten

auSbrüdlid) ba§ 9^ect)t auf gleict)e S3erüc!ficf)tigung mit ben

Slat^otifen bei 93efe^ung ber ©taatSämter au§mad)te, fonbern e£

mürbe ben @üangelifd)en ganj ebenfo aud^ ber (Srmerb non

©ütern erfcf)mert, mäfjrenb er ben ßat^olifen Ieic£)t gemacht

mürbe. 3öie !onnten bie eoangelifdjen ©eiftlid^en mit ^reubigfeit

if)rer Stemter märten, menn fie iiod) ma6)U unb f)ilfl05 ben

6f)i!anen eine§ jefuitifd^n-eaftionären ©taat§mefen§, ba§ if)ren

©tauben al§ SSerbred)en onfaf), au§gefe|t blieben! ©c^on bie

S3eftätigung einer S3erufung eine§ enangelijdjen ^farrer§ foftete

mef)rere t)unbert, bie eine§ ©uperintenbenten gar taufeub ©ulben

©ebü^ren. S)ann blieb ber Pfarrer felbft mit feiner gamilie

bei ber tatf)olifd^en ^ird)e feineS £)rte§ eingepfarrt unb ju ©toi-

ta^-e unb Dffertorium, ju Seiträgen bei Crgelreparoturen unb

onberem met)r üerpflidjtet, burfte feinen eöangeüfd^en (S)(auben5=

genoffen in einer fatt)oIifd)en ^^arod£)ie al§ ©eelforger befudf)en,

of)ne ben fatf)oIifc^en ^^farrer oorl^er baüon benachrichtigt gu

f)aben (S^erorbnung oon 1719), blieb gum ©ejem üerpflid)tet

unb rcarb befonber§ fd)mer mit £rieg§= unb'Slürfenfteuern be=

laftet. ®er Siegni^er tantor mu^te 5. 93. 1717 aüein 90 9ieic^§=

tt)aler, bie brei ©aganer ©eiftlic^en 1718 met)r al§ ein ^rittet

if)rer ®efamt=@inna^me jur Xürfenfteuer geben. Unb mie er=

!ennt man bie nieberbrüdenbe ®emalt ber jefuitifd)en ©taatSraifon

aud) je^t mieber in foIcf)en bie @t)re be§ gangen ©taubes ber

euaugelifdjen 'i^rebiger antaftenben Seftimmungen mie in ber

^etfagung be§ Siitet §od)* unb §oc^et)rmürben ober in bem
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SSerbot ber 35ere^elic^ung eiiie§ abtigen f^räulein§ mit einem

eüangetifd^en '!^rebigev ot)ne befonbere nor{)er einjufiolenbe (^e=

net)migung nom Sa()re 1710! in bev 9iicf)tigfeit§ert(ärnng einer

eingegangenen 95erbinbnng eine§ fold^en ®eiftlid)en mit einer

^erjon f)ö^eren ©tanbe^!

Unb noc^ anf einem anberen Söcge mad^te ftc^ bie iserge^

n)a(tignng ber (güangelifcf)en bnrd) bie fatfjoüfd^e Üxegierung je^t

mieber bireft unb inbireft geltenb. SBie ©djiüentfetb'S 9^ame

einft in ber ^^tt ber Üieformation ben ©egnern bie be[te §anb^

f)ahe pr anflöge unb 9[Racf)ination gegen ben ^roteftantiemuS

übertiaupt gegeben f)atte, fo maren e§ je^t bie fümmerüd)en tiefte

feiner ©emeinben, iueld^e bem jefuitifrfjen Sifer für 9?eint)eit ber

ßef)re im eoange(ifcf)en Sager jum Stngriffspuufte bienten. 2:ie

©efangenfe^ung be§ ©olbberger ^aftorS Daniel ©djueiber auf

bem SreSlauer Üiatf)aufe luegen feiner milben Se^anblung ber

©d^men!felber unb megen feiner pietiftifc^en Steigungen im Sa^ie

1704, toetd^er fpöter bie ?lmt§enife^ung folgte, f)atte bie 5(uf*

mertfamfeit tüieber auf bie f(einen, ftillen, fleiBigen, f(i)tt)en!fetbi=

fc^en ©emeinben gelenft, bie namentlidj in §arper§borf, 9hmen=

ruf) unb anberen ©ebirgeorten äiüifdjen bem ^^Hobftf)ainer (Spi^=

berge, bem ©rbbi^berge unb i^ömenberg lebten. Se^t mürbe

auf !aiferlid)en 93efef)I eine eigene jefuitifcfie 9J?iffion§ftation gegen

biefe ftaot§gefä^rIid)eu SSertreter retigiöfer (Setbftäubigfeit etabliert.

SDer ®rfoIg ber ^^atre§ 3of)ann Wiicin unb Ä'arl 9iegent mar

freilid^ ein fef)r geringer: 70 ©d^mendfelber traten jur eöangelifrfjen

Äird)e über, mofür ^aftor 9leanber 50 Slfialer ©träfe jatilen

mu^te; unb ein größerer Xrupp rottete fid^ na6) jaf)re(angem

unerträglid)em S)rucf burc^ bie äubringlid)en :5efuiten, me(d)e bie

@taat§gemalt ja f)inter fic^ t)atten, jufammen unb ^^og nad) ben

freien proteftantifdjen Säubern ^oüanb, ©ngtanb unb Siorbamerifa

(Sunuar unb ^ebruar 1736). 2(ber ha^ (Snbe be§ ganzen 93e*

!e§rung§raeTfe§ mar fd)Iie^Iic^ bod) ber faiferlid^e 58efet)I, ba^ bie

@d^men!fe(ber bi§ ju einem beftimmteu 'Termin fid) entmeber ju

befel^reu ober auSjumanbern Ratten ; it)r Vermögen mar im lel.Ueren

^alle für if)re fatf)o(ifd^ gemorbenen Minber ober anbere '^wede ber

!at^oIifd)en ^irc^e, if)re liegeuben ®üter aber für bie !vsefuiten!apeüe

in ^arpersborf unb fonft ad pias causas unoertauft jnrüdjn»
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laffen. 9hir ber Xob ßarfg VI. iinb ber eintritt Sönig

griebridj II. oon ^^reu^en in bie fc^lefifc^e 9^egentfd)aft ^inberte

bie SlnSfü^rung biefe§ ©bifte?.-'')

Siefe§ 25orge^en gegen einen ftillen ©eitenjiueig be§ !anm

luieber^ergeftellteii ^rote[tanti§mu§ im Siegni^er gürfientum be=

^eic^net ein äer[törenbe§ hineingreifen in htn ^rote[tanti§m}i§

fe(6ft. 51ncf) je^t tuieber warb bie f)öf)ere 2Bad)t, luelcfie eine

jefnitijc^ gefinnte 9ftegierung über bie üteinfieit ber eüangelifc^en

Sef)re [id) anmaßte, ^um fc^tüerem ©cfiaben für bie ®nangeUfd)en.

5tn ber berühmten Xefd)ener (Schute tüurben 1730 gleichzeitig

brei ^aftoren unb §lüei ßel)rer n^egen i^re§ ^$teti§mu§ entfe|t

nnb au§ ber öfterreid^ifc^en 9J?onard}ie oermiefen. 2)a§ ttjar ein

fc^inerer ©djtag für ben fc^tefifcben ^roteftanti§mu§ , tüetc^er

ebenfo ba§ ©Qmnafium tt)ie ba§ 2öittlüen= unb 2öaifen^au§ traf,

ha^ öon einem biefer ^aftoren mit ben 9JJitte(n, lüetc^e @raf

^romni| ba,^n gegeben l)atte, erri(^tet toorben mar unb mit oie(er

Siebe geleitet mürbe, nun aber aufgeloft mürbe. ®rei Scif)te

öor^er t)atte ja tia^) 2Saifent)au§ in ©laud^e bei Xrebni| megen

pietiftiid)er ©efinnung ber Seiter ber 5(nftalt ba§ g(eid)e ©c^idfaf

erlitten, unb e§ ^atte bie ®ut§f)errfd)oft 1000 ©ufaten ©träfe

für ben ^ieti§mu§ berfelben jafilen müffen.^^)

@[ei(f)iom a(§ ob bie 3Sorat)nnng be§ cor ber X{)üre fte^en=

ben @erid)t§ bie ©emüter erfüllt f)ätte, fo ba^ fie fid^ mit ber

fe(bftüerftänbüd) au§ äußeren ©rünben ftetig mad)fenben ßa^l

ber Äatf)oIifen nic^t berut)igen tonnten, betrieben bie <Btaat§>'

unb Äirc^enbef)örben gerabe in ber ß^it feit ber ^onoention mit

ganj befonberem Sifer bie SSerfolgung unb Seftrafnng ber foge«

nannten 2(poftaten b. f). ber um äußerer ©rünbe mitten ober

mit ©eroalt ^um Äat^oIi^ismuS S3ete^rten, meiere firf) roanfenb

in i^rem neuen (Stauben füf)(ten unb geigten unb bei paffenber

®elegenf)eit jur eoange{if(f)en ^irc^e jurüdfetjrten. 5(m 27. 9J?ai

1709 mürbe bie f^on 1687 ertaffene „atlergerec^tefte" SSerorbnung

gegen bie „9ietapfi" burc^ Äaifer 3ofepf) erneuert unb oerfrfjärft.

5(uBer fed)ömöcf)enttid}em Unterridjt be§ Slbtrünnigen im @efäng*

ni§ burc^ einen ^riefter unb 33eric^t über jeben folc^en ^att an

"Qü^ Cberamt mar ba§ eben genannte ©trafurteit über bie

Sdjmenffelber, bie 2aube§üerroeifung mit SSerlnft be§ 93ermi3gen§,
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ba§ ©c^idfal jebes folc^en g(Qiiben§feften „S{poftaten." 'iHad^

SBrieger 9^Qtlaften üoni ^a^xe 171(» 3. S. njurbeii bamolS 13

^erfonen wegen eiitfdjiebener SBeigerung, fid) bem ilat^olisismiiS

tüieber 511 iintenuerfeii, beii fte einft im SDrange ber 58err}ä(tuifie

angenommen, bann aber iuieber mit bem ÖDangelinm ttertanfrf)t

Ratten, jur ^anbegöertüeifnng binnen 24 ©tunben beftimmt unb
mußten fdjroören: „ba id) aber barinnen (niimlid) im eüangeli]"d)en

©lanbeu nnb @otte§bienft) an einem einzigen Crte, e§ fei roo

e§ wolle, betreten ober angetroffen lüerben foll, (uiiü id)) bie in

benen Üied)ten I)iern)iber ansgefe^te §afö= unb ifebenSftrafe

TOiUig au§ftef)en unb mic^ aller 5ln§flüd)te begeben l)aben."

®iefe 13 9}ienjd)en waren ber 9ieft oon 32 "?(ngef(agten nnb noc^

weit met)r in Unterfud)ung ©e-^ogenen, welcher fic^ feft erwies.

9^ad) anberen Sitten würben in W\^z unb in SWünfterberg bie

abtrünnigen in ä^nlic^er SSeife „in bie geiftlic^e Äur genommen."

©rwä^nt wirb auc^ eine ©treibten betreffenbe 55erorbnung, ^nle^t

noc^ eine für 33rieg Dom 3al)re 1786, wo neue Unterfnc^ungen

über bie Slpoftaten begannen, ©elbft unter proteftantifc^en

Dbrigfeiten lebenbe 5Ipüftaten, 5. ö. in S3re§lau unb im ^erjog^

tum Oel§, würben in biefer SSeife be^anbelt unb bie SSerfolgungen

auf 9?ac^fommen oon Äat^olifen im britten unb oierten ©liebe

auSgebe^nt, fo ba| 1738 ber toifer felbft biefem SSerfaljren

wel)ren mu^te.">') (gbenfo ängftlid) warb über ber unerlaubten

2öieberfel^r fold^er 2anbe§oerwiefenen nnb it)rer ©üter 33eranbteu

gewad)t.i*^"0 2luc^ bie gemifd)ten ®l)en gaben ber ©eiftlidjteit

wie ben 23et)örbcn reid)e @elegenl)eit, fowol)l bie „Slpoftafie" ^u

oerl)üten al§ aud) gegen angeblidje SIpoftaten mit bem be5eid)neten

SSerfat)ren torjugelien. ©oangelifc^e 9Jhitter l)atten überl)aupt

feine Diente in ^öejug auf ben ©lanben, in bem bie Äinber jn

erjielien waren ; eüangelifd)e Sßäter nur ha^^ di^djt über ben @lau=

ben, in weld)em bie @öl)ne ju er^ieljen waren, ^bcr bie burd)

leitete 93eftimmnng gefe^lid) gegebene (Srlanbnie würbe in 2öaf)r=

l)eit nid)t geachtet nnb bie Äinber eine§ ©Iternpaare», oon welci^em

ein Xeil tatljolifd) war, überl^aupt al§ ber römifd^en ftirc^e ^u^

gef)örig angefel)en unb wenn fie fidj ^nr eoangelifc^en Äirc^e

l)ielten, al§ Slpoftatcn bet)anbelt."")

Uebex büs (Srgebni§ be§ jefuitif(^=abjolutiftiid)£n Oiegierungs-
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ft)ftem§ für ha§: fc^Iefifc^e Sßol! föniien tutr nic^t in ß^^^if^t f^"^-

äöenn bie Sefuiten je(b[t nacf) bem SSunf^e be§ ^apfte§ im

3af)Te 1737 ba§ 9^ed)t §u SfJiiffionen in benjenigen SonbeSteilen

erroirtten, beten ^eoölferung ganj ober faft gan^ fat^oüjct) tüar,

\o gaben fie babnrc^ oud) if)retfeit§ ß^ugniS bafür, ba§ ein großer

Xeil ber 93eöölferung ^toax jnjangSraeife an fati)oIifd)er 33eid^te unb

2(benbina{)I tei(naf)m, in 2Baf)r{)eit aber bem i^nen aufgebrunge=

nen ©tauben gar nid^t ongetjbrte, ein anberer großer Xei( aber

Xüoi)i ganj ftumpffinnig in religiöfer Se^ie^ung geworben xoax.

SBie gegen bie ©djmenffelber feit bem Sa^te 1719, fo tt)urben

in 9^ei^e, in ber @raffc£)aft ®Ia|, in Xarnon)i|, in S3un§Iau

unb an üielen anbern Orten feit bem Söinter 1737/1738 au^er=

orbentüc^e Sefuitenmiffionen ueranftaltet, unb jmar in ber erfteren

£oubfd)aft oom b5^mifd)en DrbenSprooin^ial felbft, in ben anbe=

ren ©egenben üon t>ier befonberS rebegemanbteu auswärtigen

^atre§. Unter feierlid)er SSeranftaltung ber SÜJiagiftrate lofen

fie 9J?effe, prebigten 93u^e, üerfpracfien ©nabe unb ©egen oom

^^opft unb uierjigtägigeu Slbla^, t)ielten Umgänge unb fangen

beutfc^e Sieber; unb ^um ©eböc^tniS an fie würbe bann an ber

Stelle, wo fie geprebigt Ratten, ein f)o^e§ ÜJ^iffionSfreuj errichtet.

2)ie tiefe SSerberbniS be§ re(igib§4ittlic£)en 2eben§ be§ SSoÜeS

war wof)( and) ben @infi(f)tigen öom Sefuitenorben !(ar, aber

ha§: 33efferung§mittel war wieber baSfelbe ©ift, tod^t^» 'Oa§^ tief

erniebrigte ©djiefierüol! in feiner Sße^rIofig!eit fo f(^wer gefrf)ä=

bigt t)atte, ba^ e§ au^ bi§ ^eute uoc^ teilweife barunter leibet:

SSergewaltigung ber ©ewiffen in ber ^eiügften ßebenSfrage, SOIen-

fc^enbienft ftatt be§ ©otte§bienfte§, ©d^ein ftatt ber SBafjr^eit.

'^od) bie bauernbe §i(fe !am, o(§ fie fommen foÜte unb ein

^öt)erer a{§> ber menfcl)lid)e SSille (ie^ ha§: fc^wer geprüfte, tief

gefuufeue, leiblict) unb geiftig oerarmte ©d^lefierüol! bem prote-

ftontifdjen §etbeu aii§> bem §o^en§onern£jaufe jubelnb in bie

5(rme finfen. ©eine Streue warb betof)nt. 3)a§ (Süangelium fiegte.
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^) ®in Stuäjug a\\^ biefcm Hon X^xag, au§ gegebenen ©bift finbct fid^

bei a)Jicf). Sof. Si^iS« 1^» 3)ag in ©d^lefien gewalttl^ätig etngerif =

fene 2utf)ertf)um itnb bte babnrdi erfolgele fd^trere ÜSerfoIgung u. f. tu.

II. Z^. Breslau 172:<. ®. 3S—42.

2) ©in unüerbäd^tiger 3^"9ß f"'^ jeneö SSerlangen irie für bie)e§ 93er=

f^jrecfien ift ber Gonüertit ©. 5- 33ucfi[cf} (geb. 1045, geft. ITUO) in feinen nie

gebrucften ©cf}[efifcf)en 3icIigion§aften (7 iöänbe). 58c[. I, 9iap. IV, iUenibr.

3 unb 4. — "^dj benulje bag treffliche 3Jiamiftrit)t ber Äirc^enbibliotfjef von

©t. ^eter unb '^aul in i'iegni|; S. 35. 36. — 3Ran öergteic^e baju ben ^ro=

teftantifc^en ®efd;id>tgfcbreiber ©d^reficn^ '^atob üon ®d^icffu§, 9]eu Der:

mef^rte fcbfefifc^e 6t)ronifa. ^ena 1625. III. ©. 171. — 2)a^ ®dndEfu§ faifer^

lieber Äammcrfigfal tvat unb a[§ folcber im 2(uguft 1626 gejtoungen ixnirbe,

einen 2:ei( feineä Sßerfeö umjubrurfen unb ben fat^olifd^en Som^etren mife=

faUenbe Jeile ju entfernen, hjirb fpäter no(^ alö eine contrareformatorifc^e

2:f>atfadbe ju erJüäl^nen fein (Acta publica. Sßerbanblungen ,ber fcbtefifdieu

dürften unb ©täube. §erau§g. ö. iöerein für (Siefc^icbte u. 3(Iterttt. Sd}lc;

fieng. 6 33b. Sreslau 1885, ©. 160). gerbinaubS anti^rcteftantifd^er i5.i)a--

rafter unb feine lebiglic^ burc^ bi^.>[cmatifdie unb üJiacbtrüdfiditen beftimmte

Haltung ift 3U ertennen an^i JJanfe, Seutfdie ©efc^nc^te im 3<^it'ilt«'^ ^^i-'

Deformation III, 326. IV, S'J ff. u. f.

3) SibIiogra|,-*f)ie ber 3kformation in ©dileficn (Äorref^jonbensblatt be^S

Sereinö für bie ©efc^ici^te ber eöangel. Äirdie Sd)Iefien§ I, ©. 42—46).

*) bliebt in ber Äirdje, and) nicbt aB '^Hiroduiö, ha erft 1532 bie ^ci-.

li^e ba§ Äirc^enlefien crlüarben unb ^ofiann .^»au^tmann ale crften eüan;

gelifc^en '^Pfarrer nad) 9Jeufird; beriefen, n^o^I aber alg 'iprebiger junäc^ft

auf bem ©d^Ioffe, bann mof)[ aud; in ber Äird^e. <Bpätiv icarb JJieWnor

§ofmann aud^ felbft ^arod^uc- in Dicufird; unb jn^ar bi§ 1548. S^gl. ©dfiiicf,

33emerfungen, ©rganjungen unb Seriditigungcn ju neueren ©diriftcn auf

bem @cbiet ber fd}[ef. 0efd). (Äöftlin, Sof)ann £>ef!, ber SreSlauer ^liefor-

mator) ^eitfd^rift be§ 51>ereing für (S5efc^id)te unb SUtertum ©c^tefieng X. 1.

©. 216—210.
^a) ilfelandil^onS öefu* in .'gerrenborf nne in Jreiftabt bezeugen o-

®.2tEt, greöftäbtifc^e (Sl^ronif, ^erauögeg. üon ^i^rfter. Siffa 1751. S. 152
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(nad) (Sl^rl^arbt, ^regbiiterologie itt- ebangelifd^en Srfilefien^, III. 2"^. 1

SUbfc^n. ©.7. 15 gerabe in 93ejug auf bie S-reiftäblifcfie Steformation juöer;

läfftg) unb§enfel, ^roteftantifcfie Äirc^engefd^ic^te ber ©emeinben in Scfik'

fien big 1768. Sei^jig unb £'iegni§ 17ös. 2tbfd^n. 3, ©. 155. ©onft f^abi ic^

toergeblic^ nadE) Belagen für biefe 9Jac^rid)t geforfc^t.

5) G. ©otf^ein, Sgnatius üon Sol;oIa. §alle 1SS5. 2. 172 (©d^riften

beä 3Serein§ für 9ieformation§gefc^icf)te). — STrefflicE) lüirb biefeg Urteil eine^

Sefuiten ergänzt bur(^ ba§ Urteil beg ©rjfeinbeä Sutl^erS "^oi). 6oc^täu§
über 33re§Iait§ religio) en ^"ft'^"^ (Ep- ad Contaren. d. d. Vratislav. 1540)

Irie über ben fcblefifcben 2lbel bei ©edEenborff, histor. Luther, toiu. II,

libr. 3, sect. 21, § 79, p. 271. S8gl. ©l^r^arbt, ^resb^terologie I. %^., 1.

Stbfc^n. ©. 33 f.

^) Giebrudt bei 6. Shbifc^. Cluart. in lateintfdfier unb beiitfd^er Sjjracbe.

SSgl. S- 2ß. (vifcber, Senffdirift für bie brei^unbertjäl^rige Jubelfeier ber

9ieformation in 33re§Iau. 53reälau 1825. ©. 29—31. 6ureu§, ©cblefifcfie

G^ronif. 2ei^3ig 1607. 2^.111. ©.418—429. ©d^icffu^ 21^. III. ©. 58 ff.

') G^r^arbt, Xi). III. SHbfc^n. 1. §enfel, ^:proteftantifc^e Äirc^em

gefc^id^ite 2(bfö)n. 8. ©. 229—240. 2ßorb§, Sie 3iecbte ber ebangelifc^en @e=

meinben ©dfilefien^ an ben i^nen im 17. Jatir^unbert entriffenen Hird^en:

unb Äird^engütcrn, gefdbid^tlic^ bargeftellt. ©orau 1825. ©. 7—16.

**) SSgl. 2Borb§, ©. 14, gittiittcri"«""'^ ^-Beiträge jur 33efc^reibung

öon ©*tefien. 93rieg 1711. Sb. 10. ©. 202 f. unb bie ©logauifd^en l^anb^

fdbriftlirf^en ?;af)rbüdf)er unb 2l!ten. — Sei ^""'"fi^a"" a- Q- C)- fini» übri;

gens nodi i. J. 1619 gegen 967 eoangelif d» = hit^erifd^e nur 140 fatl^olifc^e

S3ürger einzeln aufgesäf^It.

'•') Sie (Sitation ber 8 „5lird)ent)äter" nad^ ^rag i. J. 1604, i^re &e-

fangenl^altung Jüäl^renb eine! Jal^reg, ifjre §infd)[e^V"n8 ^o" einem ©eridbt

jum anberen, bi§ jlcei öon il^nen ftarben, bie anberen entlaffen tnuvben,

treil man if^nen niditg anl^aben fonnte, geF)iJrt fd^on in ben folgenben 2Ib=

fdinitt. — Gbenfo ift bie ©egenreformation in bem )3oIitifd) ju ©cbtefien,

lirc^lic^ äu 9JJäl^rcn gel^örigen Stro^^jau burdf) SBifc^of ^-vawg öon Sietric^;

ftein in Dlrnü^ öon 1602—1609 crft im 3"f'^'"'"«"§'t"9 ""^ bom ©iegeber

inneren Öegenbetuegung gegen ben ^roteftantismuö in ben entfc^eibenben

^jolitifdten unb firc^Iid^en Steifen barjuftellen. i

"•) Siejenigen ©eirattt^ätigteiten ber ^roteftanten, i»eld)e im 3"=

fammenl^ange mit bem gefdfiürten ober fd)on entbrannten ^jolitifcben

ilam^jfe ftefjen, irerben im folgenben Äa^itel getoürbigt »nerben unb finb

bom SJerl^alten ber Göangelifd^en irä^renb ber 9ieformation§beU?egung \vo1)i

ju fc^eiben.

") 6. ©rün^agen, ©efcbic^te ©c^IefienS. II. Sb. ®ot^a 1SS6.

©. 121 f.

2) ©rünfiagen a. a. D. ©. 127. Sgl. ^ritttri^, Sie Serfudie jur

Ginfü^rung ber Sefuiten u.
f.
W. ©(^lef. 3«itfd)r. XVIII, 6S ff.

I
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13 1') (i-hrl^arbt, 2i). III. ^ap. 2. S. 54. ^. Süuttfe, Sie Gnttpicfelun^

bei- öffcntlidKti ^erfiältniffe ed^kficn^ öornämlicfi unter ben .'pabäburgern.

I i8b. aet))3ig 1S42. S. 2.51.

") 3M^t „Sro^" im ©efü^Ie besi „UebcrgetDicfitS" uitb ber müd)t, h)ic

S- Sud^mann (9(ntimc[Ier ober ^Beiträge 311 einer gerechten SBürbtgung

ber Sage ber fcf)Iei'i[d)en -Ivroteftanten unter öfterrei^ifrfier Jöerrfcftaft. S^^cner

1>43) einft meinte, foubern :i5ersuieiflnng unb ,Sorn über bte i^ergeiualtigung

in ber fjeiligfteu 3lngelegen^eit l^aben bte SeangelifdKu in 3:rop^mu empfun-
ben, a(g fie ibr died}t biijanpUUn unb enblic^ 5U ben aEaffcn griffen. lUan

lefe „Serer öon 3:roppau Hlagetieb unb S^arnung" bei Üffiuttfe a. a. O.
S. 255 unb bie Darftellung ber Sachlage bei (^Jrün^agen a. a. C. S. I2:<—

126. — SSgl. „Sag (SDangelium in Sroppau", Jlugfc^rift beä ^:|Jregbtiteriumg

ber eüangel. (Mcmeinbc in 2:roppau, I. <B. 4—6.
1') Sie Urhinbe beö bötimiff^^fc^Iefifdien edni^= unb Jru^bünbniffe«

bei§enfel a.a.£:. III. § 1 H). ©. 21-5— 2l'J. Ser ^JJiaieftätöbrief ebenbafelbft

i< 120. ©. 219—224.

''^) ^n<i)§, 9ieformation!ogefd)idite be^S Jürftentumä unb ber bifc^iöflic^en

Siefibenjftabt 3Jeifee. ike^lau 1775. ©. 5ii~ Kto.

') Sie Jsnftrultion iöifdjof itarl'g fief^e bei ^udifdj Vol. II. cap. 4,

uiembr. 2. ©. 27. 28. — Sie Slntlrort ber dürften unb ©tänbe bringt

Sudifc^ natürüd) nidit. 3ßo fie 5U finben ift, fagt ©rün^agen a. a. D. IL

©. 17. Slnmerfungen.

"^) §• .6if9l«i-'/ 2!ie ^]3eter=5)jaulfird;e ju iiiegni^ nadj i^rer Öefc^ic^te

u. f. J». 1878. ©.64-72. 192—194.
*"") Acta publica. l>erbanb[ungen unb i^orref^Jonbeujen ber ©c^Ies

fifd^en dürften unb Stäube. 3tameng be^i '-yereinä für C^efcb. unb 3lltertl^.

©c^Ieftenä l^erauägeg. üon ^^^alm. ;>at)rgang 1620. 23re§Iau 1872. ©. 17 ff.

<3. 227 fff. (Sie Acta publica jperben üom V. SJanbe 1622 — 1625 an bon

Dr. S. Hrebö l^erauiogegeben).

"'•') „Sc^Iefifc^er 3ltforb, getroffen burd; ^''(''i"" (3eorg, .'^erjog ju

©ac^fen 1621". ^n ber ^^eter=^|?aubi^ird;en=aibliot^et 3U Siegnitj i)ir. 468/29,

IV. — Acta publica. Jat^rgang 1621, ©. 116—119. ©. 163— 165.

^•') Acta publica. 1621. ©. 181. 182 f.

-1) 9Jian oergf. bie auf bie beabfiditigte 3>cränberung Der fc^ilefifc^en

Sanbe^öerfaffung absicienbe Senffdirift, toelc^c nad) @rünl)agen'§ 35er5

uiutung „einen ber eifrigften 2(nbänger ber bi;naftifd> = fat^olifdien 3<eattion,

Otto »on 9Jofti3", 3um iöerfaffer f?at, bei Ärebg, Acta publica 1622—25,

S3b. y. ©. 9—27. SSgl. (iJrünliagen a. a. D. II. ©. 194 f. u. 3tnm. S. 23.

--) Acta publica VI. ^afug. 1626—27. ©. 159—162. Beilage I. lieber

tk gurtfc^ritte ber ©egenreformation in ©c^lefien.

-^) Acta publica a. a. C
-'*) 3}fan bergt, bie treffliche SarfteUung bei ©rünl^agen a.a.O. in

ben 5lapp. „3uftänbe na* ber ^:pacification 1621— 1625" ©. 193—200. „Ser

^ug ^JJJansfelbg. ilirc^lid;e JJeaftion." 3. 2(i2—217.

äiegler, 2)ie ©egenreformation in Scblcfien. J()
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25) <p. mitttt. a. a. O. II. <B. 21 f.

2«) 3(m 14. Sunt 1629 Jüarb bie gd^ipcibnt^er ^pfarrfircfie ben Äatl^o=

lifen burd^ ben 5-ür[tentum§=<öau^)tntann, ^crcn öon SBibran, übergeben unb

in ber Sl^at fe^tc bie genannte äCebtttfin bie näd^ften Pfarrer ein, big bie

Sefuiten gan;; unb gar im 23efi| ber Äird;e unb Pfarre n^aren. Äo^)ie§, 2)ie

latFioIifd^e ^ßfarrürd^e ju <Sc^it>eibni^ unb iljr ^atronat. Beitfc^r. b. SBer. f.

©efd^. u. Sllt. ©d^t. XV, 1. $eft ©. 199. — 3)er 93ertrag be§ @d^n)eibni|er

3iate§ mit ber aiebtiffin Barbara bon ÄalinolrSft) a. a. D. ©. 183. — Ueber

bag 5ranji§faner=ttofter ju „Unfercr lieben grauen im SBalbe" üergl. be§=

felben a?erfaffer§ 5Ber! a. a. D. 2. §eft. ©. 499 ff.

2') 2ßorb§. a. a. C. ©. 30 unb Seiträge jur ©efc^id^te ©logauö üom

©Ipgauer ®ef^ic^t§öerein. £»eft I. 1829. ©. 74.

2«) (S^r^arbt. a. a. D. III. ©.TS.

29) 3n berSd^rift: „Ungefä^rlirf^cg ®utad)ten, oh eg rat^fam fei, baf;

bie fjinterfteEige 5lom^)agnie ber 2id}tenfteinifc^en ©olbaten bon ©logau ah-

gefüfjrt irerben foU", ^enfet. a. a. D. ©. 299 f. Slugfü^rlic^er unb, trie e§

föieint, genauer @^rf>arbt. a. a. D. III. ©. 21 f.

3«) SBorbä. a. a. D. ©. 40. ©in im kleinen jufammengefaBteg 33ilb ber

aSerirüftung beg Sßol^Iftanbeg ber ©tabt ©logau unb bei 2;reibeng ber

Sicfitenfteiner giebt ber genannte P. 9krlid^ (bei ©l^r^arbt. a. a. D. III. ©. 22).

2)ie 6injelF)eiten bcrid)tet auSfül^rlid) ein gleic^i^eitiger ^jroteftantifd^er ©dbrift=

fteller M. j^af^ar 2:itfd^arb (ß^rift. S^reulid^) in feiner ©d^rift Loci com-

munes frf)lefifc^er Gravamina. SBreglau 16.34. ©. 159—172. Siefem 9JIanne,

ireldbcr anfänglich ^rebiger in 9ieid^enbad^ toar unb nad^ mannigfad;en S3ers=

Ireibungen aug öerfdfiiebenen <SUllin jule^t in Sreglau ben §afen ber Siul^e

alg Slri^ibiafonug an 3Jtarta=9JJagba[ena gefunben l^at, berbanfen Jütr über=

I^au^^t fef>r bieleg (Sinjelne für bie Äunbe ber (Gegenreformation in ©d^[c=

ffen. — gerner ©ottfr. ^oppi, Evangelium Silesiae b. i. l^iftorifd^e ©rjä^^-

hing begjenigen, Jüie bag ©bangelium im Sanbe ©d^Iefien angefangen, 3U=

unb abgenommen. 3" brei unterfc^iebenen Südjeru abgefaffet unb angefangen,

©. SO—82. Sag SBer! ift, fo üiel ic^ rt)ei^, nid^t gebrucft; id) benu^e bag

gjJanuffri^Jt ber Äird^enbibliot^ef bon ©t. ^eter^^aul in Siegni^. §o^pe iüar

Pfarrer 3u ©onrabgborf, ©o^n be8 ^aftorg ^oppt ju Äeffelgborf im Söiüem

bergifd^en. @r erjä^lt felbft ©. 96, ba^ er bort balb nad^ bem ^rager

^rieben einem näditlic^en Ueberfalt burc^ faiferlic^eg DJJilitär im blofien

§embe l>abc entfliel^en unb fic^ auf einem Saume i}ahe »erborgen fiatten

muffen. @r lebte 1596—1660 unb it»ar jule^t ^aftor an ber e^-riebeng= unb

©nabenfird^e in ^auer, n^eld^e er eintcei^te, (g^r^arbt III. 2. ©. 92 f. 2ln

ber bejei^neten ©teile entnimmt ^oppt felbft grofsete 2lbfd^nttte ber ©d^rift

Sitfc^arbg.

=>!) aOßorbg a. a. D. ©. 59 nad^ einer ©ul^rauer ^anbfd^rift.

32) 2ßolff, ©efcfiid^te bon ©rünberg ©. 53. (S^r^arbt. a. a. D. III.

©. 28 nad^ ^aftor Änif^elg @efdf)id^te ber ©tabt ©d^iriebug ©eft. 3 § 74.

©. 12S— 135. Sag ©tatut bei 5Diingberg, @cfd^idf)te 'oon QJlogau II. ©.222.
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SSetc^tjcttel unb ©ib ber 33ürgcr in ©rogau bei i^rer Sefcfjrung in ben

(Slogauer 2tnnaren. eu^j^^Iemcnt VI. 2. 3ü. äButtte a. a. C. @. 24 f.

3^) Sie 53eräge bei äi'orbs, @efc6i*te be^i >^er5ogtumg Sagan. ITHö.

©.310 f. „Sie 3ie*te ber ebangel. (^iemcinbcn" S. 4 4 f.

3*) gifc^er, 03ef*i*te bon 3«"«. II. ©. 108.

35) 2Borb'5, Sie 3ied;te u. f. »ü. ®. 4(). ©rün^agen II. ©. 224. Slnm.

6. 27 nacf) Scfimibt, Öefc^idite bcn Scfttpeibni^, II. 2. 32. 2(. 1.

^'^) aßorbä a. a. D. ©. 57.

3') öenfel a. a. D. ©. 293—299. Slud^ bie übrigen Seftimmungen beg

Statuts unb bie isorauSfe^ungen unb Slu^brücfe beä Slnfc^reibeng bei feiner

^ublijierung geben fd^on ein 33ilb biefe§ erften ©tabiums ber (^cgenrefcr;

niation, ioie man e§ nicfit treffenber aber aud; nic^t fdiredlic^er l)abm tann.

33gr. aBorbs, a. a. D. ©. Ol f. nad^ ben ©logauer 2lnnalen ex actis Curiae

Fol. 171 f. unb au^ bem fd^ivarsen iöuc^e bafelbft Fol. 1S3. —
3**) Sie berbe aber intereffante Sarftellung biefer Vorgänge fie^e bei

S^c^pc, Ev. Sil. Lib. III. c. 1, p. SO f. SarauS fc^ö^ifen G^rljarbt a. a. C.

III. 2. (£. 18—25 unb @utonu§, @efd)id)te bon ^.'ötoenberg, II. ©. 21G. 3(ud^

©. 3^rctitag, Silber beutfd)er SSergangenl^eit. 2lug ber Sarftellung bei ^oppe

gefjt fierfor, baf; nicbt nur be§ 5liJnigSric^terS S. 6. Seiler unb beS S8ürger=

meifterS fonbern auc^ be§ §errn ücn Sibran '^vau bem ^roteftantifcben

©lauben treu geblieben ivar: öetene ijon Sibran, geborene bon ctofd),

J^ocbter be§ ^errn Sttejanber bon Stofdj auf Äreibetoi^, geboren 1608, ge=

ftorben 1654.

59) SöorbS a. a. C. 54 f. ©rün^agen II. S. 226 f. guc^S, DJJaterialien

jur ebangelifc^cn SteligionSgefc^i^te bon Cberfditefien III. S. 26 f. Loci

comm. S. 196.

^") SBorbä ©. 56 nad) ©omolfe, ©efdfiid^te bon 'pornifd^ = Sßartenberg,

S. 12.

*') ©rün^agen IL S. 231—238.

«) @rün^agen IL S. 238-247.

^ ©rün^iagen IL S. 248 f.

**) Sßattenbac^, Sie leMen Sebenetage beS Cberften :^aniinrid;) Schaff»

getieft. Seitfdir. f. ©efc^. u. 3(Itert. Sc^IefienS. 1856, öeft 2. S. 155—177.

Sericftt feines treuen SienerS ^au^tmann ßonftantin bon aSegner'S. 3?gf.

®rünf)agen IL S. 257—261.

*') £>enfel a. a. D. S. 286 ff.
(SJrün^agen IL S. 267—274.

*«) öenfel S. 29U.

^') §enfel S. 288 f. 3h)ei ^roteftantifc^e i'JJitglieber beS StateS, in ben

^Sunjlauer Slufjeid^nungen bie „a3eitat^oIifcf)en" genannt, trurben aUerbingS

I>ier bcibefjalten, benn fatlioUfd) mar bie biSfier rein ebangelifc^e Stabt benn

bod) nod) lange nid^t. C^rünfjagen IL S. 281.

^^)' @rünf)agen IL S. 282—302.

«) 3eitfd)r f. @efc^. u. Stttert^. Sc^tefienS. 1886. XX. ©. 333. 21. 1.

5") genfer a.a.D. S. 313 f.

10*
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51) „^olittfd^ -- unöerfänglid^e^S Sebcntcn, ivarum ba§ Gjercitium ber

augSburgifdien (Sonfeffion ben «Stäbten biefer (vürftentf)ümer (®(^lüeibm^=

Sauer) äusutaffen."

s-') (iJrünfjagen II. ®. 307 ff. unb 2tnm. <B. 36.

53) SBorbs, Sie 9ied;te u. f. to. ©. 80—82.

5«) a. a. D. ©. 84 f. 2(rt. V. § 39 be§ griebengiuftrumenteä.

5^) 3)te[e Äirc^e fam übrigens fc^lie^üd; nur burd; Söeiträge an§ ganj

2)eutfc^ilanb unb auc^ au§ Sd^lceben gu ©tanbe.

5'') 3" Solö^ f"'^^ ö''" 1749—1752 gefü(}iten ^^ro5effe§ irurben i>u

^efuiten Verurteilt, ben ©rben eines getoiffen d^aah au^ Sobernig unb eineä

gelüiffen Äufc^e eben ba^er lüou u. 900 Sfjater Sd;abenerfa§ 3U bejat)Ien. ^m
^al^re 1752 mußten fie aud^ ben ©rben be§ 33auern Simon ^abamolDi^

1450 2:^a[er in öier 3:erminen bejafjlen. Unb eg fam bei biefen ^ßrojeffen

bie ganje 3iieberträd)tigfeit ber S3et)anb(ung§ireife ber et)angelif(^en S8ettöl=

!erung burcb bie l^efuiten an hm Sag. 2)ie 33eiüü]^ner öon 33übernig iparen

übrigens unbebingt feft in ifirem 33efenntni§ geblieben. SB. 21. ©d^abe, ©es

f4)id)te ber ebangel. Äirc^gemeinbe ©aabor. ©rünberg 1843. ©. 32 ff.

5") aBorbs, Sie 3ied)te u. f. \v. ©. 86—89. £>. ©emmig, ©d^Iefiens 3^6=

formierung unb Äatl^oHfierung unb feine Dtettung burd) 5i^'ci"^i<^ ^- ©rofeen.

2(mxQ 1886. ©. 50.

5«) Sie übrigen üon hm urf^jrünglic^ 78 eöangelifd^en Äirc^en biefer

beiben Greife ioaren bamalg ja ineift lool>t fcbon 1628 unbefe^t ober lagen

nod) Dom Kriege l^er in Xrüumiern.

5») ^m Söreslau'fc^en 48, im Gantt)'fd)en lu, im Steumartt'fc^en 30

unb im DJamsIau'fcben 32 Äirdien. Sa§ amtliche Sierjeid^nig bei SQBorbS,

a. a. D. 93eilage IX, @. .321—323. — i^on ben 32 Äirc^en be§ 3iamsrau'=

fdien Äreifes finb bamalg ioal^rfc^eintid) nur 8 mit eßangelifi^en ©eiftlid^en

befc|t geioefen. ©. 95.

«") Dlamentlic^ aufgeführt bii SBorbg, a. a. D. Beilage IX, @. 323—
329. Sen 2lu5,5ug au^ bem üom Äommiffariuä gefül^rten ^rotofoQ nebft

genauem Sericbt über bie 3ufammenfe§ung, Stnlreifung unb 55orfd^rift, nad^

ber gebanbelt iinirbe, ^at §enfe( aufbetüabrt. a. a. O. ©. 416—457.

•^0 SBorbg, a. a. D. ©. 100—105. — 9iur an eimgen Drten Jute ^uU
bürg unb 3lrn§borf fonnte bie Äommiffion ol^ne nülitärifc^e ©etralt nid;tä '^

ausrid^ten. ©. 104. |"

«-) ^Jiamentlid)eö 3}eräeid;ni§ bei SBorbs a. a. D. ©. 329-332.
^

'^') 2Borbg ©. 332. 3SergI. Don bemfelben Serfaffer bie „®cfd)id^te beg

§er3ogt^ums ©agan." 3üHid)au 1795. ©. 336 ff.
— Sie 5lIofterbi)rfcr ©d^ön--

brunn, Söriefnift u. Dtcid)enbad> iraren fd^on früher ben -^xroteftanten tüieber

entriffen Jvorben.

•^O SBorbs, Sie ditd^h u.
f.

\v. ©. 127 f. §ier finb foldie Drle t)er=

^eid^net. 5ßiel öenauereä giebt ©ommer, ^ux ©efc^ic^te ber Sufc^^rebiger

im gürftent^um ^auer. ^eitfd^r. beg 33er. f. ®efd^. u. f. W. X, 2. ©. 342—
357. 5ßgl. G5rün^agen II. ©. 324—326.
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^•) ^ii^i^djU Qi^in biefe 3(rt ber '^5rotcftanten:3>erfolgun9en baticren

öom 7. 2(tri[ ItiTo imb fom IH. Februar ltJT4. — aJJan fer^teicf'e bie fdnre:

bifc^e unb fäc^fticf^e ^ntcrceffiongfc^rift (lei ^cnfcl 3. 37!)— 3>;i unb bie

le^te SlntitJort be§ Äatferö Seojjolb bom 16. September 1669 auf eine fäd;=

fifd^e S3e|c^lüerbe ibid. <B. 3^3—386.

««) SBorb'?, ©cfd^. b. ^crjogtf). ©agan, ©. 3!U ff. öcnfel S. :{Si;, 497.

«•) ©ommer, a. a. D. ©. 34:?.

68) 2Bortraut be« lUanbat^ Dom 24. 2)Jai 1666 bei |)enfel ©. 363.

9Jäl^cre§ über bie ^:)3erfön[idifeit be§ i»ierarc^en Jioffocf ibid. ©. 361 f.

f'S) Sei §fnicf, ®- :571 ff.

'**) öenfel ift gerabe in biefer 3lngelegen[;cit befonberc^ reidi in lUJitteis

lung amtlicher Urfunben 6. 363—386. 389—391.

") 2Borb§, S)ie Diedite u. f. tu. ©. 136 f. ^enfel ©. 3S6 f.

"2) aöorbg a. a. D. S. 136 f. §enfel S. 386 f.

'3) 3Bcrb'5 a. a. D. ©. 133—136.

^*) 2ßorb§ a. a. D. ©. 138 f. nad) ^ud)§; gjiaterialien V, o. 35.

'*) ®ic DJiinoriten in ii^tpenberg, ©cfttpeibni^, Jfeumarft, ©lafc, 9?am§=

lau, 3Jei|e, ©leitoih, 3(nnabcrg. ü)ie (Earmetiter ju ©triegau, Sfeu^Stren^

unb 2Bof)Iau. Sic 2Iuguftiner:®remiten 5u ©trefjicn. Sie ^Viagbalenerinnen

5U ©Jjrottau unb i)taumburg a. Clu., fj)äter auc^ ui :)ieiBe. Sie Äa^jujiner

3U 9ieuftabt i. D., 9iei^e unb ©cbtoeibni^.

") @rünf)agen II, ©. 376—3S7. Sgl. ^JJenjet, ©efc^ic^te ©c^refien? II 2r.

1833. ©. 319. mittle II, ©. 2SS—294. Sieinfen^, Sie Uniüerfität ',u iBrei«

lau tjor ber ^Bereinigung ber Viadrina mit ber Leopoldina. Breslau 1S61.

ündj§, Sie ef)emalige faiferlidie 53urg in 3Jrc§(au. ^^rogramm ber ^ö^eren

Si>diterfc^ule 1S63.

'«) ©rünbagen II, ©. 332.

") Ser »rief im SBortlaut bei (Sftr^arbt, ^ßreäb^t. II, 1. ©.38.39.

Ueber ben 2:ob unb ba§ 33egräbni5 @eorg aSilf^elm'g ilButtfe II. ©. 198 f.

lieber ba§ öanse ©rünfiagen II, ©. 354—361.

"«) ^enfel, IV. 2Ibfc^ni. ©. 325-327.

") &. Äoffmane, Sie retigiijfen sBetoegungen in ber ebangelifdien Äirdje

©c^Iefieng tüä^renb be§ 17. ^a^rfjunbertg. Sre^rau 1880. ©.8—14. 3ieg=

ler, Sie ^eter-^^^aulfirc^e ju Siegni^ ©. 75—77. 194. Äraffert, G^ronif Don

Siegnift S. 161— 163. (?l>r^arbt a. a. D. ©. 140. 177. 219 ff. u. 246.

»") ©rün^agen II. ©. 364—369.

8>) ©rün^agen II. ©. 371.

«2) ainberi, G5ef*idite ber eüanget. Äird;ic ©c^Iefien^. 1883. ©. l2o.

'*3) Sie 3Jamen bei (r^r^arbt, -^^resb^t. II. 1. ©. 41 unb bei 3lnber§

a. a. C. ©.121 f.

""*) ^of). ^it. 2öaf)renborff, Siegnitufcfte a'ierfn?ürbigfeitcn 1724. ©. 23 f.

Sag Jiä^ere über bie SBegna^me ber Äircbe unb be» ^of)anne§ftiftä f. bd

Äraffert, IS^roni! toon Siegni^ III. 1872. ©. 68-72.

'^) g^rfiarbt, ^:pre5b^t. III. 1. ©. 460 f.
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««) Äraffert a. a. D. ©. 70.

8^) Sßcrbä, Sie ^l^ec^te u. f. iu. ©. It57
f.

8«) e^r^arbt, ^re^bi^t. II. 1. ©. 135.

«9) e^rf)arbt, $regbi;)t. II. 1. ©. 299.

9») (f£)ri)arbt, ^:^iire§bt)t. IL ]. ©. 303 f.

9») e^r^arbt, 5preebt)t. IL L ©. 497 f.

92) ©Hinsagen IL ©. 338—343.

93) ©rün^agen IL ©. 396—404.

9*) ©tra^renJ)etm l^atte für feinen 5lönig 200,000 unb für ficfi 20,000

@ulben in 2lnf^rud& genommen. Örünl^agen IL @. 404. — Ueber bic

®naben!ird)en unb bie Summen, icel^e für biefelben gejal^It trorben finb f.

2Inber§, ©efc^. b. eöangel. Hird^e ©c^tefieng, ©. 136 f.

93) ©rünbagen IL ©. 409. 410.

9S) 'ißuttfe IL ©. 346 fü^rt am ^anbfcf^riftlicben DueEen jlrei ^öd^ft

bejei^nenbe fold^e gel^eime ^nftruftionen an, iüetc^e fo entfd^ieben baä gerabc

©egenteil ber Seftimmungcn ber altranftäbtifd^en Äonüention berlangen, bafi

jeber 3lt)eifcl über bie lüal^re ©efinnung Äarig baburc^ auggefd^Ioffen ift.

Man bergi. ©rün^agen IL 2lnm. @. 45 Dir. 6. — dagegen muffen (g^r^arbt'g

unb auä) 3Borb'§ (S)ie Siedete u. f. iü. ©.221—223) günftige Urteile über

Äarl'S toleranten ©tanb^unft öößig jurüötreten.

9') 31. ?5. §. ©dinciber, Ueber ben gefc^icbtlid^en 33erlauf ber 9leforma=

tion in Siegnih unb i£)ren f^äteren Äam^)f gegen bie !aiferlirf)e S^fuitens

SJUffion in ijar^erSborf. Serlin 1862. IL ©. 26.

9») ®rün£)agen IL S. 414. 415. 3?gl. ^iegler a. a. D. ©. 115—121.

99) 2Buttfe IL ©. 355—359. 367 f.
— Ueber 2r|)oftafie = S8erfol9ung in

Siegnil f. Si^S^^i^ °- ^- ^- ®- ^'^'•

100) 2Buttfe IL ©. 359—363. 363—367.

101) 2ßutt!e n. @. 368—372.



JJamctu mih Söc^=!}Jcf^iitcv.

%ham "ffienäet, ^erjog b. 2'efdien in.

3{bel, f(f)te[tfdKr 11 f. 40 f. 51 f.

3rfforb, 3)re§bcncr 47 ff. 50. 52. 62.

83. 145.

3ntenburg, ^lerjog ij. Si.

SUtranftäbtifd^e gonHention \M ff.

150.

Slnnaberg, ©raf b. 89.

2r^Dftatcn 140. 150.

2(rmenrul^ 38. 139.

3(vnim, @raf 81. 83. S5 f.

SÄuguft, ber ©tar!e 133 f.

2luguftiner 114.

'öatbt^ft) 109.

93aner 85. 90.

Sart^afar to. ^^romni^, »ifcfcof 4. 10.

SBartfd^ 70.

S8aubi§, 31. 39.

Sauden 1. 46.

Seer 70.

Sergen, 5?err ».12.

SBern^arb ö. 2Beimar 84. 89 f.

S3ctl^len5®abor 45. 47 f. 50. 55.

33eutf)en (Stabt: unb ©tanbe?^err=

fc^aft) 60. 97. 123.

Siberftcin, Äarl b. 17. 19.

Sibran, !?»einric^ ö. 60. 68 f. 70. 73.

S8f.

S8trfenl)an, 2(bel 39.

Socftüi^ 32.

Söl^m i). a3i3[)merfetb 107.

SBö^men 42. 122.

a3olfen^ain 73. loof. 113.

33ralin 41.

Sranbenburg 105 f.

33reiner, tj. 52.

a^reitenfelb, ed&radit b^i 80.

58re§[au

3tpcftaten 141.

3(rmenbau^ 116.

S3iicl)öfe 3 ff. 50. 131.

»urg lief.

Scmfa^jitcl 50. 131.

Tiorcttteen^ÄIofter 3. 116.

Sreifeigjä^riger Ärieg 55. 57. 77
f.

81. 83 f. 90 f.

ßrftaufcnb=Sungfrauen=Äircbe 98.

Glifabett)=Äircbe 4. 14. 39. 115.

Sefuiten 25. 87 f. 114 f.

Sefuitenfird^e 117.

Äreie 98.

£anbi?farrfirchen 9S. 135.

3Jtaria=?JiagbaIenenfircbe 4. 61.

DJiatt^iasftift 115.

Crbcn, getftlicbe 114.

9ieformation 9 f. Uff.

Sieformirte ®emeinbe 123.

<2attoator:.Üircbe 99.

Sanbinfel, Sanbftift 116.

Untüerfttät 117 f. (Seo^jolbtna).

3>eränberung burc^ bie 0egetu5He=

formalton 87. 119.

53rieg 9. :{9. 40. 61. 87. 115. 120 ff.

128 ff. 136 f. 141.

IBroftau b. QJIogau 1 7 f. 62. 68.

S8u(tif(^, &.% 134. 143.

23ul*au b. ölogau 112.

Sülinjlau 12. 72. 73. 89 f. 92. 106.

113. 142. 147.
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Surggborf, Äurt ü. 81.

Siifi^vebiger 103 f. 108.

(Janiftug, ^ISeter ^. 12.

Qantl) f.
Rantl).

(Sr^riftine i\ ©c^lDeben ii4. 96.

(E^riftian b. 'üin^ait 46. 47.

©^riftian t». Sraunfd^iüetg 54.

(5f>rt[tian IV. ü. Sänemart 54.

(E^riftian b. aßo^Iau 1 20 f.

(S^urfc^tüanb, G^rifto))!; it!).

G^öträug S.

©trfler, Sorenj 39.

goronna 119.

(Eonjunftion 83.

Corpus Evangelicorum 132.

(5renl5f)etm f. .tren^l^eim.

ßje^jfo, Saniel ü. 9.3. 113. 148.

^änemar! 90.

Sebuftion (^Bittfd^nft ber ©bangelis

fc^en) 93 f. 148.

Sietridjftein ,
g^^anj b. , 93ifd)of b.

Clmü^ 27 f. 144.

Sobfc^ü^ 119.

3)of)na, 2lbraf)am b. 26; Äavt ipaniü;

bat b. 41. 60. 62 f. 65. 70 f. 75.

81. 97.

©ominifaner 114.

Somfa^Jttet in 33re§Iau 5o. 131; in

©logau 16 ff.

2)om§Ian b. Sregrau 98.

3)re§bener mtovi 47
ff.

50. 52. 02.

83. 85. 93. 121.

Sl;on, 3(bam 11.

^•cciliuä 39.

e^egefe^e, fat^olifd^c Hl. 114.

6-rnft b. gWangfelb 54 f.

(Eugen, '^prinj 132.

j^abriciu§, Äafpar 101 f. 112.

('falfenftein, Sietric^ b. 58.

geiertage, fatbolifrfie 111. 119.

gcrbinanb I., Äaifer 4. 7 f. 26.

gerbinanb IL, Äaifer 32. 33. 43 ff.

49. 54. 58
f.

66. 76. 88
f. 116.

55erbinanb III., i^aifer 50. 88 f.
97.

116.

gerinariug, 5f^;'inn 39.

g-ibiger 143.

giebing, 3). 71.

giebler i. 33olfen^ain 101.

^yranfenftein 75. 114. HS.

(^ranj, "paut 39.

5ranji§faner 114.

g-rauftabt 72. 77.

g^rei^an 1 1

.

greitag i. ©tabclnji^ 98.

g-reiftabt 12. 13. 66. 77. 81. 101.

135. 143 f.

gricbenSfircfim 94. 134 f.
137. — ^u

@{ogau 95.

Sauer 96 f. 99.

©cf)tt)eibni^ 96 f. 99.

Sefrfien (berfagt) 104.

grieberäborf 106.

g-ciebric^ Sluguft IL 132.

f^riebrid; Äarl b. Delg 124.

^ricbricö II. b. Siegni^ 9. 38. 41.

griebricf) IV. b. Siegni^ 39.

griebrid? V. b. b. ^fals 21. 45 ff. 47.

124.

griebrid^ I. b. ^ßreu^en 132.

griebricf) iSill^elm b. Sranbenburg

99. 126. 127. 129.

^^•ronteidinamStag 119.

Garnier, j^reiberr b. 102.

©cbljarbSborf 106.

©eiperg, Dberft 27.

©eorg IL b. Srieg 39.

©eorg IL b. Siegni^ 19.

©eorg IIL b. Sricg 87.

@eprg griebri(^ b. 33aben=®urlad^ 54.

®eorg ber ^^romme, a)iarfgraf bon

Sranbenburg 6. 41.

©eorg 9iubolf b. iiiegni^ 41. 49. 53 f.

56. 62. 78. 81. 87. 120. 122. 128.

©eorg 2BenäeI *56.

©eorg Sßillierm (ber le^te 5)3taft) 120 f.

127.

©ergborf HO.

1
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(Sietraltübungen bcr '•^U-otcftanten 2! f.

57. 9S. 129 f. 14J.

ma^ (eyürftentuitt u. Stabt) lo. 38.

48. 51 f. 61. S:-}. 11 4 f.
HS. 142.

Wlaud;e 140.

©logau (5'üi-ftentiiiu u. Stabt) II. 14.

Ifi—21. 26. 61. 71
f. 81. 90 ff. 101.

• 112. 115. \:V.il 144. 146 ff.; bgl.

3iifoIaifirdic.

Üinabenftrcfien ia')l 1H7. 15(».

(Sncfcn, (grjbifcfiof i\ .').

(3prli§ 38. 46.

(^)oef', Cbcrft IV 7(i.

(Solbbcvg 9. 4(t. 84. 129. \:U',. 139.

(Sofd^ü§ 41.

(^ogfh 129.

Örab, Älofter 42.

(5)ramfcf)ü^ 16. 95.

(.^retfenberg 106.

Öreifenftein 85.

Örenjfiriten 1 04 ff.

Ciiröbilj, G5röbtl5berg 129. 139.

©roBbui-g 99.

(SvoB^Dftcn 101.

®\:o%'.<Btvei)üi} 57.

.©rofe^Sin? 2(;.

ÖroB£2;f(^irnau 67.

©rottfau 53.

©rünberg 66 f. 81. 101.

6nmeu§ 124.

Örüffau 110.

öublau 68.

ÜJu^rau 66. 77. 101.

Wurfcfieu 77.

ßuftab 3(botf ö. Scfnoeben 80 ff.

Oabrtan VI. 24.

.^ar^erSborf 38. 106. 136. 139.

j>at5ferb, ®raf 85.

X>al;nau 9. 124. 136.

.\>einric^ XL l?. Stcgnt^ 122.

»einrieb SBenjel ö. Delg = ^ernftabt

55. SI. 86.

.'öetnäe, Dr. 70.

.^cnnerSborf 110.

iierrcnborf 12. 143 f.

£-<eri-cn:-:^U-otfcl; 98.

.^erinftabt 9. 136.

.pefe, ^oi^ann 4. 14 f. 37.

^immeltinh 57.

Öii-fdjberg 12. 39. 73. 75. 88 f. 113.

1 35 f.

S^oe t>on ^oenccf 46.

i»offmgnn, 'i)JJeId)tor II. 143.

Öofmann, 5lcbatiuö 1^.

Öolftctn 90.

>boppt, ©ottfrieb 146.

^ab[unfa^?af5 9(i.

:5ägernboi-f Kt. 47. 50. 53. 97.

?iäfd}fc, Jobtag 67.

Sätfc^ 68.

Safob ö. ©al3a,.58ifc^pf 3 f. 12.

Sauer (gürftentuin unb ©tabt) 1 1 f.

68 f. 77. 88. 93. 99 ff. 113. 134.

^cfdifmbprf 105 f.

^efuitcnorbcn 5. 7. 8. 24. 82. 84 f.

96. 114—119. 128. 131. 139f. 142

(ög(. :i3i-eölau).

^efuitcnjöglinge 105.

Sol^ann ü. ^crnftein 10.

Sol^ann ©^riftian ü. Srteg 31. 40 f.

43 ff. 48 ff.
87. 120. 122 ff.

3of>ann Grnft ü. Sac^feu = SJeimar

55 f.

^ol^ann öeorg ü. SÄgernborf 31. 41.

43 ff. 47 f. 123 f.

Sodann ©eorg I. ü. ©ad^fen 46. 49.

56. 80. 82 ff. 98.

Sodann o. Sitf*, 33ifcfiüf 5. 20.

26. 62.

Sodann ö. Jburjo, ^tfd^of 3.

^of^annigfirc^e unb ^obanni^ftift ju

Siegni^ 122. 128. 136 f.

Sofev^^ I., Äaifcr 131 f. 137 f.

.^atfci-§lralbau 128.

Malfftcin, (i5raf 81.

Äalttraffer 136.

Äamniergtvalbe 100.

Äantf) 23. 52. 9*^.

Äa^jujiner 114.
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Äaraffa, Garbinal 57. 59 f.

Äarr, (SräJ^er^og u. Sifd^of 5 f. 28 ff.

32 ff.
4ü. 45. 50 ff.

Äarl ^erbinanb, 93if(i^of 52.

Äarr griebrid) ö. Detg 87.

Äarl I. 11. 3J?ünfterberg=Der§ 10.

Mxl II. i^. 2)tünfterberg=DeI§ 3 1.40 f.

tarl VI., Äatfer 137. 150.

Äarr XII. b. edftircben 132 ff.
15(».

ilarr§mar!t 136.

Äärnt^en 33.

Haf^ar ü. Sogau, Sbifd^of 4 f. 23.

5tauffung 100.

Äemni^ 85.

Äefeler 124.

Äircftentoifttation 59 f.

5^Iem=Der§ 26.

ÄIe§I, 33ifc^of 28.

Snobersborf, ö. 112.

Änorr 95.

^od^ü^ii), 2rnbra§ ö. 82.

^öhin 67.

Äo*, STbam 104.

Höcfri^ ü. 119.

Äolbe, Sof)anne§ 101.

iloüegtatftifter 61.

ÄoIoirrat'f(f)er Ssertrag 28. 131.

Äonimiffionen äur ürc^üd^en SReftau-

tion 97
ff.

ÄönigSmarf, @raf 90 f.

Äonrab^tnalbau 104.

Äotttri^, Fabian t>. 78.

Ärain 33.

Ärentil^etm, 2. 39.

Äreujburg 9. 1(»5. 135 f.

Ärommeuborf 130.

Ärti)jto!aIöintänui§ 39.

kux^had), ^einrid^ ö. 10.

löä^n 75. 89.

Saienfelc^ 4.

Sämmermann 60.

Sanbesl^ut 71. loof. 113. 135.

Üangeiibtelau 38.

SangenöB 53.

Saffota 119.

Satiban 113.

Saufife 86. 103. 105 f. 113.

SauterbadE) 94.

£ebu§ 99.

Sel^mgrübncr 112.

Seigrer, ebangelifd^e 102. 107.

Sei^jig 90.

Seobfc^ü^ 10. 113.

Seo^olb I., Hdfer 109ff. 116. 126 f.

2eubu§ 53.

Seull^en 68.

Sibau 96.

Sic^tenftein, Äarl D. 40. 47. 50.

2icf)tenfteiner 63 ff. 66 ff. 77 f. 121.

Siebent(>al 73.

Siegnt^ 9. 38 f. 40. 61. 77. 87. 106.

115. 127 ff. 136 f.; f. ^o^nrng^
fird^e.

2iga 33. 46. 90.

Sinbenbufc^ 85.

Stn.^er 3iece^ 116.

Siffa 72. 77. 127.

Sübau 46.

Sobfciri^, ^er^og 101.

SöiPen 105. 129.

Sölüenberg 73 f. 77 f. 89 f. 92. Iu6.

113. 139. 147.

Sogau
f. .<^af^)ar.

Soffen 25.

Süben 9. 38. 124. 127.

Sutf, Wiatia ö. 2.

SübingSl^aufen 117.

SubJxng IL f. 33öl^men 6. 15.

Subling t). Sicgni^ 121. 123 f.

Subang XIV. b. granfreid^ 126.

£uife, §er3ogin=3!)?utter in D§(au 127.

Sutf)er 11. 59.

2ü^en 82.

S^bifc^, Äaf^ar 11.

SKac^e 95.

93iagbalene ©ibi;Ue ö. ©ad;fen 1 1 1 f.

aWagbeburg 80.

3JJä^ren 90.

gjMjcftätibrief 2. 29 ff. 42 ff. 48. 53.

62. 93. 121. 145..
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a}fan§felb, (srnft ü. 54 f.

9JJarI5orDugl^ 132.

maxtin ü. ©erftnmnn , Stfcfiof 5 f.

11. IS f. 25.

gjJartini^ 42.

91Jatt^ia§, Äaifer 1 f. 9. 2S ff. 31. 4U.

3}lax. Immanuel t>. Saiern 132.

SRariminan t>. 53aieni 33. 46. 54.

9JtanmiIian II., Äaifer 4. 8. 10.

^Jicbicecv Hapello be 67.

aUeffer^borf 91. 106.

DJJeM 65.

JJkinjcrle 112.

aUilan, ']iaUv 139.

aiUlttf* 10. 76. 102. 135.

äliinoriten 114.

«mifc^e^en 141.

«öHttelfcfcrefien 118 f.

Ü)Jof»acä 6.

DJfoibanue, 3(mbrofiu§ 4. 14. 37.

ÜJJünfter 91.

9Jiünftcrb«rg = DeIg 10. 75. 77. 97.

102. 118. 135. 141.

9Jaumburg a. SB. 6S. 102.

9ieanber 139.

9Je*ern, b. 60. 68.

9Jeifee 4 f. 11. 25. 31 ff. 40. 45. 49 f.

52 f. 81 ff. 102. 114 f. 144 f.

91erltd6, 5)]ater 65. 146.

9teumarft 39. 9S.

9kulir(^ 11. 143.

aieurab, Dberft 92.

3kufc6rofi 11.

9ieuftabt i:6.=S*I. .53. 75.

3tieberfcf)Ieften 118 f.

SiifoIaüirdK in 0(pgau 2. 17 ff. u.

f. iv., bgl. ©logau.

3Jirbau 16. 6S. 112.

gjini^tfd^ 83.

dlo\ü^, Dtto, GJraf 96.

— ß^rifto))]^ SBen^el 104.

— böbmifcber Äan;Ier 107. I09.

Dber^Seutben 10.

Cber=@Iogau 40. 45. 49. 53. 76.

Dber--9?Joil 53.

Dber:Scf)Ieften 1 f. 40
ff.

53, 56
ff.

75 f. 113. 118 f. 185 f.

Dber:2Bartenberg 97.

Der§ 136. 141; bgl. 9J{ünfterberg=

£ii)lau 9. 127. 137.

Dlmü^ 85. 113.

C^^eln III. 40. 45. 47. 49. 50. .53.

97. 115.

C^j^erlborf, ©eorg b. 40. 53. 62 ff.

Drben, geiftUcbe 53. 114
ff. 118 f.

Drianbini 1 2 f.

Crtrob, Äarl 124.

D^nabrücf 91.

Cftcrobe 120.

Cjenftierna 84 f. 89 f. 92 f.

^anneit»!^ 119.

^'ardhlin^ 9. 127.

^satrcnat 127 f.

^flan3, ,'öerr 0. 12.

^i^iaften 9 f. 40. 84. 87. 120
ff.

^Uetar, Seutf*: 115.

^ieti5mu§ 139 f.

^^itgrameborf 106.

^itfcben 130.

ivitticbiug !•'.».

ilefe, etabt unb ©tanbes^errfcbaft

4. 10. 76. 97 f. 105. 136.

^:)3obrofcbt 106.

^olcji 103. 105.

^olflri^ 66.

^sräbcl, 33altf)afar b. 12.

5ßrag, ©dblacfit a. IretBen 33ergc 46;

^rieben üon ^:^rag 85 f. 89 f. 93.

121.

-^rieborn 13(t.

^riebu^ 68. 102.

^vrimfenau 67.

^srobftbam lit6. 139.

X^xoiin 99.

5ßrofiug, Stafonug 88.

^srcinni^, Söalt^afar b., 33il*cf 4. 10.

^iromniti, .<öerrcn f. 19. '.»7 f. 102.

105 136. 14t».
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«Projefftonen 111. 119.

^uleni^, £»err b. TS.

^ultatna 137.

^ürfc^cr 95.

Sluartu§ 19 f.

Oueigfreig 103. 106.

9?att5or 10. 40. 48 ff.
114.

3flaubten 9. 130.

Diatottfd) 77.

iRid)tnicvQ, »err t>. 11. 67.

aiJeformierte 38 f. 122 f.

Siegent, g5ater 139.

Steterer, ^o^ann 7.

^üd}mbad} 12, 72. 78. 83.

Sieic^enbaA, §err b. 12. 72. 78. 83.

iReic^enftein 128.

Diei^ric^ 72. 82.

3ieifen 77.

Steifetoi^ 119.

Siengereborf 106.

Sleftitutiongebift 54.

3fleufcf)el, griebrid» 71.

SJic^elteu 89.

Sitemberg 98.

«ofa, Dr. Sl.

3?oftocf, SeBaftian, 33ifd;of 99. 101 ff.

liiT.

Stot^firc^ 119.

diothid)lo^ 136.

«Rubolf, Äaifer 1 f . 8 f. 17. 26. 29
ff.

42. 67.

Sijicjan 127.

Sacf, tonrab ö. 96.

Sac^fen 85. 86. 103.

Sagan (^^ürftcntum unb ©tabt) 11.

14. 21. 51. 67 f. 77. 93. 102. 105 f.

112. 115. 135.

Satja, ^atob b., SBifc^of 3 f. 12.

6amfon 1 16.

Schaffgotfd;, ^ang Ulric^, ©raf 12.

84 ff. 147. ©ol^n begfelben 109 f.

Sgl. 119.

©rfieüenborf, ö. G^r. b. 87. 116.

Jriebric^ b. 125.

©diecfel, X'^Ux 112.

©d)idfui ^atob b. 143.

Sc^iUing, ef)rifto^f) 39.

©c^tefien

(E^arafter ber fc^Ief. Sieformation

6 ff. 36 ff. .59.

©eograjjl^ifc^e unb ^olittfd^e 2ag^Q

1 f. 7 f.

Haltung im brei^igjäl^rigen Ärtege

55. 57. 77 ff. 81 ff. 88 ff

.

^elbentum be§ ©laubeng 102
ff.

106 ff. 114.

35er^ättnig ju Cftcrreid) 42 f. 49 ff.

81 f. 126. 130.

©d)leu))ner, Sominif 3.

©d)Iid}ting, £>err b. 77. 94.

©d)Iid)ting'§f)etm 77.

©c^lüffelfornmiffton 88 f.

©dimettau, »einrieb b. 124 f.

©d)miebebcrg 85. 100. 106.

©dineiber, Daniel 139.

©c^önai6, §erren b. 11.

©d)önau 75. 88.

©d^ogni^ 23.

©d)ulen 107. 115. 135. 137.

©d^rtteben 80. 109. 132 ff.

©c^toeibni^ 7. 1 1 f. 49. 52. 61. 68 ff.

77 f. 83. 88. 91. 113 ff.
134 f.

146. 148.

©c^Jt)eibntl^:^auer, g-ücftent^um 3.

99 ff. 113. 25gr. ^auer.

©d^toeinic^en, öerr b. 12.

©diipenffelb , ©d^iüenffelber 7. 14.

37 ff.
139 f.

©d)tt)erta 106.

©c()hiiebu§ 66 f. 101. 126.

©d^troitfc^ 98.

©cu[tetu§ 124.

©eibtih, »err iv 2. Sßgl. 119.

©eifer§^au 100.

©eiler, 2)anie( 88. 147.

©enftrih 32. 52.

©iebenfiufen 136.

©iebenlot 27.

©ieger^borf 106.

©ü&erberg 128. 136.
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eitfcfi, SoI>ann »-, ^Mjcliüf 5. -jo.

26. 1)2.

etat 119.

©laüata 42.

©orau 1.

e^>c*t, Soad^iin 1 7
f.

<Bp\liit 100.

e^or! 99.

e^jroltau 14. 66.

®tabehri{3 98.

ictabehiianu Ul.

Stal^anfc^ 90.

©tarftemberg, @corg Subipig ö. 89.

Starke! 101.

Steinau 38. 136 f. Slcinauer ®d;an=

jen 81. 84.

Steiner, '^ater 99.

otofd} 119.

Stradnin^, Öerr ü. 12.

Stra^Ienbeim, 'üaxon 135 f. 150.

Stre^len 9. 127. 136. 141.

etriegau 12. 77. S8. 99. 113.

Sulau 11.

2iarnoiin^ 10. 115. 142.

2;efc^en 45. 49. 53. 55. 97.

135
f.

140.
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Unter ben dürften ^eutfc^Ianbs, roe(cf)e ber 9ieformat{ou

foft öon anbeginn an ergeben toaren unb ber görberung berjelben

i^re Ä\äfte njibmeten, roirb man nic^t an (e^ter ©teüe ben ^iamen

(£rnft§ be§ S3e!enner§, be§ ^er^ogg öon Srannfrfinjeig unb ßünebnrg
nennen.

SSeniger möc^tig oI§ bie jäc^fifcften prften, roeniger ht^aht

unb energifc^ oielleic^t al§ ^^itipp üon Reffen unb (Safimir uon

S3ranbenburg t)at er fic^ burd) fittüclen ©ruft, bnrc^ treue §in=

gobe an bie ^fUdjten fetne§ 2lmte§ unter feinen fürftlic^en ©enoffen

eine angeje^ene ©teünng jn erringen geujufet. dlie ^at er gefehlt,

tt)o e§ galt, für bie gute Sac^e einzutreten.

©einem 5lnbenfen feilen bie folgenben S3(ätter getoibmet fein,

©in SebenSbilb l)aht id) ju jeictinen unternommen. 2)ie gewaltige

S3ettJegnng, weldje bie ßeit erfüüte, in bie e§ un§ üerfe^t, fte^t

auc^ im äJJittelpnnfte biefeS 33ilbe§. 2)ie33eförberung ber 9?eformation

im eignen ßonbe unb im großen beutfdjen 25ater(anbe mürbe feine

Lebensaufgabe, unb ba^er beanfprudjt and) biefe (Seite feiner

2:t)ätigfeit üorj^ugSmeife unfer Sntereffe, mät)renb ba§ anbere, ma§
er fonft a(ä Regent gemirft t)at, bof)inter jurüdtritt, mie e§ un§

aud^ in geringerem 3J?af3e oon ben ^eitgen offen überliefert ift.

^ier mag auc^ fogfeid) auf ben eigentümlid)en Sf)ara!ter

f)ingemiefen merben, ben ^er^og ©ruft ber 9ieformation be§ gürften='

tum§ Süneburg aufgebrüdt ^at: e§ ift eine 9ieformation „oon

oben", nic^t ^eroorgegangen au§ einer tiefgef)enben Semegung
be§ SSol!e§, fonbern niiternommen unb burd)gefüf)rt non bem
2anbe§t)crrn unter geringer aftioer 93etei(igung ber 9}iaffen. 5tud)

ift ber ^er^og babei nid)t üu§fd)(ieBlid) nun religiofeu 9J?otioen

gelei'et gemefen, fonbern e§ fpielen po(itifd)e unb finauäicüe

1*



Sntereffen bei jeinem SSorge^en eine nicfit untüefentlii^e Üiolte. ®o§
eine toie ba§ anbere aber finbet feine (Srüärung nnb retaÜDe

S8ered)tigung in ben ßujtänben ber ^eit unb fe^rt in ber ©efd^id^te

ber Deformation öfter n)ieber. ®a§ nnter ber §errf(i)aft ber

alten !att)otifd)en Äirc^e öexnja^rlofte S3oI! bebnrfte be§ SlnftofeeS

nnb Slntrieb§ oon on^en, um in bie S3en)egung t)inein gebogen

ju töerben. 5tuber§ lag in ber Sftegel bie ©adje in ben ©tobten,

Xüo in ber S3ürgerfc^aft ein rege§ geiftUc^e§ ßeben pulfierte nnb

ber reUgiöfe SDrang I)äufig genug fo möc^tig n)ar, ba^ er nur

eine§ 3Hal)nrufe§ bebnrfte, um fidj unauf^altfam 23af)n gu breiten.

?lber and) {)ier öermifd^ten fic^ nid)t feiten mit ben religiöfen

politifd^e Sntereffen : bie fünfte trachteten nacf) Gleichberechtigung

mit ben ^atri^iern unb fuc^ten mit ber ^urc^fü^rung i^rer

religiöfen ^orberungen aud^ poütifi^e 3fteformen bur^^ufe^en.

(gbenfo menig fann e§ überrafd^en, ha'^ bie dürften, meiere ber

^Deformation i^ren ?Irm liefen, bie SSorteite fic^ gu nu|e macf)ten,

totld^t if)nen unb ifjren Untertljanen au§ ber 58efeitigung ber

Snftitute ber römifdjen ^irc^e ermnc^fen. Slud^ gut fatf)oIifc^e

dürften, bie nad) bamaliger Ded^t§auffaffung fid) befugt tjielten

in bie !ird)(id)en SSert)äItniffc umgeftaltenb unb reformierenb ein-

zugreifen, t)aben befannttid) feine 93eben!en getragen, fid^ poütifc^e

unb finauäiefle SSortede ^n üerfdjaffen, ä^nlicf) benen, melcfie au§

ber @infüt)rung be§ ^roteftanti§mu§ notmenbig folgten. (S§ mirb,

um ben fittlic^en SBert be§ 3Sorge^en§ ber eoangeIifd)en dürften

gu beftimmen, lebiglic^ barauf anfommen, ju ermeffen, ob i^nen

bie 9fteIigion in Sßa^r^eit §ersen§facf)e mar, ober ob e§ etmo in

erfter Sinie materielle Sntereffen mareii, bie fie ber Sfteformation

in bie 5lrme trieben. ®a^ jene§ nnb nid)t biefe§ hti §er§og

(Srnft zutrifft, mag fcf)on je^t nac^brüdlicf) betont merben unb

mirb, fo f)offe id), in ber nacfifolgenben 5DarfteIIung feine Söeftätigung

finben.
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I.

tic ^ujicttöscit (?ruft^ b\^ 511 feinem iKeflievungsantiitt,

(^ctioii je^r frü^e f)atte fiel) oon ben 2«e(ftfd}en (Stommfanben

ba§ fleine gürftentum @rubenf)agen obgesiueigt, fpäter (1::!73)

trennte fic^ \)a§> i^ürftentnm ßüneburg ab, beffen Umfang fid) faft

genau mit bem !^eutigen ÜkgierungSbejir! becft, nnb erft am (Snbe

öe§ 15. 3a^r^nnbert§ jetfiel auc^ ba§ nod) übrige ©tücf in bie beiben

^ürftentümer Sraunjdiiueig^ßafenberg unb Sraunfc^tüeig^SöoIfen-

büttet, fo ba^ n^ir beim beginn ber ^fteujett oier dürften in beu

SBelfifc^en Sanben ^errfc^en fe§en. Lüneburg roar barunter ba§

üon ber 9iatur om menigften begünftigte Sanb. SBeite ©trecfen

unfrud^tbarer §eibe, ba^tt)ifd)en fleine Dörfer nnb (Sinjel^öfe mit

„räud)eric^en ^ütten", in benen e§ au§fa^ irie in einer „'äxdjt

^fioat)", in benen „§nnbe, S?a|en, tü^e, 5iö(ber, 9ioffe, ©äne,

§ül^ner, (Sd)afe, oHeS bei einonber" tt)ol)nte, in bemfelben Üiaume,

„tt)o ber 33auer auf ©trot) tag, alten ftinfenben ©ped afj unb S3rot

fo ^art tt)ie ein SSettftein!" 2ßir begreifen, ba^ ben 50?ann,

ber bama(§ ba§ 2onb fo fc^i(berte, (Urbauu§ 9^^egiu5) eine @e^n=

fud)t ergriffen f)aben mu§ nac^ bem fonnigen ©üben, bem er

entftammte. Slber bie t)arte 5(rbeit um ta^ täglidje Srot I)atte auc^

ein ftarfeS @efd)ted)t erzeugt, treu feinem ^ürftenfjauje unb treu

feftf)alteub an ben t3on ben 5ßätern übertommeneu ®eiuof)n*

f)eiten.

f^rreilid) mu§ man bie ©tabt 2üneburg au§ne!^meu, njenn

mau oon geringer 253ot)I^abenf)eit be§ ^ürftentumS rebet, benu

bort in ber alten ^anfeftabt befa^ man 'JHeidjtum unb 9JJad)t;

aber if)r ßufammenfjang mit bem gürftentiim ^atte fid) gelodert,
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unb gerobe beim 93eginn ber S^teujeit [trebte bie S8ürgerjc!^Qft ber-

felben eifrig bornac^, fid) com ^ei^oge oöQig unab{)ängig ju

machen.

Sn einer ber {feineren ©täbte, bie Süneburg gegenüber fämt==

lid) fe^r nnbebeutenb »aren, in Uelzen, rourbe am 26. Suni 1497

in bem bamaligen gürftenf)aufe, ber jpäteren (5cf)nle, bem §er§oge

^einricf) bem 3JJittIeren fein jmeiter (So!)n geboren nnb naä) feinem

l^ro^oater mütterlid)erfeit§ (Srnft genannt.

Unter ben 5tugen feiner 9}hitter tuud^S ber ßnabe jufammen

mit feinem jnjei Sa^re älteren Vorüber Otto auf. 2Bir miffen

nichts über biefe ßeit feiner Äinbf)eit unb über feine @nttt)icflung

§um Süngling. 9lur bo§ ift un§ überliefert, ba^ ber ^ropft

SBurbian öon Sfen'^Qgen furje g^it fei" £ef)rer gemefen ift.

(Srft mit bem StnSgonge ber ^nabengeit tritt er mieber in unferen

®eftd)t5frei§. Sm Satire 1512 mürben bie beiben Vorüber Ctto

unb ©ruft auf bie üon bem Srnber it)rer 93?utter, bem ^urfürften

f^riebricf) bem SBeifen, gegrünbete Unioerfität SSittenberg gefanbt.

S!^r bi5f)eriger 2ef)rer, 2J?agifter (Sgbert 9?itt)arb au§ 9J?inben,

begleitete fie and) bortt)in unb am ©onntag pubica 1512 mürben

fte nebft einer Stn^at)! junger meift Süneburgifcf)er Slbligen,

bereu 9^amen un§ bie SBittenberger WatxM aufbema^rt f)at,

oon bem bamaligen 9?e!tor SBoIfgang oon Ü?eitenbuf(^ imma*

trüuliert. (Sin anberer erprobter ße^rer, ber @r§ief)er be§ Hur=

prinjen ^o^ann ^riebric^, ®eorg Surfarb (5palatinu§ mürbe

i^nen burdj i^ren C^eim griebric^ ben Söeifen gur ©eite gefteüt.

2Ba§ bie 33rüber bort getrieben, meieren ©tubien fie fic^

üor§ug§meife gemibmet ^aben, barüber geben un» unfere Cuellen

nur bürftige §lu5funft. 9^ur ba§ erfahren mir üu§> einer im

Sa'^re 1537 gehaltenen ®ebäc^tni§rebe, bereu $ßerfaffer fein ®e=

ringerer al§ SÖJelanc^t^on ift, ha^ ©ruft bei bem 9^ec^t§getef)rten

§enning ©oben, bem Monarclia juris, mie man if)n nannte, fic^

mit juriftifc^en (Stubien befc^äftigt ^at; bie ©ebanfen be§

römif^en 9ied^t§ über bie abfolute ©ematt ber prften l^at er fic^

jebenfallg oöllig ju eigen gemad)t unb fie in:feiner fpäteren 9iegierung

in feinem Saube jur 2)urcf)füf)rung §u bringen gefuc^t. SDafe gerabe

ein DJJaun mie ©palatin, ber fid) in ber golgeseit burc^ feine

f)iftorifc^en Sßerfe einen 91amen gemacht f)at, bem Qünglinge



jum 2el)rer cjegeben irutbe, i[t aud^ tool^I nid^t ol^ne (SinfdiB gc=

töejen ; öieüeid)! jc^reibt ficf) ba()er jene 35orIiebe für ^a^ ©tubium

ber ©efd^id^te, bie un§ oon ©ruft in jeinen fpäteren 2eben§jaf)ven

bendjtet tüirb. ©palatiii fteHt t^m fpäter nod) ba§ 3eiigni§

au§, ba§ er it)n [tet§ at§ einen 9J?ann fenneu gelernt ^obe, ber

ernften ©tubien n)of)( geneigt nnb ergeben geroefen fei'). Db
@rnft Qnd) ^n Sntt)er in nät)ere Se.^ie^nng getreten ift, läfet fid^

nid^t nad^meifen, audf) 9J?eIanc^tf)on fd)n3eigt barüber. ©od) mar

ßutl^er bamalä bereits bebentfam genug ^erüorgetreten, um bie

allgemeine 5lufmerffam!eit auf fic^ ju gießen, nnb aud^ ©palatin

mirb, fo foflte man benfen, bafür geforgt fjoben, ba^ bie i^m an=

üertrauten ^rinjen bem merfroürbigen SOlanne nic^t fremb blieben.

i^ertig ßatein fpred^en nnb fdjreiben ju !önnen, Suft nnb

^reube an Sudlern ond^ in fpäteren Satjren — roo er nac^

ben Sßorten 9JJeIan(^t^on§ nie eine Steife gemad)t fjaben foü,

o^ne §u feiner $8elet)rnng miffenfd)aftlirf)e 2Ber!e mit fid) sn

füfiren — , «Sinn nnb SSerftänbniS für bie reUgiöfen nnb politifd^en

fragen feiner ßeit, ba§ alle§ öerbantt ©ruft mol^t §um größten

%t\l feinem 5Uifent^atte in SBittenberg.

lieber ba§ Seben, ha§> bie beiben 33rüber in SBittenberg

gefüf)rt f)aben, erfal^ren mir nur menig. 9Jod) üu§ bem 3of)re 1512

mirb un§ if)re Slnmefen^eit bei ber §od)5eit §er§og §einric^l

Don @ad)fen mit Gatt)arina Don SDIeHenbnrg berid)tet. ©palatin

l^at bie babet ftattfinbenben geftlidjfeiten fetjr an§füt)rlid)

gefd)itbert; er er§äf)(t un§ aud^, mie bie beiben 33rüber in !nr^em

roten 2öam§ im befolge be§ Äurfürften oon ©ac^fen in greiberg

eingeritten finb unb mie fie bonn am feierlidjen Ä'irdjgang teil*

genommen ^aben'-). 5lnd) ein 93efnd), ben fie im Sanuor 1516

in Begleitung it)re§ früt)eren §ofmeifter§ ^2lnargn§ o. 2Q3ilbenfeIg,

i^rer Sefirer 9^it^orb unb ©palatin in Morgan gemadjt ^aben,

mirb berid)tet»). £)b fie fid) bamal§ nod^ in SBittenberg

befunben t)aben, töBt fic^ nid)t feftftetlen, ber ©itte ber ßeit

ptte e§ oüerbingS entfprod)en. 3Jian fam ja bama(§ fe^r frü^,

in ber 9?egel mit 15 Salven, ^ur Unioerfität, auf ber bie unterfte,

bie ?Utiften*^a!ultät geroiffermaßen unfere je^igen ®i)mnafien

erfe^te. Sn biefer lernte man bie ?lnfang§grünbe ber 2Biffen=

fd^aft, nnb erft bann tonnte man meitere ©tubien in ben anbern
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^afultäten machen. ®arum mu^te man naturgemäß eine für

unfere Segriffe fe{)r lange ^dt auf ber Umoerfität zubringen.

33ei ^ürftenfö^nen mirb man ficf) aUerbing? an biefe feftftef)enben

formen nic|t genau geBunben t)aben, aber tro^bem ift ein 2lufentt)alt

Don üier Sagten für bamalige SSerf)äItniffe fur§ bemeffen, unb

nichts fpric^t bagegen, bafe bie (üneburgtfdjen ^rinjen fid) ju

jener ßeit noc^ in Söittenberg befunben ^aben. ^m Sa^re 1519

finben mx bie S3rüber in il^rer ^eimat mieber ; mit if)rem SSater

jufammen maren fie gu ^aftnad)t in Lüneburg unb feierten bort

bies geft, ba§ für Süneburg eine gan^ befonbere Sebeutung f)atte,

benn nac^ altem §er!ommen fanb in biefer ß^it ha§> ßopefa^ren

ftatt, ein feierlicher Umgug, bei bem ber neu gemäf)Ite ©ot^meifter,

ein t)öf)erer Beamter ber Saline, ein mit (Steinen gefüllte^ ^aß

burd) bie ©trafen ber ©tobt fat)ren mußte.

Sn^mifd^en aber §ogen fid) brol^enbe Ärieggmolfen über ben

brannfd)meigifc^en £anben ^ufammen. (Sin tiefer politif^er ©egen-

fa^ beftanb §n)ifd)en bem SSater (Srnft§, ^erjog §einrid) bem

äJJittleren, unb beffen SSettern (Srid) ßon ßalenberg unb §einricl^

bem jüngeren öon S3r.==2öoIfenbütte(. 5)ie beiben le^teren, enge

aud) burc^ nat)t 9Serroanbtfd)aft üerbunbeu, (örid) war ber D^eim

^einric^g) ftanben feft in it)rer Xreue ^nm §aufe §ab§burg.

^einrid^ ber SKittlere aber mar burd^ fran^öfifdieS ®elb gemonnen,

er marb für bie fpötere 2Baf)I gronj' I. jum beutfc^en Ä'aifer

unb mar burd) feinen Sc^miegerfo^n £arl oon ©elbeiu nur noc^

met)r an ^ranfreic^ gefeffelt. Sieben biefem politifc^en ©egenfa^

beftanb ein perfönlicöer §aß gegen einige ©lieber ber SBoIfenbüttler

Sinie, gegen ben SBif^of ^ran^ oon 9Jiinben, ben trüber §ein-

rid)§ be§ jüngeren, unb gegen biefen felbft. Sarin fanb §einrid^

ber SDiittlere einen ^arteigenoffen an bem 23ifd)of Sodann oon

§ilbe§^eim, tDeId)er §einrid) ben Jüngern glü^enb {)aßte, meil

burd) it)n feine ^(äne jur 2CBieberf)erftenung ber alten Wüd)t be§

S3i§tum§ get)inbert unb bie miberfe|Iic^e 9iitterfc^aft be§ ©tifte§

gefd)ü|t mürbe.

ier 3;ob be§ ßaiferS befeitigte auc^ bie ^urc^t oor ber 9^eic^§*

gematt, unb in berfelben ^^^t al§ in ®übbeutfd)(anb ber ^rieg

in SBürttemberg begann, brad) man aud) im Serben Io§, unb an

beiben Crten unterftü^te franjöfif^eS @etb bie geinbe bei §aufe§
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§Qb§biirg. ßurj oor Cftern 1510 fielen bie beiben SSerbünbeteii,

benen fic^ iiotf) mel)rere benachbarte ©rafen angefdjrofjen f)atteii,

in ba§ ©ebiet be§ Sijc^of^ ooii DJJiiibeu ein imb forberten bamit
bell Eingriff ber ge[amten ©egenpartei ()eran§. ®ie ^er^öge üon
(Salenberg unb SBoIfeiibüttel, biirc^ frembe Gruppen unterftü^t

utib i^ren ©egnern überlegen, bnrd)5ogeu pfünbernb unb brennenb
ba§ gürftentum Lüneburg öon Söurgborf bi§ Ueljen. ®a traf

aber, üon §einricf) bem 5ü?itt(eren fe^nlic^ erwartet, ber ^u^ug
oon gelbrifd)en ^Heitern ein. SO^it S3ifc^of Sodann Dereinigt eitte

er bem ^einbe nacf) unb fcf)Iug i§n am 28, ^uni 1519 bei ©oltau
üößig auf ha§ §aupt.

Slber an ben ©ieg fnüpften fic^ nic^t bie ern^arteten ^^olgen.

Sn bem neuen ^aifer, ber am ^age ber ©cfjlad)t üon ©oltau
in ^ran!furt eriuiifitt roorbeu njor, tüax ben 3Serbüubeten ein

übermächtiger geinb erftanben. 9Jo^ im Sa^re 1520 liefe ft^arl V.

§einric^ bem jüngeren jagen, n^enn er nacf) ^eutjc^Ianb fomme,

fo foüe er erfafiren, ha^ bie ^ieufte, bie er i^m, bem Äaifer, er-

liefen ^abe, nic^t fd^Iec^t angen^aubt feien.^) <Bo tarn e§ benn

and). ®ie ^urfürften oon 93raubenburg, (5ac{)fen unb SJ^ain^

fucfjten gu öermitteln, unb §einric^ oon Süneburg mufete ja

auc^ aüe» haxan gelegen fein, oor einer (Sinmifd)ung be§ Äaifer§

bie i^ciubfeligfeiten beizulegen. ®urc^ bie §artnäc!igfeit ber

(Gegenpartei, bie oom ^aifer me^r gu erlangen hoffte, fam jebDcI) ber

in 3erbft im SInfange be§ 3a§re§ 1520 feftgefe^te 3SergIeic^ nicf)t

juftanbe. 51I§ bann ber ^aifer nad) SDeutfd)(anb fam, ergingen

alsbalb f)öc^ft ungnäbige !aiferlicf)e SOknbate gegen ben Sifc^of

oon §i(be§^eim unb feine Sln^änger. 25or tai[erlic^en Üiäten

mußten fie ficJ) in Äi)tu gur S5er^anbtuug fteQen, unb auc^ ^ier

fiel, ft)ie ^^u ermarten raar, ber ©pruc^ be§ Äaifer§ ungünftig

für fie au§. ^n SSormS auf bem 9ieic^§tage foEte bie ^adjt

entfc^ieben merben.

2öie meit (Srnft an biefen Stampfen felbft teilgenommen ^at,

ba§ berii^te"- un§ feine (5f)ronif unb fein§ ber oielen ßieber, bie

über bie <Stift§fef)be unb befonberS bie Sc^lac^t bei ©oltau ge=

fungen njorben finb. 5luf§ neue unb jum legten 9J?a( in feinem

Seben finben mir i§n in ber (Stabt Lüneburg, aU ber langjährige

Jgjaber ^njifcfien bem ^er^og unb ber 8tabt burd) bie am 4. ge=
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bruar 1520 ftottfinbenbe §ulbigiing beseitigt tüurbe. S)tefe

enblidje SSerfö^nung irar red)t eigent(id) ba§ 2öct! be§ ^er^ogS

felb[t. Sänge, jo berichtet un§ eine ß^ronif, t)atten bte 9^äte

be§ §eipg§ mit ben ®efanbten ber Stabt bereits oer^anbelt; "Oa

tüurbe §einiid) bem SOJtttlereu bie 3^it ^u lang. §inter bem

Sauden ber 5ßerf)anbelnben ritt er unoermutet nad) ßüneburg nnb

orbnete bort in perfönUd)er Sefpredjung mit bem 3^ate bie gan^e

(Sod^e an einem SObrgen. S)iefer 3^3 ^ft (i)ara!teriftij(^ für

§einri(^ ben 9}Jittteren; fein @of)n (Srnft n^ürbe bei feinem üor-

ftc^tig errtiägenben S^arafter berartigeS nic^t get^an f)aben. —
Äur§e ^dt barouf (Einfang 9J?ai 1520) na^m §einrict) feine

®öf)ne Dtto unb (Srnft in bie Sfiegierung auf, unb bie S3e=

ftimmungen ber barüber auägeftetiten llr!unbe mad^en e§ xoa^x-

fdjeinlic^, baß ber ^erjog, oielleidjt beeinflußt burcE) feinen

(Sd)mager, ben ^urfürften ^riebric^, — benn bie Urfunbe ift in

Soc^au auSgefteflt — au§ ^urd^t oor ber brobenben Ungnabe

be§ S^aiferg baran gebac^t ^at, bie 3fiegierung nieberjulegen. @r

be{)ielt fid) oerfc^iebene (ginüinfte tior, üerpflid^tete feine ©öl^ne,

nie einzeln ein Stüd be§ gürftentnmS ju veräußern, if)re ©d)tt)efter

5lnna unb i^ren (erft 1508 geborenen) Sruber '^xaxii reblid) ju

ergief)en unb feine ©c^ulben unter 93eirat ber ©tänbe gu begaffen.

5lIfo faft me^r eine SSer5id)tIeiftung be§ $8oter§ auf bie Slegierung

(oielleidjt nur ber ©ntttjurf einer foId)en) at§ eine Stufnal^me ber

©ö!^ne in bie Üiegierung.

(Srft nad) biefer ^ät n)o{)( fanbte ,*geinric^ feinen ©o{)n ©ruft

nacf) ^ranfreid). @§ war nic^t allein feine ^öorliebe für franjöfifc^eS

SBefen, bie it)n baju oeranlaßte, nid)t bie 5lbfid)t, baß ©ruft

bort bie franjöfifd^e ^ßermaltung unb ©prac^e !ennen lernen follte,

au^ nid)t ber $[an einer SSerbinbuug (£rnft§ mit einer franjöfifdjen

^rinjeffin, njenigftenS alleS ba§ uid)t in erfter Sinie, foubern

©ruft trot DDÜig in ben 2)ienft be§ Äönig§ oon granfreid). ©r

empfing bafür feine S3e5at)Iung unb längere ßeit nad) feiner

Ütüdfet)r au§ granfreid) t)at er gemiffermaßen im fran^öfifdjen

©olbe geftanben, benn nod^ 1522 bejog er feine ^enfion.^)

2ßie fcbou gefagt ift: auf bem 9^eid)5tage gu 2Borm§ im

3af)re 1521 foIIte bie enbgültige !aifertid)e ©ntfc^eibung in ©ad)en

ber (5tift§fet)be gefaßt werben. Sind) Sifc^of Sodann oon §ilbe§=
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l^eim begab fid) narf) 2öorm§, ifin begleitete §erjog Ctto, ber

S3niber (£rnft§. §einrid) ber SOättteie felbft lüoQte i{)nen imc^*

folgen. (£r übertrug für bie 3eit feiner Slbmefenl^eit bie Ü^egierung

feiner ©emofilin 9J^argaretf)a unb feinen ©b^nen unb reifte am
26. ®e§ember 1520 uon (ielle ab. 2Beil aber ber 2anbgraf oon

§effen, bamal§ uod) ein fe^r guter ^reunb ^einrirf)^ be§ Jüngern,

bereits ^erjog Ctto unb bem Sifdjofe Sodann ba§ ©eteit

burd) fein ©ebiet oeriueigert f)atte, fal^ fid) .V)einrid) genötigt^) —
toir folgen :^ier feinem eignen Serielle — feinen 2Beg über 2tarf)en

unb Xrier ^n nel^men. Unterwegs famen il^m Söarnungen ^u,

bie burc^ boS bi§l)erige 58erfal)ren be§ ÄaiferS gered)tfertigt ju

fein fd^ienen unb if)n für feine perfönlic^e @irf)erl)eit fürd^ten

liefen. (Sr ünberte baljer feineu Üteifeplan unb begab fic^ äunäd)ft

nac^ ddk^. SSon f)ier ou§ ridjtete er ein ©c^reiben an bie in

SBorm§ oerfammelteu Ä'urfürften, in n)eld)em er bie ©rünbe für fein

Säd^terfc^einen auf bem 9^ei(^§tage angab. (Sr bef^merte fid)

bitter über ba§ ungerechte 58orge^eu ber ©egner gegen i^n, \vk§>

barauf l)in, tt)ie man bie 93erl)anbhing feiner ©od^e oor bem

S^oifer in Äöln gunädjft ^inau§gefc^oben t)abe unb ftne man bann, al§

er burd^ Slbreife ber ^urfürften feiner ^ürfpred()er beraubt gettjefen,

ofjue SRec^t unb Siüigteit gegen il)n oorgegaugen fei unb i^n

gegtüungen ^abe, feiner @emat)Iin unb feinen Söhnen bie 9xegierung

abzutreten, ©erabe bie§ l^alte if)n ah, ben 9ieid^§tag ,^u befud)en

:

bie ^^urdjt, t)a'^ man tüieberum bi§ jnr Hbreife ber Äurfürften

mit einer Sßerl)anblung feiner Sadf)e jögern raürbe. (Sr empfal)!

fein 2anb unb feine @öl)ne bem ®d)utie ber S?urfürften, forberte

fie auf, feinen ©öl)nen ju ber Selel^nung mit ben if)nen 5n=

!ommenben fielen §u öer^elfen unb bat fie enblid), für feinen noc^

in ^ranheid^ fic^ anft)altenben ©ot)n (Srnft unb fein ©efotge

öom Äaifer freiem ©eleit ju ertnirfen, er merbe bann benjelben

fofort an§ granfreid^ jurüdrufen.

Jemals fdjon toar ^eiuric^ felbft auf bem SCBege ^\m üömQt

oon granfreic^. SDer englifd)e ©efanbte am fraujöfifdien ^pofe

f^iltoiKiam melbet an SBolfel), ba^ er am 10. g-ebrnar in 31rmo=

tantine angefommen fei. 2;ort traf er mit feinem ©ot)ne (Srnft

jufammen. 51u§ ben 2)epefd^en be§ englifd)en ©efanbten miffen

toir, ba§ §einrid) ba^u auSerfe^en tuar, ben ^önig non ^koarra
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6eim Kampfe um bie SStebergetötnnung jeine§ 2anbe§, olfo gegen

ben Äaifer mit angeblich 700 Manu ju uiiterftü|en. Slber noc^

me^r, e§ mürbe bort bie SSerlobung ©rnftg mit ber Xoc|ter be§

Königs öon 9Zaoarra öerobrebet. §einri(^ mürbe oon ^ran§ I.

mit ®un[t überhäuft, ber ^önig gab i^m, mie gi|miIIiQm gehört

l^atte, ha§: @c^(o§ Sfiateou neuf unb 4000 Ä'ronen jä^rlic^.-)

(grnft fe^rte nocf) S)eutfc^Ianb gurüd unb tarn, mie e§ fc^eint,

frf)on mä^renb fein 33ruber Dtto noc^ in 2Borm§ meilte unb bort

feine ^eit mit giemlid) fruc^tlofen SSer^anblungen' unb mit SBnffen^

jpielen, in benen er fic^ t)erODrtt)Qt, ^inbrodite, mieber in feini5ür[tctt==

tum. 2tm 30. aj?är§ 1521 fd)reibt S'urfurft ^riebric^ an feinen

Sruber 3of)ann, ba^ fid)erem Seric^t nad} ^er^og ©ruft bei feiner

9)?utter eingetroffen fei.*)

S)er SSefc^eib be§ Äaifer§ fiel, mie ju ermarten ftanb, un=

günftig au§; e§ ronrbe ben SSerbünbeteu bei ©träfe ber Slc^t be*

fof)ten, bie eroberten ©c^Iöffer unb alle ©efangeuen bem ilaifer

5ur SSerfügung gu ftellen. 93ifd)of 3ot)ann ge^ord)te ni(f)t, §er§og

§einricf) biente bem Könige oon granfreic^, er mar nidjt, mie

ber ^urfürft üon ©ac^fen noct) om 30. Tläx^ ermortet ^atte, ou§

f^ronfreid) gurücfgefefirt. ©o mürbe benn über beibe dürften

unb i^re ßäuber am -24. Suli 1521 auf Setreiben ^er^og §einric|l

be§ jüngeren bie ^d)t t)ert)ängt. S)a^ §einric^ ber äRittlere

feinen ©öljnen bie Siegierung übertragen, baoon roirb in ber Urfunbe

feine S^otij genommen, e§ roirb nic^t bIo§ über ^erjog §einric^,

fonbern au§brüc!(ic^ über bo§ gürftentum Lüneburg bie 5ic^t

auegefprod)en. ®a§ ^atte, mie ein SSorfatI in granffurt bemeift,

bie aüerunangenel^mften ?5otgen. ©in Kaufmann, ber ßüneburgifc^e§

®ut füt)rte, ronrbe uac^ ber ^td^terflärung oon einem anberen

aufgeforbert, i^m bie» t)erau§5ugeben. Neffen meigerte fic^ jebodö

ber Kaufmann unb na^m ha§ burd) bie ^Ic^terflörung ^errentoS

geroorbene GJut für fid) felbft in Slnfpruc^. 2)er S^iat, oor ben

beibe üageub fameu, lefinte eine (Sntfdjeibung in biefer ©od^e ob,

tia e§ if)m gleid)gü[tig fei, roer hü§> ®ut t)aht.^)

Sn biefer fc^roierigen Soge natjmen fid) bie dürften oon

©oc^fen i^rer Dfieffen mit 'Siat unb Z\)at an. ©ie richteten on

bie ^er^öge oon Solenberg unb SSotfeubüttel, meiere fjouptföc^Iic^

oom Sloifer mit ber SSotl^ie^ung ber 2ld)t beouftrogt morben
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luaien, eine (Srmafjniing, nid)t§ geinblic^eg gegen bie jungen ^erjöge

üorjune^men, fonft tonnten fie ber no^en Sßerrcanbtfdjoft falber

biefelben nid)t üerlaffen. ^q§ l^atte ben ©rfolg, bQ§ man fic^ ju

einem SSergIeid)e bereit etfliirte. Sm Dftober ir)21 n^nrbe bie

©ac^e 5U 33raunfd)roeig oerf)anbeIt nnb in bem fogen. gelboertrage

feftgefe^t, bo^ beibe '^Parteien il^re befangenen ^eran^geben, bie

^er^öge oon ßünebnrg ^er^og ®ric^ ba§ eroberte ©c^lo^ 2öi)lpe

iüieber aufteilen, @rid) nnb §einrid) aber gleijs aninenben foüten,

boB bem i^anbe Lüneburg bie ©nnft be§ ^aijerS n^ieber 5ugen)anbt

werbe.

S)Qmit fiel bie praftifdje Sebentung ber ''^djtserttärnng für

t>a^ gürftentum Lüneburg fort nnb an bem weiteren Q5erlanf

ber ©tiftlfe^be, bie noc^ mef)rere So^re bauerte unb au§ ber ba^

©tift ^Übe§t)eim fd)n)er gefc^äbigt f)erDorging, natimen bie £üne=

burger dürften feinen 5tntei( me^r. 2)ie Slnf^ebung ber Stc^t ift

oHerbingS erft me{)rere Sa^ve fpäter, etwa @nbe 1526, erfolgt-
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^a^ Satii) beim iBc.qittn iJcr OJcgicrung (§vn)t§ unÖ iiie

^Ittfätigc Öcr rciigiöfcn ^eloegung*

3}er 9f{egterung§Qntritt ber beiben fürftltcEien S3rüber erfolgte,

tüie tt}ir fa^en, unter fef)r fd^toierigen $ßer^ä(tnifjen. SSar oud)

ba§ ^ürftentum au§ bem Kampfe, ber eine ßeit lang feine @i"i=

ften§ in ^rage geftellt l^atte, o^ne SSertuft an 2anb unb Seuten

f)eroorgegangen, fo bro^te borf) nod) immer bie Ungnabe be§

ÄaiferS. 33efonber§ (Srnft ^atte ollen ®runb, feJ)r t3orfid)tig gu

fein, um nidjt auf§ 9leue ben |^orn beffelben l^eroor^urufen.

Sebe SSerbinbung mit ^rontreic^ mu^te er fallen laffen; fo gab

er benn aud) ben ^tan fid) mit einer ^rin,^effin oon S^oüarra gu

öertoben fofort auf, obmo{)( it)n fein SSater, ber noc^ immer am

frangöfifc^en |)ofe bafür lüirfte, mef)rfad) bringenb aufforbern

Iie§, felbft nad) ^ranheidj jum SSoII^uge ber SSertobung ^u tommen.

5tud) bem alten ^ergoge eine SSieberüberna^me ber Siegierung

unmögfic^ ju mad)en, forberte bie poIitifd)e 9^otroenbig!eit. ®en

Sßergid)! §einrid)§ erad^teten bie ßanbftänbe nid)t für genügenb;

Sl^ite oon §ot)nftebt, einer ber SBittemberger ©enoffen ®rnft§,

tüurbe nad^ granfreic^ gefanbt, unb nun entfagte §einrid) in

oller gorm ben Stnfprüdjen auf bo§ ^ürftentum unb bef)ielt fic^

nur für ben ^olt eine 2Sieberübernaf)me ber Diegierung oor, bofe

olle brei ©ö^ne ot)ne mönnlidje 9lad)!ommen oor i§m fterben

foüten. Slu^er etlid)en onbern (Sinfünften mürben il)m }öl)rlic^

700 ©ulben gugefic^ert; für ben ^oü feiner 9?üdfel)r on§ gronfreic^

follte if)m ba§ gürftenf)au§ in Lüneburg al§ SSo^nung angemiefen

unb oufeer bem jum Üeben D^iötigen jäbrlid) bie ©umme oon 400
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®ii(ben öerafifotgt lüerben. (Seine ©ö^ne tierfprad^en feine per-

fönlicEien @rf)nlben im ßanbe ^u begofilen. SDiefelben tüerben ni(f)t

unbebeutenb geioefen fein, benn ^einric^ ftanb im gürftentume

in bem 9tnfe eine§ ©cl^nlbenmad^er§, ja bie§ wirb fogar in einer

(S^^ronif q(§ ®runb für feinen Slnfenlfjalt in ^ran!reidj a\u

gegeben.

^urcf) biefe am 22. 5nli 1522 Qu«gefteIIte Urfunbe !amen

hk beiben trüber — benn ^ranj raar bomalS nod) minber=

jährig — in ben nnbeftreitbaren Sefi^ if)re§ angeftammten 2an*

be§. <Bd)on früf)er, im Sa^re 1517, Ratten fie fid) üerpflic^tet,

bermaleinft gemeinfam jn regieren unb atle Wiener in gemein^

fd)aftlid)e ^^flid)t ju nef)men. ®ie eigent(id)e Seete ber 9ie^

gierung mar aber fc^on je^t ^erjog Srnft. formell ättjor ftetit

aud) Dtto bie non ber fierjoglidjen ^anjlei au§gef)enben 2lften=

ftüde mit au§, bod) tritt er ftet§ in ollem fjinter feinen 93rnber

gurüd. @r meigert fic^ bei ^Iblüefen^eit @rnft§ gelegentlid), (Snt-

fdjeibungen felbftänbig ju treffen; e§ tommt üor, ba^ er fid^ mit

bem, raa§ fein trüber befc^lieBt, einüerftanben er!(ärt, e§ aber

nid)t für tt)untid) t)ä(t, in ber betreffenben 2tnge(egen{)eit einen

9iat ju erteilen. @o tonnte e§ aud) fommen, ba^ fpätere @e=

fc^id)t§fd)reiber berid)ten, ^erjog §einric^ ^abe üon oorn^erein

feinen (Sol)n ©ruft ju feinem S^iadifolger beftimmt. @d^on 1527

wirb burc^ bie ^Xbfinbung CttoS mit Harburg biefen SSer§ätt=

niffen 9fted)nung getragen, unb ©ruft regiert bann bi§ 1536

ööüig allein; erft in biefem 3al)i-"e roirb §erjog ^^ranj, obtt)of)l

er längft üolljäfirig war — er mar bamal§ fd)on 28 ^a\)v alt

— Qt§ SOlitregent aufgenommen, Udht bieg aber nur !urje ^dt
unb tüirb fd)on 1539 mit bem 5tmte ©if^orn abgefunben.

äöir werben im folgenben aud) ha, wo faftifc^ bie gemein^

fame Sfiegierung nod) beftanb, bod) oft nur oon ©ruft al§ bem

§er§oge reben.

SBie bie äußeren S^erl^ältniffe beim 9iegierung§wed^fel logen,

^oben wir gefeiten: gebenfen wir nun oud) be§ ß^f^^^'^^^^r in

weld^em bie §er§üge ba§ Sonb felbft bei iljrem 9iegierung§antritt

fonben.

Snt |^rül)ja{)r 1522 bewilligte bie Soubfc^oft ben öerjögen

äur 58e5al)lung ber Sc^ulben „ben 16. 'ipfennig il)rer ®üter in
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Sa^reSfrift" unb einen „einfältigen 95ie^fc^a^". ^n ber barüber

auggefteüten Ur!nnbe üagen bie ^^ürften, ha^ fie bei if)rem 9te-

gierung§antritt ha§, gürftentum mit famt aüen 5(eintern, 5ßogteien,

Käufern, @ericf)ten, B^^fen nnb ßöllen mit nnglonblic^en, großen

©djulben belaftet gefnnben f)ätten. SSon biefen üerpfänbeten

©ütern aber jollte bie gange fürftlic^e gamiüe, bie ^ergöge, i^re

SU?utter, if)Te ©c^wefter nnb i^r Srnber i^rem @tanbe gemä^ er=

galten n^erben; baj^u reichten bie übrig bteibenben ©infünfte fanm ^in.

5lber e§ lüftete au^erbem onf bem Sonbe noc^ eine betrörf)ttid)e

„^fennig=(5c^u(b", bie bar oerginft werben mn^te; eine 9tei^e

oon 5lbtigen Ratten fic^ für bie richtige Segafitnng berfelben uer^^

bürgt. 2)urd) bie ©tiftgfe^be mar ba§ prftentum natürlich

nod) tiefer in bie ©cf)ulben hineingeraten, fo ba^ e§, tuie bie

f^ürften fagen, !anm möglich fei, t>a§> 2^x0 §u retten, inenn mon
nic^t bei 3^^^^» 3lbplfe treffe, benn in menig Sauren werbe

baffelbe biefer (2d)u{ben fialber in oiel größeren ©d^aben geraten.

Si§ auf ©tabt unb Stmt Seile maren nac^ §ämmenftäbt§ £üne==

burger (S^roni! fömtlic^e fürftlic^en S3efi|ungen nerpfänbet. (S§

ift bie ©c^ulbenfrage eine ftel^enbe in bem gürftentume Süne-

bürg unb öon an§erorbentIi(f)er Söebeutung für bie gefamte @nt=

tüi(f(ung in ber bamaligen ^dt SSä^renb ber erften ^al^re

ber Üiegierung @rnft§ ift fie ber ^nn!t, nm ben fid^ allel

bre^t. 2tu§ it)r er!tärt fic£) manche un§ fouft unüerftäublidj ober

fonberbar erfdjeinenbe 2;f)atfüi-i)e.

S)ie dürften fonnten bie ©rf)ulben nid^t au§ eignen SKitteln

begat){en. ©ie mußten fid) an bie ©täube luenben unb oon

biefen 5lbt)ülfe gu erlangen fudjen. ^Ri^t o^ne bie 93eU)inigung

berfelben burften aÜgemeine ©teuern au§gefrf)rieben werben. Stbel

unb ©eiftlidjfeit woren baüou frei; ba§ er^ö^te no(^ bie Sebeu=

luug ber ©täube, bereu §auptbeftanbteit eben 5lbel unb ®eift=

Iic^!eit waren — e§ !ameu au^erbem nur nodf) bie SSertreter ber

©täbte t)iu5u. 3)ie ®rö§e ber ©d)ulbeulaft Ijatte e§ mit fic^

gebradit, ba§ aud) Slbel unb ©eiftlii^feit juweiten, fei e§ burd)

S3ürgfd)aften, fei e§ burd) freiwillige ^Beiträge, §ur SUJitl^ütfe

I)erange5ogen Würben. SDie ©c^wieiigfeit ber Sage würbe uod^

baburc^ üergrö^ert, ba^ Lüneburg, bie einzige ©tabt, bie auf Se-



17

beutimg Slnfpnid) maiiien fonnte, nic^t ba,^u 511 betüegeu roax,

l^ätig äiir 9}änberung ber Soften beizutragen.

2lu§ 'i^rälaten, 9iitterjrf)aft nnb ©tobten fe^te fid), njie ge*

jagt, ber Soiibtag be§ ^ürftontumS jufammen. S)te @tänbe be*

rieten gemeinfam nnb fonnten baf)er and) gcfdjtoffen ttjeit fräftiger

i^re Üiec^te bem ^er^oge gegenüber xoaljXQw, ai§> e§ i^nen ge*

trennt mög(id) geirtefen ttjüre. S)er 2(bt beg 0ofter§ ©t. Äi*
c^aeli§ in Süneburg ftanb an ber (5pi|e be» gefamten 2anbtage§

nnb leitete XüoU oud) bie SSer^anblungen. Sie 3lebte ber 3[l?anne§=

flöfter, njelc^e @runbbe[i^ Ratten, bie 3Sorftef;er ber ©tifter ©ar^

bowi! nnb 9iamel§fü^ nnb bie ^röpfte ber g^i^auenüöl'ter bilbeten

ben Stanb ber Prälaten. 3Son ben ©täbten naf)mcn meift nur

Süneburg, (Seile unb Uel§en, sugfeic^ al§ iöertreter ber anbern

bered)tigten ©tobte, an ben Sanbtagen teil.

e§ ift nötig auf biefe 55er^ä(tniffe fiinjuweifen, benn infolge

ber großen SSerfc^uIbung be§ 2anbe§ ttjor bie Sebeutung ber

©täube gröBer, al§ fie p jeber auberen ßeit geftiefen fein mürbe.

2)ie i^ütften »aren abhängig oou il^uen, bie 93ett)inigung ber

©teuern mu§te mit großen ©egeuteiftungen erfauft »erben. Qu
jener ermäJiuten Ur!unbe t)erfpred)en bie dürften u. a., obne

(Sinttjdligung ber ©täube feine geljbe ^u beginnen, fie geftatten,

baB bie 33ern)enbung ber bemiÖigten ©teuer burc^ bie ©täube

beauffic^tigt wirb; niemanb, ber fic^ gu bürgen meigert, foQ be§>

^alb bie Ungnabe be§ dürften fpüreu, unb in äWangig 5af)ren

fott !eine berartige ©teuer mieber erhoben werben. Slnbere 53e«

ftimmungeu freilid) fiub ja burd)au§ bered)tigt unb föunen nur

iia^i SBo^I be§ Sanbe» förbern, aber tt)enn fid) bie ©täube üer=^

fprec^en laffen, ha^ ber gürft für ©id)ert;eit im ßanbe forgen

will, fo ift ba§ bod) eigentlid) felbftöerftänbtic^ ha§> 2Imt be§

dürften, unb e§ ift bejeidjuenb, ha^ man fid) bie§ auSbrüdlic^

^ufic^ern läfet. ©0 ift bie Regierung ©ruftl im 5(nfang eine

t)öllig conftitutionelle; in jeber SSeife waren if)m bie ^änbe ge=

buuben, unb er ()at fid) auc^ gnuäc^ft wo^l gel)ütet, abfolut re=

gieren gu raoüen. Sie folgen baüon raären nidjt ob5ufet)en

geraefen.

'äud) bie (Sr^ebung be§ fd)on bemifligten @elbe§ toax bi§*

ireiten no^ mit ©djraierigfeiten üerfnüpft. ©0 würben hk
aStebe, Grnft ber Sefenner. 2



18

22000 Bulben, iüelc^e man früher pr S(u§ftattung oon ^ein=

.ric^§ ^oc^ter ©lifabett) bei i^rer §oc^§eit mit Slaxl üon (Selbem

imb gut 3lu§rüftung @rnft§ bei feiner 9f?eife na(f) ^ranfreic^ 5u=

gefagt f)atte, gar nic^t erhoben, jonbern 1522 ft)ieber erloffen.

@§ fonnte öor!ommen, ba^ fic^ bie ^ergbge in ber brütfenbften

©elbnot befanben. Sm Sa^re 1522 mufeten fie ben SIbt üon

@t. SlRic^aeliS in Siineburg um ein S)arlef)en üon 200 ©ulben

auf furge ßeit bitten, ha fie bie Seiträge jum 9lei(i)§regiment

unb 9fleic^§fammergerid)t nicfet ju ^al^Ien üermoc^ten, unb im

Saläre 1524 fonnte ©ruft feinem Sruber Otto nidjt mef)r al§

300 ©ulben fd)ic!en.

@o mürbe ^erjog ©ruft burd^ bie ©djulben feinet Sanbe§

auf allen (Seiten gehemmt. §ätten ifjm bebeutenbe ©elbmittel

§ur SSerfügung geftanben, fo ^ätte er fdjneEer unb energifc^er

üorge^en fönnen: mit ben ©etbforberungen üon feiner ©eite mären

aud) bie ©egenforberungen ber ©tönbe fortgefallen.

3J?an barf mof)I fagen, "Oa^ ©ruft üon üornt)ereiu bie

Slbfic^t gehabt t)üt, bie SSorredjte unb bie SluSnatimeftellung

ber priüilegierten ©tünbe ju bred)en, fie gleichmäßig jur

Prägung ber Saften f^eransuäie^en unb baburd) namentüd) ben

Söürger^ unb 93auernftaub jn ^eben. @r t)at e§ fpäter felbft

geäußert, e§ miberftrebe i^m, ha^ etlidje menige ein gnte§ Seben

führen unb im Ueberftuß leben foUten, mä^renb bie SJJaffe be§

58oIfe§ barben müßte.

®iefe S3emertung richtete fic^ befonberg gegen bie ^(öfter

unb (Stifter im ^ürftentume, unb e§ mar eine§ ber erften unb

mid)tigften ©reigniffe in @rnft§ Regierung, baß er bemußt gegen

bie ^^^riüilegien ber ^rälaten üorging.

SSerfen mir nodj einen S3(id auf bie !ird)Ii(^e ©tiebe^

rung be§ gürftentnmS! 2)er meitau§ größte Xeil be§ 2an*

be§ get)örte ju ber S)iöcefe SSerben; in biefer tagen ha§> reiche

SenebictinerKofter St. 9JiidjaeIi§ in Lüneburg, ba§ ^rämonftra^

tenferüofter §eiligentf)a( in Lüneburg, bie ßiftercienferf(öfter

Sdjarnebed unb Dtbenftabt, bie ^löfter ber S3enebictinerinnen in

£üne unb Sbftorf unb ba§ ber ©iftercieuferinnen in 9Jiebingen,

fomie bie beiben Stifter S3arbomif unb 9iameI§Io^. ©in gmeiter

%z\[ be§ 5ianbe§ mit ben ^(öftern SßJien^aufen unb Sfenf)agen
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((£iftercienfeiinnen) gei)örte jur ©iLicefe .t)ilbe§f)eim unb ber fleinfte

enbüc^ mit bem 33enebictiner=9ionnen!(ofter ju SBafSrobe lag in

ber ®iöcefe 2}iinben. gran§i§faneifli3fter befanben fic^ in ßelle,

äBinfen a. b. £u{)e unb Süneburg.

Sn ben mei[ten biefer Älöfter roax gegen SD^itte unb ©nbe
be§ 15. Saf)r^unbert§ bie üerfallene 3nd)t, Juenn auc^ [teilen*

tt)ei[e unter großem SBiberj'tanbe, iüieberf)erge[tel(t niorben, fo ha^

bie Snfaffen berfetben iet^t roenigftenS än^erüd) ehrbar lebten.

5{ber f)ier, tute foft überall üor ber 9ieformation, ^errfdjte ein

großer ^orntaIi§inu§, ber jeber 3nner(idj!eit entbet)rte; man flam=

merte fic^ an bie ©c^ale, tneil man hm Äern tierloren ^atte.

®ie Sei(^tt)äter ber 9tonnen marcn §äufig ungele^rt, fie tonnten

biSmeiten nidjt einmal bie ^-ormel be§ Hbfolution; ja man
fügte auf ©eiten ber ©egner, bie iKofterfrouen mäl^Iten fic^ mit

SSorliebe rcctit bnmme S3ei(i;toäter, um bie klügeren jn fein.

5Die ^eref)rung oon 93i(bern ttnb ^eiligen mixhe nad} Gräften

gnm SSorteife ber ßlbfter gefurbert, jum Xeil in einer red)t

gefc^madlofen nnb abftof^enben Söeife. ©o ftanb in einer ^n

Sfenfjagen geljorigen Äapelle, in ber Ä1n§ gu ©teinbed, ein

n)unbertf)ätige§ SOJarienbilb, roi) au^ §0(5 gefdjni^t. Ser Seid)*

nam (St)rifti, ben 9}?aria auf bem (Sd)o§e ^ielt, mar innen ijolji,

unb in bie ftaffenben SBunben ttjarfen bie 9(nbäd)tigen @oIb

unb „opferten auf bem Elitäre öiel SÖ3ad)§, ^-Ia(^§ unb anbere§

5ur (S^re ber SllJutter ®otte§ unb i{)re§ ©ot)ne§, melc^eS alle§

barnac^ gen Sfenl)agen gebradjt inurbe".

9^id^t beffer fa^ e§ in ben ä)Jönd^§f(5ftern au§. ^ie siebte

lebten me^r meltlid) al§ geiftli(^. Sn ^rad^t nnb Ueppigfeit

tjerbrac^ten bie 93enebictiner t)on ®t. 9JJid^aeIi§ if)re Xage; mit

ber ftrengen Siegel 33enebict§, bie in ber lelUen §älfte be§ 15.

Sa]^rl)nnbert§ bei if)nen miebertjergeftellt mor, !onnten fic§ bie

Äonöentnaleti, au§fd)üe^Iid) 5Ibtige, nidjt befrennben. 3}ie ^a=

nonifer üon Sorbomif maren t)errufen megen it)rer Unfitt(id)=

feit. — Sie Hinneigung ber 5(ebte unb 'ipröpfte jn meltlidjen

©efc^äften mürbe bnrd) ben ?(nteit, ben fie al§ geifttid^e Dväte be§

^erjogS an ber Sxegiernng be§ gürftentumS Ratten, nur noc^ gcförbert.

^er 5lbt oon <St. 93äd)ae(i» ftanb auc^ an ber !5pi|e be§ öon

^einrid) bem 3JiittIeren eingerid)teten Saubgerid)t§ §u Uelzen,

2*
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ne6en ober öielme^r unter if)m nal)men noc^ jwei anbere ^rä*

taten unb brei tt)ettnd)e 9täte baron teil.

(Sine enge SSerbinbung unb regen $8erfef)r unterhielten bie

^löfter mit ber ©tabt Sünefiurg. ^ie meiften berfetben Befa^eu

i^r ^an§> ober i^ren ^of in ber «Stabt, unb oEe waren auf ber

bortigen ©ül^e begütert. Süneburger ©at^ UJor tt)eit berühmt

unb galt im DZorben ®eutjc^Ianb§ für ha§> befte; fo Xvax ber

$Befi^ ober ßauf einer Pfanne in bem bortigen ©aljraerfe eine

gute unb fidlere Kapitalanlage, üon ber auc^ bie ©eiftlic^en ber

benachbarten ßänber ©ebrand) machten. 2tu§ einem SSerjeidjniS

au§ jener ßeit ergiebt fid), bafe bie 2üneburgifc|en ßlöfter mel^r

al§ V4 oUc^" oiif öei^ ©oline befinblid)en Pfannen befafeen. S)er

^nteit an bem ©al^raerfe tt)urbe an ßüneburger ^atricier ((Sülft*

meifter) t)erparf)tet, bie für bie 9^u^ung eine jä^rlidie (Summe

be^afilten. Sie äBa^I be§ ®otI)meifter§, eine§ t)öt)eren S3eamten,

ber bie 5(uffid)t über ta^» Sieben be§ ©algeS fü()rte, ftanb ben

klebten üon St. S(Kid)aeli§ unb ©c^arnebed unb ben ^röpften

üon ßüne unb 9J?ebingen ju.

9ln ber ©pi^e ber äußeren SSerttjattung ber ^rauenüöfter

ftanb ber ^ropft. ®r f)atte bie 5Iuffid)t über bie Kaptäne, er

mu^te für ben ©otteSbienft ©orge tragen unb bie SSertüaltnng

ber Kloftergüter leiten. Sie SBa^l ber ^röpfte mar urfprüugltd^

üottig frei burd) ben Konüent erfolgt, aber allmät)lic^ mar fie

burd^ ben dürften befd)rän!t morben. §einrid§ ber 9KittIere

fjatte ftet§ eine Slnja^I üon 3J?ännern, l^äufig alte üerbiente S3e*

amte, bagu befigniert, eine o^ne fein SSiffen erfolgte 2BaI)t l^atte

er einfa(^ faffiert unb eine ^enwat^l angeorbnet. 3"^^^^^" öer=

einigten bie ^rbpfte mehrere Slemter in i^rer §anb. Ser ^ropft

üon ©bftorf mar bamalg äugleic^ Se!an be§ S)om!apiteI§ gu

§itbe§t)eim, ber ^ropft üon 9}lebingen ^ugleic^ S)e!an in falber-

ftabt unb ber ^ropft üon Sfeul)agen Se!an in Srauufc^meig.

Sa§ gab ju Klagen Slnla^, benn tjäufig tiielten fic^ bie ^röpfte

infolgebeffen nic^t im Saube auf unb üernad)Iäffigten fo bie

23ermaltung ber if)nen auüertrauten Klöfter.

Um Bürger unb Säuern gu entlaften unb überfiaupt ber

üon 3at)r gu Sat)t anmadjfenben @d)ulben §err merben gu

fönnen, mußten bie gürften tamd) trad)ten, aud) bie Klöfter ju
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ber regelmäßigen Xragimg ber allgemeinen Soften ^eranjnäie^en.

jDq§ fc^eint in ber %^at non anfang an ba§ $8e[treben ber ^er*

jogüdjen Ülegierung gemefen ju fein. 2Sir »erben balb fe^en,

wie 5tt)ifd^en ben ©tänben nnb ben dürften gerabe über biefeu

^nntt ein fjeftiger ©treit entbrennte.

®ie erften ^a^tt ber y^egiernng ber beiben jnngen ^erjöge

öerftreid^en , of)ne bafe mir anfjer jenem oben ermähnten i3anb=

toge üon 1522 ettt)a§ S3emerfen§raerte§ ^u berii^ten Ratten. 5)ie

unseren SSer^ättniffe mürben, mie mir fallen, geregelt, ber ^J^iebe

mieberfjergeftellt nnb anc^ im Innern üerfud)te man fo niet al§

möglich Orbnung ^n fd^affen. ®ie§ mar am bringenbften nötig.

Stber batb feffetn anbere SSorgänge, bie fic^ in Seile felbft nnter

ben Singen ber §er§i3ge abfpielen, unfer Sntereffe.

©ine ^erjönlidjteit, bie jn bem ^eräoglid^eti §aufe in üer«

^öltniSmäßig noljer 33e5iefjnng ftanb, trat in Seite al§ SSer=

teibiger ber neuen 2el)re auf. @§ mar ba§ ber fier^oglidie &dh'

ar^t SSolf Sgclop. ?lu§ ß^^'iQi^ G^i'ürtig, im Sat)ve 1510

^rofeffor ber 9Jiatl)emati! in SSittemberg, fam er nad) einem

abenteuernben ßeben in „oieler .'^erren Sänber" im ^atjxt 1518

nac^ Seile nnb blieb bort al§ 2eibar§t §einrid)§ be§ 9JJittleren.

Sind) bei ben ®öl)nen beffelben befleibete er nac^ ber ^breife

§einrid}§ wad) granfreid^ biefelbe ©tellung. 35oE oon 33egei=

fterung für Sutl)er§ Sel)re, babei aber unruhig, ftreitfüc^tig unb

begierig fid) felbft einen 9iamen ^u madjen, fanb er balb eine

©elegenfieit feine 5l^ampfe§luft ju befriebigen.

®urc^ bie ^rebigten ber S3orfüJ3er, bie in Seile ein ^lofter

besaßen, mürbe fein j^oxn erregt, unb er fül)lte fic^ bemogen,

einen offenen 93rief tur^ oor Dftern 1524 au§ge£)en ju laffen,

in meldjem er 5 „33efd)luß unb Slrticnl", bie jebenfallS oon ben

S3arfü|ern angegriffen morben maren, gegen jebermann §u üer-

teibigen fid^ erbot, ©eine 5lrtifel belogen fid) auf 2ut^er§

Ueberfe^ung ber f)eiligen ©c^rift, oon ber bie 33arfüßer bel^auptet

Ratten, fie fei oielfac^ üerfälfdjt; auf ben alleinigen SSeg ber

©eligfeit in ber ^eiligen ©d)rift; ouf bie Ü^edjtfertigung allein

burc^ ben ©tauben; bie Stellung ber fjeiligen ©djrift über ber

£ird)e; auf S^riftu§ al§ ben alleinigen SRittler bei ®olt. S§
maren gut lutberifd)e <Sä^e, meld)e er oerteibigen mollte. ^Die
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Sarfü^er tüoren pav nii^t bire!t genannt, aber wer onber§ at§

fie waren bie „grimmigen, wüteiiben unb brüllenben «Suppen^

nnb tnc^enprebiger", bie i{)ren 9^äc!)ften tuiber bie c^riftlic^e Siebe

fd^änben, btenben nnb läftern, bie fo prebigen, ba^ niemonb etmaS

S8tei6enbe§ mitnehmen !ann, nnb bie ba§ nad^ §eil bnrftenbe SSoI!

üon bem göttlid)en SBort anf menfcf)Iid)en Xanb {)inroeifen? 5lBer

ber 2;ag wirb fommen, on welcf)em and) jie bo^in finfen werben,

benn:

„3)lit fünf ^Itefeltngen in @olte§ madjt Xa'oib @oüati) idjladjt,

„®er unberfc^ämt in f)o^er ^xadjt ©ott nnb fein 1>pI! berad^t!"

®ie 93arfüBer blieben (Sl)clop, bem „faljrf) öermeffenen unb

erbid)teten ^amb", bie ^Intwort nic!)t fc^n(big. @ie laben if)n

gu einer ^i§pntation nadj §i(be§]^eim ein, bei ber bie ^er^oge

üon Sünebnrg nnb ber ©rsbifc^of öon SO^aing ben SSorfi| führen, bie

(Streitfragen jelbft aber bnrc^ eine 3fleilje !at^oüfd} gefinnter 9JJänner

entjd)ieben werben follen; genügt it)m ha^^ nid)t, fo foüen etliche

— natürlich ftreng !atf)olifd)e — Uniüerfitäten entfc^eiben. ®en

5 5lrtife(n fteüen fie fünf anbere entgegen. S3ei ber 33efpred)ung

ber ©ä^e ei)cIop§ greifen fie gefd)ic!t einige ^nn!te t)eran§,

bnrc^ welche fie bie Slnfic^t iJ)re§ ®egner§ namentlid) bei ben

f^ür^en ^u bi§crebitieren fndjten. 9^od) einmal erfolgte eine %nU

wort et)c{op5 nnb eine ©egenf^rift ber Sarfü^er. SBä^renb

jener ben SSorwurf abweift, aU öerteibige er ßnt^er§ @ac^e —
ber bebürfe feiner §ülfe nid)t nnb ha^ üerbentfd)te ^eftament

!önne er nic^t für fein $önc^ galten — üer^iditen bie SSarfü^er

über^anpt auf jebe weitere SSerf)anb(nng mit i{)m. 5Ifle§, toa^

er fc^reibe, würben fie bem geuer übergeben; bie guten ©prüd^e

ber ^eiligen ©djrift {)abe er mit Stfa foetiba üermif^t; er fd)(eid)e

t)erum wie ein ^uc^§ unb fei boc^ nur ein SBotf.

darauf lie^ (Eljdop bann in ben Dfterfeiertagen einen S3rief

an alle ßieb^aber ber 2öa^rf)eit augget)en, in welchem er ba§

ganje Sßerfa^ren unb treiben ber W6\\6)t einer fd^arfen ^riti!

unterzog.

®amit ift ber eigentlid)e ©treit beenbigt. (g§ ift weniger

bie Ä'ampfeSWeife, bie ja faft überall biefelbe war, weniger aud^

bie gegenfeitigen perföntid)en 95orwürfe unb 5In!(agen, bie unfer

Sntereffe erregen. S)er ©treit f)at eine ft)mptomatifd)e Sebeutung.
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@r betretft iin§, bafe e§ bamalg bereit? in ber ^erjogüc^en 9ie*

fiben§ Seile eine edaiujelifcf)e ^^^artei qah, bie fd)on [torf genug

luar, um offen f)erüortreten ju föuuen.

SBie aber ftaub ^erjog ©ruft ^u ber ganzen ©ac^e? ®ie grage

lä^t fic^ nidjt unbebingt entfdjeibeu. 2öof)t fiuben mx in einem

fpäteren Briefe be§ gürften felbft (üon 1528) ein 3engni§, ha^ er

bereits je^t oon ben ©orfüBern geforbert I)at, fie foEten „Urfac^e

imb ©runb ber ®ebred)en unb i^rer ßetjre gegen bog gi3ttlid)e SSort

angeigen, bamit er unb anbere baburd) notbürftigen Unterrid)t em*

pfiugen". Slber ein burd)fc^(agenbe§ ^iftorifd)e§ 3eugni§ bafür, i)a^

©ruft fid) in biefem ©treite auf Seite (Si^cIopS geftellt ^at, läfet fid)

nic^t beibringen. (ä§ fpridjt fogar etn.ia§ bagegen. (St)dop t3er*

Iie§ irenige 2Sod)en nad) Dftern Gefle unb blieb auf ber Üieife

uac^ feiner SSaterftabt 3^ütcfan unteriüegS in SUJagbeburg. ®a§
rege eoangelifc^e Seben bort gog i^n an, er laufte fid) ein §au§ unb

tüurbe Bürger ber ©tabt. §ier fteHte er fämttii^e auf ben ©treit

bejüglidie ©d)riftftüde jufammen, tiefe fie brudeu unb »ibmete

fie htn Srübern Otto unb (Srnft, „bamit fie erternen möd^ten,

tüaS für §eilige unb in göttlidjeu ^ad}en oerftanbige Seute unter bem

©edel be§ S3ettelfad§ in S- % <^. ©täbten unb Sanbeu njo^n*

len". @r bittet bie dürften, „fie wollten be§ göttlid)en SSorteS

flaren 5tufgang in if)ren ©täbten unb Sauben nic^t unterbrüden

laffen"!"). titugt ba^ uicbt, a(§ ob 6i)cIop fid) burd) bie $ßer=

öffent(id)ung ber ©d)rift red)tfertigen wollte, al§ ob gerabe fein

^ampf mit ben 23arfüfeern bie SSerautaffung feiueS gortgangS üon

(Seile getoefen fei? ®oc^ fd)eint er mieberum nid)t gerabe in Un=

gnabe öon ben dürften entlaffen gn fein, beun in ber 2Bibmnng fagt

er felbft: „S- S- ©• I)oben mir nid)t allein gnäbige ©ntridjtung

getf)an, fonbern aud) au§ günftiger §ulb unb gnäbigem SBillen

münblid^ unb fd)riftlid) el)rlid)e unb rüf)mlid)e Urfunb unb ®e=

geugniS gegeben mit förberer ßufagung unb Xri)ftung günftige§

unb gnäbige§ SBiCtenS bei S- i^- ®- ju behalten, au§ lüeldjer

Urfad) gegen 3. %. ®. ban!bar gu fein, mein ©emiffen mid)

emiglic^ oerpflic^tet" '

').

©0 !önnen mir bie ©rünbe, meld)e it)u gum ^-ortge^en be*

mögen, nur al)nen unb über bie ©teHung be§ ^er^ogS uur S3er=
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mutungen aufftellen, SSermutungeu atlerbingS, bie ber 2öa^T!E)eit

jebenfaüä je^r no^e fommen. dlaä) aikm, roa§ irir über ^erjog

©ruft tüiffen, müfjen irir al§ fieser annet)men, bafe er fcfion ba-

mal§ ber lut^erifd^en ße^re ööllig ergeben war, unb in bem oben

erroäf)nten S3riefe üon 1528 jagt er, bofe er jeit 6 Salären (alfo

jc^on feit 1522) oon ben 33arfü§ern Sftei^enjd^Qft über i^re

£ef)re üerlangt i^aht. §(u§ (St)cIo^§ fpäterem ßeben erfaf)ren

wir, bo^ er fid^ ber Partei unb ben ?lnfi(i)ten ^arlftabtS

an|(f)to§ unb at§ 25erfe(^ter berfelbeu gegen 9^icoIau§ üon 5(m§'

borf in 9JJagbeburg auftrat. Sie^ er biefe Stnfc^auungen aud^

fd)on in ßetle ju ^^age treten, fo fonnte feinet S3Ieiben§ aller*

bingg nid)t länger bort fein; benn wenn ouc^ ©ruft einer 5ßer=

tnittlung ber t^eologifdien 5lnfid)ten ftet§ geneigt gewefeu ift, fo

war biefe 3fiirf)tung bod) feiner gangen 5JJatur frentb unb ent*

gegen. S8ieIIeid)t lag if)m au^erbem auc^ baran, bie eoangelifd^e

Partei im Sanbe erft no(^ mef)r 5öoben gewinnen ju laffen unb

uidjt je^t fd^on in einen ©trett einzutreten, beffen ^^olgen unab=

fepar waren.

5tn bie ©teile ßt)cIop§ al§ SSorfämpfer für iia§^ reine (Süon*

gelium trat ein oon fintier fetbft Empfohlener, ©ottfdial!

Ö^rufe. @r ftammte au§ 33rouufc^weig unb war fd)on üi§> jarter

Änabe bem ^legibienflofter feiner SSaterftabt übergeben. 3Kit

©ruft ^atte er gerungen, fc^were ©eelenfämpfe t)atte er burc^*

fämpft, aber ben ^rieben, ben er fud)te, ^atte er nid^t gefunben.

(Sin S3ü(^lein 2utt)er§, bo§ it)m einft ein 93efannter gab, eröff*

nete il)m einen S3licf in eine neue SSelt: er fanb Xroft unb

SBaf)rl)eit in biefen ©dEjriften, unb ein zweimaliger 2(ufentl)alt in

Sßittenberg machte i^u gum treuften 5lnf)änger Sut^erg. 9^ac^

feiner Ü^üdfe^r begann er unter großem ^nlan^ in feinem Älofter

\)m Üiömerbrief aufzulegen. ?Iber ^erjog ^einric^ ber jüngere

ging fd^orf gegen bie 5tn^änger £utl)er§ in feinen ßanben öor.

grei^eit unb Seben war bebrot)t; fo üerliefe ©rufe im ^rü^jalir

1523 l)eimlic^ fein ^lofter. Um aber 5tergerni§ gu oermeiben,

liefe er eine SSerteibigung§fd^rift au§gel)en, ber wir bie 9^ad)-

xidjten über fein frül)ere§ lieben oerbanfen "). Slu§ i^r gewinnen

wir ein lebenbigeg $8ilb be§ 9J?anne§; einfach unb wa^r, o^ne

jeglidjen ^runf ift fie gefrfirieben, unter bem lebenbigen @in*
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briicf ber (Svetgniffe luo^I unmittelbar nad) ber ^tud)t;

bQ§ iöilb eines frommen, treuen (£^ri)"ten, eine traftüoüe, burc^

unb burcf) tt)af)rf)aftige ^^erföntic^teit tritt un§ au§ it)r ent=

gegen.

3Son §oi)a an^, n;of)in er fic^ gemanbt [)Qtte, fcf)rieb er an

2utf)er ; feiner ©mpfetjümg üerbanfte er bie marme Stufnafjme in

ßefle, unb ^erjog ©ruft fonnte fic^ ©lücf n)ünfct)en einen fotrf)en

d)la\m für fein 2anb gewonnen ju ^aben. Si^ jum ^a^xt 1527

^at er bem ^erjoge treu gebient, n)al)rfd)einli(^ ift er bama(§

fc^on geftorben, benn üon jener '^ät an ujirb un§ fein ^flame

nic^t me^r genannt. 51I§ Äaplan ober Seidjtüater be§ ^^iirften

f)Qt er lüof)l gunädjft geiuirft. ©eine Stellung würbe anfangs

erfc^raert burc^ bie ablebnenbe Haltung, weld^e bie SJiutter ber

^er^öge bem ßut^ertume gegenüber einnaf)m. Srufe flagte ba'

rüber in einem S3riefe an Sut^er, unb biefer tröftete bann feinen

„©ottfeligen", mie er ityx nennt, unb ermahnte if)n, bie ^(ein=

mütig!eit ber ]^of)en grau mit ©ebulb ju tragen, ©ie fei burc^

bie lange Xl)rannei ber W6i\d)t oerfdjüd^tert, unb e§ fei fc^on

genug, ba§ fie ba§ 2Bort ©ottes ^ulaffe unb nic^t üerfolge.

£utl)er felbft ^at e§ nad) feinen eigenen SSorten an (Srma^*

nungen i§r gegenüber nidjt fehlen laffen"^). 9)Zit ber ßeit ift

e§ bem 3Sirfen GrufeS, üielteic^t and) bem SSorbilbe il)rer 33rü-

ber, ber ^urfürften üon ©adjfen, gelungen, ben ©influB ber

grauäiefaner, mti(i)t il)r burc^ bie Erlaubnis, fic^ in ben Klei-

bern be§ Crben§ begraben gu laffen, bie ©eligfeit geraifferma^en

garantiert l)atten, p bred)en. Sn einem ©d)reiben an ben 9iot

oon Bremen (1525) fpric^t fie ftd) bereits als treue ^2lnl)ängerin

beS 2utl)ertumS auS. ®ie tritt wenig l)erüor, fd)eint eine gute,

tt)o^ltl)ätige , aber wenig finge grau gewefen ju fein. S^r
einziges ©lud waren il^re ©ö^ne. ^ü i^rem SJJanne ftanb

fie in feinem guten S5erf)ältntffe , er ^atte i^r bie gelobte

Xreue wenig gef)alten, unb feine 5lbreife nad) granfreid^ mag
bie Kluft noc^ erweitert Ijahtn.

Sm Saf)re 1524 ^at ßrufe in Seile bereits mit ^^rebigen

begonnen. Salb wirften neben i§m jwei anbere 3lnl)änger Su=

tl^erS, §einric^ 33 od auS Hameln, ber 1521 in SBittenberg

ftubiert l)atte, unb Soljan n 9Jiattl)äi; fc^on im folgenben Safjte
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finb fie in Seile tf)ätig gemefen. ®a§ beweift am beutüc^fteu,

ba^ and) bie ^erjöge jet6ft bem 2utf)ertume fd^on je^t gan§ er=

geben tüoren. Sm Sanbe felbft machten fic^ bie ßeic^en ber

fommenben Seluegung bemerfbar. Sn bemjelben ^a^xe, in n)el=

d)em ©rufe nad) (Seile fam, prebigte §ii ?tbenbüttel ein lutfierifc^

gejinnter ^aftor, ein §err Sof)ann, bei bem bie S3ürgei- beg

no^en S3rQnnf(f)tt)eig§ eifrige ^u^öter maren, nnb in Seile felbft

ift unter ben fatl)oIif(^en ^rieftern ber erfte Slbfall bemerfbar.

Sind) f)ier njalteten bie eigenllid^en 33efi|er ber Pfarren i{)re§

Slmtee l)äufig nidjt in eigner ^erfon, fonbern liefen fid) bnrd)

^apläne oertreten, benen fie eine geringe SSergütung gaben,

n)äl)renb fie felbft of)ne jegliche 5lrbeit t)a§> Sinfommen ber

Pfarre genoffen. (Siner biefer ^farr^erren, ^ort ßübe!en mit

DZamen, rcanbte fid) an ben ^er^og mit ber 93efc^raerbe, ha'^

fein ^oplan (S^riftopl) falfdje Se^ren in feinen ^rebigten uor=

bringe. 2)er ^ergog lie^ bem Kaplan bie gegen il)n üorge=

brachten Sefc^merben mitteilen unb tl^n jur ^itntmort aufforbern.

Stuf feine S3itte gab er i^m eine ^rift ^ur genauen Prüfung

ber £Iage; bem ^farr^erru aber anttoortete er im Dftober

1524, er moHe il)m nad) erfolgtem ^exid)t S3efd)eib geben,

benn er möchte gern, ha^ md)t§> anbereS gefjanbelt, geprebigt

ober fonft oorgenommen merbe, benn aüeiu baS^ attentbatben

göttlid), ^riftlid^ unb bem ^eiligen ßnangelio nid)t ^umiber fei.

Unb gum ©d)Iu^ menbet fic^ ber gürft gegen ben ^ird)l)errn

felbft unb geißelt ben ÄrebSfc^aben be§ gangen bamaligen ^farr=

ft)ftem§ — tiielleid^t beeinflußt oon Srufe, an beffen ©d^rift fic^

Slnflänge finben — mit folgenben SBorten: „SBeil in biefen ge=

fäl)rlid)en Saufen unb häufiger SIbmefenljeit be§ n»a!^r^aftigen

§irten bie ©c^äflein burd) gemietete ^'ued^te üerfäumt, übel ge=

toeibet unb in Svrfal gefül)rt merben, ttjäre es ein officium

pastoris, ben @d)äflein aügeit ooräuftel)en ; e§ tt)äre be§f)alb auc^

red)t, hü'^ ber ^farr^err in ^erfon bei ben ©d)afen märe, ba=

mit fie nid)t üom SBolfe üerfc^lungen mürben, unb auf baß e§

nid^t fo gehalten merbe, ol§ ob bie ^farr^erren allein bie SBolIe

unb ^xnd)t ber (Sdjäflein unb fonft i^rer SSofilfai^rt UJin^^ig be*

geljrten". Ueber ben weiteren SSerlauf biefer Slngelegenl^eit ift
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im§ nid^t§ überliefert, aber ben 8tanbpunft be§ ^erjogS 311 ben

religiösen ^^ragen fbnnen tüir quo bem ©djriftftüdEe bereite mit

jiemlic^er ©ic^erbeit erfennen.

©infdineibenber qI§ biefe (Sinjeloerfügung waren jebodj Wla'^'

regeln ber tjerjoglicfien Ü^egierung gegen bie ^ecbte eine§ gongen

©tanbeS, tt)e{c^e mit ©rf)Iu^ be§ ^a^xc§> 1523 ergriffen njurben

unb njeld^e bie meitgel)enbften folgen Qt^aU ^aben.



III.

ta^ ^üifteittum nn\> öcv iBauciiifricg»

SKaßrcgdtt ^c^tn üie Älöftcr unö öic ßanötagc tioit (s^ttc

ttttö Uelzen (1535).

jDte ©d^ulben be§ Sanbe§ ^^angen ben §er^og, bo bte

SJJtttel, tüeld)e i^m ju ©ebote [tanben, ungenügenb tüoren, fic^

uad) anberer §ülfe umäuje^en. 2Bentgften§ bie brücfenbften ßaften

tüollte man abtvagen; es raurbe ba{)er befc^(o[fen t3on ben Äö==

ftern eine S3eif)ü(fe im Setrage oon 28000 ©ulben jn er£)eben.

^erfönlic^ ober bnrd) ©efanbte fe^te ber §er^og ficf) mit ben

^rätaten in SSerbinbung, nnb e§ gelang if)m onc^ feinen ßxüed

§u erreichen, oüerbingS nur gegen 3uge[tänbniffe, meldte auc^

er feinerfeitg moc^en mufete. ^f)at[äd)lid) i[t bie§ ein (Singriff

in bie 9^ed)te ber ^(öfter, benn nid)t nac^ öor^ergef)enber ge=

meinfamer Beratung t)atten bie ^rälaten bieg 2)arle§en, irie

fie e§ nennen, bemittigt, fonbern auSbrüdüc^ fc^reibt ber ^ergog

an ben 5tbt üon ®t. 9JJid)aeIi§: e§ fei im Ü^ate (b. ^. öon ben

tt)ettlid)en §ofräten) für gut ongefe^en, biefe ^orberung an bie

Prälaten gu fteUen. — S)ie i^nen broE)enbe ©efa^r erfannten

bie Prälaten benn audj fef)r mo^t, unb ai§, fie bie ßa^hmg
leifteten, liefen fie fic^ nrfunblic^ üom ^ergoge öerfpredien, ba^

man fie in ^ufunft mit berartigen 9(bgaben, bie fie aUerbingS

ööUig unüerpftic^tet gegeben I)ätten, oerfc^onen n^oEe. Sluc^

i^re übrigen ^riüdegien liefen fie fic§ noc^ einmal ougbrüdüd)

beftötigen.

Xro^bem ging man am ^ofe balb noc^ meiter. ®ie ©äcu=

larifationSgebanfen, meldje möf)renb be§ SanernfriegeS nnb nac^
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Seenbigung beöfelben bei üieten, felbft gut tatf)oIi)cf)en, ^^ürften

^eutfc^Ianba auftauchen, fanben on bem proteftantifd) gefinuten

§ofe ®rnft§ natür(id) er[t rec^t $Bobeu.

S8on bem 58aueiufriege jelbft btteb ja \)q§> ^ürftentum £üne=

bürg glücflic^ üerjc^ont. 3n ougeborener fonjeroatioer ©efinnung

ftanben bie SaubbeDüIferung unb bie Seroo^ner bei fteinen ©tobte

ber Seluegung falt gegenüber. 5IIIerbing§ fürchtete man für bie

3tut)e in ber @tabt Lüneburg; ber fdjroffe ©egenfa^, melc^er

bort äiüifc^en ben bürgern unb ben ^atriciern beftanb, machte

bie @efa§r um fo größer. 2(ud) f)ier brang ha^^ ßnt^ertum aü'

mä^lic^ ein unb ^war äunädjft in bie Greife ber SSürgerfc^aft.

Sm Slnfang be§ Saf)re§ 1525 |a^ fid) ber diät oerantaBt, einige

Bürger, meiere löut^erifdje Schriften gelefen unb beutfd)e ^$falmen

gefungen f)atten, au§ ber ©tabt ju oerttieifen. Wan bulbete ben

S(ufent{)att biefer SSerbannten in ber tjer^oglidien Ütefibenj GeHe,

aber boc^ faf) ©ruft in biefen erften Biegungen beä 2utf)ertum§

weit me^r eine 2(euBerung be§ aufrü^rerifc^en ®eifte§ be§ ^^pöbelS

als ba§ mit g-reuben jn begrü^enbe Srmac^en be§ 58o(fe§, bog

fid) üon ben alten Irrtümern ju ber neuen 2et)re n^enbet.

(gr richtete an ben Oiat oon Lüneburg (am 15. Wai 1525) ein

UjarnenbeS Schreiben unb befat)! i§ni ernft(id), „nad^bem fic|

unlängS üiete gefc^minbe Saufe unb 5lufru{)r begeben", bei ftc^

bafür äu forgen, ha^ ba§ SSort ®otte§ oerfüubigt unb fonft

oüerlei ©ottesbienft mit ©ingen, Sefen, 53eten, giften unb anbern

guten SSerfen gur (5t)re ®otte§ fo geübt unb gehalten merbe,

njie ha^) feit langer ^dt gebräud)Iid) gemefen fei, bi§ oon
c^rift(id)er Dbrigfeit eine anbere Drbnung in berSt)ri*

ften^eit eingeridjtet werbe. 33efonber§ über §anbraer!§Ieute

unb ®efeüfd)aften foEen fie fleißige SIuffid)t üben, unb mer fic^

an einem @eiftlid)en oergreift, ben foll man an ®ut unb ßeben

ftrafen.

S)a§ ©einreiben ift auBerorbentlid) djaratteriftifd) für bie

gan^e ^erfönlic^feit be§ |)er5og§. 2Bir miffen au§ einem nur

§tt)ei 2)ionate fpäteren S3riefe, auf tew id^ jurüdfommen Werbe,

bafe er fd)on bamalS oöüig mit ben alten 5tnfd)auungen ge=

brodien I)atte, baB er felbft bereit war, @ut unb S3(ut für hk
35erteibigung ber 2ef)re 2utt)er§ ein§ufe^en. 5lber nod^ f)offte
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er, i)a% bie 9fleirf)§gett)alt feI6[t eine ^(enberung unb fefle 2Ser=

tjältniffe fc^affen tüerbe. ®ie ©efa^r, lüelc^e ein 2lufrnt)r bem

Sanbe bringen fonnte, wor für i^n bei bem ©(^reiben nta§*

gebenb. (£r erwartete feinen ©egen für \)a§> religibfe ßeben

be§ ^ürftentumS oon einem plö|Ii(f)en Urnfturj ber SSer=

pttniffe; erft mufete bie neue £ef)re nod) fefter SSurgel fd)Iagen,

e^e er baran bocfite, eine burdjgreifenbe Slenberung ju fd)affen.

^arum forberte er gunäc^ft uoc^ auf ha§^ ©trengfte bie 33ei=

bef)Qltung ber befteJjenben Drbnung ber tot^olifc^en Äirc^e. ©cf)ritt

für ©c^ritt ging er oortt)ärt§, um enbti^, roenn ber ricf)tige ßeit*

pun!t gefommen rvax, gu erreid)en, toag möglich irar unb

ben nod) oor^anbenen, geringen SBiberftanb bann mit fräftiger

§anb 5U SBoben ^u frf){agen.

äBä^renb er {)ier ha§> S3efte^enbe, auc^ lüo e§ im SBiber*

fpruc^ mit feiner eignen Slnfc^auung ftanb, fd)ü|te, ging er an

einem anbern "ipunfte, wie wir bereits anbeuteten, auf§ neue

öor. ?tbermal§ ^anbelte e§ fid) um bie 9flec^te ber ^löfter.

9JJan beabfid)tigte nämlid) am ^er^ogüdjen §ofe, unter §intt)ei§

auf bie burd) ben 93auernaufftanb ben ^(öftern brof)enbe ®e*

fa^r öon ben ^rätaten ein SSer^eic^niS i^rer ®üter unb ©in*

fünfte unb bie Hinterlegung itjrer „^leinobien, S3riefe unb ©iegel"

an einem fieberen Orte gu forbern.

®er ^lan ju biefem SSorge^en ift tt)af)rfc|einli(^ in

bem Äopfe be§ Äan^^Ierg görfter entftanben; er wollte

ber gürftengewalt, ot)nIid) wie e§ bamal§ in anbern Xerri*

torien gefc^a^, einen ^^^wac^S an 9J?ad)t erringen, inbem er

ben ^rätatenftanb in größere S(bt)ängigfeit oom £anbe§^errn

bradjte.

3efu§ ©irad) fagt (10, 5): (S§ ftet)t in ®otte§ Rauben, ba|

e§ einem 9fiegenten gerate; berfelbige giebt i^m einen löblid^en

^an^ler. Sof)anne§ ^örfter war ein foldier löblicher Äansler;

er f)at üiel bagu beigetragen, "Oa^ bie Ütegierung (grnftg fo fegen§*

reid) für fein Sanb gewefen ift. ©r ftammte au§ §effen unb

war fd)on unter §einrid) bem SUJittleren am §ofe tt)ätig; feinen

©ö()nen würbe er in ber erften fc^weren ßeit if)rer 9^egierung

bie befte ©tü^e. ®ie fpätere ^^it oermag ja nic^t mit oöüiger

©ic^er{)eit ju entfdjeiben, wer on ben gefaxten (£ntfd)Iüffen unb
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Wü^nat}me\i ber Üxegieritng ben meifteu 5tntei( i)at, ob ber gür[t

ober fein trefflicher «flankier. SDorf) fann man bie Seöeutung

görfter§, me icf) glaube, nic^t leicht überfd)äl3en. ®ie meiften an^

biefer ^eit un§ erfjaltenen Sl'onäepte ber Ijer^ogtid^en ^^aii^Iei

geigen feine auBerorbentlid) c^orafteriftifd)e, aber fc^wer (e§bare

§onbfc^rift. Xüdjtig war er a(§ ®efd)äft§mann, aber babei ein

bnrd)au§ tt)at)rer ßjiarofter. 2)er ®ad;e 2ut^er§ ttjar er eifrig

guget^an. (Sin SJJann, ber fpöter in naf)e SSegiel^ung gu i^m
trat, ber ^aftor Uubermar! in ßeüe, fd)reibt wenige ^a^xt

fpäter (1529) oon i^m: „Siefer, al§ er in eüangelifc^en ©ad^en

tt)nnberlic^er 2Bei§ brennet nnb ^i|ig ift, n)ie tt)o]^( er tu be§

dürften nn^ä^Iigen ^änbeln nnb ©efdjäften immer nnlebig ift,

lä^t er bod) nid)t nac^, fonbern üerfnc^t nnb arbeitet in alle

SBege, bamit ba§ (Soangelinm et)rifti g(üdfetig oon Xage ju

5:age fortgefje; benn tt)a§ ti)ut er nid)t bei dürften nnb ©betn,

Siebten nnb ^röpften, Ü)fönd)en nnb 9^onnen, 33Iut§oermanbten

nnb ©djmägern, auf ha^ fie §nr (Srfenntni§ ß^rifti tommen:

fd)idt nnb giebt ben Hbmefenben S3nd)er ober Briefe, riedjenb

nac^ aller @ottfeligfeit nnb Setjre, jel3t bittet, je^t ftraft er bie

©egenmörtigen, jo gibt an aden Orten einen ^rebiger ber äöa]^r=

I)eit". 2lnbere 9}?änner ftanben if)m gur Seite, Suriften mie ber

Sicentiat §einrid) oon 33rode, ber un§ oft in ben ®efd)äften

be§ ^ergogä begegnet, §einrid) oon ^ramm, ber bem ^ergoge

fe^r ergebne ^ropft oon SSient)oufen, nnb abiige Mte mie ber

tapfere 2lfd)e oon ^ramm, ber ©ieger oon ©oltau. 2luf SSer*

anlaffung be§ Ie|teren fdjrieb ßutt)er ba§ Süc^tein: „Db auc^

ÄriegSlente im fetigen ©tanbe fein mögen", ©r ftarb im So^re

1528 in e^nr auf ber 9?üdfe^r an§ Italien, mo er für tarl V.

gefoc^ten l^atte. Seinen laffen fid) nodj anbere jngefetlen, mie

Äurt öon 93üIom, Sofiann ^afeIt)orft, 2;^oma§ ©rote, Sof)ann

öon ber SSid, ßeoin oon ©mbben, ber braunfd)roeigifd)e ©l)n^

bicu§, ber oft auc^ im Sienfte be» §eräog§ befd)äftigt ift.

«Sie alle jebod) treten an Sebeutung nnb ©influ^ J)inter

görfter gurüd, ber bie eigentliche Seitnng ber ©efc^äfte gang in

feiner §anb (jatte. Sr fncf)te bie 9J?ac^t be§ :per5og§ immer

meiter anS^ube^nen, nnb biefer Slbfic^t entfprang, mie ge=
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jagt, aucf) ber ')ßian ber Snüentarifierung unb Hinterlegung ber

Ä'Ioftergüter.

(5§ wax ba§ ettt)Q§ gang 9^eue§, unb man af)nte tüofjl, bo^

jtc^ bie 9J?a^regeI nid)t of)ne Äampf tüerbe burrfjfe^en laffen,

benit bog 9ied)t ber ©elbftoernjaltung tüurbe oon ben ^rölaten

ftet§ mit bejonberer 5lengftlid)!eit gema^rt.

@g mu^te bem ^er^oge barauf antommen, bie 9iitterj(f)aft

für feine ^läne §u getrinnen. @r berief bafier biefelbe gegen ha§>

§erfommen bereits auf ben 10. Suni 1525, bie ^rälaten bogegen

erft auf ben folgenben Xag gum ßanbtage nad§ Kette. —
©in un§ nicfjt ert)attene§ ©d^reiben be§ Ä'urfürfteu üon ©ad^fen

üeranla^te ^örfter im 'Flamen ^er^og Dtto§ — ber bem Äurfürften

Sotjonn 250 gen^appnete Üieiter ^ugefütjrt ^atte unb mit it)m im

^elbtager üor 9JJüt)tt)aufen tag — ouf einem S3Ian!ett, ba§ beffen

Unterf^rift trug, ein Schreiben an ^er^og ©ruft gu ridjteu, in

tüetd)em bie ©reuet unb SSerttJÜftuugen be§ S3auernfriege§, bie

Sßernic^tung ber ^irct)eu unb ßlöfter fe^r tebtjaft gefc^itbert

würben, ^erjog Dtto forberte bariu feineu 33ruber auf, mie

bie anberen dürften im '^^idjt bafür ju forgen, \)a% „atte S?to=

ftergüter, beweglit^ unb unbemeglid^, befdjrieben, unb bie betoeg*

ticken nact) 9^at gemeiner Sanbfd^aft ^n getreuer unb guter

SSermot)ruug , ben Ä^Iöftern fetbft gum $8eften gefegt unb

gehalten uiürben". Unb ha§> fei um fo unabtt)ei§barer, al§ it)m

gu Dt)ren getommeu fei, ba^ üiele ber ßlöfter i^re SSriefe,

(Sieget unb S^teiuobien in frembe Sanbe gebrad^t l^ätten, tt)D=

burd^ fie leidet bem allgemeinen 58eften Dertoren gef)en fönnten.

S)a§ ©dtjreibeu foUte ben ©täuben oorgelefen, unb baburd^

ein 3)rud auf fie ausgeübt merben. S)aB e§ nid^t, mie man an*

genommen t)at, oon ^erjog Dtto fetbft t)errü^rt, ergiebt \\d) au§

ben äußeren 9Ker!mateu mit oölliger ©idjer^eit. 5lect)t ift nur

bie Uuterfdt)rift, unb bie mor fc^on öor^anben, al§ nodt) Ujeiter

nidt)t§ auf bem S3tatte ftanb.

®ie njettlic^en ©täube erfdt)ieueu jebod^, „ungeacf)tet fie auf ba§

{)ärtefte erforbert maren", nur in geringer Stnjatjt. SJiit i^nen

mürben am ©onutage (ll.Suni) bie 3Sert)anb(ungen eröffnet. Slttetn

fie miefen jebe SSereinbarung ah unb wollten ha§> ©dt)reiben audti

erft ben ®eifttidf)en mitteilen, ©o mürbe benn baSfetbe no^ einmal
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am 5IRontagc allen ©täuben oovgelejen. jr)iefe berieten t)ierauf

gemeinjam barüber, unb bie @ei[t(i(f)en, luelc^e bi§ auf ben ^ropft

t)on 9Jiebingen oon^äljUg erjd^ienen raaren, festen e§ burrf), baf5 man

bent ^erjoge eine abfd)(ägige ^nttüort erteilte. Sf)ve @üter feien

in Süneburg obllig fid)er, unb ein Snöentai braud)ten fie \a fd)on

be§f)a(b nid)t ju geben, raei( fie oor ni(f)t aUjutanger ß^it, ai^

man .SDer^og ^einrid) eine SSiefjfteuer beroiUigt t)obe, baSfetbe

eingereicht t)ötten. ®ie machen auf ®efaf)ren anfmer!fam, bie

eine fold^e SO^a^regel mit fid) fü^re: fdjon je^t fage mon im

Sanbe, bie §er^öge sollten etliche Sllöfter jerftören unb mit ben

anbern üereinigen, unb bieg ®erüd)t erhalte neue 9'^al^rung.

®ie (bie '^Prälaten) oerlören i^ren ßrebit unb bamit auc^

i^re i^ä^igfeit für bie ^erjöge §u bürgen, wenn man if)nen bi£

freie SSerfügung über i^re @üter ne^me. @ie oerlt)aI)ren fid^

gegen bie 93efc^u!bigung , bo^ fie 0oftergüter au^er ßanbe§

gebrad)t Ratten unb proteftieren gegen bie SSerletmng be§ ^er-

fommenÄ, ba^ man bie ^ftitterfd^aft frül)er berufe o(§ fie.

Su feiner fd^arfen Entgegnung treift ber ^anjter if)re @in=

toänbe ^nrüd unb erhält feine Se^auptung wegen SSerfc^Ieppung

be§ Ä(oftergute§ aufredet. SDie ^rätaten feien !eine Srben,

fonbern bie Älbfter gehörten erblich bem dürften unb in ba§

gürftentum. ^ie SSermefer ber ßtöfter hielten fic^ oft im

5(u§Ianbe auf, ben ^löftern muffe ba§ S^rige beffer betno^rt

werben, al§ e§ burd) folc^e SSJiänner gefd)et)e. SßöUig ungered)t=

fertigt fei aber i^r ben .'per^ögen gemad)ter SSorwurf: bie %m'
forge berfelben für "i^a^^ fianb fei aÖbe!annt, nur mit SSiffen unb

SEillen ber ©täube f)ütten fie ftet§ ge^anbelt.

©djlie^lic^ oerfnditen bie ^rnlaten nod) baburd^, boB fie

Süneburg al§ ben einzigen ^ur SSerwatjrung i^rer ©üter paffen^

ben Drt fjinftellten, bie ^(äne be§ ^ergogS §u bnrd){reusen : benn

bort an bem 3ufüid)t§ort be§ Slat^oIici§mu§, in ber faft unab=

tjängigen ©tabt, waren if)re ©c^ä^e öor bem ^er^oge üöttig fidler.

Sfiatürüc^ ging ber ^ürft f)ierauf nic^t ein, unb fo oerlief

ber Sanbtag ot)ne greifbare^ üxefultat. ®em Söunfc^e ber

9iitterfd)aft gemäfe würbe ein neuer ^ag nad) Uelzen onf ben

25. Suni angefe^t. 2)ort follte bann and) über bie enbgültige

Üiegelung ber ©c^ulbenfrage be§ ^^ürftentnms beraten werben.

2ö r e b e , Grnft ber Sefenner. '.i
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(Sin (Schreiben be§ ^urfürften Sodann, um beffen Ü^ot f^ör*

fter gebeten f)atte, traf §u rechter ßeit in 6eÜe ein, jugleic^ mit

einem Sriefe §er§og Dtto§, ber afleS ®efd^et)ene billigte. ®er

^urfür[t forberte bie ü^itterjc^aft nod) einmal bringenb auf, für

Snoentarifierung unb Hinterlegung ber Ätoftergüter ju forgen.

Sßenn ber Slufftanb üorbei fei, foüe alle§ ben Softem ttjieber

äugefteüt werben.

tiefer Ie|te ®a| entfprad^ nid^t ben ^(änen ber Üiegierung

5U Seile, n:)el(^e eine bauernbe 5tufficf)t über bie Äloftergüter

roünfd^te, unb e§ finbet fic^ fein ^Injeicfien, 'oa'^ ba§ ©djreiben

be§ ^urfürften ber Mütterfc^ oft wirfUd) oorgelegt worben ift;

mie benn ^erjog Otto bie§ au§brüc!Ii(^ in ba§ S3elieben feineg

93ruber§ gefieÖt ^atte. 5(ud) ^iett e§ ^-örfter nocE) für nötig im

9^amen ^tx^o^ £)tto§ auf Slanfetten, bie beffen Unterfc^rift

trugen, jwei (Sd)reiben an bie geiftlid^en unb roeltlid^en ©tänbe

aufjufe^en unb it)nen mit Segie^ung ouf jenen früheren S3rief

an Herzog ©ruft bie Snoentarifierung unb Hinterlegung ber

®üter nod)mat§ bringenb jur ^flic^t gu macf)en.

@f)e ber Sanbtag eröffnet Ujurbe, eri)öt)te ein unangenef)mer

^tuifc^enfaH bie ©pannuug. 5tuf bem SSege nad) bem naf)e=

gelegenen Uelsen njar ber ^ropft üon ©bftorf, ^eino üon bem

SSerber, bei bem S)orfe SJJeljingen üon 6f)riftopl^ oon ©teinberg

gefangen unb tt)eggefüf)rt morben, fein Begleiter ©oberit oon

2;ornet) niebergemorfen. ^er 33ater Sf)riftopf)§ oon ©teinberg

f)otte nämlid^ mäfirenb ber ©tiftSfe^be bem §i(be§^eimer ®om^

fapitel eine «Summe @elbe§ getiel^en, für bie fic^ §eino al§

5Detan be§ Kapitels oerbürgt t)atte. ®urc§ Gefangennahme be§

^ropfte§ fuc^te firf) nun S^riftopf), ba man if)n tro| oielfäl«

tiger 9Jta|nung nic^t ht^a^lt ^atte, fein oäterIid)e§ ©rbteit §u

firf)ern.

®ennoc^ würbe ber ßanbtag in ^Inmefenfjeit be§ §erjog§

jur feftgefe^ten 3^^* eröffnet. 5IIIein bie 33eratung fd)ien ju

nic^t§ führen §u foüen. ®ie ^rälaten oerlangten 33efreiung oon

ben Sürgfc^aften für bie ^erjöge, bamit fie nic^t auc^, toie ie|t

Heino, für biefelben noc^ ^u. leiben f)ötten. ®ie njeltlic^en ©tänbe



^5

fjatteii fic^ nur iiod) enger an bie (SJeiftlic^en augeid)(offeu : fie

forberten, man foUe bocf) bie ^rä(aten bei i^ren grei{)eiten loffen,

iinb bie ©rflärung bei Ä'an^IerS, 'oa^ man it)nen biefetben burc^=

au§> nid)t nehmen tooUe, macbte feinen (Sinbrucf. Seber feften

5tntraort ttjeic^t man an»: bie ®eiftlid)en wollen nic^t, roie ber

^er^og i^nen norgejc^lagen, id)riftlid) bie ©riinbe i^rer 2öeige=

rung angeben, unb bie 2Be(tIid)en njünfi^en e§ mit feiner öon beiben

'^Parteien ^u oerberben. Sf)te ©ntfdjeibung, bie jc^on f)ier al§

ma^gebenb ange)ef)eii rairb, raiinfd)en fie fjinauäjufc^ieben. Unb
olg ber Zonaler fie enbüd) bei il^ren ßiben unb ^fli^J^ten um i^reu

diät fragt: „tüoS in biefen ©odjen ju töun unb §u laffen, auc^

göttlid), e^rlid) unb billig fein folle", ba befd)n)eren fie fid) ^öc^=

lic^, ,M^ fie fo geftrenge unb berma^en um 9fiat follten gefragt

rcerben unb bitten, fie mit foId)em Mat ju oerfd)onen".

®amit ift nun aber and^ bie ©ebnlb be§ dürften erfc^öpft;

fann er bei ifjnen feinen Mat befommen, fo ftiirb er if)n anberSmo

finben unb felbft befc^Iiefeen. „älian benfe nid)t länger ^u leiben",

— ha^ ift gleid) bie eifte fürftli^e 3Serfügung nod^ ouf biefem

Sanbtage — „baj5 etlidje '»^röpfte fid^ au§ert)alb be§ ^ürftentuml

aufhielten; fo fie nid)t in itjren Ä^löftern refibieren, inerbe man
§u anbern gebüf)r(ic^en 3Segen gebenfen".

„3ft il^nen fauer in bie 9Zafe gegangen", fd)reibt ber Rangier,

beffen Sriefniei^fel mit ^erjog Ctto tt)ir biefe 9^ad)ri^ten oer*

banfen, nac^ biefer SSerfügung. „®ie fonnen nid)t leiben, ba^

S. 1^. ®. SSiffen ^aben, tt)a§ il^r SSermögen unb Sluffommen fei;

öerf)offe §u ®ott, ben inollen @. '^. ®. um feine ©nabe bitten,

e§ foHe äu guten SBegen gereid^en; benn fie finb nie alfo gefaxt

genjefen o(§ i^t".

3n ber (SdE)ulbenfrage, bie au^erbem nod) auf biefem i^anb=

tage oer^anbelt njurbe, war man bem ^erjoge „f)ort ent=

gegen". 5(uf ba§ Sntfc^iebenfte miberfe^en fic^ bie ©eiftli^en

ber gorberung, ha^ fie bie eine, S3ürger unb Sauern bie anbere

§ä(fte ber ©c^ulben, lüeld)e §einrid^ ber SJJitttere auf '{)a§> Sanb

gebrod)t ^atte, im betrage öon je 102000 ©ulben tragen foUten.

Sie feien baju §u arm, fo behaupteten fie, mii^renb ber ^erjog

unb bie (SbeKeute ba§ SSermögen ber ^rätaten auf 550000 ®oIb*

gulben f^ä^ten. Um genaue @infidf)t in bie SSermi3gen§oerf)ätt'
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niffe bet Äföfter §u befommen, forberte ber ^e^og O^ec^enfc^aftg-

abläge unb biefe tüurbe, md) ber SDarftellung be§ 5Ibte§ üon

©t. ikic^aeü§, junäc^ft üerjproc^en, bann aber lüiberrufen. @nb=

(ic^ würbe ein ^u§jcf)uB gur Älartegung unb Drbnung biefer

S3erl)ä(tniffe eingefe|t. „^ie @arf)e mit ben ©eiftlic^en toerbe

aber", \o tiofft görfter, „ba§ anbere förbern". Wan backte

xoo% fie enblic^ gnr S^iac^giebigfeit gu bewegen.

Db jc^on !^ier ober fnr§ baranf auf einem anbern nid^t be-

fannten Xage eine S3efc^hifefaffung über hk ^rage ber Snoen-

tarifation ber ^toftergiiter ftattfanb, ge^t an§ ben S3erid)ten be§

^an§Ier§ nict)t ^eroor. Sßir tniffen jeboc^, bafe fie erfolgte; bie

£anbfd)aft befd)(o^ fie, unb felbft met)rere, mie e§ in einem @d)rei=

ben be§ ^erjogS fogar {)ei^t, bie meiften Prälaten ftimmten gu.

e§ war ba§ ein oölliger ©ieg ber t)er§oglic|en Partei. ®afe

bie Snöentarifation nur bes S3anernfrieg§ wegen gefc^ai), ba»

glaubten weber bie ®eiftüd)en, nod) wot)t ber Rangier felbft.

man wollte bie 5?löfter in größere 5(bf)ängigfeit üom ^erjoge

bringen, unb ba§ follte gelingen, ^ie ^(nfc^auungen, ha^ bie

Sllöfter bem dürften unb bem prftentume erblich gei)örten, bü^

ber prft Tta6^t ^aht, bie fct)tec^ten SSerwalter ber ßlöfter ju

entfe^en, waren t)ier im (Sinflange mit ber ßeitridjtnng fd^arf

unb beftimmt auSgefproc^en unb ^ur Geltung gebrad)t worben.

f

i\
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^Itt^ftt^rung Ücö Vaubtafi^acfr^tuffes Uou Ucijett nnö mcis

-cbenige SSodEien nur nacE) bem Sanbtage ooii Uetjen

begegnet un§ bie erfte beftimmte 5leu^erung ber dürften über

it)ren religiöfen (Stanbpunft. Sie §äupter ber eüongeüfdien ^^artei

judjten burd) einen engeren 3lnjc^(u§ an einanber it)re Stellung

ju üer[tärfen. @§ fauben äUjifdjen turfad)fen unb Reffen 35er=

^anbtungen ftatt, unb ber ^urfürft üon ©Qd)fen rid^tete auc^ au

feine Steffen üou Süueburg bie Stufrage: ob er fid), fo fünftig

®otte§ SBort unb ber eoangetifc^en 3Sat)rt)eit falber 2öibernjär=

tig!eit unb (Empörung fid) erhöben, it)rer §ülfe unb it)re§ 93ei=

ftanb§ oertröften müd)te, unb ob fie noc^ geneigt raären, falls

ein Sünbni§ errichtet werbe, bemfelbeu beizutreten, ©arauf ant=

n)orten bie |)er§üge am 28. Suli 1525: S)emuad) ujir at§

d)rifttidje gürflen allenthalben erfeuneu, bafe uuferer «Seelen Selig-

feit an bem SBorte ®otte§ unb ber eoangelifd^eu Sßat)rf)eit jum

^öc^ften gelegen unb mx baburd) allein unfer §eil unb beu

rechten SSeg §u bem, ber un§ erfd)affen unb ertöft l^at, §u fudjen

üermögen, bafe mv t)ierum bei un§ bebac^t unb entfc^toffen, wie

rool wir fonft aud) nad) aüem unferm SSermögen (S. 2. freunb*

lic^ SU bienen unb §u raiüfatiren unb bei bemfelbeu ^u ftel)en unb

äu bleiben gan^ willig fein, be§ 2öort§ @otte§ unb ber eoangelifd)en

22Baf)r^eit l)alber bei (S. 2. unb berfelbigen ^n^ang mit 2eibe,

@ut unb aller unfer 3ßot)lfol)rt ju bleiben; bo^ wir je für t)etl=

famer aci^ten ber SBa^rf)eit unb bem, ba§ ewig unb unüergäng=

lid^, anzufangen, benn ber um oergänglic^en Taigen unb äeitlid)er
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2öo{)Ifa^rt lüiüen üerluftig 311 tüerben. ©o öiel auc^ bie auf*

genuteten SSerträge ober bie mau füuftig aufjuric^ten uuter=

netjmen n)irb belaugt, fiub tüir auc^ geueigt auf @. 2. ©rfor*

beru (ober fo \m§> bereu (Sopie jugefc^icft werbe, tt)elct)e§ jum

förberli(^ften §u gefd^eijeu luir wollteu gebeteu \)abtn) tu ade

SBege uac^ @. S. ütat uub ©efalteu m§> ju oer^alteu. 12)

®a§ le^tere oerfprac^ beuu aud) ber Ä'urfürft oou ©ac^feu

in eiuem S3riefe oom 5. 5luguft 1525, in njelc^em er feiner

f^reube über biefe offene ©rftäruug feiner Steffen 5lu§bruc! gab. *3)

^omit] Ieu!te ©ruft für feine auSUJärtige ^oliti! in bie Sahnen

ein, welche er faft fein ganzes Seben ^inburd) iunegef)a(ten ^at,

er (lanbelte in ben allgemeinen beutfc^en SSerf)äItuiffen ftet§3in

eugftem Stnf^Iuffe an bie fäd)fifc^e^ ^olitif, felbftäubig iftfler

tjierin oielleicl^t om allermenigften gemefeu. 5ll§ im fotgenben

Sa^re 3tt)ifd)en Reffen [uub ©ac^fen ba§l®otI)a = 2:orgauifc^e

93üubni§ abgefd)Ioffen mürbe, trat) erj, jugleic^ ffüri feinen

Sruber Otto, bemfelbeu om 12. Suni 1526 in äJJagbeburg, mo

er perfüutic^ anmefenb war, i") nebft oubern eoaugelifd) gefinuten

dürften bei. Und) fein 93ruber grang, bamalS uod) nicj)t ämanjig

Sahire alt, mar in 9)?agbeburg nnb fc^Io^ fic^ bem S3unbe an,

aber er erfd)eiut, mie f)ier beiläufig bemertt roerben mag, ftet§

nur im befolge be§ Älirfürfteu oou ®ocf)fen, an beffen |)ofe er

lebte nnb erlogen morben mar. gür bog gürfientum Lüneburg

l)abe\\ feine Unterfdjriften bi§ gum Sat)ve 1536 feinerlei Geltung,

er urfuubet lebiglid) al§ ^rioatmanu. — ©emeinfam mit ben

fäd)fifd)en dürften weilte ©ruft bann in ©peier auf bem 9f{eid)§*

tage unb ^alf bort ben oielberufenen Slbfc^ieb mit ^erbeifüf)ren:

^a^ in ©adieu, bie ba§ SSormfer (gbift betreffen, jeber ©tanb

fo leben, regieren unb e§ f)alten werben, wie er e§ gegen ®ott

unb faiferlic^e 9}iajeftät §u oerantworten fic^ getraue.

Slöe biefe (Schritte oou jener offenen (Srflärung an ben ^ur=

fürften oou ©ad^fen au fouitten natürtid) nid)t o^ne ©inwirfung auf

bie SSer^ältniffe im eigenen Saube bleibeu. Unb ha§> geigte fid^

benn aui^ balb an oerfd^iebeneu fünften.

@§ gelang bem ^tx^oQt, ben SBiberftanb, welchen er bei

ben ^löftern faub, ju brechen, unb nad) längerer ober fürjerer

3eit faubten fie wirflid) alle bi§ auf ben %ht Don ©t. ajtic^oeli^
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bic getorberteu Snoeiüore ein. 5lber nic^t ot)ue gegen ba§ 93oi=

gelten be§ gürften jn proteftieren. Sl)i' SBiberftanb würbe belebt

unb oerftärft burc^ ben @r§bifd)of (ifjtiftop^ üon S3remen, 5lbmU

niftrator oon SSerben, einen eifrigen Äot^olüen, ber aud) al§

Srnber §einrid)§ be§ Jüngern feinen ;öüneburger S5ettern ni(^t

gerabe frennblic^ gefinnt fein mod^te. @cf)on im Sa^te 1524

Rotten fid) anf feine 3tnregnng bie ©eifttid)en. nnb '^^rälaten ber

^iöcefen SSerben unb SJJinben, alfo and^ ber größere %d{ ber

ßüneburger @eift(ic^!eit
,

fd)riftlid) verpflichtet, gegen bie neue

Se^re §u fämpfen nnb fie mit allen Straften nieberjubrüden.

Sm Sanuar 1525 trat (if)riftop^ bem ÜiegenSburger (Jonoent bei

unb fein ßifer gegen feinen proteftantifd^ gefinnten ^ad)l>ai

mürbe boburd^ natürlid^ nur nodi erf)ö]^t. 5Iuf 5lnregung be§ 5lbte§

üon ©t. SDiid^aeli^ oerbot er je^t ben ^rälaten feiner S)iöcefe,

ba§ geforbeite SSerjeidjniä jn geben ; aber e§ bemeift bereite eine

nid^t nnbebeutenbe @rftar!ung be§ §er§og§ ben Svlöftern gegen*

über, ba^ biefe nid)t magten bem 2anbtog§befd)(nffe imb bem l^er-

äoglid^en Sefe^Ie §u trogen. 5lbt Sotbemin freilid), beffen ^lofter

in ben 3Hanern üon Süneburg oor bem dürften oöllig fid)er mar,

miberrief fe^t fein allerbingS nur mit 25orbet}aIt unb an§ „bebroI)=

ticken, angftferbigen ford)ten" gegebene^ SSerfpredjen , ^a ber

©onöent if)n bei feiner §eim!e^r „fdjarf angefahren" unb ba§

SSerjeic^niä, beffen f^orberung gegen olle päpftlid)en, taiferlidjen

unb fürftlid^en Sßegnabigungen unb gegen bie Privilegien be§

§er5og§ felbft fei, nic^t geben mollte. Unb meiter fam ber ^er^

jog bem ^bte öon ©t. 9Jiid)oeli§ gegenüber, ber i^m fogar

brol^te, nötigenfaUS ben ©d)u| ber 9?eid)»gemalt gegen if)n au*

jurufen, oortäufig nid)t.

Slber in einem auberu fünfte errang ber ^ürft über ben

^bt t}on ©t. 9JHd)aeIi§ einen ööüigen ©ieg. 2lbermat§ ^atte

man Don ben ^löfteru ©elb geforbert. 9Kit bem 9(bte Solbe-

min unterfianbelte im ?luftrage be§ ^erjogg ber ^ropft .'oein*

rid^ üon Äramm, unb al§ biefer mieberum einen ©d^ein üer*

fprodjen {)atte, ba| ba§ ®elb unoerpfUd)tet , nur al§ ^arlet)en

gegeben fei, jafitte Solbemin Dftern 1526 1000 ©olbgulbeu.

SSier^etju SEage nad) Dftern mürbe er nad) ßelle befd^ieben,

unb f)ier berebetc i^n §einric^ Don Äramm, auf ben ©d^ein ju
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üeräirf)ten ; ber ^erjog !5nne benjelbeu ber aubern ^(bfter lüegen

nid)t aiiSftellen. ^a, noc^ me^r! S)er 5lbt mu^te in (Seile, mU
leidet weit man tt)m feine ^Ib^öngigfeit oon bem dürften anf§

neue fühlbar machen wollte, einen Ü?eüerg au§[teüen: „3. ^. ®.

iSe[te§ ju tf)un noc^ feinem SSermögen." Obwohl bie§ gegen

alles ^erfommen raor, unb felbft angefe^ene Stblige if)m abrieten,

Derftanb er fic^ mit fd^njerem ^erjen bar§u.

Sn bag Sat)r 1526 fäCt ba§ erfte attiüe 95oTget)en be§

^ergogä gegen ben Älat^oIici§mu§ im ^^ürftentume ; aber junäd^ft

griff er nur bort ein, wo fic^ eine günftige @elegenf)eit bot unb

möglidjft wenig aßgemeine 5lufregnng ^erüorgerufen würbe.

®a§ bei §ilbe§^eim gelegene Älofter 3JJarienrobe befo^ auc^

im ^ürftentume Lüneburg etlid^e §öfe. 5(uf einem berfetben

t)otten bie äJJönd^e, wie bie S^Ioge be§ ^erjogS lautete, burd)

oufgeric^tete S3ilber ba§ 35oIf öeifü^rt unb, waS n)ot)( bie §aupt=

fac^e war, fict) Eingriffe in bie grunbf)errlic^en 9terf)te be§ §er*

jogg ^u @tf)ulben tommen laffen. Snfolge beffen würben fie,

na(^ Unterfuc^ung ber (2ocE)e burc^ ben {jergoglic^en Slmtmann

äu ®ift)orn, im Saf)r'e 1526 auSgewiefen, it)re ©üter eingebogen

unb etliche ©eböube jerftört. ®a§ faiferlic!§e ÜJianbat, welc^e§

ber Slbt oon 3JJarienrobe im Sat)re 1530 erwirfte, befaf)t DöIIige

Sfteftitution, ba aber ber 5lbt jeben SSergleic^ ablehnte, proteftierte

ber ^erjog gegen ba§ 9J?anbat, unb fo uerlief bie <Baä)t im

©anbe.

SDie§ mu^te aber bei ben ^(öftern 33efürct)tungen erwedfen,

bo^ aud) für fie bereinft ber SEag ber 5(uf(öfung fommen werbe,

unb man bericE)tet un§ je^t felbft fcf)on Sleu^erungen unb 5)rot)=

ungen beS ^er§og§, ha^ er bie ©üter ber ^(öfter an fidf) ne^=

men werbe.

^loä) ein anberer SSorfall fonnte biefe Befürchtungen beftä=

tigen. SBir erwäljuteu oben bie ®efangennat)me be§ ^^ropfte§

§eino oon bem Sßerber burd) Sf)riftop^ oon ©teinberg. ^urj

nad) bem ©c^Iuffe be§ ßanbtageS oon Uelzen begab fid^ ^erjog

©ruft in eigener ^^erfon in S3egleitung ^brfterS nad) ©bftorf,

um bort bie nötigen 5tnorbnungen ju treffen. (Sr fe|te einen

^bligen als 3Serwalter be§ ÄlofterS ein, ba, wie er ben ^Rönnen

mitteilte, biefe bie ®efd)äfte nic^t felbft beforgen fönnten unb e§
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uuäiemüd) fei, baB ber Älofterfc^reiber bieg ttjiite. S)er SSer=

»alter ftanb Ooüig im ©ienfte be§ dürften iiiib t)atte if)m jä^r=

(ic^ Üted)enfcf)Qft ab^^uleaeu. @§ war fein ©eiftlic^er, jonbern

ein 2ßeltlicf)er, ber äöeib unb Äinb §u Uelzen f)otte. ®a§ mochte

ongeI)en, folange ber '»i^ropft gefangen ttjar. 5(ber aud) nac^ ber

^reilaffung beffelben, um bie fic^ bie §er^bge xeUid) bemü{)t

l^atten, bod^te mau in Seile nid)t an bie SBieberl^erftellung ber

alten Drbnung. ^em jurüdfe^renben ^^ropfte oermeigerte ber

§eräogIic^e Vermalter ben Eintritt in \)a§: Sltofter, unb auf bie

Älage §eino§ bei ^er^og Dtlo, ber bamal§ U)ät)renb ber ^2lbtt)efeu=

^eit @rnft§ in ©peier allein bie Ütegierung führte, erl)ielt er bie

Stutroort, bafe mou il)m bi§ gur 9tüc!te^r ©ruftS uic^t geftatten

!önue, jum 5?tofter unb beffeu ©ütern ju fommen. (5§ fanben

bann lange i8ert)aublungen ftott, unb faft ttiöre e§ bem §er§oge

gelungen, beu ^ropft gegen teben§längli(f)e SSerforguug unb eine

©umme @elbe§ ^um ^er^ictjt auf bie SSerroaltung be§ Älofter§

ju bettjegen. ?tber in le^ter ©tuube befanu fiel) §eino noc^ eine§

anberen: er brad)te feine ©ac^e öor ben l^aifer, allein ba§

faiferlid)e 9^eftitution§manbat öom 3. gebruar 1528 nü^te ebenfo

roeuig ujie ba§ ©trafmanbat nom 5. ©ejember 1528. ®er §er=

jog legte gegen beibe "^l^roteft ein unb ein fpätere§ 9}?anbat be=

ad)tete er gar nic^t. ©§ gelang i^m fc^lief^tid) aud), ben diät

oou Süneburg, beffen ©teKnug in biefer Badjt mid^tig mar, meil

ein S^eil be§ ©bftorfer Ä^lofteroermögenS bort auf ber ©aline

angelegt mar, §ur freigäbe be§ ßlofterguteS §u bemegen; fo

ha^ er in biefem ©treite üöllig ha§ gelb behauptete.

®iefe (Spifobe ift fdjon barum nid)t unmid)tig, meil bie

Orbnuug ber SSermoltung in ©bftorf "öa^ ;^ki bejeid^net, nad^

meld)em ber ^txpQ aud) in ben anbern ^(öftern feines ^ürften^

tum§ äunädift trachtete.

Sugmifc^eu aber I)atten fid) in Seile anfS neue ©treitig==

feiten jmifd)en ben ^^rebigern unb ben 33arfii^ern erhoben, bei

meld)en ber ^erjog nid)t blo^, mie früljer, unbeteiligter ^ufdiauer

blieb, fonbern in bie er balb I)iuein gebogen rourbe, unb in

benen er je^t imtürlid) aud) Partei ergriff. ®ie 'J^rebiger Ratten

bie ^dt benu^t: burc^ bffentlid)e Unterrebungen in ben ':Pfarr=

fjäufern unb burd) il)re "i^rebigten t)atten fie bie Strtümer itjrer
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©egner §u lüibertegen gefud)t. ®er ©rfolg, ben fie babei tjatten,

oeranla^te auc^ bie Sorfüler tt)rerjettg üorjugefien, unb am

^I)oma§tage 1525 griff SSruber $Sern'^aibmii§ in einer ^rebigt

nid^t bIo| bie üom ^er^oge eingelegten ^rebiger, fonbern aud^

bie ße^re ßut^erg überf)anpt auf ba§ ^eftigfte an. ®a n}anbten

fid) bie ^rebiger !(agenb an bie ^erjöge, unb biefe beftimmten,

ba^ Sruber S3ernbarbinn§ feinen ©ermon au§ ber ©d)rift be=

tneifen foÜte. ©ine bffentlid)e 2)i§^utation fanb ftatt in ®egen=

wart be§ ^^ürften, be§ 9^at§ gu ©eile unb ber ^irc^enüorfte^er.

®er ©narbian be§ Ä(ofter§, 3Jiattf)ia§ Xenfel, ftaub feinem Drben§=

bruber jur (Seite, unb mäfirenb biefer ungefc^idt antwortete, „war

Xeufel mie ein ^roteuS, ber feine ©eftalt manbeln tonnte, um

fid) au§ ben Sanben, morin i£)n bie 3Baf)rt)eit fc^Iug, p befreien."

®a fid) aber bie Sarfü^er auf einen Semeig i^rer Sef)auptungen

au§ ber ©d^rift nid)t eintiefen, fo befal)I ber §er§og, fie foüten

fi^ öorläufig be§ ^rebigtamteS entgolten.

2)er ^'ampf mar bamit nid)t beenbigt; er breite fid) je^t

metjr um allgemeine fragen unb befonber§ um bie S3erec^^

tigung unb 3ftid^tig!eit ber geier ber SJieffe. @r erfüüte ben

größten Xeil be§ Sa^reS 1526. ©egen (Sdjiufe beffelben, om

1. 2)eäember, forberte ber ^ergog nod) einmal bie SSJJönc^e auf,

il^re £et)re au§ ber ©djrift ju bemeifen, unb gn berfelben 3^^*

richteten aud^ bie ^rebiger üon SeÜe, ©ottfd^al! ©rufe, §einrid^

S3oc! 'unb Sodann 9J?att^aei, ju benen in^mifdien nod) ber au§

$8ranbenburg geflotiene 3nattt)ia§ 3J?t)Iom gefommen mar, an ben

^er^og bie 33itte, ein ©infet)en ju I)aben unb nid)t blo| f)ier,

fonbern im ganzen ^ürftentume bie äReffe abäufteHen; ba§

mürbe §ur ©^re ®otte§ unb ^^um SBofjIe ber Untert£)anen gerei=

d)en, benn bie 3)?effe fei miber @otte§ ©ebot.

9tuc^ SSet^enfamp, ber bamalige 93or!ämpfer unb ©uarbian

ber g'ran§i§!aner, manbte fid) fe^t am 21. ©ejember mit einem

@d)reiben an bie prften, meld)e§ freilid^ nid)t geeignet mar, biefel*

ben günftig ju ftimmen. 33emu^t Ief)nt er eine SSert^eibigung ber

ßet)re ber !at{)o(ifd)en ^irc^e ab, ^a biefe üon bebeutenben

9J?änuern genügenb gefüt)rt fei. 2)ie iöemeife biefer SJJanner

möge man umfiofeen, ftatt ftet§ auf fie (bie Sarfü^er) §u pochen

m\\) ©c^rift ! ©c^rift ! §u rufen. 5ln Slngriffen ouf bie ^rebiger
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fet)lt e§ in bem <Sd)iei6en be^ (5iuQrbian§ nicfit ; ben §erjögen aber

ruft er ^u: @§ fei bocJ) S- % ®. nid)t oerbedt, toie iiac^ bem

©peierer 3Ibfd)ieb uiib bem faifertic^en (Sbüt bet djriftüc^en

^rd^e ©ebrauc^ ot)ne alle 2Biberfprad)e gebraud^t werben müfje.

©eine SluSfü^rungeu lie^ ber ^ürft t)on ben ^rebigern miber^

legen unb üon if)nen bie redete 93ebeutung unb ben rec£)ten ©e-

braud^ ber SOJeffe au^einanberfe^en.

3(ber meber bie§, nod) eine münblic^e 9Sert)Qnbhing be§

§er5og§ mit ben Sorfü^ern nü|te etma§, fie trug i^m nur fpi^ige

Stntroorten ein.

®a nerbot ©ruft im Einfang be§ Sat)ve§ 1527 ben 93ar=

füfeeru „bie ©emeinfdjaft be§ SSotfeS", boS ^ei§t: fic burften

i^r AI oft er nic^t me^r nerlaff en. '^) ©ein SSorge^en

rerfjtfertigte er in einem ®cf)reiben an bie 93arfü^er felbft unb

einem ät)nlid)en an bie Prälaten unb 3f{äte be§ ^ürftentumS.

®iefe forberte er auf, it)m if)ren 9tat nid^t öoräuent^alten : in

allem, ma§ d)riftli(i) unb göttlid) fei unb o{)ue SSerle^ung be§

®ett)iffen§ gefcf)el)en föune, werbe er i^neu folgen. (Sr betont,

roie er fic^ feit Solaren bemüht i)ahc, bie ^ransiüaner t3on if)ren

Srrtt)ümern abzubringen. (Sr meift auf jene 35erfd)reibuug ^in,

burc^ meldje bie Sßarfü^er feine ©ttern if)rer guten 2Ber!e unb,

burd) ba§ Segräbui» in ben Äleibern it)re§ Crben§, ber @elig=

feit teilf)aftig ^u mad)en oerfprodjeu t)ätten. „SBenn aber i^re

SSerfü^rung bei ^-iirften, bie boc^ gute unb getreue 9iatgeber

baben, fo gro^ ift, mie fe^r mufe bann ber gemeine Wlaim burd)

fie in ba§ SSerberben unb um feiner ©eelen ©eligfeit gebracht

merben." ®arum fei er at§ prft üerpfüc^tet, meil fie fic^ nic^t

üon felbft befferten, il)r gottlofe§ SSefen obäuttjun; t)a§> Werbe

allen (£§riftgläubigen gefallen unb bamit ^anble er faiferlic^er

2J?ajeftät nid)t jumiber.

@egen jene SSerfügung be§ §^^'509§ proteftierte 2Betl^entamp,

ber e§ üorgejogen Ijotte feine eigne ^erfou in Süneburg in

©ic^erf)eit ju bringen, in einer fe^r bemütigen ©d)rift an ben

^ergog unb bat if)n um eine geeignete 9J?alftätte ^^ur SSerant*

wortung. ©ein ©efuc^ mürbe jebod) abgefc^lagen, unb ju gleicher

3eit (@nbe Sanuar 1527) mürbe ber ^at oon Süneburg oon

ben SSer^anbtungen in Kenntnis gefegt. ö§ mürbe ^ingeroiefeu
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auf bie Umtriebe ber 9}iönd)e, „meiere ficf) befleißigen foUeu,

un§ bei eud) unb unferer Stabt (£intDo{)nern unb fonft anä) an-

§ußeben unb in bie fimpeln ©eroiffen §u bilben, al§ Rotten wir

n)iber Silligteit gegen [ie gef)anbelt." S)iefer „unäiemlicfien 2tu§*

breitung" ber Crbensleute foü ber 9f?at feinen ©tauben frf)enten,

fonbern i^nen ben Seric^t be§ |)er§og§ öor^alten unb benfelben

auc^ an ^\xn\k unb ©itben gelangen laffen. — ®amit ift

roieberum eine ^eriobe biefeS Kampfes be§ ^erjogS mit ben

Q3ettelorben abgefrf)loffen.



I

V.

Tic Iföttötni^c Jie§ ^üf^vt^ 1527,

£afi Sa^r 1527 ift tt)ot)( boS luid)tigfte aii§ ber ganjcn

fc 9iegierung§äeit be§ §ergog§ ®rnft. 2)amat§ rourbeii fefte Se*

fttmmungen getroffen, auf benen er toeiterbauen fonnte; bte in

oielen Sejiei^ungen unfloren SSerpItniffe njiirben geregelt. 2Bir

t)Qben bereits friit)er oft bIo§ oon bem .s^erjoge gerebet, lüeil

©rnft tf)atfäcf)Iid) bie Üvegierung allein führte unb iDtto gang

f)inter feinem jüngeren Sruber jurürftrat. 93on 1527 an übernimmt

Srnft aber aud^ bie alleinige SSerontroortIi(i)!eit für alle Stnorb-

nungen ber Ülegierung, benn fcf)on im 5lnfang be§ 3a^re§ oer<

sichtete Dtto gu ©unften feinet S3ruberg auf feinen Slnfprud^ an

ha§> gürftentum. (5r mo(i)te ju biefem @rf)ritte oieÜeic^t mit

oerantaBt morben fein burd^ feine §eirat mit ber nidjt eben-

bürtigen 9Jieta oon t£ampe. 2)a§ früher oerpfänbete 5lmt §ar^

bürg mürbe i^m at§ fein (Sigentum -^ngefc^rieben , bod) fo, ba^ bie

bort anfäffigen Stbligen nad) mie uor „mit i^ren @iben unb

^ftickten bem gürftentume oermanbt bleiben" foUten. 2(u§er

einer einmaligen ©umme oon 1200 ©ulben für bie erfte (Ein-

richtung mürben it)m jä^rlid) 1500 Bulben ^ugefidiert. SDafür

»erjiditete er auf alle 9?ed)te ber 9iegierung ^u ©unften feiner

beiben SBrüber ©ruft unb ^ran^, üon benen ber [entere noc^

immer am §ofe be§ ^urfürften oon «Sadjfen lebte unb erft meit

H fpäter al§ 3J?itregent aufgenommen mürbe, i^hir für ben ^atl

be§ 2lu§fterben§ ber männlidjen 3hcf)fommeu feiner Vorüber

bef)ielt er feinen ©ö^nen hit D^a^folge in ber Ütegierung oor. i«)

2)iefe SSerjirfitleiftuug Cttog unb bie SlHeinregierung @rnft§

trug mof)t baju bei, bie f^urcf)t ber fatt)oIifc^ ©efinnteu t)or
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ber nun fommenbcn ß^^t nod^ ^u oermef)ren. <Sie fannen auf

@egentüet)r, unb if)re Solide rid)teteu fid) uq(^ ^ranfreid), tüo

nod) immer ber alte §er§og ^dnxiä) in ber SSerbannung lebte.

(Seine bortige Sage fd)eint ni^t beneiben§roert gemejen ^u. fein;

nur menig würbe er oom fran§öfifd)en §ofe iinterftü^t unb mit

feinen ©binnen f)otte er fid^ feiner beftänbigeu ©elbforberungen

ttjegen überraorfen. ©eitbem er jeglichen ©influ^ auf fein frü§e=

re§ gürftentum üerloren I)atte, mar fein ?Infe^en bei bem Könige

üon ^ranfreic^ naturgemäß gefunfeu, man legte if)m fogar, mir

miffen mit Unrecht, ha^ (Bereitem be§ §eirat§p(ane§ jmifdien

(Sruft unb einer ^rinjeffin öon S^anarra jur £aft.

SSieüeidit mar e§ gerabe bie menig beftimmte religiöfe ©tel*

lung §einrici^§, meldte i^u ben ^at^olifen in biefer 3^it ot§ ge=

eigneten 9f?egenten erfd^einen liefe. @r mar früher meit baoon

entfernt gemefen, fid) miliig aüen SSerfügungen ber ®eiftli(^!eit

ju untermerfen, unb al§ ber Dfficial be§ 33ifd)of§ einft btn

t)er5ogIic^en SSogt in SBinfen gebannt l)otte, ba ^atte §einric^

fd)Ieunige 5luf§ebung be§ Saune§ geforbert: fonft merbe er it)m

geigen, mer §err im ^ürfteutume fei. Se|t urteilte er: „^d)

bin mof)l geftänbig, \>a'^ mir ber alte ©taube nod) gur 3eit

bafe benn ba§ neue Sßefen gefäüt; bod) t)a(te ic^, fie taugen im

©runbe beibe nid)t§ unb bebürfte mo^I eines 9)?ittel§, ba§ au§

beiben ein @ut§ gemadjt mürbe, ^n meldten ^dkn fot(^e§

gefc^ie^t, milt id) mi(^ mit ber §ülfe ®otte§ galten, raie e§

einem frommen (S^riften in'ik^t unb e§ meines Xeit§ bei bem

2tbfd)ieb oou ©peier laffen. S3in mo^I aufrieben, meun id^ glaube,

maS mir ©ott in'§ ^er^ gibt; ein anberer be§g(eid)en t§ue."

„5(uf ben Mat, roie man fagt, etlicher Prälaten" fo berichtet

un§ ©d^omafer in feiner ßünebnrger ß^^ronü, oerliefe er ^ranf«

reid). 9Kit ber feften ^Xbfidjt, bie 9flegierung roieber ju über*

nehmen, !am er Stritte Slpril in ha§> Sanb feines @ol)ne§ unb

begab fid^ nad) SBinfen an ber 2uf)e. SRod) mar beS ^aiferS

?t^t nid)t öon if)m genommen; gerabe in jener ^dt oermanbte

fi^ Eurfürft Qo^ann beim ^aifer für i^n, aber er ^atte ba^

@nbe biefer SSerf)anbIuugen nid)t abgemartet.

^ür ©ruft ftanb alleS, ma§ et in feiner 9iegierung errei^t

{)atte, auf bem ©piele, menn e§ feinem SSater gelang, erfolgreid^



47

gegen i§u autjutreten. jDagegeii mufeteti alle anberen 9tüdfid)ten

raegfallen. (Stiigft berief er auf ®rüiibonner§tag, ben 18. Slprit

1527, einen Öanbtag na 6) ©djaruebed, um bort ber (5r«

gebeu^eit ber ©täube ficf) ju oerfid)eru, uub baS gelang i{)m aud) in

Doöem 9JJa^e. 9Jiou woHte ^er^og §einrid) nid)t tt)ieber al§ ijTxegen-

ten 5ulaffen : fein @c^ulbenmad)en [taub nod^ in frifdjem ®ebäd)tni§

uub brof)te ha§> Sanb aufl neue in unabfe^baren ©c^aben ju

ftürgen. <Bo würbe beun o^ne gro^e ®c£)n)ierigfeit ber 53efd)(uB

l^erbei gefüf)rt, „bafs man bem alten Ferren feinen 9KutmiHen

fteuern unb n)et)ren moße,"

lieber weitere 93erf)aub(uugen auf biefem Sanbtage löiffen

mir nic§t§; beun unfere einzige CueEe, bie (Sf)roui! Sc^oma!er§,

berid)tet un§ nirf)t§ me^r a(§ hm 2öort(aut jene§ 2lbfc^ieb§.

@§ ift ba^er nur eine 35ermutung, bie jeber feften ©runblage

entbe{)rt, menn bi§f)er ftet§ gefügt mürbe, e§ fei auf biefem

Sanbtage ber erfte Sefd^lufe in betreff ber (Sinfül^rung ber

Ü^eformation gefaxt morben. ®a§ gefdjat), mie mir nod) fet)en

merbeu, erft fpäter.

'äh% ^er^og ^eiurid) uon jenem S3efd)Iuffe ^unbe ertjielt,

begab er fid) noc^ am t£f)arfreitage in bie @tabt Süneburg, beren

Slbgeorbnete ebenfalls in ©d)aruebed gemefen maren, bie ober

bo(^ mof)( ein geheimes SSerftäubuiS mit it)m unterf)iett. (£r

nai)m feine Söo^nung in bem bortigen ^ürftent)aufe, unb bie

@tabt gab i^m, mag er gum ßeben nötig fjatte. Xäglid) fanbte

i^m ber Sott)meifter 8 ®erid)te unb oier ©tübd)en SSein, beun

ha^ gürfteu^au§ befaf5, um längeren 3lufentf)a(t ber §er§5ge in

ber ©tabt ^u r>erf)inbern, feine Äüd)e.

©ruft forberte üon bem Sf^ate oon Süneburg, ba'^ man feinem

Sßater "Um §lufentt)alt in ber ©tabt nid)t geftatte; unb brei S3e==

biugungen fiub e§, üou meieren er bie ^ulbung begfelben im

Sanbe überhaupt abhängig mad^t: er foü feinen ^rieben mit bem

Äaifer mad)en unb beS^alb jebe SSerbinbuug mit granfreic^

(Öfen, er foll ben Unmillen ber Sraunfc^roeiger 35etteru befeitigen

unb enblid) fid) mit feiner ^^rau mieber au§föt)nen unb „fic^

gebüf)rlid) unb e^rlic^ gegen bie 9)Jutter feiner Äinber bezeigen,

mie e§ einem frommen, d^riftüc^en dürften oor ®ott unb ber

SBelt mot)( auftetje." 3Beib uub Äinb, i!anb unb Seute t)abe
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ber SSater in§ 35erberben geftür^t, bann Df)ne "jRat unb ^i'ttfe

üerlaffen, enbüd) bie ^ftegierung innüiberruflid) niebergelegt; e§

fei bat)er bie ^flidjt be§ SanbeSljerin nad)brü(f(id) eingujc^reiten.i'^)

§einricl^§ fittlid)e§ Sekn ift nici^t tabelfrei getüefen; tütrb un§

bo(f) fogar al§ ©runb feiner ü^eife narf) ^ranfreid) feine Siebe

^u ber fd)önen Slnna oon Sampe angegeben. ®a§ öerfc^ärfte

ben ®egenja| ^tüifd^en bem 3Sater unb bem fittenreinen unb

fittenftrengen @o^ne, ber jid) gan^ auf ©eite feiner fc^tt)erbelei=

bigten 3Kutter fteHte.

Xro^bem fudjte er eine S5erfö^nung tjerbeipfül^ren , aflein

biefetbe tt}uvbe ftet§ burd) bie ©c^ulb §einrid)§ lieber ^inau§*

gefd)oben. Stuf ben 9tat öon Süneburg mad)ten aüerbingg bie

^orfteÜungen @rnft§ unb be§ ^urfürften Soad)im oon Sranben^

bürg ©inbrud, unb man wollte ben je^t unbequemen ®aft gern

tt)ieber Io§ fein. 3)er alte ^erjog bat (9Jätte 1528), if)n uid^t

au§ ber ©tabt ^n treiben, n^o er nid)t fein §of*, fonbern nur

fein 9^otIager t)alte; er erftärte fid) fogar bereit, SürgerpfUd)t

^u leiften unb feine Wiener bem S^ate fdjmören gu laffen. 5lu(!^

üerfprad) er aüeS ®ute in Sejug auf bie gorberuugen feine§

<Sof)ne§. S)ie§ unb bie gürbitte feine§ @d)n)iegerfot)n§ ^art§

t)on ©eibern bemirften, bo| ber 'Mat it)u ^unädjft Tut)ig in ber

<Stabt bleiben lie^

3u einer SSerfötjunng mit feiner ©emal^tin fd^eiut e§ febod)

uid)t gefommen ju fein, benn S[Rorgarett)a ftarb bereits am
8. ©ejember 1528 ju SBeimar, motjin fie fid) gurüdge^ogen ^atte.

Unb botb nad^ i{)rem Slobe lie^ fid) §einrid) mit feiner ®elieb=

ten — ob e§ 5lnna oon ßampe gemefen ift ober eine anbere,

ift ungewiß, benn er loar, mie eine (£t)ronif fd^reibt, „mit biefer

li^tfertigeu ^lage fonberlid) oerI)afft" — bnr(^ ben „^apen*

meifter" 2)ietric^ 9i^obe in Lüneburg firc^Iidj oerbinbeu. 9)?itten

in feinen 33emül^ungen um eine SSerfö^uung ftagt ^erjog Srnft

in einem Schreiben an ben ütat üon Lüneburg, mie er mit tiefer

Xrauer gef)ört f)abe, ta^ fein SSater jene un§üd)tige ^rou, bie

mit unerhörten Sügen ben 9ftuf feiner SOJutter gefd)mä§t, §ur

(S^e genommen ^aheA^)

Sm Sat)re 1529 fam bann enblid) ein S3ergleid) ^u ftanbe,

in metd)em §eiurid) feinen S^erjidjt miebert)oIte, unb fein @ol^n

I
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ü}m eine jäljvlidje diente non 700 ©olbgulbeii ausfeUte. 3.^or=

läufig blieb er in Süiiebiirg, iinb (Srnft wollte it)m, iiad)bem ber

Äaifer im ^ai}xt 1530 bie Stc^t oon ii)m genommen, \>a^ bortige

^ürften^auS q(§ ftiinbigen SBo^nfi^ ünmeifcn. 2)agegen pvote*

ftierte je^t jebocl) ber 9^at au[ ba§ f)eftigfte, iinb ber ^ev^og gab

imrf). 3n Söienljaufen nerlebte §einric^ ben Slbenb jeine§ unruhigen

£eben§ unb bort i[t er and) am 25. gebrimr 1532 ge[torben.

Sßir ^aben bamit vorgegriffen, nm ba§ S8erf)ä(tni§ junfc^en

SSater unb ©of)n im 3^M'ii"^n^c"^ongc be()anbelu ^u fönnen, unb

feieren je^t ^u ber Sage be§ gürftentnmS im Zsaf)xt 1527 snrücf.

SDer %aQ oon ©d^arnebed bebentete einen großen örfolg

be§ dürften. 2!ie alten Slnl^änger mürben nur nod) enger an ityi

gefeffelt, unb neue mürben gemonnen. ®o tonnte man am .soofe

baran beuten, meiter üorjugetien. 9iid)t of)ne ^ebeutung mar e§ für

(grnft, 'Oci^ er im 3(nfang Sunt 1527 bei ber ^odi^eit be§ fädjfifc^eu

^urprinjen Sot)ann ^riebrid) mit ©ibijUe oon ßleoe in Slorgau

anmefenb mar. @r traf bort aud) mit Sut^er jufammen imb

mit i^m unb bem ßurfürften oon ©adj[en mirb er fidj jeben=

fall§ über feine ferneren ©d)ritte in ©ac^en ber Sfieligion be=

fprod^eu ^abeu. (£ine Stuetbote frei(id) ift ha§> ein;^ige, ma§ un§

au§ feinen bamal§ mit Sut^er gefüf)rteu @efpräd)en ert^atten

ift. Srnft {tagte über ba§ unmäßige ©aufen an ben beutfdjen

?yürften^i3feu. „®a foUtet if)r dürften unb §erren baju tf)un",

antwortete tt)m Sutt)er. „Sa, Heber .'perr ®oftor", entgegnete

(Srnft, „mir t^uu freitid) ba^u, e§ mdre fonft längft abfommen."

£)t)ne (Sinflnfs mirb biefe 93egegnuug für ba» fpätere ^orge^eu

be§ ^erjogS nic^t gemejeu fein. ®r ^atte feinen ^^^rebigern in

(Seile ben Sefe^I gegeben: bie 9Jh§bräud)e, bie fid) bei hen

Pfarren im gürfteutume Lüneburg fänben, in ein 33ud) ^u oer-

faffen. 5Im 3. Suli überreidjten biefe („bie nerorbneten 'iprebiger

gu ßetle") if)re ©d)rift bem §erjoge unb baten itju in ber ^öorrebe,

biejelbe p prüfen unb bie ^Befolgung ber 5(rtifet anjubefeljten,

bi§ fie burd) gemeine djriftlic^e Crbnnng oerbeffert unb ooü^

fommen gemad)t morben feien. „"iRim mirb", fo tieifet e« meiter,

„ungesmeifelt (£. ^. ®. uor @ott fid) fd)ulbig erfennen, in einer

mot)Igefd)idten löblichen Sanborbnung bie§ oor allen fingen

tjöc^ften ernfteS jn iierfd)affen, baf? juerft bie gebüt)rlic^e, ma^r«
aSrcfe, Crnft ber SSetcnncr. 4
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fiaftige (S^re ®otte§, bemnärf)ft ober rechte unb billige Drbiiung

unb SSege aufgelistet, gefbrbert unb ge^anb^obt werben; ba§

bergeftalt in ber ©emeinl^eit 9^uf)e unb (Sinigfeit teiblid), ^riebe

unb ^reube geiftlic^ möge erf)a(ten werben. 2)a§u werben (£.

5. ®. nic^t allein oon geiftlid)en fingen, fonbern aui^ üon ber

@^re ober Unet)re ®otte§, oon bem ©ebei^en ober SSerberben ber

®ee(e, fo oiet bei (S. f^. @. be§ SSer[tanbe§ ober SSermögen§

gewefen, für i^re Unterttjanen bem 2tIImöd|tigeu 3ftec^enfrf)aft ab*

legen muffen. SDarum getröften mir nn§, @. ^. &. werben an§

biefen unb onbern unüermeiblicfien Urfac^eu berma^en hd ben ange=

füt)rten @ebre(f)en gnäbiglid) ein ©infe^en §aben, ba^ ber armen ein=

fältigen Untertfianen ©ewiffen baburrf) gerettet unb getröftet, ber

5(IImä(i)tige aber in ©wigfeit bafür möge gepriefen werben."

3)a§ fogenannte Slrtüetbuc^, ober wie ber üoüftänbige Xitel

lautet: „Slrtüel barinne etüte mt)§brufe ht) ben parren be§ för*

ftenbomeg Süneborg entbecfet unbe bar gegen gnbe orbenunge

angegeöen werben, mit bewiifinge unb oorflaringe ber fd^rift",

gerföHt in jwei Xeile; in bem erften werben bie abjufc^affenben

9Jii§bräuc^e in 21 SIrtifeln feftgefteltt , im ^weiten folgt ber Se=

weis if)rer Unric^tigfeit au§ ber ^eiligen ©cf)rift. ®a§ ^ü^Iein

ift, wie ba§ meifte in ber bamaligen 3eit, tva^, nict)t gerabe au§

ber t)eräogIitf)en ^an^ld tarn unb für bie weiteren Greife be§

S8oI!e§ beftimmt war, in nieberbeutfcl)er (5prad)e gefc^rieben.

®er Snf)alt ber 5(rtife( ift im wefentlid)en folgenber : Seber

^farrl^err foü in eigener ^erfon an feiner Äirc^e wirfen unb

\)a^ ©oangelium !(ar unb rein, of)ne fabeln unb unnü|e „SBa-

fcf)erei" prebigen. 5)ie Obrigfeit f)at 3)Mct)t bie fäumigen "ipfarrer

ju ftrafen, an bie Ungef(f)idten if)r 9JZa^ anzulegen unb bie

Traufen ^u oerforgen; fie foU and) bie ©emeinbe anhaften

^^farrer unb ^ird)eubiener genügenb ju befolben ; aEe StmtS^anb*

hingen aber foHen frei fein. (5{)rbare§ Seben ber ®eiftlid)en ift

§auptbebingung, biefelben bürfen in ben ©fieftanb treten. 2^ie

ßlofterfrauen foßen nid)t auf ewige ßeit i{)re ©elübbe ablegen

unb nur fold^e bürfen bie§ überf)aupt, weldje ju f)eftänbigeu Sahiren

gefommen finb. ^-afteu uub geier ber ^^efttage mit SluSua^me

ber Sonntage foHen in eine§ jeben belieben geftellt werben, bagegen

follen alle ^efte, bie jur S3eftärfung irgenb );vä6)t§i 5(berg{auben§
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bienen fönueii, luie 5. 33. :pageIfeieTtage , obgefc^afft werben.

2i^aüfat)Tten imd) 33i(berii iinb öettetei, bie bejouber§ bei ®eift=

liefen ein Greuel i]"t, joU üerboten lueiben. S)ie §au§Qrmen

foUen burdf) eine befonbere Crbnung nerjorgt werben. SOJeffe foll

nic^l um ®elb gehalten werben; e§ joll babei bo» SBort ©ottes

geprebigt, nnb fie joü Sonntags unb nid)t an anbern 2agen,

wenn feine ßommnnicanten i>a finb, gefeiert werben, ä^igiüen,

SeelenmefJen , Ä'aUmbe unb ^Brübeiidjaften , hac- 2ßeit)en üon

JEBadje, SBaffer, Sal^ u. a., ©ejänge ^u ®f)reu SOiariaS unb ber

.v)eiligen werben üerboten. ®ie ^^oten follen eijrüd), mit einer

furjen @rmat)nung für bie !Öebenben begraben werben. 23ei ber

Xaufe foU beutfd) gerebet werben, bamit bei ber Uebernaf)me ber

$atf)enfc^aft nic^t fo leichtfertig wie bi§t)er oerfafjren wirb.

5(lle biefe 'äxtikl foUen fo geletjrt unb aufgelegt werben, ha^

bie (5(i)wad)en nic^t geärgert werben, unb bie 9iud)(ofen feine

^rei^eit faffen.

2Inf bell erften Süd geigte e§ fid), wie oorfic^tig bie Strtifet

abgefaßt finb, „bamit bie Sdjwad}en nid)t geärgert werben."

2Iuf bie Älöfler wirb wenig eingegangen, boju ^ielt ©ruft wo^I

bie ^dt noc^ nic^t für gefommen. 2^a§ Strtifetbuc^ ift bie erfte

Äirdienorbnung be» ^üi^fi^i^^"^-" Sünebnrg geworben unb e§

längere 32it geblieben; ergänzt würben baffelbe in einigen ^^unften

erft burc^ eine fpätere fierjoglii^e SSerfügung oon 1543.

^lüö) bem SBillen be5 §ergog§ foflte biefe Drbnung ben

Stäuben beS ^ürftentum» üorgefegt werben , unb fie' füllten fid)

über eine allgemeine Slnna^me berfelben beraten.

Stuf SJiitte 5Iuguft etwa, wir fönnen bie 3^^* ^^cf)^ "^it

DDÜiger Sic^er^eit beftimmen, ^atte ber ^erjog (wa^rfc^einlid)

nad) (Seile) einen neuen ßanbtag au?gefd)rieben. Ueber ben ®ang
ber 35ert)anb(ungen finb wir nur bürftig nnterrid)tet; jwei §anpt=

beratung§gegenftänbe tagen nor. ';)lberma[5 follte über bie Sd)ulb-

frage oer^anbett werben, außerbem aber and), ^ier jum erften

Wak, über bie Dieligionsfadje. ^ie ^^partei ber ^^rälaten mu^,

wie fid| au§ ben ^efd)(üffen beä 2anbtage§ ergibt, giemtid) ftarf

Dertreten gewefenlein; 2lbt Solbewin§ 5(nwefent)eit (äßt fid) mit

Sic^er^eit nadjweifen, unb banon, baß fid), wie betjauptet wor=

ben ift, bie 'i]3ra(oten geweigert f)ätten, au ben Sanbtagen teit5u=
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nefjmeu, finbet fid^ feine ©piiv. ®Q§ ©djluferefultat ber Sanb--

tagäoer^anblimgen liegt im§ in einer fet)v tt)id)tigeu Uilunbe üov,

n)eld)e ^erjog ©rnft am ©onuabenb nad) Saurentii (17. 5üiguft)

1527 oon Seile au§ erlief. 2Bir tonnen au§ it)T mandje ©djlüffe

über ben 33erlauf be§ Sanbtagä §iet)en.

2)a§ Ergebnis itjar in betreff ber ©c^nlbenfrage für ben

^erjog ein fe^r günftige§, ttienn e§ oud) mit bebeutenben @egen^

opfern erfanft n^erben mn^te. ^ie Sanbfc^aft übernaljm e§, bie

„^^fennigefdjnlb" , über bie ein 9iegifter oorgelegt roorben Xüar,

^ü bejQ^len; bafür werben ben ©tänben eine 9fleil)e oon 9ied)ten

teils nen erteilt, teils oufS neue beftätigt. '^lügemein lüerben

QÜe früheren Privilegien anerfannt, nnb bie ©tänbe bürfen fid)

— ba§ ift eine fet)r luic^tige ^Jteuerung — jur ©rljaltung ber*

felben jeberj^eit frei Derfammeln. ^dl^' nnb Sagbred)t, fomie bie

il^atrimonialgeric^tSbarteit werben befonberS gemäl)rleiftet. 9hir

mit S3eroilligung aller ©tänbe bürfen ©tenern an§gefd)rieben,

get)ben angefügt nnb 23ünbniffe gefd)loffen werben. S)ie 93eäal)=

hing ber lierjoglidjen ©d)ulben ift feine ^flid3t ber ©tänbe, unb

e§ fonnen biefelben nic^t gu S3ürgfcl)aften für ©d)ulben ge-

zwungen werben, ^^u benen fie feine Urfad)e gegeben ^aben. ®ie

33urgfeftbienfte werben befd)ränft, bie ©ewaltt^aten ber l)eräog-

tilgen Slmtleute verboten, ©egen eine 5ßergewaltignng oon fei^

ten be§ ^er^ogS fann bei ben Mten be§ gürftentumS ^lage

erhoben werben, unb ber gürft oerfprid)t, fic^ il)rer @ntfd)eibung

gu fügen. ®ef(^ielit bieS jeboc^ nid)t, bann ift bem 33efdjäbigten

jegliche ®egenwel)r gegen ben ^er^og geftattet. Sie §ofl)altung

be§ ^er^ogS foll befc^rönft werben, „fo bafe er fid) nai^ 3Ser=

mögen feines 5luffcmmen§ ftredt unb unorbentlidjer §ofl)altung,

©ebaueS nnb Lüftung l)alber, UnoermögeuS fid) nid)t ^u beflagen

t)übe." i^eibet ein 9iitter im ©ienfte beS £anbe5l)errn ©djaben,

fo foK if)m berfelbe erfet^t werben. Sie ©eric^tSpflege foll eine

fd)uelle fein; eine ©eric^tSorbnung foll oereinbart werben.

Siefe 93eftimmungen fommen jum großen Xeil nur ben

weltlid)en ©täuben jn gute unb fie finb, wie man fiel)t, nic^t

unbebeutenb. 5lber bie Partei ber ^^Prölaten war nod) immer

nid)t ^n unterfd)ö^en unb nod) ftarf genug, um eine g-orberung

beS ^er^ogS j^um ©ereifern ju bringen, äöollte berfelbe ouc^
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i{)re ßuftimniung 511 ber Ucbevualjme bev ^^fennii5fd)iilb biirc^

bie ßanbfdjaft ergangen, fo muBte er gleic^foll» Dpfer bringen.

^ilu§brücf(td) liefen fid) je^t bie ^lofter bie freie 2BQf)t ber

^^Pröpfte 5u[id)ern, freitid) nad) oor^eriger ':)cDmiuatiou etlidjer

''^l^erfonen burd) ben g-ürften. 2)ie§ war eine 93e[tütiguug be§

foftifdien 3iM"taiiöe§ beim beginn ber IHegiernng ©ruft». §(ber

bod) Xüax fte in einem 3lngenbtide, wo bie @ji;iftens ber ^(öfter

überl)aupt in frage geftellt luurbe, nnb wo gerabe bie ^er^anb=

(nngen be§ ^erjogS mit ^eino üon bem SSerber bie '^(äne ber

Ülegiernng bentlid) erfennen liefen, bnrd)an§ nid)t nnlüic^tig, unb

^eino berief fid^ and) fnr^e ^eit fpäter anf biefe 33eftimmnng.

®er ^er^og wiinfdjte bie ?tnnaf)me be§ 5lrtife(bnd)e§ bnrd)

bie Stänbe unb bamit bie ©ültigfeit beffe(ben für ba§ gan^^e

ilanb burd)änjel3en. (Sr legte e§ auf bem Sunbtage felbft r»or

unb forberte oon ben ©eiftlidjen, „bei meieren nor allen ber

35erftanb in foId)en @ad)en ju oermuten", aiit^, fo borin

befd)rie6en, fleißig ju ertuägen unb bei i^ren @iben unb ^flic^-

ten bem tt)er§oge onju^eigen, ob fie barin et\oa§> gegen ®otte§

SSort gefunbeu Ratten ; roenn bie§ ber ^all fei, wollte ber ^erjog

götttid)em, befferen Uuterrid)t folgen. ^altS mau jebod) ba§

33ud) au§ ber tjeiUgen ®d)rift nid)t wiberlegen fonue, fo möge

man bie Drbnung „güt(id) aufnehmen unb if)re§ Suf)alt§ gemäfe

in Mird)enbieuften unb ©adieu ber ©ewiffen gu ®ott unüermei§=

lid) f)anbeln." Samit aber „in fold^en wichtigen @otte§ ©ad)en

nid)t§ oermeffen übereilt unb niemanbem ßeit abgefd)uitten würbe,

in gebac!^ter Drbnung aller Sßaljrljeit fii^ genugfom ju er!unben,

ober, wenn e§ bie ©elegeuljcit unb 9lot erforbere, mit gelel)rten

©djriftoerftänbigen weiter fid^ ^u befpred)en", gab ber ^erjog

ben ^rälateu ein S8ierteljal)r Qdt jur Prüfung be§ S8ud)e§

unb Derfprad) iljuen uod) met)r, falls fie uidjt genug baran

f)ätten. 5tber ber 25orfd)lag, fo milbe er war, würbe jurüdge^

wiefeu. ®enuod) gelang e§ bem gü^f^en noc^ einen wid)tigen

93efd)lu^ burd)5ufe|en ; e§ würbe „mit gemeiner U^erwilli-

gung ber ^'^srälo^eHr ©täube unb aller 9JJaunfd)aft erhalten,

befc^loffeu unb allerfeitS angenommen, ®otte§ SBort überall

in ben gürftentumS ©tiftern, Älöftern unb 'i^farren rein, flar

unb o^ue menfc^lid)en ^ufa^ prebigen ju laffen. W\t



54

iüe(d;em '^{6fct)ieb ein jeglidjer §iir feibigen Qtit frieblid) i[t ab=

gebogen." <Bo giebt ber ^erjog felbft in einem Schreiben an ben

9?at öon Sünebnrg (oom 15. Snii 1529) ben Sn^alt bes 33e-

fc^(uffe§ an, unb bamit ftimmt faft roörtlic^ ein %b\a^ aus

jener oben ertt)äf)nten Urfunbe @rnft§ oom 17. Stuguft 1527.

Mein mir finbeu bort nocf) eine $8ef(^rän!ung gn ©unften ber

!ot^olif(^ gefinnten Sanbftänbe: 2)en SSorftänben unb ^rälaten

ber ^löfter, ben ©tiftern Sarbomif unb 9^ame(§(of) unb ber

üiitterfc^aft mürbe e§ in ben oon ifmen ob^ängigen ^ircfien „in

i^r ©emiffen geftellt, e§ mit ben Zeremonien ju galten, mie

fie üor ©ott oeroutmorten fönuten." ®a§ gleiche ^ec^t na^m
ober and) ber ^erjog für ficf) in Slnfpruc^, benn jo t)eifet e§ in

jener Urfunbe meiter: „Sn ben Äirc^en, fo öon nn§ ober oon
2ht§Iänbifc^en ju Se^eu gef)en, motten mir mit ßeremouien

unb SSerfünbigung be§ göttlichen 2ßorte§ e§ atfo ju Ratten un§

oorbe^alten f)oben, oI§ mir ba§ oor ©ott, aud) faiferlic^er 9J?aje--

ftät unb männigtic^em gu oerantmorten ^offen unb motten."

(S§ ift bie§ ber einzige Sanbtag, mie ^ier nebenbei bemertt

merben mog, auf bem, foniet fi^ nadjmeifen tä^t, über bie 9?efor=

nmtion be§^ürftentum§ ein S3efdjlufe gefönt morben ift. 9iid)t finb

e§, mie man früf)er angenommen ^at, brei Sanbtage gemefen: ber

Sanbtag oon ©i^arnebed, ber eben bet)anbette unb ein britter

gu Oftern 1529, mo man bie 5Dli§bräudje ber fatt)oIifd)en Äird)e

allmät)tid) abgefd)afft ^at, fonberu alte» befd)ränft fic^ auf biefen

einen Xag oom Sluguft 1527. 9^ur ein SDZiSoerftäubnis ber

betreffenben obenangefü^rten llrtunben ^at im 5tnfange be§

oorigen Sat)rt)unbert§ ju biefem Srrtume geführt, namenttid) ju

ber 5(nnaf)me eine» Sanbtags ^u Oftern 1529, ber nie ftattge-

funben t)ot. SDaburd) mirb aber bas SSer^atten be§ ^erjog» in

ein oöUig anbere§ ßic^t gerüdt.
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•i>ov9cf)cu dc§ öcisofis infolge öcä ^anötaflSöcfc^Iulfc^.

5(u§ticiöutti| öcr ^Baifüf^cr in C^cUc uiiö ÜlMufcit.

<^ei feinem ferneren ^orge^en ftellte ficf) ^erjog ©rnft

burcf)au§ anf ben S3oben be§ !^Qnbtag§abfc^iebeö nnb groar be=

flimmerte er fid^ jnnäcfift nid)t njeiter nm bay SSeri)a(ten ber

lanbflänbifc^en S^löfter, fonbern fudjte in ben i^m unterfteUten

ßird)en bie Dieformation onf ©rnnb be§ ßanbtag§befcf)hifje§

burd)5nfüf)ren. ^Ug bem §er,^oge je^t üöUig untergeorbnete tird)en

iunrben auc^ bie angefe^en, „meiere oon 5hi§Iänbifd)en gu Sef)en"

gingen, bamit njor bie 5Inff)ebung auc^ beö bifdjbflic^en ^atronat5=

rechtes anSgefproc^en , nnb ber ^er^og naljm aße bifd)5f(ic^en

Äirc^en, beren e§ in feinem ^iirftentnme eine gnn^e 'ä^at}i gab,

in feine .t^anb. 5^a§ 51rtife[bnd) bilbete bann für bie reformierten

Pfarren bie Äirc^enorbnnng, nac^ welcher fic^ ber Dom ^erjoge

eingefetite Pfarrer gu richten ^atte. 5ln(^ barnad) rairb (Srnft

üor aßem getrad)tet tiaben, mögUd)ft üiele oon ber 3ftitterfc^aft

gu gerainnen, bamit and) in i^ren ^atronat#fird)en bie päpftlic^en

9J?i§brän(^e abgefc^afft raerben tonnten. (Sifrig unterftü^t raurbe

er babei oon feinem treuen Äan,^Ier görfter, ber ja, „bei ^"rften

unb ßblen, X^'lbten nnb ^:|3rbpften, 53(nt§oerraanbten nnb Sd)raägern"

für bie Seförberung ber 3ieformation t^ätig mar unb „an aüen

Crten einen ^rebiger ber 2Baf)rf)eit gab."

(£rnft oerfutjr mit ©djonung nnb 9JiiIbe. ®ie alten m--

tüchtigen Pfarrer fe^te er ah, aber oerforgte fie für bie 3eit

i^re§ Seben§, ober bod) auf eine 9fteit)e oon 3af)ren unb bie

neu eingefetiten ftattete er für ben beginn einee 5>an5ftanbey
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QU§. 200 e§ möglidj luar, üe§ er bie bi^^erigeu Pfarrer, fall§

fie jum Siit^ertume übevtrateii unb genügenb befähigt »aren,

in if)rem Slmte. SSorbebingung aber lüar für alle, aiicf) für bie,

lne((f)e abgefegt iraren unb Derforgt tüerbeit foüten, bafe fie ein

fitteiireineS 2tben füfjrten.

3^iir non üer^ättni^mäBig luenig ^irc^en be§ (^ürfteniumg

fennen tüir genau ben ß^i^P^ii^^t ber Üteformotion, aber hod)

finbeii rair gerabe in biefen Sauren eine Steige oon Drtfdjaften,

lueldje fid) bem ßut^ertnme anfd)IieBen. 1526 war bereite

^Surgborf jur neuen ße^re übergetreten. 3n Uelzen ttjurbe 1527

SSemaring au§ ©tabe nad) 5lbfel^ung be§ !atf)oIifc^en ®eift=

(ic^eu erfter lut^erijdjer ^^ropft. Su ®annenberg t)ob ber 'Siat

im Saljre 1528 bie ©üben auf, ber fatfjolifc^e ^ropft 9Hatt^ia§

Sorf)eibe üerl^eiratete fid) unb mürbe fpäter S3ürgermeifter

;

9J?att§ia§ 9Jh)ton), bi§t)er in ©eUe, trat an feine ©teUe. Sn
bemfelben 3at)re mürbe ^o^ann 'prü^I erfter eüangelifd)er ^re=^

biger in ßüdjoU) unb Henning ^elp in SSatSrobe. 1529 njurbe

in S3ergen unb 5(nieling§^aufen ber ilat^o(ici§mu§ abgefd)afft,

unb an bem Ie|teren Drte Sodann ©orbicnla al§ erfter tutt)erifd)er

^^farrer eingefe|t. §einrid) ^olfter mirb ^^^aftor §u ®orne in

ben freien, fein untauglidjer 93orgäuger rnirb auf 6 Sa^re oer*

forgt. 3n §oIbenftebt fam i^einrid) Sauge an bie (Stelle be§

bisherigen Pfarrers S3artolb, „ber fid^ au§ beraeglic^en unb reb=

lidjen Urfac^en gum Slird)enamte ungef^idt erfunben I)atte", unb

je^t auf SebenS^eit »erforgt mürbe; jebod^ nur unter ber S3ebingung,

ha^ er „be mt)nfd)en, be l)e fußlange in nnel^ren bi) fid get)abt,

fid fc^alt geöeu unb e^elidj nertruluen taten"
; fonft befommt er

gar nid)t§.

2Seuu mir nun audj nidjt bel)aupten mollen, \)a^ überall

ber .s^er^og ben SBed^fel ber Üteligion l)erbeigefül)rt, unb 'Oa'^

uid)t and) hü§> SSolf babei bie Snitiatiüe ergriffen ^abe, obmofjl

^iernon nid)t§ befanut ift, fo finb bo(^ bem dürften bie mefent=

lidjfteu Erfolge gu bauten, bie ha§, ßutl)ertum in biefen Qaljren

baüon getragen ^at. 5lud) bie 3lufl)ebung unb (Siuäie^uug ber

^alanbe unb S5rüberfd)aften in (Seile burd) ben ^erjog mirb

mo^l in biefe 3^^^ ju fe^en fein. 5n ben if)m uuterftellten

Pfarren f)atte ©ruft bi§ jur 9J?itte be§ Sa^re§ 1529 ben ^atf)o=
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lici^mu» wenigftcu» äufeerlidj nuUiij befcitiijt. ^or i^fiiujfteii

beSfelbeii 9af)re» liefe er im 5tmt unb ^^ogtei (Seile eine 33ifitatiou

ber ^ipfarren üornetjmeu imb „weil üie(e ®ebred)en, Uiitüiffeu^eit

rf)iiftlid)er i^e^re, öiele 9Jä§bräudje unb ©otteöläfternng bei ben

iiirdj^erreu unb Seelfovgein gefunbeu waren, t)Qtte er fie in

®otte§ 3i^ort uerijören nnb in d)riftlid3er 2ef)re unterineijen lafjen".

@» werben ta§> bie ^^^farrer gewefen fein, luetdje ju ber neuen

;L^ef)re übertraten, unb nun fo gut e» ging, bi§ beffere a)?äuner

l)erangeiiiad)[en waren, nerwanbt würben. 33ei ber SSifitation

I}atte e§ fid) gezeigt, ha"^ bie ^öarfüBer au§ ,v)annot)er unb i^^üne^

bürg großen ©inftufe auf hai- ^olt ()atten, unb bafe auf ii)xe

3.^eranlafjung oiel 3(bgötterei burd) iöefdjwi^rung, ©efic^te unb

i^ifionen getrieben würben, thhi i^üneburg tarnen Sucher unb

Äriftalle, bereu man fid) bei biefem ungi3ttlic^en treiben bebiente,

unb ber ^erjog forberte ben Ü?at auf, uac^ berartigen Sachen

jufudien, fie gu confiscieren unb nac^ Cielle jn fenbeu (22.9)iail529).

S)a» Slrlifelbudj brachte ber §erjog in feineu Äirdjen üöEig

jur 3)urd}füf)rung, fo bafe er 9J?itte Suü 1529 an ben 9fi'at oon

iiüueburg fc^reiben foiiute: „3öiewof)l luir nun willig für un^

felbft, ai\d) in Äraft bemelten 2lbfd)ieb§ üerpflic^tet finb gewefen,

©otte» Sßort prebigen §u laffeu, finb wir nic^t» befto weniger

au§ obberüt)rten lUfadjeu, mit d)riftlid]er unferer Crbnuug in

gurc^t ®otte§ bei unfern ^^farren fortgefal)ren, ben ^ird)f)crren

gniibiglid) unb ernftlid) befoljlen, in 35erfünbiguug be§ SBorteg

unb äJüsbräud)en befdjeibentlid) abjufteUen, berfelben Crbnuug

bi§ jur 33effernng ^u leben, wie eä bann in unfern "»Pfarr^

Ief)en bi» an^ero wirb erfuuben."

3}ht allem, toa§> uoc^ irgeubwie nac^ einer S3egünftiguug be§

Äatl)olici§mu§ ausfegen tonnte, brac^ ©ruft je^t oöllig, obwol)l

er, ma^ fe^r bead)teu§wert ift, gegen bie lanbftänbifd)en 5llöfter

üorläufig nid}t§ unternaf)m. Um i^rer Sdjwad)§eit willen,

fagt er felbft einmal ^^n'öt be» Sa^ve» 1528, Ijube er alle Ä'lijfter

bei il^ren CSeremonien bleiben nnb il)nen bi§ ^eute teine Se^re

üortrageu laffeu, weldje fie ju Srrfal ober Sefd)werung füfjren

mi3(^te; and) bie 33efolgung be» i]anbtag§befd)tnffe§ l)abe er

if)rer eignen S^erantwortung überlaffen, unb e» fei iljuen tein

Sintrag gefd)ef)en.
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(Sine ©d)lne[ter bes ^perjog«, Slpoüonia, befanb ficE) uod) im

Älüfter gii Söien^aiifen, tüol^in fie al§ gorteS Ätnb gebrad^t worben

roax. ©ie tüar bem Ä'Qtf)oItci§mu§ treu ergeben unb üerlangte

ni(i)t banad^ ba§ Äloftcr 511 üerlaffen. Unter ber SSorfpiegelung,

it)re äJiutter tt)oIIte fie oor it)rer Stbreife nad) SJJei^en nodt) ein=

mal fe{)en, mürbe fie oou bem ^ropfte üon SBienl^aufen ^eiurid^

üon Äramm, bem treuergebenen S)ieuer (Srnft§, (Stnfang Oftober

1527) üeranta^t, naä) Seile gu fommen. ^fJadibem fie einmal

bie fd)ü^enben ^(ofternmuern oerlaffeu f)atte, geftattete ii)x Sruber

i^r tro| if)rer Sitten nid^t, nad^ 2Sient)aufen gurüd §u fe|ren;

in ^Begleitung einer ^um Sutljertume übergetretenen illonue mürbe

fie an beit §of i^re§ Of)eim§, be§ Änrfürften oon ©ad^fen ge=

fanbt. ©päter ^at fie fid) mit i^rem (Jiiefc^id au§gefüt)nt unb

ift in bie §eimat gurüc!ge!et)rt, blieb ober ftetS unöermä{)It.

^Der ^ropft ^einrid) üon ^ramm, ber bur(^ bie SSeranftaltuug

biefer (Sntfül^rung SlpolIoniaS bie Drbnung feiue§ eignen Ä(ofter§

gröblid^ nerte^t ^atte, übergab ein ^aljx fpäter bem dürften

übllig bie 95ermaltung ber ^loftergüter; fo ha'ß 2öienf)aufen §u

bem ^ergoge in baSfelbe ?Ibf]ängigfeit§Liert)ä(tiii§ trat, mie fruf)er

©bftorf. §einrid^ üon Sl'ramm mürbe §um Stmtmanu üon ®if=

t)otu ernannt unb ^äufig üom ^erjoge in ben @efd)äften be§

gürftentume» oermanbt.

2)en 23arfü^ern gegenüber bradjte ber Öerjog fd)ou je^t bie

SSorfdjriften be§ Slrtifelbu^^ jur ^^(nmenbung. @r fonnte gegen

fie früher unb fc^ärfer einfc^reiten, al§ gegen bie auberen Älöfter,

ba fie meniger mit ber 9^itterfc^aft in ^erbinbung ftanbeu, fonbern

i^re 2Sir!famfeit mef)r bei bem uieberen SSolfe fud)ten, unb ha

fie feinen ©runbbefi^ Ratten , alf nid)t ju ben Sanbftänben ge«

Ijörten. SSon ben brei grangiSfauerftöftern be§ ^ürfteutumg lag

ba§ Süueburger üöllig au^erfjalb be§ ^er^ogtic^eu SOZadjtbereii^s,

gegen bie beiben anberen ging ©ruft je|t oor.

Sn Söiufen a. b. Su^e mar ber bisfjerige ©uarbiau, ber bem

^erjoge, mie e§ ^ei^t, üiel ^u fd)affen gemacht ^atte, uad) ÜKed(en=

bürg üerfeüt ; an feine ©teÜe trat 3of)anu Olberfen. 6^e biefer fein

?lmt übernahm, forberte ber l^er,^ogtid)e Hauptmann Subolf Älenf,

im ^Jcameu (SrnftS, g. %. auf ©runb be§ 2lrtifelbud)e§, üon ben

S3arfü^ern, fie follten fein ©alj ober Söaffer meinen, meber ^eim-
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lief) nod) öffentüd) prebigcn, feine 9}iefie f)alten, feine 'j}5)a(men

lefen nnb im ^i^rftentume Sünelmig nid^t betteln. 9(ber bie

S3rüber „üevtac^ten, »erachteten nnb nerfpotteten" bie§ ©ebot unb

trieben es ärger qI§ ^noor. 9?ocf) am 8. ^s\iii jdjrieb ber neue

©uarbian an ben ^erjog nnb bat mit 93ernfung auf bie ©tif-

tungäurfnnbe ^erjog ^riebrid)§ (oon 1477) „um ©rl^altung bes

alten ©tanbeS be§ Älo[ter§". 51I(ein ber Hauptmann n)arnte

il^n: er möge fid) üorfefjen, ha'^ ber iVter^og nid^t mit Ungnabe

gegen if)n lionble, ober i^n t)iellei($t nad) (ieHe bringen laffe: er

moUe if)n in SSinfen nid}t al§ ©uarbian f)aben, barnm möge er

fid^ eine anbere ©tätte au§fud}en. ®a§ üeranla^te Clberfen

am 9. Snii pr f^lndjt nad) Lüneburg, öon mo Qn§ er feine

Sitte an ben ^erjog mieberljolte unb oerfprad}., aüeS unbillige

SSorne^men ob^ut^un.

Stber e§ mar §u fpät: in einem ©djreiben oom 12. 3uli

teilt ber Öerjog bem ©uarbian ben 3tu§meifung§befef)( mit. ))lm

ba§ f)abe er, fo fd}reibt ©ruft jur 9ied}tfertignng feinet SSorgeljens,

au§ if)rem 35erf)alten erfe^en fönnen, ba§ fie olle feine ^ürforge

»erachteten unb feine Sefef)(e überfc^ritten ; barum muffe er feine

Untertbanen auf anbere SSeife üor it)nen gu retten fuc^en. (Sie

mollten ein armeS nad) 2Baf)rbeit f)od)begierige§ ^olf in iljrem

üerberblid^en SBefen ert)alten, nnb mä^renb (St. g-rancifcu^ mit

feiner .v^änbe Slrbeit ben armen ßenten gebient 'i)abe, brächten fie

burd^ i^re Bettelei ha§: SSolf um fein fauev erarbeitetes Srot.

Sag if)nen gegebene ^riuiteg, melc^eS fie überhaupt nic^t befommen

{)ätten, menn fein 5(f)nberr bie rid)tige ©rfenntniS gef)abt, fei

burd) it)ren 9}ii§brand) yermivft. @otte§ (S^re unb bie dlot bes

SSoIfe§ forbere fein ©infc^reiten unb er f)anble bamit bem Äaifer

nnb ben Ü?eid)§tag§brfd)lüffen nic^t entgegen. „Söeit if)r aber",

fo f(^(ief3t i)a§> (Sd)reiben, „götllid)er ^-orberung unb ma^rf)aftig

d^riftlid)em ilebeu nid)t ^n folgen bebad^t feib, tnollen mir

bie ^roei getrauen eure Sd)riften hiermit oerantmortet , euc^

aber ernftlid) unb rebüd) befof)len ^aben, ba§ it)r euc^ non

(Stunb an oon bannen f)ebt, nnfer (Stabtlein räumt, im. Slb^ug

aber bie eingcfeffenen Bürger unoermorren (äffet, aud) mas §um

Mofter an allerlei Äleinobien gehört, unüerrürft bafelbft (afiet^

unb merbet if)r anbersmo euer Sefte§ nad) S5ermögen, SBillen
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iinb löiaitjfeit Xüoiji tüiffen ju fc^affeu." 5lm folgeuben ®onn=
ahtnb, ben 18. 3utt, mußten bie 9}ibncf)e bal ^(ofter unb bie

©tabt üerlaffen. (Sin Xet( öon i^nen tOQubte [ic^ imc^ Lüneburg.

Sn Seile fucf)te ber §er§og noc^ in legtet ©tunbe einen

frieblic^en StiiSgleic^ fierbeijufü^ren. ©nbe Suti tie^ er ben

DJiönc^en burd) feine abtäte ben $8orfc^tag machen, fte foHten ba^

^(ofter freiwillig oerloffen, bann wolle er bie Sanglichen jn

'^Pfarrern machen, hk auberen ein §anbraer! lernen taffen unb
hk Sllten nerforgen. Sm Älofter fonne er fie nic^t länger bul=

ben, benn if)r ©tanb unb Seben fei in ber ©rf)rift nic^t begrün*

bet. @§ finb \)a§, SSorfc^Iäge, bie tütr fpäter noc^ bei anbern

Älöftern lüieber^olt finben werben, unb bie bem ^er^oge alle (S§re

machen. 5luf ®runb be§ leisten SaubtagSbefc^hiffeS, welcher befo^t,

ha§> SBort ®otte§ rein unb flar ju prebigen, ben bie 9Könrf)e

uirf)t befolgten, ^ätte er fie, o^ne Ü^ücffic^t auf i^r fpätereS

^'Ortfommen, be§ Sanbe§ oerweifen fönnen.

3)a§ bie $8arfüfeer barauf eingeben würben, War nic^t ju

erwarten. Slber fie oerfuc^en je^t eine Üiec^tfertignng i^reS

Drben§leben§ gu geben unb fc^iebeu ben ^rebigern ben @egen=

beweis üor bem Stammergeric^te ober einem (£oncit ^u. 2Bäre

aber ber gürft, wie fie uidjt glaubten, gefonnen, fid) mit ©ewalt

an if)nen ,M^i armen nacrenbeu trübem" ju «ergreifen, fo feien

fie einträcfjtig entfc^loffen, lieber Xob§ ju fterben, ai^ bie Stätte

5U tjerlaffen ober bie 33orfrf)läge be§ ^erjogg anjunetimen. S)ie

tf)eologifd)en S3ebenfen unb 33ef)auptuugen ber Wönd^t lie^ ber

^er^og burd) bie ^rebiger, an bereu (gpi^e bomal§ ^einric^

58od ftanb, wiberlegen. 3"9ts^c^ ntit biefer Antwort ging ben

9.1i5nd)en mit ä^nlic^er 93egrünbung wie in SBinfen, am 6. 3tu=

guft 1528, ber 93efe^l ju, „fic^ ungefäumt ^u er{)eben unb auf*

^umad)en, \)a§> Älofter mit altem fo baju geptig gu räumen,

and) ol)ue 58ewegui§ ber ©tabt fic^ an anbere Orte, wo fie i^r

Sefte§ äu fdjaffen wiffen würben, §u üerfügen." Sie 9JJönd)e

waren barauf oorbereitet; i^re ^pabfeligfeiteu lagen feit etlichen

Sagen gum Slb^uge fertig igepadt ha ; ein jeber ergriff fein Sünbet

unb fie oerlieBen ba§ Älofter. 3m Slngefid^t be§ 3Solfe§. ba§

fic^ oerfammelt ^atte, ha§> (5d)aufpiel angufe^en, ftimmten fie

ein Sebeum an unb ^ogen bann Älagegebete murmelnb if)re Strafe.
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2)a§ ©efüt)I, qI§ 9)?ärti}rer für il)ren ©laiiben auScjelrieben

j^u luerbeu, t^a^^ ßvenj auf ficft gu nel)meii iDie fü nielc i^rer

Sßorgnnger, evl)5(}te ilivcn 9!)hit. *iHiidj 'Oa^: SBolf luar iiidjt gefü^I=

lo§ babei. SSeiüg feljlte, fo I)Qtte man ju it)ren (fünften einen

5tufftanb in (Seile m§, 2Ber! gefegt, nnb bic 5(ufregnng legte fid)

erft allmälid). 9bd) in ber 9J?itte be§ Stugnft t)ielten c» bie

^rebiger jn (Eelle für angezeigt, eine ^erteibigungÄfd)rift aus*

get)en ^u laffen, um bie ^Vertreibung ber SO?önd)e beim ^olfe jn

redjtfertigen. St)r finb biefe 9iad)ridjten entnommen. ®a§ jeigt,

ha^ bomat§ nod) immer im i3anbe eine ftar!e fatI)oIifd)e ''^.Htrtei

beftanb, e§ ift aber and) ängleid) ber einzige ^all, wo wir im

fyürftentnme Süueburg einen SBiberftanb be§ SVoIfe^ gegen bie

^ieformation conftatieren fönnen. ®a^ bie 3tn§treibung, nad)-

beut aüe frieblid)en ^öerfud^e üergeblid) gelDefen inaren, oom

©taubpunfte be§ ^er^ogS aii§> übUig geredjtfertigt mar, ha§> mirb

tuof)( niemaub beäiueifcln. ®erabe bie Söarfüfeer fd)ürten ja

ftet§ bie Srregung im i'anbe, nnb luoUte ber §cr^og fein erftreb^

te» ßiel erreidjen, fo gab e» nur biee einzige SO^ittel, bie SOUiudje

unfd)äbli(^ 5U madjeu.



VII.

tteftcrnn^mc öcr iBcittJaltuttg öcv Äloftcvgütcv

5)ie $8efc^[üffe be§ SanbtageS üon 1527 imb ha^ Sßor=

gesell be§ §er§og§ jcf)eint oud) auf bie übrigen ÜJJönc^Sflöfter

nic^t o^ne Siiibriicf gebüeben gu fein, ^n Sc^arnebeiJ üerlie^en

1528 bereit? einige 9Jiöncf)e ba§ Älofter, unb bem bortigen Slbte

fc^ärfte ber ^erjog ein: ficf) in biefer ©ac^e gu üerf)alten, tuie
^:;

er e§ au§ d^riftlid^en ©elüifjen üor ®ott unb aüen ß^riftgläu*
"*

bigen üerantmorten !önne. ®er 5(bt üon DIbenftabt, ^eino

©ottfdjal!, ein n)al)r§aft frommer @rei§, bad)te fogar baron,

fetbft Qu§ bem Sltofter auszutreten unb luanbte ftc^ an Sut^er mit

ber ^rage, ob er of)ne ®efaf)r feiner ®ee(e fernertjin im Ätofter

(eben fönne. Sn einem tt)anneu ©(^reiben (oom 28. gebruar

1528) riet fintier bem 5tbte ^nm ^Bleiben, beun ha§ ÄIofter=

(eben l^inbere nichts, ttjcnn nur grei()eit be§ öieifteS fierrfdje,

unb ein a(ter SlJJann, ber au§ ben ^(oftermauern in bie SBe(t

jnrücffe^re, falle bort (eic^t anbern jur :Öaft, tt)äf)renb er fid^

im Sllofter auf monnigfad)e SSeife nü|(id) mad)en fonne.

2)er ^ergog ^atte bi§f)er, wie bereit? bemerft, in feiner SBeife

in bie 9Serf)ä(tniffe ber lltöfter eingegriffen, nur ein? {)atte er

auf t)a§ ftrengfte öerlangt, bafs bie ^röpfte im ^ürftentume

felbft refibieren unb nidjt über anbere 3{emter bie SSerlnattung

itjre? Sltofter? oernad^läffigen follten. Wogegen f)otte befonber?

ber ^ropft üon SOZebingen, ^ot). ü. SOkljren^oIj, einer ber reni=

tenteften ©eiftüd^en be§ ßanbe?, gefehlt; ber gürft ^otte if)U |
bereit? mefjrfad) ermahnt unb i()m üorgef)aIten

,
„e? fei boc^

*

wirfüc^ nid)t fein, al? iiornet)mfte? @(ieb be? gürftentume? hk
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Sf)re unb 9^uöung ()in^une{)men unb ba§ £anb imb Älofter

luinjig ju bebenfeu." Se^t t)atte ilim bte 9i)ä(be be§ ^ei^ogä

noc^ bi§ nad) Cfterii 1529 grift gegeben.

SDie Slnioefetifjeit (Srnft§ auf bem 9ieid)§tage ^u 6peier im

3of)re 1529, lüo er mit feinem 33i'nber 5^Qn§ bie ^^Proteftation

ber eodngetifcf)en dürften gegen ben 9fteicf)§tag§Qbfd[)ieb unter=

fc^rieb, befrfjfennigte üieUeicfit fein §anbehi. 9iur norf) enger

{)atte er fic^ an feine ®(anbcn§genoffen angefcf)toffen, unb e§ ift

nicl)t nnmaf)rfc^einlid) , baB fie i^n angetrieben t)aben, jel^t anc^

^anb an bie Üieformation ber S^Iöfter gu legen.

(Snbe 3uni 1529 begann ber ^er^og mit einer ißifitation

ber (Stifter unb ^löfter be§ gürftentum§ unb jmar §unäd)ft,

of)ne ba^ biefe e§ vermuteten. 23ei feinem SSorget)en ftül^te er

fid) auf bie beibeu ßanbtaggbefc^Iüffe üon 1524 unb 1527: ta%

ta§i Siiöentar ber geiftüc^eu @üter eingeüefeit, unb ha§i SSort

@otte§ (auter unb rein geprebigt merben foüe. S)ie 9iidjtbefoI=

gung biefer S3efd|tüffe ermädjtigte it)n, traft fürftlidjen 2(mte§

ein5ufd)reiten. 2Sot)in er tarn, ha fe^te er eoangetifc^e ^rebiger

ein, unb nad) einer un§ erhaltenen 9lad)rid)t fdjeint fogar bama(§

fd^on eine ©inteihiug be§ Sauber in oerfd)iebene ©uperintenben-

turen ftattgefunben ju Ijaben. 3)ie eingefe^ten '»Prebiger evt)ie(ten

eine fd)riftlicl^e Snftruttion: „2Bie unb raa§ mir ©ruft ö. ®. &.

§^i-'äog SU 23r. unb 2. unfereS ^ürftentumS ^^farr^erren ^u prebigen

befof)(en." 2)ie Slbfaffung^jeit biefer nid)t batierten 95erfügung

fällt in bie ^eit öom Wai bi§ Suli 1529.

S)ie SSerorbnung ift ou^erorbentlid) djarafteriftifd^ für ha^

befonnene unb conferoatiue SSorge^en be§ ^erjogä. «Sie fd)eint

mir ein 95orbiIb für bie „Formulae caute loqueudi" be§

Urbanu§ Üt^egiuS üon 1535 gemefen §u fein. Wlan I)at fie bi§=

I)er nur bem 9lamen nad) gefannt; id) gebe bat)er einen furzen

2(u§sug au§ berfelben.

SBeit feit langer ^^ät mand)er(ei ä)ii5bränd)e eingeriffen

finb, bie nid^t Ieid)t ausgerottet merben fönnen, erforbert e§ eine

ÄiugJ)eit ber ©eifter unb eine djrift(id)e 33ef(^eiben^eit

§uerft einen guten ®runb gu legen, auf bem man bann weiter

bauen fann, fo ba§ ber folfc^e ©diein ber Irrtümer nerloren

get)t. ^Tarum foüen bie ^ßfarrer unb '^rebiger nid)t unsiemlid)
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iinb imbefcfieiben mit 5(ergerni§ ber 3uf)örer gegen menid^tic^e

©erec^tigfeit fecöten; weil ber ©runb ber göttticf)en ©eredjtigteit,

(5f)Ti[tu§, nod^ nic^t gelegt, unb tüeil feit (anger 3eit ha^^ ßnan*

gelium nirf)t geprebigt tüorbeu, bo^ nur in C£f)rifto ©nabe nnb

SBergebung ju finben ift.

Um etmae fruchtbares ouSjuriditen, bürfeu bie ^rebiger

uic^t unnü^e unb uugefc^icfte ^trbeiter fein. Sie follen nirf)t

eine ganje ©tunbe nur jo au§ ber ©d^rift prebigen, bofe fie

nichts 93cije§ fagen, aber if)re ßu'^örer feinen ^Jcu|en Ijabeii. @ie

füllen and) nic^t üüe§> in einen Raufen merfen, nid)t§ ba^n tt)un,

ma§ nid)t ba§u ge{)brt, foubern ein beftimmteS 3^^^ f)aben unb

jc^Iiefeüd) alles !urj gufammenfafjen. S)a bie (Seligfeit luenig

nü|t, menn fie nidjt burd^ ®otte§ SSort unterbaut ift, folleu bie

^rebiger bem Sefen ber f)ei{igen ©d)rift pc^ften ?5^^i^^^ °^^^^^''

geu, aud) nid^t alle§ of)ne llnterfdjieb unter ha§i 95o(f plaubern,

foubern auf bie ©d^nmdjen 9iücffic^t uet)men, fid) mit ben Un==

h)iffenben bereben unb o^ne UntertaB @ott anrufen. SSor oüem

ober muffen fie bie ermahnen, meiere nod] in meuf^Ud)er ©e-

rec^tigteit arbeiten, ©ie foIIen aber folgenbeg prebigen:

3fied)tfd)affene ©rfenntniS ber ©ünbe. 5luf 93u^e

unb $ßergebung ift bie (ärbauuug in ber ^rebigt gerid)tet. 5Die

^-Prebiger fölten bie ßuljörer ju ber ©rfenntnis füljren, ba^ fie

h)al)rl)aftig nerbammt fiub, uic^t blo^ luegen ber äußeren groben

©ünbeu, foubern meil fie ber iuueren.§er5en§gered)tigfeit ermangeln;

biefe forbert ba§ @efe^, gibt fie aber nid)t. 2)iefe '^^rebigt be§

©efe^es, eine 5Xu§legung ber jelju ©ebote, mu[3 flar unb bem

gemeinen DJJanue nerftänblid) fein; fie förbert ,^u S3ufee.

Äeine Hoffnung in un§. Sft bie ©üube auc^ onerfannt,

fo ift fie bamit nod) uid)t meggenommen. ^arum follen bie

^rebiger lel)ren, ha^ burd) eignet menfdl)lid)e§ SSermögen bie

@ünbe nid)t meggefdjafft mirb: mir fiub in ©otte» ®erid)t ge=

fallen. äJiit meieren Äräfteu fönuen mir bem Xeufel tniberfteljen,

unb fönnen mir e§, ma§ bebürfen mir C£§riftu5? Unfertljolben

müßten mir üerjmeifelu. Huf biefe SSeife merben bie ßu^iJver

erfennen, ma§ fie fiub unb ma§ fie oermögen. §tber babei folleu

bie ^rebiger mit bem ©emiffen fäuberlidj fahren, menn fie

jemanben finben, ber erfd^ridt über feine ©ünbe.
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SSer gebung ber ©üube uub eiüige§ Seben burc^

(£§ri[tum. Sluf bie 95evbQmmni§, bie un§ broljt, trifft ba§

©Dangelium, bie 35erfünbigiing , ba^ bie ©ünbe biirc^ C£^ri[tum

»ergeben ift, bie §offiuing mitten in ber ißevsioeiftung. i5ief)e,

\)a§^ ^immelreid) , wo bii eben gur §btte oerbammt warft! 2öie

gilt bu and) im 35ergleid) mit onbern frf)eineu magft, bie§ mufet

bu befeinien: bie größte ^atjlitng ift für beiue ©ünbe gegeben:

®otte§ eingeborener ©o^n: mag ift bie gaii^eSSett bagegen? —
(S§ ift me^r benn genug getl)an.

©laube. D^ne ibn fann mau bie 33ergebung nid^t er-

langen, ©taube ober ift ba» SSertroueii in @otte§ Sarmljerjig-

teit ot)ne unfer 95erbieuft, um ßf)rifti willen. Sn biefem SSer«

trauen bitten mir: SSergib uii§ uufere ©rf)utb, wie wir nergebeu

unfern 8c^ulbigern. 2)er ©taube ift eine (Sr!enntni§, bie oon

ben SOZeufdjen uic^t fann begriffen, fonbern öou ©Ott mu§
gegeben werben, ^yian barf baraus feine f(eifdf)Iicf)e ^reifieit unb

'Xrägl)eit ju guten 25}er!en lernen.

J^raft be§ ©tauben^. ®r red)tfertigt un§ unb tt)ut

un§ au mit ßt)rifti ©erec^tigfeit, unb baburd^ f)at ©ott uu§

erlüfet oom Xobe uub XeiifeL 5llle frütjereu (Srfiubuugen: 9J?effe,

Drben, 51bla^ finb unuü^, fie trauen nic^t auf ®otte§ 93arm=

l^ergigfeit unb oerleugueu (SI)rifti Slut. ^oc^ mu^ ber ^rebiger

hierbei c^riftlirf)e S3efct)eibent)eit aiiwenben in betreff berer, bie

ba§ ©öangelium lernen, aber norf) uid)t nerftef)en, we§t)alb alle§

bie§ unnü^ ift.

© e b r a u d) b e § © I a u b e n §. S)urd) bie Siebe bem i)Mc^=

ften bienen, ift Sraud) be§ ®(aubeu§. ©ute SSerfe finb not al§

^ett)ütigung beffelbeu; aber \)ai> finb nic^t Söerfe be§ 5tber=

ober Unglauben^, fonbern ber Siebe Söerfe, bie ber t)ei(ige ©eift

uugeboten in un§ ^eroorbriugt. 5^er Cbrigfeit ©etjorfam leiften,

bie ©Item ebren, ba§ .V)au§gcfinbe mit ©otte§ SSort oerforgen,

bem 9lö(^ften bienen, ben ^^rebiger achten, für alle beten, bie

^flic^ten jebeS ^lter§ uub ®tanbe§: alleS ta^: finb SBerfe, bk
ber ©taube wirft. Sajii f ollen bie ^rebiger oerfünbigeu, wie

ber ©taube tefjrt, Äreuj uub Sßiberwärtigfeit ,^u tragen, nidjt

'^ad)t ju üben, für bie 33rüber 511 bitten.

«Safroment. Saffelbe ift un§ neben bem SBorte ®otte§

SBrebc, grnft ber SJcfenncr. n
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gum Xrofte gegeben imb jod noc^ ßlirifti (Sinfe|uiig gef)atten

tüerben. 2)ie ^rebiger luerben auf Sugenf)Qgen§ ©c^rift über

bie %aü\z unb auf beffen Sraunjd^lüeiger ^trrf)enorbnung üer*

roiejen. 6c^iüad)e Sünger e{)rifti mögen fid) be§ ©ahament^

entgolten, bi§ fie (S^rifti Orbnung fennen. 3Son bem abjc^eu^^

liefen SOliSbrauc^e, ber 9J?efje, fotten bie ^rebiger erft bann me^r

prebigen, wenn ba§ SSoIf au§ göttlidier Drbnung unterricf)tet

ift; immer aber joHen fie fid) nad) ßeit unb @e(egent)eit i()rer

3nl§brer ridjten.

e^eftanb. (Sr ift üon ®ott eingefe|t unb get)eiligt. ®ie

^:paftoren follen barüber mit ^ü6)t nnb oi)ne fd)anbbare SBorte

prebigen. Sn ättjeifel^aften f^ällen foüen fie nid^t§ t^un of)ne

ben 91 at ber ©uperintenbenten.

Zeremonien. 9^ic^t§ foü gefungen nnb gefefen n^erben,

rva§> nic^t au§ ber {)eiligen «Sd^rift ift. 9^ur ©ott fott man an^

rufen; ef)riftu§ aÜein ift prbitter im §immel, nid)t bie ^eiligen.

Slüe gabeln unb (grfinbungen foüen abgetfjan merben. (Sine

©c^anbe ift e§, ba^ man nic^t tueiB, ha^ ®otte§ SSort aüein

geprebigt werben foü. ^u^er et)riftu§ feine ©erec^tigteit!

—

Sie Snftru!tion foüte ben aEgueifrigen ©eiftlic^en ^üget

anlegen, bamit bie nod) !atf)oIifd) ©efinnten nid)t abgeftofeen

mürben. 2)ie (Sd)mad)en im ©fauben follen nidjt oermirrt, bie

aber, meldie bie c^riftlic^e greit)eit jum @d)anbbedel ber S3o§=

{)eit machen, in if)rem Strtnme nic^t beftärft werben. 2angfam

unb fc^onenb, aber grünblid) foH man oorge^en unb erft ben

®runb bauen, ef)e mon ha^, ©ebäube aufriditet.

Sm Stifte 9tameI§Iof), mof)in ber ^er^og bei feiner 9Sifi=

tationSreife perft, am 27. Suni, !am, fe|te er fc^nell feine 2lb-

fic^t bur4 ©in eoangelifc^er ^rebiger rourbe beftettt, unb ba§

35er5eid)ni§ ber Äloftergüter, meldjeS man nic^t eingefanbt t)atte,

mürbe aufgenommen. 9?ameI§Iof) mar roenig bebeutenb unb

!onnte aUein feinen großen SBiberftanb teiften, fc^Iofe fic^ jeboc^

fpäter an ba§ ungleich bebeutenbere unb reid)ere 33arboraif an.

S)ortf)in manbte fic^ ber ^er^og noc^ an bemfetben Xage

mit feinen fRäten. @r fam an, al§ bie Äanonifer gerabe in ber

tird)e bie Zti^ fangen. ®er Zonaler görfter begab fid) mit

bem SD^arfd)aa ^lenf ju if)nen ; eine SBeile f)örte man bem ©efange
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in, bann imterbvad) it)n ber 9JJaijdjaII, iubem er mit bet §anb
auf be§ 5lQntor§ Sud) jdjhig uub nad) bem Xdan fragte. 5)er

luar nic^t antoefeub, man tuieä t^n an hen Senior. „§err, iuer

^eft ju fingen ^eten?" frogte ber SJ^orfc^oU. „^err, tt)er f)eft

it un§ üerbaben?" lautete bie tro^ige 9(nttüort. 5fber man merfte

an bem 5(uftreten ber Wiener, ia^ bie ©adje ^eute ernft oer*

laufen würbe, ein Slanoniter nac^ bem auberu üerfc^maub au§

ber ^irc^e. ®aun erfc^ien ber $)er^og unb lie^ "Oen mitge-

brachten ^^rebiger, 9JZatt{)ia§ ©inberid), einen ber tüc^tigften

®eiftlid)eu be§ £anbe§, eine ^rebigt Ratten. 5(nfd)einenb leicht gelong

e§, bie ®oml)erren ju einigen ßugeftänbniffen ^u ben^egen. ©ie üer-

fprac^en bie 9.)Ji5brüud)e ab^uftellen, ba§ 2(benbmaf)( unter beiber-

lei ©eftalt §u feiern — bie 9J?effe raar ^ier fc^on feit Dftern nic^t

me^r öffentlid) gefeiert morben — , ©inberic^ oI§ ^räbifanten anju^

nehmen unb i^m 60 Wart jä^rlic&e Sefotbung ju geben. S)er ©rfotg

fd)ien 5unäd)ft ein fidjerer; aber ber SSiberftanb ber ßanonifer

gegen bie 9J?a^rege(n be§ ^er^ogS begann fet)r balb. 23ereit§

am folgenbeu SEage brachten fie itjre Ä'Ieinobien in ©id^er^eit in

i^r §au§ nadj Lüneburg, ©päter entzogen fie fid), inie »ir nod)

fef)en werben, burd) bie ghidjt bortt)in, ber 9ted)enfc^oftgab(age

über i^re ®innaf)me unb it)re ®üter, unb fotange fie in ^Sarbowif

roeitten, fudjten fie nac^ Gräften bie 5tbfid)ten be§ ^er^ogg ju

Dereiteln.

S3ei bem weiteren SSorgef)en (grnft§ muffen mir gnuäd)ft ab-

fe^en oon ben Älijftern ©t. ÜJäc^aelig unb §ei(igent^al, roeldje

inner{)atb ber ©tabt fiüneburg, alfo au^erfjatb be§ üorläufigen

9}?od)tbereid^§ be§ ^er^ogS lagen. S)ie übrigen Softer fjatten hk

geforberten Snüentare geliefert; bie ^rupfte aber f)atten teilmeife

gegen ben S3efef)(, im Sonbe ^u refibieren, oerfto^en: baran ^atte

man alfo eine §anbt)abe gegen bie uugefjorfamen ^röpfte.

Ueberall aber l^atte man nid)t, wie ber Sanbtagsbefditu^ befa^(,

bo§ Söort ®otte§ louter unb rein prebigen laffen. 2)e5f)atb

fe|te ber ^erjog junädift in allen Älijftern et)angelifd)e ^räbi=

fanten ein unb befof)l ben 9!JJi3nd)en unb ^^Jonnen, bie ^rebigten

berfelben, me(d)e gemötjund) breimal in ber SBod)e ftattfanben,

anjufiören. SDer übrige ÄloftergotteSbienft mürbe bobei nur in fo=

weit geänbert, al§ alle» au§ bemfelben entfernt werben mu^te, xoa^
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noc^ ^eiliqenüerefirimg ii. bgl. QiiSfa^, bogegeu blieben bie

§oren u. a. befielen. ®ev ^erjog erlangte jogar fteüeniüetfe

(fo in iiiine) oon ben 9^onnen ha§> Serfpreiijen , bie ^rebigt

an{)5ren ^u wollen, „wenn ber ^^rebiger nicf)t gegen ®otte§

SBort lel^ie", unb ein ober zweimal befnct)te man im Slnfang

oncf) n)ot)l bie Sirrf)e, bann aber blieben bie 9fionnen fort.

®ie Uebergobe ber SSermaltnng ber ^löfter an ben dürften

war mit einer einzigen ?lu§naf)me eine erzwungene, benn

wenn and) ftet§ in ben betreffenben SSer^icfiturfunben gefagt

wirb, fie fei freiwillig gewefen, fo lä^t fic^ boc^ ha§> ©egenteil

bation nacf)Weifen, unb bie 9J?otit)ierungen in ben Urfunben, bafe

ber 5lbt ober ^ropft au§ Seibeäfc^wac^^eit, be§ 9llter§ ober ber

fd)led)ten ßeiten wegen bie it)m läftig geworbene SSerwaltung

bem §er§oge übertrage, t)erl)üllen biefeu ^^ang nur bürftig.

5lm beutlic^ften fe^eu wir bie§ bei bem SSer^idjt be§ 'ipropfteS

Sorbeer oon Süne, worüber wir burd) gleid^g^itige tagebud^*

artige 33erid)te ber D^onuen genau unterrichtet finb. 2ll§ ber

^erjog am 13. Suü borttjiu fam, war ber ^ropft gerabe nic^t

anwefeub, jebe ^l^erftänbiguug mit bem Äonüent würbe i^m un*

möglid) gemadjt, 95erfpred)uugeu unb ^ro^ungen brachten i^n

ba^u, „freiwillig unb ungezwungen" bie SSer^idjtnrfunbe au^W'

ftelten. ®er tonüent erfannte biefelbe nic^t an, \ia er feine

ßnftimmnng nic^t baju gegeben t)abe, and) ber ^ropft wiberrief

fpäter feine ^nföS^r fveilid) änberte ba§ an bem faftifdjen ßuftanbe

nic^t§ mel)r.

93emerfen§wert ift nod) bie 93?otiüieruug ber 3Serzid)tur!unbe

te§ 3lbte§ üou (5d)arnebed, infoferu al§ fie zeigt, wie feljr bei ben

9J?aJ3regeln be§ §erzog§ finanzielle SUJomente mitgewirft t)oben.

. e§ wirb in berfelben befonberS Ijerüorge^oben, bofe ba§ gürften*

tum fo tief in Saften unb ©djulben ftede, bafe e§ ol)ue gemeine

(Steuer unb ernfttid)e ßnlage aller unb jeglid)er ®üter au§ ^JJot

unb 5Xrmut uic^t errettet werben fönue. ®ie§ wirb auc^ fet)r

ftar! in ber Urfuube betont, in welcher ber Stonoent feine ßit*

ftimmung zu t)er Uebertraguug ber SSerwaltung an ben Herzog

giebt. — W\t @d)arnebec! l)atte e§ übrigen^ längerer SSerl)anb*

iuugen beburft, unb ziemlid) weitget)enbe 35erfprec^ungen f)atte ber

§erzog machen muffen, el)e er zum '^kU gelangte. ®er 2lbt
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§eiiuici) Ütatbrocf war ein fd)luautcuber t^^avatter, ber aUerbing§

bereite eitannt Ijatte, bafe „bie @arf)e jeglidjev ®ei[t(irf)fett \o

geridjtet jei, 'üa^ fie an bie 3IIten nnb (Siften, bie ^a^ ^Iofter=

leben göttüd) gcbranc^t, nid)t I)eranreid)e, jonbern alleutt)ülben

mit Sejc^tt)erlid)!eit belaben fei", ber aber bod) noc^ nid)t ubllig

ben ®ei[t be§ eilten üon fid) ab(3eftreift tjatte. 5lud) jpiiter, a{§

er nod) jeiner ^^ert)eitatung in Sünebnrg lebte (lüo er and) eine

3eit lang ©uperintenbent luar) beburfte e§ -einer Odjrift be§

Urbann§ Üif)egin§, um i{)n nötlig uon ber Unrid)tigfeit be§

£'tofter(eben§ §u überjeugen.

Sn 9JJebingen nnb Sfenljagen fetzte ber §er§og bie ^röpfte

Sot)ann üon 9Jiat)renl)ol5 nnb ^riebrid) Snrbian, ttieit fie ftet§

anfeertialb ber Älbfter refibierten nnb bie 93erroaltung berjelben

üernadjtäjfigten, einfadj ab. @r teilte il)nen bie§ jc^riftlid) mit nnb

naf)m über ben ganzen ^ft jelbft eine Urfunbe anf, in raeldjer

er jein Sßorgef)en rechtfertigte. 5llle S3emüf)ungeu ber beiben

Prälaten, eine 9Jlilberung be§ tjerjogüc^en ©rlaffe^ ju erlangen,

tnaren üergeblid). (Srnft forberte beibe jeboc^ auf, nac^ ©eile §u

fommen nnb tt)ollte il)nen bort in betreff if)rer S^erforgnug, fall§

fie auf bie ^^eriualtnng nerjidjteten , ä^nlic^e 3"9^it^^"^"ift^

mad)en wie ben anbern ^^rbpften. S)aranf gingen fie nic^t ein,

bal)er brad) and) ber gürft alte ^^er{)anblungen mit if)nen ab.

?inr Clbenftabt mad)te eine ^uSno^me. 2)ürt mar, mie

mir bemerften, ber alte ?lbt §eino bem Sut^ertnme gemonnen,

unb bei biefer ©efinnung mu^te il)m ba§ 51nerbieten be§ 6per*

äog§ eine SBo^Ittjat fein. Sind) bie Urfunbe, meiere er über

feinen SSerjidjt anSgeftellt I)at, nimmt eine befonbere Stellung

ein, er fpric^t bariu mit marmen SBinten, fd)Iic^t nnb einfad),

au§, ma§ if)n in ber ganzen 3^it bemegt Ijat, mie er ^u ber

{Sr!enntni§ gefommen fei, t)a^ bie ©eligfeit nic^t burc^ SOIen^

fc^enmer! in ®lei§nerei, fonbern in bem 35erbienfte unfereS §errn

Sefu (il)rifti im ©tauben §u geminnen fei, unb bafe er frül)er

ber d)riftlid)en ^^reibeit entgegen burd) ©tätte, ^leibung, ßeit

unb ©peife im ©emiffen gebunben geroefen unb ein SlJtenfdjen^

fnec^t geworben fei: „@o bin id) benn in meinem ©emiffen

nnrut)ig unb betümmert, beun id) bin belaben mit SBiberroillen,

Uneinigfeit, Siieib, ^a^, unfrnd)tbarem SKefen nnb burc^ bie un»
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erträgliche SBürbe meines 2(mte§ of)ne Siebe iinb ^reunb(icf)!eit.

5Daf)er fonn ic^ nic^t länger ha§: Älofterleben of)ne SSerluft meiner

(5e(ig!eit fortführen unb fü^te mic^ burd^ @otte§ Sarml^eräig-

feit gejttjungen, j^ir ^tettung meiner ©eele, be§ ©efängniffe§

meines ©emiffeng in meinem Sllter mi^ ^u entlebigen unb l^abe

9)?. ®. §. bemüttg gebeten, mir §n meiner grei^eit ju Dert)elfen

unb mic^ ber bejc^merlic^en Stbminiflration unb SSermoItung ju

entlüften; biefe ^abe id) i^m ()iermit ungeämungen unb freitüiHig

unb o^ne @efäf)rbe übertragen."

Slnc^ bie Wönä)e waren bereits jum größten Xeite bem

Sutl^ertume gemonnen, unb nur brei Srüber leifteten SBiber-

ftanb, als ber ^onoent in befonberer Urfunbe gu biefem SSor*

gelten beS SlbteS feine ßwf^^iii^inig erteilte.

(Sine ^uftöfnng ber Älöfter fanb bamit jeboc^ feineSroegS

ftatt, felbft nid)t ber SRännertlöfter DIbenftabt unb @d)arnebecf.

(£S mar einem jeben oöllig freigeftellt , ob er austreten mollte

ober ni(f)t, iinb bie meiften blieben oorläufig. ®er §ürft über-

naf)m mit ben S^edjten and) bie ^;pf(icf)ten ber SSerroaÜung, unb

bie mettlidien SSermotter, bie i^m 3ited^enf(^aft ablegen mußten,

maren angemiefen, ben £(ofterbemof)nern „§ur S^otburft unb

£ebenSer{)attung äiemlid)e 3tuSrei(i)nng ju oerfd^affen;" ben S^ionnen

in Süne fjatte ber ^ergog oerfproi^en, ha'^ fie ni(i)t meniger,

fonbern me^r als früf)er ermatten füllten. Sind) mirb unS fpäter

üon bell Älofterfrauen felbft bie 3Kilbe ber fürftlic^en SSermal=

tung gerül)mt.

Sn befonberen Urfunben merben bie Lieferungen genau

beftimmt, meldie ben Siebten, kröpften unb ben ^onoenten gu

leifteu finb. Slamentlid) bie beiben Siebte öon DIbenftabt unb

<Sc^arnebed merben für i§re SebenSgeit auSreid^eub üerforgt.

S)iefe SSifitationSreife , mel^e oom 27. Suni bis 22. 3uli

bouerte unb ben ^er^og in bie ©tifter ÜtamelStol^ unb Sarbo==

mi! (27. Suni) unb bie Softer 2öient)anfen (4. 3uli), DIbenftabt

(10. Suli), aJJebingen (11. Suli), ©d)arnebecf (12. 3uli), ßüne

(13. Suli), Sfenl)agen (14. Suli) unb SöalSrobe (22. Suli) führte,

brod)te bie Sßermoltung beS famtlichen ÄlofterguteS mit Slu§naf)me

beS öon @t. S[Rid)aeliS unb §eiligentf)al unb ber ©tifter, oon

S3arbomif unb SftamelSlot) in bie §änbe beS ^er^ogS unb gab
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bemfetben bamit einen bebeutenben 3"^oo'i)^ »^^ 9J?ad^t unb

SUJitteln. Sie 93aiiüjjer waren an§ bem Sanbe uevtrieben nnb

nnr in Süneburg noc^ gebntbet. Sn jämtlidjen Äird^en, foraeit

ber 5lrm be§ ^erjogS reid^te, nnb it)m geeignete 9J?ännev ^nr

Sßerfügnng ftanben, and) in ben (Stiftern nnb Älöftern (mit 3tn§-

nafjme ber Stabt fiünebnrg natürlich) n^nrbe bas SSort ©ottes

lanter unb rein geprebigt; fo fanu man rool^l fagen, bo^ mit bem

Sa^re 1529 bie Intl)eriic^e £ird)e im ^-ürftentnme

Sünebnrg jnr £anbe§fird)e geworben ift.

Sie X^ätigfeit be§ §erjog§ in ©ad^en ber Üieligion ridjtet

fid) oon je^t an anf ben inneren ^tuUban ber ürdjlic^en 58erf)ä(t'

niffe nnb auf bie Üieformation ber ^(ijfter, beren SSiberftanb

nameritlid^ bnrd) bie (£infe|ung {utf)erifd)er ^rebiger ^eroorgerufen

roorben war. 2öid)tig ift bie Stellung ber Stabt Süneburg in

biefem Kampfe. 5tuf il^r 25er[)ältni§ gum ^erjoge, bas wir bi§=

l^er abfic^ttid) nur geftreift f)aben, ridjten wir jnuädjft nnfer

5lugenmerf.



VIII.

taä 25cv^älttn§ bcr Stü^t ßnticöuvg gu htv ^cvsoglit^ctt

^cttJaü. %n§hvndt J)cr vcligiöictt üßcitJCfittttti tu Hcv Stabt.

^ir muffen lüeiter giirücfgreifen, bi§ auf bie erften So^te

ber Ü^egierung (SrnftS, iüenn tüir bie ©teltimg, tuetdEje bie ©tabt

Sünebuig im gürftentume einnaf)m, nößig üerftefien moUen.

Snt Saf)re 1520 t)atte bie <Stabt nad^ langen, müf)famen

3Sert)anbIungen , bie fdjlie^lid) burdt) ein perfönlicf)e§ Eingreifen

be§ §er§og§ beenbet worben maren, ^einricf) bem 9}iitt(eren

geljnibigt. S)amit tüar jeboc^ !aum eine Slenberung in i^rem

Sßerpitniffe j^um SanbeSfütften eingetreten, unb mit ber 9^egie=

rung (Srnft§ begann auc^ ber Äampf auf§ neue. S)er patrijifdie

0?at, bem allerbing§ eine mit feinem Siegimente ni(i)t ftet§ ju*

friebene S3ürgerfcf)aft gegenüber ftanb, l^errfc^te faft unumfd;rän!t.

S)ie 5tbgefanbten ber Stabt mirften mit bei allem, mae auf ben

Sanbtagen gum beften be§ 2anbe§ befc^loffen mürbe, menn e§

aber jum 3al)ten fom, mußten fie 2lu§f(üd^te genug, um i^r @etb

§u befialten. £)bmof)t ber ^erjog um ber ©tabt Lüneburg mitten

ebenfo ^oc^ mie Salenberg unb SSoffenbüttel jufammen §u ben

9ieid)§Iaften öeranlangt mar, gab biejelbe meber einen 93eitrag

im (Srt)altung be§ 9ieid)§regiment§ unb 3f?ei(^§fammergerici^t§,

nocf) trug fie etma§ §ur Xitgung ber 2anbe§fd)ulben bei. ^ie

9ieic^§Iaften maren nidjt unbebeutenb, benn au§er ben Soften

für ben 93efud) ber 9fteid§§tage t)at ber ^erjog in ben Satiren

1522—28 me§r al§ 1800 ©ulben jablen muffen.

^er Jper^og griff nid)t in bie SSermattung ber ©tabt ein;
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nur ge(egentlid) erflingeii 33efet)(e an ben Oiat, fo ber früfjer

erraäfinte in betreff ftrenger .V)anbf)abiiug ber Crbnung mül^renb

be§ Säuern triege§. häufig tiimmerte man fid^ nid)t um bie

fürfttic^eu SSerfügungen ; benn al§ ©ruft einft oerbot, ben Wlöw

c^en be§ jerftörten 5l(Dfter§ SOHc^aelftein if)re in i^ünetnirg fic^

befiubenben Sinfünfte au^^^ufolgen , ba ontoortete man i^m §u»=

närf)ft garnirf)t unb nad) Söieber^olung be^S 33efe§I» entgegnete

ber 9iat, baB bereite ha^ Gegenteil gejdiefien fei.

Slber am i^ofe mu^te man iüof)( überlegen, ef)e man

iigenb einen energifd)eu 8d)ritt gegen bie ©tabt unternahm.

jDarum riet aud) ber Äan^Ier gbrfter in einem Sriefe an ben

^erjog nom 11. September l'>25, ber ein gtän^enbeS 3^"9"i^

für feinen politifdjen Sdiarfblid ift, ^ni aUergröBten SSorfidjt:

e§ fei, fagt er, bie ä?eri)iuberung ^u bebenfen, meiere bem dürften

in feinem 55orf)aben bie oon Süneburg tl^un föunten; benn e§

fei §u beforgeii, baB öie ^rälateu unb Älöfter fic^ an bie ©tabt

anfd)Iief5en n^ürben, ein großer Xei( ber ^loftergüter fei bort,

unb ber 5tbel ftef)e jum Xeil auf i^rer Seite. Stud) möge ber

^erjog \)a§^ fd)(ed^te S5erf)ältni§ berüdfidjtigen, in bem er ju

feinem SSater fte^e ; erfaljre biefer, baji ein Streit §n)ifd)en feinem

So^ne unb ber Stabt au§gebrod)en fei, fo fei e§ teic^t möglich,

„ba^ er fid) an bie oon Süneburg unb i^reu Stn^ang begebe

unb oon it)neii aufgenommen merbe." Xit fpäteren (Sreigniffe

t)aben biefe 9?atf(^Iäge üöüig geredjtfertigt.

®er ^erjog leitete atfo §unäc^ft SSerf)anblungen mit ber

Stobt ein unb beftanb nid)t auf fofortiger :pu(bigung unb Qa\)'

lung eines ^Beitrags. 2lber ber Mat erklärte, bafe man nur

bonn jn ber 5(btragung ber ßanbeSfc^ulben beifteuern n)oüe,

roenn ein SDZittet angegeben njürbe, raie bie Sdjulben auf ein*

mal befeitigt werben lönnten, unb bann natürlid) aud) nur

gegen entfpredjenbe ©egenleiftung t>on feiten beS §er§og§. (£i*

nige 3eit barouf gelang e§ allerbingS, bie Stabt ju bem 25er«

fprec^en einer 93ei^ülfe ^u beroegen, aber babei blieb e§ aud)

t3orläufig.

^ie 51ufnal)me §einrid)§ beS SDJittleren in ber Stabt öer=

fd)ärfte ben ©egenfa^; ebeufo einige 3^^^ fpöter ber Streit
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jtoifd^en bem ^er^oge imb ^eiiio oon bem SSerber ü6er bie

öbftorfer Äloftergüter , in tüetd^em ber 'Siat piiö^ft eine bem

f^ürften ungünftige ©teltung einnafim.

5lber aud) in Snnebnrg änberten ficf) bie 3Serf)ä(tmffe. 2)ie

Unäufriebenfieit ber Sürgerjd^aft mit bem Sflegiment be§ 'Siak^

mef)rte fid^, je tiefer bie nieberen @c^i(f)ten ber SöeüoÜernng üon

bem SutJjertume ergriffen njurben, unb je fc^roffer fidE) ber

ipatrijif(^e
,
ftreng fat^olifd^ gefinnte 9iat gegen bie religiöfe 93e=

tt)egung abfdilo^. ?tm 23. Suli 1528 tt)ie§ bereite ber ^ro|}ft

Voller oon ©t. Sodann in einer S)en!fcf)rift an ben Sftot barauf

^in, ftjie brot)enb bie ®efaf)r einer SSerbinbung be§ ^er^ogS mit

ber Sürgerpartei fieranrücEe, nnb n)ie fe^r bobnrd^ bie ^reif)eiten

ber ©tabt gefäfirbet werben ttjürben. ®urc^ tüchtige ^rebiger,

lüie 5Ingnftin öon ©etelen u, a., bie anfc^einenb eöangetifd^

prebigten, im ^er^en ober gnt fat^otifcf) tt)Qren, fu(i)te ber Ü^ot

bQ§ SSerlongen be§ Sßo(!e§ nad) eüangelif(^er ^rebigt ju ftiüen.

?lber ba§ ^ielt nid)t lange cor. Wlan l^örte üon anberer ©eite

bod^ bie SSaf)r^eit, nnb über ®etelen änderte fid^ ber ßeHer

^rebiger, SJJartin Unbermail, in ber fc|ärfften SSeife. SSon bem

no^en ßüne, lüof)in er im ©efolge be§ ^erjogS im Wlai 1528

gefommen mar, f)atte firf) berfelbe nod^ Lüneburg begeben, um
©etelen bort ^u ^ören. tiefer prebigte über ben Xejt: e§ fei

benn eure ®erec^tig!eit beffer, als bie ber ^^arifäer unb ©d)rift=

gelehrten, fo ttjerbet i[)r nid)t in ba§ §immelreid^ fommen.

„ßuerft", fo fogt Unbermar!, „rebete er mal^r, fort ßüge, gule^t

tjermengte er SBa{)re§ mit ^alfd)em fo tüdifc^ unb gefd)lüinbe,

ha^ nur bie StHerfc^arffinnigften if)n burdifc^auen konnten. " 2lm

fotgenben 'iEage prebigte Unbermar! öor bem ^erjoge, beffen

©efolge unb oielen Sünebnrger bürgern über benfelben Xejt

unb miberlegte ©d^ritt für ©d^ritt bie 5tn§fü{)rungen ©etelenS.

— Sll§ bann ein Saf)r fpäter ^erjog Srnft fein SBort roa^r

mac£)te: „er »oüe ben ßüneburgern ein ^euer um i^re ©tobt

ansünben, ba§ ein ef)rborer Ü^at binnen Lüneburg nid)t mo^I

löfd^en, nod) bämpfen fönne", „at§ er im Suti 1529 in Süne

unb S3arbomi! ^rebiger be§ (£üangelium§ einfette, ba manberten

bie 33ürger bortf)in, um ba§ ju fudf)en, ma§ fie bat)eim nid^t

fanben. ®er 9iat morf)te brot)en unb bie %^oxe fd^lie^en, man
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fanb SO^ittet bod^ au§ ber (5tabt 511 fommeii, imb lüenn bie

9^onnen üoii Öüne burc^ ancjejünbetc gilstappen bie ©emeinbe

unb ben ^rebiger au» ber 5ilo[terfirrf)e f)inait§räucfjeru lüodten,

fo lüiirbe auf bem Äirdjfjofe roeitergeprebigt. 35on Sjentiagen

Qii§ fdjrieb ©ruft an beii Ü^ot üon Süneburg — luir eriuäfjiiteu

ba§ ©cfiretben üom 15. Suti lö2'.» bereits — unb red)tfertigte fein

$ßorgef)en gegen bie ÄIi3jtcr mit bem ^inn^eiS au\ ben ßanbtags^

befd)Iu§ üon 1527. |]iigleid) mit bem Sriefe überjaubte er \>a^

Slrtüelbud) unb bie Sn[truttion für bie ^rebiger unb forberte,

ha'^ and) in Süneburg auf ®runb biefer Drbnuugen ba§ ©oan^^

gelium lauter unb rein geprebigt merben folle. ®ie ^tntmorl {)ier=

auf blieb ber ^ai üorläufig fdjulbig ; allein a(§ man am 23. SnU
1529 mit ben bürgern ft)egen einer ©elbforberung be§ $)erjog§

öerl^onbelte, forberten biefe bie ^Berufung eüangelifdjer ^rebiger.

2)er 9ftat gog bie ©ac^e f}inau§, unb um ben bürgern bi?

SSerantaffung gu nef)men, fid) mit bem i^erjog in 3Serbiubung

jiu fe^en, oerläumbete mau ben dürften unb fprengte au§, er

fammle S^ieiter, um bie ©tabt feiublid) ju überfallen, dagegen

lie^ ber §ergog bann eine (Srftiirung aufdalagen, moriu er biefe

©erüd^te n)iberlegte unb ;^ug(ei^ bie Stnnal^me be§ 5(rtifelbucf)e5

nod) einmal öon ben ^Bürgern forberte. (Sine fdjmere 3^it

irar bamalS über ba§ Sanb bereingebrodjen, bie beibe Parteien

Iät)mte. ®ie fog. euglifd)e (Sc^meiBfud)t tüütete im ^oijxt 1529

in gan§ 91orbbeutfd)(anb ; bie (Efirouifen berid)ten üiel oon ben

SSerf)eerungen, bie fie angerichtet f)at. (Srnft ^atte fid), um ber

^ranf^eit ou§§utt)eic^en, nac^ ©if^orn begeben. — Se^t mar ber

9tat freigebig mit Sntfdjulbigungeu unb SSerfprec^ungen. ©r

beteuerte, an bem ®erüd)t, aU ob ber §er;^og ©etüoltmaB*

regeln gegen bie Stabt ergreifen moKe, unfdjulbig ju fein. @r Der*

fprad), für lüd)tige ^^präbifauten jiu forgen; aud) ptte er (ängft

feinen Ö5eiftlid)en befohlen, ®otte§ S33ort lauter unb rein ju

prebigen. ®a§ §aubelu beS S^tatcS ftanb ^u biefen fdjijneu

SBorten in fd)arfem ©egenfa^. Rauben bod) alle reformfeinbIid)en

©{erneute unb alle ©egner be§ f^ürfteu in ;Büneburg bereitmillige

?Iufna]^me : bie nertriebenen 93arfü^er au§ Söinfen unb Gelle f)atteu

fid^ früher jum grojien leit f)iert)er geraanbt, unb aud) au§

anbern ©tobten, au§ SSremeu, Hamburg unb 2ühtd, mareu
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SJJbnc^e eingeiüanbert. ßüneöurg nax noc^ im So^re 1529 ein

.»port be§ 5tat^oIici§mu§.

2(6er mir nod) furje ßeit irar el bem 9iate möglid) bie

S3en)egimg gu unterbrücfen. ^urj oor ^aftnac^t 1530 prebigte

in ber ^ranäi§!aner!ird)e ber ©norbian be§ ^Io[tei% ein „grauer

®aft", loie if)n eine S^ronif nennt, unb begann mit ben äßorten:

.,SSa§ in ben 9}?unb ge^et, ha§^ fünbigt nidjt; raa^ aber barou§

ge^et, ha^ iünbiget, jagen bie 9Kartiner. 2Bie, t)at benn Slbam

nid^t ®otte§ ©ebot gebrochen, babnrc^ ba^ er bm 5(pfet a§

miber @otte§ ©ebot? Xa^n and) ber 3J?ann, ber nac^ SBet^el

ging unb nic^t effen unb trinfen follte, ebe er n^ieber in fein

§au§ !äme, unb n^arb oon ben Sären umgebracht? 2Sa§ jagt

i^r äJJartiner baju?" — 2)a er^ob fidi ein gewaltiger Särm,

bie ©emeinbe fing an gu fingen: „"äd) ®ott üom §immel fief)

barein unb la^ bic^ be^ erbarmen", unb obmo^t ber Wö\\(S)

rief: „©djtüeigt ftiti, id) tt)ill euc^ öom ©lauben prebigen!",

man t)örte nic^t e^er auf, aU bi§ er bie Mangel üerlaffen ^atte.

®iefe unb ä^nüc^e SSorgiinge, bie fid) in jenen Xagen oft

mieber^olten, gaben ba§ 3ei<^en jum SluSbrud) ber ^Bewegung.

SfJ^an ttjagte öffentlich bie fatt)otijc^e 3ftetigion gu öerfpotten, unb

ber 9iat war mad^ttoS bagegen. 2)ie Bürger wählten einen

9lu§jc^n§ tion ^uubert ^erJonen, ber eine Slrt ©egenregiment

bilbete unb für eine ^eit lang bie 9ftegierung ber ©tabt faft

nöltig an fic^ ri^. ^er 9?at mu^te immer meitergel^enbe Äon=

äeffionen machen, dlad) tumuttuarijc^en ^Beratungen auf bem
9fiatf)auje mu|te er bie §ouptftü^e ber fatf)oIifct)en Partei,

2tuguftin oon ©etelen, fallen laffen; am ©rünbonnerftage 1530

"Würbe berfelbe au§ ber @tabt oermiejen, unb bamit t)atte ber

^^roteftanti§mu§ ba§ Uebergewidit erlangt. ®ie Sürgerjc^aft

trotte bem Üiate bie S3erufung eine§ eifrigen 5lnf)ängerg SSugeu-

f)agen§, be§ @tepf)an Äempe au§ Hamburg ab. 2lm §immet*

fa^rtSfefte mürbe bereite in mel)rereu Ä^irc^en bie 9J?effe enbgültig

abgejcf)afft. ^empe oerfa^tc unter ^ugrunbelegung oon $öugen=

f)agen§ Hamburger Älircf)enorbnung eine foId)e für Lüneburg unb

fe|te e§ mit tf)ätiger Unterftü^ung ber Sürgerpartei bnrc^, ba§

fie and) bem 5tbte oon ©t. SOflic^aelig, bem tropfte oon ^eiligen*

tf)al unb bem ©uarbian ber gran^isfaner jur Slnna^me oorgefegt

II
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ttJurbe. SDic Sarfüf^ev tmubeii, al§ fie fid) nid)t fütjen luollten,

am 28. ^Uicjuft aus ber ©tobt üerwtefen.

®a§ 35orge§en gecjen ba§ ÄIo[ter 3t. SOädjaelis war

töieberum ein ©iiu^tift in bie Ü^ec^te be§ ^er^ogS, benn nicf)!

bem Ütate, fonbern bem SonbeSfürften roar ba§fe(be unterftellt.

©benfo Qudj ba§ 5(6!ommen be§ 9\ate§ mit bem ebenfalls lanb=

ftänbifdjen Ä(o[ter ^eiligent^al. SDie ßat)! ber 33eir)of)ner be§*

jelben mar auf ein 9Jfinimum rebu^iert; au^er ^rior unb Senior

befanben fid) nur \\ü6) jmei ^'onüentualen im Ätofler. Sßer-

fdjiebene SOlale t)atte bereits megen ftar!er ^er[d)ulbuug Ätofter^

gut Der!auft werben muffen. 5(m 20. Suli 1530 übergaben bie

9}lönd)e \>Ci^ Ätofter nebft allen 33efi^ungen an ben 9\at, metcl)er

baSfelbe in ein .^oSpital ummanbeln mollte unb ben anStretenbeu

3J?önd)en 50 9J?ar! auf SebenSjeit jnfic^erte.

2Bät)renb biefer religibfen ©treitigfeiten rut)eten bie ^ert)anb=

lungen mit bem ^ergoge nic^t. 53ereit5 im Sa^re 1528 mürbe

bie 'B0i6)t auf einem Sanbtage üer^anbelt, unb bie 6tänbe er=

!tärten bie ^-orberungen be» ^er^ogS für üi)Uig bered)tigt.''')

©ie (bie ©täube) Ijätten "^a^ S^^ige getfian, je|t foüe aud)

Lüneburg feine ^flic^t t^un, fonft mürben anc^ fie jebe mcitere

iieiftung uermeigern. 3)er 9iat ^atte jeboi^ anf biefen Sanbtag

feinen 33ertreter entfanbt; bem ^er^oge erttärte er, man i)abe

unter :peinrid^ bem 9)?itt(eren fo üiel geteiftet, ba^ man je^t

billig beffeu entfjoben raüre.-'J) Stuf eine nüd)malige 5Xufforberung

be§ §er5og§-') erroiberten fie, fie feien bereit etraa§ ^u leiften,

menn eine ü^ei^e üon „9JäPräud)en", mie fie e§ nonnten, o^-

geftellt mürben. Mav. nerlangte 3ollfveil)eit in ©ifl)orn, (Seile

unb an ber (Slbe unb jmar für alle ®üter ber Stabt unb nic^t

bloB für bie §um ©ebrauc^e ber 93ürger beftimmten. 33on ben

au^ert)alb ber ©tabt im gürftentume belegenen (Gütern lÖüne*

burger Söürger foll ber ^er^og !eiue ©d)at^ung erf)eben bürfen.

klagen, xot[6:^t oon ben bürgern unb gegen biefelben erf)oben

merben, follen oor bem Üiate entfd)ieben roerben. SOIan forbert

§oläred)t unb Sagb auf brei 9)?eileu im UmtreiS ber ©tabt.

^ie Srüde bei 93ütlingen foll befeitigt merben, meil fie ben

Raubet oon iiüneburg fd)äbigt. 5lu^erbem foll attcä gebeffert

merben, oon bem mau uod) nac^träglid) finbet, ba§ es gegen bie
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^rioilegien ber ©tobt öerftöBt; bie Seiftungen ober, gn wetc^en

firf) ber Mat md) ©rfüttung aüer biefer fünfte gerbet laffen

wirb, foüen üom ^er^oge aulbrücf(irf) al§ freimiUige aner!annt

toerben.

3)er §er§og fiielt üiele biefer Magen für unberecf)tigt, oer-

fprac^ ober Unterfnc^ung unb Slbftellung ber lüirüic^en 9Jii^=

brauche; bocf) fei e§ unbittig, i^n ber 9lot be§ ßanbeS tüegen gu

^ugeftänbniffen gu brängen, ttjelc^e gegen jebeg g^ec^t feien.

2(IIein trD| aller Sßorftellungen unb immer tt)ieber erneuten

3Ser^onb(nngen üermodjte ber §er^og roeber feine ©etbforberungen,

noc^ bie §u(bigung, tüetc^e er t)or bem S3efuc^e be§ 2lug§burger

9ieict)§tag§ oon 1530 fo bringenb ttJÜnfdjte, burd)äufe|en. 'Slnx

bie unmittelbare 9^ot be§ gürftentumS fonnte i^n beftimmen,

bie 3Ser^aubtuugeu mit ber ©tobt mieber aufzunehmen.

(Sin neuer ©runb gur 5?Iage lüurbe bem ^er^og geboten

burc^ ha^ fcf)on ermähnte 5Ibfommen be§ Ü^ateS mit ben Wönd)m
üon ^eiligent^at. 5luc^ ha§> S^tofter, fo behauptete ©ruft, al§ er

baüon erfut)r, gehöre ju feinen, i§m oom Äaifer oerlie^enen

a^egalien, unb feine 9f?ed)te al§ £anbe§§err unb ^atron feien

burc^ biefen 35ertrag iierte|t. (Sr tierweigerte beS^alb bie 5lner=

fennung beSfelben, unb lie^, al§ ber ©treit l^eftiger würbe, im
Sa^re 1532 alle au^er^atb ßüneburgä belegenen ©üter be§

^(öfters einjiefien. 93efonber§ muBte e§ ben gürften erbittern,

bci^ bie ©tabt, obmoljt bem äußeren Stufc^ein nad^ tut^erif4

nid)t ouf^örte feinen reformatorifc^en Seftrebungen \\ä) §u wiber^

fe^en unb allen i^m feinblicf)en (Stemeuten als, ©tü^e gu bienen.

0?oc^ feiner Ü?üc!fe^r oom Sluggburger 9^eirf)§tage, wo er

mit ben anbern etiangelifc^en ©täuben ^ufammen bie 2lug§burgifd)e

Ä'onfeffiou unterfd)rieben ^atte, macf)te (Srnft bem S^tate öon

Lüneburg SO^itteitung oon ben bortigen 9Serf)aubtungen unb tier=

langte, ba^ berfelbe ber (Srflärung ber etiongelifc^en ©täube bei-

treten foHe. S)iefelbe ^orberung wieber^olte er auc^, ai§ er ber

©tobt ben 2lbfc^tu§ be§ Sünbuiffe» öon ©c^molfolben anzeigte,

^er 9f?at f)alte früher um Sebenfjeit gebeten ; auf bie (e^te

9^ac^ricf;t Ukh er bie ?tntmort fdjutbig, unb wir finben ouc^

ui(i)t, bof? mau fid) noc^ irgenb einer ©eite ^in entfc^ieben ^otte,

at§ ber ^er^og am 29. Su(i 1531 obermalg fein SSerlongen
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tt)ieber{)otte. „Söeil boS Suaiiflelium bei if)nen reidjlid) geprebitjt

irürbe", jo fc^rieb (Srnj't bamalg, „fjabe er gute ^offninuj gef)abt,

ba^ fie oon ber erfannten götttic^en 2Saf)r^eit nebft it)m uiib

Qitbern eüangeltfdjen 5liirfürften, f^ü^ften, ©rofen unb ©töbteu

fid) nid)t lüürben abbrängen (äffen; um ß^rifti luilleii fei man
fc^ulbig, if)n aud) offen üor ben Seuten ju befennen." 3)ie ©ac^e

n)Qr nidjt of)ne ernfte 93ebeutung, benn im ^qU eine» Krieges

!onnte ber ^er^og an bem Ü^ate einen geinb im eignen Sanbe

{)aben, Lüneburg fonnte ein ©tü^punft für etlüüige Operationen

!at^olifd)er dürften werben. 3ebenfaII§ mu^te ©ruft ®emiBt)eit

über bie (Stellung ber ©tabt erlangen.



IX.

Si^cgiu^ ttttö feine Sßivfiamfcit in i»ev Btai^t ^üttcDuvj?»

j£)en ^löftern be§ 2anbe§ gegenüber raar (Srnft inglüifc^en

Wetter oorgegangen. 5U§ er bort eüangetijdie ^rebiger eingefe|t

l^atte, forberte er non beii ^lofterperfoneii auf ba§ ftreng^te bie

Sdil^örung ber eöangeüjcl^eu ^rebigt. (Sr l^atte fid) bie§, tüie tüir

'{a^en, an einigen Orten jufic^ern loffen, aber \)a§i ^erfprec^en

h)urbe nnr fur^e ßeit gel^aüen. ®ann begannen bie 9Jonnen

auf alle mögliche äßeife bie eoangelifc^en ®ei[l(id)en am ^rebigen

gu ^inbern, unb benjelben ba§ 2thtn fo fauer §n madtien, raie

fie nur !onnten. Sf)te ©otteSbienfte hielten fie nad^ xok oor,

unb in S[Rebingen erteilte ßrnft bat}er fd)on 1529 ben Sefef)!,

bie 9Jle[fe abäufteüen.

S)ie fortbauernbe i8eracf)tung ber eüangetijdien ^^rebigt öer-

anlafete if)n, jd)ärfer gegen bie ÄIo[terfranen einsufdjreiten. Stuf

feinen SBunfd) üerfaBten im SInfang be§ Saf)re§ 1530 bie Iutt)e=

Tifd)en ^rebiger ben „'Siat\d}iaQ §n 9^otburft ber ^löfter".

©erabe bie Älöfter, fo fagt bie SSorrebe, finb üon be§ Xeufels

©triden befonberS ^art gefeffelt; fie finb jeboc^ bem ^erjoge

md)t weniger ©e^orfam fdjulbig, ai§ alle anberen Untertf)anen

;

„benn Ukhe: ha§> (g]:empel je^t uugebeffert unb ärgerlidj, wie

füllten fid^ bie 9bc^folger beffelben erwehren." 5öor allem, wirb

in bem 9iatfd)lage weiter geforbert, ift e§ nötig, t)a^ ba§ SBort

®otte» lauter unb rein gelefjrt wirb; ber weltlidjen Cbrigfeit

fommt e» ju, f)ierfür ju forgen, i^a e§ bie 93ifd)5fe nid)t t{)un.

J
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f^erner mu^ bie Cbrigfeit bie 30ii^bräiid)e abjdjQffen, roie ba§

„©efäugnis ber ÄIo[terpevjoneii", \)a§> 35erbot bes (Sfieftaubeö u. a.

S)ie Seiüo^uer ber ^I5[ter müifeii ha?» gottlidje SSort pren, iiiib

tüenii fie e§ nid)t tf)ini, fo joüen fie burc^ fürftlid^en 93efe^( ba§u

ge^tüungeu lüerbeii, bamit fie ^^ux @rfenntnt§ ber 2öaf)rf)e{t

fommen. ©ieje fef)(t if)nen, raeil fie mef)r (Singen unb ßefen,

al§ 5lug4egnng ber i)eiligen (5d)rift f)aben unb burd) 5^(ofterfitte,

Äleibung unb bgl. ben §inime( ,^u üerbienen glauben. 3Ber

aber ber Cbrigfeit luiberftrebt, ber roiberftrebt @otte§ Crbnung.

^ie ^^rebigt an @onn^ unb ^efttagen foll ifjren g-ortgang

uefjmen. 233ed aber bie Älofterfrauen t)äutig meinen, e§ njerbe

i{)nen jum §o^n unb ©pott gerebet, fo foH ber ^^rebiger ^n3ei=

mal rcödientlid) in gefcbloffener Äirdje ben 9tounen in @egen=

tnart il^reS SeidjtoaterS ein ^auptftüd au§ ber ©djrift auslegen

ober im 3ufammenf)ange erflären. 2;obei foüen bann aber alle

S3eroDf)ner bes ^(ofter» zugegen fein. Sie 93eid)tDäter muffen

be§ äöorte» ®otte§ mäd^tig fein, benn ein 33Iinber fann ben

anbern nid)t führen, ©ie foKeu Ijiiufig wegen i{)re§ ®[auben§,

i{)re§ 2eben§ unb if)rer Sef)re geprüft luerben, namentüd} oor

i{)rer SSa^t burd) ben ^onoent. 3Sät)It btefer bann aber nid)t

ridjtig, fo foll ber ^erjog bie Seic^toäter einfeljen.

®ie „Cfficien oon ber 3eit" (bie fonn= unb fefttäglic^en

Gf)orbienfte) follen bleiben, bie „Cfficien oon ben ^eiligen" aber

abgejd)afft inerben, bamit burd) bie größere Uebereinftimmung

be§ @otte§bienfte§ in ben ii(i3ftern unb in ben ©emeinben „ber

SSille unb bie @unft be§ Söolfeg unter einanber madjje unb fid)

ttermetjre." S)ie ^loftergelübbe foüen aufl)ören, benn fie ftnb

nid)t oon ©ott unb ber d)riftlid)en 5reif)eit entgegen; and) oI)ne

fie fann ein (^riftlidje» i^eben geführt werben. — S^ie ß(ofter=

gefängniffe, bie ^^raffunen, foüen aufgeboben werben. 5Ber ftraf*

fäüig wirb, ben foll bie Cbrigfeit ftrafen. — 23er erfannt ^at,

bafe 'i>ü§> Sllofterteben fein ©eroiffen bejd)mert, ber foü fon ber

Cbrigfeit unterftü^t unb il)m ju einem befferen 2ebtn oer^olfen

Werben.

S)iejer )Ratfd)Iag würbe im 5tnfange be§ Saf)re§ 1530 ge=

brudt unb ben ^rauenflöftern mit ber SSeifung überfanbt, fid)

in 3"^ii"ft '!>Cinad} ju rid)ten. Sr rief jebod^ einen fel)r heftigen

äBtebc, Grnft ber Sctenner. fi



82

SSiberftaub f)eroor. 3^"öd)ft übertrat man gefliffent(icf) bte

3Sorf(f)riften begfelben. ®a§ l^atte jur ^olge, ba^ bte noc^ in

ben Älöftern fic§ befinbenben fatf)oItfcf)en ßaplätie Dom Softer*

f)ote üermiefen tüurben. ®ann mürbe auf S3efel^l be§ §erjog§

3J?itte f^ebruar 1530 überatl bie ^eter ber SOiejfe üerboten.

(Srnft mar entfd)Ioffen untmdjfic^tig üorjugefien unb baburc^ ben

SSiberftanb ju brechen. ?liiu oerfuc^te man e§ mit Sitten. 2)er

Sf^at oon Lüneburg mürbe um feine g'ü^fP^QC^e gebeten unb i^m

üorgefteltt, bo§ bie 5lnna^me be§ ÜtatfdjIagS gegen bie Drben§*

Pflicht unb gegen bie Siegel 93enebict§ fei. Slber ber ^erjog

ermiberte, at§ ber S^tat i^m biefe ®efud)e überfanbte: Silligfeit

unb ®otte§ @^re jmängen it)u, bem unfdjidtid^en, unergrünb-

Ii(f)en, fdjäblirfjen 33eget)r ber ^lofterperfonen nic^t nad^^ugeben.

S^re 2ßünfd)e entfpräugen nur au§: „menfc^Iid^er SemeguiS unb

Unüerftanb", bie (SrfüEung berfelben mürbe ben Älofterfrouen

felbft jum (Schaben gereichen.

2)ie Üieife be§ ^erjogS ^^m 9f^eid)§tage nac^ 5lug§burg

f)atte für ha§ Sanb mid^tige folgen. @» gelang ©ruft bort ben

9J?ann ju geminnen, ber feit biefer ßeit neben bem dürften in

ben 2JiitteIpun!t be§ !irc!)Iic^en 2eben§ im Süneburgifd^en trat.

Unh iufofern bilbet ber 9fieid)§tag üon 5tug§burg einen fe^r

midjtigen Slbfc^nitt in ber ®efd)icE)te be§ ^ürftentum§ Lüneburg

im 9?eformation§§eitaIter.

llrbonu§ 9fi^egiu§ (fein eigentlicher S^ame mar Flieger)

mar im 3J?ai be§ Sa^ve§ 1498 ju Strgen am Sobenfee geboren,

alfo mit §er§og ©ruft faft g(eid)altrig. Snt Sa^re 1508 trieb

er in gretburg juriftifc^e unb !(affifd)e ©tubien, ftar! beeinflußt

üon bem if)m fef)r naf)efteJ)enben Suriften ^fif^u^- ®"9 befreunbet

mar er mit (Sd, bem fpäteren ©egner 2ut^er§, if)m folgte er

and) nac^ Sugolftabt, mo ha^ SßerJ)ä(tni§ beiber fi(^ immer

freunbfdjafttid^er geftattete. 5lIImät)Iid) manbte fid) 9ftf)egiu§

mefjr bem ©tubium ber 2^^eologie ju unb trat, nadjbem er

1519 bie 3Beit)en empfangen £)atte, in ben S)ienft be§ S3ifd^of§

oon ^onftang. ©ein ^ufent^alt in biefer ©tabt rourbe für feine

(Sntmidelung fe^r mic^tig; burd; fleißiges ©tubium unb im

SSerfe{)r mit ©elel^rten ü ertiefte er feine tt)eo(ogifc^en Slnfid^ten,

auc^ mit ß^Ji^gti trat er f)ier juerft in Söriefmed^fel. (Sin innerer



83

UmjdjTOung ootläog fic^ in i^m; mef)r unb mef)r inanbte er fid)

2\iÜ}ei 5u; \)a§> mu^te natürlicf) ^\im Srurfje mit @cf füfjren.

9iac^bem er im ^a^re 1520 in Sajel bie t^eoIogi]d)e S)oftor=

lüürbe eriüorben f)atte, folgte er am Snbe be§ Saf)te§ einem

9^ufe, ber oon 5(ug§lnirg au» an i[)n ergangen njar.

§ier id)(oB er fid) ben (Soangelijdjen an unb prebigte bü§

reine (Snangelium. 3)a§ 50g if)m bie ^'^inbfdjaft ber fat^oüjd)en

^^artei gu, bereu ^Verfolgungen unb !Cerbäd)tigungen i^n im

^a\)xt 1522 äiüougen, bie ©tabt ju oertaffeu. (ix rairfte bonn eine

3eit lang §u §a(I am ^nn at» '»^rebiger unb fe^rte, at§ bie

3Serf)ä(tniffe i^n oon t)ier ebenfalls forttrieben, nad) fnrjem

Stufenthalt in feiner §eimat, im Sa^te 1524 nad) ?Iug§burg

jurüd, tt)0 er öorläufig aU ^riüatmann lebte.

Salb tt)urbe er anf§ neue oon bem 0tate an bie «Steüe

eine§ bemfelben mißliebigen, altju eifrigen ^^rebigerS berufen.

Se^t brad) er oöUig mit bem ^at^oUci§mu§, reid)te ha§, ^benb=

ma^t unter beiberlei ©eftatt unb oertjeiratete fic^ 1525 mit

einer 5(ug§burgerin, 5(nna 2Bei§brüder. dJlit oerfc^iebenen

Schriften trat er niii^renb be§ Sauern!riege§ ^eroor, unb feine

Stellung xoax and) l)ier wie ftet§ eine gemäßigte unb fonferoa=

tioe. — SSon ber ßminglifdjen Slbenbnm^lSle^re, bie fic^ in jenen

:3a^ren in ©übbeutfd)lanb fd^neK unb meit oerbreitete, mürbe

aud) Üx^egiu» ergriffen, unb 1526 äät)lte man i^n ju ben Sin-

bangem ßwingliS. ^ber nur auf furje ^eit
;
fd)on 1527 brad)te

il)n ber Streit mit ben 2ßiebertäufern 2utl)er mieber nä§er. @r

fuc^te je|t §tt)ifc^en ^utljer unb B^i^G^i ä^i oermitteln; ol§

i^m bie§ nid)t gelang, trat er mieber ganj ouf bie Seite

2utl}er§.

Sn ben legten Salinen feine§ 91ufentf)alt§ in Augsburg mar

Üil)egiu§ ber SSorfämpfer gegen bie Sßiebertäufer unb ben Äat^oli=

ct§mu§. ®ie fird)lic^en ^erl)ältniffe in 3lug§burg mareu fe^r

§erfot)ren; bie ^at^olifen maren noc^ immer fe^r ja^lreid), ba=

neben ber ®egenfa| jmifdien Snt^eranern
,

ß^^i^ötianern unb

SSiebertüufern ; bie mcltlic^e ©emalt fd)raad) unb fdjroanfenb.

$Rf)egiu§ fudjte fooiel als mijglid) ju oermitteln, allein aud)

feinem SSirfen mnrbe ein 3^^^ 9efel3t, al§ im Sal)re 1530 ^aifer

Äarl V. jum Sftei^Stage nac^ HugSburg tam. dlod) am Xage
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feine» öinjugeg, am 15. Sinti, gab er ben S3efe^( jiir (Sinftellung

ber Iiit^etif(^en ^rebigten imb lüäf)renb bie eüangeüfd)en dürften

ficf) gu ge^orc^en tüeigerten, lüagte ber 'Siat oon ?lug§burg nicf)t,

it)m 2ßiber[tanb eutgegengufeleu. @r liefe bie eoangelifd)en

'i^rebiger faden.

@o ftanb bem SBnnfc^e §erj^og (Srnft§, 9flt)egin§ mit ficf)

nac^ iiüneburg jn nehmen, nichts im Wege; @nbe Suni nat)m

Urbanus \)a§i 5Inerbieten be§ dürften an, oorlänfig nur ouf

einige Saf)re. — ^eibe SJJänner ftimmten auf 'Oa§^ befte ^nfammen,

e§ finb ein ^aor bnrc^auS fonferüatiüe 9kturen, f(f)onenb unb

t)orficJ)tig gingen fie bei ber Üteformation oor: fie rooüten bas

©ebäube ni(i)t e^er bauen, ef)e nid)! ein firf)erer ©runb gelegt

fei. S8ei beiben finben fic^ biefelben Stnfic^ten über ben ^eruf

be§ dürften: bafj berfetbe aud) für ba§ (Seelenheil feiner Unter=

trauen @ott 9^ec^enfc^aft fc^nlbig fei nnb ba^er nic^t bIo§ ta^
9led^t, fonbern aud) bie ^ftic^t t)abe fie ^m Sln^orung bes

2öorte§ ®Dtte§ ju gwingen.-^-) 2öie 9i^egiu§ tt)ar auc^ ber

^ergog, wie roir noc^ fe^en werben, einer SSermittehmg fe^r

geneigt nnb ^at nac^ Gräften bafür ju wirfen gefud|t.

?tm 2G. luguft war 3fi^egiu§ non 2Iug§bnrg abgereift, l^atte

mä) einen 2:ag in (Soburg bei ßutf)er angebracht nnb war bann

im Saufe be§ ®eptember§ nad) Gelle ge!ommen. Sn 9lorb=

beutfd^Ianb fannte man if)n bereite ou§ feinen ©d^riften, oon

benen einige in bo§ 9lieberbeutfc^e übertragen werben waren,

unb fo naf)m man benn balb Don öielen ©eiten feinen 9^at

unb feine §ülfe in 3tnfprnd). (Sr würbe nid^t fofcrt, wie

mon früher wo^I gemeint f)at, bei feiner Stnfunft in (Seite

©uperintenbent be§ ganzen ^ürftentumeS
; feine Briefe au§ biefer

3eit unterzeichnete er ftet§ al§> ^aftor gu (Seile. Sn welchem

amtlichen Sßerpitnig er §u bem erften ^rebiger, §einricf) Sod,

ftanb, läfet fic^ nicf)t angeben.

3m gürfteutume felbft fanb 9it)egiu§ nod) genug ,^u tf)un,

um \)a^ Sßerf, welches §er;^og (Srnft begonnen t)atte, ^n üoüenben.

5ßor allem beburften bie SSer^ättniffe in ber ©tabt Lüneburg

bringeub ber 9(?egelnng. ®ie ^irc^enorbnung Äempe§ war faum

äur ©ettung gelangt; tempe felbft ^atte im §erbft 1530 bie

©tabt oertaffen, unb wenn er auc^ eine gan^e ^tnjal^t tücf)tigei
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^tebiger bortf)iti gebogen ^Qtte, jo fe()Ite bodj eine eiut)eltlid)e

Crganifation. ^amn miiBte awd) bem ütote, ber fic^ ber 33e=

luegung hod) incf)t nie[)r eitt^iefieu foiinte, fe^r öie( gelegen fein.

vS^m modjte gerobe and) 9i^egiu§ raegen feiner in 3iorbbeutfd)*

(onb befanuten fonferootinen ©efinnung hierfür buic^an§ ge=

eignet erfd^einen. So umnbte man jid) benn an ^cr,^og ßrnft

mit ber S3itte, Ü^^eginö anf einige 3eit nad) ;2üne6nrg gn fenben,

nnb im 3)e5em6er 1580 n)iebcrf)olte eine ©eputotion au§ ber

Stobt biefe ^itte awd) bei 9i[)egiu§ fetbft. tiefer neriprac^ ju

fommen nnb füf)rte bie§ iöort)aben im ^^rütjjafjr 1531 aul. (£r

blieb jebod^ awdj wäfjrenb biefer ß^it iiti 2)ienfte be§ ^er^og?,

ber i^n mijgüc^ft balb roieber in Seile t)aben moüte; e§ mar eine

5lmt§reife im Slnftrage feine§ dürften. 2(I§ ber 9iat fpätcr um
bie SSerlängernng be§ 5tufent^alte§ bat, erbot er fidj „baran ^n

fein, 'öa'^ S^i^egii Slnmefen^eit in Sünebnrg bem t)er§oglid)en 5(mt-

mann an feiner SBiirben Setöftignng unbefdjraerlid) fein folle."

SlUein ber iperjog luie» bie§ mit ber 33emertnng ab, baß e§ nid^t

feine 9)?einung fei, it)n ber ßetjrnng unb ber 5l'often megen oon

Sünebnrg abjnrufen.

®ur(^ ^rebigten unb öffentliche Disputationen mirtte Üif)egiu§

in Lüneburg. 9Jüt bem Raupte ber fatljolifd)en Partei, bem

^^Propfte Sodann Voller, uuinfd)te er eine 93erftänbignng, inbem

er if)n burc^ ein Schreiben oon ber Unridjtigfeit ber 3Reffe ju

überzeugen fu^te. ?lllein ber ^ropft, Ijinter bem ber frül)er

au§gemiefene, jet^t am §Dfe be§ ®r§bifc^of§ oon S3remen meilenbe

Sluguftin öon ©etelen ftanb, lef)nte jebe SSerl)anblung ab, unb

au^ ©etelen, ben 9i^egiu§ bann 5U einer 2)i§pntation aufforberte,

für n)eld)e er \[)m nom ^erjoge freie§ ©eleit §u ermirfen oerfprad;,

moUte ni(^t in Lüneburg, fonberu nur oor bem Äaifer biSputieren.

Die Hauptarbeit, meiere 9if)egiu§ in biefer ßeit oollbrac^te,

toar bie SIbfaffnng einer £irc^en= unb @d)ulorbnung. 2^iefelbe

ift erft öot tnenigen Sal)ten xokttx aufgefunben morben
; fie ^eigt

rec^t beutlid), mie fonferoatio "Dxljegiug in allen fünften üerfuljr.

5(üein aud) biefe Crbnung, iueld)e com 9. 3uni 1531 batiert ift,

tuar bem 9f?ate nid)t Döliig geuel)m. Snt ^tuguft bat man UrbanuS

nod) einmal nad) Lüneburg ju fommen, ba fid) „etlid)e SOMngel

unb vsrrung in ber Crbinancien" gefunben tjiitten, unb als fie
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enblidE) am 4. (September burd) ein SfKanbat eingefüf)rt mürbe, t)a

gefcf)Q^ bte§ mit einer ktan\d, meirfje oon bem 9iat mä) ©efallen

aufgelegt werben fonnte unb i^m OöHig freie ^onb Iie§. Sn
fpiiteren Salären ^at man fie gänjtic^ oergeffen, unb fie fc^eint

nie oöüig in Äroft getreten unb gur SJurd^fü^rung gefommen

äu fein.

S3i§ So^anniS 1531 ^atte ber ^er^og auf Sitten be§ 9^ate§

ben 2(ufentt)att be§ 9fi§egiu§ in SüneBurg oerlängert. (£in meiteres

bleiben geftottete er nic^t me^r, er mollte „feinen (ieben ^farr*

l^errn unb 23ifd)of" nic^t länger entbehren. SBei feinem ^^ortgange

mürbe ber eoangelifc^en Partei in Süneburg ein ^oupt in einem

©uperintenbenten gegeben. 3n manchen fünften trat berfelbe in

bie Q^ec^te be§ ^ropfteS ein, bem je|t ber größte Xeit feiner

S3efugniffe entzogen unb nur bie Jurisdictio iu beneficialibus"

gelaffen mürbe. 3^1^ ©uperintenbenten mad^te man ben frül^eren

SIbt Don ©c^arnebecf, § einrieb S^latbrod, ber feinen 2Bot)nfi^

in Lüneburg genommen unb bie Xo(f)ter eine§ Süneburger ^atri^ierS

get)eiratet f)atte. ©r mar fc^macf) unb frf)man!enb, unb fein größtes

SSerbienft in ben 5lugen ber ßeute mar mo^I feine frühere 5lbt§=

mürbe. S3alb nad^ feiner SSerl^eiratung quälten i^n ®emiffen§-

bebcn!en über feinen 5(ultritt au§ bem Softer; 9i^egiu§ ri^tete

ma^rfd^einticf) on i^n ben „SÖIil^ftraf)! miber \)a^ 9Jiönd)§geIübbe''

(fulmen iu votariam monasticen), moburc^ er if)n ju tröften unb

ju ftärfen fui^te, inbem er olle ©rünbe gegen ba§ 5Ö?önc^§geIübbe

äufammenftellte.

Üiotbroc! mar ben 25er^ättniffen vorläufig ni(i)t gemac^fen;

man manbte fid^ baf)er abermals an Ü^^egiuS unb bat it)n, ta^

begonnene SBerf in Lüneburg §u oollenben. S)iefer folgte bem

9f{ufe unb f)at etma oon Cftern 15o2 bi§ jum ^erbfte 1533 jnm

Smeiten '>fftak in Lüneburg gemirft, bieSmal al§ ©uperintenbent

ber ©tabt, alfo ööüig im 2)ienfte be§ 9?ate§. ^od) blieb er in

fteter SSerbinbung mit feinem dürften, erteilte bemfelben feinen

9ftot, ober fragte auc^ bei i^m um ®ene{)migung feine§ meiteren

SSorgel^enS an. 3e|t lie^ er fid) befonbers bie Hebung unb görberung

be§ ©d^uImefenS ungelegen fein unb folgte barin bem ®runb=

fa^e feine§ Se^rerS unb f^rennbeS 3^^^"^» meld^er meinte, brei

SDinge müßten in einer ©tabt fein, menn e§ gut mit il^r fte^en
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foHtc: ein gelel^vter ©djutmeifter, ein frommer gefc^icfter ^rebiger

unb ein tüeifer Mat. 5((§ erfier eOQngelifdjer Üxector, ober

„(Superattenben§ ber f(i)o(eu," wie it)n @d)omater nennt, ttjurbe

ber tüchtige unb gelef)rtc 3)?agi[ter ^ermann Xulid^iuS uon SBitten^

berg bernfen. Sieben i^m lüirfte £ucq§ Üof[tn§, ber fid) eng an

9i^egtu§ angejc^Iojfen unb fid^ fpäter al§ (Sc^riftfteller einen

9kmen gemacht l)at 'ti\a\d) ift bie ßüneburger ©c^ute empor=

geb(ü{)t.

^äufig f)iett 9i§egiii§ mit ben ^räbiconten ®i§putationen

ah, um bur(^ bie SSiberlegung ber fatt)oIii(f)en l'et)re bie alten

5(nt)änger be§ Sut^ertum? ju ftärfen unb neue §u geroinnen. —
Hber ber 3^at unterftü^te if)n roenig, üiele fatf)otiid)e ©eiftlid^e

lebten noc^ in Süneburg, unb bie Partei berjelben roar nodi

immer eine fet)r ftar!e. 9J?it Genehmigung be§ ^er^ogS fo^'^s^tt^

unb erlangte 9if)egiu§ oom Ütatc, ha^^ man bie fat^olifc^eu ®eift=

Iid)en auf ba§ 9^atf)au» befd)iebe, bamit fie bort auf bie S^age

antroorteu jollten, ob feine ^rebigt gött(id) ober ungöttlid) fei.

Sm Flamen ber aubern antroortete ein 33arboroi!er Äanoniter:

„Siebe §erren, t)ier fte^t ein §aufen uugele^rter Pfaffen, bie

nid)t§ 5u antroorteu roiffeu." ®a erf)ob fic^ ein groBeS Gelächter,

unb ber 9iat gebot ben Pfaffen: „^iufort ha§> SOiauI ju galten

unb feine unjiemlidieu ^ubicia unb Uneben roiber bie ^rebigten

f)öreu ju laffen."

Slber roeiter fom 9il^egiu§ nid)t; er rourbe atlmä^tid^ auf

bie (Seite ber Sürgerfi^aft ^inübergebröugt, roetdje bamal» roieber

fe^r erregt roor unb unter bem Xitel be§ @oangeüum§ auc^

atte mogüc^en roettlidjen ^^orberungeu er^ob. dJlit if)rer §ü(fe

rourbe bem 9iate nad) nielen SSeigerungeu unb 3üi§f(üci^ten ein

SJJanbat abgebrungen, bafe bei ^ertuft ber Stabtroo^nung j;eber=

mann unb befonberS bie €rben§Ieute am 24. September bei

einer oon 9fif)egiu§ angefe^ten S)i§putation erfd)einen foüten.

Xtoljbem erfc^ienen bie ©eiftlii^en nur in geringer 5(njaf)l unb

bie ®i§putation ^atte nid)t btn get)offten ©rfolg; ber Sieg, ben

bie ettange(ifd)e 'Partei babei errang, roar aE^u (eid)t unb

mül^eIo§ geroefen. 5tn eine SDurdjfü^rung ber in bem 9JJanbate

angebrot)ten Strafe ^atte ber 9iat jebenfaU» nie gebad)t. (Sine

Slbnabme ber atten Silagen, roetdje 9tt)egiu» f)atte befeitigen
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itioüen, ftnben lüir in ber ^olge^eit nicf)t. dlad} toie üor wiirbcii

Disputationen ge{)atten, unb nocE) im ©pätfommer idjxkh ber

©uperintenbent an ^örfter: „id) bin ^ier wie ein ©c^af mitten

unter 2öö(fen." ®a§ fie^t nicf)t nacf) einer SSerbeffer'ung ber

©adjlage infolge ber Disputation auS.

UeberbieS geriet 9fi^egiu§ in eine jcfiiefe (Stellung jroifdjen

beiben Parteien. Den bürgern lt)ar er nic^t rabüat genug; feiner

Ueberjeugung nac^ fonnte er nid)t ödem, tt)a§ fie forberten, ju-

ftimmen. <Bo nament(id) nicf)t in ber ^^rage nac^ SSerroenbung

ber fir(f)(i(f)en @üter, über bie un§ ein ®utad)ten tjon i^m üor-

liegt. Die S3ürger üerlangten 3tuf^ebung fämt[id)er Srüber^^

fd)aften, bereu e§ in iiüneburg etwa 30 gab, bar unter bie fe^r

reidje ^a(anbebrüberfc!^aft; itjre ®üter foUten eingebogen unb

§um Seften ber ©tabt öerttjanbt ujerben. Sind) ber §erjog raor

für bie Huf^ebung ber ©üben, üon if)m ermirften bie Bürger

(u)of)l burc^ 9if)egiu§) ein 3Ranbat, n^eldjeS Oftern 1533 öou

ben Äanjeln üerfünbigt würbe: ita^ niemanb innerljalb ober

aufeertjotb ber ©tobt Süneburg fid) unterfte^en foUte, in eine

gottlofe ®i(be gu gefjen. Sn betreff ber 33ernpenbung i^rer

©üter unb ber geiftlid^en @üter überfiaupt ftimmte 9^f)egiu§ jebod)

burd)au§ nid)t mit ben bürgern überein. @r meinte, man muffe

unterfu(^en, ob bie geiftli(^en ®üter mit Stedit ober mit Unred)t

an bie ©eiftüd^en gefommen feien, nur bie (enteren bürfe ber

9tat ein5ie{)en unb ^u Qmedm ber Äirc^e, ber 8(^ule unb ,^um

S3eften ber Firmen t)ertt)enben. Diefen ^orfc^Iägen ijat fid) fpöter

ber 9^at bei ber enbgüitigen Siegelung ber 35ert)ä(tniffe genähert.

5lber aud) bem Üiate trar ber ©uperintenbent baburc^ un=

bequem geujorben, ba^ er fid) ouf ©eite ber Sürgerpartei geftellt

l^atte. „(£r nerlor", fo berichtet un§ ber patri^ifd) gefinnte

®d)Dmafer, „feine (^unft, unb e§ würbe bie §anb üon i§m ab'

gebogen, benn er roar ein t)aftiger, unbutbfamer 9)?ann, mit bem

man nid)t gut auSfommen fonnte." ®o war fein SBirfen in

ber legten 3^it feineS 51ufentf)alte§ auf allen ©eiten gef)emmt;

unb er mag fro^ gewefen fein, al§ er im §erbft 1533 nac^ (Seile

gurüdfel)ren fonnte.

©rft ganj allmä{)üd) ift e§ in ben folgenben Sa^i^en in

Lüneburg jur üöUigeu Durd)füf)rung be§ ßutf)ertum» gefommen.
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unb je mef)r ber 'Jiat fid) felbft bemjelbeit anfdjIoB, um \o mel^r

getoonn er feine aite boniinierenbe (Stellung uneber. ©puren

be§ Äatf)o(ici§mu§ ftnben fid) allerbingS nod) in fpäterer 3^^^

aber nadj 1540 tuirb e§ fdjcu al^ etoa§ 9J?er!n)ürbige§ berid)tet,

roenu ein ilatl^oüf in i^üneburg ftirbt. ©röfeere @efat)r brofite

eine ßeit lang üon ben SBiebertäufern, oon benen wir in 2üne=

bürg bereits 153o !)5ren. ?(ber mit ber Unterwerfung Don

?Mnfter er(of(^ auc^ bie ^-urdjt uor if)nen. ^af5 bie Seroegung

t)ier nid)t weiter um fid) griff, baju ^at befonberS aud) iR^egin§

beigetragen, ber eifrig gegen bie SBiebertäufer tf)ätig wor. (Sr

{)at fid) ftet§, auc^ in ber fpätereu ^dt, mit 9tat unb X()ot ber

Stübt angenommen, unb feinen 9^ad)folger — toieberum war e§ jener

cVieinrid) S^tatbrod — in fd)wierigen fällen unterftüM. 9J?an t)atte

i^m mit Unban! feine ?Irbeit ge(ot)nt, er aber t)atte treu feine

^^flid^t erfüllt unb tonnte in Üiüdblid auf feine Slt)ätigteit wo^I

fc^reiben: „^^er oerloren ge^t, ber mag burc^ eigne (5d)ulb öer=

loren geben, wer unrein ift, ber fei immert)in unrein, ^ie ^^it

wirb fommen, wo fie, burc^ traurige ®rfaf)rung belehrt, einfet)en

werben, ha^ id) S^riftum rein geprebigt ^abe."

2Sir ijaben geglaubt, f)ier auc^ über bie fir(^üd)en SSor*

giinge in Lüneburg, obwohl ber ^er^og ja nid)t unmittelbar

baran beteiligt ift, einen Ueberbtid geben §u follen, um ha§> Silb

ber 'J^ätigteit (Srnft» auc^ nad) einer negatiüen Seite ^in gu

nerüoÜftänbigen. %n\ ^a^ beutlid)fte ergiebt fid) au§ ber

Sd)ilberung ber 33er^ältniffe , wie ol)nmäd]tig ber ^^ürft ber

Stabt gegenüber war.
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^oUttfj^c Strcitigfcitctt öcö f^cr^og^ u«J> hev ^tat^t

Süttcaurg» ^a§ Ätoftcv 6t ^U(i)acix§ unb Uic Stifter

üBavÖoitJtf ttttö ÜRnmctigfo^,

iro^ QÜer 3?er^anblungeu mit Süneburg iror man einem

5tu§g(ei(f) ber wettlidien Streitfragen noc^ nid^t näfjer gefommen.

Slucf) ber SSerfudj be§ ^erjogg, fi^ in biefen 5lngetegen^eiten

bireft an bie S3iirgerf(f)aft ju iüenben, rtior mi^tungen. (Sinen

Srief, ben ©ruft an biefelbe gerichtet, ^atte man uneröffnet bem

Sftate übergeben. Urbanu§ 9?^egiu§ nermodjte, felbft al§ er nocf)

bei bem ^att in Öiunft [tanb, ni(^t§ in biefer 9ftid^tung §u t^un.

@r fd)eint fid^ jogar oon ben politi)(f)en Streitfragen oottig fern

gef)a(ten ju l^aben unb ha§^ mit 9^ect)t, benn jeber SSermittlungS*

üerfnd) f)ätte feiner Steüung in £üneburg nur fd^oben fbnnen.

©päter ^atte ber ^erjog ollerbingg mo^l bie 5lbfi(^t, fid^ bei

fRt)egiu§ unb ber SBürgerpartei gegen ben 9iat ju bebienen, unb

forberte ba^er, 'i)a'^ on einer SSertjonblung in Süne am 10. ^uni

1533 auct) ^Deputierte ber S3ürgerfd£)aft unb ber ©uperintenbent

teitnet)men foüten; aber fe^r entfd^ieben mürbe bie§ abgetel^nt.

©elbft in geringfügigem ©od^en gaben beibe Parteien nid^t

nad^ unb barau fd)eiterte i3fter§ bie aufd)einenb nal)e SSerfö^-

nung. ^ür ben ^erjog mar e§ üon unangenehmer S3ebeutung,

baB ber ütat im |)intoei§ auf frühere 33erträge fic^ mit (5nt-

fcE)iebenf)eit meigerte, if)m öon ben in Lüneburg belegenen ©ütern

ber au§Iänbifd)en ®eiftlid)en eine Abgabe ju geben, bie gu

forbern ®ruft fid^ bered^tigt glaubte. Sluf ben 9tat be§ @^nbicu§

öon Sraunfd^meig , 2et)iu§ öon (Smben, 30g er bann bie im
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^ürftentiime üetjenbeii ®ütev biejer ©ei[tli(i)en ein unb gab bie=

felben oud) nid^t i)eiaii§, al§> ein SOJanbat be§ Äammevgerid)t^ä

i^m ba§ befahl

Söeit tiefer unb einfd)neibenber war jeborf) ber (Streit, XoeU

d)er ficf) nm ba§ Älofter @t. 9J?i(i)aeIi§ unb bie (Stifter 93arbo*

tt)if unb ÜiameBIo^ jiuifdjen (Srnft unb bem Üiate er^ob. 3Bir

muffen auf biefe fünfte etmaS nä^er eingef)en, bo fie ben ^eiv^og

tt)ä^renb ber letzten Scil^re feiner !^egierung nnauSgefe^t be*

fd)äftigten.

S)en 5lbt üon St. 9Jiid)ae(i^, Solberain oon 9J?at)ren^ot,^,

l^abeii tt)ir bereits fennen gelernt unb gefeiten, raie berfelbe baS

üon ©ruft geforberte Snüentar ber ^üter be§ ^lofterä au§3u=

fleEen fid) tt)eigerte. SDabei bet)arrte er feit jener ^dt SnbeS

Ujor fein 3Ser^ä(tni§ ju bem ^ergoge nod) nid)t fd)tecl^t ^u nen-

nen, UDC^ 1528 fd)enfte er ber jungen ©ema^Iin 6rnft§ balb

nac^ i^rer §od)äeit einen golbenen Sedier. 3" ^^"^^ Stu§füf)=

rung ber 93eftimmungeu be§ Sanbtagg üom Sluguft 1527 fam e§

I)ier uatürlid) ebenfowenig mie in ben anbern ^(öftern. 'äud)

an S3oIbemin faubte bat)er ®rnft SJtitte Suli 1529 ein äf)nlid)e5

Sdjreiben n^ie an ben 9iat üon Süneburg jugleid) mit beut

5trtifelbuc^e unb ber Suftruttiou für bie ^^rebiger unb befaf)t,

"öa^ er ®otte§ SSort lauter unb rein prebigen unb bie 9}li^-

bräud^e gegen baffelbe abf(^affen (äffen folle. Slu^erbem aber

iüurbe mit §iun3ei§ auf ben frütiereu iiaubtag§befd)tu^ nod) ein=

mal bie ßieferung be§ SuüentarS geforbert.

SBolbewin moHte abbaufen, er füf)Ite fi(^ bem brol)enben

Sturme nic^t gemad)fen. Sein Sd)mager ermaf)nte tf)n äum

5tu§^arren, unb fo Iet)nte er bie gorberungcn be§ ^er^ogS ah.

Sn einem Sdjreiben an feineu Sd^mager (uodf) oom Soljre 152i0

gibt er bie ©rüube für feine SBeigerung nä^er an unb jeigt fid^

barin at§ ein fet)r eifriger .!^at^olit. @r roid !cine üerlaufeneu,

oom ^aifer unb ^^^apft- nerbammten 'i^rebiger, bie uid)t bur(^ 5üif=

legung ber l^äube gemed)t finb, im ^lofter bulbeu. '^erfud)t

ber §erjog if)nen eine fatfd)e Sef)re aufjubrängen, fo oer(e|t er

feine ^flid)t. "^uc^ be§ S^tatg niegeu barf er im ^lofter feine

£ef)re eiufü'^ren, bie ß^^^trad^t in ber Stabt erraerfeu !ann.

Sn betreff be§ 5<nüentar§ het)arrt er bei feiner Steigerung, benu
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ber Äonöent XüiU boffelBe ni(^t geben, imb ber S3ijc^of i)at e§

tierboten. — 2)o^ f)oftt unb wünjc^t er, baB t^iebliifie 33erf)anb=

(ungen einen 5(u§g(eicf) ^erbeifüf)ren mögen.

Slber am §ofe lüurbe bie ©timmung gegen ben 5tbt oon

1a% §n 'Sag ungün[tiger. 9Jian glaubte, 5SoIben)in f)et^e ben

9iat gegen ben ^er^og auf. ©in Si'ontientual be§ ^lofterS DU
benftabt, ber Ä'ufto§ Xjarftebe, ou§ Süueburger ^atrtätergef(f)(ecf)t,

Ijatte, ot§ er unter 9)iitnaf)me oon ^(ofterurfunben DIbenftabt

{)eimti(^ oerlie^, in @t. äJiidjaeliä Slufna^me gefunben; batjer

»erlangte ber ^er^og and) bie Verausgabe biefer SDofumente, al§

er im ^ebruar 1530 feine anberen g-orbernngen burc^ ^orfter

lüieber^olen lieB. SBeigere mau fid), fo merbe ber gürft „t^un,

raa§ i^m gebühre."

2)en gftatfc^tag ^u 9^otburft ber ^löfter ^otte (gruft eben=

falls an ben S(bt gefaubt, Solbemin aber ben 9^at oon £üne=

bürg um feine gürfprad^e gebeten, ttjeil ber 9tatfdilag ben Ütegeln

S3euebict§ entgegen fei. 3n einem längeren, oft gebrudten unb

nod) öfter citierten ©c^reiben rcaubte fid) ber ^erjog am 5. $lpril

1530 on bie Älofterl)erren ; baffelbe geigt, wie eruft berfelbe

feinen Seruf auffaßte, wie fel)r er fid) oerpflidjtet l)ielt, für bo§

<Seeleul)eil feiner Untert^onen ju forgeu. „2öenn mir eud) fremb

unb eurer Sorge unbelaben wären", fo fd)reibt er, „liefen tt)ir§

fahren, unb uu§ wenig aufed)ten; wer oerbürbe, ber oerbürbe

nun aber ju göttlichem unferem 5lmte gel)ört, euer @efat)r unb

SSerberb ju warnen, wat)ren unb wel)ren, wir über gemeine SSer-

waubtniS aud) ein oäterli(^ §erj unb treue Siebe augetl)an f)abeu,

euer al§ notürlidje, leiblid)e Äinber l)ö(^fteu 53erftaube§ unb 8Ser=

mögend gu pflegen, läffet foldje oäterlidje Steigung, treuer SBiüe

unb ftetigtid^ 51ntiegeu un§ nic^t ru^en in ben fingen, bie wir

euer 2eib§ unb (Sl)ren 2Bot)lfa§rt nü|lid} adjteu unb gur ©eelen

©eligfeit nötig erfennen; bat)er wir anc^ oerurfadjt werben, auf

bemelbt euer on geballten 3f?at ergangene ©c^rift, xva^ euer unb

ber SSa^r^eit 9ftotburft erforbert, eud) guäbig ju berid)ten."

SSenn bie Siegel SSenebictS au§ @otte§ 5S3ort ift, fo wirb ber

„Üiatfd)lag" nic^t gegen fie fein; wo nid)t, fo foüen fie fid^ il)re§

SSerberbS nid)t uod^ rul)men. SSenn ^enebict eine§ XageS er*

ftänbe, fo würbe er fprec^en: Siebe 93rüber, wie mögt it)r fo
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ungütlic^ fein, bofj ic^ eure§ Srrtum§ foü ein ^ecfet jeiu imb

eure böfe (Sadie befdjöncn; iue(tli(^em ®ef)orfam l^aht id) euer

Jemen entzogen, \{)x aber träumet eud) unerfinblid^e unbillige

greif)eit. 3m -prebigtliöreu bin id) twd) fleijsig fürgegaugen,

it)r aber fliebet baüor, Iü[tert bic 3.l^a()rt)eit uub f)iubert aubere,

bie gerne l)ören. 5Den ungefd)idten 33eid)tigern Ratten mir

feinen §unb befolgten, i^r aber tf)ut if)ueu euer ©emiffen befet)(cu

uub eure ©eligfeit üertraueu. — (är moüe nid)t, fo erflärt ber

§er,^og, ha'B fie ba§ Älofterlebeu aufgeben uub it)re 3hteg?( ah

f(i)affeu follten: lua§ fie mit ®otte§ SSort beroä^ren fönneu,

foHeu fie rut)ig behalten; bann ermarte er aber aud^ oon it)nen,

iia^ fie feinen geredjteu («Jorberungen uad)geben mürben.

SSie üorausjufefien mar, blieb ba§ ©djreibeu ofjue Erfolg.

®ie 'jKeife (Sruft§ nad) 5lug5burg nuterbrad) bie S8ert)anbluugen,

aber ingmifdieu mürbe ber 5lbt uub ba§ l^'tofter in bie in Süne-

bürg au§gebrod)ene $8eraeguug mit f)ineingeriffen. ®ie Uixd^tw

orbnung 5lempe§ mürbe auf drängen ber Bürger aud) bem ?(bte

oorgelegt — obmo^l bie§ ein (Singriff in bie lanbe§{)errlic^en

9ied)te be§ .t^erjogS mar — uub man üerlangte Stnua^me ober

SSiberlegung ber Drbnung. ^uf t)eimlid)e§ S3ctreibeu be§ Üiateö

liefe mau im Si^lofter fid) auf eine SBiberlegung ein. 5[Ran foubte

bie Orbnung bebeutenben Xf)eoIogen, mie Söimpina, 9J?eufiug

nnh ©etelen gu unb arbeitete bann mo!f)( a\\^ iljren Schriften im

Älofter felbft ha§, fogen. „^röneboo!" ^ufammen, ba§ ^empe

fpäter fo fräftig miberlegte.

^aft märe ba§ Sllofter baburd) in grofee ©efafjr geraten,

beun ba§ ©rfdjeiuen be§ ^röüebootS nerurfadite in Süneburg

eine gemaltige Erregung, unb ber 9^at tiefe beu ?Ibt im ©tid)e;

eine ©rftürmung be§ Sl(ofter§ burc^ bie 93ürger fdjien uidjt un=

mi)glid), bod) tarn e§ nid)t bagu.

^er ^er^og unb ber 9xat trachteten beibe nad^ beftimmeu=

bem (ginflufe auf ba§ ^lofter : mollte ber ^er^og bort einen ^re»

biger einfe^eu, fo gab ba§ ber ^Jtat uid)t ju unb ebeufo nmge^

!e^rt. S)er ütat fragte fogar bei bem ^^(bte au, ob er gan,^ bei

it)m unb ber ©tabt bleiben molle. ®od) Solbemin füf)lte fi(^

al§ 3(ngef)öriger ber JRitterfd^aft unb ermiberte, bafe er biefe
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^roge ot)ne Sßiffeu be§ dürften unb be§ 2lbel§ im Sanbe md)t

entfrf)eiben fönne.

^er ^erjog f)örte oon biefeit 3Serf)anb(ungen unb öevlongte

nun energifdier al§ je ©rfüÜung feiner früf)eren ^orberungen.

Um i^n §n besänftigen, üerfprad) ^olberoin bie ©infe^ung eine§

Iut^erifd)en "ipräbifanteu unb bat oorläufig af^^egiuS, ber bamat§

(17. '2IpriI 1531) gerabe in Süneburg wax, robdjentlic^ einmal

in ber Ä1ofter!ircE)e gu prebigen. ®ern fam biefer bem

3ßunfrf)e nad) unb begann bamit ont ©onntage Subitate 1531,

(S§ gelang bem ^er^oge bann menigftenS ba§ geforberte Sntjen*

tar ju eri)alten, aber auf bie anbern 5(nerbietungen, roeldje ben

dürften in Sefi^ ber ^loftergüter bringen, ben 3tbt aber §u

einem tjer^oglic^en 33eamten unb SSernjalter be§ ^Iofter§ machen

foEten, ging man nid^t ein. 2lm §ofe fd)eint bamat§ bie ^ortei

ber n)e(tli{f)en Ütäte be§ ^-ürften, meldte eine nbllige ©äfutori-

fation be§ ÄirdienguteS forberte, mo^gebenb gemefen ^u fein.

Üif)egiu§ mar bagegen. 3n ben bereite ermätjnten ©utad^ten

über bie 3Sermenbung ber geiftlic^en ®üter fprarf) er bie ?lnfid)t

au§, ba§ bie Dbrigfeit nicfjt beredt)tigt fei, menn bie §erren oon

©t. 9)Jic^aeti§ im ^(ofter bleiben unb ha§ (Soangelium anne^*

men mollten, fie i^xtx @üter ju entfe^en; benn in biefem ^alle

fei ba§ ^lofter nur eine feine 3i'ct)tfd)ule, ficf) in djriftlid^er

Se^re unb 3u(i)t gu üben. Unb felbft menn einige DrbenSleute

tatf)oIifc^ blieben, muffe man fie bulben unb bi§ on i^ren Xob

erf)alten.

Stber bie ©efa^r einer ©ä!u{arifation be§ Ätofter§ rüdte

bebenüid^ nä^er. 9J?an fuc£)te fid^ bagegen §u fd[)ü^en. (Sd^on

auf bem 9fteid)§tage oon ?lug§burg mar man in biefem @inne

tt)ätig; aucf) bieD^Jonnen oonSüne Ratten baju mit einem Seitrage

oon 50 ©olbgulben geholfen. 2)ie alten SSerbinbungen , bie ber

2(bt nod) immer mit bem ©rjbifdiofe oon iöremen (beffen @in>

ftufe nie ouf^örte) unb bem 5lbte oon doroei) §atte, mürben

benu^t unb bie grud)t aller biefer 33emüf)ungeu mar bie am

14. Sanuor 1532 ertaffeue faiferlirf)e S3eftätigung ber früheren

^^rioilegien @igi§munb§ unb ^riebrid^ö III. (oon 1436 unb 1442).

^ie 33orurfuuben fomie bie Seftätigung bejie^en fid^ auf alle

^löfter ber 3Serbener 3:)ii3cefe, nur §ei(igentf)a( mirb mo^t

I
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in ben früfiereii ^rit»ilegien, nic^t ober in ber 33e[tätigung er=

tüä^nt, unb fomit bie Uebergabe beffelben an ben 9^at [tittfdjlüei^

genb onerfonnt. 2)er Söifdjof oon $8erben beftätigte bie Ueber^^

tiagung bagegen erft 1533.

5lber im ^Io[ter felbft bilbete [id^, üietleid^t nnter bem (£in=

fluB bei UrbanuS 9it)egin§, eine Iutf)erijcE)e ^ortei, an beren

©pi|e ber ^rior §erborb üon §oIIe [tonb. 3m Slnfang j^ejem»

ber 1532 t^at biefelbe ben entjdjeibenben ©d^ritt unb feierte oor

bem fteinen ?ntar in ber 5lIo[terfird)e \ia§> 2lbenbma^( nnter

beiberlei ©eftalt. „5l(§ nun bie§ bem Stbte SSctberoin oon einem

noc^ !at^oIijd)en ^onoentualen, einem öon 9)hind)^Qufen , ange=

jeigt iunrbe, i}üt erS nidjt glauben woHen, jonbern ift auf ben

Seftor Dor bo§ ©^or gegangen, e§ felbft gefef)en, bie Ätofter=

unb ßird)enfd^(üffel in§ ß^or ^eruntergemorfen, fid) fef)r geeifert

unb tüieber nad) ber 51btei gegangen. ®a er nun auf bas große

§au§ ber 5tbtei getreten, l^at d)n ber Sdjiag gerührt." ®er

Slbfall feiner eigenen ©enoffen brad) fein ^erj, am 13. SDegember

ift er geftorbeu.

9^od) an bemfelben SDJorgen traten bie ^onüentualen , roof)I

auf Setreiben be§ 9iate§ oon Siineburg, um jebe S3eeinfluffung

burd) ben ^ergog jn oerf)inbern, ^m 3Ba^( ?ine§ S(bte§ §u=

fammen. (Sie fiel auf ben bisherigen ^rior §erborb oon öolle,

ba§ .t>anpt ber Intf)erifd)en Partei. ®er §er^og oerbot, fobalb

er oon bem Xobe Ännbe erhielt, n)ie man erioartet ^atte, jebe

9Zeutt)af)(, aber ber ß'onoent biett an bem ©eioäfjlten feft. @e*

ftü|t auf ba§ 9?ed)t, tüeld)e§ er all ^^atron bei 5?(ofter§ §u

l^aben glaubte, loollte (Srnft je^t bem ^(ofter feine SSerftialtung

aufgmingen. ®en neuen 5tbt ertaunte er nid)t an, nad) mie oor

nannte er i^n ^rior. 3(ber and^ ber 9tot fucE)te ie|t bei ber

Sebrangnig bei ^lofterl baffelbe oöllig in feine ©ematt ju be=

!ommen, um fo me^r, all man f)örte, ber .t^ergog beabfid)tige

aul bem ^lofter eine 3^^i"9^i'^9 h^^ mad)en.

§erborb oon §oIIe mar aud^ je^t nod) im Innern ber

Üieformation burc^aul §ugetl)an. 9(ber er xoav ein nüd)terner

^opf, ber SSorteüe unb 9^ad)teite fd)arf gegen einanber abnjog;

er f)ielt el für bie ^f(id)t feinel 5(mtel, bie ©äfulartfation ju

oertjinbern. So oerfuc^te er, n)äf)renb er auf grunb ber
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faiferlic^en ^rioilegien ben 9?at um feinen ®d)u^ bat, nod^ einen

StuSgleic^ mit bem ^erjoge, benn bie gotberung be§ ÜtoteS,

aud^ im golle eine§ Ä'onflifte§ mit bem g^ürften bei ber «Stobt

ju bleiben, waren i^m ebenfalls 511 meitge^enb. 5II§ aber ber

^erjog feine 95orfd)täge ablet)nte nnb jugleid) bie Ä'Ioftergüter,

fomeit er if)rer t)abt)aft merben fonnte, burd^ feine 5lmt§Ieute

eingießen (ie§, ging §erborb am 13. äRärj 1533 auf bie S5or=

fc^Iäge be§ 9tate§ ein. ^^^G^^icf) f"c£)te er ficb ben 3öeg §u einer

fpäteren 93erftänbigung mit bem gnirften offen ju tjatten, nnb

tnenige Xage barauf erüärten 'iJtbt nnb ßonüent in gef)eimer ^ro-

teftation oor S^otar nnb 3^U9^n, bafe jener SSertrag, nur aus

9iot gemacht, bem Sllofter an feinen 9ie(^ten unfc^äblid^ fein

unb ben ütat nur 5 um ©djul^e bes ^Iofter§ beredjtigen folle.

'äüd) fcf)eint §erborb junädjft, roenigftenS äu^erlid), jum

ÄatI)oIici§mu§ gurüdgetefirt ju fein; baburd) erreid)te er bie

bifd)öflid)e S3eftätigung feiner 2öat)I. SSon oölligem 5(bfaU ^at

il^n jebo^, nad} einer fpäteren S'Jadiric^t ein ©d^reibeu bes

Üll^egin» gurüdgetjalten , ber itjm luarnenb ,^urief: „5Bßi^fiud)t fei,

wer bie i'^anb an ben ^flug fdjlägt unb fie bann jurüde giefit."

®ine ^dt lang ^at man aud) rao^I ben fat^oIifd)en ©otteSbienft

neben bem eüangelifdjeu befielen laffen, unb nod^ 1540 !(ageu

bie cüangelifd)en ©eiftlic^en ber ©tobt über ben fat^olifc^en

^rebiger üon ©t. 9Jlid)ae(i§.

S)er ^ergog f)ot feit biefer ^dt nidjt me^r bireft mit bem

^lofter üerf)anbelt, ber 9^at fü^rt ben ©treit für baffelbe. ©e-

rabe biefe ©tellung ^^mifd^en beiben ^^arteien, beren ytöt ein

Sutereffe baran ^atte, bie üöllige S3efi|ergreifung burd) ben

©egner ju tjinberu, ^at e§ bem Ätofter mögli^ gemadjt, fid) jn

behaupten.

Vlber nod) ein anberer ©treitpunft beftaub oon 1532 ah

gtüifdjen bem ^erjoge unb ber ©tabt.

S3alb nad)bem ber öer.^og in Sarbomi! einen eüangelifc^en

^röbifanten eingefe^t f)otte, t)örten bie Äauonifer einfad^ auf,

bie ^oren ju fingen, ©ie trieben fic^ in ben SBirt§f)äufern

umf)er, oerfpotteten ©otteä Sßort unb fjielteu bie Seute oon bem

S3efud;e be§ ®otte§bienfte§ ah. Sf)re Äirc^e bauten fie nic^t,

n)ot)I aber i^re eigenen §äufer, unb mit uujüditigen SSeibern
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uerpraBten fie bort bas ®iit, wddjti fie für i^v (Siflentiim t)ie(ten.

(Selten luiirbe bem ^^räbüauten iinb bem Äird)enbtenev if)r @e=

f)alt 5ur rechten ;^dt aii§ge5iaf)It, t)ielmet)r wax regehnäBig ein

93efef)( be§ S(mtmann§ tion SStufen ba^^u erforberlirf). Sludj für

bie ®d)ule forgte man nirf)t; man l^atte ben Sdiulmeifter get)en

(äffen famt feinen ßögtingeii, unb hod) wax bie Umuiffeiit)eit

fef)r gro§ : uidjt jelin Seute roaren oorfjanbeii, welche bie ©ebote,

bie Slrtifet ober t)a^ SSaterunfer fannteii.

®a§ bot bem ^ev^oge ":?lulafe ju oijüig berecfjtigten Se=

f^irerbeu, unb a(§ biefe nicf)t§ fruchteten, fanbte er im 5tnfang

be§ Salines 1581 eine 93erorbnung an ba§ S^apitel, nad) raeldjer

mon fic^ in ß^funft ridjten foüte: „SBer nid)t arbeitet, ber fod

and) nic^t effen" , mit biefem (5a^e beginnt biefetbe unb fie for*

bert onf ba§ bringenbfte, bo^ bie Sanonifer aud^ it)re ^^^flid)t

tf)nn, nad) trie cor ":].^rimen, Xernen, (Sej;ten unb 9?onen, ^oikU

ten unb ^itntf)ipf)onen fingen, unb ha\^ bei ben i^oren alle in

58arbott)if n)of)nenben S3eneficianten gegenwärtig fein follen.

5(IIe», tta§ an tat^oIifd)c 3)?i5braudje erinnert, mufe feIbftoer=

ftänblid) abgefdjafft werben. 9lid}t o^ne Genehmigung bei §er=

3og§ füllen in ßufunft 33eneficien üerlie^en werben, für ^^rebiger

unb Sd^ulmeifter foll man orbentlii^ forgen.

2IIS man and) biefe 93efe^Ie nid)t achtete, ging ©ruft noc^

weiter unb forberte im Suni 1531 für fid) felbft bie ^erleifinng

aller iBeneficien. (Sin 23er5eic^ni§ über (Sinnüf)men unb Stus*

gaben ber legten oier Saf)re fotl cingereii^t unb fämttid)e Ä(ei=

nobien, mit ^n§nat)me ber jum ®ebran(^e bienenben, nac^ (Eeüe

€ingefanbt werben. S)er 3)efau oerfui^te ben .v^er^og in perfön--

Iid)er Stubienj um^nftimmen, mußte aber mit einem ungnabigen

Sefc^eib ab5iet)en. %i^ man fic^ bann jn gef)ord)en weigerte,

liefe ber ^ürft „aUe Oiütcr be§ Slonöent§ auf Säumen, .s>aibe

unb SSeibe oerbieteu unb alle i^re Güter bafelbft arreftieren."

^a sogen bie meiften unter 9Jcitnat)me if)rer Briefe unb Sieget

uac^ Lüneburg. 3(et)u(id) war e§ auc^ mit bem wenig bebeu=

tenben 9^amet§Io^, bal ftet§ al§ ^^lnl)ang non Sarbowit erfc^eint.

®o würbe ber Üiat oon Süneburg balb in ben Streit l^in*

eingebogen. 3)er ^erjog mufete i^n burc^ feine gorbernng, "öa^

bie Briefe unb 5l(einobien be§ ©tiftS in Uelzen tierwaf)rt werben

aiJrebe , Gruft ber »efcnncr. 7
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foUten, beteibigen. Xio^ nielfac^er Sßefe^te be» dürften ging ber

0?Qt iiid)t gegen bie ^anonifer üor, ba fie feiner 3un5i)iftion

nidjt unterraorfen lüären. @rjbifcf)of ß^riftop^ oon S3remen ba-

gegen fenerte gum SSiberftanbe an, er erroirfte für bie ^ont=

Ferren SJlanbate be§ ^ammergeric^t§ gegen ben ^erjog, bie

allerbingS nic^t§ nü^ten. @r üerfnd)te fogar eine ^Bereinigung

be§ S)omftift§ ^arbowif mit bem oon Sl^erben Jierbeijufü^ren,

unb faft ttJiire il)m bie§ gelungen. S)a§ ^atte gur ^olge, ha"^

(Srnft aud) bie in feinem ^^i^^ftentume gelegenen ©üter bes $8i§*

tum§ ^Serben ein^iefien lie^.

Stuf ber SSerfammlung ber eßongelifc^en dürften in Sraun^

fc^weig 1538 brockte ©ruft and) feinen ©treit mit ben ßano=

nifern jur ©prac^e, bie (Sntfd)eibungen jebod), n)elc^e bort gefaxt

würben, l^atten äunädjft fein greifbare^ Sftefuttot.

^rü^er al§ mit 58arbott)if tarn e§ ,^u einem SSergteid) mit

ÜiamelSlo^, nämlic^ am 10. 9}?ai 1540. S)er .V)er5og gab

ben 2)omf)erren i^re ©üter §urüd, unb aud^ bann fodten fie

ii)xe ^räbenben bet)alten, menn fie fid) üer^eirateten. Sluc^ jene

gorberung, bafe bie Ä'anonifer nur oor bem dürften ober bem

*r)ofgerid^t ju 9ied)t fte^en follten, mürbe oom ^er^oge bemidigt.

Sin %ti[ ber (Sinfünfte mürbe §u ©tipenbien unb jur Sefolbung

be§ ^rebigerS Derroanbt. ®ie 2Ba{)I beg S)efan§, be§ geiftlic^en

Ober{)aupte§, foll frei fein, ben ^ropft, ben mettlidjen Beamten,

mirb bagegen ber -S^erjog einfe^en.

S)ie§ finb bie öauptpunfte be§ 58ertrage§. S3efonbere§

SSerbienft um ba§ ^^ift^^i^^^ommen beffetben, foroie um bie 9^e=

gierung§gefd)äfte biefer ^dt überl^aupt, t)at fid^ ein SKann er*

morben, ber jetit neben görfter am ^erjoglid^en .spofe tfjätig mar.

S3aIt§afor klammer mar am ^nht be§ 15. So^rl^unberts gu

Äaufbeuren geboren; in Sngolftabt unb Seip^ig ftubierte er,

mürbe Sicenciat ber Oiec^te ^u 3}iarburg; fdjon länger mar er

ein Slnf)änger ßut^erg. ^m Satire 1532 berief i^n ©ruft, um
görfter gu entlüften, nac^ Seile, unb er blieb bi§ an fein

ßebenSenbe im ^ienfte ber ^er^öge t)on S3raunfc^meig=2üneburg.

(Sr mar ein gemaubter, füiger unb tüdjtiger äJJann, unb feinem

(Sinflu^ ift befonberg ber aümüfilic^e StuSgleid) gu bauten, ber

fpäter nod^ bem S^obe Srnft§ in aüen ftreitigen 5^'agen t)erbei=
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gefüf)rt roiirbe. 8d)0u löoS irar er neben i^'^i-l'ter , beffeu

Sc^roiegerfofjn er and) gen^orben xvax, ai§> kaw^kx be§ (^-ürften*

tum§ t^ätig, jpäter trat er ganj an feine SteUe.

"äxid) 93arboroif gegenüber neigte ber i^er^og ,^nm ^^rieben;

QU eine nöllige ^Hnf^ebung ber Stifter l}at er Xüot)i nie gebadjt,

nur ha^) ttioUte er erreidjen: 3Innat)me ber Slirctjenorbnung be§

^ürftentumS bnrc^ bie Äanonifer unb fittlic^en Üebenginanbet

berfetben, 93eauf|idjtigung ber SSennaltnng bnrd) fürftlidje Be-

amte unb eine met)r bem ©ejamtloofjt bieneube SSerraenbung ber

übericf)üf[igen (Selber.

2)ie§ erreidite ber ^er^og benn and) in bem 3Sertrage, ber

burd^ bie 33emüf)ungen ^(ammer§ am 10. Sfioüember 1543 ju-

ftanbe !am. ^ie 33e[timmnngen beffelben finb ben mit 9?amel§=

(o^ getroffenen 9(bmod)nngen äf)nlid), aber betailüerter unb für

^öarbotüit günftiger. ^rebiger unb (Sdjulmeifter foKen bem §er=

joge präjentiert unb Dom i^anbeSfuperintenbenten geprüft tuerben.

iJiatürlid) erüfd)t ber ^roäef3, ben ber ©r^bifdjof öon ^Bremen

für t>a§> ^apitet nod) immer beim Äammergeridjt fütjrte, mit

biefem SSergleid^e Hon felbft. — S^'^j^t einer ber ^anonüer feine

^ieigung, bie Zeremonien nad) Iutt)erifd)er SBeife ju tjalten, fo fotl

er ba^u nidjt ge^mungen merben; jene Seftimmung be§ ilanb-

tag§abfd)iebe§ üon 1527 tritt t)ier alfo nod) einmal in ©eltung.

SBie in ÜiamelSlot) fo bat and) f)ier ber .^erjog bie (Ernennung

be§ ^ropfteS unb bie S3ergebung ber ^^räbenben unb 33icarien

im ^apftmonot. — 51üe§ rairb norbe^attüc^ eine» freien ßon=

d{§> ober anberer ^^efd)(üffe be§ ^aifery, ber ^^ürften unb ©täube

feftgefel3t.

Sßenige 2age nad) S^od^ie^ung be§ SSertrageg faub burd^

ben Äan§ler ^örfter unb anbere &'eamte be§ ^erjogS bie feier=

lic^e ^öiebereinfe^ung ber ®omf)erren in i{)reu früheren 33efi^

ftatt. S)amit trat ba§ ©tift in alle 9iedjte, bie e§ oor bem

©treite gef)abt t)atte, mieber ein; audj je^t t)atte e§ nod) immer

©i^ unb ©timme in ben Üaubtagen, boc^ l)at man bie§ hait)

nur al§ 2a\t empfnnben unb hat fpäter ben i^ürften, fie ber

93efd)idung ju entf)eben.

S)a^ aÜe biefe ©treitigfeiten, an meti^en bie ©tabt Üüne=

bürg ftet§ bireft ober inbireft beteiligt mar, "oa^, 33erf)ä(tni§ be^
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^erjogS gu ber @tabt bebenf(id) oerfdjledjteren mufiten, liegt auf

ber §anb. %xo1^ tnaunigfad)er Semüt)iingen ift e§ benn auc^

Bei SeB^eiten (Sni[t§ gii feinem '$J(u§gleic^e gefommen. Sn betreff

be§ Älofters (2t. 93?id)aetiÄ glaubten beibe Parteien auf bem

9ie(^t§boben §u ftef)en. ©in ®utad)ten, tt)etd)e§ non bem SBitten^^

berger 9ied)t§getel)rten ^ieronimuS @d)urpf geforbert mürbe,

fprad^ fid) gegen ben ^erjog au§, melc^er ba§ Ätofter ganj

fä!ularifieren motite. S^iur ha^, ma§ bem ^atron ouSbrüdlic^

bei Stiftung De§ 0ofter§ uorbetjalten fei, fo fü^rt (Sd)urpf au§,

fann ber ^ürft in meltüd)en Singen üerlangen. @r barf fid)

nid)t Tiad) SBillÜtr ber ©iiter be§felben bebienen, fonbern nur ein

©ci^u^red)t üben unb bie 33erfc^Ieppung beg Älofterüermögens

üerl^inbern.

Sd) fd)meige oon ben 3Sermittetung§üerfud)en, bie üon üer-

fd)iebenen (Seiten unternommen mürben, fo burd^ "Oen ©d)tnieger=

öater ©ruft», §er§og §einrid) non 9)?edtenburg, unb fpäter burd)

§an§ SBilbefür, ben Sürgermeifter oon §i(be§^eim, welcher (1535)

ein (Sd^u^= unb ^ru^büubni§ jroifdien ßüneburg unb .öilbe§^eim

§ur @rt)altung ber alten ^rei^eiten ^n ftanbe brad^te, beffen

©pi^e fid) jebenfallS auc^ mit gegen ^er^og ©ruft rid)tete. 9hir

auf bie 58erf)anb(ungen non 1538 möd)ten mir nod) fur^ l^in=

meifen. 14 Xage lang nert)anbelten bamoI§ ^-örfter unb Sommer
mit SBilbefür in ßünebnrg felbft. 2)ie (Stimmung ber ^ürger=

fd)aft mar fef)r erregt, benn ber ^er^og erging fid^ in ©ro^ungen

für ben ^-all, ba^ fic^ ber 9iat uid)t miüig er^^eigen mürbe.

S)amal§ mar e§, mo ©pottnerfe gegen bie ^anjter in ßüne*

bürg verbreitet mürben. (Siner berfelben lautete:

Safe ben ©ott fcf;änbe, ber alle Sing anfanget beim uiired^ten (Snbe

Unb fo alte 9iedit ferfeliret unb boö) gut yor Cgen geberetl

§cl^ ).nitt)en unb ftil'e fragen tonnen irol unfere leven Äafeen.

2eid)t fonnte e§ jur ?(nmenbung üon ©ematt fommen, benn

f^on früf)er ^atte ber Ü^at 9?eiter unb ^^ufefued^te in 2)ienft

genommen, um fidti üor beut ^erjoge ju fd)ü|cn. 5lfle§ ba§ rief

üwd) am §ofe in (SeUe eine gro^e (Srbitteruug I)erüor unb ber

^er^og fd)rieb bamal§ an feinen Äanjier: bie üon Lüneburg

moKten fteti fon feinen gorbernngen etmas abfeilen. 3)a5

l
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fäme baf)er, ineil „fie fid) ,^u nertrageu iiidjt geneigt iinb iin§

abermal§ mit t)ergeb(icf)er i^anbtung umfüf)reu unb if)ten bürgern

\iü§> SIZaut auffperren, a(s roollten fie gern üertragen iein, unb

bod) i^v §er5 onberö geridjtet, unb if)re %[)at unb §anbhing '!)a?>

©egenteit be,^eugen."

2Sie bie Bürger bamat» gefiunt luareu, unb tüie mau bie

jd)raebenben fragen beurteilte, ba» jeigt beffer a(§ alle 5(u§ein=

anberjelung ein Spottgebidjt, XDtid)t^ am 28. Januar 1538 unter

ber lleberfc^rift : „Sieg unb lac^e nid)t" an ha§: Xl)or gejd)lagen

roorben war. ^aSjelbe lautete:

^evjoä: 2(lle§ was, mir ber 'Pfaffen, -)Mnd) unb 3hinnen mag fein,

3Je^me icft alle§ unter einem guten eöangelticficn Scfiein.

-ilaxt: ^a, welker Teufel hat bir bie ©eloalt t>er[ebnt,

3u rauben, bas alleine ]u 0otte§ (Staren unb (Mebraud) getücnt?

Äan5(er: Xa^ tf^ut mein gnebiger »err be^uf feiner 8anb unb 2eute,

2)amit er fonnne au§, 3d)u(ben, aucb berfelbigen 2cbaben üerl^ütcn

::Uarr; ^a, Iver fielit nicfU grope Sefferung bar 'oan;

DJtan jcfnnbet unb fc^abet bod} g(eidiiyo( jebermann.

©bei mann: ?;d> i»Plt, ba^j mein gnebiger igerr iüäre au§ Sdiulben,

2)ag ber '^aur mid; aud;> fonnte jaf^Ien meine Öulben.

';)iarr: ^a, it)r .'öerren babt ifm mit eurem -ll'uc^er barnadi ',ugebrad)5

Unb ium bidern [be'S i3tteren] barüber in bie (>"a"[t gelabt.

Bürger: 2(cb öerre ®ott, nne läuft biefe £ac(ien 's>od) gar argliftig finan

gifc^ unb gefcbJinnbe üor,

3^a'3 man alte "^riiMlegien, löblidie öerfum^>t alleine mit Stetes

reben plü^lid} üorlegen bare [tievnic^)ten barf].

'Jiarr: S^/ ^^-^ f^i" *^ol fc^lecbte ^,\dw\,

:iJJan tpottte fie gern it^aä nibriger inadien.

"i^aur

:

'^armtterjiger rs)ott, ioc biefer ^^Uage uidit unrb ein Gnbe ]\[ isanb,

<So muß idi berlaufen aus bem Sanb.

Dfarr: Gia, a'>of;in nnttu laufen ober ge()n?

Seiftu e§ nic^t ju fein ber letzten S^i<i)in ein,

Öhiß ben ber -JJerre ftet§ ber 2)euter fein?

Solb burd) 9)iilbe, balb burd) Strenge iierfudite ber S^tX'

50g fpöter nod) me^rfad) bie Stabt jur Erfüllung il)rer ^:^iflid)t

alS' ©lieb be§ ^ürftentumä §u bewegen. Sr forberte fie 1540

roieberum jur S3eid)icfung ber Sanbtage auf, luaö feit etwa

8 Sal)ren nid)t gefd)el)en war -- bie S3efd)lüffe ber üaiibtage

jener ^ext erftreden fic^ baf)er au§brüdli^ uid)t auf Lüneburg —
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er beiDies ^id) freunblic^ unb gütig gegen bie ?Ibgeorbneten ber

Stabt, 50g fte 5ur ^ofel unb tranf mit ifjnen bis in bie ^J?ad)t

f)inein. Slber greunblic^feit, wie Strenge t)aben nichts genügt.

3ur Seja^Iung ber Xürfen^ülfe gwong freiließ ein faifcr=

Iic^e§ 9)?anbat bie (5tabt, ober mon entrichtete bog ©elb nic^t

qI§ Untert^an be§ g-ürften nad) Helgen, fonbern al§ §anfe[tabt

nacf) Srann)ci)tt)eig, unb ha^ ßtofter ®t. 9Jiicf)aeIi§ lieferte gegen

^eräoglicfjen 93efet)I feinen 93eitrag an ben diät ah. ^as geigt,

irie eng fid) ha§> Älofter an bie ©tobt angefcfiroffen ^otte. ^Xa^^

felbe bro^te oöffig an ben 9?at überzugeben. Sm Sa^re 1543
l^atte fic^ ber 9?at burd^ ben S3ifd^of öon 35erben für ben ^alt

be§ Slu§fterben§ ber Wöwdft gum beftänbigen ?Ibminiftrator er*

nennen laffen, unb bie§ luar im fotgenben Saläre üom Äaifer

beftütigt luorben. ^ie ^lug^eit be§ 5(bte§ §erborb üon .soolle

fanb einen 5Iu§tiieg au§ biefer fc^wierigen Sage, inbem er gtuei

Sa^re nad^ bem ^obe ©rnftg mit ben hu oormunbfc^aftIid)e

D^egierung fü^renben Ü^äten einen 9?ertrag einging, burci raelcf)en

ba§ ^lofter gegen gemiffe ©egenleiftungen tükbev in ben öollen

S3efi| feiner ©üter unb feiner D^ec^te gelangte. (Später ift es

in bie fog. 9^itterafabemie umgemanbelt morben.

(£rft lü63 aber gelang e§ ben Semüf)ungen i8altf)afar

Kommers unb he§> Stbtes (Sberf)arb oon müe (§erborb mar
1553 geftorben), ben Streit mit Lüneburg ju beenbigen, nac^=

bem berfetbe faft 4o Sa^re gebauert ^atte.
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^ie 9Jcj|icni«g J)c§ ^yürftcntum^ feit Öcm ^a^vc 1530,

JJcit bem Sollte 1530, fo fann man tüc^I jagen, begann

für ba§ ^ütftentnm l?ünelnirg eine ß^it be§ 9(u§bau§ ber bi§*

l^er no(i) unfertigen tirdjlidfien 95erf)ä(tniffe. ®ie ©türm- unb

^rangperiobe mau uorüber, ber ©rnnb mar gelegt roorben, auf

bem eine gebeif)Ii(f)e SSeiterentmidetung ftattfinben fonnte. ^ajn

^at UrbanuS 9\f)egiu§ treulief} mit geholfen, feitbem i^m nad)

feinem erften ^nfentl^alte in Lüneburg at§ ßanbe§fnperinten=

beuten bie 2tnffi(i)t über bie gefamte ©eiftlicfjteit öon feinem

dürften übertragen morben tnar. SBo^I fonnte (Srnft f(i)on bei

feiner 9flüc!fe^r oom Sf^eidjgtage fagen: ©§ gereue i^n all ba§

®elb unb lln!often nid)t, bie er auf biefe fdjmere ^)ieife gemanbt,

meit er biefen fürne^men teuren 9JJann bafelbft befommen. -^)

Sf^fieging ift in ber %l)at ein ©c^a^ für ba§ ßanb gerüorbeu.

SOJit feinem dürften ftanb er in bem frennblidfjften unb {)er5lic^=^

ften @int)ernef)men, welches auf einer auBergemö^ntid^en inneren

Uebereinftimmung beruf)te. SBir miefen bereite barauf l^in, mie

fe^r beibe SOiänner in i^ren 5tnfi(i)ten fiarmonierten. 3n !ircf)=

lidien fingen mar fein ©influ^ ma^gebenb, aud^ menn bi§meiten

bie meltlid^eu 9^äte miberfpracfjen. ©einen lieben ^farr^errn

unb Sßifc^of nennt ©ruft it)n einmal in einem ©c^reiben an ben

9?at üon Süneburg, unb e§ mirb uu§ er^al^lt, ta'^ ber Öerjog,

al§ im Sa^re 1535 an Üitjegiu^ ber 9^uf erging nad^ 9(ug§bnrg

äurüdjufeijren, gefagt t)ahz: „Sieben i>rren, ben 9}Jaun laB id)

nid^t üon mir; fo menig id^ aucE) ein 5Iuge an§ meinem Äopfe

gebe, fo menig taffe ic^ biejen SDhnn." Unb bann manbte er
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ftrf) an üi^egiiiS unb hat i^n ^er^ticf) ju bleiben: Steber ^rebiger,

bleibt bei un§! i^r mögt rao^[ Seute finben, t)k eud) me^r ®e(b

geben, aber nic^t Seute, bie enc^ lieber ^aben. -')

2)ie äßirfjamfeit be§ Üi^egiu§ ging übrigen^ raeit über ba§

^ürftentnm ßünebnrg hinaus, üon naf) unb fern l)at man it)n

um Mat gefragt. @§ ift ^ier md}t ber Ort, auf bie reiche fcf)rift=

ftellerifd)e Xl^ätigfeit ein^ngefien, rteld^e er in (Seile entfaltet {)at.

9lur ba§ wollen njir erroä^nen, ba§ er feinem §er^oge unb ben

beiben S3rübern beffelben ba§ fc^öne „§anbbüc^lein eineä c^rift-

licfjen gürften" raibmete, tüeld)e§ ©patatin fo ^od) fc^ä^te, ha^

er eine beutfd^e Ueberfepng beffelben l)erau§gab. ^l)x 5(mt

unb i^ren Xroft mill ÜttiegiuS in biefer ©c^rift ben f^ürften

üor^alten, unb er geigt barin biefelbe 5luffaffnng üon bem dl)rift=

lid)en Berufe be§ dürften, n)elcl)e roir bei ©ruft bereits !ennen

gelernt ^aben. '-Jluc^ ben anbern ©liebern ber fürftlid)en ^amilie

^at 9il)egiuö naf)e geftanben, ben ©öljuen be§ ^er,^og§ njibmete er

einen feiner Äate(f)i§men; ber Sc^raefter ®rnft§, ^IpoUonia, bie bei

einem feiner ^inber ^ot^in raar, ben S)ialog 6t)rifti mit ben

(£mmau§jüngern.

Sm Sienfte be§ dürften unb in ©emeinfcfjaft mit bemfelben

^at $R^egiu§ für bie Crbnung ber !ircl)lic^en SSerbältniffe gett)irft.

@eit bem ^aljxe 15o3, al§ er öon feinem ä^eiten 2lufentf)alte

au§ Süneburg gurüdfel)rte, §at er bi§ ju feinem Xobe (1541)

ai^ ßanbeSfuperintenbent bem ^ürftentume gebient. SDamafö

erft oerfprad) er ©ruft, fein Sebenlang in ßeüe ju bleiben, unb

au§ ®an!bar!eit fct)enfte i^m ber ^ergog ein §au§ auf ber

S3lumenlage in deüe.

9)?an fa^ befonberS barauf, ta'^ tücf)tige ®eiftlicl)e {)eran=

gebilbet rourben; Üi^egiuS felbft prüfte biefelben; er forberte öor

altem 9teint)eit be§ 2ebeu§ unb 9fteiul)eit ber Seljre. @iu un§

erl)altener Sntmurf einer „'Prüfung eiueS ^ifdjofS im ^ürften=

tume fiüneburg" geigt, raie ernft er e§ bamit nal)m. — 2)ie

Einteilung be§ ßanbe§ in ©uperintenbeuturen mar mo^l frfion

bur(^gefüf)rt, a[§> er nat^ (Seile fam. SSenige Sa^re fpäter finben

mir and) bereite bie erften Stnfä|e gn einem ßonfiftorium: ben

Äirc^enrat (scnatus ecclesiasticus), mie i^n 9i§egiu§ nennt,

Jüelc^er befonber§ in fd)mierigen @f)efad)en gu entfdjeibcn
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glitte. @r fe^te fid) roof)t jiiiammeii au» beu £anbe§iuperinten*

benten iiiib ben JüeltUd)en Späten be§ ^erjogl. ^ür bie ^^lebiger

be§ gürftentuni§ verfaßte ^}v^egiu§ (1585) bie ©d)rift: „3Bie

mau oor[id)tig rebeu foK" (Formulae caute luqueudi), auf bie

tüir bereits ^iumiejeu, ba il^r berfetbe Gebaute ju ©ruube üegt,

mt ber ^uftvuftiou .N^ev^og (Srn[t§ für bie '^srebiger üom ^a^xt

1529. 8d)lic^t uub mit großer 5^tar{)eit [teilt er bie eiu^elueu

Üti)xn\ bar, lüeift bie ßj:trcme uadj beibeu 8eiteu ^iu ab uub

gibt am Sd)lufje eiue» jebeu 5lbjd)uitte» bie gejuube ®efta(t

ber Se^re fur,^ ^ufammeugefa^t in beutjd)er Spradje, tüäf)renb

ha^ 93ud) im übrigeu lateinifd) gefdjrieben ift. SSie für bie

Äirdjeu, ebeujo I)aben auc^ ^er^og (Snift uub 9tf)egiu§ für bie

§ebuug ber Sdjuteu ju mirfeu gefud)t. Xüdjtige 'Sdjutmeifter

irurbeu augefteüt, uub bie Äloftergüter ^um groBen 2eil §u ©c^ul^

jraedeu nertnaubt.

2öir l)abt\\ bereit» mef)rfad) erraä^nt, wie tonferüatio .tier=

,^og Sruft war uub wie fe^r er ha§> Sitte, tüeun e§ miigtic^

war, fc^oute uub erf)ielt. ®ie§ ftimmte uöllig mit beu 2ln=

fd)auuugen be§ 9ft^egiu§. 3u feiner ü^aubeSfirdje l)at man fo-

Diel üon bem SHteu beftefien laffeu wie im 2üneburgifd)en.

3n ber Crbnuug beö §auptgotte§bieufte§ oer^arrte mau auf

bem Staubpunfte, beu fiutlierg Formula missae üon 1523 be=

^eic^net, ot)ue auf bie 3Seiterbilbuug , bie Sutl)er fpäter in ber

„beutfc^eu DJJeffe" t)er]ud)te, eiu,^ugel)eu. 9lur gab mau au§ pä*

bagogifc^eu ©rünben ber STaufe eine Stelle im ^auptgotte§=

bieufte, wie ^a§: uod) f)eute im Süueburgifdien fidj fiubet. 5)ie

.soeiligenfefte würben allerbingS, foweit fie uidjt in ber ©c^rift

begrüubet waren, abgefd)afft, aber e§ füllte ber lieben ^eiligen

in ber Ätrd)e eljrlid) gebad)t unb ®ott in i^ueu gelobt werben.

9il)egiu§ oerteibigte fogar bie ^Dfemorien 95erftorbeuer, foweit fie

im ®ebet für bie Xoteu befte^eu.-^) dlod) in ber oou .s^erjog

©ruft erlaffenen Crbnung üon 154o wirb bie fogenauute geift=

lid)e 3Serwaubtfd)aft al» ein S^e f)inberui§ betrad)tet.

2Bol)l uic^t au§ bem ®iuflufe be§ 9^^egiu§ auf ben -t^erjog

ift eine 9J?aferegel entfprungeu , weldje im 3at)re 1531 ergriffen

würbe. 3Bir erwäliuten frül)er, ha^ ©ruft üon ben Slanonitern

üon Söarbowit in biefem Saljre forberte , alle tird)lic^en ©eräte
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iiiib Meiiiobien, tuelcfie iiid)t gebroud^t tüurben, narf) Gelle eiii-

gufenben. ®a§ fief)t ntdjt oerein,5)eIt ba. Sei allen Äivc^en,

löeld^e bem ^er^oge bire!t unterftellt raareii, tüurben bamalc^

öon einer bejonbeven ^ommiffion bie firdjlid^en ©eröte inoen=

tarifiert unb eingebogen. 3)iejelben njaren ja jum STeil liber^

flüffig geworben unb in öielen fallen genügte je|t ein Äelc^,

tt)o man früf)er mehrere gehabt ^atte. ©o finben tüir gerabe^u

bie S3itte an§gefprod[)en, ber ^erpg möge ge[tatten, ou§ mebreren

ß'eld^en einen 511 mad^en, ba einer allein in ber biel)erigen (Srb^e

nicl)t genüge. ®ie f^orberung be§ ^erjogS ^atte jebenfallg i^ren

@runb in feiner ©elbnot, unb nur ein Sf^eben^ined mar e§, aEe§

gu befeitigen, ma§ noc^ an ba§ ^ap[ttnm erinnern !onnte. ^er

SSert biefer ©erüte mirb oft, namentlicE) in ben ^lofterürc^cn,

auf meiere fi(i) biefe 9Jfa^regel ebenfalls erftredte, ni(i)t unbebeu:=

tenb gemefen fein. ©d)on 1527 t)atte ber 9^at tion Uelzen bie

400 @utben, meldte er §ur "Silgung ber SanbeSfdjulbeu beitragen

mu^te, mit S3emilligung be§ ^erjogg burcf) ben 93erfauf jmeier

fübernen Silber (9J?aria unb So^auneS) unb; mehrerer foftbarer

©eräte gebecft, unb ebenfo mürbe ber „9.?iel)fd)a^" üou 1535

üom Üiate gu Uelzen ^um größten Seit mit mertüollen ^trc^en*

geraten beja^lt. Sm Sa^re 1532 gab ber 9^at öon ßüneburg,

ber bem SSorgel)en be§ ^er^ogg nod)gefolgt gu fein fcl)eint, für

10 Meinobe au§ ber So^anne§!ird)e 5750 SO^arl ®a§ bemeift

ben l)o{)en SSert ber ©eröte. ©inselne 3"fö^^ ^" ^^" Ü^egiftern

(mie „ma§ !oppern") geigen, ba^ e§ ben Ijergoglidien Beamten

auf ben 9J?etallmert ber ©egenftönbe an!om. S)ie 9J^a^regel

brüdte hü§ ßanb uid)t meiter unb mar ba^er au§ pra!tifdt)en

©rünben bei ber beftänbigen Slotlage be§ 3"üi-"fteutum§ burd)-

au§ 5U empfet)len, menn man e§ aud) fieute bebauern mag, ha^

fo mand^eS foftbare ©tüd, üielteidf)t oon l)ol)em !ünftterifd^en

SSerte, bomal§ feinen 2Beg in bie Winnie genommen l^at unb für

bie 9lac^raelt unmiberbringlid) üerloren gegangen ift.

Stuc^ eine regelredt)te, georbnete SSerroaltnng bes 95erm5gen§

ber einzelnen ÄirdE)en mürbe oon 1531 an burd^gefüljrt. ^lle

brei ^atjxe mu^te oon ben bamit beauftragten Sirdjenoorfte^ern

(Snraten ober SlirdE)engefd^morne merben fie genannt) in Seße

bem ^erjoglic^en Üientmeifter 9ied)nnng abgelegt merben. S)ie

•i.
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Ueberfdjüffe floffen in bie I)er,^og(ic^e ÄQ[je, bod) ging man haim

ftetS mit 5[RiIbe uor, nnb mo bie 9cot ber einzelnen Äird)e e§

erforberte, ba tüurbe eine Untev[tü|niig geluä^rt.

Su bemjeltien ^a^ve (1531) luurbe in ben 9J?öncf)§f(öftern

D(ben[tabt unb @d)ornebecf eine enbgültige Ü^egelnng ber 95er=

l)ä(tniffe burd)gefiif)rt. äöir ^aben früher gefeiten, büfj im Sa^ve

1529, al§ ber ^ergog bie SSerlüaltnng biefer Möfter in jeine

^anh na^m, burd)au§ nid)t eine 5(nff)ebung berfelben erfolgte,

fonbern ha'^ bie Wönd}^ bamatS im Mofter blieben. Se mef)r

fie fic^ aber üom ^at^oIici§mu§ abnDonbten, nm fo mel)r mußten

[ie er!ennen, ba^ bQ§ ^lofterleben nid)t ba§ 9ftid)tige fei. $8iel=

Ieid)t f)Qt and) UrbanuS 9ftt}egiu§, ber in biefer ßeit gerabe

eine 3Sifitation ber ^-rauenflöfter üorno^m, baju beigetragen,

\)a^ bie 5[Rön^e je^t üöllig aus ben Ätöftern austraten. S)aB

aber, lüie un§ oon fattjolifdjer ©eite beridjtet mirb, ber ^erjog-

Iid)e SSerinalter bie S0?i}nc^e in Clbenftobt ^art bef)anbelt, benfelben

ba§ if)nen gufommenbe S3ier entzogen unb am Srenn^olj ju

fparen gefuc^t ijaht, lüirb tuoljt faum auf 2ßa§rt)eit bernfien, jeben-

fall§ aber nic^t, raie e§ bort bargefteüt wirb, auf eine ^er,5,og=

Iid)e SSerfüguug jurüdge^en. (S§ würbe atlem, iraä wir fonft

über ha^i $8orgef)en be§ ^er^ogS wiffen, niJUig miberfpredjen.

Sm Cttober 1531 würbe noc^ einmal ber S^er^idjt auf alle

5tnfprüd}e an ha§> Ätofter ur!unblid) wiebertjolt unb bann bie

tiößige Umwanblung ber ßlbfter in {)er,^og{id)e ©omänen oon=

sogen. ®ie auStretenben Wondjt aber würben öon bem ^erjoge

nadi i^rer ^ä^igfeit unb 93egabung oerforgt, etlid)e mad^te er

5U ^rebigern, onbere ,5U ©d^ulmeiftern, wieber anbere traten a(§

SSerwatter üon Ä'^ofter^iofeu in feine 2)ienfte. 9Jte{)rere a(te

9J?önd)e bet)ielten if)re Si^o^nung unb 95erforgung im Ä'Iofter

felbft. <So and) ber alte 3lbt ^eino ©ottfd^alt, ber bi§ ju

feinem Xobe im ^ai)xe 1541 üon bem ©e^alt lebte, weldjeu

ber ^er^og i^m au§gefe^t ^atte. Sei feinem ^obe f)interlie^ er,

fo wirb un§ berid)tet , faum 24 ST^ater, alle§ übrige l^atte er

ben Firmen gegeben; benn uiemanben, ber !^iIfto§ unb bebürftig

war, lie^ er otjue @abz oon fic^ jie^en. Sin ü)Jcann rein unb

ebet, fd)(id)t unb fromm, wie wenige; al§ er f)oct)betagt ftarb,

ba trauerten alle, bie if)n fannten.
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Sania(§ fc^eint ftd^ fein Wöwd) mef)r tu Clbenftabt befun*

ben §u l^aben, benn ber 9f?efl ber (S^orbücE)er tüurbe noc^ Uefäen

tu bie 35ern)af)rung beg bortigeu 'i^ropfteS gebva(i)t.

3J(it beu grauenflöftern ^at ©ruft Bt§ ju feiuem Xobe ju

fäntpfeu get)abt, uitb aurf) nac^ bemfelben f)at e§ uod) fange ßeit

gebouert, bt§ ber le^te 9ieft be§ ^'at^oltci§mn§ gejc^wunben raor.

2ütr jafjen, ba^ ber „9f{atf(^(ag ^n iRotburft ber Älöfter"

uid)t§ genügt, ba§ mau bie 51nnal)ine be§)elben üerraeigert t)atte.

5t(§ 2aube»iuperintenbeut uuterna{)m UrbanuS S^ifiegiuS eine 35ifi=

tation ber grauentdij'ter unb rirf)tete babei fein §üuptaugenmerf,

lüie bci§ aucf) ber „Sftatirfjlag" forberte, auf bie S3eicf)tüäter ber

^Jloitneu. ©r prüfte fie .in ©egeuiuart be§ ^er^ogS unb be§

^angterS, ber auc^ felbft fragen ftellte. ®ie SRouneu oon Süne

berii^teu un§ in itjren Xagebürf)eru über bie ^^^rüfung i§re§

S3eidjtüoter§, ber ouf ben 9. September 1531 uac^ Sbftorf be*

f(f)ieben mar. 9)Jau fragte \t)n nad) ber 2lbfolution§formel nub

narf) ber ü^egel. 51(5 bann berfelbe antmortete, bie 3tege( fei

auf ha§i (St^angeüum gegrüubet, „ba naJ)m mau bie§ SBort

jum 58orn)aube" unb befallt it)m binnen brei Stagen ben

If^Iofter^of ju oerlaffen. ?lef)nli(^ mirb e§ mof)I auc^ in ben

anbern ^löftern gegangen fein, benn hü§> @efamtergebni§ ber

SSifitation mar ein l^ödjft traurige^, deiner ber Seic^toäter,

üon benen gmei über 70 Sa^ve alt roaren, fannte bie 3(bfotution§'

formet; feiner mu|te, ma§ „claves ecclesiae" mären, ©nbticf)

Ratten fie eine 3lbfoIutioneformeI äufammengeflicft : „^a§ Seiben

unfer§ §errn Sefu ß^rifti, ha§, li^erbienft ber f)errtid)eu Sung^

frau SJioria nub iiü§> SSerbienft aller ^eiligen, bie 2)emütigfeit

eurer 93eid)te, bie §ärtigfeit unb ®et)orfam eurer 9ftegel, bie

guten SKerfe, bie i^r getljan unb bie Uebel unb bie 2öibermärtig=

feiten, bie if)r erlitten {)abt, erlebigen eud) oon ber ©ünbe."

Seben biefer fünfte befprac^ unb mibertegte 9lf)egin§, jnm %di

mit bitterem 8pott, in feiner hait> barauf oerfa^ten ©rf)rift:

„(Sine mnnberbartidje, nnget)eure 3lbfo(ution ber Ätofterfrauen im

(^ürftentume Lüneburg.

"

SDie ©cfjrift tjalf jebodj menig; ber SBtberftanb ber 5?(öfter

auc^ gegen ba§ 5tnt)bren ber ^rebigt, metd)e§ ©ruft immer

bringeuber unb beftimmter forberte, bauerte fort. SO?et)rfad) l)at
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bet ^er^og bie Slföfter in eigner 'perfon, betgleitet üon feinen

9iäten, befncf)t, ober nur nereinjelte 58efe{)rungen erlieft, ©o traten

in Sfenfiagen 1533 brei ^^ueüen nnb jiuei (^ionüerJen , an if)rer

(Spi^e bie jugenbltd)e 5tnna iion Stnefebecf, jum i.'utfiertnme über;

aber biefer Uebertritt ift bod) nur eine oerein5e(t baftebenbe Sr-

fc^einnng.

2)er Söiberftaub war ein aifgemeiner, nur in ben Äti3[tern

ber 93erbener jDiöcefe, Süne, (£b[torf nnb 3)?ebingen, befjer orga=

nifiert aU in ben anbern, benn f)inter jenen ftanb (Sr^bifc^ot

dfjriftopl^ üDu ^Bremen unb feine $)elfer§t)elfer, nnb auf fie erftrecfte

fic^ aud) ha§> erttjät)nte !aifer(id)e ^^rioiteg non 1532. 3{nf ein

fe^r ernfteS Schreiben be§ §er,^og§, raetc^e§ no^matS bic ^nxdy

fiifjrnng be§ „'}\atfd^Iag§" forberte, Ratten bie 9tonnen uon

©bftorf, weldje, mie 9?f)egin§ meinte, nur tiorgefdjoben waren,

um bie befonberS bnrc^ 2üne gepftegte SSerbinbung mit bem

©rjbifdjof 5U üerbeden, in i^rer ^(ntraort aUe 95orfd)Iäge bec^

g-ürften üenuorfen. (Srnft, fef)r erzürnt, folgte bem 9tate be§

^3tl)egin§, gab eine furjc, fdjarfe Slntwort, liefe aber ^ugleid) wn
feinen 'jprebigern eine grünblic^e gelel)rte SSiberlegnng anfertigen,

bie bann, nod) einmal non ^Ji^egiu» bnrc^gefeljen, al§ „SBarnung

be§ l)od)geborenen dürften unb §errn @rnft§ ^erjogä ju Srann*

fd)n)eig nnb Süneburg an alle ^^ranenflöfter feine» ^ürftentum§,

boB fie ha^i Ijeilige ©oangelium ju {)bren fid) nid^t meigern",

ben einzelnen Gonoenten jugefanbt mürbe (1533). SDer fort=

banerube SSiberftanb beftimmte ben §er,^og bann ju fd)ärferen

9Jiaferegeln, ha^ ®lodengeläut mürbe in ben iUiJftern oerboten,

in Sf?nl)agen mürben ;^e{)n SSodjen lang bie öieferuugen be§

Ijergoglic^en Beamten fiftiert, al§ man fid) lueigerte bem dürften

700 ©ulben auS^u^aljlen. Sn 9[Rebingen brol)te (Srnft fogar mit

völliger 5luflöfung be§ .S\lofter§ unb liefe felbft einige Älofter=

gebäube abbredjen. 9Jlef)rere SIebtiffinnen uerliefeen au§ ^urd)t

öor bem 3orne be§ i^üi^ften ba§ Sanb. %a\t mit ©emalt mürben

bie ^fJonnen §ur Äird)e getrieben; in Jiüne mar ein 2od) burd)

bie SOhuer be§ ^sungfiauend)or§ gebrodjen, bamit ber ^rebigcr

fel)en fonnte, ob fämtlid)e .SUofterfranen anroefenb maren.

Si)ie ftetige SSerbinbnng mit bem Gr^bifc^of (£^riftopt), ber

1542 bie iHöfter feiner ^iöcefe §nm treuen 5üi§^arren ermaljnte,
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beim 9f?eic|§!ammergerid)t für fte gegen ben ^er^og flagte unb

1543 abenno(§ einen faifer(i(f)en 8d)u^brief errairfte, oeranfa^te

hin §er^og, ben Ätofterfrauen jeben SSerfef)r mit ber Stu^enmelt

abpfc^neiben : bie X^ore würben gef(^Iofjen, unb nur au§ ber

^onb be§ ^räbüauten burften bie 9ionnen 33riefe erhalten. Sine

üöllige Stuf^ebung ber ^rauenüöfter f)at @rn[t njo^t nie beab*

firf)tigt; al§ 93erforgung§[tätten foUten jie aiid) ferner befielen

bleiben.

S^ereinjelte (Srfolge t)atte ber ^er^og aßerbingS aufjumeifen.

3Son UrbannS 9tf)egiu§, Unbermar! unb feinen toeltlii^en

)Räkn begleitet mar ber Jpergog SDlitte Snii 1535 in Sfenfjagen

erfcf)ienen. (Sine Spönne t)at in tagebud^ortigen Slnf^eic^nungen

über biefe ßeit berirfjtet, mit biefem S3efu(i)e be§ §er§og§ fd^tiefet

baSfelbe fe^r djarafteriftifc^: „®ie Xf)eotogen traten in einem

()alben 2;age brei ©ermonen, 9}lartinu§ (Unbermarf) gmei,

Urbanuä einen in bie britte ©tunbe, ber ßangter and) eine ©tunbe,

ber ^ürft fetbft aud) in großer unb harter S3ebräuung 2eibe§,

2eben§ unb @ute§; benn er mar ein gemaltig 9Jiann unb auc^

gemanbt, nene§ ju bemeifen unb nn§ ftrafen fonnte." Sßir irren

mo^I nic^t, roenn mir annehmen, bo^ aud) biefe früher fe^r

papiftifd) gefinnte ^lofterfrau bem Dienen fid) angefd)Ioffen f)at.

Sid) felbft anf(agenb unb entfdintbigenb fc^Iie^t fie mit jenem

So^e il^re Stufjeidinungen über bie erbulbeten Seiben. 2)ie

9JJet)räat)t ber ^(ofterfrauen fc^eint jum Sut^ertume übergetreten

äu fein, nod) nid)t freilid) bie Stebtiffin. 2;iefe flo^ im Sa^te

1540, al§ ^er^og ^rang, ber mit @ift)orn auc^ 3fenf)agen be-

fommen ^atte, gegen bie !att)oIifd)e 9}iiubert)eit fd)ärfer üorging,

mit mehreren anbern nad) §aIberftobt unb feierte erft im Saf)re

1554 prüd, mo man fie butbete, obmot)l fie bi§ ju if)rem SEobe

bem Äotf)o(ici§mu§ treu blieb.

5lud) mit 3SaI§robe ^at ber ^erjog im Sa^re 1587 ober

1538 einen 5lu§gleid^ getroffen, inbem bie bi§t)erige fatl^otifdje

jDomina abgefunben unb eine neue, bem 2utljertume ergebene, ein=

gefetzt mürbe.

Ül§egiu§ mar bereit» am 28. SJiai 1541 geftorben, ein

8d)(agf(ufe (}atte feinem Seben ein ßnbe gemad)t. 5(n feine

Stelle trat SDZartin Unbermarf, ber in feinem ©inne meiter ge*
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tiiivft i)at v^m 3cif)re lö43 itjurbe eine adgcnieiiie ^ircf)en=

oifitation uon bem güv[ten unb bem 2nnbe§juperintenbenten Qb=

gef)Q(t.en unb in ^^o(ge berjelben üon bem ^erjoge eine Crbnnng

erlaffen, welche bie @ebü()ren be§ !irdj(irf)en 5Imt§ regelte unb

93e]"timmungen über ©Dnntag»rut)e unb (5^efd)(ie^ungen gab.

5^amal§ unirben and) bie iitöfter nod) einmal befuc^t, aber tüie

]o oft früher auc^ je^t ttergebtic^. ^er %oh Ijat ben ^er^og

t)erf)inbevt, feine 5Ibfic^t, nod) loeiter ju ge^en, au^^ufü^ren. %[§>

er am 11. Januar 1546 ftarb, ba ftanbcn ßüue, SJJebingen, ©bftorf

unb 3Sient)aufen nod) auf bemfelben Stanbpuntte roie im Sa^re

1542, unb fo hikb es auc^, big bie alte Generation auSgeftorben

luar unb einer neuen ^(a^ gemad)t fjatte. ^Darüber »ergingen

mand)e 3ö^)re, in DJJebingen trat ber lonöent 1554 §um 2ut^er=

tume über, in Süne fogar erft 1573. 5Ü§ 55erforgnng§anftalten für

bie Xoc^ter 5lbligcr unb Süueburger 23ürger finb beun fämtUcfte

grauenÜöfter im 2ünebnrgifd)en bi» auf htn ijeutigen lag er-

halten geblieben.

'^(ud) in ben leisten Satiren feiner Ütegierung f)at ©ruft nod)

oiel 5u fämpfen gehabt, um ber Sd)u(ben be§ SanbeS §err ju

werben (fie betrugen 1539 noc^ 300 oou (S)oIbguIben). SOiet)rfac^

§aben fid^ bie Sanbtage bamit befd)äftigt, fo im Stugnft 1535,

njo man bem ^er^oge ^unäc^ft eine einmalige 5tbgabe bettjilligte,

um bie §auptfumme ber ©c^ulben §u üerringern, unb au^erbem

beftimmte, ba^ jur ?tbtragung ber fortlaufenben ßinfen ein ^oii

öon öerfd)iebenen ©egeuftänben, wie 3^ie^, ipol^ in ro^em unb

öerarbeiteten ^uftanbe, ©al^, Sier unb SBein, ben gangbarften

(£in= unb ^ugfuljrartifeln oier Satire lang erhoben irerben

foüte.-*^) ®ieg würbe im folgenben Sal)re baljin erweitert, t>a%

jene Sd)a|ung noc^ fünfmal wieberfjolt unb auf einen 3eitraum

oon §el)n Sal)ren üerteilt werben follte;-') ba§ würbe genügt

l)aben, um bie auf bem ^ürftentume ru^eube ^feunigfd^ulb ab-

jutragen. ©ie nid)t im ßanbe anfäffigen itauflente werben mit

einer 5tbgabe beS je^nten ^^fennigS ebenfaHä befteuert, ebenfo

follen auc^ bie 5)ienenben, gewiffe klaffen aufgenommen, ein

"Viertel eine§ Sal)re§lo^n» in ben getju Sal)ren beitragen. äBie

weit bie tyexan ge!uüpften Hoffnungen erfüllt worben finb,

Iü|t fic^ fdjwer feftftellen; wir finbeu aud) noc^ unter @rnft§
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S'Zadjfolgern ^eroillii]uug üon ^Ibtjabeu §um ^mtd ber 3c^u(ben^

tilgung, bod) fc^eineii biejelben beträ(^t(i(^ üerringert gu fein. f
@§ braiid)t foiim ^evöorgefjobeu 311 tüerben, ha'^ bev ^erjog

biird) bie üoEjogene Sfteformation einen bebeiitenben SD^ac^tjuwadiö

erhielt, imb bo^ bie§ fid) in einer giemfid) unbefd)ränften 9ie=

gierung äußert, ^em 5lbjo(uti§mu§ wax ©ruft tüie bie meiften

t{)at!räftigen S^egenten jngeneigt. SBie bie ®urd)füt)rung ber

^Deformation in biejer 9iid}tmig n)ir!te, fie^t man fd)on, raenn

man bie jttjei ^er^ogüc^en ©riaffe a\i§> ben Sauren 1527 unb

1536 einanber gegenüberftetlt. ^m Safjve 1527 iuirb im erften

^4?aragrapf)en jener mef)rfad) erroäf)nten SSerjc^reibung für bie

ßanbfd^aft ben ©tänben be§ gürftentumS haS^ 9Ded)t erteilt, fid^

jeber ßeit, fo oft fie »ollen, §u nerfammeln
;
fofevn fie babei nur

it)rer ^f(id)t gegen ben ^ergog unb ba§ gürftentum treu bleiben.

®er entfprec^enbe ^aragrap^ in ber ^^erfd^reibung für bie Sanb-

fd)aft üom Satjre 1536 lautet bagegen oötüg anber§: ber §er*

äog forbert, ta^ bie ©tänbe jebeSmal, raenn fie fid) nerfammelu

iDOÜen, bieg unb bie ©egenftönbe ber ^Beratung beut .s^er^oge

fd^rifttid) aujeigeu unb oerfpricl^t bie ^nfßnimeufuuft gu geftatten,

raenn bie§ ber „fürftlid^en Dbrigfeit 5tmt unb ®eved)tigfeit, ben

yiDed)ten unb ^iüigfeit nid^t juraiber unb nad)teitig" ift. -^)

§(ud^ in ber Umraanbtung be§ oon .^gerjog ^einrid^ bem

SRittlereu eingerid)teten £anbgerid)t§ ju Uelzen in ein ^ofgerid]t

(1535) jeigt fid^ eine (Srftarfung ber t)er5og(id^en 9}?ad}t. 2Bä^=

renb iia§> ®erid)t früher mit 9Räten ber Sanbfdt)oft befe^t geraefen

raar, raurbe e§ je^t burd) fürftlidt)e §ofräte oerfe^en, unb bie

(Sutfc^eibuugen erfd)ienen fomit al§ 2tu§fhiJ3 ber f)er,^ogIid)en

®erid)t§t)ot)eit, raa§ frütjer nid^t ber gal( gerae[en raar. ®ie

^atrimoniaIgeri(^t§barfeit ber 5lbligen foüte burd) baffelbe aller-

btngS nid)t beeinträdjtigt raerben, raot)I aber füfjrt ber 9Dat oon

Lüneburg Älage unb oerraeigert bie 3(ner!ennung be§ ^ofgeric^ts,

raeil e§ ben oon §eiurid) bem 9)litt(ereu ber ©tabt erteilten

^^rioitegien entgegen fei.'--')

(Sinen (Sinblid in "Oa^» fpätereSSerfjättnig be§?lbel§ jn bemöer*

^oge Iäf3t un§ eine $8efd}raerbe ber Saubfd^aft auf einem im Sa^ve

1541 get)altenen Saubtage gn Uelzen tl)uu. @§ raar bamate

bem ?(bel fet)r baron gelegen, bie üöllige 9(uff)ebung ber ßlöfter
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gii üer()inbern. ©ie bitten beii i^er^og, bic j^i't^uenf(öfter imb

ba§ £Io[ter ©t. 9DJicf)aen§ 3111- (Sv,^ie^iinn mib !i>eriorßung ber

Äinberu be§ 3(bel§ unb be» ^ev5ogIid)eii ^aufe'? 311 erfjalten. S)er

Slbel, qI§ SO^itbegrünber biefer ^l(b[ter, jei and) beredjtigt an

bem S^htl^en, ben fic [tiften fönuten, teil gu nelinien. ®a§
Sttofter (2t. 9J?id)QeIi$ jodte gu einer ©d)nlc für bie ©öfine be§

^gergog^ nnb ber ^Hbligen bienen nnb baf)er befielen bleiben. —
®er ^erjog t)atte alle 9ied)te ber fiitutarifierten Ä'lijftcr unb

^ropfteien für fid) in 5Infprnd) genommen; babei tt)urben oft

bie alten ®emof)nl)eiten ber 9^itterfdjaft befd)ränft ober anfge=

t)oben. ©0 finben tuir meljrfad) Silagen über bie @infd)räntung

üon ^otjredjt, ^agb nnb g-ifd^erei be§ ?lbel§ burd) bie I)er5ogIid}en

Beamten, nnb and) in Uelzen mieberljolen fidj biefe 93efd)tt)erben.

6I)ara!teriftifdj finb aud) bie Etagen ber üeineren <Stübte.

@ie befdjlüeren fid) in Uelzen über eine (Smancipation ber SDörfer.

9Jion fänbe je|t überaff in ben S)Drfern eigne Slaufmannfd)aften,

eigne SSaagen, Ärüge unb 33rauereien; ou§Iänbifd}e ©täbte

fauften onf bem Sanbe ^ladß unb anbere (Sr^engniffe be§ %d^X'

bon» nnb ber 35ief)5udjt auf. ©ie forbern noii bem .spergoge

@(^n| für ifjren .V"^anbel unb 83efd)ränfung ber inbuflrieücn

2t)ätigfeit ber Dörfer; bie Sauern follten bei 5lderban nnb

SSie^äudjt bleiben. 9(nd) biefe Silagen finb be^eic^nenb für tm
-t^^^äog. ©ruft luollte ben 33auernftaub tjcben unb if)n foüiel

al§ möglid) üon ben Saften befreien, ha er burd) immerroiifjrenbe

ßeiftungen fef)r herunter gefommen tuar. 9(ud) bem nieberen

SSoffe füllte bie ©äfutarifation ber Sllöfter ^u gute fonimen,

trie Srnft ha§> gelegentlid) felbft gefagt tiat: er inoUe nidjt, 'öa\i

etliche wenige (bie Ferren üon ©t. 3Qiic^ae(i§ finb gemeint) ein

gutes Seben füfjren unb im Ueberflu^ fd)tt)elgen füllten, roäbrenb

bie 9)?affe be§ SSoÜeS barben muffe. — ©er ^er^og felbft t^at

foüiel er fonnte, um bie Saft feiner §oft)attnng bem Sanbe nid)t

aU^ufefjr füfjlbar 5U madjen. (£r trug ju ber im Satire 1580

beftimmten ©dia^nng felbft jäljrlid) 2000 ©nlben bei. ©eine un§

erl)altene ^oforbnung geigt i^n and) in feinem fleinen Si reife

ol§ einen guten .^ansüater, ber auf ftrenge S^idjt unb Crbnung

in feinem §aufe I)ält. 5111e§ mu^te jn red)ter ^eit nnb ©tunbe

gefd)et)en, ber ®ang be§ töglid)en 2eben§ im ©d)loffe mar genau

SBrebe, Gruft bei SSctennev. s
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geregelt, unb lüer qu§ eigner ©djulb nid)t ^ii rechter ^eit jum

offen ba war, ber befam nichts, ^o)

®ie SSerbienfte be§ dürften um ba§ Sanb erfannte mon

bereittüillig an. %xoi^ ber Strenge, mit ber ^erjog (£rnft felbft

.gegen SJlitglieber be§ 5(bel§, ft)ie bie non S3ot^mer unb bie

S^teppeprell , aU fie fid) i§m wiberfe^ten , üorgegangen mar,

trot^ mand^er einzelnen Sefrfjraerbe
,

ftanb bod) ber 5lbe{ in

aßen wichtigen fragen treu ju i^m. ©o erüärt bie 9iitterfd)aft

in betreff Süneburgg, ba^ fie, faE§ bie ©tabt nic^t nadigibt, ganj

auf feiten be§ dürften gegen bie ©tabt üorgef)en werbe. Unb

and) nod) in einer onberen ^rage entfdjieb fid) bie ilanbfi^aft

für ben §er§og. @§ (jatten fid) ©treitigfeiten 5iüifd)en ben bei=

ben 93rübern (Srnft unb ^ranj er{)oben. ©eit bem @nbe be§

3a!^re§ 1536 War ^erpg gran^ in bie Ütegierung aufgenommen

worben. ®a§ i^atte für ba§ 2anb wenig §u bebeuten, benn in

2öaf)rf)eit füf)rte ©ruft nad) wie cor bie ^Regierung üöUig felb-

ftänbig. ©c^on im 3at)re 1539 würbe 'Qxan^ mit bem 5tmte

@iff)Drn unb Sfenl)ageu abgefunben. ®ie§ war bamal§ o^ne

@enet)migung ber £anbfd)aft gefc^etjen; ^-ranj war balb nad)

5(bfd)Iu^ be§ SSertrageS nid)t üöllig burd) benfelben befriebigt

unb brachte, um me^r gu errei^en, bie <B:a(i)e üor bie ©täube.

S)iefe aber treten nad) mehrtägigen $ßert)anblungen üöltig auf bie

©eite (£rnft§ unb wollten oon einer §tenberung be§ $8ertrage§

nid^t§ wiffen. ©päter f)at ber ^urfürft üon ©ad)fen ben ©treit

gef(^Iid)tet.

1

U
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L^erfen toir sum ©d)(iiB nod) einen ^M auf bie Xei(=

nat)me ©rnftS qI§ 9fteicf)§fürften an ben beutjctien SSer^ättniffen

unb feine SSiiffamfeit narf) au^en, fo muffen mir ^ier noc^

einmal betonen, ba^ feine i)auptbebentnng nid)t hierin, fonbern

in bem liegt, ma§ er für fein £anb get^an ^at. (gr mar
feine oon ben großartig angelegten Staturen, meld)e nac^

an^en t)in mirfen muffen, aber er f)at, fomeit e§ in feiner

Ttadjt ftanb, an ben fragen, meWje jene ßeit bemegten, 5lntei(

genommen, nnb ift ftet§ mit aller Äraft für bas eingetreten,

ma§ er für richtig erfannt ^at. ®eit jener oben ermähnten

örftörung, bie er bem Änrfürften Don 8aAfen, anf feine

Slnfrage erteilte, baB er bereit fei ®ut unb Stnt für bie 93er*

teibigung ber 2öal^rt)eit ein^ufe^en, finben mir i^n im ©efolge

8act)fen§ unter ben eöangelifd)en gürften. 2Bir fa^en, ba§

er in SJiagbeburg bem ®ot^a = ^orgauifd)en 33unbe beitrat, ba§

er in ©peier 1526 mit mirfte, jenen bentmürbigen Stbfc^ieb fjer-

beijnfüf)ren , ber — atigemein freilief) erft nac^ einiger ßeit —
üon ben eöangelifdjen gürften at§ eine %xi 9tec^t§boben für i^re

reformatorifc^e Xtiätigfeit aufgefaßt mürbe. 9Jät ben anbern

eoangetifc^en ©täuben unterfd)rieb er nnb fein 93ruber ^ran;^,

ber fic^ im ©efolge be§ Slurfürften üon ©adjfen befanb, bie

^^roteftation gegen ben 5(bfd)ieb be§ jroeiten 9teid)§tag§ üon

©peier. Sßir fagten bereite, ba^ ©ruft eine felbftänbige Stellung

nic^t eingenommen i)ühe, fonbern fid) ännäd^ft roenigftenS an

Sadifen anfd)lo^. ©o uerfjiclt er fic^ auc^ ebenfo mie Äurfürft

s*
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sof)anu Qb[ef)nenb gegen ba§ üon SanbgiQf ^^^iüpp öon §effen

geplante Sünbniö mit ben ßlningüanifc^ gefinnten ©tänben.

®en 9ieic^§tag üon 2Iug§burg luoUte er anfangt al§ ^Begleiter

be§ ^nrfürften üon ©ad)fen befnd)en, um aKjugrofee Soften ju

nermeiben, befonn fitf) aber fpäter eine§ anbern. 5lm 14. 'Mai

traf er, begleitet üon feinem Äan^Ier ^-örfter, feinem §of=

prebiger §einric^ 33o(i nnb einer 9fieit)e Don £üneburgif(^en 51bligen

in 2(ng§burg ein. ©tatt nur einen ©djritt gurücfäumeicfien, ftanb

er, and} aU bie Ungnobe be§ Ä^aiferS brofjte, mannl)aft §u feinen

©(aubenSgenoffen. ®urd) bie 9)iitunter5eid^nung ber 5tug§burgi*

fcf)en Äonfeffion fjat er fid^ ben Seinamen be§ S3e!enner§ ermorben.

©eine 9läte görfter nnb 93Dcf t)aben tnetfat^ an ben SSer^anblungen

teilgenommen; gegen ben erfteren raurbe auf bem S^eidjStage bie

93efd)ulbignng erI)oben, ba^ er mefir benn 100 eüange(if(f)e

^^rebiger in frembe Sanbe gefanbt Ijaht, ein SSormurf, auf ben

er mit )R^d)t ftolj fein fonnte.'") §ier in 5Xug§burg fe^te ficft,

mie mir fatjen, Srnft mit UrbanuS Stfiegiu^ in S^erbinbung unb

geroann biefen ©cf)atji für fein Sanb unb frot) fonnte er nad)

feiner 9iücffet)r an ben Äurfürften üon ©adjfeii fdjreiben: ßr

t)abe auf feiner Üieife gefe^en, „baß tninjig gottlob in biefen um-

liegenben ©täbten faiferl. ÜKajeftät ©naben ober Ungnabeu

gef(^euet merbe, benn fie il3unber fieftiger al§ üor nie in aßen

6täbteu prebigen nnb ba§ SSort ®otte§ förbern." ^
3tuf ber 9^ü(freife üon 5ütg§burg traf ©ruft mit Sucer, bem

©trapurger 9?eformator jufammen, metd^er bei Sutf)er gemefen

mar, um ifju für eine SSermittlung ju geminnen. Ser öer^og

üerfprad) if)m feinen S3eiftanb bei biefem Sföerfe unb fotberte i^n

bringenb auf, feine 9)?üt)e ju fparen, um einen Sluggfeid) ju*

ftanbe ^u bringen. @r gab if)m Briefe an 9}?e(and}tf)on unb ben

fäd^fifc^en Äan^Ier 93rücf mit, meiere . er bat, ben $8erid)t 93ucers

gu t)ören unb i^m geneigt ^n fein.-^-) Srnft trat auf ba§ eifrigfte

für bie§ SSermittlungSmer! ein unb üerlieji bamit aUerbingS feine

bi§f)erige ©teüung at§ bloßer Parteigänger (Sad)fen§. 2Bir

befit3en eine Ä'orrefponbeng S3ucer§ mit bem §erjoge, ^örfter

unb Üif)egiug, me(d)e un§ jeigt, taf^ ©ruft ben ©ebanfen eine^

35erg(eid)e§ ber üerfd^iebenen 9lid)tungen be§ ^roteftanti§mu§

üon ganzem ^tr^m millfommen f)ie^, unb burd) bie 33ermirflid^nng
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beffelbeu ber flanken "^^ortei mc^r ^cftigteit nacf) aiiBen ^iii ju

geben ^offte. (Sr tuurbe barin bcftärft bnrc^ OifjcgiuS, ber eben-

falls fein Sebenten trng, in bie ^Bereinigung ^u miKigen. ^luc^

mit Sut^er trat ®rnft über biefen '"^^uuft in 35erbinbung, aber

biefer lüar nid)t fo geneigt, luie ber Iperjog tnot)! erwartet i:)ahtn

modjk. ^od) gab (Srnft bie ^-^offnung nid)t auf, 'Oa'^ „luenn

nur beibe ^eile md}t§>, iüa§ fjäjfig fei, bcrüfjrten, fonbern nur,

tt)a§ gu ^rieb unb Seffernng biene, ein{)eitUd) gelehrt werbe, bie

8ac^e fidi p einer guten beftäubigen fioncorbie fd)iden lüerbe."^^)

^ie politifc^en 95er^ättniffe mad)ten ein S3ünbnt§ mit ben

Cberbeutfd^en bama(§ burdjauS tüünfc^enSmert. )ilaä) bem un=

günftigen Stbjd^iebe be§ 5(ug§burger ^Jieid)»tage§ , burd) metd^en

hüx: SSormfer ßbift tüicberum jur ©eltung gebracht werben foüte,

waren bie eoangelifdjen g'ürften barauf bebac^t, fid) üor einem

etwaigen Eingriff burd) 23ünbniffe ju fiebern. So fanb um 2Bei^*

nad)ten 1530 eine SSorbefpred)ung in Sdjmalfalben ftatt, unb im

iOMr,^ 1531 Würbe bann ber Sc^maÜalbifdje Sunb abgefc^Ioffen.

^t^ßi^äos ®i^nft naf)m an beiben 5BerfannnIungen teil unb ^at fid)

bebeutenbe SSerbienfte um bie Erweiterung be§ 33nnbe§ erworben.

'3)ie ©tobte be§ i)lorben§ gewann @rnft: S3remen, Srauufc^weig,

©öttingen, ©oslar unb (Sinbed traten noc^ 1531 bemfetben bei,

mit Sübed trat ber .'oer^og in 58erf)anb(ungen. ?(!§ man im

'i'iooember 1531 in Dlorb^aufen wieberum ^ufammen fam, um
bem Sunbe eine 93erfaffnng ^n geben, wünfdjte Sadjfen, (Srnft

oon Lüneburg ober ^^^ilipp Don ©ruben^agen jum SunbeS-

Hauptmann p madjen. äJian wollte ben ungeftümen ^()t(ipp non

Reffen oermeiben. SiMe be!annt, fteltte man bann aber ,^wei

;paupt(eute, bie beiben ^aupter ber (Söangelifdjen, ©adjfen unb

Reffen, an bie @piöe be§ S3nnbe§.

21I§ ber ^aifer burd) bie politifc^en 58ert)ä(tniffe gebrängt

würbe, ben proteftantifd)en ©täuben grieben jn geben unb t)ierüber

3Serf)anbtungen ftattfanben, ta finben wir in ber Hauptfrage (Srnft

auf feiten oon ^^ilipp oon §effen. 5(ud) er forberte burd) feine

®efanbten, 2)octor oon ber 2Birf unb §einrid) 33od in 8d)Wein-

furt, burc^ göi^fter unb 23od in Siürnberg, ha^ aud) bie, wel(^e

in ßufunft ju ben (Soangetifd)en übertreten würben, in biefen

{^rieben einbegriffen fein foÜten. 3^()egiu§ t)alte in biefem ©inne
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ein ©utQ^ten öerfafet; tro^bem brong ieboc^ bie färfififd^e 9}?etiumg

biirc^, ba^ man ftrf) oorläufig mit ben ßufleftänbuiS be§ ^rtebenS,

für bie, toefc^e augenblidücf) 311 ben ^roteftanteu getjörten, be*

gnügen mü^te.

§ier in S^ürnbeig ftavb am 21. SOki 1532 §einricf) Socf,

üon bem ^erjoge, ber i{)m in 6el(e ein SDenfmat fe^en lie^, tief

betrauert, fortan {)at 9if)egiu§ feinen dürften bei ben 9f?eIigion§=

nerfianbtnngen oertreten, fo in ^agenau im ^^o^re 1540. ^ie

Hoffnung, ba^ e§ einem Ä'onjil gelingen tt)ürbe, bie 9fteIigion§=

fpaltungen gu befeitigen, l^aben ber ^er^og fomot)[ Xük 3fl^egin§

erft fpät aufgegeben. S)urd) bie gonje 9iegierung§§eit @rnft§

^inburd) giefjt fid) ber §inn)ei§ auf ein fpätereS ^onsil, meld^eS

aKe !ird)lid)en 3?erl)ältniffe feft nnb gnr ßnfrieben'^eit ber ^rote=

ftanten orbnen folle. ®rft oon bem Slage oon ^agenau an l^at

Ü^t^egiuS bie oöllige 9ln^Iofig!eit biefer ^offnnng eingefefjen nnb

er!annt, \)a'^ auä) bie Sfieligionggefprödje ju nichts führten.

2t(§ im Satire 1534 in äJJünfter ber STufrufir ber 2Bieber=

tönfer jum ^tnSbrnd) !am, l^atte ©ruft non 5tnfang an bie Slbfid^t,

bie ©tabt mit bem Sifc^ofe jn öerfö^nen. (Sr trat beS^otb mit

bem ßanbgrafen öon öeffen in 93erbinbung, ber if)m jebod) erftärte,

ha'^ bie§ nid)t me{)r möglid) fei nnb ba^ man ben friegerifd^en

©reigniffen ifjren Sauf laffen müffe.^^)

ülatenb nnb f)anbelnb f)at (Srnft an allen wid^tigen SSorgängen

in ben Sflac^bargebieten teilgenommen nnb überall bie Sieformation

geförbert : ®ie ©tabt §annot»er bat um feine SSermittInng in i^rem

©treite mit öergog @rid); in §ot)a nnb ^rieStanb tt)irtten üon

©ruft gefanbte ^rebiger, bort Sobft Stamm, ^ier SDIartin Unber^

mar? nnb SRattfjiaS ©inberic^. ©eine öermanbtfdjaftlidien 58e==

gie^ungen gn ^erjog §einrid) oon SJiedtenbnrg, mit beffen ^od)ter

©opf)ie @rnft im Sa^re 1528 fic^ öer^eiratet I)atte, unb gu ^^tr^OQ

33arnim üon ^ommern, bem ®emof)( feiner ©d)roefter Slnna,

geftatteten it)m, aud) auf biefe dürften eine (£intt)ir!nng an§5uüben.

Sine ttjid)tige ©teltung ()at ©ruft in bem Kampfe ber bänifd)en

Könige ^riebrid) unb G^riftian III. eingenommen. SO^it beiben

i)at er S3ünbniffe gefd)Ioffen, in bem Kampfe gegen ßübed ftanb

er ouf feiten ßf)riftian§,'^'')

f
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Tlit feinen beiben Dkc^bavn qu§ bem ."oaufe 93rauui(^ti)eig'

2öo(fenbütte(, bem (Sväbijd^of S^riftop^ üon 33iemen unb §einrid) bem

jüngeren, tarn e§ 511 Ijäufigen ^Heibeveien, mit Iet3terem bejoubet^

•h}egen ber @tabt S3raunfd)roeig , ttjelc^e ein beiben gemeinfame§

!^ef)en lüar. ®te ©tobt ^attc früt)er luegen bieje§ Untertf)Qnen=

öer^äüniffe§ gn ^er^og (£rn[t geglanbt, ofjne roeitere§ 9}?itglieb

be§ f(i)ma(fa(bijd)en 58unbe§ §n fein, bod) l^otte man eine befonbere

§(ufnaf)me für ni3tig gehalten. 3n ii)ren 9)?Quern tagte im Sa^ve

1538 bie SSerfammlung ber $8ertreter be§ @d)matfalbifc^en

93unbe§. 93?it ftarfem, gut getnaffnetem ©efolge ftiaren biefetbeu

eingeritten, beim §einrid) ber jüngere l^atte ben meiften non

it)nen ita^ ©eleit bnrd) fein ©ebiet üerweigert. 5(uf biefem SLage

ttjurbe Cii)riftian oon SDänemorf in ben Snnb aufgenommen.

§ier ^Qt ©ruft and) mef)rere fein 2anb betreffenbe ©treitfrogen,

fo feinen 3^ift mit :^üneburg unb 33aTbonjif bem ©mibe jur

(Sntfd)eibung cor gelegt. 3)ie ^rage, ob ba§ ^ammergerid)t ein

für alle mal gurüd^umeifen fei, metc^e bamal§ erijttert mürbe, f)at

(Srnft in einem un§ erf)attenen ©utac^ten in üermitteinbem ©inne

beantmortet: er mill nur für geiftlidje, nidjt aber für tnelttidje

' ©ad)en baffelbe nermorfen miffeu-^«)

3n jener ßeit fc^ien e§ faft gum Kriege §ttiifd)en ©ruft unb

feinen braunfd)n)eigifd)en SSettern fommen ju foüen, benn im

Saf)re 1539 marben §einrid^ unb (If)riftop{) im 9Iorben bebeutenbe

^ruppenmaffen. ®ie ®efaf)r tt)nrbe burd) bie Älug^eit @rnft§,

metdjer bnrd} S3ern^arb non 9JJi(a hk Xruppen in feinen eignen

©olb net)men lie^, giüd(ic^ obgemenbet. 2l(§ SO^itglieb bes

©d)malfalbifd)en S3unbe§ I)at bann ©ruft aud) fpäter hti ber

SSertreibung §einrid)§ be§ jüngeren mitgettjirft, bod) tritt er in

biefem Äampfe nur ttjenig f)erüor.

5IIte§ bie§ foll nidjt eine erfd)5pfenbe ®arftellnng non örnft§

X^ätigfeit nad) aufeen ^in bieten, fonbern e§ fam un§ barauf

on, gn geigen, mie eifrig fid) ber ^erjog an bem politifd^en 2eben

feiner ßeit beteiligt unb mie fet)r er fid) ftet§ a(§ ein einfid)t§=

notier ^^ürft betüä()rt ^at. ®§ ttjar für ben ^roteftanti§mu§ öon

unberechenbarem 2Berle, einen folc^en 9)?ann, fo treu, fo gang

ber großen ©od)e ergeben, ^ier im 9^orben SDeutf^lanbS gu ^abeu.
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(Seine fürftli^en ©enojjen fjübeii if)u fe^r l)Ocf) gefleüt unb ha§

mit tjoüem 3^erf)te.

(Srnft xoax ein jelten reinet unb lauterer (5f)arQ!ter; fo ^at

aud} bie me^rfacf) emät)nte S^^ebe 93te{and)tf)on§ i§n ge^eicfinet.

Ciinjetne ßü^e, bie tt)ir berjelben entnei)men wollen, merben fein

33i(b norf) ^etler er[tra^leu (äffen. Si^in ^(ecfen trübt baSfetbe:

„er lebte im Sidjte öor ben Stugen aller." Seine (S^e mit

Sophie öon 9J?edlenburg mar eine f£§r glücflidie; im fd^önften

SSerein erlogen beibe i^re Äinber jur ®otte§furd)t unb Xugenb.

^i§ in ba§ fleinfte mor bo§ §au§mefen georbnet, benu (Srnft

mar ein tDor^üglidjer §an§öater. (Semeinfam htkk er mit feinen

Äinbern t^a^) Xifi^gebet unb ftetg, beoor er fein Xageraer! begann,

erflehte er mit lauter ©timme- ben Segen (Sottey für boffelbe.

®ern befaßte er fid) mit tf)eologif^en unb befonber§ gefd)id)tlid)en

©tubien, fleißig ia§> er bie ^rop^eten unb ta^ S^ene Xeftament.

@r mar ein greunb üon feinem 2Bil3, aber terabfdjeute aHe§

©emeine. Strenge mar er gegen anbere, am ftrengften gegen fid^

felbft; er lebte nüd)tern, mö^ig utib feufc^, ma§ man Don ben

meiften dürften jener ßät nid^t fagen fann. Seinen SBaljlfprud)

:

aWh senio, me ipsum contero (Slnberen biene id), mid) felber

reibe icl) auf), l)at er burd; bie %i)at gur 2Bal)rf)eit gemacht, im

SDienfte feine§ $8olfe§ l)at er feine Slröfte oerbraudjt. Sr liebte

©eredjtigfeit unb ^a^te aUeS Unredit. Sllg il^m einft bie ^a6^x\(i)t

gebradjt mürbe, ewige Sftitter feineS £onbe§ loollten einen Ä'auf-

manuy^ng überfallen, ba fe^te er fid) auf einen ber Söagen,

unb al§ bann im ©unfet bie 9fiäuber l)ert)or brai^en, rief er mit

gemaltiger Stimme bie einzelnen an, unb Sdjam unb ^^urc^t

trieb bie ©tfannten ^nr ^luc^t. 3^o§ Slltljergebradjte adjtete unb

el)rte er, fomeit e§ gut mar; gegen feine Untergebenen toax er

leutfelig unb ^erablaffenb, gegen feine ^rebiger freigebig; fein

C^r ftanb ben Älagen eines jeben offen. (Sr fprad) gut unb

oermod^te burc^ bie Äraft feiner 9?ebe manchen ju überzeugen,

benn ma§ er rebete mar ftetS feine eigne innere lleberäeugung,

unb bie 9J?ad)t feiner 'perfönlid^feit mußte man empfinben, menn

er haSt Sßort ergriff. 2)en Ärieg fürd^tete er nid)t, aber er

mollte i^n nidjt felbft ^erbeifütiren, fonbern nur angegriffen

mollte er haS, Sd^toert ^ie^en. SBie ßut^er ^at if)n ber 2;ob
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nor bem fd)maltalbifc^en Kriege {)iinueijgevafft ; "^ia^ er uic^t ge-

zögert f)aben iinirbe and) gegen beii Äaijer für feinen ®(auben

mit ben SSoffen einzutreten, ift ni(^t ju bezweifeln.

©ein ^ob (am 11. 3annar 154(5) max ein fc^rcerer ^^erfuft

für \)a§> Sanb, benn er fiinterlie^ feine Itinber, benen fdjon 1540

bie 9Jhitter geftorben raar, nod) fämmtüd) unmünbig, ber üttefte

@D^n xoax 1530 geboren. (Sine Üiegentfdjaft oou Süneburger

Stbligen nnb f)erzogIid)en ^Oiäteu fütjrte bie Ütegierung unter

iHuffic^t ber oon bem Uai^ei ernannten ^^ormünber, be§ @rz=

bifd)of§ 5(bo(f öon ^öln unb be§ ©rafen iTtto üon ©d^aumburg.

Xreu ^üt ba§ iianb jum £utt)ertume geftanben unb ftanb^aft bie

3lnna()me be§ Interims üerttjeigert, nnb ba§ mar ber befte Sauf,

ben e» feinem toten ^^ürften abftatten fonnte.
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