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,§a(ieii ©ie fdjoii neiDii^t, baf? §Qn§ ©Qcf)§ unhüid) iinb

luafjvfjaftig ein 2)id)ter uon ber er[teu ©rbf^e i[t'? ^cE) luei^ e§

erft feit G—8 SBodjeu. SSir deugen iin§ alle nor feinem ®eiiiii§,

(55oetf)e, i]en5 """^ ^^)- ^ ^i^ ^eutfdjeii, bie [tumpfen, falten,

triigr^er^igen Sj;eiitfdjen ! ®ie ba§ erft nom X. 9}?erfur wzxhtn

lernen muffen! 2)od) nod) wottcn n^ir fie nic^t fd)impfen; ben

meiften ift'§ mit §an§ ©ad^fen wot)I tuie mir getjangen — fie

I)aben il)n nidjt gefannt, nie getefen, nie gefeiten. Stber 2Sot)rt)eit

mn^ bod) enblid) einmal bnrd)bred)en ; in tüeniger al§ 4 9}iona=^

ten a dato foll feine ©eete, bie ®efiif)( nnb @inn für S^lainr

nnb (gmpfängtid}feit für ben ^'^nbci'" ^^^ ®ic^tergeift§ ^at, in

"lentfdilanb feljn, bie §an§ @ad)fen§ ^f^a^men nid)t mit (S^rfnrdjt

nnb ^khz ansfpved^en foII/

©0 fc^rieb 2öie(anb am 15. 5lprit 1776 an Soüater, nm

il)m ©oetl^eS ,(Srf(ärnng eine§ alten §olsfd)nitte§ üorftellenb ^onio

©ad^fen§ ^oetifd)e ©enbnng' an^nfünbigen, n)eld)e ba§ thm

im ®rnd befinblid)e gttjeite 5öierteljaf)r§^eft oom Xentfd^en 9Jier=

fnr fd)müden füllte. .3n ^nofdipfn^l all ha^ SSolf nerbannt, ha^

feinen 9)?eifter je üerfannt' — fo fc^lofs ha§: ©ebid^t, ha§i genon

ä\ueil)nnbert Safjre nad) bem "lobe be§ S^ürnberger 3JJeifter§

biefen tuieber jn (g^ren brodele, noc^bem er lange ßeit Ijinbnrd)

ein ©egenftanb ber SSerfpottung nnb ber 3Serod)tnng gertjefen



IV

umr. ^etiii je met)r im fieb^etjnten Satirl^unbcrt bie 'ipoefie ge-

k:^ttet ^Jadjaljutung uiib italienifdjem ©c^tüiitfte aur^eimfiel, befto

mef)r inu|te imtürlid) ba§ SSerftänbniä für bie S8erbien[te be§

^fiürnberger (S(i)itf)ma(^er§ fd)tt)inbeii iinb fein S5ilb im ©ebädjt^

niS ber 9lad)fommeu oümä^Iid^ uerbloffen. Se|t fonute il^it

SÖSevnide in einem l[;örid)ten ^elbengebid^te, @rt)pl)iu§ in feinem

,^eter ©qnen^' tierfpotten, unb bie SSeifennung fo uieit gel)en,

bo^ man feine -poefie ber ^^^ritfdjmeifterei üöllig gleidjfteUte. (S§

üerfdjing ttienig, ha"^ ein 9}JorJ)of \\)n nod) öer^ättniSmö^ig günftig

beurteilte unb ein ^()omafiu§ in feinen 9i)?ünat§gcfpräd)en mefjr-

fad) üerftöubniSnoH feiner gebadete: ber einft fo einflu^reid^e

unb angefel)ene SßoIBbidjter unb 95ot!§(etjrer iuar fo gut mie

öergeffen, ober t)öd)fteu§ nod) bie ßielfd^eibe be§ @potte§.

(Srft in ber gtoeiten §älfte be§ ad^tseljuten Sat)rt)unbert§

tebte er uiieber auf. 3n§ einer ber (Srfteu f)atte ^aftner ein

gutes SE'Ort für if)n eingelegt, iuorauf bonn im jungen ©oetlie

fottjol)! ber ©ti( tuie bie SiebtingSftoffe be§ fedj§5et)uten Sal)r^

l)unberi§ iljre SBiebergeburt feierten, unb bamit ond^ für ^an»

Saii}§i ein inirfüdjeS SSerftäubni§ luieber erfd^Ioffeu ujarb. ßluar

öerflüdjteteu fid) bie alten SSorurteite nidjt mit einem 3KaIe, unb

nod) polterte beifpietsmeife ber alte S5obmer über bie ,Uni)er=

fd)äml^eit' ber ©oet^e, Sßielaub unb Sertud), bie in §an§ Bad)^

ein ,f)oI)e§ 2)id)tergenie' unb einen ,@piegel ber 9iotur' erbliden

wollten : aber bod) war nun einer gered)ten SBürbigung ber Sl^eg

geebnet, bie Xeitna^me für ben Siebter auf§ Silene erwedt luorben.

2)ie aufäugtidje Ueberfd)Wäiiglic^!eit mäßigte fic^ balb ^u einer

befouneueu t)iftorifd)eu 5lritif, n)eld)e ioarm bie eigentümtid)e ®rö§e

biefc» begabteften unb frud)tbarften 2)id^ter§ feiner ßeit tuürbigte,

o!^ne bod) bie ©renken feine§ STatentä §u üer!enuen.

5lber nid^t nur in ber ©efd^ic^te nnferer iiitteratur nimmt

^üMii Badß einen ®I)reuplalj ein, fouberu aud^ bie ®efd^id)te
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hex beiitMjeu ^Deformation borf il^m beii ^ran^ ber ®Qufl)ni!eit

nid^t oerjogeu. SÜIerbiugS I)aben ja neben £utf)ei§ übeTnmdjtigcv

©eftalt alle feine ßeitgenoffen, felb[t bie größten 9}?änner biefer

@pod)e, nnr eine ^iebenrolle gefpielt, nnb biejenige be§ 9iiiinbcrger

§ünbiuerfer§ n)av notnrgemä^ oollenb^ eine beidjcibene, aber

bodj ift gerabe feine ^iolle fo rei^ooll nnb eigentümtid), bafe

eine naivere 33etrad^tnng berfelben anf ba§ reid)fte be(otjnt tüirb.

©c^on eine früljere ^erein§fd)rift — ^x. 9tot^'§ .^ilibalb ^^sirf==

l)einier' (1887) — f)ot nn§ anf ben 93oben ^UirnbergS gefüljrt nnb

gleid)fan§ einen Saien in ben 9J?ittelpnntt ber S3etrad)tnng gefteUt,

fo ba^ ^ier be§ gleid^en jeitlidjen unb brtlidjen ^^intergrunbS

joegcn eine getüiffeSBiebertjoüing nidjt tüotjt ^n nermeiben trat. 3)od^

ift, lüie mir fdjeint, gerabe ber ©egenfa^ ämifdjen bem gelben

jener nnb bem ber üorliegenben ©djrift oon gang eigenartigem

Sntereffe. @al)en toir bort bie (Sintüir!nng ber 9\eformation anf

einen 'i^ertreter be§ gelelirten §nmaniömn§ nnb be§ ftoatS-

miinnifd^en ^atr\^iat§ in ber alten 9Deid)§ftabt, fo ^aben mir e§

l)ier mit einem ütepräfentanteu be§ nngelefjrten, fd)Iid)t bürgere

tidjen 9J?itteIftanbe§ §n tf)un. (S§ gilt £)ier ju geigen, mie biefer,

oI)ne mit ßntljer je in perfonlidje Seriifjrnng gefommen gn fein,

bem ßanber biefer geifteSgemaltigen '»^^erfönlidifeit erliegt nnb mie

er bann in ber geiftigen 33emegnng, meiere bie 9iotion in iljren

innerften liefen anftoü^It, gn innerüdier ©id^er^eit fid) t)inbnrd)'

tämpft; gilt gn geigen, mie er felbft mit mirffamen titterarifdjen

wirbelten an ber fird)tid)en 33emegnng fid) beteiligt nnb mie ge-

rabe in feiner inneren ©ntmidlung bie religiöfen 9}iotiüe,

benen bie Üieformation i^re (Sntftet)nng nnb it)re .^raft öerbanft,

auf ba§ bent(id)fte erfennbar finb.

SDie§ be§ 9^ät)ern nadjgnmeifen ift bie 5(nfgabe be§ Änltnr=

bilbe^, meld^eS ic^ anf ben folgenben ^Blättern gn geidjnen üer-

fnd)t l)abe, ^affelbe mödjte bie 93cred)tignng be§ ©eriniing'fdjen
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Urteils iiad)tuei[en, ha^ iuir ben ülten, eljmüvbigeu 3)iei[ter in

ber %^at neben ben §äupteru ber on großen ©eiftevn unb

ß^orofteren fo frucf)tbaren unb gefegueteu 9iefoiuiation§seit \mu

nen bürfeii, unb mödjte bezeugen, ha^ aud) bie ßirdje ber 9f{e*

fornmtion ber §utbigung be§ jungen ®oett)e [tc§ anfc^tie^t:

(Stil ®id)fnh-atiä, efüig jung belaubt,

2)cu fc^t bic 3Jad)HH'It il;m auf'ä §aupt.

ÜJJügbebnrg, im Januar 1889.
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(frftfö ßnpitfl.

.2Dacf) auff, e§ na[;ent gen bem S'ag.'

^^an'5 '3a die-.

Sin ®ebuTl§ja!^Te be§ §Qn§ ©Q(i)§, 1494, eTJ'c!)ien ^eboftian

Krauts .9iarrenjd)iff", in lueldjem ber gelel)rte, uüdjterii^fromme

S3a§(er Suitft eine bunt sufammengettiürtelte Sfiotte üon 9krren

über (gdjlavaffenlanb nad) Dftarragonien fegeln löfet. %xo^ feiner

nngefd)lac^ten ^^otm, bie nirgenbä ®efüf)l für SBo^Kaut nnb ®til

»errät, tro| feine§ gerben nnb berben Snf)alt§ unb tro^ feiner

aefetifd)en 93Zorat fdjhig bü§ ©ebic^t ein nnb §ünbetc; ^n^Ireic^e

ausgaben unb 9bd)brude, gofjlreidje Uebevorbeitnngen nnb lieber^

fe^ungen jeugen für bie Beliebtheit, bereu biefer SBe^ernf eine»

ftrafenben ^ropI)eten bei ben 3^^tgenoffen fid) erfreute. Unb

^njar in erfter Sinie anl bem ®runbe, weil biefe§ ®ebid)t ber

prägnontefte Stu§brud ber allgemeinen ^eitftimmung mar, eben

berfelben Stimmung, weldje auf fünftlerifc^em ©ebiete in ben

Qteic^^eitigen 'Joteutänjen fid) au§fprac|, ber Stimmung einer

3eit allgemeiner ®ärnng, be§ (Sniporftreben§ unb 5(bfterbcn§,

ber äitternben ©rregnug in ben i^ötjen unb Xiefen be§ 35olfe§,

einer ßeit, in ber in ber %^at ba§, ©d^iff im DJieere ^^u fd^manfeu

nnb bie anbredjenbe 9loc^t bie ©^reden be§ ©turmeS nod) ju

t}ermef)ren fc^ien. ®iefe ru^elofe, frieblofe ©timmung fpiegelte

gerabe ^ier mit fo erfd^ütternber 2;reue fic^ mieber, tüeil ber

SDic^ter felbft red^t eigeutlid) ein Äinb feiner ßeit ftiar, unb „in

feinem ganzen eigenen SBefen unb %i)\m 2l(te§ unb 9ieue§ ebenfo

trümmer^aft burd^einanber tagen, wie in ber SBelt au^er if)m."')

^u^ er ein ^umanift, menn auc^ freitit^ mit einem tüd)tigen

») SB. SBarfernagel, Äreinere ©djriften II. Set^3tg 1873. ©. 304.
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9^eft beutfd^er @cf)tüer|ä(Iigfeit unb ^erbf)eit, aber bod) and) er

erfüllt öon Selüunberimg für ba§> !(Qffifd)e Slltertum uiib berül^rt

üon jenem Kultur- unb 3J?enfd)f)eit§ibeQl, 'i)a§> ben ^umaniften qI§

lodenbe S^ruiimgeftalt qu» beu ®icf)tungen ber 3(ntife empor^^

geftiegen War; and) feine ©pradje gebilbet an ber flaffifi^en

iiatinität, feine SSerfe burd^fe^t mit «Sentenzen, bie er ben geliebten

^orbitbern ber 5lnti!e entletjnt öotte. ^ugleid) aber anbererfeitS

ein ftarfer ©rang iiad) 35olf§tümlirf)feit unb populärer 2öir!ung,

ber f(i)on ön^erlic^ in ber ©ienftbarmac^ung be§ §Dläfc^nitte§,

innerlicf) in bem ^nfc^Iufe an bie SBirflic^teit unb an ba§, töa§

t)a^ görenbe Seben ber Station belegte, beutlic^ erfennbar ift.

Unb bo§ gleid^e Söiberfpiel auc^ in feiner |)a(tung ben großen

fird^lid^en unb religiöfen t^^i^Ö^'^ ^^^" 3^^^ gegenüber, ©er öon

bem gewaltigen 3^9^ ^^^ §nmani§mu§ mit fortgeriffene S)id)ter

ift feine§tt)eg§ bünb für bie jnnel^menbe innerlidje ^erfe^ung ber

Äirdje, nid)t nnberütjrt öon htn großen neuen ©ebanfen, Weldic

feit ben ©reigniffen öon ^onftang unb Safel bie ^erjen unb

bie ©eifter bewegten, nid)t teilna^mloS für ba§ fdjmer^Iic^e klingen

nad) einer (Erneuerung be§ fittlid)en unb religiöfen 2eben§; aber

bod) fü!f)It er fid^ jugteid) a(§ treuen ©ot)n ber olten ^ird)e,

beren §eilige er in Iateinifd)en ©ic^tungen feiert unb für bie er,

roiber alle Äe^er, mit ftreitbarem (Sifer auf ben ^(an* tritt.

SBo^t ift er fein greunb tion ^eiltümern unb eifert gegen bie

reichen ^ettelmöndje, aber er nerteibigt ben 5lbla§ unb liebt ben

(Sinfiebler, ber an t)eimlid)er ©tätte fein 2ihtn ©ott tt)eif)t. (Sr

tabelt allerlei äuf^erüc^e ©d)öben ber Äirdje, aber er eifert bo(^

weit fjeftiger wiber bie ^e^er nnb gegen bie wiberfird)(id^e Silbung

ber ©egenwart. @r warnt t>or jn oietem ©tubieren, 'ba§> nur

']i^antaften ^eroorbringe, unb jammert über ben waljKofen Süd)cr=

brud, ber nnr falf^en ©tauben unb ^e^erei beförbere, fid; fetber

äu «Sd^aben unb ©djanbe.

(So trögt biefe§ ®ebid)t baSfelbe Sanusantlit^ wie bie ganjc

ßeit, in weld^e am 5. S^boember 1494 §an§ ©ac^§ al§ @ot)n

eines ef)rfamen ©d)neibermeifter§ §u 9lürnberg eintrat, ©ie

wnnberfame '>pf)l)fiDgnomie jener @pod)e in i^rer ganzen güHe

unb 2öal)rf)eit fid) ju oergegenwärtigen, ift eine faft unlolbare

21ufgabe, benn e§ finb bod) immer nur einzelne ^ii^e biefer



"^Pflijfiognomie, bie tüir feftjuf)Qlten tjermögen, lüä^renb ba§ ganje

DertDorrene ®urcf)einanber felbft für iin§ iiu|apar bfeibt: ein

großes, lüuuberbares S^iitfel, bog un§ immer auf§ neue anlocft,

aber oller SSerfud^e einer glatten nirb üöUigen Sluflöfung p
fpotteu fc^eint. Ueber Stauen, bem älteften Änlturboben be§

bamaligen 5(benblanbe§, mar ba5 erfte grü^rot einer nenen 3^^*

{)eraufgebämmert, Don jenfeit§ ber XHIpen ha^ neue S3ilbungSibeü(

t)eraufge[tiegen, unb nun rang and) in 1)eutf(^(anb eine neue

iöilbung unb ein neue§ Üeben jium ;^irf)te. (Siner 5tftrouomie,

meli^e mit gefdjärftem Singe ben SBeltenranm burc^ma^, trat eine

'^^ilofop^ie jnr ©eite, meldje im @ntt)u[ia§mu§ i^re§ (Srfenntnil^

brangeS öimmel unb @rbe ^u umjpannen unb ju ergrünben

gloubte. ©eograp^ifc^e (Sutbecfungen fc^oben ben ^orijont immer

lueiter l}inau§ unb äerjprengten bie äöeltauffaffnng be§ 9)litte^

alters. ®a§ mat^ematijd)e ©tubinm gab bem ®eift eine ©i^er^

fieit be§ 3)enfen§, in ber il)m Söiffen fieserer fc^ien als ©lauben.

2)a§ @rbgut ber Slntife fam mieber ^u (S^ren, unb an i^m oor

allem bilbete fid) ber moberne SOJenfd). (Smpfängtid) naf)m nun

ber menfdjlid^e ©eift aüe§ in fid) auf, mo§ nur bie @rbe an

Sd)önem unb ©utem trug; fein ©ebiet be» 2Biffen§ blieb i^ni

fremb; aüe §ö^en unb Xiefen be§ ilebenS burdjma^ er.

Slber bod) ftanb ju gleicher 3eit, fc^einbar unbeirrt burd|

bie[e§ titanifd^e Usingen be§ entfeffelten 9)?enfd)engeifte§ unb

fc^einbar unbefümmert burd) ben mel)r unb me{)r fid) auSbreitenben

iliiltuS ber 3BeItfd)önl)eit, bie romiidie 6lird)e nadj mie oor auf=

redjt in il)rer alten monarc^ifc^en ©traffl)eit ; in bem allgemeinen

(i^ao§ fdjeinbar ber einzige fefte $unft, in ber allgemeinen (£r*

regung unb ©ärnng i>a§> ein^^ige fdjü^enbe 93olln:)er!, in allem

^Serben unb Sßanbel fie allein unüeriinbert unb manbelloS. SSJoljt

fe^te bie neue Silbuug ber naioen mittelalterlidjen grömmigfeit

arg ju, unb mo^l jeigt je^t ha§> religiofe ^eben ein niirre§ S)urc^*

einanber oon ernftem unb friuolem ©lauben, öon uaitiem 2öunber=

ma^n unb ironifc^em ©pott, oon SRi)ftit unb rationaliftifc^er

5lufflärung, aber fo lange nod) ba§ ^eben ber ©efamt^eit roie

ba§ jebeS eiUöelnen mit hielten taufenbfadjer Sntereffen an 'i)a^

(Sentrum ber (£^riftenf)eit gefeffelt njor, tonnte bie Äirc^e mit

leiblicher ©etaffen^eit biefe 5lu§einanberfefeung be§ mittelalter*



H(f)en iiiib be§ mobernen 9J?enfc^en mit anfe^en. 3" f^ft {)atten

\tixt dten Drbnungen in ©taat luib ©ejellfd^aft, in ^amilie unb

(Siti^etleben it)re SBuräetn getrieben, a(§ ba^ biefe bnrc^ Ütenaiffonce

unb §umani§mu§ entfeffelten ©türme fie trotten entrour^etn !i)nnen.

9Jocl) t)ielt bie Äirc^e ba§ Seben jebe§ einzelnen feft umt)egt unb

mit ben joframentalen ^^^ffeln gebunbcn. 9locl^ mar ba§ ganje

öffenttidje unb prinate iieben getrogen unb burdjtränft üon ürd^^

ticken Stnfd^auungen unb ©oflrinen. '^oä) f(f)mebte eine SBotfe

tion ^eiligen tiermittelnb jroifdjen bem ©iesfeitS unb S^nfeitl.

9ioc^ galt Unäät)(igen ai§> ha^ ^öc^fte SebenSibeal bie äöe(tflu(f)t,

unb bie Pforten ber ^töfter [tauben meit gei3ffnet, um biefen

SBellflüdjtigen Obbad) ^n gemät)ren. 9lod^ türmte ein ©taube,

ber fid) bie ©eligfeit ju nerbienen mäf)nte, ftolje 2)ome auf,

ftiftete ä^^^J^ofe ^irdjen unb Slapeflen unb trieb bie ©laubigen

ru^eIo§ non 2öonfat)rt§ort ju SSaÜfafjrtSort, bi§ nad^ 9vom unb

Sernfalem.

SSon ben gleidjen gemadigen ©egenfä^en mar ba§ geiftige

Seben 9lürnberg§') bemegt, ja biefelben erfc^einen f)ier faft

noc^ jd)ärfer at§ anberroärt§ ausgeprägt, ba gerabe auf biefem

Soben alle großen Xenben^en ber ßeit 511 öollem 5Iu§brud famen

unb in äat)freid)en 9Iu§ftra^Iungen meitermirften. ®enn mit

^ug unb ^ed)t galt bie alte, ftolge ©elbftabt an ber ^egni^ im

beutfc^eu S3innenlaube al§ bie Königin ber «Stäbte. 9lu§geftattet

mit ben 'SBo^tt^aten ber ^rei^eit unb 9^ed)i§fid^ert)eit, feit ber

SJütte be§ fünfjetinten Sa^^^nnbertS im 93efi^e ooUer ©etbft=

I)errlid^!eit, mar fie ^ugleid) eine §auptftabt be§ SBeltoerfel^rS, fo

ba^ in i^re ^^ontore eine frifdje 33rife fjineinme^te, bie jebem

fleinlid)en ^rämergeift mehrte, '^ad) S^enebig unb ®enua, raie

nad) ben ,sointerIänbern be§ Often§, namentli^ ^^olen unb Ungarn,

fpann fie it)re ^äben; üon ^Intmerpen bt§ Äairo befa§ fie it)re

gattoreien, unb allentt)alben in ber SSelt mar neben bem 2lugö=

*) %üt ba§ geiftige unb fünftlerifd;e Seben 9iürnberg§ im allgemeinen

iKrlpeife id} auf 9Ji. STfiaufing, ®ürer. Scip^ig 1876, 6. 1(5— 29; für bie

fird;(id;en unb veligiöfcn :;^uftänbe . auf ^yr. ^Rott; , 2)ie Gtnfül^rung ber 3ie;

formation in ^Hirnberg. Sßürjburg 1 S85 ; für bie §umaniften auf 2. ©eiger,

3Jenaiffance unb £)umani§mu§ in Italien unb Seutfdifanb. Serlin l'>82.

Seite ;i74— .'iSO.



6urt]ev md) ber 9hiru6ergei- S?aiiff)erv ein anfe^ulic^er %\inn,

beffeii Äiebtt uiibegreii/it war. ®ü idqv f)iev in beii ftotttic^eii

*pänjern bev i^aiibel im großen 8tilc ,yi .V)aufe, ber beii ®e[id)tö*

!rei§ enneiterle iinb sugleid) in geiuinnreidjer Xage§ar6eit einen

Söo^lftanb ^nfammentrng, ber ein ßebcn üoH gebiegener 'i^rarfjt

nnb fünfllerifc^em 93eI)Qgen ermijglidjte. UeberanS ^^a()Ireict) finb

bie ßobpreifnngen Mrnberg§'), oon ben fteifen Sobgebidjten ber

'Jtenlateiner bi§ jn ben :^iuar üeiic^nörfelten, aber nng(eid)

poetifd)eren bentjdjen Dieimen be§ §an§ <Badß, unb bie ^remben,

bie 5tn§länber }^nmal, finb noll ^öeiuiinbernng für bie ^etrlic^feit

ber «Stabt, ans beren ©urc^einanber üon ©iebefn unb ßinnen

fünf^ef)n Äird)en unb Kapellen i()re Xnrmfpi^en in bie iiuft

ftredten, üoll Serounberung für bie bunten ®iebelf)änfer mit ben

5ierlid)en (Sitern, bie f)of)en spalten ber präd)tigen Äirdjen unb

bie 9Äarftp(äl^e mit ben anmutigen ^^erbrunnen. ^^Iber nid)t

5u(e|t fam biefer SSo^tftanb bod) and) bem 255ad)§tum ber

:©ilbung §u gute. "Ter 2Be(tI)anbel gab bem et)renfeften 58ürger=

tum neben bem «Sinn für Se^ag(id)feit unb reid)Iid)en l^ebenS-

genu^ toä) and) eine geiuiffe meltmännifdje 33en)eglid)!eit, unb ber

au§gebef)nte SSerfefjr luedte üon felbft einen 33ilbung§trieb, ber

ben fteiuen, geru^fam ba^inbämmernben «Stäbten fremb blieb.

®elet)rte t»on 9iuf l^atlen fic^ Ijier niebergelaffen unb fteltten

mit "Ocn ^umaniftifd) gebitbeten ©liebern- be§ ein^eimifdjen ^atrijiatS

eine 5trt geiftiger ?(riftohatie bar, luetc^e 9^ürnberg neben bem

9iuf be§ Üteid)tnm§ and) ben ber 93i(bung unb @e(ef)rfamfeit er-

warb, ^ier tüirfte ber gelehrte (Stabtp(}i)fifn§ § artmann
©c^ebel, ber fic^ in Italien ben S)oftort}ut geholt l)atte, für

'©ieberbetebung ber f(affifd)en ©tubien unb f(^entte ,iugteid) in

feiner neuen SSeltdjronif (1493), bie SDtic^el SBoIgemut mit

^ol^fdjnitten fdjuiüdte unb 3(nton S^oberger auf 5loften jmeier

reid)er ^atrijier brudte, bem gebilbeten äJiittelftanbe ein tro^

aller S3efangenf)eit lefjrreic^e» Sudj, t)a§> ben mittetaltertidjen

®efid)t§frei§ er|eb{i(^ erweiterte. §icr fd^Iug 1471 Sof)ann

ßtne diiiiji berfelben ift jufammengeftellt in Wagenseilii de sacri

Rom. iuiperii libera civitate Norimbergeiisi eoiiinientatio. 2Utborf 1697.

©eite 7 u. S.
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9tegto montan feilt §eim auf unb machte bie ©tabt junt WüttU
puntt aflronomtfd^er ©tiibten. §ier lebte als ^rebiger an <Bt

(Sebalb ber ireüanb SlugSBurger Wand) ©tgmunb SO?ei[tertin,

ber ftc^ in feiner tateinifd) gefd^riebenen ©tabtgefd)id)te (um 1488)

al§ l^nmaniftifd^ gebtlbeten (it)ronifenf(f)reiber au§n)ie§. Unb oor

allem lebte unb njttfte ^ier a(§ ber ec^te unb rechte Xl)pu§ eine§

§umaniften ber Mmberger 9tat§f)err SSilibatb ^ir!f)eimer'),

ber in ^abua unb ^auia bk Üted^te ftubiert, met)r aber ffaffifd^en

©tubien unb ben fdjönen 2Ö3iffenfcf)aften fid^ geroibmet t)atte ; ein

@Dl)n ber 9?enaiffance, bem nid^t§ 9J?enfc^ticf)e§ fremb lüar unb

beffen 93ilbung§ibeal UniüerfaliSmuS f)ie^; einer jener poetifd^en

^^itologen, bie ben ganzen £It)mp inieber ouf bie @rbe i)erab=

führen unb ben geliebten 'Eliten nidjt nur in ber ^oefie, fonbern

and) im Seben nac^afjmen moEten. Sin 9J?ann im 35otlbefife

ber neuen Silbung, üon erftaunlid^er $8ielfeitig!eit unb in aßen

(Sätteln gerecht: S)ip(omat, ^iftorifer, X^eolog unb ^t)itoIog,

bübei ein fröt)Iid^er SBettmeifer, ber, bi§ il^m fc^Iie^Iidl) bas ^o=

bogra gar ju arg ^ufe^te, gern mit ^eiteren ©enoffen bed^erte

unb firf) i^a^! Öeben mit einem bef)aglict)en ßuj:u§ umfleibete. (Sin

9J?ann mit einer fdiarfen ^eber, in feinen ©atiren tt)i|ig unb

berb, nid)t feiten and) cijuifd^, babei aber fetbft überau? empfinb-

lidt); ein fleißiger Srieffc^reiber, ber bi§ weit in bie ^-erne an=

regenb mirfte; tro^ feiner ®roBmann§fuc^t ben greunben ein

guter greunb mit offener §anb; ongefet)en in feiner Üiatsftube

al§ funbiger (2od)ma(ter feiner SSaterftabt, gefeiert in gonj 2)entfc^=

lonb al§ 9lürnberg§ ^eritle^ unb 9}?etellu§.

S)of^ auc^ in meitere 58o(f§f(^i(f)ten t)inein brang bie neue

$8ilbung. §ier mar ber gotbene 93oben bes ^anbmerfs, bem

eine gefunbe Sunft entfpro^, bie, meil fie im 33emu§tfein eineS

fraftöoKen, auf fid£) felbft gefteHten Sürgertum§ murjette, auc^

biefem felbft in erfter fiinie raieber ju gute !am unb roeiteren Streifen

!ünft(erifc^e§ (Smpfinben, ^^^^ifd^e unb ©d^njung gab. 2(ud^ ber

Heinere 58ürger= unb §anbmer!erftanb erfreute fid) in feiner

SOJe^rl^eit eine§ be^^aglidjen 5Bof)(ftanbe5, ber auc^ if)m einen ge=^

') SSergl. ^. Sreiüs, SBitibalb '^.^irfl^eimer» Stellung jur ^Hefomtaticn.

Sei^jig 18ST, unb ^r. 9iotlt, Sßitibalb iiirtbehner. öalle 18ST.



toiffen fünfttertfd^cn «Sdömucf be§ Sebens ermöglidöte. ©lan^ unb

95ebeutiing ber 25ateiftabt ^obeii bQ§ ©elb[tgcfüf)l unb fpovnten

^ur 2:ücf)tigfeit ; ber frijd)e £uft5,ug be§ 2Be(tDerfcf)r§ tüef)rte Qud)

in biefen Greifen jeber f(einftäbtijd)en 58erfümmerung. @§ toar

^ubem üon bebeutfamem @inf(u§, i>a'^ 9^ürnberg lafi^ eine ber

n)id)ttgften ^^flan^ftiitten ber 93ucl^bru(ierfuuft genjorben mar unb

nun mit jeinen jafilreti^en ^reffen ba§ ©niporfornmen einer

reicfien populären i^itteratur beförberte, ber üieffad) nod) ber§ot§=

]d)mtt q(§ unrffamfter Sunbe^genofje jur ©ette trat. Unter ben

9lürnberger S3u(i)t)äubleru waren berühmte •:)lamen, unter benen

ber 5(nton Äobergere') jogar eiue§ europäifdjen 9^ufe§ fid) er-

freute, ba t)a§ uon biefem gegrünbete 2BeItf)au§ gteid^ ben anberen

.

großen §aubel»l^äufern S^ürnberg» über ganj ^eutid^Ianb feine

.Üteifebtener' auSfaubte, eigene ^iüaten in ^rauffurt a. 9J?., ^an§>

unb £i)on unterhielt unb nac^ Italien ebenfomo^t n)ie noc^ ^olen

unb Ungarn feine ^ü^tfäbeu augftredte. i)Jid)t ,^u nergeffen enblid^

ber ©ingfdjulen, bie jefe,t, ^an! bem toadereu §an§ 9iofenbtüt,

bem tt)ir einen ber anmutigften Sobfprüc^e auf S'iürnberg oerbaufen,

unb 2)anf bem frud)tbaren S3aber §an§ f^ol^, neu aufblühten

unb gerabe in mittleren Greifen l^i^^ere Sntereffeu medten unb

nährten. SlüeS haS' gab aud) bem ^Bürger unb §anbtt)erfer eine

feltenc geiftige Üiegfamfcit, eine frifdje (Smpfängüdjteit unb weit-

herzige ©efinnungen. 2)er rcidje ©c^mud an unb in ben S^irc^en

unb ^öufern tnedte bie f^reube am ©cremen; bie 93o(tÄlitteratur

erweiterte ben öorijont unb beförberte bie ^rei^eit be§ Urteile.

Cppofiticnette Regungen fonben ^ier frud)tbaren Soben, unb gern

übte fid) be§ 9lürnberger§ fc^Iagfertiger SSit^ in po(emifd)er ^rok^

fprac^e.

Slber boc^ aud^ f)ter ba§ gleidje ^<ann§antüt^, welches ber

ganzen ^eit eignete. Stuf ber einen (Seite ein frifd)e§ Üiegen unb

Usingen ber ©eifter, eine Stute ber Sunft unb Sßiffenfd^aft, ein

Äultug ber SSettfc^on^eit unb frö^tid^e ®enu§fud)t, auf ber anbern

©eite bie breite 9J?affe aud) f)ier uod) burd)au§ beberrfd)t uon

^) Sergf. D. £>aie, Sie Äcburger, Siucöfiänbler^A-amilie 311 Siürnberc?.

£'et^33ig 1S69, unb @e)rf)ic6te be§ 3^eutf*en 58u*banbeI8 (üon Jr. 9.app) I.

Sci^jig 1SS6. S. 139— 141.
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einer au§ bem ©eifte be§ aJüttetalterg ertt)ad)fenen naiüeii gtömmtg^

!eit, atle§ umfc^Ioffen üon ber einen Söeltonjd^Qnung, olleS getrogen

öon bem einen ©eifte, QÜe§ be^errfc^t üon bem einen Sbeal ber

S33er!f)eiligfeit unb ber SSeltftuc^t.

Unb gerabe ^ier in bem leid^en 9iürnberg trat bie geroaltige

5DJad)t ber Äirc^e aud) äu^erlic^ gan^ befonberg imponierenb ju

S^age. S)ie ©tabt npar reic^ an Äiräjen nnb 5llöftern, unb eben

je|t, in ben legten Sa^i^en be§ jd)eibenben Sat)rf)unbert§, maren

and) bie beiben großen ^auptfird^en, @t.©ebalb bieäjeitS, ©t.öorenj

jenfeitg be§ ^(uffe§ üoUenbet ttjorben: SSafjr^eidjen ebenforoof)!

einer §ä^en 23ol!§!raft, raie eine§ ®lauben§, ber burd^ SSerbienen

unb ©eben fein ©eelenf)eil ^\i erlangen n)ät)nte. ß'anm irgenb-

wo fonft ftoffen bie Dpferfpenben reichlicher, fanben bie !irc!^Iid)en

(Stiftungen billigere ©eber, mürben bie SBof^tt^ötigfeitSanftalten

für Slrmen- unb Äranfenpflege oöUtger auSgeftattet. Sieben ben

^löftern ber Stugufiiner unb S3enebi!tiner, ber Slortaufer unb ^or-

meliter, ber SDominifaner unb f^rauäiefoner erhoben fic^ ^rcei ^rauen^

üöfter : boS St'ai^Qtinenftofter unter ber 5luffid)t ber SDominifaner

unb bQ§ bem SSarfü^erorben unterftellte ^lofter ber ^eiligen Gtara.

^aum je juöor nioren bie ^eiligen begehrtere S'Jottielfer geraefen

al§ in biefen gärenben ßeitläuften. gür leiit§: befonbere Stnliegen,

für jebe§ befonbere £eib, für jebeS bejonbere förperüc^e ©ebredien

bot ein eigener ^eiliger feine §ilfe an, ja bie Sifürnberger erfanben

fid) fogor nod) einen gang abfonberlid)en ©pegialtjeüigen bei

©t. Safob (1489), ber etlidje 2öod)en fjinbutd) SBunber unb ^tiä)in

tf)at, bi§ i^m raegen mangetnber Segitimation ein bifc^öf(id)er

(Sr(a§ bie lueitere Stugübnug feine§ S3eruf§ unterfagte. ®ro§
mar no^ ber (Sifer be§ SBallenS ; auf allen ©trafen gogen ©(^aren

frommer ^ilger mit Slrenjeu unb ^-afinen, fingenb unb betenb ju

ben n)unbertf)ütigeu ^eiltümern. Su jenem Sn^te 1475, in

meldiem bie SBaüfafjrtSberoegung einen gernbegu epibemifd^en

C£t)ara!ter annaf)m, ftrömten bie S^iürnberger in tjeUen |)anfen

nad) ber SOhittergotteS-SlapeUe §u 9iicla§^aufen, wo §an§ 33ö^eim,

ber torbem an S03od)entagen feine ©d)afe gel)ütet, an gefttagen

unb bei ben Siirc^meif)en aber al§ Pfeifer unb '*Pau!er ben :öeuten

gum 5;an5 oufgefpielt tjatte, feine fieberf)aft er^iiUen, ftar! fogiaüftifd^

gefärbten S3u|prebigten ^ielt, wä^renb gleid^geitig weiter gen $Rorben



eine blutige §o[tie iii beni altmürfifdieii Stiibtc^en • SBilsnacf

taufenbe inib aOeitaufeube ^erbeifodte. ©rofse Nerven
.
[trebten

lüeiter unb on3aiiifiertcu '»Pifger^üqe nad) 'iPaUiftina unb imcf)

Sftoin, unb oft genug gaben fiel) bann l)ier in ?Jürnberg biefe t)or=

nehmen unb begüterten 2öa(tfat)ver it^r 6tellbid)eiu. SBuuber-

glaube unb bie alte bentfd)e 2BanberUi)'t reidjteii fid) f)ier bie

§anb unb njedten bie ©e^nfudjt in lueite fernen. ^Hud) unter

beu luofjl^abenben (Sin{)eimifdjen luar nmndjer, ber bie f)eiligen

Stätten in ^erufatem mit eigenen ?(ugen ge)cf)en f)atte, tuenn

aud) uid)t aüe, raie §an§ Xud)er, it)re 3fteijeer(ebuiffe ^u Rapier

brachten. Seidjter mar 9iom ju erreidjeu, ber get)ei(igte ®it^ ber

„3ZadjfoIger Stjrifti", unb xotx bort^in 30g, nat)m at§ 9\ei)ebeg(eiter

bie Mirabilia Romae. ein in S^Jürnberg oft gebrudteS 9iomfat)rt-

biic^teiu, mit, ha^ if)n über bie ©e^enSmürbigfeiten ber @tabt

unb me^r nod^ über alle firdjiidjeu Söunber unb §ei(igeutegeubeu

unterridjtele. S'iodj ftanb aud) 'i)a§> Slbla^inefeu in üoöer 531üte

unb fanb t)ier wie anberiüäriä offene §äube unb willige ©laubige.

^JJod) 1489 luar ein fran^^öfifdjer S!arbina(, um für einen 2ürfeu=

5ug 5(b(a^ge(ber ju fammettr, in ^cürnberg eingebogen unb unter

bem ®e(äut aller ©loden uou ber Ereu,^e unb ^aljuen trageuben

3J?enge feftlid; empfangen luorbeu.

3u biefe djootifdje ^eit fiel bie ^ugenb be§ §au§ ®ad)§,

in bie g-rüljling^ftürme ber Sieformation fnn erfte§ 9J?anne§alter.

^aft ein Jüngling uod), fal) er \)a§> SUJorgeurot ber neuen ßeit

üubredjen unb jubelnb begrüJ3te ber jum SRanne Gereifte ba§ Sieb

ber älnttenberger 3iac^tigall, ba§ il)m tröftlid) unb befreienb in§

§er5 flong.

®er §anblüerfer§fof)n mar eingepftanst in beu S3oben eine§

®emeiuroefen§, ha^ leb^oft xoax in §anbel unb SBanbel, gro^ in

SQäiffenfdjaften unb fünften, reid) an 2ßot)lftanb unb JBilbung.

@r lüuc^S auf in einer ©tobt üoU oon Slnregungen unb inmitten

großer (Sreiguiffe be» ijffc'utlic^en ÜebenS. (Sine )old)e Umgebung

unb eiue folc^e geiftige Suft mußten auf ein empfäuglidjeä ^uaben=

gemüt tief unb na(^^altig einroirfen. 9fiuf)m unb ^tnfe^en ber

35aterftabt, il)r ©lanj unb it)r ©c^mud mußten ba§ junge ©tabt=

finb mit Iotalpatriotifd)em ©lol^e erfüHeu unb feinem ganzen

5(uftreten eine gemiffe ©ic^ert)eit unb ®eu)anbtl)eit üerleifjen. 2)ie
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(Straffheit be§ ftäbtifdjen Üiegiment;? mu^te ^u eigener fittlid^er

ßud^t anfpornen, mu^te 9ftefpett einflößen bor ben öffent[id)eu

9iecf)t§orbniingen unb oor bürgerlid^er Sitte iinb 3;üd)tigfeit.

2(lljä{)rlid) fat) ber Änabe, tüie bie fouft im ©eiüölbe ber ®pitat=

fird^e ^um ^eiligen ®eift aufbeiüal^rten 9Reic^§!(einobieu unb Üiei(i)5=

l^eiligtümer, ßaiferfrone unb Äaiferornat, ©cepter unb 9ieicf)»-

apfet famt ben toftbaren Sfteliquien öffentli(^ bem SSolfe gezeigt

tpurben, unb er faf) ben ^aifer felbft, üon Üieifigen unb gu^üolf

begleitet, burd^ bie mit Eräugen unb öaubgeroinben gejd)mücften

©trafen in bie alte Ü^eidjSftobt eingießen unb bie SO?enge jubetnb

i§m ^ulbigen. (£r fal) ha§^ gleiche feftlid^e ©epränge fid^ eut=

falten, wenn ein 93ifd)of ober päpftlidjer 2egat in "ök firc^en=

unb üofterreid^e ©tobt ein!et)rte, unb 93ürgerfd^aft unb ®eiftlid)=

feit mit Slreujen unb ^al^nen it)nen entgegenjogen, fromme Sieber

erjd^allten unb feierüd) ba§ ©eliiut über bie ©tabt fdjtuebte.

SDagu faf) fein 5luge Xog für STag in \)en !rummen ©äffen, auf

bem 9}?arfte, in ben Äiri^en unb in ben jierlidjen ©iebel^äufern

aÜ ben föftüd^en ©d)mud unb hinftüollen 3^^^^^ i^^" ^^" ci-

finbung§fro^e§ ®efd)[ed)t in nerfd^menberifdier ^ülle barüber

au§gef(^üttet i)atte. SBar er au ^bam EroftS Stationen oorüber*

gefd)ritten, bann ftanb er ttiof)! f)intert)er üon frommem ©d^auer

berührt in ber meiten öaüe fon ©anft Sorenj unb bemunberte

anbädjtig bie g(eid) fc^manfen ©erten auffc^ieBenben ^^ormeu be§

©a!TamentsI)äu§c^en§. Cft root)I mod)te er oor 9}lic^el 3Bo(gemut§

^(tarbilbern fromm gebetet, an ben ßr^merfen ^eter 5ßifd)er§ mit

e^rfürd)tiger Ergriffenheit uorübergemanbelt fein. Unb nic^t minber

enblid^ empfing er üon ben 33itbern unb ^olgfd^nitten feinet großen

£anb§manne§ 5llbred)t ®ürer tiefe unb bteibenbe Sinbrüde, bereu

©puren in feiner eigenen !ünftIerifd^en^robuftionunoertennbarfinb.')

©ein äußeres 2eben fönnen mir mit rafdjen ©dE)ritten bnrd^^

meffen. ©eit feinem fiebenten ^al)xt (feit Cftern 1501 1 roanberte

ber fteine ©c^neibersfofin g(eid) einem gufünftigen ©elel^rteu in

eine ber üier ßateiufd)ulen 9iürnberg§, in ber er, auSgerüftet

mit einem .finnreidjeu Ingenium', fid) ein ganj anfef)nlid)e§ 9JJaf}

') SBergl. Ä. Sucae, ^ux ©rinnerung an öane <Ba(b^ in ben ^U-eufei-

fd^cn ^a^rbüdiern 58. 33anb, 0. b.
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an i?ienntniffen eilüorb, iuenn iijm and), ha er für bog <S(^iiti=

madierijanblüerf beftimmt luar, eine eigentlid) gelet)rte 93ilbinit}

»erjagt tüar. Söenn er jpäter einmal in einem ®ebid)te ha^>

®eftänbni§ ablegt, ba^ er §lUei?^, n)a§ er auf ber (Scl)ule gelernt,

tüieber nergeffeu 'i)aht, \o war bo§ gelüife eine frfjerjtiafte Ueber=

treibung, bie Steufeerung eutfpraug aber aubererfeit§ U)o^I ber gan^^

rid)tigen Smpfinbuug, ha^ i^m ireit luidEitiger al§ bie in ber @d)ule

eriüorbeneu ß'euutniffe 5(IIc§ ba§ geiuorbeu tuar, 'ma§> if)m ber

I)iftorifd]e 33Dben feiner S^aterftabt , il)re tiiiffenfcf)aft(irf)en uub

tüuftlerifc^en Slenbenjeu an Si(buug§e(emeuteu ,?,ugetragen J)ütteu.

SO'ät fünfjel^n Saf)ren fam ber :^ateiufcf)üler in bie Set)re '^n eiuem

©(^ubmarfjer uub 50g bann uad) ^mei ^sat)ren I]iuau§ auf bie

93?anberfd)aft. (Sr u>ar uodi ein blutjuugesi $8ürfd}d)eu, a(§ er

bie 9Jiauern feines ®eburt§orte§ oerhe^ uub hcn erfteu ©diritt

in bie Weite SSelt tf)at; erft nad) füufjäfjrigeu 2öauberfaf)rteu

in bie Äreuj unb Cuer febrte er, iuuerlic^ uub äufeerlid) gereift,

uuu eiu ßroeiunb^iuauäigjä^riger, f)eimtriärt§. 3u 9ftegeu§burg,

^affau, Sal',^burg uub 2BeI§ f)atte er ha§> §aubtt)erf gegrüßt uub

?Irbeit gefuuben, war bann über £aub§[)ut uub SBürjburg nad)

^rauffurt gezaubert, ^atte in Ä'oblen^, Äölu uub 5[ad)eu (Stationen

gemad)t uub Weiter burd) SSeftfalen unb ?Jieber)ad)fen bi§ nad)

ßübed, beut uorbifdjen Dlüruberg, feiue Schritte geteutt, mn wo

er eub(id) über Seip^ig unb ©rfurt nad) ber §eimat gurüdfefirte.

§ier tbat ber uuume{)r gum 9}?eifter aoancierte alSbalb feiue eigeue

^ertftatt auf uub grüubete fid) brei Saläre fpäter, im S^erbft l.")19,

auc^ ben eigenen §erb, inbem er bie junge Äuuigunbe Äreujer

q(§ ^-rou 9Jieifteriu t)eimfüi)rte.

©inen Teid)eu iuuereu ©rtrag ^atte er öou biefeu SBaubernugen

mit heimgebracht, eiueu ©(^al3 üou @rfaf)ruugeu mit) neuen Slu-

reguugeu, wie fie i^m in fold^er gülle felbft ba§ reid)bewegte

Seben feiner 33aterftabt uic^t ^ötte gewät)reu fönuen. 5Iuf ber

Saubftra^e unb in ben §erbergeu war er mit ollen @d)id)ten be§

35oIfe§ in Serü^rung gefommen: mit ben gleid) if)m waubernbeu

§aubwerf§genoffen, mit ßanb^fnec^ten uub S3ettelmönd)eu, mit

etjrbaren 93ürgern unb allerlei öagaboubierenbem ©efiiibel, unb

war baburd) mit 5lrt unb Unort ber ßeitgenoffen grünbtid) oertraut

geworben. Gr l^atte ha§> bürgerlidjeSeben iuSSerfftatt unb|)äu§lidj=
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feit, in ber Unruhe be§ 2Berftage§ imb in bem reichlichen 5lufn)anb ber

gefte, im 9^orben tüie im @üben, am ^ijnn unb an ber ®onau,

mie an ber (S(be nnb Xrate, fennen gelernt, nnb ba er mit fingen

9(ugen unb i)eUem Äopfe bie 9J'?enfd)en unb bie 2)inge beobac^=

tete, fo brachte er einen reid)en ©eminn ^eim, ber ii)m bi§ in§

^o^e 2((ter §u ®ute fam. SSolt oon 33ilbung§intereffen, mie er

mar, mufete er bie Söanberfc^aft in gang anberer SBeife au§§u=

nn|en, mie bie meiften feiner 9}?itgejelten. Wü gan§ anberen

Stugen jaf) er hk ^^üQe ber ßi^f^önbe unb bie geroaltige S3e=^

megung ber ßeit. Sllle» intereffierte i£)n, '^\d)t§> entging if)m;

bei 5(llem bad)te er fid) ftiU fein Xeil unb nmcfite jebe neue

(£rfa()rung unb 53eobad)tung in feiner 3Beife fid^ nnpar.

Äinblid) fjeiter unb finblic^ Sl^öubig mar er ausgesogen, eben=

fo fam er äurücf, nur mar jet^t feine gan.^e Seben§auffaffung ge-

reift unb vertieft. ®ie mar ernft gemorben, menn and) fern öon

fleinlidjem ''^fjiliftertum. 2)a§ ^erj mar it)m meiter, iia§: ©eroiffen

enger gemorben. S3et feinem gefunben ©inn für iia§^ fitt(id) 9f^ed)te

mar er unbeirrt burc^ alle S5erfud)ungen feinen geraben 3Beg ge=

gangen, unb 2UIe§ ba§, ma§ er unterroeg§ an Saftern unb 9io^'

Reiten, an 3ü9f^to)"^9f*^it unb fittüdjer ßerfe^ung mit angefef)en,

f)atte fein eigene^ fittlid)e§ ©mpfinben nur nod) feiner unb garter

gemadjt. @r f)atte einen ef)rlic^en SBibermillen gegen oüeS 9iof)e

unb ©emeine. @r mar eine gefefligte fitttic^e Statur gemorben,

of)ne alle ^rüberie, burd) unb burd) et)rlic^ unb mat)rl)üftig, ba-

bei auSgerüftet mit einer guten S)ofi§ 9Jinttermi^ unb einem un-

(^erftijrbaren Dptimi§mu§ : ein gemütooMer unb ein maderer 9Jiann,

ber ba§ §er§ auf bem redjten %kd ^atte.

Slber auc^ nod) einen anberen ^d)a^ a(§ biefe Seben§erfaf}=

rungen ^atte er üon feineu SSanberungen mit f)eimgebrad}t. ^^I§

SEanbergefäfjrtin Ijatk [\d) i^m eine§ fdjöuen 2^age§ — e§ mar

im Saf)re 1513 in 2Be(§ an ber S^rann gemefen — bie 9J?ufe

angefeilt, ein junget, gefunbeg, fräftigeS 2Seib, mit einem gülbenen

©ürtel unb einem Ä'ornä^renfrauäe im §aar, fo mie ber junge

®oetf)e fie fpäter gefd)i(bert f)at, unb biefe mar feitbem aud) in

ber engen SBerfftatt be§ .künftigen §anbmerf§meifter§ fjäufig jn

@afte. S)a famen ©tunben, in benen ein golbiger ©djein feinen

5trbeit§tifd) unb bie faf)(en äöänbe feiner 8tube überwog, "Oa ber
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^aiim mit aUert)anb pl)autQ[tiid)en ©eftalteu fid) beiuilfeite mit»

e§ in i^m uniiibevfam 5U fingen unb 511 tlingen begann. Unb

tarn bann bie .Öuft ,^n fabnüeren- über it)n, bann bante er fic^

feine eigene fleine bunte 2Be(t, in ber allerlei fcüfam 3?ült(ein

fein SBefen trieb, in biefe Söirflic^feit tiinein; bann uermifdfitc

fid) 8elbfter(ebte§ unb ®efef)ene§ mit ©rinnerungen an bas,

mag er am geierabenb in feinen S3üd)ern gelefen batte; bann

fc^weifte fein ©eift nor bie X^ore ber alten Stabt Ijinaus in

ben grünen Sßalb unb auf bunte SBicfen ; bann fpa,^ierte feine

'5)5t)antafie in alle ^elt unb bi§ roeit jurüd in bie 95ergangen=

beit, bereu Silber farbenreid) nor it)m aufftiegen. ©ürger unb

93aueru, §anbluerfer unb ÜanbSfnedjte, Siitter unb 9Jcöncl^e, ^-ranen

nnb Jungfrauen ,^ogen üor feinem inneren 5(uge iioriiber unb

muBten ifjm 9tebe nnb Stntwort ftet)en. ?lber aud) mit %xün

8Senu§ tiaberte er; ben Üxitter Xanu^äufer nnb ben getreuen

Scfart befd^mor er; mit ^rau §offart unb ^rau ^rmut l)ie(t

er ^lüiefprad) unb im 2BaIbe§bidid)t ftagte it)m g-rau Äeufd}=

{)eit if)r Öeib, ta'B il)rc §errfd)aft ju ©nbe fei. ?Ifle§ n>a§ er

innerlid) unb äu^erlid^ ertebt, bie 2Be(tt)änbe( nnb bie ganje

^iiüe ber S3egebeut)eiten, ^-reub' unb 2eib, .sooffuung nnb @nt=

täufd^ung, St'Iage nnb 3orn, furj Sllles, tt)a§ fein e[jrlid)e§ ®e=

müt beioegte, fpiegelte er in feinen 9^eimen raieber: fdilid^t nnb

anfprud)§lo§, Xoa\^x nnb n?arm, trenfierjig unb fc^alffiaft.

(Srnft nnb feierlid) bat er felbft fpätcr (153G) in einer oer^

fd)nörfelten Stllegorie non jener eutfd)eibung§OoIIen ©tunbe erjäf^lt,

in ber i§n bie DJZufen ju ifjrem Söienfte geroei^t batten. Sn bem

freunblid)en Stübtlein SSelS, in beffen 93urg etlid)e Jaf)re banad^

(1519) ber erfte 9}?aj:imi(ian ftarb, gefdjab e§, ba^ er auf einem

einfamen Spaziergange fein biSl^erigeS 2ihzn überbad)te unb ha^

bei jum erften mal ber ©eboufe an bie ^ädjtigfeit aüer äu^er«

Iid)en ^^'^^^^'^ ^^^^^ ©enüffe if)n burd^fdjauerte. g-reuubfdjaft

Iot)nt mit Untreue, ßedjen mad)t bumpfe Sinne, Spielen bringt

S3erluft unb §aber. lieber bem ©rübetn nad) einer et)renlüerten

unb nnt^bringenben Äur^nieit fommt er in einen Suftroalb, fe^t

fi^ an einer Ouetle nieber unb fd)Iäft beim ©efange ber 58i)gel

ein. S)a erfdjeinen bem 2^räumeuben bie SQhifen unb begeiftern

if)n für ben ®efang ber STugenb, für bie ®rt)eiterung ber 2;raurig=
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feit. 35on ba ob begann für ben ^ii^ttn^igjä^tigen ein neneS,

eblereS Seben. ^wai blieb er nac^ wie cor an fein befd)ei=

bene§ §anbroer! gefeffelt, blieb ber bidjtenbe ^anbnjerfer unb

()anbn)erf§mä^ige ®id)ter, aber ftolj füt)(te ber f^Ii(f)te 93Jann

in füllen, Jnei^eüoIIen ©tunben ben unfic^tbaren 5l'ran§ anf feinem

:panpte. (£r naf)m e§ ernft unb genjiffen^aft aucf) mit biefem

bi(i)terifc^en Serufe, gu bem er nunmehr innertid) fid) geweifjt

fütjite. S)en 9Jianget einer eigentlirf) njiffenfdjaflüc^en Sitbung

mufete it)m nun eine in'§ Unermeßliche ann)acl)fenbe Selefentjeit er=

fe|en, unb e§ f)ot ettt)a§ rü^renbeS, raie ber junge @ct)u^mad§er

nnabläffig beftrebt ift, bie Süden feineS SSiffenS auszufüllen unb

feine ibeale ^ahe gu öerme^ren. (£r njurbe nun ein raftlofer,

ja ein leibenfc^aftlid)er 5trbeiter non nie ermübenber ©d)affen§=

Inft unb nie fid) erfc^öpfenber ©c^affen§!raft. Unb fo üerflärte

er fid) fortan mit .feiner befd)eibenen ^unft fein eigenes §au§,

gamilie unb SIrbeit unb tüurbe ä^öl^^cl) nielen Xaufenben ein

Se^rer unb ein SSertrauter.')

M SBie ber SUeiftcrgefmig überl^aupt, fo ipirb and] §an§ ©ac^§ im befonbercn

öon ;5. Sß"fff" "" ö. 33anbc feiner ©efcl^ic^te be§ beulfd^en 3Sol!e§ (greiburg

1SS8, ©. 201 ff.) im allgemeinen ganj jutreffenb ct)arafterifiert. 3lod} fei

ber bi(f)terifcf)e ä^olBgeift mäcf)tig genug getuefen, um nid}t in ber ^ftege be§

blol ciufierlid^en gormali^mug ju erftarren, unb §. ©ad^§ feI5ft .toar eine

urtt)üd)ftge, fcrngefunbe 3latuv, ganj unb gar au§ bem S3oI!e ertüadifen,

bolt tiefen ©emüleS unb toaderer ©efinnung-. (©. 204.) 2lber fveilid) l^ätten

fid) bie furd;tbarcn Ääm^sfc ber ))oIitifd;=fird)Iid;en Umtuäläung luie für ben

Hi'eiftcrgefang im aKgemeinen, fo aud) für ©ac^§ im befonberen a(§.öer=

^ängnt§t)oa ertüiefen. 3(r§ ,bie aüt ©faubengfeftigfeit oertoren ging unb

faft ber ganje 3nl)alt be§ ^sotf^Iebenä bon bem Uniften §aber unb ^arlei=

getriebe aufgcfogen Icarb, mufjte notluenbig aud) au§ ber 3Jleifterfängerei

aüe fünftlcrifc^e ©cele entiüeid)cn, unb ba§ rein §anbtt>erf§mä^ige in il^r

bie ,Cbcrf)anb gennnnen. Sem f)armlofen ©firgeiä, bom ©d^üter jum <Bd)uU

freunb, ©inger, 2)td)ter, Slieiftcr aufsuftcigcn, mifcftte fid; ber gefäl^rlid)e

©l^rgeig ber nieberen ©täube bei, au§ i^rer befdjeibenen ©tellung ^erau#=

zutreten unb unter bem Sedmantet be§ ,(SbangeUimi§- in bie gro^e unb

fleine "^solitit einjugreifen. 3{n ©teile ber frül^eren ©cmütlicbfeit trat ber

bittere, gepfftge ©eift ber religiöfen 5).soremif; bie 2)ürrc ber üorf)errfd)enb

^jolemifdjen "prcbigt mürbe jur ©runbUige ber moralifierenbcn Sel^rpftigteit

in ben 3«nflftuben. 9JJit biebermännifdjer 3Uid;ternI;eit brad^ten bie Sieifterj

länger unb i^re ©(^ükr bie t)öd^ften ©egenftänbe d^riftlidier @tauben^=

unb ©ittenkfirc in Ijauöbadenc 3}eime, iräfircnb in S8etäm|3fung ber ."ipa^ifte:
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9Jlit jetner befc^eibenen ^iinft, jagte idj, benii er ijt jreilicfi

feiner jener grojsen 3)id)ter, bie lebiglid) mit äjtf)etijrf)em SÖJafe-

jtabe an mejjen jinb. 3J?Qn mnB if)n gejd)id)tli(^ mürbigen, um

jeine DoIIe S3ebentung nnb jeinen ganzen 2ßert ju ermejjen. (St

jt£l)t auj ber ®renäjrf)eibe jtnijdjen %{km unb 9Zenem. @r jelbjt

ijt nid)t eigentlid^ ber @d)öpjer einer neuen '^Poejie, aber er ijt

ein SBegmeijer baju. @r ijt nic^t ein jtürmijdjer ^ienerer, jon=

bern nielme^r eine fonjerüotioe 9^atur t)olI 9?ejpeft oor bem

Ueberliejerten nnb Erlernten. Slber er erjüUt bie alten formen

mit neuem ©eijt; er erweitert ben ©ejid^tSfreiä ber ^^oejie; er

erbjjnet bem bisher jo bejd^rönften ©ebiet ber SDramenjtojje ben

5Ui§bIic! in eine unermejjüdje SBeite nnb greifieit. @r umjpannt

in jeinen Sidjtnngen 3lIIe§, ma§ bie 3cit bewegt: tiaS, ganje

5(ut unb ^^lieber non SBerben nnb ';J(bjteTben, t^on gurc^t nnb

.V)0jjnnng, bie gange (Srregnng unb ©ärnug jener Spodje jinben

in jeinen gd^rijten i^ren SöBieberf)aII. 5lber jugleid) wirb aui^

jür if)n unb jeine "ipDejie bie ßitteratur be§ fIojjijd)en §ütertnm§

ju einem nnoerjieglidien ßebenSqnell, ber nid)t nur jeine eigenen

©djöpjnngen, jonbern, San! jeinem Seijpiel, ba§ beutjdje 2)rama

übertjaupt bejruc^tet unb bie @d)ranfen ber 9totiona(ität nieber^

roirjt. 3n jeiner äußeren ^-orm jtedt er nod) tiej in ben alten

jc^lec^ten Xrabitionen be§ SJJittelalterö ; er entridjtet ber äjtt)etijc^en

Unbilbung jeiner ^dt reid)üd)eu 3o(t unb reimt inirflic^ maud)ma(

red)t .jdjujtermäBig". ©injeitig unb bejd^ränft ijt jein Xülent unb

rei- ber ro^eftc Xon ber (iJaffe, ©rf^im^H icber 2(rt, felbft ba§ ©cmeine unb

,3oienf>afte für erlaubt galt." — 2:a^ bie ilieformatiün e§ getoefen, ti^eld^e bie

.fünftlerifdie Seele* axi§ bem aJieiftergefange Vertrieben l^ab^, bürfte alterbing§

irfiJocr 3U ertreifen fein. 2)enn tüir luiffen im ©egenteit, ba^ bie eigentlirfie

'^Jericbe ber SßerfniJcberung, ber gciftigen Debc unb be§ rein J^aubiüerf-Smäfji^

gen :ri(ettanti§mu§ fd}on in bie legten 3<i^>'";eJ)nte be§ 15. ^sat)rl;unbert§

fällt unb 't>a^ bie alten Sid^tungSformen üi3llig abgeftorben fein iüürbcn,

§ättc fie nid^t ibin ber )3roteftantifd)e §an^ Sacfiio burd} bie Griveiterung

beö Stofffreife'o unb burcfi feine urlüücf}fige bic^terifc^e j^raft neu belebt

unb au§ bem 35Httclalter in bie neue 3^^^ ^inübergerettet. Unb >üie luenig

gerabe bei öan^ <Badß uon einem .gefä^rlidien (S^rgeij, in bie grofee unb

fleinc ißolitif einjugreifen', ober gar fon bem ,rof)eften 3;on ber Öaffe- bie

:)Jebe fein fann, ia<$ l^offe id) auf ben folgcnben Slältern l)inreidjenb nac^;

geiinefen ju l^aben.
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üerfagt i^m ebenfoiDO^I bie Xbiie reiner 2i)rif, irie ben eigentlid^

tragifcEjen 5(u§brucf. Unb bodj, raelcfie "gülle iinb Äraft, \vd6)t

©efunbl^eit uiib t^rifc^e ftromt un§ ou§ feinen SBerten entgegen!

äßie bie ^'unft ber I)erben, aber fräftigen 9}?alerfd)ule') 9^ürn=

berg§, fo imräelt and) feine '!]3oefie in bem 93eit)n§tfein eine§ ge*

funben unb froftoollen 83ürgertum§. ©(etd^ jener jd^öpft fie

it)re Ä'raft qu§ bem 5(njd)In§ an bie Dlotur nnb an bie ®eban!en

unb @efd^e()niffe ber ©egenujart. @teic^ jener ift fie tief religiös,

gleid) jener immer roa^r unb gemütSroarm. @ie ift fitttid) ge=

fuub, lebenbig unb lebenSfreubig, fdjiidjt unb tren{)er§ig, fräftig

unb !enfd) unb babei immer furglüeitig — bie ei}te ^^ocfie be§

beutfc^en SürgertumS, baS fid^ barin in all feiner ^üd)tigfeit

unb (S^rbarteit mieberfanb.

§an§ ©adj§ ift al§ 2)id>tev berfelbe mie aU 9D^enfc^. 9M
einer ftiUen 3äf)ig!eit, of)ne geniale Sprünge, [trebt er uormärtS.

@r ift 5U ernft, um bem ©pieterigeu nnb 2Seidj(id)en, ju Ieben§==

frot), um bem ©entimentaleu in feinen Sidjtungen 3^aum gu ge=

ix)äf)reu. @r ftrebt nid)t nad) fnnftooUer St^ompofition unb SSer==

midtung, fonbern erjäljlt fd)Iid)t unb einfad), uubeüimmert um 2ob

ober '3^abel. Unb gerabe biefe anfpruc^Slofe ©(^(id)tf)eit ift e§

in erfter Sinie, bie uu§ ben ^oeteu fo lieb madit. '>fflan mei^

!anm ben ©ruub anzugeben, allein ein iüot)It^uenber §oud) be=

rü^rt \)a§: .^per^ angefid)t§ biefer SSoUenbung in ber Sefd)rän!tf}eit.

S3alb nad^bem ber junge §anbmerf§meifter fid) fetbftänbig

gemad)t unb ber junge ^ic^ter ju feinen erften ^lügeu bie ©dE)tt)in=

gen geregt l^atte, brad) ba§ entfd)eibenbe ^sat)r 1517 an, an beffen

31. Otober £utl]er feine ©1% luiber ben 2IbIaB^anbeI au bie

SSittenberger (SdjIoPirdje anfd){ng. S)ie 11)efen oerbreiteten fid^

über ®entfd)(anb mie auf ^(ügeln getragen, trol^bem ßutfjer felbft

faft garnidjtS ha^u tt)ot, unb anc^ in 9iürnberg maren fie rafdj gan^

allgemein befonnt, au(^ in ungele{)rten Greifen, ha ÄaSpar
9lütget alQhalh eine beutfdie Ueberfel^ung -) t)atte bruden taffen.

SDer ?lugenblid mar gerabe in 9'Uirnberg günftig, ha l^ier ber

S3oben für jene§ erlöfenbe SSort eben je^t befouber§ empfängtid^

>) SScrgl. 93J. J^aufing, a. a.D. ©.11.

-) S>crgl. 5^naa!e in ber ircimarifcfien :ü.'utl)ev:9Ui5gabc I, 230.
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Xüax, roenn and) fvei(id) ^ier irte anbevrüävt§ bie iioUe ^vagiueite

ber SiMttenbevt-jer ®ül3e >|Unäd)ft nur jef)r luenicje evmefieu modj^

ten. Sine geiöiffe yolfgtümlidje Oppofitioii gegen bie mitte(altev=^

üdjeii SebenSforineii f)atte fid) idjou feit (ängevev ^dt in beni

Setüu^tfcin ber 9tüinberger feftgefel3t, iiiib gerabe je^t war i^re

©timmung gegen bie .luelfdje ?(b(a§fd)inberei- anf» 9ceue gereift

tüorben. ©ie -Ratten e§ and) nod) nid)t nergefjen, baf5 in bem

2lbIaBJci{)re 1489 anf einer 9cürnberger .Slan^et eine ber erftcu

©timmen gegen ba§ iHbla^iuejen lont geworben war, inbem Dr.

%{}. ^Dtornng baffclbc, allerbingS weniger üu§ religiöien q(§

üu§ po(itifd^'nationaUifononiifd)en ©riinben, gerabejn al§ ein

?lergerni§ be^eidjnet ^atte. ßnbem "Ratten fdjon immer freiere

Siegnngen gerabe I)ier eine gnte (Stätte, niand)erlci .fe^erifd)e§'

©eftenluefen gerabe tjier Unterfd)lnpf gefnnben. ^afjtreic^en "Ociirn^^

bergern war in ber erften ^älfte be§ inei;^ef)nten Sal}rf)nnbert§

(1332) ber S?el3erpro3ef3 gemad)t werben, noc^ mel)r tjatten ber

l^nfitifc^en Sewegnng fid) angefd)Ioffen. §n§ fetbft ()atte bie %t\U

na^me unb 5lnf)änglid)feit ber Oiiirnberger in reid)ftem S0iaJ3e er-

fal)ren, a(§ er anf feiner "JobeÄfa^rt nad) bem 5?on,^if oon Sitonftanj

in if)re ©tabt getommen war, wo er ben trügerifd)en ©eieitsbrief

be§ .^aiferg in Smpfang jn nehmen gebad)te. ''^(u^ ^^türnberger

^rudereien waren nod^ am Slnsgange be§ fünfzehnten 3at)rf)unbert§

imbeanftanbet timlbenfifdie Xraftate f)ertiorgegangen. 93ebentfamer

jebod) war e§, ha'\] cor ^ur^em erft, nm bie "^IbPent^^ nnb 2Beif)=

nac^t§§eit 1516, Sof)Qnn oon ©tanpi^'i t)ier geweilt unb uor

einer ungewo^ntid) grofjen, tief ergriffenen Slienge in ber *;?lnguftiner«

fir(^e geprebigt t)atte. ©eine warmen nnb einbringlidjen ^4?vebig*

ten, in benen er mit ftarer @ntfd)iebenf)eit 3Berf^eilig!eit nnb

Slbla^wefen betämpft nnb ,^n wafjrer, I)er;^tid)er 9teue nnb 93u^e

ermafjnt ^atte, batten ebenfo wie feine gan^^e milbe, uornebme nnb

lantere ^erfönlid)feit einen gewaltigen (Sinbrnd gemadjt unb if)m

oor allem in ben gebilbeten greifen ber ©tabt ^a^Ireidje ?ln=

tjänger erworben. ©leid) nac^ if)m war ber bem fü{)nen SBitten^

berger SJJöndje befrennbete-) Söenjel öinf in i}<X5' ?rnguftiner=

') Heber feinen ^fürnbergec 2lufent^ia[t Dergf. 2b. iUHbe, bie beutidic

StuguftinerjÄongregation nnb ^ol;ann üon Staupi^. @otba 1 ST9. <B. 270 ff.

') Sßergt. 2}). ^olbe, a. a. D. @. 3.jö.

Äatueiau, ^ani gocbä. 2
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flofter eingebogen, unb biefe§ bamit bem ßutfiertnm eubgültig

erobert worben. %nd) im 0lat unb in ber Sürgerfd)aft ^ä^tte

ber .^e^er- bereits ga^Ireidje ©etrene, borunter 9J?änner mit

ben flangoollften Dramen: einen ^irtl^eimer unb Slnton

Xud;er, einen ©bner unb (Spengler, einen S^ü^el unb

S)ürer.

ßttiar blieb äu^erlid) gunäcJ^ft noc^ 5lIIe§ beim 5l(ten, aber rafd^

unb entfd^ieben ooHgog [idE) bie ©djeibung ber ©eifter. <Bd)on

im ^af)xt 1518, in beffen §erb[t 2utt)er felb^t auf feiner %a\)xt

gen 5Iug§burg im 3lürnberger ?Iuguftiner!(ofter gemeilt ^atte,

fonnte ber MerluettSbrieffd^reiber (5t)riftop:^ ©djeurl berid)*

ten, Sutt)er fei S)eutfc^Ianb§ berüljmtefter SOJann geloorben unb

fein 9^ame in aller SJhmbe; f(^on tjei^e man i^n eine ^ofaune

be§ @oangeIium§ unb einen §erolb ber 2öoIjrt)eit. 9^o(^ folgen*

fd^merer waren ^wei 9lürnberger ß^i^gniffe au§ bem folgenben

3af)re. 2Sät)renb einerfeit§ ^ir!i)eimer in feinem ,ge^DbeIten

@d', einer ber ,berbften ©atiren jener berben ßeiV^} mit leiben-

fd^afttid)em §o^ue ben eitlen @(f bem ollgemeinen ®e[öcl)ter

preisgab, legte onbererfeit§ ber fromme 9^at§fd)reiber SajornS

@p engl er in feiner @d^u|rebe-) für £utl)er ein eoongelifd)e§

93e!enntni§ ob, ta§> t>md) feine SBiirme unb ^lorljeit unb ben

^eiligen (Srnft unb bie 93^ilbe feiner ©prod^e für bie ©odje ber

S^eformation üon unfd}äparem SSerte tüor. (Sr preift borin

2utl)er al§ ben ,gegrünbeten SSerfedjter be§ l^eitigen ©loubenS

unb 51u§breiter ber l)eiligen eoangelifdjen (^riftlid)en Se^ren'; er

fpric^t e§ al§ feine Ueberjeugung qu§, hü'\i ber aßmöd)tige ®ott

,®oftor 2utl)er al§ einen ®oniel im Jßolf txmdt f^üht, un§ bie

klugen unferer S51inbl)eit gu eröffnen, bie ®!rupel unb unrut)igen

©emiffen, bie auf il)re 223er!e met}r benn auf bie ®nobe bauten,

burd) bie Ijeilige @d)rift ju liexfd^eud)en unb ben rechten, orbentlid)en

3ßeg gu ßljiifto al§ ber ©runbfefte oHeS unfereS §eil§ ju

oerroeifen-, unb er följtt bann fort: ,Sd) Ijab oud^ üon ®o!tor

Sutl^ern perfönlidj gel)ört, toie ta^ etlidj feine @d)riften 31n*

-) ,©d^u^reb unb rf^riftüd^e 2tnttoort- 1511). 3(6gebi;uc!t bei X^. ^reffet,

Sajavug ©^engtet, @lterfetb 18ü2. ©. 16—26.
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jeigung geben, ba^ er ob QÜeii $8ebtniit)ungen ^o^er unb niebercr

Stänb, bie i§m bisher in ütelfäüig Si^eg unter 2(ugen fommen,

gaiij fein iSntje^en, foiibern boS (Snb feinet 5ürnet)men§ enb=

lid) bofiingefteüt {)ab: fei feine 2ef)r oon ©ott unb an§ ®ott,

fo fe^ er it)m feinen ^lueifel, ®ott luerb and) biejelben ^anb-

f)aben unb jd)ü|en, fei e§ aber i"'Jtenfd)enroerf, fo roerb bie mit

ber 3fit unb of)ne allen SBiberftanb felbft ju 'Krümmern ge^en'.

Unb nun fomen gar @d)Iag auf ®d)(ag 2ntl}er§ eigene @d)rtf==

ten : ,^om ^apfttum ^u Üionr, fein ©enbfd)reiben ,an ben d)rift==

lidjen 5(bel-, fein 93üd)Iein ,ä>on ber babl)(onifd)eii ©efangenfc^aft

ber äix6)t, unb biefe ©tunnfd^riften ber Üteformation rüttetten

aud) biejenigen, bie etwa junäc^ft noi^ gleidjgültig abfeitg geftanben,

üu» i£)rer 2;ciInat)m(Dfigteit auf unb mad)te!i and) bem blbbeften

5luge flar, n)a§ 5((Ie§ in biefem Stampf auf bem ©piel ftanb.

)Son öans ®ac^§ ^aben wir ü\i§> biefen elften Satiren

fein ßsiiQniS, lüe(d)e§ eine f(are ©tetlungnaljme ,^u ber entfd)ei=

benben, ofle ©emüter betnegenbeu ^-rage befunbete. 5Dod} (äffen

immerf)in bie ou§ biefen Saf)i^en ftammenben ©id^tungen barüber

feinen ;-^n)eife(, tt)c(d)en ^^la^ er eiunef)men »erbe unb muffe,

feineu B^^^^f^^r ^^^t tüeld)er ©eite fd)on bamal§ fein ^erj fdjhig.

®ie religiöfe ©eite ber g'^age Iü§t er aüerbingS junäd^ft gonj

bei Seite, aber ein um fo ^e[(ere§ ©djlaglid^t tnerfen biefe poe-

tifdjcu ©rftituge auf feine fittlidje ^ofition, bie er üon Stnfang

au unb in al(en)ege nuerfd)ütterlid) be()auptet l^at. Smmer unb

überaß ift e§ bie .^eiligfeit ber ®l)e, bie er preift; immer luieber

meift er auf bie ©ottgettjolltfieit ber el)elid^en Siebe l)in; immer

mieber ftraft er au§ feinem gefunben unb geraben ©inue für ha^

fittlid) 9^ecfite ^erau§ all unb jebe Slrt abenteuernber unb un=

feufd)er Siebe, bie er berb unb braftifdj al§ ein ,üerfluc^te§ traut'

braubmarft. ©r fc^lieBt fdjon 1515 fein ,tampfgefpräd) üon

ber Siebe' •) mit ber treu^erjig^inaderen 9Jioral:

1) ,£amptf=gei>i-e4) üon ber lieb' (1.9Jlat 1515) ilcüer III, 406—417.

Serjelbe ©toff ift mit bielfad^er h.iörtricf;ci- 33emt<jung be§ ,fam^)f9ef^räd;§'

in bem gaftnad^tsi>iet ,1^on ber et^genfdjafft ber Sieb' (S. Januar 1518)

bel^anbelt. .'öier ift bie Scbhifjuiorat bem ^yränlein in ben iDhmb gefegt unb

lautet : ,S^tatbt eirr lieb bifj in bie @^, |
Senn ^abt ein Sieb, [unft feine

me^,
I
Sie felbig Sieb bie ift mit el^rn,

|
SBie önö bie öe^tig fd^rifft ift.

lern', ^n (S. @oe|cg 3(u§gabe ber gaftnad^t^fpiele I, <B. 12.

0*
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Sarumb tcfi eiibet mein gcbicfit,

|5u ettner tüarnung jugericfet,

2(uff baÄ, tücr lieb im ]^HH-l3en ^ab,

2)er laB 511 red;ter seilte ab

Unb f^ar fein lieb bife inn bie ee,

Sann l^alt ein lieb unb !et)ne me^,

2)arauf; im a,lM unb l^eil erivac^SI

®r äeiqt in feinem .^ofgejinbe berSSenuS'^) (1517) mit

qefunber 9laioetät nnb jngleid) mit einem tiefen fittlic^en Srnft,

ber allenthalben buvd) bie fdjer^tiafte Umf)üUnng t}inburd}(eurf)tet,

xok anberS er bie iiiebe anffafft, a(§ bie allgemein gang unb

gäbe Iaj;e SOcorat, bie nid)t jnteljt in bem entfittlid)enben 93eifpiel

ber 9Jiönd)e unb H^faffen einen ftarfen Ü^üdE)alt fanb. ör fief)t

im ©eifte bie grau Ä'eufdjtjeit -) wie eine cnttI)ronte Königin im

®j:il unb fjijrt if)re Älage:

gratü Äeufc!^et;t id^ genennet bin,

ein üertribene fönigin.

2)e§ fi^ idi f)te inn ter UMiftin

a)iit traluring l^erl?, gcmüt unb fin,

JroftloK, eüenb für bin unnb ^in.

©ie erjäfjtt i^m, \vk fie, nad) betreuen fudjenD, bnrc^ bie

älselt gebogen, aber überall fpöttijd) abgen^iefen morben fei. ©nrc^

üiele ßönigreidje fei fie gewanbert, aber überall ^abe if)r grau

SSennS bie §errfd)aft ftreitig gemodjt.

2Iud^ fam idi jum gatifttidicn ftanb,

Set? ben idi aud» fein ftatt nit fanb.

2;r atib unb glübb n)a§ ganl^ üergeffen,

2Bann 33enu§ fiet fie gar befeffen.

(So get)t fie alle ©tänbe burc^, nirgenb§ aber f)at man fie

nod) tennen iDoHen. Unb aud) l)ier tuiebcr fc^liejst .^ane (Sqc^§

mit bem guten 9tat, ber burd) alle biefe S^idjtungen wie ein

toter gaben fid) f)inburd}5iel)t

:

fe^t fteet,

33ife ia^ ir fummet in i>k ce!

©0 balt ein lieb unb feime meb!

Gin folcbe lieb bie ift mit ef>ren.

') ,S)a§ §offgcfinbt äJeneris' bei (S. ©oe^e I, S. 13-21.

2) ,iUag ber üertriben frair Äeufcbet>t' (1518) Keffer III, 2S2-292.
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5Bie muBte if)n bei foldjer ©efitniuiic} bQ§ er(öjenbe Sßoit

be§ Söittenberger 9){üncl)ei^ berufnen, ba§ ber Siebe in ber (S^e

i^re Sf)re, if)re 9\cd)tfertiflung, i()re 5rcil)eit üor ©Ott tniebeigab!

Tenn nnmijgiidj tonnten feinem ttaien, niid)tevnen, bürgerüd)

tüdjtigen Sinn bic fitt(id)en 3bea(e, bie i()m in ben tat^olifd^en

.N?ei(igen entgegentraten, ©enüge t()nn: ba§ loaren abstrafte

Xngenbmn[ter o{)ne Sfiealitiit, raäf)renb er nad) einem pofitioen

i]eben§ibea(e oerlangte. Unb ein fold)e§ trat it)m nun in ßntJjeiS

5ß.*ort unb Ibat in traulidje dMjt. (£r fpürte fofort, bafe bamit

ber f^amilie neneö iiid)t unb neue SKärme gefpenbet, bafe ^ier

ber 3Seg jn einer fittlid)en Srneuernng be§ ^olfe» genjiefen

roar. ®ie[em iittlidjeu ©rnnbgebanten ber Üieformation gegen^

über gab e§ für il)n fein Sd^njonfen nnb fein ;^aubern. tiefer

mußte if)n bei ber nnbeftodjenen Sf^eblic^feit feineS eigenen fitt=

lid)en llrtei(§ im tiefften Snnern parfen; ()ier gob einfad) fein

fittlic^eg ©mpfinben, gab allein fein ©ewiffen ben ?lu§fd)Iag.

^ier ftanb er fofort mit Äopf unb ,s>r5 auf £utt)er§ «Seite, ot)n'

Söefinnen, mit innerem tjubet unb mit flarer ©ntfc^ieben^eit.

5lber nidjt minber tief ergriff i^n, worüber feine fpäteren

^eugniffe feinen o^oeifel (äffen, aucf) bie entfdjeibenbe religii^fe

grage. 9JJit bem ganjen ©ruft nnb ber ganzen ®emiffen!^aftig=

feit feiner ?flatm fe|te er fid) mit ibr auSeinanber unb rang

bnrc^ ßroeifel unb SBirrniffe binbnrd) nad) ÄIar{)eit nnb ©ic^er*

f)eit. @in i3ffentlidje§ Eingreifen in bie ^ef)be nnb ein üorfd)neIIe§

'^arteineljmen f)ätten feinem befd)eibenen Sinn fc^Iedjt entfprod)en,

t>ielmef)r uerftummte er jefet faft gan^, ha if)m über bem furd)t*

baren (ärnft biefer religiöfen SluSeinanberfe^nng bie ßuft 3U

barmlofem ^o^utieren nnb f)eiteren Sc^wönfen vergangen mar.

©ingefponnen in fein {)äu§Iid)e§ Stillleben uerfenfte er fid) in

ha^ Stubinm ber Sibel unb ber Intf)erifd)en Sdjriften, bie in

feiner Süc^erei') nad) unb nod) einen immer ftattlid)eren Ü^aum

einnahmen. ©§ fonnte uatürlidj einem fo el)r liefen, grünblic^en

nnb tiefreligiöfen @emüt ,^unä^ft eine gemaltige (Srfd)ütternng

1) lieber feine iöibliot^ef bevgl. ben 3(uffa^ SR. öenee'g in berScilage

jur 3UIgemeincn S^^^ung 188S. 3^r. 5u.
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nid^t erfpart Bleiben: mit einem Wak ^eraulgeriffen aus ber

©id^er^eit, in ber bi§ baf)in bie @ee(e in bem ©djofe ber allein^

feligmad)enben Slird^e geru()t Ijaüe, fa{) er fic^ nun plö^lic^ feinem

®Dtte tion SInge[id)t gu ^Ingefic^t getjenübergeftellt; er fal^ bie

©d^ranfen niebergeriffen, bie bi§ boljin ^'irc^e uub SSelt als gtüei

feinblid)e ©egenfä^e oon einanber getrennt, ]al^ ben 9iimbu§ jer^

ftört, mit bem bie §ierarc^ie ba§ gan^e natürti(f)e unb fo^iale

Seben üerflärt l^atte. 2q§ er in Sut{)erl fiege§frof)em ©c^rift(^en

,SSon ber grei^eit eine§ ßl^riftenmenfc^en' bie bort formulierte

,©umma eine§ d)ri[tlirf)en 2eben§', fo fonnte er über bie 2^rag=

tüeite biefer f(^lid^ten ©ä|e nid)t im ß^^'f^^ f^^" • ^^^)^ ""^ ^^^^^^

(Streit über fircf)lid)e ober lebiglid) tf)eologifd}e fragen Ijanbelte

e§ fic^ ^ier, fonbern ^ier ftanb jeber ©in^elne cor einer folgen-

fc^meren @ntfd)eibung, bie oI)ne fc^lrere innere ^'ämpfe nic^t ^u

erringen tnar. 3^i"öd)[t fd}ien 3llle§, moS bi§ baf)in ber (Seele

5;roft unb ©tü^e gemäl)rt, in feinen ©runboeften ju manfen; el

galt ju bred^en mit SlUem, ma§ in einer me^r benn taufenb=

jährigen (Snttüidelung ju emigem 9^e(^te geftempelt fdjien. @§

gab in biefem allgemeinen 6l^ao§ feinen anberen feften ^un!t

al§ ba§ SBort ®otte§, unb in iljm fuc^te auc^ ber junge ©d^u^-

mac^er 31ntmort auf bie großen Sf^ätfelfragen ber ßeit, fud^te in

i^m 9^ul)e unb ©tille, mülirenb e§ branden gärte unb ftürmte.

Unb neben ber Sibel mar e§ oor 511Iem bie i^m au^i

ben ©c^riften Sütl)er§ entgegen leud)tenbe gemaltige unb geifte§=

mäd^tige ^erfönlidjfeit be§ 9fteformatDr§, bie für i^n gum ^kU
unb Sßegmeifer gemorben mar. 9(u§ allen feinen eigenen 9tefor=

mation§fd}riften ber folgenben Safjte fpürt man e§, mie i^m

biefer SOZann an'§ §er,^ gemad)fen, mie er it)m lieb unb üertrant

mar. ®iefer befa^ ma§ ber ^ät mangelte: bie innere ©in^eit.

Sene ein funftüoH jufammengefügteS 9J?ofaifbilb , er, mie ein

(Srjbilb, au§ üielen SOZetaEen in (Siu§ oerfdjmol^en. S^ne '^on

einem miberfprud)§t)oIlen, problematifc^en (S^aratter, in il)m, in

ber reicfjen ^üUe feiner ©abeu, eine oon genialer SQMdjtigtett,

eine, meldte bie onbern alle bel)errfd)te unb feinem gan,^en fieben

eine gerabe S3al)n mie§: bie religiöfe 93egeifterung. ©ein tapferer

®lauben§mut unb bie üer,^e^renbe ®lut feineö @ifer§ erregten

bie 33emunberung be§ fd^lidjten .V?>-inbmerter§ : feine ^emut, fein
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lauterer Sinn, feine frö()(icf)e iiaune, unb bie §erätid)tett jeiuer

IRebe rüdteii feine geiüadige ©eftalt i^m aud) menfdjüd) unb

flemüt(icf) \\ai}t. @r luar in Sut^er§ ©djriften bclefeu wie (Siner,

unb auä) auf i^n übten fie jenen fieg^aften ßauber ou§, ber

it)nen allentfjalben bie ^erjen xok im ^luge eroberte. @ie mußten

it)n fd)on burd) ifire fprad){id)en ütei^e in it)ren 93ann jroingen

unb bcn ^^oeten in il)m mit einer tüafjren Äünftlerfreube erfüllen,

2)enn mit einer foldjen ©nergie bc§ ©tilS, mit einer foId)eu

^-üüe bilblid^er 9tu§brücEe unb fc^tagenber 95erglcid)e, mit einer

fold)en Äraft unb §er5tid)!eit be» %om enblid^ ronr nod) nie

guüor jum 3SoIfe gefprod)en morben. Unb raie oertraut mu^te

ben 9?ürnberger ©d)tt)Qn!bid)ter ber berbe, traftftro^enbe §umor
be§ Wimdß anmuten, mit metc^em biefer feine (Segner nedte

unb ärgerte! Slber ,^unäd)ft unb oor Willem Juar e§ bod) bie in

biefen @d)riften maltenbe ®tauben§freubig!eit unb religiöfe Sn-

nigfeit, bie it)n \>adk unb erfdjütterte. 2tn iljuen er^ob er fi(f),

an il^nen reifte unb erftar!te er. SJJit Sut^erS ©diriften in ber

§anb fd}Iug er fid) burd) alleS ^QQ^n unb burd) alle ßiueifel

l)inburd}; fie Ralfen feinem ©tauben ^u. immer fortfdjreitenber

5ßerinnerlid)uug unb SSertiefung.

©ans in ber ©tille üoUäog fid) biefer ^ro^e^, au§ bem er

al§ ein überzeugter Slnljänger ber neuen 2el)re l)erüorging. ^
5lud) er mor nun ein ,ße|er' gemorben unb ber alten ßirdje

üerloren. StlleS ©c^manlen mot je^t oorüber, er füf)lte nun

mieber feften 93oben unter ben ^ü^en, unb bamit !am aud^ bie

alte f5*i^^i*^i9^2^t ""^ ©d)affeu§luft mieber über il^n. 3nimer

fefter, fidlerer unb inuerlidjer UJar fein eigene§ ©laubenSleben

gett)orben, immer üarer fein 33Iid für alle (Srfd)einungen ber

neuen Bewegung, immer fidlerer unb abgeüärter fein Urteil.

Unb nun brängte e§ il^n audt) , laut unb ijffentlidj ein eöan-

gelifd)e§ 33efenntni§ obzulegen unb tapfer für ben geäd)teten

ÜKönd) gu äeugeu, ber au^ il)n au§ bem „babl)lonifd)en @e=

•) (gin f|)nid)fä[;igeä Urteil in @(auben§fad}en — fo bemerft 3- Sanffen,

©cjrf;. bcä beutfd^cn 3.sütfe§ VI. 2o6 — l^abe jtDar ber 9iürnberger @(^u[tcr

nid^t beanfpru(i)en föimen. ,3lber", fo fäf>rt er ivörtUcfe fort, /iiiemanb iüivb

beftreiten tooHen, ta^ £tan!§ Qaä)^ fi* am üoUer Ueberjeugung bev lutl^erifdfieu

Seigre anfcßlofs".



24

fängni§" erlöft t)Qtte. So fcf)rieB er beim 1528 — jed)§ Sotjre

:md) £iitf)er§ erftem öffeiitlid)en 2luflreten unb jtüei Sa^re nact)

bem Üteic^Stage gu SSorm§ — fein ®ebicf)t üon ber „SSitten-

bergifc^en ^hic^titjalt" Or in bem er mit innerem 3nBe( bie

neue Se^re nnb ifjren §ero(b begrüßte unb pgfeic^ in frf)Iic^ten

SSorteii fein eigenes ®Ianben§befenntni§ auSfprad). 3n fjeHem

Ion fünbet er ben Slufgang be§ ^age§:

"Siad) auff, q§ nal^cnt gen beut tatj!

ic^ l^ör fingen in: grünen ^ag

ein tr»unig!nd,e nac^tigall,

ir ftim burc(;flinget berg nnb ttial.

2)te nad)t neigt fid^ gen occibent,

ber tag gef)t auff öon Orient,

bie rPHjrünftige morgenröt

^er burc^ bie trüben iuolfen göt . . .

2^er 9J?onb oerbirgt fic^, ber je|t bleid) geworben nnb bod)

iiorbem bie ganje §erbe mit feinem falfd^en ©(on^e berort

gebtenbet, bafe fie i^ren ,^irten unb bie SBeibe üerloffen f)Qtte. ®ie

Sd)afe iporen in bie 2SiIbni§ geraten, mo fie beö ßölnen Stimme

immer tiefer in bie ^xxc lodte. ©tatt ber 'fü^en SSeibe' roaren

nun •Unfraut, ^ifteln nnb dornen' i()re 9^at)Tung. ®ie oer=

ftridten fid) in bie verborgenen ©djlingen be§ ßöwen, rei^enbe

SSölfe fielen über fie t)er unb im ®ra§ lauerten bie ©erlangen.

Soweit unb umfttinblic^ fü^rt ber ®id)ter biefe§ S3ilb be§ SSeiteren

aug unb giebt bann gleid) felbft bie Deutung biefer 5l(Iegorie,

bei ber e» freilid) o^ne mand^erlei ©emaltfamteiten nid]t abgel^t.

."Jjie 2Sittenbergifd)c 9lad)tigaII bie man je|t f)öret überall' ift

natürtid) ßutf)er, bie Sfladjt bie 25erfinfterung be§ ®lauben§, bie

iDiorgenröte ha§> ÖJefe^ unb bie ^rop{)eten, ber ©lang be§ '2;age§

ha§> non Sut^er neu oerfüubete ©oangelium -j. ®er SiRonb, ber

•) Keller, VI. ©. 368-3S6. 3]ergr. auc^ gr. ed)i\lt'i)ii% öan§ ©ad^§

in feinem SSerpItniffe 3ur ^Reformation. a}Jünd)en ISTi). (Sei^.>5iger Siffert.)

©. 7 ff. (Sinen 2(bbru(f ber erften 3lu'3gabe mit ber Sorrebe gab Ä. '^^faff,

Senfmal 9J{artin :öutf>er§, Steibelberg 1817. ®. 265 — 285. Crinen mober=

nifierten 'Jieubrurf Heranftaltete Äarl ©iegen, "^zna 1SS3.

^) ,2lIfo l)ant un§ bie loötff unb fd;Iangen
{ bif5 in ba§ t)iertl^alb=

bunbert jar
j

iöetjalten in ir t)ut fürtoar
|
Unb mit beä ba^ft gehjalt umb«

triben,
1
Si^ Soctor 2)iartin l^at gefcbriben

1
Sßiber ber geiftlid;en mi^-
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•mit feinem fotjc^eii glinfter' bie ^eibe blenbete, ift bie 9J?enfrf)en=

[el)ve ber (2opf)iften, ber Üötüe in ber 2Büfte ift ber '^^^Qpft, bie

©tride finb feine SDehetalen, bie 2BöIfe unb bie ©djlantjen feine

2)iener nnb §elfer§f}e(fer. Unb nnn t)ält bev 3)icf)ter biefem

.üftigen' ^iiöroen unb feineu Kreaturen mit einem moljren Sngvimm

\f)x lancje« ©ünbenvegifter üor. ßornig eifert er gegen %lk§> ba§,

roa^ bie 9ibmifd)en unter ®otte§bienft begreifen: gegen ^foffeu^

tum nnb ©ektpfärren, gegen Äafteien iu\\) ^aften, gegen ^eid)te

unb SlbloB nnb gegen alles übrige eitle ©ebic^t nnb 93ienfc^en=

funb. ®r eifert gegen bie (Sd)amIofigfeit unb Unän(i)t ber

^lerifei, gegen i^r ©elberpreffeu bei ben geiftlid^en ^anbhmgen,

gegen ba§ ^InSfongen be§ S5oI!e§ burd) ^c^nten nnb 93ettelei,

gegen bie SlblapuKüften unb ä()nHc^e ©djalf^ftride : 5lf(e§ bei»

finb bie SBöIfe, uielcfje bie @d)afe ,fd)eren, metfen, fd)inbeu nnb

freffen'. ®r eifert enblid) gegen bie faulen Raufen ber SdUini^e

unb Ölonnen, bie il^re guten SBerfe um @elb nertaufen: -i^a§

finb bie 8d)langen, meld)e bie ©d)afe auffangen ,on unterlaß

burd) all gelib bi§ auf bo§ mar!".

Süod) nidjt in biefer 'i^olemif gegen 9?om liegt ber @d)Ujer=

puuft be§ ®ebid)tö, fonbern in bem 33efenntni§ gu ber neuen

2ef)rc, bie Sntl)er au i)a§> 2id)t gebrad)t. «Sdjlic^t unb einfältig

fpric^t ber 2)id)ter biefen feinen neuen (^^lanbeu an§, fo roie fid)

berfelbe in il)m getliirt unb gefeftigt ^ot. ®r üerweift auf einige

Sdjriftmorte im 3o^anne§^@iiangelium unb fäl)rt bann fort:

So nun ber luenfd) fold; tröftlid) luort

t)on ^efu (iI;rifto fagen l^ort

u.nb bag gctaubt unb barauff baut

unb bm Sßorten fon f)ev^en traut,

bie iin 6l;riftu§ l]at ;,ugefagt,

unb fid; on slucifct barauff loagt —
ber felb nienfd^ neu geboren I;eift

auf5 bem feuer unb I^eiHng geift

unb tüirt bon allen fünben rein;

lebt in bem Jüort ©ottec^ allein,

oon bem in aucb nit reiben fünbe

»oeber f)el, teuffei, tot noc^ fünbe.

braud^
1
Unb iviberumb auffberfet aud)

|
2)a§ toort ©ottcg, bie Ijettig

fcfirifft
I

ßr münbtlid^ unb fdirifftlic^ aufjrifft
I S» '^'^^^ i^^^^ ^«'? t'unbert

ftucfen
1
^n teutfd;er ipxaä) unb taft fie brucfen'.
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2öer olfo im ®eifte erneut ift, ber bient @ott im ®ei[t unb in

ber SBa^rtjeit, woju cor Willem ein fier^IidjeS, !inblid^e§ SSertraueii

511 bem gnäbigen ©otte geprt, ein SSertrauen, haS^ ha gemif? ift,

ia"^ ciud) SErübfal, 5tngft, ßeib unb SfJot nur bem 9JJenfd)en gum

be[ten bienen. ^Ter rechte ©taube aber bettJÜ^rt fid) in ber Siebe

§um 9Mrf)ften; er übt fid^ in SBerfen ber S8armt)er§ig!eit, tt)ut

jebermann tjer^Iic^ alleS ©ute au§ freier Siebe, ofjne eigenen

SiJu^en babei ^u fud)en, mit 3ftat unb mit 2^at, mit ße^ren,

mit ©trafen unb mit SSergeben. ®a§ allein finb bie tt)a^ren,

diriftlic^en guten SSerfe. Unb bomit in biefem ^^un!te über ben

(5Jegenfa| ber eüangeli)d^en ße^re jnr römifdjen 2öer!§eilig!eit

aurf) nid^t ber minbefte ^^^^if^^ bleibe, fügt er nod) auSbrüdüc^

f)inp:

ijie mu^ man aber fleißig mer!c(n)

ba§ fie jur feligfeit nit bin.

2)ie fe[ig!ett l^at man borl^in

burcfi ben gelauben in ©l^riftum.

S)iö ift bie ler furj in ber fum,

bie Sutl^er T^at an tag gebrad)t.

®er ^Detifdje SSert be§ etma§ tangatmig geratenen (SJebid^tS

— e§ jä^lt nid)t n^eniger oIs 700 S5erfe — ift nid)t eben ^oc^

onjufdilagen : einzig in ber einleitenben ©djilberung be§ on-

bred)enben Xage§, be» oor bem ©onnenglan^e erbleid)enben 9Jionbe§

unb be§ ®ebat)ren§ ber öon bem tjellen ©c^ein geblenbeten lidjU

fdjeuen Xiere — einzig ^ier erf)ebt e§ fid} in ()bf|erem ©c^munge

unb behmbet miiKic^ bic^terifd)e Slnfc^auung unb ®eftaltung§=-

!raft. 300 jebocl^ ^ans ^a6:)§> im meiteren SSerlaufe in breite

fpurigem SlHegorifieren fic^ gütlid^ tbut, ba üerfagt biefe ^raft;

ha gerät er nur gu rafd) in einen bürren ©djemati§mu§, mobei

§ug(eid) bie ganje Hnbe^oIfen§eit feiner ^ec^ni! befonberS fc^arf

in bie fingen fpringt. StüerbingS üingt anc^ bnrd) all baä

©d)nöi!el= unb 5Irabe§!enn)er! fein et)rlic^er, warmblütiger ßorn

^inburd) , aber ha§i gan§e 93ilb ift bod) ju öergmidt unb öer«

!ünftelt, ot§ hafi eine reine poetifc^e SBirfung möglid^ ift. (Srft

in feinem eigenen Se!enntni§ finbet er and) feine eigene !unft=

lofe ©prad^e mieber unb !§ier ift mieber $IIIe§ fdjlid^t unb tüarm,

tTent)er,^ig unb einbringlid^. SBo^I aber finb jene polemifc^en

^^artien fad)Iid^ überaus intereffant unb ein berebte§ 3^"9"i^
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ba[ür, wie intim unfer (Sd}ut)ma^er aurf) mit bcn tf)eo(oqifc^en

©treitigfciteu jener Xage uertvaut i[t. ^dlentdalben fpürt mau

feine reid)e !öe(efen^eit, ber faum eine ber luid^tigeren ©treit- unb

f^tngfd)riften oon t)üben unb brüben entgangen ift unb ebenfo

feine feltene ä'enntni§ aüer TÖmifd)en ^snftitutionen unb ^xah
titen, bie für einen Saien immerf)in überrofdjenb ift. dagegen fd^iebt

er, tDO er oon ber enangelifc^en :Öefjre |^eugni§ giebt, aUeS bog==

matifd)e Seittier! nöüig bei ©eite. §ier ift it)m nur uod) bie

S3ibet 9lid^tfd^nur unb Söegjeiger; au§ i()r fürmuliert er fid) "öa^

reine (Snangetium einfältig unb bemütig, fo gut raie er'§ begreifen

fann, o^ne alleS fpi^finbige ©rübetn unb met)r mit bem i^erjen

alö mit bem ft'opfe. §ier fprid)t nur ber fromme Üaie, bem in

ben gmei ©tüden: liebe ®ott unb (iebe beinen OHc^ften, fein

ganzer CS^riftenglaube befdjloffen ift.

2)a§ ®ebid)t ift batiert üom 8. Sidi 1523 unb in ber etwas

ungefügen profaifdjen SSorrebe jur erften ^uSgabe „allen ßieb=

l^abern eoange(if(^er 2öa()r^eit" zugeeignet, bem gemeinen, untt)iffen==

ben 9!J?anne ^ur 33elel^rung, ben Sln^ängern ber Seljre ßutf)er5

jur SSeh-äftigung, ben 2]eräd)tern be§ 2Borte§ ®otte§ §ur ernften

Prüfung. ^) @§ ttjar rafd) meit über ba§ SBeic^bitb ber ©tabt

f)inau§ in mei)rfadjen 5(uflagen unb 5^ad)bruden (ßttJidau unb

(Sitenburgi verbreitet unb erregte bei ben 9i5mifd)en ebenfo oiel

2lnfto| unb S(ergerni§, roie bei ben 2utt)erif(^eu ^reube unb

*) S)ieic SteÜc ber SJorvebe ift inl^altlidi unb fj^radiüd) fo intereffant,

bafs fie f)ier im 35Jort[aut folgen mag : ,'Jiun öon bifen angejaligten ftudfeu

allen, iriß idi in ainer fumm, ain furfee erflerung t^on, bem gemai;nen man
(foldiev I;anblung üntriffent) ju bnberlueiifen önb leeren, barauf; er müg er;

lennen bie gotlid) luarl^ait, bnb bargegcn bie menfdilid^en fugen, barinn Joir

gelranbert Jiabcn. Qxmx anbern ben, fo bie göttic^ ioarI;ait öorerltant l^aben,

bie ju ermanen, ber gütige genab gotte§, ber t)n§ fo ret)(^Iid;en mitgetatitt

l^att, bie Offenbarung beig FjaWigen ©uangeliumS, in bifen letften geferli*en

jet)ten, auff ba§ ftt jm I;erjlidi bandfagen. 3'"" britten, ben, bie fofdjeä

Wort gote§ nit annemen, fonber üerad;ten, intb 3um taril Verfolgen, ob ft)

ber bannl^er^tg got audi erieüditet, ba§ ft) annemen bj troftUd} ©uangetium

önb ablieffen »on bem fatfdien bertrah^en, gu erlangen bie fäligfait, mit jren

felb erbicbten luerden, in irökben got !ain gefallen f?at, önb lieffen bie cer

ber fäligmadtung altain (Sftrifto önferm l^erren, tülUdieä üon gott bns geben

ift, 3iir Ireli^f^eit t)nb jür gerec^tig!ait, bn jür f^ailigung, i?nb erlij^ung.'
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33egei[terung. ;pier mar \)a§i SefeuutiiiS eine§ icf)(ict)teu .panb=^

tüerfers, an beffen grünb[icf)er S3efc^(ageiif)eit in ber ©c^rift nnb

an beffen genauer Kenntnis ber reformatorifdjen Öitteratur bie

ütömifc^en e§ gfeicf)fam mit §anben greifen fonnten, wie !räftig

bie neue Semegnng bereite if)re 2ßnr,^eln getrieben, nnb roie burd)

biefetbe bie S^oIfSfeele in i^ren tiefften Xiefen erregt irar. §ier

war t)a§ Sefenntnil eine§ Saien, ber uor wenigen Saf)ren nod^

gläubig §u SJlaria, ber „§immel!aiferin" gebetet nnb ber ^eiligen

^ot^arina in einem £iebe getjutbigt |otte, unb ber nun allein

auf ßt)rifti 93Iut unb @ere(^tigteit fein @eelent)eil grünbete;

'öa^» 33e!enntni§ eine§ Ungünftigen unb Uugetefjrten, ber, unge-

fd)recft burc^ bie 5(utorität ber Si^eifjen, froft be§ allgemeinen

'^hieftertumS and) für fid) ha?, ^^6^t be§ ^;prDteftieren§ bean-

fprud)te nnb bem ganzen •.'öofgefinbe be§ Stntidjrift^- tapfer p
Seibe ging. Slber ami) für bie neue 2e^xe felbft war biefes

3eugni§ oon befonberem Söert, unb ber roarfere, bibelfefte @c^u^=

mad)er mu^te beu Slu^ängern iiutljer§ ot» Sunbe^genoffe in ganj

befonberem SOk^e tüiHfontmen fein. ®enn feine bilberreid)e unb

broftifdje ^arftellung be» ,üon Sutljer an htn ZaQ gebrachten'

(SDaugeliumS !onnte in meit breitere Sc^ic^ten bringen ol§ bie

'^rebigt auf ber ^anjel; fie padte ben üeinen 9)?aun burc^ if)re

grifd)e unb 2tnfd)aulid)!eit unb ben Üieij ber gebunbenen 9^ebe,

für ben gerabe in 9lürnberg, auf bem ftaffifd^en 93oben be§ 9J?eifter=

gefangs., ba§ Ct)r ganj befonbers empfänglid^ mar. 3"^^"^ ^^^^^

ba§ @runbtf)ema be§ ©ebic^t», bas glüdlic^ erfunbeue 33i(b üon

ber ben ^^ageganbrud) uerfünbeuben 9hd)tiga(I, burdj feine Ieben=

bige 9{nfd)au(id)feit ade ^nmartfdiaft barauf, rec^t eigenttid)

populär ^ü merben, unb namentüdj fjatte §an§ ©ad)§ mit jener

i8e§eid)nung für ßut^er felbft t^atfäc^(ic^ ein geflügeltes 2öort

gefd)üffen, ha§ in Ütebe unb ©c^tift öielfältig mieberttong. ©o
finben mir u. a. bie .^Sittenbergif^e ^Jlac^tigall' al§balb in einer

,^roeiten ^^ii'Qf'iji^Ut ') wieber,, in ber ein anberer 'Jiürnberger, ber

^) Trmmphus veritatis. Sicf bev irar^etit. :iJiit bem fd^iuert bee

9ei;ftg burd^ bie Sßittenbergüfci^e üfad;tigall erobert, aibgebr. bei D. ©cbabe,

Satiren unb "^pasquillc au§> ber 3ieformation53eit. 11- x>annotoer 1S63.

c. lüü— 251. 'Jcacb Sdiabe fällt bie :?lbfaifiingg3eit biefe§ ©ebirfitä in ben
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ftd) .^-veieiimit- nannte, v)en .@ieg ber 2iHif)rf)eit mit bem Sdjmevt

be§ @eifte§ burd) bie 3Bittenbergifd)e 9iad)tigQn erobert', in einem

raeitfc^lüeifißen ®ebid)te feierte, in iuetd)em and) fon[t mandjerlei

Slnftänge an ba§ Sieb be§ .s>an§ Bad)§> nuüertennbar jinb. ®enn

and) I)ier roirb gefd)i(bert, iric bie 3Ba()rt)eit verborgen gelrefeu

nnb finftere 9cad)t über ber (Srbe gelagert f)abe, fo (ange wir

burc^ ben 'iHntid)rift mit „falfdjer Iügenf)after !L'e()re" betrogen

waren.

iöi^ iu uns Ijciit tu teutfdfie laut

S)in lipten iüfavtiu initfier gfant,

Ser biir* bcin einingdion

(3i?cltf"g bii biircO in unc- funb Ijait i}ti)cn)

Grlöfet l^at üon feinem o^Walt

llnb un§ bii' titiber jugeftalt.

Unb oud) in einem ^meiteii ®ebid)t ') nod) 50g §an§ ^a6:)§>

im gteidjen 3al)re bie Snmme feine» neuen ©tanben^ nnb ^tuar

f}ier oI)ne jebe potemifdje 33einiifd}ung. Qu giublf fnrjen ©a^en

f^ilbert er l)ier ebenjo oiele (Sigenfd)aften nnb Sfenn^eidjeu eine§

redjteu (£^riften, benen er bann, gteidjfaU? in ber ^^^^i^^fsa^t,

bie 9}iertma(e ber ©ottlofen gegenüberftellt. S'iatürlid) treibt er

aud) f)ier wieber ba§ beliebte allegorifdje ©piel, inbem jebe ein=

^etne Sigenfdjaft an je einem ^jogel bemonftriert wirb: wie ber

'^tbter in bie ©onne fief)t, fo foU ber (£f)rift in baö Sid)t fd)auen,

ba§ i^m im SSorte @otte§ erftra[)(t; wie bie "Dladjtigall bem

2age entgegenfingt, fo foU and) ber (5t)rift nid)t fd)weigen, fonbern

ß^riftum, i'üz^ ewige £i(^t, nerfünbtgen :c. ?lber anc^ I)ier bo§

gleiche ed)t eüangeiifd)e S3efenntni§ wie in feiner .5Sittenbergifd)en

9Jad)tigair. ®a§ 2öort @otte§ ftef)t an ber ©pit^e, ba§ freubige

33etenntni§ -^u (ii)rifto at§ bem einzigen ^)Jätt(er unb Grlöfer

bitbet ben 93efd)tuf3. Unb \va§i bo5wifd)eii liegt, ift wieber nur

ber Slusbrucf feinet' nüdjternen nnb praftifd)en Gt)riftentl)umy

:

ein red)ter (i^rift {)at ein Wärmet ^perg für bie "^^Irmen nnb

SBinter 1524 auf lö-Jö. 2)er Sjevfaffcr nennt fid^ §an§ ^eintieft g-reicrntut,

.geborn bei Diürmberg uf bem fant, lüonl^aft bei S^ivd} im Sd^iinlser lanb.'

') ,Ser ^ii^i^Iff rehnen l)ögel cngcnfdiafft, ju ben ein ©l^rift öergleidiet

imi-bt', bei .Heller I, S. ;<77— 37!t. Sic Satienmg fditranft jtinfcfien lö23

unb 1524.
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6etJ)ütigt feineu (Stauben in SBerfen ber Siebe unb 33armf)er=

äigfeit.

9Jht biefen Siedlungen t)atte ^an§ ©ac^§ bie 33rücfe f)inter

fic^ abgebiodjeu. (5r f)Qtte firf) bamit ben litterorifc^en 3^i'9^"

ber 9fieforniQtion beigefeüt, unb e§ beirrte i^n toenig, ba^ it)m nun

bie 9fiömifd)en balb jpijttifd), balb brotjenb, hü§> „@d)u[ter, bleib'

bei beinern Seiften" guriefeu. @r ftanb fortan tapfer unb fc^lag=

fertig feinen Wtawn, unb fc^on im nädiften Sa^re finbeu roir i^n

abermolä auf beut Ä'anipfpta|e.



3ü)cUc6 finpitcl.

t\c tiicr ^ialof^c.

Sfiorl^err: Sieber, h)aö l^alt ir bom
Sut^er?

©cfnifter: S* '^«^t in für ein d^rift=

Iid;en lerer, irtetrfier (id^ adji) feint

ber a^oftcl jeit nie geireft ift.

„Sn bie[em 3at)re", fo f)ei§t e§ in einer DfJürnberger Sl^roni!

beim Sa^re 1524, „()at man bem ';Pap[te Urlaub gegeben". 9l(§

eine ber erften unter ben beutfdjen ©tobten ttjar biefe Stobt ber

neuen Öe^re getöouneu tüorben; je^t, in biej'em So^re luurbe ouf

il^rem S3oben ber ©ieg be§ reformatorifdjen ®eban!en§ eubgüttig

entfi^ieben. ^a§ SOSormfer (gbift Ijatte (}ier wie überall bie ®e^

müter aufl Xief[te bewegt, unb burd) bie feitbem immer ttJac^fenbe

SBegeifterung für Sutf)er maren and) bie ©djmonfenben mit fort=

geriffen raorben. ®ie S(u§fü§rnng jene§ @bi!t§ mar burd) bie

für 9türnberg günftigen 9?eid)§tag§abfd)iebe üon 1523 unb 1524,

beren erfter ein ^on§iI auf beutfc^em ®oben forberte unb bi§

ba^in "Oa^ „redete, reine, lautere (Söaugelium gütig, fouftmütig

unb c^riftü(^" 3U Iet)ren befaßt, junödjft ^iutaugefjalten; fie be-

beuteten eine 3Irt SBaffenftiüftanb, burd) ben meuigfteu§ öorlöufig

für bie 2öeiterentmid(uug be§ reformatorifc^en 2Berfe§ freier

Spielraum gemonuen mar. ©c^on prebigte Dfianber in Sauft

Soren^, ©c^Ieupuer in. Sauft Sebalb, '3^^oma§ Sßenatoriu§

im neuen Spital ha^i üou £utf)er oerfüubigte ©üaugclium, unb

im 9flat ftanben bie beibeu ßofunger gieren t)mu§ ®bner unb

Äa§par 9tü^el mit bem 9?at§fd)reiber ßa^aruS Spengler
— ber eben in biefem ^Q^re fein 5vird)eulieb: „2)urd^ 5lbam§

j^aU ift ganj oerberbt" bidjtete — treu unb unentmegt ,^u bem ge=

ächteten SO^öndje. Wlit gutem ©runbe founte je^t Dfianber
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fro^Iocfenb ausrufen: „Sßir fdjlüanften pijc^en bem Sßorte

@otte§ unb beu Sügen bei 3Jfenfd)en . . . Se^t ober ift . . iiid^t

blo§ Hoffnung unb S3Iüte, jonbern and) \d)on bie reife grud)t

offenbar gelüorben".') Se^t fanben bie Settelmönc^e, ttio fie an^

pod^ten, meift nerfc^Ioffene Itjüren, bie "^^farrer fat)en fid) be§

3ef)nten beraubt, überall in ©tabt unb Sanb»erblic!te man Wöndjt

unb 9counen, vodd^t bem Zwange ber Älofterregeln entflotjen lüaren.

5tber tt)äl)ienb fo bie Älöfter immer leerer mürben, oermod^ten bie

ÄHrd^en, üon bereu hangeln ba§ Snangelium geprebigt mürbe, bie

lierjnftrömenbe SDfJenge faum nod) ^u faffen. ©d)Ou fanb in ben

©otteSbienft bie beutfclje ©prad)e md)x unb melir (Siugang.

Wan begann bie Ueberfülle be§ litnrgifd^en 93ein)ert§, meldte

bie Slnbai^t erfticftc, ju befd^neiben, bie ^rebigt mel)r unb met)r

in ben Sölittelpuntt ju ftelten. Qu ber marianifd^en ^Intip^onie

„Salve regina* luurbe on 9J(arien§ ©teile ^briftuS eingefel^t; ber

^'anon ber '?3teffe murbc meggelaffen; bie§eiligentage, bie ^a^reStage

ber SSerfiorbenen unb bie ©eeteumeffen tarnen in 'il^egfaH. Su ber

Ä'arrood^e reii^te ber '^ugnftineiprior 3Solpred)t unter großem

ßulauf be§ SSolfew ba§ ?lbenbmat)l in beiberlei ©eftalt, unb fein

S3eifpiel fanb rafd) am neuen ©pitat unb an ben beiben ^farr*

fircl)en ^ftadja^mung. 5lngeregt burd) 2utl)er§ Slufruf an "Qk

9tat§t)erren aller ©täbte beutfd^en Sanbe§ befd)loB ber 9iat — eben=

falls in biefem 3a^ve — bie ©rridjtung eine» ®i]mnafium§, al§

beffen ßeiter er feinen (Geringeren al§ 9JJelanc^tl)on ju geminnen

f)offte. ^ein SSunber, bafe ber piipfttic^e £egat Sorenj ©am-
peggi, mel(^er im SJJär^ 1524 in S'Mrnberg eingebogen mor,

über bie in ber ©tabt ^errfdljenben ßuftänbe gerabc^n entfel3t

mar unb au§ feinen ©orgen unb Sefürd)tungcn fein §ef)l mad)te.

3n einem ©efpriid^ mit feinem ebematigen ©d)uler (S^riftopl

©c^eurl met)flagte er, ta"^, ha alle SBelt meine, nur burd^

(Stauben allein feiig merben ju fönnen, Dliemonb me^r Seichte

unb 93t'effe acl)te unb ber ^irdjenbefnd) abneljme; ba^ an ben

i^afttagen man mol)l in öier- bi§ fünf^unbert Käufern ^^leifd)

effe, unb bie ^rebiger ben "^l-^apft öffentlid) beleibigteu. Unb

gerabe fo mie cor etlid^en Saf)reu (8. ^ebr. 1521) ber 9luntiu§

') m. Wöüiv, 2lnbrea§ Dfianber. eikrfetb IsTO. S. r
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^üeariber') aui§ §Borm§ bcridjtet ^atte, bo^ es bort tiigticf)

Iut^eriid)e ©djviften in beiitfdjer unb (ateinifd)er @prad)e regne

iinb gar nid)t§ anbere§ me^r üerfaiift tüerbe a(§ (3d)rifteu i^utt)er§,

üagte nun (Sampeggi üder Sftürnberg, ba^ aiid) l)ter ade 33iici^ =

laben noü feien non Inttjerifd^en 33üd)Iein, n)äf)renb ein pnpiftifdjeÄ,

nad) n)eld)em er {)atte fragen loffen, nirgenbS ^n ()aben tuar.

jDa| f)ier nnter ben 9(ngen ber 9tei(^§iierfammlung unb ber päpft<

tid)en Öegaten bie ®inge fo fic^ entwideln tonnten, beroeift am
augenfälligften bie 9}?äd)tig!eit unb Unouft)a(tfain!eit ber Se=

megung, unb beweift oor 2(Qem, wie {)ier bie 2Bortfüt)rer ber

neuen ßet)re üon ber frifd)en $8egeifterung ber 3!5oIf§niaffen fid^

getragen fürjlten unb njic gerabe in biefen breiten Sdjidjten be§

S3ürgertum» bie ^er^^en beni Üieformator cntgegenfc^lugen.-)

^n jenen „(ut^erifdjen Südjiein", melt^e ben t)ellen 3orn

be§ päpft(id)en ßegaten fierausforberten , gefeilten jid) nun, im

Sat)re 1524, üier neue g'tugfd^riften^) ou§ ber ^eber be§

9J?anne§, lne(d)er im ^a^xe §ulior burdj fein Sieb non ber 2Sitten=

berger 9cad)tigaU frei unb öffcntlid) ju ber neuen 2el)re fid) be-

fannt f)atte unb ber feitbem oon ben Üxömifdjen mit bem ©pott-

uameu be§ „toüen" ober be§ „oerftudjten" ©d^ufterg belegt mar.

^ad) be§ 3)id)ter§ eigener, am S^enja^rstage 1567 aufgeftcllten

„^müentur" ^) feiner Sü(^er maren e§ iirfprünglid) fieben Dialoge

gemefen, üon benen jebod) nur oier in öinjelbruden erljalteu finb.

Sind) merben bie anberen brei fdjroerlid) je gebrudt morben fein,

ba fonft ibr langet 95erfd)o(Ienfein nic^t red)t ^'i erttären ift.'')

') 5)3. Äaüofr, 3)ie Se^efdien bc'3 9tuntiu§ 2lleanber. öaHc 1886. <B. 44.

'^) $Bg(. %v. dioii), Sic tSinfüljrung bcv Deformation in 9iürnberii.

3Bür3burg, 18Sö. @. 142 ff.

^) ä^iev Dialoge bon ^an§ Qad)§. ^erau'5gegeben non Dein^olb Söl;[ev.

Sßeimar, 1858. Sie ©inäctauSgabcn nerjeicfinet ©. SBelfer, Sei* S^olBbicfitei;

§an§ ©a*§. 3}ürnbcrg, 18(58. ©. 18—23.
') ©i- gebenft l^ier ber Sialoge. mit folgenben äüorten: „aurii fanb id)

in mein büd^ern gfcfiriben
i

artlicl;ec bia(ogo'5 ftben,
|
bod) ungereimet in ber

)5ro3,
I

ganj bcntlid;, frei on alte gloö".

') 3>on einem ixteitcren, 1882 bnrdi (S. G)oel3C mitgeteilten Diatog, ber

gleic^fallio bie rcligiöfen 3"[t«"^f SentfcIUanb'5 be^tanbelt, ivirb ^päUv bie

SRebe fein.
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(5rf)Iag auf ©c^Iog folgten eiuanber jene üter, je mit einem

§oräf(f)nitt gef(f)müc!ten unb mit bem Stutornomen „§an§ 8ac{)S"

ober aud) „§an§ ^Bad)^, ©c^ufter" gezeichneten, in ^io|a ge-

fc^Ttebenen ®efprä(f)e, benen in ber Ungat)! ber allerraäitg empor*

rauc^ernben jeitgenöfftfdjen glugf^riften, ©enbfctireiben, ^agquiüe

nnb S^ialoge eine ebenfo eigentümüdje mie bebentfame ©tellung

jufommt. ®enn eigentümlii^ nnb bebeutfam finb biefe Ü^efor^

maiion§fd)riften be§ S^iürnberger ®c^uf)ma(^er§ fomof)( burcf) bie

^erfontidjteit i^re§ 93erfaffer§, mie burc^ if)re ^orm nnb if)ren

Sn^att; bebentfom üor SlEem and) ai§> ein föft(i^e§ ßengntS für

bie «Stimmnng be§ ehrbaren S[RitteIftQnbe», fomeit biefer in

feinem retigiöfen nnb fittlicEjen Smpfinben mit Sut^er fid) ein§

raupte; eigentümlich bnrd) bie 9JäIbe ber ©efinnung nnb ben

non ber faft allgemein gang unb gäben 9^o^t)eit ber berjeitigen

^^olemif fo iriot)(tf)uenb abftec^enben üornef)men unb befonnenen

Jon; eigentümlid^ nic^t jute^t and) burd§ bie inbefangene (Stellung

ben luttjerifc^en @Iauben§genoffen gegenüber, benen ber fd)Iid)te

^anbwerfgmann in biefen ©efpräd)en einen fitltid)en SBegweifer

aufrid^tet unb mit bereu Seben nnb Söanbel er brüberli(^ aber

o^ne (Sdjen in§ ©eridjt get)t. ®urd) if)re trentjerjige (Sinfalt

unb §erjen§güte üben biefe 33Iätter auc^ t)ente noc^ einen un=

miberfteljlid^en ^fteij au§ unb mad)en aud) bem heutigen Sefer

i)a§> §erj marm nnb meit. 2(ber man af)nt gugleid) aud) an=

geftd)t§ biefer tiefen nnb lidjten ©ebanfen, angefid)t§ biefer güUe
unb fdjiagenben ©infac^ljeit ber Silber, berührt tion ber §erz=

Jic^feit ber y^ebe unb non bem frifdjen Cbem einer gefnnben

et)angelifd)en ©efinnung, toie biefe Slütter üoüenbö auf bie ßeiU

genoffen mirfen mußten unb wa§ gerabe in Dlürnberg für i)a§>

2öer! Sut^er* bie S3nnbe§genoffenfd)aft biefe§ 9J?anue» bebeutete.

SDenn f)iev mar ha^' fd)Iid)te, einfältige, marme unb einbringlidje

SSort eines SOZanneS, ben man fannte unb oon bem man muf;te,

ba^ fein Seben im (Siuftang ftanb mit bem, ma§ feine Sippen

üerfünbigten.

^ie erfte biefer ^tugfc^riften ift betitelt: 3)i§putation

^mifc^en einem 6^ort)erren nnb (Sd)nf)mac!^er, barin ba§
SSort®otte§ onnb ein red)t (£f)riftlid) mefen oerfoc^ten

n)ürbt, unb trägt al§ 9J?otto ba§ SSort au§ bem eoangelinni
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ßiicae: „3cf) fage eud), tt)o bife )d)roei)gen, fo trerben bie ftein

l'd)rei)en". ST^er @d)iit)mac^er — lüoviinter tyex luie im ^olgenben

immer 9)?ei[ter §Qn§ jelbft gu uerj'tefjen ift — fommt ^um (£f)or=

^enn, um biefem ein ^Qor Pantoffeln ab^uüefern, unb gerät

bei biefem ^Intofe mit feinem Auftraggeber at§balb in ein t^eo-

[ogif(^e§ ©ejprädj, inbem er, anfnüpfenb an eine Semerfung be§

(i^or^errn über fein (Sommerf)au§ unb 'i)a§' ©ingen ber ÜMdjti-

gaUen, kd auf bie 2ßittenbergifcf}e i)Jad)tigaII anfpielt. „(Si, ber

teufet ^ol ben ©djufter mit fampt feiner nad)tigal" fät)rt ber

geifttii^e ^err auf. Unb er fügt ^inju: möge and) ber Sut^er

immertjin ben allertjeiligfteu 3Sater, ben "^apft, bie I)ei(igen Später

unb un§ mürbige Ferren fdjmä^en, roa? aber gef)t unfer SSefen

ben „tollen" Sdjufter an? ®od) ber 30ieifter bleibt il)m bie

5lntroort nid)t fdjulbig. (£§ fte^e gefd)rieben: „fo bu beine§

feinbe» efel unber bem laft fit)eft ligen, nit lafe in, fonber f)ilf

im. fott bann ein getaufter d)rift feinem bruber nit Reifen, fo

er in fec^ ligen in ber befd)tt)erb feiner gemi^en?" äöot)I, er-

wibert jener, e§ ftetje aber and) gefc^rieben im (Süangetium

5}Jatt^üei am fiebenten: 9^id)tet nidjt, fo werbet i^r aud) nid^t

gerid)tet. 5lber fo mad)ten e§ bie Sut^erifdjen: foldie (Sprüche,

raetd)e miber fie feien, nähmen fie nic^t ju ^erjen ober ignorierten

fie. 'Darauf ber (Sd)ufter: ©trafen unb üiic^ten ift gn^eierlei.

SBir nnterftefin un§ nidjt ju rtdjteu, njelc^e§ allein @ott 5uget)ört.

— Aber e§ ftef)t and) gcfd)rieben: bu foüft ben Cbern nid)t

fc^mät)en in beinern S^olfe. — 2Ber ift benn ber Cberfte im

SSolfe, raenn nic^t ber Haifer unb bie ^^ürften unb bie me(t(i(^e

Cbrig!eit? — 9flid)t alfo, ionbern ber ';|.^apft ift ber viearius

(i^rifti, banad) bie 5larbinä(e unb S3ifd)5fe mitfamt bem ganzen

geifttic^en ©taube, ©ie bebenten bie ©onne, unb bie wclt(id)e

©eraatt bebeutet ben 5)Jonb, be§^alb ift ber ^apft oiel mäd^tiger

benn ber .Haifer, welcher it)m feine gnifee füffen muft.— @i, ift ber

^apft ein fo geiuoltiger §err, fo ift er gemifelid) !ein ©tattl)alter

ef)rifti, benn Gt)riftu§ fprid)t bei ^of)anne§ am ad^tje^nten: 9JMn

Üteid) ift nid)t oon biefer 2öe(t, unb er f[ot), 'Qa man i^n jum

Könige mad)en moüte. Aud) fprad) er ju feinen Jüngern,

£uc. 22: ®ie melt(id)en Könige f)errfc^en unb bie ©eüjaltigen

^ei^t man gnäbige §erren, if)r aber nidjt alfo. S)er ©rbfete unter
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eiidj foll fein wie ber Süng[te uiib ber f^ürne^mfte raie bev

S)ienev. ®e§f)alb feib ifir, ber ^apft unb i^r ©eiftlidjen, nur

Wiener ber rf)riftlic^eti ©emeinbe, luo if)r anber» au§ ®ott feib.

Unb al§ ber (Sf)or()err n)ieberf)olt, ber ^ap[t fei fein ©ünber,

fonbern ber StUerfieiügfte, ba üerroeift if)n 9J?eifter öan§ auf 't>a§'

©djriftiDort: mer ba fagt, er fei of)ne ©üube, ber ift ein Sügner,

unb be§f)o(b fi^nne aud) ber ^opft nur ein ©ünber ober ein

Süguer, nimmermetjr ober ber ?tllerf)eiligfte fein.

Unb nun !ommt ba§ ©efprädf) nad^ moii einerlei §in unb §er

auf ben fpringenben ^^uuft jurüd: ba§ Üiecfjt ber Soien in ber

Äird)e unb i^r Sted^t auf bie 23ibe(. ^'enn ber in bie @nge ge-

triebene ßf)orf)err fuc^t auf§ 9leue bamit angguineidjen, bof3 er.

ino^I ben ®elet)rten ein geroiffeS 9iec^t ber ^riti! einräumt, ein

foId)e§ 9f{ed)t aber, trü| bem braftifd)en (Sinunirf be§ ®d)ufter§,

tü'^ bod) ein öfel ben ^4^ropt)eten Sileam geftraft \:ja^e, ben Saien

fc^Iec^ttDeg abftreitet. "iliun tpoUe gar ein ®c^ut)mad)er ein fo(^e§

Sftec^t fid) onma^en ! Sineni foId}en „jintpt mit (eber unb fd)njer§

umb^ngen unb nid)t mit ber {)eiligen fd)rift". 31ber ber bibel*

fefte 9J?eifter lä^t ftd^ nid)t üerblüffen. (£r meift feinen geift=

li^en ©egner l^in auf \)a§i SBort ßfjrifti: „bnrdjfui^t bie ©c^rtft,

bie giebt 3*^^i9"i^ ^on mir"; anf ha§i SBort be§ ^falmiften:

„(Selig ift ber 9}?ann, ber fid) "Jag nnb 9lac^t übet im ©efel'.

be§ §errn"; auf ^$etru§: „®eib al(e,^eit erbötig gur SSeraiitmortung

gegen jebermann, ber ©runb forbert ber Hoffnung, bie in ^nd)

ift"; auf ''^an(u§, ber bie ©pljefer Iet)re gu fedjten miber ben Süi-

lauf be§ "JeufelS mit bem Sl^orte ®otte§, meld)e§ er ein ©c^roert

nenne, bi§ i^n ber ®eift(id)e ärgerlid) nnterbrid)t: „^i pn pa,

wie feint ir Iutt)erifd)en fo naSmeiS, ir l)5rt ba§ gra§ mod^fen.

^enn euer ein fprud) ober ^wen mei^t au§ bem eüangelio, fo

regiert ir ieberm.an mit". 3i'9^^ic() glaubt er einen befonberen

Xrnmpf au§äufpielen, inbem and) er ein 8d)rifttt)ort in§ ^elb

fü{)rt: „ein jegtidjer mie it)n ber §err berufen 'i^at, fo manbel' er".

äöof)( tenne er ben ©prud), entgegnet ber SOZeifter, ober barin

fei boc^ nur nom äußerlichen ©taub unb .soonblung bie 9^ebe,

non ftnecE)ten unb freien, nid)t aber oom SBorte ©ottea. Unb
nun weift er fd)(agfertig unb einbringlic^, geftü^t auf grünbüd)e

^e(efenf)eit in ber Sibel, immer auf§ 9ieue hci^ gute diec^t ber
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^2üm\ wad), in bev (jeiligeii Sd)nft jii forfd^en, unb wie ber

{)ei(igc ®eift lüeber au ©ele^rfamteit noc^ an 2öeif)eu ijebmiben

fei. Stuf bie jpijttijdje. ©iiirobe be§ (i{)ort)errn, bo^ er feinen

f)ei(iflen ©eift in ficf) nerfpüre, fä()it er jornig auf, ha^, wenn

fie beu ©eift ®otte§ nidjt f)ätten, bie ©eiflUdjeu lieber bie (5)cift=

lofen t)ei^en foUteu, unb al§ jener bauu fortfäfjrt, über ben

.armen f)eiügeu @eift ber Sut^erifcfjen- §u n}i|e(n, ber aüent

'^(nfcf)eiue uac^ Xog nnb 9^a^t fd)Iafe, bo mon nid)t§ üon i^m

fpürr, ba f)ält er if)m ben ©prurf) dJlatt^. 7 51>er§ G entgegen:

.tr fo(t euer t)ei(tumb nit ben l^nnben geben, nod) bie perlein

für bie fdjineiu merfen, auf ha'^ fie biefelbigen nit mit füfeen §u=

treteu-. Cb er fid) fold)' grober SSorte nid)t fd^äme, ern)ibert

ber ©eiftlidie, bod^ ber edjufter 5udt gelaffen bie Steffeln: .@t

lieber §err, jörnt nit, e§ ift bie f)ei(ig fc^rift'. — .^a, ja, ja, ir

Int^erifc^cu fagt uil oom mort gotte§ unb mert boc!^ nur ie (enger

ie erger, id^ fpür an feinem fein befferuug'.

^arnit tt)eubet fid) ba§ ©efprdd} .^mangto? beu äußeren guten

'il^erfen ju, benen gegeuüber SJfeifter §an§ uod)brüd(id) auf ha§>

*?lubeten im (Seift unb in ber 2Sat)rI)eit l^iumeift, fo mie e§

"l^artin ÜJut^er in feinem Süd)(eiu oon ber (^riftlid^en §reif)eit

befd)rieben fiabe. 2)en S^or^errn bringt natürlid) biefe Sßerufung

auf ben .Sieger nur auf§ 3Zeue in ^arnifc^: ,3c^ ttnitt, ba^ ber

Üutf)ex mit fampt fein büc^ern oerprent murb, id) l^ah ir nie

fein§ gelefen, unb mit ir nodj feiu§ Iefen\ ®er fpüttifd)en Snt-

gegnung be§ (Sd)ul)mad)er§ aber: ,@i Xüa§> urteilt ir bann?'

meid)t er mit ber ©egenfrage au§: 2Bie, ba^ i^r ben lieben

Öeiligcu and) nimmer bienet? — (£f)riftn§ fprid)t: Tu follft ©ott

beinen .§errn anbeten unb ifjm allein bienen. — 2Sir muffen

bod) aber 5-ürfpred)er f)aben bei ©Ott? — SBir Ijaben nur einen

t^ürfprec^er bei ©Ott: Sefum (i^riftum. — Sa, ßieber ja, 9Zot

brid)t (Sifeu. SSJenn euc^ eine §anb entjmei njüre, fo würbet

i^r batb St. SBolfgang anrufen. — Ci^riftu§ fpric^t: ^ommt ber

ju mir atte, bie if)r müf)felig nnb belaben feib, idj miü mä) er=

oniden. SBo rootlt if)r benn beffere §ü(fe fnc^en? — Slber ba^

it)r nic^t faftet, lefjrt eud) ha^ and) ber Iutf)erifd)e ©eift? —
^afteu ift un§ üon ©Ott nid)t geboten, fonbern frei getaffen.

(itjriftu» fprid)t lüdjt: .it)r follt ober müBt fafteu", nne unfere
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©tiefüäter ju 9flom tf)un. — ^f)x faftet aber gar nimmer. —
9tun iä) meine, ermibert §an§, ^a^^ re^te gaften ift bei h^n

§anbtt)erfdienten , ob fie g(eid) am Xage oier mal efjen, me^r

gu finben, oI§ bei allen Wöndjew, 9Zonnen nnb ^^faffen im gangen

Sanbe. — ^a§ Mafien ift nod) ba§ luenigfte, i^r Sutf^erif^en-

fre^t aber ^(eifd^ bagu am ^reitag, ba§ euc^'§ ber Sieufel ge=

fegne! — i5^eij(f) effen ift non ©ott au(f) ni(f)t nerboten, be§t)a(b

!ann e§ auc^ feine ©ünbe fein. — SJian foK aber gute alte (5>e=

mo^n^eit, bie fd)on brei ober oierfjunbert ^a^xe geiuä^rt, nidjl

oerad)ten. ^ SfiriftuS fpric^t Sof)anne§ am oiergef)nten: Scf) bin

ber 2Seg, bie SBa^r^eit nnb ba§ Seben. (Sr fprid)t aber nid)t:

id) bin bie ®ett)of)nt)eit.

Sn ä^nUd^er Sßeife »irb ha§: Xf)ema non ber ^ei(f)te ah-

gel^anbelt, ttjorauf fi^ ba§ ©efpräd) gule^t ben ^'ongitien §u-

tnenbet. ©inen 5n)iefad)en (Sd)aben tjaben biefe nac^ bes ©d^ufterg.

SKeinung angerid)tet, nnb gmar gunädjft burc^ bie @ebote o^ne

9Ha^ nnb ßa\){, oon benen bie meiften in ber ©djrift nic^t ge=

grünbet feien. 9J^an f)obe bnrd) foldje ©ebote ber 9J?enfd)en ®e=

tDtffen üerftridt, fo ha'ii biefelben ben ioal^ren Geboten ©otteS

gleid) gead)tet nnb baburd^ biefe festeren bei ben 9DZenfd)en oer=

äd)tlid) gemad)t tnnrben. .^^(eifd^ e^en am freitag ^ot mon für

größer fünb gead)t bann ebrec^en, nnb fo ein pfaff ein red)t

emeib I)et gehabt, {)at man größer fünb gehalten bann fo er ein

t)uren ober grao ^et'.') ßnm anbern ^at man t)iel neuen ©otteg-

bienft angerichtet nnb gute SBerfe genannt, bamit gumeift SJJönc^e,

9bnnen nnb Pfaffen umgeben nnb ift bod^ ha§> alle§ eitel äuBer=

lic^eS ^aröentnerf, baüon ®ott nid)t§ ge^ei^en l)at. — 2Ba§ finb

benn rechte d^rifttidje gute 2öer!e? — ©in red)t d^riftglänbiger,

ttjeld^er miebergeboren ift au§ bem SBaffer unb ®eift, bient ®ott

allein im ©eift unb in ber SSal^rljeit unb feinem 9läct)ften mit

ben SBerfen ber Siebe. Sa§ ift bie ©nmme eine§ d^rifttid^en

^) ©benfo Sajanig ©)?eng[cr in feiner ,©djiU3reb unb diriftridie 2lnt=

irort' (1510): ,$)aben un§ nit biefelben unfere ^rebiger fo öief Äircfien-

gefe^ fürgelegt, bap fie bamit bie @ebot ©brifti ganj äurücfgeiuorfen I;aben,

ift nit ber, ber an einem greitag buvd^ Sßerbot be§ .ßirrfiengefe^ 3Ieifci^> gc-

geffen, für fträfticber bann ein ©otte^täfterer ober 6t)ebrec]^er, bie ®ott öer^

tt>irft, gea*tet . .
.'.
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SBefen*. 2öof}I fennten aucf) bie Sutf)enjc^eu gute Sßerfe, ober

nid)t um ben ^immel bamit ^u nerbieneti, roefd^en un§ ßtjvtftu»

tierbieut ^ot, and} uid)t aus gnircf)! t)or ber $)blle, üon ber um
(E^riftuS erllift f)Qt, fouberu aus göttlicher i^iebe, ©ott jur ®anf=

fagung unb bem 9?äd)fteu jum frommen. Hub at§ nuu ber

(S^orf)err beginut, auf§ 9?eue iriber beu 5?et^er 2utf)er log^upolteru

unb bro^enb aufruft: Ijilft füfj nicf)t, fo muf? fauer f)etfeu, benn

bie Äe^erei t)at ]o über^anb genommen, baB e§ ^o^e ß^it ift

brein 3U fdjiagen, ba ift be§ @c^ut)marf)er§ Ie^te§ SSort: S[t bie

Set)re au§ beu SJJenfd^eu, jo tuirb fie ot)ne aUen ©djWertfdjtag

fallen, ift fie aber oon ®ott, fo tonnt it)r fie nid)t bämpfen.

®em @d)(uB be§ Dialog» giebt ,'oan§ ©a(^§ eine fdjalftjafte,

faft bramatifc^ jugefpi^te Sßenbung. (S§ läutet jur 9Jieffe unb

bie Äöc^in fommt, um ifjrem .^errn in ben S^orrod ju t)elfen.

Unb ta fonn fid) biefer nid)t entl)atten, ber SOiagb gegenüber

fein ^erj auSjufc^ütten: @et)t nur, tt)ie t)eute bie !^aien mit uns

©emeif)ten umjpringen! ®§ ift, at§ fei ber Xeufel in ben @d)ufter

gefahren, unb 'wärt id) nidjt fo gelef)rt, er l^ätte mid) ma^rf)aftig

auf ben ©fet gefegt, ^d) werb' i^m aber aud) nid)t§ me^r gu

arbeiten geben, fonbern bem §an§ ßobel, ha§> ift ein gute§, ein=

faltige^ SJiannlein unb mad)t nic^t mel Söorte mit ber tjeiligen

@d)rift unb ber Iutt)erifc^en Äe^erei. @§ fd)idt fic^ and) gar

nic^t für einen Saieu, mit feinem ©eelforger gu biSputieren, benn

©alomo fagt: SBer einen einföltigen SBanbel fü^rt, ber manbelt

mot)I. @i, biefen ©prud) ptt' id) bem tollen ©d)ufter oor^Iteu

follen, bann wäre er oietleidjt oerftummt. jDie Äöd)in i§rerfeit§

oermag e§ gar nid)t ^n faffen, n^ie {)eutige§ Xage§ bie ßaien fo

gefd)idt reben fönnen, eine S3emer!ung, bie ben geiftlid)en §errn nur

auf§ dient in Söallung bringt. So, ino^er fommt'S? SSeil man
üor ber ®eift(id)!eit feinen 9?efpeft me^r f)Qt. ^rü{)er märe man
mit bem Sutt)er oerfa^ren tok mit bem Sot)ann §u§. 2(ber

mie mill man f)eute bie eüaugelifd)en ^rebiger jum ©c^meigen

bringen! §eiBt man fie fdjmeigen, bann motten fie mit bem

^apft unb mit ben SBijc^ofen bi§putiereu, iDa§ bod) in ber 2BeIt

unertjört ift. ©djIieBüd) fommt if)m ein guter ©ebanfe. (5r

läfet feineu, i^mat§ bibelfeften DJ^tnn befanuten idalfaftor rufen,

bamit bie[er it)m etliche ©prüdje auffud)e unb if)m bamit für
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Üiuftige S)i§pute ein 9iüftgeug Qti bie §anb gebe. Slber nun luufe

fid), um ba§ 9JiaB üoll ju madjeii, aiid) biefer a[§ einer üon

ben „Intljerifdjeu S3öjeroid)tent" entpuppen! (Sr luirb natürtid)

njeggejagt, bie ^i)d)in aber erhält ben ^tuftrag, ein gute§ ©ffen

für bie nadj ber SJJeffe gu erroartenben ©äfte ^erjuridjten. ,Xrag

bie bibel a\\% ber ftuben fiinau^ unb fid), ob ftein nnb njürfet

all im bretfpi( fein unb bo^ tnir ein frijdje farten ober ^ttju

^aben'.

®er Sn^alt ber gttjeiten gtngfdirift ift burd) ben Xitel

.(£l)u gejpred) üon ben ©djeininerden ber ®ot)[t{id)en

ojnb jren getübbten', fott)ie burd) bo§ 9J?otto: ,Sr t£)ori)att

inirt offenbar werben ijebernmn ' gur ©cnüge ge!enn§eid^net,

loä^renb bie Situation burd) ben beigefügten ^otjfd^nitt beutüci^

tüirb. 3)a fi|en niimlid) .§an§, ber <Sc^u^mad)er unb ^eter,

ber S3ärfer/) fid) gegenüber an eiuem 2^ifd)e, iüä{)renb sn^et

33ettelm5nd)e, 5lImofen t)eif;^enb, in ber 'ilf)üre fielen, ßroifd^en

einem biefer ^BarfüBermiJndje , bem 33rubei: §eimid), unb

jenen beibeu S3ürgern entfpinnt fidj ein ©efpräd) über bie

ßtöfter im altgemeinen, über 2ltmofeiifamme(n unb =au§teiten,

über bie ©etübbe ber 5(rmut unb ^eufdj^eit.-) ®a fie all ha§>

1) Heber ben Seruf ^eter§ geben feine eigenen 3Bprte 2lu§funft: ,3«

ir f|3ent euer öigilg, fettneffen unb alle euer got§bien[t miltiglid^ gnug au^,

tüie id) mein feinet unb meifter .'oanS feine fd^ud^'. 33ei .'SöJjlcr ©. 32.

-) ©benfalM in ber tyorm eines 0ef))räd)i§ mit einem SBettelmönrf) f)atte

ÄaS^jar ©üttel 1522 ba§ gfetd^ie 2;i^ema in feinem ,®iaIogug übber gefpred)*

tiuc^Iet;n, it)^e ß^riftlid) bnb ©uagelifd^ 3cu leben' bcl^anbelt. 3tur ift l^ier

ber 2lu§gang ein anbrer, inbem bev Settelmönd) fid^ in ber X^at entfd)Ue|t,

feinen bi§I)erigen Staub ju öerlaffen unb im Sd)tüei§ teö Slngefic^tä fein

^rot ju ücrbienen: „2BiI( mid^ bei 58auevnbrefdien brücfen, — ob aud^

barüber bred^ mein 3tüdEcn". 5ßergl. @. j^atüerau, Äag:|)ar ©üttel. §alte

1SS2. ©. 40. — ®ie gleid^ie SBenbung f'el;rt luieber in bem au§ bem '^ai)ri

152^ ftammenbcn Scbrifldjen: ,ain ©dpncr ©ialoguö tuic ein balür mit aim

fratuen bruber münd} rebt, ha§ er bie jlutten toon jm nnirfft' (bei D. ©c^abe

II- 155— 159). §ier befd^üe^i ber Wöndj baS ©efpräd) mit ben 3Q5orten:

,D I;err, bein erbarmung ift manigfaltig. l;eut l^aft bu ertöfct mein fe(e

au| ber tiefe ber I;cIIe. freunb iqunb ftee id; auf unb tt>irf mein f'uttcn,

barin id; mü^ig gangen, bon mir, befenne unb fag offentlidb: toermalebeiet

fei ber tag in tuetd^em bie futt erbai^t ift tnorben!... 2)ann tjon ber

müßigen futten ift nie tain gut§ fomen. a(fo ,
freunb, id; gee l^in 3U arbaiten.

fü id; 5U ber ernben I;erHnber tum, nnl id; bir bein e^en ah berbienen'.
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Sfitige tüillif] tieiUiffen tyiüm, meint ber ä)?bnd), foüten fie banini

lücljt üon fiommen ßeuteii ^ümofeu nef)men'?— ®a§ fei beim bod)

fein ]rf)Ieci^tev Slaiifc^, enuiebert ^^^eter. 2Ba§ mand^er oon i^neii

nerlaffen, fei taum einen Bulben wert gciuejen: bafür evfjielte

er eine '»^fi^ünbe, roof)I ^roei^nnbert ©ntben wert nnb fei fein

Öcbenlang mit aller Ütotburft üerfelien. ®a§ ()ei§e bod) fd)iDcrIid},

ha§ ©eine nerfanfen unb ben 5lrmen qeben. ©em gegenüber

bernft fid) 93rnber §einric^ anf 1. ßorintt). \). o. 13: 3i^iffet

if)r nidit, ba^, bic im lempet fd)affen, fic^ com STempel nähren,

nnb bie be§ ';?(ltar§ pflegen , oom Slttar leben follen ? -- SSof)!^

entgegnet §an§, e§ ftel}t aber gleid) im %txt barnad^: .?Ilfo

[)at ber §err befofilen, bafe bie ba» (Snangelinm oerüinbigen,

fic^ uom ©oangetio nä£)ren foüen". 2öir im ^^ienen leftament

t)aben feinen lempel mef)r üon §015 unb ©tein, fonbern toir

felbft' finb ber Stempel ®otte§. ®e§^oIb bebürfeu mir aud)

feiner Xempelfned)te mefjr. 2lnd) f)aben mir feinen Slttar §um

Cpfern, bebürfeu alfo aud) feine§ 2lltarbieuer§ me^r, benu ß^riftu^

ift allein §of)er ^^riefter. SBir im dienen Xeftament gebroud^eu

nur 2)iener ju oerfünbigeu ha^» Ijeilige ©üongelinm. ^^x aber

effet euer S3rot im SJiü^iggaug miber ben SBillen @otte§, ber ba

gefagt t)at: .^m (Sc^meiB beiney 5lngefid)t§ foüft bu bein Srot

effen'. — (Si, cerfünbigeu mir eud) bod) aud^ ha§> (goangelium

nnb ift bod) ein jeglid^er Strbeiter feines So^ne§ mürbig. — Sa,

antwortet SOJeifter §an§, e§ finb etlid)e unter tnä), aber leiber

nid)t eben niete, bie ß^riftum rein prebigen, fonft aber liegen bie

Älöfter üoll öon foId)en, bie meber ©ott uoc^ ber SBelt nü|en.

— Sc^ mein', i()r feib unfinnig. 2Sa§ t^un mir fonft Xag unb

dlad)t, benu ha^ mir ©Ott bienen ? — So, if)V ftedt ooE @otte§=

bienft unb guter SSerfe unb ermangelt bod) be» oüernötigften

3Berfe§, ba§ (5^riftu§ forbern mirb am jüngften Xage, nämlic^

bic SBerte ber Sarm^erjigfeit. .^c^ bin f)uugrig gemefen unb

i^r t)abt mid) nid)t gefpeifet". — Sieber, geben mir benu fein

^^Ümofeu? Äommt nur äJJorgen um 9}?ittag einmal in unfer

J^lofter, ba werbet if)r einen Raufen armer Seute fef)en, bie wir

täg(id) fpeifen. — 2)a aber fäf)rt ^^eter anf: ^a wo^I, ha§>

gebt i^r if)nen, xoa^) it)r nid)t mögt unb fd)üttet it)nen md)t§ al§

bie Ueberbteibfel untereiuauber. (Sd)ämt if)r end) nid)t, bafe if)r
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bem ^enn G^rifto ein fold) ,®ejc^Iepper' §u effen gebt? 2)enn

er fpriest: .2ßa§ i§r bem ©eringflen ber 9J?einigen gett)an ^abt,

^obt i^r mir felbft get^an'.— ^er Wönd) mu§ fleiutaut zugeben, ba§

i^r (eiblicf)e§ Sllmofen allerbingS nur gering fei, aber bafür teilten

fie bie gei[tlirf)en Siröftungen au§ an 5lIIe, bie itjrer begehrten.

'ähex aud) bem gegenüber raeifen bie beiben 2ut^erijcE)en noc^-

brüdtid^ an[ bie unrf)riftlic^e ^raj:i§ f)in : auf bie t)Dl)en Slbgaben

unb Cpfer unb mie fie bei ben Strmen öorübergingen , tt)ie ber

^riefter unb Seoit bei bem unter bie SJförber gefallenen Sßanberer.

(Suc. 10.) ©benfo !ommt unfer Settelmönd) bei bem t)eiflen

'2;^ema nou ber Sleufd)f)eit arg in§ ©ebränge, bocf) meift er nid)t

Df)ne ©tol^ barauf l^in, H)a§ alteg für ^'afteiungen itjuen auf=^

erlegt feien, um bie f(eifd)(icf)en 93egierben gu bämpfen. @ie

trügen feine Seinraanb, gürteten fid) mit ©triefen unb gingen

barfuß, trügen and) fein ^aar auf bem ^opfe unb babeten if)r

Sebtog nid)t bi§ nad) bem Xobe. ©ie legten aud^ dla6)t§> bie

Kleiber nid^t ab, müfjten geitmeitig fc^meigen unb nor 5lüem all=

täglid^ eine ober mehrere ©tunben im (S^or fte^en unb fnieen

unb alle 9^ac^t §ur ^rü^mette aufftefjen. — ^a (jabe er, fällt

if)m ^eter in§ Sßort, ber mit feinen Slned^ten ben gongen SEag

arbeiten muffe unb fdjlec^t effe, baju oft erft gur SD^ettengeit fid^

§um ©djlafeu nieberlegen fönne, tod) ma^rlic^ einen oiel l)ärteren

Crben, mäljrenb ber ©d)ul)ma(^er aufruft: D iljr Slinben, mie

betrügt il)r einanber mit euren erbidjteten, unbe^ilflidjen äJJenfc^en-

merfen! ®a ift in euern Siegeln unb ©tatuten mn nid)t§

anberem bie 9^ebe al§ üon Äutten, platten, ©triden, ©dju^en,

^leifdl)meiben, ©djmeigen, ©ingen, ßefen, 9}^ettegef)en, ß^orfte^en,

Süden, Änieen unb fold^en öuBcrlic^en erbidjteten Sßerfen, fo

ba^ red)t eigentlid) auf end) ber ©prud^ ge^t: .3Sergeblid) bienen

fie mir, biemeit fie leljren folc^e £el)re, bie nid)t§ benn ÜJfenfi^en

©ebot ift-. Sind) üon euc^ gilt ha§> SSort: .2öe^e euc^ ®lei§=

nern unb ^eudjlern', benn au§raenbig fd)eint il)r fromm, inmenbig

aber ftedt il)r ooU ^end^elei unb ©ünbe.' Slrmut l)altet il)r

of)ne StRangel, S^enfc^^eit, bie befnbelt, ©e^orfam, ber erbid)tet ift.

'^odj ber ?Inblid be§ einfältigen SOiönc^lein? befänftigt feinen

3orn, unb er menbet fid) lieber freunblid^ mit ber i^^'oge an

il)n: ©ag', lieber Sruber §einri(^, ma§ t)at eud) eigentlid) in
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ben Drben gebrad^t? ~- ®a^ id} jelig tuerbe, lüie iin§ in bev

^^rofe§ üer£)ei§en wirb. — ^offt itjv biirc^ euer 9Jiöud)5roeif

feiig ju ttjerben? — Sa, lüac^ luollt' id^ fonft im 5lIo[ter t^un? —
©pridjt bod) ^aulu§ (Spfj. 2), evluiebert ^an^, .au§ ©naben feib

\\)x feiig lüorben buvc^ ben ©lauben unb baffelDige ni(^t an§

eurf), e§ ift ®otte§ @üte unb nidjt au§ ben SSerfen, auf bafj

fic^ 9liemanb berüt)me\ — darauf ber 9Jtönd^:- Söenn idj luü§te,

baB ic^ nidjt feiig irürbe burc^ mein tlöftevlid)' Seben, id) moflf

iDaI)iIic^ meine Äutte allfogleic^ an ben ßaun pngen. ^^(ber

nun bin id) ^u alt: wag follte id) ino^I anfangen? — 3d) meibe

eud), meint ber @d)ul)mad}er , .s^aubmerfS^eng jum §oIäI)acfen

fc^enfen, bamit il)r end) burc^ ^trbeit ernähren tonnt. Sa mürbet

il)r lernen, geijürfam werben gegen Sebermann, ba müibet it)r

erft bie redjte, waljre Slrmut empfinben nnb and) bie Unteufd)^

I)eit follf end) bann n)Dl)I »ergeben.— 5Iber ber trüber glaubt

benn bod), ba§ er im SBergleidE) bagu im Älofter beffer aufgehoben

fei, inbem er jngleid) ba§ ©efpräd^ S^fdlidt auf ein anbere§

X^ema l^inüberfpiett. Senn, meint er, man Ijöre eben nid)t oiel

(5)ute§ üon ben entlaufenen 9}iön(^en, wie fönne fie bo wo§I ein

guter @eift aus ben Älöftern getrieben t)aben?— Ser f)eipliitige

^eter feinerfeitS pariert biefen Singriff mit feiner gemol^nten Serb-

l^eit, benn ba fel)e man eben nur, ma§ in ben Butten ju fteden

pflege. 2t\\k, bie in ben Stlöftern gelebt t)ätten wie bie lebenbigen

.^eiligen, lebten nun brausen wie bie Sotterbuben, unb Ratten

bod) eben ba§ im ^er^en getljan im Ä^Iofter, wa§ fie nun brausen

mit SKerten tt)un.') Sludj S)?eifter §au§ mu^ angefid)t§ ber nor

^ugen liegenben trüben (Srfaljrungen jngeben, tia^ mo^I oiele

nur au§ ^ürmil^ unb 9JZutmitIen unb miber i^r eigene^ ©emiffen

ben ^löftern entlaufen feien. SIber baneben feien bodt and)

Mandje lebiglid) burd) ha§> 253ort ©otteS getrieben morben unb

I)ütten mit freiem, fidlerem ©ewiffen il)r ©elübbe jerbroc^en.

Unb fo möge and) er, S3ruber §einric^, nod) erfennen, wie blinb

^) 3lel^nlid^ SajaruS S))engler in feiner ©rftrift: „Sie öau)3tartifel,

inxä) tüeld^e gemeine (Sliriftenl^eit bigl^er Derfül^rt iüoiben ift k." (1522):

,2)enn irer ireip baö nicfct, ba^ ein Wönd} mag ein 5la|.''^jen unb platten

tragen unb baneben ein 33ub in ber ^aut fein?' Sergl. i>reffel, Sajaruö

©pcngfer. irlberferb 1S62. <B. 49.
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e§ fei, liä) feiner SBerfe ju TÜt)tnen uub barouf 511 pochen, fetig

all toerben, ftatt bemütig gu fpred^en: „@ott fei mir armen

(Sünber giiäbig".

§aben rair fo in biefen beiben erften Dialogen eine eoan=

gelifcfie ^olemif gegen bie rbmif(f)e ^irc^e, fo befi^äftigt fid^

§an§ <Ba(i)§i in ben beiben folgenben ®efpräd)en faft au§fc^Iie^*

Ii(f) mit ber eigenen @tanben§genoffen Seben unb Sßanbet.

S)ort bie Xenben^, bie ©djranfe, metd)e bie 9?omaniften ätrififien

bem geiftlii^en nnb metttidjen 8tanbe aufgerichtet, ai§> eitle

9)?enfd)enfa^ung nadjgumeifen; bort ber Eampf gegen 2Ber!^ei(ig!eit,

Moftern^efen, Sölibat ; f)ier ein beUer Sßedruf an bie 2ut§erifd)en

felbft, benen ber .totle' ©c^ufter einbringlid) bie ©emiffen 3U f(^ärfen

fud)t. lieber feine 33eliieggrünbe giebt er felbft in bem bem

britten Dialoge üoraufgefdjidten, Dom 9}Jic!^aeIi§tage 1524 batierten

2Bibmung§briefe an §an§ Dbrer 5U S3re§Iau bünbige 2(u5!unft.

2)enn e§ fei nenerbing§ ^raji§ ber 9fiömifd)en gemorben, auf ben

Ä'ongetn unb überalt fonft auf ben .oerftud^ten ©eij* unb anbere

öffentlid)e ßafter, meiere nod) (^ott erbarm'^) bei un§ im

©c^raange ge^en, mit oiet ®efd)rei l^in^umeifen unb barau§ 5U

folgern, ha'^ unfere ße|re fatfd) fei. ®a fie mit all it)rem SDiS*

putieren unb ©djreiben nid)t§ ausgerichtet, mü^te nun unfer

fünbigeS Seben {)ert)atten. SBürbe e§ bamit beffer, fo Ratten fie

nid)t§ me^r tt)iber un§. Unb fo gebt er benn in bem britten

S3üd)(ein') unerfd)rocfen jenem römifct)en 5(rgument „ben @et)^,

aud) anber offenlid) (öfter betreffenb" ju öeibe, inbem er

an bie ©pitje be§ S)iofog§ t^a^ SBort ^auü fct)reibt: „pureren

onb onrainigfait, ober gelj^, Ia§t nit üon euc^ gefügt merben,

tüie ben t)et)(igen gu fteet".

Sei bem eüangelifc^en Runter 9ieid)enburger fet)rt ein be=

freunbeter römifdjer @eiftlict)er ein — 3fiomanu§ nennt it)n ^an§

<Baä)§> — ber fogteid) mit lebhaften klagen über bie und)riftlid)e

©efinnung unb ben und)rifttid)en Söonbel ber ©oangelifd^eu Io§^

fäl^rt. Wan fe^e nur i^ren ©ei^, if)re Unreblid)feiten in §anbel

unb SBanbel, i^re 2Sud}ergefct)äfte, i^re geringe :Öiebe§tt)ätig!eit, unb

^) S)er büllftänbige 3:ite( lautet: ,ein 5)ia(ogu!o, beä in^aU, ein argu:

ment ber DiJömtfcfjen, loiber baä ßj^riftlid) ^eüflein, ben @et;l5, aud) anber

offenlid; lafter betreffenb'.



45

man fpürc fofort, baB [ie iuo()( bnsi äöovt f)Qben, md)t aber bie

Söerte. ^iele bcr üon ^JxoiuaniiS flerügteu Uebelftänbe imiB beu

3iinfer ^uaeben, nur neuuaijrt er fidj bagegcn, ba^ eben ba§ ein

';?(u§f(iiB ber eoaiigeliidjen Üet)re fei. jJ}enn lüer lüolle e§ gut

I)eiBen, trag ®ott imb ber 9iäd)[teiiliebe jumiberlaiife? ©eiüifj

giebt e§ aud) unter beu ©naugeliidjen niele eigennü^ige unb

geizige 9teid)e, aber bod) aud) niaf)rlidj gute (ffirifteu genug,

bie reidjiidi ^Ktmojen geben. 9hir t^un fie'§ in ber @ti((e, unb

nid^t nne bie ^f)arifäcv, foubern uad) bem Sßorte SOIattfjäi am

fed)fteu, ba^ bie liufc §aub nid)t iueif5, n)a§ bie rcdjte t[)ut.

2(ber meit nun für eud) feine ®abcn, 8d)enfungen unb Stiftungen

mef)r abfallen, barum meint il)r Sllofterleute, ba^ übertiaupt

llüenmub me()r '^^tlmofen gebe unb ha^ unfere ^erjeu beu ';?(rmen

gegenüber üert)ärtet feien. Unb ift'ö 9ted)t, et(id)er ©eijtiälfe

wegen, bie me^r t^eibnifd) beun djriftlid) leben, bie eüangelifc^e

iJe^re mit bem Q^ormurf be» ©ei^e^ ju befubetn ? S)er ©etftlidje

aber fommt immer raieber barauf jurüd: uod) feien, obiüot)t ba§

SBort ®otte§, .wie it)r'§ nennt', lang genug geprebigt worbcn,

nirgenbS gute ^rüd^te p fpüren, fonbern nur 'i)a-$, inae bem

£eibe roo^l tt)ut: al§ 9tid}tbeic^ten , 9Zid)tfaften, 9'ädjtbeten

,

9äd3tl:ircf)enget)en , 9tid)topfern , 9tidjtn>aIIfaf)ren
, ^(eifdjeffen,

au§ beu Älöftern taufen unb bergleid)en. ^ü'qM t)errfd)ten

üllentt)alben bie oorigen f)eibnijd)en ^iiafter aU ®ei§, (Stjebrnd),

öurerei, ^einbfd)aft, Stufru^r, ^oxu, 3^"t 9ieib, ^^a^, 9J?orb,

Untreue, (Spielen, Ö)otte§täftevn, ^utrinten, Saufen, 1an;^en unb

Öoffart. ytüd) biefen ^rüd}ten follte man bie ©nangetifc^en für

.Reiben aber nic^t für (E^riften ()alten, beun (i^riftu§ fpridjt

9Jiattl)äi am fiebenten : .Stu i^ren grüd)ten follt il}r fie erfennen-.

@ewi§, mieber^olt ber Runter, feien leiber nur wenig wirüic^e

Gf)riften unter benen, bie fid) fd)on be§ (£oangeIium§ rü()men,

benn aud) ber Sprud) bleibe wat)r, bafe ^war üiete berufen, aber

nur wenige aulerwätitt feien, ©ewife mi^brand)ten niele bie

enangelifdje greifieit, bem ©nangelinm ,^u großer Sd)mad) unb

^ilergernig. S^rer unb unfer aller möge ®ott fid) erbarmen,

benn wir finb aü^nmat Sünber. SSer wollte aud) t)ier auf Srben,

imfieibe berSünben, ein t)oüfommeue§ geifttid)e§ hieben erwarten?

3f)v Ütöniifdjen aber fagt immer .fpüren, fpüren !' SSi^t i^r benn
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nic^t, ba^ ha§> 9ieirf) ®otte§ nictit mit 5(u[merfen fommt, fo bo^

man fogen !önnte: fie^e f)ier ober ba? 9^i^t in äußeren @e=

berben liegt ber xoa^xt ®otte§bienft, unb fo follen aud) bie SBerfe

ber 9fiäd)[tenliebe gotig einfältig in ber ©tilte öor fic^ ge§en.

Unb meil it)r'§ nic^t fe{)t, fo meint if)r SSerf^eiligen, ba§ D^iemanb

met)r ©Ott biene. ©o meint it)r quc^, meil nai^ rt)ie oor bie

Sünbe im ©d^mange ge()t, ha^ S^^iemanb unter ber ^nd)t ber

eoangelifdjen Set)re fic^ beffere. 2(ber e§ mn^ eben nacf) ®otte§

Crbnung ®ut unb S3öfe neben unb uutereinanber wohnen.

9i)iitten unter ben SSeltünbern lä^t ber §err bie ©einen auf-

tt)ac^fen, in ber ©tiffe, »erachtet, oerfolgt unb öerfc^mä^t, unbe=

mer!t mie bie Silien unter ben 2)ornen, ber SSelt unbefanut bi§

5ur ßtit ber (Srnte.

®a§ SSeSpergeläut ruft hen ®eiftüd)eu ah, ber fid) noct)

!eine§meg§ für übertounbeu ^ält. ,3cl) f)ob, fagt er, nod) fein

luft gu euerm f)aufen, weit alfo ru^igg unb reubig§ burrf)=

einauber gefjt. SSenn aber ein ^irt unb ein fd)affta( raurb, al§bann

roolt id) mein !utten an gaun Renten unb jum Raufen treten',

n)ä^renb §ou§ ®ad)§> feinerfeitS ha§i ©efpröd) mit bem SBorte

bes ^fatmiften abfdjüefet: ,©etig ift ber 9JJann, ber fid^ %a%

unb D^ac^t übet im @efe^ be§ §errn. (Sr mirb fein raie ein

§oI§, gepftan^et ju ben ^-lü^en ber SSaffer, ba§ ba giebt feine

^rüc^te äu feiner ^dt".

Unb nun fommt er in bem üierten unb letzten S)iaIog nod^

einmal auf ba§ gleid^e 2t)ema gurüd, inbem er baffelbe §ier

nodj ungleich meiter unb tiefer erfaßt unb nod) meit einge^enber

unb einbringlic^er ou§fü{)rt. ,@in gefpred) eiineS (Suange==

Iifd)en (S^riften, mit einem £utf)erifc^en, barin ber

förgerlid^ nianbet etlid)er, bie fid^ £utt)erifd) nennen,

onge^aigt ünb brüberlic^ gcftrafft mirt', fo (outet ber

Xitel; ,2aft ünn§ niemant l)rgent ein ergernu^ geben, auff ha'^

ünfer ampt nidjt üerleftert merb, fonber in allen bingen laft Ou§

bemet)fen toie bie biener ©ottes', fo ha^ 3J?otto. S)ie mit eiu=

anber ^aberuben finb in biefem ^alle bie beiben un§ befannten

3J?eifter §on§ unb ^eter, mä^renb benf 9)Zeifter Utrid^, bem

$Römifd)en, gumeift nur bie 3ftofle be§ 3"t)örer§ §ufäflt.

l
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®er ®d)u^mad)er fommt siim ^;|3eter, um fid^ fein Süd^tein

tion ber d)n[tlicf]en ^reil)cit, ba§ er if)m qcfiefieii, raieber 06511=

^oleii, iinb babei tuenbet fic^ bie Üiebe aud) auf bcn ©djtüieger»

oater ^eter'§, ben „alten SRomaniften", wie §an§ i()n nennt,

eben jenen 9J?eifter Uhic^, ben ber §o(5fd)nitt be» S3iic^(ein§

jeigt, tt)ie er mit einem Üiofenfranj in ber §anb jur STpre

tjereintritt. ^eter flogt, boB biefer jet^t gonj fein §ou§ meibe,

unb jmor, njeit er i^n unlängft on einem ^y'^ci^^S über einem

^o(6§braten betroffen tjobe. jDo ^obe er, '»Peter, on^ llnrecfjt

boran getrau, erroiebert §on§. ©eine prinzipielle ©telinng ben

^aftengeboten gegenüber f)atte er bereite im erften 2)iü(og

flor unb un^meibeutig genug bargelegt, ober bie ^^ra):i^, fo meint

er nun f)ier, regele fidf) benn bod) nad) anberen @efid)t5puntten.')

§ier gelte t)or SlHem ha^ SBort ^onli: „(Set)et gu, bo^ eure

^reitjeit nidjt merbe ju einem Slnfto^ ber Sdjmodjen." Unb

o(§ ^eter einwirft, mo§ it)m benn feine 5-reif)eit nütje fei, wenn

er fie nidjt gebrandjen bürfe, fatjrt er fort: «Sie fei un§ fo oiet

nü|e, bo§ mir müßten, ba§ un§ alle ©peife unfd)äbli(^ fei.

${ber um ber ©d)tt)a(^en millen follten wir'S oud) meiben fönnen.

®enn Die reifte ^robe eine» d^riften fei bie Siebe, nic^t ober

bo§ ^(eifdjeffen , benn bo§ !önnten §unbe unb Ä^at^en and).

Unb wolle man ben ^tnfto^ nid)t um ber SOJeufd^en willen oer*

meibiu, fo fodte man§ boc^ wenigftenS um be§ ©Dongetii willen

tt)un, welches cor Sltlem wegen be§ ^^(eifd)effen§ ^e^erei gefc^olten

werbe, bo biefel uon bem gemeinen SIRonne a(§ ba§ größte 5terger=

m§ on ber et)angetifd)en Sel)re betroc!^tet werbe.

Snjwifdjen ift SUieifter llhic^ bo^u getommen, weld^en .^ou§

ol^ne oiele Umftänbe oufforbert, if)n in bie etionge(ifd)e "»^rebigt

ju begleiten. SDod^ biefer will oon bem fe^erifc^en ©eiftlic^en

nid^tS wiffen, benn wo§ er über i^n burd^ ^eter gef)ört t)Qbe,

fei nic^t eben erfreuli^. ®o fiei^e e§ immer nur: unfer ^rebiger

*) ^n einem @ebid;t aus bem ^ai}xt 1529 fü^rt §an§ Badß unter

ben ^inberniffen, bie ben Sßeg Uom Serge <£inai, bem ©efel?, gum 58erge

3ion, bem Göangclium, erfd^iueren, an^ ©etool^n^eit unb alte Sräud^e auf,

unter benen er bcionberS ba^S g^^ften l^erbor^cbt. ,®od^ mu^ ber menfc^

bie uberfteiigen
\ Unb fein c^riftlidfie fret;^et;t sengen, |

bod) berjc^on ber

fremben gelüiffcn.'
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jagt, man bürfe nimmer beten, ben ^eiligen bienen, foften, l)eid^=

ten, wallfahren, 9}feffe ^bren, Sal^rtage fttften, W)ta^ löjen nnb

„fei fein gnt 2Ber! §ur ©eüg!eit nü^e".— @i ^eter, menbet firf)

9J?eifler ^an§ n^ieber an biefen, i)a tf)uft bu mitfamt beinen

©efellen aiic^ fef)r Unrecht baran. 2)a fa^rt x^x f)erau§: ha^

nnb ha§ jagt nnfer ^^rebiger, o^ne ®rnnb nnb Urfad)e anjn=

geben, n^oburc^ if)r mir bie einfädigen Sente abfc!^recft nnb fie

bal)in bringt, baf3 fie bie eöangelifd^en ^^rebiger üerflnd^en, it)re

^rebigt ftie{)en nnb fprecfjen : menn ba§ bie nene Seigre ift, fo bleibe

id) lieber in meinem alten ©tanben. 2Ber anberS ift fdjnlb baran

al§ i^r nnge()obeIten Xölpet? 2Baf)rIidj, e§ tt)ut 9^ot, t)a§> tuu

mal anggnfpred^en nnb e§ gilt mir gteid), ob if)r mir barnm

f)olb ober feinb feib. SBäret i^r red)te (£f)riften, fo ^anbeltet i^r

and^ d)riftlic^ nnb fagtet brn llnmiffenben bie tröftüc^en Söorte

tjon ß^rifto, bie if]r oon bem ^rebiger gef)5rt ^abt. S^r fagtet

i^nen, "i^a^ (I^rifti SSob ba§ einzige Söer! unferer ©rtöfung fei

nnb ba'^ ber f)immlifd)e 5öater ßf)rifto alle ©emalt gegeben l^at

im |)immel nnb anf Srben. ^enn ßf)riftum aüein fotten mir

l^ören; ma§ er fiei^t follen mir t^nn; mag er nerbeut f ollen mir

laffen; ma§ er frei Iä§t ^at 9ciemanb ,^n öerbieten meber im

§immel nod) anf Srben. 3Benn if)r folc^es ben fieuten fagtet,

bann möget i^r üiedeic^t bie ^erjen ber Unmiffenben erroeid)en,

nnb bann fiele and) aü t)a§' 9)?enfd)engefe^ nnb ©aufelmert öon

feiber jn S3oben.— 93on folc^er 9iebe, ermiebert ber 9i*ömif(^e,

!^ie(te er and) metjr, t)örte folc^e aber nid)t eben oiel öon ben

2nt()erif(^cn. S)a fä^e betfpielSroeife {)ier in ^eter» öanfe oft

ein gonjer %\\d] üoU 2ntl)erifd)er beifammen, nnb e§ ()üre bod)

maf)rlid) feiner ein gnt' d^rifllid)' SSort oon ifjnen. ®a fingen

fie an anf SDlönc^e nnb 'ipfaffen ^u fc^impfen, ha^ fein §unb
ein ®tüd SBrot oon il)nen annet)men möchte, nnb mer am beften

fc^impfen tonne, ber fei SWeifter nnter i^nen. ©old^e (utf)erifd)e

SBeife lode if)n gar nid^t.— ®er ©c^ui^mad^er aber oermeift ^eter

nnb bie übrigen (ofen ßnngen ernft nnb nad)brüdlid^ auf ta^^ ma§

gefd^rieben ftef)t 9J?attf)äi am fünften: .Siebet eure ^^einbe- n. f. xo.

nnb 1. ^etri am §meiten: .@eib mitleibig, brüberlidj, ^erjtid),

frennbüdj. iöergeltet nic^t S3öfe§ mit Söfem, nidjt ©d)cItmovt

mit ©c^ettmort.- SBertäftern bie Üiömifdjen bie eoangelifdje SBa'^r=

L
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l^eit, bii Jollen tüir freiließ nid)t jc^roeic^en, fonbern fie mit htm

SSorte @otte§ luiberlcgen, aber oI)ne l;}iiimov unb ®cfd)vei, beim

ha§> ift Utuecf)t. Unb q(§ ''^-^eter einiüiift, luarum benn aber bie

^rebii^er ber iKömifc^eii iie^re, ©otteSbienft, ©ebet unb i?cbeu

auf ben ^an^eln alfo aulfd)rteen unb ob beim nid)t aud) ^Jcavtiu

Siit^er be§g(eid)eu tf)äte, ha fäf)rt Jgan§ fort : f oldj '!|3rebigeu unb

©cfireiben öefd)iet)t üu§ d)rift(id)cr Siebe, bem unirifjeiibeii, uer=

fübrten 58olfe ,^um 33eften. 3t)r jebod;, lueim it)v beim Sß?eiu fi^t

unb auf 9JUind)e unb ^^faffeu fc^impft, tljut e§ njotirlidj nid)t aiiy

d)rtft(i(^er Siebe, fonbern au§ Uebermut unb treibt fomit Icbig^

lic^ .faul ®efd)mä|-, woooii @pt)efer am üierteu qcfdjrieben ftcbt.

Unb bonn luoUt il)r nod) on bem frommen 9J?anue, bem Sutt)cv,

einen ®erfmantel eurer llufd)irflid)feit fud)enl äöot)l {)at Sutber

bie d)rift(idje 5reif)eit nerfünbigt ^ut förlbfuug ber armen ge-

fangenen ©eunffen, aber njie l^at er gugleid) in Schrift unb ^J5re=-

bigt miiimiglid) genjariit, fid^ oor ärger(id)en undjriftlic^en ^;)ax\h'

(ungen gn f)üten unb jum ©d^aben be§ SBortcg ®otte§ ,yi fd)n}är=

meii unb 511 rafen! Siebt itir eure '»Rädjften nid)t, fo feib il^r

and) Tiidjt jünger (S^rifti. ^enn altein an ber Siebe finb bie

ied)ten Äinber ®otte§ ju erfennen, wie (if)riftu§ fügt ^of)anne§

am brei(^el]uten : .^araii unrb man erfennen, ha^ it)r meine jünger

feib, fo if)r einanber lieb t)abt'. „^arumb lieber bruber "^^-^eter,

merf nur eben mein reb um gotte§ lüiUeu, unb fag e» beiiien

mitbrüberii üon mir, roieiuol fie mic^ ein t)eud)Ier unb abtrinnigen

^ei^eii unb balten luerben. ®a ligt mir nit ein fiar breit an,

id) f)au ie bie ttjarbeit gefagt, roetdje bann allemal oeröolgt

muf? luerben oou beii gotlofen, unb irlDlt got, ha]^ e§ alle bie

get)i3rt betten, bie fic^ gut lutl^ertfd) nennen, oilleic^t mö^t in ir

tum geligen fibnen ibr ^^rablen fid) legenj iiub erft ein teil leren

[lernen] red)t eoaugelifc^ d)riften 511 merben." Ä^o^n 9Jieifter

Utrid) l^ingufügt: e§ fei nun einmal tnal)r: roeim il}r Sutbe-

rifc^en einen fold) ,^üd]tigen unb imanftö^igen SKanbel führ-

tet, fo l)ütte awd} eure Se^re ein beffereS 5lufet)en bei ben S)?eiifd}en;

bann mürben biejenigen, bie euc^ je^t fte^er nennen, eud) ß^riften

l^ei^eu, bie euc^ je^t flud^en, euc^ loben, bie eud) jet^t flietjen,

end) anffudjen, bie eud) jefet t)crad)ten, t)on eud) lernen. Slber mit

bem ^leifcbeffen, Sf^umoreit unb 'ipfaffenfd)änben böbt i^r nur

Äaiperau, ^-lanä Sacbä. 4
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bie eüangeüji^e ßet)re felbft üetadjtüct) gemocht. .(S§ liegt leiber

am %aQ\ fe^t 9J?ei[ter §ou§ befräftigenb f)inäu.

Unterbeffen läutet e§ §iim britten male unb er uiib ^eter

fd^icfen firf) ä»n^ ^ird^gaiig an. Uub nun i[t aiic^ 9}Jei[ter Ulrid^

bereit, fidj i^iieii anäufd)Iie|en. ,SßolöIan! i^r ^abt mit gteic^

Suft bo^u gemarf)t; nun tüerb' id^ mit in eure ^rebigt get)en,

ob icf) auc^ ein guter ßf)rift werben möchte', lüorauf §au§ mit

einem .?lmen' beu Siafog abfd}üe^t.

Um beu 9ieiä biefer eigenartigen ,®efpräc^e' §u er!lären uub

um i^re 58ebeutung mie i^re SBirhmg ju roürbigen, müfjeu tt)ir

^uuäd)ft 9iang unb ©taub be§ 9JJanue§ im 5luge behalten, ber §ier

jeine ^eber in beu ^ieuft ber neuen Se^re ftellte unb gau^ ou§ freiem

Slntrieb, o^ue eine oubere Segitimatiou a(§ bie S^lötigung feine§

®emifjen§, für beu grof^en SBitteuberger öffentlid) Partei na^m.

Sit ber @efoIgfd)aft ber §umauifteu uub Xt)eoIogen, bie in elfter

ßinie gegen bie SSiberfad)er £utf)er§ im ^elbe ftaubeu, tritt uu§

^ter ber modere ©djufter entgegen, fc^tidjt unb uugefünfteft,

urmüd^fig, öoll be^aglidjer Saune uub tod) ^ugleid) erfüllt oou

bem tiefften filtlidjeu ©rnfte — eine fo liebeu^mürbige unb er=

quid(i(^e (Srfc^eiuuug, ba^ mir fle ju aUerle^t unter ben Iittera=

rifd^en 33unbe§genoffeu Sutf)er§ miffeu mod)teu. (Sin 9J?anu au§

bem SSoIfe, gmar ein SJJaun üon ungemö^ulic^er S3elefenf)eit unb

für feinen ©taub ungemo^ntid^er ^Silbung, aber bod) immer nur

ein ft^Iic^ter §anbmert§mann mar t§>, ber feft im beutfd^en

33ürger^aufe murmelte unb ber roie (Siner mu^te, mo bie fleiueu

Seute, feine guten greuube uub getreuen ÖZad^baru, ber @d)u§

brüdte. ©ein Sateiu unb fein bi^d^en ©ried^ifd), feine Kenntnis

• antifer ®id^ter, §iftorifer unb '»^^ilofopfjeu l^atte er fic^ al§

Slutobibaft mü^fam ^ufammengerafft, aber meit größer al§ biefer

@d^a^ on ^enntniffeu mar boc^ fein ^d)a1^ an (S^rbarfeit unb

^flic^tgefüt)! , au (Semiffen^aftigfeit uub gefunbem, natürlid)em

(Smpfiubeu. (Sin üielberoauberter Wlann tjatte er allejeit mit

üugeu Singen bie SOIenfdjen unb bie S)inge beDbad)tet unb fid^

bei aller Xiefe unb Sunigleit feinet religiöfen (Smpfinbeu§ eine

frifdje unb gefunbe Sßeltfreubigleit, neben bem frommen aud^ ein

fröl)lid)e§ .'gerj bemal^rt. ©ein SSanbel mar, ©auf feiner guten

9^atur, meiere beu Suftinft für ha§: 2Sal)re unb ha^i ^erj auf
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bem red)ten %kd f)atte, oUcäeit unfträflid) geroefen; ber ©d)ilb

feiner ©f)re tüar blant unb rein, fein bürgevlirfier iieunninb felbft

bei ben 'Kömifd)en uiitabelig.

8d ^oben tuir benn gerabe in biefen 9\eforniation§fc|riftcn

be§ §an§ Sac^S bafiir ein fo benfroürbigeS roie reipoIIe§ ßeug^

ni§, in rceld)er Söeife Öutf)er§ 2e^re anf ben bürgerlidjen äJJit-

telftanb eiuroirfte, tjoben gerabe ^ier ein (eben§oolIe§ nnb be=

rebte§ ii^aljr^eidjen beffen, wie bie IJReformation hen ®eift ge==

luecft, unb mie fräftig biefer ®eift nun fid) rüljrte, I)abeii t)ier einen

f(affifd)en 33e(eg nor allem bafiir, luie :yutf)er§ erlöfenbeS SBort

ha^ i)iadjbenten unb '»prüfen felbft bi§ in bie fleinfte S^ixüt

hineintrug unb eben baburd) aud^ bie breite SOtaffe in bie groBe

l^utturbeuiegnng ^ineiuri^. Unb jugleid) (geigen gerabe biefe Dialoge

am (ebenbigften, tüie gan§ anber§ nnb wie oiel tiefer l^ier in biefen

greifen jene SBirfung war, al§ in benjenigen ber 9iürnberger

geiftigen 5(riftofratie, ber f)nmaniftifd)eu '4-^oefie unb ber flaffifdjeu

Öele^rfamfeit. 2Bar ^ier, wie beifpie(§weife bei bem gelehrten

unb fatirifd]eu ^^ir!t}eimer wefentüd) ein t)umaniftifdje§, fo war

bort ein lebenbigeS retigiijfeg Sntereffe t^a^^ Seftimmenbe
;

fal)en

jene gelehrten S^Jürnberger §umaniften in ben 5'rüt)Iing§ftürmen ber

JReformation bod) met)r nur einen ©treit ber ^-infterlinge mit einem

SOJanne üon ed)ter iöitbung, mit anbern 2;i>orten alfo einen Äampf
ber wiffenfd)aft(id)eu unb fitt(id)eii SSerrof)ung gegen bie glän§enbe

23i(bung ber ©egenwart'), fo tieften einen 9}?ann wie unfern @(^ut)=

madjer bie kämpfe auf ben §ö§eu ber t^eotogifdjen SSiffenfc^aft

jiemlid) nnbefümmert, bafür aber erfaßte er um fo flarer unb

entfd^iebener bie retigiöfe- unb filtlif'ge Seite be§ grofsen Kampfes

unb faf), gteid^ 2utf)er, in ber uuerme^iid)en ©ärung ber ^e\t,

in aller Söeltoerwirrnng, allem bringen unb Srreu feinen anbern

feften ^unft al§ ba§ lautere äöort ®otte». ^Itidjt al§ ein wiffeii^

fdjaftlic^er, ober wot)l gar auafc^liefelid) tl)eotogifd^er, fonbern juerft

unb gUteM al» ein ^ampf be§ ©ewiffen» erfd)ien il)m bie ent=

feffclte Bewegung ber ©eifter, unb gerabe burd) bie» unentwegte

betonen be§ fittlidjen ®runbgebanfen§ ber Üiefornmtion war

') 3>ergl. *^. Srelüä, aCßilitalb -^3irH;eiinerä Stellung jur 3Jeformatiün.

i'ei^jig 18S7, e. 44.

4*
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er ber berufene S)oImetfd) be§ beutfc^eii 93ür!5ertumÄ, nic^t nur

in feiner ^aterftobt, fonbern in gan^ ^eutfc^lanb.

SBö^renb be§ fünf^etjnten Sa^r^unbertS war ber fuiiftmäfjitje

Dialog in bentfc^er ^rofa arg Dernad)Iäifigt raorbeu unb erft in

ber gtugfc^riftenlitterotur ber Üieformation tarn bieje gorm

roieber ,^u @bren. *sled, ungeftüm unb leibenfcfiaftlic^ l^atte fie

lUri^ uon §utten ge^anb^abt, ber nacf) einem ru^elofen

SBanberleben im Saläre oor bem ©rfdieinen ber .©efpräc^e' bes

.^an§ ©acf)o einfam geftorben n^ar. Sa, fein Seifpiet i)ntte bieje

^orm gerabeju ^nr StHobejac^e ber protc[tanti)cf}en ^olemif ge=

iitad^t, fo bo^ nun bie Dialoge anenti)albeu üppig emporn)ud)er=

ten. ?lber unter biefer llnmaffe §eitgenöffifd)er ^lugfdiriften ift

!aum eine, toeldie an ©tiltugenben unb an formellem Ülei^ an

bie üier Dialoge be§ 9iürnberger (Sd)u^mad)er§ heranreicht.

®a^ auct) er ber ©efpräd^Sform ficf) bebiente, erfliirt fid) fdjou au§

feinem reidi eutmidelteu Sinn für bramatifd)e ©eftaltung unb

(SinHeibung; er blieb f)ier in ber teils ironifd) naiüen, teil§ oolt5=

tümlidj belel)renben 9}?anier gan^ in feinem eigentlidjen ©lement

unb founte mit bem t)alb lef)rt)aften l^alb polemifdjen 3nf)alt eine

Slrt t)on §anblung üerbiuben, bie gugleid) feinem bidjterifc^eu

S3ebürfni§ einigermaßen ©enüge t^at. Unb aud) l)ier nerlengnete

er nid^t feine gefunbe poelifc^e (Smpfinbung unb fein fic^ere§

SEaftgefüt)l, ha^^ i^n faft nie über Umfang unb Segrenpug feiner

S3egabuug fid) töufdjen ließ. S'lidjt roie §utten toäl^lte ex nuit^o=

Iogifd)-aUegorifd)e ©eftalten ober allbefaniite ^erfönlic^feiten ju

Reiben feiner ^Dialoge, fonbern er blieb aud) |ier auf bem ^ei*

motlidjen S3oben, in Greifen, bie er fannte unb in beneu er mit

©idjerfjeit fi^ bewegte. 6§ finb §onbraerfer, bie nor nu§ auf-

treten, it)re§gteid)en ober @eiftlid)e, mit benen fie tjabern. 2Sie

runb unb ptaftifdj unb Don DoÜem Seben burdjftrömt ftebt

beifpielgroeife im gmeiten Xialog bie '^i^m bes armen, einfältigen

S3arfüBermbnd)e§ üor un§I 2Bie lebeubig unb üollfaftig ift

SDJeifter .v^anS felbft d)araftetifiert, mit weld^' fc^altljafter Saune

ber ungeftüme "i^eter unb ber polternbe C£l)orf)err! 2)a fpürt

man allentljalben bie reid)e SebenSerfa^rung einc§ 9}?anne§, ber

mit offenem Singe unb t)ellem SSerftnnbe in feiner SBertftatt unb

auf ber ®affe bie SDienfdjen beobachtete, ber mit itjuen ju reben
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unb fie felbft jum hieben 511 bringen tüuf;te, ber fie üerftanb

unb fion ifinen üetftanben tinirbe. -£0 jinb e§ biirrfiioeg 58i(bev

be» niivfüd)eu l'ebeiiÄ, nietete er ^tiäi^mU, treue unb greifbare

i^ilber, bei bereu ^lublirf Crt unb 3eit, boS alte ^Jiürnbcrg unb

bie Sturm^ unb ^rangja^re ber Üxeforiuation, luejen^aft un§

tior 9(ugen treten.

Unb neben allen biejeu farbenreichen, au§ fc^arfer iieben§=

beobac^tung gefc^öpften Qüc\t\\ eine fo geiftreidje unb glauben§=

freubige (5d}lagfertigfeit ber 9iebe unb eine folcfje Slraft unb 5lu

mut ber (Spradjc, ba^ biefe ^rofafd)riften audi in fprodjlic^cr

33e5ief)uug faft ein^^ig baftefien unb nur in ben polemijd)eu @rft-

lingen ^'ut^erS an id)öpferifd)er ttraft unb urtüüd)figer gprad)*

gemalt übertroffen merbeu. 5Iuö feiner erftaunUd)en 33elefen^eit

in ber gd)rift fdjöpftc §an§ Sac^S für feine ©pradje ba§ reiche

2thm unb bie poetifc^e Silblid)feit be§ 5(u§bruc!e§ 1 oolf§tümlid)e

unb fprid)toörtlid)e Üiebensarten mad)te er fid) bienftbar; eine

^üüe von fd)alfl)after Üaune unb gefunbem SOhittertüi^ ift über

bie 'Blätter auggegoffen, aber atleutlialben nimmt ber naioe unb

treuherzige ©ruubtou bem ©pott feinen Stachel. Unb gerabe

biefe buid)gängige ^reu^erjigteit uub 9Mbe be§ ^on§, biefe un-

gepfefferte ^armlofigfeit, berührt um fo erfreulicher, \üt\m man

ertüägt, bi§ ju melcijer Wla^- unb ^ügellofigteit bie 9iebemeife

in ber älfebr^afjt ber gleid^^eitigen ^ampf)lete unb ^a^guiUe non

büben unb brüben ausgeartet tüor. S)er ^Jcürnberger 5d)ul)mac^er

aber mar nou bem rof)cn uub gemeinen Xon uuberül)rt geblieben:

er batte fic^ 3)?aB mih 33efomienI)eit beiua^rt; feine iiiebe ^m

neuen JL'el)re mar frei uon aller Streitfud)t. SCBo^t legt oud) il)m

bi§meileu ber fittlidje ßorn ein berbeg SBort auf bie iiippeu,

aber er fcf)impft unb fpottet nicfjt unb wirb uiemal» ro^ ober

unflätig.') ^er angeborene Stbel feiner 9^iatur, bie fianterfeit

1) ^. Sanffen (a. a. D. ©.210) fpriest alleibingö bou ben ,5af>lrctcficit

Sctcn^joffen' be§ §• Sarfis unb meint, bafe ,tn inercn Sicfitungen auö ben

IcMen ^ahrse^nten feineä Sebcn§ ftc^ ber (iinfluB einer fittlic^ immer tiefer

finfenben unb aUmä^Hdi »ödiger «erivilberung anf^eimfallenben Seit unüer=

fenntli* bemerfbar' mad)e. 2}teje ,3oten unb ^:ßoffen' nerbüftcrtcn ia^ .ge--

miitlic^e' Silb, melcfte§ bie I)ici^tung feiner erften ^eriobe barbiete. 2)a^

in ben öcn :5anlfen gemeinten ScbSüänfen mandie Serb^eit cnttiatten ift.
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iinb Unfträfüc^feit feiner ©eele bewahrten it)n üor jebcv 5Iu§-

fc^reitung naä) biefer 9ii(^tuug ^in, träfjreub äugleid) feine ui'

fprünglid)e 2Se(tfrenbig!eit unb gnte ßaune jeber ^öitlerfeit rüdjx--

ten. (£r frf)reibt belüegt unb einbringlid^, aber nic^t leibenfd^ofttid),

(ier§Ii(f) unb tuarm, aber uie eifernb. ,@r prebigte nid^t mit

feuriger ^mxQt tt)ie ßutl^er, benn er tüu^te tüoljl, ha^ !ein ^anje^

unb ^ropfjeteuton i^m giemte in feiner ßelle. (Sr baub uid)t

mit ^f)eoIogen an unb beftritt feine Sef)rfäl^e; er t)ielt fid) an

t>a§' S3udö ber S3üd)er, ha§i er fonnte unb eiufältig nerftanb,

luaubte fid) gegen bie Unfitte tion §oc^ unb 9liebrig, fut)r unter

bie unmiffenben 2Hönd)e unb fleinen Pfaffen, benen jeber elirlid^e

SJianu überlegen mar'.') (S§ geigt fid) in biefem 9Jca^f)aIten unb

in biefer ©elbftbefd^ränfung biefelbe mo^It()uenbe innere Se-

fcöeiben^eit , bie feiner gan;^en (frfd^einung if)re eigene ?(nmut

nerlei^t unb uid)t ^nUM feine ^erfönlic^feit uu§ fo (ieb unb

nertraut moc^t. •

ßnr ^Beurteilung uiib SBürbigung be§ Sn^)cilt§ ber S)ia=

löge ift e§ uötig, fid^ hk Iitterarifd)eu 9Sorau§fe|ungen berfefbeu

ju nergegenmärtigen. Einige ^aten merben am beutlid)fteu bie

Ä'onfteKation oeranfd)ou(id)en : 1520 bie brei reformatorifd^eu

.^auptfd)riften £utl)erä, ^utten'g 2)ia(oge, beffetben .^lage unb

5ßermaf)nung- unb ^irf^eimer'S .gehobelter @d'; 1521 §utten'§

.id) l)ab'§: gemagt' unb fein ®efpräd)büd)Ieiu ; im ©eptember

1522 £'ut^er§ .^ieueS Sleftament beutfd}', bem met)rere 2:eite bes

alten STeftameutg unb je^t, 1524, hk beutfd)eu ^falmen wad)-

folgten. SBie üiet Ä'raft unb 9ta^rung uufere Dialoge au§ ber Iut^e=

rifd^en S3ibelüberfe|ung gebogen §aben, bebarf fetue§ 53emeife§;

biefe mar ba§ 51rfena(, au§ bem ber 9fiürnberger ,s^anbmerf§nmnn

Jöirb Siicmanb (eugnen, aber bafe §. @a(^§ in feiner '^>oIcmif aud^ nod^ ,gcntüt--

lidf fein follte, ift bod^ im ©ruft nidit 311 berlangen. 9(ud^ bürftc bie Gin--

»»irhing ber ,filtHd)en S?crtr>i[bermig' fd^iver ju eriüeifen fein. 2)enn audf)

tton biefen ©d)l»müen gi(t burd^au§, lva§> 2B. SBarternaget über bie Sac^fi^

fdjen 3)ramen im 3lf(gemeinen fagt: §an§ ©ad^ä ift an feinem Drte un=

^iitüd) ; unanftänbig mag er snliteilen fein, aber and) bas nur für un§ unb

unfere Segriffe, bie nod^ nid^t bie Segriffe feiner 3eit Umren. (Kleinere

Schriften II, 126.)

') ©erlnnu'5, ©efdbidbteber bentfd;en 2)idjtung IP. SeiVaiglSTl, (2. Toi.

l
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fein 9ftüft,^eug ]\6) f)oIte, obiuol^t er, \va^ Wüt)( bemerft ju Uierben

neibient, and) in ben üoii Öutf)er nod) iiid)t üdevjeijtert 'ijiavtien

übeiTQJdjenb bewanbert i[t.. Slber al§ iüd)t miuber bebeutfaht

emeift fid) ber (Sinflufe jener brei 9lefovmation§fc^riften 2utf)ev§:

be§ ®ücf)(ein§ .5(n ben d)ti[tUd)en 5lbet bentfdjer 9cation', be§

,^rä(ubtum§ üon bem babijlonifd^en ©efänqniS ber Äird)e- unb

ber ©djrtft .95on ber g^rei^eit eine§ (5^riftenmenfd)en-. <Sd)on

yor if)rem @r)d)einen tüar bte erfte biefer brei ben S'Jürnbergern

oon £utt)er jelbft ancjefünbigt irorben. .(£§ erfd)eint eben' fo

batte er am 20. Suli 1520 an 2ß enget i^inf tjefdjrieben, ,eine

fleine beutjd)e ©c^rift t3on mir gecien ben '^ap\i, wn ber Seffe-

inng ber Slirdie, an ben ganzen SIbe( S)eutjd)Ianb§ gerid)tet.

@ie mirb in 9?Lnn ben größten 9(n[to§ erregen, ba fie ))iom§

gottlofe fünfte unb getüaltjam errungene Uebermadit an ben

^ag bringt. 2eb mot)t unb bete für mic^'. 2Bie im ^^tuge

t)atte fid) bann biefe§ ,renolutionäre' 53üc^(ein über gong ^eutfd)--

(anb verbreitet, fo ba§ fd^on im (September beffetben Sa^re§ ber

Ocürnberger (Senator (Sijt Dett)ofen bem neuermäfjtten ^ropft

oon (Sanft Soren,^ tiou bem ,anfe{)tid) lieblid) 2)ing-, ba§ ßnt^er

gefd)rieben, beri(^ten fonnte. 3J?et)r al§> irgenb eine anbere feiner

S(^riften t)atte biefe bem 9teformator bie ^ergen für feine ®a(i)Z

geroonnen ; fie £)atte aud) §an§ Sac^§ in il)ren 93ann gejmungen,

if}n gepadt unb erfc^üttert. ®ann ioiqk ba§ Sd)riftd)en non

bec d)rift(id)en greif)eit, ba§ SDJeifter ^anS^ me^rfad^ in ben .öJe=

fprädjeu- anfüf)rt unb bo§ it)m befonberS an§ ^erg gemad)fen

mar: feitbem mar er bem ^Q^^^^i-' ^^^ geifte§gemaltigen ^erfön*

lidjfeit Sut^er§ nerfalleu, fo ba| er fortan reben mu^te mit

feinen Söorten, benfeu mit feinen ©ebanfen.

®enn in ber X^at ftet)t f)ier .V)an§ ®a6)^ berma^en im

33anufreife oou Sutf)er§ ©ebanfen unb (Sprec^meife, 'iia^ felbft

mijrtlid^e ?lnle^nungen unb 5ln!(änge uid)t eben feiten finb.

SSBenn im erften S[)iaIog ber Sd)ut)mad)er bem ßt)or{)errn 5U

beroeifen fud)t, bafe ber ^^^apft mit uid)ten ber 5tlter^eiligfte, fon=

bern ein Süuber ober ein ßügner fei, fo tjoren mir 2ut§cr§

Stimme in ber Sd)rift an ben diriftlic^en 5Ibel: .^öreft bu e§

^apft, nit ber Slfler^eiligft, fonbern XHaerfünbigft\ SBenn SiJieifter

§an§ für ba§ allgemeine ^Hieftertnm eintritt, fo t^ut er e§ faft
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genau mit ben 'Porten ßut()erc> : .©in ®(f)ufter, ein Sd)mieb, ein

^auer ^aben jeber feine§ .•^anbirerfg 3Imt niib SSerf unb bod)

ftnb alle 5uglei(^ geiueii^et ju "^Prieftern unb 33ti(i)öfen-. ^^^^t

ber Sd)uf)ma(i)er giemlid) refpeftIo§ beu @jel 33ileani§ in bie

Debatte, fo f)abeu wir genou baffelbe ;öilb in £utf)er§ ©^rift an ben

Slbel: .3o tt)ar bie @jelin SiIeom§ and) flüger benn ber ^ro=

pl)et felbft. §at ®ott ba burd) eine (Sfeliu gerebet gegen einen

^^ropt)eteu, marnm foltte er nid)t nod) reben tonnen burc^ einen

frommen 3J?enfd)en gegen ben ^apjt? . . . SDariim gebührt einem

jeglidjen ©Triften, ba^ er fid) be§ ®Iauben§ annef)me, i^n ju

t)er[tef)en unb ju oerfed^ten unb alle Si-"i-'tümer gu »erbammen'. f

Unb raenn ipanS (5ac^§ in bem 3iUbmuug§briefe gum brüten

©efpro^ auSruft, er f)offe, ba§ fünbige Seben .n^erb furjer jeit

faden burd) beu I}a( ber et)angeli)d)en pofaun tuie bie ftat==

maur §ierid)o-, fo t)aben mir auc^ t)ier einen SöieberHang i3ut()er=

fc^er SSorte: Mm\ ^elf un§ ®ott unb geb un§ ber ^ßofaunen

eine, bamit bie 3Dtaueru Seric^o§ mürben umgemoifeu'.

SBic^tiger jebod) a(§ biefe bemühten ober uubemuBten äu§er=

liefen 5tnflänge ift bie 5lbf)ängig!eit in fad) lieber ^infic^t. ©o
ift ber gon^e erfte ®iatog int)altlid) lebiglid^ ein Si^ieber^aü ber

®ebaii!en, bie in bem ©enbfd)reibeii an beu d)riftlid)en Slbel

entmidelt finb. §ier ^atte iiutfier bie gmifi^en bem geiftli^en

unb n)elt(i(^eu ©tanbe errid)tete @d)ranfe o(§ eine ,^apiermauer

umgebtafen, i)atte t)ier al§ eine freceltjaft erbid)tete gabel e» be=

geidjuet, ba'^ ber geiftlic^e ©taub allein 2)?eifter fei über bie

»Schrift unb ber ^^apft uutrüglid), ^atte berebt unb einbringlid)

nadigemiefeu, bafe audi ber geiftlic^e ©taub eine Äreatur @otte§

fei luic bie anberen and) unb gleid) if)ueu tioÜer @d)ulb unb

©üube. ,Sraufe, ©üaugeünm unb ©louben, bie mad)en~ allein'

geiftlic^ unb §um (£t)rifteuooIf'. Unb er ^atte bann in bem 33üd)^

lein oon ber c^rifttid^en greiijeit ben ©ruubaccorb biefer ©d^rift

noc^ einmal Doli unb mächtig auSKingeu laffen : .©o muffen nix

nun gemi^ fein, 'Oa'^ bie ©eele faun alleg ®ing§ entbel^ren o^ne

be§ 3Borte§ ®otte§, unb of)u ba§ :©ort ©otteg ift i^r mit

feinem ^iug be^olfen. äBo fie aber "Oa^ SBort f)ai, fo barf fie

aud} feines S'ingS me^r; fonbern fie f)at in bem Sßort ©enüge,

epeis', ^reub', ^rieb', 2id)t, ^unft, ®ered)tigfeit, SCBa^rlEjeit,
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2öei§^eit, 5reit)eit imb adeS ®ut übeiid)n}Qngtirf)-. (£§ ift luir

bie (Summe ber in biefen geiuaüigen ©turmfdjriften iriber 9iom

entgoltenen ©ebanfen, luenn .S^an§ ©ad)§ auf bie ipötlifd)e ^^roge

be§ (if)orf)ernt, n)a§ beim eigentlid) ber i^nttjer in ber (£^riftcn=

I)eit für 9hil5cn gcfdjafft t)abe, mit bem Haren, glanbenSfrenbigen

unb edjt et)angelif(^en 58etenntni§ antwortet: i:5utf)er t)at .euer

menfd)engebot, ler, fünb unb anffatjnng' an beu ^Tag gebracht unb

büDor geroarnt. ®r f)at jum anbern un§ auf bie t)ei(ige 8d)rift

geroiefen, barin iüir erfenneu, ha^ lüir alle unter bie Sünbe be-

fd)Iof|en unb ©ünber finb unb ha'^ (iütjriftn» nnfere einzige ör=

löfuug ift. M\t jwei ftücf treibt bie fd)rift fd)ier burd^ unb

burc^-. |)ier lernen wir, nnfere einzige §offnung, unfern ®(au^

ben unb unfer ^^ertranen in ßf)rifto fetten, ,tüetc^e§ bann ift

ba§ red)t götlid) wert ^u ber feligteit".

Wlit jener SSerfünbigung be§ allgemeinen ^^rieftertumS war

natürlich bem 5[Rönd)§Ieben unb allen ben ^i^orau§fe|ungen, au3

benen e§ Äraft unb 9^af3rung empfangen, ber Soben entzogen

werben, unb fo ergab fid) ba§ Xf)emo be§ ^weiten 2)ialDg§:

itloftergetübbe, 33ette(unwefen, ßölibat, Seidjtjwang, gaftengebote

unb bergfeidjen mit einer gewiffen Iogifd)en 9totwenbig!eit. 3n

biefer ^rage !onnte natüilic^ bie ©tellung be§ im praftifd)en ^cben

fte^enben, rüftig fdjaffenben §anbwer!et§ nid)t zweifelhaft fein.

3f)m gatt \)a§, SSort: .2Ser nic^t arbeitet, foü auc^ nii^t effen",

al§ ein unoerbrüd|{id)e§ fittlid)e§ Ourtnrgefelj. ©ein gefunber

(Sinn für ba§ fitttic^ Ütec^te, feine ganje grunbe^rlid)e, gewiffen=

l)afte unb mäunlid)e Statur mu^te gegen ba§ Unwefen be§ ttöfter^

Iid)en Seben§ fid) ouf(ef)nen. ®iefe tt)eoretifd)e Ueberjeugung üon

ber SSerbienftlofigfeit unb ßwedwibrigfeit be§ Drben§wefen§ mufjte

it)m äubem burd) bie täglichen pra!tifd)en (Srfa{)rungen nod) oerftärft

werben, an benen grabe in bem !(öfter= unb orben§reid)en ^lürnberg

fein 9J?ange( war. 5(ber fo !Iar unb entfd)ieben er auc^ einerfeitS

gegen biefe 5lu§wüc^fe be§ 9ftomoni§mu§ auftrat, fo wenig uer^

fdjlo^ er bod) auf ber anbern Seite feine Slugen üor ben 5at)(-

reid)en Unorbnungen unb SJotftänben, roeldje bie nun beginnenben

aJiaffenaugtritte ou§ ben Älöftern im ©efolge Ratten.') 5lud) l)ier-

V) Sutl^er fc^rcibt am 2S. SKärs 1522 an ben (Erfurter 2tuguftiner "^oi}.

i'ang (be Sßette II. 17G): ,'^äj fe^e, bafe biete öon unfern DJJöncfjen au§
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für lagen gerabe in feiner §eimotftabt bie 93eifpiele nur ju retc^(icf)

öor ^(ugen. (S§ rooten nid)t immer bie fauberften (Elemente gemefen,

tt)el(^e bie ßloftergelübbe 5erbrod)en Ijotten, ja ein großer Xeif ber

feit 5lnfang ber ^ttianjiger Sa'^re entlaufenen Wönd^t uub 9ion=

neu gab burd^ feinen ^ügellofen SebenSttjanbet berart STnfto^, bofe

ber 9iat biefe§ ®efiubel§ burcf) 5(u§tt)eifung aul ber (Stabt mög-

lic^ft fd)nell fi^ enttebigte.

Sin gut %e\\ feiner Strgumeute für feine ^otemi! gegen ben

fimplen SBettelmönd^ fanb §an§ ©a(f)§ mieber bei Sut^er. S)iefer

'i)atte im breige^nten 5trtifel feine§ ©enbfd)reiben§ an ben Hbet

bie 33eltelmönc^e c^aralterifiert al§> ,ben großen Raufen berer, bie

oiel geloben unb menig balten* nnb f)atte ben SBunfi^ auSgefprocfien,

hü'\i man ja nid)t me^r S3ettelf(öfter bauen laffe. .§ilf ©ott, e§

luären alle ab ober auf -^roei ober brei Drben gel)äuft! (Ss ift

ni(f)t§ gutes getf)an, e§ t^ut and) nimmermehr gut, um^er§u=

laufen auf bem Sanb'. @r l^atte bann im einunb^mau^igfteu

Slrtifel ba§ Setteluumefen überl)aupt mit mudjtigen SBorten ge=

geißelt: ,(g§ ift mo^t ber größten 9^öte eine, ba^ alle 33etteleien

abgett)an mürben in aüer G^riften^eit, (S§ füllte boc^ niemanb

unter tm S^riften betteln gel)en/ Unb meiter: ,@g jiemt fid^

nicf)t, ha'^ einer auf be§ anbern Strbeit mü^ig gel)e, reic^ fei unb

wo^llebe bei eine§ anbern Uebelleben, mie je^t ber oer!e^rtc

9Jüpraud) geltet ; benu ©t. ^aul fagt : ,2Ber uid)t arbeitet, foll aud^

uic^t effen'. (Sr l)atte in bemeglid^en SBorten ba§ treiben berer

gefdjilbert, bie .nur in il)ren eignen Diegeln, ®efe|en unb SBeifen

fid) jämmerlich martern, mütjen unb arbeiten unb bodf) nimmer

gu ret^tem 3Serftänbni§ eines geiftlic^en ®otte§leben§ !ommeu,

mie ber 5lpoftel 2. Ximotf). 3 oerlünbigt l)at unb gefagt : .6ie

Ijaben einen ©d^ein eineS geiftli(^en SebenS, uub ift bod) uicE)t§

feinem anbern ©rmibe je^t au§ bem Älofter austreten, ale toarum fte ein;

getreten tüaren, nämlidfi um be§ S8aud^e§ unb fleifd^Iidier j^-rei^eit

irttten: burd^ bicfe Seute wirb ©atan einen großen ©eftan! ^um ©diaben

beg ^^o^Igerud^c. unfere§ 2ßort§ anrichten. 2tber tüa§ tüollen iüir bagegen

t{;un ? e§ finb müßige £eute unb fuc^en nur ha^ S^i^f ; «^ ift Keffer fic

fünbigen unb gelten ju ®runbe ol^ne Äutte al§ in ber Äutte.' Äa^^ar ©üttelö

jSiafogus', in JiKtd^em bie gleid^en Ätagen hjiberfefiren, ift fd)on oben (@. 40)

erunäfint luorben.
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ba{)intev; leinen immer unb immer uub fommeu bod^ nid^t bQ()in,

"i^a^ fic tt)iffen, ma§ mQ()r()aftig geifllid) Sebeu jei/ (Sr f)Qttc im

riierjefiuten ?(rtiie( einbringlid) unb eifc^iitternb auf bie .unleufc^e

Äeufc^^eit" in ben SlILi[tern f)ingeioiejen nnb für bie ^^farrer bie

greit)eit ber (Stje iieforbert. ©djritt bor Srfjrilt folgt i^m Ijierin

§an§ Bad)^, nid^t etma in if(aoifd)er 9lb{)ängigfeit, fonbern burd}=

au§ frei, felbftänbig nnb eigentümlid), nur ha'\^ man eben überall

fpürt, lüie er in Siit^er» ®eban!entreifen lieimifd) ift, nnb mie tief

nnb nad^tjaltig jene geifteSmäc^tige ©djtifl auf i^n gemitft {)at.

SSor QÜem aber ift gerabe biefe§ ^meite ©efpräd] für feine

milbe nnb irenifdf)e ©efinnung überaus be-\eid)nenb. i^ier t)an=

belte er oon allen jenen Sa^nngen unb änf5erlid)cn S)ingen ber

SBerf^eiligteit, bie in erfter ßinie ben ®rimm nnb bie (Srbitteruiig

ber 5:)entfd)en ()eniorgernfen Iiatten unb bie in ben gafilreic^en

gleichzeitigen "ipampfileten n)iber SO^önc^erei nnb Älerifei taum je

anber§ al« mit beni giftigften ©pott nnb ber fd)örfften Satire

beleudjtet mürben, ^ein banfbarere§ Ifiema für grobianifd^e

5tn§fälle nnb berben |)of)n, aU ba§ mönd)ifd)e treiben bie§feit§

unb jenfeit§ ber 5lloftermanern; !ein ban!barere§ >^ie( be§ SBi^e»,

al§ ba§ SlrmntSgelübbe ber bettelnb im Sanbe üagabonbierenben

33rüber; fein ausgiebigerer ©toff für hzn (inniSmuS, al§ ba§ mön-

c^ifdje ©elübbe ber ^enfdiöeit. ®a§ jügellofe 2eben unb Xreibe;i

fo oieler entlaufener 9}?önd)e unb ^"iconnen t}atte biefem §a§ gegen

bie ^löfter nur neue 9iat)rung gegeben unb ba^n beigetrogen,

ha^ bie gro^e 9J?enge in ben Klofterleuten fd^tie^lic^ nur nod}

gaulenjer unb 93ettelüolf, ^agbiebe nnb §enc^ler fa^. 5lber

aud) in biefem ^alle betnaljrt unfer (5d)ut)mad)er Wa^ unb

2aft. (Sr fd)impft unb poltert nid)t, fpottet aud) nid)t, fonbern

bemafjrt felbft bem befdjräntten 33ettelmi3nd) gegenüber feinen

@rnft nnb feine SSBürbe. (Sr get)t ben Svrtümern mit ©rünben

nad); er fnd)t ben ©egner ju überjengen, i^n mit fadjlic^en

Slrgumenten §u miberlegen; eS ift fein 33eftreben, boS üerfd)üttcte

religiöfe unb bas fc^lummernbe fittlic^e ®efüt)t neu jn meden.

©r fief)t in bem (Sinjelnen nic^t ben Betrüger, fonbern ben be-

trogenen, nid)t ben Sierftocfteu
,

fonbern ben Strenben. 9iid)t

.s?af3 erfüllt feine @eele, fonbern 3JJitleib. @r möchte anc^ in

bem Sarfüfsermönd), ber i^n um ein ^^llmojen anfpric^t, biefelbe
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Sefinjuc^t, boffelbe SSerlongen erraerfen, oon bem ring§utn in

ttieiten Greifen ba§> @emüt bee SSoIfeS erfüllt ift. @r möd)te

and) 'ii)n empfänglid) marfjen für bie trbftlirfje S3oticfjQft üon ber

greifjeit eine« S^riftenmenid)eu, bie \i)n fetbft au§ feinen ®e=

lüiffenänöten erlöft hat.

llnb bfl^n fonimt noc^ ein anbereS. S)er 9^ürnberger <Sd)ut)=

mac^er glaubt noc^ ^offnung§üoU an eine 58erföf)nung unb Sßer-

ftänbigung; er t)ä(t feft an ber Hoffnung, ha}i eine gotte§bienftUd^e

@emeinfc^aft wieber fjergeftellt luerben fönne unb muffe, (är ftanb

bamit befanntlict) nic^t allein; auc^ fein SanbSmann 5(Ibred^t

S)ürer lebte be§ gleidjen frommen ®Iaiiben§ unb träumte gleic^

i^m Don einer SSieberoereinigung aller (£t)riften. @r {)atte, a(§

i^u 1521 bie fa(fcf}e Snnbe oon Sut^erS %oht traf, gu ßt)rifto

gefleht: „9?ufe bie Schafe beiner SBeibe, bie fic^ noc^ jum 2^eit

in ber römifdjen ^irc^e befinben, mieber gniammen . . . %d} ©Ott,

erlöfe bein arme§ 33oIf, ha§> ha burd) großen Sann unb ©ebote

bebrcingt mirb . . . Unb menn mir biefen SOZann (iiut{)er) öer-

(oren f)aben fOtiten, fo bitten mir birf), o l)immlifd^er 3Sater! ba^

bu beinen ^eiligen ®eift mieberum Sinem gäbeft, ber ba beine

Ijeilige c^riftli(f)e Äirc^e allenthalben mieber oerfammele, auf ba§

mir mieber einig unb djriftlicl) jufammenleben." 2)a§ ift genau

berfelbe fromme ©taube, in bem öan§ <Bad}§> bie ^tit nict)t mef)r

fern mäf)nt, \)a „ein §irt unb ein £d)afftalt" fein roerbe unb ber

„ßa^t ber 9J?itbrüber" D^iiemanb me^r mangele, berfelbe fromme

©laube, iu bem er nod) im ^a\)xe 1540 fein ©ebidjt „®o§
flagenbt ©oangelium" mit ben f)offnung§t)oflen S5erfen abfc^lie^t:

3lup unn§ iuerb überat

Gin f>irt unb ein fc^aff[ta(,

©in c^riftlid^e gemein 1

2)a5 bein tüort lauter rein

Sarinn grün, Müe unb trac^s

llnb mid)t bring, uninirf)t sant^ Sacbs.')

®o{)er Dor allem ber profelntifd)e ©ifer, ber il)n treibt, jebem

noc^ brausen ©teljenben gegenüber für feinen ©lauben ß^UQ^i^

abzulegen, bol)er ber ^aug jur ©eelenrettung unb S3efel)rung,

ber in allen biefen ©efprödjen fo naio unb treu{)erjig, fo glauben§^

') ÄeUer I, e. 352.
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freiibig uiib ^ei^üc^ gum ^^(iiebiucf fommt. Xieje 9leiquiu] lag

äubem, was lüof)^ ju bcadjten ift, c)teirf)|ani in bev Üiift, beim e^

tDQv ja fragtol ein notiüeubiger ^IiiÄflufj ber veformatürifc^en

©ninbanjdjQUungen, t)a^ jel3t jeber Saie meinte, auf ®runb eigener

<S(i)riftfov]d)nug biejenigen, bie if)m auf bem Si^vireg ju njanbeln

fc^ienen, auf bie ved)te 93at)n führen ^u muffen, nnb jmar nidjt

jule^t, traft bee aUgemeineu ^rieftertuniÄ, bie irrenbeu (^eift=

lid)en.')

2)iefer ®(aube be§ §an§ @ad)§ an bie (Srfültung feiner

Hoffnung uon (Sinem §iiten unb (Siner .s^eerbe erf(ärt jugteic^

S^on unb Snf)a(t ber beiben leMen Dialoge, in benen, um mit

feinen eigenen Söorteu ju reben, „ber ärgerlid)e Söanbel etlicher,

bie fid) i]utf)erifd)e nennen, ange,^eigt unb btüberüd) geftraft mirb."

Senn ber balbige ©ieg ber ße^re ßut{)er§ fd)ien i()m ^meifeHos,

ja je^t fdjon fo gut mie entfd)ieben; bie ^^it be§ Si§putieren§

unb @d)reiben§, meinte er, fei Dorüber, unb menn nur erft alle

(Soangelifdjen aud^ burd) if)ren nnfträfUdjen unb lauteren SS anbei

für ha^' „Süangclium" geugen mürben, bann märe bamit and)

ba§ le^te .^inberniS ber ^Bereinigung tjinmeggeräumt. 3lber f)ier

fat) er freilid^ nur ju t3ie( nod), ma^ ben abfeit§ Ste^enben unb

ben ^ibmifc^en jum 51nfto^ unb 91ergerni§ gereidjen nullte, unb

bie @emiffeut)aftig!eit unb bei fittli(^e ßrnft feiner DIatur bulbeteu

aud) ben @lau6en§genoffen gegenüber fein Seifetreten unb 35er=

tufd^en. Sr fa^ ringsum ,^af)lreid)c ^uSmüc^fe einer ungefunben

Sfieuerungsfuc^t, bie \ci freilid^ in ber 33eirairrung be§ Uebergaug^

öom Eliten jnm 9^euen nur natürlid) maren. 2öie bie ürd^lic^e

Ummanbtung f)ier oon reiiotutionären 3"dinigen unb rof)eu

@eroalttl)aten begleitet mürbe, fo bort oon öiel falfd)em, nngeift=^

Ii(^em (Sifer, oon uiel «Selbftfuc^t unb Unma^rl)aftigfeit, üon niel

unlauterem Sieben unb §onbeln unb t^örid)ter Stenommage. @5

maren ja bod) naturgemäß oerpltni^mäBig nur SBenige gemefen,

bie ben gleichen ©emütspro^eB mie 2utl)er felbft burdjgemadjt

') ^5evgr. g-r. 9iüt^, a.a.Z:. <B. IMI. — eo beginnt eine g-higfcßrift

bom ^^abte 152') ,3Jon bem ^\ubtl ^at genant ba§ gülbeu ^av' (abgcbructt

bei 0. Scbabe 1-. ®. 38—43) mit ben S^erfen: .©in iebei- d^rift ift be§ »er:

^fli*t,
1
hjann er fein bruber irven fidn, | San er in U'ei'5 unb '^tio^ im 'an

I

ben recbtcn tveg ben er fol gan'.
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f)atten, unb fo lüareu 3Sie(e üon bem neuen ©lang §unäc^ft nur

oeriüirrt unb gebtenbet. Sf^aturgemä^ f)atten Sßiete in Sutt)er§

SSorten nur ha^ „2o§ oon Üiom" gehört, unb ba§ SBort üon ber

c^riftlic^en ^reiljeit n^irfte md)t immer unb überall jo, wie e§

gemeint roar.

(S§ mag auffatlen unb auf ben erften S3Iic! fogar befremblic^

erj(i)einen, ba'^ $an§ @a(i)§ in biejen beiben (e^ten 2)iaIogen bnrc^

bie mefjrfad^e gefüffentlid^e ®egenüber[tellung oon Sut^erifi^en

unb ©üangelijdien geroiffermaßen einen ©egenfa^ ättjijrfien

beiben ^u fonftrnieren jc^eint. (gr fpridjt üon bem ärgerlicfien

2eben§tt)anbet ©tlic^er, bie fid^ „Sut^erifc^e" nennen unb ftellt

gerabeju bem „ßut^erifd)en" (^eter) fid^ felb[t a(§ einen „(Süan=

ge(ifd)en" gegenüber. S)iejer Umftanb ^at gu teitmeife fe^r felt=

famen Folgerungen Stnla^ gegeben, ja man l)at foggr unfern

8c£)uf)macf)er in einen gemiffen ®egenfa^ §u ßut()er felbft bringen

unb au§ ben Dialogen bie 33eftätignng eineg fdion bamal§ be=

fte^enben ^arteigermürfniffeS unter ben 2tnf)ängern ber 9^efor=

mation fieranStefen moüeu.'-) Unb bod) liegt bei naiverem ßu*

1) Sd^on <Bd]nlÜ)C\^, a. a. D. <B. 19 fjat biefen Umftanb befonber§

§erüorget)Dben, mit bem ^insufügen, ba^ berfelbe ein SeineiS bafür fei, it»ie

irenig §an§ Qad]§ geneigt get»efen fei, auf Sutf^er? iiiamen, bei aller 3>er:

e^rung für ben großen JUJann, ju fd;n.uiren, luä^renb neuerbingg 2. Äeller,

Sofjann bon (Slau^i^ unb bie 2(nfänge ber ^Reformation, Sei^jig 188s,

(S. 181—188, auf ©runb eben biefe§ Umftanbeä unb unter ^Berufung auf

©c^uItl^eiB unfern Qd]iü}madKv gar für feine a[telmnge(ifd)e ©emeinbe int

©egenfa^ 3ur Iutl^erifd)en 3ieformation reflamiert t)at. ßr be^au^Jtet, ,bafe

§an» Sadig jelU ganj beftimmt unb ffar nid)t jtcei fonbern brei ^^^arteien

unterfc^eibet, nmnlid; bie 3iömifd;en, bie 2utl;erifd}en unb bie Göangelifdien,

unb ba^ er bie Sedieren in einen ganj beftimmten ©egenfalj ju benen, bie fidi

Iut[;erifci^ nennen, bringt', '^a, er betrad;tet ben vierten Sialog gerabeju

al§ eine SBerteibigungSfc^rift ber (Sbangelifc^en unb geJüifferma|en a[§ if)r

-^Jrogramm. ®ie 2ßtUfürlicf)feit biefer ganzen Honftruftion lüirb au^ bent

oben ©efagten jur ©enüge bcutlid) getoorben fein. Scbon frü[;er, in feiner

9)ionogra)3f)ie über fiiang Send ((Sin 3(^ofteI ber 3Biebertäufer. Sei^jig Ibyl,

lg. 33) fjatte 2. Mkv, \vk beiläufig bemerft fein mag, einige 2teu|erungen

aug jenem öierten Dialog l^erauegegriffen, um ju betreifen, ia^ ,gerabe bie

beften 9Jiänner ber @tabt, bie felbft burdE)au§ nic^t fatr^olifri) Sparen, bie

bamaligen 3lnf?änger ber neuen 2el,ne in einem feljr ungünftigen 2id)te

barftelltcn'.
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jetjen bie Sachlage jo tlar iinb beutlid), bo^ ein jolc^eS 9JZiJ3-

nerftänbiii^ fc^tüer §u begreifen ift. 2)q§ Don einem ©egenjoß

be§ §Qn§ <Sad)§ jn £utf)er felbft nid)t iro^t bie Üiebe fein fanu,

liegt tod) tiax am ^oge. ^enn ber S!J?ann, ber im ^ai)xt ^noor

bQ§ Sieb üon ber .SSittenbergifd)en ÜJac^tigotl- gefungen nub

frei nnb öffentlid) ju ber 2ef)re, ,\vk Sntf)er fie an ben

lag gebrac^t^ fic^ befannt ^atte, befjen Dialoge oöllig im S3ann=

freife Sutf)erf(^er ©ebanfen nnb 2(nf(f)auungen flefjen, gan^ nnb

gar üon feinem ®eift bnrcfjtränft, oon feiner Se^re getragen finb,

ber 9J?ann, ber and) ^ier au§brücfüd) nnb anf§ wärmfte ju bem

Söittenberger fid) befennt nnb biefen a(§ ben größten c!^riftüd)en

£e^rer feiert, ber feit ber 3(püftel Reiten geiuefen ift — ber 9JJann

roor mof)rüd) fo gut lutfjerifc^ tnie nur (Siner nnb betrad)tete

ben 9^amen al§ einen @f)rentite(, ben er mit «Stol^ trug nnb

ben er mit einer gemiffen ©iferfnd)t f)iitete. Unb eben ou§

biefem le^teren ®runbe ertlärt e§ fid), ha'^ er gegen jeben SOJifi'

brauch biefe§ 9camen§ überaus empfinblid) mar nnb gegen jebe

unbefugte Stnmenbnng besfelben (Sinfprn^ er^ob. (5r (ef)nte if)n

ab, einmal ben ^omifdjen gegenüber, mei( in it)rem SJinnbe ber

5kme einen fataten feftiererifd)en Seigefdjmad befam, unb ^ielt

biefen entgegen, bo| er nid)t Inttjerifd), fonbern ein ©oangelifc^er

fei, b. i}. bafe er nid^t an SnfEier glaube, fonbern an ha§> üon

biefem an ben 'Sag gebrad)te ©oangelinm. Unb er Ief)nte it)n

jum anbern ah jenen Inti)erifd)en §ei^fpornen gegenüber, bie ba^

.Iuti)erifd)- immer im SiJiunbe führten, if)r £ntt)ertnm aber tjaupt-

fäc^Iid) nur baburd) bet^ätigten, bafs fie bie ©ebränc^e ber alten

Äir^e mi^adjteten, mit einer geroiffen Oftentation nm ^-reitag

f^Ieifd) a^en unb fleißig über Pfaffen nnb SDfönc^e ^erjogen.')

Slber anc^ in biefem i^alle ift e§ boc^ nur ber DJIi^braud)

be§ Iut^erifd)en 9lamen§, bem er mehren möd)te; er miß eben

nic^t, ba^ Sut^er, ber .fromme 9JJann', ju einem .©erfmantet ber

Unfd)idtic^teit' merbe, unb barum ruft er biefen ©d)ein(ntfjerifd)en

raieber unb mieber in§ ©emiffen, baB ba§ Ü^ec^t, fic^ Int^erifd)

V) Sulfser felbft Idjvkb einmal mit bitterem (2arfa§mu§: ,2ßir finb

S^rifteu leiber! mit Söilberserbred^en, g(eifc{;effeu unb anbern äußerlichen

Singen ; aber G5taube unb Siebe, ia bie 9Jiacbt ticgt, JüiU nirgenb f^erna^'.

(25. 9r^)rU 1522. be äßette II, 189.)
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^ü nennen auf bie 3Sorau§fe|ung etne§ rechten eoangelifd^en

2BanbeI§ gegrünbet jei.')

>) 'Und) in allen biefen 2(ugfiil^rungeu ift bev bireftc Einfluß Sutberö

iinberfennbar. 211^ biefer SInfangg Segembcf 1521 t>on ber Sßartburg au^

feinen furjen l()cimlid)en 93efuc]^ in SBittenberg unternahm, imtrbe er ,unter=

iDeg© burd; nmnd^erlet @eriid;t beunrul^igt, bafj fid; (Stlid^e ber Unfern un--

gebü^rlic^ benel^men'. (93ricf an S^alatin, be SBettc II, 109.) 3" i'cr

batb barauf (im ^yebruar 1522) erfd^ienenen Sd^rift: ,2;reue ^ermal^nung

311 allen ©l^riftcn fic^ gu l&üten bor 2lufru^r imb ©mpörung' (Sri. 3[usg.

SJb, 22, S. 43 ff.) I^ei^t e^^ u. a.: ,3lber l^ic in biefem 2;reiben nm^ i*

abcrmal (gtlid>e bermal^nen, bie bem l)eil. (gbaugelio einen großen 2lbfall

unb 9(ac:^reben niad^en. @§ finb (Stlid^e, fo fie ein 231att ober jtüei gelefen,

ober eine ^rebigt gehört, ri^->§ ra^§ anginer unfdu'n, unb nid^tS mel^r tl;un,

benn iiberfaljren unb tterf^jred^en bie anbern mit iljrem 3Befen, al^ bie nicftt

eöangelifd^ feien . . . 2)ae I;ab id) 9He)iianb geleiert unb ©t. ^oulus l^at

e§ i^art »erboten, ©ie tl^ung nur barum, ba^ fie tuollen etir»a€ ^Uui§

lüiffen unb gut Sutfierifd) gcfeljen fein. 2(ber fie mifjbraud^en bec- l^eiligen

(äoangelii ju il)rem 3Kutnnllen. . . . 9iit alfo, bu 3Jarr, l;i3re unb laß

bir fagen: ^um erften bitt id), man ioolt meine^S ^Jamen^S gefdjiveigen unb

fic6 nidjt i'utl^erifc^, fonbern ©l^riften f)eif}en. 2Ba§ ift i*ut!^cr? ^ft bodi

bie Se^re nid^t mein. ©0 bin tc^ aud; für ^ciemanb gefreujigt. ©anft ^aulus

1 . Äor. 3 iooUte nid)t leiben, bafe bie ©Triften fid) inoUten ll)ei^eu '^>autifd)

ober -^eterfdi, fonbern ©Ijriften. Üßie fäme benn id} armer ftintenber Slfaben--

fad baju, ba^ man bie Äinber ©ottes follt mit meinem l^eillofen ^^tamen nennen?

Stid^t alfo, lieben g-reimbe, la^t ung tilgen bie :t5arteiifd^en Siamen unb

(Sl^riften l)eifeen, be^ Se^re linr f)aben. . . . ^d^ l^abe ntit ber ©emeinbe bie

einige gemeine Seigre ÜJ^rifti, ber allein unfer 5Jfeifter ift. (©. 55. 56.) . . .

SBenn bu bor biefen Seuten (ben (Sinfältigen unb ©d;>vad;en) beine grofse

Äunft tüillft erjeigen unb fo furj l)erfäl)rft unb giebft bor, ibie fie nid^t rcd^t

beten, faften, 3)Jeffe f)altcn, unb UMlIft ^yleifdE), ©ier, bie§ unb bas

effen auf ben 5'^^i*<^9 "»^ f<J9cft "ic('t baneben mit Sanftmütigfeit

imb %md)t Urfari,i unb ©runb, fo fann ein fold^ einfaltig §er3 bid) ntc^it

anbers ad^ten, benrt baf; bu ein ftol3cr, fred^er, frebeler Sllenfd} feieft, aH
benn and) \va\)x ift, unb meinet, man fotle nic^t beten, nic^it ©ute^i

ttmn, a)Jeffe fei niclits u. bgl. SCßeld^es Svrtumc- unb 2tnfto^eö bu Urfad)

unb fd)ulbig bift. Salier e§ benn fommt, bajj fie übel rid^ten unb
reben bem f>eil. ©bangelio unb meinen, man l)abe bid) unge^

F)euertid^c 3)inge geleiert. . . . 2Bir foUen, une ©t. ^4-^etru§ le^rt, einen

guten 25}anbel füf)ren unter ben Reiben, bafe fie uns nic^tg Uebteg mijgen

nad^fagen mit 3Baf;rl^eit, ibie fie gern loollten. ©ic l)öreng gar gern, fo

bu bicb biefer Seigre rül^meft unb ben fd)iüad)en ijer^en ärger lid^ bift, auf

ba^ fie bie ganje Seigre mögen ärgerlid; unb fd)äblid) befd^reien. . . . ©ott

geb uirg alten, ba^ Unr aud^ leben, loie tvir lebren unb bie Sßorte and) in
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(£6enfo faun e§ f)eiite befremben, bo^ §an§ »Sad^ö mit be*

fonbcrem 9la(^bruc! grobe ben ®ei§ al§ ein i^after ber £utf)erifd)en

in ben SSorbergrnnb [teilt. %bex luir muffen im 5(nge betiniten,

ba§ er bamit eine t)oIt§njirtfd)Qft(id)e j^-roge berührte, loeldie eben

in jenen 'Sagen ju einer brcnnenben nnb nietumftrittenen gctuorbcn

irar. ®enu wa§> ber 9fti3mifrf)e in bem ©cfpräcf) mit bem 3nn!er

unter ©ei^ begreift, ift in erfter Sinie nid)t§ onbcree al§ bQ§

3in§nel)men, \>ci§> unferm ©d)uf)mad)cr im (Sinftang mit ber

mittelalterlidjen 5lnfd)Quung im allgemeinen fd)(ed)ttüeg a(§

2Bud)er') galt, iuenn er audj einen gemiffen Unterfc^ieb jinifdieii

ertaubtem unb nnerloubtem 3ii^§"2t)men gugeftanb. 2)er fat^o=

lifc^en ilirc^e mar bi§f)er jebe§ 3^'^-'^'^()"^^^^ ^on ©arteten nid)t

nur ein ©egenftanb non 93eben!en, fonbern and) oou ^-Berboteu

getoefen, nnb gerabe je^t erft t)atte bie geiDaltige Steigerung be§

S3erfe^r§ nnb bie ptijt3lid)e Gnueiternng be§ geograp^ifdjen nnb

politifdjen ^ori^ontS biefe ^rage anf§ neue auf bie "JageSorb^

nung gefegt unb ein (ebf)a|te§ g-ür unb Söiber öeranlafet.-) (£§

t)atte nid;t menig ©taub aufgen^irbelt, al§ i]utt)er§ ©egner, Dr. ®d,

hei einer ®i§putation in 93o(ogna für bie fittlidje ^^^fäffigteit

einer mäßigen 3iii§ft>i'ö^i^ii"3 eingetreten luar ; haS^ erfdjien nieleu

a(§ lQji:e 3)?oral anftö^ig nnb bebenfüc^, fo baf? an ja^lreidien

il^roteften fein 9J?ange( mar. 5Da§ §an§ ©adj§ feinerfeit§ bem

bie %i)at bringen. Unfer ift biet, bie ba fagen ,öeiT, i^ivv' unb loben bie

Seigre, aber ba^S 3:f>un nnb gofgen null nid)t bcrnad^i.' (£. 57. .")S. 59.) —
Sie umnnigfad;en , faft miirtlidH'n Sfnlel^mungcn unferee üierten 3)ta(og§

an biefe ,treue iU'rmal^nung' liegen tlav öor 2tugen, unb fdion bie (srinne=

rung an biefe ©c^rift iiutf)ev§ l)ätte Ä'eller üor ber tüfjnen 33ef)auj3tung be^

irabren fönnen, '!>a^ fid» .^an§ Sacbs in jenem Sialog in einen bireften

(^egenfah ju Snt[;er geftellt ljab<\

') ^n bem au§ bem ':}lnfang ber äiuanjiger ^al^re ftammenben (S5e=

fvräc^ ,3Son ber gült' (bei C Sd^abe IP ©. 7:5 ff.) fagt ber ^auer :,u bem

3infen neftmenben Bürger: ,®a-S ift gü(t anberft bann ivnidierV- Unb a[§

ber 53ürger unb ber i>fi-iffe '^i'" inuner iuieber ben Unterfcbieb jtv)ifc()en beiben

flar machen njollcn, erlniebert er: ,3« ntan teuft jiuei fint, "ba^ ein f}eif;t

^ri^cl unb l^ei^t e§ auc^ grieberid^, ba'5 anber l^ei^t man ^enfel nnb beif^t

au* S:an§: nodi ift ieglidjg ein fint . . . a(fo ift aud; gelt binleiften nmb

genufi. bei^t man§ fd;on gült, fo ift eö bod; tinidier . .
.'.

-') 3>ergl. it Senrat^ in feiner 2(u§gabe Kon :5iutl;er§ ,2(n ben dniftlicbcii

2lbel' fyalk 1884, ©. 109 unb D. Scbabe, a. a. C. H- ©. 297 f.

Äaroerau, ,t:iaitä eacfi's. ö
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j(f)tt)icrigen iiationalötonomifc^en ^^j^roblem, ba§ burc^ bie üöflige

SSeränberung ber einfachen ®elbliert)ältniffe be§ S[RittelQlter^

oufgetDOtfen roorben war, imflor unb befangen gegenüberftanb,

!onn ni(f|t eben befremben, unb gttjor üoIIenbS nid^t, luenn Juir

fe^en, \ok er oud^ f)ier üöllig mit JBut^er im ©inflang ift.') .

©leid) biefem ^ölt er im SBejentIid)en an ber ^-orberung Sefu feft/

baB man .ttjillig jid^ leiten jolle, of)ne alten 5lnfa^ ber S^u'it,

ttJoHte olfo aud^ in biefem fünfte mit bem (Söaugetium bilter (Srnft

gemad^t wiffen. ©d)roff l^atte Sut^er, (Sd gegenüber, bie fittlid)e

^uläffigfeit be§ 3^"^"^^^"^"^ terneint unb im fiebenunbänjonjigften

Slrtifet feiner Schrift an ben rfjriftlidjen ?Ibel ben ^^in§!anf gerabe^u.

al§ ba§ ,grö^te Unglüc! beutfd)er 9iation- gebranbmar!t. g-reilid^

l^atte er fjin^ugefügt : ,Sd) befehle bo§ ben SBeltüerftönbigen. Zsd),

ai§> ein Xf)eoIogu§, f)abe nidjt niefjr barau ju ftrafen, benn ha§:

blo^e ärgerli(^e 3tnfel)en, baoon ©t. 'ipaulug fagt: ^ütet eud) üor

allem böfen ^4nfet)en ober ©c^ein.' Sind) ber befc^eibene ^anb-

Werfer war in biefer ^rage fein ,2Beftoerftänbiger^, foiibern aud>

er glaubte ba§ Problem einfad) burd^ bie 93erufung auf bie @d)rift

löfen 5U tonnen, daneben geif^elte er freiüd) and) ben eigeuttid^en

©eij, ©igennn^ unb ^abfudjt unb tuieS feine luttjerifd^en Srüber

einbringlid^ auf ba§ 3IpofteIwort ()in, ba^ ber ©eij bie SBurjel

oIIe§ Uebelg fei.^)

^) 35ergl. ,®in jermon boit beut iinidicr SoflortS 9J?artini Suti^ev' l'ont

^a^re 1519. $icr ()eif;t e§: ,6l;riftu§ f).-irtd)t: ,iüenn ir nur bencn kibtt,

t)on tüeldien ir inartet, ba^ fie eucC) iüiber leiten, iuas ift ba^ für ein WoU
t^at? teilten bod; bie böfen funber einer bem anbern, bafj fie gleidi ~~be§

fetben mügen iinber l^aben'. item fott ir leiten unb nid)tg barfur geiviarten

. . . nun ift [eilten nit (eitien, e§ gefc^ed) bann on alten auffalj unb einigen

i'orteit, tüie gefagt ift'. Unb Süeiter: ,(S*j fei fit ober imfit, fo ift e§ nit

rijriftenlid^ no* götlid; noc^ natürtit^), unb f)ilft fein e?:em^e[ ba iüibcr:

bann e§ ftect gefcftriben ,bu fort nit botgen bem Raufen böfeä 5U tfiun,

fonbern got unb fein gebot über alle bing eren'.

-) Slud; in feinen ®id}tungen fommt er iciebertjolt barauf gurüd. ©0
l^ei^t eö 6eif|)ie[§Uicife in bem @cbid;t ,Sic fieben t^aubttafter'. (Leiter I,

(£. ä57): ,®ei^ ift ein bcgirlid^er fin |
9Jad; seiitlidjem reic^tt;umb unb glüt^n,

Dn rul^ unb raft, nad)t unbe tag,
|
9}Zit redit unb uured;t tüie es mag,

|
W.t

ttorte^I, ^)racttd, lift unb liegen,
]

9.'iit falfd}ei;t, untreiü unb betriegen, |
9Jiit

falfd) fddneven, ixnid)er, für!auffen, \
3l\t f)3aren, trafen at§ ju^auffen, 1

(Sin

imerfatlid;e berfcMidung,
|
©emeineä nulj ein unberbvüdung,

|
Sind; ein be=

4

I
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©ang anberer 5(rt finb feine Älagen im tueiteven SSerlaufe

be§ britten iinb im ganzen oierten ®e]präd). a\ücft)oltlo§ giebt

er beu ©egnerii §u, bof; auf ben eöangelifc^eu in^auäeln ebenfo

rote in ben euangelifc^en Käufern, in ben 2öirt§()äufeTn nnb auf

ben ©äffen niele^^ iiid)t fo fei, wie e§ fein foUte, unb ha^ eben and)

unter ben ©oongeliftfieii allerlei .9iut^ig§ unb S^eubigs- ober, um
mit Sut^erS SSorten ^u rebeu, .niet 2öetterfjäf)ue, falfc^e 33rüber

unb bergleic^en Uufraut', ju finben feien. ®enu f)ier njie anber-

uuirt» gab e§ beren genug, bie fic^ einbilbeteu, am ^reitag gleifcf)

effen fei \)a§> ^auptfennseid^en eine? ©uangeüfdjeu, ja fie träten

woU gar ein gute§ Si^crf bamit; and) {)ier fjielt fic^ 9J?and)er

fd)ün barum für gut eüangelifdj, weil er tapfer auf 5IRönd)e unb

'Pfaffen fd)impfte; and) glaubte einer unb ber aubere ©eifttidje

genug ju tl)un, n^eun er auf ber .Stau.^^el rotber bie Üiömifc^en

eiferte unb polterte unb baiüber ben inneren Slusbau feiner

©emeiube oernadjläffigte. (Srft uultiugft t)atteu gerabe in 9^ürn=^

berg moud)erlei uuliebfome SSorfommniffe 5lergerni§ erregt uub

beu Sftömifc^eu ju Silagen über ben !ii>anbel ber (Soangelifc^eu

neuen Slnlafe gegeben. Unter hen ®eiftlid)en ttiar e§ uamentlid)

Slnbrea» Dfianber') felbft, n:)eld)er met)r alS^ einmal ben

rechten geiftlidjeu Xatt oermiffeu uub fid) oon feinem Sifer ju

uuäiemtid)en 5luefäUen unb (Sdjmä^ungen I)iurei^eu lie^. ^^apft,

Äarbiual unb Sifdjof l)atte er öffentlich auf ber S?an,^el al§

5lutic^rift, SBiberc^riften, ©eelmörber uub Xeufel§fiuber gefd)mäl)t,

unb baburd) nid)t nur, luie uatürlid), bei beu 9^ömifd)eu, fonberu

audj bei oielen ernfteu ©liebern feiner eigenen ©emeinbe 5(nfto^

erregt.-) Sni Sal)re oor bem Srfc^eiuen ber .2)ialoge- l)atten

fcfifoftnc Fianb ben armen,
|
©in berftorft hexi} on a[§ crbatinen.

j

^n fummn
-^'auUig un§ üerfünb,

|
©eilj feu ein itnirl.sel aller fünb, |

2)e§ fiir ber reid;»

in ^elle grunb'.

M SB. 93liJIIer, 2(nbreag Dftanber. (SlDerferb 1870. ©. 14.

-) ^an§ <Baäi^ legt im erften Sialoc^ bdu 6F)orl>errn üder Sutber bie

äBorte in ben 3Jhtnb: ,2ßie i)at er hm aUerf^tiligften üater bm bapft, bie

^eiligen initer xinb un§ inirbige l^erren anf?ge^o(l;ipt, lüie ein fioIl}t^)16ii6'.

[.'oi^H'*«» ober öoI^i^Jpen finb ein Sadliierf, tvielc^e§ bie öoll^ipbnben ober

."öoff^i^j^jer, bie al§ 'i^puQ (o[er 3u"Sf" galten, aiigtrngen.] Senfelben 9(n-5--

brucf gebraudit in einem iöriefe üom 9. 3luguft 153ü :öa3aru§ S^'^cugler lUMi

Cftanber: .2Iber ba ftanb Dfianber auf ber ilanjet mit einem fo ijerbitterten
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{Soangeüfdje bem 83ifc^of öoii Bamberg bei ieinem '^Kufentl^alt

in 9^ürnbeig nächtens ro^e ©c^mä^Iieber üorgebvüllt, raäfjrenb

X^omag SJiuiner, ber .(Sutenfpiegel unb 2;t)erfite§ in ber Äutte-

bei feinen ©ängen buvd^ bie 8tabt öon ben 93uben .tük ein

dlaxx nm'^ergettieben unb mit bem »Spottruf: .SJlutnarr, a)?ur=

nani- neifotgt morben mar. ^fiatürlic^ mareu foId)e 93or!omm=

niffe für bie 3ftömifd^en nur SBaffer auf i^re 3Rüt)Ie. SBas lag

bei ber allgemeinen (Srregung ber ^^it näf)er, al§ fotd^e CSingel*

fälle gu üeratlgemeinern, über einen burd^ bie '^Reformation l)eroor=

gerufenen 9liebergong ber allgemeinen ©ittüd^feit gn jammern

unb ber £ef)re Öutl^erS für folc^e Stergerniffe bie SSerantroort(ic^=

feit aufjubürben ? 2Öar bod) felbft ein 9Kann mie ^ir!§eimer,

nac^bem er ber ©acf)e ber 9fteformation innerli(^ mef)r nnb me^r
||

entfrembet mar, nur §n geneigt, biefe Uebelftänbe bem oon Sut^er

oerfünbeten (Snongelium jur Saft ju legen nnb jebe oerfittüc^enbe

^JBirfung ber ^Deformation fc^Ied)tiüeg ,^u oerneinenl ß{)riftuö

l^at ja genug für nng getl^an, fo fpottete er, fo ba^ toir un§

nun .fidler auf§ £l)x legen unb mü^ig nnb in allen Süften er-

foffen, aufö angenetimfte leben* !önnenJ) ^efremblidjer ift e§,

menn nod^ f)eutige§ Xage^ römifdje ©efc^ic^tsfi^reiber in biefer

^rage gern unfern §an5 ©ac^ö al§ f(affifd)en 3ß"9^n aufrufen,

ba S^iemanb bünbiger unb treffenber al§ er felbft berlei leidjt-

fertige ©c^IuBfoIgerungen jnrüdgemicfen t)at unb §ubem berici

Ätagen für ober gegen Sutf)er§ 35?er! fd^on au§ bem (Srunbe

gor nid)t§ bemeifen fönnen, meil nod) feinerlei morol = ftatifti^

fd)e ©rnnblage gur SSergfeid^ung ber ßdt oor unb nad) Sutl^erS

Sluftreten üorf)anben ift.-) Öan§ (Sac^§ fann bod) im ©egenteif

©ernüt unb einem fo ungefdjicften i>olf>ti^^en, bergleic^eu ol>ne 3*veifel in

^Jtürnberg auf offener Äanjcl nit oiel befd;ei)en ift'. 1534 erfcfiten eine

©cftmäfif cfn-ift gegen ^uti)tv in 3)ia[ogfovni unter bem 3:itel : ,3liartin i'ut^ers

Älagreb, ba^ er fo gar nit (li^^jen unb fc^änben fann'. ^iludj in ber ,Sutl^c-

rifc^ (Stre*!a^' (1524 ober 1525) l^ciBt e§ über 3)Iumer: ,2)urc^ gfcfirift fo

tfjuftu nicf)tfet bar:
j
!£a§ fctiafft, bu bift ir nit geübt,

|
Stllein 3U bi^pen

bir geliebt.' D. (S4abe IIP, 123.

') a?ergr. Jr. JHot^, aiUIibalb ^:^ir!^eimer. »alle 1887. ©. 6ü.

-) ©0 bemerft treffenb SKaj Seng gegen ^anffen: .^cnffene ©efdiic^tc

be§ beutfd^en 25oIfe§. Sin Beitrag 5ur Äritif ultramontaner ©efcbidit^:

fc^reibung'. 3Jiünc&en ISbS, 5. 52.

H
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nur bafür qI§ ein berufener 3^"9^ gelten, luie bie Sieforination

im bentfci^en 23ürgertum bie fittlidjen Sbeale neu getocctt unb

geftärft ^at, unb mit n?e(d)' flarer (intjd)iebenf)eit biejeS ie|t

feines fittlid)en ©egenfo^el ju ber ÜJiorol ber mittelalterlii^en

Äirc^e fi(^ beraubt mar. Tenn lüo^l nie ift au§ eine§ einfallen

33ürger§ SDhmbe jdjöner unb einbringlic^er \ia§> roat^x^a^t euan-

gelifc^e :^eben gefd)itbert roorben a(§ in biefen .Dialogen' unfere§

Scf)u{)mac^eT§.



Drittes Ittpitcl.

^totcftautifr^c "!)5o(cmif unö cUttu^cCifr^c 3f«8tttifc-

3)td> foKen bte !pforten ber l^elfen

9itd)t übcvlveltigen nocf» feUen.

•Sl^r Ijobt freiließ ha^t 93üdjleiii gu 'Olüvnbercj au§gangeu mit

ben Figuren Iüo^I gefe{)en, barin be§ ^^opfttum^S ja uidjt üer=

geffen ift. @§ ift mit bem 3lntid)rift auf bie gefeit fommen iinb

6f)riftu§ lüiti fein ein ©übe mad)en, be^ fei @ott gelobt in

(Sirigteit Slmeu'. @o fd^rieb Sut^er om 29. Stprit 1527 an

©palotin ') über eine non Dfianber t)erau§gegebene $8ilber=

polemif gegen ha§^ ^apfttum, an ber |)on§ «Sac^S burd^ bie

oon it)m beigeftenerten , bie 33itber erflärenben Steinte beteiligt

tt)ar. Sntt)er njar über ba§ 33üc{)Iein, ha§, it)m l^auf unb @d)iiffal

be§ ^apfttumS mit lüunberbarer (£igentümlid)teit noran^jnfagen

frf)ien, fo erfreut, ha'^ er e§ gar in 2Bittenberg wieber aufzulegen

gebad)te, benn it)m erfc^ieneu biefe bitbtidjeu Sarftefinngen ai§>

ein befonberg inirffame^ ?(nfc^aunng§mittel, bo§ and) ben be§

£efen§ unfnnbigen l'aien be§ .Slntid^riftg Sßefen unb (brauet'

beutlic^ in machen im ©taube iuar. 3)ie (^egenüberfteßung

(ifirifti unb be§ autid^riftifd^eu ^opfttuni§ fiuDet fic^ fd^on in

ber öorreformotorifc^en, befonberS aud^ ia ber non SBictif unb

§u§ beeinflußten Sitteratur ; aud) grapf)ifd^e S)arfteltuugen biefer

Slntit^efe mareu fc^on früher oor^anben. Sn Öut^er felbft luar

bie Ueber^engung üon bem ^utid^riftentum in 9?Dm oltmä^tid^

ober unaufbattfam geraad^feu; intmer flärfer t)atte fid) feiner

©eete ber ©ebanfe bemäd)tigt, baß ba§ Stntidjriftentum nid)t erft

, >) S)e SBette III, 169. Sßgl. ferner: STifdirebcn hü g-brftemann=58inbfet(

III, 189 unb CoUoquia ed. Bindseil IIL 2;{s.

i

4
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ber 3i'^""tt angef)öreu luerbe, ionberu jdjon in bev ^^apfttird)e

3UV SSiifüd^feit geluorben fei. ®er 9?Qd)tt)ei§ fjierfür bilbet nic^t

3nle^t ben Snfjalt feinet: ?litfrufg Mn ben djviftlidjen \HbeI-, iiiib

nod) unmittelbar üor feiner ^a{)rt i-jeu 'l\>orm5 fndjte er biefe

':Jlnid)auung — in ber ©d^rift Contra Ambrosinm Catliariunni

burd) ©djriftbenjeife ju ftü^en. SSötlifl an§ feinen ©ebanfen

unb ^Hnregnncjen {)erau§ erunidjfen bann (1521) bie ^ol^^fdjnittc

iinfa§ (irana(^Ä ^:^u bem .'i|iaffiünal tibrifti nnb 3Intid)rifti',

benen SOJelanditbon nnter ©edjitfe beg Suriften 3of). Sdjiuert^^

feg er bie llnterfdjriften t)in5nfügte. ' i fiutljer, ber fogar bie

^inber fingen lieis: .@rt)att' nn§ §crr bei beinern 2öort unb

ften'r be§ ^apft§ unb Siürfen SO^orb^, f)at bann ir)ieberf)o(t biefer

Sdberpolentif fid) bebient, bi§ ^^u ber berbcn unb grobkörnigen

/^(bbitbung be§ 33apftunf,'-) bie er im Scit)re oor feinem

2;Dbe feinem fanm minber berben, .testen großen ßeugniffe gegen

ha^ ^^apfttnm' folgen liefe.'') 3Ind) nnUingft erft, ju 9^eujat)r

1526, tüar ^u SKittenberg ein mit Üranad^fdien öoljfdjnitten

anlgeftottetee ®d)riftd)eu mit gleidjer Xenbenj erfdiienen, bas

Snlljer mit einem SSor- unb 9kd)n)orte uerfef)en ^atte. .hieben

^Jreunbe — fo batte er ba§ le^tere gefdjloffen — lafet \m§> ouf§

neue mieber anfangen, fd)reiben, bid)ten, reimen, fingen, malen

unb geigen, ha^ eble ®öl^engefd}Ied)t, raie fie üerbienen nnb raertf)

finb Unb jum ^(nbeben fd)en!' id) al§ ber (Srfte gn biefem

neuen ^aijx bie§ 93üd)(ein, wie mir§ ift burd) fromme Seute §u==

gefc^idt. @§ ift nid)t ein ©c^mac^bud) nod) i'äfterfc^rift, fonbern

eine öffentlid)e ©träfe be§ üffentüc^eu unuerfdjämten ®räuel§

nnb ^enfelefpietS, raeld)e§ ®ott njill geftraft traben'.

3n 9^ürnberg fiel biefe 93ial)nung, auf§ 9(ene ju fc^reiben,

gu bid)ten unb gu malen auf frudjtbaren Soben. 9^od) in bem-

felben 3al)re gab ber S3u(^bruder unb 93riefmaler §an§

') i8€rg[. ®. Matrernu^ ©intettung jiim lUeubrucf beö ,^|.>affiona(§' in

teil ,!Seutidieu Snitfen älterer 3eit' 33eriin iss.j. S. XX f.

-) ajergl. (E. aBeiibeler, ^>Ji. Suttterg Siroerpolmi! gegen baö ^|>avfttinn

bon i:)45 im Slrdiit) für i'itteraturgefcfiid^te XIV, 17 ff.

3) ,a"Biber ba'S 33apftum 311 3?om', iC^iltenberg t:.4."). SJergl. Ji- Äöfttin,

l'uther unb v»- ?^annen. Jöatte ISSb. @. G3.
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2B anbereif eil jene§ SBittenbergijcf)e 93üd^(ein neu t)erQu§/)

jeboc^ mit §inn)eg(affung ber Sut^erfi^en B^ifö^e un^^ ii^it

geringen bialeftifdjen SSeränberungen ber 3Serfe, roäfirenb äii9tci<i)

bie ßranad)jd^en §o(äfcfjnitte. burd) folc^e non ©ebalb S3e{)am

erfe^t luaren. 2)ie öon biefent gejeidjueten 74 Figuren — auf

ber erften Seite ber ^apft, auf ber folgenben je ^toei ^(erifer — f
finb frei oon jebem fatirifd)en unb forifaturen^aften 6^ara!ter, unb

man ^at ha§: S3üd§Iein mit Sfiec^t al§ eine %xt geiftlid)e§ Srad)ten«

hixd) be^eidinet/-) ba t)ier bie fämmtlic^en äJiitglieber ber TÖmifd)en

;pierarc^ie in ©ingelbilbniffen mit genauer Seobadjtung if)rer eigen*

lümlid)en @ett)onbungen üertreten finb. Stber tod) war aud)

biefe ©d^rift burd) bie in ben SSerfen f(^arf ausgeprägte poIemifd)e

2^enben§ ein loirffameä ^gitationgmittel unb reiljte fid) aud^ in

biefer neuen ©eftalt jener antiTÖmifdjen Silberlitteratur ein, ineld^e

^üi^ex al§ feinen öoI!§tümlid)ften SunbeSgenoffen auf jebe SBeife

beförberte.

SDiefer ^(ugfc^rift nun folgte ^u ?(nfang be§ Sa^te§ 1527

jene Dfiünberfd)e ^ublüation, bie nod) ineit tt)ud)tiger unb

einbrndSüoCfer gegen ben römifdjen Stntid^rift gu gelbe gog.

.(Sine njunbertidjc SßeiSfagung üon bem ^apfttum-
j

ift fie betitett,=5) unb neben bem Dramen be§ Pfarrers an <S. Soren^ '

trägt fie auf bem erften S3(atte ben unfere§ Rollen' (Sd)ufter§, ber

jeben §D(5fd)nitt burd) je gteei 3(teimpaare erläutert ^at. Sluf

eine boppelte SSorlage berief fid) Dfianber in feiner SSorrebe:

auf ein @i"emplar ber ,fet)r alten' 33ilber, tia?» im DJürnberger

^) 2)as Sa^ftum mit fernen gliebern geiitalet ünb bcfcl;rt)l&en gcbeffcrt

önb gemeiert. 1526.

-) 2t. 9iofenberg, Sebalb unb Sartl^el Se^am. äiip^xQ 1875. ©.11,
126 unb 138.

^) ©in irunbevlid^c 3Bei§jagung, bon bem SSa^ftiimb, h?te e§ ^l^m

big an baä enbe ber ixielt gefjen fol, l;nn figuren obber gemelbe begriffen,

gefunben ju 9turmberg, ijm dartl^cuferfrofter, bnb ift fef)r alt. ©in borreb

2lnbreaä DfianberS. Wt gutter, üerftenbtiictier 2(u§Iegung, burd^ geleerte

leut, öerflert. 3Bitct)e §an§ Qadj^ jn Seutfc^e ret;men gefaffct, önb barju

gefeilt l^at. S'" 3}i- ®- Won 3are. 5 33g. 4. mit HO öolsfd^nitten. —
a?gr. @. e. aSalbau, SJevmifd^te 33ei?träge 3ur ©efd^icf^te ber ©tabt 9iürnbex-g.

II. 3Jürnberg 1787. S. 350—361. (Sin ^Serjeidjnig ber 2tuggaben bei aßeßer

a. a. D. gjr. 216, au^fü^rlic^e 2rnalt)fe beä ^n^altä bei 355. aWi^IIer a. a. D.

©. 97—103.
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Ä'artäujerflofter, auf ein Qnbere-3, baö in bei bovtigeu 3tatö=

bibliot^ef oorf)anben jei, lua^ienb jebod) in ber -ifjat bem Süd)(ein

bie er[t 1515 jn 93oIOL^na gebrucEten Vaticinia .loacbinii ju ©runbc

lagen, '^k fpäter aucf) üon X{)eop^ra[tu§ ^aracelfu§ (1570)

gebeuteten ^tüunberlidjeu' SBeiSfagungen felbft ftammten au§ ben

.Steifen ber [trengen ^ranciSfonev, ber ©pirituaten, bie ben 5lbt

3oacf)im oon giore in (üalabrien ') a(§ gottgefanbten ©eljer, alö

2)euter ber ^^^ct^i^ i'^^' ©egeniuart, al§ ^^rop^eten be§ ®e()eim=

niffe§ ber 3^^f»"ft feierten. (S§ t)errfcf)te in biefen ©emeinbeu

üifionärer 5ipofah)ptiter, bie in bem ©tauben an hü§> balb

fommenbe %Md) ®otte§ lebten, eine tiefe 5(bneignng gegen bie

neriüetttic^te ivirdjc unb ein (eibenfc^aftlic^er Üieformbrang. ©ie

waren erfüllt non einem tiefen SBiberftiillen gegen bo§ lebiglid)

überlieferte, trocfen I)iftorif(^e (Sf^riftentum ebenfo, mie gegen alle§

9J?enfd)enn)erf anderer formen unb ©a^ungen. <Sie glaubten

an tia§' naf)e beüorfteljenbe @nbe ber 9leIigion be§ 93ud^ftaben§

unb an ^a^ 5?ommen einer ®eifte§!ird^e, ba man nid)t met)r

burd) einen ©picget in einem bunften SBorte fef)en tüerbe, fonbern

non Slngefid)t ^u ^^Ingefidjt, njomit bann ade finnfätligen äußeren

S3räud)e neu fetbft fc^n^inben mürben. «Sie t)offten auf ein ^tiU

alter be§ Jjeiligen ®eifte§, roe(d)e§ ba§ in bie 5lirc^e eingebrungeue

antidjriftifc^e SSefen ftür^en follte unb i)ielten an bem ©tauben

^oad)im§ feft, ha^ in erfter Sinie ba§ aSfetifc^e SRöndjtum jur

^Jleugeftattung ber tern)elttid)teu Ä'ird^e berufen fei. ©o bilbeten

fie eine fdjmärmerifc^e Xf)eoIogie au§, bie jugteid^ mit auft(äre=

rifdjen @(ementeu reic^Iic^ Derfetjt mar unb üerfolgten bamit

mel^r ober minber bemüht eine antifatfjotifdje Xenbenj, bie jebo^

in if)rem 5tuffd)roung immer inieber burd) ba§ ®emid)t fatt)oIifd)er

'^HeminiScenjen gehemmt muibe.

^ie Silber nun, in meldjem bem ^apfttum prop^e^eit mirb,

.mie e§ i{)m big an \)a§, (Snbe ber 2öelt get)en foU-, jeigen in

ein§e(ueu braftifdjen ^Darftetlungen ben admä^Iidjen SSerroeIt=

lid)ung§proceB, in metc^em ber ^apft fc^tieBlid) com ©tattt)atter

e^rifti gum 2(ntid)rift jid) üermanbelt i)at, bi§ i^m ^uki^t haS^

©inl^orn, ein a(te§ ©l)mbot fomo^I 6t)rifti at§ ouc^ ber mi3nc^ifd)en

$. SReuter, @efd)ici^te Uv religiösen 3(ufflärung im 3)litteralter II.

Serlin IST 7. <B. 191
ff.
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@utf)a{tiamfeit imb ©infamfeit, feine breifadje Äione jum SBanfeti

bringt. (SineS näheren (£ingel)en§ auf bie 33i(bev im ©injelnen

Üjnnen mx nn§ entlöalten, bo für un§ nur bie SSerfe be§ §ane

@QC^§ oon Sntereffe finb; immevf)in wirb fd^on an§ jener

fummarifd^eu 3nf)alt§angabe erfid)tlid^ fein, wie fe{)r biefe ®ar=

fteHnngen jur Umbeutung im reformotorifc^en Sinne fid) eigneten.

Unb gerabe Dfianber§ agitatorifcEjer Statur mn^te biefe populäre

unb effectoolle ^orm ber ^olemi! gang befonber§ rüillfümmen

fein. 2)enn ^ier fonnte er feinem ftreitbaren (Sifer bie 3^9^^^

fdjie^en laffen unb brauchte bie Söorte nid)t öugftlid) abgutuägen.

^ür bie ©inföttigen — fo bemerfte er in feiner SSorrebe — ^aht

er ben S3ilbern eine 2lu§(egung hinzugefügt unb er fd^Io^ in

energifd)em %om mit biefer SJJa^uung an bie 9iömifd)en : „Sc^

miß aud) (jiemit bie ^apiften nermoljnet tjoben, ba^ fie fe()eu

motten, mie e§ bod) um fie ftel^e, unb fidj barein fd^iden. ^enu

fie muffen hierunter, ba l^ilft ni^t§ für, fie fjabeu nur bie 2öat)f,

ob fie fid) freuubtic^ unb ot)ne ©droben motten ^erab laffeu

fütjren, ober ob fie feinblid) gu it)rem 9iac^teil motten t)erab=

geftürgt fein. (S§ merben§ \a nid)t (S^riften ttjun, aber e§ mirb

©Ott mol^I eine Üiute finben, bef5 f)aben mir mot)t eine gemiffere

^ropf)ecel), benn biefe ift; bie mirb un§ nidjt lügen".

(Sinige 5Ibänberungen ber 33orIage maren atterbings, um
biefe bem reformatorifc^eu '^)X}td bienftbar §u mad)en, uid)t ju

oermeiben. ^aöon ift bie rcidjtigfte bie, ha'^ im jmangigften

33ilbe für ben ^apft, ber eine ^ofe in ber red)teu unb eine

©idjel in ber Öinfen trägt, mäf)renb banebeu ein geuerftra^l

unb ein menfd}Iidt)e§ S3ein fidjtbar finb, ein S[Rönd) eingefe^t

mürbe, mobei bie Üiofe, al§ ba§ Söappen 2ut^er§, über bie

Tid)tige Deutung feinen ß^^if^^ ^^^B- 3""^ Ueberftu^ fügte

Dfianber noc^ tiingu: ,^amit mau aber fefje, mer ber 9!)Zdu(^

fei, fo fte^t er ha in feiner ßleibung unb f)at fein ß^ic^en, bie

9tofe, in ber §anb, id^ meine \a, e§ fei ber Sutf)er. S)iemei(

aber SefaiaS fprid)t: 5Itte§ ^leifd) ift mie ®ra§, ftet)et er ha

mit einer ©i(^elu unb fd)neibet§ ab, uid)t ®ra§, fonbern ^teifi^

unb 5ltte§ ma§ fleifdjlid^ ift. ®enn bamiber prebigt er unb

menn es ausgereutet ift, mirb er mit bem ^euereifen bo§ ?\'euer

d^riftlidjer Siebe, ba§ erIofd)en ift, mieber auffdE)(agen unb an*
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jünbeir. Unb igans ®Qd)5 feinerfeitö erläuterte ha^ Silb mit

bem ^SerÄtetn:

a)a§ tet bei- ^elt 9JJartimi§ Siit^er,

3)er marfit biTo oi^ani^cli Tauter.

2111 menfd^cnler er gan^ abbaut

Unb fclig f^vidit, trer ®ot ttertraut.

iiutf)er ie(b[t Iel3nte jebod) in einem ©riefe au 2öeu§e( Sinf

(19. 9JiQi 1527) biefe 5)eiitunfl ab unb moUtc bic 9?ofc iiic^t

auf fid) perfbulid), fonbern auf ba§ eiiangeü|d)c 5(mt übertiaupt

belügen unffeu.

§au§ ©ad)§ eutlebigte fid) feiner ^lufgabe mit laft unb

©efdjirf unb blieb aud) bier im 58erg(eic^ 5u bem in biefer

SBilberpolenüt meift übtidjen "Jon in ber ^orm befouuen unb

mo|üoU, fo baf3 er an ber fpiitereu obrigfeitüdjeu 9Jia^regehing

jiemtid) unfd)ulbig lüar. Unter jeben ber brei^ig ^Dljfdjuittc

fe^te er fein erläuternbe§ <2prü(^(ein,') oou benen natürlid) ein»

unb ba§ anberc burd) ben ^mant^ be» gegebenen Xf)ema§ ^iemtid)

fteif unb ungelenf geraten ift.

aöe^I fi^' ber $8a^ft öon ®ot abtrenbt

2(uft gut bnb ivelttidEi rcgiinent

3u bhit i'ergieffen, frieg önb ftvet^t

3ft er !ein §irt ber C firiftenbettt —

fo ^ebt er an, um bann in ben folgenben 35erfen bem "i^sapft

unb feinem .fud)§Hftigen §ofgefinbe- if)r ©ünbenregifter im @in=

feinen üor^nl^atten. ®egen Äaifer unb meltlid)e Cbrig!eit \)ahe

ber ^^apft fid^ anfgelebnt unb geberbe fid) felbft al§ ein ^ervaU

tiger meltlic^er §err. 9J?it üietcn ©efe^en nnb ©eboten I)alte

er bie ©emiffen umftrirft: mit 5lbIaB= nnb Xürfengelb raffe

er bie (Sd)ä^e biefer Söelt jufammen: aüe 3ud)t, @^re unb

^römmigfeit fei in feinem 9^eid)e üerfd)lüunben. ^a aber be*

gann ber ,§elb 9)?artin 2utf)er- auf ©otteö ©ebei^ ben ftampf:

Sag gotlid} lucvt \va§ i'refftig ftarcf

»nb bedet auff ba§ Söai^ftimib arrf

dTdt gunft etitcber ©tet önb g-ürften

Sie aud} naih Üiotte'o tport iua6 bürften.

2)a mürben bie burd) .päpftlid)e (2d)inberei- bebrüdten ©emiffen

frei unb ®otte§ 3Bort ftrai)Ite rcieber .l)eU unö lauter-, nac^bem

M Sie SBerfe finb tnieber abgebructt bei SSeller a. a. 0. ©. 100—114.
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e§ fo (ange burc^ pöpftüd^e 2i[t üerbunfett geinefen tüar. Unb

bdb tüerbe nun aiirf) bie ^^it !ommen, ba be§ ^apfte§ 9f{egtment

ein ,grau|Qme§ @nbe' finben, er feine (Sct)ulb befennen unb fid)

einen ^nec|t ber 5^ned)te nennen roerbe. Sann njerbe @ott

felber feiner ©emeinbe getreue Ä'ned^te einfe^en unb fie burd)

feinen ©eift ftärfen, auf bafe fie ben l)immlif(^en @^a|, boä

lautere Süangelium, t)üten unb üon aller SUJeufd^entefire nnb

aüem menfdjtid^en Qü\ai§t rein^alten, bi§ einft S^ri[tu§ felbft ^um

legten ©eridjte erfdjeinen luirb. §an§ Badß fügt guguterte^t

biefen 6prüd)en uod) eine ,33efcl^IuBrebe- t)inäu, in tt)eld)er er

ben Sn^alt jener no(^ einmol fur^ äufammenfa^t , um enblic^

mit ber Sflu^anroeubung ^u f(^Iie^en:

3)arumb ircr orcii l;ab ber fjoer

5ßün lueg fid^ 511 ber toarl^c^t feer.

^a§ Sü^Iein, ba§ fo frifc^ unb populär in bie reforma^^

lorifd)e S3oI!§ben)egung eingriff, fanb, n)ie bie meijrfoc^en 3lu§*

goben betueifen, ftarfen 2lbfa|. 2)a§ Unternetjmen ber beiben

|)erau§geber, be§ ^farrerg unb be» ©d^u^mad)er§, f)atte fid) fomit

of§ bie Hugfül^rung eine§ gtüdtidjen ®ebaufen§ beinäfirt unb fie

{)atten alle Urfac^e, mit bem ©rfolge aufrieben §u fein.

2lber ber Sf^üruberger Ü?at, ber in biefen erregten Saf)ren in

feiner ßenfurpraj-'i^ burd) ba§ §in unb §ef miberftreitenber

Sntereffen unb 9iüdfid)ten giemlid) fopfIo§ geworben raar, t^at

plö^Iid) über biefe fede unb rüdfid)t§tofe ^olemif fet)r er*

fc^roden unb befd)Io|, einmal ein Sjcempet §u ftatuieren, obraot)t

gerabe in biefem §aüe eine fo rigorofe 9J?QferegeI fd)tt)erlici^ ge=

boten tnar. (£r ^atte e§ früt)er fc^on, feit bie erften ©türme ber

^Deformation über bie alte yf?eid)§ftabt tjereingebroc^en waren,

au mand)ertei SSarnungen unb SSerboten nid)t fet)ten faffen,

aber burd) fein fc^waufenbeS unb unfi(^ere§ SSer^alten nur

wenig auggerid)tet unb bie Bruder unb SSerbreiter Iutf)erifcl§er

unb antipäpftifc^er ^Iugfd)riften !eine§meg§ abgefd^redt. 9}iod)te

ein foIc^eS S3üd){ein immerhin »erboten fein: bie S3ud)füt)rer

fanben SKittel unb SBege genug, e§ einjufd^muggeln unb gerabe

je Derpi3nter eine Schrift mar, befto leidster fanb fie 2lbue]^mer,

befto teurer mürbe fie bejafjlt, befto eifriger ftubiert unb getefeu.

^Derjenige 33ud)bruder, meld)er 1518 auf 3SeranIaffung ber
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^^uguftineimönrf)e ijutfier^ beutfd^en Xrnftot roibev beit '^^Iblafj

gebrutft t)Qtte, war iiod) mit einem leicfjten $8eni)eife baoon^

getommen unb erft 1521 irat gleicfi^eitig mit bcr ^-Beröffeiitlid^ung

be§ 2Bormfer @bift§ allen 23iic^fül)reni 'i)a§> g^il^alten unb ber

!i?erfauf .ber i3utl)erjd)en 93üc[)lein unb anberer ©c^mä^fd^riften-

uerboten roorben. 3m nädiften ;3cil)ve l)atte man bo§ !^erbot er=

nenert, ahtx otyxt iebeu fid)tbaven ©rfolg, jumal ber 9^at fetbft

eS bamit nic^t alljn ernft gemeint §atte. 9^ur feiten fdjritt er

einmal auf ha^ 5lnbrängen ber Üteidi^regierung roirflid) ein, lief]

aber im übrigen bie ©rüder wie bie titterarifc^en SSerferf)ter bei

9ieformation fo gut wie unbel)clligt. \lcur gegen ein,^elne, il^m

befonberS anftöfjig erfcl)einenbe Sdjriften f)ielt er ein ©infdjreiten

für erforberlid^ : fo 1523 gegen bie .^raftifa* be§ 93arfüBerniönc^§

ftettenbad) wegen ber barin enthaltenen ec^mäl)ungcn be§ Äaiferö

unb be§ ^apfte§, fowie gegen Sutl)er§ S3üdjlein luibcr §einrid) VTll.

üon Snglanb unb alle biejenigcn feiner ©d^riften, in meldten

ßaifer unb Jüi^ften Gitarren gefc^olten würben, ©ann machte

il)m bie feit bem §erbft 1 524 in 9Uirnberg auftretenbe t£arlftabt^

SO?ünäerif(^e tRid)tung oiel ju fdjaffen unb oeraulaBte \i)\i mel}r=

malö, gegen biejenigen, weld)e lofe Sieben fül)rten ober unerlaubte

Sü(f)er neroielftiltigten unb oertrieben, mit ^Verwarnungen ober

©efiingniSftrüfen einjufdjreiten.') @r würbe nun immer fdjwieriger

unb ängftlid^er unb fuc^te im folgenben Satire fogar burd) eine

allgemeine SSerfügung bem litterarifd)en i'^leinljanbel ba§ Seben

fauer ju mad)en. @r befdjlo^ am 27. ?lpril 1525 .alle biejenigen,

fo gebrurfte ^^üdjlein in bie §äufer §u »erlaufen umbtragen, fo

niel man ber erfaren mag, ju bef(^irfen unb ,^u oerpieten, fid)

folc^ö |)aufirenÄ mit ^-Püd)ern gän^lid) ju entlialten, fonbern wa§

fie 3u oerfaufeu yermeinen, f ollen fie ^uoor in ber Äangtei be=

fic^tigen laffen unb bann mit SrlaubniB öffentlidj fail Ijaben.

Unb welcher alfo gewarnt barüber betreten wirb, baB er fein

^üc^er l)aufiret, foll mau ben ober biefelben iu§ fiod) fc^affen^

9lun war aber jene§ .gebrudt 33üd)lein mit 33ilbern, beu ^al

be§ SBabftum§ anjeigenb- o^ne 3Siffen unb Söillen be§ ^JtatS auf bem

9)?ar!te oertrieben worben, unb ba biefer gubem meinte, ba§ bie

') !ßergl. 2;^. Äolbc, ,3um '^srocefe be§ ^o^ann 2)en! unb ber brei

gotttofen 53?a(ev' in ben ÄirdieiiöcfffiiAtlid^en Stubicn. Hermann 9?enter

gelDtbmet. i^et^3tg IS87, g. 229 f.
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©^rift nur eine ,3S^^&itterung bes gemeinen SOJannes- oeranloffen

tonne, fo 6e](f)toB er am 6. Mäx^ 1527: ,1) §err D|ianber

foHe befd^tdt unb unter Vorlegung be§ @a(f)Oer§attä bebeutet

werben, ba^ ber Sftat fid) einer großem S3efcf)eibenf)eit ju if)m

nerfef)en f)abe. Sorum (offe er t^m mit ©ruft anfügen, fid)

l^infüro bererteQer ^ü\ä^t unb (gpifteln §u entgolten. ®e§ ttjoüe

fi^ ber efjrbare 9^at §u i^m üerjeJien, benn lüie ha§> me^r ge=

fd^etjen, muffe er feine ^iotburft gegen it)n bebenfen'. 2) foKe

bem ©ülbinmunt (§an§ ©ulbenmunb, bem Srucfer ber ©c^rift)

gefügt werben, ,er f)Qbe etlid^e Figuren unb boneben etlidje ßu^

fä|e in einem Südjiein üerfertigt, meldjeS eine§ ehrbaren 9iate§

SSerorbneten ju befid)tigen nidjt gugebrac^t, bes ^obe ber 9tat

fein ©efatleng oon i^m. S^ornm folle er oHe foId)e ^üdjlein,

fo er noc^ bei §änben ^abe, gur @tunb auf ha§: 9ftatf)au§ ant=

loorten, be§glei(^en bie gefd)nittene "^orm, berglet^en S)ruden§

and) t)infiir mü|ig ftel^en unb nidjtS me^r üerfertigen, e§ fei benn

juGor in ber ^anglei befid)tigt. S)ie ©träfe aber, fo ein 9iot

um biefe ^anblung gegen ilju gu üben fürf)abe, wolle er gu biefem

SJloI aufteilen mit eigener offener §anb'. 3) Stem ,§anu§

©adjffen ©c^ufter ift gefagt, e§ fei biefe Xag ein S3üd)Ieiu

ausgegangen, of)ue äöiffen unb SBillen eineg e£)rbaren Ütat§,

roeldjeS beffer unterwegen getaffen Wöre; an folc^em S3üc^Iein

^ahe er bie Üiei)men ^u ben Figuren gemad)t. 9^1 un feiye

foId)e§ feines StmteS nid)t, gebütjre iljm aud) nid)t, barum

eines 9iateS ernfter S3efef)I, ba^ er feineS i^anbw erfeS unb

©d)ut)ma(^enS warte, fid) and) entf)a(te einige S3üd)Iein ober

Üleljmen t)infür auSget)eu gu laffeu; ein ef)rbarer Üiat würbe

fonft in ^ftotburft gegen, i^n ^anbeln, unb um biefe geübte

§anb(ung wolle ber 9^at bie ©träfe bieSmal bei fid) bel^atten,

bod) mit einer offenen §anb, bie nad) if)rer @elegeuf)eit für ju-

net)men\ ©tlici^e läge fpoter wenbete fii^ ber ^at nad) granf-

fürt mit ber S3itte, auf ber bortigen 9J?effe ouf bie ,2BeiSfagung'

%^t ju t)aben unb bort etwa norl^anbene (S^-empIare auf feine

Soften aufjufonfen. ®er bortige Oiat aber fanb uid)tS ober

wollte nidjts f^nben. ')

1) 2)a§ 9lat§befret gegen §. Qadß ift abgebrurft bei Sßalöau, a. a. £.

<B. 358. lieber bie Genfur^rariä be§ 9^ürnberger diat^ übixijanpt DgL ©e-

fd^id^te be§ 2)eutfci^en $8ud^l^anbel§ I, ©. 435 f unb 571
ff.
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5)ie iDJa^nung, l)übfdj bei ieinem !Oei)"ten ju bleiben, bie ber

birf)teiibc Sc^u!)mac^er ieit jeiiiem elften öftenttic^en ©intreten

für bie SQd)e :L'ut^er§ iT)ieberi)olt Don ben Ü^ömifc^en getjört

f)Qtte, iimr if)m nun in biefem ©rlafje üon ^tmtSinegen nnb mit

aflem ^3ia(f)brucf luiebertjolt njorben. @r mn^te fid) fügen unb

junüd^ft wenigften§ üon njeiteren bffent(id)en .ftnnbgebnngen 5lb-

ftanb nehmen, fo n.ienig if)n and) im übrigen ber Urnftonb beirrte,

bo^ itim non einem ehrbaren 9^Qt bie 93efugni'? Dteime ju madjen

fd)(ed)tmeg beftritten mar. ßr bebnrfte für bie '^luSübnng feiner

poetif<^en ^unft glüdüc^ermeife feine» obrig!eitIid)en ^efäf)igung§=

nad)roeife§ unb lie^ fic^ burdj ben amtlidjen Xabel bie ^renbe

an feinem latent nic^t nertümmern. 2Bof)l aber betrac^=

tete er tü§> (Sinfc^reiten be§ 9f{at§ im ^ntereffe ber eüan=

gelifc^eu ©ad^e al» einen fdjineren Sd)Iag unb a(§ eine bem

i^sroteftantiSmug zugefügte ^ränhinq. @§ btieb lange ein ^ta^zi

in i^m ^urüd, nnb feine Sid)tungen ber näd)ften Sß^te finb tjoll

von i^lagen über bie ßagfiaftigfeit unb <B6)tväd)t, bie ^iürannei

unb @ottIofig!eit ber Dbrigteiten, bie nur ju oft bie 5(u§breituug

ber reinen Öef)re erfdjmerten ober gar I)inberten. Unb er Ijatte

of)ne (Vrage feineu eigenen ^QÜ i«^ ^"^^^i^, ßf^3 er 1529 in feinem

®ebid)t über bie fieben öinberniffe, bie ben 2öeg ^u bem Serge

3ion üerfperren,') bie Cbrigteiten al§ .Söroen unb 93ären- ah-

conterfeite, if)nen oorroarf, ©otte» SBort Äe^erei ju fcbelten unb

burc^ it)re SSerfoIgungen unb i)Jta^regehingen nur bie Ausbreitung

ber .geiftlidien Sügeu" ju beförbern. ©§ füngt gerabe^u mie feine

5lntmort on ben el^rbaren 9^at, meun er folc^er .^iirannei' ber

Cbrigfeit t)a^ freubige S3e!enntni§ gegenüberftellt

:

g-ür midj lieb ber erlöfer mein,

©ieng barburdj in fein ^errligtent;

©0 Iet)b id^ aud) in bie[er 3C^t.

©eiuä nameng ivxU \ä) mid; nic^t fcfieineu.

2)er feel mag man mir l^ie nit nemen.

5(ud) lieB er gleid)äeitig, nad) ber er^mungenen ^aufe jum erften

ÜJiale mieber, bei §an§ ©ulbenmunb ein Flugblatt bruden, in

bem noc^ einmal ber po(emifd)e Xon feiner proteftantifdjen @rft=

M ,2)ie fieben an[tö§ eineö menfc^en, .ber von bem berg ©inat), befe

gefe|, ju bem berg 3ion, bc| ebangelii, geFjen IriU'. Äeücr I, 363 — 3HU.
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linge luteberÜQitg. ^ie .Sn^alt 5tüei)erleii prebig, iebe inii

einer furzen fum begriffen- betitelte ^ii^tung ') ift ber

^anptfad}e nad) eine n)ürtnd)e SBieber^oIung öon Werfen Que

feiner .SSittenbergifdjen SZac^tigaU-, ober in biefer ^orm, burd)

bie braftifd)e ©egenüberfteHung ber ©umma be§ eöangelifd^en

unb ber be§ päpftifd)en ^rebiger§ boppelt ttjirtfam unb padenb.

S)er ©id^ter fetbft tritt mit feiner eigenen ^^erfön[i(^!eit ganj

jurüd; er er^äfilt fur^ unb bünbig bie Se^re 2ntt)er§ auf ber

einen, bie ber 9ii)mif(^en auf ber anberen Seite, um fd)üe§Iid)

feinerfeit§ nur Ut Siufforberung baron ^u fnüpfen:

$)te iirtetil rec^t, hu frummer (Sbrift,

2BeIcf)e Icfir bie Jtiarl)affti9ft ift.

Sod) e§ I)ie^e, wie fd)on bemerft, ba§ Söitb be§ §an§

(Baö)^ in eine falfdje Befeuchtung rüden, wollte man auf biefe

feine potemifc^e Xtjätigfeit einen befonberen 9^ad)brud legen,

äßir ^aben bereite on ben ,^iaIogen^ Q^f^^en, n)ie mitb, befonnen

unb leibenfdjaftsIoS er in ber ollgemeinen ©rregung geblieben

war, unb and) fein SInteit an Oftanber§ ftreitbarem S3üd)Iein

toar ja t)erf)ättni§mä^ig fe{)r f)armIo§ unb unfc^ulbig. (Sr blieb

eben in allem (Strubel ber ©reigniffe in feiner ftillen Älaufe

unbeirrt er felber; feine gan^e t)armIofc, frö^Iic!^e, treul^er^ige,

naioe 9^atur tt}iberftrebte ber 9?oIIe eine§ 9ftufer§ im Streite,

unb e§ fiel iljm in feinem befd)eibenen Siniie gar nic^t ein, fid)

in Xinge ju mifdjen, bie ifju nid)t§ angingen. D^id^t in SSel^r

unb SBaffen wollte er für feinen ©tauben geugen, fonbern fd)Iid)t

unb einfältig; er mollte nidjt erobern, fonbern behaupten. Sdiwei-

gen !onnte er nid)t, benn jum ^luSfprec^en trieb i^n ebenfo ein

et^ifdjer ßug, ber oon fid^ unb anberen 9f{ed)enfd)aft forbette,

tpie bQ§ lilterarifc^e $8ebürfni§, afleS tnuer(id) unb äu^erlid)

(Sriebte fid^ ^n objectioieren. 5tber er beburfte für fein be^ag=

Iid)e§ Silben einer frieblidljen Stimmung; fein Talent lourbe

burd^ bie 2eibenfd)aft uid^t gel)oben, fonbern geläl)mt; bie trei=

benbe bid^terifdl)e ^raft rul)te in i^m, nidjt au^er i^m. Unb fo

liegt and) ber Sdjmerpunft feiner im engeren Sinne proteftan=

lifd)en S)id^tung nii^t in jenen polemifdjen 3f"9"ifffii- fonbern

>) Äeüer I, 397—400.



81

in bell gonj jubjectineii 23efeuntni]feii, in bcnen er feine ^^n^e-

t)örigfeit ,^ur nenen £ef)re befimbete, in benen er feine §pffnnngen

unb 33efürd)tungen, feine klagen nnb 233arnnngen ansfprad), nnb

in benen er enblid) alle jeitlidjen ^ert)äftniffe mit ben in ber

^c^rift nerftreuten SroigfeitÄftrofjIen belenc^tete.

3öir muffen bei 33etrQd)tnng bicfer feiner eoangelifdien 3c"9'

niffe jeitlid) ein paar Sofjre ^nrürfgreifen. 2)ü§ Sa^r 1524, in

toefc^em feine .Dialoge' erfd}ienen, ift befanntlid) ba§ eigentlid)e

@ebnrt§iat)r be§ eoangelifdjcn ilird)enIiebeÄ, nnb in 'i)a§' g(eid)c

Saf)r faden and) bie erften 5Infänge feiner i)innnc(ogifc^cn '^(rbeit,')

wenn anc^ j'ein erfte§ ßieberbiid)(ein crft im folgenben ^sal)re

gebrndt luurbe. (5d)on nnter ben geiftlid)en Sängern ber nor*

reformatorifdjen ^ät f)atte ber fromme Sl)?eifterfänger nid)t ge=

fef)It. (Sr §atte einft, a(§ Sinnnb^wanjigidfiriger, in einem öiebe

non bem f)eiligen ©acrament .in SJ^rrnerS langem Xon' ftreng=

gläubig bie römifd)e S^ermanblungsle^re befnngen unb im (5in=

gange bie ,f)od)tt)ürbige WaiO unb §immel§faiferin 9J?aria- um

Erleuchtung angef(et)t. @r ^atte im gleidjen Sai)re in einem

Siebe nou ber ©eburt G()rifti dMxia al§ ben .ßtd)t bringenben

^JiKorgenftern" gefeiert unb if)r in einem ^alh bentfd)en, l^alb

Iateinifd)en .Salve lleg-iua- gef)nlbigt. ^a, nod) 1518 t)atte er

in einem Siebe .in ber ^o^en 'Sagiueife- bie .^sungfrau milb' ge»

priefen, bie i^n au§ feinem <Sünbenfd)Iafe anferiuedt fjabe unb

l^atte gleichzeitig ein aubereg Sieb mit ben äöorten : ,0 Äatf)arina,

eble ^riid^t, bir fct)enf ic^ mein ®ebicf)te- ber ^eiligen ^at^orina

bargebradjt unb borin bie ß^riften onfgeforbert, biefer ^eiligen

Jungfrau 9J?a.tter fleißig ^u ef)ren. "-) 9tun ober folgte er onc^

t)ier Sutt)er§ Seifpiet, ber ,niit ©ingen unb tlingen, mit 2)ic^ten

unb allerlei ©aitenfpiet- ©Ott gelobt fjoben moüte; nun fteltte ond)

er fein 3:a(ent in ben ©ienft ber eoange(ifd)en ©emeinbe unb

fnc^te burdj fangbare Sieber bie 5(u§breitung be§ 2Borte§ @otte§

nnb ber Se^re Sutf)er§ ^u beförbern. ®c|on 1524 Ijotte er auf

einigen fliegeuben 33tättern llmbic^tungen alter SOJarienlieber —
1) ^sn ter ,Summa feiner ©ebtdite' gebenft er feiner geiftürften £'ieber

mit ben SsJorten: ,nad} bem fanb idj and} in ber meng
|

pfalmen unb anbrc

firdiengfeng
]
audj ferenbert geiftticfie lieber'.

^) ^^. aBadernaget, 2)a§ beutf*c MirdienÜeb, II 9Ir. 14U3— 1410.
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.(^riftüc^ corrigiert', irie er e§ nannte — mitgeteilt, benen er im

näc^ften Sahire eine üeine ©amm(unc3 t)on ad)t Siebern unter

bem %itel: .Stücke geijftltc^e, in ber jdjrifft gegrünte,

lieber für bie Ial)en ju fingen- folgen liefe. Unb ha

£utf)er oor Willem empfofjlen t)atte, bie ^fatmen in 9^eime unb

3J?ufif }iVi bringen, fo mad^te and) er fid^ an bie 2lrbeit unb gab

1526 ein fteine§ Südjiein mit ,SDrel)t5e^en ^falmen ju

fingen- f)erau§, bie gteicf) ben ad^t Siebern ber erften Sammlung

fon)ot)I in ben ^nürnberger (Sndjiribien mie in anberen ©efang-

büc^ern Stufnal^me fanben.')

SUJan mürbe mit einer rein öft^etifc^en Söürbignng biefen

Siebern fc^merlicf) gerecht n^erben. ^t)i poetifdjer SSert ift nur

gering, unb namentlicf) bie ^fatmenumbi(i)tungen finb meift

trocfen unb nü(f)tern. 5(ber and) nid)t auf bie ^orm !am e§ bei

biefen Siebern an, fonbern nur auf ben 3ni)a[t; nic^t ein ßunft=

bebürfniS foUten fie befriebigen, fonbern bem religiöfen (Smpfinben

Genüge t^un. Sa auc^ biefe§ (entere fogar ftanb anfangs nod)

in graeiter Sinie. 2)enu junä^ft fie( boc^ aud) biefen Siebern

eine gemifferma^en agitatorifd)e Stufgabe p; eine gleiche Sluf-

gabe roie ben fliegenben S3(ättern unb 'Dialogen, ben ©treit-

fdjriften unb Straftaten: bie 5(ufgobe nämüd), bie neue Sef)re

§u poputarifieren, fie mirÜic^ ool!!§tüm(id) §u madjen, fie -fingenb

unb füngenb- in immer weitere unb breitere ©c^ic^ten einju^

führen. Xiefe Sieber foüten ba§ (Soangelium ausbreiten f)etfen,

ben neuen ©tauben ftärfen unb ert)alten. ©ie foüten bie fd)rift=

mäBige Sefjre oerfünbigen, bie papiftifcf)en S^rtümer befämpfen.

Da§ ebangetifdie Sieb mufete fidi bat)er oor Slüem an ben ein=

fadieu Xon ber Iut^erifd)en Sibelüberfe^ung anlehnen, mu^te mit

fd)riftmäfeigen ©rünben !ämpfen, gereimte ©c^riftauSlegungen

barbieten. Die ^-orm fam babei natürlich meift gu fur§ unb e§

gelang ber unbeholfenen ilunft jener erften Didjter nur feiten,

ben fpröben Stoff gu bett)ältigen. Unb me^r noc^: Durd) ben

SBiberftreit ^raifdien ^n^ed unb SiJiittel fam in biefe erften pro=

teftantifdjen Sieber über^oupt ein ß^^^fpi^^^ hinein, ben njo^t

eine fo geniale 9^aturfraft mie Sutt)er überwinben fonnte, an bem

1) ^^f). aBarfernager, UI 32r. Sü-106.
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jeboc^ hk üeineren ®ei[ter iiaturgemäfj fc^eiterteii. ®enn bev

Qmd tvax bibattifc^, bie flcfaiiflHdje ^orm aber njeiibcte fid) au

bie ©mpfinbung : baS Ergebnis tüar nur -^u oft lebigüd) gereimte

S^xo^a, bie in ben ßroang ber SDfetobie nur roiberroillig fid)

einfügte.

©0 finb awd-) bte l^irdjentieber be§ §an§ Bad)§> teinegraegS

einwanbSfrei. Sf)ve ©pradie ift oft I)art, t)k gorm ungelenf.

S)er (e^r^afte Xon überwiegt, nnb nur feiten finbet bie fubjectioe

©nipfinbung einen reinen nnb ^er5lid)en 5(n§brucf. @§ f)at fic^

barum and-) oon feinen geiftlic^en iiiebern nichts im :^ieberf(^a^e

ber eüangelifdjen ^'irc^e lebenbig erfjalten. ^wax Xüixh iijm in

unferen ©efangbüdjern in ber Siegel ba§ 2kh .SSorumb betrübft

bn bic^ mein .^erj- ^ngefdjrieben, ha§^ \d)on in ben fed)5iger Saf)ren

be§ fed)§5et)nten Saf)rfjunbert§ in 9cürnberg in ©in^etbrnden oon

griebrid) ©nttnedjt nnb SSafeutiii ^Jteuber oerbreitet rvax, boc^

ift gerabe bei biefem Siebe bie SSerfafferfdjaft ^n^eifel^oft. 9tad)

Sntialt nnb gorm fönnte e§ allerbingS mo^l üon i^m fierrüfjren

nnb juniat bie gniüe bibüfdjer !öeifpie(e, mit ber bie mittleren

©tropfen belaftet finb, ift ed)t .^an§ ©odjfifc^ : ber Umftanb jeboc^,

baß felbft bie 9iürnberger @efangbü(^er bi§ lt)50 ba§ Sieb ol^ne

feinen 9Jamen geben, nnb biefe§ audi in feinen Schriften ntdjt

entfjalten ift, modjt e§ unmijgüd), i^m baffelbe mit <2id)er^eit

jn^ufdireiben.') 3lber mar e§ i^m and) oerfagt, ben redeten Sieb-

ton 5u treffen, fo bleiben feine geiftlic^en Sieber barum boc^

mertüolle 3^"9"Mi^ feinet eoangelifdjen Ö51anben§ unb feiner

lebenbigen Slntei(nat)me an bem 9'^enban eüange(ifd)en ®emeinbe=

lebend. Senn fie ade finb getragen üon einer ftarfen ®(auben§s

fraft nnb erfreuen ebenfo burd) i^re fdjfic^te (Sinfalt, mie burd)

bie (Sntfc^ieben^eit it)re§ 33efenntniffe§. Sind) fie moHen in erfter

Sinie bie fdjriftmä^ige Sel)re ausbreiten, bie papiftifd)en Sertürner

befämpfen. Sie preifen ba§ reine SSott ®otte§, ha^ j;el3t fo

lieblic^ flingt unb wie ber Ijelle Xag leuchtet; fie jubeln, ha^

nun bie ©eroiffen frei gemorben, bie oorbem fo ^art befdjmert

tnaren

:

') 3- 3-tü^eII, ©eiftlic^e Öieber ber ©bangelifc^en ^ird^e au§ bem IG.

Sa^r^unbert. I, Serlin 1855. ©. 262 f.

0*
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ajJit Dil menfd^eii gefe^er,

SlJit Sannen ünb gebot,

9Jcit gett ftrid bnb feelne^en:

S)ie ipeiben lie^t ,5uf)3otf.

S*̂mmetfjin jebod) füf)Ite er fid) rcd)t eicjentlid) erft in feinem

©lenient in feinen rein bibQ!tifd)en Si(i)tungen, tt)0 if)n bie

^orberung ber ©angborfeit nid^t beirrte, nnb ^ier tior allem

mu^ man if)n auffndjen, wenn man i^n al§ proteftantifd^en

Siebter d^arafterifieren luitt. (£r oerbanb mit feiner Ünft gu

fabniieren eine ftarfe päbagogifdjc 9leignng, ber er gerabe in biefer

^orm mit oollem 53ef)agen fid) fjiiigeben fonnte. §ier bnnte er

halb allegorifieren, balb fc^tid)t epifd) er^äljlen, balb SSifionen nnb

Sränme erfinnen, nnb in allen biefen mannigfachen ©infleibungen

immer eine praftifc£)e, ^anbgreiflid)e SOJoral nortragen
; tyex fonnte

er balb be^oglid) ptaubern, botb fd^etten nnb ^ürnen, batb an ein

©pridjmort, balb an bie (ärjä^hmg cine§ alten 5(utor§ anfnüpfen,

eigene 93eobad)tnngen ebenfo mie Sefefrüdjte einfd^alten nnb i>a§^

2lUe§ feinen leljr^aften |]rDerfen bienftbar mad)en. Unb ^ier öor

etilem ift er in jebem ^\iQt er felbft: tren^ergig nnb naio, fittlidf)

gefunb, noH SOhiltermit} unb ^armlofer ^^rö^lic^feit nnb üon fc^ier

unerfd)öpflid)er ^robnctionSfraft, unb t)ier bringt er benn aud^

tro^ ber bequemen nnb läffigen ^orm, trol^ feiner 9iebfeligfeit

unb 93reite, bie bi§tüeilen f)art au bie ©renje ber ®efd)mä^ig!eit,

uub tro^ ber 9lüd)teru^eit , bie ebenfo oft f}art au bie @ren§e

ber Xrimalität f)eranftreift, bie reiuften. nnb erfreulid)ften SSirfnugen

{)erüor, bem äfttjetifc^en Sated)i§mu§ gum ^ort, ber ja biefe ganje

©attung unr al§ eine §albfunft mibermillig fid) gefoüen lä^t.

(Sr felbft fdjrieb auf hü§> Slitelblott feiner geiftlid^en ©e*

fpräc^e unb ©prüc^e, ha% fie aüe förberlid) feien ju ©otteS 2ob

unb Sfjre, and) bem 9Jäd)ften bienlid) ,^u einem bußfertigen,

d)riftlid)en Seben, nnb er f)at bamit 'Senbenj unb (Sigenort biefer

®id)tnugen fcE)Iagenb gefenngeii^net. .<gier befeunt er fid^ non

ganzem ^erjen p "^em ©tauben 2ntl)er§: ^ier bemä^rt er fidti

jugleid) a(§ einen 9J?anu be§ ®etüiffen§ nnb a{§ eine treue

9Jatur, bie mit it)rer ^^^ietät and) ©ruft mac^t im iieben. @r

betrad)tet ha§i ß^riftentl^um ni(^t nur al§ tjiftorifdje 9?ealität,

ionbern and) al§ etljifd)e gorberung; er bringt immer unb überoll



85

auf ein praftijcfje^ (£I)ri)'tentuni, auf reinen Slninbef, auf ))lad))teiu

liebe nnb SBerfe ber 53armf)er,^i9teit. Unb ä^fl^^icf) ^^^^^ '^'^•^

^ier faft oon 5af)i^ gU ^a^r feine Stellung ju ben fiicf)(id)en

©reigniffen ber ßeit, bie er iierftänbni§* unb tei(naf)mt)oII

beobarf)tet, anf^ beuttidjfte n}Q{)rne()nien : batb in *>l(agen unb

5Öarnnngen, balb in ^nftimmcnben iiub (joffming^iiollen SBorten,

balb in fiege§frof)en , balb in tleinmiitigeu ^engniffen. S^mer
roieber eifert er gegen bos rlnnifc^e ül^efen mit !tarer ^eftimmt-

{)eit, aber ebenfo fef)r andj gegen alle Cpinion nnb 9)ieinung'

im lutl)erifc^en Sager, gegen alle§ tl)eolügifd)e ©e^änf, gegen

^rrlef)rer nnb S(f)n)armgeifter. 3a, biefe le^tere lenbenj, ben

eigenen @lanben§genoffen bie ©emiffen ^n fdjärfeu, ftel)t l)ier

gerabe fo tt)ie in feinen .Dialogen' weitaus in erfter Sinie. (Sr

fiel)t mit 33efüninierni§ ba§ allnm^lid)e Srlal)men be§ refor-

matorifc^en ©eifte», ben 3^oiefpalt ftatt ber Sintrac^t, ben lln=

frieben ftatt ber (Sinnüitigfeit, nnb er niirb nid}t mübe jn maf)nen,

bie iieljre rein jn l)alten unb fie nid)t mit menfd)tid)em 35.^6

unb tl)eologifd)en Spi^fiiii^iflfeilfJi äii üernnrren. @r fnüpft an

ha^ (Soangelinm üom guten unb bbfen j^irten') (1531)

bie 3}taf)nung:

."älio finb man teglid; auff erben

^iDciierlet) ^irten, böfe unb gut;

25er erft Ut}l fe^u l^ert Jrehben tijxit

ÜJlit Sottet trort, ber rc!)nen fe^r

Unb fucfit barinn bie ©otte§ e^r,

S)er anber ti\}l ]'cf;aftt nidjt ü'ü gut§,

©uc^t allein feinen eligen nu|

3n reicfit^umb, gicalt, ixtcKuft unb e^r,

Sarburd) bie fdiaff öerberben }ei)r.

£ S^efu gfirifte, treiver f^irt,

§ilff, tro bein leerte leer berirt,

9(uff ba§ fie befenn beinten namen

Unb mit bir eiDigflic^ (eb! 3(men.

(Sr fd)reibt im nädjften Sal)re bie .^lag ®ote§ über

feinen meinberg, öerroüftet burd) menfd)en le^r unb ge-

bot t','-) bie hod) nur unrein uiib uergiftet feien nnb fd)lieBt

auc^ |ier mit bem SDio^nruf:

Äeller, I 204— 208. ^-) ÄeUer I, 252—255.
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Äere birfi alfetn ju öott!

aBanbel nad) feim 5t)ort unb gebot

3u e^re fct)m beiiligen nainen.

®er gleid^en 5(6neigung gegen aüe tf)eoIogifcE)e @c£)ulit)eiöf)eit,

gegen otteS 3^n!en unb Streiten giebt er ancf) in bent .Etagen-

ben SBalbbruber'i) 5tu§brucf. S)iejem finb in feiner (Sinfiebe*

lei etlidje Iutt)erif(^e ®rf)riften in bie §änbe gefallen, bie i^n

ttjunberbar berü{)rt nnb erquidt l^aben. Unb in ber @ett)iBt)eit,

nun aÜentf^atben ha^^ reine SKort ®olte§ geprebigt ju t)ören, be=

fc£)IieBt er, in bie SSelt gurücf^ufefiren. ®rei SQJonate lang ift

er burd) bie ßanbe gebogen, aber nirgenbS ^atte er e§ fo gefunben,

Xük er geglaubt l^atte. 9^atürtid) t)atte er auc^ bei ben 2]^eo=

logen bie reine Sef)re unb ©inigfeit gefui^t, aber aud) t)ier wax

if)m eine böfe Snttäufc^ung ^n teit gen^orben:

3(I§ icf) jun t^eologen iam,

©uc^t bie ra^n lel^r ber rf)rtftenl^et;t,

Sa§ it)ort öotte§ in atinigfettt,

S)a fanb irfi fie fo iimnigfeltig,

©0 iriber=h?ertig unb üi(f^e(tig,

SSot irfal unb bot fe^ereti,

3?oIIer f^)ijtfünb unb ftfttrürniere^,

SSoCer o^inion unb matinig,

@anä foirer fcfiuljenf unb unatniig.

®a§ (Snbe öom Siebe ift, ha'ß ber Söalbbruber enttäufd)t

unb befümmert in feine (Sinöbe gurüdfe^rt. Unb tt)ieber ftagt

§an§ @adj§ in ber ^iftorie öon ber erbärmüd)en Se=

lagerung unb ß^i^fti-^i-m^Ö SerufalemS,-) ha'^ Ä^et^erei unb

(5d)n)ärmerei gang ungeftraft im ©djroange gingen unb \>a%

tro|bem rtir nunmehr ®otte§ SSort tjätten, bod^ ber ©ünbe in ber

Sßelt nid)t ftieniger geirorben fei. 3o, baffetbe ST^ema üon

(Sd^nlgegän! unb §aber, oon Snle^re unb Ee^erei bet)anbette

er gar in guiei eigenen f^Iugblättern an§ ben So^ren 1539 nnb

1540, öon benen ba§ erfte ,bie gemartert X{)eotogia', 3) ba§

gnjeite ,S)a§ üagenbt (Süangelium'^) betitelt ift. S)ie ©in-

1) Heilerin, 573— .578. S)a§ ©ebic^t ift batiert t)om 1. ©e^t. 1541.

2) 2(u§ bem ^al^re 15.S7. .fieller I, 319—323.

3) 30. 93Mr3 1539. ÄeEer I, 3;}S—344.

*) 2. 3Jlärj 1540. ÄeUerl, 345—352.



87

ffeibung ift lüieber ed)t §aii§ ©adjfijd). (5r fielet fid^, in ber

erften ©ic^tiing, im Straiim in einen leinpel geführt, in bem

auf einem Xljroniefiel ein in ein fdjneeireiBe§ ©eroanb gel)ü(lte§

SBeib fi^t. ©inige i^r getreue 50?änner [tefjen il)r jur Seite,

mä^renb ein größerer $^aufe ungeberbig fie umfdjroärmt, etlid^e

jogar tf)ätlid) an i[)r fid^ vergreifen unb im Segriff fiub, ifjren

X^ron umjuftürjen. 5tu§ bem SUfunbe be§ ^ütirerS n?irb ii)m

bie (5r!(ärnng ber feltfamen (Srfd)einnng:

3)tf5 \v(t}b alba

$ei[t 3:i^eoIogia.

Sie l^et>Iig biblifdö fd^rifft,

5Bae dbriftlidig f^abl betrifft,

Sie ift fdilecfit unb einfcittg,

®ettftrei(f) unb gar geu^eltig,

Unb bie ir l^engen an,

©inb audi atfo getl^an,

Sie fcfirifft einfeltig l^anbfen,

Unb in ber irarkbt litanblen,

©ud^en in iuerd unb le^r

2iaein bie ©otteg ef)r . . .

®oc^ beren feien leiber nur rtenige, benn bie größere SUJenge

fuc^e nur i^re eigene (S^re. 2)0 ttJÜrbe benn, um bie eigene

Seilfjeit mit ber Süitorität ber «Schrift beden gn !önnen, biefer

©emalt anget^an unb ba§ einfältige ©ud^en in ein fpi^finbige§

Grübeln nerfe^rt. 2)a{)er ftedten je^t alte SSinfel öoll non

9?otten unb (Selten, benn e§ gelte aud^ non biefen ©c^riftgelel^rten

ba§ 3Borl: fo oiete ^öpfe, fo oiele Sinne. Unb ber f^ütjrer

fd)Iie^t mit ber SDfa^nung:

SerJBalb glaub bu einfattig

Scr behligen gefdirifft!

So enbtrinft bu bem gifft

SSielfaltiger tjerrttirrung,

^Rotten, fetten unb irrung.

SSac^enb finnt ber ®i(^ter über ben Xraum nad^, ber i^m

ein nur ju treucg S3i(b ber t^atfüd)lid)en 3uftänbe gezeigt ^at.

@r ficfjt üiete ^irten ju .^iotren unb @d)elmen' getoorben unb

üiel raibermärtigen .sSaber ffeiner ®elel)rtenfeeten unb bittet be§=

l^olb ben §errn:
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Sa§ er Jööß all irrtl^um,

©^i^fünb unb feieret),

Sect, rotten imb ^art^et;

3(u^rotten burd} fein geift,

3)a§ fein hjort aUer^meift

^-ort in ber c^riften^ebt

3iein in einfelttgfel;t

(ginl^ellid'ücf) auftrac^g.

©ans ^^^ gleiche ^^oii füngt burrf) .boS flagenbt (Soangelium'

unb aud) bie ©infkibung ift ^ier bie gleiche. 2)er ^idjter n^ar

in ber Äorfreitag^nac^t allein in ber 5lirc|e priicfgeblieben, a(§

i^n jä^üngS ber 'S)d)la^ übermälligte. 2)a f)brt er eine leife

Stimme — bie be§ (Söangelinm§ — !(agen: ^eutfd)(anb§ ^a6e

e§ \\d) angenommen unb .oon allem 9J?i^brauc^ refoimiert'.

Slüen SJienfdjen f^aht e§ bie 93ergebnng ber ©ünben unb alle

l^immlifcfjen ©djä^e nmfonft üerfünbigt, {)aht ©imonie unb @elD==

[tride, ©eelne^e unb ®Iei§nerei serriffen unb bie gebunbenen

@en)i||en frei gemacht. ?{ber roenig nur fei üon einem c!^rift(ic^en

:Beben ju fpüren. 3J?an f^mä^e ha§> (Süaugelium Äe^erei unb

befc^utbige e§, 5tnfru^r gn erregen. 9}?an oer^e^e bie Dbrigfeiten

unb mac^e fie i^m abgünftig. dliii ein !Ieine§ §äufkin f)alte

treu äu i^m al§ eine re^te d)riftlidje ©emeinbe. 9}?it bem 9J?af)nrnf

:

33Iinb, überblinbä 2:eut)d;(anb !
—

@§ toirbt mein Ief>r unb treltben

JMrftt allmat be^ bir bieteten —
toerl^aflt bie Stimme, mii^renb jugieid^ ber erfle ©long ber

9)Jorgenrüte burd) ba§ ^irc^enfenfter brid)t unb 'i)a^ S(nffteigen

be§ neuen 2;age§ üerfünbet. 3)er einfame (Sd)(äfec erroadjt unb

manbert, grübelnb über ben munberlidjen Xraum, f)eimmärt§.

(£r mu| ben gef)örten klagen 9iedjt geben; e§ ift mirfüd) fo,

bafe nur wenig %xüd)t be§ SSorte§ (SotteS ju fpüren ift; ein

großer %üi be§ ©amenS ift on ben SBeg, in bie S)ornen unb

auf ben ^^elfen aulgeftreut. Unb mieber fdjtie^t er mit bem ®ebet:

D §err, la^ un§ bein inort

33fet)ben, unb la^ e§ fort

' 3n unö crframmen ftarcf

Surct) feel, l^erfe, bein unb marcf,

®a§ tüir bir jeugnu^ geben,

33e^be mit hjort unb leben . . .

I
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2((Ie biefe Silagen unb SS^ormingeii finb ein berebte^ 3^ii9==

m§> bafür, wie aufmertjam er ben Sauf ber 3Se(t ceifolgte unb

roie er für bie mannigfad^en trüben 3ei<^fii t«er ßeit feine§rocg§

bfinb wax. 5lber oon ffeinmütiger i8er^agt()eit war ber glauben§=

ftarfe d)lam\ lueit entfernt. (Sr fetbft ging unbeirrt feinen geraben

2öeg unb liefe fid) auf feinen Svrpfab nerlocfen. Sr t)ielt feft

an bem ©(anben an ben enblidjen Sieg be§ reinen (£nai!gelium§;

ber ,alte böfe geinb" fdjrecfte it)n nid)t, benn er glaubte mit

2utf)er, taf} fdiüefetid) boc^ ber .redjte "lOcanu- ha^ ^elb bef)atten

werbe, ©erabe in einer ber fdjwerften Stunben be§ ^;)3roteftan=

tilmu», in STagen ber jEroner unb be§ Seibe§, gab er biejer

fiegesfrotjen ©timmung einen tjentöneiiben ?lu§brucf. ^m ^ebrnar

1546 flog bie Äunbe burd) bie ßanbe, hafi Sut^er in (Sisleben

geftorben fei. Sie fieute er^ät)tteu einauber oou feineu letzten

Stunben unb wie bei ber §eimfa{)rt be§ 2!oten gen SBittenberg

allent^atbeu in 'Xt)üringeu bie ©tocfen geläutet tuorben, t)a^ SSol!

in f)ellen .spaufen ^er^ugeftri3mt uub bem 'Ä^agen gefolgt fei. Sn
ber @d)lofefird)e ^u SOSittenberg, an bereu %i}üxt einft ber Wönd)

feine Sä^e miber htn Slblafe gel)eftet, fei er bann wenige Xage

fpäter jur legten 9iul)e gebettet wotben. .3Sir finb SBaifen ge=

worben-, ^atte 9)?elaud)tl)ou bem ^^^enube nachgerufen unb bamit

^aufeuben unb Sl6ertaufenben au§ ber Seele gefprodjen. 6»

wor im erften 51ugeublicf, ai§> ftode ber ^er^jc^lag ganj S)eulfc^=

(anb§. 5llle Süangelifc^en ftanben unter bem Saune ber einen

(Smpfinbung, bafe fie ärmer gewoiben feien; jebem ©injelnen

war», al§ t\ühe i^n ein gan-^ perföulidje» 2S>ef) getroffen, al§

^abe ein Stüd feinet eigenen Sebeu§ fid) lolgelöft. 2)a brängte

e§ and) ^ans Sac^S, nad)bem er bie erfte (Srfd)ütterung über^

wunben ^atte, bem toten §elben, bem er einft, faft ein Jüngling

nod), in feiner , '!EBittenbergijd)en 9Jac^tigalI' .uigejubelt, einen

9iac^ruf ju wibmen unb aud) feinen Äranj auf bie ©ruft in 2Sitten=

berg nieber^ulegen. SJer gealterte SDic^ter empfanb bie ^^rauer mit

gaujer Stätfe, aber bod) burd}fd)auerle ilju jugleid) ba» @efül)l,

"Oa}^ ber jEob eine§ 9Jianue§, ber baju au§erwäf)lt ift, uuoergänglid)

äu fein, weniger bittereu Scftmerj bereitet, al§ reinfte (Sr^ebung.

Irübe war bie Gegenwart, noc^ trüber ber S31id in bie 3iifu»f^

unb oft l)atte er fonft geflagt unb gezürnt, wenn er ben iefor=
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niatorifd^en @eban!en getrübt, feinen ©iege^^ug get)emmt fa^;

. je^t ober, in biefer ©tunbe ber ^rüfnng, flang nur Sut^er§

triumpt)ierenbe§ : .®a§ SBort fie joHen (offen fto^n!' in feiner

(Seele njiebet nnb gab bem $8e!iimmerten Xroft nnb Ermutigung.

Stud^ feinem ,epitapl)ium ober tlag^reb ob ber Iet)(^

2). SJiartini Sut^erg'') gab er bie @in![eibung einer ^raum==

öifion. (Sr fief)t fic^ in einen mit Ä'erjen l^ell erleuditeten

Stempel gefü!)rt, in bem auf einer fdjmarj onSgefdjIagenen

$8af)re 2ut()er§ ßeic^e gebettet ift. ^l)x §u Raupten ^ängt ein

©c^itb mit bem Äreuj nnb ber 9?ofe. 2Büf)renb er trauernb an

be§ Xoten Sogerftatt fteljt, fctjreitet nom ß^ore l^er eine tt)ei^=

gefteibete ^rauengeftatt, bie "Sfieotogie, an bie Sa^re nnb l)ebt

lüeinenb um ben @ntfd)lafenen gu flogen an: ^
D hn tretüer unb füner l()clbt,

Sott ©Ott bem §errit felb ertuelt,

gür inicf) fo ritterlich jti fäin^fett,

9Jtit ©otteö lüort nteiit feiitb ju bemipffcrt,

aJJit biö^utirn, fd^rebbtt utib ^jrebigett,

S)artnit bti tttid^ bettn tbetft eriebigeii

3(uf; ttteiner trübfat mtb gcjireitcfttu^,

SJJe^tter bab^lottifd;eu gfettcfnit^,

©arinit id) lag fo lattge jet)t . . .

Sie, bie 5EJ)eo(ogie, üon. Sügeu nnb 3J?enf(^enfa^ung jn

reinigen, I)abe er fic^ in fc^merer 5(rbeit gemüf)t, jo bofür oft

fein ßeben Quf§ ©piel gefegt, nnb unbeirrt fei er allezeit oI§

ein rechter .®otte§f)eIb' mof)rf)oft, treu nnb beftönbig geblieben.

SBer aber toerbe nun, bo er bie 5(ngen gefdjtoffen, if)r SSerfed)ter

fein? S)a fpric^t ber 2)id)ter i^r tröftenb §u. ©ie fotle fic^

nid^t fürchten, benn nod) lebten niete trefflid^e StRönner, bie mit=

fomt ber gongen c^riftlic^en ©emeinbe fie nidjt nerloffen, fonbern

fie rein unb unoerfe^rt erholten mürben.

Sartüiber l^ilfft feilt ghjalt ttod^ lift.

Sid^ folleit bie ^jforten ber f)ellett

3ii(^t überiüeltigett ttocf) feilen.

(S§ füngt in ber %i)at burc^ biefe§ ®elöbni§ etmoS üon htm

frof)en ©iegeSton be§ 2nt^erliebe§ oon ber feften 93urg. ®ie

1) teuer I, 401—403. ^tt ,f^raci^lid}er (Srneueruttg' l^erauggegeben

boit t. Siegelt (®ie SBittettbergifc^e 3Jac^tigaIt. '^cna 1883. ©. 67 f.)
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ytot ber ßeit ^attc beii luadereii SDidjter nid)t gebeugt foubern

geftä^It inib on ber 33a^re be§ 9tefonnator§ rid^tete feine be=

htmmerte ©eele an ber .^offiinng 2utl)er§ fic^ auf: .ba§ Wid)

nm^ un§ boc^ bleiben!-

2)ie 3eit Jüor allerbingS nicf)t ba^u angett)an, it)eid)mütiger

^^rnner nQd)5ut)ängen , benn immer bro()cnber türmten firf) bie

3Bettertt)oI!en ^nfammen. 9J?tt SJc'ijstranen tjatten einfid)tige ?In=

l^änger ßut^erS lrf)on bie ÄonforbatSüerfjanbhmgen in 9iegeu5=

bürg betrQd)tet uub fid^ feiner länjdjung botüber Eingegeben,

ha^ biejelben im ©runbe nur auf eine ©tiirfung be§ ^api§mn§

l^inauSliefen; ebenfo toav \i)\m\ !(ar, baf^ an§ bem Äonjil ju "Irient

mir bie ^opfttirdje Öiewinn jog. Siarr§ fiegreic^er ^eere^i^ng

im So^te 1544 {)Qtte it)nen bie 5(ngen barübcr geöffnet, wie bie

(Snangelifdjeu mit bem Ä'aifer baran feien, uub iia^ bie dloU

rcenbigfeit einer bewaffneten äJerteibigung be§ @üangelium§ iin=

abmenblid) tjeranna'^e. ^ajn tamen mandjerlei trübe (Srfaf)rnngen

in ber eüangelifdjen ühdjc felbft, bie nnan§bleib(id) maren, je met)r

bie religiöfe [^rage mit irbifdjen (Slementen burd^fe^t mnrbe.

©iferer, bie nod) Int^erifdjer al§ i'utl^er felbft fein mollten, ftif=

teten ^aber unb Unfrieben; ju ben alten papiftifdjen ©egnern

gefeilten fid) SSiberfadjer nnb 9lbrgekr im eigenen Sager; bie

a(te beutfi^e Untugenb ber 9?ed}tt)aberei nnb §änbelfud)t brachte

ben inneren 5ln§ban ber ©emeinben immer tüieber in§ ©tocfen

unb lie| feinen (Segen ber S3ef)aglid)feit grünen. Unb al§ nun

Siitf^er bie klugen gefdjioffen ^atte, iia brad^ ber ©türm Io§,

ber bie (Bad)c be§ (5DangeIium§ in bie gewaltige SBeltbeiuegnng

j^ineinri^. Tie über hzn fäd)fifd)en nnb tjeffifci^en ^-ürfteu uer=

f)ängte ?Idjt gab "ta^ ©ignat ju ben kämpfen, bereu batbigen

?lu§brud^ Sut^er forgenb ooran§gefef)en, a(§ er nod^ auf bem

Sterbebette für fein ©Dongetium gebetet f)atte, bem ba§ Äonjit

ju Slrienl nnb ber leibige ^apft fo f)art ^ürnten. Wit ber

Sofnng: ,93?it ®ott!' uub mit bem SBa^Ifpruc^: .Verbum Dei

manet in aeternum' jog ba§ gewaltige §eer ber fd^matfalbifc^eu

S3unbe§oermanbten gegen ba§ Dberfjanpt be§ üteidje» ju ^elbe,

luä^renb ^inter ifjrem Etüden ber trenbrüd)ige 9)?ori^ non

©odifeu 2utf)er§ bitteres SSort, bafs bie SiJ?eiBner afle ®tei»ner

feien, burc^ feinen üerräterifd)en ©infall in ha§! fä(^fifcEe ^ur*
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fÜT[teutum nur ju traurig beftättgte. S((§ bann am ©Qluefter-

abenb 1546 bie ©(ocfen ba§ alte ^ai)i ju ®rabe läuteten, ba

modjte monc^er eüangelifc^e SDiann mit Xrauer unb mit ®xoü

ber ©reigniffe ber üergangenen SOionate gebenfen unh forgenb

unb mutlos in bie bun!(e ßufunft f)ineinfdjauen.

?(ucf) §au§ (5ad^§ mar burdj bie ©eic^efiniffe bieje§ oer-

f}ängni§ooüen Sa^i-"e§ Quf§ Xieffte erid)üttert, unb au§ biefer

(Stimmung ^erauS fd)rieb er am legten S^oge beffelben feinen

.münberlic^enS^ialoguSünbnemeäeittung',') morin er noc^

einmal auf bie ®e]präcI)§tornt in 'i^roja jurücfgriff unb in biefer

@eftalt feinem gepreßten ^erjeu ßuft madjte. 5)ie Siüfteibung-)

ift ebenfo eigeutümlidj, mie ber Sutjolt fc^arf, fo bafe mo^I [ebig=

lic^ fad)(id)e ©rüube ben 95erfüffer beftimmt fjaben lüerben, oon

einer SSeröffeutlic^ung biefe» ®iütog§ ab^nfte^en. ©in S3ote, ber

i^m einen ®efd)äftebrief au§ 9(örblingen überbrad)te — fo erjätjU

§an§ ^ad)§> — unb ben er um neue ^«^t'^i^G befragte, §abe if)m

eine gan^ munberüdje unb nnerfjbrte ®ejd)id)te mitgeteilt. 2^enii

al§ jener nntängft, an einem S^oüembermorgen, auf ^'^örbüngen

j^ugefdjritten, fet it}m ein 9J?ann begegnet >) ton t)errlid)er @eftalt,

büc^ aufgefdiürjt mie ein SBanberer, ber eilenb, mie ein g^üdjtiger

oft um fid) fdjauenb, fürbaß ging. ^(§ er aber uä^er ju i^m

gefommen unb it)u red)t befet)en {)ahi, 'üa ^abe er unfern §err=

gott ertannt; er f)ah^ fid) ein öer^ gefaxt, fid) öor if)m oerneigt

unb i^u gegrüßt, itju and) bei 'feinem 9iamen augerebet. ®er

§err aber ^abe i^m geminft jn fdimeigeu unb fei ei(enb§ raeiter=

gefd)ritten. ^a {)abe er i^n gefragt: .^err, wotyn miltft bu fo

eilenbS? — 9^adj @gl)pten, antwortete ber §err. — 3lber ma§

1) 5J?Ugetei(t 'oon Q. ©oefee im 2trd^tt) für Sitteraturgefcfiiclte XI, 60

—63. Uiuev3etd)net ift ber Sialog: ,Saturn Siürnberg ben 31. tag 3)ecembriä

anno 1546'.

-') ©inigermafeen erinnert bie äufeere ^orm be§ 2)ia[og§ an eine 5^"9=

fdirift t>om '^ai)xi 1521 ,®octor 9.1iartin Sutf^ers "^^affion', in iuelc^er ber

unbefannte S5erfaffer, ebcnfalfg in engfter älnlehumg an bie SeibenSgefcbicbte

beä öerrn, bie SBormfer ©reigniffe bef^anbeüe. 3(bgebrutft bei C ©d^abe,

a. a. D. IP 108 f.

^) Sie Sc^iilberung lautet tDiJrllid): .ein lang gerabe ^erfon mit langem

^.naunen l;ar einer na^areuifc^ien fc^ailet mit 3tui|Ietem part ijnb fc^ijnen

äugen'.
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lüiUft bu in ©9i)ptcn, wo jcUt ber ©ultoii regiert? — Sei bem

tiiu ic^ fieserer benii mitten in jDeiitfdjlQnb. SBie fomnit ba#,

fragte ber 23ote oenuiinbert. ®u bift bod) nidit allein fieser, ion-

bcrn om aüerfidierften in 2)cntfd)(anb, luo je^t bein ^eitige§ (Siian=

gelium allerorten öffentlid) gcprebigt unrb! — S^a^ fei eben bie

Urfad^e feiner U^erfolgnni^, erroiebcrte ber §err, nnb fnl)r fort:

iöift bn bcnn altein ein ^rcmbling in ®entfd)lanb, bo^ bn biefe

2)inge nid)t wei§t? 2Bei§t bn nid)t, luie oft fc^on bie §ol)en=

priefter nnb ©(^riftgelel)rten über mid) geratfdjlogt f)aben? .?lber

icj fint bie l)Dl)en pricfter onb fd)riftgclerten in ber finagog jn)

brient gar ainig roorben, onb il)aben] mid) ^nmb bot oerurtailt.

peffer fet), 5)eutfd)lanb oerberb, ben 'Oü§i ir gttialt, mQd)t ünb

fitnoni) gar fterb-. 9iun fei ber §ol)epriefter ,;,n 9iom, ber fid)

feinen ®tattl)alter nnb "^tpüftet nenne, an i^m ,vint ^snbaS geworben

nnb l)abe it)n oerraten. 5J[ber nid)t mie ber erftc Snba§ l)abe

er @elb genommen, fonbern er l)abe im ©egenteil feinen

S3entel anfgetf)an nnb bem römifdjen Oiic^ter ':pitatu§ etlidje

J)unberttanfenb Silberlinge jngefdjidt nnb i{)n bemfelben <^um S?ren=

§igen übergeben. 3lnfang§ ^ab^ fic^ biefer gefträubt, ein Urteil

über ity\ §u faden, aber bie §ol)enpriefter nnb dürften Ratten

nid)t nad^gelaffen, in il)n gn bringen nnb Ratten i^m gebrobt, ha\i

ttjenn er biefen lebig lie^e, er nic^t me^r be§ römifdjen 93ifd)of§

i^tennb fei. 9(nf biefe§ anf)altenbe ©roljen l)in \)ahc bann ^^ilatn§

enblid^ eingettiilligt, il)n (ben §errn) jn frenjigen, auf ha^ il)m be§

^errn .geftridter D^od^ b. l). ^entfc^lanb .erblich bleibe'. So fei er

benn an§ bem .3?egen5bnrgifd)en 5enifalenr über bie Xonan

gebogen mit niel Spaniern, 9cieberlänbern nnb Seutfdjen, .meld)e

bo(^ piUidjer über ir oatterlant foltn gemoinet ^aben-. Unb

ta^ atleS fei gejd)e^en unter bem ä>onr)anbe, al« molle ber ^Jiic^ter

'!)3itatu§ etlidje ©allier ftrafen, moburd) oiele Seute üerroirrt nnb

getöufc^t rourben. -Tagu l)abe bann and) nod) nnter feinen eigenen

Süngern ein Suba§ fid) gefnnben, ber i^n um brei^ig fädjfifd^e

Sitberlinge an ben blutgierigen Äonig .N?erobe§ oerraten ^ahe.

— |)err, unterbrid}t il)n ber 5^Dte, l)aft bn benn mein" al§ einen

Suba§? — 33orbem, erroiebert ber §err, l)atte id) unter gmölf

Süngern einen, jeBt aber l)abe id) §tt)i)lf C^ubaffe für einen, bie

fid) bod) alle meine jünger rühmen. — 2So» tljat bir ilijnig
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.^erobe»? fragt ber S3ote roeiter, unb ber §err ergäfiü, luie

biejer feine §ufareu aiiagefonbt l^obe, bie frf)on um bie ®renje

be§ SBitteiibergifd^en S3etf)Ie^em§ umf)erflreiften unb gvo^e SSer=

raüftuiigeu aniici}teten. 5n§ er ba§ oernommen, fei er ttn §änben

feiner ^einbe entroicfjeu unb bitte nun it)n, a(§ lanbhmbigeu

ÜJ^ann, it)m ben näc^ften 2öeg nad) (Sgi)pten /\u geigen, ba

'^i(atu§ unb ^erobeS unb bie ^o^enpriefter ni(f)t narf)Iaffen

roüiben, if)n gu furf)en, um if)n anf§ 'Dieue ju freudigen. SDer

33ote erbietet fid), ben .V)errn äuniic^ft ,5u oerbergen, ober biefer

lüiH feinen Slugenbticf länger auf bentfc^em 33oben oertt)eiten.

5)er 93ote rät, fid) an bie ®eiftlid)en ju n)enben, nad; SJiainj

ober nad) Söürjburg, aber ber $)err enoiebert, gerabe bie 58ifd)öfe

feien feine ärgften ^-einbe wegen be§ ©oangelium». — Ober n)otIe er

nid)t in einem Ätofter ober bei einem Settelorben ^ufludjt fui^en? —
8pelunfen unb SDiörbergruben, antwortet ber §err, t)aben fie

au§ meiner Ä'irc^e gemacht, unb ein ^auf^au§, in bem fie i§re

oermeinten guten SSerfe öerfanfen, womit fie mein bittere§ Seiben

oerleugnen unb mid) täglid) neu !reu5itgen. — ®a f(^Iägt ber S3ote

al§ leiste ^usfunft bie großen 9ieic^§ftäbte oor, bie be§ §errn

JESort anhängen unb e§ tüpfer oor ben ^-einben bef^ü^t l^ätlen.

— Slber auc^ biefe finben oor be§ §errn 5(ugen feine ©nabe. 2)enn

er toiffe wot)!, wa§ in i§nen ftede. Sie rüfimten ftd) feineg

S2ßort§ mit bem SUJnnbe, aber i§r ^erj unb i^r SBanbel feien ferne

oon i^m. 2;ie 5(elteften im 9?at feien äagt)aft unb ängftUc^ unb

wollten i^ren 9?eid)tum um feinetwillen nid)t auf§ ©piel fe|en.

®er gro^e §oufe aber fei i^m wof)( t)i|ig zugefallen, weil er if)nen

grei^eit Derfjei^en i)abe, nun fie aber um feinetwillen oetfolgt

würben, fingen fie an, (au unb falt ju werben. — 'äd) §err,

unterbricht if)n ber 5ßote, wo finb benn nur beine Sünger, ba^

fie bic^ fo im @Ienb irren laffen? — Unb ber §err antwortet:

,<Sie finb jerftreuet, ein Seber in ba§ ©einige, aber balb nac^

bem Xobe be§ ^^ilatu§ unb be§ §erobe§ werbe id) wiebet auf=

erftef)en nac^ breien S^agen unb meine Sünger wieber öerfammetn

unb itjnen oorangefien in bem bentfd)en ©alitäa. S)a werben

bann bie §oi)enpriefter unb dürften ber Suben fe^en, in wen

fie geflogen tjaben.i) ^xitbe fei mit bir/ — 9)ät biefen SSorten,

2JJit ben gleid^en SBorten jd^lie^t ,2utl^er^ ^aifion', Schabe a. a. D.

IP. ©.113.
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\o frf)Io^ ber Sßote feine (SrjQf)Iung, ging ber ^err eiCeubiS feine

©trofee ireitcr, nnb al§ ic^ mic^ im nädjften Slugenblide nac^

i^m umfof), war er üerfc^rounben. Unb §an§ ©ad^» fügt tjinjii:

,(So(c^e§ er^äJjIte mir ber 33ote üon Söort ^u SBort mit fo ern[t=

liefen ©eberben, baf? id) ge^tonngen war, e§ ju glauben. Solche

iDunberbare neue B^^^^^^S ^^^^ ^^^ ^^^^ "i'^t oorent^alten woüeu'.

Snfialtltd^ bebarf ber ®iolog feiner befonbereu (Srtäuternng,

ba bie f)iftorifd)en SSe^teliungen beutlid) erfennbar finb. 5)a§

S^ribentiner £onjiI roar am 13. ^^e^ember 1545 erijffnet, in SRegens-

bürg am 19. 3nni 1546 ber 58ertrag §n)ifd)en bem Äaifer unb

9Jiori| Don ©adjfen abgefd)loffen roorben. Üe^terer ift natürli^

ber .blutgierige S^onig ;^erobe§", ber .um SubaSto^n ti)rannifc^es,

und)riftltc^e§, f)nffarifdje§ 58oIt- in feine» SSetterS Sanb führte;

^i(atn§ ift ber i^aifer, beffen geheimes 23ünbni§ mit bem 33aiern*

fürften §an§ ©ad^§ ,yi ber bittern S3emerfung oeranla^t, ta^

bairif^e SSoIf ^abe bem jögernben ^;pi(ütu§ zugerufen: ,®ein

93Iut fomme über nn§ unb unfere Ämberl- 53efannt ift and),

tü^ bie alte 'Jieic^Sftabt 9iörb(ingen äeitroeilig ju einer tt)i(^tigeu

ÜioHe in bem Kriege berufen fd)ien, t)a auf ben nmliegenben

;pö^en bie Sc^maltalbifdjen eine üorteil^afte «Stellung innef)atten

unb gerabe f)ier in ben eben oergangenen §erbfttagen ein ent*

fd)eibenbe» ßnfammentreffen mit ben Ä'aiferlic^en ju erwarten war.

2(ber ber oet^änguiStioUe @ntfd)hi^ ber 35erbünbeten (27. 9^0D.)

ben ^5^^^5"9 ^^^ ä""^ näc^ften grüt)jof)r einsufteüen, machte bie

.^Öffnung ^n ©djanben unb gab bem Äaifer ben !aum erhofften

©ieg in bie §änbe.

®en Stusbrud) be§ Krieges ^atte ^an» ©ac^S ofine Ted)te

^reubigteit gefefjen ; er luar nac^ feinen eigenen SBorten .tjerälid)

erf(^roden- gewefen, a(§ p(o|üd) im Snni

SBurb ein gemat}u gefc^ret; unb fag

2)ev fat^i'er in fricgärüftung tüer

®o(^ n^emanb njeft, Wo ^in nod^ ^er —
unb er ^atte bamati in einer breit an^gefponnenen Slllegorie')

ba§ SIenb be§ Äriege§ ausgemalt, ber it)m im 2:raum al§ ein

1) ,2)a§ fc^eblic^ groö unb ftarcf t^ier, ber ^rieg.' (30 ge^jtemb. 1546.)

Äeücr III, 465—469. Ser Sid^ter frfitieBt mit bem äßunfc^e : ,S)a§ ber frieb

toieber grün unb hjac^ä
[
^m STeutfc^Ianb, irünfd^et un§ ^anä ©ad^ä.'
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4c^äblid^e§, gvo^e§ unb ftarfes Xter' eifc^ieneu tt)or. @r t)atte

in einem ^^lugBIatt bie ,^o{)en ^otentalen' ennafjnt, .bo^ fie fid)

^u feinem ßfieg be§ (Soongeliuml falber ben5egen liefen, ^atte

in einem anbeten ^lugblatte bie faijerlidje StRajeftät ermaf)nt,

,baB er ba§ ©oangelium nid)t rooUe austilgen nnb ®eutfd)lanb

nid^t oerlüüften nocf) ^^erftören'. 5lber qI§ nun bie SBaffenent^

fdjeibung nnüermeiblic^ gemorben mar, "üa tnar er über feine

eigene ^ofition feinen Slugenblicf glueifel^aft gen^efen. ©ein öetj

jc^Ing auf ber ©ehe, auf ber für ®otte§ SSort nnb bie redete I

Seigre geflritten ujurbe, unb felbft bie trüben @rfaf)rungen

biefe§ Sat)re§ fonnten feine 3"ö^rf^ct)t auf ben fd^(ie§(ic^en

©ieg be§ fdjwer erfämpften ^sroteftanti§mu§ nidjt erfc^üttern.

Unb aud) biefer .tt)unberlid)e SDialog' ift ein S3elüei§ bafür, to'it

er bei all feiner 9^ait»etät bod^ ein f(are§ unb fid)ere§ Urteil

über bie SBelt^önbel befa^ unb mit feiner gefunben ©mpfinbung

pmeift ha§> ^Hed^te traf. SBir fpüren auc^ in biefem ©efpräd^

benfelben tiefen 3^9 ber 2^rauer, ber bamalg burc^ b.o§ ganje

eoangeIifcf)e 3Solf ging, ba auf politifdjem unb religiöfem ©ebiete

5tlte§ gu fd)lüanfen, bie Station pfabloS im ©anbe ^u maten

fd^ien. ^lar unb beftimmt aber faf) unb beurteilte er aud^ bie

einzelnen gaftoren in biefer enlfd^eibenben Slrifi§. ®ie Spiegel*

fec^tereien ber ^apiften Ratten if)n nidf)t üerbleubet, fouberu er mu^te

gonj genau, ha^ altentf)o(ben bie römifd^e Partei mit Slufbietung

aller Gräfte ^ui^ Uuterbrüduug ber ©üangelifc^eu fid) rüftete.

@r fa^ aber aud) ebenfo flar bie ©efa^ren oon ber anbern

(Seite: mie eine l^abernbe Xl)eologie bie ©emeinfdbaft ber ^ird^e

ju jerrei^en bro^te unb mie in ben ©tobten unb Dbrigfeiteu

eine laue Sllugl)eit unb fanftc 9}iorat, bie meber uad) 9?ed§t§

noc^ nac^ 2inf§ anfto^en moCtten, ben ßerbrödelunggpro^efe be=

fcl)leuuigten. @r fal) in bem Sager ber ©c^matfalbifdljen, benen

jeber fd)arf auggeprägte ß^araftertopf maugelte, eine ^ei'fol^ren^eit

unb Sftatlofigfeit, bie einen üer^ängniSüotlen 2lu§gang be§ Unter*

nel)men§ unüermeiblidt) machten, ^ber trot^ aller biefer tiefen

©d)atten, bie bie ©egemuart üerbunfelten, lä^t er bie Hoffnung

nid^t finfen: jmar raenbet ber .V)err je^t, ba fid^ alleS miber i^n

öerfd)moreu ju ^aben fd^eint, ^entfc^lanb ben 9^üden, aber er

Ujirb mieberfommen in ha^: beutfd^e ©aliläa unb ben ©einigen

auf§ iJJeue oorangel)en. .
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Unb ba§ in allen biefcn SQBirren nub Qrrnngen bei" ^i\t fein

eigener, perfönlid)ev ©laubc unbeirrt geblieben, ja, ba^ bie ""^xiu

fnnc3en, bie nad) iintlierS Xobc über bie junge eüangelijdje iriirdje

Ijereiubradjen, fein eigene^ ©(auben^leben nur uod) ücrtieft unb

nerinnerlirfjt Rotten, ba§ beiueift ein füftlid)eö ^si'n'ii^ ^ii^^ ^^ni

Sa()re 1550,') in bem er, anfuüpfenb an "Oci^» (Snangelinm üou

beul l)od^^eitlid)en 5lleibe, Ijer^^Udjer aU je ^nöor jn bem Glauben

iint^erg fic^ befannt f)at:

Ä'ci- abci- ^cet auff bie I^od^jei^t

Unb i)at nit an i>a^ I;ücf)3ei;t4Kn;b,

2)eJ5 glaubeng, &ot cvgebcn fci>,

Sunber biivd) tücrtf unb l;euc^Ici-ci;

Sen f)l;uic( foUi meint ju erlangen,

35er Unrt vcrunn-ffen unb gefangen

IVit bei- eiingen finfternu§.

llnfei- I;e9lanb S*-'!"^ (£(;riftu§

ÄU>U fein fiel^ligen getft un§ geben,

3)a§ ivir nacli feinem n^orte leben,

3lllein auff ben tob (Sl^rifti banden,

^n ben ^offen, glauben unb tralvten!

3)aS ift bas einig I;od}jel;t=ftel;b

2(uff erb bei- ganzen dinftenl^el^t.

SBir ftefjen am ©übe uuferer !öetrad)tung. S)eun nur bo8

war bie 5lufgabe biefer ©üj^e, bie ©teUung ^n fenn^eidjneu,

roe(d)e §an§ Badß '^in Üieformatiou einnaf)m, nic^t aber in bie

grofee, foft unüberjef)bare 9}Jojie jeiner 2)id)tnngen einäufül)ren

unb alle religiög^potitifd^en Se^iefinngen in benjelben im @injel=

neu auf§müeifen. ®enn biefer «Stoff ift faum gn erfc^ijpfen.

(Spiegelt fid) bodj in ben ®id)tungeu be§ 3?ürnberger (Sc^ut)maci^er§

bie gange ^^üüe ber jeitgenciffifc^en S3egebent)eiten mieber unb finb

fie bod) alle non bemfelben ed)t proteftantifc^en ®eifte getragen,

ber un^3 au§ feinen geiftlic^eu ßiebern unb Sprüdjen, an§ feineu

"Dialogen unb po(emifd)en ^^^ngblättern entgegentüe^t. 2Bo er

meltlid)e Stoffe beljanbelt — ob er nun an SSoccaccio ober

»), ebangelium. Sag ^od;',eit=neib« (5>Jtatt^. Tl.) 19. Sum lö50. S<eU

lev 1, -277—279.

Äaroerau, §oiig Sac^ä. 7
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an bie "^((teii fid) anlel}nt, ob er fabeln ober ©djtuiinte, ^Qft>

nacf)t§ipte(e ober Uranien fdfjreibt — immer i[t e§ bie rein

fittlidje ©eite, bie er in ben SSorbergrunb [teilt, finb e§ (Stjr-

borfeit nnb Sirene, §eilig!eit bet gamilie unb SSatertanb^üebe,

bürr|erli(f)e ^üd^tigfeit unb Sftedjtfc^affen^eit, bie er preift, ift er

immer nnb überall ber einftn^reidje SSoIf^Ieljrer, ber bie fittlidjen

Sbeale ber 9fteformation in bie breiten SJ^affen f)ineinträgt.') SSor

allem ober leiftet er in feinen gatitreic^en bibHfd)en TTomen"-)

bem SieformationSgebanfen einen inefentUdjen 3]orj(^nb unb be-

wäl)rt fid^ and) ^ier a(§ nnermüblid^en .s^anblanger 2utt)er§-

©djti^t nnb üolf^tümlid^ üeronf^anIid)te er bie f)eiligen (IJe-

fd)id)ten nnb trug baburc^ aud) an feinem 5;eile ba^n bei, gerabe

ben tüd)tigften ^ern be§ SSotfeS bibelfeft ju madjen, ,@DttfeIigfeit,

f^nrdjt nnb Siebe @otte§ in bie Serben eingnbitben', unb äugleid)

ba§ proteftantifd)e 33etnuf5tfein ^n fraftigen. iöismeilen gefc^al)

ba§ mit einer Kar gu J^age tretenben Xenben^, n)ie wenn er

bcifpiefsmeife mit fd)al!f)after 9?aii.ietät ®ott in eigner ^erfon alö

lutt)erifd)eu ^atec^eten bie nngleid)en Slinber ®da§ prüfen lö^t,

aber and) bie ganj tenben^tofen Dramen tnirften in g(eid)er 255eife,

ttjeil fie ade auf Sut^erg 23ibelüberfelmng bernf)ten nnb in ifjuen

ollen ber biblifd)e Sn^iott im ©inne ber £ef)re Sutf)er§ bet)on=

belt mar.

^od) biefe reiche gniße refürmatorifd)er ©ebonfen in ben

jDidjtnngen be§ §an§ <Bai^§> tonnen mir ^ier nur onbeuten, nidjt

1) 'üiud) 3- 5rtny«n (a. a. D. ©. 204) fann unferiii Siebtel* ba§ ^cuQHiö

utc(it »erfagen, ba^ er mannhaft gcijeii bie l^crrfrfienben Saftev, gegen bie

Söerad^itung ber göttlicfien ©ebotc unb bie fleifrf)(icl)en ©üubcn aller SCrt feine

©tinuiie crfioben Iiabe. 9iur ^ahc es ,5ur SBeffcrnng ber AHU'fonnnencn ,3iiftiiubc'

nidit beitragen fiMmcn, ha\i .'oan'j <Bad]§> alk ©efel^e unb 'Jlnbacfit§übnngen ber

fatl;i)lifcf)en Äird^e ber S^erad^tung ^^retgjugeben traditete, bie Ä'atf)oUt'en ber

,3lbgötterci' befd;ulbigte unb bie ,d}riftritf;e Cbrigfeit' anfforberte, ,an allem

Crt' biefe Slbgöttereijjauöjureuten.' {B. 'IHK)

'-) lieber biefe oergt.
.t». wolftein, bie 9kforniatiün im Sjjiegelbilbe ber

bramatifd^en Sitteratnr. §aUe 1886. -- lieber bie .ungteicben iliuber ©ims'

im bcfonbern berlueife id) auf ben 9(uffai} bon %. Sdinorr iwn ßarolöfelb

im 3(rdui.t für i.'itteraturgefd)iditc XII, 177—184, in niold;em ba§ ClueUen;

uerljältniä {(ar gefteül ift, foune auf bie feinen ^cmerfungen 3ß. 5üJa(fer=

nagel§ in ben .Kleinen Sd;riften II, 132
ff.
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ei[djöpieu. Sil biejem jdjlidjteii .«itltiiTlulbe iiatt e§ nur ju gei-

gen, U'ie bev uuirfeie §anbtueifer in ber uugel^eiient Seiueijunc;

bei- i^cation, bie iin§ imnicv luiebev mit iiutüiberfte^lid)eni Räuber

an^khi, feinen eigentümüd)en %^[a[} fid) eroberte nnb be{)anptete,

unb n)ie er ju beni nncvmüblic^ t^ätigen 'öunbeögenoffen !L'ntl)er^

ijeinorben i[t. 51I§ jener uumberbare ^Utann bie ^ird)e be§ WiU

tclalter§ in Xrünuner fdjlägt, ha I)inbern Mniäd)[t ber fonjeroa^

tine ßug feine§ 2öefen§ nnb feine bebiidjtitj priifenbe %xt eine

rafdje dntfc^eibung. ^Hber bodj wirft ber ßauber ber getuatti*

gen ^^^erföntidjfeit be§ ^JteformntorS mit untniber[te()lid)cr ©emalt,

fti bafe er it)rem 93nnne nid)t mefjr cntfliei)en fann. (5r ringt

fid) an§ ber ©ärung §ur ^liirnng ()inbnrd) nnb nun brennt

feine Seele Ijell auf für bie neue Xfef)re, nun gewinnt er ein

nene§ gemütüd^eS nnb fittüdjeS i8ert)ättni§ ^n feinem ©ott, uiib

nun wirb and) er ein treuer nnb berebter ^euge ber eoange-

lifdjen Ä^at^rl^eit. ^Jiun tritt er, ber reid)fte unb begabteftc 3Did)tei

feiner ßeit, fräftig in bie reformatorifd)e ^^oÜ^faewegung ein mit

bem ganzen ©infame feiner Qufprud)§tofen, reinen 9^atur unb eineö

.tier^enä oolt Siebe unb mitber Sßnrme, mit bem einfalle feinet

reichen 2;alent§ unb einer 5lrbeit§!raft nnb 'iprobuctioität o'^ue

gleichen. (Sr ift ein 9)?aun, ber fiar feine '^^(nfgaben wie feine

(5d)ran!en erfennt, erftere erfüttt, letztere innehält. @r bleibt in

allen ©türmen ber ;^eit immer aufredet unb geifte^frifd), in aller

Erregung ber ©eifter immer nüc&tern nnb befonnen. @r ift eine

gefnube D^atnr bnrc^ nnb bur(^, im Seben wie im ©(^reiben unb

nid)t §ute^t anc^ in feiner ^rijmmigfeit. 3)iefe ift untrennbar nou

'

feinem ganzen SBefen, immer mitb unb f c^lidjt nnb fern non jeber

'^(nfbringlidifeit, of)ue Ziererei unb ^urfmnuferei, aber aud) ebenfo

fern üon jeber .*gatb^eit unb 33erfd)luommen^eit. @r ift eüange^

(ifd) burdj nnb burd), benn auf bem ©tauben liegt bei i()m ber

Ion, nid)t auf ber btofeen tides liistoriea, auf ber ^reitjeit, nic^t

onf ber Untermerfung. @r ift h\XQk\6) aud) eine weltfrenbige

^:iktur, bie fidj nic^t im fteincn Greife üerengen fann, fonberu

allen 5(nge(egent)eiten be§ gciftigen unb i3ffentlid)en SebenS ein

tuarmeS 3ntereffe entgegenbringt. (Sr ()ot niel, erftanulid) uiel

gctefen, aber er ift bod) fein SOtann trodeuer 93ud)mei§t)eit, fon*

bem feine eigent(id)e (joI)e ©djule ift ba§ Sebeu. @r bleibt in
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engem 3i'HiniiJ^f'>'^)i^'i9^ "^^t ber ßeit uub bem ^olfe unb j^reibl

mir uieber, tt)Q§ er felb[t erlebt, erlitten unb erfämpft ()at. Unb

fo fe^en n)ir in feinen ^ic^tnugen in einem reinen Spiegel bie

örjc|einungen ber ßeit Qufgefantjen ; luir ^aben in ifjnen Silber anö

ber beutjd^en 93ergangent)eit mit tt)eitem, §iftorif(f)em ^intergrnnb,

gegeirfinet mit frijdjem Sf^eatiSmuS unb gejunber Ökioetät unb mit

einer erftauntidjen ^raft ber S3eobQd)tung unb ^orftellung.

§an§ <Badß t)at bie ©igenfdjoft, immer größer unb lieben^»'

uiürbiger gu merben, je näf)er man an i^n fjerantritt. Unb nir=

genb§ ift feine @rfcf)einnng großer unb erquidürfjer al§ in ber

S^oKe eineö tapfern Ä'ämpfer§ iniber ^Kom unb für bie ^reif)eit

eines (£I}riftenmenfd)en. |)ier ift er ein 33oIt§rebner mit ber %z=

ber, ber in ^^rofa inie in $ßerfen feinen ^eutfd^en an§ ^er^ unb

ü\x§> ®ett)iffen greift; f)ier ift aße§ überfprubetnb üon Seben unb

(^euer, üon ©tauben unb Hoffnung. §ier ift er ein tnacferer

SDhtfämpfer Üut^erS, fottjol)! in feiner ^^olemi! gegen ben römifdjen

,'Jlntid)rift', tuie in feiner fc^Hc^ten unb anfprnc^Slofen aJiitarbeit

am ^Hn^bau nnb an ber Pflege euangeüfc^eu 2cben§. 5lud) bie

®efdjid)te ber Üieformatiou luirb barnin allezeit auf biefen 9lürn*

berger ©dju^mac^er a{§> auf einen treuen nnb lüa^r^aftigen ^ai

gen ber eoangelifd^en 2BaI)rf)eit {jinmeifen unb il)m freubig ben

®anf joUen, ben 'Qa^ eöangelifc|e ©eutfdjlanb i^m fc^ulbig ift.

Tvud »Oll iS^t^ttvbt JlavtoS, .^atte a. S.



'glr. 27. ^>rct§: mt 1,20.

©cf^riftcu

33eveinö für Oietormationöije[d)id)te.

«ntl V.

unb

Vit iifiitfd)c Kfformnttou.

JUon

jbcrmaun 'gäaumaavten.

3« ®omniifiion8öctlafl üon SWay 9?icinetjct.

^üv bie ^roüin^ Sr^lcj^tuigs-^otftciu l)Qt ber 9>er(ag§biid)^

tjänbler .S>vv ^«iiu^ ^ruft •ÖomailU in Äiel, für ba§ Äönü]^

reid) Ö>üi1tcm(iCl*g ber 3SerIai]§lnid)l)änb(er .s^err (äJ. ?|>vcf^i,}cr

in ©tuttgort, Stugufteu[tra^e 20, bie ^^^flegerjdjaft überiiommeu.



'^cr^eidjnb ber ^djriflcu für ba6 beutfcße ^^oCfi.

1. ©eovgSlietjci^er, Sutl^ter nnb fein ^an§.

2. <5cinrid^ Slinn, 2)te ©ntftcl^tmg ber Sluiv^burciifd^cn Ä^onfcffion.

3. ©ottfrieb Stnber, S)ie 9ieformotion§9cfd^idf)te einer ©ovfgemeinbe.

4. Slbolf C">enfdKl, S5areriu§ §erbergcv.

•5.

f

f;

3Bie bie größeren SSerein§pubIi!attonen fo ujerbeu aud) bieje

9SoIf§fcf)riften, je ein ©tücf fvaiifo, nac^ bem @rfd)eineii ben

9Sereiu§mitglieberii ^iigejonbt Um fie iubeffeii aud) anbereu

Ä^eifen no^ejubringen, ift bie (Sinrtd^tung getroffen roovben, bo^

unfer @(i)a|nieifter, §err 93uc^f)änbler SJioj: 9^iemel)er in

^olle a. ©., ^ortieen oon 10 ©tiid nacf) beliebiger SCßo^t für

1 9Kavf fran!o liefert, ^er SSorftonb erjuc^t be§^alb bie 9Hit=

glieber um red)t ja^treid^e Slac^beftelliingen unb SSerteilung ber

§efte, tt)o immer Xeitno^me für bie Shifgaben be§ $öerein§ fic^

UJQl^ruefimen ober ertueden tä§t.

li
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Me beutfd)e Deformation.
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Jöermann 'gäaitmgarfen.

i^aUf 1889.

SSerein für 9ftefovmation§gefd)tc§te.
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®er ßefer tiefer ©ti§se lüiib nidjt eriüarteii, in i§r eine

gleichmäßig aufgeführte ©c^ilberung be§ großen Stampfet 511

finben, n^eld^en Hart V. oierunbbreißig Salute lang gegen bie

beutfd^e Üteformation gefüf)rt i)at. @§ fam mir ^aiiptfäcf)Iid)

barauf an, ju er§äf)ten, «)a§ ber Äaifer bi» gum Satire 1530

für bie §erfteüung be§ Äatf)oIi§i§mu§ im 9^eid)e gett)on §ot

unb bie Umftönbe f(ar gu legen, roeld^e el if)m unmöglich matten,

bamit i^um ^idt ju !ommen. ®enn mit biefem Sa^re 1530

toor bie große ^rage in ber §aiiptja(^e entfcf)ieben. ^n oieten

wichtigen ^^unften tt)eid)t meine 5Iuffaffung oon ber bi§§er

üblichen ah. ^^ n)ürbe fie be§t)alb fet)r oiel genauer {)aben

begrünben muffen, at§ ba§ fjier gefd^e^en ift, toenn nicf)t in ben

jtoei erften Söänben meiner ®efc&i(i)te ^'arl§ V. biefe Segrünbung

gegeben tt)äre. Stuf [ie muß icf) bieienigeu Sefer oernjeifen,

njetc^e ben fingen met)r auf ben ©runb ju gef)en roünfcfien.

SGßaS i^ über bie ^dt nac^ 1530 fage, mü nic^t me^r fein

al§ eine rafc^e Ueberfic^t, bie mir aber boc^ unentbef)rlic^ fc^ien.

©traßburg, im Januar 1889.





(£§ ift ba§ ©rf)icfja( oller geiftigen SD^äd^te ju allen ßeiten

unb unter atleu SSöIfern gewefen, in if)rem SBalten unb SBirfen

ju beträdjtlii^em ©rabe oon äußeren Umftänben be[timmt ju

toerben. ®er einzelne SO^enfd) mag oon bem ftärfj'ten orange

erfüllt fein, bie ^o^en ßiele feine§ religibfen, !ün[t(erifc^en,

wiffenfdiaftlidöen ©treben§ ju erreichen : n)ie ireit e§ it)m getingeu

foU, ba§ f)ängt faft ebenfo fe^r üou ber @unft ber äußeren

SSerfjältniffe ab, a{§ oon bem DJJa^e feiner Gräfte. Unb ebenfo

fe§r tt)ie ber ©ingetne ift ein SSolf an biefe ©unft gebunben.

2Bie oft finb bie l^offnungSreic^ften Sen^egungen burd) einen

unglücfüd)en ^rieg erftidt worben, tüie oft bie fc^onften 2(nlüufe

burd) ben üerberblid)en (Sinfhi^ mäd^tiger ^^erfonen oertümmert!

SSie oft umge!el)rt in fic^ fd)road)e Äeime §u ftolsem 2Bad)§tum

babnrd^ geförbert raorben, ba^ ha^^ ®(üd fie in feine fonnige

Pflege nat)m! (S§ ift eben ba§ ®efe^ aüer menfc^üc^en ©nt*

tüidhing, ba^ fie fid) im Usingen ber inneren Iriebe mit ber

2Jfad)t ber SBelt coüsietie.

(£in gefnnbeg 3SoIf)Sleben pflegt feine f^üt^enbe §anb über

SlUes aug^ubreiten, ma§ bie SSoIfSfeele tief betuegt. Sft ober

ba§ ©afein eine§ 3Solfe§ öerfümmert ober erfranft, fo geraten

aud) bie beften unb reinften Seftrebungen unter ben 2)rud feinb*

feüger ©innjirfungen, bem fie ^ttjar üietleic^t nic^t oöCtig erliegen,

ber fie aber im beften galle empfinbücf) fd)äbigt. ®a§ ift, roie

5iae ttjiffen, ba§ ©c^idfat unfereS 35oIfe§ in ben Xagen Sut^er§

gemefen.

9^temal§ ift ein SSolf genjaltiger oon einer reügiöfen 93e=

ttegung ergriffen roorben, al§ bie ©entfi^en bamals, "Oa ber

SBittenberger 9Könd) feine mädjtige Stimme gegen Üiom er^ob.



Unb ber '3!)rang be§ frommen ®emüt§, tüeld^er bie SD^iÜionen

bem SD^Qtine sujubetn lie^, ber e§ enblid^ üom ^rude ber ©c^ein-

I)etngfeit befreite, ben SBeg ^n ©ott, luelc^eit ein oertt)eItIid)te§

^rieftertum üerfperrte, weit auftrat, biefer ©rang lüurbe buri^

unjäf)Itge me^r ober toeniger üernjonbte Xenbenjen üerftärft. S)ie

©emeinbe rooQte fic^ oon ben oerbrie§(id^en SSorred)ten eines

if)re Orbnung ftörenben Ä(eru§ befreien, ber Sleru§ felbft bie

Saft abfc^ütteln, meldte römifd^e ^ah^ unb §errfc^gier i^m auf=

erlegt, ber ©taat bie ©inmifc^ungen einer fremben Wlaä^t unb

i^re ©elbanfprüd^e abtt^eifen. 9Jiit ber ^römmigteit ma(f)te ber

Patriotismus gemeinfame ©atfje unb ben erf)abenften Slriebfebern

traten bie gemö^nlid^ften , aber beSfiotb nic§t meniger ftar!en

S3ered)nungen beS SSorteilS jur (Seite. ©(f)on als Sutf)er gen

SBormS fut)r, maren feine ße^ren tief in bie SKaffen beS 33oI!eS

eingebrungen. ®ie S3oten beS ^apfteS jammerten, ba^ biefeS

gange beutfc^e SSefen für 9tom fo gut mie oerloren fei. 9^ur

eine guoerläffige ©tü^e fei bem ^eiligen SSater geblieben: ber

jnnge ^aifer.

Se me^r man fid) mit biefer ^er}önli(^!eit, mit biefem ßart V.

befc^äftigt, raelc^er nic^t nur für bie 9leformation unb ®eutf(f)=

lanb, fonbern für bie gange 2BeIt oer^ängniSooII werben foltte,

befto me^r erftaunt man über bie munberbaren SSerfd^Iingungen

menf(^(i(^er ©c^itffale, meiere feine 9^egierung oon §Infang bis

gu @nbe beftimmen unb ebenfo burc^ fie fjeroorgerufen werben.

211S er am 24. ^ebruar 1500 in ®ent baS ßic^t ber äßelt er-

blicfte, fc^ien ber ®ang ber allgemeinen (Sntmirflung mit un=

miberftef)Iicf)er SJJad^t bat)ingufüf)ren, ba^ baS burcE) bie legten

Sa^T^unberte in aüen feinen ©runblagen untergrabene 9iJiitteI=

alter befeitigt unb eine neue Drbnung ber S)inge begrünbet merbe.

S)aS geiftige Seben ber SSöÜer bewegte ficf) fro^lodenb auf frifd^=

gebahnten SBegen. ®er SBeltoerfe^r fa^ jebeS Saf)r neue fernen

erfd)Ioffen. ®ie Stationen orbeiteten baran, bie legten 9f?efte ber

f)ierarc^ifrf)en SBeltorbnung abguftieifen unb if)r (StaatSmefen nac^

i^ren befonberen Sntereffen eingurid^ten. ®ie beiben ©^werter

ber päpftlic^en unb !aiferlid^en ÜJJad^t waren ftumpf geworben.

Sßeber bie empöreube ©ottlofigfeit ^llei^anberS VI., nod^ bie fahrige

Unbeftänbigteit 3Jiaj:imiUanS I. wor bagu angetf)an, Slutoritäten



tüieber aiifjurirfiten, an beven ©tiirj bie legten 3af)T^f)unberte fo

eifolgretrf) gearbeitet Ratten.

9iun fam biefe§ Äinb öon ®ent, biefe§ arme gebred)U(f)e

^inb einer wal)nfinnigen 9JJutter, ba§ ben früf)ner[torbenen ^ater

faum gefei)en, um bag bie ©ro^üäter einen unbarmtjerjigen Äampf

füt)rten, raelc^eS üon nieberlanbifc^en, fpanifcf)en unb beutfi^en

(Sinflüffen f)in= unb l^ergeriffen, üon fran,^ijfifd)en unb engtifdien

SSünfd^en beftürmt luurbe, ha§> feine ganje Sugenb ^inbnrd) nie

au§ bem ©ebränge fcinbfeliger Umtriebe unb miberfpredienber

Sntereffen ben SluSroeg finben fonnte — nun fam biefer bleid^c

^nabe mit ben blöben Slugen unb ber Ijängenben Unterlippe,

unb i§m foüte e§ gelingen, bie Sßett noc^ einmal, wenn aud^

nic^t ganj in bie mittelalterlid^en Strlnege ^urüd^uftoBen, \o fie

boc^ nod^ einmal unter ben rec^t empfinblidjen Srucf berfelben

ju fteHen.

9[Rit unenblic^er Sangfamleit oeränbern fid) bie großen 9}?äd)te,

unter beten ^errjdiaft ba§ Öeben ber SSolfer baf)infd)reitet.

SDritt^oIb Saf)Tf)unberte waren feit be§ legten wirtUdjen SlaiferS

Xobe nerfloffen unb bo^ lebte ber ^aifergeban!e noc^ in ber

SBelt. 5^ie faft aller wirflidjen 9J?ad)t längft entfleibete ^rone

blenbete nod^ immer bie klugen ber gürften unb bie SSorfteßungen

ber SJlenfc^en. 3ll§ 9Kaj:imitian no^ in rüftigfter 9Jianne§fraft

burc^ bie Söelt fuf)r, quälte bie <Staat§mäuner fc^on bie i^^^age,

mer i§m einft in ber faiferlidjen Stürbe nad)folgen werbe. S)a

fein einziger ©o^n längft abgefd^ieben war, tonnte er nur an

feinen ©nfel Äarl beulen. 9?nn war biefer 5larl nic^t nur

9Kajimilian§
, fonbern ^ugleid^ ber ^atf)olifd^en Könige, ber

§errfc^er oon ©panien, ©n!el unb @rbe, regierte feit bem ^^i^üt)^

ling 1516 tt)atfäd}lid) biefe§ gewaltige fpanifc^e (Srbe, ha§ eben

in ber neuen SBelt unermeßliche SDimenfionen gewann, gu bem

auc^ 9^eapet unb «Sizilien gel)örten.

©eit einem Sa^rl)unbert ^atte eg für bie SSelt nid)t üiet

bebeutet, wer bie ^öc^fte SBürbe in ber ß^riften^eit gewann,

g-riebrid) III. t)atte burc^ W Äaiferfrone nid^t§ üon wirtlicher

Wad)t erlaugt, unb an feinem ©ot)n 9)?ajimilian war e§ nur

ju beutlicf) geworben, ^a^ e§ einen dürften me^r Ijemmte al§

förberte, wenn er an ber ©pi|e beö l^eiligen römifc^en 9teicl)e§
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beutfd^er S^iation ftanb. 2öa§ iüar ta§, 9fleid) qI§ ein (5f)ao§

tüibetftreitenbcr Sntereffen, al§ ein ßabl)rint^, burcf) tt)elc^e§ aud)

ber fdiärffte 93Itcf unb ber fräftigfte SSitte feinen 2öeg finben

!onnte ju gefunber, frnd)tbarer X^ötigfeit ? SDie SBett f)atte fid^

be§f)alb lange nid)t oiel batum befümmerl, ob ber beutfd)e Äaifer

fo ober fo !^ie^. 9^un aber lagen je|t bie Singe ganj anber§.

S)ie ^aiferfrone ^otte freilid^ auf bem Raupte eine§ mad)tIofen

dürften tnenig bebeutet: tüie aber, toenn ein mächtiger §err fie

in bie §anb na§m ? S^u^ten in i^r ni(^t un^ä^üge, unerme§tid)e

5lnjprüd^e unb 9iec^te? §atte biefe !aiferli(^e ©etoatt nic^t ein[t

weithin über bie 9^aci^bar(anbe geboten, in Stauen, 33urgunb,

£otf)ringeu tiefgreifenben (Sinflu^ geübt ? Söenn fie einen SJiröger

fanb, melc^er bieje alten 9teci^te unb Xitel gu beleben bie ^raft

befa§, bann !onnte fie eine ©efa^r für alle felbftänbig gelüotbenen

Sfleic^e werben, lieber biefe SO^ac^t aber fd^ien ber junge ^arl

in unerhörtem SRafee ju oeifügen. SBie gen)altig fjatte bod)

©panien feit brei^ig Saf)ten in bie europäifd^en ©efc^icEe ein«

gegriffen, befonberS in bem großen Äampf um bie ^errfd^aft

über Stauen ! Sßenn nun biefer ^arl, toeldjer mit ber fpanifc^en

9JJa(f)t bie reid^en 5JiieberIanbe unb bie beutfd^e ®rbfct)aft feine§

®ro§oater§ üerbanb, bie ßrone gett)ann, bebrotjte er bann nid^t

bie ©elbftänbigfeit ber D^ac^barn ? SSor allem gran!reid^§, meldjeS

fid^ bann faft auf allen (Seiten oon biefer !aiferlid)en Uebermad^t

um!(ammert fa^?

?tuf bem franjöfifctien X^rone fa§ aber feit einigen Satiren

ein junger ftattlid^er §err oon überqueflenber ^raft unb Suft,

öolt förperlid^er unb geiftiger ^ä^igteiten, bem ba§ ®Iüd gleid^

im Seginn feiner 9tegierung mit einem ^öd^ft glänjenben Siege,

ben er üor ben 3J?auern S[RaiIanb§ erfod)t, jugelä^elt fjatte.

tiefer ruf)mreid^e ^ranj I. empfanb e§ al§> eine gang unerträg=

lic^e Benachteiligung, menn ber junge fpanifd^e 5^bnig über i^n

burd) bie (Srmerbung ber ^aiferfrone er^5t)t merben foüte. So,

er empfanb e§ al§ eine perfönlid^e Ärönfung, raenn biefer fümmer=

lid^e Starl, ber nod^ nid^t§ getrau unb oon bem e§ gmeifelt)aft

festen, ob er je etmaS tf)un roerbe, loenn ber bie f)öd^fte 2[Bürbe

ber S^riften^eit geminne. @r bef(^Io| biefem ?lergerni§ baburd^

guoot äu kommen, 'Oa'^ er fid^ felbft um bie Ärone bemerbe.



©0 flrecfteii bie beiben mäc^tigfteu ©ebieter beS ^efttanbeS

bie ^onb qu§ na^ ber §errfcf)ait übet ba§ beutjc^e iTieid). ©c^on

Sa^re üor 3JJaiimiÜQn§ Xobe begann i^r ^eifeeg 9tmgen. ?lt§

er ober im Qannar 1519 bie Stugen gefd)(offen, feilten bie beiben

jungen Üiioalen, man möchte jagen §imme( unb |)öUe in ^t-

toegung, einanber bie Stimmen ber beutfc^en Änvfürften abzujagen,

^öc^ft fettjamer unb f)öd}ft beflagenSiuerter ßuftaub ! 2)enu raie

fid^ au^ bie ^erren, tuelc^en ba§ unfelige 5öorred)t zugefallen

njar, beutfc^er ^f^ation i^r .^aupt ^u füren, entfc^eiben -mochten,

ob fie bem g-ranjoien ober bem ©panier ben S^orjug gaben,

immer ftellten fie bie beutfd)en ©efd^icfe unter fremben öinflu^.

Slber tuaS lag i^nen an ben beutfd)en @efcf)icfen! ©tioa oon

bem fä(i)fifc^en Äurfürfteu, ^riebridj bem SBeifen, abgefef)en fragten

fie 5tIIe nur, H)a§ if)rem befouberen 25orteiI am beften äufagen

tüürbe. SSar e§ boc^ im beutfc{)en 9teid)e längft au^er Hebung

gefommen, elma§ anbere§ al§ ba§ engfte ©onberintereffe §u »er-

folgen. SSenn fie nun aber biefeS eruiogen, gerieten fie in ein

peinliches ©ebränge tt)iberfprud)§ooüer iöeredjnungen. Sönig

^ran§ fonnte if)re ©timmen mit großen ©ummen bar beja^len.

®r fonnte if)neu mandjerlei fonftige 33orteite guroenbeu, äumal

burd) ben Seiftanb feinet ^reunbeS, be§ ^apfte§. 5Iber er tt^ar

ein gar mäd)tiger §err, ber medeidjt in ®eutfd)Ianb eine ä^ntidje

monordjijdjc 5Iutorität aufri^tete, tuie in ^-ranfreic^. 22Ba§ uiutbe

bann au§ ben ^urfürften? Unb feine 9Jiad}t fa^ in unmittelbarer

9?äf)e, fonnte fort unb fort auf ®eutfd)Ianb brüden. SSon bem

fernen fpauifc^eu Könige, beffen ^erfonlic^feit fei§f)er nie bebeutenb

f)erDorgetreten mar, lieB fi(^ ba§ weniger fürchten. Slber freilid),

fonnte er bie öerfprod)enen ©ummen, uietc^e bod) oon alten

SSorteilen am ^eUften in bie klugen (eudjteten, auc^ mirflid) be*

jal^Ien ?

@§ gab \)od) eine ßeit, too ^^ran^i ^- i>Q^ entfd^tebene lieber«

getütc^t gu tjaben fc^ien. 9Zuu aber regte e» fic^ im beutfd)en

SSoIfe, befonber§ am Ü^^ein. 2)er grau^ofe follte über ben (gnfel

be§ f)öc^ft populören 9JJajimiüan fiegen? ®aB biefer ©nfet

beutf(^em SSefeu foum meuiger fremb toar, al§ ber ^ran^ofe,

ba| er mie biefer in frau^öfifdier ^wnqt aufgeroac^fen mar, mn^te

ober bebad^te man nic^t. SSon ber oerl^ängniSoonen Xragmeite
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ber SSerbinbung mit Spanten l^Qtte man feine ?lf)nung. ®anj

befonberS aber ert)i^te fid) ha§' SSoÜSgemüt batüber, ba^ ber

^ap[t in ber berbften Steife für ben ^rangofen ^^artei ergriffen,

Äarl für nnn)ä^lbar erüärt f)atte, tt)eil ber Äönig oon DJeapet

nie Äaifer fein tonne. ®enn bem ^apft grollten bie SDeutfdien

löngft, etie fie £ut^er§ Stimme üernommen. SDiefe SSoIfSftimmung

für Äarl würbe gule^t fo mä(i)tig, ba^ ben ^nrfürften feine

SBal^l ju bleiben fdjien. 'am 28. Suni 1519 tt)ä^lten fie ein=

ftimmig Äarl.

223enige Xage barnad) gef(^a^ e§, ba^ ßnt^er in Seipjtg

bof)in geführt rourbe, ben bi§ ba^in bod^ immer noc^ nid)t gang

unfjeilbaren S3ru(^ mit ber römifc^en ^ird^e gu oolt^ie^en. UniD

nun grub er bie Sl'tuft, bie i^n oon bem alten ©tauben f(i)ieb,

mit munberbarer ©c^nelligfeit fo tief, ba§ feine Tlad)t ber SBelt

fie au§äufülleu t)ermo(i)te. Sa§ Sa^r 1520 brad)te bie gemaltigen

©d^riften, meldje einer neuen SSelt be§ ®tauben§, aber oucf) be§

(£mpfinbeu§ unb §anbeln§ bie X^orc öffneten. Sn bemfelben

Sa^re betrat ber junge ^'aifer §um erften 9J?aIe t)a§i 'Sidd). Stuf

ber ©dimeöe bemfelben empfing if)n bie grofee (Sd)ic!fal§frage, ob

er für ober gegen Sutf)er fein merbe. (Sine ®d)irffa(§frage für

tf)u mie für ßnt^er, für 2)eutfc^tanb nnb für hk gange 2Sett.

Slber e§ mar für if)n feine ^roge, fonute für i^n feine fein.

2)iefer junge, eben groansigjätjrige §err f)atte jmar bisher in

feiner Üiegierung faft nur traurige Erfahrungen gemacht, bie

traurigfte in Spanien, haS^ firf) in bemfelben 5lugenblicfe §u

bebro^lidjer 9fieooIutiou erf)ob, rao er bie ®d)iffe beftieg, um hk

beutfdje §errfdjoft angutreteu. Unb fo menig if)m bisher äußere

Erfolge gu Xeil gemorben moren, fo menig f)atte if)m feine innere

©ntroidelung ein 'Stedjt gegeben, bie SSelt mit füf)nen ^(önen ju

umfpannen. Slber tro^ aller fijrpertid)en ^infäUigfeit unb ber

Unreife feiner geiftigen Ä'räfte, tro^ allem poIitifd)en 9Jii§gefc^id

lebte in i^m bereits mit merfroürbig ftarfer 3lu§prägung ein auf

t>a§: §öd)fte gerid)teter Etjrgeig unb ba§ S3emu^tfein, ®ott l^abe

if)n §u faiferlid)er ©emalt berufen, bamit er bie oon inneren unb

äußeren geinben bebro^te (5f)riftenf)eit, bie oon ber 3Jiac^t ber

S^ürfen unb üon ber 33o§t)eit ber Ä'e^er gefät)rbete f)eitige römifc^e

Äirc^e ju altem ©long aufrict)te. 2öü§ lange bei ben ^aifern
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nur leere ipijrofe geluefen war, ha§> erfüllte b{e)en jungen §errfd^er

mit ber SSärme religiöjer Uefaer^eutjung, ha^ er ba§ roir!Iid)e

Dberf)aupt ber ßt)riftcnl)eit, ber n)at)vt)aitige ©d)u^f)err ber 5ttrd)e

ju fein ^obe. ©eine poütifd)en unb religiöfeii @runbaufd)Quiiugen

unb Sntereffen ftanbeu in fefter Harmonie. (£r tonnte nid)t über

fo ineit entlegene, jo grunbueifc^iebeue ©ebiete, tt)ie ©panien,

bie 9?ieberlanbe, ^leopet, 3)eutfd)Ianb, über feine ameritanifd^en

unb afrifanifd^en S3efi|ungen n^irttid) tjerrfc^en o^ne eine t)0(^

über bie nationalen Sefonberljeitcn I)iuau§ ragenbe 3(ntorität;

biefe ^lutoritiit mar nur in ber t)ierard)ifd)en Äaifergeroalt §u

finben, in ber bie ganje 6t)riftent)eit umfpannenben, it)re welU

Iid)en mie i^re fird)tid)en 5[ngelegen^eiten übenuadjenben Ober-

{)auptfd)aft. ®er burd) feine ganje ©tellnng auf bie Unioerfat^

t)errfd)aft fjingeiüiefene ©ebieter mu^te in ber 2Belttird)e feine

njefentlid^e, eine gan^^ unentbetjrUdje ©tü^e erbliden. Tlod)te ber

^apft in bem fdjmeren SBatjIfampfe it)n noc^ fo fe^r gefd)äbigt

l^aben, ben ®rud feiner tt)eltlid)en 9Dlad)t fort unb fort nod) fo

fel^r mit fc^euem 5h-gn)o:^n betrad)ten, if)m blieb bie grennbfd)aft

biefc§ ^apfteS unentbehrlich. 2Bie er feine faiferlit^e 5lufgabe

anfa^, mu|te er mit bem ^apfte §anb in §anb ge^en. Unb

mit biefer politifdjen ©runbonfdiaunng ftanb bie perfönlidje

religiofe Ueberjeugung in nollftem @in!(ang. ^arl V. mar im

innerften ^er^en, burd) unb burd) gläubiger ©ot)n ber ^eiligen

apoftolifc^en römifdjen ^'ird}e.

©0 fügte e§ fid), ha^ in bemfetben 5lugenblide, mo bo§

beutfd)e 35oI! in allen feinen liefen üou 2ut^er§ SSort erregt

mürbe, an feine ©pii^e ein iperrfdjer trat, metdjer burc^ alle feine

Sntereffen unb ®efüt)Ie fid) unloglid) an 9?om gebunben fat).

5(nf bem emig benfmürbigen SBormfer 9fteid)§tage be§ 3af)re§ 1521

ftie^en biefe beiben SSertreter unüerf51)nlic^er 9fiid)tungen, ber

©d)Dpfer einer neuen ®lauben§melt unb ber ©d)irmt)err ber alten

tird)e, perfönlid) auf einanber. ®er 5t'aifer fonnte nic^t einmal

bie ©prac^e, gefd)meige benn ben ©inn be§ ^Reformators ner*

ftet)en. ®a§ auftreten Sutt)er§, meld)e§ bie ®eutfc^en ent^üdte,

erfüllte ben fremben <perrfd)er mit tiefer ©ntrüftung. ör fa^ in

bem ^f)nn be§ SfHönd)§ nur gotttofe (Smpörung, fretielt)aften

StbfaU oon ben unantaftbaren ©at^ungen unb Drbnungen, an meiere
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ha§^ §et( ber ß^riftenl^eit gebunben fei. 3n feinem übrigen

^anbeln noct) ganj an ben 9iat ber fingen 9J?änner gebunben,

Jüel(i)e feine nnerfaf)rene Sugenb gelenft t)atten, ri^ er fic^ in

biefer großen Seben§frage üon allen (Srniägungen poIitif(f)er ^toed'

mäfeigteit, oon allen Sinflüffen feiner Umgebung Io§ unb üer»

fünbete au§ feine§ ^erjenä ®runb bem ßerftörer be§ alten

®(auben§ tijtli(^e g^einbfcfiaft. Unb er raupte e§ eingurid^ten,

ba§ bie ©täube be§ 9ftei(f)§, ^mar mit 2ut§er§ rabifater Slbfage

an ben römifc^en ©tauben feine§meg§ einoerftanben, aber üon

feinen Singriffen auf bie römifc^en 9Jli§bräuc^e tief bewegt, ber

unbebingten SSerbammung ^u^uftimmen fd^ienen, rtelc^e ber ^aifer

über biefe neue ße|erei gu üer^äugen nötig fanb. fintier mürbe

in be§ Üiei(f)§ 2ld)t getl^an. 9^iemanb im 9teic^e fotlte biefem

gottlofen ^e^er Unterfunft ober 9lat)rung bieten, xotx feiner

^ab^aft merbe, it)n bem Ä'aifer auStiefern. ©eine S3üd^er foUten

öernicE)tet, im ganzen D^eic^e nichts me^r o^ne (Srtaubnig ber

geifttii^en Dbrigfeit gebrucft merben.

Sn einem georbueten ©taat^mefen märe bamit ba§ ©c£)idfat

ber neuen Sef)re befiegelt gemefen. ß'am bo§ Sßormfer SOkubat

pr S(u§füf)rung, fo gab e§ auf beutfc^em 33oben für Sut^er feinen

9?aum metjr. 5lber haS, fieiüge 9iei(i), mie ber Äaifer fid^ ftet§

au§brü(fte, mar ha§> ©egenteit mir!üd)er ©taatSorbnung. 2)ie

S3efc^Iüffe oon ^aifer unb ^fleicf), mie feiertief) immer oerfünbet,

befa^en nid)t§ oon ber Stutorität eine§ ®efe|e§, bem ficf) Seber=

mann fügen muffe. SSietme^r tfjat jeber einzelne ©taub be§

fiit[d)§>, mie if)m feine befouberen Sßert)ältniffe unb Sntereffen

rieten, ^aifer unb 'Sitidj f)atten 2utf)er oerbommt, aber ba§

SSoIf jubelte if)m gu. SDie 9J?affen biefe§ 9SoIf§ maren feit lange

in beben!ücf)er ®ät)rung ; taufenb 9[Ri§ftänbe mirtjc^aftlid)er, poIi=

tifc^er, fo^ialer 5trt regten feine Un^ufriebeu^eit auf. Qu Sutf)er§

ßef)re meinte e§ bie Ä\aft gu erfennen, metdje au§ atlen biefen

S^öten gu erlöfen oermöge. Söer f)ätte e§ gemagt, biefer ©timmung

gegenüber an Sut^er bie §anb ju legen, ber überbie§ ^nnäctift

burrf) feine§ S!urfürften SSorfictjt ben SSlicfen ber 9J?enfc^en ent=

rücEt morben mar?
9flur ber perfönlid^e SBide be§ jungen ^aifer§ f)atte bie

fcE)ouung§tofe, unbebingte SSerurteitung 2utt)er§ in 2Borm§ ^erbei*
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geführt; nur biefer SBille {)ätte fie burc^fü'firen fönnen. 5lbcr

!aum ^atte ber Äaifer in 2öovm§ ben wenigen noc^ anwefenben

©tiinben feiit Urteil auferlegt, fo riefen if)n bie ©orgen feine§

toeiten 9^ei(i)e§ au§ Seutjc^tanb ab. ^önig ^ranj räd)te fid^ in

fc^roerem Kriege für bie 9lieber(age, meiere it)n im Söa^tfampfe

betroffen, ^atte er ^arl bie Äaiferfrone nid)t entreißen fönnen,

fo follte berjelbe if)rer roenigftenS nic^t frol) tt)erben. (5§ begannen

bie großen kämpfe, weldje Slarl fein gan.^e» ßeben {)inbnrd) nic^t

jur 9iuf)e !ommen liefen, ii)n ebenfo in Spanien roie in ben

9^ieberlanben unb Italien bebroljenb. Wü allen feinen Ätäften

öon ber Sßerteibigung feiner 33efi^ungen in Slnfprud) genommen,

balb für lange 3aJ)re in ba§ ferne ©panien abgerufen, mu^te

er t>a§^ 9^eic^ bem ©piel feiner eigenen eintriebe überlaffen.

SBar fo ber mächtige %xm gefeffelt, ttjeldjer fid) in 2Borm§

§u öernid)tenbem ©treidje gegen 2utt)er erf)oben f)atte, fo würbe

burc^ anbere Umflänbe bie tiödjfte geiftlidje Slutorität be^inbert,

beren eigentlid)er Seruf e§ getoefen wäre, bie beutfc^e Äe|erei

mit bem 5lufgebot ber (e|ten Ä'raft ^n be!ämpfen. S)urd) nic^t§

ift bie SieformatiDn mefentlid)er geförbert worben ol§ baburd^,

ba^ ba§ ^apfttum gerabe bamal§ feinen !irc^Iid)en 5lufgaben

übllig entfrembet war.

Stauen t)otte fic^ im 15. Sa^r^nbert nid)t nur §ur§aupt=

pflegeftätte be§ neuen fünftterifc^en unb wiffenfc^aftlic^en ®eifte§

erfjoben, welcher eine tiefgreifenbe SBiebergeburt be§ europäifc^en

£eben§ Ijerauffü^rte ; e§ t)atte namentUd) aud) eine ©taat§Eunft

Quägebilbet, wetd)e frei üon allen mittelalterlid)en Sbealen unb

^t)antafien nur ben unmittelbaren Gewinn oon äJJadjt unb ©enufe

erftrebte unb iXüax mit einem bi§ an bie du^erften (i^renjen

getriebenen Raffinement. 2)iefer neue ®eift ber 9^enaiffance, ein

burc^auS weltlid)er, ja t)eibnifd)er, nur auf irbifc^e ^tele gerichteter

®eift gewann mit bem beginne be§ 16. SQl)Tl)unbert§ Üiom jn

feiner §auptftabt. Ser friegerifd)e Suliu§ IL, ber !unft= unb

tebeuafrofie 2eo X. wußten ben Äird)enftaat jum 9J?ittelpun!te

biefer §umaniftifd)en, auf Wlad)t unb ©lanj, auf literarifc^en unb

tünftlerifc^en ©enufe gerid)teten SSett ju ergeben. Xa§ S^ic^ten
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unb ^irac^ten biefer ^äpfte tnar gonj unb gar im Uinfreife

ireltüc^er ©ebanfen unb ©mptinbungen befc^Ioffen. ^te ©renjen

be§ Äirc^enftaate, ober no(^ lieber be§ eigenen ^amt(ienbefi|e§

gu erweitern, in bem bipIomatifc£)en ober frieg^rifd^en Stingen ber

©ro^ftaaten i^rer Slage eine ^eröorragenbe unb gett)innbringenbe

Sf^oIIe äu fpielen, in allen 2Se(tf)änbetn bie §anb §n f)aben, in

alte Sßeltbinge einzugreifen ^ur (Srp^ung i^re§ 5lnje£)en§, i^re§

(Sinf(uffe§, if)re§ 9fieic^tnm§, ou§ aUen Sänbern ber (Sf)ri[tenf)eit

niijgli(^ft ftarfe ßuflüfje in i{)re Waffen gu leiten, roeld^e ben un=

geheuren 2lnfprüc£)en i£)rer po(itifc^en unb !unftleri)c^en llnter=

nefjmnngen nie genügen fonnten, ba§ füüte i^re ©eele au§,

lüel(^e oon biefen 5(nftrengungen firf) erholte im ©enufe ber

i(i)i3nften Äunftraerfe, bei @aiten]pie( unb Sec^erflang, in Sagben

unb l^eotralij^en ^{uffü^rungen oft ber (ei(^t[ertigften 5Irt.

2)a Seo X. au§ bem ^aufe 9)?ebici im Sa^re 1513 -^um

^apft gelüQ^lt mar, rief er fro^Iocfenb: la^t un§ ha§ ^^apfttum

genießen, "Oa ®ott e§ un§ oerlietjen ^at! (£r t)at e§ getf)an.

®ie ßirc^e, an bereu (Spi^e er gefteüt njar, galt i§m (ebigtic^

al§> OueHe ber 9)Zad)t unb be^ ©euuffeS. S(tle feine §anbtungen

trugen "O^n S^arafter be§ italienifc^en ßleinfürften, ber gern

ineltlid) gro^ gett)orben tt)äre. ©elbft in ben midjtigften Singen-

blicfeu feine» £eben§, in foId)en, tüädjt fonft aucf) ben niebriger

gerichteten 9)?enfct)en ^u f)eben pflegen, !am er nic^t über biefe

fleinlic^ egoiftifdje Stnfc^auung t)inau§. Ob er mit ßönig ^ranj

ein ßonforbat abfd)Io§, tüeld)e§ auf bie ganje 3"^^"!^ ^^r fran==

5Öfifd)eu Slircfje ben ftärfften ®inf(u§ übte, ober ob. er fid) über

bie ^aifermaf)! §u entfc^eiben ^atte, ba§ Sntereffe ber ^ird^e

oerfc^manb i^m ftet§ Ijinter hen Serei^nungen feiner tDettüc^en

mebiceifdjen ^olitif,

©anj befonber§ beutlid) offenbarte fid) bet burc^auS un!ird)=

lic^e <Siun biefe§ ^apfte§ in feinem 3Ser^atten §ur Äaiferma!)!.

SBenn er bie beiben ^auptberoerber um bie Ärone, Äarl unb

grang, mileinanber mal, fonnte er feinen 5(ugenblid gmeifetu,

ba^ bie römifd)e Äird^e bie SSobI be§ eifrig fatt)oIif(^en, burc^

alle 3Sert)ä(tniffe auf unoerfö^nlidie geinbfc^aft mit dürfen unb

Äe^eru f)ingen5iefenen Äarl auf ba§ leb^aftefte münfdjen muffe.

Stber feine ^^amilienintereffeu f)atten ben ^opft gu ^rantreic^
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geführt; bie §Qnb be§ ^ranjofenfönigS war ftet§ ooller inib

offener al§> bie be§ Spanier^ ; ber §err be§ ^irc^enftaatS erbücfte

in ^orl nic^t ben juoerläffigen 95orfämpfer gegen 5:iir!en nnb

5?e^er, fonbern ben luftigen neapolitanifd)en 9Zdd)bQr. Unb fo

tJjat biefer Seo ^lüeS, nm einem §errfd)er bie 5?aiferfrone onf§

§anpt jn fe^en, n^eldier fpäter ber 33nnbe§genoffe ber lürten

unb lange eine ^auptftülie ber Steuer werben foUte. Sa, nod)

tnef)r. Sn einem 3lngenbiic!e, wo e§ bem ^apft äweifel()aft würbe,

ob ber fran^öfifdje i^önig bie ©timmen ber ^nrfürften gewinnen

werbe, ging er fo weit, bie SSat)! be§ Slurfürften griebric^ ju

empfetjten, beffelben griebrid) be§ SBeifen, weldjer über ßntfjer

feine fd)ü^enbe §anb §ielt.

e§ Wäf)tte lange, bi§ ein fo gefinuter ^apft bie ®efaf)r

würbigte, wetdje if)m üon Söittenberg brotjte. ?(6er auc^ a(§ fie

it)m f(ar geworben war, Iie§ er fein SSert)a(ten gegen ben jungen

Staifer in feiner Seife burd) bie (Srwägnng beftimmen, ba^ nur

biefer ^arl ben ^Ibfatl ®eutfd)Ionb§ ^inbern fonne. 9^oc^ wä^renb

ber 2Bormfer 9Ser{)anbIungen na^m er bie 3[}?iene an, al§ ob

i^n ha^ auftreten be§ Sl'aifer» gegen ßutfier bnrc^au§ nic^t ba§u

üerpflid}te, biefem Svaifer bie §anb jum feften S3unbe ju reichen.

5t(§ ^ar( ber romifc^en Sird)e bereite einen gcrabeju nnfd)ä^baren

©ienft burd) feine fd)roffe ©rflärung gegen 2ut^er geleiftet f)atte,

fdjwanfte ber ^apft nod) immer, ob er fic^ mit biefem wa^rt)aften

©d)irm()errn ber Äird)e, mit biefem if)rem gliiubigften unb eifrigften

©o^ne, ober mit ^önig gran^ oerbiuben foHe, weld)em bie !irc^=

lidien 3)inge fein ganjeS Seben gleid)gü(tig gewefen finb. '^fl'idjt

bie Ü^üdfid)t auf 'üa^ 2Bot)I ber 5^irc^e, fonbern bie fleinlid)ften

weltlid)eu Sntereffen unb empfinbad)feiteu beftimmten ben ^apft

fdjtieBlid) jum S3ünbniffe mit bem Staifer.

9tun a(fo waren enblic^ bie beibeu (2d)Werter oereinigt.

'ahn fie !et)rten fic^ nid)t gegen ben S^e^er, fonbern gegen ben

^ranjofeu. Mt ©ebanfen ber beibeu ^iiupter ber d^rifteutieit

waren je|t nic^t auf bie S8erteibigung ber ^ird)e, fonbern auf

bie eroberuug 9JlaiIanb§ geridjtet, auf bie ^Vertreibung ber

granjofen au§ Statien. Wi§> jene Eroberung gegen (Snbe be§

Saures 1521 in übetrofd)euber 2öeife gelang, gab fid) ber ^eilige
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SSater ber ^reube ü6er btefen @ieg fo untiorfid)tig t)in, ba^ i^n

eine tran!t)eit ergriff, iuelcfier er in ^urgent erlag.

„Sn ber ^öße, fdjrieb ber !aiferliefe 93otfd)Qfter am SSei'l^^

nodjtSabenb au§ 9tom, in ber ^olle fann e§ nid)t fo öiel §o|

unb fo üiel teufet geben, al§ unter biefen Äarbinälen", weld^e

nun ben neuen ^apft ju njö^Ien f)atten. 3n ber X^at, fo ujenig

fid) auc^ Seo um bie ^ird)e geÜimmert l^atte, im ^arbinoI§!oIIegium,

biefem oberften 'Mate ber römifc^en Äird)e, t)errfd)te SBeltfinn

unb SKeltluft noc^ ^ügeKofer. SCßenn bie Äurfürften bei ber

SBa^I eines neuen Äaifer§ nic^t an be§ 9ieid)e§ 2SoI)I, fonbern

an itiren eigenen SSorteit badeten, bie 5?)arbinäle f)ulbigten bei

ber SBatjt eine§ neuen Dber{)aupte§ ber ^irc^e biefem (Sgoi§mu§

in wenigftenS ebenfo ftarfem 9Jia§e. Unb nun gefd)al§ e§, ha'^

eine fo gefinnte ^örperjc^aft nidjt einen 9J?ann i§re§ ©inne§ unb

©trebeng auf ben (Stuf)t ^etri f)ob, fonbern einen n)irf(id) frommen,

ftreng ürdjlic^en, aflen SBelt^änbeln abgeneigten ^rüloten, Slbrian

üon Utred)t.

SBenn e§ in berartigen fingen SBunber giebt, fo tt)ar e§

biefe SBal)I, freiließ ein au§ ben gett)Dt)nIic^ften 33ett)eggrünben

l^ertiorgegangeneS SBunber. S)ie ^arbinäle Ratten ben if)nen

perfönlic^ faft gan§ unbefannten ^oöänber nid)t wegen feiner

^römmig!eit unb ©ele^rjamteit gen5ät)It, nid)t weit fie meinten,

er fei in einem fo fritifd)en 5lugenblide bejonberS jur 9ftegierung

ber ^irc^e geeignet, fonbern lebiglid^, weit fie S^iemanb in it)rer

SJJitte bie breifadje Ä'rone gönnten, weit fie fid) auf feinen

Stnberen einigen fonnten, al§ auf biefen au^ert)alb att itirer

^arteifeinbfd)aften unb Ä'oterien fte^enben ^remben. ^ie 5ln*

t)änger be§ ^aiferl t)atten it)m überbie§ gern it)re Stimme ge-

geben, weit er feit üielen Satiren mit bem Ä'aifer in ben intimften

S3eäiet)ungen ftanb, unb bie Slnt)änger be§ frangofifc^en ^önig§

l^atten fid) in feine 2öat)t ergeben, weit er itjuen unter ben

(Segnern ber unfc^äbtic^fte ju fein fdjien. Ä^aum aber t)atten

bie fjeitigen SSäter biefe§ Sßer! ber SSertegenf)eit ootlbradit, fo

fc^Iugen fie renig on if)re S3ruft unb begriffen fetbft nid^t, wie

fie einer fotd^en ©umm^eit fä§ig gewefen. Unb 'i)a§> römifdie

SSotf empfing fie mit SSerwünfd)ungen, ba^ fie einen ^remben,

einen ^Barbaren er!oren.
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®er ^atfer ober fa^ mit Üterfjt, tüie e§ festen, in biefer

SBa^l eineg {i)m in jeber S3e5ie^ung fo nal^e fte^enben 9[ßanne§

bie unmittelbare SSirfung gotttidjer ©nabe. (Sr üeref)tte in 5tbrian

benjenigen ße^rer feiner Sngenb, uie(dE)er auf jein innerfte§ SBefen,

auf feine religii^fen lleber^eugnngen ben ftärfften (Sinftn^ geübt

l^atte. (£r ttjujste fid) mit i^m in aüen großen SebenSfragen

einig. 5lbrian t)atte if)m andj in einer langen politifdjen X^ätig-

!eit Sejoeife nnbebingter ©rgebenl^eit geliefert. SSie !onnte er

jttjeifeln, ha"^ er §anb in §anb mit einem folc^en ^apfte bie

tiefen SSunben ber ßird)e (bie borf) and) er nidjt üerfonnte) mirf*

lid) l^eiten unb t)or aüent bie ^eft ber ß'e^erei austilgen inerbe?

Sn ber überrafd^enbften SBeife gefd)af) öon aüebem ba§

(Segenteil. 2)te SSelt madjte bie @rfaf)rung, ba^ ttienigftenS in

gegenmärtiger ^dt ha§> einträdjtige ßnfammentt)ir!en ber beiben

©c^merter in ba§ 'Sieid) ber Xränme get)öre. ^reili(^ Ratten ^aifer

unb ^apft, jnmat je^t, mo bie (;£()ri[ten^eit üon ber SOiadjt be§

'S^ürfen unb bie römifd^e ßird)e öom ®ift ber ^e^erei auf§ ernft-

lidjfte bebroi)t ranrbe, fef)r gro^e gemeinfame Stufgaben, ^reilic^

log bem inngen ^aifer bie Erfüllung gerabe biefer Stufgaben

ernftlid) am ^erjen. 2lber tro^ allem !ird)Iid)en (Sifer blieb er

boc^ meltlid)er §errfd)er, ben feine meltitdjen Sntereffen junäd^ft

in Slnfprud) naf)men. Su ben ^rieg mit ^ranfreid) öermidelt,

fd^ien it)m bie glüdlid^e S3eenbignng biefe§ Kriege! bie unerlö^-

üdje SSorauSfe^nng aller gegen Xürfen unb ite|er §u gett)innenben

(Srfolge. 2GBa§ fonnte er gegen ben dürfen au^rid^ten, menn er

ben fran^bfifd^en geinb im Ü^üden tie§, ma§ gegen Sut^er, tt)enn

^önig ^ran§ mit feinen beutfd^en ©egnern Üiänfe fc^miebete?

©0 forberte er üon Stbrian üor allem fräftige Unterftütjnng

gegen biefe§ ^ranfreid), bie OueUe aüe^ Unl^eilS. S)er ^apft

bagegen faö bie Cluefle a\ie§i Uebel§ in biefer t^örid)ten, ja

gotdofen geinbfd)aft ber beiben mcidjtigften dürften ber ß^riften==

I)eit. (gr forberte non feinem ©ot)ne, bem ^aifer, Seenbigung

biefe§ unfeligen Äriege§. @r mahnte i^n, juerft an bie geiftlic^en

(Süter jn beulen, bann mürben i{)m bie geitlidjen öon fetbft zu-

fallen. @r befd)mor if)n, ben öom SEurfen bebro^ten Sf)riften

bei^nfpringen. Unb jn biefem §aber über bie gro^e ßeitfrage

gefeüten fid^ l^unbert fteinere 3^iftigfetten. S)er ^aifer unb

:i< n II in (\ ii V ton, S\ arl V. o
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feine Seute triefen triumpf)ierenb borauf ^in, bo^ 5lbrian feine

^ai)i i^rem (Sinfluffe üerbanfe; bei ^apft lehnte ba§ entrüftet

Qt§ eine SSerunreinigung ab, bo^ er burd) ttjeltlid^e @inn)irfung

ftott burcf) ba§ SBalten be§ f)eiligen ®eifte§ erhoben fein folle.

konnten überhaupt gttjei berortige ©cmolten, beren 2Sirfungs!reife

ftd^ überall bur(f)!reujten, beren Slnfprüc£)e fiunbertfacf) auf ein=

anber fliegen, in tt)at)rer bauernber ©intrad^t neben einanber

tt)ir!en ? ®a§ Seifpiel üon Äarl unb 5Ibrion bemieS, \)a^ ^aifer

unb ^apft felbft bann in ß^J^^tradit geraten mußten, ttienn alle

perfönüd^en unb äeittic^en 9Serf)äItniffe if)re f)erälid£)e (Sintrai^t

in ben!bar größtem 9Jia§e gu oerbürgen fc^ienen.

SSon ben ^oc^fliegenben Hoffnungen, mit benen Äarl bie

'üSat)l biefeS ^apfte§ begrübt ^atte, ift feine in Erfüllung ge*

gangen. SBeber ^at 2(brian it)n in feinen weltlichen Sntereffen

förbern, noc^ ^n ber Leitung ber firdjlic^en ©rfjäben etn^aä t^un

fönnen. ®ie gange furge D^egierung biefe§ frommen ^apfte§

blieb ein peinlid^e§ Usingen nac^ unerreichbaren fielen. Sn bem

fünbf)aften 9f?om fa^ er njie ein einfamer S[Rärtt)rer. SSon ben

S^arbinäten wegen feiner unbequemen i^römmigfeit , üon ben

9tömern wegen feiner ärgerlichen ©infac^l^eit unb (Sparfam!eit

ger)aBt, auf allen (Seiten üon unüberwinblid^en ©(iiwierigfeiten

erbrücEt, ol^ne SBaffen, o^ue ©elb, o^ne eigene politifc^e ^raft

unb ®efcf)id(ict)!eit fonnte er Weber ben ^rieben unter ben c£)rift=

Iicf)en 9JM(^ten ^erftellen, nod^ ben (Sfiriften gegen bie dürfen

l§elfen, nod) ber Äircf)e gegen bie ^e^er. 9lur mit traurigen

©ebanfen tjatte er biefe fi^were Söürbe ber päpftlid^en §errfcf)aft

auf fic^ genommen. 9^acf) wenig mel^r a(§ Saf)re§frift brad^ er

unter i'^r äufammen.

'am 14. ©eptember 1523 fcf)IoB 5(brian VI., ber le^te ^apft

au§ germanifcfjem «Stamme, feine müben 5(ugen. (S§ waren je^t

britt^alb Sa^re feit ber SBormfer S3erurteilung Sutf)er§ üerfloffen,

aber Weber ^'aifer nod) ^^apft Ijatte bi§ ba^in etwa§ uennenS*

Werte§ für bie ®urd)fü^rung jene» Urteile getf)an. ®a§ dieid)

blieb in biefer wie in atlen übrigen ^Begietiungen wefentlic^ bem

©influl feiner eigenen eintriebe überlaffen. ©in jeber <Btant
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t^ot, n)a§ i^m jiuecfmä^ig iinb üorteiIf)Qft jd)ten. Sflnn ift

neuerbiiigS bie S3eI)Quptung aufgefteüt trorben, bie rofd^e 2(u§'

breitung ber 3?eformation ükr ba§ 9^eic^ fei burcf) bie roettlid^

felbftfüd)tigen Semü^ungen ber Cbrigfeiten t)erbeigefüf)rt lüorben;

dürften toie SO^agiftrote (jätten gierig bie .s^aiib wad) beii reichen

©ütern ber ^ird)e au§ge[trecft unb, um fie in if)ren Sefi| g^^

bringen, ben Umfturj ber alten ^ird;enorbnung mit allen SOJittehi

beförbert, i^ren gtiiubigen Untcrtf)anen auferlegt. Sn SSJirftic^-

feit §aben bie ^inge einen ganj entgegengefel3ten Sßerlauf ge-

nommen, gar nic^t anber§ net)men fön neu.

Sn ben erften 3at)ren narf) bem SBormfer 9ieid)§tage f)atte

2utf)er§ £et)re nod^ feinelweg§ eine fo fc^arfe 5(u§prägung ge-

nommen, baB er ber otten ^irc^e ein feft abgefd)Ioffene§ ©ebäube

entgegengefteHt t)titte. 5lm njenigften (ie^ fid) fd)on abfet)en, in

,rae(d)en formen auf @runb feiner £ef)re fid) eine neue ^ird)en=

orbnung erf)eben merbe. Sa, e§ tüar nod) burd)on§ jn^eifet^aft,

ob fid) mirflid) ein gan^ neue§ SBefen im ©egenfa^ jnr alten

Stixdjc geftalten, ob nid^t bennod) eine SSerftänbigung mit biefer,

ob nid)t ftatt einer ßerftörung eine Erneuerung, Steinigung biefer

alten Äird^e merbe erreicht merben. 2;iefe ^'irc^e mar mit fo

unjiifiligen, fo auJBerorbentlic^ ftarfen ^^^ben an alte beftel)enben

SSert)ältniffe gefnüpft, fie burc^brang fo fe^r ba§ gefammte ©afein

ber SJfenfcfien, ha'B ein öölliger 93rud^ mit it)r nod) für längere

ßeit au^er bem ®eban!cn!reife faft etiler lag. Sebe Cbrigfeit,

meld)e bie folgen i|re§ 2^l)un§ überbad)te, mu^te oon einem

fold^en SSagniä 5urüdfd)reden. Sie mu^te oon einem fold)en

6d)ritt eine unüberfefjbare @rfc|ütterung aller 85er^ciltniffe be-

forgen. Unb fie mn^te überbie§, ha'^ fie ben ^aifer gu für^ten

^Qtte, tt)enn fie fid) in offenen SSiberfprnc^ mit bem 3i^ormfer

9)Janbat fe^te. @§ entfprad^ ja mo^l ben ®emol)nl}eiten ber

©täube, fid) um bie 33efe^le be§ 9?eidj§ nic^t üiel gu fümmern,

fie §u ignorieren, ^ber einem, jumal in fo mid)tiger 5(ngelegen=

^eit mit foldier ^eierlic^!eit erlaffenen ©ebote bireft jumiber §u

l^anbeln, mar benn bod) etma§ aubere§.

Sn 2ßirtlid)feit l)at ba§, folange ta§> SBormfer 9J?anbat in

unbeftrittener ^raft ftanb, !eine einzige beutfd)e Cbrigfeit gemagt.

(gelbft Slurfürft ^^nebrid) ber SBeife, ber bod) ein ftarte§ Sntereffe

2*
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au £iitf)er§ (Sr^altimg Ijatte, §Qt fic^ niemals unumtüiinben §u

beffen £ef)te ju be!ennen getüogt, er f)at e§ nur unter ben oer*

frf)tebenften SSorttJänben abge(ef)nt, ha?» SRanbat gegen Sut^er ju

üoöftrecfen, babei aber oft genug fein S3ebanern über £utt)er§

SSorgef)en geäußert, ^-ßon SBittenberg abgefe^en, brang bie neue

Se^re nirgenbS rafdjer bur(f), al§ in ^flüinberg: aber mit mic

ängftlid)er SSorfirf)t ^at ber 9f?at biefer mädjtigen <Stabt ei Sa^tc

lang öermieben, firf) offen ju ber Steuerung ju be!ennen! 2)en

<5d)ein be§ ®el)orfam§ gegen ben Ä'aifer inafjrte er fo lange al§

möglic^.

(S§ entfprid^t burd^auS ber S^tatur ber ^inge, ha^ biefe gro^e

33ett)egung nid)t üon oben, fonbern oon unten §er burd^brang.

Sflidjt bie Dbrig!eiten, fonbern ba§ SSoI! jubelte bem fü^nen

SRönd^e gn, ber all feiner 9^ot ein @nbe ju machen fc^ien, bo§

SSoÜ, n)elrf)e§ ftcf) nid)t ben ^opf barüber gerbrat^, wie benn.

nun bie neue ßef)re fiel} in ber realen SBelt 9ftaum f(i)affen Ujerbe.

®em üon Sut^erS mädjtigem SSort nnb bem @ifer feiner ^räbi-

tauten fortgeriffenenen 35otfe !am e§ ^unädjft nur barauf on, bie

t)er{)o§ten alten ©inri^tungen abgunjerfen, fid) ton ben Saften

äu befreien, n^elc^e il)m bie alte £ird)e auferlegt f)atte nnb ftd^

an ber neuen S5otfd^aft gläubig gu erbauen. (Sine löngere Steige

oon 3af)ren f)inburd) finben mir bie SJJagiftrate felbft in benjenigen

©tobten, tt)eld)e bann am entfc^iebenften gu Sutl)er hielten, mit

ben oft fe^r ftürmifdjen gorberungen ber S3ürgerfc^aften im

Kampfe ; nur fe^r langfom geben fie biefen ^orbernngen ftüdtt)eife

nad). Söenn je eine SSelnegung bur^au§ ootfstümlid) gemefen

ift, au§ bem tiefften ©runbe be§ SSoIt§gemüt§ bie traft gefc^opft

f)at ftc^ einer miberftrebenben 2Bir!Iic^!eit aufzuerlegen, fo ift e§

bie beutfdje ^Reformation mäfirenb ber Sa^re if)rer erften (£in=

tt)ur§elung gemefen.

SBenn fo ta§: SSerI)atteu ber S3eüDlferungen unb if)rer Dbrig=

feiten in ben einjetnen ©ebieten mar, mie ftellte fic^ benn aber

ha?» üleid)? 9lad)bem ber Äaifer ^eutfc^Ianb üerlaffen ^atte,

übernahm atSbatb ein tiormiegenb oon ben ©täuben gebilbeteä

9?eid)§regiment bie ^üfjrung ber ®efd)äfte. ©eine Stufgabe märe
natürlid) gemefen, über bie S3eobad)tnng be§ SBormfer 9J?anbat§

5U mad)en. Söeber ber taifer nod^ fein S3ruber gerbinanb, meieren
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er bem 9iegiment a(l ©tatt^alter oorgefei^t t)atte, üe^ e» an

Erinnerungen fehlen. (Sinjelne dürften, \vk namentlich ber eifrige

^ergog ©eorg oon ©adjfen, njiefen ha^ ^Regiment immer luieber auf

bie groben S8erlel3ungen be§ SBormfer SOJanbotg f)in, ttieldje fid^

aller Drfen zutrügen. SBa§ tf)at ba ba§ Ü^egiment? 9l}?it

SCBorten trat e§ me^r al§ einmal für ha§t 9J?anbat ein, aber it)m

mit ber SEl^at 9iad)ad}tung ju üerfc^affen, untertief3 e§. ©twa,

lüie man xooiji gejagt t)at, meil e§ üon hit^erifdjer ©efinnung

erfüllt war? Sd) glaube faum. Einige feiner tüd)tigften Wit^

glieber maren allerbingS ber ^Jceuerung jngetljan , aber ha^

Üiegiment im ©anjen geroi§ nid)t. 95ielmel^r fd)ral e§ üor ben

©efa^ren ^urüd, tt)el(^e fc^on ^u (Snbe bes Saljveg 1521 mit

einer (Srjmingung be§ ©e^orfamS gegen bas SDknbat üertnüpft

gewefen roären. 9J?an oerfe^e fid^ nur in feine Sage. (S§ f)atte

feinen ©i^ in Slürnberg. ^Die 53ürgerfd)aft biefer (Stabt mar

fc^on bamaly gemaltig öon bem neuen ©eifte ergriffen. Sollte

\)a§i Ü^egiment gegen biefe mädjtige SBürgerft^aft ßmang§maf5regeln

ergreifen, bie ^räbifanten gefangen fe|en? 2Sol)er ^ätte e§ bie

^raft baju genommen? ®a§ 9ieici^ ^atte il)m gro^e 9(ufgaben,

über anwerft bürftige SOlittel gu i^rer Erfüllung gegeben. SSon

Stnfang an feuf^te ha^ 9\egiment unter ma^r^aft fläglid)er ®elb=

not, meil öiele ©tünbe e§ unnötig fanben, i^re Seiträge für bie

®rl)aUung be§ 9fiegiment§ ju äoljleu. Unb unter biefen fäumigen

ßa^lern ftanben ber Äaifer unb fein Söruber obenan. ®a§

9tegiment fonnte ol)ne bie SSorfd)üffe unb 2:arlef)n ber ©tobte,

namentlich 9lürnberg§, nid)t beftet)en. 2Bie l)ätte e§ ba gegen

biefeS 9lürnberg einfc^reiten füllen?

5lnfang äJc^är^ 1522 fe^rte fintier befanntlic^ t}on ber 2Sart=

bürg nad^ Sßittenberg jurüd. «Sollte ha?^ 9Jknbat bnrd^gefü^rt

merben, fo mufete oor allem an Sutljer bie §anb gelegt werben.

Slber Cutter trat al§ Sfietter au§ müfter SSerioirrung auf, meiere

Äorlftabt angeftiftet l)atte. Er befreite feinen ^urfürften oon

einer 91ot, beren biefer felbft nicf)t ^err ju werben raupte, ^n

SBittenberg mar nicfjt ber Slurfürft, fonbern 2utf)er §err. Sollte

nun ha^ tjülflofe 3f{egiment, welches balb an ^ranj oon Sidingen

feine gan^e D^nmai^t erful)r, gegen einen ber erften Äurfürften

einfcl)reiten, ber felbft fc^merlicf) im Staube gemefen märe §u
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gel^orrf)en? SSie l^citte e§ biefe§ SBimber behjerffteEigeu foKen?

Unb foHte e§ etloa ßarlflabt unb feinen @(i)tt)ärmern Suft matten,

inbem e§ ßut^er in S3anbe f(f)tug? @§ gab fd}on bama(§ im

Sfleic^e ni(f)t njenige Äariftabt. ©djon je^t erf(^ien Sut^er aU
ein ntäd^tigeS (Clement ber Orbnimg. Sr allein konnte bie butd^

i^n cntfeffelte S3eit)egung in gettiijjen ©d^ranfen l^alten.

greitic^, tüenn e§ benjenigen dürften unb ^rälaten, iretdjc

^n 9f?om hielten, üoÜer (Sruft mit ber alten Mrd^e gemefen märe,

menn fie, um bie überlieferte Drbnung gu fd^ü^en, aud) üor ernfteu

©efal^reu nicl)t gurüdgefc^redt mären, bann l^ätten fie ja errei(f)en

!önnen, bo^ im Sfiegiment i^re 5lnfic^t bie entfc^iebene §errfd)aft

gemonnen, unb ha§> in i{)rem ©inne äufammengefe^te Ü^egiment

energifd^ gegen bie Uebertreter be§ SBormfer 9J?anbat§ bur(^=

gegriffen ^ätte. Slber oon fold^em ©ruft, fold)er Eingebung

finben mir nur gauj SBenige erfüllt. ®a§ geuer unerfc^ütter-

lid^er Ueber^eugung glül)te bamal§ faft nur in fintier unb feinen

2lnf)ängern. ^ie meiften ©täube fd^rofen üor jebem berartigen

SSagniffe jurücf. S)ie meiften maren aucE) mit D^iom biet ju

im^ufrieben, um für baffelbe in einen fcl)meren ^ampf ju gelten,

menngleid) fie Sutljerä ©tauben ni^t teilten.

©0 fonute hü^ Ü^egiment in einer Untl)ütig!eit öerl)arren,

mel(i)e ber 93emegung oollen ©pielraum lie§. 5lber nod^ me!§r.

Sm Wläx^ 1522 trat in 9^ürnberg ein 9teid)»tag §ufammen.

^ur§ üor bem S3egiun feiner SSer^anblungen mar Sutl^er nad)

SSitteuberg gurüdge!el)Tt. §ätte ba uicl)t biefer 9^eic^§tag gegen

ben ®eäd)teten einfi^reiten muffen? §ätte man ia^^ nid)t um=

fomel)r öon if)m ermarten füllen, al§ feine 2)?el)rl)eit üon @eift=

lidien gebilbet raurbe? Slber biefer 9^eid)§tag t^at, al§ märe

fintier gar uid)t auf ber SBelt, ba§ SSormfer 9)?anbat nie er*

laffen.

InberS mürbe e§, al§ fic^ bie ©täube im ©pät^erbfte 1522

Qbermal§ in 9Zürnberg üerfammelten. Set^t erfd)ien ber ©tott=

I)alter ^erbiuaub, jet^t !am auc^ ein 9tuntiu§ Slbriau§, unb y3eibe

forberten uadjbrüdlici^, ba^ gegen Sut^er ®rnft gemad)t merbe,

öor ?inem gegen feine 5tnl)änger in 9?ürnberg, meld)e bem äJJanbat

jeben Xag in§ ©efid^t fd)lugen. ®ie Sßerfammlung geriet in

peinlid)e SSerlegen^eit. ©treng genommen mar nur ein§ üon
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gtoei 2)iiigen möglich : ber 9leirf)§lag muBte entweber ba§ 3)knbat

üollftreden, ober crfläreu, ba§ fei nidjt mögüd^, iinb eine anbere

5lnorbniing treffen. @r tl^at raeber ba§ eine norfj ba§ onbere,

fonbern fd^ob bie ©ntfd^eibung auf ein freiem, in SDeutfdjfonb

oB^u^altenbeg ^on^il. älMe eifrig and) ^erbinanb unb ber

9^untiu§, nom ^nrfürften öon S3ranbenburg unb anbern tueltlic^en

^erren unb üielen ^riilnten unterftü|t, auf bie ®urd)fü^rnng,

auf bie (Erneuerung be§ 9Jlanbat§ brangen, ber Ü\eid)§tQg glaubte

^ngefidjtS ber bebro^Udjen ©timmung be§ „gemeinen 9}?anne§"

^a§> nic^t uiagen ju bürfen, obrootjl and) biefeS 9JJaI luieber bie

<55egner Sutf)er§ in i(}m übertt)ogen. Slber er erlegte Sut^er bi§

^u jenem ^on§it ©djlüeigen auf. ®r üerfügte, ba§ nid)t§ neue§

gebrudt ober oeilauft toerben bürfc, rt)a§ nid)t oorfjer oon ben

Dbrigteiten genef)migt fei. (Sr forberte Srjbifdiöfe unb S3if(^öfe

auf, bie "jprebiger fleißig §u beauffidjtigen. ©r erüärte fic^ jum

©el^orfam gegen ben 'ipüpft nerpflidjtet. ^n bem entfdjeibcnben

fünfte bagegen mid) er einer un5tt}eibeutigen (Srflärung aii§>.

@» fdjien notmenbig, ben -prebigern eine DZorm gu geben. 2)ie

entfc^iebenen Slnf)änger 9f{om§ forberten bafür einen ?tu§bruc!,

tnetdier bie ^rebigt im ©inne 2utt)er§ unmögtid) gemacht f)aben

Würbe. SDaS fdjien ber 9}?ef)rt)eit ju gewagt, ©ie fonb üiel=

met)r gut gu fagen, e§ folle uid)t§ geprebigt werben, al§ ta^

reine, lautere (Soangelinm nad) ber Se^re unb 5(u§Iegung ber

bewät)rten unb oou ber c^riftUdjen ^irdje angenommenen ©c^riften.

Unter biefer gefc^raubten ^^affung üerftanb ber (Sine bie§, ber

^lubere t)a^. Sutl^er meinte, er fönne mit bem 9ieicl^§tag§fd)IuB

wot)I aufrieben fein; bie geinbe be§ 9fteformator§ bagegen waren

ber 5(nfic^t, ber 9^eid)§tag ^abe gegen i^u entfd)ieben. Sn

SBirllic^feit aber Ijatte er gar nid)t§ entfdjieben. ^erbinaub

fowo^I wie ber S^iuntiuS waren mit biefem 5lu§gang l^ödjüd)

unjufrieben. gerbinanb fd)iieb feinem 93ruber, bie ßefjre £ut^er§

fei im ganzen ^fieidje fo etugewurjett, ha^ unter taufenb ^erfonen

nid)t eine baoon gang frei fei. 2:)a§ ©anje befinbe fid) in fo

übter Sage, ha^ e§ nid)t fc^timmer fein fönnte. SBenn ber

^aifer nid)t balö eingreife, werbe er teid)t ju fpät fommen.
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Äarl V. {)ätte nicfitä me^r erjef)nt, al§ tiefet 9JJaf)nung

folgen ju fönnen. SIber er fa§ feftgebonnt in Spanien. ©oh)of)l

bie inneren SSer^ältniffe biefe§ £anbe§ al§ ber ©tanb be§ Äriegeä

ntad)ten e§ i^m nnmöglid^ an bie 9?üdfef)r in§ 9teic§ auc^ nur

ju benfen. ®enn obwo"^! er fic^ ber Unterftü^nng (Snglanbg

unb äufe^t auc^ ber S3eiE)iIfe SlbrionS erfreute, obtt)of)( Äbnig

grauä in feinem eigenen £anbe ein gefäf)rlic^er ©egner erroecEt

würbe, führten too) bie kämpfe, tt)e{d)e an ber nieberlänbifdjen

unb fpanifc^en ©ren^e tt)ie in ^tolien iaf)ran§ jat)rein fort=

gingen, gu feinertei ©ntfc^eibnng. ^a, a(§ bie Sl'aiferlid^en im

©ommer 1524, nac^bem fie bie granjofen gdidlic^ au§ Stauen

l^erouSgettJorfen, in ©übfranheid) einbrangen, tonnte fie ^önig

i^ranj ni(f)t nur §u einem oerluftüollen Ütücf^uge nötigen, fonbern

fie nad) Stauen oerfolgen unb bort fid^ abermals jum §errn

9J?aiIanb§ unb faft ber ganzen Sombarbei macf)en.

Snätt)ifd)en mar (Sngtanb bes unfruchtbaren .Krieges unb

ber foftfpieligen ^reunbftf)aft be§ Äaiferg überbrü^ig geworben.

3)pr allmächtige ßarbinal SCBoIfel), in feiner Hoffnung, mit be§

Äaiferg 93eiftanb auf ben £)eiligen @tuf)I erhoben gu merben,

gmeimal getäufc^t, lenfte feinen ^önig §einrid) VIII. auf bie

fron§öfifd)e ©eite hinüber, unb ber neue ^apft ©lernend VII.

fonb benfetben Sßeg oorteit^aft. @o ftanb bie @acf)e be» ^aiferg

ju Einfang be§ Saf)re§ 1525 gerabe^u oergmeifelt. ©ein §eer in

Stauen mürbe ^ugleid) oon feinblic^er Uebermad)t unb peinlic^fter

S^lot bebrängt. SDer Äaifer faf) fid) au^er ©taube, feinen f^elb^errn

aud^ nur bie bürftigften 3)?ittet §u gewähren. ÜJfouatetang fürdö=

teten biefelben, if)r unbejatilteä §eer merbe fid) auflöfen. 2)a brachte

bie unbeugfame @ntfc^(offeut)eit be§ großen ^rieg§manne§, be§

SJlarqueS oon ^eScara, bie unbebingte Ergebenheit ber fpanifd^en

©olbaten unb bie Xapferfeit ber beutfcf)en 2anb§fnec^te eine ^öc^ft

munberbare SSenbung. Sn bem Hugenblide, mo ber f)ilfIofe

Äaifer in bem fernen SD^abrib auf \)a§> ©d)limmfte gefaxt mar,

erfod)t fein §eer om 24. gebruar 1525 unter ben SCRauern oon

^aoia einen beifpiellog glän^enben ©ieg: bo§ fran§öfifc£)e §eer

mürbe fo gut mie oernic^tet, fein Slbnig gefangen.

SÖBir net)men in be§ ^"aifer§ ßeben einen fef)r ungemö^nlid^en

SSec^fel fcfimerfter Söebrängniffe unb erftountic^er ®Iüd§fäIIe ma^r.
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2Bie oft f)at er e§ erfahren, ha^ if)m ber oom frfjraär^eften ©€=

wöIf öerbüfterte ^orijont plb^Ud) burd) t)enften Souneiifdjein

erteud^tet rourbe, um biefe§ Sic^t balb barauf uon neuer ginfter=

ni§ oerf^Iuugen ju fet)en? 5tber greller, überinältigenber ift

i^m ber ®(ücf§tDed)feI nie entgegen getreten, a(§ am 9J?orgea

be§ 10. SJJärj 1525. (£r rebet mit einigen jeiner öertrauten

9f?äte non ber '?flot ber ©einen in Stauen, ©orgenooll etroartet

er neue ^iobgpoften. ®a tritt ein fpanifd^er ^"omt^ur oor i^n,

ber im eitigften 9iitt üon ^ania t)erangejagt. ^lod) atemlos

ruft er: „©ire, bie ©djiarfjt ift unter ben SOZauern non ^aüia

gefd^tagen, ber Ä'önig oon granfreid^ ift (Suer ©efongener, feine

gange Strmee oerniditet." ®er ßaifer ift ftarr. @r fragt nid}t,

toie e§ gefd)et)en. 9)?ed)anifd) miebert)oIt er ha^^ ©e^örte. 2)ann

gef)t er in fein (Sdjlafjimmer, mirft fic^ oor bem SOhittergotteSbitbe

über feinem 93ette nieber unb erleidjtert feine oom ®(üd übermannte

©eete in langem ©aufgebet. (Sr ift ganj burc^brungen oon bem

©efü^I, bafe i{)m @otte§ ®nabe unenblid) über fein SSerbieuft

gefd^enft. @r oerbietet jeben öffentlichen Subet, ba ber ©ieg

über ©Triften erfodfiten. ^ei bem ©anfgotteebieuft unterfagt er

bem ^rebiger, it)n gu loben ober über ben Sieg gu fro^loden.

®en ©efanbten ber SD^äc^te, tt)eld)e i[)m i^re ©lüdroünfd^e bar=^

bringen, fagt er, über biefen it)m oon ®ott gefd)en!ten Sieg

mürben fic^ nid^t nur feine ^reunbe, fonbern aud^ feine ^einbe

freuen. ®enn er münfc^e nid)t§ oI§ ^erftellung be§ griebenS

in ber ß^riftenl^eit, bamit fte if)re SSaffen gegen W Ungläubigen

!e^re. SSon ber §of)eit feine§ faiferIicE)en SBerufS ift er met)r a(§

je burc^brungen. S)a @ott il^n auf biefen ©ipfel be§ @(üd§

gef)oben, mill er bie tf)m oerliel^ene 9Kad)t nur ju feiner 3Ser=»

|erTtid)ung benu^en. ©egen Ungläubige unb ^e|er foH fie fi(^

fef)ren, oor allem gegen bie beutfd^en Äe^er. ©einem 93ruber

^erbinonb fd)reibt er, fobalb a(§ möglii^ merbe er nac^ ^taüeu

ge^en, fic^ bort gum Äaifer fri^nen (äffen unb bann SDeutfdjtanb

in Orbnung bringen; feine ganje 9JJad)t raolle er aufbieten, um
bie lut^erifc^e ©efte auszurotten.

9^iemal§ ^at ber 9f?eformatiou eine größere ©efa^r gebrotjt,

o(§ in biefem grüfjUng 1525. 5)enn in bemfelbeu 5Iugenblide,
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tüo be§ Äaifer» 5lim frei gu toerben festen, um enbüc^ ba§ öor

üier Sauren über Sutf)er unb bie ©einigen auSgefprod^ene Urteil

^u üollftreden, üerfan! ®eutfd)(anb im Jammer be§ S3Quernfriege§.

Unb bie fürd^terlidje SSermüftung, tt)eld)e biefer Sluf[tanb be§ ge=

meinen 9JZanne§ über einen großen Xeil be§ 9leic^e§ bracEite,

tüurbe nid^t nur oon ben fanotifc^en ©egnern ber 9?eformation

:^utf)er Oc^ulb gegeben. SOkncfier, ber bisher bem ©ange ber

$8emegung mit einer gemiffen 2;ei(naf)me gefolgt mar, fc^raf je|t

^müd, qI§ er bie ^rebigt be§ (Söangeliuml t)on ben ^Bauern jum

Umfturg Quer Drbnung miprauc^t ja§. ®ie Sln^änger 9ftom§

aber triumpl)ierten: je|t fei an ben Xag gefommen, mof)in bie

SBittenberger ^e^erei füf)re; jeber g-rennb guter gudjt unb «Sitte

muffe eiteu, in Sutt)er§ ^rebigt bie OueKe aüeS Un^eil§ ju üer=

ftopfen. SSie lange f)atte fie bie 2tugft üor bem SSoIfe an fräftigem

(Sinfctireiten gel)inbert: biefe ?Ingft mar je^t üerfd)rounben, ober

bo(f) menigften§ uuenblic^ geminbert. ß^^^^^i^ti)^^^^ Q^^W^^ f^^

baran, ben uuoergteid^lid^ günftigen SHoment gu einer burcf)greifenben

§etfteEuug ber alten Drbnung gu benu^en. Sn meiten ©ebieten

mürben mit ben ^Bauern jugleic^ bie ^rebiger ber neuen Se^re

uiebergefd)(agen. ®ie gefamte ßage ber SDinge im Sfteid) mar fo,

baB, meun ber ^aifer im ©ommer, ober aud^ nur im §erbft

1525 uac^ Seutfd^Ianb jurüdfetjren fonnte, ber ®urd)fü{)rung

be§ SBormfer 9J?anbat§ fdjmerlid^ ein ernfter SSiberftanb entgegen

getreten fein mürbe.

2)enn biefe @unft ber 33ert)ältniffe mürbe bod^ nur menig

baburc^ gefctjmätert, ba^ ber mat;re ßufommenl^ang ber ®inge

ein burdjauS anberer mar, al§ bie ©egner 2utt)er§ bamal§ be-

haupteten unb f)eute oon neuem bef)aupten. ^a§ allerb ing§

mirb ja fein Unbefangener in Slbrebe ftelleu roollen, hafi bie non

Sut^er entfeffelte Semegung einen ftarten ^\i\a^ jerftörenber

Seibenfcfjafteu erl)a(teu t)atte. SDiefe £eibeuf(^aften ^aben niemals

gefetitt, mo ba§ @emüt eine§ Sßolfel fo tief, fo gemaltig erregt

mürbe, mie e§ burd) Sntf)er gefd)a^. 2(m menigften bann, menn
bie Sage be§ S3ol!§ eine fo unbefriebigenbe, oielfad) fo quatoolle

mar, mie bie bamolige be§ beutfd)en SSoIfeS, eine fo zerrüttete,

Ted}t= unb t)itf[ofe. ©rtönteu nic^t bie Ziagen ber Patrioten feit

einem 9)?enfd)enalter über ben unmürbigen 3^iftanb beutfc^er
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Sflation, n)e(cf)e an ber Spilje ber Ci^riftenfjeit flehen fode, in

Söivtlic^feit aber neben ^rnnjoien, (Spaniern unb ©nglänbern in

^ned^tScjeftalt erfd^eine ? SBoren nic^t nn,vi§tin6 SSerjudje gemacht

toorben, biefem (Slenb ber 9Jiac!^t(o[i9!eit, ^Tieblofigteit, 9t€d)tIo[ig=

feit ein @nbe ju bereiten, mit bem einzigen Srfolgc, ba^ ber

Sammer immer empftnblid^er wnrbe? SSar e» nid)t längft im

beutf(^en Üieic^e fo ,^u jagen 9iec^ten§ genjorben, t)a^ jeber ©tanb

nnb jeber (Sinselne, fobalb er fonnte, §nr ©elbftl^ilfe griff ? .Soatten

nid^t alle ©tänbe öon biefer böfen llebnng reidjtidjen ©ebraud^

gemadjt, dürften, Üvitter, ©tobte wk 58anernV konnte in bem

bamaligen ®eutjc^en ba§ ftarfe ©efütjt (eben, er fei an ba§ ®e=

fe^ gebnnben, ha er ha^ ®efe^ jeben Xag, I)eute öon biefem,

morgen oon jenem, mit ^ü^en getreten faf) unb nur ju oft

9tiemanb UJu^te, tt)0§ benn eigentlich @efe| fei?

2)a§ beutfc^e 9?eid) war t^atfädjüd) längft organifierte

Stnorc^ie. Sn biefem troftlofen C£^ao§ öon 9^eid)§tag§fd)lüffen,

bereu 93erbinblid)teit Stile beftritten, meiere fie nidjt mit gefaxt,

oon faiferlidjen (Geboten, benen bie Stuorbnungen ber 2onbe§=

Ferren nur §u oft iniberfprai^en, oon l^abernben (Stäuben nnb

ha§i 5-auftred)t übenben ©emaltigen, lag eine fo gefä^rlid^e

reoolutionäre Sraft, ha'^ man faum begreift, mie ba§ Sluftreten

ßutf)er§ nid)t fofort eine gen^altige (Sj:pIofion fjerüorgerufen ^at.

§ätte er bie reuotutionäreu 5(bfi(^teu gef)abt, midjt man i^m

t)eute roieber mit befonbereu ©ifer unterfd)iebt, fo n^ürbe er biefe§

morfdje ©ebäube be§ beutfc^eu 9?eid)§ mit leidjter 9J?üt)e in

fürjefter ßeit in bie Suft gefpreugt t)aben. 9Jian beute nur, er

^tte fid^ üou SBorm§ uidjt nad^ ber SSartburg, fonbern nac^

ber ©beruburg begeben, mit (Sidingen unb §utten S3ünbni§ ge=

mad)t, ba§ 58oI! aufgerufen, biefe unerträgliche Saft römifd)er

SDäpräudje abjumerfen unb im Ü^eic^e eine neue djriftlic^e Crb*

nung auf-^urid)ten, wer mürbe ha bie ©emalt einer foldjen Se^

meguug aufget)a(ten ^aben? 233er bie augfterfüüten 93erid)te be§

päpftüc^en 9luntiu§ 3((eauber au§ 2öorm§ gelefen ^at, loirb fid)

biefe ^^rage leicht beautmorteu fönnen.

SBeun aber £utt)er, ftatt bie SSoIf^Ieibenfd^aften ^u feiner

©elbftoerteibigung gu entfeffelu, oielme^r ben 5lgitationen ber
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©d)it)örmer entgegentrat, \o waren bamit bie reüolutionären Äräfte

noc^ feine§weg§ gefeffelt. SSielmefir würbe bie Sage ber S^iatton

immer me^r ber 2lrt, ba^ jene Gräfte tüacfifen mußten. 9)lan

fonn fic^ bo(^ feinen aufregenberen ^uf^^i^^ benfen, al§> t^n ba§

Söormfer 9J?anbat fc|uf. 2Bäf)renb bie Station auf§ tieffte üon

ber neuen 2et)re ergriffen ift, legt ein mit ber oberften ®eroa(t

befleibeter grember üon einunb^wanäig Sagten nur uac^ feiner

perfönlicf)en Ueber^eugung unb ben gan^ befoubereu Sntereffen

feinet 2SeItrei(^e§ biefer SfJation ein abfolutei SSerbot auf, um
unmittelbar banac^ bem 9field)e ben Ü^ücEen §u !ef)ren. ®ann —

.

operieren Sftcgiment unb 9^eic{)§tage mit biefem SSerbot jo{)reIang V|
fo, ba^ ber lefete Sfteft üon Slutorität üerloreu ge^en mu§. &idd)'

jeitig fie^t man in ber ©idingenfc^en ^eljbe unb bei unjä^ügen fl
anberen Sluläffen, raie bie mäd)tigften 9^eid^lfürften, ber 5lbe(

ganzer Sanbfcf)aften, ber ©d^wäbifc^e S3unb ben ^norbnungen

be§ 9fiegiment§ offen Xro^ bieten. S)a§ gefamte 2eben be§ 3f{eic^e§

in ben So^ren 1521 bis 1524 ift eine einzige 5(ufforberung ju

®efe|Ioflg!eit unb ©ewatt.

Sm Saf)re 1524 aber erfuf)r biefer 3"f^Q"^ ^i^e befonberS

gefät)rlicf)e SSerfc^Iimmerung. 2)er (e|te 9türnberger ^eic^Stag

tjatte, wie mir f)örten, in ©ad^en ßutf)er§ feine ©ntfcfieibung ge-

troffen. (£r ^attc auf ber einen ©eite bie ^fli(f)t auerfannt,

bem ^apfie ju ge^ord^en, ollerlei Slnorbnuugen in biefem ©inne

befcf)Iofjen, auf ber onbern bie Hauptfrage §meibeutig umgangen.

@r f)Qtle bie ^orberung gerbinanbS abge(et)nt, "i^a^f SBormfer

9J?anbQt gu erneuern. S)ie 5In^änger Sut^er§ tonnten banad^

meinen, jene§ 9!J?anbat ejriftlere je^t eigentlicE) ni^t mef)r. Seben^

faU§ mar bie ^urc^t, burd) feine Uebertretung in ©efa^r ju

tommen, beträd)t{irf) üerminbert. ®ie Bewegung breitete fic^

unter biefen Umftänben gewaltig au§, aud) in bie ©ebiete ent=

jc^ieben romfreunblidjer dürften. „2)ie lultjerifc^e ©efte", fc^rieb

gerbinonb bem ^aifer am 18. ^ejember 1523, „f)errfd)t in biefem

ganjen beutfd)en Sanbe fo, ba^ tk guten ef)riften fid) fürchten, ha--

gegen aufj^utteten." ®ie Dbrigfeiten wagten aber überhaupt faum
nod) irgenb elwa§ ju unternef)men, Xoü§> nid)t nur bem gefamten

3SoIte, fonbern nur einem einzelnen ©taube mißliebig fei. 2((§

e§ fid) um bie 2(ufrid)tung eine§ ü^eic^S^ons t)anbelte, erftärte
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ber ßaijer ben ^Iqu für unausführbar, tüeil bie ©täbte bagegen

feien, man a(fo S(ufru{)r unb ©mpörung ju für(f)ten ^abe.

S(uf pülitifd^em ©ebiete gab e§ übert)aupt gar feine ^ufaminen^

tjaltenben Slräfte me^r. 5l(Ie§ luar ber fdjranfenlofen SOSiQfür

ber Gin^elnen preisgegeben. SBurbe ,v S. ein 9teicf)5tag au8=

gefc^rieben, fo üe^ fic^ beSfjoIb nodj feineSraegS ern^arten, ba^

er nur n)irflid) ju ©taube fommen luerbe. -Da§ erfuhr mau

auf I)ödjft ärgerüdje 2Beife gerabe je^t. SDer 9türuberger 9^eid)§=

tag t)atte im ^ebruar 1523 befdjloffeu, ,^ur Beratung ber mi^«

tigften unb bringenbften Slngelegen^eiten follc im Suli eine neue

SSerfammluug ftattfinbeu. 3(u ber (gin^attuug biefeS XerminS

mu^te hü§> Sf^egiment alSbatb t)er§tt)eifeln. SOät ^erbiuaubS 3"'

ftimmuug fd^rieb e§ einen neuen Üieid)§tag auf äJlartini auS;

jeber ©taub foüe baju perfönüd) erfdjeiueu unb ^xoax pünfttic^;

beun menige STage nad) SJJartiui würben bie SSer^onbhingen

beginnen. 2öa§ gefdjat)? günf SSoc^en nac^ SRartini maren

erft brei dürften erfdjieneu unb biefe wollten, be» langen SSartenS

mübe, mieber fort, ^erbinanb mar in geller 5ßerätüeiflung. 2)er

ßuftaub be§ ^Jiei^eS, fd)rieb er bem ^aifer, fei fdjiimmer al§

je. (S§ gebe feine Suftig unb feinen ®ef)orfam.

Unb mag tljut nun biefer britte 3äiruberger ^Jteic^etag, ber

enblid) am 14. Januar ftatt SJiitte ^iooember, aud) je^t noc^

mit wenigen ©täuben eröffnet werben founte ? ©tatt bie fdjwad^en

Üieic^gorgane §u fräftigen, ging er nur barauf au§ fie üollenbs

äu untergraben. SreiBig Sa^re lang batteu bie ©täube barnad)

getrodjtet, burd) Slufridjtung einer üorwiegenb oon ifjuen gebilbeten

Gentralbe^örbe wefeutüc^en S(uteil an ber 9^eid)§regierung ju

gewinnen. Sn 2öorm§ f)atten fie ein foIc^eS 9ieic^§regiment er*

langt, ©ie fjatten bann aber feinen Hugenblid aud) nur bie

befd^eibenften 5luftrenguugen gemadjt, biefem Sftegiment wirftidieg

Slthtn eiuäufjanc^en. Dktürlid) founte ja eine 9teid)§regieruug

feine X^ätigfeit üben, oijm bem ^ügeüofen SgoiSmuS eiu^^elner

©täube in ben SSeg ju treten. ®a§ würbe aber überall al§

unerträgliche 58ergewaltigung empfunben. ®aS Regiment ^atte

faum jwei Saf)re beftauben, fo faf) e§ fic^ auf allen ©eiteu oou

erbitterter Dppofitiou angegriffen. S)ie ©täube f)atteu e§ freilid)
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tioHfommen iii ber §anb, bo§ Ü^egtment fo gu befe^en, wie fie

lüünfc^ten. @§ festen i^nen aber Ti(f)tiger, ha§> Üiegiment qI§

folc^eS an§ufeiuben. Sebe§ Ü^egimeut mii^te jo eine ©c^ranfe

i^rer SBiUfür fein, ©ie eröffneten alfo gegen biefe i^re eigenfte

uitb ftoljefte ©d^öpfung einen nnoerfö!)n(i^en Stieg. Sie be=

^aupteten, bie|e§ 9iegiment, tt)elcf)e§ fie üor brei 3af)ren bem

Äaifer mit ber größten Slnftrengung abgerungen, fei be§ SaiferS,

nid)t i^re <Sac^e. (£r muffe e§ iinter£)aften. Sei Ä'aiferS SSer«

treter fa^en firf) in ber feltfamen Sage, biefe§ ftänbif(f)e Sf^egiment

gegen bie ©tänbe oerteibigen ^u muffen. jE)ie ©täube maren fro^,

als e§ it)nen enblict) gelaug, ha§> üiegiment in ein SSerf^eug faifer=

lid^er ©emalt ju oerwaubefn, n:)omit fie fi(^ uatürlicf) bered)tigt

I)iellen, öon biefem 9^egiment noi^ n)euiger Sioti^ ju nefimen, a(§

üon bem öorigen. *|

Sine folc^e SSerfammfung, meiere ha§> 9^ei(i) auc^ in ber

bem ftäubifc^en ©igennu^ bequemften ^orm öerneinte, fotite nun

abermals über Sutf)er ju ®erirf)t fi^en. ®er Saifer fjatte f(^on

im ©ommer 1523 ©etegen^eit genommen, fic^ gegen eine Slb=

orbuung ber 9fteic^§fiäbte fe^r ungef)a(ten über bie SSeruad^täffigung

be§ SBormfer SJJanbatS ju äußern. 3e|t, im Sauuar 1524, Iie§

er bem 9ieicf)§tage bie fe^r uact)brüdlid)e 9}^af)nuug gugel^en, \ia%

jenes mit ß^iftimmung aller ©täube eilaffene 3J?anbat aud) mir!*

lic^ beobachtet mürbe. ®ie Sßerfammlung, iu melc^er bie ©eift«

liefen unb auc^ unter ben meltlic^en Ferren bie Hnl)änger SfJomS

boS Uebergemid)t Ratten , er!aunte bie S3erpflic^tuug an * bem

SiJiaubate nacli^ufommen. ^reilic^ mu^te fie ^injufügen: fo üie(

als mi3glid^. Unb bie ©täbte erüärten fofort, bei iljnen fei eine

fold)e S)urd)füf)ruug gonj unmöglich ; moUten fie eS oerfuc^en, fo

mürbe „üiel 3(ufruf)r, Uuget)orfam, 2;otfcf)lag, 331utöergieBen, ja ein

gon^eS SSerberbeu" bie ^^olge fein, lieber biefe Sage täuf(f)teu

fic^ and) bie übrigen ©täube nic!^t. ©ie mieberfiolten beSf)aIb

bie ^orberung beS öorigen 9^eid}StageS, ba^ fo balb als möglich

ein „gemeines, freies Unit>erfaI!ou§il" iu beutfc^er 9?atiou a^=

gef)alteu mürbe. SBann aber foüte ein foIdjeS S^ongil möglich

fein, ha bie Hauptmächte ber (£f)riftent)eit in erbittertem Kriege

mit einauber lageu? Uub maS foüte bis ba^in merbeu? 2)er

9fleid)Stag mu^te feinen anbereu 5(uSmeg, als t)a^ im näc^ften
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.söerbft „eine gemeine 3]erfaminlung beiitfrf)er ^Jcalion" beraten

joHe, tt)ie e§ bi§ 511 jenem Äoiijite tjef)alten werben möge.

2;er 9xeicö§tag ]d)ob olfo aberma(§ bie eigent(id)e (giitfdjeibung

f)inau§. 93ei ber bebro()lid)en Sage ber ^inge jc^ien eine fold^e

Vertagung ta^ ratfamfte. ®ie je^t an f)iinbert Orten uiiauff)alt*

fam üorbringenbe ^Bewegung fonnte man luenigftenS mit bem
§inraei§ auf jene ^Serfammlung etwa§ beid)n)id)tigen. ©ewi^
tüar mit biefem ^efd)Iu[]e ebenfo lüenig getbinanb wie ber

auBerorbentlic^e öom 5taifer ju biejem 9ieid)§tagc abgeorbnete

iöotfc^after einoerftanben ; aber bie Wad)t ber Umftänbe trieb

bieje beibeu SSertreter be§ ^oiier» bem 53ejc^lufie bci§u[timmen.

@§ roax eine in be[ter g-orm §u ©tanbe gefommene 5(norbnung

be» 9^eid)e§.

9^un aber gejd^ol^ e§, ha^ ber Äaijer, metc^er üon ben

ttjirflid^en SSer^ältniffen im Mdd) wenig raupte unb bem je^r

baranlag, bie un[id)ere ^rennbfd)a[t be§ ^apfte» gn befeftigen,

über bieje 9Kirnberger 58efd)Iü[fe, weldje i§m öon 3lom au§ a(§

2(tte offener ÜrebeUion bargefteflt lüurben, in nngelüü^nlidje 5Iuf'

regung geriet. Sn ber Xf)at fonnte e§ ja auf fef)r bebenflic^e

SBege füfjreu, wenn eine „95erfammlung bentfc^er 9iation" untere

na^m, über bie fird)üd)en ?Inge(egentjeiten audj nur oorliinfige

93eftimmungen ^u treffen. 9}?it be§ ^aiferä ^Begriffen oon fird)-

lic^er Crbnnng ftanb ein foId)e§ S5orgeI)en im fd^reienbften

SSiberfprudie. gür if)n [)atte bie Äird)e ja gerabe ouc^ bie

wefenllic^e 33ebentung, alleS nationale Streben nieber5nf)a(ten.

(Sine felbftänbige nationale öntwidefnng war bie SSerneinnng

ber oon i^m gewollten, ber if)m unentbef)rtid)en nnioerjäten

Orbnung. So trat er jenen 9?ürnberger Söejdjtüfjen auf§ ©c^rofffte

entgegen. 6r fanb e» jd)on fjöd^ft befremblid), baJ3 ber ^eidjl-

tag bie $8eobad]tnng be§ Söormfer 9)?anbat§ nur fo oiel einem

Seben mögtic^ fei, befohlen f)abe. ^afe aber gar ©täube befd)tojfen

f)ätten, auf einer SSerfammtung beutjc^er 9^atiou ju beraten, wie

e§ bi§ jum ßon^il mit bem ®otte»bienft gehalten werben jotle,

\ia^ erflärte er für eine unerprte 5tnmaBung. 5tn ben uralten

(^rijtüdien Crbnungen §u äubern, bürften fid) nid)t einmal fömt^

lidje djriftüc^e dürften famt bem ^apft unterfangen. (£r oerbot

jene S3erfammlung, überf)aupt jebe weitere 2)i5fnjjiou in ©(aubenä-
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facf)en, ha in 2Borm§ ein für olle Wiai borüber ent[rf)icben fei.

2)iefe§ SSormfer SDZanbat i)ätten alle ©tänbe ftrat§ bur(^§ufüf)reii.

Wan oergegenlüärtige fid), rate bie Sage be§ 9ieid^§ burc^

biefe SSorgänge geraorben raor. ^mx'ii Ratten bie ©täube gegen

bQ§ üon if)nen felb[t gefcf)affene 0tegiment rebeÜiert. Sine jd)rao^

befu(^te SSerfamm(ung f)atte ha§> oor brei Sagten oon bem ftatt-

lid^ften 9^eid)§tage, ben man erlebt, sujammen mit bem ^aifer

anfgeri(^tete (Sentralorgan umgeftürgt unb ctraa§ an bie ©teile

gefe|t, beffen 9^e(i)tmä^ig!eit mit beftem ©runb angefo(i)ten raerben

tonnte unb üon einigen ber mäc^tig[ten Üiei^§für[ten rairÜid^

angefocfiten raurbe. ©obanu fjatte biejer felbe 9ieid^§tag graar

bie S8erbiublid)!eit be§ äBormfer SJEaubat» auer!annt, aber bod^

eingeräumt, ba^ e§ mit ber einfachen S)urc^füf)rung bejfelben

nic^t getrau, biefelbe aurf) oielleid^t nid)t mögli(^ fei. (£r ^atte

be§f)atb mit ßuftimmung ber SSertreter be§ ^aifer§ befd^toffen, im

näd)ften §erbft eine einge^eube S5erf)aublung über bie fird)tid^en

?tngetegen^eiten oorjunetimeu. Sg fd^ien ba§ t)a§> einzige SJJittet,

bie ftürmifd) oorbringenbe S3eraegung einigermaßen ^urüdju^alten.

®a fuf)r ber ^aifer mit feinem abfoluten SSerbot ba^raifc^en.

Db e§ mögüd) fei ober ni(^t, ha^ SSormfer 9Jianbat follte fofort,

unbebingt burdjgefü^rt raerben. (Sntfprad^ ba§ irgenbraie bem

§erfommen be§ 9fieid^§, baß ber ^aifer in biefer SSeife einen

in alter gorm mit ^uftintmung feiner eigenen 3Sertreter ^u (Btanht

gefommeneu 9ieid)§tag§fci^tuß oernid)tete? @in Ä^aijer gumal,

raeldjer feit brei 3cif)Ten om eutgegeugefe^ten @nbe (5uropa§ raeilte,

in biefer ganzen ß^it für be§ 9teic^e§ ^sutereffen nichts getl^an,

nidjt einmal bie befc!^eibenften pefuniären SSerpflidjtuugen erfüllt

fiatte; ein Äaifer enbtid^, ber fo öon taufenb 9Zöten erbrüdt

raurbe, baß er gar nid)t baran ben!en tonnte, rairtfam in bie

^ngelegent)eiten be§ 9iei(^e§ einzugreifen?

SBenn e§ bi§ üor ^ur^em nod) einen geraiffen ©(^ein gefe^=

üd)er Drbnung im 9^eid)e gegeben f)atte, fo raar berfetbe je|t

üöHig oerbuntett. ©täube unb 9iegiment, Ü^eic^gtag unb ^aifer

führten üor ben Stugen ber S^Zation ^rieg miteinanber. Sa§ neue

nad) (Sßtingen, in gerbinanb§ SD^ad)tbereicl^ öertegte 9fiegiment,

raeldjeä fid) gang al§ ba§ SSertjeug be§ ©tattf)atter§ füljlte, geriet

in bie ^öc^fte Sßeftürjung, aU e§ oon bem uuer^rten SSerfa^ren
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be§ ^aifer§ Äunbe erhielt. SBeim ber S'aijer, fc^rieb e§, in biefer

SBeijc einem 9ieid)§Qbid)iebe, ben er t>or 5Iüen oqUjief)en foüte,

entgegen ()QnbIe, fo ttiürbe Slllen ber befte S^oinjanb gegeben, fid^

um be§ Äaijerg unb 9ietd)§ Drbnungen unb Sejditüffe nid)t ju

fümmern. 2)em Ueberf)anbnef)men ber 9ienernng l)abe ba§

0?egiment bi§t)er nur burcf) §inluei§ auf jene SSerfammlung

fteuern !i3nnen. Söürbe biejetbe nun oert)iubert unb bie auf fie

gefegten Hoffnungen nereitelt, fo fei ein großer ^lufrutjr be§ ge=

meinen 9)ianne§ ju erwarten.

@o fc^rieb ta^ neue 9tegiment am 10. September 1524.

^er Slufrnf)r raar bereits ta. ®eit Sa^r unb Xag ^atte man
unjä^Iige SDlale nerfünbigt, ba^ man au§ ^ngft oor bem ge-

meinen äRanne auf alle möglichen, fonft münfd^engnierten 90^a§*

legetn üer^ic^ten muffe: je^t jeigte fi(^, ba§ biefe Slngft ©rnnb

tjatte. ®ie S3auern, raeld^e feit bem (Snbe be§ fünf^etjuten Sa^r*

t)unbert§ an Dielen ^^nn!ten Dberbeutfd)(anb§ oerfudjt f)atten, bie

i^nen unertröglic| fcf)einenbe Saft ber ©ienftbarfeit ab^ufd^ütteln,

roaren in ben testen Satjren ftiüer geroefen, roenn ancf) nic^t fo

ftifl, Ujie man lange gemeint f)at. SeM, im 5"i^üf)^ing unb ©ommer

1524, fingen fie roieber an fid) ju regen, ßii^ö'^ft otjue jeben

^ufammen^ang mit irgenb meieren bireften ober inbireften Sin*

mirfungen ber neuen 2el)re. 2)ie ©tü^ünger S3auern im oberen

©djraar^raalbe, tüel(i)e um Sol^anni 1524 it)rem (trafen bie Sienfte

auffünbigten, ujufeten nid)t§ oon Sutt)er, blieben aud^ in if)ren

^orberungen bem religiöfen ©ebiete bnrd)au§ fern. Slber freilid^,

ba§ fleine 2SaIb§f)ut in it)rer dläl)t mar gleid^§eitig mit feinem

fianbe§t)errn in ©c^njierigteiten geraten unb in biefem SBalbS^ut

f)anbe(te e§ fid) aüerbing§ um bie 9Re(igion. Tdä)i 2ut^er§,

fonbern ^^iugti'S ße§re luar "öa eingebruugen. ^erbinaub »er-

langte ^erftellung ber alten Drbnung, bie Sürger hielten an if)rer

Ueberjeugung feft. ^erbinanb t)atte eben in DftegenSburg bie 9?om

treu gebliebenen oberbeutfd)en ©täube ju feftem 93unbe gegen bie

5?e^er vereinigt, ber nun, tt)0 er tonnte, fd)arf gegen bie Steuerung

vorging. Düemanb eifriger al§ ^erbinanb, ber überaß, im

S3rei§gau mie in Oefterreid), bie Äe^er feine unbarm'^erj^ige §anb

fütjlen lie^. ©oüte er "ba bulben, ha'^ biefeS !(eine 2Salb§f)ut

it)m trotte? (£r mn^te biefe Empörung um fo nad)brüd(ic^er

önuin garten, Mail V. 3
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nieberiüerfen, aU bie ungefjorJQmen Bürger mit ben Qufrüf)rerijc^en

93auern in S3eäte^ung traten, gegen welche er e&enfatl§ einsu*

jc^reiten oerpflic^tet tüor.

SSe§f)aIb gejrf)a^ e§ nic^t? SBar e§ etwa Sut^er§ ©c^ulb,

ber mit biefer Seroegung im fernften ©üben nicf)t ba§ minbefte

gu tl;un ^otte? Dber t)5ren mir öon Iut^erifcE)en ^räbifanten,

melcfje biefe§ geuer bei ben Sauern gefctjürt ptten, ober boc^

oon Iut!§erij(f)en ©ebanfen, meiere barauf eingemir!t f)ätten?

9fii^t§ üon allebem. @§ mar überhaupt ÜKonate lang eine f)öd)ft

unbebeutenbe 23emegung oon gan§ totalem (St)arafter, um nid^t§

gefätirlid^er, at§ bie äaf)Ireid)en 33auernauf[tänbe in frül^erer 3eit,

bereu mou ftet§ mit leidEjter 9J?üt)e §err gemorben mar. SJtan

l^ätte aud^ bie gegenmärtige 5tuflet)nung niebertreten fönnen, menn

uic^t afle obrigfeitüd^e 3tutorität unb Äraft gefc^munben gemefen

märe, unb menn ni^t berjeuige ^^ürft, mel(t)er al§ be§ ^aijerl

@tattl)alter unb 5unäd)j't bebrot)ter ßanbeg^err bie oberfte ^flid)t

getjabt t)ätte, nac^brücftic^ ein^ufc^reiteu, menn uidit gerbinaub

burd) ganj aubere (Sorgen in Slnfprud^ genommen morben möre.

SBie ber Äaifer burcf) feine fpanifcf)en unb italienifd)en

Sutereffen gel)inbert mürbe, feinen SBiUen im ^eiä)t gettenb §u

machen, fo mar aucf) fein S3ruber fortmä^renb oon nic^tbeutftfien

©ebanfen unb planen auSgefüUt. 3n ©panien geboren unb er*

gogeu, and) jel^t uod) oon einem fpanifdjen ©ünftlinge belf)errf(^t,

bem beutfd)en SSefen lange faft nod^ frember al§ ber Golfer,

münfd)te er nid)t§ fe()nlid)er, al§ feine beutfc^en Sefi^ungen burd^

frangöfifc^e unb italienifd)e ©rmerbungen ju oergrö^ern. dlamtnU

Ii(^ 9}?ailanb mar ber ©egenftanb feineS f)ei^eften SSerIaugen§.

9iun aber gefdjat) e§, ba^ eben je|t, mie fdjon ermähnt, biefe§

SKaitanb ben ^ranjofen mieber in bie §aub fiel unb bie faifer*

Iic£)e ©ad^e in Statien oölligem SSerberben uaf)e fd)ien. S)iefe

@efat)r machte auf ^erbinanb einen übermältigenben ©inbrucf.

Um 5lÜe§ mu^te biefe italienifc^e ©tettung bef)auptet merben.

©tütjtingen unb 2BaIb§^ut fameu baneben ja gar nid)t in S3e*

trad)t. 2Ba§ ber ©tattf)atter an @e(b unb Aneckten aufbringen

tonnte, \)a§> mürbe fo fc^Ieuuig al§ möglich über bie 5(Ipen ge*

fc^idt. ©in geringer Xeil biefer Gräfte mürbe ausgereicht f)aben,

2öalb§l)ut unb bie ©tü^Iinger jum ©etiorjam ju bringen. S)a
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aber bem faiferlii^en ©totttiafter ^tatieu uiienblid) oiel me^r am
^er^^en lag ai§> ba§ Wxd), tourbe bo§ Üieid) bie teilte ber 93auern.

gaft adjt 9J?onate lang tuar it)re Sewegung in ben engften

©renken mit ben geringften Gräften geblieben. ®a aber n^eber

ber ©tattt)altev, nod) ba§ 9?egiment, nod) ber fc^roäbifdje Sönnb

in biejer ganzen longen 3eit feinerlei ernfte 5tnftrengung gemadjt

fiatte, um bie Drbnung fierjnfteHen, bo fu^r enblid) ein ©türm

in biefeg f(eine ^euer, ber e§ ^um äerfti3renben Sranbe anfad)te.

(S§ ift tt)a()r, je^t tt)urbe ba§ „göttliche SBovt" mit aller

SQtac^t i)on ben Säuern angerufen. 3e^t moÜten [ie eine „c^rift*

lidje SSereinigung" fein, um bem Soangelinm ben SBeg jn bahnen.

Df)ne ßraeifel mürbe bie S3emegung nie fo nngetjeuere S)inienfionen

gemonnen t)aben, menn nid)t Snt^er ben ©inn be§ gemeinen

SD^ianneS erregt, menn bie 93anern nic^t gemeint l)ätten, fid^ auf

i^n berufen, mit itjm if)r Xf)un red^tfertigen ^n fönnen. ^^ber

ni^t ßutt)er tjutte bie 2(nard)ie im 3ftei(^e gefdjaffen, oJ)ne meiere

ber Sauernfrieg nid^t ju benfen n^äre unb nidjt Sutt)er§ ©d)üler

maren bie ^ubnmir, (Sd)appeler unb mie bie anbern '^räbifanten

{jie^en, meldje ben Sauern bie ^anb reid)ten, am menigften jener

Xf)oma§ SRünjer, meld)er im ^Jorben ben allgemeinen Umftur^

prebigte. Slber in fotdtjen 3^^^^" furd^tbarer Sermirrung raerben

bie ®inge nidl)t faltblütig ermogen. 9JJit ßutt)er l)atte man fi(^

feit ^ai}x unb Xag gembl)nt, StdeS in SSerbinbung gu bringen,

lüae bem alten §er!ommen entgegentrat, ©o mad)ten i^n feine

geinbe gum bireften Urtieber be§ S3auein!riege§. @r foHte ben

äufftänbifdjen fogar bie berühmten ^mölf 5lrtifel gefc^rieben ^aben.

2)em ^aifer galt ber Sauernfrieg fd)led)tl)in für eine „lutl)erifd)e

Söemegung". Unb ob man nun ßut^er befd)ulbigte ober nid)t,

auc^ feine märmften 5In^änger empfanben bie tiefe Entmutigung,

meld)e nad) biefer entfe^lid)en 5lataftropl)e ba§ gan^e SSol! ergriff.

5)ie 35ol!§fraft, welche bi§ ba^in 2ut^er§ ©ac^e unmiberftelilic^

oormärtS getragen l)atte, mar gebrod)en unb and) fein Vertrauen

äum Solfe mar erfdiüttert, menn nic^t ^erftört. 33i§ an bie ©teile

ber 5ßotflfraft eine anbere Straft treten tonnte, meldje bie reforma*

torifc^e Semegung ftü^te, mußten Sa^te oerget)en. Söenn ber

^aifer je^t fam, fonnte er ba§ Wiä) raieber unter 9^om beugen.

SKeS^alb fam er nid)t?

3*
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SIm 18. D^oüember 1523 erfuhren bie ^töntet bte SSa^I eine§

neuen ^apfte§, welcher fic^ SIemen§ VII. nannte. SDerfeI6e tuar

ein naf)er SSerraanbter 2eo'§ X. ^(§ beffen SSicefan^Ier t)Qtte er

ntan(f)e§ Sci^i^ bie päpftü^e ^olitif geleitet unb namentlich baju

Beigetragen, ba^ \\ä) 2eo fc^Iie^lic^ für ben Äaifer entfc^ieb. @r

tüax für biefen bann felbft in§ ^elb gebogen. 5(uc^ nac^ 2eo'§

jEobe blieb er ber faiferlid^en ©ac^e unerfcf)ütterlic^ treu. 2Befent=

lic^ feiner (Sinlüirfung oerban!te e§ Ä'art, ba^ 2tbrian sule|t boc^

feine Seben!en übernjanb unb für ben Äaifer Partei na^m gegen

^ranfreid^. (Sr fc^ien fo burcfi feine ganje SSergangenf)eit un*

jertrennlid) mit bem Äaifer üerbunben gu fein, ttjel(^er fid^ be§*

l^alb auf hü§> ongetegentIirf)fte für feine SBal^I bemühte. 2lu(^

ber !aiferli(^e S3otfrf)after in 'Siom meinte, mit ber ©r^ebung

biefe§ SJZebici auf ben (5tut)( ^etri roerbe bie faiferlic^e ©ad^e

eine unfc^äpare ©tü|e gerainnen. 5(I§ bie SSafjI enblitf) nad^

langem, fct^raerem Kampfe entfd)ieben mar, fc^rieb er bem ßaifer,

feine 9J2ac^t fei je^t fo gro§, ba^ er (Steine in gef)orfame (Söf)ne

üerraaubetn tonne. @r |ielt hen neuen ^apft einfad§ für eine

©reatur be§ Äaifer§.

2)a§ mar eine feltfame Släufcfiung. 9Zad) ben eben mit

Stbrian gemad^teu Erfahrungen mu^ man fic^ raunbern, raie ber

!aiferlid)e ^Diplomat, ber feit mef)r al§ einem 3af)re an ber ßurie

gelebt t)atte, fid) einbilben fonnte, irgenb ein ^^apft raerbe bera

Äaifer unbebingt gu Sßillen fein. Unb nun gar biefer Element!

2)ie geroiffen^aften ^ebenfen, raeld)e 5(brian oon einer tt)ötigen

Unterftü^ung be§ ^aifer§ abgefjalten Ratten, tannte er freiließ

nic^t. (Sine SSerraicfetung be§ ^apfttumö in raettlic^e §önbet

grunbfä^Iid) ^u meiben, lag it)m gan§ fern. SSielme^r raar er

burc^au§ in ben politifc^en Seftrebungen feiner ß^tt unb §eimat,

in ber 9J?acf)t(uft be§ §aufe§ SDJebici aufgeraac^fen. S^m lag

freiliit) nic^t raie Seo X. an einer prunfDoüen Entfaltung feiner

§errlic^feit, an einer raffinierten (Steigerung füuftlerifc^er unb

Iitterarifd)er ©enüffe. 2eo ^atte bie päpftlidien ginanjen mit

feinem üppigen ßeben fo furchtbar §errüttet, ha^ feine 9flac^foIgec

fic^ befc^eiben galten mußten. ß(emen§ raar aud^ oiel ju um*
fid)tig, um firf) raie Seo über ben ©ruft ber ßeiten ju täufc^en.

ör raupte genau, raie bebrof)(id) bie ®inge in S^eutfc^Ianb ftonben,
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er fannte bie 9ln[tecfung ber ©cfilüeig, faf) mit ßittern bie fe^erifd^e

^^5eft bereite in Stauen einbringen, ©benfo fannte er bie enro-

päifd)e '^^oütit bnrc^ nnb burd) unb )af) mit fd)arfem Süd üoran§,

meiere @efaf)ren ber erbitterte Slampf ber rf)ri[tlid^en ©ro^mäc^te

bem ''^^apfttnm bereiten fijnne. Sntjrfjeibenb in biejen ^ampf
eingreifen §n !önnen, bilbete er fid) nic^t ein. 5üi§ bem allen

ergab fid) für i^n bie @infid)t, ba^ er mit allen 3Kittetn anf bie

Söeilegnng biefer oerberblidjen ßroiftigfeiten f)inn)irfen muffe. 9hm
aber trat biefer 2öei§f)eit bie 53egebr(id)feit in ben 2Beg. greilic^

njünfc^te (£Iemen§ ben ^rieben, aber nnr einen ^rieben, ben er

gemacht unb ber i^m materiellen, unmittelbaren SSorteil bringe.

(Sr t)atte in Stauen eine lange Ü{ei()e oon 2CBünfd)en unb Stn-

fprüd)en, bie befriebigt werben follten. (S§ maren tauter ffeine,

für bie ^ird)e jiemtid) g(eid)gültige (Srmerbungen, ober be§ ^opfteS

©eete f)ing nun einmat an biefen Äleinigteiten. @o gefd)at) e§,

t>a'^ er auf bie ftreitenben SOJäd)te nie mit ber 5tntorität eine§

nur ba§ SBof)! ber (i:f)riften^eit bebenfenben ^apfte§ einn^irfen

fonnte, t)ielmef)r i^nen ftet§ in bem 2id}te eine§ ÜJJanneS erfc^ien

ber oor allem ben eigenen ^f^n^en fuc^e. ^en gijnnte it)m meber

ber ^aifer nod) g'^^^^fi^si*^- ^a tonnte er benn meber für ben

©inen nod) für ben Stnbern fein, er fonnte aber aud) nid)t gegen

fie fein unb ebenfomenig mirf(id) neutral. 2)enu ben ©eminn

fonnte er nur mit itjrer :^ilfe machen.

ß(emen§ n^ar ein ouBerorbenttic^ fhtger SiJJann. 5(ber bie

SIugt)eit ift gefa^r(id), menn fie ein fieben aüein fteuert. ©ie

fie^t (eic^t fo oiele 8d)mierigfeiten, SJJögHc^feiten, ©efa^ren, ta%

fie f)aIt(o§ f)in unb ^er geworfen wirb. 6(emen§ war fo ftug,

baB i^m balb Dliemonb traute, Weber in feiner unmittelbaren

Umgebung, noc§ an ben europäifd)en c^öfen. ^catürtidö traute er

aud^ 9iiemanb. 2öie fjätte er ba etroa§ wagen fotten? Unb
jebe§ folgeredjte Slf)un erfc^ien ol§ SSaguiS. (Sr fonnte Weber

feft mit bem Äaifer gegen ^ranfreid), no(^ mit granfreid) gegen

ben S^aifer ge^en; er mu^te fo oiel al§ möglid^ immer mit S3eiben

unb gegen 53eibe fein. 5)a tia^ aber in 20Sirflid)feit nic^t mögtid)

tuar, mu^te er Seibe gleichmäßig täufc^en. 2öer aber oft getäuf^t

^at, taufest balb 9liemaub meljr, weil i^m 9Ztemanb glaubt.

(Eigentümliches SSerfjängniS, ba§ bie ßurie oerfolgte! 253elc^e
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Sdifeinanberfotge oöerOerfc^iebenfter ö^atQÜere an ber ©pi|e

ber fot^olifc^en ^trc^e feit bretBig Sollten, biefe 5(tej:anber, Suliu§,

Seo, 5lbrian, 6lemen§, unb ein Seber bringt ben 9iuin immer

näfjer unb ber Älügfte üon Sitten om fc^Iimm[ten. 5lbrian xoax

fo einficf)tig gemefen, bie päp[ttid^e $Ißürbe nur mit ©euf^en auf

fi(i) gu nehmen. S)er fluge ©Iemen§ ftrebte mit atter SlRac^t nac^

i^rem ©eminn: faum f)atte er fte erlongt, fo begann für i^n ein

Seben ftet§ med)fe(nber 9lot unb Slngft.

2)er ^aifer fonnte e§ gar ni(i)t üerftel^en, ba^ biefer ©(emen§,

ber bi§ ju feiner (£rf)ebung mit fettener Xreue gu if)m gef)oIten

unb um beffen 2ßat)( er fid^ fo gro^e SSerbienfte ermorben t)atte,

nun al§ ^apft ein ganj anberer njurbe. Smmertjin l^ielt fid^

6Iemen§ im erften Sa^re fo, ba§ ^'arl meinen fonnte, er f)abe

in itjm einen, menn auc^ fe^r öorfic^tigen, ja iingftlic^en ^reunb.

2l(§ aber gegen Snbe be§ Sa^re§ 1524 bie ^ranjofen übermächtig

in Stauen norbrangen, "iia liefe fidf) ß(emen§, meld)er bie ®inge

immer fdjmärger faf), a(§ fie maren, §u einem ^eimlidjen SSertrag

mit if)nen brängen. Unb foum ^atte er it)nen in ber SJieinnng,

fie feien je^t bie Ferren in Stauen, oerftot)ten bie §anb gereidjt,

fo menbete fic^ ha§> S3(att: bie Ä'aiferlidjen famen mieber §u Sltem.

©lemenS, it)re Madjt fürd)tenb, ging je^t auf fef)r bebenflid^e

5lnfd^Iäge gegen fie ein, mö^renb er ben Äaifer feiner märmften

i^reunbfd)aft üerfid)erte.'

^art mufete fe^r mo^I, eine mie grofee Üiotte 2ug unb Xrug

in ber ^olitif fpielen, aber i)ü§) 93enef)men be§ f)ei(igen 3Sater§

empörte if)n nid)t§ befto meniger auf§ , tief fte. Sie Se^ie^ungen

ber beiben §äupter ber föl^viftenlieit , meinte er, foflten einen

reineren (Sfjarafter tragen. %ixx fie fei einträd)tige§ 3"!^"^"^^^''

tt)ir!en gum SBo^I ber ßtiriften^eit oberfte ^flidit. §atte er nid)t

in biefem ©inne öor menigen SOJonaten bem 'ißapft §u Siebe eine

fetjr gemagte ©tettung gegen ba§ 9teid) eingenommen, Ratten fie

fic^ nid)t ba jum Ä'ampf gegen £utf)er bie §anb gereid)t, ^attc

er nid)t eben ben ^apft baran mahnen laffen, er möge mo^t

überlegen, mo§ er otjue i^n gegen ^e|er unb Xür!en Dermöge,

unb nun, ha be§ ^apfteg Sirene jum erften 9}?al für if)n oon

großem ®emid)t mürbe, biefer Slbfatt! ^arl mufete feine (Sm*

pfinbungen merfroürbig ^u bemeiftern. ^aum je entfut)r if)m ein
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teibenfc^aftlid)e§ äBort. 5lber bieje Xreutofigfeit beg ^Qp[te§ iuor

feiner ^^affung ju [torf. „SSo" ber ©oc^e £utf)er§ gu reben",

jct)rieb er feinem S3otfc^after in Ütom, „ift je^t feine 3ett." Sa

münblid) äußerte er fogor: „§eute ober morgen rairb 93krtin

Snt^er oielleic^t ein ttJertuoHer SOJann fein." ©oUte man glanben,

ba^ e§ ber ^apft war, weld^er biefen ^ai[er onf joldje ®eban!en

brad^te

!

5Iber ^Qüia fteüte 3(ae§ auf ben ^opf. ®er fiegreid)e

^aifer üerjiet) bie Untreue be§ ^apfte§, fdjien fie gan§ üergeffen

ju f)aben. @r bot if)m uon neuem bie §anb ^u feftem Sunbe.

S)er ^apft xoax auf bie erfte Ä'unbe oon bem furchtbaren ©ieg

be§ Äaiferg wie tot. Se^t fdjien gemi^, iüa§ er immer gefürd)tet,

ha^ ber ^aifer i^n unb Italien ganj in ber §anb ^abe. ®a§

fiegreic^e §eer fonute it)n erbrüdeu. 2)ie Stngft trieb i^n, im

Söünbnig mit bem Sdigetualtigen Ütettung ^n fuc^en. 5lber glei(^=

geitig mürben üon Ütom au§ alle §ebel ongefe|t, bem ^urd^tbaren

in ber ganzen äBelt (£d^mierig!eiten ju erregen. Wan ermutigte

^ranfreid), nid)t 5IUe§ oerloren ^u geben, man ermat)nte ©ngtanb,

ber bebrot)lid;eu Uebermac^t be§ ^aiferg ©djraufen jn fe^en, man

fonfpirierte in Stauen mit alten unb neuen geinbeu be§ Äaifer§.

©emife, nic^t ber ^apft allein f)at e§ bemirft, "iia^ bem ^aifer au§

bem glön^enbften ©iege in furjen 9Jionateu bie fdjmerften SSer*

legen^eiten ermudjfen. ®ie ^atur ber europäifd)en SSert)ä(tniffe

empörte fid) gegen bie Dbnmc^t eine§ einzigen $)errfc^er§. tiefer

§errfd)er felbft fc^uf fic^ burd) bie Ueberfpannnng feiner ^orberungen

unüberminblid)e ©d^mierigfeiteu. Unb auc^ bem Rupfte gegenüber

lieB er e§ nid)t an Uuuorfid)tig!eiten unb !(einlic^em (Sigennu^

fehlen. 5lber fd}IieBüd) mar e§ boc^ ber ^:papft, metdjer ein für

feine ßird)e oerfiängni^ooIIeS 3ci^^ürfni§ mit bem taifer ]^aupt=

fäc^Uc^ ^erbeifüt)rte.

Söenn man bie ^oliti! be§ ^apfte§ in biefer ßeit aufmertfam

prüft, fann man nic^t umf)in jn gmeifeln, ob \i)n bie 5lngft üor

bem äu mäd)tigen Äaifer nod) baju fommen liefs, on fintier ernft*

lid) nur gu ben!en. Sn bem 5higenbtide, mo, raie feine ^lugt)eit

gemiB nid)t üerfannte, in 2)eutfd)(anb einer burc^greifenben §er*

fteüung ber alten iilirdje eine uuert)i3rte ©unft aUer SSertjältniffe

entgegen fam, üerftridte er fid), üon blinber ßeibenfc^aft getrieben,
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in eine ma^lo\c geinbfeligfeit gegen ben ^aijer, ttjetc^er boc^ allein

jene ©unft fruchtbar machen !onnte. (Sonft immer bie Unentfc^tofjen=

f)eit felbft, (ie^ er fic^ je^t ju ben äufeerften SBagniffen fortreiten,

welche fein 58er^ä(tni§ jum Slaifer für immer gerrütten mußten.

®enn mt fonnte i^m biefer je oerjei^en, ha^ er feinen Dberfelb=

^errn ^e§cara gum SSerrot p öerlocfen fuc^te? Sßie, ha^ ber

^eilige SSater bann SlIIe§ tfiat nm tönig gronj §um 33ruc^ ber

@ibe §n ftac^eln, mit benen biefer feine S3efreiung au§ ber ®e=

fangenfc^aft erfauft ^atte?

Sm §erbft 1526 n?ar e§ ba{)in gefommen, bafe ber ^aifer

in großen ©taat§f(f)riften üor aUer SBelt über ben ^apft eine

^(ut ber fd)merften Sefd^ulbigungen ergo^, bafe er, ber ^flid^ten

feines ^eiligen 2(mte§ Dergeffenb, bie Äird^e unb bie föf)riftenf)eit

jerrütte, meldte ber ^aifer üor i^m frfjü^en muffe, ©oflte man
nidjt meinen, je^t märe ber 2tugenbli(f erfdjienen, mo 2utf)er

bem Äaifer ein mertnoller 3J?ann mürbe? 3öenn er bamit im

gebruar 1525 gebrot)t ^atte, mo i^n ber ^apft borf) nur nic^t

mel^r unterftü^te, mie tonnte er je^t S3ebenfen tragen, (Srnft

§u mod^en, mo it)n ber ^apft mit fc^rofffter ^^^inbfetigfeit ^eim=

fuc^te? Unb botf) pren mir nid)t, ba§ ^axi in ben Xagen

ber größten Erbitterung auf (5Iemen§ unb ber fdjroerften S3e=

brängung burd^ i^u au^ nur baran gebadjt ^abe, firf) £utf)er§

gegen ben ^^apft §u bebienen. S^a§ Steu^erfte, mop er unfere§

2Biffen§ gebrad)t mürbe, mar bie (Srmägung, ob er nic^t, um
feine§ SruberS SSertegen^eiten ^u er(eid)tern, ben beutfd)en Siegern

eine gemiffe 9lad)firf)t gemä^ren foüe. Unb aud^ biefe ^rage

mürbe oerneint. Db ber ©ieg üou ^aoia im ^aifer ta^ ®efüf)I

feiner fat^olifc^en SSerpflic^tung fo üerftärft, ober ob etma ber

Einfluß feiner jungen ®emat)Iin barauf gemirft, mir miffen e§

nid)t. 51ber mie er and} (SIemenS ^^1^"^^^ ^or bem {)eiligen

Sßater öerbeugie er fid^ ftet§ in tieffter @{)rfnrd^t. Se mef)r ber

$apft fid) alle Dbliegenfieiten feiner ürcfjlic^en ©teHung au§

bem ©inne fd^Iug, im ^aifer burc^au§ nid)t§ fa^ al§ feinen

roeltUdjen ©egner, ben er mit jebem SJiittet befampfen bürfe,

befto be^arrlid)er ftrebte ber Äaifer banadt), bie ^^reunbfdjaft mit

bem ^apfte l^er^ufteflen. greitid^ aud^ er nie fo, ba^ er biefer

greunbfc^aft einige bod) rec^t uner^eblifc^e poIitifd)e 5lnfprüc^e
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^ätk opfern mögen. @o nnerid)üttei1id) er an feinem fatt)oüjd)en

®runbgeban!en feftl)ielt, ebenfo t)artnäcEig beftaitb er barauf,

einige unbebeutenbe italienifdje STerritorien gegen ben ^Qpft ju

bet)aupten. 2ut^er gegen ben ^ap[t §u bcnn|en, loar it)m un-

möglid); ober an SJJobena nnb S^teggio tonnte er Satire lang

bie fo erfefintc SSetftänbignng mit bem ^apfte fdjeitern laffen.

SSenn inbeffen ber Ü^aifer baoor gntürffd^eute, ben ^apft burd)

feinen gefö^rlid^ften ^einb in bie (Snge ju treiben, e§ fottte bod}

gefd)e^en, bofe bie ^e|er im Dienft be§ ^aiferS über ben ^opft

eine fnrd^tbare 3üd)tignng oertjängten. GtemenS t)alte e§ babnrc^,

bofe er ^ranfreic^, ©nglanb nnb Cstatien im 58ünbni§ gegen ben

ilaifer Gereinigte, ba^in gebrad)t, baf? biefer in Spanien loie ge-

türmt bafa§, ben ^rieg get)en laffen mn^te, nid)t n)ie er, fonbern

wie feine ©otbüten luoUten, für beren Unterhalt nnb Söe^atjtung

er nie forgen tonnte, ßut^er u^oltte er nic^t gegen ben ^apft

oernjenben, aber bie Sntf)eraner mu^te er njiUfommen t)ei§en,

ai^ er in 2)entfd)tanb bie Xrommet rühren liefe ^nr SKerbnng

gegen ben ^apft. Unb biefe§ beutfd)e §eer, tt)eld)e§ im 9]oüember

1526 über bie 5ttpen ftieg, fafete batb 9tom üt§ ba§ erfe^nte

5lrieg§äiel in§ ^uge. 5tber nid)t nnr bie bentfdjen Sieger, anc^

bie fat^otifc^en «Spanier nnb Italiener üertangten nad) ^adjt

an biefem ^apfte, ber feine ^flic^ten gegen ben frommen ^aifer

fo gröbtid^ oerle^e. Unb 5n bem §affe gefeüte fid^ bie ®ier

nac^ ben Sd)ä^en 9ftom§ ai% möd)tigfter eintrieb. 2Ba§ n^ar

feit t)nnbert So^i^en nac^ biefem 9ftom au§ aütn Stationen ^ufammen^

getragen toorben! ®ie Sponier tiagten nid)t oiel ineniger at§

bie SDeutfc^en über bie unerträgliche ^luSpIünbernng burd) bie

Eutie. (S§ niar, a(§ ttjenn bie ganje ß^riften^eit an biefem 9^om

geriidit Ujerben foüte, a(§ fid) ha^ faiferlic^e §ecr, in bem faft

alle Stationen oertreten n^aren, beffen fpauifc^e, beutfc^e, italienifd)e

Raufen ein ^ranjofe futjrte, a[§> \\6) biefe§ ^eer im grütjliug

1527 gegen 9^om f)eron njätäte. 2ßa§ anc^ gefd)a^, um feine

jerftörenbe 93emegung aufäu^alten, e§ xvax alleS umfouft, bie 5tn*

erbietungen be§ ^apfteS fo gut wie bie SSerfprediungen unb $8or=

ftellungen ber faiferlic^en ^^^li'^e^i-'n. 2Bie eine elementare ©ewalt

trieben biefe witben Sd)aren oorwörtS unb wie bur(^ ein Sßunber

tonrben fie .sperren ber ewigen Stabt.
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SBenn wir biirrf) bte wetten S^läume ber ®ef(f)tcl^te tüanbern

unb ben S3(td nirfjt biirdf) bie fteineu (Singcl^etten beirren (offen,

fonbern anf ben großen ßnfammentjang ber SDinge ridjten, üer-

laßt un§ nie ha§^ ©efül^I, ba^ ba ettt)a§ §ö^ere§ raoltet, at§ ber

Sßiüe ber 9JJenfd)en, welche i^ren oft fo furj bemeffenen ßi^I^it

nachjagen. 3Iber feiten tritt biefer proöibentielle ß^araüer fo

ftar! ^eroor q[§ in biefen ^rü^üngStagen be§ Sal^reS 1527.

5Der SSiße ber SüJiäd^tigen ift ba wie öerni(f)tet. ®er ^apft l^ot

enbüd^ bie Unmögli(^!eit erfannt, bem ^aifer nocE) länger §u

wiberftreben, er will ^rieben. Sluc^ bie faiferlicf)en ^-etbtierren

wollen i^n. 3f)re 9^ot ift fo gro^ wie bie be§ ^apfte§. SSor

aüen will if)n ber Ä'aifer. Stber biefe Uebereinftimmnng 9ltler,

wellte fonft über ben @ang eine§ 5lriege§ entfct)eiben, ift ^ier

t)oü!ommen o^nmäd)tig. 2Bie ein burc^ bie ^ämnte gebrorf)ener

©trom bringt biefe§ !aiferlid)e §eer oorwärt§. Sn l^öi^ft trauriger

SSerfaffnng erfrf}eint e§ oor ben Ttautxn ber ewigen ©tabt, o^ne

@efc^ü§, ofjne ßebenSmittel. 9^ur einige ^age brau(f)t 'Siom fidt)

gu l^atten unb ha§> §eer ift tjertoren. Slber gteid) ber etfte

%a% bringt ben ©ieg.

(£§ ift nic^t nnfere, e§ wor ber ß^itgenoffen Smpfinbung,

t>a'^ in biefer ^ödjft wunberbaren (Sroberung ÜloniS unb in ber

entfe^Iidjen 9Serf)eerung, Weld)e bann bie ©ieger über bie S^tefibenj

be§ ^apfte§ üer^ängten, ber Söille ®otte§ tunb geworben fei.

Hub gwar urteilten fo nic^t etwa bie beutfd^en ^e^er, fonbern

fat^olifd) gläubige ©panier. „Se|t er!enne id)", rief einer ber-

felben, „bie ©ered^tigfeit ®otte§, ber nid^t oergi^t, wenn er aud)

fpät fonimt. 2)enn in Sftom würben alle ©ünben gan;^ offen

geübt."

2öa§ war e§ mm bod) für ein ®reigni§, hü'^ bie ganje

(S^riften^eit ba§ päpftlid^e Sftom oon ben ©olbaten be§ 5^aifer§

erftürmt, auSgeplünbert, ben ^apft felbft oon i^nen erft belagert,

bonn gefangen gel^alten fat)! SBann l)atte wan bie beiben @d)Werter

fo gegen einanber gefef)rt gefel)en? §atte ber ^aifer biefeS un==

gel)enre ?lttentat gegen ben l)eiligen SSater gewollt? (Sr be=

teuerte gegenüber ben 3tnfcl)ulbigungen feiner geinbe, ha^ e§

bnrd)au§ gegen feinen 2Biüen gefd)e^en fei. Slber wie !am e§
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benn, ta^ bog faiferlic^e §eer feine unerhörte SSerlrüftunc^ ber

fat^olijc^en §auptftabt oiele 9J?oiiate fortfe^te, ben ^apft bi§

gum 9?ooember gefanqen f)ielt? SBar e§ ju gtauben, ha^ ber

Äaifer in biefer gangen langen ^eit feine 5tutorität über ba§

tiern^ilberte §eer nicfit l^erjuftenen r>ermocI)te ? Soor biefer mädjtigfte

§err ber Cit)riftent)eit fo of)nmäd)tig, bafe er biefem entfe|Uc^en

SlergerniS !ein @nbe madjen fonnte? 2)ie (Stellung be§ Ä'aiferS

würbe in it)rem tiefften ^^utt^ani^i^t erfd)üttert. @r, ber oberfte

©cf)irmf)err ber 5lird)e, erfdjien al§ iljr gefä^rlid)[ter ^einb. ^a§
gab nid)t nur feinen auSroärtigen Gegnern eine geföt)r(id)e SGSaffe

in bie ^anb, e§ bebroI)te fogar bie Sirene feiner eigenen Unter-

tbanen, oornefjmlid) ber fat^olifd) eifrigen ©ponier, weldje fc^on

längft an ber ®nnft 5Infto^ genommen galten, bereu fid) (ära§=

mu§ beim Kaifer, feinen oberften Ütatgebern unb einigen ber

erften ^^^rätaten ber fpanifc^en Äirc^e erfreute. 2)enn biefer

@ra§mu§ galt if)nen, obnjo^t er fid^ ja feit einigen Sauren fd)arf

gegen ßutf)er gewenbet t)atte, at§ gefä^rlid)er ^e|er.

©0 entftanb für ben ^aifer eine IjMjft fettfame Sage. @r,

bem nid)t§ met)r am ^ergen (ag, al§ gufammen mit bem ^apfte

bie beutfc^e ^e|eret auszurotten, loar burd) bie btinbe g^einbfelig*

feit be§ ^apfte§ nidjt nur au^er ©taub gefetzt worben, irgeub

etnjaS in biefer 9^id)tung gu t§un, er würbe fogar genötigt gu

feiner ©elbftoerteibigung ben ^apft ebenfowo^I mit geiftigen at§

mit pf)t)fifc^eu Sßaffen anzugreifen. Sene ©taatgfc^riften oom
§erbft 1526 waren ßtemenS bereits in einer SBeife entgegengetreten,

Weld^e in bem ganzen ©ijftem ber !aiferlid)en ^oüti! wenig pafete.

S'iun aber würbe auf biefem SSege fortgefdjritten ju einer Kriti!

be§ ganzen päpft(id)en 2Befen§, weld^e nid)t mef)r nur biefen

Siemens, fonbern bie gefamte romifdje 'i^rajiS fd^onung§to§ be=

leud^tete. Unb jwar nid^t nur in gewiffen Sten^erlidjfeiten, in

gewiffen ©ntftettungen, fonbern im innerften ^ern. ©in ©panier,

ein im 'Dienfte be§ ,Slaifer§ ftefjenber, ju feiner ^erteibigung

fd)reibeuber unb über bie Elften ber !aiferlid)en ^angtei üerfügenber,

5(Ifonfo be SSalbeS, burfte e§ wagen, 9iom bie Sef)re Gf)rifti

gegenüber^uftellen! ®em SSeltfinn be§ ^apfte» war e§ gelungen,

ben fat^olifd^ften aller ^yürften in eine Sage gn bringen, wo er

ben eöaugelifdjeu ©eift all SSerbünbeten bulben mujste.
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©ic^erlic^ war bem ^aifer bie eigentliche Xenbenj foldier

SSerteibigung nic^t befannt. Slucft in ber äuBerften Sebrängni§

würbe er nic^t gebulbet J)aben, ha^ in feinem Sntereffe bie ®runb=

lagen ber römifc^en ^irc^e angeta[tet mürben. ®§ ttjar ba§ ja

foft nod^ ärger, at§ wenn er fintier oorübergeijenb gegen bie

Äurie benu^t l^ätte. Slber wenn einmal alle natürtirf)e Orbnung

fo ouf hm ^opf geftellt ift, wie bamalS in ben S3eäie§ungen

gwifc^en Äaifer unb ^^ap[t, fo ' ergeben [ic^ barau§ auc^ gegen

ben SSiüen be§ äJiädjtigften e^onfeqnenjen ber fonberbarften Slrt.

®er ©inn be§ 5laiferl war unzweifelhaft je^t ebenfo fat^olifc^

glöubig wie jur ßdt be§ beften (Sinoernel^meng mit ber 5lurie.

§?id)t§beftoweniger fonnte e§ gefc^e^en, ba^ bie erfte eoangeIifd)e

©djrift, weirfje in fpanifd)er ©prad^e gebrucft würbe, §ur 95er=

teibigung eben biefe§ ^aiferl üerfa^t würbe. Unb ber fpanifd^e

©eneralinquifitor war ein* ^reunb biefe§ 3Serfaffer§.

äJian barf bie unmittelbare praftifc^e Sebeutung einer fo

gon§ abnormen @rfd)einung nid)t überf^ä^en. HIfonfo unb noc|

me^r fein batb nod) weiter getjenber S3ruber Suan be SSaIbe§,

fie fonnten i^re ^e^ereien im SDienfie be§ 5laifer§ bod^ nur, man

möchte fogen, üerftof)(en üben. (Sine tiefere 2Birfung auf ben

©inn ber ©panier blieb burd^ alle SSert)öItniffe auSgefc^Ioffen.

®er ^aifer felbft aber ftrebte mit aller 9J?ad^t au§ einer Sage

f)erau§, weld)e i^m über ^lüeS peinlich war. .^erfteßung ber

^reunbfd)aft mit bem ^^^apfte mu^te it)m gerabe nad) ben ent=

fe|Uc^en SSorfällen be§ 3a^re§ 1527 ein immer bringenbereS

S8ebürfni§ werben. Unb ber ^apft war burc^ fo f^red(id)e @r=

fa^rungen boc^ wot)( aud) gewi|igt'? 9flid)t§ weniger a(§ bo§.

S&a§ Snfic^get)en fd)ien biefem Dberfjaupt ber 5lird)e ööllig oer*

fagt 5U fein. ßlemenS blieb nad^ ben furchtbaren Prüfungen

feiner langen ©efangenfd)aft nid)t nur ebenfo oom SSeltfinn er*

füllt wie Dort)er; biefer ©inn na^m einen immer !Ieiu(idf)eren

G^arafter an. ®er namenlofe Sammer be§ feit fieben Satiren

oom unbarm^er^^igften Kriege nerwüfteten Italien rüt)rte ifju fo

Wenig wie bie 9^ot ber fd^u^Iofen 5lircf)e. Smmer nod) war e§

ber Gewinn biefer ober jener ©tabt, weld^er i^n l^auptfäc^Iid)

befd)äftigte. ^reitic^ fct)Wanfte ja ber .fl'rieg in Stalten bi§ jum

§erbft 1528 unbered^enbar t)in unb ^er, (Sntf^eibenb ouf i^n
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einjutrirfen lag me^r q(§ je Qii§erf)Qtb ber 9J?ac^t be§ ^Qpfte§.

Stber aud), qI§ am 5lu§gangc be§ ^ompfeä 9iiemanb me^r jtoeifetn

bnnte, tüte ängftlic^ unb t(eintid) jögerte ha nod) ber ^apft ben

öon ollen großen Sntereffen bringenb geforbexten ^^(bfcf)(uf5 f)inau§!

^Qtte er md\ ^^aüia üor ber 3J?Qd)t be§ ßoiferS gegittert, fo fürd)*

tele er je^t bie 9rad)e ber ^reunbe, n^eldje er im ©tidje laffen muffte

unb tueld^e er bod) burc^ bie 5Irt feine§ 93enet)men§ am tiejften

fränfte. @o ging für bie tird)Iid)en Slufgaben obermatS eine

fo[tbare ßeit oerloren. 6r[t @nbe 3uni 1529 erfolgte ber grieben§=

fd)tuB jnjifdien ^aifer unb "ipapft.

'änd) bamit raaren inbeffeu ^arl§ ^änbe feine§rt)eg§ frei.

(g§ mu^te ber ^riebe mit ^ranfreid) geiuonnen unb bann, at§

ber Äaifer enbtid^ in Stauen gelaubet njar, bie oerraidelten 35er=

t)ä(tniffe biefeS 2oube§ georbnet ttjerbeu. (S§ oerging ein I)albe§

Sa^r, bi§ aüe bieje Slufgaben einigermaßen erlebigt luaren.

@rft Snbe ^ebruar 1530 erfolgte bie pompfjafte ^aiferfrönung

in SBoIogua. ©inen äJJouat öorf)er f)atte Ä'arl jebod) bie ©tönbe

auf 5lnfang 5lprit §u einem 9^eic^§tage nad) 5lug§burg getaben,

um über bie „Srrung unb ^tt'i^fpalt in bem f)eiligen ©tauben"

§u l^anbeln. @nbe 5lpril betrat er uac^ faft neunjähriger 5Ib==

njefen^eit gum erften 9JlaIe lieber beutfc!^en Soben.

®ie gefd^itberten S3egebent)eiten t)atten ber 9ieformation fünf

Sa^re gefd)enft, eine gerabe^u unfd)ä^bare ßeit. 9J^an !ann fagen,

biefe fünf ^saiire ^aben i^r Seben gerettet. <Bo ttjeuig fie t)orau§=

fid^ttid) im ©ommer ober §erbft 1525 im ©taube gemefen njöre,

bem üon bem fiegreid)en Äaifer unternommeneu Eingriffe §u

miberftefien, feitbem l^atte fie fid) fo befeftigt unb orgauifiexi;,

baß im ©ommer 1530 ber auf ber §ö^e feiner ©rfolge ftef)enbe

Äaifer 33ebeufen trug, fie mit ber ®emalt ber SBaffeu nieber^

juroerfen.

SBie mir früf)er fjörten, lag e§ in ber S^Jatur aüer 95er]^ält==

niffe tief begrünbet, baß beutfd)e Cbrigfeiten fid) nid)t fo leidjt

unb fo rafd) unummunben für £utt)er§ ße^re entfd)eiben fonnten.

SIber unmittelbor üor ber großen ^ataftrop^e be§ SauerufriegS,

meldte bie reformatorifdje SSemegung mit fo fdjmeren ©efo^ren
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^eimfud^te, rvax e§ ba^in gefommen, bo^ fic^ einige mäi^tige gür[ten

be§ 9f?etd)§ ^n ber neuen 2e^re befannten unb and) einige ©täbte

äl)nlirf) ftanben. 5I(§ nacf) ber Sefiegnng ber ^Bauern bie norb*

beutf(i)en 2(n|änger 'tRom§> e§ jelbftoerflänbüc^ fanben, ta'^ alle

Stänbe ficf) bie §anb reichen müßten, um bie eigentlirf)e Sßurjet

be§ Ue6e(§, bie „üerbammte (uti)erijd)e ©efte," auszurotten, er-

l)ielten fie öon bem eben gur 9fiegierung gelangten Slurfürften Sof)ann

oon ©ac^fen unb bem jungen Sanbgrafen ^t)ilipp oon Reffen \)m

S3ef(f)eib, iia% fie über ben ©i^ be§ Uebel§ anberg badeten. S3a{b

mußten bie greunbe 9fiom§ bie Ueber/^eugung gewinnen, t)a% wenn

fie iE)r SSorf)oben au§füf)ren wollten, fie §uöor jene beiben mäd^tigen

^^ürften niebermerfen müßten.

^erjog ®eorg unb feine norbbeutfi^en greunbe burften fic^

root)! fagen, baB e§ nic^t eigentlich i^r Seruf fei, ficf) Dor ^Een

für ben "ipapft in @efaf)ren §n ftür^en, ba^ ha oielme^r ber

^aifer ober fein S3ruber ^erbinanb üorangef)en muffe. SBie

^öd)ft eigentümlid^ war e§ nun aber wieber mit biefem ^erbinanb

beftellt! 9^irgenb§ in beutfc!^en Sanben l^atte ber „grofee 93auern«

rebell" fo bebrof)Iid) unb ^artnäcfig ge{)auft, wie in oerfcfjiebenen

©ebieten ^erbinanbS ; wä^renb überall fonft bie '^uljt Ijergeftellt

wor, brannte e§ in Xirol unb 2ßa(b§^ut noc^ immer fort, ^aft

feiner ber beutfd^en dürften ^alte fic^ gegen ben ©türm frf)Wäc^er

gezeigt al§ ber fatferlic^e ©tatt^alter, unb borf) t)atte er mitten

in ben fc^werften S3ebränguiffen bie §anb bege^r(irf) nad) bem

Sefi| feiner geiftlid)en 9larf)barn auggeftrecft. ®a§ Saf)r

1525 f)atte unter ben beutfd)en dürften ben 9^efpett oor ^erbi=

nanb§ Wad)t ebenfo empfinblic^ geminbert wie bie 33eforgni§

oor feiner §errfd)fu(i)t gemef)rt. @§ waren infolgebeffen tief*

ge^enbe 2J?i^ftimmnngen ^wifctjen bem ©tattf)a(ter nnb feinen

natürtic^ften ^reunben entftanben: bie Ü^egenSburger 58erbünbeten,

wel(^e fic^ im ©ommer 1524 jum energifcl)en Stampfe gegen bie

^e^er bie §anb gereictjt Ratten, waren je|t argwöf)nifdl) einanber

gegenüber geftellt. SSor Slüen bie bat)rifd^en §er§bge, bie eifrigften

unb äuöerläffigften ©tü^en ber alten Äirdje in C)berbeutfd)(anb,

gerieten in einen fjöc^ft fotgenreirfjen ®egenfa| §u ^erbinanb.

Unb ba nun bie fc^einbar erbrücfenbe Ueberma(i)t be§ Ä'aiferS

bamatS alle feine europäifd)en ©egner §u erl)ö^ter X^ätigteit

1
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jpornte, fo griff ba§ ?(u§(anb mef)r qI§ fonft noc^ bem 9ieid)e

hinüber, um bem Ä'aifer and} tyex ©^raierigfeiten ^u fc^affen.

2Bie Ratten ^ranfreid) unb ber 'ißapft, lueldje überaü gegen bcn

^aifer minierten, iiidjt auä) bei bcn beutfcf)en gnirften if)ie öebei

anfe|en follen? Salb füf)(te ^^-erbinanb hm ganjen 33oben be§

%icid)§> gittern. 2Bie ber Sruber fo mar auc^ er nad) ben ©rfolgen

be§ Sa^re§ 1525 übler baran al§ üorl^er.

SSie f)ätte er in fo((i)er Sage !räftig gegen bie ^e|er üor*

gel}en fonnen? ^""^"^^ ^^^'^ ^'^^ "odj oiel furchtbarerer ^einb

als fintier feine ganje Stellung bebrofjte, ber gemaltige (Suleiman

fid) jn einem SSerniditungSjnge gegen bie (Sl^riften ber ^onan=

länber onfc^idte. ©adjfen unb §effen bemüf)ten fic^ lange um=

fonft, if)re ©emeinfc^aft ^nr 23erteibigung be§ SBorteS @otte§

auS^ube^nen. ^ie Stngft be§ oorigen Sa^reS unb bie ^urd^t

cor bem mächtigen ilaifer lag noc^ lä^menb auf hen ©emütern.

Unb tro|bem fe{)Ite ber Uebergagl ber ^rennbe Sf^omä ber 9J?ut

feft an^ufaffen. ©ie riefen ben fernen ^aifer um §ilfe an. Stber

toir njiffen, n}a§ ber Ä'aifer fonnte.

©0 lagen bie ®inge, al§ im grü{)Iing 152ö ber ü?eid^§tag

in ©peier ^ufammentrat. 2)er ^oifer mieber^olte auc^ ^ier feine

f^orberung, ha§> SBormfer 9J?anbat §u üollftreden. Sr f)atte fo=

eben bie Xreugebtiebenen bringenb aufgeforbert, i^re 9leif)en feft

§u fd^üe^en unb if)nen feine balbige Slnfunft im 9teid)e üerf)eiBen.

@§ fd)ien, al§ muffe auf biefem neuen ÜteidjStage im römifd)en

©inne (Srnft gemacht werben. ®a erlebte man nun abermals,

ba^ mirtlid^e oolle Eingebung nur auf eüangelifd)er ©eite ^u

finben mar. S)ie fd)einbar bro^enbe ©efa^r füt)rte i^re 5tn^änger

im Suni nac^ 9JZagbeburg ^ufammen, mo eine rec^t ftattlic^e

Slnjal)! öon dürften ©adjfen unb Reffen bie §anb rei(^te. ©o
geeinigt erfd)ienen fie in ©peier. §ier §um erften 3JJole traten

fie mit bem unnmronnbenen 33e!enntni§ gu Sutf)er§ Sel)re ^erüor.

©ie geigten fic^ entfd)loffen an ®otte§ 2Bort unter aüen Umftänben

feftjuljalteu. ©e^r anber» fa^ e§ bei ben ©egnern au§. 9J?an

ijatte nac^ iVem fürjlid) beraiefenen ©ifer unb nad) ber fc^einbar

engen SSerbinbung, in meiere fie mit bem Slaifer getreten maren,

annehmen muffen, fie mürben auf biefem 9teic^§tage 5Il(e§ auf*

bieten, ber langen Unfid)ert)eit ein ©nbe ju madjen. ©tatt beffen
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fonben e§ il^re Rauptet nic^t einmal nötig, ju erjc^einen. (Sie

verfügten nid^tg befto tneniger über bie Wa^x'i)ät, ober bieje

3)^ef)r^eit füf)(te fic^ nnfic^er. ^aju erfuf)r man balb nac^ bem

93eginn ber ^ßer^onblnngen, \)a^ bie geroaltige 3J?ad)t be§ Äaifer§,

unter beren S)ru(J S)eutfct)Ionb feit einem Sa^re geftanben ^otte,

eine Xöufcl^ung gen^ejen fei. 2)a§ gro^e S3ünbni§ gegen ben

^aifer trat on§ Sic^t. ®egen ben ^apft, bem fid) ba§ 3f{eic^

obermalS unbebingt unterwerfen follte, mufete ber ^aifer fetbft

=^u gelbe jiel^en. SDie ©oongelifdien fonnten mit gutem ©runbe

bie 5lnfid^t ön^ern, n^enn fte ber ^aifer im Wäx^ gum ©e^orfam

gegen ben ^apft aufgeforbert f)abz, fbnne e§ je^t, im 2tuguft,

ui^t mof)( met)r fein SKunfc^ fein, bo^ fie feinem geinbe gu SKillen

tüören. ®ie römifd^e SJ^ajorität ber ©täube fa^ fid^ in peiulid^er

95er(egen^eit. §atte fie üor jmci Sauren in 3lürnberg bie Sßer=

^)flic^tung au§gefprod)en, bem SBormfer SJianbat fo oiel al§ mög=

lirf) no(i)äufommen, fo empfol^t e§ fic^ je^t, t3on biefem 3JJaubot

ganj ab^ufel^en. ©tärter al§ je ttjurbe bie Sfiotmenbigfeit onerfannt,

bie fird^lid)en SBirren burrf) ein balbigft ju berufenbe§ ^onjil

^u fd)Iict)ten. 2öa§ ober follte bi§ ba^in gefc^e^en? 5(nf ben

S'iüruberger 9ieid^§tageu t)atte mon üerfuc^t, Sf^ormen auf^uftellen,

melcfie über bie Äarbinolpnntte bod^ nur mefjrbeutige 33eftimmungen

€ntf)ielten. Se^t oerjii^tete man auf ein fo unfruct)tbare§ Unter*

net)men unb begnügte fid§ mit einem ©o^e, ben ein Seber nod)

t)iel bequemer nadt) feinem 33elieben au§tegen fonnte: bi§ gum

ßufammentritte be§ ©enerat- ober S^ationatfon^ilS follteu ©täube

in ®Iauben§fad^en leben, mie fie e§ gegen ®ott unb ben ^aifer

öerantmorten tonnten.

9}ät biefem ©peierer ^f^eidjStagSabfd^iebe öom 27. Sluguft

1526 mar tt)atfäd)Iid) ben et)angeIifdE)en ©täuben bie S3af)n frei

gemadjt, bie !ird^Iid)en Slngelegenljeiten in i^ren ©ebieten fo p
orbnen, mie fie e§ für angemeffen hielten. 2)enn ber @ang ber

europäifc^en ^oliti! mad)te e§ jeben 2ag ftarer, ba^ an ben

batbigen ßufammentritt eine§ allgemeinen ^onjitg gar nid)t ^u

beulen fei. SSou einem 9^ationaItonäiI mollte ja aber ber Slaifer

unter feinen Umftänbeu ^ören. .konnte ba§ !ird)IidE)e ßeben auf

uuabfef)bare ß^^ten in ber gegenmärtigen SSermirrung belaffen

merben V ^n meiteu Gebieten be§ 9fteid)§ fjatte man bie römifc^e
I
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Drbnung abgeworfen, ober feine nene an bie ©teile gejeijit. ®a§
unabweisbare SebürfniS nötigte bie eüaugelifdjen ©tiinbe, je^t

enblirf) ben bi§(}erigen fdjroantenben B^iftonb ju befeitigen, bie

eüangelifd^e Äird)e j^u begründen.

S)er ^aijer, fal)en wir, war iu ben närfiften Satiren aufeer

©tanbe, biefem ^ro^effe ber po[itioen :Bo§fagung oon diom ernft=

lic^ entgegenzutreten, äßenn aber früf)er bie fe{)(enbe taiferlicfje

Slutorität einigermaßen burd) ben ©tattf)alter erfe|t werben war,

\o fönte gerobe je^t, in biefen entjdjeibenben Salären ber S8e=

grünbung ber eoangeüfdjen ÄHrd)e, aud) ^erbinanb§ 3;i)ätig!eit

bem Ütei^e jo gut wie ganj entfrembet werben. 2)er Äaifer

würbe burd; fd)Were§ Ü)iiJ3gefc^id, fein 53ruber burdj einen außer^

orbentIid)en (Srfolg gef)iubert, in feiner bisherigen SBeife bie

^e^erei ju befämpfen.

2Ba§ feit öielen Safjren gebrofjt r)atte, ba§ würbe im (Sommer

1526 furd)tbare SBirfüdjfeit. ©ultan ©uleiman führte gegen ba§

burd^ innere ßtüietrad^t oufgelijfte Ungarn ein unge()enre§ §eer

l^eran, bem ber junge Äönig Subwig bei 9Jiof)ac§ erlag. W\t
biefe» Ä'önigg Xobe waren bie fronen üon Ungarn unb S3of)men

tjerrenloS. %[§: ber ®emat)l ber einzigen ©d^wefter be§ !inber=

lofen Öubwig tonnte ^erbinaub auf bie beiben Sauber Slnfprud^

erl^eben. ^wax traten it)m iu 93ö{)men wie in Ungarn dürften

entgegen, weld)e üiel beffere 5lusfid)ten ^u l^aben fd^ienen al§ er.

Slber in f)bd)ft überrafdjeuber SBeife fdjiug er fie auS bem gelbe.

Sm gebruar 1527 würbe er oI§ König öon S3öf)men, im 9lo=

öember atS S^önig öon Ungarn gefrönt. 2(uS bem red)t madjt*

lofeu ©r^l^erjoge üon Defterreid^ war in bemfelben 5(ngenb(ide,

wo ber i^aifer fid^ feiner geinbe !aum jn erwef)ren wußte, ein

weitf)in gebietenber §errfd^er geworben. Unb eben biefe erftaun-

IicE)e SDJac^terweiterung biefeS uuüerföljnlidöen geinbeS ber neuen

£ef)re follte i^rer rufiigen Segrünbung unb @inri(^tung ha§i le^te

^inberniS auS bem äBege röumen. ®enu feit bem (September

1520 waren alle ©ebanfen unb alle Gräfte g-erbinaubS nact) bem

Dften gerid^tet. Snt Of^eidje ben ^amp\ gegen bie Sieger wie

früt)er fort^ufe^en, war er nöllig außer (Stanbe. ©ogar in feinen

eigenen ©ebieten mußte ber mäd)tige Äöuig S3iele§ gefd^ef)en

laffen, xoa^ ber (^x^^expQ nie gebulbet fjaben würbe. Sind)

synumgarten, .ftarl V. 4



50

^erbinonb tuar je|t huxä) ein ä^nlicf)e§ 3Serf)ängiit§ ju tüeit

auSgreifenber ^errfc^aft gefeffelt tt)ie fein ©ruber. ®er S8e[i^

Ungarns öerftridte i^n in enblofc Slämpfe mit ber überlegenen

türfifc^en Tladjt, gegen nield^e er ben bentjc^en ©eiftanb nie

entbet)ren fonnte, unb biejer S3eiftanb mar o^ne mef)r ober weniger

anSgebe^nte ©djonung ber Äe^er nic^t gu geroinnen.

SBenn aber anc^ bie beiben S3rüber, metd^e bie oberfte SOZac^t

im Üieic^e bejahen, Sa^re lang ge^inbert würben, energifc^ auf bie

©ntroicfelung ber ürc^Iictjen 5lngelegent)eiten einjuinirfen, fo würbe

begmegen i^re Slufmer!fam!eit berfelBen bod^ nic^t ganj entzogen.

Ser Jlaifer fanbte öon 3^^^ i^^ 3^^^ feine S3oten in§ Sf^eid^, um
ben W)\a\i üon 9fiom gu ^emmen, bie ©etrenen ju ermutigen.

2tud^ ilönig ^erbinanb fanb ^ie unb ha Gelegenheit in bemfelben

(Sinne ^u wirfen. 3Sor Slllem aber nm^te ber fräftige Stuffdjwung

ber jungen ^ircfie bie römif(^ gefinnten ©tänbe anfpornen, nac^=

brürflic^er a(§ bi§f)er oufjutreten. Sieben fie bie ®inge lönger

fo fortge{)en, fo bro^te iljuen offenbaret SSerberben. 2)ie @Ieic^=

gültigfeit ober gurd)tfam!eit ber beutfc{)en ^atl^olüen, an Weld^er

be§ Äaiferg $8emü^ungen big^er bod) mefentlid^ gefd)eitert waren,

machte je^t einer entfd^Ioffeneren ©timmung ^fa|. ©obalb nun

im ^erbft 1528 ber ^ampf in Italien eine bem J^aifer günftige

Sßenbung geboten unb ber ^apft bie erfte Slugfid^t auf SSer-

ftänbigung geboten {)atte, eilte Slarl einen neuen 3teid)§tag gu

Berufen.

Sll§ biefe Sßerfommtung im 9J?är§ 1529 in ©peier gufammen«

trat, war eine ©ntfc^eibung in ben großen europäifd^en 5tngelegen-

t)eiten nod^ !eine§weg§ erfolgt; bie SSerJ)anbIungen be§ ÄaiferS

fowof)! mit bem ^apfte at§ mit gronfreid^ fc£)Wan!ten noct) un=

firf)er f)in unb ^er; bagegen bro^te Slönig ^erbinanb ein neuer

furrf)tbarer Eingriff be§ Mrfen. ®iefe Xürfengefa^r t)auptfäcE)Iid^

f)atte ben ^aifer unb feinen ©ruber §ur ^Berufung be§ 9ieid)§=

tage§ getrieben. Slber bie fat^oIifd)en ©täube be§ 9^eid)§ boten

jet^t ber faiferlid)en ^oliti! gegen bie 9fteformation eine ganj

anbere ©tüt^e al§ je juoor. ©eit bem SBormfer 9flei(^§tage f)atte

man feine fo anfe^nlid)e SSerfammlung ber ©tönbe erlebt unb

in if)r öerfügten bie 2tnf)änger 9tom§ über eine ganj entfd)iebene

3)ief)r(jeit. 5lud; auf ben früheren 9ieid)§tQgen t)atten fie jo ha^
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unjtüeifell^afte Uebevgeiüicf)t bejeffen, aber if)re SQ^ajoritat tüar

bamalS eine ängft(id)e, unfidjere ober gfeid)gü(ttge getüefen. Se^t

bagegen trug if)r 5tuftreten üou oorit herein ben l£f)arafter mert=

tüürbiger (giitfc^loffeufieit. ißou bem „gemeinen 9}?anne" l)atten

fie je^t gar nid)t§ imi)x ju fürchten; bagegen ujaren [ie burc^

eine grofee Unüorfidjtigfeit be§ jungen Sanbgrafeu oon Reffen

belehrt luorben, roe(d)e @e[a^ren i^nen oon htn für[tlid)en 2(n=

f)ängern ber neuen Se^re brof)en fonnten. SSor bitten bie ®eift*

Iid)en entfalteten auf biefem 9ieic|»tage einen ganj neuen Sifer.

®ie fdjärfften litterarifc^en SSorfämpfer 9?om§ waren jur ©teüe.

®ie faiferlidje ^^olitif aber ujurbe burd^ einen t)eroorragenben

beutfdjen 'i^räfaten oertreten, luel^er feit einent 5af)re burc^ ba§

ganje Sieid) ^in mit unermüb(id)er ©mfigfeit geworben, überall

perfönüdje Se^iefjungen angefnüpft unb eine genaue Äenntni»

ber ®inge unb SOienfdjen geiuonnen ^atte.

(So fam e§, ha'^ bie 23crf)anb(ungen auf biefem 9\eid)§tage

einen wefentlid) anberen ®aug nahmen a(§ bei ben früheren

Sßerfammlungen. ®ie eüange(ifd)e 90?inberf)eit geriet in um fo

gri3§ere SSerlegen^eit, a(§ ber Äaifer feine gorberungen je^t

mäßiger fteüte. §ätte er luie frütjer bie einfache, unbebingte

S^urc^fü^rung be§ SBormfer SD^anbatS terkingt, fo würben bie

Stäube barauf aud) je^t f^iuerlid) eingegangen fein; benn ba§

wäre nic^t§ geringere^ gewefen a(§ bie ÄriegSerüärung gegen

einige ber mädjttgften dürften unb eine 9teit)e ber anfetinüd^ften

©täbte be§ 9\eic^g. S)e§t)a(b oer^idjtete je^t ber ^'aifer auf ha^,

xoa§> er früher immer geforbert ^atte. @r fd)ien ben Stbfaü oon

ber alten Äirc^e ha, wo er ooHenbete 2t)atfad)e geworben war,

wenigftenS oorläufig, bi§ jum ^ufawmentritte be§ Slon^itä, er*

tragen gu wollen; nur follte biefer ^tbfad in feiner SBcife weiter

greifen. ®en auf bem oorigen ©peierer ^f^eidiStage gefaxten

53efc^lu§, welcher t^atfädilidj bie ©runblage ber eoangelifc^en

Äird)enbilbung geworben war, erflärte ber ftaifer in fet)r nad)*

brüdlic^er SSeife für aufget)oben, obwol)l er betonte, ha^ jener

S3efd)luB nur in oollftänbiger DJJiBbeutnng bem Stbfall i)abt ^\i

Statten fommen fönnen. ^omit würbe ber neuen Äirdje il)r

einziger Teid)§gefe^lid)er ®runb entzogen, fie at§ eine willfürlidje,

gefe^wibrige (Schöpfung l)ingeftellt. 5)a^ ber Siaifer burd}au§

4*
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mc^t getüiHt fei, fte aud) nur auf bem Bisher öon if)r eroberten

©ebiete roirüid) gu bniben, flang au§ jebem feiner SBorte nur

ju beutücf) f)erau§. ©r üerttjarf fie jel^t ebenfo unbebingt wie

früf)er. ^ber er fanb e§ graedmä^ig, i^r -^nnädjft nur ba§ weitere

SBa(f)§tum obgufdineiben. S3Iieb fie auf ba§ je|t ©ewounene

befd)ränft, mürbe if)r bie gerabe je^t rafd) fortfdireitenbe ?tu§=

breitung üerfperrt, fo tonnte i^re fpätere ooHfommene Unter*

brüdung feinem 3™^^f^^ unterliegen.

S)ie entfdjiebene 9J?a|orität ber ©täube fteEte fid) fofort auf

tm ©tanbpuntt be§ S?aifer§. ©ie oerurteilte ben ^Ibfaü öon

'Stom ebenfo unbebingt wie er. ©ie wollte freilid) aud) nid^t

bie Hbtrüunigeu mit alSbalbiger ©ewatt gurüd füt)ren, aber jebe

weitere Steuerung follte burd)ou§ »erboten fein. SSergeben§ wiefen

bie (Söangetifdien barauf i)in, ta^ ber üon bem üorigen ©peierer

9fleici^§tage einftimmig gefaxte 93efd)Iu^ je^t nic^t burd) eine

SDiajorität aufget)obeu, bie bamalS bi§ jum ^onsil gewährte

^rei^eit je^t nid^t befeitigt werben fönne, wo boc^ D^iemanb Wü§te,

Wann ba§ ^on^it fommen werbe : bie 9}Jet)rt)eit blieb unerfd)ütterlid^.

©ie wie§ uic^t nur bie SSorfteUungen ber eoangelifc^en ©täube,

fouberu aud) bie $ßerfud)e einiger öermitteinber dürften jurüd.

@§ blieb babei: ber Stbfd^ieb üon 1526 Würbe aufgehoben, jeber

weitere ^bfatl üon 9?om unter fc^were ©träfe geftettt, aud^ bie

eine unb anbere S3eftimmuug getroffen, weld)e bie etiangelifd^e

5lird)e felbft ha, wo fie bereits beftaub, ^u untergraben geftattete.

SBenn bie @oangetifd)eu fid^ biefem 23efd)tuffe unterwarfen,

War e§ um i^re 3"^iiiift gefd)ef)eu. konnten fie aber bemfelben

entgegen treten? ©ie bilbeteu, wie ein SSertreter ©trapurgS

fd^rieb, bod) nur ein „!(eine§ §äuf{eiu." ®§ Waren, al§ e§ gur

®utfd)eibung fam, boc^ nur 5 dürften unb 14 ©täbte, Weld^e

ben SD^ut befa^en, gegen ben S3efd)Iu^ ber 9J?ef)r^eit ^u proteftieren.

Unb biefeS fleine §äuftein war bereits burd^ eine tiefgreifenbe

S)ifferen5 in ber 5lbenbmat}I§Ie^re gefpolten, Weld)e bie ©egner

fc^ou auf biefem 9ieic^§tage emfig gu erweitern fic^ bemühten,

inbem fie bie Stuffaffung ßwingliS unbebingt öerwarfen, ben

5Inf)ängern fiut^erS gewiffe Hoffnungen erregten, wenn fie fic^

nur üon jenen böfeu ©aframentiereru trennten.
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9)?it einem ©cfilatje f)atteii bie firc^tic^en SSer^iiltniffe be§

9le{rf)§ eine totale Umcjeftattung evfaf)veii: 9tom verfügte über

eine erbrücfenbe 9}faiorität ber ©tänbe, welche, roie e§ fd)ien,

ju entfdjiebenfter ^Ibluel^r ber Ä>|erei entfd)(offen raar. Unb

eben je^t, nadjbem fidj biefe bebeiitfame Söenbung im '^eid)e,

bod) mefentlid) au§ ber eigenen 5lra|t be§ S^eid)«, üol^ogcn (jatte,

nQt)m bie !aijerUd)e 9J?ad)t jenen [totjen Slntfdjluung, üon bem

ttJir gefjört fjaben. Se^t er[t tarn ber ^riebe mit bem ^^^Qpft,

mit granfreic^ ^^nm Stbfc^fn^, je^t erft trat ber ^aifer, uon ben

bi§f)erigen politifdjen §inbernifjen befreit, mieber in eng[te 3Ser-

binbung mit bem ^4-^ap[te, um jnfammen mit if)m bie alte Drb=

nnng in ber ß^riften^eit tjer^nftellen. SSenn er fo oft üerfünbet

^atte, er erfe^ne nid)t§ me^r, al§ bie üerbammte Intfjerifd^e (2e!te

ouSrotten ju !i3nnen, fo fdjien bem je^t gar feine ernfttidje

©c^mierigfeit mef)r im SBege ^n ftefjen.

SDenn ba§ „Keine §änf(ein" ber ^^roteftonten ^atte feit bem

©peierer 9^eid)§tage nid)t nur feine nennenälueite SSerftärfuug

gewonnen, fonbern bie ^iJc^ft bebenflidje @rfa[)rung gemad)t, bafe

ber ©egenfa^ ä^ifdjen 3ßittenberg unb 3^^"^*^) ^^ unmöglid)

mac^e, bie Hnt)änger ßntf)er§ unb biejenigen, me(d)e nie^r ober

U)eniger ju 3^üing(i§ Stuffaffung neigten, ^u feftem Sünbniffe

gegen bie gemeinfamen @egner jn uereinigen. Unb af§ nun im

Suni 1530 ber Ä'aifer in ooHer §errlid)feit be§ ©ieger§, in ge=

reifter 9Jionne§fraft auf bem 3lug§burger ^Jteid)§tage üor bie

©täube trat unb fe^r balb an bie ^^roteftanteu bie ^^otberung

richtete, fid^ ber alten fird^Iidien Drbnung ^u untermerfen, ba

fonnte and) biefe bringenbfte ©efa^r bie 93ertreter ber lutfjerifi^en

Sifjeologie nidjt oerautaffen, mit ifjren oberbeutfd^en ©enoffen

feft jnfammen §u I^alten. Sa§ „tleine §äuf(eiu" ftanb ber Wlad)t

öon ^aifer unb Sf^eid) gefpalten gegenüber.

S)a§ SSerberben fd)ien unabmeubbor. 5Ba§ bebeuteten @od)fen

unb §cff6it niit i§ren menigert fürftlid)eu ©enoffen unb bie über=

bie§ meift ^ur ©eite gefd^obenen ©täbte gegen bie feinbtidje

Uebermad^t? ®er finge 3Jie(and)t^ou, meldjer auf biefem 3{ng§-

burger 9fieid)§tage bie proteftantifc^e ©ac^e üorue^mtic^ jn üer-
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treten ^atte, \ai) bie Sage fo üerjtüeifelt an, \)a^ er §u ^onjejfionen

an $ap[t unb ^ifcf)öte riet, ttjelc^e bie junge ^lird)e anf§ äu^erfte

gefä^rbet f)aben njürben. Slber bie g-ür[ten unb bie ©täbte,

weldjen ber 3oi"n be§ ^ai|er§ bro^te, geigten fi(^ mutiger al§

il^r gelehrter SBortfül^rer. 5lurf) fie niiaren §u allen möglid^en

9^ad)giebigfeiten geneigt, aber ben Slern i^rer religiöfen lieber*

geuguug aufzugeben, tet)nten fie mit prei§n)ürbiger $8e§arrlid)!eit

ah. 2)a§ SBort ®otte§ ftanb i^nen ^ö^er, al§ if)r weltlicher

S3efi^, ja al§ it)r Seben. Unb ber uncrfcEjütterlicEje 9}Jut be§ in

ber gerne jurücfgeijaltenen ßut^er ftär!te fie.

ÖZadj langen muffeligen 33erf)anbtnngen, an benen er felbft

ben eiftigften Xeit genommen t)atte, faJ) fid) Ä'art öor bie grage

geftellt, ob er gegen bie ^alSftarrigen Ä'e^er nun mirfti(^ §ur

©emalt greifen folle. SSerftanb fid^ benn \)a§^ nid)t Don felbft?

§aben tt)ir il§n nic^t alle bie So^te üon bem liei^en SSerlangen

erfüllt gefeiten, fobalb e§ nur irgenb möglid) fei, nad) ®eutfc^tanb

i^urüd äu teuren, um bort „bie üerbammte Iutf)erifd)e ©efte"

auSjurotten? Unb je|t, mo er auf bem öi^ipfel fiegreid)er SfJJad)t,

an ber ©pi^e einer unget)euren !att)oIifd^en SJiajorität be§ 9^eid)§'

tage§ ben inenigen Slbgefallenen gegenüber ftanb, je^t ptte er

23eben!en tragen !önnen?

«Selbft in bie ©eele ber 9J^äc^tigen, mit meld)en mir leben

tiermögen mir nur feiten gu bliden. SBir bürfen un§ nid)t ein*

bilben, bie get)eimften ©ebanfen ber §errfct)er §u ergrünben, meldte

fid) oor Saf)i^f)iniberten auf biefer (Srbe abgemüht Ijaben, iE)re

SIrbeit ju üollbringen. 5lm menigften, menn e§ fid) um eine fo

tierfdjioffene, üon taufenb miberftrebeuben 2Bünfd)en unb 5lbfic^ten

t)in unb ^er gemorfene ^erfönlid^feit tjanbelt, mie Ä'arl V. 5lber

mir füllen ben legten eintrieben it;rer ^anblungen fo na^e ju

fommen, at§ moglid). Senn, menn mir bie äußeren Umftänbe,

meldje auf if)r SE{)un einmirften, uod^ fo genau erforfdjt t)aben,

bie le^te (£nlfd)eibung tag bod) nid)t in biefen $öeTl)ältniffen,

fonbern in if)rer inuerften Statur.

Sl'arl V. mar burd) bie ©c^idfate feiner Sugenb ebenfo fe^r

mie burd) förperlid)e unb geiftige Einlage in ber (gntmidelung

felbftänbiger Ä'raft lange jurüdgetjatten morben. Wit äWan^ig
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5̂af)ren [tatib er nocf) fo fd)üc^tern unb fc^eii ba, ba§ firf) jdjiüer

jagen lie^, ob er übert^mipt ein eigeiieg SBejen ^abe. (Sr iinirbe

wodj gaiiä oon feinen 9?äten be[timmt. Sngenblidjer gro^mnt
blieb if}m fremb. (Sin unnatürlicher, fc^irermütiger (Srnft lag

über bem bleidjen Süngling, bejfen ^arte Äonftitution auf ba§

ängftlidjfte gehütet werben mu^te. ©rft al§ i^m (eg njar im
S3eginn feine? .^lueiunb^iuan^igfien Süf)re§) ber 90?ann burd) ben

2:0b entriffen ftiurbe, lueldjer ii)n lange üornel^mlidj geleitet ^atte,

trat er mit eigenem SSiÜen öor. 2)iefer SBiQe geigte fidj gteic^

auf bie f)öd)ften ßiele geridjtet: er mollte bie faiferlidje SO?ad)t

im tueiteften Umfange U)etttidjer unb geiftlidjer Sefugniffe üben;

er njoHte ha§' lüirttidje Dber^aupt ber ef)riftent)eit fein, ber inafire

©d)n^f)err ber ^irdje. 5Iber ber SSerlDirfüdjung biefer erhabenen

5lufgabe traten bie größten ®d)lüierig!eiten in ben SBeg. ®er
^aifer mufete immer mefjr tüollen, atg er fonnte. 9}?it raftlofem

(Sifer tribmete er fic^ nun ben 9}?ü^en feiner Üiegierung. äßar

er lauge fef)r abhängig geluefen, fo Juurbe er je|t rafc^ fel^r

felbftünbig. (gr tüDÜte SlUeS felbft eutfc^ciben, oft bi§ in bie

^leiuigfeiten ber S3ermaltung f)inab. 2)aburd) üermidelte er fid^

in eine 5(rbeit§(aft, irelc^e i^n erbrüdte. 2)enn tuenn e§ fid^

um irgenb n^idjtige 2)inge ^anbelte, mollte er nur nad) fet)r

reiflicher Ueberlegung entfd)eiben. ®iefe§ reifliche (Srtuägen naf)m

oft einen nugebü^rlidjen Umfang au. ©etbft in ben beften

Satiren jugenbtidjer 9}?aune§fraft tt)irb rofdje (Sntfc^Ioffeufjeit faum

je an i^m beoboc^tet. greilid), toenn er ba§ ^u t^uenbe mit

feinen Siöten forgfam abmog, n^ar e^S gar nicfjt onberg mögtief),

o{§ ha^ bie (Sntfd^lüffe anwerft laugfam reiften, ^enn in biefem

faiferlic^en 9tat fafeen ©panier, 9tieberlänber, Staüener, ^eutfd^e

neben einanber. (Sin jeber üou if)nen mürbe boct) unoermeibticf)

burc^ bie Sutereffen feiner §eimat me^r ober meniger berührt,

unb toie Ratten fpanifdje, nieberlänbifdje ttatienifd^c unb beutfcf)e

Sntereffen je jufammeu ftimmeu tlinneu'? Unb wenn aud^ ber=

ortige (Sinflüffe fc^miegen, bie taiferlicfje ^olitif ftaub ja ju oft

öor 5tufgaben, melctje eine ftare Söfung ou§fct)loffen. Cber oieI=

mel^r, fie ftanb foft immer oor Unmögtic^teiten. ®a§, maS ber

5^aifer moüte, oI§ folc^er moüen mu^te, mar in biefem fed)55et)nten

Sal^rtjunbert auf !eine SSeife ^n erreicf)en. Xa§> größte politifcfje
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@enie lüürbe an biefem Unternel^men gefc|ettert fein, unb Äart

toar fein ®enie.

2l6er er tnar ein ^errjrfier, ber mit ber größten ßä^igfeit

an feinen ßielen feft^ielt. SBor ?lßem an bem, tt)a§ er a(§ feine

religiöfe Slufgafie betrachtete. 9Sir t)aben gefc^en, tt)ie er unter

ben größten SBibernjörtigfeiten , n)etcf)e i^m boc^ ^uptfä(^Iic^

ber ^Qpft bereitet t)atte, bie ^erfteüung ber !at^otifd)en ®int)eit

niemals au§ ben ?(ugen oerlor. ^ilber beSwegen merben mir

boct) !aum annetjmen bürfen, ba§ bie furchtbaren Prüfungen,

meld)e bie päpfttidje ^oliti! über if)n öer^ängte, of)ne allen ©in*

f(u§ auf itju geblieben feien. SBenn ^ar( je etwaS öon jugenb=

Iid)er S3egeifterung empfunben ^otte, fo mar e§ bamal§ in SSormS

geroefen, mo er gang au§ fic^, of)ne Ü^üdfid^t auf bie 5Inforberungen

ber politifrfjen Sage, ßut^er entgegen getreten mar. 3lber ma§

^atte biefe fat^olifd^e 93egeifteruiig feitbem erfahren muffen!

ßuerft mit feinem üere^rten Se^rer Slbüau eine lange Ü?ei^e ber

peinlict)ften 3SerbrieBlid}feiten, me(d)e erft fur^ öor beffen Xob

ein ®nbe naf)meu. Xro| biefer btttern Snttäufd^ung fe^te er

bann borf) auf ßtemenS 2tnfang§ ein faft fd)marmerifrf)e§ SSer=

trauen. @§ mürbe in ber furdjtbarften SBeife getäufd^t. Sn
bem 5(ugenblirfe, mo er im 9f^eic^e feinen f)eiBeften SBunfd^ mit

ber 2(u§rottung ber ^e^erei fjätte erfüllen fönnen, p)anq if)m

biefer ^apft ben mibermärtigften ^ampf ouf.

Si^onnte bie fatt)olif(^e Segeifterung be§ ^oifer§ öor fold^en

®rfaf)rungen ©taub galten? i^onnte ber oon taufenb ©d^mierig*

feiten umringle iRaifer bie ©in^eit ber 5lird^e lierftellen, menn

ber ^apft i^n nid)t nur im ©tid)e Iie§, fonbern fid) unter feine

^eftigften ©egner reif)te? äJJu^te nic^t überhaupt, ma§ ber

^aifer in ben Sauren 1526— 1529 erlebte, if)n mit einer

gemiffen Üiefignation erfüllen? 3n ber %^at meinen mir i{)n

mä{)renb biefer fd)roeren Prüfung oon auffaQenber ^affioität

erfüllt ju fe^en. @r giebt feinen ©taub nic|t auf, aber er ent*

midelt aud^ in feiner 2Seife burd^greifenbe X^ätigfeit, um if)n

ju befiaupten. (S§ ift, al§ ob er unter bec Saft ber SIrbeit

fc^on je^t ermübe. 91ic^t eigentlid^ er, fonbern feine f^elbl^errn

unb ©olbaten füliren ben Äampf fort, öon if)rem §errn oft auf

eine fd)mer begreifliche 253eife öerlaffen ober bod^ öernadt)läffigt.
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Unb biefe (Srmübung tritt benn aud), tuenn icf) iiid^t irre, in

be§ 5laijer§ SSerf)aUen ju ber religiöfeu i^roge f)enior.

Sil sunt Sa^re 1526 f)ält er unerfdjütterlic^ an ber gorberiing

feft, büB unbebingt unb fofort au§getüf)rt merbe, roaS ba§ 9?eidj

in SBorm§ unter feiner äiüingenben (ginlDirfung gegen ßutf)er

oerfügt ^atte. 5)iefen ©tanbpunft giebt ber 51'aifer jum erften

9J2ale auf, qI§ er einen 9teic^§tag für ben grüf)Ung 1529 Beruft,

prinzipiell fte^t er jur religiöfeu ^rage uod) ebenfo toie früher.

@r öertüirft ben ^IbfoU oon ber !atI)oIifd)en .^ird^e unbebingt.

5Iber nid)t§ beftoroeniger roiH er je|t beujenigen (Stäuben, roeldje

if)ren ^IbfaH t^otfäd)(ic^ üoaäogeii t)aben, bi§ §um 3ufammentritt

be§ ßongilg ®ulbung geroä^ren. @r ujei§ fel^r wo^t, tt)ie wenig

er hoffen barf, boS Ä'onjil in aBfe^arer ßeit ju erreichen. Sene

©ulbuug reidjt atfo red)t lueit. 93alb barauf mac^t er feinen

^rieben mit bem ^apfte. ^u biefem f^riebeu oerpfliditet er fic^

Sufammen mit feinem Sruber, ^en fe^erifdjeu Irrtümern in aller

SSeife unb mit bem größten (Sifer entgegen ju ftirfen. Ser
^^apft tt)irb, a{§> ber gemeinfame SSater unb §irt, alle mög{id)en

geiftüc^en 9)ZitteI barbieten. Söenn aber bie Slbgefaüenen auf

bie Stimme be§ |)irlen uidjt ^ören unb bie 9J?ünbate be§ ^aifer§

ntcftt bcobad^ten, fo werben ber Slaifer unb fein S5ruber gegen

fie mit ©emalt einfdjreiten unb bie ßtjrifto angetl^ane Seleibigung

nad^ Gräften räd^en. S)a§ !(ingt ja nun tüieber wie eine I)öd)ft

!ategorifd)e ^Verurteilung ber Sieger. ?lber immerhin wirb bod^

üud) t)ier auf uod)ma(ige frieblid)e SßerBaublungeu mit ben 'ab-

gefaüeuen tjingewiefen, welche ber Äaifer frütjer für oollfommen

überflüffig erüärt f)atte, ba bie ©ac^e in SSorm§ ein für olle

'SJlai entfd)ieben werben fei.

9fJun begiebt fic^ Slaxi nac^ Stauen. @r ift monatelang

mit bem ^^apfte jufammen. 9latürlic^ wirb er fid) mit it)m

f)auptfäd)Ii(^ and) über bie S3ef)anblung ber tird)Iid^en 2(ngelegen=

Reiten ^u tierftänbigeu gefuc^t ^aben. SDem ^apfte mu^te felbft*

üerftänblid^ jebe erneute ®i§!uffion mit ben .*ae^ern im ^öd)ften

®rabe wiberftreben. S)a Öeo X. bie ßef)re 2utt)er§ oerurteitt

^atte, mu^te eine fo(d)e (Srörteruug ber päpftüdf)en ?Iutorität

uad)tei(ig fein, ^n wie weit woHte nun aber ber ^apft bem

Äaifer pr gewaltfamen ?(u§rottung ber 5le|erei betjilftid^ fein?
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2BeId)e ©avantie !onnte er i^m bieten, ba^ er fe[t unb §utier=

läffig git i^m [te^en toerbe, wenn bie ^ntüenbiing ber ©etüatt

gu ©c^lüierigfeiten füf)rte? SBir ntüffen annef)men, ha^ Raxl

in bem intimen pevfönlic^en SSerfe^r mit (SIemeng bie lieber*

geugnng gewann, bo^ er in 3"^i^"ft anf ben ^apft ebenfon^enig

fid)er ^üi)Un fönne, alö er e§ in ber 35ergangen^eit gefonnt

^tte. S)enn al§ er am 20. Sanuar 1530 in Sotogna ba§ S(u§=

fc^reiben für ben ?Iug§bnrger 9fteid)§tag erlief, gebrand^te er in

^ejug auf bie religiöfe grage 5{n§brücEe, h)ie fie ha§i SfteicJ) nod)

nie üon if)m oernommen I)Qtte. ®er 3teid)§tag, fagte er, folle

über bie S3eilegung be§ ßn^iefpaltS im ^eiligen ©louben t)er=

{)onbeIn unb ^tüar fo, ha^ „eine§ Seben ®utbebün!en, Dpinion

unb 9JZeinung in Siebe unb ©ütigfeit gehört" werbe, um fie

„5U einer einigen (i)rifttid)en 2Baf)rf)eit §n bringen unb ju Der-

gleichen, Sltle§, fo §n beiben Seifen mit Uured^t aufgelegt worben,

abrt"^'-"

SBie jornig wor ber ^aifer breiugefaf)ren, al§ ber S^ürnberger

3fteict)§tog im 5lpri( 1524 befd)Ioffen ^atte, im §erbft barüber

§u üer^anbeln, tüie e§ bi§ §um ^onj^il mit ben fird^Iidjen fingen

gehalten werben foÜe ! Sine foId)e SSert)anbInng beutfc^er Station

l^atte er für eine uuert)örte 5luma^ung eiKört. Unb je^t fünbigte

er felbft eine fet)r äf)nlid)e SSer^anblung an. 9J?an fiet)t, be§

^loiferS ©tellung ^ur religiöfen ^rage wor eine wefentlicf) anbere

geworben. 2öa§ er feit 1526, nameutlid) oom ^apfte, erfatjren,

t)atte it)n ju ber ?tnfid)t gebracEit, ha'^ er nirfjt öerpflicEitet fei,

bie !ot^olifd)e ©infjeit unbebingt ot)ne S^ücffid^t auf feine fouftigen

Sntereffen tieräufteÜen. S)a er oom ^apfte nur eine fe^r un^

guüerläffige Unterftü^ung erwarten fonnte, wollte er fo öiel al§

mögli^ mit frieblic^en SJJittelu jum Qkk ju fommen fuc^en.

@r wollte bie ile^er pren, mit itjnen üerfianbetn.

^arl ging ofine i^weifel in ber Erwartung nad^ 5lug§burg,

bie abgefallenen dürften of)ne 5Inwenbung üon ©ewalt in ben

@d)D^ ber römifrfjeii ^ird^e gurücfjubringen. Siad^bem er i^r

S3etenntni§ ge^rt unb baffelbe üon ben !at^o(ifd)en X^eologen,

wie er meinte, t)atte wiberlegen laffen, forberte er fie auf, i^ren

Irrglauben nid)t länger feft.^n^alten. SBie fonnte er benfen, bo^

bieieS „Heine §äuflein" wagen werbe, feiner gerabe je^t im t)ell=

4
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fteii ©(auäe ftral^(enben Söettma^t, feiner non einer gertjattigen

SJ^ajorität ber ©tünbe unterftü^ten taiferlid^en 5(utorität %xo^

^n bieten? Sie baS tt)äten, felUen ja qerabe.^u i^re gan^e

©jrifteng auf§ ©pief, nur, um einen unbegreiflichen Irrglauben

gu befjaupten. (Sin äf)ntid)er ©tarrfinn mar i^nt big^er niemals

begegnet. 5t(§ bie ^roteftanten fic^ boc^ nid)t fügten, fe(3te er

alle 9J?itteI in Seraegung, 5ßerf)ei§ungen, ©rotiungen, Seftec^ungen,

um it)ren SBiberftanb 5U brectien. ?l{Ie§ blieb erfolglos, ^ute^t

meinte er, ben ©egnern ein gro^eg 9(nerbieten p machen, wenn

er t^nen ein ^onjil in fid)ere ?Iu§fid)t ftelle; bis baf)in aber

müßten fie fid) gut fatt)oIifd) f)atten. Ser Staifer ^atte, auc^

nadjbem er 9J?onate lang mit it)nen iierf)anbelt, nod) immer

feinen S3egriff non ber Unerfd^ütteriid)feit proleftantifd)er lieber-

jeugungeu.

Slber fc^Iief^Iid) faf) er fie bod) atS ^tjatfadje üor fid). Unb
nun ftanb er alfo üor ber entfd)eibenben ^rage: foßte er biefen

unbeugfamen StroU mit ©eiualt bred)en? S)ie iSeantmortung

biefer ^^rage f)ing mefentlid) oon bem 5öer^o(ten ber fütE)otifd)en

©täube beS 9ieid)e§ ah. ®enn bie 2Be(tmad)t be§ ^aiferS üer=

fügte bod) im 9ieid)e utd)t über bie SOJittel, meiere eS i§m rat=

fam gemad^t Ijätten, felbftäubig gegen bie 5le|er cin^ufdirciten.

Uebertjaupt aber mar e§ mit biefer Madjt in 2Bal)rfjeit aud^

j;el3t !eineSroeg§ fo glänjenb beftellt, mie e§ mot)l fd)ien. 3n
bemfelben Slugeubtide, mo ilönig f^rau§ feine in bie ®efangen=

fd)aft be§ ÄaifcrS gegebenen ©ötjne mit ungef)euren ©ummen
auSlöfte, mußten bie ©iener beS ."»laiferS in Stauen ni^t, mie fie

fein bortigeS §eer bejafjten füllten. Äbnig ^erbinanb fa^ mit

ber größten ©orge einem neuen Eingriffe be» 2;ür!en entgegen,

me(d)er ja im üorigen Sabre in feine i)fterreid)if(^en Saube ein*

gebrungen mar, Söien belagert l§atte. Um fic^ biefe lürüfd^e

Syjot für einen Slugenblid t)om §alfe gu fdjaffen, geigten fic^ bie

53rüber §u SSerbaublungen mit ben Ungläubigen bereit, meiere

ju ber faiferlidjen §errlic^!eit menig paßten, f^aft ebenfo fe^r

mie bie beutfd)en S)in9e befc^äftigte ben 5laifer ein mid^tiger

^aubel, in meieren er feit 3cit)ren mit Äönig §einric^ VIII.

öon @ng(anb üermidelt mar. Cb er im gatte eines offenen

EonfUftS mit ben ^roteftanten nid)t eine ©inmifc^ung ^ranfreic^S
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fürchten muffe, war fel^r jmeifel^aft. SBie immer, fo brücften

auf Üaxi aii^ je|t bie QUermannigfaÜigfteu ©orgen.

UeberbieS beburfte er aber ber ßuftimmung unb Unterftü^ung

ber ©tänbe, um gegeu bie proteftantifd^eu gürfteu öorjugefjen

2)a§ ©infac^fte raäre ja geroefeu, ben Rurfücften oon 8i(f)jeu

unb feine ©enoffen ouf ®runb be» SBormfer 9JJanbat§ in bie

St(f)t ^u er!(ären. @igentlid) ^ätte e§ ba§u gar !eine§ befonberen

S3ef(^luffe§ beburft. SDie ^roteftanten maren, ftreng genommeUf

a(§ fo((^e in ber Ud)l SBie aber t)ätte eine fald^e 3}ia^regel

5u ben weltüdjen Sntereffen ber ©täube geftimmt? 3ßir erinnern

un§, tt)ie im 3a^re 1519 bie ^urfürften fii) au(^ be§roegen ber

SSa^I Rax{§> gugeueigt Ijatten, meil fie oon i^m für i£)re ©e(bft=

ftänbigfeit weniger fürcf)ten ju muffen glaubten, a(§ oon Slönig

gronj. 23ie geloaltig aber t)atten fic^ feitbem bie ®inge üer=

änbert! Se^t ftanb i[)nen be§ 5laifer§ 9JJo(^t al§ eine ^bdjft

furcf)tbore oor Stugen. Unb nun foHten fie it)m bef)ilf(id) fein,

einige ber erften dürften be§ ^eicf)e« nieber^umerfen, tuoburd^

feine 2(utorität im Sf^eid^e bie au|erorbent(ic^ftc SSarftärfung er*

fahren ^aben mürbe?

'?floä) eine anbere ©rmägung mu^te bie latl^otifd^en ©tünbe

oon einer folc^en ^otiti! abfc^reden. 2ttterbing§ mar ja bie ^a\)i

ber dürften unb ©table, metd^e fic^ offen gu bem neuen ©tauben

befannten, noc^ eine geringe; aber faft in allen ©ebieten be§

Üieic^eS gab e§ un^äfilige ^In^änger biefe§ ®tauben§. SSielleic^t

nur ein größeres Sanb mar je^t ^iemticf) frei oon !e^erifd^er

2(nftecfung, ba§ ber ^er^bge oon Saiern. ®iefe baierifc^en

^erjöge aber ftanben ftonig ^erbinanb in auSgefprod^ener ^einb-

feligfeit gegenüber, mir!ten eben je^t bem ^tane be§ Ä'aifer§,

feinen Sruber oon ben Ä\irfürften jum römifdt)en ^ijnig mähten

gu (äffen, mit allen SOfitteln entgegen. 2(tle übrigen fottjD(ifct)en

dürften t^atten fic^ bie ^rage üor^utegen, mie e§ mit i^ren

Untertf)anen merben mürbe, menn e§ jum offenen Kampfe mit

ben ^roteftauten fäme.

®emi§, alle biefe Sebenfen mürben fie nid^t ge{)emmt fiaben,

menn fie mie bie proteftantifc^en g-ürften unb ©tobte oon ber

Ueber^eugung erfüllt gemefen mären, t)a^ aüt melttic^en Sutereffen

äurücf treten müßten, mo e§ ficf) um bie Oieligion tjoubte. SBie
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ober Ratten bie beut)cf)en ÄQtf)oIifen 511 einer fo fdbftlofen 5(uf'

Opferung für if)re S^{rd}e in einer ^eit fommen foUen, ido ^apft

unb i^arbinäle in all if)rem 2;f)uu nur burd) lueltlic^e Sutereffen

beftimmt tt)urben, tuo bie lebenbe ©eneration nie etwas onbereS

gefefjcn l^otte, a(§ ^reiSgebung unb 3Ui§beutung ber Äirrf)e, eine

5(u§beutung, unter iüeIcE)er bie beutfdjen Äatfjolifen fo lange fo

fd)it)er gelitten tjatten, gegen weld)e [ie eben je^t noc^ einmal

i^re S3efd)n)erbeu eri)oben. $tnerbing§ i)aUn mx ja gefe^en,

baB bie fat^oIifd)en ©tünbe auf bem ©peierer 9^eid)stage non

1529 eifriger unb eutfdjioffener ber ol'e^erei entgegen traten, al§

je guüor. 5(ber biefer (Sifer f)atte fic^ bod) mit einer ^utbung

be§ einmol öoßenbeten SlbfalleS üon ber alte 5lird^e abgefunben.

Se|t, tüo e§ fid) um bie ^^^age ^anbelte, ob bie !atI)oIifd)en

©tänbe bem 5laifer bie ^anb bieten lootlten, um bie 3lbgefaIIenen

mit (^txoait in ben ®d)oB ber römifdjen ilirdje jurüd ju führen,

jefet mürbe !Iar, ba^ bie !at^otifd)en ©täube nid^t bereit maren,

unter Umftänben für it)ren ©tauben fdjmere Opfer ^u bringen.

Umfomeniger al§ ja audj ber i^aifer teinesroegS mit ber 9)?ad)t

begeifternber @ntfd)Ioffen^eit unter fie trat. S(uc^ er prüfte ja,

mie fi(^ ber ^ampf für ben ©tauben mit feinen fonftigen ^utereffen

tiertragen mürbe. Subem fo 93eibe, ß'aifer unb Stäube, SSorteile

unb ^ad^teile eine§ 5lampfe§ miber bie ^roteftanten abmogen,

famen fie bat)in, baffelbe ju lt)uu, ma§ ba§ Steid) feit 1521 jebeä

2J?a( getf)au f)atte: bie (Sntfdjeibung mürbe l^iuau» gefc^oben.

S)amit mar ber beutfdje ^roteftantiemus jum gmeiten dJlaU

gerettet. S)ie feinblidjen ©ematten batten bie lefete günftige

©tunbe lu feiner S5ernid)tung oerfäumt, ben 5(ugenblid nämli^,

mo feine an fic^ nod) fd)mad|en Äräfte burd) ben ©egenfa^

ämifd^en SBittenberg unb ^^üx\&) fdjorf getrennt maren. ®ie

StugSburger SSerI)aub(ungen unb ber mit fel^r großer 8d)ärfe

gegen bie ^^roteftanten geridjtete 3teid)§abfd)ieb tiermodjten eublii^

oud^ auf ber ©eite ber l'utt)eraner bie (Sinfid)t §u meden, ba^

ber Xriumpl^ 9iom§ unoermeiblid) fei, menn nid)t 5(lle, metc^e

fi(^ jum Soangelium betanuten, einen feften Sunb ^m SSer*

teibiguug beffelbeu fd)löffen. SDie 2lnl)änger 2ut^erö maren
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md) Augsburg tüenigftenS teifroeife mit ber Hoffnung gefommen,

e§ Jrerbe fic^ eine SSerftänbigung mit bem Äaifer gelüinnen

laffen, luenn [ie fid^ nur oon benen fern f)ie(ten, meldte ber ?tuf«

faffung 3roing(i'§ zuneigten. Sn bem Slugenbücfe, wo fid) bieje^

;potfnung a(§ eine irrige ermie§, begann bie D^eigung ftärfer ju

werben, eine 2(u5g(eic^ung mit ben S(nf)ängern 3mingli'§ §u§u=

laffen. Snbem fid) ber t^eologifdje ^auptoertreter biefer ober*

beutfi^en 9^ic^tung, äKartin 93ucer, ju Cutter begab unb eine

freunblic^e Slnnä^erung gemann, würbe bie S3at)n für eine pro«-

teftantif^e ^olitit geöffnet, oon beren tonfeqnenter SSerfoIgung

gunädjft bie 9iettung unb bann bie SluSbreitung ber jungen

Äir^e gu einem erheblichen Xeile abging. ^arlV. erwarb fic^

in biefem Sfugenblide um ben beutfd^en ^roteftanti»mn§ ba§

gro^e Söerbienft, bnrd^ feine brof)enbe Haltung bie t^eotogifc^enj

SDifferenjen unter ben ^roteftanten gurücf ^u brängen, "Oa^ S3e*]

mufetfein ber großen ©emeinfamfeit in i^nen gu ftärfen. @§

foftete gmar auc^ je^t nod) oie(e 9Jiüt)e, ba§ proteftantifd)e 93ünb=

ni§ roirfUd^ fo auf^nridjten, ha'^ e§ nid)t nur ben 9^orben, fonbern

and) bin ©üben umfaßte, 'oa'^ bie oielfac^ au§ einanber ge^enben

Sntereffen ber dürften unb ©täbte eine billige ^u§g[eid}ung fanben.

5{ber ma§ im ©e^ember 1530 in (5d)malfalben al§ Qiä ^inge^

ftellt morben mar, ha§> mürbe im Stprit 1532 in (8d)meinfurt §u

glüdUc^em Slbfc^Iuffe gebrad)t. S)er ©d^malfalbifdie 33unb ftanb

enblid) at§ ein ^nüerlöffiges SoIImerf be§ beutfc^en ^roteftantil»

mu§ ba.

Unmögüd) tonnte ber S^aifer je|t noi^ boran beuten jn t^un,

mos it)m fdjon in 2(ug§burg ju fc^mierig erfc^ienen mar, jumol

fid) in ber ^^'^f'^ien^eit bie atigemeine äöelttdge für it)n fet)r

ungüuftig üerönbert t)atte, unb namentlich bie Slbmefjr be§ Xürteu

"Oa^i einmütige 3"f'^ni"i^"ft^^^^ ^^§ 9ieid)§ notmenbig machte

©0 rourbe bann enblid) im ©ommer 1532 ben ^^roteftanten ein

triebe bewilligt, beffen fie fi(^ bi§ jum ß^ffln^^^^^tritt be§

Äon^itS erfreuen foüten. greilic^ ein au(^ abgefe^en oon biefer

äeitUd)en 33efd)ränfung fet)r ungenügenber unb unäuoerläfftger

triebe, me^r ein Sßaffenftillftanb al§ ein griebe. 2)enn er

würbe nur benjeuigen ©täuben jugefagt, weld)e fid) je^t bereite

5ur Stugsburgifdjen Äonfeffion befannten; and) fie erhielten oor
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f)eit ^m ^nngip ^ielt ber Äaifer an bem feft, tDQ§ er nor

brei Salven in 8peier öerfügt ^otte, nur ba^ er jel^t nid)t

me^r in ber Sage roar, bem tüeitereu 5tb[aII ton ber alten

Äirc^e fo bireft unb fategorifcf) entgegen ju treten, tt)ie er ha§

bamalS get^an f)otte.

SBirf(id)e (5id)ert)eit l^atten bie ^roteftanten al\o and) je^t

nocf) feineSlüegS erlangt; fie mufften fortwa^renb auf ber §ut

fein, i^re Gräfte feft gefd)Ioffeu galten; benn jebe SBenbung ber

europciifc^en '>|?oIitit fonnte ben Slaifer in bie Sage bringen, ficf)

gegen fie 511 tnenben. Slber nirf)t§ beftoiueniger ()atte fc^on ber

5lu§gang be§ 5ütgsburger 9?eid)§tag§ ber neuen Sef)re einen

roefentlid)en 25ortei( gebracht. (Seit 3a^ren waren alle Stide

ängfttid) auf ben 9J?oment geri(^tet geiuefen, wo bie längft an=

geÜinbigte Ütü(ffef)r be§ ^aiferg in§ 9teid^ roirflid) ©tatt finben

werbe. 9lnn war ber Äaifer erf(^ienen. (gr ^atte auf bem

fReic^etage aUe§ aufgeboten, um bie 5tbgefaIIenen jur Unter-

werfung 5u nijttgen, unb e§ war it)m nicl)t gelungen. SSenn

aucf) nod) fo fc^wer bcbrol^t, waren eg bod) bie ^roteftanten,

Welci^e 9(ug§burg als ©ieger oerlie^en. 2)e§ HaiferS unb ber

fotf)oIifc^en ©täube weit überlegene SOJad^t war an i{)rem unbeug=

famen S[Rut^e gefrf)eitert. ®§ fonnte uirf)t auber§ fein, ai§> baB

biefe ©rfa^rung an üielen Orten bie ^roteftanten ermutigte,

fic^ offen §u jener tapferen @cf)aar ju gefeüen. S)ie 93ewegung,

weld)e eine Söeile geftocft ^otte, gewann neue Äraft, unb biefe

Sraft wnd)§ befouber§, feitbem auf ber einen Seite ber ®rf)mo('

!a(bifd)e !öunb einen jnüerläffigen Sd)u^ bot, auf ber anbern

ber Äaifer fid) genötigt fat), einen wenn and) nod) fo iierttau=

fulierten ^rieben 5U gewät)ren.

@o fonnte e§ fd)einen, at§ ob be§ ^aiferg SSeltmac^t an

ber inneren Äraft be§ beutfd)en 'iproteftonti^mu» gefd)eitert fei,

of)ne bemfelbeu me^r a(§ üorübergef^enbe ©djwierigfeiten bereiten

in fönnen. ®abei würben benn aber bod) fef)r wefenttid^e ßüge

ber beutfdjen ©ntwidlung überfef)en. Sutfprad) ba§, wa§ bie

^Reformation im 3af)Te 1532 erreid)t f)atte, and) nur üon ferne

ben großartigen 2tu§fi(^teu, wel(^e fid) it)r eröffnet Ratten, ef)e

ber Äaifer mit feinem SSerbot in bie natürliche (äntwidlung ber
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beutfc^en ©eifteStoelt eingriff? ^reitid) tüav ha^ SBormfer SD^anbot

niemals coli pr Stu§fü^vung gefommen; {)atte e§ aber be§f)alb

überhaupt feinen ©infhi^ geübt? Sog nidjt fd^on barin eine

oev^ängnisoolle ©c£)äbigung, iia'^ Sut!^er§ £et)re, toeldje fid^ bie

^erjen be§ beutfd}en 93oIfeö mit nntt)iberfte^Iic^er Tlad)t erobert

l^atte, bnrd) ben S^aifer in bie Sage öerfe^t mürbe, nnr im

SBiberfpruc^ mit bem formellen 9f?eicf)§gefe| fid^ behaupten ju

fönnen? @§ ^at ja n)enig Sßert fi(^ an§§umateit, ein wie

unenbtid)er ©egen bie Sf^eformation aud^ für \)a§i potitifd^e

Seben nnfereS SSoIfe§ unmittelbar, fofort l^ätte njerben !önnen,

tnenn bo§ Oberhaupt be§ 9^eid£)§ bie ungefjeure in i^r üegenbe

Äraft benu|t ^ätte, um ben übermud^ernben ^arti!utari§mu§

ber ©täube ^u beugen, tt)enu ber ^aifer im 58unbe mit it)r ben

^eutfd^en einen feftgefügten ©taot aufgeridt)tet l^ätte, eine toir!*

Iid)e monardjifcfje Drbnung, mie fie ^ranjofen unb (Spaniern

gu Xeil geworben. ®eun e§ ift nid)t ganj teid^t, fidt) einen

^aifer jn ben!en, metdier biefen SSeg eiugefd^Iagen f)aben mürbe

bei ber ftarfen SSerfdjIiugung, in meldjer bie faiferlid^e ©eroatt

nun einmal mit 9iom ftaub. Slber taSi liegt bod^ auf ber §oub,

ba| $taxl§, V. ^olitif ba§ beutfd)e SSoI! in eine S3at)n ge^mungen

f)at, meld)e uirf)t nur für feine potitifc^e ©ntraidlung, fonbern

oud) für fein religiöfeS Seben fe^r bebauerlid^e ^^olgen t)erbei=

führte. Sie Sleic^ggemalt mürbe in biefem für 3at)rf)unberte

entfdjeibenben 9}Jomente niemals nad) ben S3ebürfniffen ber

beutfdt)en SfJation, fonbern immer nad^ ben 93ebürfniffen einer

fremben ^^oliti! get)anbbabt. gür ben Äaifer fonnte nad) feiner

ganzen (Stellung "iia^^ beutfd^e Sntereffe niemals ma^gebenb fein:

il)m galt baS S^eid) nur als ein 9)ättel für bie görberung feinet

SSeltpoIitü, ober als ein Dbjett, baS er nad^ ben 5tnforberungen

biefer ^olitif betjanbelte. S)arauS ergab fid) mit gmiugenber

9?otmenbig!eit, ha^ bie Station bem Sfteic^e, meldjeS längft für

fie bie S3ebeutung einer beljerrfd^enben unb mof)ltl)ätigen SJiad^t

öerloren l)atte, jet^t ooüenbS ben iRMtxi fel)rte. 35or etilem aber

mn^te ber ^^roteftantiSmuS ber il)m feinblid^en 0^eidE)§gemalt ent-

gegen mirfen, mo er nur fonnte, bem fd)on gu fo bebenflid^er

9JJad^t aufgemad)fenen ^artifulariSmuS eine uuenblid^e (Störfung

uerleiljen, ha er fic^ genötigt fa^, bie Pflege beS religiöfen
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:Beben§ unb bamit aller ^üd)ften @eifte§intereffen ber 9iation

unter bie fc^ü^enbe Cb^ut ber einzelnen ©täube ^u fteüen.

Stber biefe frf)äblid)en (Süilüirfungeu ber faiferlicf)en ^^remb-

^errjd^aft gingen nocf) meiter. 25>er ben ®anc^ ber SDiuge mit

ber fdjQrfen poIitifrf)en Söitterung be§ ;^QnbgrQfen ^t)i(ipp ober

3rt)ingli'§ üerfolgte, für ben tonnte el feinem B^^ifef nntertiegen,

bo^ bie ©efa^r be§ beutfdjen ^^^roteftontiSmu^ nic^t f)auptfärf)Iid)

barin beftanb, ba^ er bie 9reirf)ägen)alt gegen fic^ t)atte, fonbern

borin, \)a^ i{)m bie 2BeItmQd)t be§ Ä'aiferS gegenüber ftanb.

'^id)t qI§ beutfdjer Äaifer, fonbern at§ Äönig oou (Spanien unb

S^eapel, a{§> §err 9)tai(anb§ unb ber ^cieberfanbe bebrot)te

^arl V. bie '^^roteftanten. 3Benn fie fid^ gegen biefe fremben

9}?ac^tmittel be§ S'aifer§ fd)ü|en raoHten, fo mußten fie ben fremben

©egnern be§felben bie §onb bieten. ^a§ ©djidfal be§ beutfdjen

^roteftanti§mn§ innrbe gang mefentlid) oom ®ange ber 2BeIt=

politit beftimmt. ®afe er bie fdjmere iflrifi§ be§ $^aJ)re§ 1525

überftanb, ba^ ber ^'aifer neun ^at)xe lang gel^inbert nnirbe,

mit bem üoflen 9iad)brud feiner perfönlidjen Stutoritöt gegen if)n

eingufd^reiten , bo§ oerbonfte er ben europäifdien ©egnern be§

^aiferg, üor allem ber ^^einbfdiaft be§ Äönig§ ^rang. ®§ lag

l^ier eine ©emeinfamfeit ber Sntereffen oor, raeldje hk beutfc^en

^roteftanten unmiberftefjUd) nötigte, fic^ bi§ ju einem gemiffen

©rabe auf ^vanfreic^ gn ftü^en.

9^un mar e§ ja freiließ feine§meg§ unerl)ört, t)a'^ beutfd)e

(Stänbe für i^re ©onberintereffen bie §ilfe be§ Slu§Ianb§ fud)ten;

lange el)e bie beutfdjen 'iproteftanten baju famen, gemiffe Se-

jie^ungen mit ^ranfreid^ angufnüpfen, maren bie ^erjöge üon

S5aiern in eine enge ©emeinfdjo^ mit ^önig ^rang getreten.

Stber e§ bebeutete boc^ für ba§ beutfdje Seben etma§ ganj aubere§,

ob biefer ober jener eingetne ©taub, ober ob berjenige SEeil ber

Stotion, meldtet il^re befte ßroft barfteÜte, ficf) ju foldjen unter

allen Umftänben tjodjft bebenüic^en S3e^iet)ungen gum 5{u§Ianbe

genötigt fa^. ^reilid) fam e§ ja nie fo meit, ha'^ bie beutfd)en

^^roteftanten, ober and) nur ber (Sd^malfalbifd)e S3nnb al§ fold^er

mit granheid) ein förmlidjeö 93ünbni§ fd)Io§: e§ maren immer

nur einzelne proteftantifd)e dürften unb (Stäbte, meldte ein freunb»

f(^aftlid^e§ SSerI)äItni§ jn Äönig %xa^ pflegten. Stber bie

SBajimgavten, Unit V. 5
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traurige Xfiatfadie blieb nicf)t§be[ton)eniger be[tef)n, bafe für ben

beutfc^en ^roteftontiSmuS unenblirf) üiel baoon Qbf)ing, im ®egen»

fa^e granfreic^S jum ^aifer bie SBürgfc^aft §u befi^en, bafe biefer

nid^t fo gegen i^n auftreten fonnte, njie e§ feine Sntereffen unb

Ueberjeugungen forberten. Sa nian mu^ fagen : f)ätten bie Seiter

be§ ®d)malfalbifd^en 33unbe§ bie SSer^ältniffe erfannt, wie fie

tt)irflic§ tagen, f)ätten fic^ nid^t Sinige oon i^nen immer mieber

ben feltfamften Süufionen über bie freunbüc^en ©efinnungen be§

Äaiferg {)ingegeben, ber nur burd) ben böfen (ginflu^ feiner

geiftlidjen Umgebung irre geleitet ttjerbe, fo ^ätte ber S3unb nac^

einer feften SSerbinbung mit granfreid) ftreben muffen.

S)a§ maren benn hod) nun in ber Xf)at pd^ft beftagen§=

tt)erte folgen ber abnormen ©tellung ber faiferlii^en ©emalt,

®ie reügiofe S3emegung, meldje 5(nfang§ bie beften Stu§fid)ten

t)atte, bie gefamte Station gu ergreifen unb if)re auSeinanber-

ftrebenben ©(emente feft §ufammen §u binben, fie fof) fid^ barauf

befrf)ränft, nur bei einem Xeile be§ SSo(fe§ §u fefter fir(f)(id)er

Drganifation §u gelangen. 31)r blieb feine 2ßal)l, al§> bei bem

ftönbifc^en ^arti!ulari§mu§ eine @tü|e §u fuc^en gegen bie

feinblic^e 9iei(^§geroalt
;

ja fie würbe fogar §u einer 2lnlef)nung

an ba§ SluSlanb genötigt. SSenn mit allen biefen fingen eine

beben!li(^e SSerfümmerung be§ notionalen Sebenl gegeben mar,

fo mu^te unter biefer SSetfümmerung auc^ bie junge Äirc^c in

f)0^cm ®rabe leiben. 2)enn menn bie römifc^e ^ird^e il)rem

innerften (£^ara!ter nac^ SSeltfir^e war, oom ©ebei^en ber

einzelnen SSiJlfer unabhängig unb gegen baSfelbe gleid^gültig, fo

trug ja ber ^roteftanti§mu§ oon 51nfang an ha^^ ftarffte nationale

©epräge. 5(u§ ber Xiefe be§ beutfrf)en ®emüt§ entfprungen,

fonnte er ju ooUem ®ebeil)en nur fommen, wenn t)a§> beutfd)e

SSefen fid) nac^ allen Seiten glücflid) entfaltete. jDie SSer*

fümmerung ber beutfrf)en SSolfltraft !onnte nic^t anberS al§ ju

einer 93erfümmerung be§ ':proteftanti§mu§ füf)ren.

2(llerbing§ traten biefe üblen SBirfungen ber faiferlid^en

^oliti! gunäc^ft ni(i)t in i^rem ooHen Umfange ^eroor. SSiel«

mel)r naf)m ber beutfdl)e ^roteftanti§mu§ in ben breifeiger Sabren

einen ^öc^ft bebeutfamen unb fioffnunggootlen Sluffc^mung. %xo^

aller ;pemmungen breitete er fic^ immer weiter über ta^ beutfd^c
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£anb au§. Einige feiner eifrigsten ©egner unter ben dürften

ftarben ^inmeg unb i^re 9JadifoIger traten ber jungen ^irc^e

bei. Sine ©tabt nocf) ber onberu njarf bie Sebenfen ab, raet(f)e

if)re Cbrig!eit fange Dom 5lufd)(uffe jurücfgef)alten f)atte. ^er

8d)malfalbif(i)e S3unb beroätjrte fid) beffer, al§ man nac^ ber

egoiftifd)en @en)öf)nung ber beutfd^eu Stäube I)atte erwarten

bürfen, al§ eine ^öc^ft rao^ttfjätige (Siuric^tung. ©eine ©lieber

geroannen in i^m nid)t nur Sc^u^, fie lernten auc^ i^re be»

fonberen Sntereffen einer großen gemeinfameu 3(ufgabe unter=

juorbnen. (Sine 9ieif)e nortreffIid)er 9JJäuuer fouben in biefer

(Sjemeiufd^aft ein ^^etö eblen SBirten§, tt)el^e§ i^uen ba§ Üieid^

nic^t mef)r bot. ^er ^roteftautismul benjieS, ba§ er nic^t nur

in ber tiefen Snnerlidjfeit be§ ©tauben», foubern in ber S)ur(^-

bringung be§ gefamteu l'eben^ f)errlidje§ §u ujirten oermijge.

SBü^renb bie ^olitif jener ßeit faft ot)ne 2lu§ua^me eine ©djule

be§ fc^ümmften @igeunu^e§ raar, nehmen mir unter ben Staat§=

mänueru bes ©djmalfalbifdjeu S3uube§ ^^erfünlidjfeiten lüaf)r,

an beuen e§ offenbar mürbe, ta^ t)a§> SBirfen in öffentlichen

3?erp(tniffen üom reiuften 5IbeI ber ©efinnung getragen fein

fann. ^a§ beutfd)e Sürgertum erprobte für lange Qdt §um

legten 9)?a(e feine üoUe patriotifc^e 2;üd)tigfeit. 2Ba§ fie im

fReid) niemals t)atten fiuben tonnen, ber 8d)maltalbifd)e S3uub

bot ben beutfc^en 9fteid)§ftäbten bie 9JJöglid)feit, neben ben (dürften

ju einer ^öd)ft bebeutfamen SCBirtfamteit für gro§e nationale

Stufgaben ju gelangen.

Unb roä^renb fo ber beutfc^e ^roteftanti§mu§ uuauff)attfom

ba§ nationale ^tbtn mit feinen Segnungen erfüllte, breitete er

fid) nac^ oüen Seiten über bie beutfd)en ©renken au§. ®er

ffanbinaüifc^e 9iorben tt)urbe i^m ooUftäubig gewonnen. Sn

ber Sdiroeig brang er au§ ben beutfd)en in bie romanifc^eu

£aubfd)aften oor. Sn ben Dlieberlanben fonnte bie f)ärtefte 3Ser=

folgung, nac^bem fie i^n in ben jraan^iger Satiren faft erftidt

f)atte, fein früftige§ SSieberaufteben uid)t tjiubern. 3n granfreid)

gen3annen proteftautifd)e 3been äat)treid)e Stu^änger. Setbft

Statten würbe Don ber 33en)egung berüt)rt. Unb bemfetben eng=

Uferen Äöuige, welcher fid) 5Infang§ i^ut^er mit bem perföntidiften

eifer entgegengeftellt ^atte, raar e§ befd)ieben, fein 33otf, freitid)
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Qu§ ben uiitauterften 23ett)eggrünben, oon 9?om loSjurei^en. ®ie

germanifdje SBelt roax je^t gonj übertüiegenb im ©egenfa^ gegen

9iom geeinigt, ba§ fetbft feine §errfd^aft über bie romanijc^en

SSöIfer Bebrot)t fa^.

Unter biefen Umflänben lie^ ficf) in ber %f)at nicf)t erwarten,

ba^ ber Äaifer nod) einmal in bie Sage fommen tüerbe, ba§ im

Sat)re 1530 oerjäumte nac^jntjolen. llnb bennod) füllte e§ il^m

üergönnt «werben, ben beutfctjen ^roteftanti§mu§ mit ben SBaffen

nieberguiüerfen, i^m einen fe|r fotgenreid)en ©d^tag §u oerfe|en.

Sm Sßölferleben tritt ba§ Unglüd niemals o^ne ©d^ulb ein.

Sind) ber bentfd)e ^roteftanti§mu§ !onnte öon ber ftoljen Stellung,

tt)eld)e er im beginn ber üierjiger Saf)re errungen f)otte, nur

burd) eigene (5d)ulb ^erabgeftürgt ttjorben. 2tuf ber anbern ©eite

öerbiente ber Äaifer ben größten Erfolg feine§ 2eben§ baburd),

ba^ er mit bemnnberniigSmürbiger Mug^eit bie fat^olifc^en Gräfte

fammelte, bie feinblic^en iReitjen loderte, auf Unerreid)bare§ üer=

giftete.

Sm §erbft 1532 ^atte ber Äoifer t)a§^ 9?eic^ teieber üerlaffen,

um über Stauen nac^ Spanien jurüdjufe^ren, unb e§ bauerte

faft mieberum neun 3at)re, bi§ e§ i^m möglid) würbe, perfönlid)

in bie beutfd)en ?lngefegent)eiten einzugreifen. (Srneute kämpfe

mit gran!rei(^ unb ben Ungläubigen t)atten feine ©ebanfen unb

Gräfte fo lange in 5lufprud) genommen. 2tt§ er fic^ enblic^

raieber bem S^iorben äumenben fonute, ^atte ber ^roteftanti§mu§

eine 9}?ad)t in ©uropa gewonnen, roeld)e bem ^aifer nid^t

erlaubte an gemaltfame Sejmingung §u ben!eu. SSielme^r foHte

jeljt eine frieblid)e ^erftänbiguug oerfuc^t werben. ®ie Üieligions»

gefpiädje oon 3Borm§ unb Stegen^burg geigten auf beiben Seiten

eine gro^e 3Zeigung gur 9lac^giebigfeit, \vtiä:)t bann aber fc^lie^*

lic^ bodj an unüberwinblid)en ©egeufä^en f($eiterte. 3ebenfaII§

fd)ien bie ©efiunung be§ SlaiferS eine ^öd)ft erfreulid)e Stenberung

erfahren ju fjaben. S)ie beutfc^en ^roteftanteu fd)ienen ber

ßufunft beruhigt entgegenfefien §u fijunen.

@ben bamal§ gefd)at) e§, ba^ ba§ tt)ätigfte §aupt be§

Sd)malfalbifd)eu SBuubeS, ber nod) immer junge Saubgraf ^Jjilipp
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oon Reffen, er, bev bi§f)er immer am fc^ärffteii bie poiitijdjen

^liotrüenbigfeiten ber ßage erfannt iinb uiiermüblic^ boran gearbeitet

fjQtte, bie prote[tautifcf)en Gräfte äufammenju^alten unb i^nen

im SSeften unb 9^orben eine äuoerläffige 3In(ef)nung ^u oerfd)affen,

^a^ gerabe biefer f^ür[t fid^ bem Ä'aifer gegenüber in ^5^ff^^"

fc^hig. Sn einer ^i3d)[t feltfamen 9JJijd^nng finnüd)er @d)trä(i)e

unb reügiöfer Sebenflid)!eit mar er in eine 2)oppeIe^e getreten.

®a ber gemiffen^afte i^urfürft Sodann ^riebric^ öon (Sad)fen

e§ ablehnte, ben 6d)malfalbifd)en 93unb oud) bann für ben

Sanbgrafen eintreten jn tafjen, menn berfelbe tüegen bie[e§ 5Ser=

ftofeeS gegen ha§i ®efet^ oom 5laijer jnr ^e^enfd)aft gebogen

werben foHte, meinte ber ßanbgraf \iä) nur burc^ einen 5ßertrag

mit bem Äoifer fiebern ju fönnen. Sm Sinti 1541 übernaf)m

er hie 9Serpfü(^tuug, meber für feine 'ißerfon ein S3ünbni§ mit

bem Könige oon ^^raufreid) ober anbern au^märtigen dürften

5u fc^(ie§en, uod) gu^ulaffen, bafe biefetben in ben ©d^malfatbifdien

Suub aufgenommen mürben. %nd} ber ^er^og oon ßteöe, meldier

fic^ eben ber eüangetifd)en Rirc^e jugeroenbet ^atte, foüte bem

S3unbe fern bleiben muffen.

tiefer ^aft be§ i^anbgrafen mit bem Äaifer trug bie

fd)Iimmften grü(^te, toie er au§ arger SKur^et t)eroorgegangen

mar. ^nrj ^noor ^atte ^bnig gran^ bie ^Hbfid)t gefaf^t, mit bem

©dimalfalbifd^en 23unbe ein fefte§ SSer^äItni§ ^u fndjen. S3i§

baf)in mar ber fianbgraf ber f)auptfäd)(i(^e Xräger ber Se^ie^ungen

§u f^ran!reid) geluefen: je^t mu&te er Äönig ^ran^ jurüdmeifen.

83alb barauf brad) ber ßrieg ätoifc^en hm unoerföf)nli(^en Üiioalen

oon neuem au§. granfrei^ rüftete fid) mit größerem ©rnfte

al§ je. ÜKit ben dürfen, mit ben Slönigeu oon ^änemarf unb

©dimeben unb bem §er§oge oon Cileoe f)atte e§ S3ünbni§ ge-

fc^Ioffen. SBa§ märe au§ bem Äaifer geworben, meun je^t aud^

ber ©d)molfatbif(^e S3uub gegen if)n aufgetreten märe, bie günftige

©etegentjeit benu^t t)ätte, um ber eoangelifdjen Äird)e ooüe

6id)er^eit be§ 33efte^en§ unb 2öac^fen§ ju erringen? ®ooon

fonnte mm aber gar feine Ü^ebe fein, ^er Äurfürft oon ©ad)fen

beantragte bie 2tufnat)me be§ ^erjogl oon (S(eoe, feineS Sc^mager§,

in ben 33unb ; bie Könige oon ^änemart unb ©^meben münfd^ten

no^e 33erbinbung mit bemfe(ben : ba§ SlüeS mu^te ber Sanbgraf



70

gurücfiüetfen. 3m ©ommer 1543 rücfte ber ^aifer §um erften

Wak gegen einen beutfcf)en proteflantifc^en dürften in§ ^^^^b,

gegen ben ^er^og oon ß^Ieoe. 2)er ©d)nialfa{bif(f)e 23unb rührte

feine §anb. i)er ^ergog erlog in für^efter ^eit. 2)ie (5c^mat=

!a(bener t)atten fic^ wegen öerfd)iebener ßn^iftigfeiten , toeld^e

graifd^en bem Äaifer unb ^apft ^aul III. ouSgebrod^en waren,

etngebilbet, für i^re Ü^eligion fei |e|t com ^aifer mrf)t§ §u fürd^-

ten
;

ftatt beffen nötigte er ben ^er^og üon ßfeoe §ur ^erftellung

be§ Äat^oIijismuS.

Unb tro| biefer nngmeibeutigen (£rfaf)rung fonnte e§ bem

Reifer wenige SOJonate nacl)f)er auf bem S^tei^etage in ©peier

gelingen, bie §äupter be§ ©d^malfalbifc^en 93unbe§ mit blinber

ßuüerfid^t in feine freunbjd)aftlic^en ©efinnungen jn erfüllen.

SlHerbingS machte er ifinen je|t ßugeftänbniffe, gab i^nen 95er*

f)ei^ungen, weld^e tiom größten SBeite fein mußten. Wenn fie in

©rfüüung gingen. 2öo aber gab e§ eine Söürgfd^aft biefer @r»

füüung ? i^ür ben Äaifer tag SllleS baron, gwifdjen ben beutfcfjen

^roteftanten nnb ^^^anfreirf) eine ^Ituft ju graben, xoeifi^t e§ if)nen

in ßufunft unmöglich mad)e, ficE) aufeinanber ju fluten. ®urc^

ben 93ertrag mit bem Sanbgrafen ^atte er e§ oerf)inbert, ba§

ber <Sd)maIfaIbi|d)e S3unb in ein fefte§ 9Serf)attni§ mit granfreid^

trete. Qe^t fam e§ barauf an, bie @(i)malfalbener jur offenen

^einbfeligfeit gegen ^rantreic^ gu beflimmen, ha§i beutfd)e Ü^eic^ |
in feinen Äampf mit ^ran!reid) Ijinein §u jiel^en. konnte e§

für ha^ ef)rli(^e beutfd)e ©emüt eine befriebigenbere 93eilegung

ber langen inneren SBirren geben, al§ wenn fic| ber ^aifer bereit

geigte, ber eöangeliid^en ^irc^e wiiftic^e Sulbung §u gewähren,

nnb bafür bann alle beutfdjen Slräfte unter faifertid)er ^atine

gegen ben SSerbünbeten be§ dürfen in§ gelb sogen? konnte

man fid) erfreu(id}ere§ ben!en, al§ ba^ enblirf} bie retigiöfen unb

bie nationalen Sntereffen ^anb in §anb gingen ? (S§ war tro^*

bem einlDer^ängni^üoIIer Si^ttum, al§ fic^ bie @rf)mal!albener

burc^ biefe oerlodenbe 5Iu§firf)t beftimmen liefen, bem Äaifer

it)ren Seiftanb gegen biejenige 50Zad)t gu Ieif)en, o^ne beren

©egenfa^ gegen ben Äaifer fie biefem löngft erlegen fein würben.

Äarl {)atte aber nic^t nur bie beutfc^en ^roteftanten, er

iiatte auc^ ben ^önig oon (Snglanb (mit bem er boc^ lange in

h
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ebenfo unoerföfinlidier geinbfc^aft gu ftc^en festen) für ben

^rieg gegen granfreic^ geironnen, ben Äönig oon S)änemarf

au§ bem fran^öfijrfien ^Sünbniffe gelöft. ©o foniite er beim im

(Sommer 1544 feine fiegreic^en «Scharen tief in granfreid) hinein

führen, bi§ in bie ^äi)t oon ^aii§ oorbringen. SDa l^ielt er

inne. @r bodjte nid)t me^r n)ie früfier baran, bem franjöfifd^en

Könige Sebingnngen auf^nerlegen, lueld^e feine ©ro^macfjtfteHung

üernic^let ^aben mürben unb auf bie jener be^^alb niemals eingefjen

fonnte. @§ fam i^m üielme{)r je^t barauf an, eine 5lu§iöf)nung

mit ^ranfreiij^ f)erbeijnfüt)ren
,

^rantreid) an ha^t !at^oIifd)e

Sntereffe §n binben, ben Heuern ein für alle Wlai feine ©tü|e

ju ent^ietjen. 2)a§ mnrbe im §erbft 1544 bur^ ben ^rieben

oon l£re§pt) erreid)t. ^önig ^^ranj oerpflic^tete fi^, niemals ben

beutfc^en ^roteftanten 33eiftanb gn gemä^ren.

Sn ©peier fjatte e§ gef)ei^en, ber ^rieg gegen ben f^ran^ofen*

fönig gelte bem SSerbünbeten beg Xürfen. S^ad^bem mit §ilfe

ber ^^roteftanten ^önig ^xan^Q ^u einem gegen fie gerid)teten

^rieben mar genötigt morben, fe^rte ber Äaifer gegen ben S5;ür!en

nid^t etroa feine SBaffen, fonbern trat mit i^m in freunbfd)aftlid)e

SSerf)anbIungen, nm fic^ üon Often t)er ebenfo ^n beden, mie e§

if)m üon SBeften gelungen mar. SBeuu S^iemanb in ber SSett

feinen 5lrm ^emmte, roenn er alle feine Gräfte gegen bie beut*

fc^en ^roteftanten nereinigen fonnte, bann burfte er im ^^eid^c

eine 2öenbung fjerbeisufü^ren ^offen. (S§ tuar aber für it)n eine

politifd)e 9btmenbigfeit geworben, bem nad) allen ©eiten unauf*

{)a(tfam oorbringenben ©oangelium mit ben SBaffen f)alt ju ge*

bieten. SDer gan§e 9lorben be§ üieid)§ mar je^t bi§ ouf unbe=

beutenbe ©nflaoen ber Se^re Snt^erg gemonnen. ^m ©üben

fingen i^r bie fömmtlic^en 9^eic^§ftäbte, fomeit fie Sebeutung

l^atten, ber ^erjog üon SÜBürttemberg unb eine 2Injaf)t fleinerer

dürften an; ber ^fat^graf trat i^r immer nä^er; bie baierifc^en

unb öfterreic^ifc^en ©ebiete mürben abermals oon i^r ergriffen.

SSon entfd)eibenber Sebeutung mürbe aber für ben Äaifer, ba^

einer ber geiftlic^en ^urfürften, ber ©r^bifc^of oon ^öln, in bie

eoangeüfc^e ®emeinfd)aft eintrat, konnte fid) biefer ^ird)enfürft

tro^ bem Slbfaü oon 'Siom bef)aupten, fo mar oorauyjufe^en,

boB im Äurfürftenfoöegium bie ^roteftanten bie 9}^ef)rl)eit ge=
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lüännen unb ba^ äugleic^ ba§ 93eifpiel be§ Ä'blner§ anbete geift*

(tdEje i^ürften oerleite. ®ann ^errfd^ten bie ^^roteftanten im

g^eid^e. SSBa§ eine foldje SSenbung für ha§> §au§ Defterreic^

bebeutet fiabeii tuürbe, lag auf ber §anb. Slber au(^ abgefe^en

oon biefen immert)in uod) in einer gewiffen ^erne liegenben

®efat)ren bebio^te ber 5tbfatl ^ölu§ ein anbere§ SebenSintereffe

be§ kaifer§. SBie fc^on erroö^nt, ^atte bie proteftantifd^e iöe=

raegung tro| etilem, tt)a§ ber Äaifer bagegen tf)at, aud) bie

S^ieberlanbe oon neuem ergriffen. ®a^ i{)m biefe§ fein ®eburt§=

lanb, biefe§ reid^fte oE feiner ©ebiete, bie finan^ietle §auptftü|e

feiner ^oliti! burcE) bie ^e^erei entfrembet werbe, mu^te er um
jeben ^rei§ ^inbern, fonnte e§ aber nur fc^roer ^inbern, raenn

in bem benoc^barten ^urfürftentum Äöln ber Abfall öon 'Siom

triumpt)ierte.

2luf bem StugSburger 9?eid^§tage Ratten ben ^aifer poütifdie

S3eben!en abget)alten, feiner religiöfen Ueberäeugung gemä^ gegen

bie ^roteftanten §u ben SBaffen ju greifen: je^t trieben it)n bie

ftärfften politifc^en ©rünbe, für feinen fatt)oIifd)en ©lauben \)a^

©rf)roert ju gief)en. @§ I)anbelte fid) um bie Setjauptung feine§

§aufe§ im 3fieid)e, um bie ©id^erung ber S'Zieberlanbe. @r fa^

bas f^unbament feiner !aiferlic£)en 9}?ad^tftenung bebro^t oon ber

oerbammten Iutt)erifc^en ©efte ; raie t)ätte ta nic^t ber alte ©roll

in i^m axüadjtn follen ? 5lber in biefem oielgeprüften ^errf(^er,

ber nun fcf)on faft brei^ig Satire bie ungeheuere Saft einer oon

enbtofen ©c^roierigfeiten bebrängten 25Je(tpoIitif getragen ^atte,

loaltete nur bie umfidjtigfte (Srnjägung aller SSer^ättniffe, unb

biefe ©rwäguug ergab auc^ je|t ba§ ?ftefultat, bafe ein Äampf
mit ben beutfc^en ^roteftanten ein fet)r geloagte? Unternel)men

fein merbe. 5tIIerbing§ §atte er i^nen ja je^t in (Suropo jeben

9iüctt)o(t entzogen, fie auf ollen ©eiten oollftäubig ifoliert. (Sr

tonnte je|t feine ganje SBeltmad)t gegen fie in§ '^eih füt)ren.

SSie aber follten biefe meit gerftreuten Gräfte auf bem beutfdjen

Ärieg§fd^aup(a^e gefammelt unb bie ©elbmittel für einen fo

fdimierigen Äompf aufgebracht njerben? (£§ mu^te im beften

gaüe eine fel|r ^arte Slrbeit merben, menn er e§ mit ber ©efamt*

t)eit ber beutfc^en ^^roteftanten §u t^un betam.
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2)er ^Qtfer l^at bod^ fef)r lange gejd)Uiauft, ob er biej'en

beutjd^en Ärteg tragen folle, ba§ i^nx nnb 9Biber unjäf)Iige 9J?at

geprüft. 5lu(^ nac^bem er ficE) mit bem 'ipapfte in ber ,V)anpt=

jad^e oerftänbigt unb oon ifim bie 3"[i(i)erung einer beträc^tUd)en

(5treitmad)t nnb fefir reid)er !ird^IidE)er 9Jtittei für bie Ärieg§!often

erhalten l^atte, War bie (Badje nod) feine§roeg§ entfd)ieben. ©ein

93ruber ^erbinonb, feine ©djrtjefter , bie Königin SD'Mrie uon

Ungarn, roeld^e für i^n bie 9ciebertanbe regierte, tüaren üoll

ernfter Sebenfen, feine oertrauteften Ütatgeber geteilter ?(nfid)t.

9lber enblid^ blieb boc^ nidjt§ 3tnbere§ übrig. SOht nnenblid)er

SSorfid^t lünrbe 5(lle§ fd^on norbereitet, et)e bie letite ©ntfdjeibnng

getroffen ttjor. ®ie ^roteftanten mußten fo lange al§ mijglic^

in Unfic^erl^eit ober gar in gntem ©lanben ettjolten werben.

SSor aÜen Singen bnrfte bie Ü^eligion in gar feiner 2Beife al§

bebro^t erfd)einen. SDer Ä^oifer ^offte Ieid)te§ ©picl 5U befommen,

inbem er 3^i^iftrad)t in bie Breite ber ^roteftanten werfe. @r

!annte genan bie ®d)Wierig!eiteu, tt)e(d)e in hin legten Sa^^en

in bem (5df)moIfoIbi)d)en S3nnbe ^irifdien g^ürften nnb ©tobten

f)eroorgetreten waren. Unb biefer ^nnb umfaßte ja feine§weg§ bie

©efamt^eit ber beutfc^en ^roteftonten. S)er junge ^er^og 9Jiori§

oon (Sac^fen, ber ^nrfürft üon Sranbenbnrg, ba§ möd^tige ^iürnberg

unb mandje Slnbere waren if)m fremb geblieben. ?(tte biefe

mußten mit ber äJJeiuung erfüllt werben, baB if)r ©taube gar*

nic^t bebro^t fei. ®em bewunbernng§würbigen @efdf)id beS

^aiferS gelang nidjt nur "öa^t, fonbern er erreid)te, ha'^ jener

9Jiori^ nnb einige anbere proteftantif^e dürften mit i^m gegen

i^re ©taubenSgenoffen gemeinfome <Bad)e machten, o^ne ba§

biefe baoon erfuf)ren. Unb wä^renb er fo bie proteftantifd)en

Sröfte gerri^, wu^te er bie fat^otifd)en feft ju einigen. ®cit

jwanjig Satiren war er auf ba§ empfinbtid^fte baburc^ be{)inbert

worben, ha^ bie gut tott)oIifc^en §eräi3ge oon S3aiern politifd)

mit ben ^^roteftanten ^ufammen^ielten : je^t würben fie gewonnen,

aber fo, ha'\i bie ©egner oudf) borüber im Unftaren blieben.

ßnblid^, Einfang Suni 1546, noc^bem ha§> S3ünbni§ mit

bem ^apfte unter^eid^net, bie 3Serträge mit ben ^er^ögen oon

®acf)fen unb 33aiern gefd)loffen, bie Sefe^te jur eiligften SBerbung

an bie oerfdjiebenen §anpt(eute ertaffen waren, Iie| ber ^aifer
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bie SJiagfe fallen. S3i§ gu biefem Stugenblide l^atte er bie ^Dieinung

gu unterhalten getunkt, ba§ er an Ärieg nic^t benfe. Se^t öer*

fünbigte er, ba^ er genötigt jei §u ben SSaffen p gi^eifen, um

bie rebeüifc^e |)a(§ftarrigfeit einiger dürften, be§ ^urfürften üou

(Sad^fen unb be§ Sanbgrafen öon §ef|en, ber beiben §aupt(eute

be§ (5c!^ma(!otbifdjen S3unbe§, gu ^ücfitigen. 5tn alle übrigen

^roteftanten ergingen bie freunblid^ften ©(f)retben, fie foHten ber

böswilligen 2lu§ftreuung feinen ©lauben fd^enfen, al§ \)a^e er

etwas gegen bie 9^eligion üor. ©anj bejonberg tjoffte er, bie

9iei^§[täbte, bie ©rafen unb Ferren üon ben bebro^ten f^ürften

gn trennen.

@§ war 5Ille§ mit ber größten Umfielt eingefäbelt morben

unb bennod) fa^ fiel) ber ^aifer empfinblid^ getäuj(f)t. ®ie ®e=

noffen be§ @(^mal!albifc^en 33unbe§ bur(f)f(^anten feine ßift unb

fdjarten \\d} mit überrafc^enber @inmütig!eit unb ©ntfc^loffen^eit

um i§re §äupter. Sn ^urjem [taub ein mächtiges proteftantifd)e§

§eer im ^^elbe, mä^renb ber 5i?aifer mit einem geringen §äuflein

in 9?egen§burg fa^. ®ie ÜJZaffeu feiner @treit!räfte mußten au§

metter ^erne fommen, au§ Stalten, Ungarn unb ben S^ieberlanben

^eranäiet)en ; bi§ fie fic^ an ber ®onau fammeln fonnten, befafeen

bie ©egner eine erbrüdenbe llebermac^t, meldje fie nur rafd) unb

entfc^loffen gu benu^en brausten, um ben Äaifer in bie fd)timmfte

$Jiot gu oerfe^en.

2)a jeigte fid^ bie ©c^mätfic biefe§ proteftantifc^en 93uube§.

Sn ber S3erteibigung feineS ®lauben§, melrf)e er fediSgel^n Satjte

lang gefül)rt tjatte, waren bie mannigfaltigen ©egenfä^e, bie in

feiner SiJfitte lebten, jule^t immer glücElid^ überwunben worben.

Slucf) je^t ftanb er ja in ber SSerteibigung. SIber fie forberte

!üt)nen Eingriff unb bagu war biefe§ oiel!öpfige SSefen au^er

©taube. ®egen 2llle§, wa§ ben ©rfolg Ijätte fid)ern fönnen,

gab e§ S3eben!en. §ier meinte man ben Äönig gerbiuanb, ha

ben ^erjog oon Soiern fcl)onen ju muffen. 2(ud) al§ bie beiben

SunbeSl^auptleute im ^riegSlager erfd)ienen waren, würbe e§

nid)t beffer. Senn biefe beiben ^erren waren in Willem fo oer«

fcf)ieben al§ möglid): ber (Sine, ber ^urfürft, oon unenblic£)er

©djWerfälligfeit unb S3ebenflid)!eit, ber 5tnbere, ber Sanbgraf,

oft nur äu rafd). (Sinft bei ber Segrünbuug be§ $8unbe§ war
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ber S^orfc^tag gemocht tüorben, bie Seitiing in eine §aiib 511

legen, in bie bcö Sanbgtafen. 2(ber man ^otte fic^ taum ernft

bamit be]d)äftigt ; e§ oerftonb ficf) gen^iffermaßen üon felbft, boB

ber Äurfürft oon Sadifen an ber ^ü^i^ung 2eil ^aben muffe.

©0 Jjatte nun ber Siinb bie ganje ^dt gelebt; raie ^ätte man

je^t etoas baran änbern !bnnen?

9)?it biefem 5n)ieträd)tigen Äommanbo allein njat bie ©ad^e

fo gut tt)ie eutf(Rieben, -iiumal im faiferlicf)en Sager alle Äräfte

mit ben)unberung§n)ürbiger Energie auf ba»felbe ^id gerid)tet

mürben, ^ier gab e^ feine fiemmenben Beratungen, fein unfic^ereS

§in unb ^er ber Sntid)Iüffe : ber S^aifer allein entf^ieb, er allein

füf)rte. (Seinem SSiüen roar 31IIe§ unbebingt unlergeorbnet, unb

biefer 3Siüe xoax nie fefter, ftarer, rafdjer geroefen. (5r fdjien

jefit in ber ooüen Blüte feiner Äraft ju ftef)n. S;er ßtugbeit

ber friegerifc^en ^tnorbnungen entfprac^ bie perfönlic^e Xapferfeit,

mit melc^er er in fdjmierigen SJZomenten bie Seinen anfeuerte.

Xro^bem jog fid) biefer (gd)matfalbifd)e ^rieg, aud) nad^bcm e§

bem Äaifer in überrafd)enber 3Beife gelungen roar alle feine

Streiifräfte ju üereinigen, lange unentfd)ieben ^in. 25>aren bie

©djmalfolbner nie ba^u gefommen, bie günftigften (Gelegenheiten

§um Eingriffe ju benu^en, fo führten fie it)re Berteibiguug mit

großem ©efc^id unb jälier Slusbauer. 9cid)t ein einzige» ÜJJal

gelang el bem Saifer if)nen im offenen %dht eine Schlappe bei*

anbringen. 2(ber er fc^ob fie mit flug erfonnenen 2J?anboern

immer meiter jurüd, oon ^sngolftabt, roo fie guerft if)re Gräfte

mit einanber gemeffen l^atten, bi» in bie ©egenb Don Ulm. §ier

lagen fid^ bann bie beiben §eere (ange gegenüber. 5ltle Ärieg»Iift

bc§ Äaiferg fd)eiterte an ber 2öad)famfeit ber ©egner unb ber

8tärfe i^rer Stellung. Unb njäf)renb fid) fo ber .Qompf au»*

fid)t§Io§ f)infd)(eppte, fam ba§ bofe SBetter be§ ^erbfte» unb »er*

fet^e ba§ faiferlidje ßager in äu^erfte Verlegenheit, ^ie Spanier

unb Italiener, roeldje be§ .^aifers i^auptmadjt bilbeten, litten oon

bem norbifd)en Sllima furd)tbar. Bon allen Seiten rourbe Äarl

beftürmt, SBinterciuartiere ju be^ieljen, er aber ^ielt unerfc^ütter=

lic^ au».

S)a gab ein proteftautifd)er güift bie Sntfc^eibung gegen

feinen ©lauben. ^erjog 93?orii3 fiel in ta^ Ifanb be§ Äurfürften
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Don ^ac^fen ein unb brad)te rafd) ben größten Xeil beffelben in

feine @eroa(t. ^ndj bamit mar jeboc^ nic^t 5lUe§ oerloren.

®a§ gc^malfa(bif(i)e §eer brauchte nid)t longe met)r in feinem

Sager au§jut)arren, fo tt)urbe ber ftaijer hod) mo^l in bie dloU

roenbigfeit üerfe^t, ahmki)?\\. 216er feit SKonaten fc^on i)errf(^te

bei ben ^roteftanten peinliche ©elbnot. (So erftaunücf) e§ ift:

biefer Äaifer, welcher fein ganjeS Seben l^inburc!^ am S3an!erotte

geftanben f)atte, ttJuBte je|t bie Wütä für Fortführung be§ Krieges

§u befcf)affen, bie ©(^ma(talbener bagegen, me((^e über bie ©etbfräfte

ber beutfcf)en 9fleic^§fläbte oerfügten, mußten if)r ^eer auleinanber=

ge^en laffen, meil fie el nic^t me^r be^a^ten fonnten. Wart

mufe fogen: bie beutfc^en (Stäbte, metc^e fic^ fo gro^e 55erbienfte

um bie Sieformation erraorben Ratten, beluben fid) je^t, fo oiel

an i^nen mar, mit ber ©ctjulb, eiue furchtbare Ä'ataftropf)e

^erbei^ufü^ren. 9Jiit bem §e^nten Xeite ber Summen, me(rf)e fie

balb bem Äaifer galten mußten, f)ätteu fie ba§ SSerberben ah'

menben fönnen.

@ube 9^ooember ging ba§ Sunbe§{)eer auSeinanber. 3n

menigen 9iJ?onoten mar gan^ Cberbeutfc^Ianb bem ^aifer untere

morfen. 3e|t ftanben bie §aupt(eute be§ S3unbe§ allein, auc^

fie oon einanber getrennt. 9^oc^ einmal lächelte bem Äurfürften

oon Sac^fen ha?» ®(ü(f, aber er mu^te e§ nicf)t feftjul^alten.

S3ei 9}?ü^Iberg mürbe er ber ©efangene be§ Ä'aiferS, melc^er

balb barauf and) ben ßanbgrafen in feine §anb brad)te. Ueber

aüe§ ©rmarten mar it)m ba§ fc^mierige Unternehmen gehingen,

©eine Äned)te §ogen triumpt)ierenö in Sßittenberg ein.

5)er ^aifer mar je|t §err be§ 9ieic^e§ in einem Umfange,

mie man e§ feit Sa^r^unberten nic^t gefeljen f)atte. ®ie prote-

ftantifc^e Cppofition, in me(d)e fid) ^ule^t 2ttte§ gefummelt f)otte,

mag ben Äaifer ^emmte, lag §erfd)mettert am S3oben. 5I(Ierbing§

^atte ja biefer glänjenbe Sieg nic^t errungen merben fönnen,

oF)ne bie Unterftü^ung proteftantifd)er dürften, unb ber ^aifer

^atte benfelben ßufic^erungen für i^ren ©tauben mad^en muffen,

meiere eine ooUe StuSbentung be§ @rfo(ge§ für ben Äat^oli^igmuS

erfdjmerten. ^ber mag motite \)a^ ^eifeen, menn bem Äaifer feine
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anbeten ©c^mierigfeiten in ben 2Beg getreten toären? 2iefe er

ficf) im minbeften biird) bie 93orfteIIungen be§ Äurfiirften 9}Joii^

beirren, qI§ biefer i^n um bie g-reitofiiing be§ Sanbgrafen ^f)ilipp

anging, füt meldte er ha^, !aifer(id)e SBort )o gut ju ^aben

meinte, lüie für bie ?Ic^tung feine§ @Iauben§? S3ebeuteten über=

l^aupt je^t bie 2Sünjd)e ber beutfcf)en ©täube noc^ etnja§, too

ba§ frembe ÄriegSüoI! be§ ^aiferl bo§ 2anb in ©d^recfen ^iett?

5(uc^ in (Suropa lag ?UIe§ fo günftig mie mbgüd^. (Sinen

5IugenbIicE l^atte e§ gejc^ienen, a(§ ob ßönig ^^ranj fid^ tro^

ßreSpt) anfd)icfe, ben gar ju bebrof)tid)en ©iegeSlauf be§ ^aijer§

aufju^aüen: ha mar ber Stob basmifdien getreten. 2)er neue

ßönig §einric^ II. founte fo batb nid)t baran ben!en, in bie

beutfc^en 2lngelegeni)eiten einzugreifen. ^-)Jod) meniger geftatteten

e§ bie unfid)eren Sßer^ältniffe, meiere fdjon oor^er burd) ben

Stob §einri(^§ VIII. über Sng(anb ge!ommen maren. ?Iud^ ber

^ür!e öerfjielt fic^ ru^ig. SSon feiner meltlic^en 9)?ad^t ^atte

ber ßaifer in ber näc^ften ^dt etma§ gu fürditen. ®a gefc^al)

el, ta^ \i}m abermals ber ^apft in ben 2öeg trat.

Sn ber ri3mifd)en Äirdie mar feit ber mäd)tigen ^uebreitimg

be§ ^roteftanti§mu§ über ©uropa 3SieIe§ anberg gemorben. ®ie

ernfteren ©eifter, an benen e§ bod) and) t)ier nicht fef)Ite, Ratten

fic^ gegen bie Ieid)tfertige SSeltluft aufge(et)nt unb bie firdilic^en

Snftitutionen mit neuer 2eben§fraft erfüllt Um mit gmei Dcamen

ben gemaltigen Umfd)roung ju bejeic^nen, metd)er fid) um ba§

Satir 1540 tjolljog: ßoijola gab ber tirc^e in ber ®efellfd)aft

Sefu eine äßaffe, meldje gur 35erteibiguug mie ^um Eingriff gleich

gefd)icft mar, unb bie Snquifition gefeilte fid) alg furchtbares

gtüft^eug l)inäu. 211§balb met)te ein neuer §auc^ be§ ®Iauben§=

eifert burc^ bie fatt)olifcf)e SSelt unb berüf)rte auc^ biejenigen,

melcf)e fic^ am meiteften oon allem religiöfen Seben entfernt

l)atten. 51ber ma§ fid^ feit ©enerationen eingeniftet I)atte, founte

boc^ nic^t fo leicfjt ausgerottet merben. ßumal in ber rbmifcl)en

Äurie maren bie meItUcl)en Sntereffeu eine niel ju ftarfe 'SRadjt

gemorben, um aUhaih oon bem neuen fatl)olifd^en ©eifte über^

munben p merben. Ser 91ac^foIger GlemenS VII., ^aul 111.,

mar mefentlicl) in ben gleicf)en Slufcl)auungen aufgemac^fen mie

Sener, nur ba^ bie entfe^lic^eu ©rfaljrungeu be§ ^öorgüngers
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§u nod) größerer SSorfid^t mahnten. 5tu^ bie ßciten toaren bem

^arnejen günftiger oI§ bem äJJebici, er fonnte fid) jtüifdien bem

Äaifer unb ßönig ^ranj mit feiler §Qut burditüinben. Slber bie

9Jtad)t Äar(§ war auc^ if)m tro§ ben mad)fenben @efat)ren bei

^e|erei fortioä^renb ein ©egenftanb ängftüc^er 33eobad)tung

SBenn er tro^bem im grüfjüng 1546 bem ^aifer gegen bie

beutfc^en ^^roteftanten bie §anb bot, fo folgte er bod) bem SSer*

laufe be§ beutfd)en Krieges mit fefir geteilten ©mpfinbungen.

3a e§ mährte mrf)t lange, fo erregten bie Siege be§ ^aifer§ in

9iom Stngft unb ©c^reden, bie öereinjetten ©rfotge ber ^rote*

ftanten ^üM. SiJiitten im glüdüd)ften Kriege gingen bie SBege

ber SSerbünbeten fd)arf auSeinanber, ®er ^apft wollte nid)t§

üon ber 33en)illigung weiterer 9JiitteI, ber ^aijer nid)t§ üon ber

©rfüttung ber 3Sünjd)e be§ ^apfte§ für feinen <Sof)n ^ierluigi

miffen.

2(m ftärfften roiberfprac^en fid) bie beiberfeitigen Slbfic^ten

in betreff bes enbtic^ in 'Orient §ufammengebrac^ten ^onjitg,

®er ^aifer münfc^te bie Sßer^anblungen fo ju leiten, ba^ ben

beutfd^en ^roteftanten ber Eintritt in bie ^erfammtung unb bie

Unterroerfung unter bie Sef(^(üffe berfetben nid)t gerabe§u un=^

mög(id) gemacht würbe. S)er ^apft rooKte oon berartigen 'Sind'

fid)ten nid)t§ f)ören. @r fürchtete cor 51tlem, ha'^ ber glüdtic^e

SSertauf be§ 6c^malfatbifc^en Krieges bem Ss^aifer einen gar §u

großen (ginftufe auf ba§ Äon§i( geben werbe, gaft oon Anfang

an f)atte er fic^ bemüht, bie SSerfammfung üon Xrient in eine

®tabt feinet eigenen ®ebiet§ ^u üerlegen. Cbwof)i ber ^aifer

bem immer entgegen gewefen war, wufete er e§ im Tläxi 1547

boc^ SU erreichen, ha% ba§ Äon§iI nac^ Bologna überfiebelte.

^er Äaifer geriet barüber in ungewö^nlid)e §Iufregung. 9Kcn

t)Drte oon if)m bie ftärfften ^leu^erungen über ben ^apft, welchen

er befd)ulbigte, berfetbe ^abe i^n in biefen beutfc^en Srieg Der*

wideft, um i^n barin fteden ju laffeu; er werbe nie me^r für

it)n etwas tf)un. STie ®egenfä|e oerfc^ürften fid^ immer met)r.

S)urd) ganj Stauen gab e» Äompfotte, welche bie faifertid)en

5^iener auf jenen ^iertuigi, ben «So^n bes ^apfte§, §urüdfüt)rten.

Sie gew5t)nten fid) baran, in biefem ^arnefen ben gefä^rlic^ften

©egner i^re§ §errn ju fe^en; fie oerf)anbeIten mit bem Äaifer
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über bie geiraltfamc Sefeitigung befjelben. ®a gab e§ im ®ep«

tember in ^^Piacenja einen Slufflanb, bei bem "i^ierfuigi ermoibet

rourbe. ®er 3otn be§ ^apfte» §atte feine ©renjen. 2öenn

i§m ber ^aifer, bem er ben SOZorb ©c^utb gab, nic^t ooHe ®e^

nugt^uiing gett)äf)re, rief er, fo njerbe er fid) mit bem 'teufet

felbft Derbinben! ®o feltfam fe^rten, obroofjl ber (£{)arafter ber

3eit boc^ eine tiefe $8eränberung erfaf)ren ßatte, faft bie

©ituQtionen ber jmansiger Sa^te mieber: in bem S(ngenblicte,

roo ber ^aifer bem ^att)oIiäi§mn§ einen nnt)erglei(^(irf)en ^ienft

ernjiefen fjotte, [teilte fic^ if)m ber ^^Qpft entgegen. 3m Sannar

1548 lie^ ber ^aifer in ber SSerfammInng jn Bologna einen

^roteft gegen ha^ päpftüc^e ^ird^enregiment üerlefen, »etdjer

an ©c^ärfe f)inter ben ©taatSfc^riften be§ *perbfte§ 152G nicf)t

gurütfftanb.

Sei biefem 3^^"^iiT^fi^ifls i^^t bem ^apfte mu^te ber ^aifer

bie firc^üdjen ?(ngelegen^eiten be§ Ü^eic^eS jnnädjft anf eigene

§anb orbnen. @r raupte ben §u än^erfter (S(f)roäc^e !)erunter*

gebrad^ten ^roteftanten bie SJieinnng §u erroecfen, er beabfic^tige

eine für ^atf)o(ifen unb ^roteftanten gleichmäßig oerbinb(irf)e

öoiläufige ®Iauben§norm auf^nfteüen, ttjelc^e ben ^roteftanten

ju Siebe bie ^rieftere^e nnb 'Oa§> Slbenbma^l unter beiberlei

©eftatt anließ, einige fi^einbare ^onseffionen in bogmatifcfjer

Söejiefiung fiinsufügte, im ©an§en aber bie römifd^e Xrabition

aufrerfjt erf)ielt. ®ie proteftantifd^en Stänbe untermarfen fid)

bem ®ebot be§ £aifer§ in ber Hoffnung, baß i^re ®Ianben§=

genoffen in !att)oIifrf)en Gebieten baburd) tt)enigften§ eine geroiffe

(Sr(eic{)terung gewinnen mürben. 5lber bie fatf)oIifc^en ©tänbe

miefen biefen neuen ©lauben, ben man ba§ Interim nannte,

bef)arrlicf) §nrüc! ; ber ^apft ertlärte baffelbe notürlid) für burc^»

ou§ unjuläffig. 9flid)t§beftomeniger mürbe e§ im Wai 1548

üom ^aifer üer!ünbigt. ®ie ^^roteftanten mußten e§ über fid)

erget)en laffen. St)te olten §äupter lagen in ber ®efangenfd)aft

be§kaifer§; bie dürften, roeldje je|t unter it)nen bie mäc^tigften

maren, mußten §u biplomatifieren, ober maren burdj ben Schieden

ber eben erlittenen Dliebertage gelät)mt ; bie ^raft ber 9^ei(^§ftäbte

mar gebrochen, ober mürbe je^t tom .s^aifer gebrod)en. @r ^atte

feine ©panier bei ber §anb, um bie beutfc^en S3ürger ©efjorfam
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§u lehren : fie foüten fpanifc^ lernen, liefe er t^nen fagen. ?lug§-

barg, Ulm, oor Mtn Äonftonj mufete erfaf)ren, tt)a§ ha§, bebeutete.

2)ie]e ©tobt- ^otte fic^, um ben faiferltc^en ßorn ju füllen,

5lönig ^erbinanb unb bem Interim untertoorfen: jobalb ber

Äönig bie ©tabt in feiner ©etnolt t)atte, njurbe ber ilatt)oIiäi§mu§

I)ergeftent. §unberte üon ^rebigern mußten in Dberbeutfc^Ionb

t)or ber faiferlic^en ©eraalt üon ber ©tätte einer langen gefegneten

5Eptig!eit weichen.

S)ie SDeutfc^en mußten fpanifc^ lernen. ®q§ 9ieid) lag

toiberftanb§lo§ unter bem ©ebct be§ 5laifer§. 2Sa§ er auf bem

?lug§burger 9fleicl)§tage ber ^ahxt 1547 unb 1548 auc^ ben

©täuben gumutete, fie fügten fiel). ®elang e§ 5larl je^t aud^

uod) bie SSerftänbigung mit bem 'papfte t)erbei§nfüt)reu (unb

tt)ie bie äBeltlage tpar, mufete ba§ ja frül^er ober fpäter gelingen),

nal)m ha^ Äouäil feine 5trbeiten in ber üom Slaifer geforberteu

5lrt unb 9ftid)tung auf, mußten bie ^roteftanteu biefeS ^on§it

befd^iden, fo liefe fic^ faum abfel)en, mie fie bann no(^ bem

ööUigen ßurücEgleiten unter bie ^errfi^aft be§ ^apfte§ entrinnen

moüten. Unb in ber %t)at, im ©eptember 1549 mufete ^aulIII.

feine Dppofition gegen ben Ä'aifer aufgeben. 2tl§ er balb barauf

ftarb, mar e§ eine ber erfteu §aublungen feine§ 9^ad^folger§,

Suliu§ III., \)a§> ^on§il, mie e§ ber ^aifer immer geforbert liatte,

mieber uad^ Orient ^u oerlegeu. c^arl l)otte über ben SBiberftanb

ber 5inrie ebenfo ooUftänbig triumphiert mie über bie beutfd^en

^roteftanten. 5Il§ im ^ai)xt 1551 bie 35erl)anblungen be§ ^ongill

in Xrient oon neuem begonnen Ratten, erreic£)te e§ ber ^aifer,

bafe menigften§ einige proteftantifdje ©täube, ber §er§og oon

äBürttemberg , S^urfürft 9J?ori^ oon ©acl)fen unb ©trofeburg,

i^re ©efaubten nac^ 2^rient fcl)icEten. ©ie mollten fid) bomit in

feiner SSeife ber päpftlicl)en §Iutorität untermerfen; aber n)a§

märe fc!^liefelid^ bo» 9^efultat gemefen, roenn bie S)inge fid) no^
eine SBeile in ber 9iid}tuug fortbewegt l^ätten, in melcfie fie feit

fünf Sauren geraten maren?

Sll§ ber ^aifer im ©ommer 1530 mit ben Äurfürfien über

bie SSaf)l feines SruberS §um römifcl)en Könige ju oerl^oubeln
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begann, maren bie ita(ienifd)en 2)ipIomaten jel)r erftaunt, nom

^aifer fo feinen eigenen @of)n jntücfgefe^t jn fefien. ?t6ev biejer

'jp^ilipp ^ä^Üe bomalS erft brei oa^vc. .^ort lünfjte genan, bafj

er and) jel^t nnr fni^e ßeit im Üieidje lüerbe üertueilen fonnen.

2)ie bi§{)erige 5(tt feiner ©tellüertretung, inbem 5eii>i"ö"^ ol§

©tatt^atter an ber ©pi^e be§ 9teid)§regiment§ ftonb, (iefs fic^

nid)t lönger anfred^t erf)alten. 2)a§ 9teginient war tot, nnb

^^erbinanb beftanb baranf, bafe ^arl ba§ if)m längft gegebene

$fi5ort einliefe, it)nt mit ber ri3mifd)en MönigSmürbe eine fefte unb

bonernbe ©teHnng im D^eid^ fiebere, ©o feilte er benn nid^t

o§ne erbeblic^e ?lnftrengnngen unb Cpfer bnrd^, ba§ bie .slurfiirften

^-erbinanb bie begef)rte 2Sürbe übertrugen unb bamit bie fidlere

5lnmartfd^aft auf Stad^felge im Üteid)e. ©el)r anber§ lagen bie

SDinge je^t. 3e|t mar ^l^ilipp ein junger §err üon einigen

jtoanjig Qo^ren. 9^atürlid^ tonnte ja nun freiließ gerbinanb bie

if)m einmal ^ugefidjerte 9Zod^foIge im ^eic^e nid)t mieber entj^ogen

merben. 2öie aber follte e§ nad) i^m merbeu ? SDec i^aifer fal)

in ber bauernben 3]erbiubnng bei 9ieid§e§ mit ©ponien nidjt

nur eine nneutbel)rlid^e Sürgfc^aft ber 9Jiad^t feinet §aufe§,

fonbern cor allem and) bie einzige ©idjertjeit bafür, ba^ im

9ieid^e fort unb fort biefelbe firc^lidje ^olitif befolgt merbe.

SSon ^erbinanb bnrfte er überzeugt fein, ta'^ er t)a% fat^olifd)e

Sntereffe mit bemfelben (Sifer magren merbe, tüie er felbft. 2Bie

aber ftanb e§ mit ^erbinanbS älteftem ©of)ne, 9JJaj:imiIian, bei

bem eine bebeuüic^e Hinneigung ju te|erifc^en ^nfid)ten üermutet

mürbe? 2;er ^aifer glaubte bem SBerfe feinet 2eben§, ba§ er

eben mit bem ftoljeften (Srfolge gefrönt ^otte, nur baburd) ®auer

Oertei^en ju fbnneu, ba^ nad) ^erbiuaub? jEobe nid)t beffeu

©of)n SOJa^-imilian
, fonbern fein ©ot)n ^^ilipp bie Üiegiernng

be§ 9?ei^e§ übernehme. Su ber %l)at, menn biefer ^f)iUpp

länger aU breifeig ^a^xt (er foIIte ja bi§ an§ ®nbe be§ Csa^v=

^unbertg leben) bie beutfd^e 9ieid)§gemalt gel)anb^abt fjätte, fo

mürbe mot)I ba§ fpauifi^e SBefen, nou ber gemaltig üorbriugenbeu

9)iad)t ber ^efuiten unterftü^t, ju banernber |)errfd)aft über

S)eutfd)(anb gelangt fein, fomeit ba§ bei ber beutfdjen Dcatur

überhaupt möglid) mar.

©d)OU im Scil)ve 1548 begann ber iUiifer bie 5In§fü()rnug

"i^rtiimgaitcii, itavl V. (j
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biefe§ großen paiieS tior^ubereiten. ^\m erften Wlak in feinem

Seben [tie^ er ha bei 5^önig ^erbinanb auf I)artnä(Jigen SBiber^^

fptnd). @§ tarn fo ineit, ha^ eine ernftlid^e (Sntfrembung ber

beiben 33rüber bvo^te, auf beten treuem ^iifanin^^i^ttjirfen bod)

alle bi§]^erigen (Srfolge gu gutem 'Seile berufjt tjotten. S)ie

Königin SOlarie mu§te meistere 9J?a(e ben rtjeiten $Ritt an§> ben

9^iebeiianbeu uacf) SlugSburg madjen, um einen 33rud) unter ben

93rübern gu üer^üten. Slber enblic^ fe|te ber Eaifer aud) in

biefer mid)tigen ^^rage feinen Söiöen burd). ' Sm Sölärj 1551

einigten fid) bie beiben S3rüber bo^in, ha^ nac^ ^erbinanbS

STobe bie 9^eid)§regierung auf ^^itipp übergefjen folle. ®ie

beutfdjen dürften beluarben fid^ tüetteifernb um bie ©unft be§

fponifc^en Infanten. SDamit fdjien über bie ßufunft ^eutfd^IanbS

in ber üerf)ängni§OoUften Söeife entfd^ieben ^u fein.

5)er ^aifer ftanb auf ber glän^enben §ö^e feiner 3J?ad^t.

S^ic^t tpie bomaI§ im Sa^re 1525, mo bie S3el)arrlid^!eit unb

Xapferfeit feiner ^elb^erren it)m einen untDergteid^Iid^en '(Sieg

errungen f)otte: je^t mar er felbft e§, ber feit jefin Sahiren

bur(^ Umfielt, (Sntfc^Ioffen^eit unb geftigfeit (Srfolg auf ©rfolg

gepuft, nad^ einanber ^ranfreid^, bie ^roteftanlen, ben ^-Papft,

ben eigenen Sruber feinem SBillen untermorfeu f)atte. ®ie l^ab§=

burgifd)e 2SeItmad)t fc^ien jei^t bauernb begrünbet gn fein. ®o§
9?eicf), feit Saf)rf)unberten feinen Slaifern nid^tS, al§ eine meift

nu^Iofe 93ürbe, gel^ordjte Slarl V. mie nur je einem feiner alten

mirüic^en §erren. 3n biefer ^ügfamfeit bilbete e§ einen gan^

mefeutlid)en Seftanbteil feiner SfJJad^t. Merbingg mar ja bie

religiöfe f^rage nod^ !eine§meg§ gang nad) bem ©inne be§ ^oiferg

gelöft. 2)a§ Interim foüte fe(bftoerftänblid) nur bie SBrüde

büben, über meiere bie ^e|er ben SSeg nad) ü^om jurüdfänben.

Unb felbft biefe§ Suterim !onnte in meiten ©ebieten be§ Ü?eid^e§

bodf) nur fe^r oberfIäcE)Ii(^ burd)gefüf)rt merben, unb al§ SÜRagbe-

bürg e§ tro^ig §urüdmie§, fanb ber Slaifer nid)t bie Slraft, bie

ungel^orfame @tabt gn jmingen. Slber menn man jurüdfal), mo§
ber Eaifer feit tiier Saf)ren aud) in ben !ird)Iid)en 5lngelegenf)eiten

errei^t t)atte, menn man beobadfitete, mit meld^er ßag^aftigfeit

ber ?(u§gang be§ @c|moIfalbifc^en ilriege§ bie beutfdjen ^rote^

ftanten erfüllt {)atte, fo Iie| fid) boc^ !aum gmeifeln, baf3 ber
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5?aifer, tüenn aiid) \vof)[ fc^iuer(icf) bie ^e^erei gang ausrotten,

fo bod) iebenfün§ bev fntljoüfdjen Äirdje im 9?eid)e bie eutfdjiebene

Uebermodit äurüdgebeii luerbe, eine Uebenuadjt, lueldje bann luo()I

bei (5of)n ber alleinigen .*02^"i^jcf)aft nat)e bringen fönne.

®er faifer ^atte e§ bnrc^ifeinc nnüergteic^üdje ®eid)idlid)feit

erreidjt, bo^ i()m inät)reiib biefer gan^^en ^eit, in mefdjer er fid)

ba§ dieid) nntertfjänig madjte. üon (Snropa f)er feine^©(^tt)icrig*

feiten entgegentraten. 2Ba§ aber foUte an§ biefem (Suropa

tüerben, menn ber ©iege^^ug be§ S^aijerS nnanf^attfam fortging,

wenn es i^m namenttid^ gelang, bie 5trbeiten be§ ^otiäitS unter

feinem befjerrfc^enben ^inflnffe beenbigen ^n laffen ? ®anu tüor

ber ^aifer n)ieber ha§> luirf(id)e Dberi^aupt ber S^riften^eit, üor

tt)eld)em bie übrigen ilönige fid) beugen mnjsten. ©o aber ftanb

e§ boc^ nid^t mit ben in jener ßeit loirfenbeu iträften, ha^ eine

üi3IIige Üiüdfe^r gu ber mitte(alterlid)en Orbnung möglii^ geluefeu

loöre. 33or Slden falj g-ranfreidj mit bitterem Söerbrufs, tt)ie e§

onf allen ©eiten üon ber SUiadjt be§ S^oifers enger unb enger

eingefdinürt njurbe. ©ein ilbnig §einrid) II. teilte jiuar ben

fat^olifd)en (Sifer be§ 5laifer§ Diel met)r, aU Slijnig ^ranj je

getrau t)atte; wie aber t)ätte ber fronäöfifd)e §errfd§er anberä

gefonnt, al§ ber immer ftärfer Übergreifenben Wlad)t bes l^aiferS

entgegemuirfen? Sängft fudjte er it)m unter ber ^anb ©djwierig*

feiten §n fd^affen. ©eit 1549 finben mir it)n in geheimen 35er-

I)anblungen mit üerfd)iebenen beutfd)en dürften, mit ben italienifd)en

(Seguern be§ ilaifer«. 5luc^ bie dürfen fomen lieber in S3e=

Ujegung. (Sntfdjeibenb aber lunrbe, ttia§ im 9ieid)e gefc^af).

@§ tonnte ja nic^t anberS fein, at§ ba^ bie f)öci^ft nn=

gemo^nte 5lrt be§ taiferlid)en 9^cgiment§ mit tiefem Unmut er-

tragen würbe, bo e§ fid^ überall, nidjt nur für bie 'proteftanten,

in ber peinlid£)ften SSeife füt)lbar mad)te. ßnm erften 3JJole feit

So^rt)unberten erlebten je|t bie ©täube, wag e§ t}k% im Maifer

einen wirftic^en §errn ^u ^aben, ber fid) über feine eigenen ßu'

fagen mit berfelben ÜiüdfidjtSlofigteit l)inwegfe^te, wie über bie

Sntereffen unb \)a§> §erfommen be§ Üteic^e§. Dliemanb aber

empfanb ben ®rud biefe§ ^^'f^fini^eS bitterer, al§ jener Slnrfürft

9)ioril3, Weldjer fid) fagen mu^te, iia^ ol)ne fein ßnt^nn ha^

IJieid) nie in eine fo(d)e £age geraten fein würbe. @r Ijatte bem
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Slaifer nidjt nur jum ©iege im ©d)malfalbifrf)eii Kriege üer*

l^olfen, er war i^m ouc^ fonft, tüie bei ber 2)urc^fü^rung be§

Interim, f)öd^[t förberlid^ getuefen. Unb tüie würbe i^m nun

für alle biefen großen S)tenfte gelohnt? SlllerbingS, ber jäd)[ijd)e

^iir^ut iinh ein SEeil be§ früf)er oon bem gefangenen Sof)ann

griebric^ bef)errfc^ten fäd)fifd)en ®ebiet§ war if)m gn Xeil ge=

roorben, ober barüber §inou§ na^m ber ^aifer oon t^m feine

befonbere 9^o% 2Im wenigften in einer 3Ingetegenf)eit, weld^e

SJiori^ au^erorbenttic^ bebrüdte. @r {)atte einft im ^rüf)Uug

1547 ^auptfäc^tidi bie SSer^anblungen §wifc^en bem ^aifer unb

bem ßanbgrafen $§ilipp geführt; er ^atte gemeint oom ^aifer

'Oa§> SSerfpred)eu erlangt gu ^aben, ba^, wenn jid^ ber Sanbgrof

auf ®nobe unb Ungnabe bem ^aifer unterwerfe, if)m an feiner

'»ßerfon nid)t§ wiberfa^ren werbe. (5r ^atte fid) bem Sanbgrafeu

unb beffen ©otjue gegenüber bafür üerbürgt. @tatt beffen ^atte

ber Slaifer beu Sanbgrafen ^u feiuem ©efangenen gemod^t unb,

auf ben SSortlant ber getroffeneu 5lbrebe podienb, belt)auptet,

babei in feiuem 9fted)te ju fein. Db nun Slurfürft Wloxii^ glaubte,

ber Slaifer ^alte i{)m fein 2Bort nic^t, ober ();va§> für einen fo

ttugen §erreu faft nod^ oerbrie^tidier fein mu^te) ber Slaifer

tjobe if)u bei jenen SSer^aubluugeu überliftet, bie ^reilaffuug be§

ßaubgrafeu würbe für i^n eine S^renfad)e, man !önute faft

fagen, eine £eben§frage. Slllmä^Ud) fd)loffen fid^ i^m barin eine

SO^euge beutfd^er ^^ürften an, and) fatI)oIifd)e. ©ie fQt)eu in bem

©d)idfal be§ Saubgrafen gewifferma^en i^r eigene^ £o§. (Statt

if)reu immer bvingeubereu 93itteu uad^ä"9ß^^n, lie^ ber ^aifer

ben befangenen uadf) beu 9^iieber(aubeu bringen.

^urfürft 9}iori^ war nid^t ber SJJann, fo mit fic^ umgeben

^n loffen. ®r f)atte an 3^ang unb Sanb gewonnen, aber feljr

oiel me()r an @t)re uub Slufe^eu oerloren, wenn ber £aifer feinen

2öillen gegen ibn behauptete. 5IIle§ proteftautifc^e SSotf, weldjeö

unter be§ ^aiferS ©ewatt feufjte, wie§ auf 9J?ori|, oI§ ben

f)auptfäd3lid)eu Urt)eber feine§ UuglüdS ; bie 3J?i§ftimmuug bro^te

i^m gefät)r(id) ^u Werben. 2)ie @ö§ue be§ Saubgrafen forberteu

oon if)m bie (Sinlöfung feiueS SKorteg. 5lt(e§ trieb ilju gegen

ben 5laifer an, wäl)renb unter tm beutfd^en dürften bie i^tage

über biefe unert)örteu ^»[tönbe immer lauter unb enblid) fogar
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be« ^Qi[er§ 93ruber in bie 9f?ei^e ber Un^ufriebenen ge[rf)o6cu

ttmrbe.

2)ie SBelt ^ätte eine gan^^ anbete getuorbeii fein muffen, q{§

fie ba§ lebenbe ®efd)lecf)t gefannl t)Qttc, luenn nnter folc^en

SSerljältniffen fid) nici)t ?(Ue, lDeId)e oon be§ ^laiferS SDJac^t litten,

bie §anb gereicht Ratten, ©anj befonberS traten bie güf)rer

ber beutfc^en Dppofition mit ^ranfreid) jnfammen. S^iac^bem

bie gel^eimen ^er^anblungen stüifd)en SDiori^ unb Äönig ^einric^

Sa^relang gebauert l)atten, famen fie im Januar 1552 ^nm 5tb=

fc^Infe. §ier erft trat ber ^^ludi, mdc^er fic^ auf unfer 5öoI!

gelegt ^atte, in feinem ganzen Umfange ^eroor. ^or §ef)n 3af)ren

fonnten bie ©d)malfatbener, inbem fie fic^ gefdjidt ouf (^ranfreic^

ftü^ten, ben ^aifer t)inbern, feine ^Ibfic^ten gegen if)re ^\xd)t

au§änfüf)ren, o^ne ba§ tuefentüdie Sntereffen be§ 9^ei(^e§ prei§^

gegeben njurben. Statt beffen Ijotten e§ bie beutfdjen ^^roteftanten

ba^tn fommen (äffen, bofe fie nie! §u o^nmäd)tig am S3oben

lagen, um oon bem ^remben ermarten ju bürfen, ha'^ er i()nen

bie ^anb reid^e, Df)ne einen teuren ^rei§ bafür §n forbern. Set,

fie maren überf)aupt al§ ^roteftanten gar nid)t met)r \ia. 2)ie

ftarfe ©emeinfd^aft, meiere fed^Sjelin Solire lang bie Bad)t be§

(Soangeliumg gef(^ül5t ^atte, raar noni 5^aifer jerriffen würben.

@§ gab nur nod) einzelne proteftantifdje dürften nnb ©tobte.

2)er @d)mal!albifd^e Snnb f)atte mtt jebem "Könige aU gteid^-

fteljenbe Wadjt üer^onbeln fbnnen; beu .s^nrfürft öon @ad)fen

unb ber Sanbgraf öon Reffen fonnten ba§ nid)t. SBoüten fie ben

franjöfifd)en Seiftanb gettjinnen, fo mußten fie iijn mit beutfdjem

ßanbe }^al)Un.

^iir bie t)entige ©mpfinbung ift e§ eine unau§Iöfd)lid)e

©d)mad^, ha'^ 5lurfürft 9J?ori^ nnb feine ©enoffen bie Iot^ringifd)en

93i§tümer an f^ranfreidj preisgaben, um bie „uie^ifdje ©eroitnt",

tt)ie fie fid) anSbrüdten, abäuluerfen, unter meldjer ber £aifer

ha§> 9^eid) t)ielt. S)ama(§ fannte ber jDeutfdje feinen ^^j^atriotiS-

mn§, iüie ilju ber f^ran^^ofe, ber ©panier, ber ©ngtänber bereite

befa^. ©eit einem f)alben Söi^i^^inibert fochten bie beutfdjen

2anb§fned)te für Seben, ber fie jaulte. 2)a§ 9ieid^ ^atte oKe

njorme Seben§fraft in ben leMen brei^ig Sflf)ren üoIIenb§ eingebüßt.

Siidjt beutfd^e Slräfte ()atten ben itaifer auf bie §öt)e gehoben,
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üon ber qu§ er je|t fo fitrddtbar auf alle§ beutfd^e 2Befeu brürfte:

lüa§ wäre im ©(fimatfalbifc^en Kriege au§ i^m getüorbeu o^m
bie ©ponier mib Stoüener? ^urfürft 9J?ori| tief be§f)Q(6 ni^t

^rembe gegen einen beutfc^eii M\\tx §ii §ilfe: er rief g^rembe

gegen ^rembe. %xoi§ allebem tuar e§ f)öd)ft fcfimoc^üoE, bo^

beutfrf)e dürften beut[cf)e§ Sanb on granfreicf) oerrieten; aber

el tüat f)ö(f)[t fegenSüoH, ha^ biefer SSerrat bie SJZad^t brac^,

tt)e(c^e bem beutfdjen SSolfe nicf)t einige Sigtümer, fonbern fein

eigenfleS SBefen ^u rauben bro^te. SBeber je^t noc^ je guöor

roar boc^ biefer 5lar( V. oou beutfdjen Sntereffen, beutfc^er

®efü^I§' unb ^enfart beftimntt lüorben, feine gan^e Üiegierung

tüar üielme{)r ein ununterbrochener Slampf gegen ha§> gelüefen,

iua§ bie beutfd^e Station im Sunerften beiüegte. Snbem er ie|t

feinen fpanifd^eu ©ol^n bem Dieid^e jum S^adifolgec beftimmte,

t^at er ha§i letzte, um in ®eutfc^(oub bie §errfd^aft einer fremben

9Jiarf)t für lauge gu befeftigen. SSBer fid) bie ^n^Linft be§ 9ieic^e§

unter biefem '^^^itipp üorfteUt, njirb fdjmerli^ geneigt fein, ben

^erluft üou 9}?e|, Xoul unb $8erbun für ba§ fdjtimmfte ju

\)aitm, ma§ unfer S3ot{ bama(§ treffen fonute.

3)ie SSerfrfjttJÖrung be§ Äurfürften 3JJori^ marf btn *Raifer

bcfannt(id) üoUfommen über htn Raufen. S8i§ öor ^ur^em ttjar

er bie X^ätigteit unb SSadjfamfeit felbft gewefen; fein fdjarfer,

ru()iger S3Iid burd^braug bie @ef)eimniffe tion ^reunb unb geinb

mit feiten fel^Ienber ©idier^eit. 5lber jel^t, mo er fo leicht ba§>

l^eran^iel^enbe Ungen^itter ^ätte merfen fönnen, mo i§m oou oer==

fdjiebenen ©eiten bringenbe SSaruuugen jugegangen ttjaren, je^t

mar er wie mit 93(inb^eit gefi^lagen. SO^an meint, plö^Ud) fei

5(lter§fd)mädje über if)n gefommen. @r jäfilte gmar erft gmei-

unbfünfgig So^re. 5(ber meld)e ungeheuren 5lnftrengungen

Ijotten namentlich bie testen jefin Sa^re hei fc^on bebenfüc^

manfenber ®efunbf)eit über i[)n gebracht! ©o fa^ er mic regungs-

los in SnnSbrud, mit all feinen ®ebau!en auf \)a§> ^ongit gc*

richtet, mäljrenb bie ^einbe burc^ ©übbeutfd^Ianb ^eraneilten,

@r mu^te e§ faft atS ein ©lud greifen, ha^ er it)nen nic^t in

bie ^änbe fiel ®enn mit einem ©djtage mar ber gemaltige

Haifer, üor bem feit Saljren nidjt nur t)a§: 9teid) ge-^ittert ijatk,

IjilflüS. Sogar ber iöruber entzog fic^ i^m. 3)ie fatt)oIifc|en
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©täube BtieBen feinen 5(nfvnfen tanb ; benn and) fie 'Rotten in if)m

me^v ben fremben ^enfrf)ev fnvd)ten, al§ ben ©d^ii^l^enn if)rev

5lird)e lieben gefeint.

33on ber fnrdjtbaren 5tatQftropf)e , njctc^e bie Wadjt be§

."ilaiferS im ^^rütjting 1552 nieberluaif, f)at fie fid^ nie met)i- er-

holt, nnb SttteS, tt)a§ er mit nnenblid)er 9)?ii^e in ben legten

^af)ren für feinen ©taat nnb feine Slirc^e erreidit f)atte, nerfan!

in biefer i^ataftropfje : bog Suterim n)ie bie SfteidjSnadjfoItje be§

fpanifdien ^rin^en, bie ©efangenfc^aft bcr beiben §änpter be§

(5d)matfalbifd^en 93nnbe§, mie bie grofsen anf t>a§> KongU ge=

festen §offnnngen. %[§> baS §eer ber proleftantifd)en dürften

in 'Jirol einbrang, ftob bie SSerfammhmg, luelc^er fid) ber bentfd)e

^roteftanti§mu§ fjotte beugen foUen, anSeinanber. S)er Ä'oifer

follte if)ren SBieberjnfammentritt nid)t me()r erleben, ^ci, bie

®inge geftotteten fid) fo, ba^ ben ^roteftanten mefjr geniöf^rt

werben mn^te, Qt§ fie fetbft üor bem Unglüde be§ @d)malfa(bifd)eii

Krieges tjatten ennavten bürfen. ®ie bentfc^en ©tiinbe verlangten

nadj bem @nbe ber §nle^t nnerträgtid) gettiorbenen SSirren nnb

ba 9ftuf)e nur um ben ^rei§ ber 5lner!ennung ber neuen 5lirci^e

erreidjt inerbeii fonnte, luurbe t3on talfiotifc^er ©eite fdbft biefer

^rei§ genjä()rt.

Slber äu biefer SSerlengnung feine» 2eben§äiel§ irar ber

^aifer nid)t jn bewegen. @r f)at bie Unerfd)ütterlid)teit feiner

fat^DÜfc^en Ueber^eugungcn feiten fdjroffer au^gefproc^en, a(§ in

jenen Xagen be§ tiefften UnglüdS, xoo er, ein mad)t(ofer ^-lüdjt^

ling, in S^illod) feinem 53rnber ben nottnenbig geworbenen ^riebeng-

jd)Iu§ mit ben proteftantifdjen Siegern auf ba§ ankeifte erfc^werte.

Unb ba er bann, obinot)! fid) ber ^orijoiit wieber etwa§ anf=

gebeut, bie Unmijg(id)!eit ertennea mufjte, ben i^e^ern Sfon^effionen

ju oerweigern, burd) weld)e 5l(Ie§ oereitett würbe, xoa§> er feit

öierunbbreifeig Sat)ren im 9?eid)e für Ü^om erftrebt ^atte, ba jog

er lieber feine §anb Dom S^teid^e ^urüd nnb überlief e§ feinem

S3rnber, boS Unleiblic^e §u üoll^ieijen. 9Jüt bem 5tug§burger

9fietigion§frieben ^at er nid)t§ ,^u tt)nn gef)abt.

®a§ war ba§ 6rgebni§ biefer langen, unenblid) müf)eüoIIen

^Regierung, ba^ bem Sloifer fdjlief3lid) ber foft fd)on gefid)erte

^^rinmpl) über bie ^Deformation bod) wieber entriffeu würbe.
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2)ie äöetlmadjt <^art§ V. ^atte \>a^ Sßer! 2ut^er§ nid)t ju ser:=

[löten oermoc^t; bie beiitfdie Station foüte fid) unter bem über*

lüiegenben (Sinflu^ be§ reformotorifd^eu ®ei[te§ weiter enttDirfelu.

S)a§ ober fjotte bie fettene S3e^QrrIic^!ett bteje§ Äai[er§ erreidjt,

\)a1ß im Sfteid^e jnjei S3etenntni|je mit faft gleidjer 9}?ad)t neben=

einanber [tonben nnb in SSeri^ciltniffen, meld)e immer neue Ä^ämpfe

nntiermeibtid) mad)ten. ®en im ©djmalfalbifdien ilrieg er-

rungenen ©ieg §atte er nid^t behaupten !önnen; ober bie in

biefem Jlriege gemadjten ©rfafirnngen blieben ^roteftanten luie

^^'Qtfjolifen lange im ®ebäd)tni§; jene fc^euten öor ä^ulid^em

SßagniS gurürf. ®er grojge ©inn, ber einft im ©(^matfotbifd^en

S3unbe gett)a(tet l^atte, fonnte nid)t lieber aufleben. @§ tuar

bem ^oijer nid)t gelungen, 'i)a§> 9?eid) aud) für bie ß^^i^^ft un-

mittelbor an «Spanien ju feffeln ; aber er ^atte fpanifd^en (Sinflu^

im Üieidje fo feft begrünbet, ha'^ berfelbe nod^ faft ^unbert ^ai}xt

fort unb fort auf jene Slämpfe ^rtjifc^en ben beiben S3efenntniffen

gu Uugunften ber ^roteftanten bie [tätffte @inn)i- .ng übte.

SBot)in mon blidt, überall begegnet man ben tiefen ©puren,

iueld)e bie Xt)ötig!eit biefeS §errfd^er§ §urüdgelaffen t)at.

Ä--

?vmf von crnfiavbt Äcuni?, .CinUc n. «3,
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^ür .^dltnotict' unÖ ClÖCtlftttl'H übernahm ber S8uc^t)änbler

§err ^Öm. («'rf^nrt in Duafenbrüd, für 8(^(ci§h)ig5^olftcin

ber $8erlag§biicf)t)änbter §err ^uÜn^ ®rttft ^dmattn in tiel,

für SBüvttcmöevg ber 3SerIag§buc^f)änbIer §err ^» ^rei)i|cr

in ©tuttgort, Sluguftenftra^e 26, bie pflegerfd^aft.

'^Jerscidjnb ber <^djriftcn für ba^ bcutfdie "^oiL

1. ©eorg ^üeifd^el, Sutl^er unb fein ^au§.

2. ^einrid^ Stinn, S)ie ©ntftel^ung ber SCugSBurgifd^en tonfeffion.

3. ©ottlieb Sinber, S)ie SReformationggefd^ici^te einer 2)orfgemeinbe. !

4. 2lboIf§enfd^e[, S5aleriu§ ^erberger.

5. DttoStafemann, j^riebrid^ ber 3ßei[e, Äurfürft bon ©ad^fen.

6. ^. ©ennrid^, 2)a§ ©bangeliitm in 35eut[d^öft€rreid^ unb bie ©egem

reformation (1576— 1630).

SBie bie größeren SSerein§pub(itationen fo toerben aucf) biefe

SSoI!§jrf)riften, je ein ©tücE fran!o, nod) bem @rf(f)einen ben

SSereinSmitgliebern §ugefanbt. Um fie inbeffen auc^ anberen

Greifen nafiegubringen, ift bie (Einrichtung getroffen n^orben, ha^

unfer ©d^a^meifter, ^err Sudjpnbler 9JIqj 9^iemet)er in

§alle a. ©., ^artieen oon 10 <Btüd nadE) beliebiger SSa^l für

1 mavt fran!o liefert. S)er SSorftanb erfuc^t hth^alh bie SJlit*

gtieber um red^t §Qt)Ireid^e Slac^befteHungen unb SSerteilung ber

§efte, tüo immer Xeilna^me für bie Slufgoben be§ SßereinS fic^

tüQ^rnefimen ober erluedEcn lä^t.



Joljanucs f)U5;

S-in ^c6ouv(n(^ aib^ bcv ^isori]OK()id)to ^ov ^"licfoviiiation.

3Son

UH'ilaitS (^lelj. .UivitciuiU in vcipiid.

Sßcretn für 9f?eformation§flefc^icf)te.





9r)oni)ort.

®er ^^eifoifcr ber uadjfolgeiiben ©c^vift uufeveä ißereine!»

lueilt \nd)t mdjx unter beii iiebenben. 3n ber ^iad^t nom erfteii

,?ium jlüeiten 255etf)nQci^t§feiertage 1888 würbe §ii Öeip^ig ai\^

ürbeit§reidE)er uiib gejegneter SBirffamfeit §err ®et)eimer ^irc^en=^

rat D. @ottI)arb SSiftor Üec^Ier abgerufen. Tem 3f?ebottion§'

fouiitee eriuäc^ft ba{)er bie ttjefjmütige "i^iflidjt, bie 3lrbeit, bie ber

^^'er[afjer nid)t felb[t mef)r einleiten !onnte, mit einem SSort

banfbarer Erinnerung an ben SSerflorbeuen ^n beüorn^orten. 5lug

ber njürttembergifc^en §eimat, in n)etc^er D. 2ed)Ier am 18. Stpril

1811 3u Älofter Sieidjenbac^ an ber SOhirg geboren mar, niurbe

er im Sat)ve 1858 an bie Seip^iger ,s^oc^fd)ute Qi§: ^rofeffor ber

5lirc^engefc^id)te unb gugteit^ a(§ ^aftor üon @t. X§oma§ nnb

©upetintenbent berufen. (Sine 30iäf)rige afabemifd^e Xl^ätigfeit

^at i()n ^um 2e()rer einer ganzen ©enerotion üon Xfjeologen ge=

mai^t. 5tber anc^ über ben großen Ärei§ feiner bantbaren

@(^ü(er f)inan§ ^at er fid^ ein @f)rengebäd)tni§ in ber eoangelifd)en

S?irc^engefd)id)t§fc^reibung bnrd) eine gro^e Ülei^e f)eröorragenber

litterarifc^er 5(rbeiten gefegt. (5r gefilute ju benjenigen Äird)en'

I)iftorifern, tnetd^e e» möglid) machen, in ben oerfc^iebenften Zeit-

räumen unb auf ben oerfd)iebenften Gebieten be§ meiten ^elbeö

ber Äircf)eugefc^id)te ai§> fe(bftänbige ^orfc^er ttjätig ju fein. 2)er

ö)efd)id)te be§ Urc^riftentumS ttjar fein 1851 ^um erften, 1885



IV

3iim britteii Wlak erjd)ieueue§ SSerf über ba» „apo[toUjd)e uiib

nQc^apo[toIijd)e ßeitdter" getüibmet. 2)o§ ©ebiet ber patvi[ti|d)en

ßeit betrat er noc^ in ben legten Sauren feines Seben§ mit feiner

5trbeit über „Urfnnbenfnnbe snr ©efc^tdjte be§ d)rifttid)en 5llter=

tum§". 2)er neueren Äird)engefd)i^te bagegen {)atte feine erfte

größere ©d)rtft: „(5)efc^id)te be§ englifd)en 3)ei§mn§" 1841 unb

wiebernm feine „öefdjid^te ber ^re§bi)teriat* nnb ©ijnobatüer-

faffung feit ber ^Deformation", 1854, angehört. ®arin ift ober

raotjl ba§ Urteil ber gadjgenoffen über be§ SSerftorbenen litte-

rarifc^e S^^ätigfeit einmütig, ba^ fie biejenigen Slrbeiten Öei^Ierg

am Ijödjften fdjä^en, in benen er fidj beut SDZittetalter, ber (^-kfdiidjte

2öidif§ unb feiner ßeit ^umenbete. Sieben ga^treid^en fteineren

SSeröffentlidjungen ift fjier öor altem fein jmeibönbigeS SBer! über

„Sot)ann Söiciif nnb bie ^orgefd)id)te ber Sf^eformation", 1873,

fieroor^nl^eben. ©einen ^odjOerbienftlic^en g-orfd)nngen auf biefent

Gebiete tjatte er e§ §u banfen, ha'^ bie SJJündjener Slfabemie ber

äöiffenfd^aften it)n 1887 unter it)re SOJitglieber aufnat)m.

S)em SSerein für 9f?eformation§gefd)id)te ^atte üon Slnfang an

fein marmeS ^ntereffe get)ört. §atte er bod) !ur^ cor ber ©rünbung

nnfere§ SSereinS für einen engeren ^rei§, für ben ber fäc^fifdjen

:yanbe§!ird^e, ben 5tnfto^ §u iierU)anbten S3eftrebnngen burd) bie

SSegrünbnng ber periobifd)en ©c^rift „33eiträge gur fäd)fifd)en

^ird)engefd)id)te" gegeben. Unb ai§> nun fein Seipjiger Äoflege,

©omtjerr D, ^aljniS, au§ ©efunb^eitSrüdfic^ten feine 9)ätarbeit

im Sßorftanbe nnfere§ 35erein§ oufgeben mu^te, f)atten mir bie

^reube, ben e^rmürbigen D. Se(^Ier an feine ©teile treten §u

fef)en. 9iod) größer mar unfere ^renbe, al§ berfetbe un§ mit bem

!!8erfprec^en entgegenfam, für ben SSereiu felber jur ^eber ju

greifen unb ein §eft über Sotjann §n^ für ben SSerein fc^reiben jn

mollen. 51I§ nun freitid) bie Eunbe oou feinem §eimgange fic^

üerbreitete, bo wor gu fürchten, ba^ bomit and) unfere Hoffnung

auf ben oerfpro^enen ^Beitrag ju ben 3Serein§fdjriften baljin fei.



Um fo fieubigev \\)ax iiiifere Ucbeirajdjiuu], al» luidj uiciügeii

Sßod)eit jeitenS ber gomilie be§ .S^'>einu]egan9cnen bem ÜiebaftiouS'

fomitee ha^^ auf bem (Sd)reibtifcf)e nürgefimbene abge|d)lüfiene

9JJaniifhipt überjenbet luiirbe. 2Bir t)Qbeii e§ für eine ^f(ic^t

ber 'Jj.^ietät gefjalteu, biefe ^iiiterlafienfdjaft müg(id)ft uiaieriinbert

bem I^ereuie iinb ber Ceffentlidjfcit uorjutegen. 3^ie reboftioiieffe

Slrbeit f)Qt fid) nur bavauf befdjriintt, bie leiste |ti(i[tifd}e 9iel)iftou,

foiüeit fie com Sßerfaffer uid)t mel)r ^ur ^u§fü()rung gebradjt

tüüx, Ijiu^ujufügeu unb, ber ©itte ber übrigeu 5yerein§fd)rifteu ge=

mix% an§i bem 2;ej,t be§ 9Jfauuffripte§ möglid^ft bie !vitifd)e S3e-

jugualjme auf bie ©c^rifteu auberer (>)efci^idjt§fürfd)er ju entfernen.

2öie e§ \)tn SDIitforidjcubeu üou Si^ert fein ttjirb, hm Mann, ber

üU SÖBidif=gorjd)er fo trefflidjes geleiftet I)at, nun auc^ uod; über

ben ^erüorragenbfteu (Sd)üler be§ englifc^eu SSorreformator§ fid)

au»fprec^eu ^u pren, fo wirb e§ allen beuen, bie beu ^eim^

gegangenen in feiner langiä^rigeu X^iitigteit auf ber ^'anjel unb

auf bem ÄatJjeber luertfdjäljeu gelernt Ijaben, eine ^reube fein,

biefe feine ^intertaffeufdjaft burd) ben SDienft unfereS ä^ereinS

nunmehr oerijffentlic^t ju fef)en.

^rt$ Oicbnftiott$fomitcc.
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Slii bem ^errUdjen ÜteformotioiiSbenfmal ju 2öorm§ finb ,^u

ben f^ü^en SKartiu Sutt)er§ auf üier tiorjptingenben ^^feilern üier

^orfämpfer au§ fruf)eren Söt)r^unberteii fi^enb bargeftellt. Unter

i^nen befinbet fic^ i\dd)\t SBalbe^, SKicIif unb ©aüonorola auc^

So{)anne§ §u§. ^er SDZagifter auf bem norbofttirfien ^^feiler

be§ §auptpo[tamente§, iue(d)e§ bie Sioloffalftatue be§ ÜteformatorS

trägt, t)ält ha^: (Erucifij: in ben jufammengefalteten §änben unb

fdiaut e§ mit einem überau» innigen 5li^3brnc! oou ©tauben unb

Siebe an. ®er ^ünftler t)at bamit motjt junäcfift anbeuten ttJoHen,

njorauS ^n§> bie ©eeknftärfe gefc^bpft ^abe, um ben 9}Mrti)rertob

o(§ ein ^elb §u n-bulben. Stber biefe ^arftellung fann aud) at§

S(u§brucf baüon gelten, bafe bie ®otte»gnabe in (St)rifto ber SQiittet*

punft jeineg ®Iauben§, 2)enten§ unb 2eben§ gemefen fei. S)ieje§

toax e§ aud), tüo§ Cutter an §u§ ^od) gefc^ä^t unb geet)rt ^at.

2)enn unter ben oier 58or(äufern ber ^Jteformation, raetdie jeneS

großartige nationale S)enfmal ^u ^üfsen Sutfjer'ä barfteltt, §at

ber Ü^eformator felbft eigent(id) nur 3ot)ann §U5 a(§ feinen SSor-

ganger genauer gefannt unb adjtnng§üoU anerfannt.

S^iac^ ber ßeip^iger Disputation fdjidte it)m ein utraquiftifd^er

S)o!tor in ^rag, 9Ben^eI 9^o»ba(orc§fi), ben ^roftat üon §u§

De ecelesia.') 5((§ Sut^er enblic^ tta^QÜ tarn, ba§ 33uci^ ju

ftubieren, wußte er tior (Srftaunen barüber fid) faum ju faffen,

baß er felbft, aber auc^ SDt)ann uon ©taupi^ unb aUe feine

®eifte§genoffen, o^ne e» ju rciffen, ©ebanfen oon :pu§ oorgetragen,

^ufiten gemefen feien.-) Unb in feiner erften reformatorifd^en

^auptfdjrift „Hu ben c^riftüdjen 5(be( beutfc^er 9iation", ©ommer

1520, in ber er eine SSereinbarung mit ben S3ot)men anempfietjtt,



befennt er, 6i§ je|t iioc^ nichts 3rrige§ bei §ii§ gefunben §u

fiaben.^)

35on ba an f^aben eoangeIifcf)e ®eutfd)e fid^ um bie 2eben§=

gej(^i(^te iinb bie SSer!e be§ bbt)mifd)en 3Ragifter§ üerbient ge=

moc^t. ®ie erfte, freilid) nod) fef)r unöoUftönbige (Sammlung

üon S3riefen be§ §u§ ^at, mit einer SSorrebe 9J?artin SutljerS, ein

Ungenannter im 3at)re 1537 in SBittenberg f)erou§gegeben.4)

Slutf) bie gro^e Siograp^ie nnb ©ammtnng oon 2Ber!en be§ §n§
unb §ieronl)mu§ öon ^rog, „ber Sefenuer S^rifti", meld)e 1558

§n 9fiürnberg erfdjienen i[t, würbe üon unbefannten ©ele^rlen

bearbeitet.'*) 2)iefe 5lu§gabe ift inbe§ eine§teit§ unöollftänbig,

jofern, and) obgejeljen uon tfc^ec^ifd^ gefc^riebenen ^rebigtfomm-

lungen beSfelben, felb[t bie lateinifdjen (Schriften oon §u§ nicf)t

alle barin aufgenommen finb. 2lnbererfeit§, unb biefer Urnftanb

fällt nod^ fernerer in bie SBagfdjale, finb bebeutenbe ©tüde mit

aufgenommen, meiere in ber %\)at nict)t ifjm, fonbern bem SJJagifter

9J?attf)ia§ oon Scinoro al§ Sßerfaffer anget)ören. ©obann er*

warben fid^ im 17. unb 18. Sa^r^unbert oerfc^iebene ©ele^rte

be§ Iutt)erifd)en 2)eutfc^Ianb§, aber and^ ?!Jätglieber ber refor-

mierten Äirc^e SSerbienfte um bie Seleud)tung ber @efc^ic|te unb

Se^re be§ S3öf)men, fomie um bie (Sefi^idite ber §ufitenfriege.

S)ie i)lamen ber SSerfaffer unb bie Xitel i^rer 5Süd)er anzugeben,

bürfte um beSraillen überftüffig fein, racil bie SSerfe fümtlid) oer*

attet, für bie ©egentoart mertIo§ finb unb lebiglid^ nur für ben

®elet)rten unb Süc^erfreunb ein gemiffeg t)iftorifd)e§ Sutereffe

l^aben.

@rft im gegenmärtigen Sat)r^nnbert ift man baju gefc^ritteu,

bie Urfunben unb Quellen §u ber ©efdjic^te be§ 9J?agifter§ §u§

felbft, fomie feiner böf)mifd)en Sßorgönger unb 9?ad)foIger au§> htn

.^anbfdjriften gu oeröffentlidjen nnb auszubeuten; eine ^Irbeit, bie

jeboc^ nod) lange nic^t §nm Stbfd^Iu^ gefommen ift. @§ empfiehlt

fic^ jebo(^, bie betreffenben S3er!e nid^t §ier, fonbern im SSerlauf

unferer S3erid)terftattung, je nadjbem fie gur SSermenbung fommen,
'

einjetn namtjaft §u mad)en.

@§ ftef)t jebem eüangelifcf)en ß^riften mo^t an, einem 9JJannc

mie Sodann §u§ ein treuem unb pietätüolle» ?lnben!en §u be»

njot)ren. @otte§ SBort üerma^nt un§ ($ebr. 13, 7), wenn wir



bem ®runbtej:t genau unl anfc^Iiefeeu: „@ebenft oii eure ^üfjier,

bie euc^ boS SSort ®otte§ gefügt ^aben, frf)auet au ben 5{u§gang

i^reS 2BanbeI§, unb folget il)rem (^•Hauben nac^!" 2)er apoftolifc^e

9J?ann, ber ha§> gefd^iiebeu ^at, beuft jiüar 5uuäc^[t uur an S5or*

ftet)er uub 2ef)ver ber ©emeinbeu jener Urjeit ber C£()iil"tent)eit,

aber aud) ade biejenigen, ineldje in früljereu ^atir^unberten ben

2öeg äur feligeu (Smigfeit felbft gegangen [tnb uub if)u un§ ge-

roiefen ^aben, finb gleic()fan§ uufere ^ütjrer unb i^orgänger. (Sin

jolc^er tt)ar aber §u§ nmfome^r, a(§ er nor allem uub über alleS

„@otte§ 2Bort" l)odjgef)alteu, baefelbe aubeven be.^eugt unb oer=

fünbigt l^at. g-erner i[t gerabe ber „?(u§gaug feines 2öanbel§",

fein DJ^ärtijrertob auf bem (Scl)eiterl)aufen, üoll ^elbenmütiger

®laubeu§freubtgfeit uub unüberunnblid^er (Sanftmut, ber 5(rt, bafi

er ber aufmertfamfteu ^Infdjannug uub pietätüolleu (Srinnerung

öon unferer (Seite raürbig erfdjeint. 9üdjt unbebingt jebe §anb=

hing feines £eben§, \vol\t aber ber „®laube", ber iliu befeelte,

ber (SJlaube an (;£t)riftum, beu einigen 9J?ittler unb Srlbfer, baS»

einige §aupt feiner 5!ird)e, mar fo geartet, baf3 bie 93ia^nuug on

un§, ba§ nad)tommeube @efd)led)r, feinem ©tauben nachzueifern,

tDofil begrüubet uub beredjtigt ift.

Snroiefern er aber gerabe üon un§, beu eiiaugetifd)eu (£f)ri[len

beutfd)er Station, als güt)rer uub ^i^orgänger, als „^mo^e ber

2Sal)rl)eit" anerfanut uub in treuer 9fac^folge geel)rt ^u luerbeu

üerbieut, ha^ nii)ge burd) eine bilblid)e ©arftellung üeraufdjaulic^t

werben. ®ie UuiüerfitätS*S3i6liot^et ,^u ^rag befi^t ein prad^t^

üolIeS ^ufitifd)eS Santionale, b. l). ein ©efaugbud) auS bem Sa^r

1572, ouf auSgefudjtem Pergament in größtem gormat fel)r fd)ön

gefd)riebeu, beffen tfd)ec^ifd)e ^ird^enlieber mit fünftlerifd) auS=

geführten SRiniaturen gefdjmüdt finb. ^tuf bemjeuigen ^^^ergament*

blatte nun, raeldjeS ein ^ird)enlieb jum ©ebädjtuistage beS

9J?agifterS ^so^auueS §uS eutt)ält ober wenigftenS beginnt, finb

neben ber Initiale an bem S^tanbe brei Stunbbilber, einS über

bem anbern, gematt. ®aS oberfte 93ilb(^eu ftellt ^o^anu Söiclif

bor, mie er auS bem ©teiu Junten fd)lägt; auf bem mittleren

Silbe feljen wir 3ot)auu §uS, mie er mit bem Junten Ä^oljlen

anjünbet; auf bem nnterften 93ilbd)en ftef)t DJiartin £utt)er, bie

Jüeit^iu leud)tenbe ^adel fc^ttjingeub. Siefe brei 3JJiniaturen in



t^rer ßufammenfteHung geben ben gottgejc^enften S3eruf bev brei

ükänner unb gugteic^ bie ?(b{)ängigfeit je be§ jpäteren üoii bem

fiüf)ereii finubilblid^ 3U erlernten. SBenn Sutf)er feinem ^reunbe

©palatin geftef)t, er felbft, neb[t ©taupi^ unb allen feinen ®eifteä=

genoffen, fie olle t)ätten bi§{)er fdjon unberan^t ©ebanfen üon

§u§ gef)egt unb öorgetragen, fo erfennt er felbft ben inneren

3ufammen{)Qng on groifdien feinem eigenen SSer! unb bem be§

böf)mifd)en 9ieformer§ ein Sal)v^unbert früf)er. ^aben bod) aud^

fdjon balb genug nad^ Sut^er'S erftem 5luftreten bö^mifd)e Utra-

gniften eine ?(E)nung baoon gehabt unb gegen i^n felbft qu§-

gefproc^en: „®a§ (Sine wiffen wir, ba^, tt)a§ einft ^o^auneg §n§
in 93ö^men gemefen, biefe§ 2)u, SUJortin, in ©a^fen bift."*^) SZur

ift bie Erfüllung ujeit reidjer, tiefer unb umfaffenber geUJorben,

oI§ jene 93öf)men bamal§ geQf)ut.

X^atfac^e ift, ba^ §u§ auf bem Scheiterhaufen, al§ ftaub^

^after ßeuge ber SSa^r^eit, eiue§ üou ben wenigen ©efd^id^tS^^

bilbern, einer üon ben wenigen (Sinbrüden ift, bie au§ bem in

unferem Söewn^tfein äurüdgetretenen 15. Sa^rr)unbert im beutfc^en

a^oI!§gemüte eoaugelifc^eu S3e!enntniffe§ boc^ !(ar unb ftifc^ Ruften

geblieben finb.') Umfome^r ift e§ ber 9}Züt)e wert, iiaS^ £eben§*

bilb biefeS 3J?oune§, auf ©rnub ur!unblid)er dneüen, in mög=

lid^fter Xreue unb Sllar^eit uu§ gu vergegenwärtigen.



(Erftfö iiapitcl.

!ter nationale und gcid)tcQtü(^c ^^odcn*

S3ei feinem 9Jletif(^en ift ber Citjorafter, beii er in fic^ trägt,

unb ba§ SSer! feine§ hieben», tue(cf)e§ it)n befc^äfttgt, üöllig un^

abf)ängig oon ber ßeit, in ber er lebt, t)on ber Umgebung, in=

mitten beren er ficf) bewegt, öou ber geiftigen ^tmofp^äre, beren

2uft er eingeatfjmet ^at. @§ tuar in ber Xt)at eine ^dt regen,

freubigen 5(uffc^n5ung§, in \üdd)t bie Sugenbjafjre be§ Sot)anne§

^uä fielen, ^ie 9ftegierung Ä^oifer StaxU IV. (I.) f}atte für

^Df)men bie f)öd)fte 33(üte begrünbet: bürgerlid)e Crbnnng unb

triebe f)errf(^ten, ber Söofjlftanb blüt)te; im !ircf)lic^en SBefen

mürbe (S)otte§furrf)t gepflegt, eine ftramme ßuc^t üon oben ^erab

in ber ®ei[tlid)!eit ge^anb^abt, fobofe bie 3iegierung»5eit Siari§>

a(§ bie ©(auäperiobe ber bö^mijc^en Äird)e gi(t.") 5(uf tird)*

Iict)em Gebiete mar eine bebeutfame (Srrungenfd^aft bie ©rl^ebung

be§ "»ßrager S3i^3tum§ jum @räbi§tum. ?U§ im Zs(ii)xe 973 ber

93enebiftiner 2)ietmar al§ erfter 93i]ct)of oon ^rag eingefül^rt

würbe, erfc^ien biefe§ (Sreigni§ id)on a(§ ein boc^erfreuüc^er ^ort*

fc^ritt. S)enn bi§ ba^in Ratten bie Summen nod) tein S3i§tum

im eigenen 2anhe; fie ftauben üielme^r unter bem Äirc^enregiment

be§ S3ifd)of§ üou 9f?egen§burg, bei;iel)entlid) unter bem @r§bi§tum

©al^burg. 9^un erf)ie(t bQ§ SSol! einen Dberl^irten im eigenen

Sanbe, ber gan^ unb gar i^m fetbft augetjören foüte, überbiel

mürbe ber neue bifd)öftid)e ©prengel üon ber bi§t)erigen Slirc^en^

proöins ©al^^burg obgelüft unb ber Äirdienproüin^ be» (Srjbifc^ofS

üon 9JJain5 jugeteitt.'') Xa§ mar ber erfte Schritt §ur tirc^Iidjen

©etbftiinbigfeit 93ö^meu§. ^ber ungteid) raidjtiger nod) mar bie

Sifjatfadje, bafe ber jeit 3a()r^unberten gehegte, aber burd) bie
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beut[cf)e ^olitif bi§ ba^in ftet§ üereiterte SBunfc^ ber ©mansipation

be§ böljtnii'c^en ßird^empefens üon bem Äirc^enregimeiit be§

SJiaiiiäer ©r^bifc^ofä, unb ber (Sr^ebung be§ ^^rager 33i5tum§ §u

einem felbftänbigen (Sräbistum unter ber Diegierung be§ §aufe§

£uj:emburg jc^Iie^ticf) ju ©tonb unb SSefen fam. ®§ tuar ber

9}?arfgraf üon SDMfjreu Äarl (ber fpätere Äönig oon SBöfimen

unb beutfd^e ^aifer ^arl IV.), ber unter rajd)er Senu^ung

güuftiger Urnftänbe e§ burct) C£(emen§ VI. erreichte, bofe ha§> S3i§=

tum ^rag jum @rgbt§tum erl^oben lüurbe. SE)q§ gejc^af) burc^

eine ^Butte Dom 30. SIprit 1344. S)ie Sr^ebung be§ Si§tum§ ^um

©rjbiStum, mit ben ©uffraganbistümern C(mü| unb Seitomifd)!,

nebft Uebertragung be§ Sftedjtö, ben ^önig üon 33ö^men §u frönen,

f)atte bie Sebeutung, boS bö^mifc^e Sirc^entum oon bem ma§=^

gebenben ©influ^ ber beutj(f)en §icrard)ie unQbf)ängig 5U machen,

ja nebenbei ba§ ©elbftbenju^tjein unb bas politijd^e 2(njef)en

So^meng, a\^ eine§ felbftänbigen Äönigretd)§, gu ftärfen unb gu

ert)ü^en. SBurbe boc^ I)iermit ein S3aub gelöft, roelc^e§ Sa^r-

f)unberte lang 33i3^men an ®eutfd)Ianb gefnüpft Ejatte.'^)

hierbei ift ein Umftanb nidjt ju unterf(f)ä^en: unter ben

9)?otit)en, auf roeti^e man fid) ftü^te, um bie 2o§trennung bes

bö£)mifd)en 33i§tum§ öon ber SJJetropote äJJain^ ju forbern, rourbe

uid)t nur bie roeite (Sntfernung ber ©tobt ^rag öon 9J?ains

(10 ^^agereifen), nid)t nur bie Unfid)er^eit ber ©trafen burd) bie

ou§gebeE)nten Söalbungen an ber bö^mifdjen ©renje, bie baburc^

bebingte Srfc^raerung be§ SSerfe^r§, namentlid) ber Uebung er^»

bif(^öf(id)er 25ertt)altung unb ®erid)t§barfeit geltenb gemadjt,

fonbern auc^ bie 3Serfd^iebent)eit ber iSprad)en; bie böf)mifd)e

Sprache unterfdjeibe fid) oon ber beutfd)en fo oötlig, ha^ ein

rid^tiger SSerfe^r groifd)en S3ö^men unb äJJainj gar nic^t bentbar

fei. Sn biefer 5Ingetegent)eit ift §nm erften 9JJaI in ber @efd)ic^te bie

^^atfad)e amtlid) gur ©prac^e gekommen, ba§ ba§ bö^mifc^e 3Solf

eine anbere 9J?utterfprad)e befi^e, a(ö haS» beutfdje. Unb biefer

Umftanb fiel bei ben SSerf)anbIungen unb (Srörterungen, bie an

ber Äurie ju 5loignon be»f)a(b gepflogen rourben, tttirflid^ in§

©emic^t.

®ie (Sac^e felbft beftanb in SSirfüdjfeit feit geraumer ß^it.

®d)on feit bem 13. Sat)rf)unbert gab el in Sö^men jroeierlei



nationale ©(erneute ber Seüblferung, bie nur (angjam mit eiii=

ünber nerfdjmoläeii: ba§ f(Qitiiid)e unb bai beuticf)e. ^enee

Xüax in ben unteren ®d)id)ten be§ S8oIte§, namentUd^ in ber

bäuerlidjen Seoölternng, aber aucf) im ?lbel üor^errfrfjenb; biefc'^

im 93ürgertum ber (Stabte. ^ie uriprünglid)en Sinroof)ner be§

Sanbe§, SOZarfornannen genannt, toaren 2)entfd^e geroefen. 2)ie

©(amen f)atten erft um 70(»—800 nacf) ßtjnfto, iion Cften f)er

üorbringenb, ha§> ofttidje ^entfcf)(anb, inSbefonbere aud) 33o(imen

unb dJlü^xen, in Sefi^ genommen. SSenn feit bem IM. Z^at\X'

l§unbert SDeutfd^e ficf) im Sö^mertanbe nieber(ieBen, fo mar bie§

a(§ eine teidüeije Üiüctmanberung in urbeutfd)e§ Sonb anjufefien.

©e(b[t bie Könige au§ ber nationa( = tjd)ec^if(j^en 5;^i)naftie ber

"!Präemii§(iben, nament(id) Cttotar IL, um bie DJJitte be^ 13. Zsa\)x-

l^unbert§, Ratten beutjdje ©inmanberer i()rer Setriebjamteit megen

in§ Sanb gebogen unb gegenüber ben Eingeborenen begünftigt.

2)ie[e entfprac^en in ber X^at bem 23ertranen, ha^ man i()nen

entgegenbrad^te: huxä) 5Iu§roben non 2Bä(bern on ben Sanbes=

grenjen unb burd) Urbarmadjen be§ S3oben§ madjten fie fid^ um
\)Q^ £anb oerbient; ferner trieben fie Bergbau; ifinen ^unädift

Derbanfte man ben ()o'^en ©rtrag ber (Si(berbergmerfe öon Äutten=

berg unb 5^eutfd)brob, fomit 'Oa§: 2Sad)§tum be§ 23of)(ftanbe§ im

Sanbe, ja ber 3J?ad)t be§ Äönigtum§ unb ber 9lationa(!raft. ^sm

5lnfange be§ 13. SQ()r()unbert§ Ratten in ^rag fe(bft bie ©eutfc^en

faft bie ganje 2((tftabt inne unb bilbeten beiualje eine gan^ beutfdie

©tabtgemeinbe. Unter ßönig Sodann non ßujremburg mar bie

beutfc^e 3prad)e nid)t nur in ben ©tobten, fonbern auc^ bei §ofe

oor^errfc^enb. ^a ^axi fetbft ()atte, a(§ er 1333 ou§ ^ranfreic^

unb Statien in feine böfjmifc^e §eimat §urüdfef)rte, bie tfc^ed)ifd^e

©prac^e üerternt unb mu§te fie öon neuem (ernen.^') 5t(» einft

Cttofar IL bie fogenannte ^(einfeite, am (infen Ufer ber 9)?o(bau,

grünbete, übermieS er fie ^eutfc^en, unter ^utücffe^ung ber @in^

geborenen. Raubet unb ®emerbef(ei§ mar oor§ug§meife ©o^e

be» beutfc^eu S3ürgerftanbe§ in ben ©täbten.'-) 3^ Äaifer ^ar('§

ßeit ftanb el bereite fo, baB bei ein5e(nen ©tiftungen bie tfc^ed)ifc^e

^iationatitüt, mit 5lu§fc^(uB ber beutfc^en, bebod)t mürbe, fo 5. 33.

a(§ ^ar( IV. in ber oon i()m gegrünbeten Dleuftabt ^rag ba§

i^(ofter ®mmau§ eigene für f(amifd)e ^enebiftiner ftiftete.i-')



Sie ©r^ehmg be§ S3i§tuin§ ^^rag gum @rjbi§tum, jur

9}?etropoIe oUer unter ber bö^mijd^en ^önigSfrone [tef)enben

Sänber, Xüax burc^ bie päp[tli(f)e Suüe öom 30. Slpril 1344 ge*

ne^mtgt. Sn 2tu§füf)rung berfelben würbe gum erften (Srjbifd^of

üon ^rag ein 9J?ann ernannt, welcher bem böf)mijcf)en SSoIfe un=

öerge^Iic^ geblieben ift, eine ^erfönlic^feit, ttjelcfje bem nm "Oa^

Sanb ^odjoerbienfen glorreid^en Sönig Äart ebenbürtig gur Seite

ftanb. (Srnft (Slrne[t) oon ^arbubi|, bisher S)ec^ant be§

2)omfapiteI§ oon ^rag, roax im 3anuar 1343 jum S3ifd^of gc=

ttJä^It morben; am 21. iJiooember 1344 ftiurbe er feiertid) ai§>

(Srgbifc^of eingelegt, unb an bem gleid)en Xage würbe ber ©runb-

[tein in bem neuen erjbijd)öf(id^en ®om ®t. SSeit auf bem

§robf(^in gelegt. 3)er neue @r§bif(i)of, ein 9JJann oon ftattlid^em

äöud^S unb fdjbner ®e[talt, oon tabellojem SSanbel unb tüd^tiger

©elel^rfamteit, ertt)ie§ fid) aU eine ^erjönlic^feit oon apo[toIifc^em

(Sd){age, o(§ ein treuer Cber^irte feiner Sanbesürdie. Snfolge

ber 2o§treunung be§ neuen (Sr^biStumS oon ber Tiamon SJJetro*

,pote toar bie 9f{ecl^t§oerbinb(ic^feit ber ©Ölungen ber bisherigen

beutf(f)en ^ird)enprooin5 erlebigt; be§f)alb fud)te (Sr^bifd)of ©ruft

alle bett)äf)rten SSorfc^riften unb Drbnungen, melcfte in ber SO^ain^er

ßirc^euprooinj in ©ültigfeit waren, feiner neu gefc^affenen erg*

bif(^Dfliefen ^rooins gleii^fam ^ur 2(u§ftattung ju geben. 2lnberer=

feitS t)ie(t er e§ für ^fti(i)t, mit jenem f)erübergenommenen (Srbe

atle§ bagjenige gu oerbinben unb al§ oerpfUc^tenb einjufdiärfen,

roa§ im Sanbe felbft fid) a(§ Srouc^ gebilbet ^atte unb waS
burc^ früt)ere bb^mifd)e ©Quoben a(§ ^ird)engefe| aufgeftellt

Würben war. ß" biefem S3e^ufe berief er feit 1349 mehrere

«Sijnoben. 3tuf biefen würben unter feiner Seitung S3efd)Iüffe

gefaxt, weld)e 9JJiBftänben im firdjlic^en SBefen fteuern, f)ingegen

jur inneren ^^örberung be§ !ird)Iic^en 2eben§ unb ^ur äußeren

Drbnung in ber ^ird)enprootn§ bienen foUten.'^) ©ie 5tufgabc

war, uic^t aüein ber Söillfür unb ©igenmäc^tigfeit be§ grunb*

befi^enben Hbel§, burd) We(d)en bie greit)eit unb SSürbe ber

tird^e bebrot)t war, ©c^ranfen jn fe|en, fonbern aud) innerf)alb

ber (SeiftUd^feit felbft eine ftramme ßuc^t ju fianb^aben. 9Jlef)rere

ber getroffenen Slnorbnungen §telten barauf, bie oerwelttic^te unb

cntfittlid)te ^forrgeift(id)feit im ßanbe ju e£)rbaren ©itten unb
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irürbigem Söonbel 5urürf^iifüf)rcn. ^e^^alb iriirbeu bie 3trd)i=

biafonen aufgeforbert, bie Sllerifer anjulialten, \)a^ fte feine Äon*

!ubinen f)alten, bie ©djenfeii nic^t bejiic^en, Äarten^^ imb äöürfel^

ipiel meiben, feine SBaffen tragen u.f.ro. foßten. ^ie geift(irf)e 5lmt§^

füf)rung fetbft anlangenb, mat)nten bie C£onci(ien jn geroiffenljofter

©rfüünng ber pfarmmtlid^en '>;t?flid)ten überhaupt; in§befonbere

rourbe barauf gebrungen, bofe bie '45farrer U)ren ©emeinbegliebern

ba§ 33ater Unjer, ben apoftolii'djen ®(anbeii, bie lo großen nnb

„bie 6 fleinen" ©ebote in ber '^oIf§fprarf)e einprägten. 'M 9Jlan

fönnte glanben, biefe ^orberungen in betreff cf)ri[tüdjer @i;fenntni§

ber ©emeinben feien bod) rec^t befdjeiben, benn e§ roerbe ja nid)t§

treiter oerlangt, al§ 'öa'^ bie Öente htn btopen 'Xe^'t jener brei

^auptftücfe in i{)rer SO?utterfprQd)e anSroenbig [ernten; oon einer

2tu5(egung ber biblifdien SSorte ift aderbinq» ebenforoenig bie

Ütebe qI§ oon ^^rebigten in tjd)ed)ifc^er ©prac^e. SlUein be=

benfen mx bie ßeit, in ber roir bamit ftet)en, fo ift e§ boc^ eine

nidit 5n unterfd^äßenbe 3»ti^utung an ta^ geiftlic^e 9(mt, ha'^

n)enigften§ foöiel Unterraeifung ber ©emeinben in if)rer 9JJutter=

fprac^e al§ unerläBüc^ geforbert raurbe. — ^ie reblid)en Se=

mn^ungen be§ nenen DJJetropoIiten blieben in ber Xt)at nic^t

trud)t(os: bie ©eiftlic^feit 23ö^menc^ t)ob fid) in fittüdj^religiöfer

§infic^t. ^ie 35erfügnngcn be» (£r^bifd)of§ unb feiner (Eoncilien

blieben nic^t anf bem ^^apier. "Ser ©r^bifc^of (Srnft öon ^arbubi^

ging im Slmtseifer unb (^riftüt^en Söanbel ber if)m untergebenen

©eiftüdjfeit mit beftem S3eifpiel üoran unb tyät ftreng auf (Sr*

füUung ber gegebenen 35orfd)riften, ja er ernannte §ur 2tuffid)t

über bie ^^farrgeiftlidjen, außer ben 5lrd)ibiofonen, fogenannte

Correetores cleri. eine 3(rt fird)Iid)er Senforen.i^)

®urd^ fotc^e gefe^geberifdje unb SSerma(tung§maBrege(n für

Steinigung nnb ^pebnng fir{^U(^en SBefenS angeregt unb gered)t*

fertigt, traten anc^ freimillige unb priüate Seftrebungen einzelner

SOZänner §u 'Sage §u bem 3^^"^^ i^^^-^ tird){id)e Seben §u beffern

unb p Dertiefen, Seftrebungen, welche mitunter i^re ^idt fic^

noc^ ^5t)er ftedten, at§ ßr^bifc^of ©ruft mit feinem i!ir^en=

regiment.

©oldie freie ©ebanten unb 5(rbeiten fittlic^^reügiöfer 9ieform

gingen in ben testen Sa^T^ä^fjuten oor bem bffentüdjen 5Iuftreten
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be§ §u§ oon einigen 9J?itgIiebern ber ©eiftlidjfeit au^, welche nid)!

vermöge if)rer omtli^en ©teünng ^um Eingreifen in weitere Äreije

berufen waren, bie oielme^r nur burd^ perfönlic^e Ueber^eugung

fid) be§ ®en)iffen§ fiatber bagu gebruugen füf)lten. ©olc^e SD?änner,

welche man fowo^I uon proteftantifcEier wie öon rijmif(f)er (Seite

„SSorläufer" üon §u§ genannt t)at, woren Äonrab üon SBatb=

(laufen, SO^iütfd^ oon ^remfier unb 9JJatt{)ia§ öon Sanow.

^onrab nannte \\<i) felbft nacf) bem oberöfterrei(f)ifc^en "SDorfe

2BaIb{)aufen, wo er geboren war.i»^) ©r trat in ben Crben ber

^uguftiner^S^or^errn, empfing 1349 bie ^riefterweifie unb ar-

beitete geraume 3eit in feiner oberöfterrei(i)ifcf)en §eimat, namentlid^

ouc^ in SBien felbft, tei(§ al§ £et)rer, teil§ a(§ ^^rebiger. ®a er

at§ SSoIfSprebiger einen bebeutenben 9(iuf)m erworben t)atte, fo

berief i{)n ^arl IV., ber fein Srblanb 33ö^men wie poritifi^ fo

ürd^tic^ ju ^eben bemüht war, burcJ) SSermittetung be» §errn

t)on 9^ofeuberg, eine§ ber fjeroorrageubfteu unb einflu^reid)ften

böf)mif(i)en (Söelleute, wad) S3öf)men, wa§ etwa im So^re 1360,

fpäteften§ 1362 gefdja^. Um feinen Unterhalt gu fid^ern, erteilte

it)m ber ß'onig al§> ^^frünbe ba§ Pfarramt §u Seitmeri^ (ba^er

nennt er fid) in Luthmeriz plebanus, b. f). Seutpriefter);

übrigens lebte Äonrab — o^ne 3rt'eife( gemä^ ber SBiUenSmeinung

Äarr§ IV. — meift in ber §auptftabt felbft, wo er in ber ®aau§*

firc^e, al§ ober biefe, fo geräumig fie war, bod^ bei bem 5tnbrang

ber 3u()örer fid) a{§> un§ureid)enb erwie§, auf bem freien ^la^e

üor ber Äirdje prebigte. 51I§ Äonrab folc^en Erfolg in ^rag

gewann, fudjte it)n ^erjog 9^ubolf oon Oe^terreid) mittels e{)ren=

ooller 93ernfungen für feine §eimat, ntib namentlich für SSien

felbft, jurüdjugewinneu. 5Iüein er Ief)nte auS ©antbarfeit gegen

^arl IV., ber t^m fo oiele §ulb erwiefen, i^n auc^ gegen 5ln=

fed)tungen treutid) gefc^ü^t t)atte, jene Stnträge ab. SSietteid^t

t)ing e§ bamit ^nfammen, ha'^ ber Äönig if)m \)a§> anfe^nlid^fte

»Pfarramt in ber Slttftabt, ba§ ber 2et)ntird^e am ©rofeen Üting,

übertrug. 5(tS er am 8. SDejember 1869 ftarb, befanb er fid^

ncd) im S3efi^e biefer ©teile.

^onrab war fein 9?ationalbö]^me, fonbern ein ®eutfd^cr, unb

prebigte ftetS nur beutfi^. SDeffen ungeadjtet war feine Söirf-

famfeit al§ 'prebiger eine ausgebreitete unb tiefge^enbe. Er war

I
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ein ftiencjer Sii^prebiger, ftreng vor allem gegen fid) felbft. (S§

toax \f}m ein I)eiliger (Srn[t, nor allem feine eigene (Seele ju

letten; er betradjtete firf), n)ie er felbft befennt, al§ berufenen

2ßäcf)ter für bie ©eclen nnb tuollte e§ um feinen ^4^rei§ baljin

fommen laffen, „ba^ ba§ SInt ber ©eeten, bie Oerloren gef)en,

t)on i^m geforbert lüerben fönnte" (§efefiet 33, 8)''). ?Jnn

fdfin^ebten i^m, laut feiner eigenen ©rtlärung, bie SSorte be§

@rlüfer§ üon feiner SBieberfnnft, Don ben 5ßerfud^ungen unb

@efat)ren ber feiner 3"f"iift üoranget)enben ßeiten, oor ber ©eele;

beS^alb füf)(te er fid) tierpflirf)tet , auf bie 3^^*^^'^ ^^^ 3^it öuf=

merffam ^n macfjen', um üor broI)enber @eelengefaf)r jn warnen,

unb gu ä^igen, luie man bie S3erfüt)rer nnb falfd^en ^rop^eten

an i^ren ^rüd)ten fennen ^n lernen f)abe. SDemgemäfs ftrafte

er in feinen 'i^rebigten fc^arf unb of)ne 9iü(ff)a(t bie im ©dimange

gel^enben ©ünben ber ^rager, namentlid) ber SSo^I{)abenben

nnb ber tjötjeien ©täube, i^re §abfud)t unb Ueppigfeit unb it)ren

^od)mut.>^) Unb merfroürbig, je freimütiger nnb fd)onung§Iofer

er bie ^errfd)enben ©ünben angriff, befto ftörfer würbe ber ßutauf

§u feinen 'il^rebigten. 5lber and) bie grud)t fittlidjen ©rfolgeg

blieb nidjt au§: SSnd)erer erftotteten t)on freien ©tüden ungered)t

erworbenes ®elb nnb ®nt ben S3efd)äbigten wieber; grauen legten

ben übertriebenen ©d)mud, i^re toftbaren ©d)Ieier, if)re mit ®oIb

unb perlen befe^ten 5t(eiber nad) unb nac^ ob, unb Üeibeten fid)

einfad) unb befdjeiben; leichtfertige junge Sente, üor bereu ßu-

bring(id)!eiten fittfame Sürgertöc^ter felbft in ber 5lirc^e nid)t

fidler gewefen waren, befefjrten fid) unb führten einen red)t-

fd^affenen (ifjriftenwanbel. Äonrab felbft wnnberte fid), ba^ ha^

SSoIt i^m fo oiet 2td)tung nnb 2ieht erzeigte, wäf)renb er nic^t

onft)örte baSfelbe jn ftrafen. ^ie S3ettelmönd)e bagegen fd)meid)et*

ten bem 58oI!, aber i^re S^tofterfir(^en würben immer leerer.

5{(§ aber ber ernfte ©ittenprebiger nid^t blo§ ©emeinbegüebern,

fonbern aud) ®eift(id)en, inSbefonbere S3ettelmönd)en, ju ßeibe

ging, at§ er im SDecember 1363 anfing, benfelben if)re §abfu£^t,

«Simonie unb @rbfc^Ieid)erei öffentlid) üor§u^oIten unb, wie er

felbft fic^ auSbrüdt, „ben Sogen be§ 2öorte§ ®otte§ ftörfer gegen

fie fpannte",'-') bo begannen fie ben eifrigen 5(uguftiner-Gf)orf)errn

auf jebe SBeife ju üerbä^tigen unb ju üerfe^ern. 3" ^teujafjr
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1364 benu|ten \)it ^omtnitoner bie 5{nn3e[enf)eit if)re§ Crben§*

generale aus 3ftom, ber qI§ pQpftIi(f)er Segat in ^^rag erfc^ienen

war, um if)re 5(nf(^u(bigung, fe^erifcfie ©tuubfo^e öorgetrageu

5U J)aben, gegen ben oerf)a§ten 9J?ann oor^ubringen unb feine

3Sor(abung oor ba§ erjbijcfiöfticfje ©eric^t §u beantragen. Sonrab

Teirfjte jofort eine S)enffd)rift §u feiner SSeranttüortung ein, aber

an bem Don (£r§bifc^of ©ruft oon 'i|3aTbubil3 anberoumten Xermin

erfd)ien fein einziger oon feinen ©egnern. Später macf)ten bie

2)ominifaner in ^rag unb bie ^iluguftiner = (5remiten nochmals

einen SInlauf gegen i^n: jene mit 18, biefe mit 6 2(nf(oge*

punften, worauf er eine anbermeitige SSerteibigung§fcE)rift ein=^

reirf)te, bie ri(f)tig auf un§ gefommen ift. (5r macf)t barin ,unter

anberen folgenbe Semerfung: bie oerfd^iebenen 33ettetorben t)ätten

firf) in $rag t>orma(§ nii^t lieb getjabt, feien oielme^r in ett)igen

§Qber unter einanber gelegen; je^t aber bätten fie fid^ in ber

^einbfd)aft gegen if)n oerföfjnt unb feien greunbe gettjorben, ttjie

bem ©rtöfec gegenüber §erobe§ unb ^i(atu§. S3emer!en§mert ift

übrigens bie X^atfad^e, ba^ fämtüc^e Slrtitel ber ^(age oon (Seiten

fotoof)! ber S)ominifaner a(§ ber Sluguftiner-Sremiten gu St.

Xf)omae fic^ nid)t auf bie Se^re unb ben ©tauben, fonbern Iebig=

lief) auf (Segenftönbe be§ fitttic^en 2eben§ unb SSerl^attenä be=

jogen. 5Iu§ biefem Umftanb fd)(ie^en xdxx mit gug unb 9?ed)t,

ha'$ Äonrab fe(bft nic^t bie i^e^re, fonbern nur bie Sitten unb

ttn Sebeneiüanbet ber Settelorben unb ber ßeitgenoffen überhaupt

jn beffern beftrebt gemefen ift. 2)ie Slnfeinbungen würben jurüd*

gefd)(agen — er ftarb im SSoUbefiß fircf)(id)er S{)re unb SSürbe

— unb bie grüi^te feiner ßebenSarbeit bauerten fort.

Äonrab war ein Seutfd)er, SJiititfd)^") au§ Slremfier in

3i)Jät)reu (untert)a(b Cfmü^, an ber ÜJtarcb) bagegen ein ganger

Xfrfiec^e, ber bie @efü^(»erregung unb fittlidje @(ut ber 9iation

in fic^ trug. 5t(§ Äonrab burcf) feine ^rebigten bereits Sluffe^en

erregte, mar SDJilitfc^ SIrc^ibiaconu§ unb 9Diitg(ieb be§ erj»

bifc^5f(id)en ^omcapitetS unb ftonb gleichzeitig bei ÄartIV. in ^o^en

@^ren at§ @et)eimfc^reiber unb Unterfan^Ier. 5(ber meber bürgere

Iid)e Gf)ren nod) fircf}(ic6e äBürben oermoc^ten it)n ju feffetn.

2(t§ 5(rd)ibiaconu» f)atte er ^^farrer unb (Semeinben gu oifitieren;

unter iüerjicfit auf bie gefeftlirf)e ßntfc^äbigung für Ü^eifefoften
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beftritt er bie ?his(ageii bafür qii§ eigenen SiJiitteln. 3Sot)I a^ab er fid)

einer asfetifc^en ©elbftjud^t fiin unb trug ein t)ärene3 i^emb anf

blofem üeibe, bennod) erfd)ien if)m feine Seben^att noc^ jn tüeltlid).

^m :^erbft 1363 entfagte er plijtilid) allen feinen (S^ren, SBürbcn

unb ^frünben, um in üoUer SIrmut unb Semut mit 95erfünbigung

be§ (£t)angelium§ ßf)rifto uadj^ufolgen. Cbiüo^l ber fromme ®rä=

bifd)of (Srnft ityx bitter ungern nerlor, nerlie^ er ^^rag unb begab

fid^ aufg Sanb, in ha^ (5täbtd)en 33ifd)ofteini^, am g-ufe be§ !ö5t)mer=

malbeS, naf)e ber bai)rifd)en ©ren^e, um al§ Sliiplan bes bortigen

^^farrer§ fid) im 'i^^rebigen unb in ber ©eelforge ^n üben. Sin t)albe§

Sa^r fpäter fet)rte er in bie ."gauptftabt ^urüd unb fing nun an, ot)ne

geift(id)e§ 5Imt unb ol)ne ^^frünbe, in tfd)ed)ifd)er «Spraye

5U prebigen. @r tt)at ba§ anfangt in ber 9hcolaifird)e, Älein*

feite, nadj^er in ©t. 5legibien, ^Ktftabt. 5lnfang§ ^atte er nur

roenige ^ufjörer; e§ mar etmaS ungeroofjnteg, ba^ er in ber

a5ol!5fprüd)e prebigte, jo mau glaubte, ba§ fei be§ ©oangeliumg

nid)t lüürbig.-') ^^(ber er liefe fid) baburc^ nidjt irren, unb nad)

unb nad) muc^§ bie ^a\)[ feiner ^nl)örer fo. baß er an 3onn*

unb ^efttagen nid)t nur ^meimal, fonberu ,^umeilen brei= bi§

oierma[, eine§ Sage§ fogar fünfmal, in üerfd)iebenen Äird)en,

prebigen mufete (je einmal lateinifd) unb beutfc^ unb breimal

tfc^ed)ifd)).--) Sarau» ergibt fic^ fd)on,-'0 bafe er fic^ uid)t auf

^rebigten in tfd)ec^if(^er (Sprache befdjränfte: nor ©ele^rten unb

©tubierenben prebigte er lateinifd}, unb um aud) ber bentfi^en

Seoölterung ^^rag§ bienen §u fönueu, l)atte er noc^ in reiferen

Sauren beutfd) gelernt, unb prebigte nun aud) in biefer «Sprache.

©eine Hauptaufgabe fal) er tnbe§ barin, bem tfd)ed)ifd)eu Solt,

ben Firmen bü§ eoangelium in il)rer 9Jhitterfprac^e ^u uertünbigen,

n)ät)renb ilourob au5fd)liefelic^ nur ben 5}eutfd)en geprebigt ^atte.

2)er 9ieij feiner ^:!ßrebigten beftanb uic^t fomol)l in tlarljeit

ber ©ebanfeu unb in treffenber mitunter berber 9caturmarl)eit,

tote bie ßonrab'§ gemefen maren, fonberu in frommer Snnigfeit

unb $f)antafte mit mi)ftifc|em Hinflug, unb in fittlic^er S3e=

geifterung. UebrigenS rüljmteu bie ®elet)rten, boc^ raol)I

iu Setreff feiner lateinifd^en ^rebigten, bie ®ebau!enfülle,

grifc^e unb 9iafc^^eit feineS ®eifte§. ©eine Söolflprebigten

Rotten faft uoc^ größeren (Srfolg al§ bie tonrab'S. Gs ging
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eine ©riüecfung oou if)m au§>, nic^t nur unter ^^rouen, fonbern

aud) unter 3}?ännern. Ceffenttid^e 2;irnen befeörten fic^ unb

oerlieBen hzn 2Beg be§ ßoftei». @r brachte einzelne al§ ^ienft=

boten bei rec^tfc^affenen ^auSfrouen unter, anbere gelang e§ it)m

ju oert)eiraten, bie übrigen fammelte er in 2Bof)nungen, bie unter

feiner 5Iuffid)t [tanben. Käufer ber ^^roftitution leerten fic^, ja

ein ganzes Cuartier üon ^rag, ba§ üerrufene fogenannte SBenebig

döenatfQ) war gejäubert roorben ; nun fd^enfte ÄarllV. boffelbe

9J?i(itj(^; bie[er Iie§ jämmtüdje §äufer nieberreißen, laufte einige

angrenjenbe S3auftenen ba^u unb baute nun einen bebeutenben

§äuiercompIej: §u einem SJJagbalenenftift namen§: „ß'Iein Sern*

falem" ftatt: „^lein SSenebig". ©in paar ^unberte gebefferter

grauen erhielten f)ier i^re 2Bof)nung; feine feelforgerifdje Pflege

n^adjte über i^uen, um fie auf beni SSege ber Xugeub §u ermatten.

Uebrigen§ bef(f)räufte firf) SJhUtfc^ nid)t auf bie blofe ^rainS:

er forfc^te nnermübet in ber (5d)iift, um Sic^t §u fud)en über

bie ©egeuttjart unb if)re (Sd)äben, über bie ^ii^iinft, unb raaS

ber Äirdie ß^rifti beüorfte^e. S)ie ^o(ge mar, ha^ er tei(§ au§

ben ^rop^eten be§ alten S3unbe§ tei(§ ou» ben Sieben be§ ^X'

löfer» üon ben legten fingen unb au§ ber Offenbarung Sot)anni§

bie Ueberj^eugung fd)öpfte, ber i^auptfrf)aben ber ©egenmart fei

in bem meiffagenben SBort 3efu aufgebecft: „meit bie Ungerec^tig=

feit mirb übert)anbuel)men , mirb bie Siebe in SSielen erfatten".

(aRattfj. 24, 12). ®ie Ungeredjtigfeit fa^ 9J?i(itfc^ öorgugSmeife

in ber ^errfrf)enben ©imonie, im Äauf unb S3erfauf ber @a!ra-

mente, im 9JJi^braud) be§ 9ieid}tum§ unb bem SSerfäumen ber

SJJilbt^ätigfeit gegen S3ebürftige. Sa e§ fd)ien i^m ai§> fte^e

„ber ©reuet ber SSermüftung" (3Jiatt^. 24, 15) bereite au ^eiliger

©tätte, unb ber ?tntid)rift fei ni(f)t erft gufünftig, fonbern fc^on

gegenmärtig. (S§ fei ^örf)fte ^dt, ha'B ber 'ipapft felbft ha§> ein»

fe^e unb §anb anlege, um bo» Unfrant ber ^rrte^rer, §eud^(er

unb (S(i)i§matifer auszuraufen, bie Äird)e mit §ülfe eine§ allge*

meinen (5onci(§ auf ben 2Beg be§ §ei(§ äurüd^ufü^ren, unb burc^

ba§ S3tut be§ £amme§, fomie burd) fiegreid)e SSerbreitung bes

2Borte§ ©ottel, ben 2(ntic|rift p überminben.

§atte fc^on Ä'onrab oon SBatb^aufen feinen S3ücf ouf bie

SSieberfunft (£t)rifti unb bie tierfudiungsüoHe ßeit be§ SSiber*
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rf|rift§, bie berfelben t)orQngef)e, gerichtet inib nutet biei'em @e[id)t§^

piintt bie ©egenimirt nngejc{)aut, fo luieberbolt fid) bieje ernfte

^Beurteilung ber ßeit unb if)rev gehoben gleic^fam in ^b^erer

^otenj unb mit birefterer praftii'dier ^enuertung in ü}iilit)cf).

Sf)m lag bie Sefferung, ja bie Üiettung ber Äird)e mit grij^tem

®elüiffen§ern[t am ^er^en; feine Üieformgebanfen raaren üon

Qpofalliptijc^er 2(nid)auung unb miiftifrfjer (Sinnesart getragen,

hingegen bie isertt)irflid}ung ber erfet)nten Üieform tonnte er fid)

nur ai§> t)on oben tommeub, b. h. a(§ nom ^^apft, mittele eine§

allgemeinen (Sonci(§, in» äBerf gefegt uorftellen ; ein ©ebonfe, luorin

er, lüie bie fpätere ©ejc^ie^te ^eigt, fid) grünblid) getäufd)t t)at.

5Iber bamit bie» ^^et erreid)t lueibe, luoUte er ba§ Seinige

tf)un. 3n feinem „ölia^eifer", wie ber 9Seret)rer 5J?i(itfd)'§,

9)?attt)ia§ oon Sanoiu fic^ au§brüdt/-') fämpfte er manntjaft gegen

ade» raiberdjriftlic^e Söefen bei ÜJfünnern unb grauen alter ©täube,

roo er e§ ju finben glaubte, inbem er o^ne 'i(nfet)en ber '!|ierion,

§oi)en unb 3iiebereu gegenüber, baSfelbe aufberfte unb rügte.

Sr fc^eule fic^ nid)t, felbft bem ©r5bifd)oi, n^enn e» it)m fd)ien,

al§ gerate er auf einen Srrroeg, mit ftrafenbem SSort in'g

©eroiffen $u reben. 3a er wagte e?, felbft bem i^aifer Äarl IV.

in einer großen ä5erfammlung , inbem er mit bem ^^i^Q^^' Q^f

ibn beutete, ju fagen, er fei ein großer äöiberc^rift; wofür ber

bamalige ©rjbifc^of, Sofjann Ctfc^fo uon 2S(afd)im — (Srnft oon

^;parbubi^ raar 1364 geftorben) — ii}n jur Su^e mit me()r==

tägiger §aft im bifdjöflidjen ^er!er beftrafte. ^er Äaifer, ber

ben reb(id)en 9J?ann ftet§ gead)tet unb lieb gehabt, entzog it)m

fogar nac^ biefem SSorfatt feine @nabe uidjt.

Sei biefem geuereifer, biefer unumrounbenen greimütigfeit

feiner ©pradje unb feineS §anbeln§, ift e» uid)t ju oeriDunbern,

bafi heftige Stnfeinbung, 35er!et^erung unb äJerfoIgung fid) üon

mef)r al§ einer Seite gegen it)n ertjob. Sie ^rager 2f)eo(ogen

fc^roärjteu if)u a(§ Strle^rer an wegen feiner apo!ah)ptif(^en Sbeen.

ßr appellierte bagegen an ^^apft Urban V. unb begab fic^ 1367

nac^ 9^om, wobin ber '4-^0 pft feine 9^efibeu5 oon ^(üignon au§

äutüdoerlegen wollte. 2U§ aber 9)ülitfd) bort auf bie Slnfunft

be§ ^apfteä lange warten muBte, fül)lte er fid) fd)lieBlid) ge-

brungen, in einem 5lnfc^lag am '»portal ber ^eteretirc^e feinen
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©ntfc^tu^ !unb ^i geben, in einer öffentlichen ^rebigt feine lieber^

jeugung auSjufprec^en, ba^ ber Slntic^tift bereits erfc^ienen fei;

ha^ SSoIf möge beten für ^^apft unb ^oifer, bamit fie bie (5E)riften=

l^eit in geiftlid)en unb weltlichen fingen fo orbnen möd)ten, ba^

bie ©laubigen iE)rem ©c^öpfer ungeftört bienen fönnten.^^) äaum
trar ber 3Xnfct)(Qg gemad^t, fo lieB ber Snquifitor üon 9^om, ein

2)ominitaner , if)n in ber ^eterSfirc^e oerf)Qften; tüod^enlang

fd^mac^tete er in einem ßerfer ber Suquifition. SlHein fobatb

Urban V. in Sf^om angefommen roor (16. Cttober 1367), njurbe

SJJilitfc^ ni(^t nur auf freien ^u^ gefegt, fonbern aud^ burrf) ben

Slarbinal üon 5I[bano mefirfod^ anSge^eicfinet unb in feine 93e=

f)aufung aufgenommen. S^bo^ befliß er fic^ feitbem, feine ®e=

hankn über ben 5Intic^rift mit me^r ^^^i^üdfialtung §u äußern.

2(I§ 9J?iIitfd^ nadj ^rag gurücffe^rte, mar ber Subel feiner

$8eref)rer um fo größer, a(§ bie Settelmöndie, infolge feiner (Sin*

ferferung in 9iom, oft in ^^rebigten gefagt t)otten: „fe^t, nun

mirb bemnäi^ft 9J?i(itfc^ oerbrannt merben."-6) (£r arbeitete nun

in 'ißrebigt unb ©eelforge, al§ ®emiffen§rat üieler Xaufenbe, mit

Derboppeltem (Sifer, untermieS unb leitete junge ^(erifer. ©einen

eigenen §au§f)a(t ricfjtete er immer bürftiger unb entf)a(tfamer

ein; aber bei all biefer Strenge gegen ficJ) fetbft mar er mi(b

gegen anbere, ftet§ t)eiter unb liebreic^. Sein ®d£)üler 9JJattf)ia§

öon Sonom fagt: „9^iemanb, er märe benn üom ©eift be§ Sinti*

d^rift befeffen, fonnle mit i^m fict) unterreben ober etma§ mit i^m

gu t^un {)oben, o^ne üon feiner Sieben§mürbigfeit ^ingeriffen unb

erfüüt ju merben, unb getröftet oon i^m ju gefjen." 2lf§ Äonrab

oon 2ßalbf)aufen im Sa^re 1369 ftarb, mürbe an feiner ©teile

9J^iIitfd) jum Pfarrer ber Xet)n!irc^e ernannt.

Ungead^tet ber SSortrefflic^feit feineg S^arafterS unb ber

Uneigennü^igteit unb Siebesarbeit feine§ 2Sir!en§, ftieg ber ^a%
unb bie Sfnfeinbung t)on ©eiten ber S3ette(mönd^e gegen i§n fo

ffod), baB, mie 5[)Zattf)ia§ non Sanoft) fagt, SD^ititfc^ täglid^ in

Xobe§gefat)r ftanb um ber 2Baf)rf)eit miaen.^') SlHein ^arl IV.

nat)m i^n fo be^arrlic^ in ©d^u^, ba^ feine ©egner in ^rag

nicf)t§ gegen i^n ausrichten fonnten. ®a§ geftanben bie ©egner

felbft unummunben ein, inbem fie unter if)re 5tnfd^ulbigungen

njiber it)n auc^ bie aufnatjmen, 93?ilitfc^ t)ahe^ erflart, wenn ber
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^apft ben 23ann über tf)n nerpngen jollte, Tberbe er fid) mit

§ü(fe be§ ^aiferS üerteibigen."-^) ®eäl}a(b luaiibten firf) bte ©egner

unmittelbar an ben päpfttict)en §ü[ imd) 5(oiguoii. ©ie reicf)ten

12 Äfagepunfte gegen i()n ein, unter benen jeboc^ feiner, nid)t

einmal ber erfte über ba§ angeblid) behauptete (Srfc^einen be§

5(ntid^ri[t in ber ©egenmart, bie ßel)re ielb[t betrifft; fie finb

üietme^r fämtlid) nur fittüd)er unb perfijnlic^er STrt. SDiefer 5Irt

ift and) bie Sefdjmerbe (^lititel 4 f.) barüber, ba|3 S[Rititfd^ i^äufige

Kommunion empfehle. (S§ gelang in ber Xtiat, ®regor XI. baju

ju bettjegen, ba§ er 1374 mel)rere 93uIIen an ^aifer Ä'arl, an ben

^rager @rsbifd)of, fomie an bie Sifc^öfe uon i]eitomifd)( unb

Ctmül^, non Sre^tau unb Ärafau erliefe, meld)e eine fd^arfe 9^üge

über bie !tagmeife eingereid)ten 5(rtifel, aber auc^ über bie Sifd)bfe

eutt)ielten, weld^e ber ^Verbreitung jener angeblid) unfird)Ii(^en

©runbfäl^e in il^ren ©prengeln nid)t entgegengetreten feien.

9J?iIitfc^ blieb, im Seroufetfein feiner guten <Baä)i, bei alle bem

fet)r ru^ig; al§ aber ber ^^rager ^nquifitor auf ®runb ber S3utlen

eine gerid)tli(^e Unterfud)ung gegen ifju einleitete unb it)n norlub,

appellierte 9J?iIitfc^ on ben ^apft felbft unb begab fid) in ber

^aftenjeit 1374 perfönlid) nadj ^Hüignon. §ier gelang e§ it)m

mit §ülfe feineg fc^on frül)er bemälirten ®önner§, be§ Sl'arbinal§

t)on Sllbauo, aüe S^erbadjt^grünbe gegen feine Sentart unb @e^

finnung gu befeitigen. (S§ überfiel il)n aber eine Ärantl)eit, bie

i^n, nod^ el)e ein eigentliches Urteil in feiner @ad)e gefäüt mar,

am 29. Suni 1374 in ^toignon I)inmegraffte.

(g§ ift rmoerfennbar, ba^ bie ^nfeinbung unb SSer!el^ierung,

meldte fc^on gegen Sonrab Don SSalb^aufen gerii^tet morben

ttjar, SJJilifd) gegenüber im Derftiirftem SRa^e auftrat. §atten

mir fc^ou bei Äonrab apofali)ptifd)e Slnfdjauungen entbedt, fo

treten biefelben bei 9JJilitfd) bebeutenb ftärfer in ben 58orbergrunb,

foba^ fie bei it)m ha§ Urteil über bie ürc^lid^en ©d^äben feine§

ßeitolterS mirflic^ be^errfd)en. ©anj mefentlid) unterfd)eibet fid)

SRilitfi^ oon Äonrab in nationaler Se^ieljung: Äonrab mar ein

®entfc^er, unb feine 51rbeit mar in fpäterer ^^it, ha er in 33ö^=

men mirfte, mie in früherer, bo er in Cefterreid) feinem Berufe

lebte, ben ®eutfd)en gemibmet, bie freilid) bamal§ in ^i^rag ben

toeit übermiegenben Seftanbteil ber Seoijlternng bilbeten. §in=
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gegen 9J?iütfrf) war üon ®e6iirt ein STjd^ec^e nnb mibmete feine

^eit nnb Äraft, wenn anä) nid)t ongjc^IieBlicl), hod) bei ttieitem

§um größten Steile htt tfc^erf)ij(i)en Seoölfeinng ; war er bodj, wie

e§ jd^eint, ber erfte, ber ^^rebigten in tjcfjed^if^er Sprache jn

galten wagte, ©eine ©c^riften jinb teils in tfd)ec^ifd)er teil§ in

lateinifdier ©pradjc abgefaßt, aber feine i[t beutfd) gefd^rieben.

Unb gerabe feine S3ebeutung al§ tjcf)ed)ifd)er ^rebiger unb feine

Siebe ju ber tfrf)ed)ifc^en Seüölfernng inad)t ii)n §u einem ©eifteg*

öerwanbten öon ^n«
®er jiingfte unter ben SSorfäufern be§ §ufiti§mu§ war

9JJattt)ia§ üon Sanow (nrlunbUc^ „ÜJ?attI)ia§, ©ot)n 2Ben§eI§

üon Sanow"). @r lebte noc^ gu einer ßeit, a(§ §u§ bereits

©tubent war; er ift aber and) berjenige, ber am tiefften ging.

3Jtatt^ia§ war ein ©djüler be§ 9Jiilitfd) üon Äremfier: er

würbe, wie nocö feinen Hnf^eidinnngen §u üermuten ftef)t-'0,

wä^renb feines afabemifc^en ©tubiumS ju ^rog burc^ ben geift=

üollen eifrigen ^rebiger erwedt nnb fd)(o^ fii^ it)m innig an.

5tllein nod) öor beffen SEob begab er fic^ nai^ ^ariS, um
feine ©tubien bort §u öollenben; in ^ariS promoöierte er anc|,

weshalb man if)n in feiner §eimat fpäter nur ben „^arifer

ajtagifter" nannte. llebrigenS üerweitte er geraume 3^^t aud^

in 9iom unb in Sfiürnberg. §lnf feinen Sf^eifen fammette er fic^

SSeÜfenntniS unb ©vfa^rung. 2(m 1. 5(prit 1381 üertie^ i^m

llrban VI. bie 5lnwartfd)aft auf bie nädjfte ^ur (Sriebignng

fommenbe S)omf)errnftefle an ber Äat^ebrale ju ^rag. Snfolge

beffen würbe er fc^on am 12. öftober beSfelben SafireS alS

Äapitular beS ©t. SSeit=2)omS eingefe^t. (Sr§bifd)of 3of)ann üon

Senftein (Sen^enftein) , ber S'iad^folger be§ oben genannten

Dtfd)fo (t 1380), welcher ©tubiengenoffe be§ 9}htt^ia§ auf ber

llniüerfität ^ariS gewefen war, beauftragte i^n, als fein SSer*

treter 33eid)te ^u. J)5ren. ®iefe ©teHung als S)om^err unb

S3eid)tüater an ber ^atf)ebrale, behielt 9J?att^ia§ bis an feinen

STob, ber if)n in ben beften 3J?anneSiaf)ren am 30. 9iooember

1394 ereilte, ^onrab unb ^militfc^ f)atten atS SßoIfSprebiger

bur(^ SSort nnb Xf)at eine ouSgebreitete 2Birffamfeit geübt;

9J?attf)iaS arbeitete im ©tillen unb im kleinen, teils als ®e*

wiffenSrat unb ©eelforger berjenigen, welche fid) feiner fitt(i(^en
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Seitung f)ini}ebenb Qiinettrauten, tei(§ biird) t^eo(ogiirf)e 3:rüttale,

in luelc^en er bie Srgebuiffe jetuer S3ibe(foricf)iing uiib feine§

9?acf)benfeii§ über ^^rageii be§ |)ei(§ uiib be§ 9teic^e§ ®ütte§

nieberlegte. ^ie 5(iiiiä|e, welche in hm 3af)reu 1388 bi§ 1302

odmä^iUd; eniftonbeu maren, fammefte iinb orbnete er [d)(ie^(icf)

511 einem ©an^eii, lueldjem man, wie ^^saladi) treffcnb bemertt f)Qt,

ben Xite{ geben föunte: „Unleriudjungeii über luafjreS iiiib falfdje^

(£f)riftentum ".:'")

a)(Qtt^ia§ öon Sanoiu ging, iua§ big^er nidjt genug head)kt

tporben i[t, bei feinem 9tad)benfen über ©egeniuart nnb ßiel ber

Äirc^e (itjrifti, uon ber 2:f)atiadje ber bereits d^ronifd) geworbenen

'ipapftipottung au§. ®r erfaunte bariu ein ©ijmptom üor^anbener

a5erberbni§ ber t£f)riftenl)eit, weldje nur burd) SBiebergeburt unb

fittlid)e (Erneuerung gehoben werben fönne. ^l^a^er arbeitete er,

toie oiele wadere i)JJänner feine§ ^ti\a{kx§, an\ eine 9ieform
ber Üixd)^ l^iu. Sebod) finb md) feiner Ueber^eugnug burc^ biefe

Spaltung nidjt bie @rwä§(ten, weldje eine ©infieit in (ibrifto

bilbeu, üon einanber getrennt, uic^t ift S^rifti ßeib gefpatten:

fonbern e§ ift nur ber bi§f)er in fid) gefc^Ioffene Seib be» 5tnti«

d)rift baburd) geteilt nnb in SSerrairrung gebrad)t. Su biefen

wenigen Sä^en liegt fowofjl ber Hugnftiuifcbe tird)enbegriff, a(§

ber f^on üon ilonrab, aber me^r nod; üon SJüIitfc^ ()er über=

fommene ©ebanfe an beu SBiberc^rift. Sener Slirdjenbegriff fa^t

bie ^irdje ai§> bie ®efamlf)eit ber @rwäf){ten unb ätel)t eine

fc^arfe ©ren^Iinie ^wifdjen watjrem unb falfdjem, fdjeinbarem

2eib CE^rifti. 2So man 3efum ben ©efren^igten lieb f)at, wo
fein @eift waltet, ba ift bie wa^re 5lirc^e, bie ©emeiube ber

^eiligen. 2öo man fic^ fe(bft unb hk 2ße(t lieb ^at, ba ift bie

„©emeinbe ber Söfeu", ^f. 04, 3 (ecelesia inalig-nantium,

Vnlg'.), bie fa(fd)e ^ird)e, ber 2eib be§ 5(ntic^rift. ®en opofa=

Ii)ptifdjeu 3iig unb ben §inb(id auf bie testen Xinge fjüt Sauow,

mit feinem geiftlidjen SSater 9Jii(itfd) gemein.

fragen wir nac^ ben 9)Jitte(n unb Söegen ber Steform,

weld^e SOhtt^ia§ "im 2(uge t)at nnb empfief)(t, fo befielen fie

teils im „^nSreuten aller ^ftanken, bie ber ^imndifdje ^ater

nic^t gepftani^t f)at" {dJlaüf). 15, 13), teils in ^urüdfü^rung ber

ßird)e (£l)rifti 5U if)ren einfadjen unb gefunben Slnfiingen^'). ®ie
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ausäureutenben ^^flangen finb menjc^Iic^e ©rfinbungen, ©a^iingeu

unb ©ebote, tueld^e immer mef)r üeroielfältigt unb oerfc^ürft

morbeu finb, ober bie Seelen mm Äetn rf)rift(i(i)er grömmigfeit

unb 2ugenb ablenfen, äerftreiien unb t3eräu^erttd)en. S)urd|

foI(^e Öe{)ren unb Zeremonien mirb bie (E^riftenl^eit überbürbet;

fie muffen abgetfion merben ; unb ber ßeitpuntt, ba bie§ gefdjel^en

mirb, ftef)t ml)t beoor. (S§ fc^eint inbe§, 9J?attf)ia§ ertoartete

bie SlnSrottung miberdjriftlidjer ©efiunungeu, £ef)ren unb ©a^ungen

I)QUptförf)tirf) üon ber SSerbreitung pofitiöer, äd)t d^riftlidier

grömmigfeit, b. ^. üon ber Siebe ^u Sefu Gf)rifto, unb ber S^Jad^foIge

Sefu. SBo finb folc^e malere d^riften ju finben? dlid^t jumeift

unter ^rieftern unb SJiönc^en, fonbern unter "Otn kleinen im

SSoI!, b. f). unter ben Saien; nameuKid) finb grauen empfang-

Iid)er für bie ©nabeugaben ^efu Ci^rifti, al§ 9}Mnner. Offenbar

er!eunt Sönom bem flerifalen <8tanbe feinen SSorfprung cor

tm ©emeinbegliebern ju, ift t)ielmef)r geneigt, bas allgemeine

•»^rieftertum ber ©laubigen in e^t eüangelifc^em ©eifte anju-

erfennen.

Sn bemfelben SOZa^e, in n>eld)em Sanoro Sefüm a(§ ben

einigen 5[Ritt(er unb §ort be§ §ei(§ anpreift, fteigt feine SSert-

fd)ä^ung ber I)eil. ©djrift gegenüber meufc^(id)en Ueberlieferungen.

@rf)ebenb ift fein SBefenntni§: „®ie 5öibel ift e§, bie td) üon

meiner 3ngenb on lieb geljabt, meine greuubin unb Sraut ge*

nannt t)abe. — S<i) gefte^e, fie ift üon meiner ^ugenb an bi§

in» 9((ter nii^t non mir geroidjen, roeber untermeg§ nod) ba^eim,

meber im @efd)äft nod) in ber SlRnBe; in jeber llngemiBfieit, bei

jeber grage, fanb idj ftet» in ber Jöibel nnh burd) fie befiie^

bigenben unb f)eUen 5(uffc^(uB unb Xroft für meine Seele; in

jeber S3eunrut)igung, S3erfoIgung unb Xraurigteit na{)m id) allent*

l^alben meine 3^ifl"cf)t ,i" i^i-"; i^nb fie ift mir ftet§ wie eine

I)od)geef)rte SQiutter begegnet; i^re Xröftungen erfreuten meine

©eele."-'-) Slllerbings mu^ 9}?attf)ia§ gefielen, ba§ er onfänglid)

bie Sibel nic^t üerftanben, be§t)alb and) nid)t ju fd)ät^en gemußt

'ijaht; erft a(§ e§ bem §errn ^efu gefiel if)n ju ermeden unb

tt)ie einen 23ranb au§ bem geuer gu reiben, fei er arm unb j^er=

fnirfc^t gemorben unb Ijabe fi^ ^itternb ju ©otteS SBoit gemenbet.

— 2)ann t)abe Sefu§, ber ©efrenjigte, nad) feiner ©üte if)m bas
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Cf)r geöffnet, fo ha\i er bie ©rfirift öerfte^eu (ernte, n)ie fie auf

bie ©egenmart paffe. 9tun ^abe ein ftarfe» unb boc^ fiiBe§

^euer fein ^erg ergriffen, unb biefe» brenne um jo t)e[Ier, je

me{)r er im ®thzt §u ®ott unb bem gefreu^igtcn 3efu§ fidj er=

f)ebe unb if)m biene.^^O 5D^attf)ia§ liebt e§, Sefum ben „®e^
freujigten" gu nennen; er t^ut e» fo f)änfig, bafe mir eine 5lb'

fid)t barin erfenen muffen : inbem er ben gefreu,?,igten §eitanb, nid)t

ben erf)öt)ten §errn betont, rücft er ba§ 2ßer! ber iöerfi)^nung

in ben 35orbergrunb, unb giebt (^ug(eid) ju uerftet)en, ma()re§

Gf)riftentum fönne o^ne 'Demut, geiftlidje ?(rmut unb Setbftoer*

leugnung nidjt beftet)en.

%in: ba§ fegenSreidjfte (Snabenmittet erflärt Sanoro ha^

^eilige 3tbenbmat)I. §atte fd)ou fein ße^rer a)ü(itfd) häufige

Kommunion anempfohlen (f. oben ®. 17), fo brang iöiatt^iag

nod) nad)brüdtid)er auf f)äufigen, ja tägtic^eu ®enu^ be§ ^eiligen •

5tbenbma^(§. @§ giebt fein l^ema, auf ta§: er fcänfiger unb

mit me^r 95orIiebe jurüdfommt; e§ giebt aber and) faum einen

^uwit, ber i^m me^r üerübeft morben märe, at§ bicfer. ®ie

Kommunion ift, nac^ feiner Ueber^eugung, 'üaS-' frudjtbarfte ÜJiittet

be§ 2Sad)§tnm§ im geift(id)en Seben; benn fie bient jur Stneig-

nung (i^rifti. De§{)a(b bebürfen bie SInfänger im Ci^riftentum,

bie Sc^mac^en, rae(d)c i()re llmnürbigfeit füt)(en, be§ Saframentg

am allermeiften. Uebrigeng mar 9}ialtf)ia§ meit baton entfernt,

bie Seute jum @enu§ be§ f)eiligen 3(benbmaf)I§ ,yi brängen unb

jn nötigen ; ine[met)r münfd)te er nur, ba§ freie, felbfteigene 35er=

langen nat^ biefer 8ee(enfpeife jn meden. Da^ er aber t)iebei

auf bie ^^oUftänbigfeit be§ (Saframent§ gebrungen, aud) für ®e=

meinbegtieber ti^n Sle(d) geforbert haht, Vd^t fidj au§ feinen

Steu^erungen nidjt fidjcr nadiroeifen.''-^) SSenn er jene gorberung

geftdlt f)ätte, fo mürbe biefelbe of)ne 3™eifel eben fo gut bean-

ftanbet morben fein, roie fein Dringen auf t)äufige Kommunion,

ßin^elne namfiafte 9JMnner, g. S. 5lbe(bert 9^anconi§ be ©ricinio,

ftimmten if)m bei. (Siner ber bebeutenbften unter feinen

©eifteSgenoffen mar Sodann wn Stefna (gtjefna), ein (iifter*

cienfer. Sebod) fet)(te c§ aud) nid^t an ajfännern, me(d)e bie

()üufige Kommunion ber ©emeinbegtieber ipiberrieten. Die (Sac^e

!am fogar nor ba§ eTjbifd)öfüd)e CSoncil ju '^H'ag ; in ber Si^uug
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üom 19. Cftober 1388 würbe ber S3efc!)luB gefaBt, ba§ fiaien

biircf)au§ nic^t öfter, al§ l^ödjftenS einmal jeben 9)?onat jum

©euuffe ber Kommunion gugeloffen lüerben foUten. tiefer S3e=

fcf)(uB erfd)ten bem 9)?atti)ia§ üon Sanotü als ©rfüdimg ber

SBeiffaginig non ben legten ßeiten, iPonadE) biircf) ben f^einb

@Dtte§ unb jeineS 9^eic^e§ „boS täglid)e Cpfer abgetf)an" tüerbe

(Daniel 12, 11). '^^) 2)ie ©egner fjatten i^m gegenüber einen

©rfolg errnngen; ha^ ermutigte fie einen (Sd)ritt n^eiter ju gef)en:

Quf bem ^roüinäialfon^^if be» folgenben Sat)re§ (1389) erlauben

fie eine anberftieite 5(nflage gegen it)n: man modjte i^m fein

(Sifern gegen 2(nrufung ber §ei(igen, gegen SSere^rung t»on

Ü^eliquien unb ^eiligenbübern jum 33ortt)urf. 3a man fe|te i^m

berma^en ju, ba^ er fi^ baju üerftanb, in ber Slüolaiürc^e ber

5l(tftabt ein öffent(irf)e§ 23etenntni§ be§ Sn'^altS abzulegen: er

i)ahi einige ßef)ren nic^t mit ber gebüf)renben Ueberlegung, Um-

fielt unb 9?id)tigfeit torgetragen, fo ba^ Irrtum unb 5(ergerni§

barauS entftel^en fonnte; be§§Q(b erfliire er, bü§ 93i(ber (£f)rifti

unb ber §ei(igen nid)t Urfad}e non ^öfeenbienft feien u.
f.

m.-^ß)

;

namenttid^ gab er bie ßnfage, niemanb met)r §nm täglichen

©enu^ be§ l^eiligen ?Ibenbmaf)t5 ermaf)nen ju wollen, ©in

SBiberruf im ftrengen Sinne be§ 2Bort§ war bas nirf)!''"), man
lie^ bem f)oc^gea^teten Manu gegenüber bod) eine gemiffe ©d^o=

uung malten, ©o !onnte er namentlidj einen (jüufigen ©enu^

ber Kommunion nad) mie üor mit gutem ©emiffen empfefjlen.

@id)er ift, ha'^ burd) 93?att^ia§ üon 3anom bie Slufmerffamteit

ganj befonber§ auf ba§ ©aframent beS I). 5Ibenbma[](5 f)inge(enft

morben ift, mü^renb er s^ig^eid) ba§ allgemeine ^rieftertum ber

©laubigen betonte.

Sn ben bi»^er in tnappem ©runbri^ ge§ei(^neten ®eban!en

be» 9J?att^ta§ liegen fvud)tbare Äeime einer ßird)enreform, meiere

teils burd^ 3Dt)ann §u^, tei(§ ein 3at)rf)unbert fpäter burc^ bie

beutfdtie 9?eformation §ur Sntmidtung gebradjt morben finb. Sa
man fann mit 9leanber fo meit ge^en, ju urteilen, ^u§ fei

l^inter 9)?altt)ia§ oon Sanom et)er jurürfgebtieben, afs über if)n

t)inau§gefd}ritten. •^^)

9J?attf)ia5 t)atte §mar nidjt in weiten Äreiien als beliebter

SSotfSprebiger, fonbeni nur in engeren Greifen unb im Stillen at§
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©eipiffenSrat imb $8eid)tttQter gearbeitet, ^auptfiic^lid) aber qI§

d)TiftIid)er ^Deuter unb ©djriftfteller tiefen (Sinfliifj auf ernfte

6t)rifteu unb ftrebfame ©eifter geübt (Seine ©egner Ratten il)m

gegenüber mef)r ©rfolg, al» bie ©egner Äonrab"§ nnb SUiititfdj's

erlangt Ratten; fie festen nid)t nur einen Sefdilnfe ber *i)}rager

er^bifdiöfüc^en ©ijnobe burd^, inorin ein 2iebling§gebanfe Sanora'a

Derurteilt lüurbe, fonbern er felbft tüurbe and) baju gebrängt, eine

(SrKärung bffentlid) abzugeben, iueld)e ^^tuar tiidjt einem 2Siberrnf

gleic^ 5u ad^ten lüar, aber bod) eine perj5nltd}e Demütigung in

fid) fd^lo§ unb i!^m für bie 3"^""^^ ^^"c gemifje 9JKiBigung §ur

^^flidjt machte.

Söiit ©r^ebung beS Si§tnm§ '^Prag ^u einem fetbftänbigen ©rj^

biStum ging §anb in §anb bie (Stiftung ber Uniüerfität ^rag.

Sdbe SOIüBregeln fallen nid)t nur seitlid^ nal^e sufammen, fonbern

bilben in bem fd)öpferifd)en Üiegierungeprogramm ^arl§ IV. ein !^ar=

monifd)e§ ©an^e^: bie §auptftabt 93ö^men§, bie fünftige Sloiferftabt,

foUte nidjtnur eine fetbftiinbige firc^Iic^e SDietropoIe, fonbern audi

eine mit ber ^arifer Uniüerfität tüetteifernbe 9}^etropote ber

SSiffenfd)aft im bentfdjen Sfieic^e, ja in ganj SOüttelenropa

merben. 2)ie Unioerjität in ^rog tüar bie Siebtingsfc^öpfung

^arlö, e§ toar fein anSbrüdtidjer SSunfd), baB feine 93öt)men

if)ren Sßiffensburft nid)t im 9In5lanb ^n ftiüen ge^tüungen fein,

fonbern if)n bat)eim gu befriebigen unb felbft ^rembe on^u^ie^en

im Staube fein mbd)ten.'''0 S3i§ ba^in gab e» nur in ^^ranfreid)

unb Stauen, in Snglanb uub Spanien Unioerfitäten ober, me
man fid) bamal§ auebrüdte, „öeneralftubien"; in ®eutfd)(anb

tüar ^rag bie erfte Uniüerfität, fie follte, nac^ ber 2BiQen§meinnng

^önig Äarl§, entfpred)enb bem 25orbiIbe be» 'i^arifer „öeneral^

ftnbiumS" eingerid)tet merben. S§ luätjrte übrigen^ geraume ßeit,

minbeftenS ein 3af)rset)nt, bi§ bie neue Stiftung einen meiKic^en

Stuffc^mung na{)m, it)re 58(üte begann mot)I erft gegen Gnbe ber

fedjjiger Saf)re. Sie n^ar übrigen? üon 5(nfang an nid)t al» eine

partifulariftifdje 2anbe§anftalt gebac^t, fonbern al§ eine gefamt*

beutfdie Uniüerfität; biefen Ci^aracter offenbarte fc^on ber
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Umftanb, boB bie ©efornttieit if)rer ÜJJagifter uiib Sd)o(aren oon

frü^ an, wenn and) ntc§t nai^tüeiSlid^ feit i^rer ©rünbung in

bie öier 2anb5mannfd)aften ober „9cationen" ber Sö^men, S3ai)em,

^olen unb ©ac^fen gegüebert wax. ®ie ©rünbung eine§

„©enerolftiibiums" in ^rag gab SSeranlajjung ju einer neuen,

§a§h-et(f)en (Sinwanberung Don SDeutfctien in bie böf)mifd^e §aupt=

ftabt. SBte früt)er niele beutfc^e ©etoerbtreibenbe unb ^aufleute,

fo raanberten nun beutj^e 9Jiogiflcr unb «Stubenten ein, beren

man anfangt ^unbette, balb aber 2^aujenbe gä^fte. ®iefe 3)?enge

beutjc^er Se^rer unb ©rf)oIaren bitbete einen um fo bebeutenberen

Se[tanbtei( ber ^^rager (Sinnjo^nerfc^aft, al§ fie fraft päpftlii^er

unb !öniglic^er ^rimtegien al§ eine jelbftänbige ^örperjdiaft

baftanb, mit bem 9^ed)te, jid) jelb^t ju regieren unb über if)re

9Jätg(ieber eigene ©erid^tSbarfeit §u üben; bieje§ 33orred)t liegt

fc^on in bem Dramen universitas. ber nriprüglid) nic^t fa(i)lid)

eine universitas literarum, fonbern perfönlic^ unb fociat

bie universitas magistrorum et scholarium, eine prioi«

legierte ^örperfc^aft üon Se^rern unb Jüngern ber SSiffenjd^aft

bezeichnete. 2)ie fociale S3ebeutung ber Uniüerfität Xüax um fo

größer, a(§ ju it)ren „llntertf)anen" ade biejenigen geredjnet

mürben, ttjelc^e mit 5Ibfd)reiben, -IRalen, korrigieren unb Sinben

oon §anbld|riften [ic^ befc^äftigten, S3erfäufer ddu Pergament,

2(pott)efer unb alle, bie in irgenb einer SBeife öon ber Unioerfitöt

lebten. 3n ben legten ©ecennien be§ XIV. Sa^r^unbertS machten

fic^ me{)rere ®o!toren an ber Uniüerfität bnrd^ ürc^üi^e 9ie=

formbeftrebungen unb burc^ Cppo[ition§gebanfen bemerüid).

<So namenttid) ein au§ Sommern gebürtiger So!tor ber Xt)eo(ogie,

9JJatt£)üu§ t}on S^rofow, ber in ^rag bi§ 1367 ftubiert tjatte, bann

aber ebenbajelbft al§ ßel^rer roirfte, fe(b[t noc^ in ben ac^tjiger

Sof)ren
;
gestorben ift er al§ Sifc^of üon 2Borm§ 1409. @r i)uit

1384 ^") eine ©ijnobalrebe über iöefferung ber Sitten be§ Ä(eru§

unb be§ 58olf§. S^m geiftesüermanbt mar albert ßngelfc^atf;

berjelbe [tubirte gu ^^rag bi§ ^um Saf)re 1873, bann njirfte er

bafelbft al§ SeJ)rer; ba§ mar nod) im Sat)r 1400 ber ^aö; eine

Schrift oon i^m, betitelt: „gotbener Spiegel", ift un§ erf)alten.

5(ber and) unter ben Softoren ber 9ied)te fehlte e§ nii^t an frei*

mutigen SSertretern ber Cppofition: fo trot ein gen)iffer Sodann
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oon 33 or, ^oftor ber 9ied)te, in einer ni(f)t imljx befaiinten ©djritt

gegen bie Settelmouc^e auf. '^on einem '4>fan-er SDJagifter 2Sen,^eI

9tof)Ie ift äiuar nirf)t auSbrücflic^ tejengt, bajl er in *i|3rag ftubiert

Öabe; bennod) wirb bie§ burd) alle llmftänbe lua^rfd^einlid) ge^

madjt; ber)eI6e irar um ba§ 3a§t 1392 ';^>farrer ^u St. 9)^irtinu§

in ber 5Ut[tabt. 5((§ in biefem Sat)v an§ 5tnla|3 eineS Subelja^rS

auf bem 2Bifd)e^rab Stbla^ auggeboten würbe, war Pfarrer

9ftoi)Ie ber einzige unter ben 'iprager 9J?agiftern unb Xoftoren,

ttie(d)er (Sinfprad^e bagegen erf)ob unb ben "iiUa^ für Sdjroinbet

unb Xrug erfUirte, jeboc^ nid^t öffentlid), fonbern f)eimtic^ unb

im 35ertrauen. ^') Solche ^Jieformgebanfen unb Seftrebungen,

burd) welche fic^ bie ^rager Uniüerfilät bereite in ben testen

©ecennien be» XIV. Sci^rf)unbert§ auS^eid^net, finb o{)ne 3^^^^^^

oor^ugsraeife aul ber ?lnregung abjuleiten, lueldie Äart IV. in

biefem ©eifte gegeben ^atte. 2)er Äaifer war einerfeitS oon tieffter

(S^rfurc^t gegenüber ber Äird^e, ingbefonbere bem päpftlic^en @tuf)(,

befeett, anbererfeitS aber war er feine»weg§ blinb für einge*

fc^Iid)ene ©ebrec^en be§ fird)Iic^en l^eben§ unb ergriff energifdje

9J?aBregeIn jur Stbftellung berfe(ben.

ßu ben ein^eimifc^en ©inflüffen famen aber aud) auSliinbifc^e.

SSon (Sngtanb ^er wirfte feit bem @nbe be§ XIV. 5a^rt)unbert§

ber ®eift SßicIifS auf 35öf)men. Seitbem bie böt)mifd)e '^rinjeffin

9Inna üon Sujremburg, 2od)ter ÄarlS IV. unb feiner üierten

©ema^tin Slifabett) t)on ^ommern, im Safjr 1882 mit bem

Könige oon Snglanb, Üiic^arb II., üermä{)(t worben war, entwidelte

fi(^ ein SSerfe^r nid)t nur jwifi^en ben beiberfeitigen §öfen, fonbern

auc^ äWifd)en ber Unioerfität '';prag unb if)rer alteren, berühmteren

Sc^wefter, ber Unioeifität D^orb. »"-) tiefer geiftige 93ertef)r

begann §war fd)werlid) fc^on bei Sebjeiten 2Bicüf'§, fid)er aber

f^on in ben erften Safirjefinten nadj feinem am 31. S)e§. 1384

erfolgten 2:obe. ^rager (Stubenten gingen nad) Sngtanb, um
an ber, uüd)ft ^ari§ berü^mteften, 'S^eotogenunioerfität Dj:forb

ju ftubieren. SDort lernten fie bie am Sc^Iuffe be§ XIV. 3a^t*

f)unbert§ bafetbft weit oerbreiteteu ©ebanfen 2Sic(if'§ fennen unb

brad)ten biefelben bei i^rer 9iüdte^r nebft 5(bfc^riften einzelner

SBüc^er unb Iractate beS gefeierten 93?eifter§ in itire böfjmifc^e

;geimat mit. (£§ waren anfänglid) pt)i(ofopt)ifc^e '^Jtb^anbluugen
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2öicltf'§, tt)elcf)e tiermutlicf) oon bö^mifdfien ©tubenten in Di'forb

obgefdinebeu unb fo iiorf) ^rag gebradjl raurbeu; \)a§> xoai oder

SBafjrjd^eiiilic^teit mac^ minbeften§ fd)on feit 1391 ober fd)on

einige Sa^i'e fvüf)er ber ^qU.^-*) ®er erfte, üon bem e§ un§

genau befannt ift, hafi er jene S3a]^n betreten t)at, ift §ieront)mu§

öon ^rag. SSir toiffen auS' feinem eigenen S3erid)te, ba^ er

üermntücf) fd)on im Sa^r 1399 nad^ ©nglanb reifte, einige

Sa()re in C^-forb ftubierte nnb fetbftgefertigte 5lbf^riften

einiger t^eologifd^er S3ü(f)er 2Bictif'§ nadf) ^^rag mit=

brQcfjte.4^) ®ie ©itte böt)mif(i)er ©tnbenten, eine ^dt lang in

Di'forb 3U ftubieren, ert)ielt ficf) noc^ im XV. ^atjr^unbert. ©o
famen mit ber 3^it immer me^r 2Ser!e 2ßiclif'§ nac^ S3ö^men,

würben im Sanbe felbft fleißig abgef(f)rieben, gum Xeil fogar in'§

Sirf)ed)ifcf}e überfe|t. (£-§ ift eine jmeifeltofe 5£J)atfad)e, ha^ bie

SSetbreitung unb ba§ ©tubium öon ©c^rifteu SSicIif '§ in Sbf)men

mö^renb ber legten Saf)rsel)nte be§ XIV. unb be» erften Sa^r=

je^nteg be§ XV. Söf)i^^unbert§ gu ber S^eformbemegung, an bereu

©pi^e 3of)anne§ §u§ trat, mefentlid^ beigetragen §aben.

I



3uifitcö fxrt|)itd.

^iiö'ciig ^difttUßc lii§ U09.

Öu§ f)Qt bie refornmtoriidjcn Gräfte inib bie eOQngeIijcf)cn

©eboiifen, lüeldje in Sötjtnen fdjon jeit ^safirgel^nten lieimifd)

getüorben maren, in feiner ^erfon äufanimengefofet, anberer[eit§

2BicItf'fd)e ©ninbjä^e, treidle ücn (Snglanb f)er nacf) Söhnten

oerpf(Qn§t tüorbeii tüoren, fid) niiüg angeeignet, ^aju fam ber

Umi'tonb, 'üa'^ bie Se[trebungen für 9ieform ber Äirc^e bnrd) i()n

üDÜenbe erfUirte DZationalfadje ber Xfdjedjen rtiurben.

So!f)Qnne§ §u§, nvfprünglid) 3of)anne§ üon ^ufine^
(^uffljnec^) genannt, n^urbe in beni SDiarftflerfen §ufine|, om
g-u^e be§ $8ö^mern:)albe§ , nnineit ber 9J?oIbanqneflen unb ber

bal)rif(^en ©renje, U)af)rfd)einlid) im ^a^x 1360 geboren. 2)a^

ber G. Sn^i al§ fein ®efanrt§tag angegeben wirb, bern^t öer^

ntutlid) einzig nnb allein barauf, ba^ bie ^ufiten ben »3. '^uü

a{§ feinen ©ebenftag gn feiern pflegten, aber nid)t ttieil biefer

%QQ fein ©eburtStag, fonbern ineil er fein Sterbetag n^ar, unb

fie biefen nad) nrdjriftlidjem S^organg al§ ben ^ag feiner ©eburt

§um feiigen fieben Qnfaf)en. (Sin a{te§, urfnnbüdies 3^119"^^

für ben genannten %aQ al§ feinen ©eburtstag ift nidjt t)orf)anben.

5)a§ ®eburt§jat)r ift nidjt gan^ fid)er; möglid^, ba^ e» einige

Sa^re früf)er fiel. (5r ftammte au§ bem eigentlichen 95oIf tfc^e-

d)ifc^er üZationatität. Seine (SItern n^aren 2anbleute unb, tt)ie

e§ fd)eint, nid)t befonbers bemittelt; be§f)atb mn§te er, ätjntid)

n)ie fintier, a(e (Sd)o(ar fid) fümmerlid) burd)fd)[agen, mit ©ingen

unb mit S[Riniftrantent)ienften in einer ber oielen Slirdjen ^rag's

fein ißrob üerbieneu. Seine 5lu5bitbnng erhielt er auf ber
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llniöerfität 311 ^rog. Su tt)elrf)em Sa^re er bofelbft immatriciiliert

tüurbe, ift nid^t fieser beglaubigt, tt)enigften§ ift bie Eingabe, bie§ jet

i. S. 1382 gejdje^en, um begmiHen ju bean[tauben, tuet! §u§ laut

ber Ortgiua(^9J?atrifet ber juribifcfieu ^afutlät al§ 3uri[t infcribiert

fein mü^te, ft)ä^renb i>od) bie Strtifteufofultät b. t). bie p^itofop^ifc^e,

ben uottoenbigeu ^urc^gang gu ben brei oberu gafuttäten bilbete.

5lu uub für fid^ aber berechtigt uu§ bie Sa^teSongabe 1382

feineliuegS ju bem©d)Iuffe, ta^ ^u§ nidjt erft 1369, fonbern

fc^DU 1360 geboreu fein mü^te.^o)

'äl§> ©tubent fd)eint er fid) uid^t befonber§ ausgezeichnet ju

^aben; tt)emg[ten§ luurbe if)m bei ben Prüfungen für a!abemif^e

(Srabe in ber Siegel ein '»pia^ in ber 9J?itte ber S3ett)erber erteilt.

9?on feinen ße^rern nennt er einige mit ^ietät; unter biefen fei

t)ier nur ernjäJjut „5lbatbertn§ SftanconiS, ber !Iare Üiebner,

— Sof)ann (Stjefno, ber treffli^e ^rebiger gleich einer ^ofaune"

u. f.
voA')

ßnnerläffig bezeugt ift, ha'^ §u§ 1393 jum 53accaIouren§

ber freien Slünfte, 1394 gum 93accataureu§ ber Slfjeotogie pro=

moüiert morben ift; SJJagifter ber freien fünfte mürbe er im Sa^r

1396. S)octor ber ^^cologie ift er niemals gemorben, eben fo

menig al§ fpäter 3J?eIanc{)t^on. ©ein Sebentatig t)k^ er nur ber

SOJagifter So^anneS §u§, uub haS^ ift fein Xilel geblieben im

äJiunbe feiner SSere^rer lange nad) feinem Xobe. SSon ber S(d)tung,

bie er inmitten ber gelehrten Äörperfdjaft, ber er anget)5rte, ge*

no^, ä^ugt bie X^atfac^e, ta'^ i^m oerfdjiebene Slufträge unb

(St)renämter an ber Uniöerfität erteilt mürben: fd)on 1398 er=

nannte i^n bie bö^mifd)e S'fation ^um (Sjaminator für bie S3e=

merber um ba§ Saccalanveat. ®rei Sa^re fpäter, 15. Dct. 1401,

mürbe er üon ber p^ilofop^ifcfien gafultät jum S)efan gemä^It;

unb im Dctober 1402 mürbe er 9ieftor ber ^rager Uniöerfität.

^2)a§ a!tiüe unb paffiüe 2BaJ)h-ecf)t gum Steftorat befa^, nad) bem

SSorgang ber ^arifer Uniöerfität, bie 5lrtiftenfafultät. SDiefe

t)öc^fte SBürbe an ber Uniüerfitöt mo^rte inbe§ nad) bamaliger

©itte nur ein §albjaf)r.'**)

S3ermöge feiner ©teEung an ber Uniöerfität f)atte er etmaS

öoranS öor ben oben ermäl^nten SJJännein, meiere öor if)m für

Üieform ber Äircfje gearbeitet t)atten. tonrab, 9}JiIitfdj unb
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SDJatt^iaS üon ^anow befleibeteu fäiiitüd) fferifale '^(eniter, befaBen

ober feine beöor^ugte ©teüunq an ber ^;|3rai3er Uniöerfität, unge=^

arfitet Ie|tere bei beren i^ebenSjeit bereite beftaiib. ^em 3DJQgi[ter

^u§ aber [tanb mrf)t allein ber afabemijdje 2Birtiingsfrei§ offen,

fonbern er befa§ eben bamit and), fraft ber befannten Siegel:

docendo discimus, ein erfpriefeüdieS SOJittef jnr eigenen gort=

bilbung. D^Zamentlid) bienten i^m of)ne 3^eifei ^ie afabemifd^en

5lfte, §n benen er bernfen rvax, 5ßorIefnngen, 2)i§pntationen,

Prüfungen, baju, ba^ er in bie (5d)riften 2SicIif'§, bie if)m

jc^on feit ^sat)ren be!annt waren, fid) immer met)r üertiefen

lernte. Sa tüir t)aben ®runb jn glanben, ba^ er feine erften

Sßortefungen unter ^^^^^"^tielegung 2Siclif'fd)er ^Ubf)anblungen

gef)alten Ijahe. SDie !önig{id)e S3ibliolf)ef jn ©tod^olm befi^t

eine Stngal^I §anbfd)riften, n)eld)e urfprünglid) fic^ auf bem

^robfd^in ^u ^rag befanben, aber unmittelbor üor bem n)eft=

p^älifc^en g-rieben 1648 uon ben ©c^weben lueggefdjleppt rourben.

Unter benfelben befinbet fic^ aud) ein §eft, lüeldje» fünf p{)iIo-

fopf)ifdje Srattate 3BicIif'§ entfjätt. Siefe §anbfd)rift ift,

nad^ ber 51nfid)t be§ befugten ^orfdierS, non §u§ eigen^änbig

obgefdjrieben nnb, wie bie (Sd)lnBbemer!nng bemeift, im ^a\)x

1398 beenbigt worben. ®er gelehrte Serid)terftatter fonftatiert

bie jEl^atfadie, 'Oa'^ jene |)anbfd)rift gan,^ nnb gar bie ^^oi-i^ ^^i-'

im 14. Sa^rfjunbert üblidjen §efte afabemifdjer üefjrer befi^t.

9hin ift e§ auSgemadjt, ba^ §u§ im 3a^r 1398 angefougen

l^at 93orIefungen ju Ijalten, weldje febenfall» pt)i(ofDpf)ifd)e X^emen

bebanbelten. gerner erlaubten bie Satumgen ber 5lrtiftenfafuttät

ju ^rag jebem 33accalaureu§ nur nad) i^eften eine» 9J?agifter§

öon ^ari§, Cj:forb ober '»^rag ju lefen, mäf)renb ein SDJagifter

befugt, aber nid^t üerpflidjtet war, felbftiinbige S3or(efungen ^u

I)alten. Me§ ha§> äufammengenommen legt uu§ bie Slnnabme

nofie, ha^ er feine erften S^ortefungen über pf)i(ofopf)ifc^e Xrattate

SBiclif'S gef)a(ten unb babei gerabe ba§ jel^t in ©todt)oIm be=

finblic^e §eft gu ©runbe gelegt ^abe.''-")

©id^er ift, ba^ §u§ p^i(ofopI)ifd)e Sd)riften 3BicIif'§ ge=

fannt unb mit Sßorliebe ftubiert f)at, e{)e er tt)eotogifd)e ©d)riften

beffelben Tlamu^ §u ©efic^t befam. 2(ud) ba§ ift feinem B^^^if^t

unterworfen, ba^ er ben pf)i(ofop§ifd)en 9?eali§mn§ SBicIifä fid;
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angeeignet ^ai, e^e er ftc^ mit hm t^eologifrfjen Ü^eformgebonfen

beffelben erfüllte. Seine t^eo(ogifd)en ©(firiften aber leinte er

in feinem ^aü früfjer a(§ 1400, üieüeidjt er[t im 3af)r 1402

fennen. Seboc^ ber tiefere (SinfluB berfelben auf ®emüt unb

©eraiffen war nodj buri^ anbere Umftänbe mit bebingt.

SBir ^aben ©runb anjune^men, bo^ eine (Srmedung in

§u§ üorgegangen ift, unb ^ttiar irä^renb feine§ 9}?anne§alter§.

^i3ir tüiffen einerfeitS, \)a'B er no^ al§ ©tubent Don einer (eid^t=

gläubigen unb uubebinglen @rgebeuf)eit befeelt war gegenüber

"öm ®ebräud)en unb angeblichen ®nabenfd)ät3en ber rbmifc^en

Äir(^e. Qnv Qtit be§ ^rager 3ube[jaf)r§ 1393 mad^te bie (Sm-

pfef)(nng ber aufgebotenen ©naben butc^ ben ^rebiger ©tjefna

Quf bem SBifc^e^rab folc^en (Sinbruc! auf Sodann §u§, ha'^ er

g[eid)faü§ bie üorgefdjriebene ^rojeffion mitmad^te, auf bem

2Bifd^ef)rab beid^tete, unb bie legten nier ®rofd)en, bie er befa^,

bem SSeidjtiger gab, nur um ben 'äbtafi ju erlangen. S)a§ toar

ein Slu^flu^ überfd^föänglic^er Bigotterie, bie er fpäter al§ Pfarrer

unb ^rebiger fcfjmerjtic^ bereute, ja auf ber Slan^el öffentlich a(g

X^or^eit beftagte.^") 5lubererfeit§ mocf)te mit foIcf)er fatf)oliJd^ bi-

gotten ©efiunung firf) ganj wo^l tiertragen eine Steigung §u leerem

geitüertreib, ju ©itelfeit unb ^leiberpra^t. Sn einem furj cor ber

SIbreife nac^ Sonftan^, Stnfang Cctober 1414, an einen geliebten

(Schüler, 9J?agifter 9J?artin, gefc^riebenen 33riefe befennt ^u§

aufrichtig, ba§ er tior bem Smpfang ber ^riefterraei^e oft unb

gerne 6c^arf) gefpielt f)abe, tua§ i^m je^t namentlich um beSroiüen

leib tf)ut, meit er boburc^ anbere unb ftc^ felbft häufig ju Unmut
unb 3äf)5orn gereift 1:)aht.'^^) 5Iu§ biefen Minderungen lii^t fid)

erfe^en, wie ftreng er je^t über feine bamalige ©efinnurg unb

feinen efKmaligen SEanbet urteilt.

i^ragen mir narf) ber ^zii, in wetd^er jene ©rmedfung in i^m

üorgegangen, unb fpüren mir bem urfäd)Iid)en 3ufQ"^ni^n^fln9

biefer inneren äöanbtung nacE), fo n^erben mir auf ben 3eitpun!t

geführt, in tüetcfjem er \)a§> ^rebigtamt an ber 93et^le^em§fapelle

überuat)m unb ju biefem S3ei)ufe bie ^rieftermei^e empfing. Xa^
mar ba§ 3af)r 1402. ©I ift bei einem religiös angelegten ©emüte

begreiflid), ha^ e§ burd) W ""^rieftermei^e ju tieferem (Srnft ge=
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ftimmt unb burd) ha§> i§m anuertraute ']>iebit3tamt innei(id) ge=

förbert roiirbe. SBenig[ten§ fte^t \o tticl fe[t, ba^ §iil fd)on a(§

Sünglitig non reblic^et 2öa^r()eit§liebe befeelt war. S3ei einem

otabemifc^eii ?(fte äußert er, e§ fei it)in nic^t um t)Qrtuäcfige !öc=

t)auptung einer einmal gefällten xHn[id)t, fonberu um bie 2öo^r=

^eit ju tt)uu; er ^obe üon bem Slufang feiner erften ©tubien*

jeit an e§ fic^ jur ^Kegel gemad)t, fo oft er in irgeub einem

^^unft eine rid)tigere §Infic^t uerue^me, feine früf)ere Ucber^euguug

bemütig unb mit grenben aufzugeben. •">'-) (5o f}at er benn and)

bie unbebingte ^ere^ruug nor bem i^apft, weldie er a(§ Stubeut

gehegt Ijatte, aufgegeben, al§ if)m an§ ber l)eiügen Sdjrift ein

gelleres Sidjt unb eine übUigere ßrfenntni» be» (Srlöferiä auf=

giug.ä3)

2!ie Umftänbe, unter tueld^eu bie (Stiftung ber !öet()(e^em?=

Äapeüe ^n (Stanbe getommen luar, finb fo merhoürbig, ba§ e» ber

ÜJJü^e tt)ert ift, einen S31id auf bie @efd)id)te if)rer ©rüubung ju

roerfen.

3m 3af)te 18yi f)atte ein reicher '^^rager §anbelsf)err, namen»

Ä'reuj, ein i^m gehöriges ©runbftüd in ber ^Itftabt ju einer

5?apeIIe geftiftet, n)eld)e ben unfd)u(bigeu itiublein geroeif)t werben

unb ben ^i)Zamen 53etl)te^em füt)reu follte. Einige ^Bodjen fpäter,

am 24. 9)?ai 1391, fd)eufte ber SfJitter unb föuigUd^e 9iat Sodann
üon 50iülf)eim, a\\§! ^^^arbubi^ gebürtig, bie gunbation ^u einem

geiftli(^eu 5(mt on ber ^etf)(el)emsfQpelIe, moburd) er ha§> tioriatur^

red)t für biefe§ 3lmt ermarb. ©r traf aber bie breifad; e 33e=

ftimnulug, ha^ ber Kaplan (eapellarius. and) reetor genannt)

ein 3BeItgeiftIid)er fein muffe, ferner, ta^ er au^fc^tiefelid) nur

^a^' ^rebigtamt ju üern^alten uerpflidjtet fein folle; ha§: 9)ieffe=

lefen blieb feinem eigenen Srmeffen an^eimgeftellt; enblid), bie

"•^rebigten foIIe er in bö^mifd^er (Sprache Italien. '^) (Später, im

vSQ^re 1396, ftiftete ber erftgenannte Kaufmann Älreuj einen

5(Itar ber f)eiligen 9Jiargarel^e, flatljarine k., unb gugleid) eine

^frünbe, bereu Snf)aber au biefem Slttar 9J?effe lefen foIIte. C£-§

jd)eint bemnad), a(§ fei ^Ireu^ bem rDmifd)*fat^Dlifd)en SSefen

unbebiugt ergeben gettefen, n^äfirenb 9J?üt^eim, laut feiner

©tiftunggurfuube, ganj anber§ gefinnt war; nid)t a{§ f)ätte er

einer grunbfiifelic^en Dppofition gegen ade» in ber 5lirc^e 33eftef)enbe
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ge^ulbigt, tno^t aber legte er auf bie ^rebtgt be§ göttüc^en SBortel

ben §öc^ften Söert unb ^ielt fte für bte ben ©eelen erfprie§(ic^[te

SBerridjtung be§ geiftlid^en 5{mte§; ferner lag i^m am fersen,

bafe bem tfc^ecf)tfd)en SSoIfe bie Söot)Itf)at ber ^rebigt be§

SBorteg ©otte» in feiner S!}Jutterfprad)e regelmäßig ^u. teil ttJerbe.

S)e§f)atb fd)ien e§ i§m, al§ fe^Ie e§ in ber fc^on bamal§ !ird^en=

retd)en §anpt[tabt an einem ausfc^IieBlid) ^ur ^rebtgt eingefe^tem

geiftli(f)em Stmte. ferner naf)m er, ttjie in feiner ©tiftungSurfunbe

auSbrüdlid) gefagt ift, 5(nftoB baran, baß ©eiftlic^e, „bie in ber

SßoIf§fprac^e prebigten, fid^ genötigt fat)en, bie§ in Käufern unb ^on=

üentifetn" ju tl)un; be§f)alb ftiftete er ein geiftlic^eS Slmt, beffen

Snf)aber in einem fir^Hc^ anerfannten @otte§^aufe an allen

Äirdjentagen frü^ unb nac^ Xifc^e bem „gemeinen $8oIfe" in ber

Sanbesfprac^e ba§ SSort ®otte§ üerfünbigen foUte. Offenbar

war ber 9litter Sodann non3)iütt)eim einer oon benen, in

ttield^en ber ©eift eine» SJJilitfd) fortlebte, unb hk Siebe ju

@Dtte§ Sßort, welci^e 9}Zattt)ia§ uonSanott) gewedt fjatte, jur

Xf)at reifte, ^a^u fommt ber au§fcf)IieBitc^ nationale 6^ara!ter,

ben Miii^dm^ Stiftung in fic^ trägt. Site SJiilitfc^ anfing

böl^mifcf) gu prebigen, erfdjien bie§ aU eine 9leuerung, welche nod^

üielfadje Sebenfen wedte, ja 5(nfloß erregte. Tselt erlaugte bie

©tiftung einer Kapelle unb ^frünbe für tfc^ed)ifd)e ^rebigt oJ)nc

Slnftanb bie erforberUdje ©enel^migung be§ erjbifc^öfüd^en Cirbi-

nariat§. 9KtIitfc^ mar weit baöon entfernt, auSfc^Iießlic^ in

lfd)e(^ifd)er @prad)e ju prebigen; aber ber Kaplan (S^teftor) an

ber S3ett)Iet)em§fapeIIe würbe ju au§fd)üeßli(^ tfd)ec^ifc^er ^rebigt

Derpflid)tet. Offenbar f)atte in ben 25 Qa^ren, feitbem jener

erftmal§ mit tfd)ed)ifc^er ^^rebigt aufgetreten war, \)a§> 9lationaI-

gefüt)! bebeutenbe gortfc^ritte gemacht. 2(ud^ ber llmftanb war

ein 23ewei§ nationalen 3ntereffe§, baß §err oon 9}iül^eim bie

SSerfügung traf, brei 9Jiagifter böl^mifc^er 9iation im ^arl§*

Kollegium follten berechtigt fein, im (5int)erftänbui§ mit bem

S3ürgermeifter ber Slltftabt il)m, al§ Gollator, einen 2)reierüor*-

fdjlag gu mad^en, au§ bem er bann felbft ben „5l'aplan" ber

^ettjletjemgfapeüe ernennen werbe.

3um erften 3nf)aber bie|e§ 51mte§ würbe ein 3J?agifter

©tepljan oon tolin beftellt. Sll§ biefer im ^a^re 1402 frei«
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iüißig auf bie Stelle öerjic^tete, luurbe §u§ t)on bem GoUator

311m „Dteftor iinb ^^sfarrer" ber Setf)re^cm§fapeae bem (Sr.^lnicfjof

präfentiert unb öon biejem befliitigt.-''') ^iefe eviiennung Ijatte

bie bebeiitenbüen g-olgen für bie innere Gntiuirfhing uon §u§,
für bie 8tabt ""^^rag, ja für i)a?> ganje iSöfimerlanb. ^urd) feinen

S3eruf ,:;ur ^:prebigt oerpflic^tet, oertiefte er fid) immer mel)r in

®Dtte§ SBort, nnb mäf)renb eine immer mac^fenbe ©emeinbe fid)

anbäd)tig um i^n fammelte, eiftarfte er felbft im ®(auben§leben.

g-erner luar er burd) feine 35erpflic^tung, tfd)ed)i]dj ,^u prebigen,

fo re(^t au i>a^ SBoIf gejuicfen, raurbe immer me^r ein ^^ertreter

ber tfc^ed)ifc^en ^:)lationaI==3atereffen. SDa§ praftijdje 5Imt ent^

frembete i§n jebod) feineSmegS ber 33iffenfd)aft unb bem t^eoIo=

gifc^en Stubium; im ©egenteil, ha^ ©tnbium namentlid) ber

tf)eüIogifd)eu Schriften Sßiciif'g, bie er t3ielleid)t j?|t erft fennen

lernte, fanb bei i^m erft üermittelft biefe§ ^:|srebigtamte§ einen

frud)tbaren iöoben. ^enn e§ war burc^au» nid)t ein bloB ge=

lehrte» unb rein wiffenfdjaftüdjel T^ntereffe, roa» i^n §u SBicüf

30g, fonbern ber ®rang feine» frommen .^^erjen^ unb be§ ®e=

tüiffeng, ba§ i^m ben ©inn für 2öiclif§ ©ebanten öffnete unb

fein ©emüt für beffen 'Jveformbeftiebungen begeifterte.-'^^)

3Son feiner Griuednng an blieb .NDn§ im Äern feine§ t^eo=

logifc^en 2)enfen§ unb feiner fird^lic^en (Sefinnung fid) gleic^,

f)ingegen in ber praftifd)en 33ermertung berfelben trat mit beu

3^it eine SSanbhing bei i^m ein, welche allerbingS burd) äußere

S^er^ältuiffe bebingt roar. 3n bem erften © t ab in m ftanb er

burc^au» nid)t in ber Cppofitiou gegen 'öa§ ^irdjenregimeut, lebte

öielmet)r ber äuüerfic^tlic^en Hoffnung, eine Üieform be§ fird)lic^en

Sefen§ im Ginoerftänbni» mit feinen Cberen unb burc^ fie be=

tüirfen ju fünnen. ^sm än:'eiten ©tabium fc^eiterte biefe §off=

nung. ^n§> mu^te nun im Kampfe roiber feine Cberen unb

ha§ ^irdjenregiment für S^irc^enreform arbeiten.

®a§ erfte ©tabium erftredte fic^ big in§ Safir 1409.

^äf)renb biefe» 3e^^^a"ni§ fehlte e§ jmar auc^ nid)t an mannig=

fattigen kämpfen lüiffeufc^afttid^er unb religiLil^fitttic^er 5trt; jene

fanben inmitten ber Unioerfität ftatt, biefe im geiftlidjen 5lmt

unb im firc^üdjen i^eben. ^ennod) mar bie ©tellung, in ttjeldjer

§u§ fid) befanb, günftig genug, feine 5Irbeit eine oer^ä(tni§mä^ig
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^armtofe; iebenfallä ftaiib er nic^t in erflärter Cppofitioii. @eI6[t

bie ®i§putationen an ber Unioerfität über S03tcüf'fd)e «Sä^e

waren 3at)re lang ni(i)t baju angetf)an, feine @eelenrnt)e ju

ftören, bie ^armtofüeit feiner Strbeiten gu beeinträchtigen. ®ie

erfte getef)vte ©rörterung biefer Slrt fanb am 28. 2J?at 1403 ftatt

;

fie ^atte aber nur bie golge, iia'^ ha§> SSortragen unb SSertreten

gewiffer ©ä^e, roelct)e SBicIif mirflic^ angehörten ober it)m nur

§ugemeffen würben, innerf)a(b ber Unioerfität unterfagt würbe.

®ie erfte 5tnregung bagu ging öon bem erjbifi^öfüc^en S)om=^

fapitel au§. ^vod SKitgtieber besfelben, ber er^bifcfjöftic^e Dfficiat

^o^ann Slbel unb ber Sanonicu§ 2lr(i)ibiaconu§ tjon Sec^in,

SBen^el, überreichten, ha ber er§bif(^öflic^e ©tu^tin biefem 51ugen=

blicf unbefe^t war, bemÜxeftor ber Unioerfität 2SaIti)er ^arraf-

fer, ber baQrifc^en Station .^ugel^oriq, gwei '^ergantenturfunben, je

mit einer ^Injat)! angeblid) SBicIif'fc^er Strtifet, bamit bie SSertreter

ber Unioerfität über biefelben S3efd^Iu§ faffen möct)ten. 3" biefem

3iüecE berief ber 9ieftor bie SJiagifter ber Unioerfität auf ben 28. 3)Zat

140o in ba§ ÄarletoIIegium. §U5 felbft unb meljreie feiner ®e=

finnungSgenoffen waren anwefenb
; fie oerteibigten bie oorgelegten

©äl3e, wenigftens einen Xeit berfelben, al» uollftänbig richtig unb

wat)r, falls man biefelben nur unbefangen unb reblid) prüfen wolle.

Stnbererfeitö aber erftärte ein ^reunb oon §u§, 9licoIau§ oon

Seitomifc^I, bem Sof)anne§ ^übner, einem "il^rager 9}?agifter,

au§ ©(^lefien gebürtig, we(d)er eine jweite 3Reit)e oon 21 ©äi^en,

angebüct) au§ 2ßiclif'§ ©d^riften, §ufammengefteüt ^atte, in'§

Stngefi^t: „®u l^aft biefe ^rtifel auf unbillige, fehlerhafte unb

falfc^e SBeife au§ ben S3ücf)erjt ausgesogen." §u§ aber fügte

bei, foldje ^^älfdjer oon Süd)ern oerbieuten mit met)r Ürecbt hm
^euertob, al§ jene gwei SJ^änner, wtldje untäugft wegen 2öaren=

oerfälfdjung in ^rog oeibranut worben waren. hingegen

©taniSlanä oon ^^Q^i^ oerteibigte bie Strtüel nic^t bIo§

formell, fonbern and) facl)ticl) mit folc^ lebl)aftem Gifer, ha^

einige ältere Softoren SlnftoB baran nahmen unb bie 35erfammlung

oerliefeen SDa§ (SrgebniS war fc^lie^licl) , ba§ mit ©timmen*

mebrl)eit befd^loffen würbe, ben Sß ortrag unb bie SSerteibigung

ber fraglicfjen 45 Slrtifel an ber Unioerfität mit ©träfe ju bebroljen.^^)

5^ie§ war ber erfte üffentlicf)e Slft, weldjer ba§ 2)afein eineg tief ge=
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f)enben ß^^^^lpa^tS mner^ofb ber Uniüerfität in ^Betreff firdjlic^er

fragen ^u Xage brodjte. 9}Jaii ^atte beii ^roiefpatt auS.ber ^Ä^elt

jc^offen trollen, allein berfelbe ronrbe buri^ hen wn ber 9Jie^r=

f)eit gefaBten ^ejdjhi^ nnr üerid)ärft. SqB biefer 33ejd)üiB §U5
unb feine ^^rennbe nid)t tioüftiinbig jn bengcn oermoc^te, beiueift

ein ipäterer 95organg. günf vsaljre jpäter, am 20. 9Jtai 1408,

tarnen biefelben 45 (gä^e nod)ma(§ ,^nr ©pradje, bie^mat aüer=

bing§ nur in einer ^^^arteinerfammhing oon DJfagiftern, 33acca=

lauren unb ©tubenten ber „blHjmifc^eu Station". 3)ie)e§ 9Jia(

würbe ta^ int Sa^re 1403 unbebingt bejd)(ofjene SSerbot, auf

einen uon §n§ felbft geftellten unb befürworteten 5(ntrag, mit

ber ©infc^rüitfung gut gefjei^en: eo foHe fein SOätglieb ber „bi3^=

mifd)en Station" jene 5(rtife( in einem fe^erifc^en, irrigen ober

aitfti^pigen Sinne oortragen ober uerteibigen. 3)urd) biefe öin=

fc^riinfung ober, fo ,^n fagen, antt)entifd)e :vsnterpretation würbe

ber früt)er gefaxte S3efc^hif5 in ber §auptfad)e aufgei)obeu. ^lüein

e§ tDurbe jugleic^ t-^erfügt, bo^ l)infort fein Saccalaureu» über

eine ber brei (Sdjriften 2BicIif§: Dialog-us, Trialog-us unb

de Eucbavistia, 93orlefnngen f)a(ten bürfe, fowie ba^ Dciemanb

einen auf 2öic(if§ S8üd)er m\h :^e^rbegriff be^üglidien ©a^ §nm

©egenjtanb einer afabemifd)en S^igputatiou machen foUe. tiefer

le^tere 93efd)(uf3 fjatte übrigen» feine bebeutenbe Xrogitjeite; er

lt}ar eine Strt 35erg(eid), benn er uuterfagte nnr gemiffe afabe=

mifd)e §anb(nugen, ent[)ielt aber feiue§weg§ eine 25erpflic^tuug

^unt ^l^ortrag geiuiffer pofitioer Se^ren unb ©runbfd^e. ®ie (Sr=

gebniffe beiber 93erf)aitb(ungen waren uidjt bajn angetfjan, ba§

§U5 nebft feinen ©efinnung^geuoffen in feiner 2e{)rfreit)eit ober

fonftiger SBirffamfeit wefentUd) beengt worben luäre.

Sßon großem Gelang it^ar aber für §u§ fowie für i)a^ fird)(idje

ßeben in 93öt)men ber Umftanb, ba^ er \)ü§: oollfte ißertroueu

be» neuen Sr^^bifdiof» befaB- 3)er erjbifdjof Söotfiam üon

©c^fwore^ (1896— 1402) war geflorben. "iflad) einer langen

©riebigung würbe ber er5bifd)öfüct)e ©tuf)( iia'öe be» Sa^reS 14o;i

mit D. (5bt)nfo (Sbijnjefj ^ali^ üon ^afeuburg befel^t. 5(n§

einem bö^mifdjen 3(bel§gefc^tec^t entfproffen, befafs er maitnig=

faltige Äenittitiffe, felbft in ber SlriegSfmtft; nur um ba§ Ü^eic^

@otte§ ^atte er fic^ bi§f)er nidjt nie! geflimmert unb in ber
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5lf)eoIogie war feine Senntitis oöüig ungeuügeiiö. ^•') Uebrigeu?

luor er ben rairflid^eu SQJi^bräuc^en obijolb, ein geinb bes Slber==

glaubend imb frei fou f)ierar(^ifdjen 3SoruTtei(en. ©eine t)ot)e

SSürbe übernahm er mit bem reblidjen SSorfa^, ftrenge ßii^t §u

üben unb ba§ firc^Iic^e Seben 311 Ijeben. Sr fd^enfte §n§ fein

tiDÜeS ^^ertrauen, ernannte if)n, nebft bem ^reunb nnb 2ef)rer

beefelben, ©tani§(an» oon ßnaim, jnm @t)noba(prebiger; ja er

forberte i^n auf, fobalö er irgenb einen ÜJJangel ober S[Ripraucf)

im !'ird)Ud}en 2ehtn entbede, bie 8a^e i^m, bem (Sr^bifi^of, ent=

meber perfönlic^ ober, fa(t§ er abmefenb fein foüte, brieflich jur

Sln^eige p bringen.^-') (Sin 33emei§ ungen)ö^n(id)en 3Sertrauen§

gu ber Umfid)t, bem firdjüdjen (Sifer nnb ber Xreue §u§'en§.

®a er ber ßnftinimnng feinet ©r^bifd^ofg geraiB war, fo

tonnte er in feinen ^^^rebigten jnr Eröffnung ber f)a(biäf)rlid)en

^roinnjial^Siinoben mit ooller ^-reimütigfeit fprec^en. (Sr fd)ärfte

in biefen ^^rebigten feinen 3(mt5brübern , n)etd)en ^Jiang fie aud^

einnef)men mochten, i^re '>|?f(id)ten f)inftd)t(id) ber SlmtStreue unb

be§ fittüdjen SSanbelS mit allem Dkdjbrud ein, ja er fdjent fid)

nic^t, and) bem (Sr^bifc^of fe(bft gn ©emüt gu fütjren, 'aa% er

fdjulbig fei, ber if)m untergebenen ®eift(id)feit gegenüber bie

3ud)t gn I)anbbaben, fei e§ and), ha'^ er fein eigene^ Sßo^I ba=

mit anf§ (gpiel fe|e. 5(üein er befd)ränft fid) nid)t auf pofitioe

$8erma{)nungen, bie ja t)er^ä(tni§mä^ig I)arndo§ erfc^einenmodjten;

fonbern er rügt auÄbrürflid) nnb freimütig mit ber Schärfe

eines ßenforg unb mit einem ©ifer um bie (5f)re @otte§, bem

es um ha^i S3efte ber ßirc^e G^rifti ^u tf)un ift, bie im (gc^mange

gebenben Sünben unb ;^afler ber ^4^farrgeift(id)!eit bi§ gn ben

^^.^rälaten hinauf, fomie ber9J?önd)e: ben geiftlid)en öod)mut, bie

I)ierard)ifd)e §errf(^fud)t, bie fdjuöbe §obfud)t, Srbfc^teic^erei unb

baSSlusfaugen be§i8olfe§, ferner ben ©djentenbefud) unb bie'2;rnnf=

liebe, bie Uufeufd)^eit unb ^lusfdjmeifuugen. (S§ finb in ber^^at

fd)merte§fd)arfe Strafprebigten, bie er bei ©roffnnng ber bö^mi-

fd)en ^^rooinjialfon^ilien (2anbeg=©i)noben), aU pd)ften Crt§

beauftragter Sljuobatprebiger, ber ®eift(id)feit feine§ ßanbeS ge=

f)a(ten t)at. 2)ie Üxügen, bie er f)ier ausfprid)t, betreffen fämtlid)

©efinnung, Öeben unb SSanbel ber ®eiftlid)en, niemalg — unb

ba» ift bemerfeuumert — bie 2e^re.^"j ©ooiet ift gewife, biefe
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(5i)nobaIprebtgten luaren ber 5(rt, baß folc^e Älenfer, n,ie(cl)e fid)

getroffen füf)(ten, bem freimütigen, unerfd)rocfenen Üiebner tob=

feinb werben modjten.

9(bgefef)en non feiner «Steünng q(§ ©unobalprebiger, bennl^te

er ben Sinflu^, tt)eld)en er auf ben ©rjbifdjof ()atte, ba^u, bem

um fid) greifenben Slberglauben nad) Gräften ju fteuern. 3«
bem (2täbtd)en 3Sit§nad in ber '':}3riegni§ , unweit SBittenderge

gelegen, befanb fic^ eine aiigeb(id)e Üieliquie wm 33(ute (S^rifti.

9J?an mußte bamalS niet ^u er5ä[)(en oon munberbaren .'öeiüingen

bnrd) ba§ t)eilige ®üit be» (gr(öfer§. Xie gotge mar, bof] ba§

5ßoIf nid)t bloB au§ benachbarten 2anbfd)aften 9?orbbeutfd)(anb§,

fonbern aud) au5 meiter ^erne, au§ '^^olen, Ungarn unb ®ieben==

bürgen, fomie on§ bem ffanbinaüifd)en Dioiben ju bem munber=

t^ätigen S3(ute (£t)rifti nad) SSilsuac! mallfat)rtete. %ü6) in

Söt)men fet)Ite e§ nid)t an jafjlreic^en ';pifgern, bie nad) 2Bi(§*

nacf gingen, ^a man muffte in "»Prag bereits üon 2Bunber=

fjeihmgen ^u berichten, bie an böfjmifdjen ^^itgern bafelbft ge*

fc^eljen fein foüten. S)a mürben ernfte Sebenfen taut ben neuen

SSuubern unb Segenben gegenüber. (Srjbifdjof Sbijnfo fe^te eine

Äommiffion Don brei SJiagiftern nieber, um über biefe angebe

liefen äöunber Srörterungen an^nftetten. Unter ben ernannten

i^ommiffareu befanb fid) aud) §u». ®ie 5ßerne[)muug ber-

jenigeu ^^erfouen au§ 53ö{)men, meiere, mie mau ^örte, burc^ ein

ilBunber gef)eitt, an§i 2Bi(§nad jurüdgefeljrt maren, ergab, ha^

alle» hü^f louter 2ug unb SErug mar, ein ©djmiubet, üou einer

^abfüc^tigen '^sriefterfdjaft in Scene gefeftt. öiuem Änaben follte

ber fronfe ^uB burd) ha§> f). 93hit geseilt morben fein: ber ^u§
mar im ©egenteil fc^ümmer geroorbeu. ^^rvd erblinbete grauen

waren uermeiutüd) wieber fefjenb geworben : fie geftanben, 'Oa'^

fie gwar böfe "klugen get)abt, aber niemals erblinbet gewefeu feien,

u.
f. w. 3(uf ®ruub biefer (Srtjebungen über bie ^^atfadjeu unb

nac^ äl^aßgabe be§ Stnlrag» ber Äommiffare, erüeß auf bem

'^roDiu^ialfonjit bc§ Sommer» J40ö ber ©r^bifdjof ein 9JJaubat,

wonad) jeber ^^rebiger minbeften» einmal im 93Jouat jeber @e=

meiube haQ 93 erbot ber SSallfafjrteu jum iMut dou 9BiI§uacf

befanut mad)en unb einfd)ärfen foüte: bei Strafe be§ 23ann§

füllte fünftig niemanb metjr fid) unterftef)en, bortf)in ^u pitgern.
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Um tiefe Sßerorbnung iüijjenicf)aftncf) ^u begrünbeu iinb

f{ttncf)=religiö§ ^u Tecfjtfertigen
,

fcf)rieb §u§, fidjer im @int>er=

ftäitbni§ mit bem öräbifc^Df, oieüeidjt fogar auf beffen ausbrücE*

liefen SBunfd), eine ^bf)anb(ung mit bem 2:itel: „^qB QÜe§ 93(ut

d^rifti oerftärt fei." S)ie <Spi|e ber ©c^rift ift gegen ha^ $8or=

geben geridjtet, 0(5 fönne tiü^^ tt)af)re S3(ut be§ @rtbfer§ in ber

Se^t^eit irgenbnjo örtlid) norljonben fein, fic^tbar erfdjeinen, SSunber

üerrid^ten u. f. m. ®er pofitiue 8a^, n3e(d)en ^u§ in biefem

(5d)riftd)en auffteüt unb üerteibigt, ift ber, ha'^i nid)t nur G^rifti

£eib, fonbern and) fein S3(ut üerftärt unb er^ö^t morben fei;

fomit fei üon feinem S3tut nii^ts auf Srben jurüdgeblieben;

nur im ©aframent bes 2lltar§ fei Gtjrifti !^eib unb 5ö(ut

tt)af)rf)aft gegenwärtig, aber unfidjtbar. 2So man aber

t)eut5Utage bet)aupte, blutige §oftien §u {)aben, bie man jur $8er=^

et)rung ausftelle, ba berut)e bo§ entweber auf (ügentjaften 93or=

fpiegehingen unb eigennü^igen '»^rieftertrug ober gar auf teuf=

lifc^en Slräften.*^') 9^ur nod) ein ©ebaufe üerbient e§ aus biefer

(Sd^rift {)ert)orge^oben p raerbeu unb ^mar um beswillen, raeit

er reformatorifc^en ©eift in fid) trägt. G» ift bies ba§ mafire

SBort, es fei ein 33ett)eis üon Slleinglouben, menn man immer

nodj ber 2C5unber bebürfe. Gin redjtfc^affener Ci{)rift i:)aht nidjt

nötig nad) ßeidjen unb SBunbern ju fuc^en; er folte nur beflänbig

bei ber Si^rift bleiben. 2Senn bie "ipriefter beim (Soangelium

(It)rifti feft ftünben unb bem SSoIf lieber bie SBorte (Et)rifti als

fet)(ert)afte SBunber üortrügen: bann luürbe ber treue ©rlöfer

foroot)! bie ^riefler felbft ol§ ba§ SSoIf üon bem böfem SSeg

ber ©ünbe unb ßiige abttienben.'^-) ß§ ift überaus erfreulich,

boB in einer ©d)rift, me(d)e ein ober^irtlidjes DJJanbat red)t=

fertigt unb faft im 9camen bes Sr^bifc^ofS ausgebt, fo edjt

eüangelifc^e ©runbfäöe geltenb gemacht werben.

SeneS Sterbet „wiber bie SBaüfa^rten" ä»m Stut üou 2Sir§=

nad mar übrigens nur e i n e 9}Za|3regeI unter nieten, metdje ©r^*

bifd^of (Sbi)nfo ^ur Sefferung be§ fird)iid)en 2Befen§ unb ^ur

Slbftellung non 9J?i^bräud)en burc^ bie £anbe§ft)nDbeu faffen

lie^. 'änd) gegen SBunberorte, bie in ber eigenen §eimat fic^

bilben moüten
, 3. 93. in 93?ünd)engrä^ , auf bem Serge Stanif,

u.
f. m. fdjritt ber ®iäbifd)of ein. ^Das alles war gan§ im Sinne



39

tjon §u§. ^ieje ^Verfügungen tiou Seiten be§ Cbeii^ivten be-

geic^nen für un§ sugleid) ben :pö()epnn!t ber ®unft, bie |)u§ bei

feinem (ärjbifd^of genof], unb be§ (Sinfluffes auf bog Äirc^en-

regimcnt, lüeltfjer i^m in jenen Sauren geraä^rt war. ©» ift in

ber %^at eine Üieform nou oben, uieun 9J^Qf3rege(n fittlid)er ^\\d}t

ergriffen luurben, tuenn bie '^4-^ragcr ^^^rouiujialfnnoben im ^^al)xe

1405 unb in ben folgenbeu ^al^ren befd)Ioffen, bie 3lbmefenlieit

mondjer ^^rölaten, '»Pfarrer nnb (Seelforger üon i{)ren ©emeinbeu

§u unterfagen, inenu ha^ ^ifitQtiLin§tnerf in geregelten ©ang ge-

fegt, bem ©d)enfenbeiud^ unb bem leid)tfcrtigen, un.^üditigen

SBanbel oieler Älerifer uad)brüctlid) gen)ef)rt inurbe. dlod) am

18. Dftober 1407 burfte §u§ a(§ (2i)nobaIprebiger im ^^a(ai»

be§ @räbifd)of§ eine Slnfpradje an ten pm Äonjit üerfammelten

^teru§ ^aIten.«-\)

3IUein feit Stnfang be§ Sal)re§ 1408 tpenbete fid) ba§ 33(att:

e§ begann eine ?(b!üt)(ung ^la^ ^u greifen ätt)ifd)en bem Grj^

bifc^of unb §u§; ha^^ 25er:^ä(tni§ jmifdjen beiben mürbe ein

gefpaunte«, nnb im Sa^ve 1409 !am e§ ^um 93rud) 5tDifd)en

beiben. ä>erfd^iebene Umftänbe trugen ba^u bei. 3m x^a{)r

1408 reid)te bie ©eiftlic^feit ber §auptftabt unb ber ®r^bi5ce§

^rag eine Sefd^merbefdjrift gegen §u§ beim Srj^bifc^of ein unb

bat i^n um ©d)ul^, meil jener in ber 33et{)Iet)em§fapeEe in öffent*

Iid)en ^rebigten fid) 5(eu^erungen erlaube, rooriu er bie ©eift*

lidifeit anfdjmärge, fie ber S3erad)tung be§ SSoI!e§ preisgebe, ja

Öa^ gegen fie errege. 8o i^ah^ er g. 93. am 16. Suli 1407 be=

f)auptet, lueun ein Pfarrer für "Xaufen, 93eid)te{)ören, 5Xbenbmaf)I,

für ©lodengeliiute, 58egräbniffe u.
f.

m. ®ebübren eintreibe unb

gmar nament(id) öon beu Sinnen, fo fei er ein ile^er.e^) §u§
nerteibigte fid) jmar fd)riftli(^ unb fuc^te fid) ju redjtfertigen 6^);

l^atte er hoä) ©ebanfen mie bie beauftaubeten , al^ ©ijuobal*

prebiger 5. S. in ber 5{nfprad)e 00m 18. Cft. 1407 oor bem ner*

fammetten Äleru§ offen au§gefprod)eu.6'^) ^üein ba§ mar in

gefd)Ioffener «Snnobe gefd)ef)en, lüo man unter fii^ mar. 2Benn

aber §u§ in öffentlid^er ^]ßrebigt vor allem 3Solf, bieietben Diügeu

augfprad), fo mar ba§ ein anber ®ing. Sn ber %i)at mar bie

^erteibigung erfolglos: ber Srjbifc^of enthob i§n be§ Sluftrags

ai^ ©pnobalprebiger.
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S)iefer Qni gel^ört o^ne 3^t)eifel aud) ein Schreiben an, in

luelrfiem §u§ fid) beim ©r^bifdjof für einen ©eifttid^en oerroenbet,

welcher qI§ üermeintlid^er Ä'e^er oert)Qftet mar unb au§ ^rag

nerbannt n^erben fottte, n)äl)renb er fid) nid}t§ ^atte ^n ©d)nlben

fommen laffen, ai§> ha^ er mit ganzer Sraft ha^ ©oangeüum

geprebigt f)Qtte; ollerbing^ f)atte er aud) im (Seifte 3Qnon)'§

geändert, e§ fei nid)t ben ^rieftern allein, fonbern audj frommen

Saien erlaubt, ®otte» SBort ^n oerfünbigen. 2)a§ bejog fic^ auf

9Zi!oIau§ oon SSelenomitfd^, genannt ?lbrat)am, einen ^riefter

an ber §ei(igengeift!ird^e p ^i^ag- ^ci§ ©(^reiben üon §u§
ge^t au§ einem fe^r ernften Xon, e§ lautet faft wie bie ©pradje

cine§ ©eelforgerg, ber jemanb in§ ©emiffen rebet; e§ ftet)t auf

ber äu^erften ßinie beffen, )x>a§> ein '»^riefter feinem Oberen gegen=

über fid) geftatten barf. ®enn er rügt e§ offen, \)a^ ber @r§=

bifd^of bie frommften, eifrigften ^^riefter oerfolge, fredjen unb au§=

fd)n)eifenben ^(erifern aber alle§ J)inge^eu (affe.*^')

S3egreiflid) ftieg bie (Smpfinblid)!eit , bie ©utfrembung be§

Srjbifdjof^ gegenüber bem 9J?ünne, ber ^a^re lang fein oofle§

S5ertrauen genoffen £)atte. ^a^u !amen !irc^tid) = potitifd)e

ä^er^ältniffe. 3(lle Sßerfud^e, bie ärgerlidje ^apftfpattung auf

güt[id)em 2®ege au§ ber SBelt ju fd)affen, waren gefd)eitert. ^^nn

f(^ien üollftänbige 9^eutralität ätt)ifd)en beiben Rupften, gmifc^en

9tom unb Sluignon, ber einzige SBeg §u fein, ber übrig blieb,

^ranfreic^ er!(ärte im d)lai 1408, ba| e§ ben beiben ^äpften

ben ferneren ©e^orfam üeimeigere, unb lub bie übrigen euro=

päifdjen Staaten ein, ber SZeutralität beizutreten, forberte §ugleid)

bie beiberfeitigen ^larbinalsfollegien auf, i^re ^äpfte ju üerlaffen

unb an S5ermir!Iid)ung ber !ird)Iid)en ©in^eit mitzuarbeiten. Sn
ber %i)at oereinigten fid) bie ^arbinäle beiber Dbebienjen im

Suni 1408 jn Siüorno unb fdjrieben im Suli jur ^Beilegung ber

Slirc^enfpaltun g ein aÜgemeineg Äonjit nad) ^ifa au§, auf

gjJärs 1409.

®iefe meItf)iftorifc^en 33orgänge maren ber 5lrt, bafe it)r

SSellenfc^Iag aud) in 33of)men nerfpürt n^erben mu^te. Snt Sa^re

1378 mar ^arl IV., beutfc^er 5?aifer unb ilönig uon ^ö^men,

geftorbeu. ©ein 9lad)foIger mürbe ber ©o^n, ^önig SBenzellV.,

ein i^ürft, bem e§ an ©elbftänbigfeit be§ SBiüenS unb an ®elbft=
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be^erridjimg tet)(te. 5(iitang§ bett)ätitjtc eu iv.oBcn (£-ifei- für Sei=

legung ber im Sa^ve IHTS au§getnod)eiien ^:).^ap[tipaltung. S^oii

i)ktiir jä^jornig unb 511 ©eiralttliätigteitcu geneigt, neviünf er

fpäter in ^runffndjt. «Seine iiied^ieliiDUen ®d)id"fa(e unb fe(li[t-

uerbienten Demütigungen getilhen nid)t l)ierf)er. %[^ nun bie

iöeilegung be§ @c^i§nia an] bie Xage§orbnnng fani, unb eine

europäifdje .S{ri[i§ auf tird)(id)em ©ebiete nal)e rüdte, faf) il^en^^et

ein, boB e§ ]"id) gerabe je^t bavum l)anb(e, mer bev rid)tige Ti3=

mifdje i^önig unb ved)tmä^ige SdjuUfjerr ber Äird)e fei. '^^(ber

äugleid) eifannte er, baf? bie bereits roeit üer breitete Ueber-^eugung,

bnrd) be§ Königs 9?ad)fid)t ober 58egünftignng ^abe in 33öt)men

bie 3Bic{if'fd)e 93emegung überl)anb genommen, feiner 5(nerfen=

nung, al§ be§ ^odjften ©c^irm^errn ber ilirdje ^inberlid) im SBege

ftef)e. De§f)a(b begünftigte, \a oeranta^te er 9J?aBregeIn, meldje

barauf fjin^ielten, jenen ungünftigen 9tuf feinel fianbe» unb

alles ba§, lüaS if)n oeranlaffen unb nät)ren fonnte, ju befeitigen.

5)er erfte ?(ft biefer Slrt mar ber erneute 33efd)(u[5 (am 2n. gTTfai

1408) gegen bie Söegüuftigung unb Söertretung 3Sictif'fd)er

©runbfä^e; fjierbei aber mu^te, mie oben ©. IJÖ beridjtet, bie

bö^mifd)e Aktion ben beobfiditigten Schlag einigermaßen ju

parieren.

9iad)bem aber ber '>}3rager Sprengel, mie man glaubte, üou

aßer fel^erifdjen Stnftedung gefdubert morben, nerfammelte ©rj*

bifd)of Sbt)n!o feine ®eift(id)feit am 17. Snli 14C8 ju einer

©ijuobe unb gab f)ierbei auf hen SBunfd) be§ Slbnig» bie @r=

flärung ah, ha'^ mid) angeftellter forgfättiger (Erörterung in feiner

gan.^en Äird)eu=^^roDin5 fein irrgläubiger ober ite^er entbedt

roorben fei. 5(üein an biefe @f)renert(iirnng für S3öl)menS 9ied)t=

gtüubigfeit fd)(oß fid) unmittelbar eine boppelte Stnfforbernng an,

meldje mit obiger (Srflärung nidjt nollfornmeu l}armoniert: etftenS,

bie ^^rebiger foüten in it)ren 'il.^rebigten bie i^et)re oon ber Sßaub=

lung in ber JDJeffe mit befonberem gleiß einprägen; ,^meiten§, alle

9}?agifter, 93accalaureen unb Stnbenten fo mie fonftige ©täubige,

bie im Sefi^e 2BicIif'fd)en Sdjriften fid) befänben, foüten bie=

felben gum ^ef)uf i^rer Prüfung am er,4Hfdjöfüd)en §ofe aus-

liefern. 2lu§ biefen 9tad)trägen gef)t beut(id) fjeroor, baf5 ta^

böf)mifd)e Äird)enregiment ganj üorjüglid) bie 2öiclif'fd)e (Gegner-



42

fd)Qft tt)iber bie Seigre üon ber Söanbtimg im Sluge {)atte. 5)arau§

evf(ärt ficf), ba §u§ jene ©ebanfcn 2BtcIif'§ ficf) ni(f)t angeeignet

f)Qtte, ber Umftanb, ba^ in obigen ©l)nobQlBe|rf){ü|jen oon §u§

unb ©enoffen bur(i)au§ feine Ü^ebe ift.

Sn ^^olge obiger (S^renerüärnng für fein ßanb entfdjlo^ fic^

^önig SSengel nun, enlfpre(f)enb bem SBunfc^ ber oereinigten Üax--

binäte, für firf) unb feine fiänber ber S^eutralität beijutreten. @r

forberte ben ©r^bifc^of unb bie Unioerfität auf, biefem Schritte

ficf) an^ufd^Iie^en. ?t(Iein ber ©r^bifd^of mit ber 9JJet)rf)eit bes

Äleru§ UJeigerten firf), ben bem ^apfte ©regor XII. gelobten ®e-

Jiorfam aufzugeben. 5In ber Unioerfität aber fam ein einhelliger

S3efd]Iu^ im ©inne be§ ^onigS nic^t gu ©taub, n^eit oon ben 4

Stationen bie „böf)mif(i)e" allein, mie e§ fd^eint, unter §uöen5
^ü^rung, für bie SJJeutralität eintrat. S)ie§ war, tvk §u§ fpäter

urteilte, ber Einfang aller 5lnfeinbungen , loelci^e bie §ierarc^ie

narf) unb nac^ gegen i^n richtete. @d)on Snbe be§ Qai^veS 1408

!am e§ fo weit, ba^ ber (Sr^bifrfiof in einem 5lnfd)lag an ben

^irdjtfiüren in lateinifc^er unb tfd^ed)ifd)er ©prad^e bie @u§pen^

fiou über §u§, al§ unge^orfamen ©ol)n ber ßird^e üert)ängte,

b. ^. il)m alk priefterlic^en ^anbluugen unterfagte. ^a§ ^ing

offenbar ni(^t mit ber ßel)re, fonbern nur mit ber !ircf)lid)=poli=

tifd)en ö^eutralitätsfrage äufammen.*^^) ®ennod) l)at ber @r§=

bifd)of, nadjbem ba§ Slonjil §u ^ifa 1409 beibe ^äpfte

abgefegt l)atte, ©regor XII. ebenfalls fallen laffen, wa§ i^m

§u§ mit 9^ed)t al§ Snlonfequenj anred)uete. Seim ßönig aber

gewaun §u§ burdf) fein 9luftreten in (Sadjen ber SIeutralität

an @unft.

9^un aber führte eine Slataftrop^e an ber Unitierfität

einen oölligen Umfdjlag im firc^lic^en SSefeu herbei, ©eutfd^e

unb tfdjedjifdje 9J?agifter an ber Unioerfität maren nid)t immer

einig mit einanber gemefen. ®ie SDeutfc^eu bilbeten weitaus bie

SOZeljrja^l in ber ^'orperfc^aft unb überftimmten bie 23öl)men in

mandjen tüiffenfd)aftlid)en, firdjlid^en unb !ird)enpolitifd)en f^ragen..

®a§ empfanben bie legieren al§ eine Unbifl, je unb je als toirt»

fd^aftlic^en 9^adl)teil. ©c^on 1384 l^atte ber Umftanb Sprüngen

oeraula^t, hafi bie Gollegiatftellen im ÄarlS* unb im SßenjelS*

collegium tljatfäi^lid) p einem SO^onopol beutfc^er SOJagiftet
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geiDüiben unireu. ©in 55evg(eid^ würbe nur burc| föniglidjeS

©ingreifen, in ©emeinfc^aft mit bem ©rjtnfd)of §u Staube ge=

bradjt. 9leuerbinge aber raar ber SEunfd) beS Äömg§, bie 9icu^

tralität bes 2anbe§ in (5ad)en ber 'i^^apftfpaltnng bnrc^jufeben,

an bem SBiberftanb ber bai)erijd)en
, iäd)]ifd)en unb polnifdjen

S^lation gefdjeitert. Sßlan !onnte be§{)alb t)offen, bafe bie ^rone

geneigt fein würbe bie ^}xed)te innerf]alb ber afabemifdjen ilörper^

fd)aft auf eine ben Xfd)ed)en günftigere 3Beife ju orbnen. 5(Uein

in biefem Slugenblirf, luo am ,V)oftagcr be§ H5nig§ in ber 33erg=

ftabt Ä'uttenberg ©efanbte au§ ^ranfreid) nnb nom Äarbinal^*

collegium fii^ befanben, überwog beim iUniig ber Unmut über

ben 9^uf fe^erifdjer ^teigungew, in meldjem bei ben 5In§Iänbern

Sb^men ftanb, ^anf ben SSoüfüfjrern ber Xfdjec^en. ^e§f)aUi

gefdja'^ e§, a(§ Einfang be§3iit)re§ 1409 anf33efef)(beÄ Sl5nig§ 35er=

treter ber 2ßiffenfd)aft in Ä'uttenberg erfd}icnen unb in ber ^lubien^

um ©d)lic^tung be§ ©treiteS ^wifd^en htn 3 an^märtigen Aktionen

unb ben Xfd^edjen an ber Unitierfität nad)fnc^ten, baf? ber 5^önig

ben ©eutfdjen tjutbooH oerfprad}, fie bei i^ren bisherigen Üied)ten

jn fd)ü^en, hingegen >q u § unb einigen böt)mifc^en 93hgiftern einen

böc^ft ungnäbigen 95or^a(t erteilte, ba§ fie if)m SJerbruB im

9(u§Ianb bereitet unb ba§ ßanb in Übeln 9^uf gebrad)t Ratten/'-')

§n§ war fo beftür^t unb niebergefdjmettert, ba§ er batb nad)

feiner 9iüdfef)r oon ^nttenberg in eine fd)roere Ärauftjeit nerfiel.

5UIein bei bem launenhaften unb unfelbftänbigen S^ünige gewann

unter bem ©influB tf(^ed)ifd) gefinnter §ofIeute balb anbere

(Stimmung Diaum; um für feinen Sieblingsptan, bie ?Inerfennung

ber Üleutralität in S3öf)men, in§befonbere Stimmung an ber Uni=

öerfität §u madjen, unb weit man if)m üorfteüte, e§ fei billig,

ba^ an ber bö^mifdjen Uninerfität bie 58öt)men ben S(u§fd)(ag

gäben, erlief ber i^önig unter bem 18. Januar 1409 ein ^efret

an 9ie!tor unb Unioerfität, mit bem gemeffenen 93efef)I, baJ3 bei

allen 5l!ten ber Uniüerfität ""^rag ber büf)mifd)en 9btion brei

Stimmen, fomit — wa§ nid)t ausbrüdlid) au§gefprod)en ift
—

ben brei übrigen Aktionen nur eine Stimme jnftefjen foüte.'")

23etd)e§ SD^otio babei mafsgebeub gewefen, erf)eUt au§ ber X^at-

fad)e, boB fc^on 4 2age fpäter (22. Sanuar 1409) bie fönigtic^c

SSerorbnung nod)fo(gte, wonad) niemanb im ^öuigreid), Weber
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getftlidjeii nod) ipeltlirfjen ©tanbe§, fortan ©regor XII. al§

^ap[l onerfenueu unb if)m ©e^orfam leiften bürfe.'O Offen-

bar roar bie üorangegangene 23erfugung nid)t au§ 3SorIiebe

für §u§, fonbern au§ !ircf)Ii(^=polittfc^en (Stmägungen tjeroor-

gegangen.

2)ie ^rage, ob bie töniglic^e SSerorbnung über bie Uniüer«

fität§üerfaffung bered^tigt war, ju erörtern ift nic^t biefe§ Drt§.''^)

®ie auStüärtigen „9^ationen" an ber Uniöerfität reiften om

G. f^ebruar 1409 eine S3ittf(i)rift an ben Äönig ein, njorin fie

gegen bie SSerorbnung Dorn 18. Scinnar (Sinfprarf)e erhoben unb

um 3^''^ü(J,^ie^ung, minbeftenö um Slbänberung ber getroffenen

@ntfd)eibung nac^fu^ten.''') Siefe (Singabe blieb aber erfolglos,

ebenfo tnie alle fpäteren SSerfuc^e gur ®üte unb 5tu§glei(^ung.

®urc9 ben ß^^^^fP*^^* ä^nifdjen ben „Aktionen", fam aber an

ber Uniöerfität aüeS in§ ©todeu. ®a griff ber ßönig mit einem

©emaltftreid) ein: er ernannte fraft eigener ^oIlmacEit einen

anbern gum 9?e!tor unb er^mang am 0. 9JJai 5lu§Iieferung ader

Sitten, be§ (Siegeln unb ber ©djlüffel ber Uniöerfität an ben neu

©mannten. SSon biefem Xage an begann, gemä^ einer im oorau§

eingegangenen niec^felfeitigen SSerpfti(f)tuug ämif(i)en ben WliU

gliebern ber polnifdjen, bal)evifc^en unb fäd)fifd)en „D^Jation", bie

2(u§manberung berfelben. Xaufeube oou beutfd)en ^oftoren,

SOZagiftern unb ©tubeuten oerliefsen 'jprag.'^) 2)ie Wd^x^a^l

berfelben begab fid) nad) ßeip^ig unb grünbete f)ier mit ®e*

uetjmiguug ber Sanbesljerren unb einer ßuftimmuug be§ ^apfteä

bie Uniöerfität ßeip^ig (2. ©e^. 1409).

Sie im ^sa^re 1409 gefaüeue (Sntfd)eibung mar unämeifelf)aft

ein burdjfdjiagenber ©rfotg ber nationaI=tfd)ed)ifc^en ^^artei,

ai§> beren ^üi)rer 9Jkgifter §u§ mit 9ied)t galt. Stber eben

biefer (Srfotg oeranta^te einen 9ftüdfc^(ag oon ©eiten ber §ier=

ard)ie, metdier befto nac§brüd(id;er mürbe, ^aoon im uädjften

tapitet.

5(u§ mefc^eu $8emeggrünben mar aber bo§ Stuftreten oon-

$u§ in ber UnioerfitätSfrage entiprungen? äöar e§ nur 9Ser*

ftimmuug gegen beutfc^e§ Söefen, mar e§ in ber Xt)at ein form*

li(^er 2)eutfd)enf)a^, ber ben SiJiagifter befeelte? ©af) er e§ für

ein gottgefälliges 2öer! an, bie ®eutfd)en ju üertreibeu?'^) Xl)at'
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fadie ift, bofj §uö ^um Sriafe be» fLinigüc^eii ^etretv nom

18. Januar feiiierfeit§ mitgetüuft f)at. %{§> bei einem amtlidjcn

3eiigeniier{)ör im Saljve 1414 ber ^)^xa(\^x jDomfjeir ^J^ig. ^^(n^

breas oon Sroba angab, §ng ()abe beim Ü^önig unb beffen 9tat

bie S^erfügung betrieben, tüoburd^ bie bö^mifdje „9lotion" brei

(Stimmen erlangte, eriüieberte §u§: „"üDarin jagt er bie SSBafjr-

f)eit, benii id) \)ü\)e red)t gern ba§ ©d)reiben uom Äönig ermirtt

;

allein iä) ^anbette fjierin nad) bem iRate 93roba'? felbft."")

2)iefe§ 93e{enntni§ bemeift allerbingS iinmiberfpred)Iidj, ha'j^ i^u§

jeine |)anb im Spiele geljabt; er t)at menigften§ mittelbar jur

©rroirhmg ber 3Serorbnung beigetragen burd) §errn 9^{icoIau§

non 2ob!on.nt^, einen §5f(ing, ber fein 58ertrauen bejaB-''") Stber

bamit ift bod) nidjt ermiefen , ha'^ er ben ©treit über ba§

©timmenoert)äItni§ an ber Uniuer[ität jdjon nor bem 18. Samiar

1409 entgünbet f)abe. 2)ieier ®eban!e luirb burd^ bie eigene

(Srflärnng üon § n § mibertegt, luenn er in einer S)en!td}rift öom

Sa^r 1409 nnter anberem jagt: „bie bo^mifdje „Station" f)at

nic^t einen Streit erregt (non movit litem) gegen. bie „^^^ationen"

ober gegen bie bentfd)e Aktion, fonbern I)at nnr bie ©djenfnng

be» ^ür[ten bantbar angenommen."'-') ®aJ3 freiließ nad^^er,

fobalb bie 95erorbnnng oom IS. Sannar ergangen mar, ©rregnng

unb iieibenfd)aft beiberfeit» entjünbet mürbe, ber ©treit in t)eUe

i^lammen auSbrac^, ift jeIb[toer[tänbüc^ unb wirb burd) bie

X^atfadjen beftätigt. ®a§ beroeift aber immer nod) nid)t, baf3

ein förmlidjer 2)entjd)eid)a§ §n§ bejeelt unb ^ur „Vertreibung"

ber ®eutfd)en üon ber Uniüerfität bemogen ijahi. Sie "»^rager

^]5farrer ^aben aüerbingS unter onberem bie 5l(age miber if)n er^

l^oben, „er errege burd) feine ^rebigteu Streit gmifi^en "iDeut^^

fdjen unb Söt)men". 5Iber .V)u§ ermiebert barauf: „ic^ leugne

ba§; es fei benn, ba^ 2)eutfd)e unb feinbfelige '3351jmen an§ un==

gered)ter Urfad^e SSeranlaffung ba^u net)men, bann mag e§ ma^r

fein; benn ß^riftnS mar ein (Stein be§ ?lnfto^e§ unb ein ^el5

be§ ^ergerniffeg , unb t£t)riftu§ luei^, baft iä) einen guten

©eutfdjen me^r lieb ^abe, al§ einen fd)ted)ten Söljmen,

unb luenn er mein leiblidjer 33ruber märe."''") 2)iefe§ ®eftänbui§

finbet feine Seftätigung in bem Umftanb, baf? §n§ in ben-

jenigen @d)riften, meld)e er tfc^ed;ifc!^ üerfa^t ^at, in benen er
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unmittelbar mit feinem 3So(fe oetfe^rt, nic^t im minbeften eine

©erei^tfieit ober feinbfelige Stimmung gegen bie ®eutfd)eu oer«

rät; nur an ^ttiei ©teilen bejc^raert er fic^ barüber, ta'^ „bie

^rager 2)ent]d)en, im Sunbe mit einigen teinbfeligen

S3öl)meu, [tc^ erfrecht t)atten, bie Set^le{)emsfapeIIe, npö^renb er

eben barin prebigte, nieberrei^en ju woIIen."8i) (S§ ttjar nid)t

bünber Seutfc^en^aB unb befdjränfter tjd)e(i)i]d)=nationaIer Fana-

tismus, roa§ ben 9JJagi[ter bei feinem §anbe(n leitete, fonbern

fad)(icf)e§ Sntereffe für ba§ ^efte ber Unioerfität, rt)ie er e§ öer-

ftanb, unb für ba§ §eit ber Äircf)e fon^o^t n^ie feiner b5f)mifd)en

Öeimat.



ilrittfs l^apitrl.

Xie 5IurtrianDenmg Der Deutjc^en 33(aginer iinD Stubenten,

mäftrenb außer beii ^ic^ec^en nur bie üaroiicfien 9)?itglieber bcr

polniidben „Elution" in $rag jurücfblieben , mar ein in me^r

al» einer ^inficftt foIgenfc^rDeTej »Sreigni?. ^laq iDnibe ba-

buTc^ eine roeienttic^ naticnal^iicfiec^iicfie , iomit eine rarrifu(a=

riftifc^e bloBe 2anbe*unirerütäi , n^äörenb e» bisher raft eine

euTDpäifcöe, roenigflens eine geiamibeutidie Uniper[itat geniejen

irar. 3"^ ^^'^^^ Üieftor ber nunmetiT ric^ec^iic^en, jlonjiic^en

Unirerfitöt ©urbe im Chober 1409 So^<ume§ §u§ gettä^lt;

mar er hod) bcr anerfannte Rubrer gODefen unb ber ^erDor-

ragenbfte Präger ber nationalen unb firc^Iic^en fleJformbeftre=

bungen, bie je^t ba§ gelb behaupteten. 9Ätt bcm Hbjug ber

;2:eutic^er., roel(^ bisher an ber Unt»erfttät jenen SBeftrebungen

m ben ÜSeg getreten roaren, überflutete ber rom OtotionoIgefü^I

getrager.e unb mit loicftfirifc^cn Sbcen gefättigte 3"9 h^"^ Äirc^en*

reTorm, Stabt unb Sanb. -pue, an ber Spi^e feiner ^^l^artei

'":e^enb, befanb \\d^ auf Dem .vvöbeirnnft feine» Üiufime» unb Sin=

fluffec im Sanbe. ^d ^ofe f^onb er in ©unft, ^atte er bocö

bcm Äönig Sknjet bie ^Neutralität jroifcfien bem rcmifcöen unb

aoignoner ^|^ft burc^fe^en Reifen; bie Königin Sopl^ie prte feine

l^rebigten gerne, et galt für i^ren Seic^ttiater ; unb beim iBoIfe

nwr er öuterft beliebt unb ^ot^ ocre^rt.

?ü»cr gcrabe um fo bringcnber crfc^icn bcm ^ager ßircfien=

legiment bie DNütrocnbigfeit, eben jeßt ber freiftnnigen unb oppo=

fitionellen ^Bcmegung ein gcbictcrifc^e§ „^alf entgegenjurufen,

foUte c§ r::#t §u fpöt ©erben. 3Ulcin bie erften Schritte bei
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©r^bifrfiofg blieben anfcfiemenb o^nt SBirfung. Gr beauftragte

nämltc^ feinen Snquifitor ®r. DJZori^ mit ber Unterfudjimg über

geroiffe 2tn]d)u(bigungen iniber §u§, a(§ trage er 3rr[et)ren oor

unb rege ba§ ^o(f auf in feinen ^rebigten; jugteicf) foüte §u§

gur Ü^ec^enfc^aft gebogen werben n^egen ber angeblich unbere(^=

tigten ©ottesbienfte in ber Set^(ef)em§fapeIIe unb ber ^rebigten

t)or 3ut)örern au§ allen ftäbtif(i)en ^aroc^ien. 93on bem @ang

unb (Srfolg biefer Unterfuct)ung ift nichts betanut. SBir befi^en

nur §u§' fdjriftUc^e 5Serantraortung , au§ ber bie fünfte ber

^(agefc^rift ju erfetjen finb; allein biefe 9iieberfcf)rift ^at, laut

nief)rerer Stn^eid^en in berfelben, ber 3J?agifter erft 5 ^ai)u

fpäter, et)e er fid) bem ton§iI ju ^'onftan§ ftellte, abgefa§t>-)

SSieI(eid)t erflärt fid) ber 9JJangeI an ^T^atfraft be§ Äirdien*

regimentS au§ bem Umftanb, baB ber ©r^bifc^of, fo lange er ben

in ^ifa erroä^Iten ^apft ^Heranber V. uoc^ nic^t anerfannte,

überhaupt feine t)5f)ere Sluftorität für fid) ^atte. 3a fünf junge

SOcänner oon §u§' Partei reid)teu in ber <Bad}t eine Berufung

au ben püpftüdjen Stut)l gegen ben ©rjbifdjof ein, infolge beffen

8bi)nfo jur SSerantroortung tior ben römifd)en ©tut)( getaben mürbe.

Snbeffen oeränberte fii^ bie Sage grüublid), iiibem ber ©rg*

bifc^of im ©iuDerflänbniy mit feinem Suffragan, bem Sifc^of,

oon CImü|, unb mit feinem gefamten Sl(eru§ am 2. (September

1409 fid^ S((ej:anber V. untermarf. 33on je^t an fanb ber mit

feiner ganzen großen ^irdjenproinnj neu gemonuene ^^rätat bei

bem ^apft geneigtel ©e^ör unb tonnte fic^ bei feinem ^m-

f(freiten gegen öu§ unb beffen Partei mit ber Stuftotität be§

^apfteS unb ber ©efamtfiri^e beden. Seine 5lbgefanbten, jmei

t)Dt)ere ©eiftlidje, fteüten bem '^apft perfönlic^ oor, ba^ in ^rag,

ja in gang 93ö^men unb 50Jät)ren, Srrlef)ren, bie oon SSictif t)er=

rührten, verbreitet feien (ma§ ber öffentüdjen ©rfläruug be§ (Srj-

bifd)Df§ üom 17. Suli 1408, f.
®. 41, gerabe^u miberfprac^). Gl

fei t)of)e 3eit, bem Uebel ^u ftenern, ein jmedmäBige» §eil'

mittet mürbe ba§ 95erbot aller ^rebigten au^ert)alb ber ®ome,

8tift§!ird)en, ^farr* unb ßlofterfirdjen fein. Sn ^olge beffen

erliefe 5IIe):anber V. unter bem 20. SDe^ember 1409 eine Sufle

an ben ©r^bifdjof, non ber man glaubte, fie fei mittels ^öeftec^ung

erfd}üd}en.^-') Sn biefem (Srlafe mirb ber Gr5bifd)of beauftragt,
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unter bem Seirat ooii nier !Doftoren ber Si:f)eoIogie imb äirei ^öfteren

bee fanoiiifc^en 9iecf)t5 froft Qpoitoafd)er 5ßoUma(^t gegen bie

^ßerbreitunq oon 5rrlef)ren einjufcfireiten, SSiberruf berjelben unb
Slblieferung ©ictifjcfjer Schriften ju er^n^ingen, aud) ha^ ^re=

bigen an Crten, wo ha^ 9iedjt ba^u nidjt fiergelnadjt fei, ju

unterlagen. 3n biejeni gatle foüten jelbft etwaige 5lppeüationen

an ben apoi'toüfc^en StuI)! null unb nid)tig fein.

^ie SöuQe n)urbe erft brei DJ^onate fpäter, 10. DJMrj 1410,

oeröffentlic^t. §n§ felbft, überzeugt, bafs Sltejranber V. falfc^

berichtet roorben, appellierte fofort an ben beffer ju unterric^tenben

^apft. Sas ignorierte ber grjbifdjof einfach, als laut ber Snlle

null unb nichtig, ßr ernannte, traft apoitolifc^er Slutürifierung,

einen 5lu5fd)uJ3 non fe(^§ ^ottoren ^ur 'Prüfung ber 5lngelegen^eit

unb befahl bei Strafe be» Sann^, alle 8rf)riften SSiclifs binnen

einer beftimmten grift jur Prüfung an W erjbifc^iiflicfie ®c^a6=

fammer einsnliefern. 5^a§ war eine nac^brüdlid^ere 23ieberl)olung

bes 3[lhnbat5 oom 17. 3ult 1408
(f. oben ©. 41). §n5 felbft

l^anbelte rafc^ : er überbrad)te einige Sdjriften 2Siclif'§, bie er

befa§, perfönlid) bem Sr^bifc^of mit bem ©rjuc^en, fall» er borin

einen Irrtum entbeden follte, il)m benfelben ^u bejeic^nen; bann

tüoQe er bemfelben öffentlich entfagen.^^j Slnbere folgten feinem

SSorgang, unb fo würben benn im gangen über 200 S3änbe ein=

gereicht. 2er niebergefe^te 2Iu§ic^uB Don S^oftoren gab fdiließlic^

ein ®utad)ten in S3aufd) unb 93ogen ah, bal)in gel)enb, ba^ bie

eingereid)ten Sucher SSictif'e offenbare S^rle^ren unb ßenereien

enthielten. 2Iuf ©rrnib biefe» ®utac^ten5 fällte Srgbifdiof Sbnnlo
ba5 Urteil, rceldjeS er auf bem '^roninjialfon.^il am 16. 3uni 1410

nertünbigte: Sie eingelieferten Süd)er üon SSiclif follen in 236-

troc^t, baB fie offenbare Irrtümer unb ^eßereien entl)alten, titi-

brannt werben ; bie bi§l)er noi^ nidjt eingereid)ten follen gleichfalls

„jum Se^uf ber 'Prüfung" ausgeliefert roerben.-'^i 2tuf bemfelben

Äongil erlief? Srjbifcfjof Sbiinfo ein 93erbot, bei Strafe be-J Sanns»

gegen alle» ^^rebigen in Kapellen ober fonftigen Crten, außer

ben Äatl)ebral= unb Stiftefirc^en, foraie "^sfarr^ unb ^loftertirc^en;

fogar päpftUd)e ^rinilcgien, wenn folcbe ergangen waren, füllten

feinen Sc^u^ l)iegegen gewäf)ren. SOZan wollte §U5 treffen unb

il)u al§ '$rebiger munbtot machen.
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S)tefe§ SSorgefjen reifte jum Iebf)Q|teflen SBtberfpruc^. (Sdjoit

am 15. Siini, bem SSorabenb be§ (SijnobalbefvetS , (jielt bie Uni-

üerfitöt eine SSeifamnihmg aller if)rer ©lieber ab, worin befdjloffen

itiurbe, gegen bie üom (Srjbifdjof unb feinem Ä'apitel angeorbnete

SSerbrennnng 2BicIif'f(l)er ©c^riften eine förmlid)e ©infprad)e

gu ert)eben, ^nmal in ber fnr^en ^^^t gwifc^en 2lbüefernng ber

S3üdjer unb g-äüung beä Urteils eine ge()örige ^^rüfung berjelben

nnmöglid) \)ahe öorgenommen »erben fönnen.^'^) allein §u§
begnügte [id) nii^t mit biejem ©djritt. @r ergriff iia§> Oiedjt«-

mittel be§ "»^rotefteS unb ber Slppeltation au ben päpftlidjen ©tiit)L

3n®emeiufdjaftmit eiuemSJtagifterßbiälauSüou^wiertetitjd)

unb fe(^§ anberu g-reunben üon ber lluiüerfität, tüelc^e mit 9iamen

aufgefüljrt fiub, jugteid) aber aud) im Spanien auberer UuiüerfitätS-

mitgüeber, ferner üieler 9JMuuer com Slbet unb üon bürgerlid^em

©taube, erf)ob er in ber Set^te^emSfapelle eineu auSfid^rlidjen.

^roteft unb eine förmlidje Stppeüatiou an ben feit bem 17. 2)iai

regierenben ^apft Soljann XXIII. fomot)! gegen ben S3efef)I, bie

2ötcUf'fd)en 33üdjer ju nerbrennen, al§ gegen hü§: Verbot beS

^rebigenS in 9ieben!apelleu. tiefer ^^roteft war in allen ©tüden

n)of)( motiüiert.^'j

UebrigeuS ^tte fid) bie Unioerfität fofort, nadjbem obiger

S3efd)Iu^ gefofet raar, an ßönig SSen^el gemanbt. 5(uf beffen

Q3ermenbung nerfdjob ber (£r5bifd)of bie ^oUäie^ung eine ßeit long,

fdjiiepd) ahex: fc^ritt er bod) ba^u. %m IG. Suli 1410 mürben

in bem §ofe be§ erjbifc^bftidjen ^^alafte§ auf bem §rabfdjin in

©egentüart be§ ®om!apiteI§ unb einer 9J?enge oon ^rieftern bie

ausgelieferten S3üd)er üon SBicIif (über 200 S3änbe, jum Xeit

in foftbarem ©inbaub) unter ©todeugeläute unb lautem Te Deum
öerbrannt. (£in oermeintüdjer „©taubenSaft" ! 3^^^^ ^^ge fpäter

fprac^ ber (Srjbifdiof feiertid) ben 93anu au» über §u§ unb alle

biejeuigen, meldje fid) ber Stppellation beSfelben üom 15. Suni an-

gefdjloffen I)atten ober nod) aufdjliefsen mürben. ^^)

2Bät)renb nun ber (Sr^bifdjof glaubte, bie gan^e Dppofition

mit einem ©d)Iage niebergefd)mettert unb bie offeutüdje SOkinnng

eingefdjüdjtert ju t)aben, imuai er bie römifdje ilurie ^um 'StM-

t)att I)atte, ftanb er in ber "S^tjat ftatt am j^id erft am Anfang.

2)ie getroffenen 9Jk^regeIu reiften nur unb empörten biejeuigen.
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fid) bie ^^parteieii nod) fd)voffev ijecjenüber a(§ 6iö[)er; ja, bie IHiif^

regung ergrirf felbft bie unteren 8d)iditen ber 33eüü(ferung: nuiii

p^ute h^n (SrjbifdjLn; Spotlüeber irurben ge)uugen; auf ttn

©äffen ^orte mau (aut fingen in tfdjediifc^er Spradje:

„ebm\d, 23ilcf)of, 3lü3(£3duifer,

^at 'öücf'cr l'ertn-annt,

UHMH iiirfit, »iHiiS barin iieijt'."

unb anbere ju 2^ro^iingeu überget)enbe ^^ersrfieu. Stubenten

fagteu: „er bat SBictif» 58üd)er uerbranut, — aber: nicf)t alle!

2öir {jabcn uod) fe^r tiiele unb bringen immer uodj mef)r ju-

fammen ,^um ^Ibjdjreiben." „®r jull^ uns nur noc^ einmal be*

fehlen" u.
f.

tri.*-')

5(llein uon 2Si§ uub Spott ging man gu 2f]ütlidjfeiten über:

al§ ber Srjbifdjof am 22. Suli, einem geiertage, bae §od)anit

l^ielt, entftanb ein 5lnflauf im Som, ber it)n ui3tigte, fid) nebft

nafje^u 4U Älerifern, bie um i^n waren, üom Slttar äurüd^u^ie^en.

'^lod) fdjlimmer ging e» am gleidjen ^^age in ber Step^an§fird)e

('Oienftabt-'^prag) ju: a(» ber 'Pfarrer „tiifterte", b. l). roo^l ben

^anu wiber §u§ unb ©enoffen uon ber Äau.^el abtünbigte,

iDurbe er non fed)§ 9Jiäunern mit ge^iidten 8(^roertern überfallen,

bie ibn beinaf)e umgebradjt t)ätten. Soldje Vorfälle erid)redten

bie 'Pfarrer berma^eu, ba^ fie uidjt mef)r wagten, ben 93ann

lüiber §u§ ab^ufünbigeu. 9tatür(id) ließ e» bie bifd)üflic^e ']>artei

and) nid)t an Xfjätlidjfeiten \ef)ku.

Unter fold)en Umftäuben muBte bie Üiegierung eingreifen,

um ben Uuorbnungen ^u fteueru unb ben Sanbfrieben aufredjt

äu ert)atten. S}er Slbnig oerbot 'i)a?> Singen uon Spottüerfen bei

Xobe§ftrafe; bem ©rjbifdjof aber befal)l er, ben Sigentümern ber

verbrannten 58ü(^er CErfa^ ^n leiften; all bies unterblieb, üer^

fügte er @el)alt§fperre gegen if)n unb bie bei Verbrennung ber

^üd)er unb bem ^ann beteiligten Älerifer.'"')

9hin !am alle§ barauf an, uield)e Stellung i^u§ felbft unb

feine @eifte§ genoffen einnetjmen luürben. Sie Ijatten fid) burdjauS

nic^t einfd)üd)tern laffen. ^n it)rcm '^^roteft l)atten fie an^-

gefprodjen, „man muffe in fingen ber Seele Seligkeit betreffeub

©Ott mel)r gel)ord}en al§ ben 9)?enfd)en." S^iefem ©runbfat^ ge*

4*
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mäB f)QnbeIten fie: iingead)tet be§ über fie üerf)ängten 33anne§,

tro§ bem @t)nobaIoerbot betreffenb baS ^rebigen in Ä'apeüeu,

f
(^ritten fie unerfdjrocfen üorroärtS unb f)offten um fo fidjerer auf

eine günftige (£ntfd)eibung ber Ä'urie, al§ bie ftobtifdie Cbrigfeit

ber Slltftabt ^^rog, met)rere Saroiie be§ SonbeS, felbft Eonig

äBeiiäel unb bie Königin ©op^ie fid) für it)re ©ad)e nerwenbeten,

jeber %di oon feinem befonberen ©taubpunft an^, unb jmar mit

aUem 9iad)brud. 3""ö(^ft fd^ritten fie an ber Uniüerfität gur

öffentlichen SSerteibigung foldjer ©d^riften SSicUfS, meiere in

bem fi)nobaIen 2;eil für fe^erifd) erüört lüorben waren. §u§
felbft öerteibigte am 27. Suli 2öic(if§ )&nd) de Trinitate, Safob

üon 9Jiie§ am 28. Suli beffen „®e!a(og", «Simon üon Xiffnoro

am 29. ben Xraftat de probationibus propositionum, ^ro!op

tion ^itfen am 31. ben Xrattat „tion ben Sbeen", 3^^^^^^ öon

SBartenberg iinb ßmiertetitfd) am G. ^uguft ben Xraftat de

universalibus realibus. 2)a§ inaren inbe§ feine§roeg§ rein tt)iffen=

fd)aftlid}e Srörterungen für einen engen ^rei§ oon ©ele^rten,

fonbern Sieben an ©ebilbete überhaupt, »orin XageSfragen frei-

mütig, ja mit ©d^ärfe unb aufregenb, jum Xeit mit §umor be=

fproc^en mürben, ^^aladl) bürfte taum S^tec^t ^aben, inenn er

urteilt, biefe SSorträge t)ätten für ben ferneren @ang ber ®reig«

niffe feine S3ebentung gef)abt; fie ^aben öielmel)r bie öffentlid^e

9JJeinung für bie ^^artei gemonnen unb biefe in i^rer Ueberjeugung

beftärft.'") 9iebenbei t)iett §u§, bem ä^erbote Xro^ bietenb, in

ber 93etl}[e^em§fapeße, beren Pfarrer er tnar, ^rebigten in

tfd)ed)ifd)er Sprache unter ungeheurem ^^^lo^'t; »^^^ ^on, in bem
er fpradi, mürbe immer füfjner. S)ie ©emeinbe antmortete if)m

je unb je äuftimmenb; burd) ben Söiber^all au§ ber ©emeiube

tvn(i}§> feine ©ntfc^Ioffenfieit. 2t(§ §u§ 5. 33. baüon fprad;, er

l^abe gegen ben 58efe!^I be§ ©r^bifc^ofg an ben ^apft appelliert,

unb fragte: „moüt i^r eud) mir anfc^IieBen?" fo antmortete bie

Sierfammlung: „ja, mir fc^lie^en un§ an !" ©d)IieBlic^ ging ber

^rebiger fo meit, angjurnfen: „(S§ tt)äte n)at)r(ic^ 3Jot, ha^ wir,

mie im Sitten 93nnbe äJJofe befohlen ^at, un§ ein ©c^mert um*
gürteten, um ®otte§ ®efe^ (@otte§ SBort) ^n oerteibigen."'J2)

Slflein ber ör^bifdjof Ijatte ©efanbte an Sodann XXIII., bec

in ^Bologna ttjeitte, ungeföumt abgefertigt, um bie <Ba^e: in bem
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i^m geeignet eifcf)etnenben 2irf)te bar,^ii[te(len. ^er ^ap[t beauf*

tragte beii Sinvbinal Otto oou tSoIoinia mit Unterjuc^mig unb

ridjterlic^er Sntfdjeibung ber (Sadjc. Unb biefev gab \d}on

am 25. 3lugu[t 1410 fein Urteil babin ah, 'Oa^ bie eingelegte

Slppellation änrücfgeiniefen, baS bi§l)erige ^orge^en be§ ©rjbijdjofS

auf ®runb ber 33nIIe 5l(e5;anberl V. beftätigt, nnb ber er^bifc^ot

bei (Strafe ber ®n§penfion unb fd)Ue^(id) ber (Sj:tonimnnifation an*

gemiefen njerbe, gegen §n§ nnb ©enoffen, nötigenfalls nnter 5(n=

rnfung be§ meltlidjen S(rme§, weiter jn tierfat)ren. 2)iefe (Snt=

fd)eibung wnrbe am 24. (September befannt gemad)t, nnb öer=

mntlid) mnrbe .yigteidj bnrd) bcn Sr^bifdjof §u§ ^nr 23erant=

antnjortnng üor ben päpftlidjen ©tut)! oorgelaben.

5lber and) biefe ©djritte füljrtcn nid)t jnm '^kk. S)ie ^tuf-

regnng ftieg nod) ^ö^er. Sie ^Jvegierung wax meit entfernt, ber

§ierard)ie ben melilidien ?lrm jn Ieit)en, trat inelmet)r ber Jlurie

entgegen nnb entfd^toffener al§ bisher für §n§ ein. Slönig SBensel

f(^rieb om 30. (September mit nnoertjolener (gntrüftung an ben

^apft unb an ^arbinal Solonna; er forberte, ber ^ro^e^ gegen

§u§ foüe niebergefdjtagen, beiben Parteien Stillfdimeigen auf=^

erlegt n)erben ; bie ItapeUe Sett)(et)em f ollte bei it)ren 9iec^ten be*

laffen, bie ^ortabnng an§n§ faffieit merben; ftatt beffen möge

mon it)n in S3öt)men t>ernef)men.'''') Sn biefem Sinn tt)urbe ber

SeüDÜmäditigte, D. ber 9^ec^te SoI)aiin ^laa^, angemiefen ^n

unter^anbehi. §u§ fc^idte einen f^reunb, SO^agifter Sefeni^,

a(§ feinen Anwalt nad) 93oIogna.

5lIIe§ nmfonft! ®er Äönig erreichte nid)t§ weiter, ai^ ta^

ber ^apft ftatt Ctto§ oon ßolonna üier anbere Äarbinäle, mit

^ranj Qahax tiio an ber Spige, ju Sommiffaren im ^rojefe

gegen §u§ ernannte. SDiefe vertagten anfangs bie Sad)e, \)a§>

(Snbe xoax aber bie SSerorbnung, ba^ bie Sentenz (£o(onnaS üoll*

gogen werben folle. S)emgemäf3 mürbe auf 93efet)l beS (SrjbifdjofS

am 15. 9J?ärä 1411 ber S3ann gegen §n§ in allen itirc^en ^rag§,

mit 5tn§na^me ^meier, bereu Pfarrer bie 5(bfünbignng nerweigerten,

feierlid) terfünbigt. ^Hdjt genug: weit bie SSürgermeifter unb

Stabträte ber HItflabt, ^Jceuftabt unb Sileiufeite bie auf S3efe§t

be§ Äönig§ mit Sefd)Iag belegten (SJrnnbftüde nnb Sinfünfte be§

(SrjbifdjofS, einiger ©om^erru unb Älerüer ungeachtet be§ erg*
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6i]cf)öf(icl^en S8erfangen§ mdE)t freigaben, fo iier{)ängte 'Sbt)n!o

am 2. Wai 1411 aiic^ über fie ben Sann. 5U§ felbft bie§ nid)t§

l^olf, fo belegte er fdjlie^lic^ bte ^anptftabt ^rag felbft mit bem

Snterbüt.

5Jiun ftiaren bie äu^erften STcittel ongewanbt, bie ber Sir^e

§ur SSerfügung ftanben. Unb bennorf) nic^t ber minbefte ©rfolg!

Sann nnb Snterbitt luurben ignoriert. §n§ prebigte in feiner

Kapelle fort, aU wäre nichts gefc^eben. Sn tiieten Äird^en öon

^rag gingen 9J?effen nnb anbere (Sotte§bienfte ibren getüö^nlic^en

@ang. ®ie illuft grt)ifcf)en ber §ierarct)ie unb ber Seüölferung

ionrbe immer breiter unb flaffenber. S)ie Ütegierung trat bem

^Domfapitel offen entgegen; ber Äirc^enfc^alj bes -Tomä ttjurbe in

bie S^ftung ßariftein gefcbafft. 9}cet)rere Pfarrer, tüetdje ha§>

Snterbift beobacf)teten, mußten bie Stabt oertaffen. ®er (Srj^

bif^of ©btjnfo faf) fid^ auf§ fc^mäljtidjfte blofsgeftellt.

Siefe bittern (ärfo^rungen beugten il)n fdjlie^lic^. @r gab

ben 33orfteIIungen f)ot)er Sßermittler ®ef)ör unb üerftaub ficJ) §u

einem SSergleid^. 3(m 3. Suli 1411 fam man überein, t>a'^ bie

ftreitenben Parteien, einerfeitS ber (Srjbifdjof famt ber .^auptmaffe

be§ Äleru§, anbererfeit§ §u§ mit feinem 2(ul}aug, fid) einem

öom Äönig ju ernennenben <S(^ieb§gerid)t im norauS unterujerfen

füllten. S)a§ (5d)ieb5gerid)t inurbe fofort unter bem SSorfi| be§

ß'urfürften 9?uboIf III. oon (5ad)fen=233ittenberg (eine§ 31§fanier§),

be§ ©iebenbürger ©rafen ©tibor (oon 8igi§munb« 6eile) unb

be§ Cberftt)ofmeifter§ 93aron 5]a|ef oon ^raraar au§ 9)?äf)ren,

ferner au§ brei ^rätaten unb oier roeltlic^en ®rof;en ober S8e

amten gebilbet. ©c^on nad) brei Xagen fam man mit ben Unter-

t)anblungen, an benen 9lamen§ ber ?(ppellanten $)u§ felbft unb

brei feiner gieunbe Xeil nahmen, fo rceit, baf5 om 6. ^nü ber

8d)ieb§fpru^ gefällt U3erben fonnte. ©erfelbe ging baf)in, ba|5

teitg 3tt)ijd)en bem ^önig unb bem (£rgbifd)of, teils ^wifdjen bem

le^teren unb §u§ nebft 2(u()ang ein 58ergleid) beroerfftelligt

njerbeu foHte. ^er ©c^raerpunft be§ 5Iu§g(eic^§ tag bariu, baf3

fämtlid)e Xifferengpunfte ber päpfttidjen ®ntfd)eibung entzogen,

üielme^r innerfjatb be§ fianbeS gefd)Iid)tet luerben foUten. ^wi^'

befonbere mürbe bem (Srjbifdiof ber (Sntraurf eine§ (Sd)reibeu§ an

ben ^apft norgetegt, worin er augfprec^en fotlte, er 'ijahs im Saufe
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überhaupt .Hellerer entbecft, fid^ and) mit ,S^u§ unb ber llninerfität

burd) ä^einiitthnuj be§ Äönig§ üoUtomnien nerftiinbi^t; beS^alb Her*

trenbe er fid) Bei Sodann XXIII. für 3ui'iid"flt)i"e "^^^ ^^om t)eil.

©tu{)( ergangenen denfuren, inSbefonbere ber perfünlid)en SSor-

labnng be§ 9Jc\igifter§ §n§ nor bie Ä^urie. ^Inbererfeit» foßte

^u§ geroiffe entgegentommenbe (Sd)ritte tfjun.

5lIIe§ ba» war iiorberl)anb nur S3orjd)(ag unb ©ntourf.

5tßeiu ber uiüt)Igenieinte 5(u§gtetd) ift uidjt ^u ©toub unb 2öejen

getommeu. ^war ipn§ ging alle§ ein, \va§> if)m zugemutet luurbe;

er fonnte ha^) um fo me[)r, al§ ber gan^^e 35erglei(^ it)m feljr

günftig tuar. ^m 1. September erfdjien er im Ä'arI§!oIIeginm

üor Ütettor unb llniüerfttätSuerlammUing unb üerlaS eine üou

if)m felb[t ncrfafjte (Srüärung, Ujorin er teill ein ®Ianben§=

be!euntui§ ablegte, tei(§ einige gegen i^n oorgebradjte 5lnfd)u(*

bignngen abtefjnte.^-*) Unter bemfetben ®atnm lie^ er ein mit

biefer ©rflärung faft SL^^ort für SKort gleid)(autenbe§ ©djreiben

an ^apft Sof)ann XXIII. abgef)en. ^ütein ber ©rgbifdiof trat

faft um biefelbe ^dt non ber if)m naf)e gelegten SSereinbarung

gnrüd, iubem er am 5. (September in einer (Singabe an ben S^önig

erflärte, er föuue feiner @t)re unb feine§ ©etniffenS l^atber jeueg

if)m angemutete ©djreiben an ben "^nipft uumöglid) ertaffen;

nebenbei befdjiuerte er fid) über üielfad^e S3erlel^ungen be§ S(b=

tommenS nom Suli non ©eiteu gen)iffer ^^riefter, tt)eld)e Srrle^ren

uub 93eleibigungeu gegen bie S?ird)e nortrügen, üon ©eiten ber

^rager Bürger, welche mit ©d)mäl)fd)riften, ja mit X{)ättid}!eiten

gegen iljn vorgingen, ^a er giebt ju nerftetjen, ber Äönig felbft

bezeige fic^ parteiifd) für feine ©egner unb gegen il^n, ben (Srj*

bifd)of; be§I)a(b fä^e er fid) geui)tigt, fic^ au ben Slonig üon

Ungarn, (Sigi§munb, ju tuenben. Sn ber S;^at l^atte ber ©r^*

bifcbof bereits ^rag uerlaffeu, unb befanb fid) in biefem 2lugen=

blid fdjon auf ber ^eife uuraeit ber mäl)rifc^en ®ren^e. Unter*

h)eg§ aber befiet d)n eine fd)tuere Ärautt)eit, ber er am 28. (£ep*

tember in ^reBburg ertag.

®er SSergleic^Soerfud), fo günftig anfang» bie Stulfic^ten für

benfelben geftanben I)atten, mar fd)(ief5(id) gefd)eitert. 5lber ber

(5ntfd)luf5 @bi)nfo'l, bem Saube unb feiner Ütegierung beu9^üden
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gu !ef)ren, voax fo gut al§ eine t^atfäc^üc^e ©rftärung, bQf5 jeine

(5ac§e üerloren fei. @r tüar ber aufgeregten ^eit uid)t geraactifeu:

e§ fehlte i^m bei anerfannter llubefc^ottentjeit feiue§ SöanbelS

tei(§ an ttjeotogifc^er ^ilbung, teils an ©elbftönbigfeit be§ llrteil§

unb §anbe(n§. §u§ fetbft, ber anfänglich ton if)m begünftigt,

fpäter gemaf5regelt roorben war, oer^e^Ite feine perfönlid^e ^orf)=

ac[)tung für bie ©efinnung unb ben fittlidjen ßt)ara!ter be§ @r§*

bif(^Df§ niemals.

S)urd^ feinen %oh wax eine geftiiffe ^aufe im ^ampf ein-

getreten. 9kd)foIger mürbe — ber Seibarjt unb ^Vertrauensmann

beS Königs, ein fd)on bejahrter 9Hann unb SSitmer, 511 bi! Don

Unitfc^om, im Sefi^e ausgebreiteter, aber nicfjt tt)eoIogifd)er ®e-

Iei)rfamfeit, oon frommer ©efinnung unb t3oK (5rgebenf)eit gegen

ben ^önig. %m 27. Dftober 1411 oom S)omfapitel gemäJ)It, er=

langte er bie pöpftlid^e Seftätigung am 25. Sauuar 1412. ©ein

Radium empfing er erft im 9JJai. Stber berfelbe ^rälat, metd)er

Iel3tereS überbrad)te, ber ^affauer S)ombed)ant SBenjel Xiem,
mar jugteicf) Ueberbringer peier päpftüc^er 33uIIeu, bur^ meiere

ber ^ampf mieber entjünbet mürbe, aufc^eineub ot)ne 3ufammen=^

!^ang mit ben früheren S3emegungen.

Sodann XXIII. faf) fic^ im S3efi| beS ^ir^enftaateS bebro^t

burc^ ^önig SabiSlauS öon 9ieapel, t)^n ©önuer ©regor'S XII.,

ber aber uacE) ber §errfc^aft über gang Italien §u trachten fi^ieu.

S)eSi)alb rief ber ^apft bie ß^riftenf)eit ju einem ^reu^jug gegen

SabiSlanS auf, mit bem SSerfprec^en berfelbeu „SSergebung ber

©ünben" für bie Xeilnet)mer unb Uuterflü^er beS neuen ^xm^^

äugS, mie fie einft ben ehemaligen ^reugfa^rern iuS ^ei(. Sanb

t)om apoftoüfc^en ©tut)! gefd^enft morben fei.

S)ombecf)ant %km auS 'i|5affau erfd^ien jn ^rog im Mai
1412 als §auptfommiffar mit ben gmei Nullen, meiere ber $apft

am 9. (September 1411 an alle Sifdjöfe unb ^rälaten, ben 2. ®e=

gember an feine ßommiffare in ©ad)en biefeS Slreug^ngS erloffen

l^atte. Unbebenfüd) erteilte Slönig SBeugel unb ber neue @räbifrf)of

bie ©ene^migung gur S3efauntmad)ung ber Süllen unb jur @elb=

fammtung für ben Äreu^jug. 9hm mürben auf ben Slanjeln oon

^rag, aber aud) auf öffentlidjen ^(ä^en ^x^l^- unb 5(bla§prebigten

ge[)a(ten, ju benen mit Xrommelfi^aU eiugelaben mürbe. Sm
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Tom ,^u @t. 93eit, in ber ^ei)ntirdje bev ?Utftabt unb auf bem

Sßifd)ef)vab würben Cpterfäfteii aiifgeftellt, um bie ©penben ber

©laubigen für ben Äreu^jug aufyinefjuien.

^ür fü(c{)e jDinge ujar ^^ü()men nun gar nidjt ba§ geeignete

Sanb unb ooUenb§ in bem bamaligen 3eilp"i^ft. 2)ie 58orgänge

mecfteu bie tieffte fittlid^e (Sutrüftung. ^\mx f)atte ßr^bifdiof

Sllbif, um ben (Scf)ein eiiieS bloßen ®e(bgefd)äfte§ ju befeitigen,

feine (Genehmigung an bie S3ebingung gehüipft, bo^ im Seicht*

ftuf)[ feine Za^m auferlegt merben bürften, foroie baf3 nic^t ba§

Söort non bem feligmadjenben Streuj (b. f). Ärenjjug), fonbern

ba§ SSoit be» (SuangeliumS geprebigt luerbe — ein ßiigeftönb^

ni§, nie(d)e§ §u§ mit greuben üenuertete ''^) Setbft bie tt)eo=

logifc^e gufultät, unter g-ü^rung be§ ©tep()an ^^atet^ aU '^zhn,

trat bafür ein, ba^ bie '!)3üpfte Sünbeuuergebung unb 51blaf5 üer==

leifjen fbnnten n.
f. m. 3Ulein .v^u§ unb feine ©efinnungfgenoffen

erfjoben beffen ungead^tet it)ie Stimmen öffenttic^ auf Sanjetn

unb Äatfjebern gegen bie 33erteibiger be§ S^reuj^ngS unb be§ 5lb=

Iaffe§, ja gegen ben ^apft, ber biei^in wiberdjriftlid) Raubte.

9tament(id) fünbigte §u§ burc^ öffentüdje ^nfdjtäge fein ^öor-

tjaben an, am 7. 3uni im grofjen ©aale be§ ^ar(§toI(egium§

eine bffentlidie 2)i§putation gu ()alten über bie ^rage: ob e»

nad) ben SSorteu (£f)rifti geftattet fei, ^ur (S^re @otte§ unb jum

.^eil be§ c^riftüd]eu 3So(fe§ unb ^mn 23eften bes ilönigreic^y biene,

bte Süden be» ^^apfte§ über ben beabfidjtigten Ärenj^ug üor ben

©laubigen §u befünoorten ?^6) (gg [{^y^ ji^^ unfc^roer üorau§=

feljen, baB biefe „Tilputation" bie !anm geftiüte Stufregung

früt)erer ^a^xt neu beleben, ja noc^ fteigern merbe. 2)e§J)aIb

Jüanbte fid) bie tt)eologifd)e ^-afultät an ben Sr^bifc^of unb liefe

ibn burd) groei S)o!toren, bie fie an i^n aborbnete, erfnc^en, bie

5)i§putation ju unterfagen. (Sie fam bennod) ,5nftanbe unter

|öd)ft 5al)lreid)er Beteiligung oon Tottoreu, SOZagiftern unb Stu=

beuten. 3"^^^^ ^^^te jumr bie tt)eoIogifd)e ^afultät burd) öffent*

lid)e 3(nfd)läge allen 93accalaureen ber 2^1]eologie bei Strafe nnter=

jagt, gegen bie Süllen be§ ^^apfte» §u biSputieren. 9^nn ttjar

^u§ felbft gleid)fall§ SaccalaurenS ber 2;t)eolDgie, aflein er liefe

fid) burd) ba§ Verbot ber t^eologifdjen pya^ultät nidjt oon feinem

(Sntfdjlufe abbringen, öl raaren §wet gragen, mit benen er fic^
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in ber ©t^putation bcfcfiäftigte : bie üom 5(b(a^ iinb bie nom

Sreii^jug. Sßa§ bie le^tere grage anbelangt, fo ftellt er bie 93e*

recbtigiing be§ „meltüc^en Strmes", b. ^. bcs ®taate§, Kriege

§u führen, feine§roeg§ in Stbrebe ; um jo nad}brücflicf)er bel)auptet

er, ba^ ber ^apft ober ein S8ifd)of nie nnb nimmermehr im

Flamen ber Äirdje pm «Sd^luert greifen ober Kriege füf)ren bürfe,

am allertüenigften im Sntereffe njeltlidjer §errf(^aft ober irbift^er

©d)ä|e ttjegen. §at bod) G^riftuS, at§ bie Sünger für if)n f elbft

mit bem ©c^raert breinfd){agen wollten, gefagt: „laffet fie hod) fo

ferne mad)en!" (Su!. 22, 49 ff.); at§ aber ^^setru§ t)a§: @d)Uiert

gog, rief i^m ß^riftug gu: „ftede bein ©d)mert in feine ©dieibe!"

Unb a(§ Safobn§ unb Sof)anne§ gute ßnft l^atten, geuer üom

^immel über einen 9J?ar!tf[erfen ber (Samariter faden gu laffen,

toeil biefelben fid) geroeigert £)atten, Sefum aufzunehmen, fragte

er fie: „miffet if)r nic^t, n.ield)e§ @eifte§ 5?inber iljr feib?" §ätte

bod) ber ^apft famt feinen Slarbinä(en lieber ben ©rlöfer felbft

gefragt: „§err, wiflft hu, fo regen mir alte 9Jfenfd)en auf gur

SSernidjtung be§ Sabielaug famt ©regorXII.unb i^rem Stn^ang"!'?:

bann würbe er it)nen jur Stntmort gegeben t)Qben: „3^r wiffet

nic^t, iüe(d}e§ (55eifte§ ßinber it)r feib, baB i^r fo üiete ©ee(en

öerberben wollt mit S3annen, SSerbammen unb 'Söten! warum

folget if)r nid)t meinem 23organg, hei \d) meinen Jüngern t)er=

boten i)übe, fo graufam wiber biejenigen ju eifern, weld)e

mid) verwarfen, unb für biejenigen, weld)e mic^ freujigten,

gebetet tjah?.: „95ater, uergieb i^nen, benn fie wiffen nid)t, was

fie tt)un!" SBiü ber ^apft feine g'^inbe überwinben, fo folge er

6^riftu§ nad), beffen @tattl)alter er fid) nennt, unb bete für feine

^^einbe, fpredje: „9JJein 9ieid) ift nidjt nou biefer SSelt", unb

fegne, bie ibn fludjen; bann wirb ber .^err il)m eine SSei&ljeit

geben, ber feine ©egner nid)t werben tuiberftef)en lönnen u. f. w."

diejenige ^^rage inbe§, auf weldje ,'ou§ am meiften eingel)t,

ift bie über ben Slblafe felbft. (£r füt)rt au§, jeber ^^riefter f)ahe.

bie @d)lüffelgewalt, namentlid) bie 35oltmad)t, ©ünben ju Der*

geben, jebod) auefc^lie^lic^ nur unter ber Sebingung wirtlidjer

9iene unb 53nf3e, niemals unbebingt unb in feinem %allt gegen

(Selb unb @ut; ha§> fei Simonie. „Umfonft I)abt if)r e§ em*

pfangen, umfonft gebt e§ auc^!" t)abe ber (grlöfer gefagt. %n(i)
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bie (Sünbeiioergebiinfl, iiie(d)e ber '-papft ucrHinbi^t, ift getmnben

au bie Sebingiiiu] Teiiniütit3er ©efinmnui berev, rüefdjeu 25ergebung

erteilt lüirb. Äami bod) bev ^^^apft, fall§ it]m nid)t eine gött(id)e

Onenbnviing barüber ^w Xeil miib, üon feinem 9J?en)(^en miffen,

ob er erlimtilt jei <^ur ©eligfeit ; iinb wer ba§ nid)t ift, bem tann

ber 5(6tafe and) md)t jur (Seligteit 0erl)elfcn im Söiberfprud) mit

ber ewigen ^^erorbnung ®otte§. Ueber^aupt ift alle nnb jebe

SBoIImadjt be§ ^apfte» bebingt burd) feinen SBanbet nad) bem

S3orbiIb (it)rifti nnb feinen bemütigen ®et)Drfam. Sie 93e^anptung

aber, halß ber '»^^apft nid)t irren tonne, ift nid)t nnr falfd), fonberu

gotte§täftertid), benn bann unire er fünb(o5 wie (I[)riftu§. ioat

bod) fpgar ^^etrn§ unb ha§ nod) nad) ber 3tn§i:;ieBung be§ fieiligen

(Seiftey geirrt; ®at. 2. SD?öge bod) niemanb barauf pochen: „Xie

Cberen, ^riitaten, Äteru«, SD^öndie unb S^olt billigen bie päpft*

Iid)en ^reu^^ugebullen, olfo fei e§ eine X()orf)eit, einer fo(d)en

SQfenge ju iDiberfpred)en !" 51tlein nid)t immer ^at bie 5IRet)rt)eit

9^ed)t gehabt; fouft I)Litten bie 400 93aal§priefter ^J?ed)t t)aben

muffen, bem einen ©lias gegenüber. SSiäe fiub berufen, wenige

finb auSerwii^It. ä«er weife ift, fragt ^uerft, xüü^^ bie ©d)rift

fagt, unb t)ä(t fid) feftigüd) barau; ©Ott Weife, ob e§ jel^t nid)t

met)r Äiuber ber Süge giebt, al§ Stiuber ber 2öat)rt)eit. (Sin

Siinger (5t)rifti mufe bie 53uIIen be§ '^^sapfteS mit wad)famem ©eifte

prüfen; ftunmen fie mit Gtjrifti ©eift (@otte§ SBort), fo barf er

i^nen fd)Ied)terbing§ nid)t entgegentreten; finbet er aber etwas

bem ©efe^e (St)rifti 2Öiberfpredjeube§ barin, fo foU er ftaubt)aft

auf CEf)rifti (Seite treten nnb jenem wiberftet)en. Senn ba§ SBort:

„SSer wia ^n if)m fagen, \va§> mad)eft bu?" (§iob 9, 12), be=

jief)t fic^ uid)t auf ben ^apft, fonbem auf ben, ber feinen über

fid) ^at unb nid)t irren fann: aber wer ift biefer, wenn nid)t

©Ott? welcher gepriefen ift in (Swigfeit! Slmen.'*-)

Sie Si§pntation be§ 7. Smü 1412 tierlief lebfioft genug,

jumat ha mef)rere Softoren ber Xt)eotogie gegen §u§ auftraten;

ben S3accataureen ()atte ja bie g-afultät jebe tt)ätige ^Beteiligung

barau unterfagt. Uebrigen§ trug bie S^re be§ Sage» nid)t§uc^

felbft baoon, fonberu ein oertranter ^^reunb, ber 9JJagifter

§ieroni)mu§ öon "»^^rag; biefer rebete mit foId)em ^-euer ber

Segeifterung, bafe bie ©tubenteu gan^ t)ingeriffeu waren, unb ber
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9?e!tor, ber ben 58orfi^ fütjtte, [ie faum 511 be)cf)roid^tigen öer-

mochte. 9lac^ bem @d)lu^ be§ ?lfte§ beßleiteteu mef)r ©tiibenten

\)tn §ierotU)mul h\§> ju fetner SSo^nung, a(§ ben 9Jlagi[ter §u§
all ber feiuigen.

®a§ tüar eine afabemifdje ®emon[tralion. S3Qlb aber folgte

eineÄ'unbgebung üou brafttfd)erer 2lrt unter Seteitigung be§ SSoI!e§.

©in bei §ofe beliebter ©belmonn, §err 2Bo! üon SBalbftein (3Bo!fa),

üeranftaltete einen großartigen ^uq, in beffen S[Ritte auf einem

SBagen Dffentlirf)e S)irnen faßen mit ber päpftüdjen 93utle, bie

fie on einem nm ben §al§ gefd)Iungenen S3anbe auf ber Sruft

trngen ; ooran unb t)inter^er eine SJJoffe 9JJenfrf)en mit ©(^mertern

unb Sl'nütteln. S)er ^u% mad)k eine SBeile §alt oor bem erg-

bifc^öf(id)en ^^olaft auf ber Ä'feinfeite; bann ging e§ über bie

große SJioIbaubrüde burcf) bie ©traßen ber Stttftabt unb bi§ auf

ben 9JJar!tp(a§ ber 9tenftabt. ipier mürbe ein ©d)eiter^aufen

unter bem oranger errid)tet, bie Sutlen barauf gelegt unb öffent=

üc^ oerbrannt. ®a§ ©ange fotlte offenbar eine ^arobie unb Se-

antmortung fein für bie ^Verbrennung ber SBidif'fdien S3üc£)er üor

Smei Sauren (16. Suli 1410).

^Slönig SBen^et mor meit baoon entfernt, ben §errn tion

SBalbftein biefe§ 3SorfaII§ megen ^nr SSerantraortung gu ?iiet)en;

berfelbe fonnte fic^ nad) mie oor in ber §ofgunft. '^üx für bie

3n!unft glaubte ber ^önig ä^nlid^en ?In§f(^reituugen oorbeugen

unb ben Sanbfrieben fiebern ^u muffen. SDes^alb befahl er ben

StRagiftraten ber ^auptftabtteite üon ^rag, jebe öffentliche S3e*

leibigung be§ ^apfteS unb jeben 2Biberftanb gegen bie SBuIIen

bei STobeSftrafe gu oerbieten. 3n ^olqt beffen fam e§ am
11. Suli 1412 mirftid) ^u einer §inrid)tung. 9f?ämlid) ©onntag

titn 10. Suli f)atten brei feurige junge Sente ou§ ben nieberen

(Stäuben, SfJamenS Sodann, SDkrtin unb (5ta§fo, fic^ ^erau§*

genommen, in mel)reren Äirc^eu mät)Tenb be§ ®otte§bienfte§ bem

^rebiger laut ^n miberfpred)en unb ju betjoupten, ber Slblaß fei

lauter Sug unb Xrug. ©ie mürben oer^aftet unb, ha fie ben

SSiberruf oermeigerten unb feine 9^eue jeigten, ^IRontag ben 11.

öom üiate ber Sütftabt jum lobe oernrteilt. ^max jog man auf

bie SSermenbuug be§ §u§ unb um bie Slnfregnng be§ $ßol!e§

nic^t uod) mef)r ^u fteigern, eine SSeile gelinbere ©aiten auf.
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Neffen ungeacf)tet tüiirbe noc^ am q(eid)en ^agc bie Snll^auptung

ber brei jungen SOt'änner in übereiftev Süeife noß/^ogen."'') S§

^atte fic^ siüar ^^n biefer ®;L-ecntion eine ktväd)tlid)e 9J?enge ^oUe§

f)inängebi-ängt, benuod) irnvbe nod) nid)t einmal ber ^erjnd) ge-

mad)t, bie ©efangenen mit ©ewalt ^n befreien. SDie ©timmnng

tuar inelmet)r eine tief ernfte, ^u gleid}em 2eiben mntuoll ent=

fd)Ioffene. 2(ber nad) ber ^inndjtnng brachte eine g-rau reine

£eintüd)er, um bie Seid)en barin einyifd)(agen. Unb eine Slnja^l

©tnbenten unter ?(nfü^rnng eine§ 9J?agiftcr§, 3>o^ünn uou ©itfd^in,

I)oben bie Seid^en auf unb trugen fie unter lautem ®efang be§

9}iürtl)rertiebe§

:

Isti sunt sancti'»'^)

in einer förmlidjen ^rojeffion nad) ber 93eti)tel)emsfapene, wo fie,

unter §u§' SOJitmirluug, mit großer ^Inbai^t beerbigt würben.""*)

©ie galten ben t)ufitifd) ©efinnten öou ba um aU ü)Järti)rer.

S)ie ©egner aber nannten je^t „93ct^(e^em" fpottmeife nur „bie

Kapelle gu ben brei ^eiligen." @§ xoax ein bebenflid^eg (Sl)mptom

l^odjgrabiger, fauatifdjer ©rregung, ba^ einige Iji^ige junge ^eute,

welche, aüerbingg in guter Ü}?einung, fid) ba^u tjatten tjinrei^eit

laffen, ben öffentlid)en ©otte^bienft burd] ^^üifdienrufe ju ftöreu,

nac^ i^rer §inrid;tung otjue tüeitereS a(§ SDKirtijrer, al§ 53Iut=

geugeu ber SBatjr^eit üere^rt irurbcn. 2Bir fönnen aud) §u§
felbft ben SSormurf nidjt erfparen, ba^ e§ itjut bei Seurteiluug

be§ gaujen §ergang§ an unparteiifdjer fad)lid]er Umfidjt unb an

3JJut ber erregten öffentlid)en 9)Jeinuug gegenüber gefet)It ^abe.

Su^tuifdjen mar bie tI)eoIogifd)e ^ahiltiit t^ätig gegen §u§
getöefen. dl\d)t nur, 'i)a^ fie a\\§> ?lnlafe be§ 9(btaBftreite§ bie

jd^on 1403 t)on ber Unioerfität üerroorfenen 45 „2SicIif=2trtife["

auf§ neue üerurteilte unb nebenbei 6 ©ätje üon §u§ al§ irrtümlich

mißbilligte — tyti^n war bie ^^ti^uttät formell unftreitig befugt.

?IIIein fie ging uod^ weiter unb fud^te burd) SSermitttung ber

©tabtbefjbrbe beim ^önig ba§ SSerbot be» SSortrogI jener ©ä^e

fowie ber freien '»^rebigt burdj^nfetien. Sa§ erftere bewilligte

Ä'önig SS eng et; ba§ le^tere üerweigerte er. ^ber au^ burd^ ba§

föniglid)e äJerbot, weld^eS am 10. Suli ouf bem Ü^at^aufe ber

5t(tftabt eröffnet würbe, ließ §Ui8 fid) uic^t abt)alten, bie SBiclif*

jd)en ©ä^e im tfjeologifdjen §i)rfaal be§ Slartsfollegiumg ^u oer-
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teibigen. 3ebenfaE§ fa^ er in biefem SBerbot einen Uebergriff

ber ©taatSregieruiig in bte Stutonomie ber Uniüerfität.

5lnbererfeit§ bemühte fic^ bie ^^farrget[t({cf)teit ber §aiipt[tabt,

ben ^apft 511m tfiatfräfttgen @infd)reiten gegen £)u§ unb ©enoffen

§u bewegen, ßn bieiem Se^nfe fanbten fie mit Umgebung be§

©r^bijdjofS if]ren 5tntt)alt, 9JJic^ae( oon ®eutfcf) = 93rob,

(fpäter nur 9J?icf;aeI de Caiisis genannt) an ;v5ot)ann XXIII.

mit einer S3orflelIung be§ Sn^altS: ber S[Ragifter ftet)e fd)on über

jiüei ^d)u unter bem Ä'irc^enbann, trage aber beffen ungcad)tet

bie üernrtei(ten Sä|e 2ßic(if'§ öffentüd] uor, neuerbingS trete er

fogar gegen ben päp[tlid;)en 5lbla§ feinbjetig auf, feine üerberb^

liefen (Sdjriften barüber feien in 33ö^meu unb 9[}?ät)ren, in Ungarn

unb ^^olen oerbreitet.i"')

5}ie letzten Sreigniffe führten eine ilrifiS innerhalb ber bi§:=

^erigen ©efamtpartei ber §ufiten ^erbei: 9J?änner tüie ®tani§=

Ian§ üon ßnaim, ©tepfjan Don ^ale^ unb anbere, lauter rid)tige

Xf(^ec^en unb bi^^er eine§ ©inne§ mit §u§, ftanben je|t ftill,

befanneu fid) unb gingen üon ha an rüdroärt§, ja fie würben

ba(b bie t)eftigften ©egner if)re§ bi§§erigen ^ü^rerS. ^u§ nannte

fie ^öfjuifc^ nur „Slrebfe" (canerisautes).

^:papft SoI)ann XXIII. beburfte faum fo ftarfer mtUl, mie

fie in Slnwenbung gebradjt würben, um gegen biefen ein^ufdireiten.

@r beauftragte ben ^arbinal ^eter üon ©ant Slngeto fofort

fd)onung§(o§ norjugetjeu. tiefer t)erfügte aUbalb, ba^ ber fc^on

früher über §u§ üerf)ängte 33ann in aU^n ^rager ÄHrc^en auf§

neue abgefünbigt, foü§ berfelbe jebodj bei feinem %xo^ befjarren

füllte, nad) 20 S^agen on ©onn- unb gefttagen in ber furd)t^

barften 2Beife, unter ©todengeläut, mit ^In^ünben unb Slu§Iöf(^en

ber Sidjter, aulgefpvodjen werbe; üon ba an bürfe if)m nie=

manb me^r ©peife, 2;ran!, Verberge gewähren, ein gute§ SBort

gönnen u.
f.
w.

;
jeber Drt, an bem er weite, foüe unter bem

Suterbift fte^en. ©teic^^eitig würben alle ©laubigen angewiefen,

§u§ gefangen gu nehmen, if)n bem (Sr^bifd)of ober bem 33ifd)of

Sotianu üon Seitomifd)! auS^uIiefeTU, überbie» bie S3etf)Ie^eml=

fapelle bem ©rbboben gleich gu madjen.

2)ie Umftanbe uaf)men eine anwerft bebro^Iid)e ©eftalt an:

Äönig Sßen^eUie^ bie 8adjen ge^en, wie fie gingen. 5)ieS[Ragifttat§'
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mitglieber ber 5ütftabt lüareu niei[t ^eutjdjc uiib ©egner uon

$^u§; mit i{)rem ä^onuifieu fanimelte fic^ am 2. Cftober eine

9JJenge um bie Setl)(et)emÄfape((e, luiifjreub er eben .in berfclben

prebißte, um beu ®otte§bienft gu jtbren unb it)n feft^uuefjnien.

allein büg ^or^abeii mürbe biircfj bie ®ntjd)(o[ienl)eit ber uer^

fammelten Ö)emeiube üercite(t; aiid) ber '^^(nn, bie Kapelle fetbft

ju gerftöreu, tam öorerft uid)t jur ^uöfüfjvuiig ; treue 93ö^men

roiberfeljten [ic^ bemjelben. ^iugecjen bie meiften 'ipfarrer in

'^rag beobad)teten bQ§ in^mijdjeu uer^äugte Ijuterbitt: ber

©otteSbieuft t)örte auf, beu x^ebeuben mürben bie Saframente,

htn i^erftorbeiien firdjlidjes 93egräbni§ üerroeigert. Uu^eimtic^e

ßrregung bemädjtigte fid) ber ©emüier, fo ha^ eg bem i^önig ju

arg mürbe, unb er §u§ erjiidjeu lie^, freimiUig bie ©tabt eine

3eit laug ju üerlafjeu; in^mifc^eu motte er bie Beilegung be§

Streit» unb bie gegenseitige 2tu§)5§uung müglid)[t betreiben.

§u§ fügte fid) beiu f)o^en 2Buufd)e, beu er a(§ ^efe^t auf=

faßte, uidjt otjue fd)meren ©eeleufampf (mir tennen 'i)a^ aue einer

feiner tfd)ec^ifd)eu ^^^rebigten), unb begab fid) (^UoDember ober ®e*

§ember 1412j freimütig in ^a§> (S^'il, uad)bem er juoor noc^ eine

^entjd)rift oeiöffentlid)t tjatte, morin er oon ber Äurie, ifjrer un=

geredjten ii^erfolgung unb i^rem 33ann, an ß^riftum at§ ben ge^

redjteu 9iid)ter appettiert tjatte.^"-)

Ser Slönig tjiett 2ßort. (Sr bemühte fic^ uuermübtid), ben

Äirdjeuftreit innert)a(b feine» 2aube§ bei<\utegen, teitg um §u§ bie

9lüdfet)r uad) ^rag ju ermöglidjeu, teilö um ben guten 9tuf be§

Sanbc§ in tird)lid)er §infic^t ju retten, ßuerft beriet bie tjöc^fte

@taat§bef)Drbe unter ^u^ietiung ber Sifc^öfe oou Ctmü^ unb

£eitomifd)t über SJattet unb 2öege, ben Streit ju fdjlidjten. SDZan

mar balb barüber einig, baf, SU biefem ^w^d eine idanbesftjuobe

gu t)a(teu fei. ^sujmifdjen tjatte ©rjbifdjof X^tbif, ber fidj ben

ftürmifdjen ßeitlänften 3ttter§ ^atber uidjt met)r gemadjfen fütilte,

freimiüig auf feine t)otje SBürbe oerjidjtet. ®er ^lijdjof öon Clmü^

^onrab oon 35edjta, mürbe jum 5tbminiftrator be» er^bi^tumä

beftetit. S)ie Sljuobe mürbe Don Äonrab at» 5tbmiuiftrator oou

$rag, in ©emeinfdjaft mit 3ot)anu bem eifernen, am G. gebr. 1413

im erjtnfdji)flidjen ^^alaft ^u ^45rag eröffnet. §u§ fe(bft tonnte ber-

jetben uatürlid) nid)t beimotjueu, aber er mar burdj feinen redjt§*
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gelef)rten ^reunb, Sof)ann oon 3 e f e n i | , üertreten. S3eibe 'i]3arteien

reidjten ber ®i)nobe i^re ®iitarf)ten über ^erftetlung be§ ^^riebeng

ein in ©eftnU üon Senffdjriften : bie Ifjeologifdje gafultät, mit

@tani§Iau§ oon ßnaim unb ©tept)an üon ^ale| an i§rer ©pi^e,

überreirfjte eine boppelte Urfinibe, beren eine bie ©rünbe be§ be-

ftel)enben ©egenja^e» eiörterte, luä^renb bie anbete SSor[(i)(äge

niad)te über bie ^Bebingungen, unter meieren allein eine Sßerjö^nung

benjirft werben fönne'^*'^). 5tnberer[eit§ gab S^u§> feine 9}orjc§(äge,

furj unb bünbig gefaxt, fd)riftlid) ein, wätjvenb 9}kgi[ter Sa!ob

t3on Wie§> (3acobenu§) fid) mit nnnmrouiibener greimütigfeit

anSiprad).'^^) 9^un folgten öon beiben ©eiten Sfteplifen unb @trcit=

fd)riften. S)a§ ®utad)ten ber t^eoIogifd)en gafnität lief einfach

baiauf t)inau§, in ben brei ^auptpunften, um bie e§ fid) tjanble,

muffe jebermann ben ©runbfä^en ber römifc^*fQtE)onfd]en 5lird)e

fic^ onfd)üf^en; tt)er bieg f(^(ed)terbing§ üerroeigere, folle be§

ßanbe§ oermiefen merben. §n§ f)ingegen fc^lug eine mirftic^e

SSerl)anb(ung unb Unterfud)ung üor über bie i^m fc^nlbgegebenen

Srr(ef)ren. ®a§ (Snbe inar aber, bafe biefe ©ijnobe üollftänbig

ofine (Srgebnig blieb. 5(uc^ biefer SSergteid^Soerfud^ mar gefdjeitert.

©effen ungeachtet machte ber ßönig nac^ 5luflöfung ber

(5t)nobe einen aubermeiten Hu§gleid)§öerfud). @r ernannte eine

Äommiffion üon üier 9}?itg(ieberii, benen er 93oIImad)t erteilte,

alle §ur ©rjielung ber (Siutrod)t bienlic^en SUJittel ^u ergreifen.

5(n ber (Spi^e biefer Ä'ommiffion ftanb ber ^ropft ber Sttler^eiligeu-

fird^e, 3^enjef üon Sabaun. 5(Uein fobalb bie 35ert)anblung 3n:)ifd)en

ben beiberfeitigen Parteien ben Hauptfragen näber trat, ftie§ man
auf 2)ifferenäen, meldte fid) burd) unbeftimmte g-ormetn nid^t üer=

fd)Ietern liefen. <Bo ^erfc^tugen fid) bie Untert^anblungen, unb

al§ fd)Iie^(id) bie SSertreter ber römifdien ©efinnung, bie ^oftoren

®tep!)an ^a(e^, ^eter unb @tani§(au§ non ^naim, Sol)anne§ (Sliä

gor nic^t met)r erfc^ienen, meit bie ^ommiffiou parteiifdj gu 2Ber!e

gef)e, fo fd)eiterte auc^ biefer le^te 35erfu^ ^um 2(u§g(eid). ^i3nig

Sßenjel mar über biefe SRi^erfoIge feiner 5Bemüt)ungen au^er fid),

Verbannte bie öier fo ehzn genannten ©oftoren au§ bem 5l5nig=

reic^, mäf)renb er ber Uniöerfität befaf){, fie au?äufto^en unb für

beren ^riibenben unb SoIIegiatftelleu i^m anbete ju präfentieren.

(Sin §albjaf)r fpüler erfolgte eine anbere 9Ka§rege(, burd) tüelc^e
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öud^ im ©tabtregiment ba§ bisherige Uebergetüic^t bev lümifdjen

^ortei gebrodjeu tuurbe: bi§ bafjiii luaren bie 9iat§()erreu ber

Siltftabt gröBtenteiI§ ©eutjdje unb ©egner be§ §ii[iti§mii§ ge*

jüejen; am 21. Oftober 1413 ertie^ bcu iUiuig ein 'patent, luo*

burd) iit bem ^J^agiftratsfoIIegiiim bie 'il^orität jiDiid)cn ©eutfdjen

unb Xfd)e(^en begrünbet ineiben follte. ®urd) alle biefe ^Jla]]-

regeln tüurbe tt)enigften§ bie än&ere 9tut)e in ber §anpt[tabt ge=

fiebert. SDie innere H(uft, tt)e(d)e bie ^Narteien trennte, tonnte

burd) foldje 5ltte, bie ben (Efjarnfter eine§ etaotyftrcidje» on fic^

trngen, felbfioerftäubtid) nidjt auSgefiiUt werben.

Sn^wifdjen luar §n§ in feiner f)atb freiwillig übernommenen

Ißerbannung an» ':|srag geblieben. ^^Iber nnt^iitig röar er aud)

tüülirenb biefer 3^^^ "icljt- ©'' f^^^te einen feljr lebhaften Srief-

tt)ed)jel mit feinen g-rennben in ^rag'"^); nnb biefe Briefe finb

fo feelennoH unb ^erjinnig, fo trbftlid) unb ooll freubiger ®Iauben§:=

.guüerfidjt, ba^ fie uid)t rierfef)Ien fonnten, bie (Gemüter nad)f)altig

§u ftärfen. @§ fpridjt au§ if)uen eine rn()renbe üiiterlidje 2iebe,

eine ma^r^aft apoftotifdje ©albuug unb Sl\-Qft, fei e§ ha'B er gur

Xreue gegen ba§ Soangelium oermafjut ober feine liebe Setf)*

le^emStapetle bem Sd)U^ ber ©laubigen empfief)(t, fei e§ "iiafj er

jum (Srnft in ber §eiligung aufforbert angcfid)t§ ber SBieber^

fünft G^rifti unb be§ 2BeItgerid)t§, fei e§ baß er jur 6tanb=

^aftigfeit nnb ©ebntb unter S^erfotgungen unb Seiben ermnntert.

©0 biente feine Entfernung au§ ^rag unüerljofft ba^n, feine ^ad}^

innerlid) ju förbern, feiner Partei jur ©etbftänbigfeit ju Derljelfeu.

^ber nidjt nur 93riefe, fonbern and) gröfjere 5lbt)anb hingen, ^. 93.

jeine :panptfd)rift, De ecclesia, ^at §u§ gerabe mä^renb jener

unfreiwilligen 5[Rnf;e gefc^rieben, nnb j^war auf ber S3nrg 5lofi

tiräbe! bei 5lnfti (10 geogr. 9Jieileu füblic^ öon ^rag), Wo it)m

^of)ann oon Sluftl ©d)n^ gewäbrte. Se unb je ^ielt er fid) and)

auf ber Snrg ^rafowelj, unweit ^rag, auf, prebigte üor ©djaren,

bie i^m juftrömten, trat aud^ ba unb bort in 9JhrftfIeden unb

^Dörfern al§ Üteifeprebiger auf. ©o gewannen feine ©rnnbfdlje

eine grDf5ere SSerbreitung im Sanbe, feine 'i^artei erlangte über<

bie§ einen felbftönbigeu üon ^rag unabljängigen ©tü^punft füb(id)

t)on ber §auptftabt, in ber ©egenb, wo fpäter bie @tabt 2übor

fic^ erf)ob ; in ^rag felbft aber würbe bie ^ufitifc^e Partei, gerabe

Sie et) (er, l^^f)""" 'ö"'5- 5
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in ^otge feiner 5tbtt)efen^eit, üon if)rem ^^ü^rer unabhängig unb

gewöhnte fi(^ felbftänbigev gu ^anbeln qI§ bisher. SDie ©egner, bic

burd^ if)re 5Inftrengungen bie SSerbrängung be§ 3Jianne§ au§

^rag burd)geje|t, Rotten 511 oernic^ten gehofft, 'ma§> er oertrat;

aber feine Entfernung biente im ©egenteil §ur §ebung unb

@tär!ung ber (Sarf)e, an ttjeldier er orbeitete.

9Zeueften§ ttjor übrigens bie ©ad^e be§ ^ufiti§mu§ an ber

römiftf)en Äurie tt)ieber auf bie 5Eoge§orbnung gefegt ttJorben.

Sm Januar 1413 ^atte ein „©eneratfonjit" ju 9f?om getagt; auf

biefem tüurben gemä§ bem ©utac^ten einer ^ommiffion üon 5lar«

binäfen, Sifd^öfen unb ©ottoren mehrere (Schriften öon SBiclif,

namentlid) fein S)iaIogu§, XriaIogu§ 2c., al§ Strtümer ent^attenb,

enbgültig öerurteitt. D'Jun erging an aüe S3ifc^öfe bie Sßeifung,

nad^ biefen 93üd^ern ju fa^nben unb fie üetbrennen ^u taffen;

tt}olIe jemanb 2öidif'§ 2tnben!en in ©dju^ nefjmen, fo l^abe er

fic^ binnen 9 SJionaten oor bem apoftolifd^en ®tuJ)l §u fteüen.

Slllein biefe§ ®e!ret ^atte fc^Iec^terbingS feine 2Bir!ung. Um fo

tiefer griff ba^ 5lon§il öon Sonftan^ ein.

f
I:

-I



Hicrtfö iinpitfl.

So«si( SU C^otiftans miö ön^ cvljcöcnöc (Jniöc.

®ie feit 1378 beftef)enbe (Spaltung ber abenblänbifc^en CSf)riften*

f)eit ^tüifc^en ätoei, fc^IieBüd) fogar brei ^^päpflen, biefer empörenbe

imb unerträglicf)e 9^otftanb, f)atte läiigft bie beften aj?änner uiib

treiiefteu (ifirifteii in allen Sanben angelegentlid) befc^äftigt. 3J?an

erfannte nad) unb nad), ha'^ bie SBiir^el biefes üer^eerenben Uebel§

in einer tiefen, lueit öerbreiteten, (äntartnng ber Äirdje jelbft

liege, unb ha^ um bem S[Ri§]"tanb grünblid) ab^u^etfen, bie ©in*

trad)t inmitten ber (£f)riften§eit bauerub fjer^uftellen, eine „Ü^eform

ber £ird)e au §aupt unb ©üebern" erforberüc^ fei. Ü)Jonnig=

fa^e bittere (£rfaf)rungen Ratten überbie§ §u ber Ueberjeugung

geführt, eine redjtfdjaffene 9^eform ber .^irc^e, oben unb unten,

fönne nur burd) eine allgemeine ilirc^euüerfammlung gu 6tanb

unb SBefen gebradjt U)erben.

2Sen,3er§ ©ruber, Äönig @tgi§munb üou Ungarn, erraäl^Iter

römifdjer Slönig, mar e§, ber ben miberftrebenben 3of)ann XXIII.

burd^ notlenbete Diplomatie unb ^oütif fo weit bradjte , ba§ im

Cftober 1413 5!ird)e unb D^eid) unter fid) Dereinbarten, ein all«

gemeines ^onji! auf ben 1. Dcoüember 1414 unb ^wax in eine

beutfc^e Stabt, nac^ Gonftan^^, ju berufen. 2^amal§, (S;\\'Qi be§

Sal)re§ 1413, bad)te atlerbiugg faum jemanb baran, ba§ neben

ben großen brennenben ^^^tfragen, Söieberfierftedung ber fird)=

lidien @int)eit unb Sfteform ber ^irdje an §aupt unb ©liebern,

aud) ber §ufiti»mu§ auf bie 2age§orbuung be§ S^onjilS gefegt

njerben fonnte. SlKein el)e ein Safir nerging, f(^on im 5lugu[t

1414, mar man barüber an ma^gebenber Stede üoUflänbig im

ü^einen. 9^ur über bie ^rage, wie ba§ gekommen, unb wer ba§u
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niitgeirirtt f)at, finb inir an§> 3)knge( an utfunblidjen ßeugniffen

nod) liiert oöllig im Maxm. ßunäcfift fiel ber Umftanb, ha^ bie

öffentliche SOZeinnng auc^ an^erf)Q(b 93ö^men§ felbft, in bem übrigen

©eiitfdjianb, ja fogar an^erl^alb ®eutfd)(onb§, burd) bie {)ufitifc^e

Sett)egung beunruhigt mürbe, fc^roer in bie 2Bogfd)a(e unb fütjrte

mit ba^u, bie ©od)e jur (Sntfc^eibung öor ha§> allgemeine ^ongit

gn bringen.

S;^atfac^e ift, ba^ fd^on im Sa^r 1413 ein ®o!tor an ber

SBiener Unioerfität, Sot)ann @l)bart, ^rager ©tubenten, meld)e

nad) Söien famen, megen angeblicher ^e^erei gema^regelt ^at,

ttiorüber ber bamalige Üieftor ber Uniöerfität ^rag D. 9J?aIeni|,

fid^ in SBien befc^werte^"'). SSon nod) größerem Gelang njar

ber Umftanb, ba^ bie Uniöerfität ^ari§ fic^ bewogen fanb,

bem (Sr^bifc^of üon ^rag in'§ ©eroiffen ^u reben unb i^n auf=

§uforbern, er möge boci§ htw in feinem ©prengel um fic^ greifenben

Srrletjren nac^brüd{id)er a(§ bisher, nöligenfal(§ unter 5tnrufung

be§ tt)e(tlid)en 5trm§, fteuern. 2)iefe§ Schreiben beantwortete

Sr^bifc^of ^lonrab oon SSec^ta am 2. Süiguft 1414 mit einer

empfinblid)en , auffallenb fnrjen Srwiberung be§ Sn^altg, er

werbe and) künftig, wie bisher, allen ^leife baran loenben, 3i"r=

ümer auSjurotten. SlUein fi^on nac^ wenigen 233ocf)en erwiberte

©erfon, er !önne nur wünfc^en, ha^ ber §err G^riftuS ben

(är;^bifd)of in feinem SSorfa| beftär!e; äugteid^ aber überfonbte er

i^m etliche ©iil^e ou§ §u§' 33ud^ „üon ber £ird^e", welcf)e er

felbft ausgesogen unb mit fur^em §inwei§ auf i^re ^rrtümtic^^

!eit üerfe^en ^atte. Sn gteid^em @inn richtete in benfelben SLagen

auc^ ber (Srgbifdjof oon 9f^^eim§ ein ©djreiben an ben fraget

©rjbifc^of. ^^'^) SBenu fo oon allen ©eiten auf S3ö!^men, al§ ein

mit Sle^erei angeftedte§ Sanb mit Ringern gewiefen würbe, fo

lä^t fiel) begreifen, ba§ Slönig @igi§munb, al§ nädl)fter Slgnat

Sßen;^el§ unb al§ Srbe ber böl)mifd)en Ä'rone, gumat er über-

l)aupt bie S3erufung be§ ÄonsilS erhielt fjatte, bie Ueberjeugung

gewann, bie fird)lid)en SBirren in JBöl^men feien gleid)fatl§ oon

euTopäifc^er 5Bebeutung unb würben am §wedmäfeigften gleicl)fotl§

burd) ba§ Äonjit mit gefd)licl)tet werben tonnen.

©0 trat benn ©igiSmunb, im (SinüerftänbniS mit Äönig

Senkel, in SSer^anblungen mit §u§ unb lie^ biefen burct) SSer=
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mitthnig ^tueter 93Df)mi)c^ev ßbeüeute, .vieinrid) ßefl üoii Sazan

iinb 9}iifefd) ^iroötidjef üoii Semnifd)t, beibe if)m befreuubet,

noc^ üon ber ßombarbet au§ aufforbern, fic^ perjönüc^ oor bent

^ongil in CEonftanj §u fteflen, bamit ber ilird)eti[treit im Saiibe

betgefegt, utib bie firdjüdic @f)re 93üf)men§ gerettet luerbe. Um
jebe S3eforgiit§ ju befeitigen, üe^ ©igi§munb gfeid) bama(§ in

feinem nnb be§ 9fJeid)§ 9(Qmen (Sd)u|5 nnb @d)irm üerfpred)en.

S(nf hü^ f)Df)e ^Infinnen ging §u§ o^ne boS minbefte 33ebenfen

fofort ein; mar er bod) ieberjeit bereit geraefen fid^ ^u uerant*

njorten; ja er ^atte ]xü\)ti fel6[t nom ''^apj't an ein kon^ii

appeüiert; nnb, bauon obgefe^en, ^atte er [tet§ nic^tg fe^nUc^er

geroünfdjt, al§ fid) offenttid) unb üollftüiibig üerteibigen jn ftinnen.

©ein erfte§ S3emüt)en ridjtete fid) je^t baranf, bie ^^rage, ob er

felbft rec^tgtänbig ober ein ß'e^er fei, im oorau§ in§ i^tare p
bringen, ©emgemü^ begab er fid) nad) ^^rag jnrüd, nm an=

gefi(|t§ be§ üon (gräbifdjof Älonrab einbernfenen ^;proDinäiaIton;^i(§

über feinen ©tauben unb feine 2et)re Üiebe nnb Stntinort ju

geben. S)a^er Iie§ er am SSortag ber ©röffnnng biefe§ Äon^ilS,

bem 26. Stngnft, an ben 2t)üren be§ ®om§, ber ^farr= nnb

£(ofterfirc^en, fomie an oieten anbern Crten ber @tabt 9(nfd)(äge

madjen in lateinifdjer, tfd)ed)id)er nnb beutfd)er @prad)e, be§

Snt)att§: er fei bereit, üor bem ©r^bifc^of, üor ber S^erfammüing

aller ^:prä(aten nnb ber ®eiftlid)feit 93öt)men§ über ben ©tauben

nnb bie Hoffnung, bie in it)m fei, 9fied)enfd)aft ^u geben; roer i{)n

eines 3trtum§ ober gar tjartnädiger 5le|erei befd)ulbigen molle, mijge

fic^ bort einfdireiben , mie e§ ^edjtenS fei, unb ben S3ewei§ für

feine Stnftage fütjren; fei er bagu au^er ©tanbe, fo möge er bie

gegen i^n fetbft beantragte (Strafe jur SBieberDergeltung erleiben.

3n ber 2anbe§fl)nobe fetbft erhielt §u§ begreiflidjer Steife

feinen ßutritt, obg(eid) er am 27. ?tuguft in Segleitung feiner

grennbe, ber 9J?agifter Sotiann oon Sefeni^, Simon oon

Xifc^nom, ^^ro!op oon ^:pilfen, Sof)ann üon ^rfd)ibram unb

anberen oor bem erjbifdjöflidien ^alafte erfd)ien nnb ©inlofe be=

gef)rte. ®er aiJaridjaU be§ ©rjbifc^ofS, 9^itter <B>d:}Xüah oon

(£d)roabeni^ mie» i^n am '»^Portal mit bem Sebeuten §urüd, bie

f)od)tt)ürbige SSerfammlnng f)abe foeben über eine fünig(id)e

Eröffnung jn oert)anbetn nnb bürfe barin nid)t geftort »erben
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Sie Sltjatfa^e, "^a!^ i^m ba§ (£rfrf)einen oor bem ^onsif,

üon beffen ©i^ung ber (£r§bif(f)of jelbft fid) ferne getjalten ^atte,

üertneigert lüorben war, machte §u§ gIetd)fQtI§ befannt burd)

einen in tfcf)ec^if(f)er ©prac^e abgefaßten 5Infd)(ag an bem portal

be§ föniglid)en (Schloffe§, tt)orin er fid) an ben Äönig unb bie

Sfiegierung raenbet, um ju beftättgen, ba§ i^m unb feinen einmotten

ber ßutritt ju ber 2anbe§ft)nobe jum Se^uf feiner 9ftec^tfertigung

öermeigert morben, \ia'^ ober ü\\6) niemanb at§ ^(öger miber if)n

aufgetreten fei. (Sr felbft merbe fi^ aber nun nor bem allgemeinen

^onji! in Gonftan^ fteHen ; n^er i^n ber ^e^erei berichtigen motte,

möge e§ bort t^un. '"'') (künftiger, als ba§ Sanbeätonsit, »erhielt

fid) i{)m gegenüber ber päpftlidie SanbeSinqnifitor, ber 2;ituIaTbifd)of

SfiicoIauS oon 9Za§aretf). 2I(§ §u§ am 30. ?luguft feine 5Intt)ä(te

beauftragte, le^terem in ber SSo^nung eine§ f)o^en (Staatsbeamten,

bie ^rage üor§uIegen, ob er irgenb eine S^rle^re ober §örefie bei

§u§ entbedt ^obe, fo erflärte berfelbe oon freien @tüden, oor

Sol^ann oon Sefeni| unb mehreren Mengen, gr5ßtenteit§ (Sbelleuten,

in tfd)ed)ifc^er (Sprache: „Sc^ ^dht mit 9J?ag. Sodann §u§
„5U mieberf)o(ten SO^alen mic^ unter{)alten, feinen ^rebigten öfters

„beigewohnt, über t>erfd)iebene fünfte ber ^eiligen (Sdjrift mit it)m

„oer^anbelt, aber niemals einen Si'ttnm ober ^e^erei bei it)m

„gefunben, i§n oielme^r in allen feinen SBorten unb SBerfen at§

„einen red^tfd)affenen unb redjtgläubigen (catholicum) SOZann

„erfunben". 9(nf weitere 93efragung erftärte berfelbe ferner, ha'^!,

in bem ganzen ßeitraum, feit er pm Snquifitor !t)ier befteüt fei,

niemanb je ben 9J?agifter §u§ bei if)m einer ^e|erei befd)ulbigt

ober überführt ^ahz. S3eibe§ beftätigte ber genannte ^rätot auc^

in einer fc^rifttidien Urfunbe.''«)

Stm gleichen Xage, ben 30. 5Iugnft, fanb eine ja^treid^e

SSerfammlung oon ©roßen be§ 9ieic^§, Maronen unb SBürben^

trägem ber Äirc^e, im ^(ofter ©t. 3afob ftatt. 5ln btefe S8er=

fammlunq richtete §n§ ein ©d)reiben mit bem @rfud)en, bie

§erren möd)ten ben (grjbifc^of öffentli(^ interpellieren, ob er it)m

irgenb einen Irrtum ober Äe^erei f^ulb gebe; mo nid^t. fo möge

er i^m ein ^engniS barüber auSfteUen; beffen ungead)tet werbe

er fic^ nac^ (Sonftan^ begeben, um bort feinen ©tauben §u be*

jeugen. ®er ©r^bifc^of erftärte, at§ biefe 9(nfrage in ber SSer*
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jammliing au if}u gerid^tet tourbe, öffentücf), er fenne teinen

Irrtum ober ^e^eret an if)m unb gebe if)m nic^tg bergleid)en

(5d)ulb, nur {)Qbe berfelbe, toeil er üom 'i^apft felbft mit bent

93ann betegt fei, fid^ bem gegenüber §u reinigen. 3)iefe (Srflärung

gab ber (Srjbifdjof jiDar nid)t felb[t fdjriftUc^ ah, n^o^t aber

fteüten brei f)0(f)geborne §erren eine Urfunbe barüber aus unb

fügten if)re Siegel bei. ^ie Söarone rid)teten bieje» ®d)reiben

an ^önig ©igi^munb, ben fie um fräftigen ®^u^ für §u§ beim

Äonäil erfud)en.'")

9lunme{)r richtete §u§ unter bem 1. (September 1414, nod)

tjon '^^rag au§, ein (Sdjreiben bireft an S^önig @igi§munb, morin

er it)m für feine bisher enuiefene §iitÖ etjrerbietig banft unb

feine Sereitmiüigfeit erftärt, nad; CEonftanj jum fonjil jufommen;

wobei er nur um ben föniglidjen (2d)u| gur Üteife unb bajn er=

fuc^t, hafi er nor bem ^onjil in öffentlichem SSerl^ör feinen

©tauben betennen unb oerteibigen bürfe; er werbe fid^ ni(^t

fd)euen, ben §erru Sf)riftum gu befennen unb, raenn e§ fein foUe,

für fein tDaf)re§ ®efe^ ben Xob ^u erleiben."-)

ßr begab fid^ je^t oon ^rag au» wieber nacf) ber S3urg

Ärafome|, mo er bie leMen SBodjen uor feiner 'JReife jubrai^te.

§ier erfuf)r er, wie tf)ätig feine ©egner waren, in SSorau§fid)t

ber SSerfianblung über it)n Dor bem ^on^it: fie Ratten i^re 2ln^

fdjulbigungen wiber i^n bereite formuliert unb feftgeftellt, unb

bereiteten alle§ Dor, wa§ für ba§ Unterfud)ung§oerfat)ren erforberlid)

war; ade ^erfonen, wetdje in ber Sage waren, ein 3^i^9"^§ Ö^S^'^

it)n abzulegen, würben oorgelaben, beeibigt, unb it)re 5(u§fagen

§u ^rotofolt genommen, ^m Seftreitung ber §u erroartenben

^roäe§!often legte fid) bie meift ju ben ©egnern ^ä^tenbe ©eiftlic^*

feit in SSö^men unb 5[Rät)ren eine ßoUefte auf, bereu ©rtrag

ben perfönlic^ nad) Cionftang ge^enben SeüoUmädjtigten über»

antwortet würbe. %n ber ©pitje biefer letzteren ftanb 93ifd)of

Sot)ann „ber eiferne" oon 2eitomifc^I, bem oier flerifat gefinnte

©belleute, unb ©tep^on üon ^alel^, nebft brei anbern 2)oftoren

ber X^eotogie au§ iö^men jur Seite ftanben. 5tber auc^ ^u§

erf)ielt burc^ einen greunb eine ?lbfd)rift fowo^I ber neu auf*

geftellten ^lagepunfte al§ ber s^m (£rwei§ bafür gefammelten

3eugenau§fagen; au^erbem aber aud) ber früt)eren ?lnfd)u(bigungen,
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tDcIc^e 1409 bem evjbifc^of ©bijnfo, unb 1412 burd) Wid)ad

de Causis ber päpftlidjen Äurie norgelegt tüovben lüaren; er fanb

noc^ 9KiiBe, biejelben @Q| für (2a| 511 beantroorteii unb fic^

baburd) für bie 35eTt)anblinigen in ßonftan^ üor^ubereiten. ^^'^)

3ur SSeftreitung feiner S^eifetoften lüurbe er burc^ freiU)iIIige

Beiträge feiner ^reunbe unb 25eref)rer unterftü^t, bie i^m fo

reic^Iid) jufloffen, qI§ er fid) nur wünfdien modjte.i'*) §u§

befteüte fein §aii§ in ber §If)nung, ha"^ er bem %oh entgegen^

gef)e; er modjte fein Xeftament in ber ^orm eine§ ^rief§ an

einen geliebten ©d^üler ^JZamen^ SOiarlin, weldjem er benfe(ben

t)erfiege(t übergab mit ber SSeifung, i§n nid)t ef)er gu öffnen,

al§ bi§ er fii^er^e ilunbe oon feinem SEobe ttjürbe erhalten f)aben.

®ie 23?arnungen unb Srmaf)nungen, roeld^e er in biefem ©d^reiben

mit ma^rf)aft üäterlic^er ßörtlidjfeit bem jungen Wann erteilt,

ja and) bie S3eic^te, bie er felbft üor itjm ablegt, finb in f)of)em

©rabe ergreifenb. Unb noüeubS ber 2Ibf(^ieb§brief an alte mit

it)m im ©(auben nerbunbenen g^eunbe in S35^men, 9}?änner

unb grauen, weldjen er üor eintritt ber Steife abgefaßt unb für

fie gurüdgelaffen ^atte! ®a iiermaf)nt unb tröftet er fie, unb

erfud)t fie, felbft üoH 2:obe§at)nung , um i^re beftäubige unb

treue gürbitte, bamit er feft unb be^arrtid) bleiben, fid) rac^t

üerantmorten unb, njenn e§ fein muffe, ben Xob ot)ne 3^urd)t

erbulben möge. 3)iefe§ (Sd)reiben ift üom märmften §aud) reiner

grömmigfeit burd)it)et)t unb öon ed)t apoftotifc^er ©atbung. —
SSie er felbft, fo konnten auc§ feine g^reunbe fic^ banger

2tt)nungen nidjt erroe^ren. (Sin au§ '^okn gebürtiger ©(^ufter

in ^rag, 9fiamen§ 5tnbrea§, na^m oon i^m perfönüc^ ^bfc^ieb

mit ben Sßorten: „©ott fei mit ®ir! id^ meine, 2)u tnerbeft

nid)t mieber fommen. Sieber, treuer unb ftanbt)after 9^itter,

§err So^anne§, möge ber f)imm(ifd)e ^'önig, nid)t bec ungarifdje,

2)ir ben einigen £ot)n geben für jDeine ^reue unb ^emü^ung,

bie 5^u an mid) raenbeft!", SBorte ber Siebe unb he§^ ©egeng,

an n)eld)e §u§ no^ in ber legten 2Bod)e cor feinem Xobe ^u

feinem eigenen Xroft fid) erinnert f)at."')

^önig ©igi^mnub Ijatte fdjon bei ber erften oorläufigen

llnter^anblung mit §u§ biefem burd) feine 58ertrauen§männer

freies ©eleite ^um ^onjit unb feine 9)?itmivfung, um bort feine



73

©arf)e 511 ern)üu'(^tcm ßiele 511 füf)ren, anbieten laijen. 5(((ein

bie SInfertignng einer Urfnnbe über ba§ freie ©eleite, n)eld)e er

fdjroarj auf raeif? in bie §anb bet'ommen fodte, terjiigerte fid),

nnb §u§ entfd)(oB fic^ enbüc^, im 35ertranen auf ba§ gegebene

gürftenroort, bie 9iei]c in ®otte§ ^tarnen anzutreten, o()ne baß

er ben @e(eit»brief in §änben ()atle. ßel3teren tiat er in ber

lijat nid)t früher in feinen 23efi^ befommen, a(§ am ö. 9?otiember,

b. f). nad)bem er bereit» in (ionftanj angefommen lüar. 3ebo(^

batten brei bi3f)mifc^en Sbelfente lion Äönig ©igiÄmnnb ben ?(nf-

trag ert)a(ten, für feine ©idjerbeit auf ber 9?eife unb tt)ä()renb

be§ 5ton5i(§ Sorge §u tragen. (5§ tuar bie§ vsoijann üon 6^(nm

genannt ^epta, SS^euAel non STuba auf fieftno, nnb .v^einric^ non

Gt)lum auf Sa^enbod, anc^ einfad) iiat^enbod genannt. §ier ift

ber Ort, ein SSort aber bas freie ©eteite §u fagen. lieber biefen

Sßegriff unb ba§ SSefen be§ fidjeren ®eteite§ ift in ben leisten

Safir^e^nten beflereS Sid^t verbreitet n)orben."'^) giüfjer bai^te

man bei „fi(^erem ©eleite" faft auÄfdjlieBIid) nur an einen @e=

Ieit§brief, unb ben {)at and) l'^nS fetbft im 2(uge, ttjenn er lüieber-

t)olt betont, ha'B er ot)ne freie? ©eleite (sine salvo couduetu)

bie Üieife nad) (ionftan^ angetreten f)abe."") 5lüein roir muffen

laut neuerer gorfd)ungen nnterfd)eiben ^raifc^en „tebenbigem"

unb „totem (Seleite". ^ie yorbin genannten böbmifdjen

S3arone, rae(d)e fraft auebrüdltd)en ''}(uftrag§ üon ^^önig ©igiS-

munb ben 9J?agifter oon ^^rag bi§ (Xonftan^ begleiteten unb

awd) bort i^m ^ur Seite ftanben, um i^n im 9cotfaIl rairftii^

§u fc^ül3en, bilbeten ha^ „lebenbige ©eleite" für if)n. Sd)on

bamit, auc^ obne fc^rifttic^e Urfnnbe, roar ba§ fonigüc^e SBort

für §u§ oerpfiinbet, jum Sd)ui3 nnb Schirm für feine ^^erfon

gegen etmaige Unbill unb ©efä^rbung.

2(m 11. Cctober 1414 reifte er in ^^^rag ab, in 93egteitung

ber §u feinem ®d)u^ nom Slönig beftimmten Sarone ^of)ann

öon e{)htm (^epfa) unb SäJenjet von 2)nba, auf ßeftno; ber

britte, §einrid) uon 2al3enbod, ftiefe erft in (ionftan^ ju if)nen.

Singer ben beiben ©bedeuten befanben fid) in feiner Umgebung

einige feiner gele{)rten greunbe, fo ber SOkgifter 3of)ann Don 9tein =

ftein, genannt „ber ilarbinal"; biefer mar ber ^^Pfarrer eine§

©täbtd}en§ Sanoroi^, beffen 'i^atron §err 3of)ann oon 6§(um
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Xüax; weit er früt)er üon ^önig SBenjel ^n bipIomatijd)en Sßer=

t)anblunqen mit ber Äurie oemenbet tuorben rvax , mit ben

^arbinäten oft unb üiel üerfe^rt t)atte, fo gab man i^m ben

Spornen „^arbinal", ber balb jo ftetienb tourbe, aU n^äre er in

ber SEt)at fein Tid)tiger ß""^"^^- ?5erner geprte ju ber S3e=

gleitung be§ 3)?agifter§ ber S3accalaureu§ ^eter öon 9}?lQbenon)i^,

©ecretär im ©ienfte be§ S3Qron§ Sol^ann üon ß^tum ; anfeerbem

mehrere onbere mit 30 ^^ferben. 9JUabenoroi^ fing fctjon

beim eintritt ber Steife on, genaue Stuf^eic^unngen über aUc

©rlebniffe ju machen, eiue 5lrt STagefaud) ju füt)ren, nielctjem er

ober aud^ einfct)Iageube Urtunben einoerleibte. S)iefe ©enffc^rift

ift litterarifd) betrad^tet üon geringem Söert, aber al§ 9}JateriaIien=

fammluug ift fie unfc^ä^bar. SIt§ fpäter bie ^ufiten ben STobeS-

tag be§ Sodann §u§ a(§ !ird^lid)en geiertag begingen, pflegte

man im ©otteSbienft einen 5(u§5ug au§ äJ^abenomit^ üorjulefen.^i^)

S)ie 9ieifege|eIIf(^aft nat)m it)ren SBeg nad) ßonftang über

©uljbac^, §er§brucf unb 9Uirnberg.'i^=0 ®ie ©rlebniffe biefer

Steife maren geeignet, ein SSornrteil, meld^eS fic^ bei §u§ feit

Sauren unbett)u§t feftgefe^t t)atte, nollftänbig ^u entnjur^eln unb

fein lfd^ed)ifdje§ 9tationaIgefü^t ju berid^tigen. 5(I§ er 1410 öon

^apft Sot)ann XXIil. ^ur ^urie nac^ 33oIogna oorgelaben würbe,

fürd)teten feine grennbe, er mi3d}te unterwegs feinen ©egnern in bie

§änbe faden ; babei badjte man aber üorgugSweife an bie S)eutfd)en,

welche feit ber ^ataftropt)e an ber ^rager Uuiüerfität oon §a^ unb

Ütad)gier gegen it)n erfüllt fd^ienen. Unb üon ba an ftanb e§, wie

au§ met)reren brieflidjen unb fdjriftftefierifdEien ^eu^erungen t)erüor=

ge^t, bei §u§ feft, hü^ in beutfct)en Sanben SOti^timmung unb

geiubfdjaft gegen feine ^erfon t)errfd)enb fei. greilid^, bofe er!tärte

©egnerfc^aft, ja perfönli(^e geinbfdjaft gegen if)n bei cin^etnen S3ö^*

men unb ncmenttid) bei foId)en, weld^e früher innig mit i§m be=

freunbet gewefen, aber feit Satiren i§m unb feinen ^S3eftrebungen

entfrembet waren, obwalte, i)ü§> tonnte er fid) nid)t üert)el^Ien, fpracft

e§ oud^ f)ie unb ba offen ou§. ®ennoc^ erfc^ien i^m bie beutfd^e

Station al§ i^m unb feiner (Bad^t grunbfä^lid) feinblid) gefinnf^^)

5lber wie gro^ war feine Ueberrafd)ung, at§ er nad^ lieber^

fc^reitung ber bentfdjen ©ren^e nirgenbS eine Unannet)mltd^feit

äu erfafjren l^atte unb feinen einzigen 9Jienfc^en antraf, ber gegen
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tön fid^ feinbfelig benommen f)ätte. 93on 9Uhnberg au§ fcf)reibt

er am neunten S^eifetag: „if)r follt luiffen, bo^ id) tn§f)er feinen

^^einb gefpürt t)Qbe!" Sm ©egenteit, er tuurbe überall gut auf=

genommen, an nmnrfjeu Titen jogar mit au§ge5eic^neter 5üif-

merffamfeit uub (St)verbietung bpgrüfst. jS)a§ f)atte feinen ©rnnb

öielfarf) in hIof5er Df^cngier, lueil man trübte, ba^ ber bötimifc^e

äJJagifter oor bem ^'onjil eifrfjeiuen niüfje, nnb ber 'Jcame ^us

in Silier SOiunbe tmir. Slber üielfad) begegnete er bodj auc^

einem tieferen Sntereffe für bie Sac^e nnb für feine Sel)re.

®enn in gri)^eren ©tiibteu lien er 2lnfd)läge an ben Äirc^tt)üren

madjen in beutfd)er nnb lateinifdjer Spradje, morin er ber $8e-

üölferung funb tl)at, er reife nad) donftanj, um tjon feinem

©lauben Üiec^enfc^aft abzulegen ; er fei entfdjloffen, feinen ©tauben

bis jum Xobe ju benennen; tüer ilju eine§ Si^ttum§ bejidjtigen

wolle, möge bie§ öor bem ^on^il tl)un, bort lüerbe er i^m 9iebe

fielen. ®iefe 5lnfd)Iäge fanben Seifall, er lie§ fic^ in Untere

rebungen mit ben bürgern ein, unb biefe, ja fogar einzelne

@eiftlid)e, erflärten fid) befriebigt. ®ie beiben abiigen Begleiter

aber mad)ten ea fid) ^ur Slufgabe, wo fie nur fonnten, 3^"9"^^

abzulegen uou ber ©d^nlblofigfeit beS 9)?agifter§. ßum Seifpiel

in ber Dberfd)tt)äbifd)en 9ieid)§ftabt S3iberod) beteiligte fid) ber

Ütitter Sol)ann oon (£{)lum an ben Unterrebungen mit ^riefteni

unb Ä'lerifern fo lebl)aft, bafe e§ in ber ©tabt l)iei ba§ muffe

ein Softer ber Xl)eotogie fein; n}esl)alb if)n §u§ non ba an

fc^ergweife nur ben „®p!tor non 33iberad)" nannte-'^«») dagegen

mad)te §u§ fd)on untermeg§ unb je unb je, oollenb? aber in

ßonftan^ felbft, bie erneute (Srfa^rung baoon, 'üa^ bie ^einbfd)aft

gegen i^u nirgenbS ärger fei, al?^ bei feineu eigenen 2anb§leuten.

©c^on oon 9Jüruberg au§ fc^reibt er, am 20. Cctober 1414,

feinen greunben in Sol)men: „@o befenne ic^ benn, ha^ e§

feine größere geiubfd)aft gegen mid) gibt, al§ biejeuige öon Seiten

ber Slngef)brigen 23üt)men§". ®iefe (Srfaljrung mad)te offenbar

einen tiefen (Sinbrud auf it)n. @ie f)atte bie 2Bir!ung, ba^ bie

nationalen SSorurteile, üon benen er bi§l)er eingenommen geroefen luar,

burc^ ba§ Seben felbft wiberlegt unb befeitigt mürben, bafe feine

©efinnung getriffer enger partifulariftifd)en ©d)ranfen entlebigt, unb

er felbft auf bie §D^e einer Lifumenifd^en?lnfd)auung gehoben mürbe.
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Sn Dfiüinberg trennte [idj |)err SSengel auf 2e[tno oou §u§

unb reifte bem tönig @igi§munb ua(^', um bie 5(u§fte(lung be§

gugefagten ®eleit§brief§ gu betreiben unb bie Urfunbe felbft, ben

in^tüifdien am 18. Dctober Don ber föniglic^en ^lan^Iei in ©peier

ausgefertigten ®eieit§brief, in (Smpfang ^u net)men. $8on 9^ürnberg

au§ manbte fic^ §u§ unter bem fc^ü|enben ©eleite be§ ^errn

3of)ann üon ß^Ium bireft nac^ Cionftanj. 2Iuf biefem 2Bege

reifte ein beutfd)er ^rätat, ber S3ifdjof oou Sübecf, ber gleid^faUl

nad) (ionftang ging, il)m eine ^agereife norauS unb n^arnte überall

ba^ 3Sol! uor it)m. 2)a§ f)atte aber feine anbere ^-otge, al§ ba^

bie Seute nur um fo begieriger auf bie 2ln!unft be§ au^erorbent*

liefen 3}?anne§ inarteten unb i^m, al§ er erfdjien, entgegenftrömten.

21I§ er am 3. 9loüember 1414 fidj öonftanj näf)erte, famen i^m

eine SJ^enge Seute nor bie 6tabt entgegen unb begleiteten i^n

unter ftar!em ©ebränge bi§ gu feiner Verberge, bie er hei einer

guten S3ürgersfrau, einer SBittftie S^amens ^iba fanb; Sodann oou

(Sljtum nennt fie in einem S3rief an §u§ im Sierfer eine „gweite

SBitme t)on ©arepta". ^-^ ©d^on am näc^fteu SEage, bem

4. Slooember, f)atten bie beiben §erren üon ßf)him, Sof)ann unb

§einrid), eine Stubienj bei ^otjanu XXIII. ©ie melbeten i^m,

baß ber 9J?agifter §u» angefommen fei, oern)enbeten fid) für if)n

unb baten um ©d^ut^ für it)u. S)er ^^apft, meldjer für feine

eigene ^erfon nic^t otjue ^eforgni§ mar, unb e§ ot)ne 9lot mit nie*

manb oerberben mollte, oeifpradj fog(eid), §n§ folle ^ier üollfommen

fidjer fein unb menn er fogar feinen, be§ ^apfte§ S3ruber, er-

morbet ^ätte. Stuf bie ©ibffnung, Ä'önig ©igiSmunb ^abe i^n

in feinen ©d)u^ genommen, ging ber ^apft fo raeit ein, ba§ er

erflärte, ber ^ro^e^ gegen if)n foIIe einftmeilen rul)en, er fu§penbiere

ba§ Suterbift unb ben über i^n oer^ängten S3ann. Qebod) am
9. DIooember fdjidte ber ^apft in ©cmeinfc^aft mit ben Ä'arbinälen

ben S3ifd)of oou Sonftan§ mit einem Dffijial unb einem Suriften

ber Äurie ju ipu§ mit ber ^orberung, er möge, um alle§ 5(uf*

fe{)en unb Slergerni§ jn oermeiben, nid)t beim §od)amt erfdjeinen.

^u§ fügte fid) biefer SBeifung unb f)ielt fid) ooUfommen ftitt;

er blieb ftet§ in feiner SBo^nung unb benü^te bie gegebene SOhi^e

nur bagu, fid) auf feine SSerantmortung t)or bem ^onjit üorju*

bereiten.
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Siiswift^en luar am 5. ^loüenibev .*peir SBenjel noii Suba

unb Seftno ebenfalls in (Souftanj ehigetroffeii iinb ^otte beut

SOkgifter, ber fd)on jeit »luei Stagen in ber ©tabt mar, ben

längft gelüünfc^ten ©eteit^brief eingel)änbigt. 5(ber and) feine

©egner trafen ein unb arbeiteten unget)inbett unb unermübtid)

wiber it)n. %m ttjiitigften gegen it)u luaren ifüd feiner £anb§=

kute, bie mir bereite fennen, beibe 3;fd}ed)en üon ©cburt, niim-

lid) 90?td)aet üon 5)eutfd)brob unb (Stephan ^l^ak^. ®er erftere,

üorbem Pfarrer jn @t. ^^(belbert in 'i^-ag, roar fd^on 1412 im

Shiftrag ber ^rager ^farrgeiftüdjfeit an beu päpftlid)en §of

gereift, um bort gegen .sou§ §u arbeiten. Gr mar iuäwifdjen üon

SoI)ann XXIIl. ^um ©adjWalter in ®lanben»fad)en (procurator

de causis tidei) ernannt luorben; feitfjer pflegten i^n §n§ unb

©enoffen nur 9)Jid)aeI de Causis §u betiteln. '2-) 93alb fam

aud) ©teptjan üon ^^^ale^ in ßonftanj an; er fd^lo^ fid) ^u ge*

meinfamem ^onbetn an 9)2id)ael an, lueldjer fd)Dn ben Xag nad^

§u§' Slnfunft ^la!ate, tt)orin er i^n al§ einen gebannten Äe^er

be^eid)nete, an bie 5^irdjtl)üren l^atte anheften laffen. ^alel^ luar

oon 3ugenb auf ein ^^rennb unb ©efinnungsgenoffe oon §u§

geroefen; erft im Söt)r 1412 nal)m er eine aubere Üiid^tnng,

fd^Iie^Ud) ging er üoüig in hü§^ Säger ber ^^iäpftlic^en über, unb

tüurbe nun fein bitterfter geinb unb Sierfotger. S^iefe beibeu

SDIäuner arbeiteten in ßonftau^ mit vereinten Gräften baran,

bie 5(nfd)ulbigungen miber if)n präzis ju formulieren nebenbei

ober aud) Stimmung gegen if)n ju mad)en , b. t). maBgebenbe

SlJiitglieber be§ ÄonsiI§ gegen ii)n einsunetjmen. 9camentlid)

ttJQubten fie fid) an bie einflufsreic^ften Äorbinäte unb ^rälaten,

QU S)oftoren ber Xbeotogie, an S)ominifaner unb anbei e 9Jiit=

glieber üon 9}Zönd)§orben, um fie gegen i^n ^u ftimmen.'"-^)

^iebei bebienten fie fic^ t)erfd)iebener ^iM'Qt^t^eufteÜungen oon

angebtidjen Si:r(et)ren, U)eld)e §um Xeil auf 5Iu§äügen au§ §us'

(Sd)riften beruf)ten.

liefen Umtrieben feiner ©egner mu^te §u§ gleid)fam mit

gebunbeneu Rauben rntjig jufe^en. Slßein fetbft ba§ oerbroB

bie ©egner, ba^ e§ bem SDiagifter unbenommen blieb, oor ^reunben,

bie i^n in feiner Verberge befud)ten, feine ®runbfä|e auyjufpredjen

unb i^nen Sluer!ennung ju t3etfd)affen. 5(uf einmal oerbreitete
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ft^ ta^' ©erüd^t, §u§ i)aht ben SSerfurf) gemacht in einem ^eu-

roagen nerftecft au§ ber Stabt jn entroeic^en. 2(n biefem ®erüd)t

tDor fein tt)af)re§ 2Bort;=24j beffen ungead[)tet lüurbe ba§fel6e

Benü^t, um bie 9iotlt)enbigfeit feiner 3Serf)aftung ju begrünben.

Stm 28. S^ooember erjd)ienen um bie ^JJittagsftunbe bie

S3ifc^öfe üon 5(ug§burg nnb oon Xrient, in Segleitung be§

Söürgermciftetg oon (Sonftouä unb eine§ üütterg, §an§ oon S3aben

(„Poden") in jeiner SBo^nung, ongeblicf) um i§n gut Slubienj

oor ben ^ap[t nnb feine Äatbinäle ^u geleiten. ®a entgegnete

Söaron 3of)ann oon C£t)Ium, ber offenbar bie ?(bfitf)t ber ©in*

lübnng bnrd)f^aute, in fe^r erregtem %o\\, er felbft fei nebft

§errn SSenjel oon ßeftno oon .ftönig ©igiSmunb, bamal§ in

^riaut, für bie perfonIirf)e ©icf)erf)eit oon §u§ oeranttt}ortIid)

gemadjt worben; oor ber 5ln!unft be§ Äönig§ bürfe, fraft feiner

au§brücfli(^en 2CSiIIen§meinnng , in biefer @Q(^e nichts oorge*

nommen roerben; man möge fid^ ipo^t t)üten, ber (Sf)re be§ Slönig§

^u uatje gu treten ! 2)a entgegnete ber Sifc^of oon Xrient, man

füf)re nid^t§ S(rge§ im ©c^ilb, fie feien in frieblicf)er 5Ibfic^t

gefommen. Sn^tDifi^en war §u§ felbft oom %i\d) anfgeftanben

unb ertt)iberte, er fei juior nid)t baju gefommen, um mit ben

Earbinäten ^u oer^anbeln, fonbern um fid; oor bem gefamten

Äon§i( ?\u oeranttt)orten ; beffen nngeacf)tet fei er auf ba§ @r-

fucf)en ber ßarbinale bereit, augenb(irflid) p fommen nnb 3Reb'

unb Stnlmort ju ftet)en ; er fei aber and) geUjiUt, et)er ben Xob ^u

lüäf)Ien, a(§ bie 2Baf)rf)eit, oon ber er au§ ber (Sd)rift ober

fonftmie fic^ überjengt ijabe, ju loeidjen. UebrigenS geigte fic^

nad)f)er, ungead)tet ber angebtid) freunbfc^aftüdjen $8erf)anb(ung,

ba^ \>a§i S53ot)nf)au§ felbft unb bie benachbarten §änfer alle oon

bewaffneten bürgern ber ©tabt befe|t waren. 5ll§ ber 3)iagifter

bie Xreppe f)erabftieg, trat if)m bie §au§frau entgegen; er oer*

abfd)iebete fic^ oon i^r mit ben SSorten: „®ott fegne ®ic^!";

i{)re S(ntmort waren "Sfiränen. 9hin beftieg er einen ^ont) unb

begab fid) in ^Begleitung be§ §errn oon (if)Inm unb ber ©efanbten,

bie i^n gerufen f)atten, in hzn ^alaft be§ "ipapfteg.

§ier faub er bie ^'arbinäle oerfammett, bie if)m eröffneten,

man wolle il)n barüber oernet)men, wie e§ fid) mit ben mancherlei

Irrtümern oer^aite, bie er angeblich in S3ü^men oerbreitet ^abe.
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§u§ antwortete mit gebü^renber @{)rerbietinui, üiel lieber JUDÜe

er fterben, a[§> an irgenb einem 3vrtum feft{)a(ten; er fei uon

freien ©tüden jn bem tjeiügen fton^iünm gekommen ; luenn man
if)m irgenb einen S^rtum narf)iüeife, fo fei er bereit, il^n in aller

2)emut aufjngeben. ®iefe feine ©rflärnng tunrbe mit 5öeifol(

anfgenommen. Snbeffen entfernten fiel) bie 5^arbinä(e fofort nnb

liefen \i)n allein, nnter militiirifd^er Söebednng; nnr §err non

ß^Inm blieb i^m ^m ©eite. @vft 9kd)mittag§ oon 4 U^r an

fanben fic^ bie ^arbinäle in ber ^l'^otjnung be§ 'i|Jap[te§ toieber

ein. Sefet erfdjienen bafelbft aud) bie bLi()mi)djen ©egner be§

SD^agifterg ncIIer ©d)abenfrenbe, 3Jiid)aeI, Stepl^an non 'pale^

unb anbere; aber anc^ feine g^'^unbe, ^sot)ann non üieinftein nnb

9[RIübenon)it3, waren gefommen. S^lac^ einigen ©tnnben maren

bie Ä'arbinäte barüber fd)lüffig geluorben, loa» mit i()m gefd)e{)en

foüe: ber i^an»l}ofmeifter be§ 'ipapfteä melbete bem §errn üon

6f)him, er fonne nun, wenn e§ i^ni geneljm fei, ge^en, 9J?agifter

§n§ aber muffe bableiben. S)a geriet ber 33aron in bie f)Dd)fte

ßntrüftnng, ging rafd) auf ben ^apft ju nnb tydt biefem ?ln=

gefid)t§ ber SlarbiiuKe, ^tDor in aller bem „i). SSater" gebü^renben

^-orm, aber fadjlid) o^ne ^üdtjalt, feine 2Sortbrüd)igfeit nor;

al§ er, ber 93aTon, if)m eröffnet l)abe (am 4. 9^oü.)f '^'^^ er im

5luftrag be§ römifdjen Königs ben 9JJagifter unter fidlerem ®e=^

leite f)ief)er gefüt)rt ^abe, fei it)m Dom ''^apft bie 3ii[^'i)e^-'ung

erteilt morbeu, §u§ fönne fidler nnb uubet)eHigt l}ier leben —
unb nun werbe er f)ier gefangen genommen ; ein Äammer{)err be§

^apfte§ fei in ber Verberge be§ DJkgifter» erfc^ienen, um i^n

^ier^erju^olen ! (Sr, ber ^aton, Werbe feine Stimme laut erf)eben

allen benjenigen gegenüber, weld^e ta§i freie ©eleit be§ Ävonig^

öerle^t Ijiitten! 2)em gegenüber Ijatte ber ^apft nur Sßorte

fc^roadjer (gntfd)nlbigung: „meine 23rüber (bie Üarbir.äle, wel^e

jugegen waren) wiffen, ha^ idj nun nnb nimmermeljr befol)leu

i)üht, iljn feftjnne^men". Unb nadjljer fagte er bem 23aron üer=

traulich, ba^ er mit \)en S!arbinälen bereite auf gefpanntem "5u|3e

ftetje; fie t)ütten i^m ben ©efangeuen aufgebrungeu. 5lllein e§

blieb babei; nod) benfelben Slbenb würbe §n5 in bie 2Bol)uung

eine§ (ionftan^er S:omt)errn gebradjt nnb bort 8 STage lang

burd) bewaffnete bewad;t. 'Dtadjljer (6. SDecemberj oerfet^te mau
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if)n in ha§: S)ominifaiier!Ioj'ter iinb brad}te if)u in einem an bie

Äloofe j'tof3eiiben, fiiiftern Slerter unter, ^ein SBunber, bo^ er in

biejem ungefunben 2(ufeutt)alt wad) etlichen S53ocf)en erfranfte.»-'^)

®a§ bie 25er^aftung be§ SJ^agifterS unter bem SSoUDonb einer

fjormlojen ^onferenj auf eine ti)Qt)rf)aft t)inteTli[tige äBeife in'§

Söer! gefeilt roorben ift, lä^t [ic^ ni(f)t oerfeunen. S)er b5I)mifii)e

Sßaxon I)atte üollfommen 9ied}t gu feiner ®ntrü[tung über btejeS

falfdje, treu(o)e SSerfofireu. 2)ie ©d)ulb biefer uurebtid)en §Qub=

(ung trifft allerbingS — fo roeit mar bie oertrauIid)e @ntfd)ulbigung

Soljann"§ XXIII. begriinbet, nic^t beu ^apft felbft, fonbern bie

ilarbinöte; benn elfterer ftanb bereits unter bem S3orgcfüI)t bei

©trafgeric^tg, bog über il)n Ijeranjog, unb f)Qtte nidjt beu 9)hit

ober awd) nidjt bie ^iraft, feinen SSiUen bem SlarbinatSfoÜegiuni

gegenüber burd)äufe|eu. ytid)t uur ftanb ber @ruubfa| bei ben

ma^gebenben SOMnuern be§ ÄouäilS feft, 'öa'^ 'öaSi allgemeine

Ä'on§i( über bem ^apft ftet)c; fonbern aud) SoI)ann XXIII., qI§

Salt^ofar ßoffa, ttiar üon einem furdjtbaren 'il^ro^e^ für feine

S5erget)en unb SSerbrec^en bebrofjt. (S§ loar bo§ ^orbiua(§=

foüegium, melc^eS in biefer Bad)^ ^anbelte unb bie ganje (Sd)ulb

ber begangenen ^interlift trug, ^lu^eibem aber tuurbe, wie ^aron

<5t)Ium ftar! genug betont f)at, bie oerpfänbete (S^re ^önig ©igi§=

munb§ unb be» 9xeid}§ gröblid) oerle^t. ©igi§munb tjatte bie

^erfon be§ §u§ in feinen unb be§ S^teic^g <Sd)U^ unb ©djirm

genommen, t)atte and) alle 33e^ijrben ongen)iefen, i^m für feinen

Slufentfjalt allen (Sd^irm unb ®d)utj angebeiljen ju laffeu. Unb

bem jum Xrot^, njar er nun of)ne t)ort)ergegauqene SSeruef)mung,

ol^ne SSert)5r, einfad) ouf bem S5eriualtungett)ege (poli^eüid), nid^t

gerii^tlid^) feftgenommeii unb eingeferfert morben. 2)a§ roar ein

fc^reienber S3rud) be§ freien ®eleite§, bamit ftjar bie ß^re be§

Königs auf§ fc^nöbefte bloSgefletIt. 2(Ilerbing» fdjüt^te "Oa^ ju-

gefiederte freie ©eleit ben SO^agifter nidjt gegen firc^enred)t(idje§

®erid)t§oerfüf)reu, eoentneß gegen 58erurtei(uug oor bem f)öd)ften

ürdjiidjen ®eric^t§f)of unb gegen SSoü^iefiuug ber ©traffenteng/

im äu^erften ^al(e gegen §inrid)tung al§ £e|er. Sie über=

gengenbfte Unterfud)nng t)ierüber oerbanfen tvh bemfelben ®e*

leljrten, ber ben Unterfd)ieb ^mifdien „lebenbigem" unb „totem

<SeIeite" flar gemadjt tjot. ^-^) Sarnac^ ift 5U nnterfdjeiben
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gtüifd^en pDlitiid)em iiiib gevidjtüdjem ©eleite. jJÜasjenige ®e(eite,

tt)e(d)e§ ©icjiSmiinb §u§ gewährte, f)at traft l)e§ 2öort(aiit§ bel-

li etreffenben Urtuiibe, uergltd^en mit ät)nlid)eii ®eleit§briefen aii§

bem XIV^

—

XVI. 3af)if)iinbevt, allerbiiigS nidjt bie 33ebeutung

eines gerid)tlid)en (prüce^uolifdjen), fonberii eine§ politifdjen Ge-

leites. @o t)at §u§ jelbft, fo t)at)en aiid) feine greiinbe, bie

Iii3f)inifd}en Sarone, ben ©eleitShvief nufgefaf^t. 9ain xoax aber

6pn§ oljne gerid)t(id)e§ ^erfa^ren unb noIIenbS o()ne ba^ ein

tid^terlidier ©prud) gefällt mar, im SBegc ber ^^ermaltung, nnb

^ubem auf I^eimtüdifdje SEeife feiner ^reit)eit beraubt, nii(itärifd)

beroad^t, ja in ben Werfer gemorfen mürben. ^ü§> mar ein offenborer

S3rud) ber tijnigüd^eu 3i^ficE)^i^i»i9' Q"f^ ^^^ piipftlidjen 9Ser=

fpre(^en§, eine nnüerantiuorttic^e SSerle^ung ber föniglidien

SOfajeftät, ein ^^Ittentat auf bie ©t)re be§ 9^eid)S.

Sol)ann oon (i^Iinn t)iett SBort. (£r ttjat, maS er nur fonnte,

um feinen ©d^ül^üng ju befreien, l^ante i^Ioge ert)ob er fofort gegen

^apft nnb Sl'arbinäle, ha^ fie §n§ gefangen genommen I)ätten nn-

geartet be§ if)m beraifligten fieberen ®eteite§. (Sr legte ben fönig^

lidjen ©eleitSbrief nerfc^iebenen ©rafen nnb §erren, '5|irä(aten be§

Äonsilä unb bürgern ber @tabt (Sonftan,?; oor. 5tl§ er mit bem allem

nichts on§rid)tete, griff er ju bem 9ied)t§mitte( be§ ^rotefte§ miber

biefe SSertel^ung ber iReid)»gemaIt burd) einen 2(nfd)lag in (ateinifd)er

unb beutfdjer ©pradje mit 53eifügung feineS ©iegel§ an bem

portal ber 2)omfird)e ju ßonftans, am 24. ^ejember.'-')

9hin fam aUeS barauf an, ob §tömc\ ©igi§munb feine Si^re

unb be§ 9^eid)§ SSoHmadjt ju retten gemittt nnb ftar! genug fei.

"^tdein ha maren üiet Üöorte unb wenig 2fjaten. Sll§ er nod)

auf ber 9ieife irnc^ (Eonftan^ burd) öerrn oon Sf)Ium non ber

SSertjaftung be§ SDIagifterS benad)ridjtigt roorben mar, flammte er

in f)öc^fter öntrüftung auf, befal}! fofort, §uS auf freien gufe 5U

fe^en, unb brol)te, feineu i>ler!er erbred^en gu laffeu. Slber ha§

maren SBorte, feine SLljateu. 5(1§ er enblid) in ber f)eil. Dladjt

(24.— 25. ©ejember) in ßonftan§ angefommen mar, lief? er

in mehreren Äonferen,^en mit ben Äarbinälen nnb ^^^-älaten

be§ ^onjilS biefelben feinen gan5en Unmut fügten über bie

if)m miberfabrene Ä'röutung, oerlie^ met)r al§ einmal bie 9}er*

fammlung notier 3'^'^"? fiini^i^I 9i"9 f^' fcfl'^^' a"§ ^^t ©tabt,

£ e d; I e r , ^oIhiiui Bus. l'
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al§ roollte er ba§ Äongil ftd^ felbft übevlafjen. ^ber bog toax

mef)r 2(ffeft, a(§ ©ntjc^Ioffenfieit be§ SBillenS. 5t[§ man it)m

entgegnete, btc ^ird^e t)abe ba§ 9^ed^t, einen §äreti!er nad) ben

^irc^engefe^en §u richten, unb biefe§ ü^ed^t fönne burd^ ba§ 9ied^t

be§ £öntg§, einen Untertt)anen ^n fc|ü^en, nirf)t aufgehoben

werben ; unb a(§ man feine S)rof)ung , Gonftanj §u üerlaffen

bamit beantwortete, wenn er bie red)tmä§ige 2Bir!famfeit be§

^onjitS f)inberu wolle, bann werbe ba§ Äonjü fofort fid) auf-

(öfen : ha war e§ mit feiner Sogif unb feiner Xf)at!raft gu (Snbe.

S^m lag aEe§ an bem ^ongit, an beffen gortbauer unb (Srfolg;

wor boci^ ha^: ßiif^^^'^^^ommen biefe§ ftonjitS wefentlict) fein

SBerf. ©omit oergidjtete er auf ferneren SSiberftanb gegen ba§

^arbinalSMegium in §u§'en§ <Baä)t; öom 1. Sattuar 1415 an

Iie§ er bem ^roce^ gegen biefen feinen Sauf; unb wieber einige

S[J?ouate fpäter war er e§', ber 't)a§> Äonjil gegen §u§ fogar an=

ftadjelte. @§ war aud) t)ier nur „ber erfte @d)ritt" gewefen,

ber etwag gefoftet ^atte. §u§ würbe üon ©igi^munb bem ^onjil

geopfert. @r blieb gefangen, 5unäd)ft in Unterfud)ung§^aft ; bamit

war aber auc^ fein ©c^idfal bereits befiegelt. ©igi§munb ^atte

bamit eine SSa^I getroffen, bie if)m f^on wä^renb be§ ÄonjitS

böfe ©tunben bereitete, bie aber and) fein G^arafterbilb für bie

9^ad)WeIt, für bie ®ef^id)te mit bem 9J?atet ber (Sc^wäd^e unb

2Bortbrüci^ig!eit beftedt f)at.

5lm 4. ^ejember 1414 l^atte ber ^apft einen SluSfc^u^ üon

brei 93ifc^öfen jur SSorunterfuc^ung über §u§ ernannt; e§ waren

bie§ ber Iateinifd)e ^^atriarc^ So^anne§ oon ßouftantinopet unb

hk S3ifd)öfe So^iann üon 2ühed unb 93ernf)arb oon ßitto bi

ßaftelto im Jlir^enftaat. 2)iefe luben alle S3elaftung§äeugen üor

fic^ unb üer^brten fie, nadjbem fie guüor §u ^n§> in fein @e-

fängnig geführt worbeu waren, um in feiner ©egenwart beeibigt

SU werben. jDa§ gefdjat), ungead)tet er eben bamalS fet)r fran!

war, rüdfic^t§(o§ mit nid)t weniger al§ 15 ^^"öei^ ^n einem

2^age. (Sr bat bie Äommiffare münblid) um einen Stnwalt, ^w
mal einige ber 3^119^»^ ^^^ (Stephan üon ^ale|, feine perfön^

Iid)en geinbe waren; ta§> würbe if)m fofort gugefagt, nadjtröglic^

aber abgefdjlageu, weil eS redjtSwibrig fei ; einem ber ^e^erei SSer-

böd)tigen bürfe S'^iemanb beifte^en.^29) ©obotb er ftc^ etwa§
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befjer befonb, legten i^m bie ^^onimifiare ein ed)nft[tücf jur

Sßerantiuortimg öor, iporin 42 '^ßnntU ber Slujc^ulbigung gegen

if)n äufammengefterit maren. ®ie 5trbeit irar üon ©tepf)Qn ^ale|

gemadjt. 2)ie meiften ber 9(rtite( (1 — 37) luaren au§ feiner

©c^rift „oon ber Stirere" entnommen; bie ö legten (88—42)
bejiefien ficf) auf 5Ieu^erungen in anberen 8d)riften, ia felbft in

^rebigten, Briefen n. f. xü. ©r nerfafete fofort eine S^erantmortung,

in ber er bie 5(nfd}n(bignngen mörtlid) wiebergiebt, aber aud)

^unft für ^unft fofort be[eud)tet. üx meift bei einigen ^^unften

nac^, ha^ man feine 2(u§fprüd)e tei(§ uerftümmelt, teils burd)

3ufä|e gefülfd)t , am bem 3iifat""^enf)ange geriffen unb entftellt

i)abe. Sei anberen ©ä^en bemeift er, ta^ bie oermeintlid^en

Srrte^ren oielme^r SSol^r^eiten feien; biefe§ Urteil begrünbet er

an§ ber f). Schrift, fo mie au§ ben SJirdjenüätern, namentüd)

Sluguftin, ©regor bem ©rofeen, unb an§ f)od)gead}teten Sef)rern

be§ DJlittetoIter», 5. 33. S3ernf)arb Don (Stairüaui-, ©roffetC-te (£in=

cotnienfiS) unb anberen. '•^'J)

jDie öon 4-^ate6 vorbereitete ©runbtage jur Slnflage tt)iber

§u§ I)atte DoräugSmeife beffen Slnfic^ten oou ilirdje unb §ierard)ie

jur 3^^^f'i)^^^2- öu^TDifc^en hm oon Sö^men t)er ein neuer

^unft l)inp, roetdien man begierig ergriff, um ilju gegen §u§
§u üerwerten. Sn ^^rag fjatte SÜiagifter Sacob üon 2Jiic§,

feiner !(einen ©tatur megen geii)i3tjnnd) Sa^obell genannt, ein

vertrauter ^reunb öon §u§, unb feit beffen Slbreife namJjaftefter

gü^rer ber "»Partei, (Snbe be§ ^alji^ 1414 angefangen, bie

©penbung be§ t)eiligen 2lbenbmat){§ unter beibertei ©eftalt,

b. ij. bie ©enjötirung be» Äe(d)y an atle 5^ommunitanten,

in ber 2ef)re ^u oerteibigen, ma§ in einer afabemifc^en Si§=

putation gefd)af); ja er fc^ritt fofort §ur Xtjat, im (Sin=

öerftänbniS mit einer großen 3^^^ O"^" ^reunben unb ®e=

noffen, ^ur wirfüi^en Spenbung be§ ^etc^g an bie Säten

(commuuio sub utraque). ©d^nell tam e§ fo mett, ba§ in

mehreren Äird)en ber S^elc^ regelmäßig mit gefpenbet rourbe.

fortan mürbe ber Äe(d) bo§ unterfdjeibenbe ©innbilb ber ^^^Qttei.

2)a§ (Sinfdjreiten be§ er^bifc^öfüc^en CrbinariatS blieb frud)t{o§.

Safob üon 9J?ie§ raurbe öorgelaben; er ftellte fid) gebüljrenb,

toar aber meit entfernt irgenb einer äSeifung fid) ju fügen; felbft

6*
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bet tirdf)enbaim richtete nid)ts qu§, man bot if)m %w^. Uebrigen§

tüaren bie ^rager |)ufiten unter fid) nic^t einig über bie

^rage üom Steli). @§ tarn barauf an, tnie §u§ felbft fid)

barüber auSfprec^en »ürbe. ®e§f)db bat Sotjann oon (if)Iunt,

ber in ßonftanj geblieben njor, in einem an §u§ in'§ ©efängnig

gefonbten S3rief um feine @ntf(^eibung, „Xüdl gmifd^en ben S3rübern

noc^ einige ©pattnng tjierüber obmalte". tiefer gab feine 5ln=

fic^t in mehreren S3riefen ju erfennen. ©ie ift befonnen unb

maBüoü: e§ fei nic^t gerabeju ^flid)t unb l^ei(§notn)enbig, ba%

t). Slbenbmal unter beiberlei ©eftalt §u genießen unb §u fpenben;

ttio^I aber fei e§ erlaubt unb Ijeüfam, bie 51'ommnnion au(^

unter ber ©eftalt be§ gefegneten ^eld)§ gu empfangen. 3^^9^c^

forberte er üom ®efängni§ au§ feine ^rennbe in ßonftanj auf,

ba^in ju arbeiten, ba^ burd) eine S3uße bie ©penbung be§

Ä'eld)e» für biejenigen gugelaffen merbe, meiere it)n au§ Slnbac^t

bege^ren.i'^i) 2)tefe Uebergeugung ftimmt mit ber 5tnfid)t oon

ber ^rage, meldje ßntf)er eine ^dt lang get)egt unb au§gefprod)en

{)at.— greilic^ einen gan^ anbeten 2^on fd)Ing §u§ einige SUJonate

fpäter on, uac^bem ba§ Äongil am 15. Suni 1415 gerabeju ein

33 erbot miber bie Kommunion unter beiberlei ©eftalt erlaffen f)atte.

®a§ erfd^ien i^m al§> ein groj^artiger 2Baf}nmiti, unb er ruft ooll

©ntrüftung au§: „ha^ Reifet ja ben Srau(^ unb ba§ §erfommen

über ÖJotte§ SBort, über bie ©infe^ung ß^rifti unb bie SBeifung

be§ 5(poftel§ ^aulu§ ftellen"! 9luu bat er ben ^rebiger an

ber ^rager ^etf)(et)em§!apene, §arolif, um ®otte§ millen bem

Safobeö fortan nid)t mel)r entgegenzutreten, bamit nid)t ^ur

Ijellen ^reube be§ böfen ^einbe§ eine (Spaltung unter ben

Gläubigen einreibe. ^ 2-)

®ie gorberung be§ ßaienfeld)§ unb bie utraqniftifc^e

Kommunion mar ben Gegnern milltommen, a(§ eine neue ßkU
fd)eibe für bie Eingriffe auf §u§ unb feine Partei. ®ennoc^

ftanb e§ nid)t fo, ba^, wie man gemeint ^at, je|t erft eine

£et)rfrage in'§ Singe gefaxt, hit ÜJeform auf ben d^riftlic^en

.

Seljrbcgriff au§gebel)nt morben märe. '33) qsielmel)r mar fc^on

bi§t)er bie Mjre, namentlich ber Ä1rd)enbegriff, unb ma§ mit i^m

5ufammen!f)ängt, in ^^rage gebogen morben, mä^renb aufeerbem nur

ha^ fird)lidje Seben unb ©egenftänbe ber firc^lidjen Drbnung
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in S3etrad)t famen. Se^t ober griff bie 9^eform in bQ§ ©ebtet

be§.^u(tii§ ein, unb ba§ tüiir üoii aii§idjlagflebenber 93ebeutun!:j;

bie ^elcfteut5ief)ung felbft luar ja nur in ber tird)(t(i)ett ''^ra;L-i§

ollmä^Iic^ in Stand) gefommen
, fie tnar im ©vunbe nur ein

©tüd ber ®otte§bienftorbnung geiuorbcu, unb bie i]ef)re war

b(o§ al§ Wiitä ber S3e]d)5nigung, in ber ^ornt einc§ §ülf»jal3e§/

ba§n herbeigezogen roorben.

Sn^mifc^en gewann e§ ben 3{nfd)ein, al§ fodte bie I)eran*

rürfenbe @ntjd)eibung über 3o^ann XXIII. eine für §uy günftige

SBenbung Ijerbeifütiren. ®ie erfte nnb briugeubfte Slufgabe be§

S?onäil§ roar, bie ärgerlidie '^apftfpaltuug üu§ ber 2Be(t j^n fd)affen

unb ber gerriffenen ®ejammtfird)e (Suropa » bie (Einheit luieber-

jugeben. ®ie 9{eforni an §aupt unb ©liebern fam nur in ^ineitet

Sinie q1§ SOhttel, um ben ^wed ju fid)eru, in 23etrad)t. Tsn

erfterer Sejie^ung brängte fid) bem ivon^^il bie Ueberjeugung auf,

tüf^ aiit brei 'i^äpfte unb jtimr üoruämüd) 3of)ann XXIII., niid^ft

if)m aud) ©regor XII. unb iöeneöict XI IL, abbanfen müfiten.

So{)ann XXIII. erflärte fid) (2. Wäx^ 1415) geneigt, freiraülig

§u uer^ic^ten, jebod) unter geraiffeu Sebingungen. Salb aber

fuc^te er 9(u5f(üd)te, unb fd)(ie§lid) eutroic^ er in ber SSevffeibung

eine§ ©tal(fued}t§ am 20. dMx}, au§ (Sonftauj. 'Xüe feine Wiener

»erliefen bie ©tabt ebenfalls, uub fo lieferten bie bi§f)erigen

päpftlic^en SBäc^ter über §u§ am 24. ^äx^ bie ©c^tüffet j"

feinem Werfer an S^önig @igi§mnnb ab. SRm war es biefem ein

£eid)te§, fein tönigüdjeg SBort einäulöfen, feine ®f)re ^u retten:

er burfte nur ben 33efet)( geben, .^u§ auf freien gu^ jn fe^en.

ße^terer gab fid) jebod) in biefem entfd)eibung§oolIen 5lngeublid

feineu fanguinifdjen Hoffnungen l)in; iube§ f)ielt er e§ für

mög(id), bafe i^n ber Äönig frei laffe.'^^) £f)ne B^^^ifet inanbteu

bie bütjmifdjenSaione in ber ©tabt alle§ barau, je|t feine ^tei^

loffuug §u erlangen. §atte bod) einige SBoc^en §uöor eine 3Ser=

fommlung oon bö^mifd)en unb mät)rifd)en Saronen ein freimütiges

©(^reiben in tfd)ed)ifd)er ©pradje an ©igiSmunb gerichtet, worin

fie ibn bei feiner füniglid)en @t)re aufforbeiten, ben au§ feinem

terter ^u entlaffen, weld)em, unter fred)er 9)?iBad)tung be§ oon it)m

feierlid) gugefagten ©d)U|e§, fc^reienbeS Unrecht angetfjan raorben

fei. StnbererfeitS befürdjteten bie erflürten ©egner fef)r ernfttid),
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bo§ §ii§ QU§ biefer SSeranlaffung i^ren §änben entriffen tüerben

fönnte.'^'^)

Slllein bei ©tgi§miinb ttiar bte anfänglicf)e (Sntrüftung über

bie oon ©eiten ber ^orbinäle i^m jugefügte 93eletbigiing längft

üerraud^t. 3)agegen voax i^m bQ§ 5lonäi( befto inerter getüorben,

je fräftiger e§ bie ^a6^e ber (Einigung in bie ^onb nof)m. ®e§*

t)alb war er tüeit entferTtt, in bie bereits eingeleitete SSorunter=

fudjung gegen §n§ einzugreifen. Snt ©egenteil, er jog bie SSäter

be§ ^onäiI§ barüber ju 9^ate, tt}a§ mit §U5 gef(i)ei)en jolle;

unb bem ®uta(i)ten berfelben gemäfe übergab er on bemfelben

Sag, an weldiem bie ©c^Iüffet gu befjen Werfer in [eine §anb

gefommen waren, ben ©efangenen bem S3ifd)of öon ßonftan^. Unb

biefer Iie§ if)n bie 9^od)t barauf in fein @d)Io^ ©ottlieben

bringen, ^
4 (Stunben unterf)alb ßonftang am 9fit)ein im Ä'anton

S^urgan gelegen; bort mürbe i^m bas oberfte ®efc§o^ be§ meft*

Ii(^en @d}Io^turm§ aU ©efängnis angemiefen. §ier blieb er

üon 24. gjiärj bi§ 5. Quni 1415, 73 Xage lang. @r mar aber

in bem bifd)öflic^en ©d^lo^ übler Daran o(§ bi§f)er: im ^omini*

fanerflofter Rotten i^m feine SSärter, mit ber ^dt freunblic^er

geworben bnrd) ben Umgang mit \^m\ unb unter bem (Sinf[n§

feiner oorne^men ^reunbe au§ S3öf)men, immer me^r ^rei^eit

eingeräumt; er f)atte 33riefe fcöreiben, l^ie unb iia fogar .33efud)e

feiner greunbe annehmen bürfen. Stuf ©otttieben bagegen mn|te

er bei 2^age ^effeln tragen, bei S'iadit mürben feine §änbe an

bie SBanb, an ber fein S3ette ftanb, ongefettet; t>k Äoft mar

fc^Iedjt, er f)atte auf's neue an ßran!f)eit ju leiben. S(u§ feinem

©efängniS bei ben SDominüanern finb 16 ^Briefe üon it)m oor-

l^anben; au§ ben 10 SSodjeu ber ©efangenfc^aft in ©ottlieben

f)aben mir nid)t einen einzigen. SSon au^en fommenbe Sriefe,

$8üd)er unb S3efud^e mürben it)m oorent{)alten.

3n g-olge ber @ntmeid)ung Sot)ann'§ XXIII. mar foroo^I

bie üon i^m, be^ie^entlid^ ben ^arbinälen in feinem 9Zamen, t)er=

fügte ®efangenfd)aft al§> bie üon il^m erteilte SSoürnad^t §ur

SSorunterfud)ung gegen §u§ erlebigt. ®ie §aft mürbe im 9lamen

be§ S8ifd)of§ üon ßonftans fortgefe|t; ftatt ber brei üom ^apft

beanftragten Äommiffare betraute je^t ha^ Äon§iI üier anbere

^rätaten, an bereu ®pi|e einer ber f^'ü^rer beS ^onjits, Äarbinal
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^eter b'^ültp, @i;^[nfd)ot t>on Gambron, ftanb, mit ber 95or=

unterfiic^ung. ^tllein uoii ben 23erl)öien, weidjt biefe 'ijJid*

Inten mit i^m auf ber iöurg ©ottUeben aufteilten, ift fcf)le(^ter=

bing§ nid)t» be!annt, raeil fie mit ^^tu5Jd)hi^ aller Ceffentlidjfeit

ftatt fanben, iinb er felbft feine 33riefe fd)reiben bnvfte. '^(ber

gerabe biefe §eim(id)feit be§ ^i5erfa^ren§, nebft ber ftrengen ^aft,

gab feinen ^i'^^^'^'^^J^ ^ri ^ofjnien, felbft in '^^oIen, nenen Örnnb

gn lauten Sefdjmerben. Ta§ 35erfal)ren ber Äivd)e unb be»

Üieid)§ luiber :pn§ mnrbe in befjen s^'teimat tüeit unb breit uon

feinen Stammet* unb ®efinnnng§genoffen bitter fdjmergtic^

empfunben ; eine tiefe (Srregnng ergriff bie Ükmüter. 9ZamcntIid)

mad)te fic^ ber tfd)ed)ifd)e ^bel in ^ölimeu unb i)3täi)ren jum

©pred)er biefer ©efü^Ie. ?(m 8. SOiai vereinigten fic^ ju 23tünn

10 ^öarone ber 9J?ar!graffc^aft 9JZäI)ren ju einer ^-üorftellung an

ÄDuig ©igiSmunb. ®ie flagten nid^t mel^r blo» über bie wiber-

rec^tlid) erfolgte 35erl)aftung be§ 9J?agifter», fonbern nunmelir

auc^ über bie unbillige unb erbarmnngSlofe §ärte, momit er in

©ottlieben bef)anbelt luerbe, fo mie über bie i^eimtiditeit be§

^erfal)ren§; fie forberten, ba^ er au» bem Werfer entlaffen unb

ijff entließ oerfjört merbe. Sßier Xage fpäter, Sonntag ben

12. SOZai, uuterjeidjueten nic^t weniger al§ 25u ^^reitierrn, Üiitter

unb ©bedeute au§ Sij^men unb 9J{äI)ren in ^^rag eine ä^nlic^e

^enffc^iift an Äbnig ©igiJSmunb, morin fie in noc^ uac^brüd*

Iid)erem Sione bie ^teilaffung be§ SDtagifter» begehrten, inbem fie

bie ^orberung ftellten, baB berfelbe nid)t mel)r unbefugter SBeife

jur Sd)mac^ ber bö^mifc^en 9Jation angeüogt, fonbern auf freien

^u^ gefetit ttierbe, unb in bie §eimat jurücffe^ren bürfe. Siefe

©ingobe an ben ßönig mar üon einem Schreiben an bie böf)=

mifc^en unb mä^rifc^en §errn am §ofe ©igi§munb§ begleitet,

morin biefe um nad)brüdlic^e S^erwenbung für benfelben ^wed

angegangen inurben. ^'^^) @in ät)nlic^er ©d^ritt gefd)a^ am

13. ÜKai in Gonftans felbft üon ben t)ier anraefenben DJätgliebern

be§ büf)mifc^en 5Ibel§, bie mit §u» befreunbet maren: SSenjet

üon ^uba, Sofiann oon (£f)Ium, .t^einrid) non2a|enboc! unb

anbere, in ©emeinfc^aft mit mehreren iöaronen au» ^^olen, über=

reichten einer ilonferenj üon 5lbgeorbneten ber nier Stationen bes

^ongilS (beutfd)e, englifc^e, franjöfifdie unb italienifc^e), tt)eld)e
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in bem ^ranjiSfanerf(öfter ftattfanb, eine ©enffcfjrift, tüorin fie

über bie, ber ti3niglirf)en ^ufage jnm Xro|, unb o^ne 35eri)ör

oorgenommene SSer^aftung, aud) über bie ibm bi§f)er tüiberfa^xene

Sef)anb(ung, ^lage füf)rten unb 2lbf)ü(fe verlangten. Ueberbie§

befc^lüerten [i^ bie bö^mifc^en ^Barone, für firf) allein, ba^ ®egner

ber bö^mifd^en Diation üerlenmberifrfie @erüd)te beim Sion^il in

Umlauf gefegt f)ätten, s- ^- o^^ o^ i" Si3^men ta^ ©aframent

be§ S3tute§ (£i)rifti in glafd^en nmfiergetragen tüürbe, ferner at§

ob (Sd)nfler Sei(i)te t)brten unb ta^ i). 5tbeubmal)I fpeubeten.

SOJan möge bod^ fotcfien ^erleumbern feinen ©tauben fcfeenfen,

t)ie(me^r biefelben namhaft macf)en, bamit man fie Sügen ftrafen

tönne.'^')

(Setbftöerftänblic^ eriüiberten auf biefe 33efc^roerben bie

©egner unb in il^rem 9iamen üorpglic^ ber 33ifc^of non

Seitomifc^t, Sot)ann ber „eiferne" ; er tt)at bieg befonberS in

einer anbermeiten ®eputation§fi^ung be§ ÄonjitS, am 16. SJlai.

®a§ (Snbe biefer Dieben, bejie^entüd) ©d^riften, unb ber @egen==

reben ttJar, ha'^ am 31. Tlai ber ^atriard) üon 9(utiod)ia eröffnete,

ha^ ^lonjit merbe §u§ unter feinen Umftänben auf freien gu^

fe|en, foltten aud) taufenb 33ürgen für if)n einfielen mollen;

tüa§ jebod) ba§ ©efuc^ um öffent(id}e§ SSer^ör anlange, fo

»erbe bemfetben entfprod^en werben. i'^^)

yiod) ef)e biefe 3Serf)anbIungen ftatt fanben, f)atte ha§> ^onjit,

offenbar im 3iifönimenf)ang mit bem ^ro^efe uiiber §u§, bie

feit 1403 oft ermähnten 45 5lrtifel oon Sßiciif oerurteitt, unb

i^u felbft für einen bi§ on fein @nbe unoerbefferlid^ gebliebenen

Äe|er erflärt. S)a§ gefc^af) bereite am 4. 9Jlai 1415 in ber

achten ^lenarfi|ung be§ Slongilg, nac^bem fc^on in ber fünften

©effion, ben 6. Slpril, SSorbereitung biefer 5lngelegenl)eit unb

Serid^terftattung in ©ad) en 2SicIif'§ unb feiner Se^re berfelben

Ä'ommiffion aufgetragen morben toar, raeld)e mit ber SSorunter-

fud)ung über §u§ felbft betraut mar. ®a§ 5lon§il fa^ unftreitig

beibeS al§ 5ufammengel)örig an. Sn ber fedjfteu «Sitzung (17. Stpril)

mürbe ben Slommiffaren Öefc^Ieunigung be§ 33erid)t§ anempfol)len.

Slm 4. 9Jiai (8. ©i^ung) mürbe bie ©enten^ über Söiciif ber-

iefen unb t)om Slonji! angenommen. SDiefelbe ging bal^in, im

gegenmärtigenßeitalter fei SBiclif ber gül)rer im ^ompf miber ha^
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ß^riftentum unb bie f)ei(ige Hircf)e gewefen ; bemgemäfe würbe bie

ißerurteilung feiner ^Püc^er ( bejonber^ be§ Dialog unb Xrialog)

beftätigt, rvddje uon beu Unitierfitiiten Crforb unb '"-pvag, üon

ben @r5biid)Dfen ju (iauterbiirii, \^)orf unb ^rag, fomie non bent

^on^it ju 9tom 1412 au§geiprod)en woiben fei; insbejonbere

jüurben 15 Strtifel auf ©lunb ber Prüfung burd) eine ?(njQ^t

SOätgtieber be§ gegemuärtigeu ^onjilä a(» teils irrtümtid^, teil§

fogar fe^erifc^, tci(§ anftö^ig unb reooüitionär, mijsbilligt, ticr=

urteilt unb öerboten.''"')

Se iinbebingter ba§ 55erbammung§urtei( über 2Bic(if (autete,

befto f)offnung§Iofer geftnlteten fid) bie 5üiÄfid)ten für :qu§ felbft;

galt er bod), unb uic^t of)ue @runb, für einen ?lnf)änger 2i3iclif§.

5(m 31. SOMi würbe befct)(offen, ba^ So^anneS ^u§ am 5. Sunt

oom ^on^U in bffeut(id)er 8il3ung oert)5rt werben foUe. X'e§=

^alb würbe ber (befangene an jenem 2age au§ ber ^urg ®ott*

lieben nac^ (ionftanj 5urüdgefüt)rt unb in bem gran,^i§!aner!(Dner,

b. f). in einem mit bem 33arfüBertl öfter nereinigtcn (gtabttuim,

eingefe^t; ^ier öerlebte er bie Iet3ten SBoc^en. ?1tertwürbig, jwei

Xage nor^er, am 3. Suui, war ber abgefet3te unb auf ber 5(ud)t

ergriffene ^apft Sodann XXIII., nunmebr wieber „^^a(tt)Qfar

ßoffa", in bemfelben Sd)IoJ3 ©ottlieben eingebradjt worben, fo

tia^ in bemfelben ©ebäube beibe DJianner ein paar Stage taug

als ©efangeue be§ ^onjitS fa^en, ber fromme ^^^rager 93lagtiter

unb ber gewefene „^eilige SSater", welchen je^t bie öffentüd)e

9J?eiuung al§ „eiugef(eifd)ten Teufel" üerabfd)eute.i4<0 ^er Unter-

fd)ieb war nur ber, baB bem bö^mifd)en SD^agifter alle feine ^-reunbe

mit unerfd)ütterter Sln^äng(id)feit, SSerel)rung unb 2reue ^ugettian

blieben, al§ er im Werter füB, unb bi§ jnm (5dieitert)aufeu, ja

über ben gräBlid)en ^ob ^inau§; wäl)renb bem geftür^ten ^:papft

alle bisherigen 53ere^rer uub ^reunbe ben ^Jtüdeu tet)rten unb

md)t einmal auf beffen Slnfuc^en eingingen, mit it)m einen ^^rief-

wed^fel 5U feinem Xroft anzuknüpfen. '^')

§u§ würbe, wie er urfprüngüd) fd)on gewünfdjt unb wieber=

^olt geforbert t)alte, enbüd) oor bem Äonjit in bffeutlid)er

©i^ung üerfjijrt, unb ha§: nid)t blo§ einmal, fonbern an brei

Derfd)iebenen Xagen. ^a§ erfte öffentliche 25erf)ör faub

SDZittwod), ben 5. Sunt, im Üiefeftorium be§ granjiSfanerftofterS
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ftatt (ber (Baal bientie|tat§ ©peifefaat in bem „Snfel^^otel", in

roeld)e§ ha§> ehemalige iltofter itmgetüanbelt tft). ®ie 95erfammlung

ber Sirc^enfürften unb äJiitglieber be§ ^onsitS irar überaus jotitreid).

(g^e §u§ üorgefüfirt würbe, fom bie Stnflagejc^rift §ur SSertejutig

nebft ben SluSjogen ber S3elQftung§seiigen unb ben au§ feinen

©d)riften angeblid) aufgewogenen ®ä|en, bie aber jum SEeil nid)t

genau unb efjrlicf) njiebergegeben ttjaren. 9lac^bem er in bie

SSerfammlung eingeführt n)orben toax, legte man i^m fein 93uc^

„oon ber ßird)e" unb feine @treitf(f)riften gegen @tani§Iau§ oon

^naim unb ©tep^an ^ale^, üon feiner eigenen §anb gefc^rieben,

mit ber ^rage oor, ob er biefetben a(§ feine eigenen anerfenne.

§n§ no^m biefe §onbfct)riften in bie ^onb, fa^ fid) biefelben

genau an, bann ^ob er fie in bie §i)£)e, befannte öffentlid^, fie feien

üon i§m, eiflörte fid) jebod^ bereit, falls man if)m bettjeife, bajg

iitüa§> unrid)tige§ ober irrigeg barin ftet)e, baSfelbe bemütig ju

üerbeffern. hierauf öerta§ mon bie au§ feinen S3üd)ern au§=

gezogenen ©ö^e unb bie ßeugenanSfagen; als ober ber SQJagifter

auf einzelne fünfte ontworten inoltte, unterbrad)en xi)n üiele auf

einmal, ©neigte er nac^jnmeifen, man l)abe in ben SluSjügen

einzelne feiner SlnSbrüde mi^bentet, fo l)ie§ e§: „ßa^ beine

©op^ifterei, unb antmorte: ja, ober nein!" S3erief er fid) auf

^InSfprüc^e oon ^ird)enlet)rern, fo riefen 35iele; „baS gehört nid)t

I)iel)er!" ©d)mieg er, fo fd)rieen anbere: „9hin fd)meigft bu!

ia§> ift ein SemeiS, ha^ bu mirflic^ biefe Irrtümer ^egft!" Sei

oll biefer Seibenfd)aftlic^feit unb ?lufregung in ber SSerfammlung

blieb er rul)ig unb mntooll ; all er tuieber gum 2Bort !am, fc^eute

er fid) nid)t laut ju bemerfen: „S(^ l)atte yebad)t, mel)r Slnftonb

unb ©Ute, beffere 3ud)t in biefem ßongil ^^n finben!" Vorauf

ermiberte ber ^räfibent ber SSerfommlnng, Sodann oon Srogni,

Slorbinalbifc^of oon Oftia : „^ebeft bu fo ? in ber S3urg (©ottlieben)

l^aft bu eine befdjeibenere 8prod)e geführt!" §nS gab il)m §ur

^Intmort: „meil bort niemonb ouf mi^ l)ineinfd)rie ; f)ier ober

fd)reiet it)r alle! (£» fd)eint boc^, man füllte, bofe man fic^
i^'-)

eine Slöfee gegeben l)abe, unb bafe eS nid)t rot^fom fei, biefe

SSerl)anblung fort^ufe^en: bie ©i|ung murbc auf ^reitag, ben

7. ^uni, tiertagt. §u§ »urbe bur(^ ben @r§bifd)of oon 9ftiga

obgefüt)rt ; bo er f)iebei feine ^reunbe fo^, gab er if)nen bie §anb,
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fegnete fie utib baä umfte^enbe 35o(f, unb flieg l^eiter bie treppe

§u jetnem Merfer hinauf. 9k d) am gtcidjcn ^age tvöftete er brieflich

feine in (Eonftan-^ ineilenfcen g-ieunbe: mau tjobe bereits jtüei ber

^(ogeattifel gegen if)n foflen (äffen; er l)offe ju ®ott, "öa^ noc^

Tnef)TeTe beifelben tüürben gefttidjen werben u.
f.

xo.^*^)

S3et bem ^weiten öffentlidjen ^eTt)ör, gIeid)fQlI§ im

Üiefeftorinm be§ ^Sarfü^ettloflerS, am 7. ^uni, nofim bie 33er=

fjanblnng einen anflänbigeren, maf^voÜeren ©ang, trioI)iite bod)

bie§mal 5lönig ©igiSnumb felbft ber ©eneratcongregation bei,

unb in feinem Dlomen foroie in bem be§ uorfi^enben ikrbinal§

ttjor bie Söarnung ergangen, ba^ jeber, ber fid) erlanbe in ©e-

fc^rei au§5ubred)en, an§ bem .©aate gemiefen werben foUe. 2Bir

miffen Ie|tere§ an§ einer Steu^ernng uon §u§ felbft im Saufe

biefeS SSerf)ör§. ®ie ©runblage ber bie§ma(igen 93erne^mung

bilbeten gemiffe SIrtitel, meiere angeblich öon 3^"9^^ beftätigt

maren unb teil§ ba§ Suc^ „oon ber Äirc^e", teils ^rager 35or*

gänge feit bem ^at)x 1408 betrafen. §iebei erörterte man nament=

lid) ba§ SSer^nltnis §u§'en§ ^u Söiclif. ©aß er SBidifS- Angriff

auf bie £el)re üon ber äBanblung im ^. SIbenbmot fid) angeeignet

'i)ühe, beftritt er be^arrlid), lie^ fid) aud) bnrd) ben ^räfibenten

ber 23erfammhnig, ^iarbinat ^eter b'^liüi) unb einige englijd)e

Softoren nic^t beirren, meiere au§ feinem reaüftifd)en ®tanbpun!t

in ber ^t)ilDJop^ie fdjHe^en mollten, boB er |Olgerid)tig bie

SBanblung verneinen unb ba§ bleiben be» ®rote§ and) nac^

ber ^onfefration bet)oupten muffe. ®ie $8erteibigung be§ SOhgifterS

machte bod) folc^en ©inbrncf, 't)Q^ einer oon ben englifd)en ©oftoren

im ^ouäil felbft au§fprad), biefe p^irofopt)ifd)en fragen getjörten

nidit äur <Ba<i)t, unb §u§ fei in S3etreff be§ f). 5lbenbma^I§

redjtgläubig. ferner ^atte er fid) barüber ju oerantroorten, ba^

er gegen bie 3Serurtei(nng ber 45 äßidif * ?trtife( in ^^rag fid)

auSgefprod^en t)abe. (Sr ermiberte, er t)abe für feine ^erfon feinen

ber fragtic^en ©ä^e f)artnädig bef)anptet, nur ber SSerurteilung

berfelben in Soufc^ unb Sogen unb ot)ne 93emei§ fiabe er fid)

miberfe|t. %[§, it)m aber ^um Vorwurf gemad)t lourbe, er ^aht

tiefe SSeref)rung für SBicUf'S "ipetfon geäußert, ^og er feine§roeg§

in 2tbrebe, bafe er SBicIif für einen frommen 93Jonn ^altc unb,

wenn er auc^ feine ©emiB^eit ^abe, bafe berfelbe feiig geworben
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fei, borf) nur lüünjc^en fönne, ba^ feine Seele euimat ba^in

gelange, wo Sßtclif'^ ©eete fei; ein 33e!enntni§, roorüber man in

ber ^erfammlung nur (adjte unb ben ^opf fdjüttefte. ^ödjft

bejeic^nenb für ben im ^on^it f)errfc^enben ®eift war aud) ber

Umftanb, ba^ man bem SKagifter au§ feiner 2tppe((ation üom

^apft an ben ^errn G^riftum einen SSornjurf marf)te ; al§ er aber

feinerfeitg laut befannte, e§ gebe gar feine gerec{)tere unb XüixU

fernere ^ppeHation, al§ bie an ß^riftum, ber ja ber ^öd)fte 9iic^ter

fei, unb ond) ber gerec^tefle unb mäd)tigfte: ba Derna{)m man

biefe (Sr!(ärung au§ treuem, frommen 6t)riftenf)er^en mit f)bt)ni=i

feiern @eläd)ter. Offenbar fat)en e§ bie SSäter be§ ^on^itS al§

eine gutmütige ©etbfttänfc^uug eine§ ©c^märmerS an , baß ber

arme 30Zü gifter üom "ißapft an S^riftum appelliere, at§ an ba§

maf)rf)aftige §aupt feiner ^ird)e. ferner würbe if)m oorgefjatten,

er ^ahe ha§> ^^nnürfniB an ber ^rager Unioerfität fo mie bie

@ema(ttätig!eiten üerfdjnlbet, metdje bafelbft gegen ^rätaten unb

^erifer begangen morben feien. @r Iet)nte inbe§ jebe perfön(id}e

(Sc^ulb an biefen SSorfäUen ah unter Berufung auf 2f)atfad)en,

xoädjt bemeifen foUten, ha^ fomot)! ber Sfb^ug ber ®eutfd)en üon

ber Unioerfität, a(§ bie UnbiU, meiere einzelnen ^(erüern miber-

faf)Ten fei, nod) gan§ anbere Urfad^en get)abt fjätten. ©djlie^lid)

fam jur (Sprad)e, hü'^ ipu§, al§ er frü£)er einmal oerfic^erte, oon

freien ©lüden jum Äonjil gelommen §u fein, barauf gepocht ^abe,

Weber Slönig SSenjel no^ ßönig ©igiSmunb mürben im ©tanbe

gemefen fein, il)n miber feinen SSillen §ur Steife nac^ ßonftanj

§u zwingen, hierauf ermiberte er, bem fei in ber %i)at fo: er

l^abe fo oiele unb gro^e Ferren für fic^ , ha'^ fie i^n auf i^ren

Söurgen uoUfommen ju fc^ü^en im ©taube gemefen fein Würben.

5)iel beftätigte and) auf ber ©teile S3aron §einrid) oon ß^Ium,

ber biefer SSeiijanblnng beiwol^nte, für feine eigene ^erfon unb

für feine grennbe unter bem b51)mifd)en 5(bel. ^m ©djlufe ber

©i^ung nal^m Äönig ©igiSmnnb ba§ Söort unb erinnerte ben

SOfiagifter, bafe er i^m ba§ „fidiere ©eleite" nod) oor feiner ^breife

tton '^l^rag erteilt l)abe, wa§ nur in Setreff be§ „lebenbigen ®eleite§"

burd) bie 3Sertrauen§männer, bie bb^mifc^en (Sbellente, antrifft,

wö^renb ber „®eleit§brief" erft §u ßonfton^ in bie §änbe üon

§u§ gefommen ift; ferner beftätigte ber Honig, ha'^ er i^m ein
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üffentüd)e§ ^^ertjör 5uge]id)ert Ijabe, bamit er fid) über feinen

©lauben neianüuoiten tonne; biefe ^^Hi^Ö^ f^i j^^t öeiluivflid)t,

benn 'iia§i Sl'onjil [)ak [)eute bem 9Jiatiifter ein öffeiitüdje», frieb--

üd)e» unb anftänbitjeä @et)ör geroäl)it. g-erner rebete ev it)m ju,

fid) bem ^on^^I auf ®nabe nnb Unc3nabe ju ergeben, tuie in

äl}nlid)em ©inn ber uorfil^enbe 5l'arbina(er,^bifd)of b'^lilh) il]n uor-

t)er üerma^nt l)Qtte. §u§ antwortete, er fei nid)t ^iet)er iiefommcn,

um irgenb etmaS I)artiiädig ju nerteibigen
,

funbern fobalb il)m

nac^geiuiefen luorben tt)üre, bafe er in irgenb einem ©tüd geirrt

t)abe, baSfelbe bemütig jn nerbeffern.i")

hierauf würbe bie ©i^nng auf ben folgenben Xag vertagt;

bann füfjrtc ber ©r,^bifd)üf oon 9tiga i^n in fein ®efiingni§ jurüd.

Stm 8. Snni fanb "Oa^» britte unb entfd)eibenbe S5ert)ör

in bem gteidjen ©aale ftatt, in ©egenmart be§ Äbnig§; bie

böl)mifd)en 93arone, ^o^ann oon (;£t)Inm unb SBenjel oon ®uba

nebft ^eter üon SOilabenowi^ burften gleichfalls beimol^nen 9J?au

lag 39 ©ä^enor, weldie tei(§ au§ §u§' 53ud) „oon ber ^irc^e",

tei(§ au§ feinen ©treitfdjriften loiber ©tanistauS oon 3»^"" unb

tüiber '^ateti entnommen maren. i^ier loar er in ber Sage met)rere

biefer ©ä|e um beSmilten ab5ule{)neu', toeit fie mit bem, raa§ er

felbft auSgefprod^en batte, nid)t üöltig übereinftimmten, uiät)renb

er anbere ©ä^e, toeld^e er aU bie feinigen anerfannte, §u begrünben

unb jn oerteibigen fnd)te. SOian fam I)iebei auf feine 2e{)re oon

ber Ä'ird^e, alS auf ben ©d)luerpun!t ber Bad^t ju fprec^en. @§

ftetite fid) aber f)erau§, "Oa^ ben 35ätern be§ S^onjitS nid)t§

onftij^iger loar unb grunbftür-^euber erfc^ien, a(§ feine Se^auptung,

ba^ QU^fd^tieBtid) nur bie (Srwä^Iten 9JJitgtieber ber toaf)ren

^irc^e &t)rifti feien, ba^ bemnad} nur loer in ber 9tad)fotge Qefu

loanble, ein mat)rer St)rift, ein iüirt(id)er ^;priefter u. f. to. fei.

Riebet oerraerteten ilarbinal b' 5üüij unb anbere '^prätaten begierig

ben ©d)ein §u §u§' Siladiteil, a(§ ob biefer ©rnnbfal^ auc^ bie

SDZonarc^ie bebro^e; fie madjten ©igiSmunb barauf aufmerffam,

ber bem ®ang ber SSerfjaiiblnng nidjt aufmerffam folgte, fonbern

iu biefem 5(ugenblid in einer Unterhaltung über §u§ mit einigen

gürften begriffen loar unb gerabe jum ^^enfter l)inauÄfat). "^)—
5öefonber§ ärgerlich erfdjien ber le^te ©a^, n.ield)er au» ber ©treit*

fc^rift tüiber ©tanislauS oon 3nQim gebogen loar: bie apuftolifd^e
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^ird^e fei treffüd) beftellt getoejen of)ne ^apfttum; möglic^etiüeife

fönne man and) jc^t unb bi§ an'§ (Snbe ber ^age, ba§ ^apfttum

entbehren. §ier bemertte ein ©ngtänber, ©tofe§, nid^t mit

Unredjt, ju §u§ geroanbt, er tt)anble ba ganj unb gar auf ben

^foben SSidifg unb ^abe gar ni(^t nötig, fid) feiner ©d^riften

unb £ef)ren gu rüt)men; feine Se^ren feien gar nid^t fein, fonbern

2ßic(if'§ eigentum.146)

2(m ©d)ln^ ber @i|nng fteüte b'Slillt), bem SDJagifter bie

SGßaf)t : entn)eber fid) bem Äongit üollftänbig gn fügen, bonn werbe

man fi^onenb mit if)m üerfaf)ren, ober aber an einzelnen feiner

(5ä|e feftpfjalten unb fie §u öerteibigen, wo^u man i^m ferneres

©epr gemäljren merbe ; allein biefer 2Beg bürfte für it)n gefä^rlic^ 4|
merben. §u§ gab in ehrerbietiger Gattung ^ur 5tntmort, er fei

f)ie^er freimitlig ge!omnien, nid)t in ber 2(bfi(^t, irgenb etnjaS

fiartnädtg §u öerteibigen, oielme^r falls er irgenb etmaS in manget=

^after SBeife aufgefteßt ^aben follte, \id) üom ^ongil untermeifen

gu laffen; inbeffen bitte er um fernereg ©etjör, bamit er in S3etreff

ber if)m oorge^altenen ©ä|e feine SJceinnng beutlic^er mad^en

unb ou§ ben ^irc£)enoätern begrünben fönne; fouten feine

©rünbe au§ SSernunft unb ©d^rift nidijt auSreic^enb fein,

fo ttJOÜe er ber Untermeifung, and) ber ßurei^tmeifnng unb (Snt=

fc^eibung be§ ^onsilS fid) aufrichtig unb bemütig untermerfen.

®en 5lu§brud „ßuredjtmeifung unb Sntfdjeibung" fügte er erft

nadjträgüd) I^in^u, meil ba§ SSort „Untermeifung" al§ ber

SSürbe be§ ^on§i(§ minber entfpredjenb unb oorbe^altSooH

beanftanbet mürben.

®iefe (Sr!(ärung na^m ßorbinat b'5liUl) an, al§ bebeutete

fie fo üiel a(§ bie geforberte bebingungStofe Untermerfung, unb

eröffnete it)m nun, ein ?Xu§fc^u§ be§ ^onjilg oon gegen 60 ©o!-

toren t)abe im ^SoHmad^tSnamen be§ ÄonjilS entfd^ieben: §u§

foHe 1. befennen, in ben ©ä^en, bie er bisher betiauptet, geirrt

§u ^aben; 2. biefen @ä^en für alte 3"^^^"^^ eibüd) entfagen;

3. biefelben öffentlid) miberrufen; 4. ba§ ©egenteil biefer (Sä|e

fünftig onnel^men, behaupten unb oerfünbigen. hierauf entgegnete

§u§ mit aller (S^rerbietung, er fei bereit, bem Jlon§it ©e^orfom

gu leiften unb fid^ meifen gu laffen; aber er bitte um ®otte§ miHen,

man möge i^n nic^t gmingen ®ä^e abäuf^mören, bie er niemals
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Qufgeftetit f)Qbe, bie i[)m — ®ott fei fein Qtnqz — niemals in

ben @inn gefommen feien, namentlid) ben @a^, bafe im ^eil.

Stbenbrnol^I nad) ber Stonfetration 'üa^ Srob al§ ©toff nod) bleibe,

hingegen S3et)anptnngen, bie er n)irf(id) onfgefteüt, luoUe er,

wenn man if)n eineS 53efferen belehre, gerne bemütig roiberrufen.

SSenn er aber fämttid)e it)m fdjnibgegebene Sätje, beren üiele if)m

mit Unred^t beigemeffen würben, abfdjiuören foüte, fo würbe er

eine ßüge begef)en nnb bie etüige ^^erbamnini§ üerwirfen: ba§

ge^e wiber fein ©ewiffen.

®iefe l^ersbehjegenbe 3In§fpradje, ber man ben (Srnft be§

©ewiffene anfüllt, fanb aber feine gnte ©tatt. ®ie meiften

^tten für ba§ 5(nliegen be§ ®etüiffen§ eben fo wenig 5öerftänbni§

unb SJJitgefü^I, mie für bie 3"^2^[^^)t d^riftlic^er ^^römmigteit,

welche bem ^apft unb ^onjil gegenüber an ben §errn (E^riftum

felbft appellierte. SSiete backten wie ©igiSmunb, weldier kidjU

fertig fagte: „§öre, §u§, warum' willft bu nid)t alle irrigen

©ü^e abfd)WiJren, weldje bie ßeugen bir, wie bu befjaupteft, mit

Unred)t jugefdjrieben f)aben? 3(^ woüte bod) alle Irrtümer

abfdjWbren; beS^alb mu^ id) nid)t einen früt)er get)egt tjaben!"

Unb ber Slarbinal^gr^bifc^of non gtoren^, ^ranj oon ßabarelta,

öerfprac^, i^m eine wo^l bemeffene ^bfdjWörungsformel üor§n*

legen; bann möge er erwägen, rva^ er tt)un wolle. Unoerfe^en§

war man wieber mitten in ber ©treitunterrebung brin, wobei

ber eine Wann ber ganzen 5a^treid)en S[5erfammtung gegenüber

ftanb. 9fJamentIic^ hielten if)m feine ©egner au§ SBö^men biefeu

unb jenen ^rager S3organg oor; englifd)e SJMtglieber be§ iflon^i(§

brad)ten jur ©pradje, bafe §u§ eine angeblidje Urfunbe ber Uuit)er=

fität Cj;forb, ein rü^m(id)e§ B^i'Qni^^ fü^ Söiclif enttjaltenb,

einmal in einer ^rebigt oorgelefeu unb ta§> ©iegel üorgejeigt

^aht; biefe ^I)atfad)e beftätigte §u§ allerbiugS mit bem ^ßemerfen,

§wei ©tubeuten Ratten bie Urtunbe au§ Cjforb mitgebracht. '^')

5II§ eine ^aufe entftanben war, nat)m ©tep^an ^ale^ ba§ SBort,

um ju beteuern, baB er in ber ?tn!Iage wiber §u§ nid)t au§

gonati§mu§ ober perfönlic^em ^a^ getjanbelt ^abe, fonbern nur

um feinem ®o!toreibe uad)äufommeu ; offenbar eine Slen^eruiig,

weld)e fein eigeneg ©ewiffeu befd)Wid)tigen foüte. 2)iefem Se^

fenntni§ fd)toB fid) and) SUäc^aet non ®eutfd)brob („beSaufiä")
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an. ©orauf anttüortete §ii§ mit ©etaffenfieit: „^d) fte()e üor

„bem @end)te ®otte§; er luirb mid) unb ©iid) mit ©ered^tigfeit

„rid)ten, mie tüir'iS üerbienen!"

hierauf notim ber (Sr.^bijdjof uon Ü^iga, Sof)aun üon SBallen^

Tob, |)u§ in ©mpfang unb füfjrte if)n in feine ®efängni§äelle

jurüd 9lo(^ im Sftefeftorium brüdte i^m So^onn üon (£f)Ium

beim 35orübevgeI)en bie :panb unb virfjtete einige ttö[tlic^e SSorte

an i^n. SBie mo^l i^m biefe» 3^^"^^" treuer Siebe getrau, be=

geugt §u§ in einem Srief an feine ^reunbe ^u (ionftanj mit

ben SSorten: „Sßie lieb mar mir ber §änbebrud be» §errn

„SoI)ann, ber fid) nid)t fd)eute, mir 5(rmen bie §anb §u reichen,

„einem fo oermorfenen, gefeffetten Sieger, auf ben alle fjinein

„gefc^rien Ratten!" i-i^)

SSerfen mir nod^ einen Slid auf alle brei SSerpre, fo t)aben

mir ein§uräumen, i)a'^ bie befc^rän!enben Deutungen, meld)e §u§

bei einzelnen if)m oorgef)aItenen ©ä|en anbradjte, nid)t üon burd)=

fc^Iagenber ßraft maren. @r ^atte fomit feinen ©runb, berartige

(5ä|e nid)t al§ bie feinen anjuerfennen. ^lüein bie SQJefirjat)!

ber i^m fdjutbgegebeuen fünfte mar miiHic^ ber 5lrt, ba§ er

fie entmeber mit gug unb Stecht ablef)uen ober, fall§ er fid^ gn

it)nen befannte, biefelben oI§ in ber SBa^r^eit begrünbet üerteibigen

fonnte. ©rftere» gilt üon feiner üermeintlidien Dppofition gegen

bie Se^re üon ber SBanbtung, letzteres üon feiner SlppeKation au

(i;t)riftum unb üon ber S3ef)auptung , ba^ ßf)ri[tu§ allein, unb

nic^t ^$etru§ mit feinen angeblidjen S^iadifolgern, \ia§> §aupt ber

Äirc^e fei.

2)a§ ^on§if feinerfeitS ^at im ^ro^e^ miber it)n gong unb

gar nid)t fad^gemä^, gered)t unb unparteiifd) get)anbeft. ^a§
enbgültige Urteit ftaub fd)on üor bem erften öifent(id)en 58erJ)öre

feft, bie SSernef)mung be§ ^ngefc^ulbigleu mar mef)r nur gorm
unb @d)eiu. S)e§ Susannes SSerantmortung reblid) ^n prüfen,

geigte fid) auf feiner ©eite irgeub eine ®eneigtJ)eit. 9fiid)t einmal

in untergeorbneten fragen lie^ man feine Oieditfertignng gelten.

$8on Unbefangenfieit unb ed)tem ^ec^tSgefü^I ni(^t eine ©pur.

'^lad) bem britten SSer^r ftanb bie ^Verurteilung gum geuer-

tobe fomoljl bem ^onjil al§ §u§ felbft au^er B^'eifel, sumal

^önig ©igiSmunb uac^ bem legten 93erpir bie (Strafbarfeit bes*
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felben unumrounbeii behauptet, ja wx bei 5Iiina^me eine§ etwaigen

2BiberTuf§ geroarnt i)Qtte; er inad)te fein ^ef)I barauö, ha^ für

ifjii in ber (Bad)t politifdje ©mägnngeu mafsgcbenb feien: ev

^offte, ba^ ©trafgeiidit an §n§ werbe bie Steigung ju Srvle^ven

in Söhnten unb fonft jn bämpfen üermögen.'^') |)u§ felbft gab

fic^ feiner ^äufdjuug ^in; feine Briefe j^eigen unoerfennbar, ba§

er feiner Sßerurteilniig unb ;pinrid^tung entgegenfal) ; trägt bod)

Don biefem Slugenbtid an fein 93riefn)ed)fel ben (Stempel feiertid)en

5Ibfc^ieb§ unb be§ legten SBiüenS an fid). ^qb man ii)n beffen

nngead)tet nod) üier 2Sod)en im Werfer Iie§, f)atte feinen tSJrunb

unfraglic^ in bem 93emüf)en, xtyi bod) noc^ jum SBiberruf ju

bewegen. 9}Zan legte if)m ben (äntraurf eine§ 2öiberruf§ nor,

welcher bod) einigermaßen barauf §ugefd)nitten war, feinen ge*

äußerten 33ebenfen gered)t ^u werben, allein er erüdrte, bafe er

ben SSiberruf felbft in biefer Raffung p leiften, @ewiffen§

falber fid) weigern muffe, benn er würbe ^iemit bod) 1. üiele

SSat)rt)eiten üerwerfen, 2. einen SOJeineib begef)en (burd) ba§ in»

birette S3etenntni§, Irrtümer gef)egt jn t)aben, bie ii)m ferne

gelegen), 3. nieten frommen Seelen ^ilnftofe geben. ^a§ ungenannte

IonäiI§mitg(ieb, welches barüber f^riftlid) mit it)m tjer^anbelte,

bemühte fid) rebüi^ , i^n §ur 5Innat)me ber formet ju bewegen,

freiüd) nid)t ol)ne ben ed)t rümifd)en ;pinwei§ barauf, baß eine

etn^aige ®d)ulb nid)t auf feinem, fonbern auf feiner Oberen

(iJewiffen laften würbe; ein ©ebanfe, ben ^u§ fc^(ec^terbing§

oble^nte.'^*^) ®a§ war in ber ^()at bie gewid)tigfte ^rage, bei

ber e» fic^ entfd)eiben mußte, ob er ber SJJann fei, bie eoangetifdje

SBa^r^eit ju oertreten. Sntweber t)a^ eigene ©ewiffen frember

5(utorität opfern, fei e§ aud) bie ber ®efamttird)e in einem

Konzil oertreten, ober bem eigenen ©ewiffen unbebingt folgen,

— ba§ war bie ^rage für §u§, wie fpäter für 2ut§er in 5tug§burg

öor (lajetan, in 2Borm§ oor 5laifer unb Üieid), wie für bie eoan=

gelifd^en ©täube in ©peier 1529.

9JJan gab fid) alle erbenflid)e iDJtü^e bei wieberl)olteu

33efud)eu im ®efängni§ feine Sebenfen ju befeitigen, fein ©ewiffeu

gu bef(^wid)tigen. Wan fteHte i^m oor, e§ fei in ber ^^at

unbebenÜic^, ja eS fei ^flid)t unb fogar oerbienftlid) , fid) ber

Sntfc^eibung ber f)eiligen Äird^e ju unterwerfen. §uä entgegnete

i.'ecl)ler, ^NOhami .v>iiy. 7
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regelmäßig: „QSerfe^e 3)id) bod) in meine Sage! tt)Q§ würbeft

„in tf)un, wenn SDu übergengt märeft, einem getoiffen Sntnm
„niemals ge{)ulbigt gu ^oben, unb man iDÜrbe ®ir jumuten if|n

„ab^ufc^wören?" 2)ann f)atte boc^ feiner ben 9JJut, fur^ unb gut

ju antworten: id) würbe ben (Sd^inur leiften. (Selbft @tept)on Don

^a(e|, fein 5ln!Iäger unb erflärter ©egner, mürbe bi§ gu Xf)ränen

gerüt)rt, at§ i^n §u§ fogar um SSer;^eif)ung bat, fatl§ er ein

Söort be§ SSormurfg gegen i^n gebraurf)t l)ahe, unb i^m babei

an'§ §er5 rebete.'^') Sn ber @ad)e mürbe baburd) freilid) nicf)t§

geänbert.

®ie perfönlicf)e §erjen§ftellung, wie fie au§ feinen S3riefen

nad) bem legten Sßert)ör l^erüorfeud)tet, tann jebeS nnbefongene

S^riftengemüt nur für it)n ftimmen; man muß i^n t)oc^ad)ten

unb Heb geroinnen, ©einen perfön{id)en 2Siberfad)ern oer^ei^t

er, bittet fie um SSergei^ung unb t^ut g^ürbitte für fie in feinem

©ebet, §. S. für SUiic^ael be ßaufiS, welcher weniger ^erj geigte,

at§ ^ale^; im §inblid auf Sugenbfreunbe , \)k feine S^obfeinbc

geworben, fc^reibt er ben 27. Suni an bie Unioerfität ^rag:

„@ott, ber allmächtige, oergebe if)nen, benn fie wiffen nic^t voa^

„fie t^nn; id} bete für fie mit reblidiem ^ergen, baß er if)rer

„fd)one". 2öer fo ec^te c^riftlid)e i^^inöeSliebe übt, ber beroeift

fidjer auc^ feinen g reu üben ^erglidje Siebe. Slamentlid) leuchtet

au§ biefen Briefen feine tief empfunbene ® an! bar feit ^erüor

für ade Siebe unb Xreue, bie i^m erwiefen worben, namentlich

für bie wa^t^aft ritterliche Seftänbigteit unb fittUd^e SEapferfeit

ber 33arone, bie it)n nad^ Sonftang geleitet Ratten, unb bie tro|

aller ©^mod) unb ©efo^r, in welcher er fic^ befanb, unentwegt

gu it)m ftanben. ©ein ^erg ftrömt über öon S)onf unb ©egen»=

wünfcfjen für Sof)ann üon S^lum unb SBen^^el oon 2)uba; feine

greunbe in ber §eimat ermat)nt er, biefelben ^od^ ^u !§alten

unb i^nen fein Seibe§ wiberfa^ren §u (äffen. S3ei alle bem aber

fte^t if)m nid^t fein ober ber ^^reunbe perfönlid)e§ Sntereffe im

95orbergrunb, fonbern bie (S^re S^rifti unb feiner SSa^r^eit,

'QüS, unüerle^te ©ewiffen unb ba§ ewige §eil für fid) unb bie

©einen. 5Daf)er bie ^eräonbringenben, wa^rf)aft feelforgertic^en

55ermal)nungen §u recl)tfd^affenem SBanbet in ®otte§ ©eboten

unb §ur 9lac^fotge G^rifti, ju unoerrüdtem geft^alten an „®otte§
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®efe^" unb §iim S3Ieibeu im ^ienfte C£f)Tifti, ber ein liebeüoHer

^err fei unb beii Seinen üertjelte über Sitten unb ^^erftetjen.

^reili(f) über ha^ ^lonjil äußert er ficf) feit bem Ie|ten

SSerpr, tuoburd) feine .^offnung auf geredjte^ SSerfa^reu ge*

fd)tt)unben roar , bitter unb abfpred)eub : er {lagt über ©imonte

unb :pabfu(^t, §od)mut unb §euci^e(ei be§ iionjilS. Unfet)(bar

fei boSfelbe roa^rlid) nic^t; t)abe e§ bod^ in 'ißapft Sodann XXIII.

fi^ grüublic^ geirrt; anfänglich i)aht e§ it)m unter kuiebeugung

feine ^eref)rung bezeugt, al§ fei er ber allert)eiligfte 35ater;

fc^lieBüc^ ober l)aht e§ beufelben al§ einen ÜJJörber unb 5tuaben=

fc^änber, al» ©imoniften unb ^äretifer nerurteilt unb abgefegt.

S)iefe X^atfadje befi^e aber eine Xragroeite, we(d)e über jebe

perfönüc^e ^mge: lüeit ^inau§retd)e: tno fei ber @runbfa| geblieben,

boB ber ^apft ba§ §aupt unb ha§: ^er^ ber ^irc^e fei, bic

unoerfiegbare Cuelle aller Slutoritiit unb geifttic^cn SSoIImadjt?

Sn biefem 5lugenblid fei bie gläubige S^riftent)eit ol^ne ^apft,

):)aht nur Sefum Sf)riftum ju i^rem §aupt unb §er§en, ^ur

Duelle aller ®eifte»gaben unb ®naben. ferner feine, bei |)u§,

©c|riften aulangenb l)abe ba§ S^on^il offenbar me^rfac^ geirrt:

{)abe (Sä|e au§ beufelben unrichtig ausgesogen unb entftellt, ober

mit Uured^t öertt)orfen. ^n all biefeu Irrtümern unb fittlid)en

SSerfel)rt^eiten fiel)t er bie 5lrglift unb S3o§l)eit be§ 5lntic^rift,

ben „®reuel ber 33eriDüftuug an beiliger Stätte". Slber weit

entfernt angefic^tS biefer apofali)ptifct)en Slnfc^auung ber Sage

gu öerjagen, forbert er feine greuube auf, mutig fort^ufat)ren

;

er meint, bie SSäter be§ ^onsilS werben auäeiuanberflattern mie

©d)metterlinge, tua§ fie befd)loffeu l)aben, werbe fo bauer^aft fein

Wie Spinneweben, dagegen ift er ber ßu^^ierfii^t ooü, ©ott

werbe ftärfere 9)?äuner al^ er geben, welche bie S3o§^eit be§

SBiberd;rift§ beffer an ben Xag bringen unb für bie SSa^r^eit

bei ^errn Sefu il)r Seben opfern werben.'^'-)

^al waren ßufunftla^nungen unb weiSfagenbe 93lide, welche

jum ^eil burc^ ben ©rfolg rafd) erfüüt würben. ®ie 9?eform=

bemüt)ungen bei Sonftan^er Jlon§ill würben ja gau§ ju SSaffer,

unb ftärfere, erfolgreichere Mmpfe brachte ha^ 16. SQl)i-1)niibert.

^ür feine eigene ^erfon fe^te §ul feine Hoffnung einzig

unb aüeiu auf ©ottel ©nabe unb 33eiftanb. 5lngefic^tl beffen,



100

tüa? if)m beoorfte^en !önne, getraut er fid) nidjt, mit ^^etru§ ju

jagen: „id^ »erbe mic^ niinmennef)r an ©§rifto ärgern" ; er t)offt

nur §u e^rifto Sefu, bei ber SBa^r^eit bi§ an ben Xob gu be=

I)arren. ßtnar ift er njiüig im ®eift, »ergibt jebod) ni(i)t: „ba§

^leijc^ ift fc^mad)"; e§ trottet i{)n, ba^ ber ©rlöfer felbft in

feiner legten ^Jia^t gefprod)en: „meine ©eele ift betrübt bi§ in

ben Xob"! SSenn er, am ©eftabe be§ gegentnärtigen £eben§

fte^enb, in ©rmartung einer granent)aften XobeSart bennoc^ ber

S^rone be§ ßeben§ entgegenfietjt, fo tt)ut er ba§ nid)t in blinbem

©elbftöertrauen ,
fonbern in ber bemütigen Hoffnung, ber er-

barmungSreic^e @ott, ber i^m bi§I)er beigeftanben, »erbe it)n in

feiner ©nabe erhalten bi§ gum %o'o, (Sf)riftn§ merbe nac^ feinem

©rbarmen it)n bei feinem bisfjerigen SSort)aben feft()alten. 2)e§*

I)alb erfurf)t er alle ^reunbe gu ßonftanj unb in ber botimifdien

^eimat um i(}re gürbitte. Sa aud^ auf bie ^ürbitte ber ^eiligen

im ^immel ^offt er, benn in biefem ©tüde raeidjt er oon bem

©emeinglauben ber bamaligen St)riftent)eit nid)t ah. 3n bem»

felben ©einreiben, toorin er fid) ber ^-ürbitte be§ Xäufer§ Sof)anne§

getröftet, ge^t feine S3etrac^tung über ha^i Seiben in ber 9lad)fotge

Sefu in ein innige^ @ebet über, folgenben Sn^alt§ : „D gütiger

„§err ßf)riftu§! giefie un§ @d§mad)e bir nad), benn menn bu un§

„nid)t §ief)eft, fo fönnen mir bir nidjt folgen; gib einen ftarfen

„(Seift, ber mtltig fei; unb menn iiaS' ^leifc^ ft^mac^ ift, fo lafe

„beine ®nabe üoranget)en, begleiten unb nad^folgen; benn o^ne

„hid) fönnen mir nid)t§ tt)un, am raenigften in einen graufamen

„Xob um beinetmillen ge^en. ®ib ioiüigen ©eift, ein uner-

„fc^rodeneS ^er^, red)tfc^affenen ©tauben, fefteö §offen, ooll-

„fommene Siebe, bamit mir um beinetmitten gebulbig unb mit

„greuben unfer Seben baran geben! Slmen".'^'')

2)iefe§ ©ebpt unb bie ^ürbitten feiner ^reunbe fanben (S:r=

t)örung : bei ben erfdjütternben Sluftritten ber testen Xage, jumat

bei ber öffentlidjen 33erurteitung unb feierlidjen ®egrabation,

fd)Iiepd) ouf bem @c^eitert)aufen trat ba§ unerfd^ütterlid^e

©ottoertrauen, bie unoerrüdte Xreue, bie mürbeoolle @elaffenlt)eit

unb ber üietbulbenbe §elbenmut be§ 3)?anne§ f)errlid) an ben Xag.

3lm 1. Suli f^rieb §u§ eine ©rttärung nieber für ha^

Äonjit, njorin er bemfelben fo meit mie irgenb möglid^ entgegen*
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fom.'-'^) 3n i^o^Qc beffen madite "C^av ^ow^ii nod) einen legten

SSerfiicf) äur ®üte. 58ier Sifdjöfe unb, auf Stuftrag S'önig

©igiSmunb's §err 2öeu-^el üon Tuba unb Sodann öon (if)(um,

begaben fid) in tas^ gronsiSfanerf(öfter , um §u§ nod} einnuü

ju befragen, ob er an ben oft ennä^nten Sä^eu au§ feinen

S3üd)eru feft^u^alten ober fie ^u roiberrufen gemitit fei. 3of)ann

6f)[uin fpradi ujie ein ganzer S^renmaun, inbem er :pu§ bat,

^aM er in irgenb einem ber tf)ni tjorgettiorfenen '»^uu!te \\i)

fd^ulbig fü^(e, bod) of)ue ©c^eu ^u tüiberrufen, fall§ er aber fic^

nic^t fc^utbig roiffe, nur ja nic^t roiber fein ©emiffen ju banbeln,

fonberu auf ber erfanuten SSa^rI)eit bi§ in ben %oh ju bef)arren.

Tarauf roiebertjolte $)u» bie fdjou oft abgegebene Srflärnng, er

lüolle gern tt)iberrufeu, tnenn man it)n eine§ 3i"rtum§ übermeife;

man möge tf)n nur burd) beffere @d)riftbeiüeife, al§ feine eigenen,

jpibertegen; bann nierbe er fofort iniberrufen. Ta er n^efentlic^

biefelbe ©rftärung aud) gegenüber einem ber abgefanbten Sifd)öfe

toieber^olte, fo lüor biefer gütlidje ^^erfuc^ gefd)eitert

(Sonnabeub, ben 6. ^uü 1415 fanb bie feierlidje i3ffentlid)e

^(enarfit3ung (bie 15. ©effion) im Tom ju ßonftans ftatt, in

welcher ba§ Urteil über i^u§ gefällt mürbe. Ten SSorfi| füt)rte

ber ^'arbinalbifd)of oon Dftia, Sol^aun üon Srogni; Äönig ©igi§ =

munb unb üiele dürften unb Ferren mol)nteu ber ©i^ung bei,

nebft einer großen SOknge U^olt§. §u§ mürbe erft nad) Seeubiguug

be§ §odjamt§ unb ber Siturgie eiugefüfjrt unb auf eine @rl)51)uug

in ber 3)?itte ber Mirdje gefteUt, neben einem ^ifc^, auf welchem

ber Crnat eine§ SOJe^priefterä lag, roeld^er i^m angelegt unb

abgezogen werben follte. §u§ roarf fid) auf bie i^niee unb betete

ftiße. dlxm t)ielt ber Sifd)of oon 2obi eine furje unb, tüie

Sifc^of §efele urteilt, siemlid) mertlofe Ü^ebe nad) üiöm. 6, 6,

über bie ^^flic^t ber Äirc^e unb be§ römifc^en ÄönigS, yeht

^e|erei auszurotten, hierauf mürben üor allem einige ber oon

SGBidif unb §u§ aufgefteüten @ä^e (58) oerlefen, bie übrigen

202 fa^ ta^' Äoujil al§ oerlefen an. Tann mürbe ein ^eric^t

über feinen ^rojefe öon Einfang an oerlefen ; ol§ aber §u§ gleid)

gegen ben erften Sa^, ber il)m barin beigemeffen mar, ©infprac^e

er^ob unb feinen 8a| rid)tig ftellen mollte, mürbe i^m i)a§, SBort

entzogen; er bat um ®otte» mitlen, man mijge it)m ®ef)ör geben,
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bamit nur bte 5tntt)efenben uic^t glauben mö(f)ten, er ^obe 3rr=

lehren oorgetragen ; al§ man tf)m beffen ungeachtet ©tiltfdiwetgen

gebot, fniete er roieber nieber unb f)ob bie gefalteten §änbe ftiti

gen §immel, um feine (Bad)t ®ott, bem gerec^teften Ü^ic^ter, ju

befehlen. SIber tro| bem SSerbot oerfui^te er mef)r o(§ etnmat

fic^ ^n oerteibigen, immer oergebenS; mit (ebfiafter Sntrüftung

tüiberfprac^ er namentlich, al§ if)m (mooon bi§^er niemals bie

9iebe gemefen) üorgemorfen mürbe, er i^ahe fid) felbft für bie

oierte ^erfon in ber ©ott^eit ausgegeben ; ha'^ bie§ lebigüd^ auf

einer fop^iftifd^en Äonfequensenmac^erei ber SSiberfarf)er berut)te,

erfennt SBifc^of §efe(e in e^rentnerter 2Beife an.'^^) 2l(§ if)m

oollenbs feine Stppelfation an (5t)riftum a(§ üerabfc^euungsroürbiger

Irrtum aufgelegt mürbe, ermiberte er mit feurigem öifer unb

lauter ©timme: „§err ©ott! fief)e, nun üerbammt biefe§ ^onjit

„gar bein %t)ün unb ®efe| at§ einen S^rtum, ber bu boc^ felbft

„beine (Baä)t beinern SSater, al§> bem gered)ten Sflic^ter auEjeim*

„gefteÜt f)aft un§ gum SSorbilb, menn mir fd)roer bebrängt merben!"

Sturf) bie 'S^atfoc^e beftätigte er wod} einmal lout unb öffentlid^,

ba^ er oon freien ©tüden oor ha^ Äon,^i( gefommen fei, im

S3efi|e ficfjeren ©eleite? oor bem l^ier gegenmärtigen Äönig, um
feine (5cf)utbtofig!eit an ben ^ag §u legen unb üon feinem ©fauben

3^ecr)etifd^aft objiitegen. ®q§ erj^ä^It ^^eter oon 9J?IabenDlüi|,

ber treue Sd)ü(er Oon ion§>, al§ klugen* unb Dtjrenjeuge; baoon

aber, ba§ §u§ bei ber legten 5(eu^erung ben ^önig fcfiarf an*

gefe^en l)abe, unb biefer errötet fei, fagt er fein SSort.'^«)

Se^t oerIa§ ein italienif(^er Sifdjof ha§> fc^Iie^tid)e @traf=

urteil be§ ÄonsilS 1. über bie ße^re, 2. über bie ^erfon oon

^u§. Stud^ f)ier er^ob er miber einzelne fünfte laut SBiber-

fprud^; 5. 33. al§ feine fämmtlic^en iöüc^er, meil ber Äe|erei oer=

bäd)tig, ^ur SSerbrennung oerurteilt mürben, proteftierte er: man

iiQ^t nitf)t ein SSort in feinen Suchern be§ 3rrtum§ überraiefen,

unb feine tfc|erf)if(^en ©ctiriften l^aht ba§ Äonsil nic^t einmal

gefef)en. 5I(§ aber er felbft für einen f)artnäcfigen Äe|er erflärt

mürbe, miberfprad) er laut: niemals fei er I)artnäcfig geroefen

u.
f.
m. ; bann aber fiel er auf bie Sniee nieber unb betete ftitI

ben Slicf na^ oben gericf)tet; enblid^ betete er lout um 95ergebung

für feine SCBiberfac^er, fa(fd)e Beugen unb bergleic^en. Sei biefer
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ergreifenben ^ütbitte iDuBteii oiele i^ird)enfiir[ten nidjtö befferel

ju tf)un, alö 33(icfe be§ Unmuts auf §iiä ju lüerfen ober il)u

QU5juIad)en ! S)ay Urteil irar gefprodjen iinb i3ff entlief) uerfünbigt.

S)ie S^oII^ie^ung folgte auf ber (Stelle. ^u§ muffte 'ba^^ ©erüfte

befteigen iinb rourbe mit bem uollen Crnnt eine§ 'jü^effe Ijoltenbeii

^^riefterS befleibet, um l)ernad) feierlid^ entfleibet uiib be§ "i|5riefter=

tiim§ entfe^t ju roerben. ^mox mürbe nod) eine le^te 9luf^

forberung jnm SSiberruf an it)n gerid)tet. Xiefe beantmortete

er mit einer fjer^bemegenben Üxebe an bie oerfammelte ®emeinbe;

er fagte unter Xt)ränen : „(5ief)e, biefe ^ifd)öfe ermatjnen mirf) ,^u

miberrufen unb ab^ufd^luören : ober id) fürdjte mid^ bie§ ju tljun,

um nid)t nor bem §errn ein Sügner ,^u merben, aud) gegen mein @e-

lüiffen unb ®otte§ 5&>Ql)rl)eit ju nerfiofeen, enblid) ben Stielen, benen

ic^ geprebigt unb anberen treuen ^rebigern beö 3Sorle§ ©ottes

ein 5tergerni§ ju loerben. 2)ie§ erflärten bie jur SSoüjie^ung be=

rufenen Prälaten für einen 93emei§, "Da^ er in feiner S9o§f)eit oer*

f)ärtet unb ein f)Qrtnärfiger £e§er fei.

Wan fdjritt fofort §u feiner ©ntfleibung unb Segrabotion

qI» ^riefter, unter ben I)ergebrad)ten SSermünfc^nugen bei jebem

2ei{ biefe» furdjtbaren 2lfte§, raorauf er inbe§ einige 9)?Qle rn{)ig

unb öoHer ^uoerfic^t jn @otte§ @nabe ermiberte. 3"^ Seifpiet

ber Ä'eld) mürbe il)m mit ben SBorten au§ ber :pQnb genommen:

„0 tierftud)ter 3uba§, ber bu ben 9iat be§ grieben§ oerlaffen

„unb mit ben ^uben beratfd)Iagt t)aft, tüir nehmen bir ben ääd)

„ber SSerfö^nung ah\" hierauf entgegnete §u§ mit lauter ©timme:

„S(^ oertraue bem §errn, bem aümädjtigen ®ott, um beffen

„9Zamen§ miHen id) biefe ii^äfterung gebulbig erleibe, bo§ er felbft

„ben ßeld) ber 3Serföt)nung mir nid)t ent^ie^en mirb, tielme^r

„t)offe id) fefttglic^, benfelben t)eute nod) mit i^m in feinem Üieic^e

„äu trinfenl" 9ftid)ental in feiner ^onjilötronif gibt an: „bo mac^t

er ein gefpött baru^": aber unter ben un§ überlieferten Söorten,

bie §u§ f)iebei gefprod^en, ift feinet anberer 5trt, al§ oon großem

(Srnft befeelt. '>2luf anbere mit ber ©ntfleibung nerfnüpfte SSer=

münfd)ungen ermiberte er, er nef)me biefe ßäfternngen bemütig

unb gerne ouf fic^ um be§ 9tamen§ unferes ^errn Sefu (il)rifti

millen. iDiac^bem if)m it'ixi^ ®tüd be§ ';priefterornat§ abgenommen,

nnb auc^ bieXonfur if)m jerftört morben mar, lautete berSprud^:
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,S^m f)at bie Sir^e alle fircf)Iicften 9?ec^te oon if)m genommen,

„fie f)at nirf)t§ me^r mit i^m ju t^un ; beS^alb ift er bem tt}e(t=

„iid^en 5{rm ^u übergeben!" @^e fie i^m bie elten^o^e Rapier*

mü^e auffetzten, tüorauf §njei Xeufel gemalt raaren, bie an einer

(Seele ^in unb {)er ^erren, mit ber Unterf^rift: „(£in @r^fe|er"

fagten fie: „beine Seele befehlen toix bem 'Xeufel!", toorouf er

bie §änbe jnfammenfcfilug unb mit einem 93Iic! jum :pimmet

ertt)iberte: „unb id) befehle fie bem gnäbigen §errn Sefu ß^rifto!"

Sll§ er bie ^e^ermü|e fa^, fagte er: „mein ^err Sefu§ Sf)riftu§

„f)at für mid) 5trmen eine üiel f)ärtere, brücfenbere ®ornen!rone

„fcl^uIb(o§ ^u feinem allerfd^mä^tic^ften Sj;obe getragen; barum

„lüill i^ armer fünbiger 9}?enfc^ biefe oiet leichtere, roenn auc^

„läfternbe ."^rone, bemütig trogen um feine§ 9lamen§ unb feiner

„2öaf)r§eit roillen!" ^ie üieten furjen Sleu^erungen oon §u§ bei

biefem öffentlid^en ©c^(u§a!t finb meift fo treffenb, fo mannhaft,

bemütig unb gotteSfürd^tig , ba^ an if)m in ber '£f)at bie S3er-

^ei^ung erfüllt fct)eint: „(S§ foll euc^ ^u ber ©tunbe gegeben

„raerben, wa§i i^r reben foüt" (üJiattt). 10, 10); eine 3Ser^eifeung,

beren §u§ fd)on in feinem erften Äerfer fi^ getröftete, at§ er

an §errn tjon ßfilum fd)rieb : „möget ^^x and) gugegen fein unb

l^ören, tt)a§ ber ^err Sefu§ (S^riftuS,— mein gnabenooüer ^(nmatt

unb 9f?ic^ter, mir in ben 9Jiunb geben n)irb".i^')

2t(§ ba§ Slonjil i^n bem „melttic^en Slrm", b. f). bem^önig,

übergab, gefc^af) bo§ mit bem ^encfilerifc^en S3eifügen, er möge

i^n nic^t töten, fonbern gefangen Ratten. Slttein ®igi§munb

übergab i^n bem ^^faljgrofen Subwig, bamit er if)m tfjue „a(§

einem Äe^er"; unb £ubn)ig rief ben S5ogt üon ©onftang, ^an§

§agen, ju fic^ mit ben SSorten: „nimm i^n unb oerbrenn' i^n

al§ einen Sieger!" 9lun fe^te 'i)a§> S^on^it feine ©i|ung ruf)ig

fort, §u§ aber lüurbe unter Sebedung Don einigen taufenb

Sen^affneten au§ ber Eirene gefüt)rt. 5luf bem Äirc^pla^ oor

bem ®om mar man eben bobei, feine Sucher §u tjerbrennen; er

Iäd)elte nur im SSorbeigef)en
, fagte aber gu benjenigen, meldte

um if)n waren unb hinter it)m brein gingen, fie mödjten bod§ ni^t

glauben, bafe er roegen Srrlet)ren fterben muffe, fold^e feien i^m

mit Unrecht fc^ulbgegeben burd) perfönlid)e Xobfeinbe unb fatfc^e

ßeugen. Untertt)eg§ betete er (ateinifc^: „Sefu Gf)rifte, bu (So§n
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be5 lebenbigen ®otte§, erbarme bicf) mein I" ^^aft gan^ (ionftanj

begleitete it)n jur 9iicf)tftätte auf bem iörü^I, autjer^alb be§ Itior»

unb ber (Stabtmauer jiüijcfien ©arten, nad) ber Siirg ®ott(iebcn

5u gelegen. ®ort angefommen, fniete er nieber, breitete bie ^iinbe

au§ unb betete (aut, ben 93Iicf jum ^immel gerichtet: „3J?ein

„©Ott, erbarme bic^ mein! 5(uf bidi t)ab ic^ gefioffet, ^errl ^n

„beine §änbe befehle id) meinen ©eift!" u. bgl. ®ie Seinen

jaf)en, bafe fein ©efic^t babei einen f)eiteren 5hi§bruc! ^atte. %{§>

it)n ber genfer anffte^en ()iefe, erf)ob er fid) unb fprad) mit (auter

oerne^m(id)er Stimme: „^err ^efu 6t)rifte, biefen grauenf)aften,

„fdimoc^oollen Xob mill ic^ um beine§ (SüangetiumS miüen unb

„wegen ber ^^rebigt beineS 3Sorte§ bemütig unb gebulbig au§=

„ftet)en!" hierauf entfteibeten it)n bie genfer unb banben feine

.'pänbe rürfling§ an eine ftarfe, in ben ©runb gefpießte 2)iele,

feine ^üfee ftanben auf einem Sdjemel; ring§ um i^n t)er mürbe

§oIj, mit ©trot) gemifcf)t, biy ^ur Stinnt)öf)e aufgef^icfjtet 5)ie

Sßorbereitungen maren beenbigt. @^e 'i)a§i ^euer ange^ünbet tourbe,

rid)tete ber 9?ei(f)§marfc^aU non 'i]3appenf)eim nodimal» bie @r*

maf)nung on §u§, fein Sebeu burd) Sßiberruf ^u retten; U)a§

berfelbe unter Seteurunq feiner Unfd)ulb ab(et)ute. ^^iun jünbeten

bie :penfer ben ^ol^ftof? an. ßaut 23erid)t be§ DJJIabenomi^ fing

§u» in biefem Slugenblid an ^u fingen: „(£f)rifte, bu (5ot)n be§

lebenbigen ©ottee, erbarme bid) mein!" 3l(§ er bie§ roieberbolte

unb meiter fingen moUte, fdjlug it)m bie flamme in'§ ©efic^t, fo

ha^ er nad) furjer Dual laut(o§ üerfd^ieb. Üiid^ental bagegen

fagt: „2)o gef)ub er fic^ mit Sdjreiien t)aft übet unb mae balb

„terbrunnen." 3lfle gurüdgebliebene 2Ifd)e mürbe forgfältig ge=

fammelt unb in ben öorbeifüe^enben 'SU^tin geferlittet, bamit nid)t§

Don i^m übrig bleibe, maS feine ^reunbe bereinft at§ Üietiquie

eine§ 9Jcärtt)rer5 oerefiren !önnten.

333a§ bie 33erurteitung unb bie an §u§ tjoll^iogene ^obe«-

ftrafe anbelangt, fo ift billig, bofe mir nid)t ta^ 9ftid)tma§ ber
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©egentüort, unferer ie^igen ^Infc^Qiiungen iitib Stec^tSbegriffe, on

biefelbe anfegen, fonbern fie nad) bem 9?ed^t unb ben Üiec^ti^

begriffen jener ^dt benrteilen. 9Zac^ biefem S[Rafeftab, toeld^en

^u§ felbft üollftänbig anerfannte, ftanb e§ feft, "iia^ ein ber

Srrle{)re überrciefener unb in berfelben ^artnädig be^arrenber

sodann bie Siobesftrafe üerroirft ^obe.'^^) Slud) berUmftanb ift

nad^ ben bamaligen S(nfd)anungen ju beurteilen, bofe ba§ ^onjil

qI§ e§ mit |)u§ nid)t§ me^r §u t^un ^aben »oUte unb if)n bem

„meltlic^en 2(rm" übergab, bie Sitte beifügte, il^n nic^t töten,

fonbern mit Ieben§länglid^em Werfer ftrofen ju moüen. 3)a§

gefd^a^ um ben ©c^ein gu retten, ha'^ bie Äirc^e nit^t blutbürftig

fei. allein bie n)ell(id)e ©einatt bamatiger Qdt tüu^te red^t mof)I,

baB ein ber ^e^erei fct)ulbig erfonnter naä) bem befte^enben

©trofgefe^ mit bem ^euertob gu ftrafen fei. ^emnad) irurbe

Hon ©igiSmunb, öon bem ^fafägrofen u.
f. xo. ge^anbelt. i^o^Ö^^

ift bod) ba§ ^on§i( für bie SSerbrennung öerantmortlirf) ju mad)en.

@§ tianbelt fid^ nur um bie ^rage: ob er mit 9^ed^t für einen

^e^er erflärt, ob er mirtlirf) einer 3rrlef)re übermiefen morben

fei? SSir antroorten mit einem runben 9^ein. 2) i e nad) bamaligen

^Begriffen graüierenbfte 5ln!(oge, er l^abe nad^ 2öicIif'§58organg

bie ße^re üon ber SBanblung im t). Stbenbmo^t beftritten, mar

tt)atfä(^tid} nid^t erroiefen morben unb fonnte nid)t ermiefen

werben, ©ein ^ird)enbegriff, unb ma§ bamit gufammentiängt,

!onnte um be§mil(en nid^t für fe^erifd^ erttärt merben, med er auf

Stuguftin berut)te, uod^ me^raber, med ein offiziell fanftionierte§

£et)rftüd über bie ^irdje bamotS über{)aupt noc^ nid)t tiort)onben

mar. ©omit bleibt nid^ts übrig a(§ bie X§atfad)e, ha^ §u§ eine

Sf^eform ber 5?ird)e nic^t, roie ba§ ^ongit, burd) bie fird)Iid)e 2luf=

torität ermirfen moKte, fonbern fi(^ babei auf bie ©d^rift unb

auf fein ©emiffen ftül^te. 2)a§ ober biefe ©efinnung nad) bamaligem

^ed^t ein tobe§mürbige§ SSerget)en gemefen, ift fd)(ec^terbing§ uner*

meiSlic^. ®ie Üiec^tfertigung be§ Slongilg, meldte Sifc^of § ef ele öer*

fud)t t)at, fommt tei(§ auf eine blofe @ u t f c^ u I b i g u n g ber SSäter be§

^on^ilS l)inau§, tei(§ auf bie Slnfc^ulbigung miber §u§, oI§

fei er mit feinem ©diriftprin^ip unb bem ^rinjip be§ ©ubjeftioiS*

mu§ ein „magrer SSorläufer be§ ^roteftanti§mu§" gemefen.'ß")

3u einer SSerurteitung miber §u§ ^atte \)a^ ^on^ii ein moraUfdjeä
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%ied)t um fo iDeuigev, qI§ e§ in berfelben Si^ung über gevabeju

unftttlid^e unb red^tgtüibvige ®runbfä^e, antangenb bie ßiiläjfig^

feit, ja gar ^^[lic^tmä^igfeit be§ Xtjranuenmürbe^ non (Seiten

ber Unterf^anen , mit überlegter ©djonuiig unb biplomatifc^er

SSorfid^l geurteitt ()at.""'') §u§'en§ ^öerbrennimg mar, mit bem

SHa^ftab be§ bamotigen Üied^t» gemeffen, ein mofirer Suftismorb
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i^üiiftfö :ßnpitcl.

ßc^rc uniJ i^f^avüUev tum .^u^,

®{e 58erurtei(ung ift erfolgt feiner ße^re lüegen. SOZon ^atte

bobei au§fd)nefe(id^ feine reformotorifd^en £e^rgeban!en im 3Iuge

unb legte baSjenige, tüorin er mit ber ^ird)e feiner ßeit einig

toax, gar nicfjt in bie SBagfd)aIe. Unb bod) fte{)t feft, bofe er,

ttiie Sifc^of §efele q(§ nnoerttjerflic^er ßeuge beftätigt, „in einer

'Steige t»on bogmatifrf)en unb firdjlic^en "ißunften — ben '^iU

gläubigften beigejä^lt werben !ann".^62) W.

©eine reformatorifc^en ®eban!en ^aben einen boppelten

Slngelpuntt: einerfeit§ „ß^rifti ®efe|" b. ^. bie ^. @cf)rift, ba§

SBort ®otte§, anbererfeit§ bie tt)af)re Äird^e ß^rifti. 93eibe

t)angen innerlid^ mit einanber gufammen. ^\)xe @inf)eit liegt in

ber Sßaf)rf)eit: in S^rifto adein ba§ §ei(, Sf)riftu§ allein ber

§eilanb. SSeil bem fo ift, fo ift „S^rifti ®efe|", bie ^. ©c^rift, bie

ma^gebenbe 9^orm unb 5lu!torität; unb roeil (Sf)riftu§ allein ber

^eilanb ift, barum ift (Ef|riftu§ au(^ ha^ alleinige §aupt feiner

^irc^e. 2Bir rooHen bomit nic^t fagen, §u§ felbft fei fid) ber

©in^eit unb be§ innern 3ufammenf)ang§ feiner beiben ®runb-

gebanfen bemufet gemefen. ®ie§ mar mo^t nidit ber galt.

(S§ liegt me^r ot§ eine 5leu^erung oon §u§ oor, moraul

ber ©c^Iu^ Ö^^ogen merben !bnnte, ba^ bie SSal^r^eit: ®otte§

SB ort bie afleinige 9lorm unb Slutorität, ber richtige unb au§*

ftf)IieBIic^e 9J?itteIpunft feine§ d)riftli(^en 2)enfen§, ßebenS unb

©treben§ gemefen. @c^on in ber ©(l)rift: „3Som 93Iute ßt)rifti"

au§ bem 3af)r 1405, fteüt er ben @a^ auf, ein re(i)tf(f)affener

Sl^rift ^abe gar nic|t nötig, 3^i^^" ""^ SSunber ju fud^en, er

l}Qbe ficf) an ber (Sd)rift genügen ju laffen; ferner fpric^t et
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bort bte Ueberjeugung aus: roenn bie '!|5rie[ter, ftatt fet)(erf)after

©unber, bem 95oIfe lieber (£I)rifti 2öort tunb tf)im rooUten,

fo würbe ber (Sriöfer beibe, ^^^riefter unb 3iolt, oon bem böjeu

SBege ber 2üge unb Sünbe abbringen."'-^) 3n bem früf)eften

Briefe, ben tüir üoii if)m ^abeii, bem 8cf)reiben an Sr^bifc^of

i£bl)nfo oom 3a^r 1408, liegt ibm bie „ftete ^;|$rebigt beö @oau^

geliumS, ba§ fromme @oangeli[iereii", immer im 33unbc mit WQt)rer

^f^QC^foIge (I^rifti, um be§ SBot)l§ ber .'i^ird)e miüen Dor allem

am §2täen. 2)ae ganje Sd)reiben t)at feinen anberen ßwecf, all

feinem Oberen bie 58e[tellnng treuer ^^rebiger unb bie Sorge für

SSerfünbigung be§ @DangeIium# an ha^ i^er^ ^u legen. Unb in

bem aüerleftten Briefe, ben er nur eine 2Boct)c cor feinem Xobe

geic^rieben {)at (29. 3uni 1415), fagt er t»on feinen geffcln, er

trage fie „um bei göttlidjen ©efe^es miUen"; in ben Sc^IuB-

geilen ermaf)nt er ben ^^riefter an ber 53et^(ef)m§fapeIIe, ^arotif:

„prebige ©ottel SBort!" @r bittet barin aUe feine j^i^^it"^^ "^

33ö^men, fie möchten beftänbig bleiben bei ®otte§ 253at)rf)eit."5^)

Sn einem ber (2d)rift(^en, bie er in ßonftanj oerfa^te, bejeic^net

er feine Sebenlaufgabe im 5(nfrf)Iufe an ba§ S3e!enntni» bes

Slpoftetl ^au(u§, 2lp. ®efd). 20, 22, mit ben SSorten: „3d) fte^e,

mit ®otte§ §ülfe bi§ auf ben f)eutigen lag, unb bezeuge ©roBen

unb kleinen, unb fage nichts aiiBer bem, mal bas ©efe^

unferel §errn Sefu Gljrifti Iet)rt. — Sdj ^abe gemünfc^t

unb münfd)e noc^, mein arme! ßeben bdran ^n geben für ß^rifti

@efe^, öon bem id) glaube, ha^ e§ in allen feinen teilen Don

ber tjeiligen S)reieinigfeit gegeben fei; unb id) glaube, baf5 ha^'

felbe raafjr ift unb au§reid)enb gur üiettung bei 5[Renfd}en=

gefd)(ec^tl!"i6-^) 9^od) auf bem 9iicl^tpla^, et)e ber §oläftofe an=

ge^ünbet rourbe, erflärte er, rcie 9J?Iabenomi6 bezeugt, mit lauter

©timme, er mofle bei ber 2öal^rl)eit bei (Soangeliuml, bie

ec in ©d^riften, ^.prebigten unb Setjreu nad^ ben 5(ulfprüd)en ber

tjeiligen Se{)rer oorgetragen, beftänbig verbleiben unb in il)r mit

^reube fterben.

Slnbererfeitl t)at e» ben 5lnfc^ein, all fei nic^t ©ottel 2Bort,

fonbern bie maljre Slirdje ber rid)tige 9J?ittelpunft feinel 2)i^=

tenl unb Xrad)tenl. 2)ie @i)nobalprebigten, meldje er all S3e=

ouftragter bei Grjbifc^ofl oom Sa{)r 1404 an ju fallen pflegte,
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uiib roelcfje oortniegenb ©trafprebigten finb über bie SSerjäum-

niffe unb Uebertretungen, Unfitten uiib ßafter ber ®eiftltd)fett,

arbeiteil auf fittüdje Sfieintguug unb ^ebung ber üaterlänbijdjen

^ird)e ^in. <8eiu Sluftreten gegen bie SSallfa^rten gu bem

„^eiligen iStute üon 2Bi(§nac!" f)atte feinen onberen 3^ecf a(§

hk Äird)e oom Slbergtauben, ^rie[tertrug unb 3J?ipräu(f)en ju

jäubern (j. oben 8. 37
f.). 2)a§ wor nod) bie ^eit, njorin er

eine ü^eform unb fitt(icf)e i^ebung ber Äird)e im @inüerftänbni§

mit feinen Oberen §u bemirfen f)o[fte. 5lber aü6) fpäter, al§ er

eine Cppcfition^fteUung einna{)m gegen @rjbijcf)of unb päpftlid^e

Äurie, ja gulel^t gegen ein ottgemeineg Ä'onäil, blieb e§ fein

^örf)fte§ ßiel, bie Stixd)t jum rec^tfc^affenen ®ef)orjam, §ur

^fja^folge ßi)ri[ti unb gu einer gewijfen Hoffnung be§ eroigen

iiebenS äurüdfü^ren §u Reifen. Ueberjd^auen roir feine fämtlic^en

©d^riften, namentlict) feine @treitfc£)riften, fo befommen roir ben

(Sinbrucf, ha^ biefelben i^ren gemeinfamen SKittelpunft in ber

Se^re oon ber ^ird)e ^aben.

Sn @emäBf)eit biefer SSorbemerfuugen glauben roir baran

feft^alten gu bürfeu, ba^ „ßt)rifti ®efe^" unb bie roa^re

^ir(f)e ßt)rifti bie beiben Slngelpunfte be§ refotmfreunbüdien

®enten§ unb S(rbeiten§ öon §u§ roaren. 93eibe fünfte ftet)en

bei i^m nirf)t ifotiert neben einanber, er fe^t fie oietme^r in einen

geroiffen inneren ßufammenfjang unb erfennt bie 3fiüc!roir!ung

be§ einen auf ben anbern an. SBenn er in feiner ^auptfc^rift

„t)on ber Äircf)e" angefi(i)t§ ber §lnf(f)ulbigungen feiner ©egner

fagt: „(S§ ift nic^t bie Sibficfit unferer Partei, ha§i ISolt oom
roaf)ren @ef)orfam abzubringen, fonbern ju beroirfen, ha"^ ta^

SSolt oon (St)Tifti ®efe| einmütig geleitet roerbe unb fid) nid^t

burd) roiber(f)riftlid)e ©a^ungen oon föfjrifto loSrei^en Iaffe:"i66)

fo fe^t er oorauS, ta'^ ber ©e^orfam gegen ®otte§ SBort aud^

ber roa'^re ®et)orfam gegen bie ^irdje, ba§ ed)te firc^tidie ßeben

bebinge. hiermit harmoniert ooUfommen fein tetjteS 93e!enntni§,

a(§ er bereits an ben ^faf)I gebunben roor ; benn er giebt barin

äu erfennen, er Ijaht e§ mit aU feiner ^rebigt be§ ©oangeliumiS,

feinen ©d^riften u.
f.

ro. barauf abgefef)en gehabt, bie ßeute oon

ber ©ünbe abzubringen.
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Xreten mx biefem boppelten ©riiubgebanfeii tuiljer, äuerft

bem ©rimbfat^: „Sfirifti ®efe^" foll maBgebenb fein!

§u§ befennt fic^ üon frü() an ju raieber^olten il'iateii unb

in nacf)brüdnrf)er SBeife jn bem ©ninbfa^: „C£^ri[ti ®efe|" b.

^. bie Dffenbarnng ®otte§ im Svenen Xeftament, mie fie bnrdi

g^riftum jur ßeit feines @rbenleben§ nnb jur ßeit ber ^'(poftei

bargetegt morben, i[t ma^gebenb nnb üoU[tänbig jnreidjenb, nm
bQ§ 2eben ber ßt)riften jn regeln, bie Äircfje ^n regieren nnb

jum ^iä ber ©eligfeit 5U füt)ren. 9äcf)t al§ märe bie ()ei{ige

(5cf)rift bie einzige Cuelle ber 2ÖQf)rt)eit. @r erfennt aufser

ber nnmittelbaren gbttüc^en Offenbarnng, and) bie ®inne§=

ma^rnef)mnngen ober bie örfa^rnng, nnb bie SSernnnft ober bie

geregelte ^enfarbeit al» Clnellen ber 2Ba^r^eit»erfenntni§ an.'"')

Slber in ©ac^en be§ ®(anben§ nnb ber ©eelen ©e(igteit ift nad)

i^m bie I)eilige ®d)rift mit unbebingter nnb adein unfefjibarer

Slutorität begabt; benn (It)ri[tn§ i[t ber be[te Se^rer nnb pd)[te

9ti(^ter. daraus folgt, ba§ man meber elma§ ab= nod) etma§

§ut^nn barf. SSielme^r ift jeber ß{)rift öerpftid^tet, jebe 2Sat)r'

^eit sn glanben, metc^e ber tjeilige ®eift in ber @d)rift nieber=

gelegt I)at, nnb bem ©efe^e S^rifti nnbebingten ®e()orfam jn

leiften. 2lnber§ öer^ält e§ fic^ mit SlnSfprüd^en ber ^eiligen

ober mit SSulIen ber ^äpfte: biefen ift fein SUJenfd) ©tanben

fc^nlbig, e§ fei benn, fie fpred)en etma§ an§, ma§ nnmittelbar

an§ ber 6d)rift gefdjöpft ober mittelbar anf bie ©djrift gegtünbet

ift. ®er t)eiügen ©i^rift barf man meber Glauben oerfagen,

noc^ i^r miberfpredjen ; benn @ott fann meber irren noc^ irre

führen ; mof)l aber barf man päpftlic^en Suflen nac^ Umftänben

ben ©tauben üerfagen nnb i^nen roiber)pred)en ; benn ber ^apft

unb feine 5?nrie !ann irren nnb irre leiten; i^n leitet irre ber

©eroinn, nnb er felbft irrt burd) UiUüiffent)eit.'«^)

®ie ®egner moren fic^ barüber ftar, ha^ biefe§ @c^rift=

prinjip mit bem römifd^en H^rinjip ber fird)tic^en SIntorität nnöer=

einbar fei ; ba^er madjten fie iJ)m unb feiner ^artei einen boppet=

ten SSormnrf:

1. er fd^reibe ongfdjIieBtid) ber fjeiügen Schrift rid)terüc^e§

Stnfet)en ju, oerfenne beS^alb bie 5liitorität ber allgemeinen Sirene,

ber Ijeiligen 3Säter nnb Äirdjenlet)rer;
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2. er beute bie ©c^rift nad) feinem eigenen ®eift unb 93e=

lieben, an[tatt fid) nact) ber 2lu§(egung ber Äit^e ju rid)ten.

S)ie fraget tfieologifc^e g-afultät jagt in einem ©utai^teu öom

6. gebruor 1413: „(Sinige üon ber bötjmijc^en ©eiftlii^feit njoüen

bie ©djrift allein al§ 9fticJ)terin aneifennen, — unb legen

bie ©c^rift nad) it)rem Stopfe au§" u. j.
m.ie»)

Slllein §u§ entgegnet, beibe SSorroürfe feien unbegrünbet:

1. er tjertenne ba§ ©eroic^t ber ^ird)e unb ber ^irdjenüäter

feineSwegS, üere^ie oieImet)r äße ^ongilien, SDefrete unb ^e!re=

talen, alle ®e)e^e, Äanone§ unb ©ullen, — jo n^eit fie unmittel-

bar ober mittelbar mit ©otte§ ®efe| §ujammenftimmen.''"j 3n

ber 2;t)at beruft er fid) in feinen ©i^riften au^erorbenttic^ oft

auf Äirc^enoäter be§ ^Itertumg n^ie Sluguftin, ©regor b. @r.

unb anbere, auf S)o!toren be§ 9JiitteIalter§ wie ben fjeitigen

S3ernt)arb, 21t)oma§ Don Slquino, Üiobert ©roffetete u. f. ro.

Sluf ben 2. SSorrourf eiraibert er, er \)aht nicf)t bie ^tbfid^t,

bie ^eilige ©c^rift anberg auSjuIegen, al§ nac^ bemjenigen ©inn,

n)eld)en ber i)eilige ®eift forbert, unb bie f)eil!igen ^irc^euletirer,

benen ber t)eilige ©eift ba» 93erftänbui§ oerlietjen ^at, bartegen.'"')

jDiefeS ©d)riftprinsip, tt)ie e§ §u§ geltenb mac^t, ift unftreitig

oon 2öic(if em(et)ut, ber es suerft oufgefteüt, begrünbet unb

öerteibigt t)at, inbem er jmifd^en „®otte§ @efe^" unb jeber

anberen Autorität prinzipiell eine fd)arfe Sinie §og. SBictif f)at

bie au§fd)Ue^üd)e unb unbebingt maBgebenbe, bie „unenbUi^e"

Stutorität ber Ijeiligen (Sd)rift einget)enb begrünbet unb miffen=

fc^aftlic^ üerteibigt, namentüd) in feinem Sßerf „3Son ber 2öa^r=

t)eit ber ^eiligen (Sd)rift". §u§ aber ^at biefen ®runbgeban!en

Don SSidif übeifommen, fid) it)n innig angeeignet, feftgef)atten

unb feinerfeitg in ©c^u^ genommen. 9Zic§t ben ©runbfa^ felbft,

fonbern nur eine Stnmenbung be^felben, eine Folgerung au§ bem*

fetben, nämlid) ben ©a|, \>a'^ bie f)ei(ige ©djrift §ur Ü^egierung

ber ÄiT(^e ^inreic^enb fei, ^at er mit umftänblid^er 93ett>ei§füf)rung,

in einer fleinen «Schrift bargeftellt.''-)

©ein jtüeiter reformatorifd^er ©runbbegriff ift bie roafire

^ird)e. ©eine Sef)rgebanten fomo^I, al§ feine fittlid)e Sebenl*

arbeit, betüegen fid^ um biefen 5(ngelpuuft.

©eine ßeJ)re oon ber Äird)e liegt feimartig eingefc^loffen
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in ber 2)efitittion be» $8egrift§: „iSlirc^e ift bie ®efamtf)eit

ber ®rnjät)Iten". liefen begriff, ber uifprüngtid) non 5(uiiu[tin

Qufgeftellt lüorbeu ift, t)at er non SBiclif übcrtommcu iiiib fcl)0ii

§u einer ^eit au§gefprorf)en, aU er non bem ©ebanfen an Cppo-

fition gegen §ierard)ie unb ""4-^apfttnm nod) meit entfernt war.

3n einer 3(nfprad)e, bie er al§ ©miobalprebiger unb ^^crtraucn»-

mann be§ ©rgbifdjofS im 3al)re 1405 an bie neifammelte 05cift-

Uc^feit ber ^rager Äirdjenproüinj t)ielt, befiniert er bereits bie

„5?ird)e" al§ bie „©efamt^eit ber ©rmätirten". '^-0 Slber erft

feit 1410 §iel)t er mit S8ett)n§tfein bie iil'onfequen^en, njeldje in

jenem ^irc^enbegriff liegen. (Sr §at biefelben in mel)reren @treit=

fd)riften, in§befonbere in feiner reformatorifdjen §auptjd)rift:

„SSon ber ^ird)e" (1418) enttuidelt nnb ben 3Biberfad)ern gegen*

über nerteibigt.^'^) Sft bie ^tirdje ßt)rifti bie ®efamt()eit ber

@rtt}ät)(ten, fo gefjören ju it)r alle biejenigen nid)t, meldie nid)t

a\\§ ©naben ^nr emigen ©eügfeit beftimmt finb. (Sben bamit

mirb ein Unterfd)ieb gefe|t, meieren fd)on '^lu^uftin mad)t, uiim-

lid) jmifd^en bem roafjren unb bem fdjeinbaren ßeibe (if)rifti.

5(lle ®ered)ten üon äöettanfang an, alle üu§ ©naben jur ©ehg:=

feit (Srmä^Iten, finb mirüid^e ©lieber ber 5?ird}e. 2)ie Wxt--

gliebfdjoft an bem wahren ;^eibe (it)rifti, an ber mat)ren 5^ird)e,

murmelt in ber emigen ©nabenmaf)!. Sarau§ folgt, baf? äußere

SD^Jitgliebfdjaft on ber Ä'irc^e, ja fogar Slemter unb Stürben in

berfelben, feine 93ürgfd)aft bieten für 9??itgliebfc^aft an ber

mabren ^ird)e. @§ fann jemanb in ber Äird)e fein, of)ne \)a^

er üon ber ^ird)e ift. ^ann gleidjt er ber «Spreu unter bem

Äoru auf ber lenne, bem Untraut auf bem SBei^enarfer.

^Diejenigen aber, meldje nur in ber Äirc^e finb, nid)t aber

roa^r^aft ^ur ^ird)e Gf)rifti gefjören, finb in 2Ba^rI)eit ©lieber

be§ 2öiberd)rift. ©rft am jüngften ©erid)t mirb (£^riftu§ fd)eibeti.

2)er5eit finb alle unter einanber gemengt, bie im Äern nnb

^Befen grunboerfd)ieben finb. gerner meil bie ^tird)e nid)t§

anbere§ ift al§ bie ®efamtf)eit ber um (Sljrifti millen au§ ©na*

bell ©rtuä^lten, fo ift (S^riftu§ ber ©runb, auf hin bie Äirdje

gebaut ift; Cil)riftu§ ha§> *gaupt, ba^ alleinige §aupt feiner ftirdje.

Sincö auberen .s^aupteg neben il)in bebarf bie Äird)e nid)t.

5tüni§lau§ üon ßnaim nnb Stept)an üou ^ale^ bel)aupteteu,

V c dl l c r , "\olmim .\>i:v. S
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ber ^apft fei ha§> §aiipt, ba§ ^lorbinolStoUegium ber £ei6 ber

Tömifc^en ^irc^e; jener a(§ 9^Qc^foIger be§ ^elrii§, biefe at§

gflod^folger be§ SlpoftelfoKegiumS , bejahen bie SSoIImac^t be§

^{rd)enreginient§ iinb bie leiste (Sntjc^eibung in aüen ße^rfragen.

®iejer rotnanifnjcEien 2;f)eorie gegenüber iüt)rt ^u§> in ®emä^=

^eit obiger ©runbbegriffe fotgenbeS au§:

1. 9lic^t ber ^Qpft, fonbern ß^riftug allein i[t hü§> §aupt

ber allgemeinen Ä'irc^e. SBäre irgenb ein (Sf)ri[t ba» §anpt ber

allgemeinen Äird)e, fo mü^te er entroeber felbft S§riftu§ fein

ober über (5f)rifto fte^en.

2. £ebigü^ nur bann, toenn er in S^rifti ^u^tapfen ein=

tjerge^t nnb nac^ S^rifti ®efe| njanbelt, opoftolifc^ Ief)rt unb

lebt, ift ber Sifc^of oon 3ftom C£f)ri[ti (stelloertreter, be§ 2(pofte§

^etru§ 9^arf)folger nnb be§ „apoftoIifcf)en (Stuf)(§" 3ni)aber.

hingegen ein ^apft, ber (5t)rifto ^umiberlebt, ^ei§t gemeiniglich

ein „2Bibercf)rift" ; in folcfiem ^^aüe ftef)t „ber ®reue( ber ^ßer-

lüüftung an i)eiliger ©tätte" (SDktt^. 24, 15). SBenn ber ^apft

bie 2et)re ber Slpoftel f)intanfe|t, fo ift er nicfit „apoftolifc^",

fonbern „pfeubo^apoftolifc^"; ein f)obfüd)tiger ^^apft ift ein Stella

oertreter be§ 3uba§ Sfc^atiott), ber ben §ei(anb öerfauft ^at.

5)a§ ^arbinaUfotlegium ift entmeber ber ma^re ober ber

fd)einbare Seib ber römifc^en Äirdje: jene§ ift ber galt, wenn fie

in ßef)re unb Seben ben 5tpofteIn nadifolgen; biefe§, menn fie

nnapoftolifd) (et)ren unb (eben.

3. S)emgemä| ift bie päpftlic^e SSoIImad^t unb bie ent-

fprect)enbe ^flid)t firc^Iic^en ©efjorfamS eine bebingte unb ht-

fdjränfte. ^äpflüd^e ©ebote finb nur bonn su befolgen, itJenn

fie in bem @efe|e (S^rifti gegrünbet finb
; fall§ fie bemfelben gu*

roiber finb, mufe man if)nen fid) miberfe^en, mie einft ber 33ifd)of

üon ßincoln bem ^apft ^nnocenj IV.
; bann ift e§ ^flid^t, tro|

päpftlidjen Söefel^IS, ja S3ann§, et)rifti Sefe^t ju befolgen. Um
ober beffen gemife ju fein, ob bie päpftli(^en Sriaffe fc^riftgemä^

finb, ift ber Untergebene, aud) ber Saie, oerpfnd)tet unb beredt*

ttgt, bie SSorfd^riften feiner Cberen ju prüfen. (Siner angemaßten

©ettjalt miberfte^en, f)eißt aber nid)t ber Crbnung @ottc§, fonbern

bem 9D^ißbraud^ ber ©emalt fic| n)iberfe|en.

4. jDer SBifc^of oon üiom ftanb urfprüngtic^ ben übrigen



115

93ifc^Dfen an ^Bollmac^t unb 3Bürbe gteirf). Srft 300 ^a^xt mä)
ß^rifto f)at Ä'Qifer (ionftantiu biird) feine Sc^enfung i()ii über
anbere Sifdjufe gefteUt, i^m püpftüc^c i^ollmac^t üertiefjen, mei-

ere im Saufe ber ^^it nod) gefteigert irurbe. ?Jad)bem ober

ein 5a^rtaufenb feit ßl^rifto uerfloffeu war, ift ber Xeufel Io§

getoorben; feitbem ift 3.58. ba§ Snterbift anfgetommeu unb in

immer erroeitertem SQ^aße angciüanbt tuorben; ber 2Biberd)rift

treibt e§ je^t auf§ ^ödjfte. ®ott fann aber bog oom i^aifer oer^

lie^ene 58orred)t mieber auff)cben unb bie Siirc^e jn ber urfprüng^

Iid)en ®teic^t)eit ^roifc^eu ben 33ifd)Dfen 5urürffüt)ren. Xie§ mirb

um fo notiüenbiger, ai^ bie üerberblidje ©paltuug ^tuifc^en nnn=

me^r brei ^^Päpften (NB. im Sa^re 1413 gefdjriebeu) it)re Urfac^e

eben in bem burc^ (ionftantin oertie^enen iöorredjt be§ ^^apfteS

l^at. ^(erifer fotleu burd) 'Xufbeduug ber ©d)äben unb burc^

iinerfc^rodene ^rebigt be» 2ßerf§ ti^rifti §ur S3efferung beitragen,

dürften unb .^erren, bie ba§ @d)mert oon ®ott ^aben, follen

bie g-einbe ®otte§ ftrafen, bie SoS^eit be§ ÄteruS jüdjtigen, bie

Äirc^e reinigen, böfe 'priefter, meldje ben Stempel euttt)eif)en,

l^inau§treiben, tüie (Si^iiftuS Käufer unb 93erfüufer au§ bem

2;empe{ getrieben ^at. Ocamentlid) foIIen fie gemiffenlofen Älerifern

bie ^irdjengüter entäie^en, um fie baburc^ ju güditigen unb ju

beffern.

SSa§ §n§en§ ßef)re oon ber §ei(§orbuung betrifft, fo

urteilen bie einen, er (ef)re oon ber 9ied)tfertigung burc^ ben

©tauben ooüfommen euangeüfd^ ; bie anbern beJ)aupten, feine

9ied)tfertigung§le^re fei üoüfommen rbmifd)=fot^otifc^.'''') SBir

fiinnen nur (enteren 9ved)t geben. ga§t man bie fraglichen

?teufeerungen im 3ufamment)ang, unb unterf(Reibet man ^mi^^

fc^en ben öerfd)iebeneu einfc^tagenben fragen forgfältig, fo fonn

man nur urteilen, ba^ §u§ ber bamalS geltenben römifd^fat^o^

lifcben 2ef)re non ber 9^ed)tfertiguug ^utbigt. ßluar einzelne

(Sä^e füngen, wenn man fie ifoliert betrachtet, eüangelifd^
;

3. 93.:

„S^^iemonb wirb burd) ba§ ©efet^ gered)t, fonbern nur bnrc^ ben

©tauben an (i^riftum;" ober: „©otte§ ®\\ai>t wirb nidjt burc^

euer SSerbienft erworben, fonbern frei gefc^enft." Stlleiu ber

erftere (Sa^ ift ©emeingut be» römifd)en unb be§ eoangelifc^en

£e^rbegriff§. Unb ber jweite 8a^ tritt nur ber Slnfid^t ent=
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gegen, ha'^ ber SJienfd) bur^ fein fittlidjeö ©tveben unb SSer*

galten bie gur 93e!et)rung erforbeiti(^e ©nabengabe öerbienen

fönne, feine§tt)eg§ aber bem @a|e, ba^ ber bereits im ©naben^

ftanbe befinblidie ßf)rift im ©taube fei, ba§ endige Seben, bie

©eligteit bnrd) eigene 3Ber!e gu öerbienen. ^n le^terem

©a^ befennt fid) §u§ oielmefir öfters, nnb gn^ar mitunter

gerabe im 3"fom.ment)ang mit Sleufeerungen , tt)elc^e öötlig

eoangeüfcJ) Hingen. 3- ^- ^^^" ^^ ^^ ber neunten (ateinifd^en

^^rebigt an§fprid)t: „®er §err fö^riftuS ift ber ©runb jeg-

lidjen SSerbienfteS ber ©lieber feiner ^ird^e", fo ift jo fonnen^

flar, ta"^ er ben ©ebanfen an ein mirf(id)e§ SSerbienft ber ®(äu=

bigen nid)t üerlnirft, fonbern anfred)t erf)ätt unb oorau§fe|t.

2)ie 3tnnal)me, ba^ ber burd) ®otte§ unüerbiente @nabenn)ir!ung

befel^rte ©ünber nunmef)r mit §ülfe ber (S^nabe ©otteS be§ f)ei=

ligen ®eifte§ fo ju t)anbeln üermbge, ba^ er @otte§ Söo^Igefalten

unb ba§ einige ßeben wirflid) üerbiene, ^at in feiner ^enfart

fo tiefe SSur^etn, bo^ fidb fogar in ^bfd)nitten, tt)orin bie 9^ed^t=^

fertigung burd) ben ©lauben allein bezeugt fdjeint, ber ed^te

römifd)=!at^oIifd)e Segriff be§ SSerbienfteS nad)tt)eifen Iä§t. Sn
allen 2(n§laffungen über ©nabe, ©tauben nnb SSerte ift bei

§n§ nid)t§ ^u entbeden, ma§ über bie Se^re eines Xl)omo§ oon

5lquino IjinanSginge. Sn bem ßel)rftüde oon ber 3f{ed)tfertigung

l)at §u§ in ber %^at nic^t reformatorifc^, nic^t eoangetif4 fon*

bem ri)mif(^=fatf)olifd^ gebadet.

3n S3etreff beS Se^rftüdeS oon ben ©aframenten erhoben

bie ©egner ben Sßormurf gegen i^n, er ttjoße nic^t glauben, ta^

SBictifS Se^re oon ben fieben ©aframenten falfd) fei. ®iefe

2lnfc^ulbigung ift offenbar mit SSorfic^t auSgebrüdt. ©ie fagt

nid)t, ba^ §n§ fid) gegen bie angebIidE)e ©iebengal)! ber ©a!ra=

mente erflärt ^ahe, fonbern nur, ba^ er SBiclifS 5(nfid)t oon ben

fieben ©a!ramenten nic^t für irrtümlich l)alte. (g§ fd)eint in ber

%^at, als \)ahe er SöiclifS Urteil über biefen ^unlt fid) nic^t

angeeignet, nämlic^ beffen Sl^ritif ber in ber fd)olaftifd)en 2Biffen =

fc^aft feiner ^dt angenommenen ©al^ung oon ber ©iebenja^l

ber ©acramente, meldte ja erft 1430 burd) baS ton^il ju gloreuj

Jüirflid) fanftioniert morben ift.

Stnlangenb bie Se^re oom ^eiligen 5lbenbma^l n^urbe
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§u§ einer boppeüen Snle^re be,^icf)tii^t : 1. er befämpfe bie Se^re

Don bei SSanbhing, 2. er forbere bie Spenbung unter beiber(ei

©eftalt.

®er (entere ^^nnft war nrjprünglid) nic^t Pon if)ni felbft,

fonbern Pon feinem ^reunb in ^rag, ^atoh oon 9Jiie§, in

5lnregnng gebradjt tüorbcii. »pug befanb fic^ bereite in (Sonftan^,

al§ „Safobell" anfing, ben Saienfefd) (e()rljaft ju Perteibigeii, nnb

fofort aud^ ben ^eld) regelmäßig 5U fpenben. (Srft in ^o(ge Pon

2(nregnngen au§ ber $)eimat fprad) fid) §n§ tei(§ in 23riefen,

teils in einem Stnffa^ über bie ^rage qu§. SGBir befi|en nic^t

weniger aU nier 5tbf)anb(ungen, in tüetdjen §u§ bie Öe^re Pom
^eiligen ^^(benbma^I jnm ©egenftanb nimmt. ''6) gn ber erften

5lb^anblnng, Pom 3at)re 1402, l^ätt er fid) ganj an bie römifd)-

!at^otifd)e 2et)re Pom ©aframent be§ 3(ttar!§ nnter Sernfung

auf bie gronIeid)nam§fequen§ be§ SLtiDmaS üonSlquino: „Lauda

Sion Salvatorem", ©tr. 11, unb unter ^Beibringung vieler 3eug=

niffe Pon Stirc^eiiPätern unb fd)oIaftif(^en ^ottoreu; ba§ ein,^ige,

ma§ er ablel^nt, ift ein finnlid)e§ 9JJißüerftänbni§, ba§ Pon man-

d^en an bie Seigre Poti ber njafjren ©egenmart be§ SeibeS nnb

S8Iute§ G^rifti im ^eiligen 5tbenbmaE)l nac^ ber ilonfefration

gefnüpft »urbe. ^er ^roeite, fe^r furje 5(uffat% befc^äftigt fid^

mit einer rein fd)o(aftifd) fpil^finbigen '\^rü%e, fe^t aber au§brüd=

lid) bie römifi^e 2ef)re oon ber Söanbiung im f)eiligen Slbenbmaf)!

porau». dagegen glaubt man einen „üaffenben SBiberfpruc^"

jn)ifd)en ber britten unb Pierten 5(b^anblung tonftatieren ju

muffen.'") ?tttein in erfterer Stbl^anbfung, ju ßonftonj in ben

ctften 3Bod)en, nod) oor ber SSert)aftung, 1414 gefd^rieben, toill

^u§ nid)t§ toeitereS bereifen, a(§, ha^ e§ einem gläubigen (^e=

meinbeglieb („ßaien") ertaubt unb tjeilfam fei, \)a^ ^eilige

S(benbmaf)t and) in ber ©eftalt be§ gefeqneten ^eld)e§ gu em=

pfangen; f)iefür fpredje bie ©infe^ung (iitirifti, apoftoIifd)e ^u«=

fpradie, fomie bie ^^uQuiffe Pon S^ird)enPätern unb oon Softoren

be§ 9J?itte(aIter§, auf bie er fid) beruft. 2(ud) ben (£r(aB be§

^apfte§ ©elafiug L, meldjer tüiUfürüc^e (5ntt)altung Pom ^eld)

unterfogt unb „Leitung be§ ©atrament» für eine großartige

^eiUgtumgfc^änbung" erftärt, nermertet §u§ nic^t für bie
"».pf

üd)t

ben ^eld) ju empfangen, fonbern nur für bie Sefugni§ ber
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Saien gum ©enu^ bes Äe(rf)e5.''*) ©an^ in berfelben Sßetje

fprarf) er fid) briefüd^ über bie ^eid^ent^te^iing au§, j. 53. in

einem 93rief üom 21. Suni 1415. 9iad)bem bas Äon^il in einer

(Sißung com 15. Suni bie Äe(c^ent,^ief)ung, wel^e bi§ ba^in nur

Sroud) geraefen, jum Slirc^engefe| erf)oben, bie Kommunion

unter beiberlei ©eftalt ben ^rie[tern bei «Strafe bes 53Qun§ unter =^

jagt t)atte: jproc^ fid) .&u§ na(f)brücf(i(^ bagegen au§. 5tber er

legt f)iebei tt}eniger auf bie 58oIIftänbig!eit be§ @a!roment§, al§

auf bie ma^gebenbe ''Autorität ber 58ibel ben 9'>arf)brucf. (Sr ift

barüber oufgebrad^t, "i^a^ ba§ Sonjil ha§> §erfommen über bie

2Saf)rf)eit, über (5J)rifti (Sinfe^ung unb \)a§> SSerfaf)ren ber ^poftet

fteüe.i''') SBenn er aber in bem oierten ^uffol, ben er für feinen

®efangenn)ärter fdjrteb, fic^ eng au bie Äultusfitte unb bie ha^

malS geltenbe Se^re anfc^Iie^t, fo ift bas bei bem ^xoed biefer

S^ieberfc^rift fet)r na^eliegenb unb begreif(id); unb menn er in

biefem populär gefaxten ^(uffat', bie (ef)rf)aften Segriffe ftreift,

baB unter ber ©eftalt be§ 93robe§ uid^t nur ßfjrifti ßeib gereid^t,

fonbern auc^ fein 93(ut „begleitenber SBeife" gefpenbet werbe, fo

ift babei ni(^t gu überfef)en, ha^ er aud) in bem britten ?Iufio|

biefelbe Ief)rl^afte SSorauSfel.umg ^uftimmenb ermähnt. '*o) gjgji;

tonnen bemnad) einen SSiberfprud) ^lüifdjen ben oerfc^iebenen 5üi§=

fprad)en über ^e(d) unb ^eld)ent^ie^ung nic^t einräumen.

®er anbere ^ninft, nämtid) ba^ |)U5 angeblid) bie Set)re

üon ber SBanbtung im Zeitigen 2(benbmal)[ befämpft ^ab?, ift

in f)of)em ©robe fraglidi. ^xvax er felbft ^at Dom erften 3lugen=

blid an, al§ biefer SSorwnrf erhoben tnurbe, bis gu feinem Ie|ten

§auc^e, bet}arrlid) bagegen proteftiert, jener Set)re jemals entgegen

getreten ^u fein; er behauptete im ©egenteil, fic^ ftet§ §u ber

Äirc^ente^re non ber Sßanblung befaunt p f)aben. Stüein feine

Stnfläger unb feine Üii^ter, bie SOätgüeber bes Äon^ilS, gaben

it)m (2d)ulb, er l^aht benno(^ jene 2et)re angegriffen. Sa bi§

auf ben heutigen Xag teilen maud)e ©ete^rte, nid)t bto§ Satf)0*

lifen, aud) ^roteftunten, biefe ?lnfi^t, laffen i^n menigften» in

feinem ©tauben an bie SSanblung burd) SSictif fc^wanfenb ge*

morben fein unb erft feit 1403 (SSerurteilung oon Strtiteln SSic*

lifs, burc^ bie ^^rager Unioerfität) fid) oon 2ßiclif§ 5lbenbmat)(s=

lel^re entfd)ieben Io§mad)en (fo befonbers ^otadi)). Slnbere ^or*
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fcE)er (öon S?Qtf;)oIifeii am unumiüunben[ten 33iid)oi ^efele) erfemieu

on, bo^ §u§ in biefem Stücfe Söiclif nid)t beigetreten fei.'"^')

'ijsiüfen lüir! 5fi?enn ^alacfi) e§ für iüaf)r[c^einli(^ I)ä(t, ha^

§u§ üor 1403 über bie 5>-rage oon ber ili>Qnb(uiig miubei'ten^

gefc^iüantt f)Qbe, fo faim er nur auf bie Slu^fagen feiner ilnber-

fac^er unb einiger non biefen berbeigejogener 93elaftung§äeugen

fid) ftül^en. Slüein bem ftef)t bie Xt)atfad)e im SBege, bof? fetbft

bie @egner nor bcm 3at)r 1412 niemals feine iHbenbmabl^tet^re

bejnftanbet f)aben, alfo gerabe in ben 3af)ren iiid)t, in iüe(d)en

er auf biefem ©ebiete gefdjroantt ober gar bie i]e{)re oon ber

SBanblung beftritten f)aben fotl. 93ir fennen jroei ^efc^merbeu

lüiber it)u au§ jener früheren ^di, bie eine uom Scif)r 1408, bie

anbere üon 1409.">2) 2)ie erftere 0agefd)rift an ben (Sr^bijdiof

{)ebt üornel^mlid) beroor, ba^ er in feinen ^rebigten bie Sichtung

öor ber @eiftlid)teit untergrabe; nebenbei fommt jebod) jur @prad)e,

"öa^ er eine tiefe 33ere^rung oor SBicIif bezeuge, unb ber ijobe

bod) eine uotorifd)e ^uT(ef)re über ba^ ©afvament be§ 9((tar§

aufgeftellt. 3}a» h^itl)t \xd) gweifeltoS auf 3Bictif§ Cppofitiou

gegen bie 2el[)re non ber 3Baublung. 2Sie nal)e lag es 'öa, \aM
§u§ über biefen ^^Punft auc^ nur fc^njanfenb fid) geäußert ^atte,

if)m oor^umerfen, er fei fetbft in biefer ^rage nid)t redjtglüubig.

Slber nid^t bie ©pur einer folgen ?lnbeutung finbet fi(^ in ber

llrfnube. 5(ud) in ber giueiten 23efd)roerbe ^oren loir, obgleii^

barin angebli(^e 3vtlei)ren be§ §ue ertt)af)ut Werben, nid)t ein

5Bort baoon, ba^ er felbft bie SBanbtung im f)eiligen 5lbeubmat)(

bezweifelt ober aud) nur nid)t ftar unb feft ^^u berfetben fid) be=

fannt Ifobe. SSenn e§ fic^ mirflid) fo oerijielte, ha^ er oor 1403

in §infid)t ber Sebre non ber SBanblung fc^manfenb gewefen

Wäre, fo foüte man billig erwarten, feine @egner würben e^er

üor 1403 ober wenigftenä einige Sofive banad), al§ 9—10 Sabve

fpäter, nämlic^ 1412 ff. ben S^orwurf pr 8prad)e gebrad)t f)aben,

baß er über bie SSanblung nid)t ftets redjtgläubig gelehrt \)aht.

9hin aber tritt biefe ^Jtnfd^ulbigung 1412 erftma(§ auf, inbem

3Kid)aeI be (^aufi» in feiner Sotjann XXIII. eingereichten

Älagefd)rift juerft erwiifiut, ^u§ [^aht in ^rebigten auf ber Äan§e(

ber S3etf)Iet)mafapeIIe unter anberen Srrle^ren aud) bie norgetragen,

ha}i nad) ber Äonfelration auf bem 5lltar natürlid)es 93rob bleibe. '^=*)
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iy?äf)ere§ über ben ^eitpuuft unb 3Sort(aut ber fragüd)eu ?Ieu^erung

giebt bie ßeugenauSfage be§ Pfarrers öon ©t. S(emen§ in ^rag,

Sof)ann ^rotiraa: berfefbe giebt an, §u§ £)Qbe ungefähr im

Sa^r 1399 in einer ©efenjdjaft beim ^^forrer ber SDäc^aelStirc^e

im Saufe be§ ©efpräc^s bie SOJeinung au§gejpro(f)eii, ha'^ nac^

ber ^onfefration ba§ S3rob 5tt)ar ßf)rifti ßeib n^erbe, aber boc^

fubftantieß Srob bleibe. 5Iüein §u§ erfläit in feiner ©rroiberung

jwifc^en ben 3^^^^"^ ^^^ 3Bort, njorauf e§ antommt, für Iügen=

^aft. Sie Stusfage eine§ anberen B^i^S^"' ^^^ ^rebiger§ Senefc^,

l^at nm beSraiüen fein ®en)id)t, weit er jugeftanbenerma^en nic^t

C^rcngeuge n^ar, fonbern nur burd) einen brüten üon ber frag*

(id)en ^rebigt etttiaS erfahren f)at. @inem brüten ^f^^^Ö^i^ Segen»

über bemerh §u§, fo tt)ie biefer angiebt, fönne er fid) garnid)t

auSgebrüdt ^oben, benn feine ^rebigt fei tfc^e^ifctj gen)efen, unb

in ber bö^mifd)en ©pradje gebe e§ für bie geteerten ß'unftauS-

brüde, bereu er fid) bebient ^aben folle, gar feine entfpred)enben

SBorte. ©ollten bergtei^en (Entgegnungen ouf jemanb ben (Sin-

brud malten, al§ feien fie leere 5tu§f(üc^te, fo berufen mi un§

auf bie feierlidje Beteuerung, tnel^e §u§ im britten unb legten

SSer^or nor bem ^onjü, am 8. ^uni 1415, au§gefpro(^en f)at,

in bem er um ®otte§ wülen bat, it)n nid)t ju einer Süge ju

gniingen, inbem man i^n nötigen n^olle, gemiffe ^Irtifel abgu^

fc^raöreu, „oon benen id) — Ö)ott ift mein ßenge "n^ n^ein

©eroiffen — nic^t§ mei^, ba ßeugen gegen mid) SDinge au§fagen,

bie mir niemals in ben ©inn gefommen finb, namenttid) ba^

na^ ber Äonfefration im ©aframent be§ 2tltar§ ba§ S3rob a(§

©toff no^ bleibe!" (f. oben @. 94 f.). SBefentlic^ biefelbe (£r»

flärung mieber^otte er an feinem Xobe»tage in ber feiertid)en

©i^ung im ®om, ben 6. Suli 1415. @o(c^ f)eiUgen SSerfid^erungen

gegenüber, wetdie angefic^tS be§ Sobe§ abgelegt finb, müßten

mir bie übermättigenbften Semeife für ba§ ©egenteit f)aben, menn

mir auc^ nur fo oiel behaupten moUten, §u§ f)abe in früf)eren

Sauren eine 3eit lang ^in unb f)er gefd^roantt jmifc^en ber

römifc^eu Äird)enlef)re oon ber SBanblung einerfeit§ unb SBictifS

Dppofition gegen biefelbe anbererfeit§.

Mein tüir fonnen un§ noc§ auf pofitioe 5(u§fprac^en oon

^n§ berufen, namentlid) auf feine ©c^rift oom Sa^te 1402,
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„oom Selbe (It)rifti". üx beräinpft bariii eine fraffe, ftnnlicl)e

SSorfteÜung uom ^eiHtieti ^2lbeubmal)I, inbem er unter ^äufitier

^Berufung anf ftird)entiäter lüie 5üujuftin, §ieionl)mn§ iinb @re*

gor b. ©., fo tüie auf fdjotaftifdje Set)rer, bef)auptet, bafe im
5(benbmat){ (i^rifti Seib nur mit bem ©(anben, nid)t mit ben

leibüdjen ©innen roa()rgenommen, nur geiftig, nid)t leiblid) ge=

noffen merbe. ^Ißein obmol)! §u§ ^iemit eine ro() )inn(id)e

SSorftellnng nom 5(benbmaf)lÄgenu§ betämpft, fo t)ä(t er bod) an

bei mirftic^en ©egenmart be§ SeibeS unb 93{ute§ (i\)x\\ü im
(Saframent unbebingt feft unb fe^t fogar bie fanttioiüerte Äirc^en=

le^re oon ber Sßanbhing al§ rid)tig oorauS. (£r oermenbet

toieberfjolt unb fo argto§, a(§ fönnte e^3 gar nid)t anber§ fein,

ben gongen SöegriffSapparot, me(d)er bem fc^o(aftifd)en ®ogma
oon ber SBanbhing anget)ört.

2Bir tonnen fomit be()aupten unb ermeifen, ta^ ^u§ ju

feiner ß^it feinet SebenS bie ße^re üon ber SBanblung im ^eiligen

5lbenbmaM befämpft, ja ha^ er in biefem ©tüd audi nid^t ein=

mal je gefc^manft l)at. 2)ie X()atfad)e aber, \)a^ einige Mengen

auSfagten, ^u§> I}abe bie 53et)re non ber $löanblnng beftritten

unb behauptet, ba§ gefegnete 33rob bleibe aud) nad) ber Äonfe=

fration immeif)in nod) S3rob, — biefc ^^alfad)e fönnen mir un§

nur fo erüären: üI§ 2[öicüf§ Schriften unb i^etjren in ^srag

befannt unb beliebt mürben, fanb audj beffen Ä'ampf gegen ba§

2)ogma üon ber SBanblung bei nambaften SOMnuern Stntlang.

®a nun ^i\§> onerfannter ^-ül^rer unb ©predjer ber SCBicüffreuube

in ^rag mürbe, fo !onute man fic^S gar nid)t anberS benfen,

al§ ba^ er a\id) biefe 'i}(nfic^t be§ SfJJeifter? fid) angeeignet

l^aben muffe, ^snbeffen mar §u§ in ber fragtid)en ßeit, nämlid)

an ber ©djmeüe be§ XV. 3a^rt)unbert§, uod) einer oon ben

jüngeren ®elel)rten. Unter ben älteren, me(d)e für 2öiclif ein=

traten, maren 9licoIau§ üon ßeitomifdjt, ©taniSlauS üon

ßnaim, unb ©tepfjan üon ^ale^ bie namtjafteften. 9^icoIau§

(minbeften§ 15 ^a^xt älter al§ §u§) trat iiebft biefem bei ber

Disputation am 28. 9)?ai 14u3 gegen bie SSerurteilung ber 45

3SicIif=©ä^e auf. hingegen (Stoni§tau§, meldjen §u§ al§ feineu

ehemaligen Se^rer mit aufrid)tiger Danfbarteit nennt, mar ber=

jenige, meld^er am feurigften für 2Bic(if§ .Slampf gegen bie 2et)re



122

oon ber Söanblung Stn^änger geworben l^at. §us jelbft fagt

in einem ^rief tom ^ai)x 1413 an feinen grennb (Sf)riftian

nou '^xad^atliy. ,,^6) lüei^ getuife, boB ©toniglouS bie %n'

fidjt gef)egt unb jcEjriftlic^ fnnb gegeben ^at, ba^ bog Srob bleibe;

er f)at and) an mid) bie ?5'^Qge gerichtet, e{)e nod) bie Stiung

anfing, ob iä) feine ^nfid^t teilen wollte." ©päter önberte

@tani§tau§ feine Ueberjengnng nnb t)erfirf)erte eiblic^, er f)obe

ben betreffenben Xraftat nidjt üerfaBt.'^-^) §at nun ©tani§ =

laug, ber anfänglid^e ®pred)er nnb ^üi)rer ber 2ßidif-^artei

in ^rag, nanieuttid) aud) in ^Betreff ber ^e^re üon ber SSanb^

lung ÄMdifg ©tanbpunit oertreten, fo ift begreifüdj, ba§ man

me^r al§ ein Sa^r^e^nt fpäter, al§ §u§ an ber ©pi^e ber Partei

ftanb, burd) eine Strt optifd)er ^öufdjung ^u ber 5lunat)me ge=

fü^rt würbe, ba^ aud^ er biefe 2e!t)re befämpft ^ahi. Stüein

Wir wiffen, bem war nid^t fo; §u5 f)at niemals 2Sidif§ Dppo*

fition in biefem fünfte fid) augeeignet.

5tber wie fommt ha§>? ^ie ^Beantwortung biefer fyrage

füt)rt iin§ §nr Söürbigung be§ t£t)arafter§ ooni^uS. ®§ ftet)t

bod) feft unb ift me^rfai^ nad^gewiefen, ha^ er aU tl^eologifdjer

Genfer unb al§ fird)tid) praftif(^er S^eformfreunb fo gn fagen,

auf ben ©c^ultern 2ißiclif§ ftef)t. S^iun aber war ber ^roteft

gegen bie Se^re oon ber SBanblung bie ©eele aüeg ©innen§

unb Xrad)ten§ oon !ilUcIif, wenigften§ in ben oier testen

Sauren feine§ Seben?, urb feine engüfc^eu 5(nf)äuger (Snbe be§

XIV. Saf)rt)nnbert§, fobanu ba§ gange XV. Saf)rf)unbert entlang,

ja bi§ ju ber ©(^welle ber englifd^en 9ieformalion, ^aben jenen

^roteft feftgef)alten. 3öie fam e§, ha^ gerabe 9J?agifter §n§

biefeu tjerüorragenben ^üq 2SicIiffd)er Se^re unb 9^eformgefinnnng

ftitlfc^weigeub fallen lie^, unb im Gegenteil bie Set)re oon ber

SS^anblung im tiedigen ^benbma^t oon Slnfang an bi§ gu feinem

(Snbe feftt)ie(t? ^at er etwa burd) bie !trd)(ic^e ßef)rautorität,

ßud^t nnb ä)?ac^t, weld)e gegen SBicHf nnb ©enoffen nur biefe§

ßet)rftüd§ willen aufgeboten worben war, fid) einfc^üd)tern laffen?

Sdlein §n§ war nic^t ber 9J?onn, weither ber blofen ©ewolt unb

9ftüdfi(^ten perfönlic^er Slrt einen maBgebenben ©iuflu^ ouf feine

Ueberjengung unb fein S3etenntni§ eingeräumt I)ätte. 9f?ügt er

e§ bod) fo nad^brürftid) an feinen ef)emaligen ^reunben unb ®e=
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finmnigSgeuoffen, einem (Stanilfaue non ^naim iinb @tep()an

^a(e^, baß fie fidj f)abeii einid)üd)tein laffen, fo bafe fie fid) au§

ftanbf)Qften 93erfec^tern ber äl^aljiljeit in @dimcic^(er ber ^urie

unb SSerteibiger abfoluter '!^iap[tmad)i umgewanbelt ()Qben. @§

iTjar gerai^ nur fad)lid)e '»Prüfung unb luirflidje Ueber,^eugung,

weldje ben 9)higifter bewogen, ber Cppo[ition 2ötc(if^ gegen bie

römifd)e iRird)enIef)re üon ber älniubfung nid)t beizutreten. §u§

ift fic^ bett)u§t, bem 2et)rbegrift 2Bic(if§ gan,^ unabhängig gegen=

über gu ftet)en, feinen einzigen ieiner ©jbanfen bar um an^u^

nef)men, tüeil Üi^iclif \i)n auSgefprod^en f)abe, foiibern barum,

ttjeil bie t)einge ®d)rift ober bie Vernunft für benfelben j^eugt

unb it)n beftätigt; foUte er einen Svrtum aufftellen, fo fei er

nid)t gewillt, it)m barin beizutreten unb ju folgen, fetbft Juenn

ber Strtum noc^ fo geringfügig wäre, ^a einmal ertlärt er:

wenn SSicIif, ober wenn jo ein ©ugel uom ioimmel i)ernieber=

fäme unb anber§ Ief)rte, al§ bie t)eilige ©d)rift le^rt. fo würbe

er if)m feine ßuftimmung oerfagen.'^«) Snimer{)in bezweifeln

wir nid)t, ha^ bie firc^Iid)en (Senfuren wiber 2i>iclif§ 9(benb=

ma^(§(e^re infoweit (Sinbrud auf §u§ gemad)t baben, bafe er

um fo met)r gu erufter fad)Iid)er ^srüfung ber ®eban!en 2öic(if§

öom ^eiligen 5lbeubma^{ bewogen würbe. C^ne ßweifet ftanb

bei i^m bie Ueberzeugung t)ou ber wahren ©egenwart be§ :^eibe§

unb SIute§ ßt)rifti im f)ei(igen 51beubmal)I feft; biefe wufjte er

fid) aber nid)t anber§ z^'^^^'^^öU^^fi^'^ ^^^ "^^^ §ülfe be§ f)er=

!ömmlid)eu SegriffS ber SBanbhing. ©o !om er jur 9Jäpiüigung

ber SBicIiffi^en Seftreituug biefeS Segriff§.

3m übrigen erfd)ienen if)m bie ©rnubgebanfen Söicüfs Don

ber ^eiligen Schrift („oon ®otte§ ®efe^"), al§ ber über aüe§

erf)abenen mo^gebeuben S^orm für ©tauben unb 2eben be§ ein=

jelnen (5f)rifteu unb ber Äird)e, unb 2i^iclif§ Segriff oon ber

ttrd)e, al§ ber ©efamtfieit ber erwät)Iten, al§ biblifd) gut be=

grünbet unb Deruuuftgemä^. ^e§f)a(b ^at er fid) biefe ®ruub=

gebanfen oon früt)e an bermafeen angeeignet, \>a^ fie bei if)m,

fo zu fagen, in A-(eifd) unb Slut übergingen. ')ad)t b(o§ in ge^

Ief)rten 5lb{)anblungen unb in tateinifdjen ^rebigten nor bem

SIeru§, foubern felbft in ^rebigten, bie er in ber Sett)(ef)em§=

fapeüe üor bem SSoIf in tfd)ed)ifd)er Spradje I)iett, fto^en toir
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nic^t feiten auf jenen oon äöiciif übertommenen tir(i)enBegriff.'*')

2)emnad^ ruf)t bei i^m, tt)ie bei SBicUf, bie £irc^e auf bem ett)i*

gen ®runb göttlidier ©nabenmof)!. ®ie Ileber^eugung, bafe bie

fird)Ii^e ©(iebfc^aft an ber Kirche, a(§ bem Seibe St)rifti, nictit

burc§ ein äu^ere§ äJJerfmal er!ennbar unb bebingt fei, fo ba§

felbft ?Imt unb SBütbe in ber ßircfje feine S3ürgfd^aft biete für

ttiirÜic^e 3ugef)5rig!eit ^ur 5?ird^e : alle biefe centnerfd)tt)eren ®e^

banfen oon Teformatorif(f)er Xragn^eite teilt er mit SBidif. ©leid)

il^m §ief)t er eine ftorte ©djeibungslinie ä^üifd)en ber mafjreu

Rixdjt ßf)rifti unb ber falfc^en Äiri^e be§ Söiberc^riftg, jmifdjen

@Iiebern ßt)ri[ti unb ©liebern ©atan§, jmifdjen bem £Ieru§

(Stjrifti unb ber Älerifei be§ 2Biberd)ri[t§. ©emgemä^ ^at §u§,

tt)ie SSiclif, einen gan^ anberen 33egriff üon !ird)üd)er 5lutorität

unb firc^Hd^em ®et)orfam, a(§ bie offizielle ^ix&it feiner ßeit.

SBidif f)at beim erften Einfang ber großen ^^apftfpattung, ^u§

beim @nbe berfelben eine innere ©mancipation üom ^^apfttum

erlangt. (Sr teilt mit jenem bie Stnfdjauung be§ ®ong§ ber

©t)riftent)eit huxd) bie So^r^unberte : ber päpftlid)e ^rimat über

bie ^irc^e ift nidjt urfprünglid), er beruht auf SSerlei^ung burd)

ben ©taat (ouf ber „t£onftantinifd)en @d^en!ung", noc^ ben

^apftfabeln be§ 9JiitteIa(ter§) ; baburc^ fei bie ^irdje üertt)eltlid)t

unb gefunfen, unb ooIIeub§ feit ha^ erfte Sa^rtaufenb ber CEt)riften^

t)eit üerftridjen, fei „ber Teufel Io§" u.
f.

tt). (Snblid) ftimmt

§u§ mit SBictif in ber Ueber^eugung überein oon ber bringenben

5Rotroenbig!eit einer 9fie form ber 5liril)e, bereu SJiittel unb 3Bege

in fteter unb treuer ^rebigt be§ SBotte§, in ßüc^tigung unb

S3efferung ber ®eift(id)teit burc^ dürften unb ^erren, in 3luf-

^ebung ber päpftlid)en S5orred)te unb in 2Btebert)erftenung ber

urfprünglid)en ©feid^beredjtigung ber S3ifd)öfe, ju finben feien.

@§ befte^t aber nidjt bIo§ eine geiftige 5ami(ienöl)n(id)!eit

5tt)ifd)en beiben 9[Rännern, fonbern ba§ SSer^ä(tni§ gmifc^en beiben

ift mie §tt)if(^en SSater unb @o^n. SBicIif ift ber SOZeifter, §u§

ber @d)üter. 5E)a§ ©ebanfenfapitat, raetd)e§ le^terer oermertet,

ift oon SSicIif urfprünglid^ errungen, oon §u§ gleid)fam ererbt,

wie tt)of)I nid)t otjue eigene Strbeit unb felbftänbige Prüfung,

njo^I aud) nic^t o^ne inneren ^ampf. ^a nic^t b(o§ bie ©e-

ban!en f)at ber bötjmifd^e äJJagifter oon bem engUfc^en 3)ottor,
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bem üot'tor evai)i>-eliciis. überfominen iinb entlehnt, fonbevn aud)

bie 2(u§fü^nnic^ uiib S)ni[teüiiUL3, nielfad) bis auf bie ©äUe imb

bie SBortfaffung f)inau§, bevut)t bei .spus, luie bie§ Sojerti) un=

lDiberjprccI)Iidj nadjcjcluiefeii Ijat, auf ffiiclifs S^organg. 0)eiftigc

Cviginaütät tonnen wix bem 93higifter uid)t juerfeuuen. 2)tefe

ift ganj unb gar auf SBicUfS Seite. §u§ luar nid)t eiu uifiäf*

tiger Genfer, uid)t oou ovigiueller S'ütiatioe, nidjt eiu ld)öpfe'

rifc^er ®eift. Um bie§ ju fein, feljlle e§ it)m an fpefulatiüer

®abe, an bialeftifdjem unb fijftemotifc^em Talent. 91I§ d)iift(id)er

Senfer ift §u§ eiu ©tern s^ieiter ober britter ©rb^e, ber fid)

wie ein planet um SBicüf, a(§ feine Sonne, bret)t; aber beibe

fd)ir>ingeu fic^ um bie Sentratfoune, lueldje (£f)riftu§ felber ift.

ferner §u§ ift uid)t ein ßt)arafter, boppelt gel^ärtet unb fc^arf

mie ©ta^I; er ift nid)t eine inuerUd) ftarfe 9latur, unbebingt

gerabe au§get)enb, feine Ueber^eugung bi§ jur äufeerften ivonfequenj

t^atfräftig burd)füt)renb, fei e§ aud) äuroeileu mit einer »erte^enben

©c^roffl^eit unb anftij^igen §erbe. §u§ war t)ie(met)r oon §aufe

au§ eine raeidje 'iperfönlid]!eit, eine jart befaitete ©eete, met)r

empfängtid) geartet, al§ gu geifte§mäd)tigem Eingreifen unb

t)elbenmütigem (Srobern unb fc^öpferifdjem 9^eugeftalten berufen,

^ber barnm war er boc^ feine§tt)eg§ ein ©d)tt)äd)ling, eine

c^arattertoS nad)giebige '!Perfön(id)!eit. ^m ©egenteil, er nerbanb

mit SBeid^^eit be§ ®emüt§, mit 3öitt)eit ber Seele fittlic^e

3äf)igfeit, uutüanbelbare Irene, uubeugfame ^eftigfeit, ^ix^e,

meiere eben in biefer ^l^erbinbuug unter fid) einen liebeuSmürbig

geminnenben (Sinbrud mad)eu, ja bie reiufte Sld^tung unb bie

innigfte SSere^rung i^m erringen. 2)aäu uet)men tüir bie fttt*

lidje 9ieiut)eit feinet 2BanbeI§ unb feine üoUtommene Uneigen=

nü^igteit, meldje oon feinen ^reunbeu laut bezeugt, aber aud)

oon feinen 3ßiberfad)eru niemals in ß^^^^f^^ Ö^äogen unb bean^

ftanbet morben ift, feine faft asfetifdj ju ueunenbe Strenge gegen

fic^ felbft, feine aufridjtige 2)emut unb ,^arte ©emiffentiaftigfeit,

oermöge toeId)er er in ijffenttidjer ^rebigt einmal, al§ oon red)t=

fc^affeuer S(nbad)t im ®ebet bie Sftebe loar, offen \)a§> ^efennt^

m§ ablegte: „Sd) toeife nidjt, ob id) in meinem ganzen ßeben

auc^ nur ein „5ßater unfer" fo aubiidjtig unb et)rerbietig gebetet

f)abe, mie fid)» gebüt)rt." '^^J 2Ba§ bie ^reuube unb 95eret)rer
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be§ 3J?anne§ ju fetner (S^re fagen, bürfen roir felb[tüerftänblic^

nidjt o()iie lüettereS für bore ajJünje nehmen. SJDeffen ungeac£)tet

ifl e§ ^flid)t aud) baraiif gu ad^ten. 2Sir befi^en eine @ebäd)tm§*

prebtgt gum Hnbenfen an bte „neuen 9}?ärtl)rer", ^ol^ann §u§

nnb ^ieronl)mu§, weld^e in ber S3etf)tef)em§!irc^e, alfo febenfallg

in tfc^ec^ifdjer ©pradje gehalten roorben ift, aber in Satein nur

oorliegt. SDie ^rebigt ift jebenfaHS fd^on in einem ber nä(^ften

Sa^re nad) ber 3Serbrennung beiber gefjatten.'^-') 2)er ungenannte

^rebiger ruft feine ^u^örer jum 3^u9n^§ auf bafür, ha^ §u§
in feinem Seben unb feinen SSorten tt)a^r§aftig unb burdiauS

trefftid) geraefen fei. „®er ^exx {)at iljm eine geübte ^imG^ S^S^ben,

ha'^ er nju^te, wann er fpred)en foüte; er f)atte eine Siebe unb

Erbarmen gegen alle 5!J?enfd)en, aud) gegen feine ^einbe unb

SSerfolger; er ^at wie ein ^meiter (Slia§ bie überfd)tt)engtid)e

Ungered)tig!eit be§ 5tntid)rift unb feiner fimoniftifc^en 0erifei

mit @ifer angegriffen; inbem er feinen Seib aufrieb bur^ ftete

5(rbeit, ftrengte er fid^ jum §ei( be§ SSolfe§ fo fe^r an, ba§ e§

alle SOienfdieufraft unb ©tärfe be§ ^teifd)e§ überftieg, benn er

tüar beftäubig bamit befd)äftigt, balb 33ei(^te §u t)ören, bolb

©ünber ju befe^ren, balb angefochtene ju tröften, batb ju pre=

bigen, balb ju fc^reiben. @r ttiar teufd), fittfam, nüd^tern, ftet§

gotte§fürd)tig oon 5(nfang feines ©tubierenS an. S)a tt)ar fein

§oc^mut, feine §abfu^t, fein 9]eib, feine ^euc^elei u.
f.

xo. 5lHe§

oerraenbete er unb fid^ felbft oeräe^üe er für ba§ §ei( ber (Seelen,

©ein treues Se^ren unb (Söangelifieren erfi^attt unb ttJö^ret fort

nid)t nur burd^ S3ö^men unb äRä^ren, fonbern faft burd^ bie gan§e

ßf)riften^eit. (Sr njar eine laut fd£)allenbe ^ofaune, ein unermüb*

Iid)er ^rebiger ber 2ßa^r{)eit, ein ^erolb be§ (SoangeliumS, ein

göttlid^er 9)?unb. S)iefer ®ered)te ^at nn§ alle in biefer argen

SSelt surüdgetaffen nnb ift ^u bem §errn, feinem ®ott, einge»

gangen. @r !^at burd) bie Älug^eit feiner S(nttt)orten unb mittelft

ber ®nabe üon oben, bie i^n untertt)ie§, feinen |)au§genoffen unb

i^reunben ©enüge gefeiftet. 2Ber ift je mit leeren §önben öon

i()m gegangen? Söenu ein 9fteidE)er fam, fo erf)ie(t er guten Sflat,

war'S ein firmer, fo trug er llnterftü|ung baoon, er fud^te au^

ni^t baS ©eine, arbeitete mef)r a(§ aQe anbern unb empfing

njeniger als aU^ onbern, trug aber anbereS baoon. 5td) nun ift
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er ^tnlüeggenommen, iinb tüa§ id) f)ier aufgejä^d, ift für iin§

gleichfalls bat)in, imb alte Jteube. Si^ie üiefe Sdjmä^iiugen

ijüt biefer 9Jiann erbulbet, ber ben $)errn ^efum (Sfjriftiini an-

gezogen l^otte! äöie Diele ®el)äffigfeitdi uou ber uneiib(id)en

3)?enge ber 33i3fen, n^ie gro^e ücrfcljrte ^crbäcf)tigungen feiner

^erfon nnb falfd^e SSorlabnngen, 33annftral)len, unbidige, miit-

luillige nnb raiberdiriftüdje 33ebrüd"nngen Ijat er gebntbig ertragen

oon ber fimonifiifd)en Sllerifei luegen feiner Irenen ^^^rebigt uoU

großen @ifer§" n.
f.

Xü. 'am @d)In§ ber S3efpred)ung über bie

9Serf)öre uor bem i^onjil nnb feiner §inrid)tnng anf bem ©d)eiter-

f)anfen, nnb e^e ber ^4>rebiger anf §ieroni)mn§ non ^^rag ^u

fpred^en fommt, fagt er: „(Sein ©eift ift, n3ie tt)ir fromm gtanben,

im ^encr, wie ©liaS, gen §imme( gefat)ren jnr ©emeinfc^aft mit

ben (Sngeln @otte§."

Um biefe ßljarafterjeid)nnng ridjtig ^n n^ürbigen, f)aben mir

nic^t bIo§ anf bayjenige jn ad)ten, \va^ biefetbe fagt, fonbern auc^

anf bo§jenige, ir)a§ fie nid)t fagt. 3n biefer 9^id)tung ift fet)r

tt)id)tig, hü'^ ber Üiebner, bei aller ^4i5eref)rnng üor §u§, nid^t ein

SBort baüon fagt, ha^ er ein StRann üon überlegener ®eifte§mad)t

unb l^erüorragenben ®aben a(§ Senfer nnb ®e(ef)rter geraefen

fei. @r fprid)t in Sejie^ung f)ierauf mit einer, roie nn§ fdjeinen

n^iÜ, bebentfamen unb n^o^t erwogenen ßnrüd^altung. 5(Ue§,

tt}a§ er an §u§, nnb jn^ar in ooUcn Xönen, rü^mt, befd)riinft

fid^ auf bie fittlid^e ©eite feiner ^^erfon, feines SE^nnS nnb

öaffenS. (Sr ^ebt ^erüor feinen fenfd)en ©inn, feine Uneigen^^

nü^igfeit, ®en)iffent)aftigfeit unb nnermübete, 9J?enf(^enfraft faft

überfteigenbe 5lrbeits!raft im S3eruf eineS 'prebigerS unb @eel*

forgerS. 3)o§ finb in ber Xf)at lauter 3^9^^ ^i^ ö"i^rf) ßinen

Ueberblid ber X^atfac|en feineS Sebenl, fo lüie burc^ einen 33Ud

in fein innere? Seben, wie e§ in feinen ©riefen fic^ offenbart,

allentf)alben beftätigt luerben, unb ^'max um fo me^r, je flarer

fein furchtbares @nbe feinem eigenen Seuju^tfein naf)e rüdt.

es ift §n)eifenoS: bie ©röfee uon .v^uS mar fittlic^er, nic^t

inteüeftueüer 2lrt. Unb s^ar ift baS baS ©rofee an if)m, bafe

er bei aller Semut unb flinblic^feit, bei aöem SD^i^tranen gegen

ficf) felbft, ungeachtet er eine ^art befaitete ©eele njar, boc^ feiner

Ueber^eugnng treu blieb bis in ben grauenljaften %oh. Se tocniger



128

er ein Warm üon überlegener ®ei[te§maci^t unb l^erüorrogenbet

SBillenSfraft war, um fo tieferen (Sinbrud nrndit bie unerfc^ütter*

Iid[)e ^eftigfeit, bie er im Seiben nnb ©terbeu betüieS. Sft e§

boc^ !ein geringerer ül§> ber ^apft ^iu§ IT., ber in einem S3n4
ha§^ er furj oor feiner @rf)ebung auf ben TÖmifrf)en @tu^(, im

Saf)r 1458 fd^rieb, au§gefprod)en f)at: ., feiner oon ben ^£)i(o=

fop{)en ^at, laut ber Ueberlieferung, mit fold^er ©eelenftörfe ben

%o'ö erlitten, o(§ biefe (§u§ unb §ieront)mu§) ben ^euertob."i9")

Steneaö ©l)Ioiu§ brücft fic^ l^ier gon^ tüie ein echter §umanift

be§ XV. 3af)r{)unbert§ au§, ber er oud) al§ ^45apft geblieben ift.

5lber bie S3en)unberung ber ©eetenftärfe eine§ §u§ auf bem

©cf)eitert)aufen ift benn hod) bei einem S^arbinal, bem !nr§ barouf

bie Xiara ^ü %ni mürbe, aller Stiftung wert. Unb äf)nlicf)

fpric^t ein Kirc^ent)iftorifer ber Gegenwart, S3ifc^of öefele, fid^

au§, roenn er befennt: „®afe §u§ für feine Ueber^eugung in

ben 2ob ging, biefer §eroismu§ fann un§ mit mand)en ©ct)atten*

feilen feine§ ß^aratter§ mieber einigermaßen oerfö{)nen." 101)

5lber nid)t ben legten ^ag feine§ 2eben§ allein, nid)t au§fd)tie§=

üd) feine ^reubtgteit unb Raffung, momit er ben geuertob er«

bulbete, ^aben n)ir in§ Huge ju faffen. ©ein X^un unb ßaffen

in ßonftang, jumal mäijrenb feiner me^r ai§> fiebenmonatlic^en

®efangenfd)aft, mill in 93etrad)t gebogen fein. @§ ^anbelte fic^

im innerften S^ern nic£)t um gemiffe ©ä^e, um biefe ober jene

Se^re, um gelüiffe SSa^rfjeiten, fonbern um ba§ ©eniiffen. Oft

genug unb einbringtict) genug tt)urbe, namentlich oon einem 3Jtit'

gliebe be§ Äonjilg, beffen 9kme un§ nidjt genannt ift, in §u§
gebrungen, baß er eine ermäßigte SBiberrufSformel annehmen

ntöd)te. Hub ^wai gefc^al) ba§ mit ber ecl)t römifd) ^ fat^o=

tifd)en ^inmeifung barauf, ha^ eine etwaige ©djnlb in biefem

il^m ^zugemuteten §anbeln nid)t auf feinem eigenen, fonbern auf

feiner Oberen ©emiffen laften würbe. 5lber eben ba§ war ein

©ebanfe, auf ben fid) §u§ fc^lec^terbingS nici^t einlaffen fonnte.

§ier war ber ^unft, an bem e§ fic^ enbgültig entfdjeiben mußte,

ob er ber Mann fei, bie eüangelifd)e 3Bal)rl)eit ^n oertreten.

©ntweber haS, eigene ©ewiffen frembem ©ewiffen unterorbnen,

fei bie§ and) ba§ ber (55efamtfird)e, in il)rer oollbered)ttgten 9Ser=

tretung bnrd) ein allgemeineä Ä^onjil, — ober bem eigenen @e*
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tüiffen unbebiugt unb fd)ted)t{}in folqen, — ba» lüor l^ier bie

grage für i^n. Unb ba^ er in ber Üage, njorin er fic^ befanb,

er ber einjelne SDJann, jubem angegriffen an l^eib unb Seele

burrf) langwierige Äerfert)aft, gefdjttjäd)! burc^ mehrere ihanf=

^eitSanfälle, o{)ne @ad)nja(ter unb S^erteibtger gegenüber ben {)Lid)=

ften Slntoritäten in Äirdje unb ©taat, bie .^»ant' in «"ponti if)m

gegenübertraten, fanit aü ber ^^üüe üon ©eift unb ©ele^rjamteit,

bie ba§ aUgeineine Äonjit in fic^ uereinigte, fid) nid)t nnterroerfen,

fic^ nic^t beugen Iie§: bafe er lieber bie brüdenbe ©c^mad), al§

^artnärftger ^e^er, al§ ©rjte^er §n gelten, ja fd)tieBtid) ben

^euertob auf fid) ua^ni, al§ bie 93ef(edung feineg ®eroiffen§

burc^ einen 2Biberruf, ber ber SBaf)r^eit unb feiner Ueberj^engung

guwiber wor, — ba§ tnar tt)a^re Seetengrö^e. Safe ,pu§ a(»

c^riftüc^er Center nic^t felbftänbig unb fi^öpferifd} baftet)t, bo^

er nid^t nur in ben ©runbraabr^eiten, fonbern oielfac^ and) in

ber 2lu§fü{)rung unb Segrünbung berfelben fid) üon SBicIif ab*

gängig jeigt, ba§ ift nur ein SemeiS bafür, ba§ feine Sebeu*

tnng überf)aupt nidjt auf bem ©ebiete be§ Deutens, nid^t auf

ber inteüeftueüen ©eite liegt. 9lber gerabe njei( er nidjt ber Ur=

t)eber eine» neuen 2et)rbegriff», nidjt ber (Schöpfer eine§ i^m

eigentümlidjen Sefenntniffe§ ift, weil er burdjou§ fein perf5ntid)e§

Sntereffe für ben ©ieg feiner 2el)re tjalte, ruäi in feinem .Vserjen

bie iJiebe jur SBafjrtjeit fid^ nidjt mit (Eigenliebe mifdjte, fo ftel^t

feine ©efinnung unb fein G^arafter, feine UebergeugungStreue

unb feine nnerfc^ütterlidje (5tanbf)aftig!eit
, fein „oietbutbenber

^elbenmnt" (mit ®ufebiu§ ju reben) um fo freier com @goi§=

niu§, um fo reiner unb ftrafjlenber üor unferen Singen ba.'^^)

Sol^annee ^u§> mit feinem bei aller Söeic^^eit bod) in aller

Slnfec^tung treuen, bi§ jum fd)auerlid)ften ^obe unerfdjrodenen

^er^en, mit feiner unüberwinblic^en, ja mit feiner alle 2Biber=

toärtigteit meit überminbenben @ebutb unb (Seelenftärfe t)at im

Unterliegen gefiegt, f)at in feinem 53etenntni§ eüangelifdjer SSa^r*

fjeit, in feiner unentmegten 2reue gegen t>a§> ©emiffen, W ©e-

müter erobert unb ben nadjl)attigfteu öinbrud auf SOätmelt unb

S^adjWelt aulgeübt. SBar e§ i§m bod) gang unb gar nic^t um
fic^ felbft unb bie eigene (Stjre, fonbern üor allem um W (S^re

(Sotte§ unb feines ^eilanbes, nebenbei moljt audj um bie (Sl)re

£' e (6 l e r , JioOonn imo. 9
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feines SSoterlanbeg imb um tm unoerIe|teit 9f{uf red^tgtäubiger

^römmig!eit jeine§ SSoI!e§ 511 t^im. SSoQftänbig beffen getüife,

ha'^ feine Ueberjeugungen mit ber ed^ten Setjre ber ^irc^e, mie

fie in ber ^eiligen ©d)rift begrünbet unb burc^ bie @cf)riften

ber ef)Ttt)ürbigften SSäter bezeugt ift, !eine§tt)eg§ in SCSiberfprud^

fte^e, f)ält er fid^ in feinem ®ett)iffen tierpflic^tet, babei ju be=

^arren, bi§ er burc^ ©d^riftbemeiS cine§ befferen belef)rt ttjürbe.

®a bie§ nidE)t erfolgte, fo ()at er furchtlos unb treu lieber ben

Job eines ^e^erS erbutbet, benn tt)iber beffereS SSiffen unb ®e=

töiffen einen SSiberruf geleiftet. S)urrf) biefe feine ©eelenftär!e,

weld^e burd^ ben Umftanb um fo t)eller in bie ^er^en leud^tete,

al§ er auf bem Äonsil, biefer glän^enben SSertretung ber ®efamt=

fird^e, in feiner Xreue ^nr erfonnten 2BQt)r^eit allen anftürmenben

SSerlodungen unb ®ro^ungen gegenüber unerfi^ütterlid^ ftanb=^

l^ielt, ift fein 93ilb für alle ß^tten ber (^efct)ic^te mit unau§Iöfc^==

liefen färben eingeprögt. @r lieferte burc^ fein d^ara!terooIIe§

Unterliegen ben ^^atbett)ei§, ba^ ha§> ®ett)iffen eine§ red^t=

ftf)affenen ß^riften ftär!er ift, al§ alle 9JJäd£|te ber (Srbe.

§iermit i^at er eine Sa^n gebrodCjen, weld^e ein Sa^^i^^unbert

f^öter Sutt)er betrat, a[§> er in 5lug§burg tjor bem ^arbinal=

legaten "X^omaS be 3Sio üon ®aeta unb in SSotml oor Ä'aifer

unb SReid^ einen SBiberruf §u leiften fd^led^terbingS üerroeigerte;

"Oa^ ttar biefelbe S3af)n, tt)eld)e bie eüangelifc^en 9teirf)§ftänbe

befd)ritten, al§ fie am 19. Slprit 1529 in ©peier feierlidjen

^roteft einlegten gegen ben 9ieic^§tag§abfd)ieb, „Ujeil in ben

(Sachen ®otte§ @|r unb unferer ©eelen §ei[ unb «Seligf'eit

belangenb, ein jegtidier für fid^ felbft üor (Sott ftefien unb

Ü?ecE)enfd^aft geben mufe." §u§ ^at, nad^ ber geiftreidjen S3e=

merfung üon S3onned)ofe, roie (SolumbuS eine neue Söett ent*

betft {)at, fo ein neue§ S^teic^ entbecEt ober beffer, ein @ebiet

mieber entbecEt, weldjeS feit Sat)rf)unberten üergeffen unb öer=

fc^olten War, ba§ ©ebiet be§ ©ett^iffenS in ®Iauben§fad)en. (Sr

f)at im ^er^en ber 2JJenfd)en ha§> (Seniiffen tt)ieber auf ben X^ron

gefe|t, üon bem e§ nie ^ötte l^erabgefto^en ujetben follen. Hut
ba§ foll it)m unoergeffen bleiben.
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unb öom ^rager ©eneralöifar unterscidinet, finbet fidt) abgebrudt in ]\Ionuni.

Univ. Pragensis, II, 1, 3lv. 50, ©. 397 ff.

56. (©. 33.) (Sin taboritifdber G^ronift bes 15. ^afirftunbertS, 9^ico[.

»on ^el^rimoiü, bezeugt, iine mebrere g(aublrürbige 9Jtänner auS $u§'

eignem «lunbe öevnommen fiaben, „ba^ bie »üdjer beS etoangelifd^icn Sottorä

Sofjann SBiclif if;m bie 2Iugen geöffnet 'ijabin, UHiI)renb er fte, nebft ettidben

feiner 2(n^änger, taS unb immer loieber laS." Sßergl. §öfler, @cfdbic^t=

fc^reiber ber ^ufitifd?en 33emegung, 33b. II, c. 20, ©. 593.

57. (S. 34.) ©as bon einem faiferlic^en 9Jütar augenbtid(id> auf=

genommene, !urj unb rein formell gefaxte ^^rotofolt über bie S>erl)anblung

ift auf ®runb mel^rerer £>anbfd}riften üeri3ffmtlidit in ^aladft», Documenta,
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(f.
Inm. 52) ©. 327—331. Sie SWitteilung über bie 2teu^erungen öon §u§

fetbft unb Jitcofaus bon Seitomifd^l fielet in einem 3f"S<^i^*'fi^^ö'^ ^^^ ^ci"

gal^re 1414, mobet Srenfjerungen öon öu§ auö bem ^a^J^f 1403 nebenbei

3ur S^rad^e fommen, f. gfeid^fallS 5ßalac!t) a. a. D. <B. 178 ff. hingegen

bie (Sirjäfdung betreffenb @tani§(aug bon 3"flii» fommt in einer festeren

©treitfrfirift öcn -^uS gegen ben i^m untreu geniorbenen ©tanülauö bor:

Eesponsio ad scripta Stanislai etc. Siefe ®rn>iberung ift in Opp. 15.58

abgebrucft unb bie fraglid^e Seseid^nung finbet fic^ Vul. I, f. 265, Col. b.

lieber ben,3]organg felbft bgl. ^^jalatfl;, ©efd;. b. 93ö^men, III, 1, ®. 195 ff.

58. (@. 36.) In doctrina sacra nullus, fagt bon i^m eine ^rager

Uniberfität§:Sl^ronif, bie il^n im übrigen lobt, b. §öfter, @efd^icf)tfd)reiber,

a. a. D. I, ©. 20.

59. (©. 36.) ^n einem Schreiben an 6r5biicf;of ®bt)n!o bom ^uU 1408

erinnert Jdu§ benfelben an ben 2(uftrag, meldien jener ifjm bor ^al^ren er=

teilt ^abt, in principio vestri regiminis, ^aladt», Documenta, £.3.

60. (©. 36.) ®inige feiner ©^nobat^rebigten finD ung in Opp. 1558,

Vol. II, ©. 25 ff. erl^alten. Uebrigeng finb nid^t fämtüdfie neun ^rebigten,

litefdfie bort al§ conciones Synodicae äufammengeftellt finb, nnrfüc^e ©t)nobaf=

^.1 rebigten, fonbern nur bie bier erften. 2)rei biefer ©t)noba[anf^ra(f)cn giebt

brumme I, 65efcf;id;te ber böl^mifd^en Steformation im 15. ^a^r^unbert, 1S66,

im 3ln^ang ©. 591 ff. beutfei}.

61. (©. 38.) 2)a^ §ug jum 9}Jitglieb be§ 2ru§fcf)uffe§ ernannt rtjorben,

ber ben ^^fjalbeftanb erörtern follte, ibiffen wir au§ feiner eigenen ©rflärung

in ber ©d^rift: de omni sanguine Christi glorificato (Opp. 1558, Vol. I,

f. 154— 162). 2(ug biefer ©c^rift allein !ennen iüir ben bollftänbigen ^nl^alt

be§ ergbifcfiöflictien 2)ianbat§. Slber erft mit 58eröffentnd;ung ber Concilia

Pragensia burcf) (5. £)i3fler, 1S62 lä^t fid^ ber Bcit^unft fidler beftimmen,

in lüeld^em ba§ äRanbat erging: e§ n>ar, laut ©. 47 ber Concilia Pragensia

ber 15. ^uni 1405. ©eine ©enffd^rift über bie ©ad^e l^at §u§ enttueber in

biefem ober f^ätefteng in bem fotgenben ^a^vi gefc^rieben. — Ueber bie an=

geblid^e 9teliquie in SBilgnad erteilt Äainerau 2tu§funft in bem SXrtifei:

SBilgnad, J^eol. 3iear=gnci)frD))aebie, 2. 9lufL, XVII, ©. 183 ff. 1886.

62. (©, 38.) Opp. Vol. I, f. 158, Col. b., foiüie f. 161, Col. b.

63. (©. 39.) Opp. Vol. II, ©. 47
ff. Ueberfe^t bei brumme I, a. a.

D. ©.617 ff.

64. (©. 39.) 2)ie Ätagfc^rift f. bei öijfler, ©efd^id^tfd^reiber a. a. D.

II, 1865, ©.143, unb mit forrelterem Seft bei 5ßalad^, Documenta 1869.

©. 153
ff.

65. (©.39.) 3?ergr. ööfler, a. a. D. ©. 145 ff. 5ßaladt), a. a. D.

©. 155 ff. Sßal^rfd^einlid) gab §"^ öus biefer Sßeranlaffung auc^ bie ®enf;

fc^rift §eraul : Quaestio de arguendo clero pro concione, Opp. Vol. I,

f. 149 ff.

66. (©. 39.) gSergl. Ärummel, ©. 613 ff.
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67. (®. 40.) 2)a8 ©cfiretben ift bie crfte 5iumuKr unter ben 33ricfeit

bon .§ug bei ^afarf^, Documenta, ©. 3 ff.

68. (©. 42.) S" §ug'm§ ec^uiben t>. Bipt. 1411 an baö ÄarbinatS»

foltegium, bei ^atadli, Dot-umenta, ©.•->!. — ©egen bte (2uSV'»enfion er=

l)ob $u§ (Sinf^^acfie in einem ebenfo ebrerbietic?en abi irüvbeDollen Sdiveibcn,

h)Orau§ ftd^ bie 5r<^9f/ "'" ^'^ t'§ fidi jtinfcben beibcn f)anbe(te, mit Sidier»

l^eit ergiebt. SergL §öfler, ©efdiid^tidireibcr, II, ©.ISO ff.; ^l.!a[acf^,

Documenta, <B. 5 ff.

69. (®. 43.) Saut be§ 3«»9"'fff^ i'on D. ^ofjann 5t a€ bor bem ilonjit

in (Eonftan^ am 7. 5ii"i '-ll-J. D. 9ia§ irar bei ber 2(ubien5 in Äuttenberg

gugegcn getrefcn. SSergl. üon ber §arbt, Acta Concilii Coustanc, Vol. IV,

f. 312; genauer 9)tIabenoh)i^, S^agebud^; b.^aladfb, Documenta, ©.269.

70. (©.43.) 2)er SBortlaut beg 2)efret§ b. ^:palacfb, Documenta,

©. 347 ff.

71. (©. 44.) ^^palacfli , Documenta, ©. 348 ff.

72. (©. 44.) ©ief)e meine SJionogra^jl^ic „'^of). b. SBiclif unb bie 3iot-

gcfd;ic^te ber 9iefüvmation" 1873, II, ©.151 ff.

73. (©. 44.) Slbgebrudt bei ^atad^, Documenta, ©. 350 ff,

74. (©. 44.) 93öf)mifc^e ©f^roniften geben bie ^a^l ber aiuägctüanbertcn

fo l^üd^ an, bafj bie Ziffer 20 0(>0 fdtliefjlic^ erreid^it, Jr»o nidtt überfc^ritten

tt)irb. 2)ag finb jebenfaUS fabcU^afte giffern. ^rofeffor Srobifc^ f)at auf

Orunb ber urlunblidi beglaubigten S^'^^i jäftrüd^er Promotionen ju 53acca=

laureen unb ^JMgiftern mittelft finnreid^er Kombination Sraljrfdieinlii^ ge=

mac^t, baB ?^rag in feiner ©lanj^criobe etiva 4000, im Safire 1409 aber

nid^t öiel über 2.500 ©tubierenbe gesohlt I;abe ; ferner, bafj bie 3(u§ge>ranberten

l^öc^fteng s/e ber bamaligen afabemifdien 33eöörferung betragen mod^ten, fo

bafi ettua 2000 au§sogen unb 500 blieben. Sergl. Beiträge jur ©tatiftit ber

Unit). Sei^jig innerbalb ber erften 140 ^a^re, in SSerl^anbtungen ber @ef.

ber'aßiffenfiaften ju Seit^jig, 1849, I, ©. S3 ff.

76.*) {©. 44.) 33efd>ulbigungeu biefcr unb al)nHd^er 2trt \)at unter

anberem 6. ^öf ler mef^rfad^ gegen §ug auögefproc^en, j. 33. in: SJagifter

Sot)ann §ug 2C. 1864, ©. 145; ©efd^id^tfdireiber ber f)ufitifdien a^eJregung,

III, 1866. ©. 17 f., 146.

77. (©. 45.) Hie verum dielt; ego enim libenter procuravi — —
literas a rege etc. b. ^ijfler, ©efc^id^tfd^reiber I, 1, ©. 199; ^alacft?,

Documenta, ©. 181.

78. (©. 45.) 5ßaladt;, §ufitentum unb ^rof. $)i?fler, <S. 94 ff. toirb

bem ßugeftänbniö bon ^u§ nic^t bi^Uig geredet.

79. (©.45.) Sergl. ,s?öfler, ®efd)id;tfd;reiber a. a. £). II, 162; bei

5ßalacEi;, Documenta, unter bem Sitel: Defensio mandati etc , ©.360.

*) Surrf) ein SJerfe^en ift im XexJ bie ^fl^t 75 bei bcu SCnmerfutiaeu übcrfprungen.
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80. (©. 45.) Christus seit, quod plus diligo bonum Teutonicum,

quam malum Boemum etc., §öfler, ®efc^id;tfcl^retber, I, 187.

81. (©.46.) ^aladt), ®te ©efc^icBte beg §u[ttentiim5 imb ^rofeffor

§bf(fr, ©. 96.

S2. (©. 48.) ^alarft), Documenta, ©. 164 ff.

83. (©. 48.) S)a§ be'i)aupiüt §u§ öffentlich in einer tfcl^ed;)ifd^en

«ßrebigt, öon ber ^alad^, Documenta, ©. 716, einen 2ll6fc^nitt im Original

giebt; lateinifd) ©.724: Papa Alexander V. pecunia accepta bullam

edidit etc. Sie 33uire felbft ift eben bafelbft, ©. 374 ff., öollftänbig ab--

gebnidt.

84. (®. 49.) ©iefen Vorgang erjäl^lte öus in feinem jlüeiten öffent=

liefen 93erbör ju (Sonftans am 7. S"'" 1415 ju feiner Serteibigung, üergt.

öon ber §arbt, Conc. Const., Vol. IV, ©. 310; ^a(acft), Docu-

menta, ©. 280.

85. (©.49.) Concilia Pragensia ed. Höfler, 1862, ©. 65 ff.

86. (©. 50.) ^n einer offiziellen Urfimbe ber Uniberfität üom 21. ^uni,

iüorin bie feierlicfie ©inf^rac^e niebergelegt ift, Bei ^alacf^, Documenta,

©. 386, ift ber 15. '^mxi al§> Xag, jener äSerfammlung genannt. S)ingegen in

einer notoriellen Urfunbe über bie 2lp:>)cIIation JQUä'enS, batiert Dom 25. ^uni,

iüirb ber 14. S"ni al§ 2:ag ber UniöerfitätSöerfammUmg a. a. D. ©. 393

angegeben.

87. (©. 50.) 5l:|)peIIation unb ^roteft umfaffen bei ^aladt), Docu-

menta, ©. 387 ff., üolle 10 ©eiten.

88. (©. 50.) Ser ©rla^ bes erjbifcfjofs Dom 18. Suli 1410, lt>orin er

ber gefamten ©eiftlicbfeit feiner Äird^enj^robin^ bie SSer^ängung bes Cannes

eröffnet unb 58efanntmac6ung barüber öon ber Äanset anorbnet, ift Don

^alacC^, Documenta, ©. 397 ff. SBort für Sßort mitgeteilt.

89. (©.51.) Sßgl. ©tepF)anug, Äartbäufer^3rior»on2)oleinb. Dlmü^;

Anti-Hussus c. 6 bei ^ej, Thesaurus, Vol. IV, 2, f. 386; §öfler, ©efcbic^t«

fcfireiber, 1, 622.

90. (©.51.) §öfter, ©efcfuc^tfcf)reiber, I, ©. 21 ff.; ©tcp{)anu§

bon 2)ota, Anti-Hussus, b. ^^ej, Thesaurus, IV, 2, c. 16 f., fol. 417.

91. (©. 52.) Ser iualjre ß^arafter biefer „Sie^putationen" erhellt 3. So.

au§ bem S?ortrag bon <pif5 fclbft, Joc[d;er in Opp. 1558, L, f. 105 ff. ftei)t.

SSergl. ^aladt), ©efcbic^te bon Söf)men, III, 1, ©.255. — ©inige ^od}--

intereffante bisher unbefannte SOJitteilungen an§> ben 3Serteibigung§reben icr

greunbe bon §u§ l^at neucrbingg ':prof. Sofcrtf), ^U'S unb Sßiciif, 1884,

Seilage b, ©. 270—290 auio ^anbfctiriftcn jum S^rucf gebrad^t.

92. (©. 52.) 3Bir fennen biefe SBorgänge, jum S;ei[ Irortgetreu, au^

einer eingäbe an Sbbann XXIII. gegen §ug, tbeld^e Äarbinal Otto bon

©olonna (f^)äter ^:i>a^)ft 3J?artin V.) feinem ©djreiben an ©r^bifd^of ©b^n!o

al§ Seilage einberleibt l)at, b. ^aladt), Documenta, ©. 404 ff.

93. (©. 53.) Sie ©d;reibcn be§ Königs foti?ie ber Königin ©o^^ie, f.

b. ^alad t), Documenta, ©. 422 ff.



139

94. (<S. 55.) §öfler, ©efcfeicfetäfc^reibev I, 164 ff-

95. (©. 57.) ^alacf^, Documenta, @. 451, (in 9ir. 45).

96. (©.57.) §u§' 9ßer!e, 5Jürnberfl 1558. I, f. 174 ff.

97. (S. 59.) 2)te ,'öau^jtgebanfcn, \vtld^( in bicfer 3)i#^nitation axi^i--

gef^rc(f)en trurben, laffen fic^ erfeben au^ bcr »du Jpuö felbft balb barauf

»erfaßten 21bl;anbUing: Quaestio M. Johannis Hus disputata de

indulgentiis etc., abgebrudt in Opp. I, f. 174—189. S)ie gorm ift fcfiolaftifd^

unb gelcbrt; aber ber ^nfialt ift bielfarfi mit ^yrifcbe, iirf|)rüng(icber Kraft unb

Sßänne borgetragen.

98. (©. 61.) Dfoti-, bcr (Sbronif bon Söcnef*, bei ':|JaIadp, Docu-

menta, ©. 736.

99. (©. 61.) 2)a8 Sieb fielet im romifcbcn Srebicr, al§ erfle 2lntipbone

bcr jtneitcn äücfV'er im Commune plurium martyrum.

100. (®. 61.) Saut einer tfdiednfc^en 6t)ronif, Bon ireld^cr Siijffer,

©efcbid^töfdireiber, Sb. III, <B. 227 ff, 5ef. 233, nad^ 3iungmann einen

Slu^jug in beutfdier lleberfe^ung gegeben bat.

lül. (©. 62.) Supplicatio cleri etc. bei '^alacf 11, Documenta, ©.460 f.

102. (©. 63.) Appellatio, bei '^palacfb, Documenta, ©. 464 ff.

103. (©. 64.) SBeibe Urfunben finb folDOJ^I in latcinifc^er aU tfc^ed^ifdber

©^jrad^c in ^aladb'g ©ammtung abgcbrutft, erftere ©. 475 ff., lefetere

©. 486 ff.

104. (©.64.) ^alad^, Documenta, S. 491 f. (§u§). ©. 493 f.

(SafobeU).

105. (©. 65.) ^atadti, bringt in ben Documenta nidbt Weniger aI3

13 Briefe öcn 5)U§ au§ bem Gril, gerid^tet tei(§ an feinen bertrauten greunb,

ben gelehrten '^vfarrer Gtjriftann öon ^kacbati^ teil'o an bie i^iit ^ugctbanen

^rager (Sinixiofiner im (Sanken, ©. 34— 66.

106. (©.66.) ^palacf^, Documenta, ©. 467 ff. ©dbarfe OHoffen

über unb gegen biefe 33cfd^Iüfie, angeblicb ben §ug, aber in feinem A-alle

ben i^m felbft berfa^t, ebenbafelbft ©. 470 f.

107. (©. 68.) 3)iefeg ©direiben be§ ^rager 3lector§, bom S. 3«It

1413, f. bei ^alacft), Documenta, ©. 512f.

108. (©. 6S.) 1)a^ ©direibcn ©erf on'§, ali Äan^ers ber Uniberfität,

unb ®efan§ ber l^eol. ^afuttät in ^:^ariä dat. 27.93{ai 1414 bei ^;)3alarfb,

Documenta, 523 ff. ben 24. ©e^t. a. a. D. ©. 527 f.; bie ©ä^e auä .'öu§

©. 185 ff. ; bergl. © c^ ip a b, ©erfon, Sßürjburg 1858. ©. 578. ®a§ Schreiben

beä 6arbinaI=er5bifd}Df§ ©imon bon 9t^eim§, ben 26. ©e^t. 1414 auö ^:pari§

bei ?paladl}, Documenta, ©. 529 f.

109. (©.70.) Sie Slnfcbläge bcm 26. aiuguft in lateinifdbcr unb

tfc^ec^ifc^er ©pracße (le^tere mit lateinifdier Ueberfe^ung) f. bei ^öfler,

®efc^id)tgfcbreiber, I, ©. 116 ff., bei ^saladb, Documenta, ©. 66 ff. Sen

beutfc^en Jcrt f. b. §öfler, III, 71 f. ^nm. Sie 3(nferläge lauten in ben

brei ©prac^en aüerbingl nidit föörtlic^ St«»*- namentlid) bei^t eg in

ber beutfc^en gaffung, er tvoüi in Gonftans „bei bcr bei [igen ©du ift

Drbnung — feine Unfdnilb beii?eifcn", iräbrenb im tfcbecbifc^en foti^ol^l aii
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im lateintfd^en 2;ert biefe SBorte i^ijkn; i^ingegen in ber (ateinifc^en g-affung

fielet, er iücifle juxta.sanctorum patrum decreta et canones,

b. 1^, in ©emäB^eit ber firci^enrec^tücf) feftfte^enben Drbnung ürc^Uc^er

@eric^t§barfeit, feine Unfcfiulb bettteifen. 2)a^ bieg bie SJleinung fei, betüeift

ber 3"fai"'"f"^'^"S i"it bem unmittelbar borangel^enben Juri stare. Sem;

nad) laffe id) e§ ganj baf)ingefteUt, ob e§ geredet unb billig ift, um biefer

aibtüeid^ungen Jt)iIIen, mit §öfler a. a. D. III, 74 §uS „Sop^el^üngigfeit"

öoräutrerfen, \r>a§ aud) £>ef ele'§ SJJeinung ju fein ftf^eint, Honjiliengefd^icfite

VII, ©. 60 f.
— S)en 2lnfc^lag, ett»a bom 30. 2tuguft, ben §ug an bem

portal beä fßnigt. ©^loffeg mad)en lic^, f. b. ^aladt), Documenta, <B. 68 f.,

h)äf>renb bie juriftifc^e Urfunbe beä ®ad)tDatterg , ^of^ann öon Sefeni^,

ber im Flamen öon §u§ (Sinla^ ju bem Äonjil geforbert ^atte, in tateinifrfier

©))rac^e, öon 5)] a ladt), Documenta, S. 240 f. gegeben ift.

110. (S. 70.) ®ie notarielle Urfunbe über bie münblic^e ßr!lärung

be§ 3nquifitor§ f. bei ^aladh, Documenta, ©. 242 f. bie fdbriftlictie 33e=

urfunbung beffelben a. a. D. ©. 243 f.

111. (©. 71.) Documenta, ©. 239 bie Stelation über ben 3)organg,

bon aillabenotüi^; bie Urfunbe ber Sarone, tfcfied^ifd} abgefaßt, mit angefügter

lateinifc^er Ueberfefeung, ebenbafelbft ©. 531 f.

112. (©. 71.) Documenta, ©. 69 ff.

113. (©. 72.) Sie 2trtifel bon 1409 mit §u§' (gririeberung bom Sa^r

1414, bei ^alatfl;, Documenta, ©. 164 ff., bie Strtifel bon 1412, bafelbft

©. 169 ff., bie ^jrotofollierten geugenaugfagen, nebft beren Seleud^tung, a. a.

D. ©. 174—185.

114. (©. 72.) a^ergl. ^alacft;, ©efc^ic^te bon Söhnten, III, f. ©. 314.

^efele, lonsiliengefd^idjte VII, ©. 62.

115. (©. 72.) S)er »rief an 3«ag. aJlartin (bgt. oben ©. 30) bei

^alaät), Documenta, ©. 74 f., bag 2tbfc^ieb§fd}reibcn, in tfcf)ed)ifc]^er

©^rad)e, mit nac^folgenber lateinifc^er Ueberfe^ung, a. a. D. ©. 71 ff., bie

3tbfci^ieb§Jtiorte be§ frommen ^anbtüerfer^ auä ^olen gibt §u§ felbft

tfd^ed^ifd^ in einem lateinifc^en Sriefe bom ^uni 1415, Documenta, ©. 111,

tüä^renb eine Slnmerfung ^alad^'§ biefelben tateinifd^ hJtebergibt.

116. (©.73.) 3Jamenttid) burd^ SBil^elm 33erger, ^o^anneS §ug
unb Äönig ©igmunb, SlugSburg 1871.

117. (©.73.) g. 33. in bem tfd^ediifc^ gefdiriebenen Slbfd^ieb an feine

j^reunbe, bom Dftober 1415, toorin bie betreffenben 3Borte, in lateinifdier

Ueberfe^ung, fo lauten: Jam vero iter ingressus sum sine salvo con-

ductu, Documenta, ©. 73.

118. (©.74.) Sie beutfd^en Herausgeber ber Opp. 9Jürnberg 155S,

gaben in ber Historia sanctissimi martyris Jo. Hus, Vol. I, f. la — 29 a

eine freie Ueberarbeitung beg Sßerfeg bon SDitabenotoi^, jebod» mit ^nter»

^jolationen unb nod) l^äufigeren ©treid^ungen. |)ijfler, @efd)id)t§fd)reiber

ber ^ufitifc^en 33ettiegung, I, ©.111 — 315, gab jum erftenmal bie 2(rbeit

beg3Wrabenoh)i^ boUftänbig, jebod) ni^t allenthalben in forretter (Seftalt,



141

f.
-;;alacfti, @efd)idite bcö ^ufiteutuiitö u. ^|.U-of. hofier , 1868. @. 22— 37.

ecfjliefelic^ Qab «paladfii felbft in bcn Documenta, 186i), ©. 237—324 bte

:thcticv[d;rift beö 3)uinneä in for^fältigeni unb juBcvläffigcm Slbbnid.

118a. (©.74) ä>cr9l. ,;^ol}. .s>ufecn^ 3(ufentbalt ju ^Jiürnberg im

Xs.
1414" in SBalbau, a^crnufc^te ^öci'iträge 5uv ©ejclndite bcv 3tabt Jiiirnberg.

4.33b. 3iürnberg, 1789 ©. 114 ff.

119. (©. 74.) 3n bcm Söud; „öon bcr Äirdjc", ivelc^css er 1413 fc^ricb,

fagt er angefid^tö ber Äsorlabung ,^iir .^tiirie: „2ic (Sntfernung ift für mic^

eine »ucitc (l>on '-jirag nadi ^Koni) unb ring^ öon feinbfeligen Seutfdien uui:

geben" (inimicis teutoiiicis nn(li(iue circuiuscpta) im 21. Äa^jitel, 'Jiürnberg.

3(u§g. 1558. Vol. I. f. 244b.

120. (©.75.) „Doctoralis de Pibrach" ^Unümat im SBrief 9Ir. 53 unb

54, S. 94, öergt. bie isorbcmerfung jum erfteren S3rief , Documenta, ©. 93.

121. (©.76.) Documenta, ©.9(3. Sag ^au§, ^aulsgaffc 328, ftel^t

nodi, ivar nocf) 1838 biirc^ ein S3ruftbilb bon §u§ in ©tein anggejeidinet

3^aö 33ilb üon $u3 ift, luenn id) nid^t irre, üor ^af^ren erneuert iiu^rben.

122. (©. 77.) (So ift ein nntnberlid;er (SinfaU toon 3B. Serger, ^ol}.

,'öug unb Äönig ©igmunb, ©. 117, Slnm. 1, bcr iJitel fei in bem 9Jiunbe öon

.vug al§ eine 3lrt ©^ji^name gemeint, ettna Inie .„^vroje^midiel".

123. (©. 77.) S)ie§ erjäl^lt Hon 9Jiid)ael ^u^ felbft fd)on im erften

33rief aug ©onftanj, ben 4. aiovember 1414, Documenta, ©. 77: unb i^ol^ann

„ber ßarbinal" in einem abriefe Dom 10. 3ioüember, a. a. D. ©. 80. Sergl.

ben Serid^t »on gJMabeno Jvii?, a. a. D. ©. 246f.

124. (©. 78.) DJiIabenomil.^ eriräfmt bag ©erüdbt, famt ben Um=

ftänben, ireld^e jur ©niftcl^ung begfelben ä5eranlaffung gegeben l^aben modbten,

ftellt aber febe Segrünbung begfelben glaubl^aft in 2lbrebe, Documenta,

©. 247 f. Sag @erüd)t tnurbe anfd^einenb beftätigt burc^ bie ©J^ronif beä

(Eonftanjer 58ürgerg lllrid} ^üid^ental, tceld^er in feiner Äonäilgd}ronit' über

Un ^•ludjtberfuc^ umftänblid} bcrictitet I;at, S. 128 f. Sie befte 2(uggabe, nad^

ber 2(ulenbcrfer §anbfdirift, bat in ber „Sibliotf^e! beg literarifd^en Vereins

in ©tuttgart" 1882 Wild), üiid;. Surf beforgt. 3inein biefer ÜJJann fd^rieb

20 ^al^re nad^ ber SSegebenl^eit aug ber erinnerung, unb feine 2(ngabe ift

»ielfac^ ungenau, ingbcfonbere dironologifd; falfdi (er nennt als Xaq, ben

©onntag Üculi b. ^. ben 3. 93iärä 1415, Wag ca. 4 Sionate ju fpät iräre),

er irrt fid} aud^ in Seireff beg ß^araftirg eineg in ber ©ad^e mitf)anbernben

iflcanneg, beg §errn ücn i^atjenbod, auf ganj ungtaublicbe 35?eife. Sennoc^

baben neuerbingg 311 dbbacli, ®cfd;. Honig ©igmunbg, II, S. 32 u. 452, unb

§ijfler, ©efcbicbtgfc^rciber II, ©. 400, III, ©. 70, 190, bie erjäfilung 9Uc^en=

talg in ©c^utj genommen, ipingegen finb feine 3(ngabcn eingefjenb ge))rüft mit

bem ergebnig, ba^ fie öi^Ilig grunblog feien, »on SB. 33 er g er, ^of). .§ug

unb Äönig ©igmunb, ©. 119 f. S3ergi. ^atadtti, @efd;icf)te ö. 33ö^men, III,

©. 321 f. SInm. ©efc^id^te beg §ufitentumg unb ^:prof. .§öfler, ©• 104 f.

©elbft 33if d^of .^efele, Honsiliengefcf^id^lc VII, ©. 70 erffärt jene 33cbau^tung

für ein grunblofeg, üon .<Qug' ©egnern in Umlauf gefe^teg Öerücfct. Gbenfo
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erflärt fid^ Jp eifert, §u§ unb ^ierontjmug, 1853. ®. ISO gegen bic 3öirlEIi(^s

feit beg giitd^tüerfuc^S.

125. (®. 80.) SBir folgen in bem 33erid^t ü6cr bie (Sreigniffe be§ 28.

3Zoöem5er 1414 ber au§fü^rlic(;cn unb glaubhaften ©rjäl^lung be^ '^eter

a)Uabeno>üi^, bei ^ßalacfti, Documenta, (£.247—252.

126. (©.80.) 2B. 33erger, 3o§. $u§ unb Äönig (Sigmunb, 1871.

©. 177—208.

127. (©. 81.) 2)en lateinifcfien SBortlaut be§ ^:ßrotefte§ gtebt9JUabe =

nolüi^ bei ^alacft>, Documenta, B. 253 ff.

128. (©. 82.) Saut ber eigenen 3Kitteilung Äönig SigiSmunbä in

einem tfd^ec^ifct) abgefa^en ©einreiben an bie bufitifd^cn Sarone in 33öbmen,

b. ^sariS 21. DJlärs 1416. Documenta, <B. 609 ff.; bie [ateinifc^e Ueberfe^ung

@. 612 ff.

129. (©.82.) Sieg berid}tet3Jirabeno tu i ^ b.^ßalacE^, Documenta,

©. 253. §u§ felbft ertüäl^nt e§ in einem Söriefe an §errn bon S^lum, a.

a.D. ©.88. Sifcf;of §efele füblt offenbar bie §ärte jener äBeigerung,

iüenn er, JlonjiIiengefd)id)te A'II, 1, ©. 72, fagt: „nai^ ben ©efe^en jener

3eit fei ein 2tniralt nid)t geftattet toorben." §i

130. (©. 83.) 2)iefeg ©tfiriftftücf, \vdä)i§ fotoo^r bie 2Infragen n)ört=

lic^ entpit, alg bie 3?erteibigung i^on ©eiten be§ 9}Jagifter§, ift aug einer

SBiener ^anbfd^rift, folüie au§ bem 33eri:bt bon 3[)trabeno toi^, f. ^alacf^,

Documenta, ©. 204—224, bollftänbig gegeben.

131. (©. 84.) Ser betreffenbe 33rief ton ©l^Iumb. ^alacf^, Docu-

menta, ©. 86. §u§ felbft ipxid)t fic^ in Briefen unb in einer furjen Sen!=

fc^rift au§: De sanguine Christi sub specie vini a laicis sumendo, in Opp.

Vol. I, f. 42 a— 44 a. ©ein ©tanb|3unft liegt fd^on im 2;^ema felbft »or:

Utrum expediat laicis fidelibus, sumere sanguinem Christi sub specie

vini? (Sin 33rief, in »reichem er fid^ jur ©adfie äußert, ift 3Jr. 51, ©. 91 in

Documenta.

132. (©. 84.) Documenta, ©. 126 u. 128.

133. (©. 84.) ^alactt), @efd}ic^te bon Si^bmen, III, 1, ©. 334 ff.

134. (©. 85.) SSgl. feinen 93rief bom 24. aJJärj 1415 an feine g-reunb e

in (Sonftanj, Documenta, ©. 100.

135. (©. 86.) Sag ©d^reiben ber bö^mifc^en Marone giebt ißaladf^,

mit beigefügter lateinifc^er lleberfe^ung, Documenta, ©.534 ff.; ber Srief

eineg ungenannten ©egnerg in ßonftanj, b. 2. 2l^ril 1415, a. a. D. ©. 541 ff.

136. (©. 87.) ©iefe brei ©d^reibcn giebt ^aladft), Documenta, ©. 547 ff.

fämtlid^, folrol^l im tfdiec^ifc^en Original, afg in lateinif^er Ueberfe^ung.

137. (©.SS.) 2)iefe Eingabe lüar bon 3Jf labenoiüi^ bcrfa^t, unb

ift in feinem Scric^t bei 5ßalad^, Documenta, ©. 256 ff. rid^tiger n)ieber5

gegeben alg in öon ber §arbt, Constant. Concilium, Vol. IV, f. 188 flf.

138. (©. 88.) Sag Slä^ere über biefe SJeri^anblungen giebt 9JUa ben o-

iüit^ in feinem Serid^t b. '^alaät), Documenta, ©. 258—270,
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139. (©.89.) 9Sonber§arbt, Conc. Const, Vol. IV, f. 99 f.; 118;

153 ff.; aJianfi, Concilioriiin nova et araplissima coUectio, XXVII,, f. 632.

140. (S. S9.) Cf§ ift ungenau, ixH'nn '^Milacfv, r^efcfitrfite ö. Söftmen,

III, 1, ©. 346, unb nad) feineut 3]orgaug Öö^cingcr, Jlirdie tiftrifti, II, 4,

2, 1858, ©.436 unb Ärummel, ©cfrf). b. fiphrnifd^en 3icfonnatton, 1S66,

©. 508, angeben, Saltfjafar Soffa fei erft am 5. ^uni nad) öottlieben

tranS^prtiert tuorben, fo bafe er ^u^'eu'o ©teile bafcl6ft eingenommen bäht.

Slüein au§ ten bei tJ. b. §arbt, IV, 296, abgebnutten llrtuubcn erbellt mit

©id)erf)eit, ia^ ^o^ann XXIII. fc^on am 3. 5""* bafelbft eingebracht tinirbe.

Sieg fiat öefele, Äonjiliengefcbidjte, 1874, VII, 1, ©. 141, anerfannt, nur

glaubt er, §u§ fei fdion nacb (Sonftanj ',urücfgeführt getrefen, elic ber ab--

gefegte ^a^ft bort anfam; \va§ burdi l\b. öarbt, IV, 306 ioiberlegt unrb.

141. (©. 89.) 35on ber öarbt, IV, 297.

142. (©. 90.) ^ier berulit unfere erjäblung teilö auf bcm SBeridit

öon 2)Jtabenoiiu^ , bei '^alacfli, Documenta, ©. 275 ff., teilä auf ben

brieflidien 3leuf?erungen oon §u§ felbft, j. 33. ©. 104 ff., ]06 ff., a. a. D.

143. (©. 91.) Documenta, ©. 104 ff.

144. (©. 93.) Sen ausfü^rlid^en 33eridit über biefeg jineite 3>erl^ör,

am 7. Sitni, au^ "^^^ geber be§ X^tkx DJJIabenoJüi^, f. b. ^ßaladt», Do-

cumenta, ©. 276— 2S5, bef. 280 ff.

145. (©.93.) aJUabenotüi^, in ^ßaladt;, Documenta, ©. 299 ff.

146. {©. 94.) 21. a. D. ©. 307 ff.

147. (©.95.) 3Ja*93Jlabenoh?i|, b. ^:ßa ladt), Documenta, ©. 313.

lieber bie Urfunbe felbft unb über bie (j-rage ifirer ©ditbeit, öergf. mein

Söud;, ^Ci). ü. 3Biclif, IL Sanb, ©. 69 ff.

148. (©. 96.) ^alad^, Documenta, ©. HO.

149. (©.97.) gjtlabenotüi^, Documenta, ©.3 14 ff.

150. (©. 97.) ©ein (Snbe in ben jylammen fiebt §uä flar üor fic^,

loenn er ein killet an 33iag. ß^riftann oon ^:prad;ati^ (gegen ©übe S""i

1415) mit ben SBorten fd^lic^t: Scriptum in vinculis in expectatione com-

bustionis, b. ^alad^, Documenta, ©. 129. Sie im Ze^t ertüä^nten SBer*

][)anblungen berühren bie 33riefe a. a. D. S. 121— 124.

151. (©. 98.) Sie 33elege ju biefem 33eridit in ben 33riefen b. 5)JaIad^,

Documenta, 3. 33. ©. 135 f., bergl. 102 f.; ferner ©. 136, unb 129, 136.

152. (©. 99.) 33ergl. Sriefe, Documenta, ©. 125, 134 f., 139.

153. (©. 100.) Documenta, ©. 103, 140, 120, 131.

154. (©. 101.) Mansi, Vol. XXVII, f. 764.

155. (©. 102.) tonsiliengefc^idite, VII, 1, 1874, ©. 199.

156. (©. 102.) «ergl. ^alacft), Documenta, ©.319. Sie erftc

£luelle, au§ irelcber biefe 2lu§malung gefloffen ift, beftebt in einem furjem

tfd^ec^ifd^en 33erid)t über ba§ Snbe i^on §ug, irooon eine lat. Ueberfe^ung

Opera 1558, Vol. II, fol. 344— 348 fid^ befinbet, bie betr. ©teUe fol. 345a.

Sa§ Original flammt jebenfaUä a\i§ bem 15. Sa^rbunCert unb ift biellcic^t

nidit lange nac^ §ug' Sobe abgefaßt. Sie Ueberfe^ung trägt fdion fe^r
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rlietorifdBe Färbung. Seffen ungeachtet mi)m '^aladij in feiner ©efAic^te

bon Söhnten, III, 1, ©. 364, bie ©age al§ SBa^rl^eit auf. SSergl. Jpefele,

ÄonsiUengefc^icftte, VII, 1, ©. 200 u. 223.

157. (©. 104.) Documenta, S. 88 (Ep. 49).

158. (©. 105.) ®ie ®efd;id^tc fcineg ^obeS, na(i) SJlIabenoiüi^, Do-

cumenta, ©. 321 ff.
giic^ental, ©^ronif, 2lu§gabe 1882, ©. 80 f. HS.

CXXXIII f.

159. (@. 106.) ^n einem öffentlidE»cn 2(nfcE)Iag ju ^rag, tfctiecfiifd^ ab=

gefaxt, Dorn 30. 3luguft 1414, fagtc $ug laut ^:palad"^'§ tat. lleberfe^ung,

Documenta, ©. 69, (»ergl. 67): „aßerbe id> in einem ^i^rtum ober einer

^e^erei erfunben, fo tceigere id) mid; nidit, bie ©träfe eineg Äe|er§ gu

erleiben.

160. (©. 106.) Äcnsiliengefdiidite, VII, 1, ©. 216 ff.

161. (©. 107.) ©in ?5^ran30fe, ^ean ^etit, ^atU bie betreffenben

©ä^e aufgefteltt. SSergt. b.b.^arbt, J., IV, 439f. $efele,a. a. D. ©.181.

162. (©. 108.) 5lDn3iliengefd;id;te, VII, l, ©. 217.

163. (©. 109.) Opera, I, f. 158b— 161b.

164. (©. 109.) ^:)3aladt;, Documenta, ©. :<
f., 147 f.

165. (©. 109.) De fidei suae elucirlatione, Opp. I, f. 48b.

166. (©. 110.) De ecclesia, cap. 17, Opp. I, f. 231a.

167. (<b. 111.) Responsiü ad scripta Stanislai, Opp. I, f. 265b.

168. (©. 111.) De ecclesia, cap. 8, Opp. I, f. 209a.

109. (©. 112.) SSergt. ^aladt), Documenta, ©.476. Ij

170. (©. 112.) De fidei suae elucidatione, Opp. I, f. 48 b. v
171. (©. 112.) De ecclesia, cap. 16, Opp. I, 227a.

172. (©. 112.) 3Serg[. über äßiclifS ©Ariftprinci^ meine 3!)}onogra^I)ie:

So^nn bon Sßiclif, 1873, I, ©. 170—190. Ueber baä öau^tJüerf, bag ii^

je^t nod^ nidit gebrudt ift: De Veritate scripturae sacrae, a. a. D. ©. 471,

2lnmer!. 2. — ^n§ felbft Ijat feine Ueberjeugungcu über bie Sluftorität l^eil.

©d;rift borjüglic^) in ter Sentfcbrift niebergeiegt: De sufficientia legis Christi

ad regendam ecclesiam. S)iefe l^at er erft in ßonftang abgefaf3t, um, toenn

il^m baju ©ebör getoätirt lt>erben follte, feine Ueberjcugung f^ierüber bem Äonjil

barjuiegen. Sie tleine ©dirift tinirbe in anbcrcm S)rud unb in Dttaüformat

etum einen S)rudbogen füllen, '^n ber 9Jürnbcrger 3tuggabe ber Opera

Husi, 1558 ftebt bie Stb^anblung Voll, f. 44b— 4Sa. Stber öielfac^ l^at

er fd;on ^a'i)v^ norf^er gclegentlid) benfelben ©runbfa^ au§gef))rod)en. S)a^

er benfelben bon SBicIif übernommen l^attc, unterliegt feinem ßlceifeL <Bd)on

ber 2lu§brud „©otteä ©efcl?", beffeu er fidi für bie ^eil. ©ctirift in ber bieget

bebient, ift Bon SBiclif entlcfjnt; aber ebenfo bie ©ebanfen felbft. 3]ergl. •

©djtoabe, in ber gi-'ie^tcrger Senffd^rift: „ÜJeformatorifd^e 2:i^coIogie be§

Soi;. §ug." 1862. ©. 115 ff. ^riebrict): ©ie Sebre i(§ gol;. §u§, Stegen^^

bürg, 1862. ©. 62 ff.

173. (©. 113.) Ecclesia est praedestinatorum universitas et illa

vocatur corpus Christi mysticum. Opp. II, fol. 28 a. hierbei beruft er
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ficf; auSbrüdncf) auf 3Cii (Uiftin, aber aud) auf bae fauoutfdic 3tecf)t. 2;tcfcii

iBcariff öerfnü^ift er bafclOft mit bei- bei bcn Scbolaftifcni beliebten 3^l•ei

teilung bei* 5lircfie: Iriuiu^fjicrenbe (im §immc(), [trciteiibc (auf Grbeu) unb

fd)Umtmernbe (im ^•egefcuer). '-Kon ber Gintcilung ber Äirrfic auf Gvbcn in

©eifttidifeit, iiiettlicbe .sperren unb Isolt ober arbeitenbe iUaffe, feben »vir bicr nb.

174. (S. 113.) 3)aJ5 §U5' Sebre Von ber Äirdie bem (>irunblH\jriff unb

bem ©ebanfengange nad^ bon SßicUf abhängig fei, irar frfion längft nidiit

unbefannt, tüurbe namcnt(id) in meinem 3BerI: Sßiclif unb bie isorgefdncfite

ber gjeformation, II, 3. S. S. 238 ff., 2GG ff.
urtunblirfi nacbgeiriefen. Ä>a§

aber fiter nur in .'oinfid;it ber ©ebanfen felbft nacbgelinefen limr, ba# bat

Sofert^ burd^ 35erg[eid;uing ber beiberfeitigen ®d;iriften ergänji unb über^

jeugenb eriüiefen. ^n feiner @c^irift: .t»u§ unb aEiclif, 1884, l^at er, borj.

©. 101 ff. burd^ genaue ^:paraUe(en ^^tinfd^en inerireren Sraftaten bon "öuä

unb SBicIif, inäbefonberc ^luifcben §u§' Scfnüft De ecclesia unb ber gteidi^

namigcn Sdbrift äBicHfä nad(^gctuiefen, ba^ §ug feiner au§ engtanb ftammenben

aSorlage nicbt nur bem ©ebanfengang nacb, fonbern oft it)i)rtridi fid;i angefc^roffcn

i}at. Se^tere ift injlmfdicn im SrudE erfd^ienen, bon l'ofertf) nad^ ben

§anbf^r. fritifd:i bearbeitet für bie Wiclif. Society, i.'onb. 1886, 587 @., 8«,

>üäf)renb ber S:raftat bon ."gu'? De ecclesia in Opp. 1558, Vol. I, f. l'J6b

bi§ 255 b 3U finben ift. 3)a§ Sud^ üon §u§ ift bem Umfange nacb ungefähr

bie öäffte be§ Driginalnu-rfe^ Hon asiclif, nuibrcnb bie Äa^iteljabl bciberfeitö

bie glcidie ift (23). 3Jeuerbing'3 tiat Sofertl; in einer SlbfianbUing: „miU

teiUingen be§ a^ereing für Öefcbid^te ber 2)eutfd}en in Söfjmen", 24. Sa^v=

gang, 1886, ©. 381 ff., feine Unterfud)ung ergänst unb nadigelinefen, bafj

§u§ in ber :,itteiten ^älfte feine§ a3udjeg „bon ber Äird,ie" fidi an Siclif 3

(nodf) ungebrudten) STraftat De potestate papae gehalten, unb Dielfad;

SEort für Sßort abgefd;rieben l^at.

175. (©. 115.) 2)a§ erfterebet)au^tet(Sd}it)abe, reformatorifdf^e 2f)c=

ologic beä Sol^. öu§, ^riebberger Senffd^irift, 1862, ©.125 ff.; ibm folgt:

Ärummel, ©efc^id^te ber bö^mifd;en Jleformation, 1886, @. 387 ff.
3)a§

le^tere ftelft ^-riebrid) auf, bie Se^re be§ 3o^. §u§, 1862, ©.79; unb

i^m tritt 3lttfd^l bei, ©^rifttic^e Seigre oon ber Siec^tfertigung unb 9?er^

fij^nung 2. 2Iuft., I, 1887, ©.133.

176. (©. 117.) ®iefe Stuffä^e finb folgenbe:

1) Tractatus de corpore Christi, 1401 abgefaßt, line <qu§ felbft

f^jäter im Ier!er meinte, in ber %^at 1402; Opp. I, f. 163a—167a.

2) De corpore Christi in sacramento altaris, quod non creetur

ncque incipiat esse etc. Opp. II, f. 340 a und b.

3) De sangiiine Christi sub specie vini a laicis sumendo. 3u

6on[tan5, öor feiner 35er^aftung »erfaßt, 1414. Opp. I, f. 42a— 44a.

4) Tractatus de sacramento corporis et sanguinis domini (aud^i

„De coena domini" betitelt), Srü^Ung 1415 für ben 5ler!ermeifter Diobert

gefc^riebcn, Opp. I, f. 3Sb— 41b. — S^ergl. ©c^loabe, a. a. D. ©. 132 ff.

177. (©. 117.) Sofert^, §u§ unb Söiclif, 1584, ©. 254 f.

10
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ITS. (3. 118.) 3)a§ debent, opp. I, f. 42 a unten, b^x(^ [\d) nur auf

bie a|3oft. ^ßerfügunc; an bic Äortntficr, nicfit auf bic je^tgen ©cmeinben!

179. (©. 118.) a3nef 78 u. 80 6. ^:paracEti , Documenta, <B. 126 u. 128.

ISO. (©.118.) Opp. I, f. 43b: licet corpus et sanguls Christi sit

sub utraque specie sacramentali etc.

181. (S. 119.) «pelfert, §u§ unb §ieroni)mu§, 1853, ©. 65. §öfter,

«öiagifter ^sohannee §u§, 18G4, ©.185. Jalatf^, ©efd^i^te bon Söhnten,

III, 1, 197
f.'

D§!ar Säger, ^oB. SölKliffe, 1S54, 8.84. SiU^ringer,

SBorreformatoren, 1858, ©. 562 ff. ^efele, ilonjiaengefdncfite, VII, 1, 1874,

©.34. 9Jeanber, 9(Ugem. ©efrfiidite ber cfiriftlicficn SfJeligion unb Ätrd^e,

3. 3tufL, 1856, II, ©.804, Slnm. 4. ©c^iüatie, grifbberger Senffcfjrift, 1862,

©. 141 ff.

182. (©. 119.) 33et ^alacfM, Documenta, ©. 153 ff. u. 164 ff.

183. (©. 119.) Documenta, ©. 169 ff.

184. (©.119.) Opp. I, f. 163b, 166a. SöFirtngerS Urteit (S>or-'

refiH-nmtoren, ©. 568), <5u§ laffe l^icr bie ^rage ber 2:ran§fubftantiation im

unbeftimmten, ift irrig; ^n§ fe^t biefe £et)re pofitiii t)orau§, er braucht ju^ar

nidit ben 2(u§bru(f transsubstantiatio, Irol^I aber bas SSerbum transsub-

stantiare, im "^sartici^ be§ ^affit).

185. (®. 122.) ^|>aladii, Documenta, Ep. 27, ©. 56.

186. (©. 123.) Grtoiberung gegen ©te|3banu§ Isale^, Opp. I, f. 264 a,

unb ©cfireiben non 1412 an ben Äonbent be§ ÄartftäujernofterS Solein bei

Dlmü^, beffen ^rior ©te^jban eine ©treitfcbrift toiber §u§, al§ SBicIiftten,

l^atte erfd^einen laffen, b. -iJalacfii, Documenta, ©.32. §iev fcbreibt §ucv

er Uiürbc einen fd)riftnnbrigen ^rrtum mcma(§ annebmen, non dico, si

Wiclef, sed nee si angelus de coelo desceuderet et aliter quam scriptura

docuit, doceret.

IST. (©. 124.) ©tinobar^rebigt, Opp. II, f. 28 a. Sof;. §u^, ^l^rebigten

über bie @onn= unb JefttagSeöangelien. 3(ug ber böJ^mifdjen in bie beutfdie

©^jracbe überfe^t »on D. ^o^. 'Jtotüotnt;, @i)rli| 1855, j. 33. I. Stbtcilung,

©. 19; II. aibteilung, ©. 2.

188. (©. 125.) '^oi). §u§, ^^rebigten, überfe^t bon 3U>t)otn^, I. 2rb=

teilung, ©. 22.

189. (©. 126.) Opera II, 260 ff., bef. f. 262 a ff.
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I. tag (^V5(ic6iigc»

1. Sl'ev iöevgbau.

„er^gebirge" l^ei^t bev .s:xi()eii^ug ^lüifd^eu bem norbiuc[tüd)cn

$8öl)men einerfeit§ unb ber dMxi SOZeiften wk bem 35ogtlaube

anbererfeit§. 9J?an nannte i()n nidjt nad) feinen ®eiDoI)nern, wad)

feiner änderen ©rfc^einnng, nad) ben ©ottfjeiten, bie ber S3olt§=

glaube auf feine (Spieen träumte, fonbern nad) ben ©toffen, bie

int Innern ber 33erge fdjiummeru, bereu oielfad) üergraeigten

(SJiiugeu ber 33ergmann nac^fpürt.

S^er Sergbou ift benn aud) für ha^^ geiftige Seben jener

Saube entfdjeibeub gemorben. Tie (i;ifteräienfer = 9D^önd)e') öon

^Ilt^ella, lueldje SÜ^arfgrof Otto uon äJ^eiffen 1162 mit einem

großen iiaubgebiete an ber greiberger 9}hilbe befc^enfte, famen

nom ^av^ m§> 9Jieif5euer Sonb, oom i^arj, tuo bamatg üor anbereu

beutfdjen ©ebirgen ber 93ergbau gepflegt mürbe. 3}ie (iifter^ienfer

aber maren gu jener 3eit Pioniere ber Kultur. d3lan rief fie

bortt)iu, tüo Saubmirtfc^aft unb ©emerbe noc^ im 5trgen lagen,

lüo i)a§> S5oI! ber 2e{)rer bcburfte, um bem 33oben beffer feine

©c^ä^e 5U eutlocfen. S8üu SSalfenrieb famen bie frommen 33rüber

über ©d^utpforta in jenes ftille 'Z^ai, in bem uod) fjeute bie

Ruinen i^re§ ^(ofter§ fteljen: non jenem ^ar^ifc^en ©tifte, in

beffeu 9^ät)e fdjon feit 968 bie ©ilbergruben be§ Sftammelsbergeö

eröffnet maren unb in tneli^em bie iöaufunft eine befonberö rege

Pflege gefunben tjatte.

Xlnb menn nun bie ßifter^ienfer fur^ nad) if)rem Eintreffen

ben Grubenbau ouf ©über eröffnen, ^j luenn fdjon 1185 SO?art=

graf Otto Xeile ber gefd;euften ©ebiete üon if)uen äurüdfauft, um
©urlitt, «Hilft unb Äiinft[ev. 1



für bie einraanbernben .Q3erg{eute eine ©tabt gu Bauen, tuenn biefe

(Stabt in i^rem ä(te[ten Stiertet bie ©tobt ber (Sad)fen, bie @ä(^§=

ftabt, f)eiBt — fo briingt fid) bie Jrage auf: tuaren e^ bie ßifter=

§ienfer, luetc^e ha§> Silber fanben, ober mar e§ ber ©ilberfunb,

tüe(d)er 9JJar!graf Dtto öcranlafete, jene funbigen 9}iönd)e in ba§

breite 9}hilbentf)al unb auf bie fturmumraufdjten i^ö^en ber 95or=

(anbe be§ ©rjgebirgeö §u rufen?

5lud) ha§> S3ergred)t, meldje» auf ber neuen ^unbftätte gültig

ttjurbe, mar üom ^ar^ gefommen. (Später mürbe e§ in Ä'utm,

meiterijin in ben mü^rifc^en 93ergorten mädjtig. 9?oc^ Sc^Iefien

übertrug e§ luieber ber 5(6t eine§ ßifter^ienfcrftofterS, ber Sdjlnefter

üon Süt^ella, be§ ©tifte§ islenbus an ber Ober, ©benfo übernaf)m

Äamenj, bie 2;od)ter[tiftung üon 2eubu§, beffen 53ergrec^t, meldjeS

bann in Sgtau feine weitere 3(u§bitbung er{)ie(t. ^n ^i^enebig unb

Spanien unb fogar meit über bie 9}?eere fanb e§ in biefer @eftalt

5Inerfennung unb Diadjtradjtung.

3;^er £anbe§t)err, fagt ha^i greibergifdje 9ted)t, erteilt Sebem

bie Befugnis, nad) nu^baren Stoffen gu „fdjürfen", b. ^. an ber

Dberflädje bc^5 93oben§ ju graben, um bergmönnifdje Sc^ä|e ju

fudjen. @r galt ber 3bee nac^ a(§ ber |)err aller unterirbifd)en

SBerte unb er mufete barauf hiha(i)t fein, ha'^ alle ßraft angeregt

merbe, bie verborgenen @üter ju l)eben. So t)atte ber Schürfer

ha§) 9?ed)t, oljue, ja gegen ben SBillen be§ @runbbefi^er§, auf

beffen Slder ober in beffen SSalb jn graben. 2)er Bergbau mar

frei in ber dJlaxt 9J?eiffen. g^anb ein ©lüdlidjer einen ©rjgang,

fo trat biefer in feinen 93efit3 über. (Sr mar nur oerpflidjtet, bem

©runbeigentümer eine (Sntfdjäbigung ^u äfll)len unb bem ßanbe§=

f)errn gebüljrenben ©eminnanteil ju fidjern. 2)a§ Seftreben ber

©efe^gebung ging alfo ba^in, ha§> Sdjürfen unb fomit bie S(uf=

fd)liefeung neuer Serggebiete ju erleid)tern. Sie mar ein 5(ufruf

an alle Unternel)mung§luftige, nad) ben Sdjä^en ju greifen, meld)e

ber Soben barg, bie SSünfdjelrute ^n fdjmingen, bie bem 2luge

ben Slicf in bie innerften (Sänge bes 33erge§ öffnet. Sd)nell

ftrömte eine nngeljenre 9J^enfd)enmenge l)erbei.

3}a§ fleine (£l)riftian§borf auf ber |)ül)e be» für ben 93erg=

bau freien 93ergeö ermeiterte fid) in menig 3cil)ren ju einer Stabt,

bie man greiberg nannte. Sm Sfl^ve 1185 nodj ein S)orf, um=



fc^lofe fie 1225 fünf ^favvfivd)eu, brci it (öfter uub ein .poepital.

ßnm erfteu dMi öffnete bie ^JJ^avf mc[']']n\ itive ^:|Jforten jener

(gd)aar, bie ber gilbcrbücf ber 53ert3e f^erbeilodte, ,:^nni erftcn 'Mai

entftanb eine Stabt in tueniß ^ui^ven anf beut %^a{},c, anf nie(d)em

bie nedifdjen ilobolbe ber t)a[it]ierii]en aicenidjenmelt itirc 2d}äl3e

äeigten.

9htn cjini] ee an ein 3d)iirfen nnb (>)raben, une f)ente in ben

(^)olbfelbern t>on (Salifornien. Sin tiaftitiee Sndjen, ein ^HLi= unb
ßnlanfen I)icrf)in nnb bort()in, m ftd) bie 5(n5fidjt fdjneUen (Sr=

folget bot. Ta§^ i^enjredjt ninfste in feinen loeiteren ^^-^eftininnuiflen

baih in '^(nmenbnnt] fomnten, benn e« orbnete an, \)a% luenn ein

Siinmifler and) nnr einen %a(\ in feinem 3dinrf nid)t arbeite,

bann „fade er in? ^reie," b. t). bürfen anbere, ^leifjii^ere ober S3e=

tiarr(id)ere anftatt be» Gröffnerg ber 0)rnbe, bie 5(rbett anfnef)men.

Ter iöen^beamte be« Jü^ften, ber 3c^enter, t)atte aber für (iin=

l)a(tnni] biefer 9\ed)te jn forden, er probte ba§ (£1-5, toeldjeÄ i()m

oorgclegt xvcxhm mnfete, fobalb e^> „angcbrodjen" luorben mar;

er noll^og bie „i^ermeffnng" be^5 Sd^nrfee, bnrd) meldje biefer

93efiti be^jenigcn unirbe, ber ibn eröffnet ober lyieberonfgenonnnen

t)atte. 3Benn bann bie 5(ber nic^t n^ieber nerfdimanb, „oor fid)

ging," mie ber gad}an§brnrf (antete, ftellte ber 3cf)enter bie ,Ma^-
unirbigfeit" feft unb beftinnnte ben „^-rotjntcit" bey i^anbeetjerrn,

b. f). er nnterfnd)te, ob ber (Srjgang reid) genug jur erfolgreidjeu

görberung fei unb fe^te feft, ob ber i^^anbe^tjerr fidj am 5(bbau

beteiligen moüe ober, une e§ fpäter bie Siegel umr, fid) bamit be-

gnüge, fid) ba§ Äaufrec^t für ba§ Silber ju fid)ern nnb eine be=

ftimmte iHbgabe, ben 3t'f)"ten, 5n forbern.

Tag 5(ugenmerf ber 53erg(ente rvav auf bie Maxt DJJeiBen

gerid)tct unb nun f)ub ein eifrige? 2ud)en im gangen Sanbe an.

Sd)on 1241 begann mon in ber Umgegeub bee neugegrünbeten

(Eifterjienferftofter? @rünt)ain nad) 3^"^^ o^^ fd)ürfen. 3tu 5{n=

fang be§ 14. ^sat)rf)unbert§ unirben bei 5^'anenftein 3dbergruben

eröffnet, öort)er mar biec- fd)on um 2Bo(fenftein gcfd)e[)en, wo ber

Sergbau im 14. u. 15. 3a{)r()unbert (ebl)after nnirbe. 1839 marb

Silber bei .öartenftein bergnüinnifc^ geuuninen. ^n ben OQi)ven

13G4—1868 erf)ie(ten bie „Avalen" Dticotaue unb '.Huguftin uon

gtoreng (Sinfluß auf ba? fäd)fifd)e iöerguiefen.



2)iefe§ er^ob fid^ aber er[t ju ^ö^erer «Stufe, feit bie ^uffittfd^en

SBirren überlüunben luoren. ^u 9J?itte be§ 15. :^af)r^unbert§ fanb

man bagu no(^ rei(f)e ^innobern bei Miltenberg, bereu ©rgebniffe

ha^' englifc^e ^iun üerbräugteu. 5lber and) ber ©Überbau na^m

nunmehr immer größere iBeri)ä(tuiffe au.

2. Sie ©ilberfuube be§ 15. Scit)vf)unbert§.

3m Sot)te 1470 I)atte einer jener ©enjürgfrömer, bie nod^

in biefem 3at)rt)uubert trauter fammetub, Xröufe bereitenb unb

quacffalberub öom ©rggebirge au§ gang (Suropa burd)tt)auberten,

Seute, bie üou anert)aub fingen befoubere geheime Ä'euutniffe

t)atteu, in ber 9^äf)e be§ Serg^ammer^ oou Dberfd)Iem eine fünbige

(Silbergrube auf bem Sc^neeberge aufgebedt.-*) 2tm 6. gebr. 1471

mürbe in berfelben ein reid)e§ unb mäd)tige§ (Srg gefunben. 2)ie

^'uube biefer ©ntbedung oerbreitete fid) bü^artig über bie A^ütten^

gebiete. 5Die Hoffnung auf fdineüen ©eluinn ttjar erregt! 2öem

e§ ha§> @tüd befd)ieb, an rechter Stelle hm 58oben au^ufc^Iagen,

ber fonute unermefelid) reid) ttierbeu, rafdjer @rn)erb fonnte il^n

für louge 3ot)re erfolgarmer 93ergarbeit eutfdjäbigeu. ©§ fet)(te

ja nid)t an flugem 2Bünfd)U)ort unb au geheimer S3efd)tt)örung,

ben red)ten %kd gu finben, on n)ot)I für ba§ Seeleut)eit beben!=

Iid)en, aber bafür um fo untrügüd)er gel)alteuen 3J?aBregeIn, um
bie ^obotbe jur ©ienftbarfeit gu jrtingen.

(Sin tt)ilber SRaubbau begann im (Srggebirge.^) (Sin „felt=

fame§ SSolf au§ allerlei Sanben, ba§ feine Orbnung nod) 9ftegi=

meut (eiben moEte unb feltfam tt)üfte, miberfinuig unb aufrüt)rerifd^

gemefen," ergoB fid) über beu Sc^ueeberg. 3)ie ©taatSgettjaÜ tt)ar

nid)t ftorf genug, bem ?Inbrauge gn lüiberftef)en, ba§ Sergred^t

mit fefter §anb ju füfjren. SSie mau beu Soben burd)tt)üt)(te

ofjue üted^t, ot)ue ^lau, ot)ue Stötigfeit, fo bräugten fid) aud) bie

Sßotjuuugen an einanber of)ne Orbnung, o!^ue regelrechte Strafen.

S^iemoub badjte an bie ßu^unft, au bie 2)ouer ber SSerf)äItniffe.

9^od) I)eute ift ber ^lau ber Stabt Sd)neeberg, lüeldje fic^ au§

ben 3Sof)nftötteu ber S(^ürfenben bilbetc, S^n^t ber ßiellofigfeit

bei feiner Hnlage, noc^ f)eute jeigt er, n)ie jeber filberburftige

§(beuteurer feine §ütte bort aufgerid)tet l^atte, U)0 es if)m am be=



quemften mar, imb tuie fpätcr bcm 2Bivrui^3 ^aucr geflcben lucvbeii

mufete. ®enn nieniaub ()atte „an einen '^eftanb, ober ha\i eine

bleibenbe @tabt t)ier mevben foUte, i]ebad)t," fonbern ein jeber ge=

meint, er njoUe „fein Äörblein beben nnb luieber anbeim jiefjen."

©djnell mar bog ju Xage liej^enbe Silber abgeid)iir|t nnb fd)ün

um 1476 beabfidjtiflten uiele, ben ©djneeberc} mieber ju oerlaffen

unb ben bnrc^iuüblten 'i-loben mieber bem SSinbe nnb beni ^Kct^en

ju überlaffen, baniit biefe if)ni 53nfd) nnb SBalb luieber jnfiibren

unb bie ^-id)tcn luieber über ben frifcfien ©räbern )o uieter bren=

nenber Hoffnungen auffd)ieBen!

9iun erft fom bie ^cit berjenigen ^yiuibgrübner, bereu Wiüd
eine fadjgeinüfeere 33ebauung bes i^erge^ geftatteteu, je^t erft griffen

bie grofeen 9JJüd)te in ba§ mirre betriebe ein : ber (Staat unb bie

Äirdje. Sm 3at)ve 1477 luurbe bcni ()eiligen äöolfgang ein

t)öl5erne§ Äirdjtein errid)tet,'^) nun and) ein ^ergmeifter unb ein

9fiid)ter ernannt, 1479 ertjielt ber ©djueeberg feine erfte „Orb=

nung" oom SanbC'gfürftcn nnb luurbe ha^^ f)er,^oglid)e 93erg= unb

Stabtgeridjt eingefeljt, iueld)e§ „über .S^al§ unb ^anb, ^aut unb

§aar, ebenfo über Araber nnb Sduilben, Hufrieben nnb SO^orben"

gu entfd)eiben ^atte nnb bem „nngeljenren, luitben 3Befen nnb

Seben" fteneru foüte.

Stber erft 1481 ert)iett ber neue Ort ftöbtifdje g^'c^^eiteu,

ba§ 9fied)t, eigene Üiidjter unb Sd)öffen für bie niebere @eric^t§=

borfett jn luii^Ien. T'ie Reiten leidjten @eluinne§ luaren baf)in,

bie ©ruben mufften tiefer unb tiefer getrieben luerben, um bm
©itbergongen gu folgen. Stile ^einbe be§ Sergmanne§ begannen

gegen it)n fid) §um Kampfe gu ruften, uamentlid) ha§> SBaffer,

beffen SIbern ben 33erg burd)§iet)en, bie ©ruben füllen unb nur

burc^ enbtofe Sdjöpfarbeiten befämpft luerbeu tonnten. 5(nd) in

^reiberg tjatte man mit ben ©rnbenluaffern fdjon Uingft gn

fömpfen, I)atte man begonnen, Stollen 511 treiben, b. I). üon ben

©rubeu nad) bem ©runbe ber 2;i)ä(er Slb^ng^ogiinge ju bauen,

fomeit bie§ möglid) mar, um fo in leiblicher ^rorfenbeit ber bavten

5lrbeit obliegen ^n tonnen. 5Iber ein folc^er Stollen mar ein

SBerf, meld^eg ha§> ßufammenmirten oieler, ein bebeutenbe§ 5(nlage=

öermögen erforberte, eine langmierige SIrbeit, bie erft nad) ^Q^ren

Silu^en bringen tonnte. %n it)r erlaljmte bie ^Ijattraft be§ 9iaub=
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Baues; bie grofeeu @c(bmäc^te nafjmen 93efi^ non ben 5(ntei(eu am

^Sergiücrf, ben Äujen.

älJan tüor in ©djneeberg fdjon genötigt, bi§ gu 200 9Jieter

^iefe bie ©tollen gu tenfcn, um reidjere ©r^gänge ju finben, otg

man . 1484 ben großen „5^iefe Wart Sammler ©tollen" angutegen

begann. Xro^bem „erfäufte" 1491 ein 2)urcf)Brurf) alle 33evg=

n)er!e, bem 1511 ein jmeiter folgte. ^Tie ©d)öpfüorrid)tungen

inaren nidjt im ftanbe, bie SOZaffen be§ einbrec^enben 2öaffer§ §u

befämpfen, bie 9taturgeuiatten üernid)teten in fur^em Stnftnrm bo§

SSerf fleißiger Sa^ve, bie Hoffnung fommenber Reiten.

dlnx gu oft überftiegen in fotdjen |}ä(Ien fdjon je^t bei minber

großen S3etrieben bie 5(u§gabcn bie (5innat)men. 5)ie fleinen

ßJruben fonnten fic^ nid)t me^r t)alten. Smmer f)äufiger mürbe

bie 5(u§nu^ung be§ 33ergbaue§ burc^ gclbmiidjtige ©efeüfdjaften.
||

©0 mar c§ in bem S3ergftäbtd)en @et)er fd)on gemefen, et)e in

feiner 9cadjborfd)aft ber ©djueeberg erfdjtoffen mürbe. 93ürger

au§ Gt)emni|, ß^^itfi^i^ ii""^ namentlid) auc^ aus 9hirnberg 'Ratten

faft alle (gruben belegt, fiele maren oerfaüen unb eingegangen,

bie ©tollen gebrodjen, bie SSaffernot unbcfämpft. ^a^n mürbe

i)a§> Seben im ©ebirge immer teurer, um 1476 5af)Ite man bem

§öuer für bie SBodje einen t)a(ben ©ulben, mä{)renb er norfjer

nur ein ©ritteil eines folc^en er()ielt, bie i^aSpeter, meldte on ber

^a§pel be§ göi^'^crungsmerfes arbeiteten, bie 3(nfd)Uiger, 3öaffer=

!ned)te, ©türjer unb jungen forberten fteigenbe Söf)ne, ha^^ §0(3

im 3Batbe mürbe feltener unb ber ©d)Iagtof)n teurer, immer mefir

jeigte fid) unter ben fleinen Senten ein 9^otftanb, mät)reub onberer=

feit§ bie großen 3"iinbgrübner gemaltige 3]ermögen fammelten, bie

S3ergmerfe mef)r unb mel)r in bie .s^anb ber großen 93etriebs=

©efellfdjaften übergingen.

S'er Ä'röfu§ unter ben ©rubenbefi^ern mar ber ^^^Waner

9J?artin 9fti3mer.'>) (£r mar f(^on ein reidjer 9)Zann, e^e bie

©d^neeberger ©ilberabern entbedt mürben. Äaum mar bies ge=

fd)et)en, als er §ugleid) mit einer 9^eit)e anberer ^luidaner ^Jan^i^i^n

fic^ 5U regen begann. (Sr brachte ba§ bortige S3ergmerf in ge=

regelten 93etrieb. g-ür feine ©ilberbarren f)atte er in 9Zürnberg

unb 9{ugsburg, ja in ^enebig eigene 9tieberlagen. @r üel) ber

©tobt 9^ürnberg 10,000 ©niben unb fc^enfte 1473 bie ßinfen



berfelben beni 9iat feiner .^eimatnabt für eine milbe Stiftung.

8d)on 1470 luurbe er ßefjenter in 3d)nee[ierg, 1475 ?(mt^5l)aupt=

mann ^u 3uncfau. (gr ,^og mit .Soer.utg *?(lbred)t ,^n 3ad)fen 1476

nac^ 'jpntiiftina') unb fd)eint luefentlidje leile ber imu 120 *:J5er-

fönen unternommenen Steife am eigenem 3cidel be,^a()lt ,^u Iiaben.

§(m ^eiligen Oirabe fd)(ug i{)n fein §err ,yim ^Kitter. (.vjegen

34,000 f(.
betragen bie befannt gemorbenen Stiftungen, toeldie er

ßiüidan mad)te, eine Summe, bie fid) ben grünten Sd)enfungen

ber neueren ^dt an Umfang anrei()t, menn nmn bie i^auffraft

be§ @elbe^3 in jener 3t^it in 33ered)nung ,^ie()t.

2)er Sdjueeberger il^n-gbau ergab nid)t bie einzige Silber^

queüe jener ^dt Smmer nod) loaren bie ©ruben oon öet)er

unb S()renfrieben§borf ergiebig. Unmeit be§ Ä(ofter§ @rün{)ain

begannen im 15. 3af)vt)unbert bie 5(nfiebehtugen, auc^ benen fid)

fpäter bie Stabt Ü^ud)f)o(,^ entmidctte. Unter ben jungen Stäbten

ber Umgegeub galt fie balh für e()nnürbig: „Xu bift fo o(t 0(3

Sudj^olj," fagte nurn nad) einer Ouede oon 1855 nod) jn jener

3eit. ^m Tvabre 1492 begann man bort nad) Silber ju fd)ürfen,

1496 faub nmn eb(e§ 9Jktal(, unb luenn ha^ Grgebni» aud) nid)t

fo reid) mar, at^ 3U Sd)neeberg, fo mud)§ bie Stabt bod) balb

t)eron. ®a§ (Sr^gebirge mar aber erfüllt t)on einer Ieid)t bemeg=

ticken SOZengc, bie ftets neuer ^unbe Hon überrafd)enben Junben

gemiirtig tüar unb fid) fputete, früf) am ^^tat^e ju fein, mo ha?>

@(üd§rab fo reid)e Soofe auSluarf.

So entftaub ein neuer Sturm, aU fic^ bie 9Zad)rid)t öer=

breitete, Äa§par 9cie^e( I)abe om 27. Cftober 1492 am Sd)reden=

berge einen Settengang aufgeberft, ber im dentner 2 2ot Sitber

füfjre.'*) 53a(b famen anbere t)erbei, it)m feinen glängenben ^m\^

ftreitig 5U mad)en. SDät jener (bemalt, bie in ^reiberg mie in

Sd)neeberg fid) äußerte, brüngte bie abenteurenbe DJienge ber neuen

Silbergneue 5U.

(Sin a(te§ Öilb*») öon 1521, n)eld)e§ in ber ^(nnabergcr Äird)e

fic^ befanb, jeigt un§ biefe ?\'rüt)3eit be§ ©rubcnbaneg ouf bem

Sd)redenberg. ©in @nge( uerfünbet einem öergfnappen, er merbe

unter einem beftimmten ^öaume golbene öier finben. Sr gräbt

unb fd)(ägt einen (irsgang an. ^öalb entftet)en ringsum'^er §ütten,

tüirb gefd)ürft unb gegraben, gemafd)en unb gepocht, gefd)mot5en
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unb t)eriiiot3cn unb, ei)e an Stelle ber ^Jiotdauten, in'benen im

roul)en ©ebirge unb unter raupen @efäl)rten ber ^^ergmann ft(^

unb fein @ut birgt, fefte ^äufer entftef)en, ift auf meittjin fic^t=

barer §öf)e fd^on ber 9iobenftein aufgerid)tet.

@cf)on 1497 njurbe bie Umgegenb ber neuen ^^unbftetle „mit

©etmlt Dolfreicf)." Wan begann 5U bacfen unb p fcl)Iacf)ten, ju

bauen unb jn l)anbeln. 9}Jit ^opffi^ütteln fall ntan bem un=

geregelten ^treiben 5U. 5llle§ '^oU beiüegte fid) frei, f(^uf unb

föirfte, tt)ie e§ tt)olIte. 9^ic^t bie Tsunung, nidit hci§> !öannred)t

{)ielt bie SUJenge in ben gemo^nten 9^al)nen. 3eber betrieb, n)a§

er wollte, ob er e§ gelernt Ijatte ober nid)t. Tlan fanb e§ §u

unbequem, nad) @el)er gwei Stunben meit gum 9J?arft gu ge^en.

^alb gab bie ©iebelnng am ©djredenberge ein ä^nlid^e^ 93ilb

tüte jene am ©dineeberge, al§ ber 2anbe§fürft, ^ergog ©eorg

ber 93 artige, in 95ertretung feine§ ^ater§, ^erjog ^llbredjt,

ber al§ Statthalter be§ Sleic^eS in grie^lanb meilte, fic^ fcfjuell

entfc^lofe, öon 5tnfang an ha§: Seben auf bem S^ergorte auf ge=

regelte ©eleife ^u fül)ren. Sdjon 1495 erfi^ienen feine 9^äte auf

bem Sd)redcnberge, um junäd)ft ben 53au einer ©tabt ^u betreiben.

®ie politif(^en S^erljöltniffe auf bem ©d)redenberge maren

bie benfbar ücrn)icfeltften. 3n ber Teilung ber äöettiner ßanbe

gmifci^en 5!urfürft ©ruft unb ^er§og ^;?llbred)t (1485) erl)ielt ©ruft

bie ttjüringifc^e, 5tlbred}t bie meiffnifd)e 9^eid)§l)älfte. S)ie ©ren^e

§og bid)t om @c^redcuberge l^in. 9iod) l)eute fteljen bort bie @ren5=

fteine mit ben beiben fürftlid}en 3Sappen. 2)a§ eine SSiertelftunbe

entfernt liegcnbe Stäbtd)en !öud)l)Dl5 geborte bemnad) ber crnefti=

nifd)en, 51nnaberg ber albertinifd)cn ßinie an. 5(ber e§ mar on§=

gemalzt, ha'^ „alle 33ergmerf§nn^ungen in beiben ßönbern, ber

©c^neeberg mit bem 9ienftäbtel unb allen öJebirgen eine 9J?eile

im Umfreig" gemeinfc^aftlid)er 93efi^ bleiben follten. S^a^u fam,

ha'B bie Söl)ne '^tlbrec^tg 1505 einen „brübcrlid^en SSertrag"

machten, nad) meldjcm ^einric^, bem jüngeren 93ruber (5)eorg§,

bie ©tobte unb 51emter greiberg unb SSolfenftein gugefprodien

mürben. 3n biefe gel)örte eigentlid) 51nnaberg. @eorg blieb aber

tro^bem £anbe§l)err ber ©tobt, bie mit einigen DZac^barbörfern

unb ber „-^errenmülile" ha§> „SOHililenamt 51nnaberg" bilbete unb

al§ fold^e oon ber (Sraffdjaft Söolfcnftein abgetrennt mürbe.



Slnnabevg iinb 5d)nccbevi'} ticuiamicu biird) bicje ^isciliiiltuiffc

in 3"^""tt eine flciinffe 5vreil)eit, lueil fie ,^u jobcm poltitijdicu

©djritte bie S^illiflinu"} (^tneicv dürften bcburften, von bencn ber

eine fpäter für iiutf)er nnb feine i3e()re ein ftavfcr Sd)nt3, ber

onbcrc ein erbitterter ©egner tunrbc.

jDie leitenbe (bemalt blieb aber in ber §anb .'per.^ot] ©eorci?.

tiefer ^ürft ßebörte ^^n ben be)"ttier(ennibcten feiner ;^dt Sr mar

ein ef)rUd)er 9Jiann nnb eine nnentmec^t tleimc3e nnb nutbtnioüenbc

S(rbeit5!roft, alc^ ^^erumlter einer ber tüdjtic^ften (Vürften feiner

ßeit, ein §errfd)er ooU i:\nten SBillen'o nnb flarcn Streben^, ber

in ben Stürmen ber 3^it nie fdjnmnfenb mit ad)tnniigebietenber

golgeridjtigfeit für feine Ueber^^en^nng eintrat, ein tiart geprüfter

2)ulber, ben gu ben Saften bc§ 9\ei^ieren§ in fo fd)merer ^^eit

bie bitterften 3d)idfa^ofd)lät3e in ber (Vcimilie trafen, ©eine Sbbne

ftarben vor ilim baliin, felbft ben legten, g'^-iebrid), verlor er, ben

er mit ber fdiönen ^er^ogin uon SOian^ofelb vert)eiratete, nm Äinber

ju er^^ieten, obi^leidi er, mie bie 3ii"i"^'^"'frf)e G^ronit facit, fo tt)örid)t

mar, ba^ er ^^cüffe anf ber (5traf5e fnarfte.

3. ^er 33an ber @tabt 5(nnabertv

(£§ i[t ein un§ eigenartig biin!enbe§ ^-Beginnen, eine @tabt

jn banen. ^ergleidien gefd)ief)t mobl in ^;?(merifa, aber nid)t mef)r

in unfern Sanben. ®ie DJJiinner, bie fid) im 2:f)ale ber Bid^l^P^^"

jnfammenfanben, um in einer uralten 9)?üf)Ie g« beraten, mo bie

neue ©tabt ftet)en follte, maren and) gu it)rer ^eit nic^t met)r

geübt in fo(d)en fingen. 5(ber bie alte ^orm erf)ielt fid) mobt

nod), von ber un« ber ßfjronift von ßittau ersäf)It. 9cad}bem

getbmar! unb ©tabtnmuer nad) ben C^efelum ber 3^efeftignngÄ=

fünft unb nad) ber Crt^Sgelegenbeit mol)( ermogen, ber ungefäbre

Umfang nad) ben 33eifpieten anberer i\n-gftäbte iun-fid)tig ermeffen

mar, §og ber ^orne()mfte mit bem ^:pflngc bie UmfaffnngÄlinie, bie

(Strafen mürben angelegt, ber SUiarftpta^ beftimmt, bie ^offtätten

verteilt, S3äume in ber Umgegenb gefd)lagen, nnb nun mar bie

Sa^n geöffnet, bnrd) bie bie SBaulnft über bie nod) müfte ^läd)e

einftrömen foUte. 3)a§ gefc^at) am 21. September 149(5. ^a§

5rü()ja^r 1497 faf) fd)on neue .s^^änfer, mo^t 93auten von jenen
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gönnen, luie jie nod) t)cute im ßrägebircje Ijcimifd) finb, eine

9}?iicf)unfl non 58anern^an§ unb @tabtroof)nnng, teils in 33vu(i)=

fteinmauertuerf, teils an§ 93alfen in 53tocfüer[ianb. ^vm größten

Scannte ber jungen @tabt tonnte fc^on 1497 bie 9}?ejfe getefen

werben, im folgenben Sa()re entftanb eine ^ol^ürdje, in ber ber

^riefter eines benadjbarten 3)orfeS ha§> loüdjamt feierte. @rf)on

5 3cit)re nod) bem erfteu g'Wtt'^f QQÖ -Öei'äog @eorg ber neuen

©emeinbe ©tabtredjt, fo baf? fie nun i()ren eigenen 9f?at unb i^x

@erid)t, |]oIl= unb ÖeleitSfrei^eit, 9J(artt unb SBage hQ\a% "äud)

für 9Röt}ruiafier war fdjon geforgt. ,*oatte bie Üiegierung bod)

freies 93auI)oI,^ bemilUgt, S3ier unb SSein non Steuer befreit unb

baS junge 5(nmefen nac^ jeber 9^id)tung gefürbert. 1^

©ins fehlte bem Orte nod), ber 9came! „9ieue @tabt" nannte

fie .f)er3og @eorg in feinen Urfunben, „Sdjredeuberg" I)ieB fie

ber 35o(fSmunb nac^ bem g'unt'ovte beS Silbers. 5(ber fd)on 1498

mürbe fie feierlid) getauft, nadjbem baS tjötjerne Ä'ird)(ein miU
enbet mar. SBic man biefeS ber t}eiligen 5(nna gemeit)t f)atte, fo

nannte man aud) bie gan,^e Stabt St. ^(nnoberg. Ä'aifer 9Kaji=

mi(ian gab ifjr ein 3Bappen: lieber getreusten Sdjtägeln ftetjen

jmei 93ergleute, lüetdjc bie fjeitige ?(nna auf if)rem 2;i)rone tragen.

?tuf ben Änien berfelben fitzen .^mci Äinber. (SinS berfetben fteüt

bie f)eilige Jungfrau, baS anbere ßtjriftuS bar. @S ift baS

„Selbbritt", bie unbefangene S^arftellung ber @roBmutter (It)rifti,

metdje ^u jener ^^^t meit unb breit beliebt mürbe, ^en §elm=

fdjmud beS SSappenS bilbet Sonne, Wonh unb ein Stern.

SSar mitt)in bie Stabt begrünbet, fo galt eS nun, für it)ren

S3eftanb ju forgen. grüf) ionrben alte jene ?lnftalten befdjoffen,

beren ein mittetalterlidjeS ©emeinmefen beburfte, Sieben ber 'lUnnen^

fapetle, meldje auf ber tjödjften Stette ber an ber S3erg(ef)ne fid^

()in5iet)enben Stabt lag, mürbe 1502 auf bem red)tminMigen

9Jiarfte eine iöergtapelle angelegt. Sn bemfelben 3fll)i'e mürbe

ber 93au eineS gran^^iSfanertlofterS begonnen. 1512 trafen bie

SOZöndje in größerer Stn^aljl ein, bie gemi^ fdjon frül)er bettelnb

bie reidje ausbeute ncrfpredjenbe öegenb uielfad) burdjmanbelt

t)atten. Sie Sd)ule entftanb neben ber ^irdje, ein Spital mürbe

erbaut, eine S3abeftube unb balb barauf eine ^meite forgte für ha§>

rege 9fteinlid)feitSbebürfniS ber ^dt, ein Äornl)auS mit feinen
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Jßorväten bot Sidjcv()cit geflcn öunflcv'?iuit, ja id}on 15nl univk

eine luanne Ciicde eine 3tnnbe nntcvlialO ^Hnnnbevtv^ wn einem

reidjen ^"""'^Ö^""^^"*-'^" Ö^-'M^t, jene-:- ÜHirmlmb in bev ';)^oienan,

uie(d)e§ nod) I)cnte Cjcrn uon jenen bejnd}t mivb, bie w\\ ben

9Jhif)en ber nnnterlidjen ^-ei'tntaljle fid) ,^n evl)olen i^ebenfen. 3n=

jn)ijd)en I)atte man in Iiartcr ^'vobn bie iianbbeinUfernni'j ,yim

33an be^ 3tabttivaben§ iie,^nnnu"\en, UH>ren bie SinnKente einige-

jogen, lueldje »Stabtnumer nnb 4;i)ove erriditetcn nnb 10 Cuibvc

nadi ipeginn ber 5tabt, 1507, ben ^iing ber Ummanernng fdjfoifen,

\o baf? man in feierlidier IJöeife jnm erften 93fal bie Stabt nni

5(benb fdjlietlen fonnte.

^ie bürgerlidje £id)erl)eit nad) annen mar gefd)affen, benn

bie 5J^iner nmjdjIoB in i()rer !^änge luni 1500 @d)ritt bereits

eine ij^ürgeridjaft, bie ji^ ftarf genng fiil)lte, fie and) ,vi lier=

teibigen. ^J^m Ijatte je anf 5^ogenjd)nf5meite, üljo alle 70 Sd)ritt,

eine !^aftion erridjtet, man I)atte bie Strahlen jmar nnmittelbar

anf ben 9J?ar!t jngefiitirt, hod) leidjt gefrümmt, ha^ ein feinblid)er

SdjnB nid)t bie Sammelpläl3e ber 9Jtann)djaftcn erreidien tbnne,

man cjnb fid) fd)ün ben gorbernngen ber '-l\'qnemlid)teit l)in,

pflafterte bie Straften, crrid)tete nene fteinerne .s^änfer nnb begann,

fid) be§ grof5en .SlnnftbaneÄ ber nenen '^^(nnenfirdie, §u erfrenen,

mc(d)e fid) langfam an^ bem ©rnnbe erI)ob.

93iäd)tig mnd)§ bie ^^olfsjat)!. „©tabtban nnb bürgerliche

9^i{)rung gingen mit Öknnatt fort," fagt bie @tabtd)ronif nom

befonbei-^g g(ü'rfreid)en ^a()re 1500. 93alb 0)ik man gegen 1300

pufer. 5(nnaberg erI)ob fid) wie oor brei{)nnbert 3af)ren ^-rei^

berg in rafd)em '>?(nffd)mnngc. 'm^ ber 33ifd)of öon 9J?eiRen 1510

äur Jyirmehing ber Äinber in bie 3tabt fam, mar bie Äirc^e ^nm

©rbrürfen überfüllt. 9Jad)bem er 2336 «inbern bie A)anb anf=

gelegt I)atte, brad) er ol)nmäd)tig .^nfammen. So mnftten 400

nngefirmelt bleiben. ^löir befugen ein l^'ieb an§ ber erften ßeit

ber 3tabt, meld)ei^ i()re ©rbannng fd)ilbert; c^ fagt:

„Siebentaufent) menfclicn fc^nb genennt

2)te ierlic^ ge^n jum fafvament
!"

5(ber nid)t alle mögen biefen äöeg ^nr Äird)e eingefd)Iageu

liaben, am me(d)en örünben e§ and) immer fei, benn ber ^id)ter

fragt meiter: „S^ie inet ber anbern mögen fetm?"



II. ^ic ^eitucr^ältniffc.

1. ^oütifcfie Sage.

@§ tüor eine fdjlimme 3^^t in lüeldje bie ©rünbung ber

beiben erjgebirgifcfien Stäbte fiel.

SJJaiinitlian ^errjcf)te, ber Ie|te SfJitter. Sein gan§e§ ©treben

mar borauf gerict)tet, bie a(te ^errlidjfeit be§ beutfc^en 9fteic^e§

tt)ieber er[te£)en ju loffen, bie unter ben hijemburgifd^en ^'aifern

unb feinem trägen ^ater fo f(ägüd) üerfaüen mar. @r fämpfte-

einen feineren, au§fid)t5(ofen Äampf, er fämpfte i^n mit rebüdjem

S3emü^en, aber ot)ne ben ©eift ber ßuoerfic^t. (5r fc^aute nidjt

nac^ hm fommenben S)ingen, fonbern fui^te fid) am Sßergangenen

anfäurid)ten. 3)ie Setbftfuc^t ber g-ürften, bie Unbotmäfeigfeit ber

ben gefellfd)aftli(^en SSanbhmgen erliegenben bitter, ber @c^ad)er=

geift ber ©täbte, bie eben if)re (2e(bftänbig!eit erfochten unb in

biefer i^r einziges |)eil faljen, bie 3Siberfpänftig!eit be§ unter

hartem S)ruc! bod) üppigen 93auernftanbe§ — alle ©emalten im

beutfc^en 33oIfe fträubten fid) gegen bie Dberfjerrjc^aft eine§ ftarfen

SÖ3iUen§. 3eber füfjtte, ba^ e§ not t§ue, ^ufammen^nftefien, fic^

ju einigen, bie ^l^ietrac^t nieber^uringen — aber feiner moUte

juerft Opfer bringen, jeber mißtraute bem ^^iac^bar, »eil jeber üon

i§m 5u gewinnen f)offte, feiner moUte üon oerbrieften 9?ec^ten ober

öou mit ftarfer ^anb erfaßtem Sefi| abtaffen. 5)ie ^ütle be§

beutfdjen 33oIf§tnme§ ftrömte nic^t in tiefem 33ette, fonbern in

unjäf)(igeu, an fic^ mac^tarmen 9Rinn|aten über fteinigeg ^e(b

ba^in, {)ier unb ha lebfiaft anffd}äumenb, luo fid) it)r fefte 93Zäd)te

entgegenftellten, bod) of)ne Äraft haS^ 90?üt)(iüerf feinet @taat§=

irefen^ in g(eid)mäfeigem @ange ju erhalten. 3^ee; Äaifer§ 2(uge

i
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umid)leierte fid) mel)r unb iiiet)r, er blirftc vücftuärtö auf alte

bcffcve ßeiten, er nertiefte fic^ in feine lebeib3frot)e ^iigeiib, in bie

Xag^t be§ frifdjen Sdjiuerttlaiu^ie^ unb ber bredjenben Iiiriiier-

ftannen, er liebte e?, Äiinftler unb Öele^rte um fid) ,!,u faunuelu,

liie(d)e nergcingene SJ)iuge i^m inieber belebeu foUteu. \Hber luenn

er ber Söelt Sauf mit forgenbem Slicfe prüfte, fagte er: „Wn- ift

auf ber 2BeIt feine ^^reube mel)r, armcv beutfdje^ üanb!"

greilid) in ber SOkr! 9)?eiBen fül)lte man bie üble !iiage be§

9ieid)e§ lüeniger al'o fonft wo. .s^ier :^errfd)tc eine ftarfe, ^kU

bewufete 9)Zac^t, feit Äurfürft ^-riebrid) 1464 geftorben mar. '^it

9?ot ber Kriege in ber erften A>ilfte bee ^sabrliunbert^ mar über=

munben, jener unglürffelige '-Bruberftreit ,^mifd)en Äurfürft }^\i<ih=

ric^ bem «Sanftmütigen unb feinem jüngften ^-J^ruber §er,^Dg 2öil=

t)elm. (£§ ift be^eic^nenb, bafe bie (Sr^ät)Iung 3pa(atinö, ber Äur=

fürft ^abc einen Sc^ü^en oertjinbert, feinen 33ruber über ben

Raufen ju fdjieften, nod) f)eute alig iöemeis befouberer „Sanftmut"

in allen (Sc^u(büd)ern Sad)fen5 gepriefen mirb. 5)ie Üio^eit, mit

meld)er ber Ärieg üon beiben Seiten gefüf)rt mürbe, mar unfagbar.

SSilbe 3^^ftörung§fud)t paarte fid^ mit iianbesöerrat. 5^er Äur=

fürft brad) ben 33ertrag oon 3^i'^[t ber eine 35erfDf)nung mit

feinem Vorüber anba{)nen follte. 2)iefer rief 1448, unbeforgt um

bie religiöfen fragen unb um bie 1443 ben fäd)fifd)en §er,^ögen

oon ^apft gelif V. erteilten (St)ren aU „33efämpfer ber .Ipuffiten",

9000 ßabracfen, jene furdjtbaren t)uffitifd)en i^rieger ins 2anb,

metc^e, greunb unb ^einb gleic^möfeig branbfd^a^enb, bie fat^o=

Iifd)en Sanbe mit Sranb unb 9}^orb erfüllten. 3a SSilt)eIm fc^eute

fic^ nic^t, fid) 1450 mit bem bö^mifd)en Äönige @eorg ^obiebrab

felbft bann nod) ^u oerbünben, a(§ biefer, auf meite Grenzgebiete

^(nfpruc^ ert)ebenb, mit fd)onung§Iofer ©raufamfeit feine fefeerifc^en
^

Sd)aren über bie fäc^fifc^=meiBnifd)en Üanbe mälzte, Pöbeln, WitU

meiba, 5(Itenburg, 33orna ^erftörte unb, nad)bem er fid) bei ^^egau

mit SBil^elm öereinigt t)atte, an @era ein mi)rberifd)e!5 Straf=

gerieft öoll^og.

^amal§ loaren bie beutfc^en dürften an ber mittleren @lbe

fic^ mieber flar geworben, "Oa^ i^r 2anb nid)t umfonft ben 9iamen

einer 9J?arf SOJeiBen trage. W\t ungeftümer ^onb l)atten bie

Stauen, gegen bie ber Staat einft errietet mar, aufs neue an ben
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Sübgrcnjcu augcflopft, ai§ in 33ö^meu bcr furdjtbave 8turni bcr

I)ujf{tifcf)eu 93cluc(]ung (o^bradj. 931^5 tief in ba§ 2aub Ijattcu fie

ben ©treit getratjen, ber ein nationaler ^antpf, ein ^leütgioniofrieg

imb eine gefedfdjafttidje UmUjätjung jngteidj mar. 3)ie t)njfitifd)en

^eere, burdj nnb burd) reoolntionäre ^orben, bie ben S^eidjen bie

a^ernid)tnng anbrotjten, inbem fie reid) nnb arm (jinmorbeten,

fjatten gn lange ^eit im Sanbe geljanft nnb mit bem ©c^reden

il)re§ 9^amen§ bie Seljre in bemfelben verbreitet, bafe ben ^olf»=

mengen, mcnn fie nnr einig finb, bie ©taatSgemalten jener 3^^t

nur fc^mer gu miberfteljen nermödjten. 51ber and) bie ^^ürften,

ja bie ^irdje lernte mit biefen ©emalten recfinen. 2)ie ^rager

Äompaftaten üon 1433, ber triebe, meldjen ba§> 93afeler Äongil

mit ben Ä'e|)ern madjte, ^aben if)r ©egenftüd in ber SSerfiV^nnng,

meldje bie fäd)fifd)en dürften mit ben politifdjen 3}?äd)ten it)rer

füblid]cn 9iad)barn fnc^ten.^)

S)ie Ijeftige 5tnfpannnng be§ §affel gegen bie $uffiten n)äl)renb

be§ ^tiege§, namentlid) aber bie llebereinftimmung alter in biefem

|)affe f)atten im 2anfe ber vUil)r,5iel)nte nadjgelaffen. 3)ie beutfdjen

.f)erren nnb ©täbte be^ ftreitbnrdjnniljlten ÄönigreidjeS bilbeten

bie SSermittlcr an ben ©renken, nm ben ;]miefpalt ün§§ngleid)en.

©udjten fie felbft bodi, bebrängt bnrdj ben großen ÄiJnig ©eorg

^obiebrab unb feine ntraqniftifdjen Ök'trenen, in 2)eutfd)lanb

üöunbeegenoffen, ja einen (^jegenfürften. 2)ie ^olitif fe^te aucf)

Ijier fid) in entfdiiebenen ©egenfal^ ^u bem garten ^erbammung§=

eifer ber ^irdje, im 2anbe begann nmn mit mel)r 9int)e bie 2e!^re

ber ^'el^er ^n befpred)en, fel)r jum Slerger ber ©eiftlidjfeit, meldte

nid)t ermübete, jnm Äampfe anfjnrnfen.

2)ie 93ürger nnb 93anern, über meldje bie ^n^ietradjt ber fürft=

lidjcn 93rüber fold)e!o (Slenb geljänft l)atte, fonnten alfo feine^tuegg

oon iljren ^üi'flt-'n ^"^e ,^ielbemuBte fatl)oIifd)e '^^olitif lernen. 9tn

ben .f)öfen ber grof5en .'perren ftiefe mau fid) fidjtlid) nid)t on

'!l3obiebrab§ ße^erei unb ben g-hn^ ber Älirdje, inenn man feiner

dJladjt fid) bebienen ,^n fönnen glaubte. 3ii ini Vertrag gu (Sger

1459 erfannten bie beutfdjen JM^^" 03eorg ol-3 Äönig an, 2Bil=

l)elm uid)t ol)ne jum 3^an! bie üon biefem befel^ten meiffnifc^en

©tobte nnb ©djlöffer al5 ein böljuiifdjeö ^d}n\ anjunelimen.

fö§ fam felbft ju einer S^oppelljeirat be§ fädjfifdjen .'paufeS
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mit ©eorg ^obiebvab. Ter '^xcint A>cv,uiii ':?übvcc{}tÄ bc^ö Sodiicy

Äurfürft (Vriebvidho, einer Tocfiter 9.1i\rrfi-;rai *;?[lbred)t'j uoii ii-^ranbeu=

bürg tüurbe mit faltem .s^obu mitgeteilt, man (}abe eine oorteil^

IjQftere 33erbiubiiug t3eiiiiibeii uub bem fädifiid)eu .s^er.utg ^^'^'•'"i^'

bie 5:od)ter beiä Ä'e^ertbuitv^, 1459 ,yigefübrt. 3ie miu-be bie

(Stammmutter be§ albcrtiuiidjeu AoaufeS. ':|.Hibiebrab'§ 3ol)n, .speiu^

reicf), heiratete g(eid},^citig bie Stod)ter .'p*-'r,^og ÄMltjelm*.

2. 9lieformatoriid)e'*'') !^e[trebungcn.

Ta§ 33eiipie( ber beibeii iädjl'ifdjeu -Soer,uH"\e (Srnft uub *?{lbrcd)t,

metdicu 1482 mit bem liobe itjrec-^ C()eimc^ 3Biü)e(m bae gan.^e

2ßettiuifd)e Ü^eid) pn*^!, mirfte aud) auf tiefere gefeüfdjaftlidie

Greife: @§ tnar bie 9?erbiubuug mit ©eorg "-^obiebrab bie erfte

2;f)at ber '^^üifleljuuug gegen 3\Lnu gemefen, metdje nid)t fo (eid)t

mieber uergeffen mürbe. Csui ^olfe mirfte bie (Erregung unüer=

feunbar im Sinuc einer Reform meiter.

®ie Cuellen, meldje un^^ ein ^^ilb be§ geiftigeu 9iiugen^5 in

beu 33olf§umffen 3ad)feu§ p jener ^eit gU fdjaffen ermöglidjen,

finb fei)r menig ergiebig. ':}(ber einige grelle ^-ölilje I)ier uub ba

er(eud)teu bod) uugefätjr bie l'age. 9Üc\in fielit beutlid) ein @iil)ren

uub Äogen, beffeu ^-ortmirfeu mau aud] bort auneljuieu muft,

moljin ber offenbareube yid)tftral)l nidjt gerabe fällt. Ter erfte

33emeiy bafür, bafe bie Stellung ber Ö)eiftlid)feit in beu iDieifeuer

Saubeu nid)t eben eine fidjere mar, ift ein mittelbarer: Tie un=

geljenren '.)(nftreugungeu, meldje ha^ '^^nipfttum burd) feine Ätofter-

geiftlid)feit gerabe au beu ©reuten 33ül)men§ mad)te, um bie 53e=

geifteruug für beu fatl)olifd)eu ÜMauben ^u entflammen, faun nidjt

nur au§ bem ^^eftreben Ijernorgegangen fein, bie böljuiifdjcn Selber

ju nernidjten, augreifeub nor^ugeljeu, fouberu madjt üielmel}r uunft

ben eiubrucf ber ^^erteibigung, be» ^HufrufeuÄ cine^ leile^^ ber

^eDölferuug, uub ,^mar ,^umeift ber uiolilbabenberen Greife mit

if)reu |)iuterfaffeu gegen bie üüu ÜUnn fid) mebr uub mel}r ab=

ireuueube, Ijuffitifdj^fo^ialen Öebreu ,^ugänglid)e iltcnge.

Taö 9Jcbud)tum, biefe ftärffte Äui)r ber ilird}e, berul)t nidjt

nur auf ber eeljufudjt ber einzelnen, fidj au^3 einer fdjliminen

SBelt in eine frieblidje Sinfamfeit jurücfäujieljen, e^ ift uielmeljr
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^ugleid) ein a^erfud) ,^ur ßöiuug ber tjefelljc^aftüdjen fragen,

^amentüd) bos ©elübbe ber 3(rmut ging au§ bem @eban!en

^erüor, burc^ @elb[tcnt,^ie^ung bie 2öerte ber äöelt geiftig ^u oer=

ntd)ten; burd) bie 2(ufforberung jum SBotjIt^un follte ha§i (SIenb

tfiatfäd)Iic^ geminbert unb biirc^ eelbfterniebrigung bie SJJiBoc^tung

ber 93ebrüdten aufgef)oben lüerben. S)a§ Uebermenfc^Iic^e lüurbe

an @elb[tentfagung non ben Orben^niitgliebern geforbert; bie

gran^^iSfaner "J) mußten fic^ erft ba§ 9^ed)t, in if)rer Drbnung gu

leben, üon Sftom crüimpfcn. 5(ber bie SOJönc^e Jüoren unb blieben

felb[t innerfjatb ber ftrengften Siegel 9J?enfc^en. (S§ ift eine Un=

möglid)feit, bei einer 9J?enge unb auf längere ^ett eine folc^e 2tn=

jpannung in ber 93ufeübung aufredjt ^u erhalten, n)ie fie bie

DrbenSftifter n)ünfd}ten. S3alb trat ^Jiiebrigfeit an bie ©teile ber

©rniebrigung. 2)ie S3ette(orben mifditeu fic^ ben unteren SSoIf§=

jd)id)ten bei, bort fanben fie 93oben, bort üerbreitete fid) aud) bie

S3rüberfd)aft ber Xertiarier. 33ot fie bod) if)ren 9}iitg(iebern 5In=

teil an bem ©egen, ber ©nabe unb beni S^erbienft be§ Orben§,

of)ne fie jur (Sntfagung mn ber Söelt, ^ur ®t)e(ofigfeit gu t}er=

pfti(^ten, ttjenn fie nur ben 20 9^cgc(u folgten, bie ibnen Ieid)t=

fertiges ©e^önf, @d)lüüren, ben i^efud) üon ©djaufpielen, ba§

üppige ßeben u. bergt, tierboten. @ern naf)men gewaltige DJJaffen

be§ SSolteö bie einfad)e ^leibung be§ ^i^ertiarierS an, bie fie et)rte,

of)ne fie ^u ntef)r als gu einem fd)Iid)t tugenb^aften Seben gu oer=

pflidjten. ö§ bilbete fid) fo ein lucit nerbreiteteS ^albmöndjtum

I)erau§, ha§^ ben Orben überall bie SBege baf)nte.

Slber man ruft bie SOiaffen nic^t ungeftraft auf. S)iefe breitere

gorm ber @emeinfd)aft, biefe Saieubrüberfd)aften t)aben bem ^apft=

tum in fritifc^en ^dkn mandje ©orge bereitet. Sl)t Stugenmer!

mar auf fird)lic^e 3}inge gerichtet, o^ne bafe fie einer feften 5Iuf=

fic!^t unterzogen merben tonnten, ©ie maren im ©iune be§ 9JJitteI=

altera bußfertig unb bemütig. Stber fie mürben fid) itjrer ®emut

bemüht, fie mürben ftotg auf biefetbe, menn fie fid) mit ben

SJJönc^en oergtidjen, metd}e ber Dpferfinn ber um i^r ©eetent)ei(

^öeforgten immer auf§ neue, oft miber 3SilIen ber 33efferen unter

it)nen, ju 93efi|, ^n 3Bot)tftanb unb fomit ^um 2So{}neben füfirte.

i)ie mirftic^ 3trmen f)atten e§ leidjter, ba§ ©etübbe ber 5Irmut

5u t)atten, als bie ^nfaffen reic^ bele()uter Älöfter.



Tie te^cvcien, mtd}c ^oiii icit bem 14. oaf)v()iuibcvt Do-

iiuruliinteii, flinken inclfacl) uou kii iL'aicnbvübcvit aiiv>.") 3d)ün
1299 imifjte ^^apft ^-luniifa,^ VIIT. CsiuiuifitLn-eii nqicii bic ^vvlctivcii

imtev ben jV^aticcneu im iiib(id)cu Italien aib^feubcu. 3ie liidtni

ficf), üU hui)[täblid)e ^^efcnucr bcv 9i\\u1 b^5 dell. ?ixa\y„ für bciicv

aly bie 9JiLhid}c. T:ußcnbi'tol,^ ift am jdjiDcvitcu ;^u bciu-icii. Tic
Ä'ird)e f)Qtte einen darten Äampf mit itmen ,yi beftelien. Sdinn
1817 iierfieten bie ^^(n()änger berfelkv ^^^rüberfdjaft and) in Tentfd)=

lanb bem ^->^annfaid)e. Ter ^ijdiof uon 3tranbnrii mnnte „bie

S3niber bec^ freien (3d]k^$ nnb ber freiunüii^en Vtrmnt" uerfolcien,

tt)eil fie bie Saframente t)erad)teten, anf;erl)alb ber ilirdje in voiU

fommencm 'iJ^antbei^^mnÄ einen nnt^eiei3Üdien, erbendielten Crben
t)ilbetcn. ©Ä i[t bie alte ;A'i-H-m be^ö xHbfallec-.: Tie 5el)ler ber

Setirer öffnen bae '^(niie für bie !ilJt\iniiet ber ncrfiinbeten ijefire.

©erabe geijen bie Stifter i()rer @emeinfd)aft, c^etjen bie 9}?inoriten,

ridjtete fid) ber Spott ber „parvi fratres vel sorores" iion ':?ln=

fono, getjen meiere bie illird)e 1373 ^n ben Slöaffen greifen nuifste.

©erabe lueil fie ^nr ftremjeren 9iegel f)ielten, mnfjten uiele $lettel=

möndie, benen ec> ernft mar nm bie '^^tmuit, nnb bercn Seben eine

5(nflage gegen bie ^^ern)eltlid)nng bee Crben^ barftellte, nnter Sl^apii

Soljann XXII. bie bittcrften '^Verfolgungen erbntben. Stiele ftarben

ben f)ärteften Xob bafür, baf? fie anf (grben nid)t§ befi^en moUten.

©vi iiuiren bie (^-raticeüen nid}t bie ein,^ige ©emeinfdjaft biefer

?(rt. 3öWveid)e anbere '^-Sriiberfdjaften finb nn?^ bem Üuimen nad)

nnb teiliüeife and] f)infid)tlid) ber ^'yorm ibrec^ 3Birfenc^ befannt.

Wk fie fidj nnter einanber glieberten, mie fie oon einanber ab-

I)ingen, tuie bie iiet)re f)ier nnb bort fid) entiuidette — ba§ inirb

tüol)I fc^n^er je mit Sid)erf)eit ergrünbet merben. @e()eimniiAioU

breiteten fid) bie Ö)emeinfd)aften am 5^oben anc^ U§ bie öeift=

Ii(^!eit if)r SSirfen bemertte, bi§ bie ^nqnifition mit miiditiger

Senfe über bie anffprie^enbe Saat nieberfanfte, nm nieberyimä()en,

luaS ba§ ."paupt ,ui ert)eben geiuagt f)atte!

lleberad jeigte fid) ber (ikbanfe ber 93nfefertigfeit im 1 5. ^abr=

I)nnbert nerqnidt mit ben gefenfd)aftlidien ^nftiinben, überall fal)en

Äird)e nnb Staat fid) ge,^uningen, bie Uebertreibnng ober ^ort-

bilbnng il)rer i.'el)ren, ja bie felbftiinbige '-^efolgnng berfelben mit

ben ftrengften Strafen ,^n belegen. ^Verfielen bod) and) bie

Oiurlttt, fiimft iinb .flünftter. 2
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tl)üniu3ij(f)en ©eitler unb ^cit§täu5er, uic(d)e bie 9iuf}e ber 2anb=

fcfjaft burcfi iljre (ärmenbe Sclbftjüdjtigung ftörten, bem (^cucrtobe,

mii fie bie S3Iuttaufe ber ©ci^el über bie (2a!ramente [teütcn unb

in ber Stbtötimg be§ g^IeifdjeS nacf} ifjrer Söeife ein beffereS @naben=

mittel erblicften, ai§> if)nen bie im 2ÖDt)l[eben üerjunfene Äir(f)e

bieten fönne.

5lIIe jene !etierijcfjen 93eftrcbnngen Ijatten fid) in 33öl}men gu

einem tüirren knoten üon 9J?einungen nnb S^^aten ^nfammengcballt.

@ie brad)ten bafetbft ben ^nijiti§mu§ ^u 3öege. S)ie 93egf)arben

nnb SSatbenfer, bie g-raticeüen nnb 2o(tf)arben nnb inie bie 93rüber=

jdjaftcn alle Reißen mögen, bilbetcn in ben 9iad)bar(änbcrn eine Äette

üon ©emcinben, meldte .^tnijdjen I)ingebenber ^-römmigfeit gegen bie

fQt!)oIifdje Äirdje nnb fe|3eriidjer ©elb[tgenüg)amfeit fdjmanften.

9Jcan t^äte nnredjt, njoltte man an eine fefte innere ®emeinjd)aft

benfen, man mürbe fie überjdjä^en, traute nmn i()nen gielbemn^ten

^ompf, planmäßige 2(gitation gn. (Sie erfdjienen unb gingen, fie öer=

breiteten fid) unb mürben gcminbert, je mie bie Strömungen im

95ot!5teben f)in unb f)er mogten. Stber bie Don itjuen ausge=

fprod)enen ©ebanfen maren unauÄtöjdjbar. Ta§ Streben, bie

Ssotfsmaffen für ha^^ W6nd)§<tmn gu geminnen, t)atte and) in

SOZeißen für biefe^ nur fo lange gute g-rüdjte getragen, als bie

Drben itjrem eigenttidjen ßmerfe nodj genügten. S)ie ma^rfjaft

5Irmen ueradjteten aber batb jene, bie nur non i^rer SIrmut §u

prebigen mußten; bie iion bes Seben§ 9Zotbnrft 33ebrängten ent=

fad)te e§ ju mitbem ©rimme, menn bie üppigen 9}Zöndje if)rer

93uBfünfte unb ber burdj biefetben ermorbenen ^eitSmittel fic§

rüljmten ; bie in gefittetem 35olf§tume 5{ufmad}fenben fonnten öon

ben in nerfaüenber ßnd')i (ebenben Älofterteuten ficf) bie @efe^e

ber Äeufd)f)eit nidjt ofjue Sodjeln nortragcn (äffen. Sntmer feiub=

feiiger ftetlten fid; bie ^rüberfdjaften gegen bie ©eifttidjfeit, ber

fie it)re 33erbrcd)en öorf)ieIten, mäf)renb biefe fie ül§> ^römmler,

Sefticrer t)erf)öt)nten unb ben Spanten 93egf)arbe jum (Sdjimpfmort

umftempelten.

3)ie breiten S[Raffen be§ 3SoIfe§ aber moren immer nod) geneigt

ben ©enbbüten ber ßirdje glauben gn fd)en!en, meldje fie giini

Äampf gegen ben !^rod)en ber Äe^erei aufriefen.

©egen biefen gogen üorjug^meife bie großen 33ußprebiger be§
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15. 3at)rl]iinbcrt§ auÄ. CsofianTic^r^ (Sapiftmiui^ö '•), bcr )))umn

bei- flammcuben i>u'rcbtjainfeit, aber and) bcr bhitineii Iliat, mar
1426 ber Csnquifttor flcgeii bie ("yraticeUcn, bic ^.Hbfömmliiu^c feine»

eigenen Crben^ geiuefen. 3l)u nuidjte ^^nipft Ocifnlan^« V. ^n feinem

Segaten, a(§ e§ ga(t, beu li^efiren bes ^"5 gegenüber jn treten,

jene i^rüberfc^aften jn üernidjten, bie nnter bem ^erfmantet ber

^eiügfeit ha§> Unfraut ber Äefeerei fäen. 3id)tlid) fanb cv in

ead)fen befonber§ Diel §u t^nn.

Xk Simv ()inter(ief3en au§ fenen 3eiten feiten anbere Ur=
tnnben als ii)re (^erid)tCHiften. Zsi}mn hieben ift uiel fc^iuerer

nac^^nfpüren al5 bem ber fird}lid)en !föiirbenträger. 5(ber e§

erfc^einen bod) fd}on an§ jener 3eit \Hn.^eid)en, bafs in ben i8oIf5=

mengen, and) im 9}^eif5enfd)en, bie tird)(id)e (Srregnng fid) ,^n

rüf)ren begann, iue(d)e fpäter ber ^Jieformation ,^nm Sieg öerf)alf.

(^efieimnieuoU fd)l offen jid) bie 5?erbinbnngen nnter ben @teii^=

gefinnten, bodj mit bem granfamften lobe i8ebrot)ten. ^^Neter non

S^re^ben i^) npar ber g^reunb be§ CsotjanneS ^m geiuefen, fdjeint

ober feineg :i^o(fc4nm§ luegen 1409 bie |)od)fd)nle uon ^^^rag öer=

laffen jn t)aben, an ber er lange oatjre neben bem tfd]ed)ifc^en

:;}\eformator (ebrte. (ir mirfte trol3 biefer 5lsergangenl)cit in

(if)cmnit3 nnb ^i^^^rfo". fi^it 1^12 in 5^re§ben als &f)rer an

ber .SUenjfdjnte neben 9cifoIau5, einem gmeiten 5(n^änger ber

ifi3if(ef'fd)en 5(nfd}auungen. ©§ lüurbe beiben Äletjern non ber

geiftlid)en Sel)orbe ber '^^roeeB gemadit, "^ckv t)ermie§ man an§

ber SDZeißner 5)iöcefe. Gr ftarb 1421 anf bem Sd)eiterl)anfen

al'S ein oerftodter '^(n[)änger unb eifriger 'iserbreiter ber 2e{)re

feine» engtifdjen 9}?eifter§.

Sein Schüler fd)eint 3o^anne§ S^ränborf '") gen;efen gu fein,

bcr 1425 in SSorm^ foni ^niinifition^geridjt bem ^ener übergeben

nnirbe, ein fädjfifdjer (Sbelmann, ber gegen ha§' ':|sapfttnm nnb

gegen i)a§: 5(6enbmat)I in einer ©eftalt prebigenb, Sübbentfdjlanb

burd)5Dg unb ben 33ann be§ 33ifd)ofe non 2i^ür,^bnrg gegen bie

Stabt 333eineberg ba,^u benn^te, biefe ^u offenem '^(bfall oon ber

.ftird)e ju bereben. Sind) er bekannte fid) freimütig jn fet3erifd)=

t)uffitifd)er Üeljre. S(uf ber Si)nobe ber 33rübergemeinben ,yi '::Hng§=

bürg 1424 werben Sebaftian oon greiberg nnb d)tax: d)k'Kx non

93eier5borf, alfo jiuei 3ad)fen, mit anfgefül)rt. ipan^ oon '•^^lanen,

9*
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ein 9JürutuTt3cr „Sßnibcnicr", iicri}aubeltc 1418 über bcn XHiifdiluf?

ber bcutfcf)cn 2Banbcrprcbi(]cv an bic ,S^uifitc^.

34?areu bod) and) fouft iuä()rcub bec- Äriege^i ^alilreidje 2)eutfd)e

gum ^-ciiibe übergetreten, um ben I)uj[iti)d)en ^^öentc^iuien fid) an=

änfd)üeßen. S)er 33oben, meldjen ßi^fa mit iölut büngte, naf)m

gng(etd) bie 5(nftd)ten auf, meiere feine erbitterten ,'porben in beu

^mupf trieben, jene mer!tt)ürbige iie()re bes 3ol)anne§ .»ougi, baf?,

luer eine 'Jobfiinbe begangen ()abe, nidit im 93efil3 ber geiftlid)en

unb me(tlid)en Obrigfcit bleiben bürfe, ja ha'iß für il)n jeber 93e=

filV jebesi @ut ,^nm SfJanb, ,vim 5)iebftat)l an ben @ered)ten luerbe.

STiefe ßef)re faf?te ben ':?tnfid}rei uon ^Dällioncn graufam unter=

brüdter Mooriger jnfammen, meld)e mit ()arter ^^anft ,^ur ^roI)n

getrieben mürben, UHiI)renb fie bie ^Mtcu, bie @eift(id)feit, ibre

(5Jut5f)erren in rücffic^t-olog rof)er @eunfefud)t babin leben fal)eu.

®ie !J^aueru, bie nerarmten iöürger, bie uadjgeboreueu unfeft=

I)aften ^^tbeligen — fie Ratten am |)uffiteufriege ben 9iaufd) bec^

©iegcio, ber "Sladjc on ben öom ©lüde ^egünftigteu fennen ge=

lernt, fie Ijatten gefeben, meldjer 2önd)t bie SSoIfSfanft fül)ig fei

tüeuu fie fidj gegen bie 9.^erIotterung ber grof3CU .'perreu, gegen

bie ©ünben ber überfallen Ökiftlidjfeit, gegen h^n lier^Iofeu ^rud
eifriger Seamteu erljebe unb ha§ ©djmert ber i8ergeltuug felbft

in bie bluttriefenbe 9tedite uebme. 2)er ÄommuniÄmus in feiner

ro()eften ^-orm bntte' einmal eine furje ^dt bie Cberf)aub gel)obt.

5Der (Sinbrurf biefei* Siegel auf bie Un^ufriebenen lief] fid) nid)t

fo balb uermifdien. dlod) lebten ©emeinben in 33ül)men nad) ben

©efetunt ber @ütergeuuinfd)aft, nod) tonnte man in ber ©tabt

Slabor jene gerlnmpteu, bi^vten, bäurifd)en ©efellen feben, meldje

in ßMa ibren ^pelben uerebrlen unb bem Sßap]k fein 9^ed)t über

fid) pgeftaubeu, bie ^eiligeubitber nermarfeu unb in trol3iger

©elbflgenügfamteit unb äd)t tfd}ed)ifd)em 3d)mul3e ein firdjiid)

freiem 5Dafeiu führten.

Su 9iom mar man fid) ber @efal)r mobt bemüht, uield)e jene

ber ^ird)e bereiteten. ':?(nf bem ^afeler Äonjil befprad) mau bie

(yefat)reu für bie ©ren^^ilanbe S3öbmem3, bie (Sorge, ha'^ bog

„buffitifd)e ®ift" auf Sieidjsboben übertragen luerben fönue.

Äarbinal Säfariui fd)rieb 1432 an ':|3apft Gugeu l\., bie böf)mifd)eu

^e^er I)ätten i()re Sd)rifteu in gan^ S^entfc^lanb nerbreitet. SBoIlte
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mau bodj ha^ Stou^il nad) '^hiUh^ui ucvlci^cn, lucil „bie böhniijrfic

^:pc[t über nielc Teile Teutid)laiib^3 iliv Wift uevtiveitet l)atte itnb

oiele Stäbtev md) bem ^-I^orbilbe bev böliiniidieii i^eUev ben vbmijdieu

Älenig nerfoliiteu uub i^vaiijani uan-beteii." i^Hiveu i)od) „bie

Sööfen a\bi aüen iiiiuberu" in ip-of?en 3d)aveii bem Taboviten beere

äuge^oiien, uenueubeteu bocb beutjdje dürften biUimiidie „ilrict^^^

brüberfdiafteu", „bie 33ettler imb il^ubeii", in ibreii A^'bben, bie

überfdiüffitie ^i?olfÄp,eum(t ber A^iiffiten fidi jelbl't ,yt 9hil3e madieiib.'^)

^iBanberprebic^er ^ofleii iim()er, im 33übmeniialb, im ^isüiitlnnb, bio

luid) Uuterfranfen, Sdjuiaben inib in ben 3d)UHir,\U)alb uub fanbeii

in ben 33eg()arbeu iinb l'ollbarbeii eine Stiit.u" uub unlliiie .\Mh-er.

'^k ^aueru ueruabmeu bie muuberbar fiibue, befreieube ';liebe uub

ftecfteu bie Äbpfe ^ujauimeu bei ben '-ix-brüduui^en ber .sperren, bie

8täbter fuditeu nutVr ber ^vnuuuci uerboteue ©emeiuidjafteu, meil

jene ifiueu uid)t mei)r ben ^(uipDru ,^um ("vortjdjrcitcu bot, ja

fie fiinberte nuh beengte, aüertei ^^riiberfdiafteu uub gebeime

(Sinungen uerbanben bie jungen 9JZäuuer uub Ieb()after benfeuben

Sijpft'.

@§ ift fein S^'iaU, bo^ Sof)anne§ dapiftrano" auf feiner

9\uubreife burd) 5^eutfd)(aub bie (^ren^lanbe ^öf)meu§ iior5ug§=

lüeife auffndjte. (Sr prebigte gegen bie dürfen. 2l(§ er 14.')1

in Äärntt)en feine 33efel)rung§arbeit begonu, umr bie @efa()r

nor bem (Srbfeinbe gro^. (£r liatte 1444 bei ;©arna, 1448 auf

bem 5(mfelfe(be bie t£l)riftenl)eere üeruid)tet, ber ^-ail non Ä'Dnftan=

tinopel (1453) ftanb bid)t beuor. 5Iber luenn Gapiftrano aud)

burd) ben Xob an ber türtifd)en ©renje ben ©ruft feinet 5(uf=

rufeÄ pm Äreu^guge befiegelte, fo lag i()m bod) bie 33ernid)tuug

eine» anberen ^einbeS Diel näf)er: ber Äe^erei. 5ln i^r liatte er

bie Wad}t feiner Siebe fennen gelernt. 3m Sübitalifc^cn uub in

SOJaifaub ^atte er feine erfd)(affeuben OrbeuÄgenoffen, bie Cbfer=

öanten, luieber aufgeriditet uub bereu ;^erfpötter, bie graticeden,

burd) SBort uub (2d)Uiert uernidjtet. 2}ie @diuieftern ber (). CSlara

uub bie Tertiarier, alle jenen, meldje bou ber ^tuffrifdiung be-S

Drbeu'jmefeuÄ, non ber SuBfertigfeit ba§ .Speit ber SSelt eriuarteten,

ftrömten il)m gn. Uub bic^ mar uieitan^ bie 9Jk'lir,^alil. Wit bem

Verbrennen ber 2d)minfbüd)fen, ber 3djul)id)näbel uub bcS ©e=

fd)meibeÄ, mit ber Eingabe ber äufeereu ^t\d)cn nerberblidjer
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Ueppigfeit glaubte man fdjou bie Süiiben ber SBelt befeitigt 511

T)aben. 50can mar norf) toett öon ber inneren ^erfnivfdjung ent=

fernt, meldje bie 9}Mnner ber 9ieformation55eit empfanben. ®ie

gemattige 9^ebnergabe be? feurigen Keinen 9Jcannee erfodjt kidjte

@iege. ®ing i^m bod) ber 3fluf ber SSunbert()ätigfeit üoran, ^ä^tte

man boc^ bie non if)m üollbradjten .Reifungen nod) ^aufenben,

tnufete man bod^, ba^ er I)arte§ 33rot 0^ unb babei nidjt einmal

am Xijd)e ^la| nal)m, fonbern am 53oben fauerte, bafe er ^kifd)

unb marme ©peifen tierfd)mäl}te, uerbünnten SSein tranf unb menn

unter -bem l)örenen (Memanbe .s^nnger unb ©ei^el nid)t bie fünbigen

belüfte ertöteten, fid) nadt im Äotl) unb 'B6)mt niol,^te, um im

@d)mu^ feine 3eele p reinigen. Wii ^ermunberung fal) man
bie Selbftfafteiung nor fid), meld)e bie ©eiftlidjleit als W^ l)ol)e

95erbienft ber größten ^eiligen aller Orten anpries, oljne fie felbft

gu üben.

ßapiftrano aber rief auf ,^um Ö)el)oriam gegen ben l)eiligen

(Stul)l, beffen „apoftolifdjer Siommiffar unb ©eueral = Snquifitor

!efeerifd)er ^^erberbtl)eit" er mar, er rief bie 00m ."DuffitiSmuS 5tn=

gcfränfelten gum (Eintritt in ben gran5i5faner = Crben auf unb

nerfpvai^ il)nen ha^^ jufünftige §eil burd) bie ©nabe, meld)e biefe

©emeinfdjoft nor @ott erlangt l)abe. 5tud) er mu^te eben !eiu

"beffereg 9Jättel, bie 3Belt üon iljren @ebred)en gu l)eilen, als 53uße

unb SJJöndj'otnm. ^mmer mieber öon neuem brängte man in ber

Üiatlofigleit, mie bie gefellfdjaftlic^en unb firdjlidjen @d)äben ju

befeitigen feien, bie SOZenge biefen beiben 9i)?ittcln ,^u. Waw moUte

fie ©clbftbefdjrcinfnng Icljren, meil jo boc^ alle 3Belt fal), \>a'^ e§

in fo nadter 3elbftfud)t nid)t fort gel)e; man mollte fie an bie

ß'ird)e feffetn, mn^te fie ober fomit ber unnerbefferlii^en @eift=

lid)feit oerbinben. @§ l)alf Gapiftrano ber angenblirflidje ©rfolg

nichts. ^Hud) tuenn gange ©täbte, mit ^ai unb Ö5eiftlid)feit an

ber ©pi^e, STertiarier mürben, nermod)te er fie nic^t tatl)olifd)cr

5U mad^en, fül)rte er bie nod) Unbefangenen nur immer näf)er jur

(Srfenntnis ber inneren Fäulnis ber ß'ird)e. (Ss nü^ten bie §eil=

mittel nid)ts, mo bie Stergte felbft ben ^ronfl)eitsftoff üon |)au§

gu ,^au§ fd)lcppten.

3^rei(id) ber äußere ©rfolg mar ein gemaltiger; bie 93erid)te

ergäl)len uon bem 2riumpf)gugc bes eifernben SOZöndjes. ©» mu^
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Der bcn 3icb,yc{crn fid) uiiljcnibc Öivciö eine etfiene 9J?ad)t über

bie ©elfter bcfeffeii f)abeii. @o 50g er beijpietymeife am 16. gebr.

1452 in (if)emnil^ ein. 95ier Drben^brüber ,^u '*|?ierbe iiub iner

^u SSagen folgten tf)nt. ^^(m 4. 9Jiärj \d}on na()in er bie gan.^e

(Stabt in bie ßaienbrüberfrf)aft ber gnten :ii>erfe feinem Crben-^

auf. ßr prebigte tägtidj 3—4 Stunben lang. 5(ber er prebigto

loteinifif) unb ein Crben^bruber uerbo(nietfd)te bie 9?ebe ber 'ilJcenge,

ben 5ur .'peilung fierbeiftröinenben ftranfen. (£r forberte wn ben

©emeinben pruntiuiKe (5inl]olnng, fd)ön gejdiniücfte Äan:^e{n, baniit

feine (Sinfad)()eit befto tröftiger abfted)e. Tagelang iior ibm ritten

feine Soten ein, feine SSunber nerfünbenb. (fr tiatte einmal bem

Bonner geboten, 5n fd)Uieigen nnb ein anbermat bem Stegen nnter=

fagt, feine (SJemeinbe ^n ftören. ^ie SSögel jmitfdjerten nid)t, nnb

bie .r^eimdjen ^^irpten nidit, luenn er fprad). 9)üt ©tannen faljen

bie bebiidjtigen ^entfdjen be^ 3iiblanber§ fieftige ^^eiuegnngen, linc

er „nad) italienifdjcr 5itte" mit .»pänben nnb ^üfj^ii geftifnlierte,

3U ii^eip^ig anf ber Sianjel einen Totenfopf fdjmang, um an i()m

bie 33ergäng(id)feit aßer Singe ;^n (e()ren. 3n 9J^eif3en rebete er

mm '^^adjc eine§ .s^aufe§ am 3')laxh ijcxab, bie S)re»bner !öäder

füt)rten 93rot ^n, um bie ^i>olf^5maffen in ber Stabt gu fpeifen.

^((§ man im Wdr^ be^3 „anbiidjtigen i^ater»" 5(nfunft in Srec^ben

eriuartete, jaljlte ber 9iat an 12 ©efeilen auf 3V-. -Jage 2ot)n für bie

Reinigung be§ 9J?ar!te§, ber 3"n"^ermann baute einen ^^rebigt=

ftufjt — aber bie 3)re5bner marteten oergeblid). dapiftrano 50g

uad) bem ©üben, in bie beutfd)=böl)mifdjen Üanbe. @r t)ütete fid)

üor ben tfd)ed)ifd)cn ©ebieten, benn er burfte fid) ber ®efat)r eine§

50KBerfoIge§ nidjt angfeljen, er burfte nid)t auff)ören, ber ununber=

ftefiüc^e Sisunbernmnn ju fein. Saber tet}rte er Mh au§ 93öt)men

jurüd, um in Ibüringen leiditere Erfolge ,^u erfämpfen, luo ha=

ma{§> ber 95ernidjtung§!ampf gegen bie Reifster begann. (Srft (Snbe

Sejember fam er nac^ S)re§ben, wo er in einer 2öüd)e mit feinen

8 ®efeilen 12 ed)od 12 gl. auf 9tatc>foftcn oerjeljrte. 2Belfd)er

SBein für ben „anbiidjtigen ^Isater" bilbete babei, tro^ ber 93uf5=

Übungen, einen nidjt geringen *;|^often. 3ene Summe aber njürbe

nac^ I}eutigem ®elbe unb ^^rei^iftanbe ettua 1200 dM. au^madien!

3:er ^ampf gegen ben Unglauben, bie ^el3erei mar ber ßmerf

ber großen 5(uftrengungeu. 'Min fiel)t bie^^ an ben folgen uon
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eapiftranoS Ü^eife. ^k 33rce[aucr lüurben ^u glüfieubcm .^aß

gegen i^ren utvaqui[tifcf)eu ilönig ©eong ''^obiebnib üufgcftadjctt.

S^ie Stäbte na()meu aucf) in ber i^anjil^ eine brofjenbere Apaltnng

an. Sm 9J^eiBnifcf)en unb in Cberfadjfen begtinn ba§ S8o(! fid) 5U

regen, (^apiftrono nmging ha^ Äel^erlanb ^öljmen, luie bei*

S^öttdjer ba§ 5^q6, um mit bem bröfjnenben ioammer jeiner

33erebtiamfeit il)m bie eiiernen 33anbe ^j\om§> an^uid^mieben. 2(6er

a(§ bie lltraquiften i^m ^u antmorten begannen, alg iljr g^üfirer

9ioft)ejana if)n ^um 9\cbeturnier Ijeraueforberte, madjte er 33e=

bingungen, me(d)e bemeijen, batl feine ^(ngljeit größer mar al§

feine 2eibenfd)aft(id)fcit, bafe er ber Äraft feiner SSorte nur bann

nöüig traute, menn aud) bie Wadjt iljuen §ur Seite [tanb. 5{ber

^mifdjen bem <Bd]io'^ Ärumau int 93öf)mermalb, wo er at» ©aft

be» großen beutfdjen |)errengefd)Ied)t§ ber Üiofenberge lebte unb

ber Xal]nfird]e in ^^srag, )vo 9iofi)C3ana ^errfdjte, flogen (2djimpf=

reben tjin unb {)er, af^o menn (}omerifd)e Reiben fid} befiimpften.

3. ©trömungen im ^olfe.

Cbgleid] Xanfenbe and) in 9JZeiBen, aufgeregt burd) bie

eigenartige ©rfdjeinung be§ italienifdjen 9JJönct)e5i, fid) ju 2;er=

tiariern Ratten anlnerben (äffen, marcn fie ben 9JtiMtänben ber

Äirdje gegenüber nidjt blinber gemorben. S)ie 5{nfönge einer

Ummiil^ung im 9]olfe iiuf^eru fidj nidjt burd) grunbfä^Iidjen

Srudj mit ben bcftel)euben ©emalten. 9Jian erfennt bie Hebel,

nidjt aber alsbalb ii)re llrfadje. Man fdjloanft in ben SJiittetn,

ben mad)fenben ©djaben im 35oIfc4eben ju bcfämpfen. S^ber

fief)t in ber 53efriebigung feiner SBiinfdje ha^^ |)eil ber §üt=

gemcin^eit. Sie burdjgreifenbften 35orfd)läge finbcn ben größten

5Inflang. Sie @efal)r liegt nid)t in ber Älartjeit, fonbern im

(2d)tt)anfen ber SOZeinungen, nidjt in ber goIgerid)tigfeit ber ^^ü^rer,

fonbern in ben Stauungen ber 33ert)egung in ben SßoIfSmaffen,

bie i!^r 5(ngenmer! ben DIebenbingen ^uujenbcn, ba fie ha§t große

©äuge nidjt nerfte^t. Sie ^at}l ber ben)ufeten ile^cr tjatte in

Sad)fen mot)[ nidjt jugenommcn, mofjl aber bie ßal)! ber in geiftige

S^emegung ©eratenen; ber S^olfeftrom mar in g^Iufi gefommen.

^n 58öf)men fd)ien bie 93emegung if)ren ©ipfctpunft fdjon
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überfd)ritten ,^u dabcu. ^ort umvcii bic ^nbovitcii in ucvcin,^clte

©täbte 5unirfiiebräuiit. :iMc genm^ißtcvc 9xid)tiiurt bev Utraiiiiiitcii

Iiattc mit &coxc\ f^ohkhxah bie rbcrl)anb i^cuioiuicu, feit 1448
bic fat()oliid)e Partei, lucldic uon ^]svaii mieber ^->\'[ilj cvrtvitfcii

riattc, überrumpelt luorbcii uuir. 3n 5jnil)meii felbft [tmibcn je^t

bie fat()oIiid)en Marone bem S^^orfc^fönigc-tum, bie Teutfdieii beu

^jdjedieu erbittert geijeuüber. 3}a§ tiielt aber "^^iobiebrnb Hid)t

ah, bie Seftiererei mit fdjarfer @eif3et am feinem l'ac]er au^n-
treiben. @r trug bie 93cad)t in fefter .^anb, geftüut auf ^Kofi)c,vina

unb bie utraquiftifdie ©ei[tlid)teit. ^^(ber burdj ben ^^(uegleid) mit

ber t'atf)Dlijd)eu iiird]e, burdi bie (iompactaten, mar ber I)uiiitiid)en

Sac^e bie noIMimlidje 3d)Uiuuc]t:raft genommen. Tie '-Iserteibigung

bc§ Äeldje^ allein, bie nun jur 5(ufgabe ber ^emegumj ijenuid)t

mürbe, fonnte bie d)la\']m ^mar entflammen, aber nidjt fie geiftig

crljeben. ®§ blieb in iööl)men ha§> 93emnf5tfein unter ben SJcaffen,

ha^ fie einft für anbere 2)inge hai^ (Sdjinert ergriffen Ijiitten, al§

für rein tl)eolügifdje ^-ragen. 3^er Stirdje aber maren biefe bie

cntfdieibeuben. Sie befämpften bie ile^er, miiljrenb bie 93üdier

ber 9K'uerer meljr unb mel)r gelefen unb bemunbert mürben, fie

menbeten fid) gegen bie 3erfti3rer ber ilirdie, mäljrenb ber 6)afe

gegen bie „'^faffljeit" im ^olfe tüglid} mudj§.

STie Parteien in ber 9}?enge fjatten nid)t bie flaren ßiele

ber utraquiftifd)en gnifjrer. Sie feljuten fid) nad) S^erbefferung

il)rer Sage, fie tjatten im SOJeißnifdjen bei ^^obiebrabS (Sinfall erft

1450 bie rolje §anb ber tfd)ed)ifd)en Srieger ju fc^mer gefül)lt, um
fid) für biefe begeiftern ju fi3nnen

;
fie ^ord)ten aber bod) ber 9?ebe

lüanbcrnber 5(gitatoren, me(d)e ifjueu bie fommenbe glüdlid)e 3cit

ber 93efrciung nom Sßap]t, bem 5(ntid^rift, öerfünbeten. llnerfabren

in politifd)en S^ingen, non ber uod) feiten gel)in-ten ^)\ebe gemanbter

5id)rer leid)t l)ingeriffen, fd)Umnften fie 5Unfd)en ben iNerfpred)ungen

ber Äird)e unb ben aufreijenben äöortcn ber 2öinfelprebiger, Ieid)t

geneigt ^u fd)neller 2!^ot, fd)lDer feft5ul)alten §u ein()eitlic^em,

folgerid)tigem SSirfen.

Ön ben mittleren @efellfd)oft5freifeu übermog bie fonfernatine

9?id)tung. '^k ©täube murrten barüber, ha^ bie dürften burd)

il^re 3}erbinbung mit ©eorg ^obiebrab bie fatl)olifc^en ©runbfäiie

aufgegeben Ratten. Stber bie politifd)en 55orteile, uield)e bie i?er=
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binbung mit bem Äönig tiradjten, liefen and} fie nerftummen.

5l(|o and) fie lüaren fcfjlaff in ber 33erteibigung be5 aKeiu felic3=

macfjenben @(auben§.

9(uf bieje Greife im Sinne 9?oms gn hjirfen war novjngsrtetfe

bie Slufgabe eine§ anbern papftlicfien Stbgejanbten geiuefen, ber fid)

1450—1458 in ben I)uffitifcf) beeinflußten Sanben anffjielt, be§

(gnea ©ilfio be ^iccotomini.''-') ßr mar ein feingciftiger dJlann,

ein 3)icl)ter, ein ipumanift, ber auf ber §ö!)e be§ SSiffens feiner

3eit ftanb. Seine 5Iufgabe mar, ha§> religiöfe ^rei!)eit5bebiirfui§

auf poIitifd)em SBege ^n ^erftören, jenem 93ünbuiffe ^mifdjcn ^^apft

Slifotau^ V. unb ^'aifer ^ricbrid) III. jum ©ieg gu öertjelfen,

meiere» ber SBelt bie 9xul)e unb Orbnung nad) bem (Sinn ber

^irdje iinebergeben fo((te. 5(ud) er betonte ftet§ bie Slürfenfrage

unb benu^te fie ai§> Wütä, um ha^ @efd)rei nad) !ird)Ii(^en

üteformen ein^nlndeu, auf fommenbe große, fittlid)e 2;f)aten 9?oml

ju öertröften. SBie Gapiftrano auf offenem ^^lone in f)eftiger, er=

fd)ütternber 33erebtfamfeit, boc^ aud) mit ben SJiitteln bes 3)?ar!t=

fdjreier;? bie S^otfömaffen gegen SBö^men aufzuregen fudjte, fo

tradjtete fein oorneljmer SanbSmauu burd) eine in ®eutfd)(anb

öon ben am I]öd)ften @ebi(beten oiel bemunberte SBo^lreben^eit,

burd) bie g^i^^jl^it bip[omatifd)er Söenbungen bie 58ornef)men in

ha^ Sager ber ftreitbareu Äirdje hinüber ju gieljcn.

9({§ ein britter ftanb neben if)nen 9ticoIau§ (SufanuS^o)^ ^^x

berüf)mte beutfdje @elel)rte unb ^Yrrbinat — er ftammte oon Äoe§

an ber 93cofeI — , ber urfprüngUd] neben @nea bie Uebermad)t

be§ ^apfte§ auf bem ßonjit gu 23afel befiimpft t)otte, fpäter aber,

augefid)t§ be§ ^uffiti§mu§, ^nr ftrengften Üieaftion übertrat unb

eifrig an ber 9ieform be§ ^Ioftermefen§ unb burd) biefe für bie

3tt)ede ber römifdjen Äird)e arbeitete. (Seine 5tgitation§reife burd)

Oefterreii^, 93atiern, '^-raufen, 2t)üringen, ©ad)fen unb bie 9?ieber=

taube, luetc^e 1451 ftattfaub, geigte ilju aU 23af)nbred)er be§

(Sapiftrano. S)enn and) er prebigte oor bem 58ott rief ^nr Opfer^

kiftnug auf, oerteilte ben 5(b[aß unb bradjte burd) biefen fo oiel

@e(b auf, baf3 er bem ^apfte 200,000 ©olbgntben abjuaefern tier=

mod)te.

3)o§ ^reuj nntrbe uidjt oergebeu'o geprebigt. 3Benn e§ aud)

bie dürften über fid) bradjten, ben „^(ufgerüdten" mie fie @eorg
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^obietivab fpottenb flcnanut [)attcu, bcii ciufad)cu (5be(inami, mit

if)rem @efcf)lcd)te ,yi nerbiubcu, fo fanbcn fid) ^odj Waumv t]cnuc{,

bie einen tiefen ^pafs gegen bie Utraquiften im 'i^nfen' ti-ngen nnb

ben Senbüngen ':)\o\m Ö5e()ür fd}entten. ^^n^unidjen mar Ü-nca

^ap[t gemorben, faf? aUo ''^.^inS II. anf bem Stntite "!|?etvt, ein

93(ann, ber bie öefa()v be§ .^önffitiSnubo an^ö bev 9iätie tennen

gelernt f)atte. 1462 Um e§ gnm 'l^nid) mit C^eorg, bev bi^^[)ev

5nnid)en ben fird)(id)en '^Parteien gejdiiuanft lintto, in bev ,V)offnnng,

bie 5:id)cd]en müvben bie nationale ^-vage oon bev fivd)lid)en .^n

tvennen nermögen. ^ann (1465) lunvbe ©eovg megen .SUM.u'vei,

9iücffa(l in bie Äel3evei, 9J^nneib, i^ivdjenvanb, (_^)otte^ölä[tevnng

nnb anbever tobe^nnivbigev ^isevbvedjen uov ben ijliidjtftnbl beei

Zapfte'S gelaben nnb enblid), meil er nid)t evfdiien, am 6. xHngnft

1465 nevbammt.

^er nene Segat, IjRnboIf, W]d]0] nein ^anant, foUte gegen

alle \Unf)änger Ö3eorg^3 mit geiftlidjen '5|3roceffen norgefien, aUc

gainitienbünbniffe nnb ^ßcrbinbnngen, bie ber ^lefeer mit Äatf)o(ifen

ge|d){offen fiabe, anftieben, alte Sibe, bie i()m geiciftet feien, iiix

nnll nnb nidjtig erf(ären nnb bie bentjdien dürften jnm entfdieibenben

Äompf gegen bie ileljer, ,yi beren 3?evnid)tnng, anfrnfen.

3)en 5öifd)offtntil ^n 9J^nfjen na()m feit 1463 ^ietrid) nein

(£d)önberg ein, jmar ein bnrd)an§ !ird)lid) gefinnter d)lam\, bod)

ein ©cgner jener all^n jdjarfen ^?3?aa[jregein ^Kom^, non lueldjen

er nnr ^n bentlid) erfannte, baf? fie tierfelyite feien, ^enn bie 5(nc^fid)t

anf banernben (Srinerb be§ '»^^lanen'fdjen l^inbe^o lief? öer.^og 5((bred)t

feinen Slngenblid gögern, anf§ nene feinem 3ditüiegeniater ben

£et)nyeib ,^n fd)mören „gn merfHd)em üBerbvnf?, Sdjaben nnb Bdjmad)

unferni allevf]eiligftcn Spater, bem ';|>apft, nnb ber Iieiligen römifdjen

Äirdje"; ja 1466 .^ogen 5(Ibred)t non 3ad}fen nnb 9J?arfgraf

5l(bred)t üon 93ranbenbnrg perfüntid) nad) "i^rag, nm fid] mit

©eorg jn nerbinben.

^amit mar nod) nid)t genng gefd)e(}en. ^ebentenbe bentfdie

9Jiönner begannen George 9\ed)t öffentlid) ,^n nerteibigcn. ©regor

öon ^eimbnrg^i) mad)te fid) ,^nm 5Inmalt be^S itönig^, einft ber

©efretär ©nea^, aU biefer in 33afe( nod) ber ^•ni:)xcv ber 9\eform=

Partei »ar, je|t fett 1461 felbft ein feierlid) ii>erbannter, ber uon

§of 5U i^of 5ief)enb überall mit Ieibenfd)aftlid)em Ungcftüm gegen
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bie ßurie gum ^itnipf antrieb. ^anmlÄ, 1466, giiu] er au§

fäcf)fiidien 5Dicnften in bölimiidie über, blieb aber pgleicf) in

födjfijdjem So(b. Seine Sdjriften, meldje §a^ gegen $Hom atmeten,

tüurben überall eifrig beiprodjen. 5üif bie öffcntlid)e S^ertejung

ber Bannbulle, n^eldje pm großen 2(erger ber fädjjifc^en gürften

felbft in if)rer ^auptfird)e unb .^anptjdjIoB ,^u SOJeiBen ftattfanb,

antioorteten bie Söfjmen burc^ üie( getefene Srflörnngen if)re»

9fted)te§.

(So brängten anf bie S.^oIf§mengen bie rt)iberftrebenbften

^arteinngen ein. 5^er J^ijdjof nermittelte, bie .'oerjoge ocrbanben

fid) mit bcn Äe^ern; bagegen ^örtcn bie Snfeprebiger nid)t auf,

5um Äampf aufzurufen. ^Ter S^ominifaner .öeinricf) oon Sd)(etftabt

gog n)ieber burd) bie Saufi^ unb 9JceiBen unb üerfünbete allen,

bie gegen bie Äe^er bie 2öaffen ergreifen, Sünbenerlaß unb fonftige

@naben ; SammelfteUen für 93eiträge pm f)ei(igen Äriege mürben

erridjtet; 'üon ben §inter(anben jogen fd)on ungeorbnete Sd)aaren

Slbenteuerlnftiger ^erbei, um im Äriege i^r S^di ,^u fudjen, ber in

ber fiaufi^, in 8d)(efien mie in 5^öt)men ,5imifdjen ber fönig(id)en

9^Zad)t unb ben fat()oiifdjen sperren unb 3täbten bereits auÄ=

gebrodjen roar.

vsut (Erzgebirge, unter ber bemeg(id]en 9J^mge ber 33erg(eute,

blieb bie planmüBige 33earbeitung bee ^^olfee burd) bie fämpfenben

Parteien nidjt ol)ne tiefgel)enbe äöirfung. 3Bieber finb mir über

ben Srfolg ber fird)lid)en öe^erei gut, über jenen ber Gegenpartei

menig nnterridjtet. greiberg mürbe ber 9)ättelpunft einer neuen

fdjmärmerifdjen ^rüberfd)aft, meldje 1465 2iüiniu§ non 2Bier§=

berg 2-
), ein ^ran^iefaner, nad) ßger übertrug, bie bann bis nac^

Ü^egeneburg unb (äid)ftätt fid) ausbel)nte unb bem Älerus ernfte

Sorge bereitete. 2^ie l'el)re, bafe ber '*^apft ber Slntidjrift fei, ha%

bie Dtiebrigen erl)5^t unb bie ©etnaltigen entfe^t mcrben muffen,

fünbet bie 93ermanbtfd)aft mit ben l)uffitifd)en 33eftrebungen an.

^ie Seite oerfdjmanb nidjt, a[§> 1467 3Biersberg in 9iegensburg

gefangen mürbe unb feine 2el)re abfd)mor. 9Zodi auf ber S[)iül)l=

borfer ^roüin^ialfiinobe fübbeutfd)er Äird)enfürften non 1490

muBten bie i^iaienprebigcr unb iljre §örer oerbannt merben. 3m
3al)re 1475 fc^reibt 9J?attl)ia3 öon Äemnat „ber 3?erfel)rer unb

SSinfclprebiger finb faft oiel oor bem Sbljmermalbe, befonbers um
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(Sflcv inib im ^l^initlaub", 3^ci](iavbcu imb ^'Lilll)avbcn, „imiiuifUidic

tjvüBc 9:^oc^^cit, Sdialfdctt uub ^^^iilicvci" tvicbcii bort il)v ÄiH-jcii.

@d)on inaii in bcn \^(rbcitorh-ciicu bae 1488 uon cinciit bciitidicu

2Scttgei[tlid)cu ucrfafUc '^nd) ber „'jKcfoviimtiLin Viaifcr 3ini§=

munb^3"--M abfdjviitlid) ncvlivcitct geuicfcn fein, lucldic^« bic ^->-^iid)

brucfcrtuiift 3U eiucin furditbaren «anipfiitittcl in bcv Maiib bor

5lgitatürcn mad)te. „Tic T:rompcte bc§ 33aucvn!riegce" l)at man
c§ genannt, ©ine neue Cvbnnng foKte buvd) ba§)e(be anfgevid)tet

werben. ^)ciemanb feljt fid) tüiber göttlid)c^o (^)ebot, fo leiirt bav

^ud), „al§ bie (sk-Ielirten, Reifen nnb Weumltigcn; aber bie

kleinen rufen unb fd)reien ,^u @ott um .sMilf nnb um gute Crbunng!"

„Äumn bie &vmn fd)Iafen, muffen bie .SHeiuen madjen!" ^•reii)eit

unb ©Ieirfjt)eit muffe auf (Srbeu bnrd)gcfülirt merbeu. (S§ fei eine

uner()örte ^ad)i\ baf5 ein G^rift nom anbern fagcu föune: „bu bift

mein!" ttJä()rcub bod) ber ^eiloub um uufer aller grcifjeit uiilleu

geftorbeu fei. „Tarum uiiffe Sebernuinn, uier ber ift, ber feinen

SOMtdirifteu eigen fpridjt, baB er nidit (£t)rift ift unb ift (Et)riftü

tüiber!" Ten foU man „gauj abtf)un", mcuu er ein 3SeltIid)er

ift; iftc- ein ^(ofter, fo füll man zi> „gang unb gar jerftören : bas

ift göttlich SSert!" Tie ^^^reic^treiberei ber (^rof^Iiänbler nnb bie

|)aube(^5gefe(Ifdiafteu muffen ebenfad^^ abgefd)afft merben, ebenfo

bie 3ü"fte. v^eber foKe fein .soaubmerf treiben nnb fein 5Uieite§,

alle '^preife foUen feftgeftellt merben, ebenfo bie !i.'öf)ne. ©eiftlid)

unb melttid) foüe gang geteilt merben. SBer fid) aber ber neuen

Crbnung miberfel3e, fotle uogelfrei fein: „benu bie Uuge()orfamcn

finb ©Ott nid)t nul^!" d)tan foHe nur fröt)lid) gufdjiagen unb

ba§ ©c^mert braud)en. „Wott nertöfjt bie Seinen uidjt." „'.fi>enn

nun bie gemeine Söelt befennen mirb uufere 5^'^^^^)^'^^' i^^ il't ti^'n

gemaltigen ^äupteru bie ilraft geuonuueul"

So k[)vku bie Sociatiften be5 15. ^aljrlumbert^:^ in einer

©pradie, bereu g(ü()enber -"paucf) bcn mitbeu >cia}] gegen bie bc=

ftet)enbeu ^"[tänbc ebenfo luic bie felfenfefte Uebergeugung au§=

ftrömt, baB ber 3BeIt gu f)e(fen fei, menn bie beftcl)enbcn 9J('äd)tc

erft gefoUen uniren.

Ter ^öauernfrieg fiiubctc fid) an! 3d)on 1476 giug^5 im

Sürgburgifdjcn loö unter ^odann 93ö()eim. \HlIc Cbrig!eit, melt^

lic^c unb geiftlidjc, foüte abgefd)afft merben, ba alle Gl)riftcn
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S^rübcr jcicn. 2Bcnn feiner meljr ()a6e alc^ ber anberc, bann (jaben

alle gemuj. 3)ie '^frünbeu bcr @eiftlicf]en luaren bem in |)anfen

ficf) fammelnben '^oik ein befonberev '^ovn im SIntje, ber &^^, ber

|)Oc^mut, bie 3SoUn[t ber "^^ricfter foüten gejüdjticjt n:)erben. ?Iu§

allen 9cadibar(anben erljielten bie i^aufen 335f}eim§ ^njng. 3}ie

^anbiiterfggefellen liefen ans; ben 3Ber![tätten, bie ^auernfnedjte

oom ^ftutj, bie ©rafemiigbe non i^ren @id]c(n fort, ade of)ne

llrlanb non ifjren 9Jteiftern, nielfadj o!)ne SIeibcr nnb 3et)rnng, bem

5(pofte( ber 33rübcr(idifeit '^n, beffen nuiftifd) begeiftertcö SBort alte ju

tinlbem Janmel f)inrif3. 3lber ber ^iid]of non Söürjbnrg madjte mit

(^eiüalt bem ^^reiben ein 6nbe, 3of)ann S3öl)eim imirbe üerbrannt.

5(ber and] bie Senbboten 'Jiom^ (jatten im (Sr^gebirge Erfolge.

S^ie granjiefaner fanben and) Ijier 14G8 ilren^faljrer, ineldje in ben üon

i^nen geprebigtcn ^rieg ju jietjen fid) bereit geigten. @!§ mar bie§ ni(^t

üerlanfenec^ ^olf, fonbern Sebn^tente be« l'anbeefierrn, ongefeffene

93iirger, S3ergtuertCibefitH'r, namentlid) aber ipanbmerfer. 3n ^reiberg

allein fd)(ofien fid) bem ^ren^^^ng 4U0 9J^inn an. 3^er 2)ienft mar nid^t

t)art. 9J(an tierpflid)tetc fid] nnr, ben S5ertet)r mit 93öf)men ^u öer=

f]inbern, ade ©üter ber ©infnljr nnb 5(nc^fnt)r fortjnne^men. @§ ging

ein müfter iüieg gegen ^•«bvlentc anf ber Sanbftra^e unb gegen ©üter

in ben @peid]crn ber Stäbte Io§, ben bie ^^er^öge nidjt jn nnter=

brüden oermodjten, obne fid) offen für bie ^'el3er gu erfUiren. @rft

ai§> bie gange fianbfd]aft in 5(nfregnng unb Unru()e fam, al§ bie

Ären5fa[)rer fid) gegen bie 5(norbnungen ber I)er5og(ic^en !öeamten

jur 3Be()re fel3ten, mad)ten fie (Srnft gegen bie „Stra^enräuber

unb Sanbe^2befd)äbiger" unb fi^ufen mit bemaffneter ."panb 9?u^e

unter ben adgu bienftbereiten i^odftredern be§ päpftlid)en S3ann=

f(ud)e§, fobaB biefe mit bcmütigen @efnd)cn fid) entfd^ulbigten.

2BäI)renb ju ben Sßinfelprebigern bie unteren 9}?affen fjiettcn,

fctjen mir unter ben ber Äird)e gotgenben grofse ^nmbgrübner,

mie 2iKa§ Sd)i3nberg, ber ficf) rü()mte, ben ^ergijgen mef)r ©über

au§ feinen SBerfcn überantmortet unb erbaut ju t]aben, alig ein

anberer in langer 3cit getrau, atfo ein reidjer 9J^-inn, ber oiel

'i'trbeiter befd)äftigte. 9lod) 1470, at§ ber 8d)neeberg auffom,

maren bie Ä'reu5faf)rer nid)t aden 3Serpflid]tungen nad)gefommen,

bie man ifjnen gur Strafe unb a(§ (£rfa§ für üerurfad)te gehoben

auferlegt {)atte.
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W\t bcu iU-cu,^pvcbi(itcu iiub iircu,vy'u^cn aber imirf)tcn Mo

^crgügc mm ein ©übe. 5ie luodteu uid}t, ban „bi>^ c\mdiK

i^olt unb imeiiblidj '^oid allein ba;^n bm{\]t merbe." ' Tie inilitit

beÄ ,s>inl)alten'j, meldje 3ad)fcn eini^eidilaiien liatte, beuuiljvte fiel)

.a\\\^:i befte. (£§ glimmte ber .S^afj bev ':|varteien im ^'anbe freilid)

fort. 5rber er nerlor feinen (Sinflnf? anf bie i-\xok i^Lilitif, feit

1472 @eori] ^^^obiebrab ftarb nnb fidi fomit bic 3pannnni] luni

felbft löfte, rueldjc über ben Don ben ä-^nf3prebiiiern mie nou beii

9?enerern bnrd}Und)tten 6)ren,^(anben il-^öl]meny lag. Tic ^taat^^

gemalt trat fiegreiel) au^ö bem ::}iini]en l)eruor. Tie !L'anbec>fürften

I^atten uerftanben, 3iom I}in,^nf)alten nnb feinem Trämjen ,yi

trolum. 3ie tbaten e^^ aber nidjt, oline il)rem )8o[k eine i^elire

ju geben über ben älnnl be§ l)öd)ften iKid)teramte§ be^ ^:)sapfte§

nnb feinev ^-^^annflndje^, meldje unuergeffen blieb nnb im folgenben

3al)rl)nnbert mäditig meitenoirfte.

3iuar oerna^m man and) in ber ^-i-ifge^eit nod) ha§ „9Jhirmeln"

in ben tieferen Äreifen bec> isolfeS. 2(ber bie StaatÄgemalt Ijatte

fid) nnter ber träftigen 9iegiernng ber fäd)fifd)en dürften jn feljr

befeftigt, al§ ha)^ reoolntionäre 23etnegnngen möglid) geloefen maren.

(Belbft nadj bem Eingreifen ber iintl)erfd)en ^Deformation, felbft

im 'Afi>irhingÄfreife eineic Garlftabt nnb Xl)oma§ iTlhin^er fam e§

nnr in jenen flcinen 3ieidji?gebieten gn einem {3ellen 5(nffladern

be§ SoeialiÄmn§, in tneldjen bie ^^oIi,^eimad)t fdjtuadj mar. Tie

erggebirgifdje ^Deoolte oon 1 520 erijielt nie eigentlid) ftaatÄgefäl)rlid)e

23ebentnng, obgteid) fie in einem ©ebiete ausbradj, t)ü§:- an 3ünb=

ftoff aulerorbentlidj reid) mar.



II r. tev ^Uofnnfttl bcv 3|Jrttf;ot(|if.

1. ®er ,öuinoui§mu§ iittb bie ^ubitiibunntnt.

5)cr 9\eicf}tiim ber g-vcibcrger 93evgir)crfe Ijcitte ficf) fcf)ue(( in

!ün[tleriid)c Xfjaten umgeieljt. Xk licrüfinite golbenc ^^forte ift

jeht S^cnfmal
; fie überbaucrte bie ^a^r()unbcrte in unncrgiinglidier

Sut3enbid)öu()eit. 2)ic 8cf)ä^e aihi jenen ©rnben, \vdd')c im

15. 3a()r(}nnbert erjdjloffen mnrben, änderten fid) anf minber form=

noUenbete, bod) g(eid) eigenartige SBeife: fie fdjnfen einen ''^rofanftit

bei- ©odjif.

5((§ ber @d)neeberg fid) auftljat, nni 1470, begann gerobe

eine nene 3sit ber ©eifter an5uf)elien, ber |)nniani§mn§ and) in

läd}fiid)en Sanben inirfjam ,^n merben, meldier ber @eift(id)feit bie

5üf)rnng be§ iso(fe§ entriß nnb bie tnirger(id]e SBiffenfdiaft nnb

Äbinft 5n (ä(}ren bradite. Sr[t mit bem .pnmani^inub^ beginnt

and) in ^^talien ber ^^l^alaftban, nnrb an^S bem feften ^an» ein

offener gürftenfi^, an§ ber 5^nrg ein Bdjlo^. 3^enn mit bem

§nmani!§nub3 fommt ba^ ^}iedjt ber ^nbitnbnalität, bie ^raft be§ .

«Staateg a(§ (53efel^e§geber nnb =mädjter jnr @ettnng, üerfdjminbet

bie 35or{)errfd]aft ber ^anft nnb beginnt bie 3idjerfte(Inng ber

S3ürger im Staate bnrd) ben Staat. 9.1äififam fjotten fid)

einzelne Slöpfe non ber lleberliefernng loÄgeriffen, üon ber;

beqnemen ^orm, 3^inge nnb Gmpfinbnngen nad) ben 5[nÄfprüd)en r:

nnb Jynnben Ulngft nergangenev läge ju beobadjten. ^ie ^

S)ti)ftiter iraren feit langer ^^'^^ ^^^ crften, me(d)e luieber in p
fid) felbft bie Cnelle ber 5(nregnng fnd)ten. ülöenn fie bie*

3Saf)rf)eit and) nod) oorjng^meife an§ bem älteren Sd)rifttnm

^cnun-()ülen ^n nüiffcn gtanbten, feljtcn fie ir)r bod) ha§> eigene^/

^mpfinben ats eine 93eftätignng ,^nr Seite. 9cad) nnb nad) ftä[)(ten
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bic ©eiftev bQ§ Sd)U»erl bee ^cnfens an bcm 5>Lirbi(bc ber 5(ntite.

e^ übevfam fie eine jiiiicic .Vlampfhift, bic 5c(iniucl)t imd) a*-'iftiflcm

9iingeu, imcf) einem 3tvecfen unb 9iecfeu bev (^ebanfenfräfte. 5)al

Zsd) tmt t)enior, inib uieiuu^leid) ^^IKe im (£l)viftentiim feft ,^u be=

liarren entjd)Ioficn luaveu, fpicgelte bieje^ fid) bod) id)x nevidiieben-

artig in ben Äöpfen mieber. ^a§ ®ud)en md) bem ved)teu 'ilBege

5UV (grfenntuil ber gleidjeu aBalirlieit fid)rte bie ®ei[ter in ben

etreit. 3:er Streit aber gab i^nen 9Jhit, ibre fträfte jn braudjen

unb förberte bie ©elbftänbigfeit ber ^enfenben. ®er 2ßert be§

5D^enfd)en lüurbe neu cntbcdt, ber nun ben großen Ginrid)tuugen

gegenüber an Sebeutung geiüaun. 3^ie "iperilinlidjfeit ber S]oIf5=

füf)rer, namentlich ber giirfteu, trat immer mäd)tiger in ben

S-^orbergrunb. 8ie nerlangte nac^ fünftlerii'djer Tarüeduiuj.

Taju fani bie 5Iu§bilbung be» 33ürgertum^ ju fteigenbem

2BDf)Il"tanb. Sie (Stäbte loudjfen an 5üu5bel)nung unb d)tad)t

i)lod) luaren bie 33ürger luefjrbaft, bie Qimik mei)"t ein

5i3rberuugÄmitte( für ibre ge]eUid)aft(id)C Sage, uidjt ein ^emm-
idjul). 2)ie Stäube mareu minber fdjarf getrennt. SSer ©elb ober

9J?ac^t enuarb, uät)erte fid) bem 5lbet; ujer SSiffenfdjaft unb

@c)d}äftÄfeuutni5 erlangte, fonnte fid) am öofe über bie Üiitter er=

beben. 5^ie Stäbte lieferten ben gürften jene StaatÄmäuner,

mcldie bie unglaublid) fdjtuierigen politifc^eu 9]crl}ältuiffe in ber

beutfdien 5lleinftaatcrei mit einem gcunffeu meifterlic^en Sel)agen

^u bcmältigen luuBten.

2^ie dürften liebten e^ metn" unb mebr, fid) bie SBo{)ulid)feit,

bie .f)ilf'5mittel ber Stäbte gu Dhi^e 5U madjen. 3i^öl)renb itaifer

Sigi^munb nod) nou i^urg 5U 33urg, nou Saub ^u Sanb 50g

unb fid), oft jum @efpötte feiner 3^itgeuoffen, bort feffeln liefe,

ttjo i^m 35erguügen luinfte, unir Äaifcr 5^"i'-''^^'i'f) IH- öi31Iig

fefefjaft gemorben, mel)r al§ e§ bem ^Jieidje ^um ^eile uiar. -i^er

Söegriff ber „S^efibenj" bilbete fid) nun erft f)erau§, feitbem bie

3^enualtung eine t)ern)ideltere geworben, bie g^eber ^u I}öl)erem

9ied)te neben bem Sdjluert gelangt luar, feit bie Cölieberung be»

Staaten ftärfer fid) nad) ber ^^erfon be? -^errfdjer^ 5ufpil3te unb

bie inel befdjöftigteu Aoofämter an 5(rbeit§fräften unb an ^nften=

ftüden reidjer umrben.

Sn Sac!^feu mad)t fid) um jene 3^^* fi" völliger SSanbel be§

©urlitt, Äiinft unb flünftler. 3
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^rofanbaueg geltenb. (S§ giebt einige alte iöurgen, bie bi§ in

romonifc^e ^üt jurütf^uweifen finb. ®ie Kapelle be§ 9J?iIben=

fteine§ bei Seifenig, ber Schlöffet ©nanbftein unb Äof)ren öftlic^

öon 9(Itenburg, (Sd^arffenberg bei 9JJeiffen, ha^ @d)(oB gU ©rimma

feien atö S3eifpie(e genannt. 5(ber e§ i)at \\d) in ben ©tobten,

mo noc^ ber g^ad^tüer!bau übemog, faum ein 58aure[t erholten,

ber über bie SQätte be» 15, Sci{)rf)unbert§ f)inaugreid^t. ©eit 1470

tttoa entftanben nun in ben fäcfififc^en ©tobten gro^e @teinf)äujer,

3eugniffe gebiegenen 3Bo{)I[tanbe§, bet)äbigen @inne§, fröftigen

Unterne^mung§geifte§. 5tn ber (Spille ber ©tobte ftef)t ^tt'^cEau

mit einer SInjat)! ftattlicfier 93ürgert)äujer. S(e^nlicf)e finben firf)

in Seipjig, Sf^efte in ©reiben. 35iele§ gerftörte Sranb unb

Sf^euerungSeifer. SBie bie 33ürger bacfjten ouc^ bie ^erren an bie

Umbilbung if)rer ^eimftätten. ®§ entftanben fünftlerifd^ gefdjinücfte

9^itterfi|e.24) ©eit bie dürften begannen, an bie 2lu§geftaltung

if)re§ 3So^nfi^e§ f)öf)ere ^tnfprüdje gu fteüen, bilbeten fid^ aud)

feftere ftiliftifc^e gönnen ^cvan§>. Si§I)er tjatten fie fein ©d}Io^

befeffen, n:)etc^e§ ifjrer 33ebeutung auc^ nur einigermaßen entfproi^en

{)ätte. ^od) mar bie fturmumtobte S3urg auf ber §ö()e be§ S3erge§

ober inmitten eine§ 3ßaIIgraben§, ber enge, oerteibigunggmäfeig

finftere S^cu^bau, it)re gemöfjnlic^e ^eimat, fat)en fie mit 9?eib auf

bie Älöfter unb beren mäd)tige ©ormitorien unb Sficfeftorien, auf

ben ^run! jener, metdje bo§ ©elübbe ber 9(rmut geleiftet i)atten.

5(ber bie g^ürften mußten fid^ auc^ gu fünftlerifdjen Saaten

angeregt fef)en, menn fie in anbere ßönber !)iniiberfd)auten. ®er

SSanbergeift lodte aud^ je^t in ben Xagen ber §erau§bilbung ber

Snbioibuatität. ©inige ^alboerftanbene ©teUen au§ älteren

©df)riften, alfo ein ©tüd Uebertieferung, unb einige juföllige ^atux^

beobadjtungen, alfo ein ©tüd be§ neuen @eifte§ felbftönbiger

^^rüfung, gaben Ä'olumbug ben dJlnt gu feiner g^a^rt gegen ben

SSeften; haS^ märe früt)er unmöglid) gemefen. äJJan mollte felbft

beobachten, man gefiel fid) in fü^neu ©ebanfenoerbinbungen. 3)ie

Unjufriebentieit mit ber eigenen SBelt fteigerte bie ©e^nfm^t, frembe

?(nfd)auungen fennen gu lernen. 1461 50g ^ergog Sßilfjetm IIL

oon ©a(^fen nad) bem gelobten Sanbe, 1476 folgte fein S'Jeffe

5nbred)t feinem S3eifpiele, 1493 Äurfürft griebrid) ber Söeife, 1498

|)eräog §einrid), ber ©o£)n 2(Ibredjt§. 2öar e§ nur !ird)Iic^er



35

33ufefinn, nur ein „i-jute§ Söerf", iiic(d)eÄ bicfe dürften, bic 9^er=

bünbeten unb ^öennanbteu &coxc[ '>^obiebrab^5 nad) ^;]3aläftiua 50g ?

Cber tüaren fie unb if)r 5Ql)(vcid}c§ ©efolije 9J?änner, meldje

beoboditen, oevgleidjen unb bann qu§ eigener fieben^bcrcidjcrung

t)erau§ förbernb »irfcn luoKtcn?

Stalten n^ar bo§ betiebtefte Sfieifejiet ber ^^eutjc^en, ?fiom bie

(Se^nfud)t bcr 5^-ommen, tnie ber 2cbenyhi[tigen. 3)ort bHil)te

fd)on längft eine [täbtiidic Slnnft, bort f}attc ba^o friiftigcre §erdor=

treten be§ Sc^ fc^on Uingft ein bürgerlidiC'^ iöauiucien in^ä Ceben

gerufen, ^erjog SSilfjeim jat) 14G1 in ^i^enebig ben ^ügenpa(aft

unb niele anbere Saumerfe fertig, tneldje if)m eine ()ö^ere 'i|3rofan-

fünft boten, als fie in feinen Sanben betrieben luurbe. '^^Iber er

war allem 3(nfd)ein nad) njeit baoon entfernt, an eine 9iad)bilbung

biefer Söerfe ^n ben!en. ®ie Äunbe oon berartigen bauten mar

aber fid)er in ^entfdjtanb üerbreitet, juo bie Ä'unft bi§f)er eine

öor§ug§n)eife fird)Iid)e geniefen njar. ©eine D^effen unb (Srben

begannen gnerft in (Sad)fen etlua§ äf)n(ic^e§ ^u planen. 2)ie

<Bd)ü^t be§ @d)neeberge§ gaben if)nen bie SUiittet baju.

2. ®a§ ©c^Io^ jn aiJeifeen.

9J?eiBen mar ber Siebling§fi| be» ^nrfürften (Srnft unb bc§

$erjog§ 5(lbrec^t. 3}ortt)in bauten fie i{)r neue§ g^ürftenfdjIoB -^),

einen ^au, ber an ©rij^e ciüe§ überragt, n)a§ an ät)nlic^en SBerfen

in ben 9^ad)barlanben entftanben mar feit ben Xagen, in n)eld)en

Äoifer ^arl IV. bie ^arteburg bei ^rag erridjtet ^atte. 5)ie Sage

be§ S3aue§ ift be^eidjnenb. (Sr fte^t auf jener oon fteilen 0^el§=

mönben umgebenen ^odjebene, auf meldjer ber 2)om ber 9J?eiBner

5ßifd^öfe feit bem 12. Scif)rt)unbert fid) er{)ob. 9.^on je^er mar auf

i{)r bie ßird)e anfiiffig gemcfen. Sie Stabt lag jn gü^^" ^>-'§

über ftattlic^e Srüden jngänglic^ gemad]ten 33erge». @§ mar

t)a§> ©ange eine Surg, bereu 9}?auern aber nid)t einen engen 9iaum

jur 35erteibigung eine§ ^lofgefolge^, fonbern and) bie £anbe5fird)e

umfdjtoi (Sie mar nid)t ber @i^ eine^ fürftüd)en 9xitter§, fonbern

a(§ ber SRittelpunft eine§ ©taote» gebadjt, beffen beibe (eitenben

©emalten, gürftentum unb Äird)e, gu einem nur in fid) getrennten,

nac^ aufeen öereinten ©anjen nerbunben, fid) über 33ürgerfc^aft
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unb Sanb gu freier Stellung er{)oben. ©o ragt bie 9}?cißiier iBiug

nocf) f)eute tu bie Sanbe (^ibbilb. 1). 3)er iiiäd)tii-je .i30t{)iidje T'om

befunbet ben mitte(a(tcrücf)cn ©runbc^cbanfen if)rer l^agc, bie Ueber=

getualt bcr Slircfje. 3(ber ber (Staat [}at biefe im 15. 3a()r(}imbcrt

mit ieiiteit SoUlt^erfeit iiittgebeit iiiib l)at fein ,^eim itebeii bie

Äirdje geftcllt. (Sr fc^ü^t fie, fd)ntieiit fid) if)r an, aber er über=

tt)ä(tigt i{)re äußere 9JJad)t bnrd) feine Umarmung.

^a§ SD^ieiBiter gürfteufdjtoB eut[)ält eine 9JJeuge großer 9iäume,

bereu ^wcd §um ^ei( öou a(ter§ ()er befannt ift C^lbbitb. 2). ^ie

großen Säle be§ @rbgefd)offe§ luareu bie „.^offtuben" ber beibeu

dürften, bie 55erfammhing§räumc für ii)x @efo(ge. daneben fanbeu

fic^ fleine ^offtuben aU 5lmt§raume. ®a» (Srbgefdjofe t)at alfo toeite

@e(affe für ben großen @efd}äft§üerfe(}r. Qmd Xreppen füf)ren in ben

barüber liegeubeu ©tocf. :vsn ber W\tk jiDifdjen biefen liegt bie

„2Ippe(Iotioit§ftitbe", jener 'jRaum, raeldjer bie 9^äte iu näf)ere

SSerbinbuug mit ben dürften brad)te, bereu SSo^ugeiaffe iu ben

beibeu 3^(üge(u fid) befaubeu. ^a§ britte ®efd}OB bürfte bem

©efotge ^ur 58ofjuung gebieut l-)ahc\\, im Äeüer befaubeu fic^

mäd)tige SBirtfdjaft^rüume. So umfaßte ha^ ©d)(oB ®elegeut)eit

für ben §of beiber (dürften, ber jugleid) bereu 9\egierung mar. ^ie

9?äume finb nod) fe()r au§gebel)ut. ®a§ ßeben fpinnt fidj iu einer

©emeiitfc^aft ah, bie tro| ber ^aljl i^rer 5(ugc()örigeu etiüac^ oom

SSefen eiite§ §au§()alte§ im Sinne be§ @rof3gruubbefiöer» f)at; bie

©lieber berfelben finb noc^ 2)iener, bie ^erren nod) if)reu ©enoffen

menfd)(id) uaf)e, i{)r 2cbm (iegt offen cor biefen, mie ha?^ be§ ^an§>=

:^erru t}or feiitem ©efinbe. 5Iber bie ^erl)ä(tuiffe beginnen fid^ iu§

SBeite ju reden; ber geglieberte Staat beginnt fid) an^^ ber

3^ürfteuf)errfd)aft ^erau§5ufd)äteu.

Um bem neuen Saufinne ber ^^ürfteu, i()rem auf haS^ ©rofee

gerid)teteu Streben unb uod) ba^u ber 35ielfeitigfeit ber üou i()ueu

geftetiten füuftlerifc^eu 5üifgabe ju genügen, beburfte e§ eiue§

^ert3orrageuben Saumeifter§. S^enu bie Slufgabe mar neu. 9^ic^t

toeit oou SOIeifeen finben fic^ bie 9^efte be§ Sifterjienferflofter^ ';?(tten=

jelle. DJian beuu^te bie bort gegebenen 55orbi(ber aber nii^t. 5)ie

f^ürfteu had^kn nid)t haxan, fid) einen ^^eftfaal üou jenen mäd)tigen

^erf)öttniffeu, oon jeuer ftaren ©rnnbanlage ju bauen, at§ e§

ha^ 3tefe!torium ber SiJJöuc^e mar. 3^iefe aber Ratten e§ bafür
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ftd) mit bem ^(aue tcirf)t flciiiac^t. (Sr ift eine faft ffdunfcfjc 9hd)=

bilbimg jene» non SD^aiillivoun itnb bicfcr f\el}t ^^uriict auf ha^i

SUhittcrflofter Gitcauy. 2)cv Crbcn ()iclt an bcr Ucbcvlicfcniiu^,

er baute !;l\aum nebcu "^Hamn um beu ilreu^^c^ant^ berum, eine

!Iare, präd)titje, überfid)tlid)e 5lu(atie, bie aber lum a\i\]c\i beu

©inbrucf eiuer fleiueu ©tabt, einer A^äufergruppe nuidjte. Ter

SJieifter, tueldjer für bie fäd)fifd)eu ^-ürfteu baute, mar bemül)t,

bie ungleich inelfeitigercu ^mdc in einem Saumerf ^u nerbinben,

ben STeilen i^r 9iedjt gu laffeu, aber babei fie obS einem '^^iUeu

uutertljan, bar.^uftetlen. Tie 9JKind)e errid)teten für i()ren gemcin=

famen .S2^an§()alt inele ©in,^ctl)äufer, bie 5"M^^" nereinteu ,^mei

§au§f)alte uub bie ^^Dede be§ ©taote§ unter einem Tad); jene

breiteten fid) bel)äbig über bem 5^üben au§, biefe ftrebten nad)

gefc!^toffeuer, mobtabgcmogener 35erbiubuug. Tie§ aber ift e^?,

maÄ beu '»^rofauban jum ^^alaft mad)t: örft menn e§ gelingt,

alle 5(nforberniffe be§ fürftlid)en i!eben§ in ein fünftlerifd)e§ ©an^e

giifammenjufaffen, meun bie Xeile fo nerbunbeu finb, ba^ ein

©runbjug alle gemeinfam bel)errfd)t, jeber bem anbern förberfam

^ur TarftcUung ber ^ouptabfidjt bieut, bann mirb an§: bem mittel^

alterlidjen @d)lo^ ber ^$alaft.

Uub ber neue 33au in Wci^m ift ein ^alaft im ©inne ber

Staüeuer. (£r üerbinbet bie nielgeftaltigen Teile gu einem 5luuftmerf

(5lbbilb. 3). ^reilic^ mar fein ©rbauer fein 33runelle§co, ift SÜleiften

nid}t ^lorenj, @ad)fen nid)t Italien, ©r l)atte eine uugleid)

fd)mierigere^^lnfgabe 5U löfen al§ ber grof^e Florentiner, meld)em .yierft

nad) langer ßeit gott)ifd)er i^unftbeftrebungen fid) bie klugen für bie

Sd)i3nl)eit ber "i^lutife micber öffneten. Sener faub fertige gönnen nor,

um feine neuen ©ebanten in biefe ^u l)üüen. Tie 33efreiuug oou

ber 5ur gortbilbnng it)m untüd)tig erfd)einenben, ate borbarifd)

ner^a^ten mittelalterlid)en ©eftaltungöart ber ^unft mar il)m bie

^auptfac^e. Sn Italien t)atte man fd)ou liingft jene neuen 58au=

aufgaben be§ mobernen @taate§ fid) geftellt uub l)atte fie nur mit

SBiberftreben in bie formen be§ 9brben§ gel)üllt. Wan empfanb

bort ben inneren ^miefpalt 5mifd)en ber norbifd)en ^tunft uub

ben ?lufgaben be§ mobernen ^^srofanbaue^. ^U^ 23runelleÄeo für

biefen bie entfpred)euben 9lu5brud^3mittel in 9Rom miebcrfanb, in

ber (Stabt, bie fid) nie mit ber Öot^if befreunbet l)at, in jenem
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9f?om ber 9?epublif unb ber ©äforen, a(§ bie Steine ber Sflumen

»ieber gu fprei^en unb bie Italiener beren ©pradje ju tier[te{)en

begannen, \iQi war ber Uebergang öom 2((ten gum Steueren, Don

rjri!sM.r.j 14-1 iTJii^iF^i

ber ®ott)i! gur 5(ntife, bie nun mieber in anberer ©eftalt neu

unirbe, ein jc^neUer, öon aUen freubig begrüßter.

SInberö luar e§ in 3^eutfc^(anb. 3)ie @otf)if war ber Stil
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be§ norbijc^cu Äivcfjcnbauc?. 5(bcr taujcnbc (ebtcn im 9?eid)e,

Xüddjt 9^om fanntcn iinb luiiBteu, bat? bic rüiniidjcu Äivdicn anbcr§

geftaltet feien a(§ jene in Jvcinfreidi nnb Xentjdilanb. -Tie &oi\)\t

muBte jenen, bie jnm ©rabe bcv ^Hpoüelfiivften uuinbevten, nid)t

q1§ bie iüaf)rl)att fivd)Iid)e ilunft erfdjeinen, feit fie ju iieLiLiad)ten,

§u nerg(eid)en cjelernt (^atten. Xa^n mar fie, \mc bie ilirdje felbft,

erfd)i3pft, mübe, nerberbt. ^er Sc^uning bev ©djaffenÄfraft mar

erlaf)mt. (2d)on griff man jn fiinftlidjen 9JJitte(n, fie ju beleben.

Dtamentlid) bie ^ixinhinft ftodte. %xü^ ber anBerorbentlid}en 5luf=

gaben, h)eld)e il)r geftellt nnirben, fe()(te it)r ber freie, gnifje ßng,

ber fie früf)er belebt ()atte. 8ie l)atte fd)on langft if)re 3nner(id)teit

eingebüßt, bie ,*oingabe an bie eigentlid}en ^^(ufgaben, bie TarftcUnng

bee iöanäiüedec^ nnb umr eine ^ierfnnft gemorben, meld)e fid) felbft

genügte, jene^ 9.1?ange(!§ eine§ ßmede^ fic^ jn rübmen id)ien, ben

auc^ 93Joberne al^3 ha§ Sinken bev Ännft binfteUen. XHber tt)a§

be§ ßwecfes entbeljrt, fid) fclbft ßmerf ift, luirb (eid)t ^inedloj, nnnii^.

Xa§> 15. 5?a[irl)nnbert ift bie ßeit ber großen 2t)nrmbauten

an ben beutfd)en 2^omen, bie ßt\t ber reic^ üer^ierten 5(ltäre nnb

8aframentet)änfer, bee fird)lid)en ^:)3rnnfe§ unb ber fünftlerifdjen

(Spi^finbigfeit. Sm gefeUfd)aftlid)en 2eben ber ^ünftler ift e§ bie

ßeit ber großen S^rüberfc^aften, ber i^ereinignng jn gemeinfamer

Sßertretnng ber SebenÄiiorteile. ©§ bilbet fid) nnn erft bie 33an=

fnnft jum ^anbluerf I)eranÄ, erft je^t treten bie üürnef)men @tein=

mel3en in 3.^erbänbe, nield)e jenen anbrer ©emerbetreibenber ä^nüd)

finb. Sie fjatten, feit bie @eiftlid)en nid)t mef)r fetbft banten,

at§ beren 9kd)foIger, etma» uon beren 3Bürbe mit überfommen.

SBon (2d)ritt 5U !gd)ritt näherten fie fid) aber nun ben bürgerüd)en

(SJewerben.

3. ^er ^üttentag ^u 9?egen§burg unb ^lorgau.

e» war ein gan^ nngeniof)nte§ Unterne()men in ben bama(§

nod) in Üinftterifc^er 33eäiet)nng infolge ber Äriege barnieber=

liegenben ©tblanben, al§ jn Sartbolomäi 1462 unb barauf nüd)mal§

§u 3Jcid)aea§ be^felben 3al)re§ in 5:orgau eine große %\v^a^{

9)Zeifter unb in 35ertretnng üieler 5et)(enber, beren ^:|5oüere jur

Beratung gufammentraten, um eine Crbnnng für bie Steinme^=
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l^ütten aufjuftellen.-'*) SSertreten tüoren guimdjft gei[tlicf)e (Gebiete:

9Kagbeburg, §Qlber[tabt, §i(be§t)eim, äJJerfeburg, bann „9}JüIlburgf",

atfo mof)I jene §errirf)aft 9)Uif)tberg an ber Slbe, meti^e feit 1443

bem reichen norbbö§mifcf)en ®efc^Ie(i)te ber 53er!a öon ber 2)uba

burc^ Xaufcf) zugefallen rvax unb im 35ertrag üon @ger böt)mifc!^e§

£e^en blieb, bi§ fie 1520 an ©a^fen §uriic!fiel. SBeiter niaren

auf bem Züqz üertreten : 9}ieiBen, S^ogtlonb, 2^^üringen, ^ar^Ianb.

(Sin ^üttenrerfjt gab e§ fd)on in ben fäc^fifc^en ßonben,

jene§ ^auptrecf)t, n)eW)e§ bie firdjüdjen ^otrone ber <Steinme|en

felbft gef(f)affen fjaben follten, bie unter Äaifer SDiofletian ^tn=

gerichteten ^eiligen tiier gefrönten SOcärtiirer. 5(I§ man eine

neue Drbnung aufftellte, berief man fic^ auf bie alte. 2lber

nicf}t§ beutet barauf f)in, ha^ eine 93erbinbung unter ben ^ütten

fd]on frül)er beftanben ^aU, öielme^r erfennt man au5 ber §ütten=

orbnung üon 1462 bentlic^, ba^ fie auf 51nregung oon aufeen §u

©taube fam. «Sagt fie felbft bod), „etlid)e 2öer!meifter im Dber=

lanb" Ijätten eine Orbnung in i^re ^anbc gefenbet unb fie er-

mal)net, biefe anzunehmen unb gu beftätigen. ©ie mar alfo etmag

neue§ für bie glitten be§ UnterlanbeS, bie fid) aud) feinesmeg^ geneigt

geigten, jene gugefenbete Orbnung runbmeg anzunehmen. Sie

ionnten es fd)on if)rer Sanbes^erren megen nid^t, meit biefe fd)n)erü(^

eine meitgel)enbe @erid)t§barfeit ber glitten über bereu 5Ingef)örige

in i^ren Sanben gebulbet I)ätten. dJlan befc^IoB alfo fofort, bo^

jene 33eftimmungen, meld)e bie „|)erren" nid)t bulben moUen, ab=

getrau merben bürften, unb \)a'^ man ben SSerfmeiftern unb ©efeüen

nid)t bas „reifte ^ud)" b. ^. alfo nid}t alle 33eftimmungen ber Orb=

nung in bie §anb geben, fonbern biefe§ für „93erufungen" bemal)ren

üjolle. ©0 menig man alfo mufete, mie bie dürften bie Steuerung

aufnet)men mürben, fo menig tvax man geneigt, biefen (Sinblicf in

bie eigenen ^ßer^ältniffe gu geben. @§ mürbe bie Orbnung ber

§ütte al§ ein STeil il)re§ ©e^eimniffeS betrad)tet.

(S§ ift un§ eine ^üttenorbnung ber (Srfurter ©teinme|en oon'

1423 erhalten, bie oon einem allgemeinen 58erbanbe nidjts mei^,

fonbern i^re 95ert)ältniffe unbekümmert um ba§, ma§ fonft für §er=

fommen galt, in i^rer SSeife orbnete. (Sine ziüeite, etma üon 1500

ftammenbe, geigt bie 3Serl)äItniffe feine§meg§ geönbert, obglei^

Xt)üringen ben ^üttentag in Slorgau befd)idt l)atte unb obgleich ber



43

Erfurter ^ommcifter .^an^ 'jpf)aiuc noii Straftlnirfl 14(34 bie

©tvafeburger Orbnunt] unteridjvieb. So uieiiii] alfo . bie mittc(=

beutfd)en 9Jlcifter in i^rer ©ejaint^cit bie StratlLniviicv Crbiuiiifl

annaf)incn, fo iDeiüg bürfteu aud) bie Stciinnc^en ber ein.^cdien

Saube flcneigt tjeiuefcu fein, bcv CTori^aucv 'i)cciieruni-} aUjcitiij

beigupftidjtcn. ^ic SicrfjäÜiüffc iit-ltaltctcn fid) fidjtlid) and)

in biefem ©cbiete nidjt fo flav, luic bie 2d)Uuivmcv für ba§

SDJittelaÜcv annel)men, meiere 511 erlauben fdjeiiieit, e^ \)aiK luivfUd)

bort Crbnung (jeljcrrjdjt, wo eine „Crbnuni]" Qiifc3cvid)tet luuvbe.

S^urd) biefen Sn'tum ift man meinet ©rmcfien§ ju einer ftarfen

Ueberid)ä|nni3 bec^ 3Serte§ ber öüttcntierbiinbe gelaiuit.

S)ie «Sad^Iage i[t n}oI)I eine anbcre als genicinbin bargeftcUt

tt)irb. Wan empfanb im Dberlanb, nnmentlid) am 'JRbcin,

ha'^i hü^^ 3teinmet5enl]anbmerf bem i^erfaU cntgcgengel)e. ^3J^in

flagte über 3wietrad)ten, 9}?iBf)c((e, Kummer, Äoftcn nnb 2d)aben,

bie burd) nnorbcntlidje §anbhing nnter ben 9J?ci[tern bejd)uierlid)

gemorben feien. S^as alte, gnte |)ertommen nnb bie ö)emot}n{)eit,

n)eld)e bie ^dtnorbern nnb Sieb^aber bes ^anbnunl« üor alten

ßeiten in guter 93Zcinnng get)anbl)abt nnb t)ergebrad)t (}atten, maren

um il)re SOZadjt getommen. 5)al)er traten eine ^(n^a^I SOieifter

„fapitehueife" jnfammen, um ba§ §erfommen ^n erneuern nnb

§n erläutern. (Sie festen eine Crbnung auf, an ber ju f)a(ten

fie fid) feierli^ getobten.

SSöre bie Crbnung nic^t eine Steuerung geraefen, fo mürben

bie SOIeifter fid) fid)er met)r auf bie früf)er gütige ate auf ha^% in

Sd}man!en geratene ^erfommen berufen t)aben, mürben fie nid)t at§=

haih erftären, baB fie bereit feien, üon ben aufgerid)teten 5(rtife(n jene,

metd)e jn fd)mer nnb I)art aufgefallen feien, jn milbern nad) ber

5Infic^t ber 9J^e{)r5ab( nnb nad) be§ i^^anbeö nnb ber ßeit 9iotburft.

2:ann Ratten fie and) nic^t gefagt, nur ber folle üerpftid)tet fein, bie

rrbnung ju f)a(ten, ber mit gutem SSillen „in fie miU". 9Jur foId)en

gegenüber foUe bie Drbnung and) ä1tad)t t)aben, ,^n ftrafen. ©§

tüar alfo nic^t bie Crbnung bie ^ortbilbung eines beftetjenben, für

alle Steinme^en gütigen ©efefees, fonbern ein mabrfd)einlid) erfter

Sßerfud), Uebelftänbe burd) eine größere Ginigung jn befeitigen.

?(m 25. ?(pril 1459 fanb in ^legensburg ber erfte gro^e

^üttentag ftatt, w\\ bem mir Äunbe ^aben. .Spier mürbe jene
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Crbnung befc^Iojfen, lüeldje ben in Xorgou 35erfamine(ten brei

Sa^re fpöter gur Seratimg juging. SSir tüiffen nicf)t, tvk öie(

frembe „9J?ei[ter tSteinmel^eu" in Ü^egenSburg beifommen maren.

2)o§ ®omfapite( jQ^lte lant grl)a(tener ^ecEinnng 3 (Sd)oc! 6 @rojd)en

für 12 Pannen SBein, ben Äopf 2öelf(i)en SSein ^u 14, ben

g^ranfenttjein gn 6 Pfennige. @g müßten alfo etn^a 225 Ä'opf

getrunfen niorben fein, ^d) fenne nnn ben S)nrft ber ©teinme^en

jener |]eit nidjt. S)ie bat)rifcf)e Äanne mifet etina 1,7 Siter. 5IIfo

n:)erben ben ©teinme^en 20 Siter SBein ben}inigt njorben fein.

®ie Drbnnng nnterfcfirieben 19 9)Zeifter; an if)rer @pi|e

flanb Soft ®o|inger oon SSorm§, ber SlJieifter be§ ©tra^burger

S)ome§; ai§> gttjeiter tt)irb genannt Soren^ ©pening, 9Jieifter be§

©teffan§=®ome§ gn SBien. S^ertreten haaren ginar fet)r tüchtige

Ä'ünftler, jebocf) nnr foldje an§ ©djnioben, granfen, Saliern, üom
Dberrt)ein, ber ©djraei^ nnb ou§ ben Oefterreid)ifd)en (Srblanben.

©§ fel)lte ba§ gan^e ©ebiet nörbtid) ber SJiofel, beg ©peffart§ nnb

be§ X^üringer 2öa(be§. Unter ben 25 ©efellen njaren anf(^einenb

9fiifo(an§ oon Odel (5Ic!£)(, Stachen?) unb ©ebaftian DfJijberlänber

bie einzigen D^orbbentfc^en.

3)ie (Sinigfeit, mit welcher bie fübbentfdjen äJJeifter in

Sftegenöburg anftraten, n^ar ba§, Ergebnis öon S5efpred)ungen, tt)e(d)e

Dörfer in ©petjer nnb ©trafebnrg ftattgefunben t)atte. @ine meitere

Sßerfanindnng folgte jnr enbüc^en g^eftftellung ber 33efc§(iiffe oon

9iegen§bnrg in ©pet)er am 9. 5Xpri( 1464. Sn^n^ifdien fenbete

mon bie neue bejd)(offene Orbnung ^nr Eintragung oon §ütte gu

glitte. Sn ben Sauren 1465—1472 folgte nod) eine 9ftei^e oon

©injeidjnungen, tt)e(d)e geograpt)ifd) über ben Ä^reiS ber früheren

hinaufgingen.

4. ^üttengebiete.

SSenn man eine Crbnnng t)a6en mollte, beburfte man au^
einer S3ef)ijrbe, bie fie f)anbf)abe. 9Jfan lDäf)tte auf bem 9fiegen§=

burger Xage Soft ^o^inger jum oberften Sf^idjter. (gin D^ac^trag

fagt, iiorenj ©pening oon SBien foU and) jn 3Bicn in bem ßanbe

oberfter 9fiid)ter fein. (Sin Sfiic^ter für ß'öln mirb nic^t gett)ät)tt, n)of)(

tt)ei( bie $ßertreter tjierfür nidjt anmefenb njaren. 2)er 3^ad)trag,
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ba^ 9Jhnfter i^onvab udu StöUi unb feine 'D(ad)tomiiien bicfev. 5(nit

emnet)men foüe, ift, toic bie ÜIhiI)! be§ Steffen .V)nvbev uon '-J^evn

qI» DJ^eifter für bie ©djineig, anfdjeinenb fpäter t)in,^ui^efiiiit, oln^leic^

|)urbcr 5ur (Stelle mar. @§ flini^t bnrd) bie flan,^e "^hunbnnnt]

be§ XQ^k^ ber ^-8evfud) burd), Stvafjbnvij über bie anbevn Stiibte

§u ftetlen. ®iee ift beadjtenÄuievt, lueil Strafjbnvt] ben 9J?ittelpnnft

einer gon,^ beftinnnten Sd)nle bilbet. ,

Sobocuä ^o^inger ftiav feit 1452 SBerfnieiftev be§ Straf^buiiiev

SOlünfters-') nnb a(§ foldjer ^Indjfolcjer be§ ^Jiattljen^ non ©nfini^cn,

ber etlid)e 33anten am 9Jcünfter ant^efani^cn {)atte, i^leidjjeitiii aber

am lUmer 2)om bante nnb, ba iljm nidjt erlanbt unirbe, jmifdjen

beibcn ©tobten ab nnb jn ^n reiten, ba§ StrafUninier 25?ert anf=

geben mu^te. 9htn ift 3)ol3inc]er feine^5nieg§ ein iW'eifter evften

9iange§ gemefen. @§ maren fdjmerlid) rein perfönlidje inn-bienfte,

tt)eld)e Sotft bie Ijödjfte StcKe nnter ben Steinmetzen einbradite.

SSot)I ober tvaixn e^, neben bem I)oI)en 9^nl)m be§ non il)m ge=

leiteten S3ane§, frennbfdjaftlidje 3>erbinbnngen, bie babei mitfpvad)en.

|)an§ üon Sanb§I)nt, ber SOütnnter^eidjner ber 9fiegen§bnrgcr 93e=

fdjlüffe, toar 5. S. Sobft§ ©enoffe üon Sugcnb anf. (Sr tunrbe

1494—1509 i)Dmmeifter, nadjbem er fid) in S3at)crn einen be=

beutenben S^^amen gemadjt "^atte. Sein 3öerf, bie l\inrentin§fapeüe

am ®Dm ^u Strapnrg, ,^eigt üollfommen bie fpielenb reid)e

3(rd)ite!tnr, weldje bie Steinme^en con ben 53ilbfd)nil3ern erlernt

Ijatten unb bei ber fid) fdjon gialen nnb ©efimfe neigen unb

beugen, al§ feien fie fc^manfenbe §alme unb 9io()r. ©in britter

SOJeifter mar SSincenj oon Ä'onftang. ®al mar ber Solju be§

9JZattt)an§ (Snfinger, ber 1463 geftorben mar. (Sr leitete 1459

bi§ gegen 1484 ben 93hinfterbau ju Äonftanj. 9)ieifter .^an§

öon ©klingen get)örte einer anberen Steinmc^enfamilie an, er mar

ein Sßöblinger; bie ©nfinger nnb Söblinger aber med)felten an

ben fübmeftbeutfc^en 93auten fid) gegcnfeitig ab, fie bilbeten eine

reine 2)t)naftie. Steffen üon Salzburg gel)Lirte unter bie ilrnmauer

SOIeifter, meld)e allem ?tofd)ein noc^ non ben ^^ragern abftammten

unb in 2ßien jur 33ebeutung gelangt maren — er baute bie präd)tige

tird)e ^u $8raunau in Oberi3fterretd). ©§ liefen fid) bie S3e,^iel)nngeu

unter ben Unterfc^reibenben fortfpinnen, fo mange(l)aft and) unfere

Ä'enntniS jener ^eit ift. SSir fel)en aber eines ! ©5 mar ein ganj
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netter Ötottenfönicj öon greunbfi^Qft unb 3Setterj(i)aft gluifd^en

einigen leitenben (Sippjcfjaften in Üiegen^burg beifammen, ber

fid) um ben (StraBburger ®om gruppierte unb bte ujidjtigften

S3au^ütten fid) untertf)an gu madjen fud)te. ®ie§ gelang ben

^auptfamilien aud) in ©(^traben in einer SBeije, ba^ neben beren

SlRitgüebern faum ein anberer SOJeifter on ben großen Sauten ^u

leitenber SBirffamfeit getaugte.

(Sidjtlid) traute nion aber öon §au§ ou§ nid)t ber on bie

§aupt()ütten neu öerlieljenen ©ertjalt. 5ßon oorn tjerein beugte

man jid) ben potitifdien 9iottt)enbig!eiten. Wan jdjnf uid^t einen

9J?itteIpunft, ft)ie bie leitenben Ä'öpfe ft)ot)I gen)oIlt {jatten, jonbern

beren öier. (Strasburgs äJJadjtbe^irf tuurbe befdjuitten burd) bie

ftaattid^e ©onberung geluiffer Steile. ®ie ö[terrei(^ijc^en ©rblanbe

l^ielten fid^ gurüd, fie bdbeten i^re eigene ^roüing. 5)ie @ib=

genoffen, meiere gur ^irc^enprooins 93efan9on gehörten, t)atten

bamalg gerabe i()ren ©trauB mit Ä'aifer SOZajimilian, ber fie ööllig

öom W\ä) trennte. Äoln f)atte bo§ alte S5orrec^t für ben S^lieber^

rt)ein. 2öa§ aber fonft jur ^irc^enproüing Tlain^ ge!)örte, fprac^

fic^ Strasburg gu. Sa felbft auf ha§> ©rsbiStum 9JMgbeburg er=

ftredte e§ feine SSünfd^e, benn auc^ STtjüringen unb ©ad)fen,

SD^eiBen, gran!furt unb ipeffen fodten nad) 9f^egen§burger Drbnung

ber ^auptfjütte (Strasburg unterfte^en. Sßirflid) erfolgte eine

gon§e 9(?eif)e oon ©injeidjuungen in biefen ©ebieten. ^ber bie

1462 in Xorgau öerfammetten S[Reifter backten ni(^t baran, fid)

Strasburg unter^uorbnen. ©ie grünbeten eine eigene Srüberfdiaft,

lüie e§ fd)eint of)ne fefte §aupt(}ütte. 'änd) t)ier fprengten bie

politifc^en 33ert)ä[tniffe ben ^lon ber ©tra^burger. Äurfürft

g^riebrid) ber Sanftmütige gab 1464 eine eigene Orbnung ^erau§,

bie fid) freiließ nur auf bie 2(rbeit§= unb Sot)nüert)öttniffe be§og.

?(ber er faßte bod) bie ^^rage a[§ eine Ianbe§red}tlid)e auf unb

bürfte mit feinen 9}?eiftern barin einöerftanben geujefen fein, ha'i^

fie fic^ nid)t an ben Xagen im Oberlanb ju beteiligen t)ätten.

(Sbenfolüenig t^at bie§ 9J?att^i§ 9ftorit3er, ber 5)ommeifter oon

9iegen§burg, obgleich unter beut (5d)atten feinet ®ome§ bie be=

grünbenbe SSerfammlung getagt Ijatte. 5(t§ bie ^affauer ^ütte 1473

9)?eifter §an§ ^^atte au§ Erfurt cor i()ren ©tuljl forberte, erüärte

ber Erfurter ^at, er fei be§ 3Ber!meifter§ möc^tig unb bereit,
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flogen gegen if)n an^yiuehnien, uicuiaiib aubevc- büvfe ilin nad)

bell Sf^edjten ber ©tabt uor feinen ^Kid)terftn(i( forborn.

(S» ttJÜrbe auffallenb fein, inenn bem nid)t jo luäre. \Hnd)

unter ben (Steinmetzen be§ 9^eirf)e§ gab^ Svvnngen nnb Späne im

15. Sci^r{)nnbert in 9)ienge. 2)ie alte gute ^ät umv and) in bie

glitten nidjt jurüdäubvingen. 5(ud) bieje loaren morfd) nnb iier=

fielen in fid). 3)ie Crbnungen üerinodjten ben ;^niainnienbvnd)

nidjt Quf,5iu()a(ten.

5. ^ie i^üttengel)eimniffe.

©eitbem bie ^tofterbriiber fclbft nidjt ine()r bauten, luie [ie

e§ im frühen 9JätteIaltcr gett)an, luar bie Ännft ber 5(rd}itetten

£aient)änben .angefallen. (£§ n^ar bie» in einer ^dt, in luetdjer

eine nöllige Uingeftaltung be§ 23anft)ftem§ burd) bie (Sinfütjrung

ber @ot()if fid) nolljog. Sene 9Jieifter nnb ©efeden, inetdje bie

Sout)erren eine§ ®ome§ bania(§ berufen mußten, fot)en ifjren

Sßorteil barin, \)a'^ bie Üd}xc itjrer 93aufunft nic^t ©emcingut

werbe, ©anj entfprec^eub bem mittelatterlidjen ©eifte umtjüUten

fie i^r können nnb if)r Söiffcn mit bem ©c^Ieier be§ (Se{)eimniffe§,

t)a§ fie nur jenen übertrugen, metdje it)rer ©enoffenfdjaft fid) bauernb

anfdjloffen. ©omeit man bie 9iamen ber 3?aumeifter üerfotgen

!ann, liebte man e§, bie Ä'unft hm eigenen Äinbern üor allem

auguöertrauen. 9JJeifter (Srinin§, be§ berüt)mteften SSerfmanneä

oon Strasburg, ©öt)ne nnb ®n!e( n^aren ©teinme^en. @§ blieb

bie Stieget, ha^ bie @ö^ne ber Se^re beö 95ater§ folgten. 3oge"

fie bod) mit biefen non ^au gn 5Bau, tuenn e§ ^ier nnb ha ju

arbeiten gab, bilbcte fid) bod) eine ©enoffenfdjaft öon felbft, fo

longe bie ßaf)! ber tüchtigen, funftuerftänbigcn (Steinmetzen gering

unb bie ber bautuftigen .sperren nnb Äonnente groft mar. ?Iber

mit ber 3eit breitete fid) ba^ äöiffen au^5. 3^a5 @et)eimni§ fonnte

nic^t t)ollfominen gcmat)rt bleiben, bie ßaf)! ber eingeroci()ten

mehrte fid) in fteigenber '':|.^rügreffion. ^ie |)ütten mürben äül)(=

reicher, fie begannen in ben Stäbten, in benen e§ üiet jn tl)un

gab, angefeffen ju mcrben, fid) ju einer Innung au^^nbilben.

Slber ba§ SSanbern ert)ie(t fid). ^ie Steinme^gefellen sogen ju

i^rer 5Iu5bi(bung ()in unb t)er, ftolje ^ünftler, bie fic^ für beffer
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l^ielten als alle anbern .?)anbn)erfev. SBor bod) bie 5(rcf)iteftur

bte leitenbe Slunft ber ßeit; fonnten fie boi^ bereinft berufen

Juerben, einen jener niärf)tigen 2)ome gu errid)ten, meldte nn§ noc^

l^eute mit ©taunen erfüllen; ift§ ni(^t ein ge^eimni§öone§ SDing,

ha'i^ ein fleiner 9)?enf(^ fo gett)altige 93aun)erfe erbenfen fann, n)ie

bie 2)ome be§ SOZittelalterS ? SDie SBanbernben hielten aber

gufammen, Juenn fie fic^ trafen, fie Ratten in 9iebe unb ®egen=

rebe befonbere 93egrüBung§formen, an benen fie fic^ er!annten,

fie Ratten bebeutungSreic^e @ebräucf)e, bie ber ße^rling auf ber

glitte gelernt ^atte, unb beren 93eoba(^tung i^n aU e^rtid^en

@teinme| befunbeten, fie Ratten eine ttjeitüerbreitete Kenntnis ber

Sßorgönge im 33autt)efen, ber 9J?eifter ^ier unb bort, mie benn

SSanbernbe ficf) nid^tS S3effere§ miffen, a(§ iljre Ä'enntni§ öon

fingen unb 9}?enfc^en unter fid^ ouSjutaufc^en.

@o beftanb eine SSerbinbung unter ben ®teinme|en, mie

etma unter ben fa^^renben ©d^ülern. @ie Ratten fein gef(i)riebene§

@efe|, feine Obrigfeit, bie bie (Sin^attung be§ §erfommen§ über=

n)ad^te, feine f)enimenben Seftimmungen, fonbern jenes freie ^'ünft(er=

bafein, an§ bem ba§ ©rofte fidf) geftattet.

2(ber bie Reiten änberten fi(^. ®er SSettbemerb begann

SOieifter unb ©efellen gu fcf)übigen. S)ie Ueberjaf)! ber Sßiffenben

mu^te bem ©injelnen ermünfd^t erfrfjeinen laffen, me^r aU anbere

§u oermögen. 3)a§ mar einerfeits möglii^ burdf) bie (Steigerung

ber Seiftung in ben SOceifterfomilien. 5(u§ ber fd){icf)t großen

^unft öerftieg man fid^ gur ^ünftelei, bie Äonftruftion ber

g^ormen mürbe mot^ematifdjer, gelehrter, ha§> Söiffen begann bie

S3aufunft einfeitig ju beeinfluffcn ; unb ha§> SBiffen, haS^ 3Sormiegen

be§ SSerftanbesmä^igen , ha§> ßuxM'Ox'dnQcn ber fünftlerifc^en

tlnbefangenf)eit — haS^ maren ftet§ bie oerberblid^ften geinbe ber

Äunft. 2(nbererfeit§ tierfudjten allem ?(nfc^eine nad^ jene ^^amilien

fid^ unter fic^ ab3ufd)Iie^en. ©§ bitbete fii^ eine (Sonberftellung

öornef)merer ©teinmefien I)erau§, meldje bie £ef)ren fannten, nac^

metdjen man groBe ®ome baute. „SO^eifter, bie föftlidje 33äue unb

SBerfe fönncn unb machen, ba fie brauf gefreit finb unb feinem ^
^anbmerf bienen, fie moüen c§> benn gern t^un", alfo 3)?eifter, f
bie fid) über bie §ütten unb ha§> |)anbmerf erljoben unb nur frei

millig fid) if)m anfc^toffen.

I
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Unb bann c^ah c§ niidi mieber niclc (Mefellen, bie nid)t cin=

nelt)cif)t maren in bie Icl.Ueii unb feinften (^cl)oininific bcr «iinft,

bcnen i^trdjcn unb 3täbtc aber hod) .^uni ^Herner bev beifev

Uuteridjtcten ^^auten auftrugen. ©'5 mar eben ein fd)Iininu^^ö

^ing, boft man nod) ,yi ber 3eit, in njeldier ein ^^vaniante unb
^J^afael bauten, in ^entiditanb bie 9JJei[ter großer Tome in einen

<8tanb mit ben .'panbuierfern 5uiamuienpferd)en mollte. Xamit
fiemmte man bie freie Entfaltung be^ö .SUinneuÄ. ^Mirer lunftte

in feiner Äunft non biefer ,yinftigen ?(uffafiung bev Sd)affen5
^raurigeÄ ju er,^äl)len. Xk groncn Tommeifter aber gaben fid)

baju I)er, bie 33aufunft burd) ^üttengered)tfanie regeln ,^n moUen.
(Sie mußten fid} bier in eine Üieibe mit ben minber befähigten

ftellen, benn all il)re (S^efeno geben auf bie i>^efd)ränfung, auf bie

Hemmung ber ^ubinibualität binau^o. 3)lan muR in ber .vueiten

9iegen6burger Crbnung uou 1514 ober in ber Erfurter iion 1588
nad)lefen, \vk gering bie '^Inforberuugen maren, bie man an einen

eteinme^meifter gu jener ßeit ftellte. Tie Erfurter Orbnung
t)on 1423 fennt überhaupt feinerlei ^^^^rüfung, jene non Morgan
begnügte fid) bamit, ha^ ber junge 5teinmel3 jtüei 9J?eifter aly

beugen feiner Tüd)tigfeit auf^ufüliren {)a[K. C£t^ ift alfo ein

Srrtum, ^u glauben, im 9Jättelalter babe ein ©leidimaf? be5

Ä'önnen§ beftanben. Tie Sdjlrac^en luolltenmelme^rbie Starten nid)t

auffommen laffen, unb ben Starfen fehlte ber freie 53lid, um eine

ec^te, über ha^' .'panbmerf fic^ erl)ebenbe Wünftlerfd)aft ju erftreben,

mie fie bie 3J?eifter noc^ be§ 14. 5al}rl)uuberte infolge ber Selten=

^eit il)re^ 2öiffen§ unb i^önneng, ober früher bie bauenben @eift=

liefen befeffen hatten. ^Jtidjt bie -Soüttengemeinfdjaft mit ihrem

S^erbietung^recht unb ihren Streiten madjte bie "?Irdiitcttur bes

9JJittelalter§ grof5, fonbern aly ber 33autunft ber Sdinntng genommen

tüar, Blühte ba§ |)ütteumefen ; unb al§ bie ©othif ^ufaminenbrad),

erreichte biefe» feine hi-Mifte ^^(u^bilbnng. ©« ift, fonieit bisher nod^=

mei^bar, lebiglid) eine Sd)öpfung jene^g 15. ^ahvhnubertÄ nield)e§

bie SdjJüärmer für bie ©othif unb ihre ^rüberfd)aften al5 „^^H'rfall"

gu begeidjnen lieben.

^ie llebelftänbe, wddjc bie ,^ütte beseitigen follte, nmren

t)erfd)iebener 5Irt. 3e fd)mieriger unb uennirfelter bie xHnfgaben

ber ©pätgothif unirben, befto mehr mufjten bie Xonnneifter barauf

®iirlitt, Sunft utib Jlünftler. 4
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fef)en, gute ©cfelten tjeronjubilben. 9)?an tarn 511 einer immer

längeren 5Iu0beI)nung ber 2ef)r5eit, jur ®rid)merung be5 (Sintrittg

in bie i^ütte, gu ^^(u§fcl)lic^ungen nid)t ^nnftmäisig SSorgebilbeter.

@c^on war im 15. 3at)rl}unbert am Dberrf)ein bie fünfjäf)rige

2e^r§eit im ©ebraudj. "i^a^n tarn bie äöanberjeit. Qe met)r man
aber ben Eintritt ^n ben i^ütten erfrfjlnerte, befto breiter mürbe

bie 9}?enge jener, meiere fid) aufeer^alb bicfer f)ielten. Un=

gmeifelljaft entftanb nac^ unb nad) ein ß^i-^icjpitt gmifc^en ben

großen 2)om()ütten unb ben ftäbtifd^en SOJeiftern, ber fid) in

Dereinjetten ©treitigfeiten unb SSerföfinuugen nad)meijen löfet.

2)er ipüttengejeüe iül)rte mit ©tolj fein „ßeidjen". ^n
neuerer ßdt ()at man biejen ©teinme^^eidjen mit 9f?ed)t gro^e

2(ufmer!jam!eit sugemenbet. d)lan f)at itjre ©ntftetjung folgenber^

mafeen erfliirt: SBie bie ^onftruftion ber gotf)ifc^en Sauformen

auf ber ©urdjbringung gemiffer geometrifd^er ^^iguren fic^ auf=

baut, fo I)atte man in ben glitten geometrifd)e ©runbgeftatten ge=

bilbet au§ S^rei§, 33iere(f, ©reied, 2)rei5ad unb 5Id)ted, benen man
eine fijmboüfc^e S3ebeutung beilegte. 3ebe i^auptf)ütte bilbete bie

g^iguren anber§ au§. SBurbe nun ein ©efeüe freigefproc^en, fo

gab man if)m einen 2ei( biefer ?}igur, einige geometrifc^e Sinien,

ai§> j^^id)c\\. „Wlan naf)m" ba§ 3ßid)en „au§ bem ©runbe", mie

ber ted)nifd)e 3(u'§bruc! lautet. 3}aun mürbe hü§ ^zi(i)tn in ba§

Sörüberbuc^ eingetragen. Seber, ber nun bie ©runbfiguren, bie

„@d)lüffel" ber oerfdjiebenen glitten fannte, oermoc^te au§ bem

3eid)en §u erfennen, mofjer basfelbe ftamme. ©5 mar alfo biefe§

nid^t nur ba^u ba, jeben einzelnen üom ©efeüen be^auenen Stein

für bie ßof)uabred)uung angumerfen, fonbern I)atte au(^ ben ßmed

einer Äünftlerinfdjrift an bemfetben. 3^er 9J?eifter brad)te fein

^eic^en an gemiffen ©teilen am 93au oft in einem 3Sappenfd)ilbe

an, mie er e§ aud^ al§ (Siegel fül)rte. ©§ mar alfo ha§> @l)ren=

fc!^ilb be§ ©teinme^en.

5)iefe 3^arftellung ber (Sntftel)ung ber 3^^<il'-'i^ ^'^^ f*^^^'
öiel

SSaf)rfd)einlid)e§ für fic^, menn man fie auf ha§ 14. unb 15.

Sal)rl)unbert unb bie g^olgejeit befd)räuft. ßrft mit ber S5or=

liebe für geometrifc^e (Spielereien in ber Spätgotl)il bürfte ber

„©djlüffet" fid) gebilbet l)aben. 3)ie älteren ßctdjcn finb unoer«

fennbar teils Sudiftaben, teils fogar ^arftellungen oerfdjiebener

©egenftänbe, teils fo einfad^, ba'^ fie fid^ oft mieber^olen. 2öenn
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ftd} aber an ciu^edicu alten 53autcn bec^ ^JIJcittelaltcrÄ ivcldje im

(Stil imb ber C£-nti"te()uiigv',^eit na()c juiaiiimeiu^cliöveii medreve cjaii^

gleidjc ^t^idien fiubcii, lüic id) fie in ber ;^eit ber A-vülinotl]if in

@ad)fen nadjäuuicifen nermag —
, fo jeigt fid), ban id)on hamai^i

in ben tuanbernben \-)üttengemeinfc^aften hai- ßeidien bcn ©ejeden

angiebt, ber ben Stein beliante; otme bafe man freilid) babei ju

glanben t)at, e§ fei feine 5(bfid)t gemefen fid) Don einem weiteren

Greife üon gad)genoffcn bnrd) fein 3cid)en ^n nnterfdiciben. Srft

infolge ber bid}teren ^serteihing ber ^'aientiütten über gan^ 5^eutfd)=

lanb unb nament(id) erft feit ber *ilJhtte be'3 15. Oiabrbnnbert'J

beginnen bie 3eid]en g-ormen ansnnebmcn, metdie aib^ bem C^rnnb

genommen fein muffen.

2öie ber „3d)(üffel" ber ^pütte, fo maren beren geome=

trifdien Äünfte überbaupt „©e^eimnie". (£5 ift un^ä ba^^ 3?cr=

mäd]tni§ eine^ rbeinifd)en 3teinme^en an feinen 3oE)n erbatten^s),

in meldjem biefcr fein SSiffen auf jenen jn übertragen ftrebt.

35ergeb(id) fud]en ftiir tjierin tieffinnige Cffenbarungen. 2öa5. er

gu leijren beinübt mar, bedt fid) mit bem, \i\vi mir ^eute Äon=

ftrnftionÄfnnbc nennen mürben. Söie man für jeben ^all bie

red)te 93Janerftärfe finbe, mie man ein ©emölbe aufzureihen \)cibe

unb berg(eid)en, — hai^ finb bie ftcnntniffe, uietd)e ber 3iMffenbe

tior SInberen wxam battc. 2Ber bie ^^augefd)id)te ber ^^'it "iirf)

bem brei^igjä()rigen Ärieg, be§ S5erfa(Ic§ ber .»pütten unb ibre^o

2Öiffen§ fennt, ber meiß, mie nie! Unfäde, ja (5inftür,^e non iiird)en

unb ^^atüften bie 5o^9^ "^t-'^" surürfgefommenen ted)nifd)en S^ilbung

maren unb fd)ü^t bie baupraftifd)e Se{)re ber glitten nad) it)rem

rechten Söert. Äeineefallc^ fa^en bie i)Jteifter, me(d)e fic^ ju ben

Crbnungen ,^ufammentf)aten, ibre 5(ufgabe barin, bie Äunft be§

33ouen§ meitcn Greifen ju lebren. (£-c^ ift eine ber grof5en

©rrungenfc^aften be5 t'pumani^JmuS unb ber l^enaiffance, baf? fie

boÄ äöiffen einzelnen (_^3enoffenfd)aften entriß unb ee auf ben

^)laxh be§ l'eben^^ brad)ten. „ß§ fo(( fein SBerfmann, nod)

9J?eifter, noi^ ^^olier, nod) ©efeUe ilZiemanben, mie ber auc^ ge=

nannt fei, ber nidjt unferC'S ^anbmerfee ift, au<^ feinem ^Uuöguge

untermeifen au^ bem (^runbe gu ne()men ..." f)eiBt e§ in ber

Üicgensburger Crbnung. Unb bann ferner mirb 3cbem, ber nid)t

tüiffe au§ bem öirunbe ju nef)men unb feinem SBerfmann „um
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©teininerf gebient t)at", b. t). ber md}i oU ©teinme| gelernt ^ot,

nod) ber §ütte „g-örberung gebraudjt" f)at, b. ^. in ber |)ütte

gearbeitet ^at, öerboten, fid^ „ber ©tüde", dfo ber öauftein=

Slrbeit, „an3unet)men". Sieje§ S5erbot lünrbe bamit begrünbet,

boB fonft bie 93aut)erren teilet in Soften !ämen burd^ foId)e

„nntüifjenen" SOJeifter. SDen ©efellen morb üerboten bei foldjen

SDJeiftern §u arbeiten. %nd) follte ber 9JZei[ter ben ©efellen ni(f)t

um (^elb etn)a§, ttjos ba§ ©teinmer! betrifft, Ief)ren, fonbern bie

£e()re folten fie „nm be§ ©efetlen initlen" ober „ein @tü(f um
ha§: 5(nbere" erteilen. 2(u§ allebem ge^t f)eroor, ba^ man es

feinesmegS gern faf), menn bie Ännbe üon ben ©efe^en ber Sau=

fünft fid) ju lueit öerbreitete, lia'^ öielme^r bie 9f{egen§bnrger

Drbnung nac!^ biefer 9iid)tnng bem ©runbgebanfen ber "^bfcfilie^nng

biente, ha'\i alfo 9}^ot^äu§ Üxori^er, ber 9}ieifter öon 3^egen§burg

unb §an§ ©djinnttermat^er fidj gegen bie ^üttenorbnung vergingen,

o(§ fie it)re mittetatterlidjen ßef)rbüd)er ber ©ot^if gu 9Zu^ unb

frommen aller Sanluftigen Verausgaben.

6. ®ie ®ur(^fül)rung ber ^üttenorbnung.

SDie 2!)urd)füVrung ber Drbnung ftie^ notürlid) auf ^aljlreic^e

(Sd^mierigleiten. ö)efel3 märe fie erft gemorben, menn ber 9\eic^§=

tag fie ongenommen unb bie 9\eid)§ftänbe fie in i^ren Sanben

öerüinbet ptten. ^^(n einen foldjen SBeg badjten bie ^üttenmeifter

nidjt. S^nen mar ein noc^ im 18. Scil)rl)unbert nielfad) öon ben

^anbmerfern ongemenbeteS ©trafmittel gegeben, ber 35erruf. Um
biefem gu entgegen, ertrugen bie SJJeifter gern fdjmere Strafen.

®er QSerruf eines 9J^eifter5 bradjte nad) fid), ba^ fein @efelle bei

i^m arbeitete, unb ha^, mer e§ boc^ tl)at, felbft nidjt mefjr auf

anberen glitten gebulbet mürbe. Sie d)lad)t biefe§ Kampfmittels

mar eine gro^e. SJ^an mar and) bemül)t, alle 55ergel)en, meldte

„iSteiumerf" betrafen, unb momöglid) alle anberen and), meldte

nid)t bem öffentlidjen (5)eri(^t unterftanben, in ber §ütte ju rid)ten,

fo einen Staat im ©taote ju bilbcn, mie bieS ha^^ Söeftreben faft

aller (Einigungen jener ^dt mar. SDie öffentlidjen ©emalten

mußten eS gmar gern fel)en, menn bie glitten für (Eintracht,

(Sittlidjfeit, tüchtige Slusbilbnng unter ben ^vl)rigen forgten, mußten

I



53

aber jcbe Ueberfdircituiu] be§ '^'Hccf)t^^iicbietc^5 bcfämpfcu. Tic

©renjc, lüo bic ^(nniaftunfl bcr .s)iittciunciftcr bcr ftaatlid)cii

Üicc^tSpflege fleiicniibcr licfliniit, bmdjtc bicfc in Streit mit bcii

2aube§I)erren. SSieberliott Ijaben bio ^Hfteii iuiä wn foldicn iUn-^

(jäugeu berid)tet.

3)a§ geigte fic^ aiidj jd)on bei bem juieiteii uiid)tit]on (Srfolge,

lüeldje bie gtrafsburger .^ütte erlaiißte, bei ber ^^x'ftiitiivuu] it)rer

Orbmmg burc^ ^\iifcr 9J?a;;imiliau 1. am 3. Cftoticv 149P. Ter

Ä'aifcr timr ben |)ütteu t)er,^tid} ,yu-|et()aii. Teiiu tuie er beftrebt

lüar, bie gumme ber ^euntniffe feiner ^eit in fid) anf,^nne(imen,

fo f)atte er fid) aud) ben ©teinmel.u'n „ai]iirct]ieren" laffen. (Sr

tuar in il)re @c()eimniffe einiiemeifjt. ^Hber trot3bem luar er nic^t

eben geneigt, allen SBiinfdjen ber ©trafUnirger tiered)t jn werben.

^or ber ^eftätignng lunrben ,yi iöafel 1497 nnb 8traf5bnrg

1498 Tage abgeljalten, in bcnen abgefteUt iuerben follte, lna§ in

ber Drbnung oon 1459 ^n bart geiuefen fei unb bie S^riiberfdjaft

gefjinbert l)aht. 9J?on erfannte olfo ben DJiifeerfotg an unb ()offte

oon einer „nerminberten" Crbnnng beffcre (Srfotge, inenigftcu'S im

eibgenöffifdjcn unb im ftra^burger ©ebiet. Ta§ erftere uerfagte,

ft)te e§ fdjeint, gän^Iid) — lüir luiffen luenigftenS nic^t§ baöon,

lüie e§ fic^ jur "^eftätigung t)er()ie(t.

3Ba§ aber „minberten" bie ©trofeburger, tüetd)e§ tnaren bie

fünfte, meldjen fie ibren ä)(ifeerfoIg äufd)rieben?

ßuniidjft ftellten fie bie @ren,^en it)re§ @ebiete§ neu feft.

Tie ©eftätigung bejietjt fid) nur auf ben Cberr{)ein, auf Sdjföaben

unb ^raufen, nidjt mef)r auf ©ad)fen, SU^eifeen, Tijüringen u. f.
lu.

6» lüirb olfo auSbrüdüd) bo§ ©ebiet be§ Torgauer (5teinme|3tageä

frei gegeben. 5(et)nlid)e Tage mod}ten an onberen Crten, namentlich

aud^ in |)effen ftattgefunben t)aben. Ter ftaifer bad)te nidjt

baran, bie ©teinme^en feiner (Srblanbe unter Strasburg ,^u ftellen,

eine Ober^errfdjaft ber 9^t)ein(anbe t)ierin an^nertennen, er bad)te

aud) nid^t baran, ber Crbnung C^efe^eäfraft ju geben, fonbern

überliefe e§ ben SOZeiftern fid) für i()re ©aljnngen bie .spütten

luiüig gu mad)en.

ßlüeiten^ ftellt bie Crbnung ben .püttenmitgliebern nun uid)t

mef)r frei, in bie 3^rüberfd)aft ein^^utreten, fonbern forbert fd)on,

jeber Steinme^ folle „gebrubert" fein, „ber anber^ fic^ gteinmerte»
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geBrQU(^en tuitl." ©5 {)anbelt ficE) in biefen Beiben '^^äikn olfo

barum, bie ©renken bei SSirfung§ge6iete§ ^u befi^ränfen, in biefem

aber bie 9J?ac^t unb ha^ 55er6ietung5re(f)t um fo ftärfer au§=

guüben.

S^agegen gab man ben Sa| auf, bafe bie SOZeifter aud)

©treitfadjen „bie (Steiniuer! nid)t Berühren" nirgenbs anberl oIs

in ben glitten erlebigen jollten. hierin erfennt man bie §anb

be§ Äaijer§, metc^er bie UeBerge^ung ber orbent(id)en @eric^te

mdjt Billigen fonnte.

Sdle inneren ^^rogen ber glitten, bie nid)t auf bie ^e,5ief)ungen

berfelBcn jum 93auf)crrn ober §um Staate (äinfluB ^aBen, mürben

in ber 93eftätigung tl)unlid)ft fortgetaffen. 9?ur in einer biefer

fragen fie^t man bie 5{bfid)t, üermittelnb einzugreifen.

Sm SJJeifenifdjen unb in ben umüegenben 2anben Beftanb

eine merjö()rige Seljr^eit, am 9it)ein eine fünfjäf)rige. (Ss gaB

nun aller^anb 3treitigfeiten, ob jene minber lang ausgeBilbeten

©efeden für üoK an^ufetjen feien. 9hin fe^t bie ^eftätigung feft,

baft bie 35ierjä()rigen ouf ben i^ütten ber günfjöfjrigen geförbert

lüerben follen, ha'ii bicfe aber eine Strafe t)on 2fl „in ben

©otteebienft" gu ^afjten f)ätten. Xer So^n eines ©efeüen betrug

bama(§ 8—14 ©rofdjen in ber SSoc^e. 5l(fo follten fie ben 2o{)n üon

4—6 2öod)en faf)ren (äffen, um bie 2üde i^rer 5(u5.bilbung

bamit auö^ufüden.

@el)r beac^tensmert finb bie 93eftimmungen religiöfer 5(rt.

©5 liegt in ber 9latur ber 3ad)e, baJ5 bie Äird)enbaumeiftcr bem

©ottelbienfte na()e ftanben. !3^ie (2teinme|en neretjrten in ben

fier gefrönten 9JMrti)rern if)re eigenen öeiügen. 2^ie 2orgauer

beftimmten eine gan^e 9^ei£)e üon 9L)?effen, meldje bie (Steinmefeen

Ijalten ju (äffen Ratten. Xie Crbnung öon 1459 tdut ben in

SSerruf, ber nid)t a((e 3ci()re bie ()ei(igen ©aframente empfängt

unb d)rift(id)e Crbnung ()ä(t. 5?om @efe((en mirb bie jä()r(i^e

33eid)te geförbert 2)iefe g^orberungen fieten in ber faifer(id)cn

93eftätigung tjon 1498 fort. 3n (Erfurt forberte bie Crbnung oon

1423 ^mar oft 3Bac^§ a(§ (Strafgetb, mit()in 9Jätte( gur geier ber

SDZeffe, jene non 1510 aber beftimmt unter Strafe, ha'B on

^etri (5tu()(feier unb am ^age ber üier gefrönten SDMrtt)rer

nidjt gearbeitet merben bürfe. gür erftere ßeit mar bie Unter=
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orbnung unter bic fivdiddien ^-eftc ielbftncvftdublid), fpätcv iüd)t.

^afür traf eine i^^'ftiitignng bee 'I.Hipftee für bie Crbnnng ein. ^l^uin

!)at uiel wn alten 53ullen gefabelt, bnrd) uield)e bie Clier(}errid)aft

<StrQBbnrgc^ fdion im 13. Sal)rl)nnbert feftgeftellt morben fei. ^Hber

je^t fte^t fo gut luie fid)er feft, ban 'iHle;ranber VI. ber erfte luar,

ineldier bem i^I^eifpiele Äaifer S[>^i;i;inülianci folgenb, am 16.

(September 1502 burd) (Sr,5,bifdiof Ühiimnnb Don ®urf bie Crbnung

beftätigen tief}, bcm bann im Januar 1517 2eo X. folgte. —

7. SOZeiftcr '^(rnolb unb ber '^lirofanbau.

@§ ift geuuB fein ^i^fiillf baf? un§ on5 ber älteren ;^eit

9camen non Steinmetien au§ 3ad)fen burd^ ^nfdjriften ober

(Sfironifen fo gut mie gar nidjt genannt finb. So felbft bie

älteren ^aumerfe entbel)ren faft gan,^; ber ßeic^en. ^Ocun erft,

feit bem 2orgauer -Tage, treten bie 33auarbeiter mit mef)r 3elbft=

gefüt)l auf, ^eigt fid) ein 3xul)mfinn unter ben Äünftlern, ber auf

eine @rt)altung il)re§ ^?tamen§ bringt, ber i^re '^j^erfönlidjfeit melir

unb mel)r in ben i^orbergrunb treten läBt. SBir merben biefe

^eugniffe be» neuermadjten xsnbiinbualic^mu§ nod) be§ näl)eren

betrad)ten muffen. @län,^enb äußert fid) fein SBirfen an bem

9JZeifter be§ neuen Sd)loffe§ auf ber 511bred)t^'burg, be^ erften

(£teinmet3cnnamen, ben un!§ bie ölterc Ö)efdjid)t§fc^reibung 9Jceif3en5

überljaupt erl)ielt.

3(rnolb l)ieB ber 9.1^eifter, er flammte au§ 2Seftpl)alen unb

mürbe ju ^fingften 1471 alc^ ij^aumeifter für alle fürftlid)en

bauten beftellt. Sine nic^t fid)ere ^^sermutung läfet annel)men,

baB er üor^er in Bresben tljätig gemefen fei. ^c^ l)a6e in 3Öeft=

pl)alen feine '^Infnüpfung bafür finben fi.nnien, ha^ er feine ©igenart

non bort entlel)nt l)abe. 5tber e§ ift immerl)in non 93ebeutung,

baB er aus bem Saube fam. in meld)em bie ikrtiefung be§ reli=

giöfen 2eben§, bie au» berfelbcn lieruorgelienbe freiere firdjlidie

5(uffaffung unb bie litterarifd)e Turd)bilbung in T^eutfdjlanb

bamal^ bie gri3Bten gortfdjritte gemadjt t)atte. 5trnolb mar ein

geachteter SOhnn, ber fic^ über bie 5ünftlerifd)en Greife erliob,

er f)eiratete 9J?argarete, eine -Tochter au5 bem altabcligen C^)efd)led)te

ber fRülcfe, er befafe ein @ut in Sangenan unb ein ^au^ in
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ßeip^ig- ^^i" ^^t^nflften 1481, olfo wad) eüua lOjäfjriger IfjQtiQfeit

im i)ienfte ber foc^fifc^en dürften, mar er geftorben.

§(rnolb non SSe[tpl)aten mar e§ aljo, meldjer bem 3Bunfd)e

ber für[tn(f)en trüber entfpred)enb, bog (Srf)(oB p 9)?eifeen baute.

2öir miffen nic^t, ob er mit ben Xort3auer glitten in 33erbinbung

ftanb. 2)ie pufften merben für bie neue 5(ufgabe luo()l nad)

einem 9JJanne gejuckt t^abm, ber mef)r mar al§ ein bto^er ^anb=

mer!er, ber fid) über bie 9}?enge erfjob. Sin folc^er mar jmeifellog

9)?cifter 5(rnoIb, benn fein 33au ift eine§ ber funftgefd)id)tlid) mert=

mürbigften SSerfe ber ß^it. (Sr mürbe lange nic^t genug bead)tet,

mei( er nic^t eigentlid) formuollenbet ift. Seboc^ nic^t bie SSoUenbung

allein jeigt ben Ä'ünftler: bie äöeite be§ 3SotIen§, bie ©rö^e ber

Slbfid^t, bie 3nnerlid)feit be§ fünftlerifc^en 3)range§ bringt it)n

unferer 93emunberung faum minber na^e, mie bie fertige Sfleife.

3)er ©runbrif] be§ (Sd)Ioffe§ offenbart fid) bem ^unbigen al§

ein a^er! beg ernfteften 9iingen§. (55gl. 'Mb. 2.) Xk (55runbf(äc^e

mar gegeben. 9b^ magte e§ ?(rnoIb nic^t, fic^ non bem ©ebanfen

ber S3urg ööüig frei ju machen. S^ie gebrochenen Sinien, meiere ber

gelfenab^ang gegen 3torben barbot, glaubte er feftt)alten gu muffen.

®a§ ©c^Io^ ertjebt fid) ttjurmartig über bem Jt)ale, feine einzelnen

genfter finb berart gefteüt, baB man bie 'DJtauerfläc^en mit ©efd^o^

beftreidjen fann. ?(nber§ geftaltete er ben Sau fd)on nac^ ber §of=

feite. §ier mirb bie ©runblinie einfad)er, ^ier foEten gro^e !tare

SOlaffen mirfen. 91ur bie Xreppentl)ürme beleben bie in einem

reiften SBinfel ^u einanber ftef)enben fronten.

9}?erfmürbig ift bie Üxaumnerteilung im Sunern. 3Benig

©elaffe tjoben eine rege(mäf5ige ©eftalt. S[Ran fie^t, mie müf)fam

e§ bem 3(rc^iteften mürbe, in bie sufällige (^runbform be§ 33oupIane§

bie geforberten 3f?äume ^u verteilen, ba^u allen jenen SS^ünfc^en

geredet ju merben, meld)e bie 33equemlid)feit be§ £eben§ unb be§

SBirtfd)aften§ fd)on bamalg ftellten. ^a fef)It e§ nidjt an t)er=

borgenen Sden unb t)eimüd)en (^emäd)ern, an ^medbienlidien

5ßerbiubung§gängen unb tiefen genfternifd^en. Unb alleg ha^ ift

geiftreid) in einanber gefügt, ungleid) oermidelter, a(§ e§ etma

itaüenifc^e ^ünftler gemadjt Rotten, öoller Si^otbetielfe unb nur

I)alb üerbedter Unregelmäfeigfeiten, ba§ Sßer! einer ^alb mü^famen

I)a(b forglofen ^(auung, ein bemerfen^merter ^erfui^, eine fiöfung
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an meldiev bie aiie allen Xcilcn ()cnuirid)ancnbon, nur halb bcfcitiiiten

8cf)uncritifciten nnb bie an fie i^emenbete iieinii^e ^.Hnftrenflunn hm
^adimann faft ebenfn übevraidien, une ben nnbefaniiencn ^^eolmdjtcr

bie faft bcatifid)tiflt evfd)cinenben 3oiibevbavfeiten bev ^^.Manbilbnnc?.

(Sbenfo luie ber ©rnnbriß ^eigt bev :?lnfvii3 bie merfunivbiflc

Ännftricf)tnng 9Jceiftcr 5(vnolb§. ßnniidift fällt anf, baf, nanientlid)

in ber änderen 3(nfid)t nnb in ben fid)ev nun \ty\\ errid)teten

unteren 5^anteilen eigentlid) alle^ ha§> felilt, inay mir al5 bie

9)?erfniale ber ©otliit fennen. 5:ie genfter finb nid)t im Spi^=

bogen abgefd)lofien, fonbern jeigen eine gän;^lid) unllfürlidie J^orm,

tt)eld)e fid) in ber .^eit be^ unlbeften ^->^avorfftile^^ mieber finbet

nnb mit :JHed)t ben Ocamen be^^ ii^orliangbogenc^ trägt. 3^aö

DJJaafeniert ift uerfdnininben bi^3 anf einige biirftige ^'inien, me(d)e

tüie 5angfd)nüre nnter bem ilsort)ange fid) l)in^:\ielien. Ter iöau

f)at äußerlich feine Strebepfeiler. 5^ic 9J?anerfläd)en finb fenfred)t

gar nid)t, magredjt aber um fo fräftiger geteilt. 3?on ben gott)ifd)en

Ornamenten fel)lt fo gut mie 3tlte§ : Äein 9}?af?uierf, feine ilnaggen,

feine ^reu.^blumen, feine ^ialen! ^Jhir an ben fteil anffteigcnben

^TadiauÄbanten erfdjeinen fein gejeidjuete llren.^blnmcn. Sin

Söerf tion befonberem ©eifte ift ber ^reppentnrm. ^Maw bead)te,

babei, ha]^ fein oberfte§ @efd)oB mit ber Spitze neuen Urfprnng§ ift,

\)a^ bie 5.^er,^iernngen in ben 93rüftungen ber brei .'panptgefd)offe

teihüeife nadjuiei^bar erft nadi 5(rnülb^^^ lobe eingefügt luurben.

^ie treppe ift oon rnnbem ©runbrin, bre^t fid) um eine Spille,

uield)e an§ brei fd)necfenfürmig fic^ frei er^ebenben Stützen ge=

bilbet ift nnb entiuicfelt fic^ nac^ aufeen im Secf)§ecf, fo ha\i an

bie faft nöltig bnrd)bro(^ene SluBennuinb fic^ brei breite Strebe=

Pfeiler legen, n^elc^e unter fid) burc^ Spi^bogen nerbunben in

jebem Stocfroerfe einen Umgang tragen, tiefes geiftooU burd^=

gebilbete SBerf ift o^ne ^öorbilb in ^eutfc^lanb. !fi>enn e§ gleid^

SS^enbeltreppen in groBer ßai)[ gab, fo mnrbe boc^ erft t?on 3(rnolb

nnb burc^ beffen ^alaftban biefe jn einem fünftlerifd) bnrd)=

bilbeten, n.ieil üom 23ebürfni':^ geforbeten ^^rnnfftücfe. (5^ offenbart

fid) alfo anc^ I)ier ein @eift, ber nid)t am lieber lieferten flebt,

fonbern fclbftänbiger (Sntnticflung jnftrebt. SOc'ag fid) ber iiceifter

ber innerften Jriebfräfte feines |>anbeln§ aud) nid)t bemufet ge=

lüefen fein — e» märe ein Svrtnm, mollte man if)n aud) l)ierin
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über feine aller ä[tl)etifcf}en Grübelei jo ferne fte'^enbe ^ett er=^

^eben — fo tvax er barum hod) nidjt mtnber ein Wann ber

neuen Qtit, ber fic^ mit tjan^er ßroft an§ bem übernommenen

Stilen l)erau§ nac^ eigenartigen ©ebitben feinte, nic^t im @eift

ber SSerneinung, fonbern in bem tt)atenfrifcf)en ©treben, fein 3c^

5U neuen ©eftaltungen au^äupragen, felbft ha§> ^u fdjaffen, n)a§

—-x-^

Slbbtlbutig 4. (Sc^toß 'Slctöti^.

ber ^unft ber ^üttenmeifter gebrad): nämlicf) bie 33efreiung ber

^orm an§> ber Ueberüeferung unb au§ ben l)erfümnttid)en unb

erftorbenen ©efe^en.

3m Innern fpric^t fid) ber gleii^e @eift au§. ^ie 9Je|=

gemölbe ber (5pcitgotl)if t)aben ^ier befonber§ it)illfürli(^e ^orm,

I
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bie (stufen finb faft übc^ierlid). 'Mcx balb mivb bie alte 2001 Im vt

über Üiippcn tjauj aiinieiicticu. "^lu bereu 3 teile treten jdiarfe,

in ßiegel ()erge)"telltc Örate, gmiidien benen bie Stappen idilnd)ten=

artig l^od) eingeinölbt finb. ^ie§ e)ratgeu)ölbe entunrfelt fid) ,yi einem

erftaunlic^en Ü^eid)tum, e5 jeigt fic^ uiillig, iebem ^luunne gered}t

§u luerben, e5 entbel)rt jener Strenge ber ^inienfül)rnng, uield)e

bie flippen notmenbiger SScife l)aben mufjten. ©s bel)errjd)t ben

ganzen jmeiten ©tod be§ 53aue^3, c§ erfd)eint fd)ün in bcn Heineren

9xäumen hc^ erften, inie bee erbgeidjofies. 9ianientlid) in ber

Slapelle, lueldie au^5 uier (Seiten be^^ Sedj^ede^ gebilbet unirbe,

berart, baB ein ^'^j^feiler, njic an bi.if)miidien ixinten, in ber ^Hdiie

bc'o ^^ianmes ftelit. ^-ünf Säulen bilben einen Untgaug um ben

ebeufo anmutigen, aber ber S^ird}lid)feit im gDtl)iid)en Sinne ent=

be^renben Üxanm. 3d) ^uilf auf bie tedjuifdjeu (5igenjd}aften be§

Sc^lofjeS nid)t lüeiter eiugeljen, nur bie eigentündidje, fapellenartige

5Iu5bilbung ber ^enfternifd)en betonen, meldje fleine ;^immer

jmifd^en ben tiefen 93ianerpfleilern bilben; id) will ferner nur

barauf ^inmeifen, baf? biefe ':]3feiler al^3 nad) innen gezogene Streben

erfdjeinen uub in beut oberen @cfd)offe regelmüBig ftiirfer gebilbet

finb, alc^ bie fie tragenben, meil bem 9J?eifter eine gri3f5ere Selaftung

ber Streben ermünfd)t mar, je t)öber ber ©emölbbrurf eiufel3te

— furj, es fei aud) nad) biefer ^id]tung barauf l)ingemiefen, baf?

in bem 9}Zeißner Sd}loffe ein öeift ber Selbftiinbigfeit uub be-§

Snbipibualiemu5 ljerrfd)t, mie in feinem auberu beutfdjen SBerfe

jener 3eit, ha'h e§ ein crfte§ mäd)tige5 5luftreten ber Stenaiffanee

ift, el)e bie ?vormcn berfelben biesfeits ber ?llpen befanut mürben,

ein munberbare§ Xenfmal bafür, baf5 bie ©ot^if au5 fid) felbft

t)erauö neue formen ju einer 3^^* auftrebte, in melc^er Italien'.»

93oben feinen Söf)uen jene be§ alten 9tom miebergab, baf? fid) ba5

9)ättelatter aus fid) felbft beraub ben ©arau^ gu mad)en begann,

ef)e bie antifen ©ebilbe ßinflufe gemaunen.

^a§ große SSerf bee a)^eiBner Sd)loffe§ f)at 5lrnolb§ Slraft

nid)t Oijllig mit 5^efd)lag belegt. Gr baute auc^ ben ijauptteil

be§ Sc^toffee ^Jtod)'?burg, in bem er — nerfleinert uub bei ber

@nge be§ Üiaume^? in bie ören.^en ber Umfaffungemauern feinet

^lügel^ hineingezogen — bie 2öenbeltreppe mieber^olte; ferner

JT)aI)rfd)einlid) bie Äapelle ju 3iod)lit3, Juelc^e im ©runbriß einfad)



60

gei)alten, in ben 5lufriBforinen ben @ei[t be§ 9}Jei[ter§ auf§ neue

betunbet. 3Me ftattüdie Süi^bilbnng be§ ba§ Xl)or überbecfenben

^auptbaue§, namentlich ha-i ObergefdjoB 5eit3t luieber bem ^alaftbau

juftrebenbe ?lbficf)ten (5lbbi(b. 4). Sn ber Kapelle ift menigftens ben

@pi|bot3en i()r 9^ed^t gclaffen unb bie Strebepfeiler finb in freilid^

oerfünnnerter ^onn ertjalten (9(bbilb. 5j. @o bilbet biefer 23au

SlbBilbung 5. ®(^lc# 9lo^n§, .«npelle. ii

ein bemer!en§mcrte^3 l^mifc^engtieb ^ur alten g^ormcnbefjanbrung.

3Sa^3 5(rnoIb fonft an fteineren (Scf)Iöffern nad^n^eisbar fd^uf,

ift of)ne S3elang. 5(ud) oon feinen eigentlicf) firrf)Iid)en 93onten

miffen mir njenig: 2ln ber ©tabtfirdje non 9JHtttt)eiba f)ot er

n)af)rfd)einü(^ nur bie äöölbnng gebaut; bie fleine 333olfgang§firci^e

bei 9J?eiBen ift in 9Iu§ftattung unb 5{bmeffung t)on großer $8e=

fd)eibent)eit, mertroürbig nur burdj bie enge Sßerbinbung oon 6^or
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uitb (Sdjiff 511 einem iaalavtigen 9\aunie. eifleimrtiii fiiib Me Cbev=

flefdjoffe ber Purine be5 Tomee 511 SUieifteu bind) bie DJca)fii]feit

be§ 5(ufbaueg unb bic faft vü{)c ^BtUfür in bev ^^elmiibhiiu^

ber Onminente, lucldje in freier äl^ciic biv? 9J^iniuert fLnlbilbcii.

'änd) in allen biefen bauten ,^eii^t fid) ^Hrnolb als ein Waww,
ber fein $vd) fünftlerifd) ,yir ^arftellunfl bringen luollte nnb fonnte.

(Sie unterfd)eiben fid) bem .Slunbigen ebenfo fct)r bnrd) bie (Sin-

fad)()eit, ja Oiüd)ternl)eit nnb ©ebanfenaruuit ber ^4?rofite, irietd)e

faft nur au§ on einanber gereiliten flad)en .Slel)len bcftel)en, als

burd) bie friiftige ©icientuilligt'eit ber Aoanptformen. '^hi§ er bant

ift feiten ober nie fDrnuiüllcnbct, aber ftetö eigenartiii. @r ift ein

Wann be§ ilampfe^^ ber uorbrängenben Selbftiinbigteit, eine iie=

lualtige Äraft, nid)t aber eine in fid) berul]igte Äüuftlernatnr.

©ein SöoIIen mar gröfier al§ fein Äönncn: 'ükillte er bod) ha^^

fdjluerfte, lüa^5 fid) je ein Äünftler ^ur 5üifgäbe geftellt l)at : Ten
^rud) mit ber Ueberlieferung unb bie @eburt, nidjt bie 2ßieber=

geburt einer neuen 93aufunft!

(Sold)e 9Jiänner, luie 5lrnoIb, finb ^u allen Briten üercin^elte

(Srfdjeinungen getoefen. (So lüenig irie man il)n bi§ f)eute ^u

tuürbigen oerftonb, fo luenig mi)gen feine ^citgenoffen iljrer SOZe^r-

äat)l nad) bieg getl)an t)aben, jene ^3-)?cifter, bie in ber äünftlerifd)en

Siegelung ha§^ ^di ber Äünfte fal)eu.

8. Äonrab 'iPflnger unb ber Äirdjeubau.

Unoerfennbar ragt unter ben 9bd)folgern 5trnolb5 ber

XlJeifter Äonrab ^ fing er am I)öd)fteu f)eroor.2i') Urfunben

laffeu oermuten, bafi er 1484 in 0)raupcn in 3^ül)meu arbeitete,

1488 irirb fein 9iame in SiMtteuberg genannt, 1490 ift er in

©örli^ am Sau ber "»^eterg- unb ^^^au(i?fird)e augeftcllt, uad)bem

er t)orl)er in !ööl)mifd) = ßid)a gebaut nnb fd)on feit 14is8 ber

8tabt (Si^rliti gebient batte unb uial)rfd)einlid) an ber Grrid}tuug

beö bortigen beiligen ©rabe^ mit Vluteil bntte. 1497 baute er

Pfeiler unb ©cmölbe ber ';)>eter^:3fird)e in l'eip,^ig, 1497 für Äurfürft

^riebrid), mal)rfd)eiulid) am Sd)loi^ ,;u ÜSitteuberg uub ber

bortigen (Sd)loftfird)e, 1498 bie Äreu;^fird)e ;^u Treiben, ör bürfte

alfo bie lueltbefannte 3;l)üre gefdjaffeu l)abcu, au bie üutl)er feine
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5:f)ejeu jcfidig. 3m ^af)xc 1502 legte Äonrab (Srf)lrnb, mie eine

alte (itirouif beridjtet, beu ©runbftein ^um 5()urm ber 5(nna6erger

kixd)c. @5 i[t it)at)rfdieinlicf), bafe e!§ l)eifeeii foüte: Äonrab Bdjwah,

\vk e§ luat)rid)einlid) i[t, ha^ biejer mit feinem 23ruber ^ons ©cf)mab

1483 in 9)?eifeen, fpätcr in S^resben gemeinsam arbeitete nnb bafe

^fluger nnb Sc^mab eine 'perjon feien, b. £). ba^ ^flnger auil

(Sdjmaben ftammte. 1504 baute Äonrab ^flnger in 9}?eiBen für ben

^ergog nnb für ben 93ifdjof, 1506 ging er nad) 93an§en. Qn ber

fianfi^, in SBittenberg, in SOZeiBen finben mir if)n überall bort, h)0

e§ groBe 5(nfgaben jn (Öfen gab. 9}kn mirb nidjt fe^t ge^en, menn

man bei ben bebentenbften fäd^fifc^en SSerfen jener ßdt feine 'SRii=

mirfnng annimmt.

3^m gct)ört bie reidje Uebermblbung ber @örlil3er ^^^eter=

unb ^an(5fird)e an. ^m ift bo§ Dle^mer! ber Sltbredjtioburg

nnn fd)on anf bie breifd)iffige |)alle erftredt, fo ta'^ ha§>

gefamte ©etuölbe ein ©an^e^ bilbet. ^a gegen ©üben ift ein

t)ierte§ Schiff mit in haS^ 9?e^ ber ©emölbe gebogen. ®ie ©öuten

finb faft übermäßig fc^Ianf gebilbet. SSeite lidjte D^öume er-

fc^ienen bem 9(r(^iteften al§ mid)tigfte§ @ebot. 3)ie SOZaBtner!=

fenfter merben breit nnb t)od), bie ß^^ictj^it^Ö berfelben mirb aber

immer mef)r burc^ gerabe Sinien beeinträchtigt, erfd)eint pt)antafieIo§

nnb troden. Sd)on finb an bem Sübfd)iff bie (Strebepfeiler tei(==

meife in bie Äirc^e fjineingegogen, berart, baf? fid) nid)t, mie früf)er,

b(o§ nad) anfeen gmifdjen benfelben einfpringenbe SRüume, fonbern

auci§ nad) innen 9lifd)en befinben.

(S§ befommt bemnad) ber Äird)enbau eine neue @runbriB=

geftaltung, metdje feine§meg§ snfällig ift. 9J^an empfanb ben

llebetftanb, bafe bie alte got{)ifd)e 5In(age nur im (£f)or geeignete

^Iä|e 3ur Stuffteüung üon ^2t(tären bot. 2)ie unter ber ^rebigt

ber 9J^ön^e mac^fenbe 8nd)t, fic^ ben §immel gn oerbienen, bie

©emiffen^bebröngniö ber 9J?enge, ber ftetg erneute Slufrnf ber

@eiftlid)feit gu Cpfern on bie ^irc^e ^atte immer neue 2Ittar=

ftiftungen t)erbeigefül)rt. @d)on ftanb in ben Äirdjen ber mot)l=

tjabenben ©tobte unb reidjen Stifte oor jebem "^^feiler, aud) be§

£ongl)aufe§, ein 5ütar. 5^ort getjorte er fidjtlid) nidjt !^in, ba^

empfanb man fet)r mof)l, aber bie ^ird^e bot feinen geeigneteren

^la|. ßöftig mar bie 3Kenge ber f)eitigen Sifd^e, meil fie ben
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Sßerfcf)r im edjiff I}iubcrte. Sd)ou begann bic fivd)lic^c (ärrci]inui,

ber 5(nrtiad)§ an 35o(f in ben 8täbten iclbj't prüfte itird)cii ai^

nid)t geräumig genug evfdjeinen ju hiffen. 'lUan beburftc mächtiger,

einl)eitlid)er mmm für eine ©emeinbe, bie fid) alö folcf)e ,yi fid)lcu

begann. IHber bie 5((täre ent,^ogen nid}t nur ber a)ienge ben X'ici^,

ben i()r ^ifd) einna()m, fonbern e^3 forberte bie ^.Hditung, baf? mau
fid) iljuen nid)t ju na()e anbränge. ^ie UeberfüUe liim iDtcffen,

lueldje bie ilirdje befaf?, beiuirfte, bafj jeber.^eit an me()reren Stellen

ber Äirdie has, £pfer gebradit mürbe. S^er .s>auptaltar l)atte an
i^ebeutung unb bamit ha^ Cuerfdjiff feinen ßmerf nerloren. Xeuu
biefe§ ift ber yiaiun, ber bie (S3emeinbe von beni «SUerue trennte,

meldjer im ß^ore feinen (2il3 ^abcu foUte. 9cnn aber amtv(}aubeltc

er an einem Tul3enb 9lcbena(tärcn, mar mitten unter ba? 5ßo(f

geraten — feinec^megv- 5ur 3tärfung be§ religiöfen Ö5efüf)(§, jur

33efeftigung jener '^Infidjt, mekfje ©ott felbft im 9.1ienopfer gegen=

märtig glaubt.

Tie nieten Srnberfdiaften unb fleinen ^sereiuigungen datten

bic Stiftung fon Elitären befonber^S betrieben. C^eber moUte in

ber Äird^e fein Mird}Iein, für fein ©ebet feinen ,s)ei(igen, für fid)

ein 3onberred)t t)aben. 2Ser nid}t ,^u einer ;^^ruberfd)aft ge()örte,

modjte fe()en, mie er mit @ott in^^- reine fam, otjue befonbere 5ür=

fpradje. ^iefe '^^((tarftiftuugeu finb ber '^(u^fluB ber im Sinne

ber römifdjen Äirdje gef)anbl)abten guten 3ßer!e; fie finb ftet» ber

93etuei» einer ftarfen, firdjtidjen Strömung, eine» Iebf)ofter erregten

fattjolifdjen Sinnet. 3» religiö§=frieblic^en >^dtm genügen bie

alten ^eiligen, bie alten 2öallfal)rt§orte, bie alten ©nabenmittel;

erft ber ^ompf um bie ©nabe ^citigt neue firdjlidje 33ebürfniffe.

Solange bie 93?effe an nielen Elitären bic beuoräugte Jorm
be§ @ottcc^bienfte§ mar, ftörten biefe inbec> nod) nidjt allju

empfiublid). Ueberall aber, mo e§ galt, burdj iia^ SSort ,yi über=

reben unb nm.^uftimmcn, l)äretifd)e 9!}(cinungen ,^u entmirfeln ober

§u befämpfen, überall bort, mo aibi ben ;i^rubcrfdjaften unb fird)=

liefen S5ercinen fid) mieber eine ©emeinbe l)erau§bilbete, mo bie

@lauben§fragen oor ber 9J?cnge umftrittcu unirben, bort traten

bie 9cebenaltäre bcm ©otte^öbienft in ben SSeg, bort fudjtc man

fie beifeite gu rürfen, gro^e einl)eitlid}e ^luiume ju fdjaffen. 9iic^t

etma, um im Sinne oon {)eute bem oort)er ermogcnen ©ebanfen
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einen !ün[t(erif(^en 5(u5brucf ju geben, üoUsog [idj biejer Sßec^fel

ber Sl'ird)engrunbriffe — äftt)etifc^e Erwägungen lagen jener ^eit

ööllig fern — jonbern ha^ einfad)e 3^ebürfni§ bilbcte, n)ie mir

jc^eint, an üerfrf)iebenen ©teilen langfant bie gleidje g^orm ^eran§.

grei(i(^ finb bie S3en)eife, meiere id^ für biefe meine Slnfic^t bei=

bringen fann, nur fprungmeife. 3(ber e§ märe münfc^en§mert, ba^

bie Äunftgefd)id)te ben ©runbriBformen mit ber "^Ibfidit nadjginge,

jie al§ Ergebnis ber firc^lidjcn ©trömungen jn erflüren. Sie

mürbe bie .*oallend)öre be§ 13. 3al)rliunbert§, bie öallenfirc^en be§

14., bie freiere, offenere 9^aumentfaltung ^u allen ßdim unb

Orten gepaart finben mit einer freieren miffenfd)aftlid)en 9iid)tung

unb bie bämmernben, lidjtarmen, ml)ftifd) farbentiefen ^irdjen ju

aller ^^\t nic^t ol§ ha^ Ergebnis anfälliger Steigungen ber 93au=

meifter, fonbern nur als ^erlünber ber firc^lidjen ©runbftimmnng

im SSolfe erfennen.

9. ®ie ^rebigtfirc^e.

(So !am e^j fc^on unter bem (Sinfluffe ber i^llbigenfer jum

SBanbel im Äirdjengrunbriffe^"), benn biefen fübfranjöfifdien

^äretüern mar bie Äird^e nid)t mie ber fatI)oIijd)en Äird)e ein

(SJottes^aus, fonbern nur eine SSerfammlungsftätte.^') Sie üermarfen

bie 2!empel, ha ®ott nid}t in ©ebäuben non -'polj unb Stein mo^ne,

fonbern in guten unb l^eiligen S[Renfd]en. ^ür i^re einfad)en

religiöfen ©ebräudie genügten fd)lid)te, liallenartige 3^etl)äufer ot)ne

Silber, Ä'reuje unb Äerjen. 5tuf bem ^ifdje lag bas aufgefd)lagene

neue 2;eftament. S^ie 'iprebigt mar il)nen ber mic^tigfte ^eil bes

@otte§bienfte§ unb ber ^rebigtfaal bat)er bie ric^tigfte ^irc^enform,

b. l). ein bes (Il)ores, ber nieberen Seitenfdjiffe, ber oermirfeltcn

(53runbrif?anlage entbel)renber, eint)citlic^er ^}iaum.

Sübfranfreid) ^-
) trotte frül) eine entmidelte 3Bölb!unft gel)abt

unb fic^ auf einfdjiffige Äird)en befdjränlt, um biefe anmenben ^n

fönnen, fotange noc^ ba§ SKölben über freiftel)enbe Stufen ben

^lu§füt)renben al^ bebenflid^ erfdjicu. So bedien fid) l)ier bie

baufünftlerifdjen unb bie bie 9}?enge bel)errfd)enben religiöfen Se=

ftrebungen. 3nt Äampf gegen ha^ 5llbigenfertum begannen fid^

in ben uon ber l)errfd)enben Äirdje angelegten iBauteu bie 5lltar=
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anlagen .yi niedren, nub ^umv gcidiat) bic^ in idiavf cvtVnnbavcv

3(bficf)tlid}fctt alÄbalb nad] bor llntcvbriirfnnii bcv ilcljcvci, alfo

ettüa fett 1230, nnb unter ber iv^ifttflt-'ii AÜIn^nni^ be^? lieiligen

^ominifn^ unb be^ non it)nt gcftifteten ^^^svebigev^Crbenv. (i^:^

fefjlt norf) an einer Untcrind)nng be§ Ginflnffe^^ ber Toniinifaner

auf ben gcfaniten itirdienban. Csl)ve eigene l^liegel gebot i()nen,

fotd)e Slirdien jn erridjten, bie für bie '^^^rebigt geeignet feien. Tenn
if)r Crben ^attc ben l^mecf, bie (iäretifd)e ßrtUirnng be^ 3i^orte6 burd)

bie !at(io{ifd)e jn nerbrängen. St. Tominifu§ nal)ni alfo ben Öie=

banfen, baf? ber Sd)UHn-pnnft ber geiftüdien ^l)ätigfeit in bie ^i^rebigt

gu legen fei, für feinen Crben anf nnb biefer bilbete be^^l)alb and)

feine ^irdien in entfpredicnbem 3inne. ifi.HMin er fidi and] fpiiter

bem ©influf? ber nU)ftifd]en '^lnfd)annngen nidit ent:^ief)en tonnte,

fo geigen firfi bod) anfangt in feinem A>ninatfanbe, Sübfrantreidi,

fe'^r beadjten^lnerte (Srfdieinnngen : ^ic ^ird)e ,^n CSanaillon, öftüd)

öon 5tingnon, meldje teitmeife 1251 gen)eit)t iinirbe, geigt eine

(Srtt^eiternng be^i älteren ©rnnbrifjftifteni^ ber fd)Iiffiten .Stalle, etioa

beSjenigen fion 2e 11)Dr nnb (5t. Guentin gn S^aifon, nörblid) uon

5töignon. -Tiefelbe g^ortbitbung finbct fid) im ^om oon Crange

unb an St. ^aeqne§ gn 'öegier^. G§ finb an biefen i^aumerten

bie Pfeiler ber einfd)iffigen Saalbauten in ba§ l^sunere ber iiird)e

{)ineinge5ogen, fo baf? fid) ginifdjen biefen red)tnnnt(igeihipeüen bieten,

^er ältere, unter bem 5üt)rer ber ^^übigenfer, ^Kaimonb VI., 0)rafen

non Xonloufe (1195—1222), erbaute Tom gu ^^ontonfe nerfünbet

in feiner einfad)eu Saalanlage fdjlid)ten Gruft nnb etiange(ifd)e

©rö^e ber ÖJcfinnnng. '^((^3 bagegeu bie tat^o(ifd)e ilird)e fiegreid)

in ben Tom eingebogen mar, fet3te fie im ftärfften Ö)egenfal3 an

biefen red)tnnnf(igen 5^au 1272 einen (£t)or, in uield)em ba^o Si)ftem

ber 9iebenfapeUeu noUfommen auÄgebilbet ift, fo baf? gumr bie

grofee, einl)eit(id)e SO^ittel ()aUe and) bort erf)alten bleibt, aber in hcn

fc^malen Seitenfd)iffen nub ben fid) au(el)nenbeu '*;poIl)gonaIfapenen

fic^ jene ©rnubfornum bee tampfeuben iiatt)oIieicMune offenbaren,

bie mir and) anbermeit a{§ ein !iOierfmal ber eedesia militans

erfennen fönneu. Tiefe nertieft Ijierbei uid)t gang ben '-l^oben

ber üon ben Ö5egnern auc>gebilbeten ':}>rebigt= ober @emeinbefird)e,

ben Saalbau, bequemte it)u aber bem .*pciligen= nub ^^tltarbieufte an,

inbem fie Stauborte für 'Elitäre an ben Saal anfügte. Tiejovtbilbnng

(Surlitt, Aiunit unb Äünftler. 5
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be§ ©runbriffeS üon 23cäicr§, in tüctdjcm gucrft bie Sciteufapeücn

burd) 5^{)üreu unter ftd) oerbuuben fiiib, unb üon «St. Xrtnite gu

5(nger§, in bem bie Äapcüen f)a(6frei§förmig ausgebaut tnurben, er=

geben in anffälligcr Uebereinftimmnng ha§> Stiftern ber 2angt)äufer

be§ @efü 5u 9?om nnb ber St. 9)äd)ae(i5fird)e in 9}?ünd)en tt)ieber,

ber beiben i^anptfirdjen be§ Sejnitcnorbens, jener 9cac^fülger ber

S^ominifaner an§ ber ßeit be§ 16. 3flt)rf)nnbert§. Unb babei ift ^u

bebenfen, bafe gerabe bie Sangtjäufer ber Scfnitcnfirdjcn e§ n?aren,

nield]c bnlb für taufenbe üon Santen ba§ S3orbiIb gaben, nämüd) ber

einfdjiffige Saal mit Äapellen an ben Sangfeiten, ^lefe 33anten ent=

ftanben nnter bem (äinfinffe bc§ ^ampfe^^ ber fatt)otifd)en Ä'ird)c mit

ber .^ärefie, oft getüiffermafeen aU SJiiffionsbauten in jn erobernbem

ßanbe. 2)ie grofeartigfte Entfaltung biefer Äunftriditung ftellt ber

S^om in 9((bi ^-) bar, alfo in jener Stabt, ireldje ber 9HitteIpunft ber

fc^erifd)en 93ett)cgung gctuefen ift. (Sr »urbe 1282 com 93ifd)of

93ernarb be ßaftanet gegrünbet, jenem 9Jtanne, ber am eifrigften

2nblt)ig§ IX. i^ei(igfpred)ung betrieb, ift alfo ein Siegesbenfmal über

bie^et^crei, tuie ja aud)2ubn)ig feinen |)ei(igenfd)ein im Kampfe gegen

biefe fid) eruiorben f)atte. Xer 3?om befte^t aihi einem mäd)tigen

Sd)iff, n)eld]e» gegen Dften mit fünf Seiten be§ '^(djted» fdjIieBt.

^ie Pfeiler finb in§ innere ge.^ogcn, fo ba]] fid) an ben Stjor 5 fe(^§=

feitige, an ha§> Sangt)an» je 12 red]tn?inflige ÄapeKen, ^ufammen alfo

an bie -^al(e 29 ÄapcIIen anlegen. Heber biefen gie^jt fic^ eine

Empore I)in. ^^i oereinigen fid) alfo f)ier bie SDJerfmalc ber

fatf)olifdien -S>iligcn= nnb SJfefefirc^e mit bem ^rebigtfaat in einer

5ß}eifc, meldje Q^enuinberung für bie gäf)igfeit 9iom§ einjnflöBen

nermag, fetbft geinbfclige^^ in fii-l^ anfjunefjmen nnb fid) jn 9Ju|en

nmjubilben.

5}a§ Stiftern ber einfdiiffigen ßirdien ift nidit ein jnfätligeli,

fonbern bereitete fidi langfam oor nnb blieb nodi geraume Qdt

in ber Sangneboc tuirffam, ja ging batb nad) Spanien über, n:)0

ötinlidje i^ertiältniffe t)errfditen niie in ben 5(tbigenferlanben.

Stonben bodi beibe g(eid) möditig unter bem (SinfhiB ber über=

nüiditigen, nodi lange nadi ber Eroberung EatalonienS nadinnrfcnben

arabifdien Äuttur unb SSiffenfdiaft, ber burdi biefe bebingten freieren,

jur Seftenbilbung anregenben 2S?cttanfdiauung. Sie fam jnm
3^urd}bruc^ an bem Sangbanfe be§ 5^ome§ ,^u @erona naf)c ber



67

fvaiMÖfifdicn ö)vcit.u\ wo an bic nlto, brcijdiiffiiic Ciliovaiilai^c ein

fübfrau,Uifiici)cr ^^Irdiitcft ein cinjd)iffici^o (i()ov aiijdiloü, alHicicljcn

üoii bell (impoveu, i]aii,;i bcin ^^xiündc wn ^Hlbi foli^cnb. ?lud)

liier fin^cu fid) bie SeitcufnpcUoii, bic alio mie bcr l^iittc bog

faaUirtiii i^eftatteteu i^auc^? au bic leiten ncriidtcn 'iJJobcnaltärc,

bic (Sröffniinc] bc§ Giublid"c§ in bcn Gdov, b. l). bic i>n-an,^ic{)inu]

bcv ©cmciubc ^iir öffcntlid)cu Cpfcrfianblmuv (5rft bic 3pätiun()if

I)at in ben 3:oni jene (£()üv)d)ranfe einiictülirt, inelcbc bcn SlimbS

luin bcn Saien fonbert.

Tic bcnti'djcn ^:|>rcbii]crürben liebten c§ i^lcid^fally uiciti]ciprencitc

.•pallcn ,yi banen, ircldjc t^rofjc ^olfÄmcngen faßten, uermieben bcn

^runf unb btenbenben 9^cid)tuni, liclV'n bie iibevfUiifi(;}e 3iinibolif

bei @eite, ncrfd]ntä{)ten bie reid^e (£()oran(afle, ben «apcUcnfranj

unb bie Ouerjdjiffe. ^Turd) bie erftieitcrte "ijsfederftellnntj geiuannen

fie Ü^aunt unb ersparten 9}?ateria(. rsfjre ^irdjcn, im 13. :^at)r=

I)unbert bie größten in ®entjd)(onb, nmdjen hnxd) bie ]d)Ianfen

überfid)tlic^cn 53cr[)ättnifie, burd) bie lidjtc freie SBirfung ber

3?urd)btidc meift einen künftigen ©inbrucf.^^'')

5^ie nädjfte Ucbertragung bcr cinfd)iffigen örnnbriBform auf

größere 33auten — au t(eiucu SBcrfcn tomuit er ja ie(bfttier=

ftänblidi (eiditer nor — b. ^. otfo bie 93ctonuug be!§ 9iaume§

at§ eint)eit(id)e §a(Ic für eine ißotfÄnienge, eine ©emeinbc,

treffen luir iu ©nglanb in ber auf 3Biclif fotgeuben ^dt, ber

bcfauutlid) 1384 ftarb. grcilid) fonuten uicbcr bicfcr ^licforuiator

uoc^ bie £oUf]arbcn Äirc^en bauen, augefid)t§ if)re§ Äampfe§

gegen ben 9^eid)tum bee kkxihi uub ber baueruben S^crfolgung,

lueldjc ouf it)uen (aftete. S(ber ber Sampf gegen bie .»otircfie

fteigerte aud) bort bie ^^eitna^me an ben STogmenfragcu, lueldje

fid) lüieber in ber faalarttgcn 5(uygcfta(tuug bcr Äirdjcn unb

in ber UeberfüKe, icbod] aud) im 53cifcitefdjieben ber Kapellen

offenbarte. (Sin fc^i3ne§ 93cifpiet ber bortigeu Saumeifc ift Kiugs

Collegs Chapel in Gambribge-^^), bereu ©ruubftciu 1446 gelegt

mürbe, ein mädjtiger redjtminftiger Baal mit §unfd)eu bie aufeen

angelef)nten Streben eingefügten 9tcbenfapeüen. @§ ift biefer

Sau ber üollfommeuc ©egeufa^ gu bcn engtifd)en ftatbebraten

mit i^rer mef)rfad)en ©lieberung burd) £:ucrfd)iffe unb ibrer

tioräug^meife für einen grofieu Äleru^ angelegten ^^^lanbilbung,
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mit if)ren fd)ma(en ©djitfen unb gefteigertem |)öf)enoerl)ältni§,

biefem 9}Zer!maI itorbifc^er S^ertiefung ber !atf)oIijd)en @Iauben§=

anbadjt. Unb ^tnor unterfdjeiben fid) btefe 53auten in bemfelben

Wa^t öon einanber, lüie 3öiclif§ Stnjic^ten über ben SBert ber

^rebigt unb ber (Sa!ramentc üon bem ber fat^olifc^en Äirdje.

2)enn er ^ielt bie S5erfünbigung beg @otte§n5orte§ für ha§: erfte

unb ooräüglic^fte SSer! be§ ^riefter^ unb nannte jie !ö[t(id)er ctg

bie ©afraniente. „Selig finb bie, bie ba§ SBort @otte§ fjören unb

e§ beiuafiren!" (SucqS 11, 28).-^^) ©§ fet)It un§ aber leiber noc^

an ^Vorarbeiten, um ben @ang ber Äird)6auentiüid(ung in (Sngtanb

ööllig !Iar überfetjen ^u !önnen.

Sn Stauen»'') fpietten anbere ®inge bei ber entwidtung

be§ Ä'ird)engrunbrijje§ in ben ^e^tei^ reformatorifd)en 3)range§ mit.

SSüt)renb bie SlapeIIenreif)en liingS ber (Seitenfdjiffe bort frü^

fic^ geltenb machen, üerbleiben bie Äird)en ber ©ot^i! faft an§=

na{)m§Io§ bei ber Sängenentlüidlung, bei ber alten 33afitifaI=9(nIoge

mit Ouerjdjiff unb gejonbertem 6f)or. 3)ie I)ier beliebten (5entrat=

bauten aber entftanben tt)ett me()r unter bem ©influB ^umani[tifd}er

al§ reformatorijd)er (^ebanfennerbinbungen. SDer Uebergang öon

ber ^roäejfion^firdje gum Zentralbau üoll^^og fid) an ©t. ^^eter

unter jenem ^apjt 3ultu5 IL, unter bem bie italienij^e ßunft in

9^om iljren ©ipfelpunft erreid)te unb burd) einen 9}?eifter, 23ramante,

bei lueldjem ha§: formale (Sd)önl)eit»gefül)l aüe anberen ^Sebenfcn

nieberl)ielt. S)ie !atl)olifd)e Ä'irdje, fo inie fie ift, öermag im ©runbe

genommen mit (ientralanlageu nid)t üicl anzufangen. ^t)x: @otte§=

bienft füljrt unmittelbar auf bie 93afili!a. ©§ ift fein ^ü\aü, ha^

in ber ßnt ber fat^olifc^en 9^cform ©t. ^^eter §u einem brci=

fdjiffigen Sangbau umgefdjaffen unb bem au^gebilbeten ^eiligen=

!ultu5 angemeffen au^geftaltet mürbe. STer ©efü fiegte über bay

^antl)eon, ber ^^apft über ben ^ontifef SOJafimu^!

2}ie 2Bieberfel)r berfelben Saugebanfeu in nerfdjiebenen ßönbern

fei Ijier nur angebeutet, ©ie mar bie ^oIqc religiöfer ©riuägungen

im SSol!§teben. '^a§i germanifd) beeinflußte SOJittelalter fa^ in

feiner 33lüte3eit fein Sbeal in fd)malfd)iffigcn , l)oc^entn)idelten

53auten öon tljuuüdjft reicher ©runbriBeuttüidlung. 3)aburd) cr=

gaben fid} reiche ^urd}blidc, füljue» 5lnftreben, mpftifd)e 33e5iel)ungen

5u religiöfen S^ingen, jur ^reujesform, ju ber 5lnfd)auung, Öiott
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lt)of}ne räumlirf) über uuä. T'iefe Äirdjcu l)aticn alle bic idjQrfc

Trennung jlnifcfieu !iscrianini(um3i5f)aibJ bcv Saicu unb Wüttc^=

lf)au§ für ben amtyfjanbclnbcn i^ieru§. lüvine beuten c\c\\ .V)imni e(,

bev formale Sieidjtum ift grof5, entfprid)t ber Cpferfveubigfeit

einer nad) 5Bet()ätitiunc] ringeuben ^-rönnnigfeit, einer unbefangenen

llnterirerfung unter bie ©ä^e ber !ird}lid)en üiebre. 5}er Sicimp\

um ba§ S^ogma aber, bie fritifdje 53el]anblung ber ©lanbenc^fragen,

fnrj bie ®ei[te§frei(ieit ober bod) ©eifte^regfanifeit id)ufen ftet§ weite

fallen, möglic^ft einfadje in fid) abgefd)loffene 9^iumgeftaltungeu

.

Bo luar bie 'iHnlage jener Äapelleureil)en, uield)e nidjt nur

in Sadjfen, aber bort im l)of)en Öh'abe, il}re 5üiebilbung fanb,

ein (ärgebniv? ber Sininblung im Äatliolici'ömuÄ ber überutiiing fid)

au§bilbenben SSerel)rung ber .S^eiligeu. ^iefe luieber cntfprang

au§ ber @Iauben§unfid)ert)eit be§ SSolfe^, au§ bem 33eftreben ber

©utgefinnten, angefid)t§ be§ fittlidjen iserfalle» übcrl)aupt irgenb

etma§ gu tljun. S)enn bie 3^'^*-'i^'C tneldjc l)ier unb ha auftandjten,

l^atten noc^ nidjt bie ^raft, ba§ @t)ftem ber l)errfd)enben ilird)e ,yi

burcf)bred)en.

S^em allgemeinen ßuge ber nad) ©rfenntni» ringenben ß^-'it

folgenb, Ijatten fid) bie ^ird)en ^u meiten .Stallen nmgcbilbet.

®iefe Umgeftattung mar ber regen 3^cilnal)me be§ i^olfel^ am

(5)0tte§bienft jn banfen, meldjcm oiete je^t nid}t au5fd)tief5lid) mit

^ingebenber ©läubigfeit, fonbern mit jenem prüfenben einteile folgten,

meli^en ha§> Streben na(^ (grfenntui» ber 3Bal)r()eit einfloßt, ^ie

^aüenürd^en ber @ot()i! fanben in bem 5(ngenbU(f i()re ftärffte 5(n»=

bilbung, in melc^em in 5)eutfd)(anb bie i^olf-gmengen burd) ben

33nd)brucE auf§ neue ju religiöfen ®d)manfungen geführt untrben.

3tDei Slrten oon ©rucfmerfen lagen ben ©ebilbeten im

beutfc^en SSoÜe am meiften om ^erjen. Sene ^(affifer ber alten

SBelt, meiere man früljer nur f)ier unb ba in Sllofterbibliotl)e!en

unb ouf §od)fd!ulen ju lefen befommen ^atte unb bie nun in

billigen 5Iu§gaben, ja in Ueberfetuingen erfd)ienen unb mit einer

ber m^ftifd) bnrdjträuften Söelt boppelt erftaunlidjen Älarl)eit

bie Äunbe brad)ten oon bem !öeftef)en eine§ 9?ed)te§, einer 8ittlic^=

feit öor bem (5f)riftentum , ber 9JUiglid)feit einer öon ber ilird)e

unabf)ängigen 3[Beltorbnung, eine§ in ftrengere, fältere formen

gebrad)ten, aber einl)eitlid) mirffamen Staat^mefen^. — Unb
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bann bie S3t6e(. 93i5 jum ^at)xe 1500 würbe bie ^ukjata 6eina()e

Ijunbert mal aufcjclegt, nor ber fiut^erifrfjen erfrfjienen ine^ef)n

oollftänbige 33ibelüberie|ungcn in f)ocf)beutfc^er nnb fünf in niebev=

beutfc^cr Sprache, ^aufenbe non ^Ibjügcn muffen ins beutfcf)e

SSoIf gebningen fein. S^as Sefen aber brui^te mit fid) ha^

prüfen. @^5 ift ein anberes, bos ©ottesiüort in ber ^irrfje gu

Hernehmen ober e§ bat)eim auf ficf) föirfen gu (äffen. 3)ie öarm=

lofigfeit gegen bie üerfünbcten 2Baf)r()eiten fc^manb erft bei ben

öele^rten, bann in immer weiteren 95o(f§freifen. Xk Ijeilige

(id^rift, fagt ^mar ber |)eran§geber ber Äöfner 23ibel „ift mit

^nnigfeit nnb (St)rfurcf}t non jebem (5f)riftenmenfcf)en ^u (efen,

aber er foU es nntertf)äntg tt)un uub ums er nicfjt nerftefjt, un=

geurteilt laffen." SSer jebocf) nermag burdj iiiof)(meinenben 9?at

bem emfig forfdjenben ©eifte ^-effeln anzulegen? 3unge SBat)r=

Reiten moüen ausgöfjren. S^ie 93ibel nnb bie Slaffifer mürben

in ben Rauben ber nadj 3Bat)rf)eit Sudjenben gu burd§ou§ ret)o=

lutionären S3üc^ern! „Sßir fjoben je^t bie (jeilige Sdirift felbft

in ^iinben unb fönnen feiber miffen unb austegen, mas ^ux

Setigfeit not unb bebürfen nid)t ba^u Äirdje unb ^nipft!" ©o
fpradjen fc^on §u Reiten ©eilers oou Äaifersberg bie unrul)igen

Äöpfe. 3unge§ äöiffen mill fid) bet^ätigen: „Gs f)ebt ben niebrig

(Geborenen jn ben .»pödjften empor", fagte felbft '^^.^apft ':|5ins II.

in ber Stiftungsbulle ber 93afler Uuioerfität. -Tie 3^ud}bruder=

fünft gab ben ^umaniften in ben Sllaffifern ber '^^(Iten bie 3S>affen

gegen bie .S^irdie in bie öanb, fie gab il)ueu bie 2prad]e für

ben Sdjlüertton ber 2öiffeufd)aftlid]feit, mit ber fie gegen bie Äeulen

ber S^nufelmänner fodjten, fie ftärfte bas fdjarfe, oerftaubesflare

teufen, mit bem mau nun an bie 93ibel felbft Ijerautrat.

2)ie '»prebigt •*
) gemann gemi^ on oielen Crten einen anberen

Snl)alt. Sie mar ni(^t mel)r ausfdjlieftlid) eine SOätteilung bes

Söortes an foldjc, bie es gu erfal)ren ftrebten, fonbern fie mürbe ju

einer örflärung besfelben für folc^e, benen 3^*^^^^ ^^ f^irter 93e^

beutung auftandjten. S)er ©eiftlic^e belehrte nid)t mel)r blos

Unmiffeube, fonbern er fud)te ani^ SBiffeube p überzeugen; feine

ÖiJrer begannen bereite fic^ if)r eigenes Urteil ^u bilben. Gr

fprad) als ^erteibiger ber .öeilsma()r^eiten unb mußte nac^ neuen

©rünben fudjen, um bie überall emporfdjießenben 3)eutungen 5U
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unbericgen. ©5 tüurbc bie Äan3d, olig(cid) mir einer )\n\id}, bod)

ein Crt be§ 9}ieinuniVoauÄtanid)eÄ benn )d)Lin nntev)d)ieben uiele

in ber i^rebiiit ^luiidien beni 3Bovt öütte^S nnb beni be-j aiebnerÄ.

„Äein SBort, fogt 3o[)ann Ulrid) 3uniant löOG, gc^t über (Lottes

ii>ort, nnb (3oik§' Iiödjfter Segen enjient fid; über ben, ber prebigt,

nnb über alle, bie be mutig 3nt)Ln-en nnb o{)ne ^^(rgliftl" (So

umr \vot}[ nodi mci[t nnbefangene (Vvi.iininigfeit, lueldie bie Xcntid}cn

nnb .viHir nnd) jene an ben ©renken il^ulnnen^ö ^i ben i'rebtgten

lodte, aber e§ gab hod) „^^(rglift". (S§ mar luobl glänbiger CpKr=
finn, ber fie oeranlante, große otiftnngen für eigene ^srebigtäniter

^ur '-ix'lefirnng ber 9Jienge :^n nuid)en, aber e§ gab bod) in ber=

felben 5^ente, bie immer anf^ nene ber 53elel)rnng im 3inne ber

Äirdje bebnrften. Wan erljob in uielen 3täbten .^inm Öejelu-,

jeber ißürger foüe ^lueimat on Sonntagen bie *»lird)e bejnd^en nnb

bie ']>rebigt bic> jnm ßnbe ()ören, bei Strafe beö ^^anne§. '^Hber

e§ mar ber Äirdjenbefnd) and) be§f)alb geiinidifen, lueit in ber

•^l^rebigt jene ^-ragen bec^ fittlidjen nnb religiöfen Üeben^ erörtert

innrben, loeldje bie ©eifter Iebf)aft befd]äftigten, meil bie % r t ber

Grflärnng, bie ':|>erfün(id)feit be^j ®eiftlic()en, bae ^^arteiteben ber

Station in ber Sird]e ,^nm xHnvbrnrf !am.

ilHe fid) bnrd) bie 93ermel)rnng ber "^^rebigten bie 5(rt ber

ijumniuing ber Äird)en iinberte, luanbelte fid) and) bie ©rnnbrifjform.

Um ber '^l.^rebigt ,;;n genügen, bebnrfte man lueiter, möglid)ft menig

nnterbrod)ener Üiiinme. G^:^ entfprad) noKfoinmen bem ^eftreben

ber ber^eitigen Steinmelum, iue(d)e in ted)nifd)er 9JJeifterfd)aft bie

Ööf)e i^rer Ännft fa{)en, biefen ©rforberniffen 5n bienen. T)ie

^aikn ber ilirdien bel)nten fid), bie 'i|^fei(er rüdten meiter aue=

einanber nnb linirben tf)nnlid)ft fdjnmd) gebilbet. )))lan gelangte

^n lueiten ^Jxanmbilbnngen, ,yi einer (ämpfinbung bafür, baf? bie

brei S^imenfionen be^^ fünft(erifd) gematteten 9ianmc5 fid) gegen=

feitig bebingen. ?J(\in genuinn fomit nid)t nnr bie luenigen

Clnabrat,^oll @rnnbf(äd)e, nm metdie bie ftiirferen unb biditer

ftefjenben alten '^^l^feiler anygebel)nter umren üU% bie nenen, fonbern

bie größere Ueberfid)t(id)feit in ber ganzen, minber ftreng in 3d)iffe

geteilten Äird)e. S)a§ ©emölbe nmrbe mit einem bid)ten 9tippennet3

bebecft, metd)e5 alle Schifft-' g(eid)mäf5ig nmfpann nnb ber ilJirdie

bie entfd)iebene ^äng^teitung, ben proeeffioncuirtigen ß'HI iFil»-''^
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ben §aupta(tar luiljni, foiueit bie§ of)ne 5(ufgabe bcy öaiijeu gotf)ij'd}cn

S3aufl)ftem§ mögüd^ lüor. (£» beginnt bie ^^-'^t, in bei* mau ber

3{u§jrf)mü(fung ber Äan^^eln cgang bejonbere ^lufmerffamfeit 5U=

JDenbete. (Svft ba§ 15. 3at)v§unbert fd)uf in 3}eutfdj(anb bie meiften

ber reichen ^angefanlagcn. 3cne bcrlKjmten SKerfe in ben 2)omen

üon 8trapurg nnb SBien gehören erft feiner gn^eiten §ä(fte an.

@§ ift ein faft gan§ neue§ ^nnftgebiet, auf ba§ fid) bie @teiume|en

mit (Sifer irarfeu, jene ©tätte glänjenb ju fdjmücfen, üon ber haS'

SSort au§gef)t, jenen 5ütf6au, burd) ben ber S^olförebuer über bie

9}?enge erfjoben mirb.

10. S)ie ^opetlenrei^en unb (Smporen. |
33efonber§ midjtig aber mar für ben ©ruubri^, ha^ man nun

an ben 3(uBenmänben ber Äird)e uad) '^^liit^en für bie 9lebenaÜäre

fudjte. 5(n ben großen norbfranjofifc^en 3)omen be§ 13. ^ai)X=

f)unbert§ f)atte man äunädjft nur ben C£^or nnt foldjen 5(Itören

umgeben. 9lur Diotre 3)ame gu ^^ari§ ^at jmifdjen ben ©trebe=

Pfeilern ber Sdjiffe ebenfotdje uiebere SapeKen, mie fie in ber

Sangueboe üblid) gemorben maren. 3(ber biefe entftammen nid)t

bem urfprüugtidjen ^(ane, fonbern erft ber ©pätgotf)if. S)er

©ebanfe fam, mie mir fdjeint, au§ bem ©üben. Su Spanien faub

er befonber» reidje 5(u§bi(bung, anS^ ber ©egenb üon 3(üignon

mürbe er unmittelbar burd) ben üon Äaifer ßarl IV. bort an=

gefteUten 9JJeifter SO^itt^ias üon 3(rra§ uad) ^rag übertragen unb

!am, mie an anberer Stelle bemiefen merben foU, auf biefem Um=
mege nad) 3)entfd}Ianb.

3m ©rjgebirge begnügte man fid^ fünftlerifd) bamit, ba^ man
bie 9}?auer ämifd)en ben Streben üon bereu innerem gu bereu

äußerem (Subc f)üiou§rüdte. ^amit mar aber bem Sebürfni§ nid)t

genug gefd)ef)en. ^ie Kapellen, etma ber Äat£)ebrale §u Drange

mie bie ju ^ari§ unb ßambribge, ja felbft bie f)ö^er entmicfelten

fpanifdjen unb italienifd)en ^apeüen, etma üon ©erona ober

St. ^etronio in Bologna, erreidjen bod) nie bie §öf)e be§ §aupt=

gemölbeg, finb uiebere einbauten an ha§> f)od) aufragenbe Sdjiff

unb ^aben i^re eigenen 3^äd)er. (Sine feit bem ®ome ju Stibi

gum gmeiten Wak gemadjte (Srfinbnng be» ©rjgebirgeS ift e^, bie
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5(uBeumaiieni bor SiapcUcii Iiod) über bereu Öeiüöltie [)'\mn^i 511

führen, fo bafj bie Jcnftcr uid}t me()r .^luifdien bcni inneren (Snb=

punfte ber Streben, fonbern jiuifdien bereu äuf?ereu iL'inieu ein=

ije[te((t mürben. 3)aburd) rürfte ber gan^^e ''^feiler in bi>^ Csnnere

ber Äird)e, nnb erfdjeineu bie itapelleu uid)t uielir (\k^ '^Hu-öbauten,

jonberu ai^- ©inbanteu. St)v ^ad) lag nid)t niebr aufjerbalb ber

^irdje, mau fonnte inelnief)r an 3tel(e eine§ ioldieu innerbalb biejer

eine luagredjte Jylädie idiaffen unb biefe a(-ö CiMuporen benul'ieu.

9J?eine^o SBiffen^^ er|d)einen foldje ©uiporen in au'jgebilbeter

©eftalt ^iKx\t um 1480 im ©r,5»i]ebirge. ömporen an nnb )i\x

fic^ finb ja nidjty nene§. g^aft at(e |^n-auenflofterfird)en tjabeu

foldje, meift an ber SSeftfcite, bem 5(ltar gegenüber, ^^'ag ^ri=

forium, ber üeine, fdjmale ®ang über ben Seitenjdjiffen gLitbiid)er

Ä'irdjen, eine aufd)einenb fran^öfifdje ©rfinbung, ift eine unentmirfelte

©mporenanlage. 5(ber biefe 33antei(e I)aben rein beforatiöc 3^uede.

vsa jelb[t am (SI)or ber Sorenjenfirdie ^u 9cürnberg, ber fdjou

1477 beenbet mar, ift nod) !anm an eine 33enut3ung burdj grökn-e

SBoIfÄmaffeu jn ben!en. S)er 2:^om gn ^vciberg (5lbbi(b. 6) jeigt nad)

feinem Umbau üon 1480 aber bereite gang anbere C^Jeftaltung. 3^ort

mirb ber (£(}or, mie am ^om ju SOIei^en, burd) einen !^o{)en

Seltner abgefdjlofieu. tiefer (elftere Ijatte mol)( nur ben ßmcrf, bie

(5)ei[t(id)teit non ber Saienjd]aft ,^n trennen, bicnte olfo öoltfonimen

ben flerifalen 5Injd)auungen nom ©otteSbienft, bem Sonbergeift

be§ 2^Dm[tiftel. 3)ie (Srmeiterung be§ SD^eifsner Settner^ im

14. 3at)rf)uubert ju einer breiten (Smpore ift eine (äigentümlid)=

feit be§ $8aue§, bie mof)I meljr mit ber ^erftärfnug be§ Äird)en=

fängerd^oreS a(§ mit ber ^yürjorge für bie l*aienfd)aft 3U tl)un

gumal bie (Smpore fid) t}inter bem "^((tar befinbet.

5^er ^reiberger 2^om bagegen mirb burd) ben Settner ju einem

redjttüinflidien Saal, in beffen Wxtk nugefälir bie ^anjel fte^t,

ein glüugenb gefd)müdte§, g(eid),^eitig mit bem Tomumban er=

richtete» S3aumerf. ®ie Pfeiler finb möglidjft fdjiant gebilbet. Ta=

burd) ftören fie meniger ben i^inblid jnr ^an^et. ^ei etma

95 m 53rüftung5(änge ber Emporen giebt eg nur 16—18 m, non

benen au§ ber ^rebiger nidjt ,;\u fef)en ift. @§ finb um jeben

Pfeiler t)erum balfonartige Q^erbinbungen jener 9iäume über ben
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Äapellcu gefcfiaffen, e§ finb SBenbdtrcppen angeletjt, luelcfje bie

l^ter gunäcfjft nur ba^i Sdjiff um^ieficnbcn Umtgiinge bem Zutritte

eröffnen. ©5 ift fomit ber Äirdje eine größere ^Hufnaf)mefä{)igfeit

für bie Q^^olfsmengcn nerüefjen. 9cDcf) finb biefe (intporen nid)t

fef)r Qusgebefjnt, aber bie Slrt if)rer 5(nlage fprid)t fd)on für einen

SSanbel in ber Öenu^nng be§ (5Jotte§t)aufe§. (S§ I)at ba§fe(6e an

Slbbilbutig G. :Com su Sceibcrg, .«anjcl unb empören.

proceffionSgemäBem SBefen öerloren, bcnn auf ben Gmporen fann

man nidjt luanbeln. 5tu§ brei ©djiffen nerfnd)te man einen <Baai

5U geftalten. ^sn biefem fi^t ober ftet}t man, nm einen 9^ebner an=

guf)ören. ^"ö'ci'^) ^^^^Jt ^^^ ber praftifdien 5(n§nu^ung ber ÄapeUen

ate Xräger eine§ für bie 9J^'nge beftimmtcn Äirdjenteiles eine tt)of)I

unbeiunBte aber tf)atfäd)lid]e ü)J?if5aditung ber 9Zebena(täre, irelc^e
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bie 3efinten ncvanlantc, bic (imporcii, iiiddic and) fic im (^ciii

bvaucfitcu, füuftlcvifrf) ineniiiftcuc^ möi]lidi[t miicniädUidi ,ui bc-

!f)anbetii, niä()veiib in bcn ipäti]üt()ijd]cn .SUvd)on bcc^ (iT,^t]cbu\^C5 bic

Kapellen iiiLn^lidift bcidicibcn, bie C£-niporeu ober bcv unvfiuifl^^

öoüeve 2cil fiub.

11. 9teue ^diffaiimifl bcc- ,SUrd)cubaucÄ.

2?er CSmpovcubau unirbc ipiitcv biiv ?}tcrfma( bcc^ 'ij^votc^

ftnnti'jmu^, beut e§ barauf auüommeu imifite, eine (\xo)]c i1?euid)en=

meniie bev iiau,^e( iiub bcm iiou bort iievfüubeteu ('öottcc-uiovtc

inoglidjft na()e 511 fütireu. liv uuive ,^uiav ein grober ^'•'f)^'-'^"' nioUte

man an ben er.^gebirgifdien ^irdjcn eine beiuufjte Söirfiiug refor=

matorifdjer ©ebaufen lun- fint()er§ ^inftreten ernennen. 'Jlber une

!i?utf)er nid)t ^nfaUicg faiii, fonbern ba§ (irgebnie ber ßeituinftiinbe

ift, luie er ben ^rotcftantienuiv' nidjt abö ein 5ertit3e^ gebar,

fonbern an^ö ber alten ßirdje 3d]ritt für Sd)ritt {jeran^ cntiuirfelte,

\ü regten fid) neben nnb nor il)ni Äräfte, meldje, i^re^ö Gnb.yclec^

nod) nnfidjer, bod) id)on ba^ allgemeine (Snipfinben nnb Tenfen

beeinfUiBten. 'Diid)t Älarbeit ift ba^ 9J?erfma( ber ßt^ite". ^« meldjen

fid) grof5e, geiftige 'Jininblungen noü.^ieben, fonbcrn bie ßroiefpältig^

feit ätuifd)en ben nerfdjieben fiel) iinf^ernben 33eftrebungen, wn
tneldien feine, felbft bie ba§ 5(Ite nerteibigenbe, üom B^i^geift un=

berüljrt bleibt.

2ntl)ern felbft nnb ber gan.^en g'L^^geseit lag e5 fern, für il)re

religiöfen ^^Infdjannngen iiftl)etifd}c XHnc^brndeformen ju fud)en.

innere Iriebfraft ^u glän^enben ^.>^anten lag überl)anpt ber refor=

matorifd)en ^-^emegnng fern. 2Bar fie bod) in bol)em örabe eine

©egenftrömnng miber bie israd)tcntfaltiing, gegen ben übermiifngen

^omp nnb bie übermäf5ige ;^al)l ber Äird)en. ^sene .s>nifiten,

meldie ein gereditec^ 6)erid)t .yi noll.^ieben glanbten, inbem fie

Älöfter nnb 3tifte nieberbrannten, tonnten nnmöglid) im 3^^anen

eine i3eben^ianfgabe fel)en, tonnten ba^^ ^i^ebürfniv nid)t füblcn, bie

Uebermenge ber .Slirdien bnrd) nene jn nermef)ren. Tie reidie

^hiÄbilbnng ber 4:emifivd)e in ^^rag erfolgte mof)l nnr im Sl^'tteifer

mit bem 35eitÄbom, nid)t ans innerem ^^Intrieb. Ter utraoniftifdien

3eit $rag§ gehört ber Sau reic^ tierjierter (Veftiingetürme an.
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nic^t jener öon ^ircfjen. Ratten bie S^aboriten bod) gelehrt:

„®a§ gene^mfte unb größte ©eftift unb @otte§f)au§, barin ©ott

foll angebetet n^erben unb bie Soten begraben, ift bie SBett. 2)ie

aber ^irc^en bauen unb 0b[ter unb Ä'apellen ttjollen bie göttlid)e

9JZaje[tät in einen SSinfet jniingen, al§ ob fie nicfjt an allen

Stätten gleicf) möge gnabig fein." 3») ©ie Ratten ber fat^olifc^en

^irc^e gegenüber nid)t \o gang Unredjt. S)enn bort gejdjie^t bie S)ar=

bietung ßf)ri[tt an bie ©emeinbe burd) bie 9J?effe. Su biefer ntad^t

ober ber ^rie[ter 6f)ri[tu§ and) leiblich in ber ^irc^e gegenttiärtig,

ebenfo loie bie Suben @ott im SHler^eitigften über ber 58unbe§Iabe,

gegenn)ärtig bad)ten. ^er ^rie[ter opfert ben ©of)n auf bem

Sdtare bem Q5ater. (S§ mirb alfo ein Dpferbienft, lüie in öor=

djriftüd)er 3s^t, in oeräubertcr gorm bargebrodjt. 3}er 6f)or ift

ber Stempel, ba§ 3So{)uI)au§ @otte§, n)eld)e§ an bie für bie ^aien

beftimmte ß^irc^e augefügt ift. '^ad) Ijuffitifc^er Uebertreibung be§

©ebanfenö ift er ber SSinfel, in ben bie gijttlic^e 9J?ajeftät ge=

giuungen merben foII.

9tef)ulid) {)atteu fd)on bie Sßalbenfer über ben SSert be§ ^irc^en=

bauen§ gebac^t.»^) ©ifjou im 13. Sotjr^unbert Ratten jene S3rüber

ber gef)eimen ©efetlfc^aft, n)eld)e it)re £ef)re über ©übbeutfc^Ianb

unb Cefterreic^ üerbreiteten, fid) entfc^ieben gegen bie Prachtbauten

ber Äirdje au§gefprod)en. 53effer märe e§, 5trme gu unterftü^en,

a(§ ©otteöfjäufer prädjtig augguftatten. ®ott mof)ne nid)t in einem

©teinfjaufe, ba§ @ebet fei bort nic^t er^örlic^er; Siebter, SSeif)rau4

SSei^maffer unb 9?eliquien, ^roceffion unb SSallfafirt feien mertIo§

unb gerabegu oermerflid^. ^ie ^eiligen ©emänber ftammen nic^t

oon ß^riftu§ ah, ha§, Sinnen, in melc^em bie §oftie öermatjrt

merbe, fei nic^t mefjr mert ahi ein ^ofentud), ber Stttar ein @tein=

t)aufeu. (g§ fei fdjabe, bafj bie Sieden barüber faulen. Unb bie

ipuffiten teerten: „ßierlidje 2öat, äJJeBgemanb, 5{(tartüc^er, Ä^appen,

2:eppic^, Corporate, ^et4 'patcnen, Üiauc^faB fei unnü^ unb oer=

loreue Sl'often." ^ü) ®a§ SBort e^rifti (IRattf). 6, 6): „5)u aber,

menn bu beteft, fo gef)e in beine Kammer unb fd)IieBe bie Jpre
unb bete gu beinem 35ater im SSerborgenen", ging nic^t unbemerÜ

an i^reu Cf)ren tyn. „®ott, ber bie Söelt gemacht ^at unb oIte§,

ma§ barinnen ift, fintemal er ein |)err ift §immet§ unb ber @rbe,

mo()nt nic^t in 2:empe(u oon §änben gemad)t" (5(pofteIgefd). 17,24).
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^arum uiüütcn fie fein „'Steinliaiu:?", inifjadjtctcu bic autöcniaiicvtcn

Äirdjcu. STer begljarbifdjc ©rünbcr be§ „®ottcöI)aiiie^" gu Strnß=

bürg, Sxulman SO^cviniu, fdjvcibt 1377, a(§ bic ^o.t)auiiitcr eine

Äird)e errid)teu uioüten, ber 33qu fei ot)ne 9tat bc§ l)eil. (iküfteö

imtcniomnien, ba§ Söer! öcrbLitencr (Sitetfeit. „^sd) ^aW gvofte

93Jün[ter gefc(}en mit bicfen 9Jlaucrii iinb fo[tbaven (sknuiiltien, bie

burd) ein Gvbbeben umgeftürst imirben ; ciufadje, nun .'oois gcbante

^ivdjen finb bagegen [tcben geblieben, baruin rate id) end) an^

göttlid)er iJiebe, bnnet and) nnr ein bül.^erne'ö (s^ebiinbe!" ?sni

©egenjal^ ^u biefen ^^(ib^jprüdjen ") [tet)t freilid) bie lebbafte ^eit=

nafjme, lueldje 9tulnian nnb ber il)m geifteÄnerumnbte „©otte^freunb

au§ bem Dberlanbe" gerabe für ben Steinbau duf5erte; bicjc ,^eigt

fic^ fo lebljaft, ba^ man gerabe.^u beibe für Sinnllente ertliirt l)at.

(Sollten fie aber gebaut unb ,^ugleid) ba§ 53auen für mcrtloS ge=

galten ^aben?

(Snca ©ilmo befdjreibt bie ßird)e ^n ^'abor''^), jener Stabt,

in meldjer fid) ber le^te ';}ieft be§ luilbeften 3^^^'-'ifiC'5 ber öuffiteu

iiod) in einer 3^'^ in bfturifdjcm ©tolj unb friegerifdiem Un=

abl)ängig!eit§finn ert}ielt, in inetdjer fünft überall bie utraquiftijdie

£el)re äum ©lege gelommen iDar. ßr nennt fie einem Stalle

ä^nlid)er a\§> einer Slirc^e.

Si§ auf 2utl)cr finbet man biefe, bem prunlbaften Äirdienbau

abgeneigten 5lnfdjauungen ber SBalbenfer fortluirfen. ;öntl)er giebt

eine erfUirung bc§ SBorte?^ 9}^attl). 21 , 13. „9Jiein ^oa\b% foU

ein 58etl)au§ Ijeifjen, il)r aber l)abt eine DJHirbergrube barau^5

gemad)t."") 2)Drt fagt er, ©Ott Ijabe ben ^^uben bie grone

<55nabe tierfunbet, ha^ er fid) im Xempel, alfo an einem be=

ftimmten Ort molle finben laffen. CSl)riftn§ aber In^c (Sott eine

Äirdje gebaut, bie fo meit fei, al§ bie äöelt reidje, fein iöort unb

bie Sah-amente feien ber Xempel, barinnen @ott uufcr öiebet er=

:^öre. 3)er ^apft l)abe jebod) ou§ (i()riftu§ bem ßrlöfer einen

gornigen ^idjkx gemadjt, ben mir burd) 9Jättler, .^eilige, 9JJöndje,

^Iblai ober 2Ballfal)rt unb fonftige^^ öautelmerf oerföl)nen muffen

„um§ ®elb". ,Mf fii^ ^in 9^^i^'^"' tnl)^"t ^ntber fort, trug auc^

3miebeln gen 9^om unb bradjte Änoblaud) loiebcrl" ?lber bic

rcd)tc Äirdjc fei jum ©ebet geftiftet nnb nad) aifattl). 18,20 überall

p finben, benn: „^&^o jmeen ober brei oerfammclt finb in meinem
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9?amen, ba bin id) mitten nnter i^nen". 9üfo f)a6e (Xf)riftn§ je^t

feinen geiDiffen Crt nnb Stätte, er fei überall gegenniärtig im Sdjiff

auf bent 9}ceer ober im ^aufe auf bem ßanbe. Sut^er ^eigt fii^

and) ^ier a(§ ber 9la(f)fo(ger ber fjuffitifcfjen 2et)re. „2)enn, fagt

er ein anbere§ mal, wo @ott ino^net, ba frf)U)eiget er nic^t ftill,

nnb wo er rebet, bo n)o[)net er auc^!" „SBas get)ört aber ba,3,n,

ba'h ©Ott bort tt)of)ne? 9iicf)t» mef)r, benn ha^ ©ott ba fei mit

feinem 3Bort. SSo bas ge^et, ha mo^net er gemiBÜcf), unb ujieberum,

wo ha§^ mdjt ift, ha woijmt er nidjt, man baue i^m ein §ou§

fo groB man mode.

Unb ein anbere!§ mal, am Siage St. Stcp^ani 1524, prebigte

er über (So. 9Jktt^. 23, 34—39. dJlan biene ©Ott nidjt mit

Äirc^enbauen. ^enn ber §err f)abe 3efaia§ 66, 1.2 gefagt: „^er

^immet ift mein Stu^I unb bie (5rbe meine g^ufebanf, mag ift

eÄ benn für ein §au§, ba5 itjr mir bauen mollt?" „SOZeineft bu,

feiert Sutt)er fort, baB ©Ott auf Srben mofjne ? Sietje ber §imme(

unb alter ^immet 'pimmel mögen biet) nidjt oerforgen, mie moKt

e§ benn bie§ §au5 tt)un, ha^^ id) erbaut i:)ahc?" ©§ fei üerlorene

SÜhifie, mcnn man ©ott bamit gefallen molle. ©ott i^aU ben

Tempel ber Suben oermorfen, in bem er fic^ einft finben laffen

moUte. „Siet)e, euer §au§ foll ^nd) müfte gelaffen merben", meil

and) bie Suben ein gute§ SBerf bamit p t^un geglaubt Ijättcn,

ha'^ fie ben Jempel bauten. Unb ergän3enb fagt er in ber ©piftel

am @t. Step^anötage non jener Steüe au§ 3efciia§, fie fei fo !lar

unb gemaltig, baß d)x niemaub mag n)iberfte()en, unb fdjliefet, ha'^

©Ott nidjt mol)nen möge in gemad)ten -öäufern. 5tuc^ bie ^atri=

ardjen bitten feine Äirdjen gehabt, SbriftuS me^r im freien al§

in ber Si)nagoge geprebigt. Tarum Ijabe ©ott fein ©efaüen an

Äirdjenbauen unb Stiften. „9tic^t baf? es böfe fei, fä^rt 2utf)er

fort, Äird)en jn bauen unb ftiftcn, fonbern böfe ift§, bafe man
barauf fället unb oergiffet be§ ©tauben« unb ber Siebe barüber,

unb tf)ut§ ber 9J?einung, al§ fei e§ ein gut SSerf, bamit man für

©Ott nerbienen molle." 2^er einzige Qweä ber Äirc^e fei, bafe bie

(El)riften gufammen fommen, beten, 'iprebigt Ijören, Saframente

empfangen. „2So biefe Urfadje aufljört, finb bie Äirdjen unnül^

unb füll man fie abbredjen, mie man anbern .^änfern tf)ut, bie

unnü| finb." 93effer man lüur,^ele alle Äirdjen au§^, ai§> boB eine
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ecek iierlorcn iicljc. Tcuii ,;ii>ifict Cs^n' nicf)t, baf? ol)v C^otte»

Tempel feib unb bev (^eift Öottc-;- in Giid) n)ü()nct; fo jciiianb

beu Tempel ©ottes oerberbet, hm unrb @ott ucrbcrben, bcnn

bev lempd ©otteS i[t (jciUg, bev jcib 5?t)v!" (l.(£ovintf).3. 16—17).

9ioc^ üiel i'c^Qvfev al§ i.'ut[)ev ipvid)t vsoliann Gbcvlin non

©iinjbuvg -1^), cinev bev eifvit^fteii .SKimpfev füv bic ^•liefovniation,

ben ©ebanfen au§, büß bie i^ivdie nirf)t ein (l)0ttec4)aiic^ ioubevu

ein @ebetl)au§ fei. @v lucnbct fid) 1525 in jeinem ^vaftot

„SSibev bie Sdiiinber bev Äveatnven (Mottec- bnvd) 3Seil)en

nnb 3egnen" gegen einen 'Hnnabevgev ^-van,^iÄtanev, Csoliann

5vii3()an^^, mit luetdjem jdion 1521 Äavlftabt im ^fl^tev lag,

inbem ev bie 9Jleinnng beüimpft, aly gemiinnen bnvd) ^Beibnng

SL)cen]d)en nnb -Tinge ^^eiligfeit. 5lnd) ev bevief fid) auf bie '^^vebigt

3tepl]ani in bev 5Ipofte(geid)id)te 7, fevnev auf 3ej- 66, ba» C5t).

vsofianneg 4, 21—24, nieldje» befagt, nid)t bev Cvt bev '^(ubetung,

ionbevn bie rüaf)ve ^ovm im Seift unb in bev SSa()v^eit mad)e

ta^' ©ebet jum ved}ten ; enblid) auf Gü. 9J?attbäu^o 6, 6, mo ba§

©ebet in§ iliimmevlein öeviuiefen unvb. 2^ie ilivd)e, fagt ©bev(ein,

ift ein nid}t uon öott, fonbevn ein t»on bev ©emeinbe ,^u il)veu

d]viftüdjen ^ufammenhinften beftimmteÄ .s^au^. Si^enn einev (5)e=

meinbe bae i^aue nidjt mcl]v gefällt, fo mag man e§ ju anbeveu

^^roeden benu^en, obne 3^ebenfen. S^effev aber gebe man ben

5{vmen ba» @elb, al§ ben '^(bgöttevn. ;^iuav fei nidjt unved}t,

ein ^au§ juv ©vbauung §u f)aben, abcx (Sott Iiabe ^ievan feine

befonbeve gveube. 5J^öge ev ',?üleu ben Sinn geben, alle mavmov=

fteinevnen Äivdjen abjubvedjen unb Spitälev unb ^iiufev für

arme Sente bafüv §u bauen.

Unb bann fagt (Sbevlein im S^ialog : ,M\d) uninbevt, boB tein

©elb im :iianb ift": e§ fei n)oI)l begveifUd), hü% man Sott

unb feinen S^ienern ba§ Sefte auf ©vben geben roolle, benn ev fei

bev f)5d}fte güvft unb §evv. 2:al)ev i)abc man angefangen öott

in (gtäbten unb 2:övfevn i^äufev ,^u bauen, bevgleid]en nid)t oiele

am Cvt finb. S^evweil müf3te abcx nmud) avm G^enol! mit

feinen Äinbevn in einem ^evbvodjenen |)äuÄ(ein Verberge balten.

5:ie ^radjt ber Äirc^cn nennt er aber eine 9Jc\mge ^:)3lunber.

9{idjt genug, bais man an einer Äirdje fold) unfiiglidie iloftcu

i)abc, „jebeä fleine ^örftein num bereu juiei unb bvei Ijaben,
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unb an aüen SBegeu muffen ujir Kapellen (jabcn. Sie jungen

@efeilen freiließ ^aben ha^» gern, benn ha fominen Äunj unb

©rita pfammen!" 83effer aber at§ §ilfe jum Äirdjenbau jn tt)un

fei, man lege feine ©teuer on arme Seute, bie lebenbigen 2;empel

@otte§.4''^)

®iefe 5Infc^auungen , meiere bie SReformation ^ur (anten

5Iu§fprad}e bracf)te, im erjgebirgifdjen ilird)enbau luirffam ju

fef)en, foU ben ©d)(u^ biefer Unterfudjung bilben. 9^ur nad)

unb nad) !am c§ bagu, nidjt bie Sfieformation an fi^, fonbern

bie ^dt be§ Äampfe§ ond) gu ard)iteftonifd)er Slnfdjounng §u

bringen, nadjbem in SOieifter Slrnolb ber formale Subiüibua(i§mu§

fräftig fic^ geltenb gema(^t ^atte. 3^ie folgenben, minber be=

gabten 9J?eifter !amen ^mar in ber 9(u§bilbnng ber formen

nic^t meiter, ober fie liefen fid) oon ben burd) bie reügiöfe

Semegnng geftellten ^-orbernngen im ^irdjenbau leiten unb füt)rten

fomit bie 53au!unft um einen (Schritt üormärts, nad) jenem uoc^

{)eute unbetannten ^i^k ber bem ^roteftanti§mu§ nötlig eigen=

artigen 3^orm, beffen (Srreidjung burd) ba§ 5(uftreten ber Sf^enaiffance

uun feit üier Söljrijunberten nertjinbert morben ift.

12. ®er Naturalismus unb bie ^ünftler.

Sn ben niidjfteu 3al)räet)nten bauten bie er^gebirgifdien

?lrd)ite!ten in jenen g^ormen, tüetdje überaü in ®eutfd)(anb bie

übtid)en maren. 9hir bie ^rofilbitbuug ^^Irnolb» erl)ielt fid^

bouernb, ebenfo mie feine $8or()angbogen für ben ^rofanbau bie

Siegel bleiben (5(bbi(b. 7). 9hir nad) einer 9Rid)tung erful)r bie

g^ormeugebung einen üDÜigcn SSanbel. S^er SflaturaüSmuS

begann fiegreid) nor^ubringen. ®r ftü^t fid) üorjugSmeife auf bie

S3ilb^auer, in meld)en fid) eine neue fünftterifc^e 3tuffaffung

infofern geltenb mad)te, al§ fie mit fc^ärferem S3(id ber DIatur

unb fremben ^unfterfc^einungen gegenüber traten, als eine junge

Suft, Sf^eueg ju fel)en unb ju fd)affen, oudj it)re §anb ju ner=

öubertem Xt)un anregte.

®S ift eine gang neue (Srfd)einung, ha'\^ ein S3ürgcrmcifter

t)on @örti|, ©eorg ßmmerid), 1465 auf bie 2öaIIfa()rt nac^

Serufalem einen ©teinme^en, maJirfdjeiund) ben SlafinS Si3rer,
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mitnimmt 46), mit ber 5(bncf)t ta^ f)eiline Wmb aiif,yimcijcn iinb

m ber ^eimat tincbcr auf,^ubaiicii imb baf? er babci uid)t eine

ibeaüfierte, b. Ij. im 3ti(e bentjdjer ^innft gehaltene 3iMcberijabe

.-^•..i ><• M ' \|\\l\;, iw..

li^ijlilr.

'r

¥m

Slbbilbuiiii 7. Scnflerfotmcn ber fädiitfcöcn Spätflotfiif. l. uiib II. oom
~:pouUnum ju i^eipsiil- Hl- inin ber 5t. i!.Uilfiiaitii'5fii"cl)c ui iliciftcn. IV. ooii
ber iitabtfirct^e 311 ^ommotfd). V. 0011 ber Stabttirdic 511 Cebcrait. VI. uom

®rf)Io6 }u Sioc^sburfl.

erftrebt, fonbcrn mit fdiarfem 5(nne bie (Sit]entüm(id)feit ber

orientalijc^en ^ßanmcife nad)afimt, b'i^ anf bic (£in5ell)eiten jene

©rnftfapeüe nadjbilbet, bie er in ber ©rabecitirdje ,^n Oernfalem

(Surlitt Äiiiift «IIb .Hiiiiftler. •

d
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gefel)en t)atte. SDiejer ardjäologifrfie 8inn t[t ba§ 9}?evhiiürbige

:

9li(^t ber gan^e ©runbgcbanfc be§ 9?acf)al)inen5, foubcrn jene t)ev=

fd)ärfte S^eoliadjtuiig, jene faft lüiffenfcf}a|tüd)e (Srl]ebnng über

bie eigenen fünftlerifdjen (ämpfinbnngen. @r märe nidjt möglid)

gemefen in einer ^di, meldje ju fid) fe(6[t ha^: ^^ertranen trng, bas

S3efte 5n leiften; er ift ber 93ert)ei§, ha^ ha^- (Stilgefühl in§ @d)lüan!en,

gefonimen unb be§ 9Zeuen geinärtig n'orben mar.

S)erfelbe ©eift gab ben 93ilb^auern andj ben 3"9 S

ernencrter 9tatnrbeobad)tnng. (Sin O^nnbgäng burd) ha^ uon ber

^nnfttnifjenfdjaft nie! gn menig beadjtete SKterlnm^nmieum gu

S)re§ben^'), bnrd) feine gablreidjen 33i(bluerfe Ief)rt bies gnr

genüge. Tie erfte ^älfte be§ 15. 3at)rl)nnbert^^^ Ijat nnr eine

glangenbe Sciftnng anfjuu'eijen, ha§: beilige ©rab, in meldjem ber

ßl)riftn§ feltene (5)röf3e ber (Snipfinbnng nnb 3^ormcnrid)tig!eit geigt,

bie brei tranernben g-rauen uon {)of)er ä^oUcnbnng finb. 2)a§ ©anje

ftel)t ben beften SBerfen jener ßdt nid^t nac^, übertrifft bie meiften

fogar an realer Äraft nnb 3^einf)eit ber ^arfteUnng. Söag aber

fonft an 5(Itanner!en bi^5 an bie ©renge be§ 16. 3df)r^nnbertc^

I)eran gefd}affen unirbe, ift im ©ebanfen mie in ber 5tn5fid}rnng

gleid) mittetmäf^ig. 9J?eift finbet man in Ü^ei^en anfgeftettte

^eilige of)ne (Srnppiernng, g-ignren in fran§ gefaltetem @emanb,

nnterfel^ten ©eftalten mit großen, nieredigen köpfen, r)immelnben,

ctma^o blüben fingen, bei bencn nnr bie Sieblidjfeit ber ^rauen=

föpfe, ba-s fanfte 9innb ber äBangen, ha§> gierlidje einer fleinen

§albtngel gleidjenbe Äinn, ber füfelid^ gefpit^te STcunb ba§ Streben

nai^ 5ln§brud üerratcn. ®ie Körper üerfliidjtigtcn fid) meift

nnter ben fd)mnlftigen Ä'leiberfaiten.

(Sinen gemaltigen Umfdjmnng offenbaren aber bie Söerfe

be§ folgenben |]eitabfd)nitt§ nnb be§ (SrggebirgeS. ®a finben fid)

gnnädjft gmei 9iei()en uon ^nngfranen, bie fingen unb bie tf)öriditen

ber biblifd)en (Srgäl)lnng, meld)e einer reid)en ©ammlnng faft

lebensgroßer |)ol5figuren ans bem 93efit3e bes Somel gn g-^'i-'^berg

angeboren. Xk uerflärte g-renbe ber Älngen ift nod) befangen

im 5(uc^brnrf, bie Äi)pfe finb meid), aber geiftloö. Um fo ent=

fd)iebener ift bie S^erjiueiflung ber 9Jiäbd)en, meld)e fein Del

mel)r in il)ren Seljältern fe()en. @ie ift mit einer Ä'raft bargcftcllt,

meld)e nor fd)mer50ollcm SSerjerren be§ @efid)t5, uor niilligem
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^uiammeubrcdjcu bcr «cftalr, uor ins 93läu(id)c ()iiüi(icripic(ciibcu

{^eftc^tÄfarbcu iiicfit juvücffdirccft, bev cä iiid)t auf i'iiic )d)ön(HMtlid)C

gönn, foubcrn auf ein möi](id)ft ']dmh% iiibuiibucücv' :i:aritcllcii

bev Gmpfinbunn anfömmt. einen 3d)vitt lueitcv cjelit ein .^neitev

9)?ei[ter, uield)cr ben .«peilanb nnb bie .^mölf %)oitd für bie

^(nncnfapeUe ju Jvveitiercj in übcvkben^^iivofien .viol.^firtuven bavftedte

{^Uibilb.Si. Sein 'Dcame nerbiente unter ben beftcn feiner ßeit genannt

5u ttjerben. ^\mx finb bie ^öiycx überall nod) niai^er, bie ÖMieber

erfdjcineu oft inie ,^erbrod}en. 5(ber bas 0)eniaub ift beffer gebilbet,

luüf)! fd)on etnmÄ ftarf getnittert, nienu and) in ben .sianptlinien ein=

fad) unb natürlid). eine genmtticie .Sivaft aber (iet3t in ben Möpfni

ber 5(pofte(: Gä fiub burd]i]earbeitete 0)efid)ter mit fdnueren, ntaffii^en

ßiigen, ftarfen Tia'm, breiten Q^adenfnudjen, meit abftebenben,

oft lüdenartig cjefränfelten iBärten, 9Jlänner üon tiefem 0)ebanten=

inbalt, aber fdiuierer ^orm, ein berb empfinbenbee , aber mäd)tii]

motlenbe^S @efd)led)t, gan,^ bie 2Sieberi]abe i()rer ^eit, '-IMlbniffe

ber rjefdjiiftÄgelnanbten unb über,^eut3uni]Ätreuen Qiat'oberren, ber

tüdjtiijen A^aubmerfer. 5ln biefen ©eftalten ift nid)t^3 ibcalifiert,

nid)t» nerfünbet bie 5{bfid)t, (Sdjöne§ ju fd]affen. Tagei^ien fiebt

man ba^ junge Streben, bie einzelne erfdieinung bem Seben

abjulanfdjeu , ber 'Statur geredjtäumerbeu , bac- 9}?enfd}cnbafein

nid)t in feiner ^lUtjemeintieit, fonbcrn in feinen eigenartigen

STcilen ^u erfaffen. S^ort Iüo ein ^sbeal, bie männtidje Sdiönbeit

unb reine ©röfee bee. fegnenben G()riftuc^ bargeftellt werben füll,

üerfagt bie !ünftlerifd)e Äraft, mirb ber Äopf ti)pifd), mirfen bie

llnbe^olfenljeiten in ber 3?arftc(Iung be§ JGcibes [törenber. §(nber»

aber ift'§, n^enn bie Reiben be^ ßrlöfery üorgefübrt merben.

^ü feben mir eine '^i^ieta non getoaltiger Äraft. Sine 9J?abonna,

beren fc^mer5burdi,yirfte§ @efic^t gefpeuftifd] unter bem 2d)atten

be§ tueit öorge5ogeuen £opftud)e§ f)eryorfd)aut. ^ie 5(ugen finb

tfiranenunterlaufen, bie '^•axh^i {)i(ft mit, ben einbrurf be^ 5.^er=

ttjeintfeinS mit rürffidjtelofer (^)euialt ,yir ^arftellung gu bringen.

S^em ^eilanbe, meldier ber ©ottgebärerin auf ben ilnieen liegt, ift

fein 93?erfma{ be5 ZoWz- gefd)enft. Tie Starrbeit unb ^iirte

ber Semegungen in bem fleifc^lofen Äörper, bie ("yarbe, bie tiefe

löruftmunbe finb erbarmungc4o§ mabr nadjgebilbet. S'as .'naar ift

^äd^t, lange fdjmarje 3trät)nen Ijängen über ba§ fnrd^tbar entftellte

6*
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@cficf)t Ijcxah. (iiii aubcvc^? 9Jtal i[t (i()viüiiv am Vacii^e bar-

ge[tc((t. Sein 2eib ift noKer, flci)d)i(-jcv, lic[i"cv ncvftanbcn, a(y an

aUcn übrigcu 3^ar[tc((iuu-jcn. Sd)on f linflt cttiuic- uoii bcv aller

Sufsübinii] ficf) ablucubcitbcn 9?cnaiiiaiu-o in bni iiuiimlid) jdjiiii^cii

©liebem uneber. ^Hber luie unerbittUd) i]rauenl)aft finb bie !L'eiben

(Ef)rifti iieri]et]einiiärtii]t ! ^Ter Üdb überfät mit Weiiu1id)ruiiben,

bie 33nift ineit aiifflaffeub iinb übenuallt luni ülMiUftröineii. 2^avi

S(ut3e tjebrodjen, ber 'DJhinb iier,?,errt. Uub luieber l)äiu]t unter

ber 2^ürueutrone, über bie bliiteube 3tirne biniuei^, in laui-jen

Sträl)neu natürlid)eÄ fdjiiuir^e^ A>aar.

Ta§ ift eine '^^Ibfiditlidjfeit bev CMranenc\ uüe fie in ber

Äunft nid)t oft aufijetaudjt i[t. Tie 93ilbnierte iollen crjdirerfen,

jüüen erbeben niad)en. ®a§ ift bie ^nnft jener, bie Oiott ,^n

einem zornigen Üüdjter nuidien luollten, nie(die mit ben 3d)red"en

ber etrafe nad) bem 3^obe bie 3Selt jnr 53nf5fertti]teit ;^nnngen

tüodten. *:llcan I)at fjente bie Ülnn-fe biefer granfamen, erfd)rerflid)en

5innft felbft im 9Jhifenm mit einem Xeppid) nerliüngt, obi^leid) fie

einft gefdjaffen unirben, um in inelbefud)ter iiirdje bie fünbige '11t enge

5u erfdnittern, il)r bie !örperlid)en ^'eiben be§ .Sperrn in if}rer cian,^en

©räf^lidjfeit bar.yiftelten, meil mau für bie ö*^iftiö»^^^ Reiben be5

5um i^eile ber 9Jieufd)lieit Xulbeuben ben ^Jt'afiftab nerliiren ()atte.

(Sine abftof3enbe .»pcrbljeit bee reügiöjeu (Smvfiuben^ fpridjt fid)

in biefen SBerfen an§. ©o ftel)t in "ber iUoftertirdjC gu ^t)emnil3

ein meit über Ieben§i3rof5e§ 2d)nit3inerf, in bem bie ©eifsehing

e()rifti (jefdiilbert unrb O^lbbilb. 9). Sem enbenben !-'>. 3al)r()nnbert

genügte e§ fo menig luie bem enbenben 17. 3at)v()unbert, hcn

@otte§fol)n, ben §oI)en, Üieinen, in ben Rauben müfter ilrieg'öfned)te

5U fe{)en, um baburd) bie (Smpfinbnug ber tiefen C£-ruiebriguug

unb ber Seiben be§ i>n-ru :^u erlangen, ey mnf3te ben iiufjerfteu

©rab ber Üioljljcit barftellen, e^3 muf5te mit (jenferÄnuiRiger

^^Ijantafie befonbere Cualeu erfinnen, bamit bem berben Gx'fdjledjte

bie ömpfinbung uugetiiöl)ulid)en Seibeuo finulidj flar mürbe.

5(ber in biefen SSerfeu offenbart fid) bod) ein mäd)tiger

5ortfd)ritt gegen frül)er. Sie geben öanbluug, fie ftellenJ3n=

biüibualitäten, Grfdianteg, geiftig (ärlebte^S bar. 3ie finb ia3erfe

eines unnerfenubar ernften ÜiiugeiuS und) Ti?al)rl)eit. S5>enn eS

5üifgabe ber ^unft ift, bie ßeit ^um ^^(uc^brncf jn bringen, menn
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05 löbüd) ift, bic bcuici^cnbcu Ok'banfcn aiifdiaulicl) ,yi niad)cu,

uieiiii e» ncvjei^üdj ift, uid)t über icincr :^<:'\t ,yi ftclicn, — \o

müiicu wir felbft au ioldjcn tünnlcrijd)cii Oknualtiamfcitcn ba^

friiftic^c 3>oruiärte[trebcH jener '-i^ilbliauer ad)ton.

Unbe[ted}lid) fiub fie iu il)rem :;l\ealiemu«. Tie ^-rat^', ob

Statuen bemalt inerbeu bürfeu, ift ja eine uneber neu ant=

geuiorfene. Ta§ 9}cittelalter l)at fie nid)t flotannt, benn e-ö hat

uio()( nie baran gebadit, au§ äftbetifdien >Kürffid)ten auf bie

^ürbuni^ ,^u nergidjten. S^J ift i()m and) U)o()l nie in ben 3inu

ijefonnuen, auc- fo(d)en ©rünben ben Js-avben nur einen ^-iU'ud)teil

i()rer natürlid]en ^raft ,^u t^eben. @(ier mar man ,yi übertreiben

geneigt, namentlid) bort, mo e^ beut ^-arbenfinne nod) an ,"^01"=

f)eit gebradi unb bie Äraft be§ ^one-o Juertooller erfd)ien, al»

ber Üieidjtum be§ Sidjtfpiele^i auf ber farbigen i^läd-)e. Tk
fäd)fifd)en Äünftler ber ^äi um 1500 freute e^ uiof)(, (skUb iu

breiten SJJaffen, fräftige, leudjtenbe Ji-i^'t^*-"!' an,^ubringen, aber il)i*

erfte§ 93eftreben ift e», il)ren 93ilbmer{en in ^ornt unb Ion bie

nngefdjminfte i;}iealität • gu geben. SOiit jener (£-ntfd)ieben{ieit be§

(ärfaffenS einmal ernannter 2Bafir^eiten, mit bemfelben (^)eift, ber

uieite Greife über !L'utl)er (linauc^ rabifalen Ueber.^ieugnngen ju=

führte, ergreifen fie bie ^3iatur, nerfenfen fie fid) in bie junge

(Srfenntnie, baf5 in ber 3i^iebergabe be^^^ 'lücobelU, in ber unbe=

fangenen unb unbetjinberten i^ertiefung in bie 0)otteegebilbc ber

^eru unb ha^ SSefen jebe§ Äuuftfortfd)ritte§ liege. (£§ ift biefe

jeglidje Stilifierung iierfd)mäl]enbe 2lHi()r(}eitÄliebe ha^ Seitenftüd

5U 5(rnoIb^ S3eftrebungen, fid) über bie ^l\cge(n ber überfommenen

Äunft f)inmeg5ufe^en, fie bilbet ben ^Hufa^ ju 9?euem, Äeime ju

einer ^unft be§ ^roteftanti^mu'?, bie nur ju früf) burd) bie {(affifdjc

93i(bung 9iom§ unb bie ungleid) bequemere ^Jcad)bilbung italienifd)er

Äuuftformen im ^-ortfdjreiten erftirft mürbe.

3d) be.^eidjuete biefe Äunft a(e bem etilifieren abf)olb. Tamit

ift nid)t gefagt, bafs it)r nid)t gan^ beftimmte befonbere aiJerfnuile

eigen feien, me(d)e fie aU neuartig barftellen. Ter Otaturali-ismU'S

ift fein unbebingter, fonbern i()m flebt beuttid) bie iDienfd)enl)anb

QU, me(d)e bie Ötaturnad)bitbung fd)uf unb ber '^itgeift, meldier

bie 9J?enf(^enf)anb leitete. ^Jterfmürbig an ben ^ii>erfen fäd)fifd)er

iknft jener 3eit, meldje ben Trang nadi Befreiung in fid) trügt,
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jener bem ^tmn §u[trebenben 3)enfart tft nur ber 9JJanget ber

^2(6f{rf)t, bie erfc^Quten S)inge im 93i(bn)erfe ^u üerfdjönern. ^er
tjertjaltige ßug nacf) ©rfenntniS ber 9htur unb nacf) SBafirfieit in

bereu SBiebergabe bräugt alle Sebcufeu gurücf: ©ine SSat)r^eit,

bie cor bem ^äBlidjen fic^ nidjt fc^eute, fo menig mie ßutf)er öor

ber S)erb()eit!

©elbft mo ibeak @e[ta(ten miebergegeben tucrben jolIen, tritt

bieje (Srfdjeinung I)eroor. Sene beiben überlebensgroßen ©ngel

ber ^irdje gu (SberSborf, meldje a(5 33ud)^a(ter gebockt finb,

gemaltige §oIäfc^nit3ereien non merfmürbigem (Sc^mung ber Sinien,

t)aben bie berbe llnbefongenf)eit ber ^orm, jene portraitortige

S3ilbung ber etmay idjmerfälligen ßöpfe, meld)e bie 5(po[te( au§=

5eid)net. $(uc^ 3)ürer \d)n\ joldje 9}?ännerengel. 9Kan fof) eben

nic^t me^r im .f)immet bie ^eimat fiifeer, mt)[tifd)er 2uft, jonbern

eine? crnften, tierben @erid)te§ mit ber in ben ©runbfeften

jdjmaufenben ßdt
9äd}t mef)r mollte man im 53ilbmcrf baS Ueberjinnlic^e,

®i)ttlic^e barfteltcn, nid)t mef)r follte basfelbe in unerreichbarer

gorm bem 9J?cnfd)en ein bod) immer mieber nur nou Tlcn]d)m=

^anb gcfd)affene§, alfo ber gottgejdjaffenen 9Zatur uoc^fte^enbeS

Sbeal öor 5(ugeu rüden — nmn mar fid) be§ eigenen 2Berte§

bemußt gemorbeu, man legte ben (Sdjmerpunft gciftiger Z^ai, ber

(Sriöfuug nom liebet unb Ueberminbung ber (Bmht in innere

S5orgäuge, in bie iubiDibuette traft be§ @Iauben§, mon mollte

ba^er fefte, ftarfe ©ridjeinungen an (Stelle ber meieren Eingabe,

ber gottjijdjen *?(nid)miegung feljen;. nidjt büßenbe ^er^üdung,

jonberu menjdjlidje ©eelenh'oft; nidjt füßes 2äd)e(u einfältigen

©fanbeuÄ fonbern fräftige ©cfidjter, an meldjen nmn erfennt, ha^

fie im tampf mit bem 3^ucifel gefiegt unb boß fie auf lebenbig

gemorbene§ ©rfennen ber 2Ba()rI)eit if)r fiebenSglüd gebaut f)aben

— fur^ nic^t ^eilige, fonbern erft ftarfe, bann fpäter fdjöne

9:)?enfd)en!

2)ie 93?aterei jener ©egenben get)t nic^t gleidje 2Bege. 2Bo§

fid) öon it)r erljielt, ift meift uoc^ in jener meidjeren tnnftmeife

rf)einifd)er unb fübbeutfdjer ^c^uten be§ 15. 3at)rt)unbert§ ge=

Ijatteu. 9ZamentIid) ha§ großartige 3}ombi(b ^u 9J?eißen jeigt

^mar ein geiftüolles 3nbiüibua(ifieren, nidjt aber jene @emoItfam=



89

fetten ber ßr^flebin-^iidieu 3d)ii(c. (£-in ^\ic\ bieier 3d)affenvart

finbet fid) baiiei]cu iii l'uctvö Civanadi, bev bei iüd)t eben iel)v

I)ü^eni iUhmen niel)r ak-> iri^enb ein iKaler jener -Vit ba-? 3tveben

nad) äBat)rl)eit mit 9iüd"fid)töloiit^feit iiei^en bie 3d}önl)eit üevbanb.

SBenn er hai A^äfUidje fdjilbern luollte, ']o fünmte er nid)t, fid)

in§ 33reite ,^n eri]e()en. (S§ ift i()in nid)t jo iel)r bivo (Nk'i^enbilb

be§ ©c^ijnen, a(§ it)m ber berbe ^Hn^brnd feinem '^Ibidiene^? eine

^renbe i]cmäl)rt. 5lber in bieier ©ii^entüinlid]feit liet^t nidjte ''Sa-

ftedtee, nidjti: SüfterncÄ, nidit'o Unfittlidie^ö. (£0 ift bie ^olgt*

ernften äöiberunUen'g , ber nad) bem beleibiiienbftcn Sßorte, ber

t>eräd)tlid)ften {y'-^'^iu greift, nm fie beni '-l^öfen, Unbolben ent=

gegen ^^n fdilenbern.-*«) 5^a-5 „^){ed)t bcc> (iiinicMnniö" brandjte

in jener :jdt nid)t crft liertf)eibiiit ,yi nierben. (Sine nnbefangen

finnlidje nnb bat)er im Slern fittlidje 3Be(t, eine erft nad) innerer

SSerfeinernng rintjenbe (5)efeüfd)aft naf)m fid) \)a^ 9ied)t, oüine fid)

über beffen Urfprung ftar ,^n niad)en!

^ie SJJalcr maren in jener ;^eit eine »itbe, feine>3>uieg>5

fromme ök-feUfdiaft. 9J^in fet)e in ben ^eipjiger ÜiatÄbüdiern

be§ 15. Scii)rl)nnbert§ nad), uield) fd)(imme Streiche fie in fcdeni

Hebermnt mit ibren meibUdien ^^Jfobellen trieben^-'), man lefe

bie Siften berer, uie(d)e bie *i)iürnberger ^^nr ßeit reügiöfer Sß^irren

an§ if)rer Stabt vertreiben mnfjten, nm ^n erfennen, ha^ bie iUinftler

bama(§ feineeluetv? ein „I)armlL')ie§ !i^öIfd)en" maren, mie man fie

i)eute mol)I nennt. (Sin bentfd)er ®ted)er gab''^) bac> 8pottbilb

t)om „^apftefel" 1496, uiat)rfd)einlid) in '9Jad)bilbnng einec^ italieni=

fc^en 93(atte§, l)erauc^ nnb 5eid)nete e§ fed mit feinem 'DJümen5=

pg. Sene 3pottbiIber an got()ifd)en Äird)en, in n)etd)en bie

@eift(id)feit in it)rem meltlid)en treiben üerl)ölmt mirb, finb feinec>=

lüegg fo nnüerfäng(id) a(5 nmn gtanbt, jene ^arftellnngen ber

§ölle, in benen bie I)oI)en breifad)en Äronen nnb bie 33ifd)of5=

mü^en eine fo I)erüorragenben 9xoI(e fpielten, reben in jener

S(nfang§5eit be§ 93nd)brncfe^5 eine für bie <ftird)e fel)r bebenflidie

©prad)e. Unb menn bie Ännft an^ bem 3}ienft ber i^ird}e trat,

g. S. im Änpferftid), bann mar fie fc^on in ber .^meiten .pälfte be^ö

15. Sai)r{)unbert^3 gern bereit, bie l'after ber 3eit im C^k'ifte ber

großen ^rebiger ^u gcif5e(n, aber .yiglcid) mit einem ^^ebagon

an it)rer 8d)ilbernng fid) anf5n()alten, njeld)e5 oft erfennen UifU,
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boB e» if)nen ntd^t au§fcf](icR{icfi immer nur um ben §aft gegen

ha§ S^ermerflicfie jn t()un ift.

93e!annt i[t ha§> (Srgebni§ be§ 9_\'r^öre§, bem bie jungen

SÜZaler @eorg ^enj unb bie beiben 33e^oim 1525 oor bem 9^at

5u 9?ürnberg unterzogen mürben, ^n bemfelben befannten fie ficf)

gu einem reinen ®ei§mu5. >^\vüx empfänben fie, baB ein @ott fei,

aber fie nnfjen uidjt, ma§ fie tt)a()rf)aftig für @ott fjalten foüen.

Sie glauben nidjt an GbriftuS unb nidjt an bie 33ibel unb füt)Ien

and) in uieltlidier Sejieljung feinen ^errn über fid) üi§> ©ott.

2)ie 2ef)re üon ber 3;ran^fubftantiation ift it)nen eben fo unbegreif=

lic^ als bie oon ber .^eilemirfung ber Saufe, beibe feien bloßer

93lenfd)entanb. dagegen mollen fie märten, bi§ bie SSaf)rf)eit fomme,

unb biefer fid) gern untermerfen. Wan uerbrannte bama(§ folc^e

Äe^er in 9türnberg fdjon nidjt ntef)r, fonbern mieS fie au§ ber

Stabt. Ter ü^at unb bie 93ürgerfd)aft fonnten ober molltcn ben

nie(t(id)en ^^Irm ^^ur ?(u§füt)rung ber früljer üblidjen Äirdjen=

ftrafen nidjt metjr leifjen.^')

Tod) !e£)ren mir ^urüd ^n ber neuen Stabt, meiere ber

^ergfegen im (Srggebirge gefd)affen (jatte.



YI. tic 'i(uiicnfivd)c j« '^tmmticvn.

1. Xcx Äivd)bau uub bic '-l^aiuiclbov.

Csm 3af]re 1495 iDurbc ju ^Huuabcvi] in bcr Stube ciiicc^

rcid)cn g^iiWl^'ii'-'^'-n-» bie crfte d)ki~]c gclcicn, 1498 ein [)ü(,^cvucy

ilird)[ciu erbaut, 1499 erteilte .^^^er^oij Weoni ben iBefef)l eine

Steiutircbe auf3cu um bie döt^^erne ()erum ^u bauen uub legte

baju am ]. Wdx;^ ben Oh'uubfteiu, 1500—1502 toar ber ^an
im üodeu 3d)Uniuge, 1503 unirbe ber ©runbfteiu jum ^urme ge=

legt, 1505 würbe bie gro^e ©lode aufgewogen, 1507 legte 9JJeifter

Sonrab ben erfteu Pfeiler ber ift'irdje an, nadibem bie 2^t)urm-

unb bie Umfafiuugemauern an§ bem ©runbe get)obcu maren.

1512 mann bie (et3teren bi§ an ba§ .^ran,^gefimÄ fertig, tonnte

man bac^ alte .S^irdjlein, meldjc^ ber ^teubau umfd}(of;, abtragen

unb sogen ^um Xage 9J?ariö 9Jiagbalena bie jungen 0)efeden 49

g^uber .^olj, ha§ ^um ^adj uub ,wur 2Bölbung beftimmt mar,

ofjue ^ferbe in bie ^Stabt. ^Jceifter (Sra^^muS entmarf bie

„bet)(iege" (ungefäf)r) fdjone 33ifierung ^um @emi3(be, ^oft ^rcitag

f)Dlte Äupfer au§ iUHifau für bie ^ad)bedung, 1513 unirbe bac^

Sparrenmerf non SLlMfter Soren^ Söffler von 5i^er(in aufgefet.U;

ber 2nrm ift nun im (^)eoierte bi^ an ben (Mlorfeuftutil fertig, in ber

neuen ilirdie mirb bie erfte 2anfe ool(f,ogen. 1514 becft "lOceifter

Sebalb Sinrtbfteiner aue '^Jlltenburg bie Slird)e mit Mupfer,

berfelbc, lue(d)er 1505—1509 ba-ö ^)iatf)auÄ in 3eit3 baute, erriditet

ferner ^\1ceifter 3^ernf)arb Toppelt bie itirditürme ad)terfig unb

ben ölodenftut}!, mirb im Innern oiel gearbeitet, merben nameutlid)

ettidje ^^feiler aufgefübrt, 1515 (änt ^^llbredit uon 3d)reibervborf,

ber 9Jcün,wmeifter
, fein 333appen an einem ""^^feiler anbringen,

unter me(d)em fein 3tu()l ,^u fteljen pflegte, 1516 merben bic '^lnnen=



92

fircfje iiiib bie Zürnte über bert eafrifteieu fertig gebecft. .öcins

Söcffinger, ber ßimmermann, mad)t beii (Mlocfenj'tul)! bcc^ öaupt^

lurmec\ l)ämjt bort bie Ö)locfe auf, lue(d]e Cssiualb iiub 9Jhirtin

tätiger aue greiberg, Spater unb Sof)n, 1511 gegoffeii (]atten,

im Sniieni umrbe bie „93hifiea" unb ber ^^rebigtftul)( gebaut,

ber 5(uueua(tar im Gtior mit feiuem eiferueu (bitter aufgeftellt, ber

Xurm bi'o gu eiuer -öi3f)e nou 116 Gtten uuter Xad) gebracf)t uub

ert)ie(t biefer eiuen fcf)öueu, uergolbeteu Äuopf auf grüuem, burd)=

fid}tigeu ^ürmteiu, bariu bie 1501 gegofienen fleinereu ötocfeu

„SOJaria" uub „'^(uua" at» -^^ergmauucngeläut aufgesaugt aierbeu,

bie um 3, 4, 11, 12, 7 unb 8 Ut)r jur Sd)id)t augefdjlageu mürben.

1517 finb alle Pfeifer in bie ^^öt)e gefüt)rt, bie (Smporeubogeu

gefcf)(offeu, ift bie 3Söl6uug begonnen -^'-i, 1518 mirb bie Safriftei

gemotbt.

33ei biefem ^i'ftanbe ber Äird]e motten mir einen 5(ugenb(i(f

nermeiten. (Sin dunerer Umftaub giebt nuc^ bie ^eranlaffung

baju: (Sä jeigten fid) 9iiffe im 9Jcauermerf. (^\\h^ ^onuar 1519

mürben Sad)nerftäubige berufen um ben Sdiaben ,^u befetjen.^'*)

(Ss finb biey ber 3^ombaumeifter uou ^^rag, 33euebif ^3iueb,

9)?eifter .öauiS uou Morgan, ber bie Äircf)e ,^u 3d)ueeberg baute,

unb 9J?eifter -*panc^ Sc^icfentanj, SBerfmeifter mm t)ei(. ^reu,^

gu 3)rec^ben. 2^iefe gaben ein ©ntaditen ab. (S§ i)aben ftc^

^mei S^^iffe in ber SOcauer oberi)alb ber neuen 3afriftei gebilbet,

f)ierau§ fei aber feine ®efa()r ,^u beforgen, ba bie Saft nidjt auf

ben 9JMueru, fonbern auf ben "^^^ifeiteru rnf)e unb biefe ha^

S^oppette üon bem ^n tragen im Staube mären, ma^; if)nen ^n^

gemutet morben ift. (EI)e man ba«? ©emölbe mad]e, fotte man
bie (Smporenbogen mölben, ba fonft bie betafteten ^^feiter für bie

SÖibertager angebrodjen merben mufften. 3}ie 9J?eifter fd)tugen

üor, bie 9J^ruer burd) 33ogen uuter bem ^oauptgefim>ö nod) mef)r

p entlüften, „()aben über ha^ 3((le5 ben S3ou fel)r gelobt unb miffen

i()m feinen Zahd ober Öebrcd]en ,^u geben".

5)er Sonjnftanb mar alfo bamat^ etma fotgenber:

Xk UmfaffungÄmauern , bie inneren unb äuBeren Pfeifer

fteben, ber 3^ad)ftufit ift aufgefet3t, bie 2öeft= unb 9brbemporen

unb bie ^an^et finb errid]tet, an ben Sübemporen mirb gebaut.

5)ie ^'ird)e ift im SSefenttidjen in ifjrem t)eutigen ^uftaube, nur
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fc(i(t ifir iiod) bii'ö ©ciuölbc, 511 UHld)ciii jcbod) bcv ^|?lau iuirlici]t.

9cadibem midi 1518 biivdi ^Wciftcr ^sncob uoii 3diu)oiiifuvt

t)a§' ©cuiölbc bcv lüblidieu 3atvinci l)cviicftcllt luorbcn in, ovfoli^t

1519 bic '^Hnl}uiU3 bcv Äivd)e, obi^lcid) bivö Wciuölbc cr|"t 1520

iHiUcubct univbc. 3n bcmiclbeu CmiI)vc fiiib audi bic (^nMuiUbc

ber beibeii 3citciubörc iioUcnbct. '^luf bic Ihüniic über bcu

Safriftcicn umvbcu golbcnc iviuipfc mifticictu. 1521 [K(\a\\n man

bic Äirdjc 511 malen, uio,v.i \"^cv50ii ("»kovi] lOOO fl., CSbiivfünt

^-vicbrid) 200 fl., bivj .Siapitcl yi i^tcincn 20 fl. unb ,^al)lvcicbc

5hiuabcri]cr 33üri]cv rcid)c öicfcbciifc leiben. Ter .Stiiappfdiaft^^^

altar mirb aufi-jcridnct. 1522 fd)uf liJcciftcr 'Jlbolf XLnubcr

miÄ '^fiuiÄbuvii bcu "ilJiarmovaltav, ,;,u ludcbcm .\?cr,^ot-\ ©curi]

lüicbcr 1000 fl. i^ci-icbcn battc. l)uiu .^ibltc 1 fl. Jidivlobn für

bcn Cicntner luni XHucieburci l)cv uub 2551 fl. für bac> cian,^c 'ÄH-vf.

3u bcmiclbeu ysa[)xc nnirbc bcv i)3tüu5cr= uub 3d)uu1,^cvaltar

fcvtii-j, unirbcu bic i^-dhcv bcv Guiporcu mit 93ilbcvu uub 5h]ii^"^'ii

auet'jcumlt, 1523 ließ eiu frcmbcr ''^^ifavvlicvv oom Öaubc auf feine

Soften bic 3afviftci an§maleu, 1524 bci]anu man bic (imporcu ,yt

„illuminiren", umvbcu bic Äivdicnfcuftcv iicfcvtii^t. Uub 1525

enblid) mav bic itivdic fevtig i'^lbbilb. 10). ^od\ uollenbcte cvft

1526 bev 2ifd)(cv ^Jhvttlic^ö (Irfftcin bic 3ri)allbcrfe übev bcv

Äau^cl, mcldie er in feineu Scbvjabvcu bci^onncn batte.

2Biv finb über bic (5utftcliuui5'^c(cfd)icl)te uicuigcv tiütbifdier

5^auteu fo t3Ut untcrriditct alc^ übev bic bev ^Huneufivdic. '^Mr

fciuucu fpcjar bcu ben 3^au bcüileitcnbcu 9tcbeunmftänbeu folgen, bic

Stimmuut^icn innevlialb bev banenben ©cmcinbe benbad)tcu. ©r cut=

ftaub auÄ bem relifliöfcn ^^vangc ber 3^'*^ bcrau^^. ^Hber er ift nidit

hai^ (5rt3cbui5 jener I)ini]ebenbcn ^-römmii^fcit, uicldjc bic (V^'i^^iA^'i^

be# beutfdieu 'isolfe^^ burdimcbtc, fonbern erregter öcmiffcu'öaniift,

einer faft ftüvmifdien ^Incnibnuii ciuter 35>erfc im 3iuue ber fatboliicbeu

Äirdie. 5J(an mollte bae cit^cue .S^cr,^ uub bic 3cbäbeu ber @efellfd)aft

burcb Öuttbateu, Onnt burdi ein (\xom 3S?obul}aU'ö, uub eine

pruufpolle Xicncrfdiaft pcrföl)uen. Wum rid)tctc bie ßirdic, um

mit Sutljcr ju reben, obne (Mottc^o 2i?ort, an^:> mcnfdilidicm C-int^

bünfcu aufä-"), fic lieim O^ottcMjane, „allein uon bem ißJcrt uub

^icnft, ben mir flcftiftet l)abcn". „Ter pcv.^meifcltc inifemid)t,

ber ^apft, i)at auc- (2f)riftn^^ einen jDrniflcn 'jliicbtcr iieuuid)t, ben
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tt)iv biird) 5,1ütt(cr iiub .s>cilii]c, 'i)JcLiiid)c, ^Hblan, SBaUfnlivt inib

fon[t ©üiifelu'crf iicrjöliucii Jollen, mm (viclb".^^)

2öie ba^i öclb ,^um iiivd)cubaii aufiictnad)t lujirbo, lcl)vt bic

einzige crf)altcnc vuilivcv'vcdimiiui bcv 3tabt 'Jliuialicvg uou 1518/19,

aljo auö jener ß^^it i'i bev ^acob uon 3d)uieinTnvt bie ('•VMiiölbo

baute. 3d} gebe nur bie runben ^^^Wen. 91 3d)od C^hLiidioii

„erbat" man „mit ber ^afel", bvad)te a\]o ber iöittnaut] in ber

(Stabt; 77 ®d)orf tarnen an lieilii-(en lai^en ein, 250 3d)orf i^ab

ber -Öer^og ©eorg i^eitrai], 29 3d)Lid iiemann man an« bem

Sßertanf filberner, jinnerner nnb UHidjferner 3*-'id)en, alio ber tleineu

2)arftellun("ien jener Wliebmaüen, bereu .'oeiluni] man in ber

2BaIlfa()rt erflebte; 11 3d)0cf ergaben bie lejtamente, 86 3d)0cf

brad)teu bie grauen ber Äird)e ein, uie(d)e gemeitite l'id)ter iier=

faufteu ; 237 3d)orf brad)tc . ber „ilaftcu" be'^ vSHbetjalire^ ber

l^eiligen ?(nuo, fon benen 49 ^d)od an ben 'ipapft gejenbet

lüurbeu. S^ie Ou'famteinnadme ber ftird)e beftaub in 865 -BcM
23 ©rojdicu 7 ^tt-'^^"H"l^\ Huilirenb bie Hn^gaben, bereu ^eft bie

@tübt 3U be[treiten batte, 1107 3d]od 48 örüfdieu 7 ^^^fennige

betrugen, ^er Äird)eubau uerjdilang aljo ein drittel ber fid) an']

3270 3d}Lirf 42 (S)rojdjeu 5 ^Kni^kl*-' belanfenben 05eiamteiunal)me

ber (3tabt. 9(uf5er jenen 49 Schorf ^a^lte bie 3tabt für '^Iblafj

bem ^ap[te nodi 79 3d}od, aljo faft 4 «/o ifn*er ßinualjuie.

2. 3^er *?luneufultu§.

^ie SSatlfa^rt ,yir ilirdje mar in miid)tigem 3d)umng.

Wan mürbe nid)t jo nie! „mäd)ierne g-üft' nnb .öäub" getauft

ijobeu, l)ätte mau nid)t an bie ia>unbertraft ber .s>n(igen geglaubt.

„9htn iuciter id) ju rebt mujj fiimmen

ä5on merdfltd;en ^eiid^en bic gefc^ied^cn:

SSou Ätnbcrn bie feinb geirefen tot,

S)en r;a[f fant Sinn aii§ aller not.

Hri^J^jel an füfeen fnb üon armen

S)e§ fid^ fant 2lnna t^at fer erbarmen.

SSiel aSec^ffel (toädiferne) imb biel filberne btjlb,

2*0^ mir ju bieten ift jn irilb.
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Sie irecftffcn bl}[b fielet man ftan

3n aller grö| g[ct;cf) tüte bie man

:

2)a§ fumt al§ Don fant Slnna l^er

SBer fie l^eimfiid^t mit mtlber 5^anb

©em t^ut fie gnab unb öülff begannt."

So fingt ber Sobrebner ^(nnQbert]^. Sutfjer jelbft, ein[t

ein i^cre^rer ber f)ei(igen 5(nna, feinet „?lbgotte^j", ^u bem er rief,

al§ er SOJönd) mnrbe, fagt aber: „B^^^^or, ha mir noc^ im Srrtnm

fted'ten, ha !)Db man mit beiben Ränften: S3ei meinem ©ebenfen

ift ein gro^ Sßefen tum ©t. 5(nna anfgefommen, ai§> id) ein

.^nabe non 15 Sauren mar (alfo 1499). ^umx nnifete man

nid^tg non i^r, fonbcrn ein 33nbe tam nnb brad)te St. 9(nna.

^imp gebt fie an, benn e§ gab Sebcrmann bajn. 3)a^er ift

bie f)crrlid)e Stabt nnb ^irdie anf St. 'Jtnnaberg it)r ^n öljren

gebanct morben, nnb mer nnr reic^ merben mollte, ber ()atte

St. 2(nna ^nr ^eiligen. Soldjer |)ei(igcnbienft ^at bem ^abft

@elb§ genng getragen. 5lber ha iW (Et)riftn§ anfjebt mit bem

Sßort nmjnftoBen bie 2öed)felbänfe nnb mir finb bie "^^eitid^en unb

@ei^e(n, bamit er be§ ^^abfte§ ionrenf)änfer ^erftört!" ^ß)

3^ie görberung be§ 5tnnenfu(tu§^') mar einer ber öieten

Sßerfudje, bie fäc^fifc^en Sonbe bei i^rer Xrene an bem piipftüdien

Stnt)( feft^nfjaüen. 25>a§ ha§> 15. 3abrl)nnbert an geinf)eit im

9}?arienfu(tn§, an rittcrüdjer Eingebung gegen „unfere liebe grau"

eingebüßt t)atte, ba§ erfet^te e§ burc^ 3}üftelei unb Spil3finbig!eit.

„2)e§ §errn Sippfc^aft" §u oermef)ren, fdjien ein üerbienfttmlle?

SCSerf. Wxt jener mibrigen Sinnlid)feit, meldte ftet§ ha^^ @nbe

ber @efüf)t§überanftrengnng ift, fpürte man ben gefc^Iedjttic^en

S8er(]ältniffen berfelben nad). Stnc^ bie beilige Jungfrau foll

ma!eI(L>:^ geboren fein. Sene @eiftlid)en, metdje tro^ i^rcr @f)e=

lofigfeit in ber (Sntf)altfamfeit ha§> am fdjmerften gu erfüdenbe

@ebot erblidten, fonnten fid) nic^t norfteden, baf? bi§ in bie

9^ät)e be§ |)errn fd)Iid)t menfc^Iidje 9?erl)ä(tniffe fid) erftreden

foUten. ®a mnfete 93efonbere§, Ueberfiunlid)e§ fid) zugetragen

baben. Sd)on im 4. 3at)rbnnbcrt fam bie Scbre auf, ?lnna

l)abe o()ne 3utt)un it)re§ ©atten, bc§ ()ei(igen 3oad)im, empfangen.

Später fanb man, bie§ fei burc^ einen tu^ 3oad)im5 gefc^e[)en.
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^rvu ben Xai-jcn bes 9Jtcbcriianq§ bei* Äivd)c taiii man auf bin'o

©ebaufen juriicf. (S^^ matj bie erneute l'uft ,^u 4lHillfalntoii

in§ getobte l'anb ^Hnteil bavan gehabt (inben. Teiui namentlid)

bie gried)iic{)eu ihitliolifcu neveljrtcu bie Ijeilige ^>(nna eifriiv

^aifev ^uftiuiau I. baute it)r 550 eine «ivc^e in .SUHi[tautiuopel,

Suftinian IL 705 eine jmeite. W\t ber ;V'vfti.irung bei? ^^1)=

^antiniidjcn ^leidjec^ fdieint ber i^ult nad) aübeuropa gelaui^t

5U fein. (Spanien na{)ni i{)n frül) auf, fd^on 1378 jnurbe ev in

©nglanb burd) päpftüd)e^5 !öreiie geftattet, 1425 in ^^iineuiarf.

3n (Sübfranfveid) fanb er eine neue 3tättc. 3n Jsernfaleni nnb

^airo t)atte 3t. '^tnna inelbefud)te SBallfaln-tftätten. 2Bie (Sl)viftuö

mit bem (Molbe nnb ber Sonne, SDJaria mit bem Silber nnb bom

^JJionbe nerglidien tinirbc, fo mürbe ber Stern ba^3 Sinubilb ber

I)eiligen ^^Inna, fie aber bie ^Hhitter nnb mit()in '^^Mitronin imn

Silber nnb ©olb, nnb mcitcrljin bei? 93ergbauee. !&>ar fie bod)

jene -"peilige, uield)e man anrief, nienn nmn irgonb etmai? finben

nmüte. d)lan liebte fie im „Selbbritt" bar,^ufteUen, mie fie ha^

•^(unaberger Stabtmappen ^eigt, inbem fie bie 5oditer nnb beu

(Snfel, beibe al§ ^inber gebilbet, auf bem Sd]oB miegt, eine

5D^ibonna ,^tneiten ®rabe§.

3)ie (^eilige ^^(nna fam balb in gang ^eutfd}(anb in '^lnf=

nabme. ilurfiirft J-riebrid) ber ^Beife fd)Ing nad) feiner ^}iiirffe()r

an^i bem gelobten Sanbe eine SOZünge mit ber Umfdu'ift „.'nilf

Sanfte ^Xnna." 3m ^abre 1494 mar in gan,^ Sad)fen burd)

lanbeefürftlidiec^ ^}\nnbfd)reiben ibre iiserebrnng angeorbnet morben

;

1495 beftätigte bie'c ber ""-Papft ^.Htei-anber IL Sd)rieb man il)rer

g^ürbitte bod) bie 5^Iüte bc'o S3ergbaueci nnb burd) biefeu ber

gangen ^iJ^i^^a^iM]»-' 5"- -^^t^^" 3Zame "i^tnna nnirbe in ben ^ü^l^i'"^

Käufern biinfiger, obgteid) er and) früber nid)t febüe. S)ie grofee

S5ere{)rnng, nie(d)c bie iiurfiirftin ^Hnna, bie CMemablin be§ ftur=

fürften 5(uguft L, nod) I)ente in Sad)fen geniefU, ift gum -Teil mobt

auf llebertragung ber C£-igenfd)aften ber -Speiligen auf bie irbifd)e

3öof)(t()äteriu gu fd)reiben.

3ot)anne^!^ ^Hbt oon Spon[)eim, ber gange '^^(uguftincrorbeu

traten für bie Aoeilige ein. Später maren bie unmittelbaren ©egner

i^utf)er», Dr. M, Dr. Trungerebeim in 3midan n. a., bie .'oaupt-

pertreter be§ 9\ul)mc§ ber mobifd) gemorbeneu .'peiligen. ^lltan

ßurlitt, .«Hilft iinb .ftiinftlev. 7
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tarn ^ule^t folfeit, 511 erf(ären, fie fei, imdjbein fie bem (jcKigen

Soac^im im 36. :3at)re y)la\ia qcbovm ()a6e, nocf) jtüeiiual üer=

f)eiratet getüejen nic^t aihS fleifdjlicfjer £u[t, fonbcrn auf 3(ntricb bcs

f)eiügcn @eifte§. (£§ fom nämlic^ bcit ^eiligengläubigeu barmif an,

ßfjriftiiS mit einer großen ^semanbtfcfiaft §n umgeben unb biefer

nneber eine befonbere 93ebeutung iierleif)en ^u fönnen. 33ellarmin, ber

gele'^rte Sefnit, unb fein Orben tt)aren e§, tueldje bie „9J?onogamie

ber E)eiligcn 5(nna" in ber !atf)olifd)en Ä'irdje Ujieber ^u @f)ren unb

bie Seljre öom trinubium gu ^atl bradjten. Sut^er nannte biefe nid^f

nur „eitel Süge unb gäbet," fonbern fanb ba§ redjte SSort, inbem

er fie ai§> „unflätige ßok" begcidjuete.^s)

Sn iHnnaberg aber ^otte fie öiete 5(ut)änger. 3)ort fd)ien

auc^ ber rechte Drt für beu neuen ©enbboten non 9f^om, für

^e|el ^'*), metdjer feit 1507 in S^re^ben, greiberg unb Setpgig

fem 53u^!reu3 aufgeridjtet tjatte unb 1509 nad) Stunaberg tarn,

tüo er fid) ^mei Sofive auffjiett.

^ie 93u^prebigten 5;e|er§ tuaren eine Uebertragung berjenigen

C£apiftrano'§ in§ ©robe, ©emeine. 9iiemal§ t)at jemaub baran

ge^meifett, ha'^ e§ ßapiftrano fetbft Srnft irar um ha§, tt)a§ er

betrieb. 5Iud) on feine unge^öfjlten SBunber unb gedungen mag

er felbft geglaubt ^aben. Sine ©djaar üon S)ienftbef(iffenen

tuaren bereit, fie übertreibenb n)eiter ju öerbreiten. g^reilidj ber

feinfinnige, ^umaniftifd) gebdbete (änea (Silüio bei ^iccolomini faf) bie

@rofetf)aten be§ ©djmürmer» nidjt, if)m, ber fic^ nad) Sicero

gebilbet I)atte, mod)te bie lärmenbe Strt, haS' ^rebigen raore italico,

mit |)änben unb g^üfeen, nidjt bcljagen. 9^oc^ meniger ^ätte itjm

3^e^el gefallen. 3^er mar ein großer, ftarfer 9}Zann, berebt tion

|)au§ au§, !ü^n in ber ©prad)e, „äicmüc^ getetjrt", aber frei in

feinen SebenSanfc^auungen. 9}kn mad)te i^m böfe ®inge jum

S^ormurf
;

feine geinbe marfen i(}m t3or, ha^ er nur bnr(^ 3^ürften=

gnabe ber Xobe§ftrafe megen (St}ebrud)§ entgangen fei, feine @Iauben§= 4k

genoffen, ha^ er, obgteid) ©eiftlidjer, gmei Äinber ^ab^. '^öüiq auf=

gcf(ärt ift erftere§ freilid) nidjt ; 33crteumbung fpiette fa in beiben

Sagern eine unerfreulid)e SxoIIe. (Sr reifte als großer ^err unb

bejog 80 fl. monattidj, Sloft für fidj unb fein ©efinbc, 10 fl.

mouüttidj für feine ©efjilfen. ©in SSagen, brei 'ipfcrbe füt)rten

i^n Don Ort gu Ort. ^a§ ift immertjin ein fetjr rcidjtid)er @e§alt



99

für jene Qdt ^reiücf) für 5(nnaberi], bie Stabt, tu uic(cf)cr fo

ftattlicfie S^ermiujcu eruiorbeu imirbcn, war er nid)t übertrieben

bod) ftanb ber ^üifamub bem ii^ettehnünd) bejinibere übel nn.

er mar Ste^ernieifter. (Sr brüllte in feinen täi](idjen ^^.^rebiflten,

er mik allen benen, bie gegen i()n reben, bie ÄUipfe abreißen
unb fie blutig in bie |)öUe ftof5en. S)ic Äe^ier füllten brennen,

bafe ber Üiand) über bie 'Mann-n fdjlage. Sein rotl)e Ärenj
mit bem Slnippen be^5 ^:papfte§ — e§ U)ar ba^; fd)öne ^^appen
Suliuö' IL, ha^ wir an beu ^errlidjften 3Jöerfen ber ^Henaiffauee

9xom§ 3U fefjen geuuibnt finb — fei fo friiftig aU jenes (£l)rifti.

SSoljI prebigte er bie IHblafeleljre im @iune bes ^atliolici^mns, bie

i^e^re üon bem 9teid)tum ber Sürdje an guten 'Bcxkn, wn ber

SJiac^t ber (Srlbfung, meldje biefe il)r üeriicljen. ^^(ber er let)rte,

burc^ @elb !önne man öom ^apfte ©cnugtljuung lüfen, er über=

trieb bie ße^re non ber ©nabe in§ ougenfäUig l^Kclje, inbem er beu

bod) um einen 3>iertelgulben ober mo^lfeiter ju erlangenben 5lblaB

aud) of)ue Sufefertigfeit für mirffam marftfdjreierifd) ausbot unb

i^m eine traft .yt löfen jufdjrieb, für bie fein S^erbredjen ju

gro^ fei. Selbft mer fid) au ber Jungfrau dJlaxia «ergriffen

f)abe, mürbe feiner Siinbe lebig luerben, fo leljrte er in rol)er

©pi^finbigfeit. Später frei(id) leugnete er ha^ böfe 23ort ah.

^a, tuer für S^erftorbene beu ^Iblaft faufe, fidjere biefeu beu .^immel.

„§ört 3t}v uidjt bie Stimmen (Surcr (Altern, rief er auf bem

5(nnaberger SDtarfte, mie fie erbarmen! Erbarmen! rufen. Äauft

i^nen h^n 3(blaf5, bamit fie in beu .S^immel ein^ieljeu fönnen!"

Sa, meun ba§ ©efdjäft uidjt ging, brol)te er ba^ Ären^ nieber=

gulegen unb fomit bie offenen Pforten bes §immel§ ju fd)lieBen.

griebrid) 93h)fouius ftanb, bid]t üor feinem Eintritt in's 2(nna=

berger ^ranjisfaner^tlofter, einer ange^^meifelten, aber alten Quelle

nad), unter ber SOcenge, l)alb betäubt oou ber iöudjt ,ber Siebe,

öon ber teden Unbegreiflid)feit il)rer '^serlieifenngen. ©r l)örte

bcn 33ufeprebiger oft unb aufmerffam. ©r fonute if)n fpäter in

Stimmfall unb ©eberbe trefflid) nadiabmen, fo tief l)atte feine

5Irt fid) ibm eingeprägt. ^^Iber er erfaunte fdjon in jungen 3a()reu

ha^ S3ermerflidjc be§ gau,^en .s^anbels. ©r bat ^cl3el um beu

Slblafe oljue @etb, auf fein Sünbenbefenntui^. (£§ mürbe ibm

öermeigert. ©r Beteuerte feinen ^-feunig ^n befi^uMi, als man
7*
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if)m ben ß^ttel §u bcm niebrigften ^reis bot. ®a fd^eufte i()m

einer ber ßommiffare eine fleine SJiün^e: er (eljnte fie ab, ttjeil

er grunb)ü^üc^ ben 5(bIaB umfonft f)Qben ttJoUe. (So lieB

man ben unbeiinemen 2)ränger nnoerric^teter (Sacf)e nnb tief be=

troffen ab^ieljen.

Sn ben 3a|ren 1508— 1510 f)atte Xe|el ba§ Äreuj in

Slnnaberg anfgerirfjtet. 3}ie junge ©tabt ttiar bie ^eimftätte

nnb ber redjte S3oben für fein SSirfen. Stehet n^ar ber ^raftifer

be§ 5Ib[affe§. ©ein ©efc^äft oerftanb er meiftcrf}aft, benn er

betrieb e§ oI)ne Umfdjn^eife, mit jener frecf) lärfjetnben (S(f)am(ofig=

feit, bie ber 3(nfang be§ ^^f^nimenbruc^S ift. ßs märe für

einen @in,5e(nen unmögticf) gemefen mit bem ©ebanfen ber @nabe

burc^ bie guten äöerfe fo(df)en Unfug ju treiben, a(§ ^ier mit jener

praftifd)en @emein()eit gcfdjat), bie auf ben ©rfotg poc^t nnb ber

biefer Ü^ed^t §u geben uirf)t ^ögert, menn nidjt bie gonje 2et)re

fd)on oorf)er gur Uebertreibung gefüljrt morben märe.

5Iber nid)t nur ber $lbta^ lodte gum 93efud)e ber ©tobt.

S53ot)( ^atte ber „öottesfaften" fotdien 3ubrang, baB man eine

grofee oon einem eifernen ©itter umgebene Xruf)e üor bem 5{nnen=

oltar aufrichten mufete, in bie bie 33eiftrömeuben bequem if)re mitben

©oben merfen fouuten. Xod) bilbete fd)on im 3af)r 1518 oud^

ber ©d^o^ ber 5(nnaberger ÄHrcfje eine ©ef)en§mürbigfeit, meIdE)e

mit ben ^irc^fd)ä^en ,5U Sßittcnberg unb §a((e . wetteiferte. @§

maren biefe ©ammlungen öon §ei(tümcrn bie 9J?ufeen jener ^dt.

Seber moüte fie fel)en: Xk 6)emof)(in .^er^og @corg§, burdjreifenbe

Seip^iger 58ürgerfrauen unb 5(büge gaben ftattüd)e Seiträge gum

Äirdjenbau, al§ man fie if)nen geigte.

^xüi) finben fic^ ©olbfdjmiebe in 5(nnaberg ein. '^a fa^

fc^on 1506 SOieifter D§tüalb TlüM- ai§> ©djöffe im 9?ot, ber

mar ein „gar I}öfUd)er unb luftiger SDhinn." Senn noc^ bem

Xobe feiner erften g^rau üerljeiratete er fid) tuieber an bem

gleichen Xoge mie feine beiben 5:öd)ter, unb ging in feiner 3obe(=

fd)aube gmifdien feinen beiben ©djmiegerfölinen pm Elitär. 3m
3at)r 1508 madjte §ieront)mu5 oon 93Mgbcburg ba§ 58ruftbi(b

ber t)eiligen 9Inna au§ 3(5 Wlavt 8 Sotl) ©itber. ©olc^e 93ruft=

bilber, bereu uod) mandje erf)atten finb, luaren als 9ietignien=

bel)älter bamals befonber^ beliebt. 2)ie Wlaxt fcincc^ ©über mürbe

Ui.
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bomalÄ in 140 0)rofd}cu iiepviiiit,*'") bereu 20 einen Wnlben, G<» ein

<Bd)üd Q>ko']d]C\\ au§niaditen. 'Jllio Imtte jene« Stiicf etnm 2ö5 f(.

2ßert. ^lüd) (jentitiem 0)e(b, wo ")0 !i\1(ai1 an-ö einer 9Jcarf 5*-'iiM'il^'»-'r

geprägt inerben, luürbe ba§ 93ilb einen Silberiuert wn 1825 ^JJ^rr!

gefjabt fjaben.

@§ blieb nid)t bei biefeni einen gtüd'e. (Ein !iM(b (Sf)ri[ti

öon 32 9J?arf 12 Sotf), SJ^onftran^en nnb ein filberner ^xm für

ben (Ringer ber f)eiligen ':?(nna entftanben ba(b baranf. 1511

UJurbe ba§ ^yilb be^o ^eiligen ^Jcifolnns an§ 30 SJJart 4 iiotl), be§

^eiligen (St)riftop()oru§ au^j 48 Marl 12 '/i Sotf) gemadit. 'Denn

bnrfte St. ';Huna nid)t jnrüdftelien I Sie er()ic(t ein .s^nnptbilb,

lüe(d)C§ 100 Waxi fdjluer Mm, alfo ]a\t loooo 9J{arf Ijentigen

(Si(berU)erte§ ent(]ie(t. ßtpei ^ird)ner iimdjten abiuediielnb bei

beni ed)al3, nadjt'o (jatten jie jdjnrfe §nnbe bei fid), benn bie

SBeriudjung be§ 9ianbe§ tuor grofe. ®a§ Sirdjengeriit inog bei

ber Stnfnafjnie oon 152G nid)t weniger al§ 103G Wart 9V-2 Sott),

{)Qtte alfo über 5000O 9J?arf Ijentigen ®elbe§ adein an gifbernjert!

3. @efenfc^aft(id}e unb fird)lid)e ^er()ättniiie.

damals galt eine foldje Summe inet mel)r, ai^ f)ente. 9J?an

niuf, neriudjeu bie^ fid) ftar ,^u nmdjen. $5etrad)ten mir beifpiet^^

tüeife ben Staub ber SSerniögeu in Bresben, benn über biefe

befi|en mir gute llntertogen. 2)iefe Stabt, meldje ^erjog ©eorg

a(§ 2Sot)nfil3 jn beüorgugen begann, bie aber meber burd) Öemerbe

nod) burd) 93crgmerfe fi^ au§5eid)nete, t)bd)ften§ burd) ben öanbet

auf ber ölbe non einer 5(rferbauftabt fid) unterfdiieb, befaf5 mit ben

95orftäbten im 3at)re 1489 etma 4700 (Sinmobner, 1507 nad)

bem großen 53raubc non 1401 bereu 3300.6") Oierabe a(§ fteine

Sanbftabt o[)ne ()enun-rageube ^subnftrie eignet fie fic^ jur 53e=

rec^nnng ber mittleren i^ermügen jener 3^^^. 3ni Mv 1488

befafe ©reiben uad) ben Steuerliften einen ^.Icanu, ber ein 5.^er=

miigen t)on ^aöo fl. fein nannte, vier, bie ,vinfd)en 1500 fl

unb 2O0O fl. befafeen, unb im gan^^en 44 ßinmo^ner, bereu

SKermögen 400 fl. überftieg, bagegen 227 33ürger, meld)e 5mifd)en

200 unb 400 fl. eiugefc^ät3t maren unb 685 bie nod) tiefer

ftanben. Sm Sal)r 1502 ftanben bie 3>erl)ältuiffe folgenbermanen.
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®er 93ürgernieifter |)an5 ©meiBer irar ber reicfifte 9J?ann, er

öefaB 2200 ft. Uc6er 400 fl. Ijotten 48 (Sinttjofiner, barimter bi§

200 fl 174 ©iniro^ner unb unter 200 fl. (358 ©intüo^ner. (Sin

bie @tabt ^erftörenber $öranb — ober ber beginn beö tt)irtfc^aft=

liefen 9Ziebergange§ f)al)en tf)ren jcfiäbigeuben (SinfluB olfo befonberS

an ben mittleren Sßermögen gezeigt, bie uon 227 auf 174 fielen.

S)a§ @efammtüermi3gen öon Bresben betrug 1488 77,477 fl.,

1502 66,757 ft.

S3etrac^ten mr aber aucf) ben ßoI)n ber ?lrbeiter

:

ein 2:agetöl)ner erhielt 1476 in ^^ei^en 7 @r. 6 ^f. bi§ 9 @r.

in ber 3Soc^e, ein ^üttenjunge 5 (Sr. 4 ^f. bi§ 6 @r., ein ©efelte

13— 16 ®r. 2Bie öiel ftetlen nun biefe £ö!)ne in einer ^eit bar, in

Ujelc^er ber S)re§bener ©djeffel ^orn etlua 6 ©r. 4 ^f. foftete,

SSei^en 9 @r. 6. ^f, Werfte 7 @r. 3 ^f, alle brei jnfammen alfo

23 (Sr. 1 ^f. fofteten? ©§ f)at im legten Saf)rge^nt bie gleiche

©etreibemenge in ©acfjfen etmo 38,50 Wart gefoftet.e-) SBenn man
nun ha^ betreibe al§ 9Jlaf5ftQb für ben SBert be§ (55elbe§ annimmt,

berart, ha^ man ben Sofju nac^ ber äJZenge öon (^er-fte, SBeijen

unb torn mi^t, meiere für bie SJ^ün^ein^eit gn !aufen ift, fo

ergiebt fic^, boB ein Pfennig üon 1476 gleidjen SSert ^ai

mit etma 14 Pfennigen oon ^eute. ^er ^agelo^n eines 2;age=

lo^nerS ftellt fic^ alfo auf 1,26—1,51 Waxl ber eine§ §üttenjungen

auf 0,90—1,01 maxi ber eines ©efellen auf 2,18—2,69 maxi
5)a§ finb £öf)ne, bie ben :^eutigen etiiia§ nad)ftel)en. Slber nad^

benfelben Hmrecf)nungen mürbe bie Äauffraft jene§ toten ÄapitaleS,

melc§e§ nmn allein in ©über ber ^eiligen 5lnna gu ^^ü^en legte,

244,000 $Rei(^§=9J?ar! betragen f)aben. ©a^u !am, \)a'i] man ben

SBert ber ganzen ß1rd)e, mo^I übertrieben, auf 209,000 fl. beredjuete,

\va§> nad) ()eutigent S3egriffe einer (Summe oon über 6,02 9)?iIIionen

9fieid)§marf gleid) fönte, greilic^ fanfen bie greife fc^nell @c^on

1550 ftellt fi(^ ha§: S3er:^ältni§ fo, ba^ ein Pfennig oon bamal§

etma gleid) 5,5 Ijentigen Pfennigen an ß'auf!raft gteit^ !am. 2)er

SScrt be§ (Silberfc^a|e§ ber tiri^e l)ätte etma 95,700 SO^arf, ber

ber ßird)e 2,76 9}?illionen betragen — eine merfmürbige Sef)re üon

ben (Sc^manfungen ber greife am StuSgang be§ aJJittelalters.

®iefe 3ol)len geben einen Siergleid) für bie 93ebeutung be§

Oüllig unprobu!tio im ©c^a| ber 5(nnaberger Äir^e angelegten
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95ermöt3cn§. ^ac-fe(be wax etwa 3—4 mal jo iivof? aU ba^ bc^

reidjften 9}^-iuuc§ in 3)reebcn, unb entfprad) einem ;V1)ntel be^

@c]ammtliermi.ic]en§ ber 4700 3^rec^bcnel GinUiol)nev! Unb biv5

in einer ßeit, in tueldjer bare§ (S)elb fo tener unb jclten luav,

bie Sßernvmnni] fo mäditi^e ^m-tidiritte mad)te.

„ßird)enbanen nnb 5Jiefjeftiften", fatit !s]ntl)ev, „ift i^eviniier

d» feinem ÖJadjften bienen; man tf)nt (S)ott feinen Okialleii,

menn man 6)Ianbe nnb Stiebe barüber iievi]ifu." •*•') Jvveilid)

ben Stnnabergev ^nnbgräbern linirbe e^? nidjt fdjmev, i()ve 3elii]=

!eit fid) am ^.Hnnenattare ^n erfanfen. ^ie *?(nv.bente nnid)^

üon 3a()r jn 3al)r. ©ie f)atte 1490 nnb 1497 mit 13312 nnb

13980 fl begonnen, ftieg 1498 auf 33920 fl., 1499 anf 69504 fl.,

1500 anf 94G82 fl. nnb ereidjte 1501 bie anf5erorbentlid)c

§ö^c uon 102426 fl 53i§ 1508 fanf fie langfam miebev auf

35733 fl, um 1513 mieber 107844 fl jn erreid)eu, ja nad) einigen

fc^(ed)ten Saferen 1517 auf 112230 fl jn fteigen. |)iermit beginnt

aber ber jülie gatl ^m ^sat)r 1518 fant ha5 ©efamtergebnis ber

©ruben auf 50955 fl unb blieb tuäl)renb ber 33auäeit ber 'Jlnna^

berger ^irc^e, alfo bi§ 1525 unter 30000 fl, ja erreidjte in

biefcm Saf)r felbft nur 17544 fl

®iefe ganj auf^erorbentlidjen Sc^luanfungen lel)ren, une feljr

ber S3ergban nod) nom ßi^f^'^^^*-' "^cS (Sd)ürfen§ reidjer ^Hbern

abl)ängig mar, tuie fef)r ha§> gute ©lud nod) eine 9\olle im

^Betriebe ber ©ruben fpieltc unb mie loeit baburd) bem ?lber=

glauben bie Xl)ore geöffnet luaren. St. ?tnna, bie |)eilige jener,

bie itjr ©lud im 93ergban fudjten, tjatte bei4)alb erntereidje ßeiten.

etiles brängte nad) I)aftigem ^^(n^Snnl^eu ber anfgebcdten

(gr^giinge. 3)ie „©emerten" ermarben uniierl}ältniymäf?ig l)ol)e

SluÄbeuten. 5Ülein bie (hknimi am „^:prögel", bereu gegen 80

im ©ange tuaren, bradjten bi§ 1519 310690 ^Jieifmer 03ulben.

3)a§ ®r5 lag and) bort foft gn ^age. ^itf^baue, b. I). fold)e

gut 5(bfül)rung be§ SBaffer^ anjulegen Jinirbe nerfdjmä^t. -ral}er

!am ber ^^röget balb oöllig jum 93rad)liegen. ©rft 1536 mürben

neue ©r^^gänge bort fiinbig, entftaub bie gnnbgrnbe „.'nimmlifdie'ä

§eer." ^ie Äuje (5lnteilfd]eine) maren uorber billig ,yi taufen

geinefen. ©in 33ürger taufte bereu fünf uon einer S^iider'juntme,

bie am 58ud)l)oIäer X^ore Semmeln feill)ielt. Zsn ben näd)fteu 7
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Cuartaten Qüb bcr Äity 2346 fl. 5(u§6eute, 1536 tuuvben 124098,

1537 126678 9DJeif5cner Bulben üu§ ber einen örnbe an bie 28

53eft|er ber maf)rfd)einlirf) 100 Äufc nerteift. ka§pax Äirfcf)ner

5. ^. bejafe allein 8 Äuj:e nnb gemann bemnac^ in jenen beiben

3af)ren ettt)o 20 000 fl. (Seine ^ßerfcfjmenbnng feßte bie gange

Stabt in ©rftounen. Gr ritt auf foftbarem "pferbe unb oon

fielen Wienern umgeben in» 93ab. 3^ort lieB er fic^ ein 58ecfen

mit 93?a[üe[ier nnb auf ilof)[en geröftete Semmeln reichen. dJtit

biefen nutzte man it)m bie gufefo^Ien reiben, bamit fein |)unger

fic^ ftörfe. ^ann aber meicf)te er bie Semmeln in SBein ein

nnb f)atte feine grenbe baran, fie üon ben i^n umlagernben

9(rmen oerfpeifen p fe!)en. Äirfc^ner mog 2 Gentner 15 ^funb.
Gr ift hai- öollenbete 93i(b bc§ ^ro|entum§, jene§ ^^poc^eng auf

fdineü ermorbene§ @elb, ha§> feine ©renken be§ Uebermute§

fennt. 3(ber if)n ereilte aud) bo§ (Snbe bes Spefutanten: er

ftarb arm.

5(nberen ©efcfjtedjtern 5(nnaberg§ biente ber Üieic^tum um
fiel) gu banernber Sebensftedung gu er()eben. Xk X^ums^irne,

n^eldje non 93öf)men ^erübergefommen maren, finb ein foldjeg.

1508 §atte ^aut X^umc^^irn einen fünbigen Stollen in Slnnaberg.

^or 1516 ftiftete er fc^on einen ^Kltar unb biefem 600 fl.; 1511
lie^ er ber Stabt 2000 fl. iBon feinen Söl)nen erinarb 5tnfelm

burc^ bie Oh'uben „mädjtige Sc^ä^e", 3Bill)elm ÄriegSrn^m al§

einer ber tüdjttgften :^anb5fned)tsfül)rer feiner ^eit unb ben %M.
Öoreng ^:ßflod, ber beim ^atiren auf ber Straße im ^^orf

O^ronau eine fünbige Örube entbedte, ba oon ber (Srfc^ütterung

ber S3oben non bem gu 3:age liegenben ©r^gang abbrödelte, fonnte

balb barauf bem 5tmt T^ippolbi^n^albe 1000 fl. leit)en, eine Äapeüe
unb einen Elitär in gronan unb bem 5tnnaberger ."pofpital 300 fl.

ftiften. 33ei il)m loo^nte Se^el rt)ä^reub feinec^ Slufent^altS in

5lnnaberg. 5lnbrea^^ Stürö fanb einen @ang mit gebiegenem

Silber, ben „gro^nleidjnam^^ftollen" , beim gifd)en. Gr foll

au§ bemfelben 400oOO fl. gemonnen ^aben. 33alb begannen bie

großen ©rübner il]r 58ermögen in ©runb unb S3oben angnlegen-

aiJartin Sd)nee faufte ha§ ^orf 2:annenberg, 3of)ann (Sdenbredjt

ba§ 3:orf ÜJJauersberg, §an§ 9iölingf bie |)errfd)oft 33ärenftein.

5lber aud) anbere ©efdjäfte maren unter il)nen im öang : Gf)riftof

I
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Wartung lüiirbc 1535 uiciicu 3yiicl)cre feiner ftäbtijdjeii 'Jleniter

entfeöt.

35ergleid)t man bic i.H[te ber veidien ^-unbiirütincv. mit jener ber

ftiibtifcfien 'Diidjter unb (2d)öffcn, ]o finbet man, ban in 'i'lnnaberg

fid) al§&alb ein oüflard)ifdiev ^3iegiment ein,^nvid)ten begann. 3^ie

3?eruialtnnci lag faft anÄfdjliefelid) in ben .s>anben ber LMroftbürgcr,

bie d)lad)t neigte fid) bem @elbe ^n.

^ie ?J-orm ber isergnidnng ftäbtifdier nnb bergmännifdier

^^erumltungen t)ier ,^u fd)ilbern ift nid}t ber ""^[a^. ö^ ift nnr

jn erliiä()nen, baB ber 9tat ber Stabt nnter gciDiffcn ^-Bebingnngen,

meift nad) (SinI)olnng be§ Urteile uom fieipjiger Sd)öffenftnl)(,

bog {)ot)e @erid)t anc-juiiben bered)tigt mar, baf? er feinen .Cienfer

t)ielt unb feinen Walgcn fid) bante.

(S§ ift ber ßeit fein ^i^ornmrf barau§ ^^u madien, bafe fie

nid^t bie SOhttel ianh, ben gefeUfd)aftlid)en Sdjäben entgegen ju

treten. 8ie erfdiöpfte fidi in guten 3S>erfen nnb in '^^(nftrengnngcn,

burd) fird)(id)e Tt)aten ben i^enfer ber ^^Hltengefd)id)te ,^u uerfötmen,

beffen ^ovn jebem nor 'fingen fd)meben mnf?te, melcf)cr bie nngei)enre

Spannnng fa(), in ber fid) bas 'lutlf befanb. ^a§ 'iplal3en be§

immer met)r eiternben ®efd)lüürci? am Körper ber 9lation fud)te

man burd) bie befiinftigenben SDhttel immer neuer §eiügen=

öere^rung ^n bämpfen.

.^erjog @eorg fenbete ben Stabt^immermeifter unb reid)en

gunbgrübner ^so\}am\ SBeffingcr, ber fid) ba,^u erboten t)atte, nac^

einem 5(nnenf(üfter in £t)on, um non bort Ü^eliqnien ber t)eitigen

grou 5U t)olen, beren 9iamen bie Stabt tragen foUte. ^eren

gab e§ bamal§ an nieten Crten, namentlid) aud) am 9äeberr()ein,

obgteid) bie .viei(igengcfd)id)te Ie{)rte, XHnna fei wm &xab\: erftanben

unb mit (£t)riftuÄ unb 9Jcaria jum 'pimmet aufgefafiren. 5:a§

^aupt ber ^eiligen lag, nad)bem e§ ein (2teinmel3 in ^Jcain,^

gefto{)Ien I)atte, in ^üren, bemad)t non ber ©tabt, meldie ben

93ann über fid) erge()en tiefe, ofjue bafe fie if)r uninbertt)atige§

|)eiligtnm ^erau§ gab.e^) 3i^effinger reifte in @efeafd)aft eine§

freiberger ^farrer§, üerfe^en mit Öjefd)enfen unb (Meteit'öbriefen

ah. Sonntag nad) ii^ätare 1504 fanu^n bie ^)iei)enben ,^uriid.

3ef)n t)ornet)me 93ürger unb ber 23ifd)of oon aiceif^cn maren

i^nen nad) ^midan entgegengeritten. Xenn e^? mar ilinen ge=
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lungen eine ^niejdjeibe, eine Üiippe nnb ein 5Id)felbein ber

^eiligen gu er[tef)en, ba§ nun „mit t3rof3em groI)Ioc!en nnb

e^rerbietnng" in feieiiidjem Urninge nac^ 5lnnaberg gebradjt

tüurbe. 5(m S^age nad)I)er ert)ielten bie ^rnien, jeber ber e§

bege:^rte, für 3 ^f. S3ier, einen gering nnb ein ©rofdjenbrob.

„3)a njor ein grofee§ SSotf alliier, ba fat)e man niele gemapnete

9J?önner, bie Bürger gu 9fto^, bie 9Rat§f)errn ju ^n% üiet SBeiber

unb Sungfern, ha ^örte man grof5e§ Subiliren onf ben Gebirgen

nnb njnrbe atjo bie§ §eiligtnm ber {(eiligen (St. 9lnna non alten

©inmolinern nnb gremben jel)r geel)rt, befndjt nnb angerufen."

„So luorben äeid^en biel gefet)n

2ln branden kuten iücit er!ant,

2lucl^ etticfi gruben man bo fanbt

©arbiirtf; [id^ alle bingl' bo mert."

5lnbere .^eiltümer famen 1506 au§ bem eifter^ienferttofter

gu Ütoermonbt, ein 9JZerfeburger tapitelt}err brachte mcitcre au§

ffiom mit. ®er 9f\at fdjidte jn il)m um einiger ^artifel mitten

unb erhielt fie „nerpetfdjirt;" ja 1510 brad)te be§ ^ergog ©eorgen

©attin, 33arbara, 3:od)ter Äönig Ä'afimirS non ^oten, einen ginger

ber t)eitigen 5lnna, ben einft Ä'aifer tart IV. au§ 'Slom mitgebrad)t

I)otte. aJiit großem (Sepräng unb unter greubenfc^üffen mürbe auc^

biefe foftbare (3ab^ oon ben gefdjmüdten Jungfrauen ber @tabt

öor bem Sßolfenfteiner lljor empfangen.

©0 maren bi§ 1518 nic^t meniger al§ 120 ^eittümer mit

»ielen Soften nac^ 9lnnaberg gebradjt morben, unter benen ein

^artüel ber l)eiligen (glifabetl), ein ßalju ber l)eiligen 93arbaro,

blutiges 23artl)aar oon Sol}anne§ bem 2;öufer, %^t\k üom §aar,

bem ©ürtel, bem §embe, bem 93ett unb bem (55rab ber Jungfrau

5IRaria bie bemerfen§merteften maren. (Sin ®orn ber Slrenges^

frone unb ein @tüd mm Ä^reuge ßt)rifti fcl)lte and) nid)t.

5lber ben (Sinljeimifc^en genügten bie ©nabenmittet ber

l^eiligen 3lnna immer nod) nidjt. @ie erlangten 1517 uon ^apft

£eo X. einen mirfungSüollen 5lblaf3 auf 25 Jaljre unb ftifteten für

biefen eine 93rüberfd)aft, bie auf bie ftattlid)e 3al)l non l)öd)ften§

1000 9}iitgliebern feftgefel3t mürbe. 3)iefe l)atten ba§ 9ied)t it)ren

S3cid}tiger felbft su mäl)len, ber fie uon allen Slird)enftrafen, felbft

bem großen 5^ann, ja fogar ber ©imonie freifpred)en fönne. gerner

.
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biivfte bicicr nou alkw Sünbcn, )db\t JDld)cii, über bic mau fid)

biiixQ erft 511 9\ont ticlcf)vcu laffcu fnUtc, lov?jpvcd)en unb bcn

©ünbern ble ^diioIutiLni cvteitcii, uiciiii fic mir und) iycfiiibcu

be5 58eid)tißcr^j eine 93uf,c ,^um iiivd)cubau licitriuicn. v"sa cö

fodtc beu 93cid)tlHitcni erlaubt jeiu, beu jeuii^eu ,yi abjoluiereu,

lne(d)er uured)ter SBeife OMitcr eutuieube ober ftreitii^eu, ja frenibeii

SBefil^, jelbft ber 5(ruuni, für fid) bel)a(teu t)abe, nbue bafi er be^=

{)a(b t]el)alten fei fcincu ^1uiub l)erau^:?,yuiebcu. Jyeruer braud)tcu

bie 9Jättilieber ber S^i'tberjdjaft bie gafteu uidjt .yi l)alteu.

':?ü(e biefe ^isergüuftiiviut^cu i^atteu aud) für ^rau, S^iub uub

©efdjunfter. SBer beitrat, erl)ielt eiueu i()u aueuieifeubeu il^rief,

burfte uuu, luenu er etlna^ bei^auqeu tjatte, au§ beu ^uuberten

iwn @eiftlid)eu, ineldje banuib^ überall ,^ur ,S~")aub lüarcu, beu ib'.u

|.Hiffenb fd)eiueuben fidj guui Seidjttgcr nui()(cu uub touute füubeu=

frei cjefprodjeu uu'rbeu, uicuu er bei cieuütieuber ^lieue bic i()m

auferlegte 33u^e „geluiBüd) auf St. ^tuueuberg uub iu ber

ßird)e ©t. 3(nueu iu nerorbucteu Äafteu uub au fciueu aubcru

Drt überfaubt" l)atte.

S[t biefe Urfuubc ed}t — id) eutueljme fie ber ^(uuabcrger

ef)romf t)on S(. ^. 9\id)ter — fo ift fie eiue§ ber uugel)euer=

lidifteu SDeufmale bafür, uiotjiu bic ficijrc nom 3Serte ber „guten

SSerfe" gefüt)rt t)at. ©ie Iet)rt. beu |)a^ nerfteljcu, tuetdjcu bie

SRcforuiatoreu gerabe gegen biefe Ijatten.

Sie S3ruberfdjaft tuurbe fo reid}, bafe fie nad) gertigfteUung

ber ^ird)e uidjt redjt iuu^tc, ma^ mit itjrem (^elbe anfangen.

3)er 9^at tief) 1534 tiei i()r 1600 fl. Sm Saljrc 1519 gab ber

^ifd)of imi Wd^m für bcn ^ird)6au nod) einen befoubereu

5IbIaB, baft mer an brci beftimmtcu Sonntagen nadjcinauber bic

5(uncnfird)e befudjc, im'i) in beu ilaftcn fein (^db einlege, ber fDllc

58crgebung a((er @ünbcn Ijabcn, bie er im .S^er^en bereue unb

mit bem 9Jhinb befeune.

Ueberall fie{)t man ben S^erfall ber Äirdjc, bie i.'eid)tfcrtig=

!eit, mit ber fie ifjrc eignen 2el)ren „nm^^ @e(b" in beu 3taub

gog. SSae 5Bunber, ba^ i^re Wiener foldjen ilirdjenbienfteö

n?ürbig niaren.

StUbefannt ift bas treiben in ßmirfau. Tort I)atte fd)on

früher, ^u 5lnfang be§ 16. Sa()r()unbcrt^^ Dr. .f)ieront)muÄ Xun=
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t3er§{)eim ^'^) au§ Cc^fenfurt bQ§ grofu' SBort t3efül)rt, jener

@et[t(id)e, ber 1503 bie Stift^firc^e 511 SSittcnkvtj tüeif)te, ein

t)erüDrragenber S^ertreter be§ alten @(anben§, ber fid) burcf) feinen

ftreitüoUen Sörieftnedjfel mit 2ut()er (1518—1519) 5(nfet)en er=

rang. (Sr tarn al§ ^i^rofeffor in Seipjig megen berl). §Inna mit

Sotjann (5i(inu§ (ggranuS, ai]o einem (£of)n ber burdjfeierten

©tabt ©ger in Streit, meld)er jeit 1517 üI§ ^rebiger in ßmidau

ange[te(lt mar. tiefer, freier gejinnt, motite bie Sel)re non ben

brei hatten ber ^eiligen nnb ben brei 9Jlarien nidjt annet)men.

(£grann§ mnrbe mieber non JliomaS 9JHin,^er, bem bcrülimten

@d)märmcr, nerbrängt nnb nerfam fpäter in 3oad)im§t()aI im

T:rnnf. 'lOäin^er [teilte bem nod) anf ()nmaniftifd)em Stanbpunfte

ftef)enben ©egner, feit er 1520 in ßii^^^^^w einbog, feine 2ef)re

öon ber ©rfenntni^ ©otte^ an§ ber Xiefe be§ eigenen (5mpfinben§

:^eran§ entgegen. 3n il)m geigte fid) aii^Mh bie gefcKfc^aftlic^e

Seite ber Ummäljnng, feine S3eftrebnngen maren auf bie nie=

beren 3So(fÄf(affen gerichtet, er Iioffte auf eine innere SSiebergeBurt,

ouf eine ©rnenernug ber aüdiriftlidjen ©emeinben mit ifirer

@ütergemetnfd)aft unb itirer felbftermälitten Cbrigteit. Unter ben

^U(^mad)erfuappen fanb er baih 5(n()ang : 9ZifoIauc^ Stord) mnrbe

fein ©enoffe im ^afs gegen bie 93ette(möud)C unb in fd)märmerifd)=

ttjotentnftigem (5ojia(i§mn§. 9lur mit ®ema(t mar ber 5(ufftanb

ber Untcrbrüdtcn nieberänf]alten, bi§ 9!}?iinäer 1521 flo^. Sn

©c^neeberg f)atte ber in ^reiberg geborene 9iifoIau§ ^au^mann

fc^on feit 1519 bie fat(]o[ifd}en SOii^ftänbe befiimpft, ebne gu

Sutber überzutreten, bi§ er 1521 nadj ^i^i^ai^ g^"9. "^ S^ZüngerS

5(nt)ang mit milbem Sinne in rubigere 3^af)nen ju teufen. So

löften fic^ in fdjneller golge bie "^Parteien jener Stabt ab, meiere

ben 9.1Jttte(punft be§ er§gebirgifd]en 93ergbaue§ bitbete.

Schummer nod) ftanb» in Slnnaberg felbft. 58ou bem gmei^

ten Pfarrer ber ^ird^e, :5of)anne§ ^^fennig, ging bereite 1500 bo§

@erüd)t, er motte nac^ '»^rag ge^en um 93ifd)of bei ben .^uffiten

gu merben. 2Sirflid) fto^ er 1501, meit er ben „5(b(aB unb anbere

Irrtümer be§ ^apfte§" oermarf. 5tber er mürbe gefangen unb

ftarb auf ber SSefte ber DJ^^fnier 33ifd)öfe, auf bem Stotpen. 3)a§

mar 16 3a()re, ef)e 2utf)er feine ^^efen miber ben Slbtafe an bie

^f)ür ber SBittenberger Sd]lofetirdje fd}(ug, (5 Sa^re e^e Xel^el
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uvi Üawh fam. 5eiu ^Jcad)folgev ÜBolf 9J^>)iorid)iiiibt unkvitaiib

iiicf)t ber !iiorfuui^ ielbft 53ev9baii ,^u treiben, iiub jammelte flvoneu

9ieic^tuni. t^ag ()inbevte 'ü)n aber nid)t, in feinem y>a\m t^a^i

greibier öffeutlid) ^n uer.^apfen, lueldievi einen 4:ei( jeinci- Öe-

folbnug bilbete. (Sr taufte auf offener Strafn*, M'd)te unb prügelte

fid), lebte in Un,^ud)t, ber ©emeinbe ^nni 5(ergernt§, fiunnierte

fidi luenig um 9J?effen unb ©otte^bienft. ^Hlle ii lagen gegen

il)u fjalfen uid)tÄ, bi^ er 1510 feine^j iln'gey wad) iü^ittenberg

jog. ©r mod)te l)offeu uon ber neuen !L'el)re ^-I^Ln•teil ,;,u ,^iel)cn.

2:er Ä'aplau SQknil^, ber fid) nad)fagen laffeu mnf?te, oft im

T^ruuf niel @d)läge ert)alteu ,^u l)abeu, luurbe 151 V) im Streit

erftoc^eu. @» fanteu 1518 Unterljänbler nad) '^^(nnaberg, lueldje

üicr Xage lang inegeu be§ «Streitet ber C^kiftlidjen unter fid)

uer^anbelten, „ircife aber niemaub une bie Sad)c uertragen uiorbeu,

benu jte trunfeu, ha^ man fie muf5te uad) .s^aufe auf beu

93fift tragen." 2)er Spitalpfarrer, 53alten ^artliel, luurbe auf

uufittlidjer 1l)at ertappt. 8eiu 5]orgäuger, ^ot^ann ':^süd)nuinu,

I)atte uor ^ergog @eorg liegen Äeljerei flüdjteu muffen. 'Jlu§

gleid)em 6)runbe mürben SoI)ann i^inbmann, iioren^ iiautenbecf

unb anbere ^ranjiäfaucrmöudje Derijaftet. @«o ift bead)teuc^uiert,

bafe ber 9?at non 5(nnaberg liernad) ben 33eginn bc§ 5^auern=

!riege§ auf ba§ Öebaljren ber ©eiftlidjteit fdjob, bie in beu ^^ier^iinfern

mit leidjtfertigen ßeuten bi§putiere unb üom ';prebigtftul)l fdielte.

Soljann ßcibler, ber fed)§te '^;pfarrer oon 9(nuaberg in tnenig ^sal)ren,

njor jeuer, nou bem Änrfürft 3i.il)auu Ji'tebridj ,yi Sad)fen 1 530

fagte, nad)bem er if)n in ber neuen Sirdje Ijatte prebigen liörcn:

„®er ^ßogelbauer ift fdjön, aber ber 5öoge( fingt uiditö gutel."

5(l§ grennb Xe^cl§ mar er bie 95eraulaffuug, ba^ biefer §iuei

Saf)re fid) in ^(nuaberg auffiielt, ein „uuoerfd)ämter 9J?ann unb

grober Äatl)olife", luie ein (it)rouift fagt. Später nerbräugte il)n

bie 9fteformation.

Tlan mürbe unred)t t^un, mollte man bie ^:|?arteiftelluug für

i)a§> (Sntfd)eibeubc l)alten, ob bie 03eiftlid)en fid) eine« \{)\-c^

Süute^ mürbigen SBanbeU^ befleifjigten. 5lud) bie 9ieformation

,mu^te bie 9}länner überuel)men, iueld)e fid) il)r aufd)loffe,u

unb mit i^uen i()re Unfitten. 5(ber e^ ift bod) erfrenlid) ^n

feljen, bafe ein anberes ©efdiled)t au^ bem ^^nul)le empor-
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Wüdß, etn fitt(icf) gereinigte^, beffere^, tüenn aud) feine»JDeg§ ein

abfolut gutes!

2Bir lüiffeu inenig öon ben Seljreru ber 5(nua6erger ©cf)uten.

9J?agi[ter (Simon 9(tt)§ tvav einer, er tt)urbe ber erfte SSerfünber

be§ eüangeliumS in ber bö^mifcf^en 93ergftabt Sood)im§tf)a(.

2(ber bie ©cEiüIer fpredjen bafür, baB bie £e^re eine gute toar.

S(ng granfen herauf tarn 1503 griebricf) 9}Jt)foniu§ at§ ISjäl^riger,

bie @d}ule gu befudjen, ben jein Spater fdjon mit !e|erijd)=eöange{ij'd)er

Se^re erfüllt ^atte, e^e i^n bie (£rfenntni§ bes fittlic^en 95erfolie§

ber äöett g(eid) Sut^ern in ha§: 5Innaberger gran^i^fanerflofter

führte. S(bam 9lieje, ber berühmte Shmaberger SJJat^ematifer,

beffen 9fJamen ha§ ©pridjmort in aller SDämbe erlieft, mag

neben it)m gejeffen f)aben, Sodann '!ß[ef[inger, eine ber e§r=

ftjürbigften (Srfdjeinungen ber ^Deformation, fam oon SBofferburg om
Snn, um bie @d)u(e gn Hnnaberg gu genießen. Sodann 9?ioiu§ ge=

I)örte it)r an. ^n etma§ fpäterer ^dt ftanb Seon^arb Sabe^orn

üi§> 9f?e!tor ber 5(nftalt oor, ber fpäter am |)ofe be§ Ä'urfürften

9}?ori^ a(§ Xtjeologe unb ^oütifer ju (Sinf(u| fam.

©0 fefjen mir bie junge ©tabt aud) in geiftiger 93e5iel}ung

fc^neü 5U einem lt)id)tigcn fünfte fic^ erl)eben. SIuc^ t)ier fe|te

fi^, mie Sci^rf)unbcrtc früf)er in g^reiberg, haS^ ©über balb in ein

Iebt)afte§ bürgerlichem Seben um. 2öir I)aben mcnig 5(nf)alt bafür,

mo^er biegrofeen SSo(f§mengen famen, meldje ploi^Iic^ in 9(nnaberg

fi(^ begegneten. 9.^ie(e mögen au§ ben umtiegenben Drtfdiaften 5U=

geftrömt fein, anbere ai\^ meiterer gerne. S3üt)men unb feine

S3ergmerfe lieferten eine gro^e ^tugal)!. 3(u§ 9Dürnberg famen

SOJänner, meld)e ^um Xeit mit (55elbmitteln au^geftattet toaren. Sene

^eit faJ) ba§ beutfdje 55olf überf)aupt in mertmürbiger !öemegung.

9Kit (Staunen lieft man in ben Seben§befd)reibungen §. 93. ber

@eiftlid)en unb Sdjulmänner, mie fef]r aud) ©ebilbete geneigt

marcn, ben Stab meiter ju fe^en, mic unftät fie ^in unb §er

manberten. ®ie 93aured)nungen aUein geben einigen 5[n(]alt für

ba§ Seben auf ben SBerfpIätjen. 5tber auc^ fie finb feiten. 2Bir

muffen bie Seifpiete aud) benadjbarter Stcibte IjerangieJien. So
ergeben bie 2ol)nliften ber Äreu^firc^e in 3)re§ben oon 1493/94'^"),

baf3 bei einem burd)fd)nit(id)en Staub oon 8—10 Steinme^en

am 93au in einem Saljre nidjt meniger al§ 41 ©cfetlen angeftellt
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trurbcn. 9J?and)e arbeiteten ein paar "ZiM^c, anbere ein paar

2Bod)en. %m ßnbe bec> ^Kec()niiiu]c-jal)rec> uuiren troli bec- aiiflon=

blirfücf) ftarfen $5etriebe^:? mit IG (^k'feUen aunev beni ^^iiUierer

©rcgor ©djutmeifter nur iiod) brci (MeieUen auf beut '^^an,

tueldje ein Sat)v tiiiHi auin]el)a(teii hatten, alH-\eielieu iwn beii fünf,

tiieldje im (Stüdlolju arbeiteten. Tie 9Jh'()r^^al)t ber (^ejellen ftannntcn

QU§ ben fäd)fijd)en 9cad)barftäbten, bod) famen and) jold)e anö

2anb§^ut, §of, ©ratj, älJeinini^en, ein ^öaijer, ,5,mei Sd)(efier, je einer

au§ 2iegnil3, ou§ S3anl3en, an§ i8iid]ot§nierba nor. 33ei uielen ']d)[t

bie 5(ngobe if)rer i^erfnnft, n^ü()( lueil fie an§ ber 9iäl)e !amcn.

Sm 9ved)nnng£-ial)r 1518/19 ber 5(nnenfird)c jn ?lnnaberg

arbeiteten bei einem S^etriebe mit etma 10—29 Steinme^en 52

öerjdjiebene ©ejellen am 53an, non lueldjen ad)t bei it)ren gamilien=

namen genannt tuerben, getjn an§ bem jetzigen Äonigreid) Sadjfen

ftammen, tüäfjrenb ber 9xeft meitljer jngewanbert luar. ?(n§

granfen, SSür^burg, 8d)nieinfnrt, i^of ftammten 7; aul Sdjuuiben

unb 93aben: 9)Jau(bronn, ^nrlad), ^ng^bnrg 8; au§ ^efjen unb

Pom 9it)ein: SSestar, !©iibingen3; au§ Cefterreid) : etei)er, Sienj,

93o^en, Kärnten, 5; auc^ Xf)üringen 8 ©efellen. ©iner fam jogar

pon 3ug.

e§ ift begreifUd), baB eine fo leid)t beweghdje ©eiedfc^aft

tt)ie biefe manbernben @teinme|en ben SOieiftern otele Sorge

Bereitete, ßlüar erl)telt jid) ein (Stamm tiidjtiger ^(rbeiter, aber

bie 9J^et)rj;a(jl berjelben lodte ber ^^an nid)t jum Sßermcden.

äßenngleid) in ben anberen ©enterben, tnetdje in jeber Stabt

feB^afteBünftebefafeen, beffere 9?ert)ältnifje obgemaltet t)aben modjten,

\o geigt bü§ eine 53eifpiel bod), lüie wenig jene (gc^itbernngen

ber „guten alten ßeiten", a(§ einer ßeit ber ^aner im 35>anbel,

auf ben 35orabenb ber Sieformation paf5t.

5(bcr nidjt nur el)rjame |)ünbuierfer gogcn bie Strafjen be»

eragebirge§, fanben ben 2öeg bnrc^ feine iHnilber nnb Il)äler:

Sßilbe ©efeden famen au§ allen i'anben ()erbei. Sd)on in

Sc^neeberg t)atten fie allen @ejel3en .s>l)n gejprod)en. ^a§

Stugenmerf aUer jener, bie im Öeben Sd)iffbrnd) erlitten ()atten,

tüar auf bie nerlodenben Sd)äl3e be§ ©rggebirge^ geridjtet, anf

bie neue ©türf^ftabt 5(nnaberg. Sd)on in ben erften 3al)ren

ber Stabt trnrbe fie „mit (^ematt nolfreid)", entftanb ein großer
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Slufrut)r ^lüifc^eu bem S5oIf unter ben Sergleuten, fo boB ber 3(mt=

leute nid)t genug luaren, um bie (Streitigfeiten gu j(f)Iic^ten. 93a(b,

1503, braucfjte man tnegen ber 3J?euge be§ '^Soik^ „einen anberen

(Sdjrecfeu" al§ bie gen)i3t)nlic^en Ökrirf)te; 1510 baute man ben

Üiabenftein; 1511 entjtanb ein 5(ufrul)r ber g(ei]d)er, bann ber

33äc!er, luelc^e einen Äonfurrenten uertrieben, ber Äümmetbrob
gebacfen t)atte. (Sin großer ^^(ufrntjr richtete [idj gegen bie „oon ber

@cf)auben", a(jo bie 9^eirfjen, fo baB man Jag unb 9^ad)t im .öarnifc^

reiten mu^te. 35om 3a^r 1518/19 finb un§ bie ^ergeic^niffe jener

(Strafen erf)alten, me(d)e ber 9fiat nerf)ängen burfte. 3)a finben

fic^ 18 püe beg „,öabern^5" b. t). lärmenben Streitend, 40 püe
üon 9?aufen, 11 güUe, ba^ t)a§^ SOc'effer ober bie SSefir gebogen

»urbe, oiermal mufete megen 2öiberict3lid)feit, breimal megen öin=

brud) in bie öüufer, breimal loegen Unfrieben im 5rauent)au)e geftraft

tt)erben. ßwei 93^orbe mürben burd) Sü^ne oom 'Mat fe(b[t geftraft,

megen brei 9i)corben menbete man fidj an ba^ Seip^iger Sc^öffen=

geridjt. (Sin DJJorbfalt, melc^er bie ©tabt in Aufregung oerfe|te,

gefdjat) im ^af)r 1514, a(§ ein f)eruntergefommener oom 2lbe(,

SBitmalb ®t)rmann, mit einem SpieBgefellen ben reid)en auö

S^ürnberg eingeroanberten Kaufmann ^ol^ann 9}?cngemet)er nieber=

ftieB. 2^e5 9}tDrbcr^5 S^etter, ein gteic^faUs unftät ^erumfdjmeifenber

SIbliger, ^t)i(ipp Söeiijenburg, ^atte itjn gebungen, um an 93Zenge=

mel)er SSerrat unb gä(fd}ung ,^u räd)en. S)ie 9}Zörber [tarben

am '^ah^. S5ier ^saljxc barauf erftac^ §an§ ,g)üneröfopf, ein

ftattlid)er iöürger, ben ilaptan 9,Uori6.

Xcx Äampf um';? S^afein mürbe mit ro^er ©emaltt^ötigfeit

betrieben. 5(ud) bie ©roBen bebienten fid) rüdfic^t5(o§ it)rer

d)lad}t ^wav beftanben gegen 5(u'öbeutung ber Gräfte be5 Serg=

manu^^ burd) bie ©rubenbefi^er bereit^^ @e]e|e: bie Sdjidjt :oar

auf 8 ©tunben feftgefefet, für 33ergpo(i3ei mürbe gejorgt. ^ie

©tobt f)atte fetbft feit 1497 Stabt= unb Sergredjt, bie (äinmo^ner

mahlten unter fid) felbft 9iid)ter unb ©efdjiüorene, bie über

„Sdjulben unb &üihm, Sc^eltmorte, gefc^tagene ober gert)orfene

Wük, bie nid)t aufgelauffen ober munbt finb, ^u ridjten" Ratten.

2^er Sergmeifter, beffen iHufgabe e§ and; fonft mar für 2eben5i=

mittel ,^u forgen, ben 93ergbau unb feine 3(rbeiter ^u übermac^en,

Ijielt mit gmei ^anbooigten ha^i iöerggeridjt.
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©0 [teilt fid) bciÄ l'eben einer er,^i^cLnvivid)iMi 3tabt jener

3eit bar. Sdi-? ber (^ieiuiiieih^aiuift, nuv beiii CSridnerfen wx ber

ciiieuen ^iservol)!!!!!! c\u\i\ ba^ ^^ebürfni^:? {)mm; fid) in tird}lid)en

Söerfen 5U betliätiiien. Tiefe 3 tobt livandite ba()er ,yiv \»V-

fricbmui i^re^^ ^-l^nBbebiivfniffe^^ ^.Hauleute, il)r .v>eilifltnni ,^n fd)niürfen.

1?(uc^ biefe luaven in bem juniien '^Inmefen nid)t tjeimifd), fonbevn

nuiBten tion anc^uuirtc- bevnfen luerben.

4. Tie ^(nnaberger ©teiumeiuMi.

Tte alten (if)rDnifen bejetdjnen CSiinrab 3d)Uiab, Juie bereite

flefagt ina(]rfd]einlid) biefclbe ^:^evfon luie lionrab i^flüiiev, a\»

ben 9JJeifter, ber ben 33an anlegte.

5(l§ ^^-'olicr be§ SOi'eiftev Cionvab erfd)eint ^obft im oalire

1502. Soft uon 3d) mein fürt l)eif5t ein 9Mfter, ber bie

<5tranburger Drbnnng wn 145i) im 3ül)re 1468 unterfdjrieb.

3loet 3c^tiieinfurter 9.1ceifter unirben balb baranf bie 53anleitenbcn

in iHnnaberg, feit ber erfte ^Jieifter ^]?eter üon ^:pirna fidj surüdjog:

Sacob non ©d^tücinfnrt aUi '.Jl^ertmeifter nnb ^etcr lum
<3d^iiieinfnrt al§ ''polier. ÜJ^eiftcr ^aeob» ß^'i^)»-'" fennen mir

mir on§ feinem 3iegel ; ec> ift folgeubec^

:

(Sr nennt feinen ;i)camen anf bem „T" 3iegeIbnrd)biconitiale

I H. >}lnn Juirb ein 9J(eifter vsacob *^ ^e lim ig al§ ^n jener

3eit am 23an befd)äftigt genannt, nnb §mar al'o berjenige, meldier

bie ©mporen anc>fd}miidte. 5(ber gerabe biefer CSmporenban

noKjog fid) untei SUJeifter ^sacob von 3d}meinfnrt. (iv- ift

alfo mDl)l gmeifellog, baf^ .öellmig beffen (^mniilienname mar.

ör erfd)eint mieber bei bem in ^liot^enburg a. X. arbeitenben

^\1^eifter .öane uon *?(nnaberg, meldjer ben ^Familiennamen .'oaII=

lueg trägt. 6')

?(n ber !ünft(erifd)en 5(ueftattnng ber ^ird)e orbeitete ein

S3ilbl)aner mit, Jrang non 9J?agbebnrg. 2^er @Lilbfd)mieb

^ierDnt)mn5 üon 9J?agbeburg, meld)er im Üiate ber 3tabt

<Si^ unb 5Infe()en erlangte, mar inelleid)t beffen ^i^ermanbter.

^ebenfalle mar er e§, ber neben bem $laniiermalter be'? ^Hatee,

Tidmic^el, nnb DJZeifter Sacob 15ls uom d\at loegen bee Mird)en

haim an ben ^er^og öeorg gefenbet mürbe. 2^iefe 23eteiligung

©urtitt, Aunft nnb .«iiiifticr. S
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eines 93tlb!)auer§ am 93au Bradjtc balb fd^tüere ß^^'^ii^l'^iff^ w^t

ben fübbcutfd^en @teinnte^f)ütten.

DJ^eifter 3ncob luar in ber etra^bnrger ^ütte, üielleirfjt nocf)

tum feinem ä^ater f)er, gebvnbert/'^) 5(6er er fanb in SJc'eifeen

alte ^eilommen, meldje mit jenen in Cberbeutfdjianb ni^t über=

einftimmten. ©eit mef)r ai§> "fjunbert Sö^i^en galt at§ 9led)t

ha'\i ber 2ef)rling in 4 Satiren freigejprodjen merbe. 3)a§ beftätigt

aud^ bie ©rfurter Drbnnng non 1423. @§ ftanb, mie an§ t)er=

fc^iebenen 5(nbeutnngen f)ertiorgeI)t, ben glitten frei, aud) foId)e

ß'ünftler, meiere nid)t um ©teinmerf bienten, ^um ^au jujn^

gietien. (S§ tt)aten bie§ ja auc^ bie ©c^lefier öor beut Eingreifen

9}Zeifter Gonrab§.

S)ie .^ütte non SO^agbeburg na(}m bomaI§ einen neuen

5(uff(^tt)ung. 9^amentlid) bie eigenartigen ftumpfen 2^nrmf)elme

mürben erbaut, ber ®om bamit enbgiltig fertig gefteüt. . $8i§

batjin tjatte 9JJeiBen bem 3;ief(anbe Ä'ünftler gegeben: §an§
9iet)nf3art in 3BeiBenfe{§, ."panS ^'ümelfe unb fein @obn
9Jlatt()c§, bie Erbauer ber Slicotaifirdje in ^erbft (1446—1486),

mie Sorenj Pfennig, ber Erbauer be§ 9Jorbtnrme§ on ber

SGSiener (Stepf)an§firdje, ftammten an§ S)re§ben, 9Jlid)eI öon

2Bo(fenftein, ber ben S^urm ber ^rouenfird)e in §alle baute,

mar 1519/20 in 5(nnaberg tf)ätig. 9J?eifter ^an§ öon ^orgau
tiatte am (SdjtoB ^u 9[)?eif3en unter SQJeiftcr 5(rnoIb gearbeitet.

2)ie 33erbinbung jmifdjen ben |)ütten mar immer reger ge=

morbeu. Sn 9Jlagbeburg mar äReifter 33aftian 33inber ,^ütten=

meifter. Er begetjrtc, mie fpäter bie Stnuaberger fagten, in ©trafe=

bürg ba§ .öanbmcrf unb Ijoffte fomit bie ©teiumetjen oon ä)kif3en,

(2adjfen unb 2t}üriugen unter fid) jn bringen. 9}?an feubete if)m

bie ^opie ber ß'aiferli^en Konfirmation nom 3af)re 1498 unb

nun begann er „gemaltigtic^" bie (Sa^uugen berfelben ^ur ^urd)=

fid)rung jn bringen. Sein Söirfen f(^eint etma 1516 begonnen

5U {)aben. 5)eun ba§ (Siegel *s^ ber ©teinme^en jn 9J?agbeburg

jeigt neben bem ^eidjen 93inber§ jk^ »^^cfe SafireS^a^f. Er mar e§,

ber nun bie ©trafeburger 9?eget gur 3)urd)fül)rnng bringen

mollte, ha'ii jene (SJefeßen, meldje nur 4 ;5oI)re gelernt Ijabeu, 2
f(.

Strafe ^a^len foltten, ef)e fie auf i^üttcn ber iörüberfdjaft geförbert

mürben. Dlun mar er fid) bemüht, ha^ ba§ 93rüberbud) „mit
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9?at ber 3Berfknttc nadi O)clci]ou(icit iinb ^IcLnbiivft ciiicv. jobcu

^anhc^i neräubcvt itiib ncrbeiicvt" uicvbcn büvfe. Vlbor bov Maiicr

iinb bic päp[tlicl)c ^'ci^ition tiabc bic Aoaiiptartifel füufivniiovt unb
beftätigt, bte ein jeglidjcr Stciuniet^ bei id)Uiever Strafe braud)en

jolle. @eftül3t auf bie i8evLn-bnung be^o iWeifters .so an « .^-)am in er

obcrften (ionferuatorg ber .spüttcnbrüberfdiart am StrafUnirger

aiHtnfter, ()ielt er fid) für befngt, bie Crbnnng „j;n beftänbtgem ®c=
brand) jn förbern." 3)iefer .s^an^ .s>ammer mar einer ber ^IJicifter

ber geometrifd)en i^ünfte in ber Spätgotbif im ©egenfa^ ^n ber

nte{)r p(aftifd)en ^Kid)tnng, me(d)e neben biefer beniing. (vieboren

une eÄ fdjeint ,^n l^cenger in granfen ,^eid)nete er fid) 1471 ,^n

2Bertf)eim in bie Sifte ber Stranbnrger ^^iitte ein. '-üorlier mar

er in S^afel gemefen, 148(3 bi^5 1487 mar er am 3traf5burger

9}iünfter, fpäter in ^aiKvw tbiitig, nm bann mieber an ben

großen ^}\{)einifd]en Xom jnrürf.^nfefjren , ben feine Ännft mit

ber prad)tuolIen, überreid) gefd)miirften ilanjcl befdienfte. Wan
rüfimt if)m befonbere (äntfd]iebenbeit in 35ertretnng ber |)ütte

nad). 9J?eifter 93inberei nnb feine ^l)ätigfeit fdieint in ben

geiftlidien (Gebieten Unterftüljnng . non ben 93ebörben gefunben

5U {)aben. Wein f)ört nid)!^ rion Stbrnngen am jenen iianbe»=

teilen. 3a cinf bem 2^oge gn spalte 1517 geigen fidi bei anbert=

f)a(b ^nnbert SDccifter mit einem ^i^orgef)en einnerftanben, me(d)e§

bait) bie ^^rage ber 9}^ad}t 3traBbnrg§ ,^n einer prin.^ipieUen

@ntfd)eibungfiil)renfoUte..!oaUc befaß bama(§ in DMeolanS

tf)Dfmann einen ,'püttenmeifter, "M^ ber fic^ gan,^ ber (Sd)u(e ber

9JJeiBener anfd)lo6 unb nament= ^ (ic^ im ©emölbcbau ^Hnßer-

orbentüc^eg leiftete, fpäter einer ber tüd)tigften ^^orfämpfer ber 9ie=

naiffance luurbe. 51ber er fc^eint entfdjieben ,^ur iDi'agbeburger

glitte fid) gel)a(ten ju f)aben.

vsacob öon (Sd)tneinfurt fonnte ber Unterftül.uing be» ?(nna=

berger 9xate§ fid)er fein. 3ene ßnfammenfnnft non Sad)uer=

ftänbigen nnb bac^ non ibnen feinem 2Berf gefpeubete iiob mußte

feine (Stellung befcftigt baben. ^Hud) fein ©enoffe, 'lOceifter ^-xaiv^,

fanb öoUe Slnerknnung.

SSir lüiffen au§ ber einzig erhaltenen Stabtred)iinng oon

1519—1520 ^iemlid) genau, mv^ biefer am '^on au'^füf)vte: nämlid)

bie Silbl)auerarbeiten, jene 9\elief'ö an ber uon ^saich erbauten

&*
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©mpore, jene Äöpfe, imlc^e bie abgebrodjeiten ©etoötbrippen ber

©afriftei gieren. (£§ arbeitete biev alfo ein 93ilbl)Qner in Steinwerf.

ßr ttjat bti'j mit SBiffen nnb Sßillen ber glitte : 24 ©teinnie^en

f)atten befc^l offen, «ba^ 9Jknfter 'i^xan^ ^^u erlonben fei, ha^ er

©teinme^en in feine 2)ienfte nefjine, „förbere". Sie §ütte felbft

Ijatte e§ itim geftattet, md)t bIo§ ein einzelner 9J?eifter. @5 lag

Ijier alfo bie ^l^eranlaffnng jn einem ^üttenftreit oor, mie er aud^

fonft öfter ftattgefunben ^atte, inie if)n in ber \!anfi^ SOJeifter

Gonrab ^flnger allem 5lnf(f)eine nad) grunbfä^lid) burdjjufedjten

beftrebt mar.e^)

5(ber e§ !am md) fiingn, bafe SOieifter S3inber bie ©troPnrger

93eftimmnng, jeber ©efeüe, ber nnr oier 3ctf)re gelernt i}ü)3C, folte

2 fl, ©träfe jaljlen, e'^e er an S3rüberl)ütten geförbert luerbe, nnn

erft tl)atfrüftig ^nr Ö^eltung bradjte. -Tiefem @efet3 badjte man

fic^ in äRci^en nid)t 5n fügen, man beftritt iöinberg nnb ber

©tra^nirger 9?ed)t in SJJei^en ^n ftrafen, man berief fid) auf

ha§> alte ^erfommen be§ fianbeS.

3unäd)ft fnd)ten bie ©trafsbnrger ben SJieifter üon §(nno=

berg, ^sdoh öon Sdjlneinfurt, baburd) ein^iuebmen, ha^ fie il)m

mie bem SO^agbeburger SSerfmeifter, ein S3rnberbud) anboten mit

„Obrigfeit in 9Jkn^en", bamit bie „ge^änüfdjen "»Parteien" nid^t

auf5er ^anbes geförbert Unirben. 5lber 3afob erinnerte baran, ha^

in ©reiben fd)on eine Srüberfd^aft für SDZci^en angefangen i}aU,

ber er mitlig feinen !i^üd)fenpfennig geben n)oIIe.

2)er ©treit gegen bie SOiagbebnrger einte bie ©egner. ^^(m

Stnnentage 1518, alfo am 26. 3uli, traten fie §u einem Jage in

Stnnabcrg pfammen. @5 iuaren bie 9Jieifter ans 9Jieifeen, Si3^=

men, ber £oufi| nnb an§ ©djlefien üertrcten. 5In il)rer ©pi^e

ftanb S3enebift Ütueb, ber SSerfmeifter be§ 5?eit§bome§ ju ^^rag,

bem man nnange,^meifelt ben ^öorrang lief?: @§ ^eigt fid), ha^

bie 9}?eifter jener ^anbe in ''-|3rag bauernb, nod^ aug ber 3^it

^aifer Äarl» IV. l)er, if)ren 3^orort erblicften. ®en offenen Srief,

n)eld)en ber (Steinmetjtag erlief, unterfiegelte ha§ el)rbare Qanb^

inert ber „@teinmel3en anf ©ant ^Hnnaberd" mit einem 1518

batierten (Siegel, fomie J^enebift mit feinem „ncrbienten, erblidjen

©efret". 2)ie5 enttjölt ein SBappen mit nad) linfs fdjreitenbem

iiomen, ber einen |]irtel I)ält, gefdjloffcnen |)elm mit qnabrierten
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glüflcln, baraiif uneber einen ;^ivfel nnb \\vd 3vivnd)Luinber, mit

leibev inüeferlirfiev ouid)vitt. ^Hlfo fülivte iJxMiebift, al^ uorneliniev

|)err nnb über ber ^nnft [tetjenbev ^UieiUer, ielb[t anf einem

(gteinmeutage nid)t ein ^V'irf)*-'"-

^ie 2(nnaberi]er erfliirten fid) entjdiieben iieqen bie ^Hnma-

feunii non 9J?acibebnni nnb bvLi(}ten mit (^ei^enmai"3rei^eln. Tie

tuirfitigfte beiiclben unir, bau fie nnn ^rc^^ben ,^ur .t)anptliiitte

unb .^Qn» @d)id:etanl3, ben ^3JMftev ber Ä'ren,^fird}c bai'elbft, ,uim

^üttenmeifter ernannten, ^a, fie erbaten fid) am 2. ^Jhuiember

1518 nom .v^er,^oii ©eon] bie @nn[t, er möi^e ben Äaii'er beüitiH

men, i^nen eine 33efreinn(^ anf it)re Crbnnni^ ,yi fenben, bamit

fie fid) in DJJeifeen iiadi i()rem alten ^^^rnberbnd) iierl)alten tonnten,

n)eld)ev^ nier 9J?eifter I)anbf)aben fnllten, nnb bamit fie ein eicjenee

„Sefret," einen ;^irfel in fd)Uiar,^em ©d)ilb erliielten.

®icfmid]el, i^ieronl)mn§ non ^^Jtai^bebnrcj nnb SDh'ifter ^safob

ner.^ebrten 2 (2d)0(f 37 ®r. anf ber 9ieife nad) Treeben, meld)e

ber ^}iot 5al)lte. 'DJcan fnd)te bie <Bad)c ,yi betreiben, folange

9J?eifter (Sro^mn^ beim Äaifer fei, b. (). folani^e jener iUinftler,

ber bo§ ©etuiilbe ber ?(nnenfird)e entiuorfen batte, fid) bei bem

greifen 9JJaj-imilian befinbe. 2)iefer aber mar bamal§ feinem @nbe

naf)e: (£r ftarb ,^n SBelÄ am 12. 3nnnar 1519. Sdimerlidi bnt

i^n bie 53itte ber *?(nnabert]er nod) erreid)t.

8e^r bejeidjnenb ift bie 3trt, mit meld)er .'s^er^ocj @eorg bie

^(ncjelegentieit onffaf5te. @r fragte ,5|Unäd)ft bei ben SDJagbe^

bnrgern nad) ben päpftlid)en 33uUen, anf it)elcf)e fie fid) beriefen.

®tefe inaren aber nid)t ^nr ^anb, e§ numte bie Urfd)rift in

Straßbnrg eingefet)en merben. ^^(ber fid)tlid) mad)ten biefelben

irenig Sinbrnrf auf ben fonft fo eifrig für ©tarfung ber fatbo=

Uferen Bad)t bebad^ten ^nirften. (5r fd)rieb am 28. Jyebruar 1510

on ha^ Äapitel ^u 9J^agbeburg, e§ fode 'i'Jceifter Sinber verbieten,

in ben t)er,^oglid^en it'anben Crbnungen madien ^n wollen. ed)on

oor^er Mte er basfetbe bem ''Mai ber 3tabt 9JJagbebnrg geid)rieben,

ber fid) am 14. fsannar lol'.t bamit entfdmlbigt btitte, '^Mnber

fei Tommeifter nnb unterftel)e il)m alfo nid)t. V(m 1 5. September

1519 inar Öer^og ©eorg felbft in 'iHnnaberg, balb barauf, oor

bem 17. Dlonember, mar ber eifrigfte ^bvberer be§ .öütteniuefen^,

ber 3traBbnrgcr 9J^eifter §an§ .»pammer geftorben.
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(gcin 9tod}foIger, 93ernl)arb 9Zonnenma(^er tion ^eibelbevg,

gog a(§6alb milbere ©aiten auf. 9Jkn fam ba()in überein, bofe

gtüet Slnnaberger ©efeUeii itac^ 3tvaBbuvg reifen foUten, um bie

58ruberbüd)er cinpfef)en. 9J?an niä()Ite ^niei 5(rbeiter, meldte

fc^on 1518 am S3au befdjäftigt maren, 33art()e( non ^urlac^ unb

^f)oma§ öon Sin^, alfo gtnei Seute, inelc^e urfprüngli(^ ber

(StraBburger ober SSiener |)üttengemeinfd)aft angef)ört ^aben bürf=

ten. 3^er ©rfolg i^rer Senbung tvar, ha"^ 9)leifter 93ernt)arb

auf ben Sonntag pubica 1521 einen neuen ^ag ^u §alle an=

fe^te, beffen Qmd ein i^ergleic^ jiuifdjen y^^atob unb 93inber fein

fotltc. ^ebenfalls enbete biefer nicf)t mit bem ^iac^geben ber

SOZeifeener in ben mic^tigften, grunbfä|(ic^en ^^'^^Ö^"' folange -Öer^og

@eorg mit (Siferfud)t über ba^ ^ernt)alten frember S^iec^te aus

feinem Sanbe mad)te. Tie grof^en SSirren bradjten übert)aupt

balb eine allgemeine ©torfung ins 33auiüefen.

5. ^er (Srggebirgifd^e Äirc^enbau.

^ie 9Jleifter, metdje fid) gemeinfam gegen bie Eingriffe ber

oberbeutfc^en |)ütten nerteibigtcn, füf)rte auc^ eine gemeinfame

Äunftanfd)auung ^ufammen.

3^afür fprec^cn bie ©rnnbriffe ber erjgebirgifdien Äird^en.

^ie p 5(nnaberg (5(bb. 10) beftel)t ous brei Sd)iffen, oon ü)e(d)en

ha^ mittlere nur menig breiter ift als bie äußeren. @egen Cften

finb brei an^ bem Stdjted gebilbete Gfiorbauten angcorbnet. S)er

58au bilbet im übrigen ein 9?ed)ted:, nie(d)es etma boppelt fo

lang al§ breit ift.

Tie ftird)e p ^irno entfpridjt ^(nnaberg faft üi31Iig. 2(b=

gefef)en baüon, baß ber uDrb(id)e C£f)or oerfümmert ift, meil bort

9?ad)barbauten bie 51usgeftaltung ber Äirdje erfd)merten, fomie ha^

bie ©efanttantage etmas für^er ift, beden fid) bie ©pfteme aud)

f)infid^t(id) ber je fieben ©emötbioc^e unb t)infid)t(i(^ bes 9(n=

f(^tuffe5 ber redjtmiuftidieu (Safriftei an ha§> ^meite 3od) — oom

Gt)or geääf)(t. 'ihid) bie Stniage je eine§ maffigen Turmes an

ber (Sübmeftede ift beiben 33auten gemeinfam. 3n biefer ^(an=

bilbung fe^en mir bie ättere Sdiule jener (Segenben. 5^enn bie

^irnaer Ätrd)e entftanb feit 1504, i^r SOZeifter bürfte jeuer
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^eter noit "^ixna i^cUKieii ieiii, \m\ km luiv unffeii, baß er

ttor 3afLiti nou SdjUioinfurt in ^Innabcvi] baute unb ban er i:)12

^iöcrfmeiftcr in "^^Ivivna uuiv, oicllcid)! jener :i»JJciftcr ^^seter, ber

1480 au§ 5üf5en in 33ai)ern nad) Treiben fani, um bcn „CelbenV

an ber ^-rauenfird}e ju fertitjcn. ^iefe (sh-nnbrinfLnin mar feine

neue. 3()ve 3Ba()( in ^nnaberg mar nieüeid)t )oc\ax bei (ionrab

*':|?ffufler, ber f. 3- ^^^ (>5efä()rte bes i>^Iafiu§ ^^uh-er beim ^^^an

be^S' fieiügen Orabet in öörliU gemeien mar, burd) ^scruialem

bceinfluist. S^enn i^ürer ()atte bort fidjer and) bie ^Hbtei St. ^Hunae

befudjt, meld)e im 12. ^sabrliunbert non ben .Slreu-^fabrern über

ber ©ruft ber ©rofjmntter G^rifti errichtet morben mar.'"i '.}(ud)

fie jeigt jene ^orm, unb mar eine jener ^eilftiitten, meld)e bamalc-

fein 2SaIIfal)rer unberül)rt (iei 'Hud) bie ^-^n'trifirdie ^n Wörütv

an ber ^^^flutjer SInteil ()at, aber and) mandje ältere ^-J^auten, jeigten

benfelben CS()orabid]Iufe. 3d)iDer(id) ift aber bie ?Innenfird)e in

^erufalem allein mafetjebenb gemefen. ^a§ 93orbilb ber 4^ei)nfird)e

5U ^^rag unb anbcrer uermaubter 33auten mirfte jcbenfa(l§ mit.

Si^er bortige (iI)or finbct fic^ 5. 93. fdjon 1H88 an ber 9L)Utrit3fird)e

§u §alte mieberI)D(t.

^^(ber jmijdjen allen biefen 53auten unb 5lnnaberg beftebt ein

fe(]r entid)eibenber Unterjdjieb. 5^ort finb bie Umfajinng^^ntanern

ämijdjen bie inneren (Snbungen ber Strebepfeiler gefteüt, fo baf5

biefe nad) au^en bie 3Banbfliid)e gliebern, tjier ift bie ?(u6en=

ttianb nöUig glatt gebilbet, finb bie Streben gan3 nac^ innen

gebogen.

Sßar bae non jel)er bie 5(bfic^t be§ entn'erfenben 93au=

meifter§? SSir erful)ren, ha^ 1499 ber 'i^au ber 2teinfird)e

begann unb jmar 1507 bie' erften „Pfeiler", alfo bod) mol)l

freiftel)enbe ^^sfeiler, angelegt nnb bie UmfaffungSmanern aii§ bem

©runbe ge()oben mürben, bie bann 1512 fertig maren. Ta nun

tion 1499— 1507 ber 93au „im nollcn Sdimange" mar, fo

!ann in biefer ^dt nid)t gut etma'o anberee gebaut fein aUi bie

Strebepfeiler, meld)e jebocl) nod) nid)t auf ^Hufnal)me üon Gm=

poren bered)net maren, benn mir erfahren, bat? bereu äöiberlager

erft nad)träglid) eiugebrod)en merben mußten. (i§ f)at bemuad)

ben 5lnfd)ein, al§ fei urfprünglid) bie Sage ber Umfaffungs^

mauern anbere geplant gemefen, als fie fpäter, unter 9JJeifter
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Safob, ausgeführt lüuvbe. ^l^ckx non ^^ivna iinb Sonrab '^^^fdigcr

blieben bemnad) im uiefent{irf)en bei ber ^allenfirdje fte^eu. 3^ie

folgenbeu 9}lei[ter gingen er[t ,^ur (£mporenfircf)e über, ben jlueiteu

Schritt äu einer neuen, uidjt ntef)r mittelalterlicf) gebildeten Äird)en=

form ftjagenb.

9J?ei[ter §an§ öon Xorgau unb 9}?ei[ter Senebij,- 9f{ueb

liefern bie 93en)eife hierfür. Srftcrer in ber feit 1516 begonnenen

SSoIfSgang§fird)e gu @d)neebcrg, Ic^terer an ben öon it)m beein=

ftufeten norbböfjmifdjen 33auten. (Sine ber erften unter biefen

ift bie Slirdje ju Saun, bereu brei 3d)iffe jmar je einen (£t)or=

abfdjlu^ für fid) l)aben, bie eeiteufd)iffe einen foldjen au§ ^^nei

(Seiten be§ 5i5iered§; aber biefe (i()orbilbung ift bei ber SSeite

ber Sd)iffe, bei bem faatartigen Ö)runbniefen be§ 33oue§ fo

unfe(bftänbig, ba^ ber 93arorfmcifter, tueldjer ben geiuoltigen

5((tar erridjtete, e§ für augemeffeu ^ielt alle brei Stjöre für ein?n

5U nef)men unb fein mäd}tigc§ 3Ser! über bie ganje iöreite ber Äird)e

au§gube()nen. 3^a§ eutfprid)t and) ber ömporeuantage an ber 3Beft=

feite, metc^e bie brei Sdjiffe mieber sufammenfaffenb ben faalartigen

C£-iubrucf nod] im I)oI)en ©rabe oerftärfen tiilft. Sine anbere g-orm

ber Saalfirdjc tro| il)rer brei @d)iffe, bilbet bie 5^ec^anteifird)e ^u

^rüy (1517), lüieber ein ^Berf be§ 53enebi;i- Ü^ueb. ^ie ©runbform

ift gtror uidjt neu. ©§ ift ^ier ba§ 9.1tittelfd)iff burdi (SngerfteUnug

ber beiben Cftpfeiter djorartig abgefdjloffeu unb bie Umfaffuug§=

ntouer au§ fünf (Seiten be§ ^ü^ölfed» gebilbet, eine 5(norbnung

ftiie fie feit bem 14. rsaf)rf)unbert öfter oorfommt. G§ bilbet fid)

fo ein I)aUenartiger Umgang um ben (it)or. 3n S^rüj; fiub aber

bie (Strebepfeiler üollftanbig in ba§ Äird)eninuere fjineinge^ogen,

fo ta^ bie Umfaffungemauern auf^en glatt emporfteigen. S)er

Smporennmgang über ben eingebauten Äapetlen erftredt fic^ nun

and) über ben (S^or, fo ha'^ bie gange ßirc^e gleichmäßig oon

i[)m umfd)(offen ift. S)ie reiche, bilbncrifdje Slusfc^müdung ber

ömporenbrüftungen, bie feine ©(ieberung ber ^^feiter, bie bie

^ede gu einem ©äugen gufammenfaffenbe 93ilbung ber fii^ burc!^=

bringenben Äuroenrippen, bie Stellung ber ^an-t^ct — 5nie§

bie§ giebt ber Äird)e im I}of)en ©rabe ben Sinbrud be§ Saal=

artigen, be§ ©emeinbebaneS , ber ^^prebigtfirdje, foineit bie§ bei

got^ifdjeu ?5^ormen überfjaupt erreid)bar ift.
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©au5 ä^n(icf) ift bic 3rf)neelicriier ^ivcf)c geftaltct ('Jlbb. 1 1 u. 12).

%nd) fie ijat einen (if)or, bev au« fünf 3eiten etwa be§ ^^'-'^^''^iö^'^''

gebilbet ift, a(fo flad)er at« bev oon Q^viij:. 3cI)on l)ii1t man nid)t

®
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mef)r für nötig bem 3Jiittelfd)iff einen d)Ovavtigcn '.Hbfdihif? ,^n geben.

5^er 5lltar ftef)t frei oor ber ring^öuni (anfenben, ben ©inbrnd

be» 9ianmee fünft(erifd) be()errfd)enben (Empore. Tiefe gorm mar



122

ent(ef)nt non bev 9}?Qrienfivcf)e gu ^^'i^Q". lueirfje 1465 bi§ 1475

erbaut luurbe.

3(bbilbung 12. @t. aöolfögang^fird&e ju ®*nce6ctg.

(St)ftem ber gäitg§roätibe.

x^-vsn ©(^neebei-g legte 9J?eifter .^an§ öon Xorgau, um ^ta^

auf ber (Smpore ju jdjaffeu, bie Strebepfeiler breiter an, al§ er

fie für bQ§ mit tü()ul)eit uub @ejd)ic! auf fc^tradje ©tü^en
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gefteüte ©elüölde bvauc{)tc. Giii 5^(irl: in bic' .Slirdjc bclc()rt,

ha^ mau ce ()icr nüt einem '4>reMi]tvaum ,yi tt}iiii t)abe imb baf?

bie Pfeiler nicf)t metjv ben ^]md l)aboi! beii 'Mamw in 3d)iffc ,^u

teilen, fonbevn bn§ fie eben einfad) nid)t ju nevmeiben luaren, um bie

2)ecfe gu ftüt^en.

^n ber Slird)e gu Oebevan ('^Ibb. IHi aber, luie in jener ,^n

^enig nnb ©eitbain, fämtüd) f(eineren Crtcn bee (Sr,^l]ebirgec^ liefe

man and) bie StüUen fort nnb fdjuf (ebiglid) ben uon CSnunn-en

umgebenen (Baal, m ben ber (if)or ai-i ctma^ ^elbfliinbigey fid) an=

legt. 3)a5 redjtminflige Öangbau§ ber ^-rauentird)e in sMl<\

me(d)e§ ein ®r,;,gebirgiid)er iDceifter, A^an^ö non iföoltenftein, ].")(:>7

bi§ 1513 baute, f)at eigentfid) gar feinen Ciljor."')

3(m ent]d)ieben[ten nnb mcrfunirbigften ,^eigt fid) bie neue

9\td)tuug au ber ^irdje jn ^Liad)imÄt()a(, meldie erft nad)

bem beginn ber Intbcrifd)en Sieformation angelegt umrbe. ^ie

böf)miic^e 33ergj"tabt ift in nieten 93e5iebungeu eine ^od)ter ^.Hnno=

berg§. 5(l5 I)ier ber 93ergiegeu fanf, fam er bort auf. Tort

nnirbe benu aud) iioücnbct, \mi^ t)ier bie ©eifter beid)äftigte.

S)ie :rsoiirf)ini5>t()a(er Siixdjc i[t ein red)tnnnf(id)er 3aa(, ber nad)

älteren ^(änen ^^uuir einft ^ol^ftiilien Ijatte, beffeu S^erfe aber

fid) luo^I früljer frei trug. Tie ©mporen mögen frei in ben

9tanm eingebaut gewefen fein. 5(n ©teile bes CE^ore^o finbet fid)

eine fladje 9cifd)e, tjintcr ber bie ßmporentreppe liegt. 3^iefe ift

5U einem Xljurme ausgebilbet. Xie gan,^e Einlage ift fein*

uüd]tern, ein 'l^erfndj — aber fie ift burd}au^5 proteftantifd),

burd}au§ 5Jr)edmäf3ig, burd)an§ im bemühten ©egenfal^ ,yi ber

Stltarfirdje be§ alten @lanbeu§ errid)tet; fo i)a^ ^ier bem Äotl)o=

li^i^mug erufte ©djunerigfeiten ermndjfen, al^ er ben i^au

für feineu ®otte§bieuft einridjten liefe.

SBar atfo ba^ 5(nfgebeu ber malerifd) rei,^oollen 05runbrife=

formen ber ®ot()if gn ©nnften einer möglidjft flaren, einbcit=

lidjen 9iaumgeftaltung ein Slserf be§ 53eftreben^ö, ^^srebigt nnb

©emeinbefirc^en ju fdjaffen, fo ^eigt fid) bie^^ audi in ber

^feilerbilbnug. Tie Pfeiler mürben nun fnft jum notmeubigen

Hebel, notmenbig, ha man meite Ütänme nid}t ,^n übermölben

t)ermod)te, ein Uebel, meil fie in ben 9^äumen ben ilserfel)r nur

I)emmteu. Wan bilbcte fie be^balb fo einfad) aU^ miiglid), gab
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iljnen einen Cuevfdjnitt, beffcn f(ad)e, [tefllofe ilannelüven an bic

bortfdje ©önle niat)nen nnb )ud)te einen 3tol,^ bovin, bie ^ü[]{ bev

©tilgen nnter ben ©emölben tl)nnlid)ft ,^n kjdjvänfen. :rQbei nmv

man bcftrebt, ben einzelnen (5d}iffen bcn procejfionyartii^en CSl)arattei-

ju nehmen, inbeni mon bie (^knuölbe bev bvei 3d)itfe ,^n einem (^Kin,^en

geftaltete, nid)t abev, \vk fviil)ev, bie 'isevbiiibnniväbonen in bev

5(d)ienlinie bev "^^feilev fviiftifl t)eviun-l)oli. 3d)on an bev (sUn-lit5ev

Äivdie finb bie ^-Isevtnnbnniv^bLiiien nnv nne (^knuölbevippen pvnfilivt,

ift d)ve |)anptlinie bnvd) (Stevne bnvdibvodien. Csn 3d)neebevi]

"ift ha^ fet)V nüd)terne Si)[tem bev Oiemölblinien in allen bvei

©d)iffen ba'Sfetbe, in ilaim tvitt eine Git^entiimlidifeit bev 3pät=^

jeit bev (^ott)il: anf, ha^ bie ^Kippeune^e an^ ftnvnen i^ebilbet

finb, eine Gvfdieinnng bie fid) in 'lövüj;, am §anptd)ov in ']>ivna,

am Cit)ov bev 3tabtfivd)e ,vi iL'ümmatjd) (1505) nnb an bev

5(nnabevgev Äivdje miebevtiolt. ^ieje ^-ovmen finben fid) and)

nnebev am 2övabi^5(anfaale be§ 3d)loffe!o anf bem övabfdiin nnb in

bem erft burd^ ^vacob üon 3d)Uieinfnvt evvid)teten '-l\>appnn'aale

ber 3Ubved)t§bnvg in ^J^eifeen liHbb. 2). ©ine mevfunivbige iiapelle,

bie "^Innenfapelle im -Tomfven/^gantie ,^n ^-veibevg, ein veinec^

Sf^ec^terf, beffen ^nvuengemölbe nnv anf ;\mei "^^^feilevn vnt)t, .^eigt

bie niid^tevn flaven ^kk al§ evveidjt.

35on bejonbevev SBic^tigfeit ift .^n fel)en, mie bie '.Hvd)itetten

fid^ ben (ämpoven gegenübev iievf)ielten. 3m 3}om ^n g^'^'itievg

finben biefe fid) nnv an ben Sdjiffmänben (''Mb. 6). 3n ßmirfan

ift, lüie gefagt, biefelbc ^Inovbnnng. STovt nnivbe 1506 junüd^ft

bie növblidje ^illcanev „l)inau§gevüdt" b. f). an bie ^lufeenfante bev

beftef)enben 3tvebepfeilev eine nene ^Inneniuanb mit fnv5en ^^feilevn

angebant. (XHbb. 14). Sm 3tii)v 1^1'' flcfdial) bie§ and) an bev Bni> =

mauev. 9hin vid)tete man neben ben ';)?feitevn be§ 9J?ittelidiiffe§ bev

altenßivd)e bie nenen, fd)niöd)even ""^^feilev auf, fpannte bie ©emblbe

ein nnb tonnte bann bie alte i^ivdje an^ bem ^nnevn bev nenen

entfevnen. Stiefel be iöaumeife nnivbe ja and) in 5lnnabevg an=

gemenbet, wo man um bie alte ,s;-iDl,^fivd)e ben nenen '-^kin l)evum

anffül)vte. ^a bev l^mirfanev tib^v jüngev nnb nicl fnnftveid)ev

mav als hm fiangl)au5, ,^og man ibn nid)t mit in ben Uiiiban

l)inein. ?(bev man bnvd)bvad) bod) bic 'ütinbuHinb bes CSbovee

nad) bev bovt anftoftenben .Kapelle nnb btlbete iibev biefev



126

eine neue ©mpore. (Sine ^oppel^SSenbeÜreppe, tt)ie eine fo(d)e

Ijinter bem Slltar gu Srüi' fte^t, er(eid)terte ben @ang unb

Slbbilbung 14. 33lartcnfird)e S" 3n)icfQU. C£miun-e unb ^:)ifei[er an ber DJorbfcite

hcö (Sf)c>re5. SOian iiet)t liiit'y bie (impore uon 1JU6, redjte bie über ber Siorbtapelle

angelegte Smpore, in ber ÜJtitte bie SBenbeltrevpe.

SKcinbet ^u beiben (Smporen. ^enn fie wax \o angelegt, bofj

gluei (Spiralen um eine Spiüe gefegt maren, alfo bie 5(uf=

fteigenben ben 5tbfteigenben ni(i)t ^u begegnen brauchten, ^as
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Umfd)(ieBcu be§ dijim^ mit (S-nipovcii war aiid) an ttcr 3tabt-

firc^e gu '^slaucn i. 58. unnioglid), ba ein alter roniauiidicv ^^^au

ju ©nmbe liegt, 'äcijwiid) lag bie ^ad)i: in Ül)ciiuiit\ iinb

in 3ena.'2)

Sn 5(nna0evg eutiuirfelte fic^ bev (impovenliau iiuv )d)ritt--

lüeije, ber ältefte 2;eil ift bie „^Jhififa", bie Crgelempore an

ber Söeftjeite, lüeldjc 1511 eutftanb. (Sine joldie ^Hnlage üu5

ber Qdi be§ Umbauc§ non 1516 finbct fid) aud) in bev 3tabt'

fird)e 511 ^^orgau. 93alb folgten bie (Sinbanten an bev ^Jfovbjeite,

bann an bev Sübfeite, langfam gegen ben til)ov novjdiveitenb.

^ie i^an^el aber [teilte man 1511 an ben nievten "-^^fcilev nom CSl)ov

red)t mitten glüijdjen bie ßmpoven. ©rft nnter 9)^eifter Tsacob,

entftanben bie (Smporen im legten Sndje nov bem CSlun-. Csn

Srüj: aber unb nomentlidj in (Sdjneebcrg, 'jRnppcrt'ogvün, 9J^avien=

berg, Cel§ni^ n. a. C äiet)t fid) bie (Smpove ring» um ben CS bor

^erum, e^ irirb alfo aud) t)ierbuvd) ba§ SBejen eiueö folc^en aU^ ba^o

eine§ ber Saieninelt un5ugänglidjen geheiligten Ci*te§ uolltommen

öevneint. 5)a in Sc^neebevg ba^u nod) ein '^^feilev in ber %d}']c be§

SOZittelfd^iffeS fte'^t, unb auf biefe l^eife ber ^^la^ füv einen 5(ltav in=

mitten bev ©emeinbe gefunben univbe, offenbavt fid) bev gan^e '-i^au

im bödiften ©vabe al§ ein fd)lid)tev ^^vebigtfaal non mäd)tigen 'i8ev=

{)ältniffen.

3^od) entfc^iebener gefdjal) bieg bei bev evft in pvoteftantifdiev

3eit 1558—1564 erbauten *ftivd)e ju aiJavienbevg mbb. 15). Xovt

liegt aud) bie 5afviftei f)intev bev (Sinpove, lueldie ben gan.^en

Si^au umhiebt, 'i^iev T:veppen evmöglidjcn ben ^{ufftieg. ^ev (ibov

a(§ foldiev ift tliatfädiüd) au^ bem '^^lane geftvidien. 5^er *?(ltar

unb ber Xaufftein fteben an einem Snbe ber für bie ©emeinbe

bcftimmtcii ntöglid)ft freien 'palle.

3n eigenartiger SBetfe madien bie öeipjiger Äirdien fid)

frei üon ber fvüt)ev üblid)eu 9iege(. So bie ^;pantinevfivd)e,

lüeldje 1519 ein 2angl)au6 in ben neuen govmen mit gvof?avtig

entwideltem SfZel^geuuilbe erhielt. Cbert)alb einee an ber 3üb=

front fid) l)in5iel)enben ilveuj\gangec> ttjuvbe eine (impove angelegt,

^er frütjer burd^ einen Settner abgetrennte (51)ov bilbet einen

^Bauteil füv fid), mie in gveibevg, bev mit ber *i)3vebigtfivd)e

uienig ©cmeinfame» f)at. öan;^ d()u(id) ift bie ^Hnlagc ber
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Srf)oma§!ircl^e, beren 2nngt)au§, feit 1496 umtjebaut, ds [tattlic^e

^;|3rebigtt)QlIe mit nöllig entiuicfeltent (Smporenbau erfdjeint. S)er

1513_ 1525 erfolgte Umbau ber 9Ii!oIaifir(i)e I)at nidjt bie

(Smporen, lüotjl aber burdjauS bie ©aalform. 5)agegen treffen lüir

biefe in gleicher SBeife mie an ber 5:f)omo§!irc^e an ber granen=

tirdje in §alle. ^ort baute S^iidel ^ofmann bie ©mporen

StBBilbung 15. Mird)t ^u OTattenBetfj.
iievipettiDif^er Ginblicf. 3ted)t3 in ba§ Jad) atiflctjobeu, linto "»er 'öau bi§ auf 1 SDieter
$ö£)e abfletragen bargeftellt, |o bap mati red)t'j bie (Sinpore, lintä bett 6ang unter
biefer ficl)t. 3'i'Urf)en ben beiben äl'enbcUrovnieu am iSnhe ber leeteren bie Safrtftei

mit tjititer bem Slltar in bie iUrd;e nüinbenben 3:l)ore.

frei in bie (Seitenfd)iffe ein unb gierte fic bereits in ben formen
ber neuen Äunft. ©einem 93eifpiele folgte Söolf 93led)f(^mibt,

ber $ßü((enber ber ©tabtfird)e in '^pirna, unb ^aljlreic^e anbere

9}?eifter mä^reub be§ gan.^eu 16. 3a(}rf)unbcrt§. (g§ meifen biefe

mormen auf bie fleinen ©(^lof^fapellen jurücf. Scne ju Bresben,

3^eld)e in bem üon ilurfürft 9Jc'ori| umgebauten, alten Bd)lo^
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fid) befaub, uiül)l ein 'Btxt bcö .Soauy ^Kcinliavbt, fnnicu mir

nur au» einem ^JJtobcü: ®§ tuar ein vcditunnflii^cr ^Kaum,

ben an jmei Seiten (Suipoveu unu^aben. Tie Mapelle ,ui Sadjfcn-

felb f)at nur an ber SSe[tfeitc eine jüldie, bie une in bcii älteren

Äird)en bie ^Uninendjöve aui^etent ift. \Hel)nlid) i]e[tiiltet fid)

9Jk'i[ter VtrnolbS 8d)lofetapelle ,^1 :j)iDd)lil3. ^l^on l)ol)er '^x'bentnufl

ift jene ju SBittenberq 14!>3—141)9, eine ein)d)iffiiie, nad) Cl'ten

in brei Seiten bec^ 5(d)terf§ abtieid]! offene lanc^tieftvedte 'Hnlane,

nield)e, uielfad) rierftiirt, nur fd)Uier bie alten Jvornicn erfennen

läf5t. 3)üdj I)at ber &d). Cberbaurott) ^Hbler, ber biefe (>kburty=

ftätte be§ ^4>roteftanti5mn§ ju erneuern berufen nnirbe, iuo()(

tiöüici ba§ ^Ixiditii-je unb ben frü()ereu ^i'Ü^^i^b ijetroffen, inbeni

er riuii» um ben ''^an (Smporeu anlecite unb fie in ben ^ornuMi

be§ (Sr^gebin^ie'o ;^u galten befliffeu mar. ':.Hu biefe uuibut bie faft

allein unbefdjiibiflt gebliebene 33ilbuut] ber genfter mit t^ox-

bani"ibLHien, an beuen, mie in 8d)neeberci, ein maiired)t burd) bie

3^enfterreil)e burd)iiefübrter ÄlHifferjdilaii bie '^Hbteiluui-; ber limporen

audj nad) auf3en ,^ur iMeltuut] briui^t. ©in ät)nlidje§ 3Berf, bod)

und) o^ne (Smporeu, ift bie 2Bolfc]aniv5tapelle ^u 9JceiBeu, meld)e

moljl nod) ^Hrnolb fdjuf. :?n ©iier unb @örlil3 finben fid) folcbe

^^tnlat^en, bei beuen ber faalartii]e 3"9 immer mel)r l)enHn-tritt.

®iu 9Jhifter ber t^an.^en ^Krt ift bie ifl\ipelle be§ ai?ürit3fd)loffe5

in -öalle, bie 1500 eutftaub unb mrl)( and) üon 9iidet A^pofmann

erbaut mürbe. Xk ©mporen rul)en i)ier auf Säulen unb ,^iel)en

fid) rinciö um ben au^ brei Seiten beö '.Hd)ted^S t^ebilbeten (Sl)or;

ferner bie 93ertpnannefapeUe gu ^Hunaberg.

Se mel)r bie Strebepfeiler nad) innen rüdten, befto unge^

glieberter mürbe ba§ 5leu^ere. Sd)ou ber 3^au^euer 3^om ner,^id)tet

in mefentlid)en leiten gan^ auf ^nuBenmirfung , in ^'auu, in

g-reiberg, Sd)ueeberg, Ceberau, 33ud)l)ol,^ erfdiioneu bie Streben

al§ mel)r ober minber fd)mad)e SSaubftreifen. 3n i^xn^ unb

9lnnaberg fiub bie Untfaffungymäube ebenfo glatt, mie an ben

meiften Sd)lof3fapellen. S)a§ gan,^e Si)ftem ber ©otl)if ift um=

gemeubet. Sßäl)renb am Tom ,^u ftöln, une an ben grofum fran=

,^öfifd)en ^ird)en ein gemaltiger ^>Hpparat non 9iebenfapellen,

Strebepfeilern unb 33ogen, gialen, ^i^rüftnugeu unb älMmpergen

fic^ äufeerlid) ,^eigt, ber ein fd)nmleÄ fd)lant anffteigeube^ DcitteU

®iirlitt, .Uiinft unb .Hiinfttcr. 'J
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fc^iff ai§> eigentüdien ^auptraum ber Äird)e umrat)mt, erfdiciut

^ier ein äuBerüc^ fdimudlofcr, ganj nad) innen gefef)rtcr 6^allen=

bau; iüäf)renb bort ha§> ©an^e in feinen ^a^lrcic^en teilen,

feinen ncrfdjiebenartigen Schiffen unb Slapeüen bem SSefen ber

^ei(igen= unb Ä(eriferfird)e entfpridit, i[t i)ier ber "»prebigt^

bau bes 'prote]"tanti§mu5 bei allem ^^auaufmanb bod) in feiner

gn^edbienüc^en ©infac^^eit au^gebilbet, ein burd)au§ neue», ginar

au5 ber @otl)if entraidelteS, aber feine§tt)eg§ mef)r mittelalter=

üd)e§ äöerf gefd)affen.

^reilic^ — wm rein fünftlerifd)en @efic^t§pnn!t; betrad)tet,

flehen biefe er,^gebirgifcf)en Quanten an iBollenbung beträd)tlid) unter

ben Sßerfen ber grül)gDtf)if. Sie finb S3erfu(^e, etnja^ 9leue5, bem

öeränberten ^eitgeift ©ntfprcc^enbe? p fd)atfen. i2ie ergeben 3Biber=

fprncf) gegen bie 5(eufeerlid)feit ber alten 5^aun:)eife, gegen ben über=

mäßigen 5lnfn)anb für ein Derl)ä(tniÄmäf5ig »enig 33olf faffenbe»

^au§, gegen bie ungemeffene §öl)enentmidlung, ber nic^t ein (ibenmafe

auf bem 33oben gegeben ift, gegen biefe fc^lanfen fallen, bie wie

eine 2Banbelbal)n gum 5Iltar erfdjeinen, gegen bie ungel)euren ard)i=

teftonifd)en |)ütlen eine§ boc^ engbrüftigen, affetifc^ empfunbenen

9?aume§.

SSären ßutlier äftf)etifc^e ©rmiigungen geläufig gemefen, er

i)ätte 93auten mie bie fran.^^öfifdjen ®ome a(5 „merff)eilig" be=

geidjuet. 3)ie Äirdie mar il)m ja „nid)t beffer al^ anbere ^äufer,

ba num @otte5 SSort prebigt!" '^) ,,ei)riftu§ baute eine neue

SSol)nung unb neu ^ei-'ufiilt'm, nidit fon ©teinen unb .&olg,

fonbern mer mid) liebet unb mein Sinnl l)ält, ha fo(l mein (Sc^lofe,

Kammer unb 3Sol)nung fein!"'^) „Äird)en ^aben ift mob( nic^t

geboten, aber gut für bie (ginfältigen." '^) So fagt ber 9^efor=

mator. @r fonnte ben ungel)eurcn 5lufroanb an Äonftruftion§=

gliebern unmöglid) lieben.

£id)t! lautet eine ©runbforberung ber er^gebirgifdjen Stauten.

STie @emölbejod)e finb breiter gemorben, bie genfter l}aben 9laum

fid) 5U entfalten, ^er f)umaniftifd) gebilbete Gljemni^er ^^»Jcönc^

^Hinl 9Haoie, einer ber fruc^tbarften 5d)riftfteller feiner ß'-'it''^), ffagt

in einem 1485—1487 nerfaBten Xialog, bafe je^t bie Äirc^en gu

I)ell feien, mäljrenb gerabe bie büfteren geeigneter mären bie Slnbadjt

ju enueden; bie neumobifdjen, lidjten bienteu bagegeu meljr ben
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Siebcubcii ,^iiiu '-lun-i)iüii]cu nie bcv .v>innalic an bio ^4>icCiiiit. llnb i)od)

linirbc bicSiirdie ieiuee eigenen ,SU oucv^ö ieit 14'iv> nnuuiiaiit, inbeni

man bte alten "i^feiler be^:i 3c(jiffe6 ablimcl) nnb bnvd) (löl)eve non

fd)lid}ter Oh-nnbiorni eiiel.ue, bem 3i)nein oon ;^n)irfan folnenb.

5rie ungemein ()o{)en ;venftev, meldje in ben .soallenfiidien bie ^Kegel

finb, mcrben bnrd) bie Ci-mpovcn geteilt. Csn (Vveilnivg fiibvte man
bie ^^^ivofile ber (}enftevgeuiänbe burdi bie gan.^e ^iUie bnvd), )o baf?

bie beiben Stodroevfe fünnlevijd) mit einanbev nerbnnben finb.

Sn (If)emnil3 aber finb fie bereite getrennt, ja bort finb bie ,>nfter

in ben iiapetlen \ait fellerartig flein, ein '^^emeiv^ bafiir, baf^

man mein" unb mein" bie (impore für ha^ 2iMd)tigfte, bie ^)uinme

für bie ^iliebenaltäre für nntergeorbnet bielt. ',Hber ha^^ l'idit in

ben edjiffen ift überall reid)lid] nnb gleidmuiftig nerteilt.

Tie tatl)olifd)e ilirdie mad)te einen Unterfd)ieb in ber .s>ilig=

feit ber ein,^elnen Ijliäume nnb gab ibnen bem entfpred)enb ncr=

fdiiebene '^-^elend)tung. 5ie bennljte gern bie SBirfnng, mctd)e ben

©laubigen berührt, menn er aue bnnfelem Sd)iff in bie .'nelle be§

lidjtnmftrablten '^(Itar^ fd)aut, ober menn er umgefelirt ben 9l(tar

in gebeimniSuotlec^ Lüfter nerbüllt fiebt. §(udi Sutber madjte nod)

in feinem 1521 gebalteneu „Sermon non brcierlei gutem Öebcn"

ben Unterfi^ieb jmifdjen Atrium b. i. .S^of, Sanotnin b. i. iUrd)e

unb Sanetum sanctorum b. i. 5ülerl)eiligfte§, bie „nie einerlei

©ebäu" feien. 5(ber e-o l)anbelte fid) für i^n l}ier um einen

bequemen S^ergleic^, um ein rebnerifd)e^5 i-^ilb. (£r bebiente fid)

ju biefem ber befauuten, alten begriffe. 5)ie 93feifter jener er,^=

gebirgifd)eu ^^^rebigtfird)eu ober fanben ftatt ber '^Ibteilung be^

33aueÄ in öerfd)icbeu beilige Xcile eine eiubeitlid)e Jorm, nid)t burd)

Grübelei, foubern in unbefangener '^.HuÄgeftaltuug ber ^orbernngen

be§ neuen @otte§bienfte§. Sie geigten fo ben ilin-g, meld)en bie

etiangetifdie Äird)e lange 3»-'it im Äird)enbau fortfdiritt, bi>? ber

ÜiationaliÄmuÄ mit feiner uubebingten Sdimärmerei für A>ellaÄ fam

unb fpäter, it)n ergäu.^enb ober erfeljeub, bie romantifd)e, unflare,

rein fornmliftifdie '^-^egeifterung für bie (^)Otbil ber proteftantifdieu'

^unft bie J^nibigfeit ,^u felbftiiubiger Cintfaltnng raubte, -^u uield)er fie

fd)OU im V). 3al)rl)unbert ad)tungtH]ebieteub .Steinte ^n treiben begann.

Ta» früher f)eruorgel)obene ^Werfnuil be-:? eruiad)ten 3nbim=

bualiömu» in ber ^^piaftif, bie ':)catunual)rl)cit, offenbart fid) nun

9*



132

aud) Mh in ber 93aufiin[t. 2)er Söeg, ben bie (Mebanfen t)ierbei

madjten, ift ein '^öd)ft nierftnürbiger. yiid^t ettoo fnc^te man

einzelne 9btnrc3egenftänbe al§ (Sdjnincf ben 6e[tcl)enbcn ^-ormen

an^nfügen, fonbern man begann in ben 5(r(^itefturformen bie

S^otur jelbft §n je^en. 2}ie atten Crnamente er()ielten fomit

üerönberteS ßeben. 3ene gan,^ ^u miUfiirüdjen Ä'notlen geworbenen

Knaggen, b. (). jeneS 53Iumen= nnb 531attmer!, »eldjeS bie

anffteigenben Ö5ejim§linien mie ÄnoSpen ben Stengel begleitet,

gemannen mieber S3Iattgeftalt, an§ ben fic^ !ren§enben 9^nnb[täben

nnb ^^piöttc^en an ben ©emänben öon Xt)ür ^n genfter mnrbe

!norrige§ Üieijigftabmer!, an ®iebe(n nnb Ärenjbinmen begannen

9}^mfd)engefta(ten t)evöoi;^nIngen, bie jdjon ganj nnfrudjtbar er=

fd)einenben ^-Drmen blül)ten nad) langer S3radj,^eit ,yi (skbilben anf,

meld)e jmar nid)t bem eigcntlidjen SSefen be§ 93autei(e§ entsprachen,

bafür aber nm \o feder ielb[t[tänbigen äöert für jid) in 3(nfpruc^

naf)men.

gür bie alten ^Sdjmudiormen fd)manb bie S3egeifterung faft

gon^. 2)a§ SDla^mcrf mnrbe geifttoS nnb eintönig mit einer gemiffen

mat^ematifdjen !iiinieniid)rnng gebilbet (^ilbb. 7), an bem 9fiippen=

Profit med)felt nnr gan^ oerein^elt bie non 'iHrnotb oorge,^eid)nete

S3ilbnng oon §oI)I!el)len mit einer anSbrndöiiDlIeren ©eftaltnng,

bie ^yenftergemänbe entbef)ren ber reicheren l^Hieberung, bie Äapi=

täte ber SDienfte finb fdjon tängft üerfdjmnnben. 2)afür aber

merben bie 93orI)angbogen immer reid)er nnb eigenmiltiger an§=

gebitbet, treten al(erl)anb iHbfonberlidjfeiten fjerüor, bnrdj bie ein

SOZeifter fic^, menn ni(^t über feinen 9Md)bar erfjeben, fo bod§

öon iljm unterfdjeiben modjte. 3ene bi§ jnr (Srmattnng gefteigerte

SSerfeinerung be§ ©^ftemeS oon ajkfnnerf, gialen, SSimpergen

nnb S3albad)inen, meld)e§ 5. 33. ?Xbam ^raft am XabernaM ^u

9cürnberg ober |)an§ |)ammer an ber Stanjel .^^u ©trafebnrg

bnvdjbitbete, ba§ (Sinfütjren oon geometrifdjen ©pi^finbigfeiten,

non Slnroen in bie g^ialen, mie fie an§ ber ^ol^fdjni^erei in bie

51rd)ite!tnrteile überging, formen mie fie ^an§ oon i^anb§t)nt am ;>,

©tro^bnrger SOhinfter gn fdjaffen liebte, biefe Uebertreibnngen •'

bey gott)ifdjen ©l)ftem§ nad) ber ^}iidjtnng beö ^Hrdjiteftonifd^en

fommen in bem minber t)üttcnmäf?ig gegtieberten ©adjfen nnr

Hereinfielt oor. i^ier greift bie 33ilb()auerei in bie 93an!unft in
-*
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beutüd) crfeuubarev Ä^Mfc ein iinb bciuci[t, t(\\i a and) ftiliftiidie

©rüiibc luaren, lucldie ,yi bcu .sMittcni'tvcitcn bic ilH'vaiilajiuiu]

gaben, baH nidjt umJLmft bic '.Hiniaboviiov Stciiinu'twii bcii '^^ilb-

^aucr 5^"^^"5 ömt 'rWa^'^^'^^i'Vi] in iljvcii Mrciv aufiialiincii.

(5. 3^i(bnevi]d)e SBerte.

^a§ mevfiinivbitifte 3Sevf be§ neuen (.^iciftc^ in bev ^Mnffai'iuni^

ber ß'nnftfornien ift bie ilanjel im Sporne ,yi Jvreibert^ i/,Hbb. (ii.

(Sin uninbcvbave§ ®cbi(be: 5(n§ beui Stoben ipvieftcn faftcenartii^e

^^flanyn I)cnun-, beven t)od)aufiditcftcnbe '-IMättev buvd) natnvaliftifd)

nadjflcbitbcte Stvirfe ,yi)animeut]cl]nltcn mcrben. Minbevflei"talten

fpielen ,^niifd]en bnvd). Oben entfaltet fid) eine 58[inne an^ä jenem

langen, tangavtigen ^-l^lattmevl:, ba§ mir ai^ ^-^cngni§ ipätejtev WLnl)if

jd^on fennen. Sn biefen 93lättern evjdieinen bie i^^-^üften bev Sl'w^

djeniuitev. ^Huf gan,^ naturgetreu nad)gebilbeten knüppeln ruben

bie (Stufen ber fel)r {)alöbred)erifd)en Xreppc. öiu auf einem

Sanmftnmpf fil3enber !öergnmnn ftül.U fie mit feinem ^Kürfeu.

(Sin (^meiter fi^t am ^nif? ber ^an.^el, beu !?)iofentran,s betenb. —
^^nie§ bieg in uoller 9taturma{)r(ieit, aber and) wil !i!eben, eine

ujunberbare S^iditung, bie fid) um bie Äan,^et bretjt, a(5 nm ben

Crt, uon meldjcm ba§ ,s;-)ed ber neuen Äirdje ausgebt. ':)lbam

Grafts !nieenbe (*<)eftaften tragen uod) ba§ @atramentcd)auy luni

@t. Soren^ §u Ohirnberg, bie freiberger i!xn-gleute tragen auf

if)rem 9^ürfen ba§ Üxebnerpnlt, tum meld)em bie (Erbauung ber

neuem (55(auben ^^nftrebenben Öemeinbe erflingt. 3n unbefangenem

35crtraneu auf bie @d]önt)eit ber 9laturgebilbe fdjlingen fid) bie

^f(an,^en um ben l)Dben, einem ^^(beubum(gfeld)e in ben .v>aupt=

formen fi(^ ndtjernben ^Hufbau.

3öer biefe§ ^Ber! fdjuf, üerumg idj nic^t ^n fagen.'M Ter

@eift in i()m ift aber ein anberer aUi in bem rein aruamentalen

leite ber '^tunaberger ilirdjc.

3(n biefem finb oerfdjiebene .^äube erfeunbar. li-iuer ber

©djöpfcr be§fe(ben mar ber A^nHt'bi^ii^'v" !!Öartl)el luui

^nrlad). (Sr uunffelte üor- T .^ug^mieife ba§ ^lattmerf, fd}uf

baö'^i>appenoLin 1515fürbeu ""^ ^^^ergmeifter mm 3d)reiber»-

borf nnb feine ^ran, er madjte bie '?Helief§ ber Äan.^el, arbeitete
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an ben bem (If)or juniid^ft liegenben Pfeilern, an ben (3tret)e=

Pfeilern ber S^orbn^eftecfe nnb an ben Teilungen ber (Sniporen:

hü^' meift fein @teinnte|5eicf)en ans. @r f(^eint eine getniffe

(gelbftänbigfeit genoffen nnb biefe im ©inne ber @traf5t)nrger

<3d)nte uernu-nbet ^n fjaben. ^lic^t o^ne @rnnb fenbete man mo^t

ger abe ii)n nacE) ©tra^bnrg, als bie SSerföfjnnng ber glitten an=

ge6a!)nt merben foHte. ©in anberer (Steinme|, ber fpäter jn 9?uf

fam, ift ßonr ab Ä'reb§ (f 1540), beffen ßeicJjen an feinem

^^anptmerfe,. bem bcrüf)mten Xorgauer @rf)IoB feft^nftcllen

ift, mo(]( jener ßonrab üon a7 33übingen, rt)e(d)er 1519

in ben Sol)nliften öon 9(nna= ^ berg a(§ einer ber beften

Ö)efeilen erfdjeint. @{)e er ba^in fam, fdjeint er einen ^erüor=

ragenben §(ntei( am S3au ber Äirc^e jn iirimitfdjan (1513) ge=

I}abt jn Ijaben, mo fid} fein ßeicfjen an allen n)id)tigeren ©teilen

finbet. SDie llebereinftimmnng ber eigenartig gebilbeten öknuölbe

biefer Äirdje mit jenen ber Storganer ©dj(of5fapeIte, meldje er

bante, nnb ber <Sd)mefterfird)e üon 5(nnaberg, jener ,^n ®d^nee=

berg, ift nidjt anf^er 3(c^t gu (äffen, ^n 5(nnaberg erfc^eint

ßonrabg |]eid)en an einem ber (Strebepfeiler ber ^iorbn^anb. @in

britter Öefelte, meldjer 53ead)tnng ücrbient, ift tnn^ üon ?(ac^en,

beffen 9^-ime anf einer Ö)rob- platte in ^Jiöm^ilb neben fei=

nem ßeidjen ftef)t. ^ie§ mie= i bertjolt fid) an ben Äan,^eln ^u

XUnnoberg nnb ^irna, an ben ' Aoanplpfeilern nnb ben ^n=

fdjrifttafcin bafelbft. ©benfo finbet e§ fid) an ben ^nfd)rifttafetn

Hon ©c^neeberg, an einigen Pfeilern ber 5(nnaberger iR:ird)e, tt)eld)e

mof)I Dor 1518 entftanben. '^Ind) biefe ©efellen manberten alfo

öon 93an ^u S3an nnb bradjten einen %ti{ i^rer Ännftart non

einem gum onbern. @ie olle geigen aber in it)ren ^un'men jene

@d)n(nng, meldje in ben fiidjfifdjen glitten gu erlangen mar nnb

bie fid) nid)t mefentlid) Hon ber anberer Sänber nnterfd)eibet.

3(nber5 ftanb e§ nm bie 93ilbbaner. 3n "^(nnaberg l)ant

1519/20 mn\in Gljriftof bie „^:ßropf)eten". e§ maren bie§

mäd)tige ^-ignren, meb^e in bie ©emölbe ber (Seitenfc^iffe ein=

geflodjten erfdjiencn nnb bei i()rer ©dimere eine befonber^^ fidiere

®eniölbeted)nif beanfprnd)ten. 3)ie Äünftelei biclt bamit einen

meiteren (Singng in ben Äird)enban. (Sine an englifd)e iI>orbiIber

erinnernbe (ärfd)einnng finb bie eigenartigen Xropfengebilbe, meldje
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in ben oberen öknuöllien bev 3nh-ifteibauten, JLiuue in ein^elnen

Gmporen, alfo in iTiVifen ^Ji'eiftcv iT^ieob'^ö fiel) rinben. liinc

i]eu)nnbene Sänle mit vcief) iiev,^ievtem nnterni .S^nanf t)ännt an

\2telle be^i Sdjlnnfteine'ö l)evniebev, lum bcv an-?, nne in 'iiivna,

freiftebenbe ^Kippen in bie Ünippen tvai^enbcn 3nitenu' l)iniibcr=

fübren. 5o ift beni Oknnölbe anf Äoften bcv tiinfadibeit plaitiiel)e^:S

Seben tie^eben. !i^enebift von l'ann nnb ^Jcicfel .sooffinann liebten

beibe bieje (^)ebilbe, bie jener an ber 3iHMi,^e(<öenipore bev> -Tonie^i \ü

"ij^rag nnb biefer an jeinen .S^ircben föemülben in 'i^xüx anbradite.

53ebentenber ift aber, ma^? bie '^^ilMianer ielbft idnifen. Tic

„fdiöne" ^^forte ber ^'ran,sietanerflLifterl:ird)e ,vi ^Hnnaberi] i^Hbb. lö),

Uie(d)e 1512 entftanb nnb ba§ ^^ndjen „Anno doniini ir)12 H W
trägt, njnrbe fpäter an bie ^^(nnenfirdie öerfet^t, wo fie fid) nod) ()ente

cr()ie(t. Ülnn- ber l)(ei[ter berfelben ift, nernuig id) nidit an.yigeben.

@r fte^t beni greiberger i^ol,^id)nil3er, meld)er bie '^.Hpoftel nnb bie

^an^el fd}nf, nanientlid) aber jenem ber ^-^nditriiger an-ö CS'bereborf

nnb ber CMei^lergrnppe in ßbeninilj nat)e. Seine eigenartig ge,^oge=

ncn, einem Iänglid)en ^i^iererf fiel) näf)ernben, aber anc^brnd^MuiUen

(^efid)ter (äffen fid) Ieid)t non ben meid)eren, anmntigeren .Siijpfen

ber fränfifd)en 3d)nle nnterfdjeiben. ©r folgt ber 'J\id}tnng ber

Oefterreid)er, bem an§ge,^cid)neten 'ilJtid)ael ^^nicber an^3 ÜBrnnnect

bei ^i^rii'en. (Sine mittelbare ^öejiebnng ift nidjt nnmöglid), maren

hüd) öany non il^o^en nnb 1l)omav oon üien^ @efeilen in

*?(nnaberg. 5^ii^ nad) Ibüringen erftredte fid) bie ^f)ätigfeit be§

$8ilbfd)nil3er5, betn 5. 58. ta^i prad)triolIe '^dtarmerf ^u ^Tienftebt bei

^ahia im 5((tenbnrgifd]en '^) angeboren bürfte. Seine fdjöne i^forte

ift ifirer berübmten @d)niefter an^? romanifd)er i3eit, ber golbenen

ju ^reiberg, nid)t nmnürbig. S)ie ©rnnbgeftalt biefcy Ibove-? ift

bnrd)an§ im Stil ber bamaligen .'nütten, bie C*»)emänbe finb mit

gefren,3item Stabu^erf nergiert. Sie nierbcn mm ,^)uei gebrebten,

nod) ^Xrt ber gefd)ni(3ten ^^ortragtrenje gebilbeten Siinlen ein^

gefaxt, anf beren ilnänfen ein ©imperg nnb .^mei ^ialen fteben.

®iefe ard)itettonifd)en formen finb uon berber, menig gliidlid>T

5^itbung. S)a§ tangartig geftrerfte Ölattmerf ber «naggen er=

innert bentlid) an Sd)nit3arbeiten in .öolj. l^ian erfennt ba-s

5E5erf be§ 93i(bfd)niöer5, ber fid) im Steinmerf oerfndjt. Tic

Sodel finb mie an fpätgotl)ifd)cn .öütten^Hrbeiten an^ überecf=
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abbilbung 15. ®ic ft^cne «Pforte ju Slnnatcrg.
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geftellten, rcid) ner^ievteu ^4>(iittd)cu aufgebaut, eine iclli)'tiicfiillin>-'

iieometrifdje Spielerei ber ;>it. ^-InilD aber beniunt bie i^aftif

an bem SBerfe bie ^-übruiu] ,^u iibevuebnien uub bie 33au|Ln-ineii

mir äum Üialimen einer beuiei]teu gii^ureinuelt ,yi bennueu. 3"
ber 93ätte thront (Sott Si^ater, ber bie 3ied)te fegneub erhebt iinb

mit ber lHu!eu uor beu Muieen ben i]efreit,vnteu .sSeilmib hält.

•iHuf eiiient Ärei^e^arm fi^t bie laube. ^n!ö uou 3tral)ien iiin=

gebene, üon laiu^eiu ^Mirte umumllte -S^ciiipt be§ 333eltenjd)bpfcr'^

ift eine l'eiftmui, tuo(d)e biiiter jener ber '-^^riiber uon CSi)d am
©enter ?Utar nid)t aU,^nuieit .yirürfftebt. Ühmui e§ i]leid) ftetc^

eine ^.yermeffenljeit ift, ben ^HlU^ei-|cnnHirti(ien, über ^''it nnb ^luinm

6rl]abenen im !^->iIbe barfteUen ,yi lULillen, ba nur bod) ilm nid)t

anbery barj^ufteüen nermötien a(5 einen elirmiirbii^en l)(enjd}en,

)o ift ha§^ SüBatjniy i)iKi) iomeit i]e(nniieii, ha^ e§ nid)t beleibii^t.

®er ^JZeifter fiat feine c\a\v^t Ä\"aft, namentlid) fein gan.^e» fd]ön=

I)eitlid)e§ können anfßemenbet, nm ü[k§> t^h'olle unb lüefe, ma§

er ^nm ^InSbrntf ,^n brinj-jen iiermodjte, in biefe^ Apanpt gu (egen.

©eine ':?(bfid)t nnterftitUte er bnrd) einen .S^offtaat anbetenber C5nge(,

an beren iUipfi^n bie '^(nbad)t, bie brunftige .'oingabe in meifter--

Ijafter Iföeife bargeftellt ift. 3^ie gan,^en Körper neigen fid) ner=

^üdt bem .'perrn jn. ^nx Seite fnieen bie beilige Gfara nnb ber

t)eilige ^'ran,v, namentlid) lelUerer, ein fd)lanfer nnb fdibner ^llcann,

ift in einer A^attnng oon fo gliit)enber .pingabe bargeftellt, ban

man fidj tuol)! nnter it)m jenen tieben^^miirbigften aller ajfetijdien

Orben^ftiftcr norjnftellen uermag.

?In ben ^^^foften bes ^(nfbane^? fteben bie (sh-ofieltern ber

^immelÄfönigin, ©t. 2(nna nnb @t. Soadjim, bie ,^n nener (^hinft

gelangten |)eiligen. @ie begegnen fid) l)ier nad) ber i'e^re ber

STrabition nnter bem golbenen Tl)ore.

3nfd)rifttafe(n üerbinben bie ein,^elnen ©rnppen, meldie ba§

2Bel]e ber 3eit in lateinijdien Sprüd)en nertiinben. „Sei nn^ gnäbig,

§err, fei un§ gnäbig, benn mir finb fel)r uoll ^iserad)tnng. Sehr

ooU ift unfere Seele ber Stülpen Spott, nnb ber öoffärtigen

58erad}tnng" 0:pfalm 123, 3. 4.) „öott fei nn^ö gnäbig nnb fegne

un§, er laffe fein ^Hntlil3 lend)ten!" (^:pfa(m 67, 2.) „^eine (^üte,

^err, ift über nn^^, mie mir anf bid] l)offen." (^^"alm 33, 22.)

S8iele§ am ^l)or, namentlid) bie tinbcvfignren über ber
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|)auptgruppe, i[t mißlungen, ^ie 'Sprurfibänber, tueld)e in reid) ge=

fc^unmcjenen fiinien bie ':?(rc^itcftur t)erf)üllen ^u follen idjeineu,

brtingen fid) oft etlyoS öorlaut bem 33efd^aiter auf. ®id)er aber

i[t ba§ SBerf eine§ ber Üinftlerifd) freieften unb formal reiiiften,

Jüdc^eS bie ßeit fdjuf unb fann fe^r iro^I ben S^engleid) mit ben

SSerfen ctlua be§ ^-öeit (Stof3 aufnel)men. Dlamentlic^ bie groB=

artige, nur in ben Slebenteilcn fnitterige 5^e^anblung ber Ratten

täfet nn^5 ben 93?eifter oIs einen ber formfic^erften feiner 3^^t

erfennen.

3)a§ 33ilb ©ottöaterS ift miebertiolt morben am ^f)or ber

Älofterfirdje ju ef)emni^, an bem ha^ Umfdjaffen ber ^^(rd)iteftur=

formen in 9laturgebilbe am ftärfften (jeröortritt. S^ort trägt @ott

eine ilrone unb fi|t auf einem Xt)rone, ber fc^on 9lenaiffance=

formen jeigt. (S^5 entftanb bie^i 3Ser! im ^ai)xt 1525,. al§ bie

erftcn B^i^Ö^^ "^^^ immi Äunft in 9(nnaberg aufgetreten maren.

(§;§, jeigt fonft feine§meg5 ben (^eift ber 5Innaberger fdjönen

Pforte. 2)ie ©tatnenreif)en, bie plumperen, fd)mulftigeren galten,

bie unbet)o(fene Haltung, namentlid) ba§ unfreie 5(nffil3en ber

Äöpfe auf bem 9^umpfe, entfprid)t ber älteren Sd)ule ber fäd)fifd)en

S3itbfd)ni|erei.

^etrad)ten mir nun ben ©djutud an ber Isörüftung ber

©mporen ber ^^(unaberger Äird)e. S^erfelbe beginnt am "»^Pfeiler

t)inter ber Äan,^ct mit ©arftellnng ber (£rfd)affung ber 3Bett unb

füt)rt oom ^^arabieö fd)uell auf bie i^erfünbigung ber ©eburt

9JJaria§, tuelc^e SJäd^aet Sotter,"-') ftiftete, ein nürnberger 3uge=

manberter unb reid)er guubgrubner. 3)iefer mar feit 1535 im

9^ate ber @tabt. Sie S3egegnung 9}?aria§ mit ©lifabet^ ftiftete

©regor Sdjü^e, feit 1533 3el)enter ber «Stabt. Sn ber 5tc^fe ber

Äirc^e an ber SSeftcmpore fief)t man C£f)riftu§ am ^reu^. Vorauf

folgt bie S^arftellnng ber '^lnferftef)ung unb bie 9JZartl)rien ber

?lpofteI, bie ©eligfeit ber ^egnabigten unb bie Cual ber "i^erbammten

enbet bie 79 tafeln umfaffeube 93ilberreif)e, oon ber einzelne Sar=

ftellnngen unoerfenubar Siirer'fdjen ^ol^fdinitten entlel)nt finb. Sie

eigentlid)e§eiligeugefd)id)te fcl)(t faft gan^. Ser 9Jh)t^u6 ber l)eiligen

?lnna ift nur geftreift, ha^ Seben ber ^eil. Jungfrau ift nur in jenen

S3ilbern bargeftellt, meldje ben ©oangeliften entnommen mürben,

nur il)r 3: ob unb il)re |)iuimelfat)rt finbet eine meitere 35er=
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:^errtid)uiui. Ter c^a\\:^( 5^ilborfreiv idKint — nbiiditlid) ober ohne

beftimmtcu i^WKd — nad) nltc bcui abicit^ö luni bcui banml^. in bcv

fat()ü(ifd)cn Äird)e öoruiict^eubcu (^)cbaiifcidvci^? ,^ii ftclicu, in bcni bcr

^eiliiicufult eine fo annevovbcnttdjc ^Moik t-jcipiclt (inttc. \Hnf bev

ÄQn,^e( ,^n Stnnaticvii, lucldie 151G cntftanb, .^oi^t fid} nod) bie

aüe 3'iid)tnng in ^xa]\: Ti>^ 3olbbvitt an bcv '^sorbevicitc, neben il)r

bie liier Äirdjcnlniter, (St)viftn^^ mit bcv Tuvncnfvonc nuv i]cu)iffcv=

niaf?cn al§> güÜbilb. \Hnbcvo '^sinftcUnni^en finb ()icv nod) uor

jenen, mid)c bie !^^ibcl allein i]icbt, bcnov.yiflt. Uiib bocb finb

bcibe Hon einer ."panb, luic bie '-Iscvi^leidinni] bcv bcv fväntijdien

(5d)nle näfier ftefienben ^ic^nren, bcr fnittcviiv'vc Aaltcnuiuvf, bie

rnnblid^e (Mefid)t5form leidjt evflebcn.

3lnn tnaren 1517 bie Gmporen, 1518 andi icnc oor bcn

(gafrifteien fertig, 1522 unirbcn fie mit „ij-^ilbcrn nnb ^iiyircn

auyciemalt." 3n bicfen nod) gan;,, gotljijdjcn ^ilnnlcn cvidieinen

bnrdiluci-j bie [yormcn bcv liiittcnmiiftigcn '^^anfnnft. eie haimx

uial)vid)cinlid) einen anbcren Sdjöpfcv alv? jene ^-öilbncrctcn, an

tueldien bie beutjdje ^Kenaiffancc ,yiev[t in "iHnnabevg cvidicint.

SBir linfjen, baf5??ran,^ non 9JJa

g

beb n rg jidicr i'cit 1518,

ft)a()rid)einlid) id)on friilier, ber Iieniorragenbfte iJMIblianer '^lnna=

bcrgy war. ©r ift e§, ber für 3iifi-ib üon 3d)Uicinfnrt arbeitete,

^son ifim biivften bie 5"lti(i)^i'bev an bcv 3afvifteiempove fein, an

loeldjcn nörblicf) bie „l^cben^alter" bcr 9J?änner, füblid) jene ber

^rancn bargeftellt finb. ^Tas f)cif?t: e§ ift ein Änabc oon

10 Salven mit einem Äalb im @d)ilbe, ein 3iingling oon 20 ^al)ren

mit bem 58orfe, ein 9J?ann oon 30 ^sai)xcn mit bem 3ticv, ein

^vieger non 40 3aliren mit bem Sömen, ein 3iMirbcnträgcv uon

50 3at)ven mit bem gnd)?, ein ©elbmann oon 60 ^sai)xm mit

bem SSolf, ein ^vommev lum 70 :^at)ven mit bem ."onnb, ein

©reic^ am ©tocf non 80 :^a()ren mit ber Äal3e, ein foldier oon

90 Satiren mit 5tn()l nnb (Sfel, cnblidj einer Hon lOo ,'sa{)ren

mit ber 93alire nnb bem 3enfenmann anf ber einen 3eite bar=

geftellt, liiäf)renb gegenüber ein l)Jtäbd)en mit ber i^nppc nnb ber

SSac^tcI, eine ^nngfran mit ber Janbe, ^ranen mit ber Gifter,

bem ^^fau, ber |)enne, ber &a\K\ bem Oieier bie 3cit biö 70 "sabrcn

im 2eben be§ SBeibes barftcUen, bcffcn linbe ©reifinnen mit

ber ©nie, ber glcberman§ nnb ber Iotenba(]re in bevbem ÜlMtJC
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üergegeniuärtigen. ^icrüdje 9^cuaiffaucc = Umraf)mimt3cn, formen,

bie ettua an hat- Bcbaihuh^xab in ^iürnberg mafjnen, ningeben

jebes 53ilb, ba§ in großen fräftitgcn B^iS^i^ «^^^ ^^ l^citfoftüm

SO^enjc^en aus bem gegenrtiärtigen Sebcn wiebergicbt.

SBir f)aben a(jo oor un§ eine ^(rt 2otentan,^, jene mer!=

tüürbigen Tarftedungen be§ nienjcf)(id)en SebenS, erfte 5Ieu^eruugen

be§ 9ieaü§mu§, ber (Sitteufdiilberei , bie noc^ nicf)t eine freie

SSiebergabe be§ bürgerlidjen Taiein§ gu fein loagten, jonbern bie

S03a()rl)eit, ha§> ©rfcfiaute unter bie ©etoalt eine§ grofecn unb

feiertid)en @eban!en [teilten, bie 9iatur, ba§ Seben iiorfül)rten, bocf)

mit bem Sofortigen ^ßermerf, mie uergänglid) fie feien, ^iefe

93ilber fd)i(beru in fpottenber SBeife ha^ 5üifbail]en unb 9.^ergef)en

be§ 53Zenfd)en. 3}a§ gtüd)tige ber 9)?enfd)en!raft unb ®d}önf)eit

foll ge(el)rt merben, eine fi^Iic^te ßaienmoral, bie man fonft mof)(

nidjt. in bie Mirdje getragen ()ätte, märe bie firdjüdje 33^ora( ftärter

gelüefen. ^^tud) i>n;^og 0)eorg, ber ^efdjü^er ber ^^(nnaberger

^irdje, uenuenbete ^meimat biefelben @eban!enreifien an feinen

@d)lDffern: ^n Mdm\ unb .^^n ^re^^ben, wo §an§ gd)identan|

im Öeifte ber 5(nnaberger ^^iguren einen grof5artigen ^otentan^

fd)uf. 3^er (5d)ritt üom ^eiligen ^^um 5nitüg(id]en mar für jene

|]eit 5u grof5, a(§ ha^ man nid)t eine SSermittlnng gefudjt ^ätte.

@ie liegt im 2:obe, in ber !i^erfnüpfung beS enblid)en 3^afein§ mit

bem unenb(id)en 3enfeit^5. ^Zur al§ |)intergrunb für biefe§ erfc^eint

ben ^ünftteru bie 3^arftellung be§ 9}cenfd)en geredjtfertigt.

XaB man fid) oön ben religiöfen 93itberfreifen abmenbete unb

felbft in bie Äirdje reale 3}inge brad)te, entfpridjt bem ©eift ber ßeit.

„'m-m foll abtl)un alte 93ilbni§, e§ fei ju @otte§ ©bre ober

ber reinen Jungfrau dMxia ober ber ^eiligen!" lel)rten bie

^uffiten. ^"j Sie übertrugen it)re 5lnfd)auungen mit rober ©emalt

burc^ bie 33itberftürmer in bie SBirflidjfeit.

^em *i|3roteftanti§muÄ blieben lange ß^Peifet über bie 9Kil3li(^=

feit ber 93ilber eigen. Sutber mar nidjt frei oon il)nen, obgleid)

unter feinen klugen, namentlid) oon ber .s^anb Äranad)§, grofee

unb trefflidje äöerfe biefer XHrt cutftanben.

„3Siemol)l mir audi ben ©ö^en nidjt oiel gönnen, adjten mir

bod) bie nid)t ju üerbammen, als miber @ott getljan fei, fo jemaub

f
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33ilblciu malcu Uif?! ober liiittc", l)cint c^5 in einem l'')iitad)teu

nom 3af)i*e 1525, meldjee !i^iit()ev, rsiiftuc- Csoiuv^, i^-^iu^eiiliai^Mi iinb

'il)teland)t{)ou itutevjdjvieben. „Siutcuial", lieint e§ lueiter, „aud)

(il)viftu§ bie SOhiu;^ bec> Äaiferc^ c\d)t\} lieü mib aud) jcltift livaiid)t,

hü büd) 33ilbcr auf ftuubeu unb uod) ftel)eu." \Hbev ein anbeve*^^

mal 1522 fat]! er: „^iHiln- ift« baf? 3-^ilbev tiif)vlid) ftub unb id)

iDOÜt e§ tüären feine auf ben \Hltiiven." ^')

5(n einem ber ?Innabeviiev ^Hltäve, bem l')::! evvid)teten bev

.Stnappfdiaft, ^d(\t fid) iinebev bie ilJtiidmui] ,yiuäd)i"t nur lialb-

nevftanbuev 'j^ieuaifiancefLn-men mit i^otbijdjeu. ':)(nd) biev finbet umn

nid)t bie fonft beliebten Statuenvei()en, fonbevn ein itlebeuöbilb

uon anmutigem "iHufban, bie ':Jtnbetung (ibri)"ti hwxd) feine Ciltevn

unb bie .flirten im 5taüe üou 93et()(e()em; unb in bev 'JPrebella ben

2ob Waxiä (^luifdien ,^Uiei fnieeub beteuben ^levgtenten. Ta^

Ornament ,^eitit in ,^ievlidier ';l\euaiffancc=Umt(eibun.g ent,;,üdenbe5

:^aubn.ier! unb eine ^üKe figürlid)er ^^arftellnugen, bereu ',Hnmut

an ^^eter ilsifd)er uuif)nt. Sbenfo mifdjen fid) am l\)iiiu;^eraltav non

1522 alte unb neue ^JJ^otioe, (Motbif unb ^Kenaifianee, fatbolifdje

©ebanfcnfreife unb junger ^lieati^uiu-o.

^Jcitten 5)infd)en ben bciben il-^itbluerfrei()eu ber ©mporcn

ftef)t bie 03efta(t ciue§ 'i^lianneg, lueldjer ein 3prud)baub t)ä(t:

„1499 ift gelegt ba§ gunbameut, 1525 ift ha^ SBerf uoUenbet."

Unb bie §(ibiinhöfdje ßfjrouif fagt ba,yi : „®a fteljet ber ^Ic'eifter,

ber bie iUrd), bie Stein unb bie 33ilber gearbeitet l)at, mit

9camen Safob i^eltoigf." S^aueben befanben fid) nor ber letzten

llebermatuug ber Slirdje ^mei SSappen, ein @teinmet35eid)en unb

eine SBeintranbe. ^icfe -Vidjcu u'a=

reu 5tt}ar nur auf= 0^^. IK?ä geuuilt. ^^(ber mir

lüiffen, bafe 5.93. m&^ C^^ "" ^cünfter p
Ulm bie 3eid]en ^^^ M^ ^J^ori^ens imn (Sn=

fingen unb 33ur!= i)arb ßngelberg^

am 2riump()bDgen flcgen ben (ibor

aud) nur aufgemalt, nid)t förperlid) gebilbet maren. SDa^ö erftere

l^eid^en fanb id) in ll)(eif5eu, an ()bd)ft iiiabvid)einlid) oon 9J?ei=

fter Zsdob erbauten teilen bes Xome§, nämlid) ber Örabfapelle

^erjog ©eorg^^, tt)ieber. ^a e§ fid)er nid)t jene^i bee oafob

felbft ift, fo ift e^^ uuil)rfd)ein(id), baf? e^ bem ^van,^ luui
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a)?agbcburc} augc()örte unb fein (gteinmel^eic^en lüar, ha?^ t()m

bie 5tnnaberger ipütte üerlief), luä()renb ba5 anbere fein 53itbfcf)iü^er=

5eic^en tft. ©r alfo fdjuf bcni aicei[ter , ber fo ttjatfröftig für if)n

eingetreten ift, in jener gigur an ber (änipore ein 3^enfmal, nnb

ätoar an jener ©teUe, n)0 ^dob§> ^()ätigfeit am 33au enbete.

@eit 1524 xoax 3afob in 3)Jeifeen t()ätig nnb fcf)uf bort toieber

einen äf)n(irf)en 33i(berfrei§ für ben Sreppentnrm ber S((bred)t§6urg,

bie§ma( mieber eine berb foniifcfje 5)arfte((ung be§ ^ampfe§ ber

SBeifen mit ber @ett)alt ber Safter.

33ei ^ranj bricf)t a(fo gnerft bie 9ienaiffance in ben (Singet^

formen am 5(nnaberger 33au burc§. ^as 9iingen oon innen

I)erau^5 I)at bamit ein ©nbe, ec^ beginnt ein Ieirf)tere§ Spielen mit

njidig angenommenen itatienifdjen formen. Zsatoh Ijielt ficfj oon

benfetben nod} fern, er fcf)me(gte in ben ßnroenfpftemen ber 9'ie^=

gemötbe, in ben nun mit Ijoc^fter SQMfterfdjaft gel)anb()abten

legten 53ilbungen ber @otI)if, er bebeutet mit feinen Äunft^

genoffen bie SBoIlenbung be§ tedjuifc^en Si}ftem§ ber mitte(a(ter=

liefen Äunft nad) einer gang beftimmten, bem ßcitgeifte bienenben

9^i(^tung.

3)ie neue tunft offenbart fic^ bann am .^anptattar ber ^irc^e,

lüelc^en bie 5(nnaberger in 5tug§burg bei bem 9J?eifter 3(boIf

S)ouit3er beftedten unb ber 1522 aufgeridjtet mürbe. (Sc^on feine

^erftellung in buntem 9Jfarmor unb (2olenf)ofer Äalfftein, ha^

5(ufgeben ber garbe bebeutet ben 5(nfang ftaffifc^er (Sinflüffe.

2^ie formen ber Sf^enaiffonce, meiere er aufroeift, einer fpielenben

in ben ©runbformen ber ^^(ntifen nod) ganj unfic^eren ^unft,

:^aben \üoi)[ 9J?eifter gran,^ angeregt, aber ber 3uf)a(t feiner

S^arfteUung ift bem Greife be§ 2(nnenfu(tu§ entnomm.en: 3n ber

^rebella rutjt 5(bral}am, au§ feiner 53ruft mäd)ft ein S3aum, ouf

bcffen 33(üten in erfter 3fleil)e bie ^ruftbilber ber jübifc^en Könige

öon S^aoib an, in Reiter 9ieif)e bie ©ippfdjaft (S^rifti fic^ barfteüt.

STog .^auptbilb aber füf)rt ?(nna unb Soadjim, bie ©rofeeltern be§

|)errn unb enb(id) 9.)fario unb 3ofep[) mit bem Äinbe oor. ©in

@(orienfd)ein füllt oon oben an§> hm mit ©ngetÄfiipfen belebten

Söolfen auf bie i^nieenben nieber.

S[i>enn ouc^ bie ©ippe Ci()rifti nid)t im Sinne be§ Dr. M
bargeftellt ift, fo ift bod) ber ©ebanfenfreig ein bem feinigen oer^
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maubter, altgläubiger gcvabc an biciem SSerfo, uield)C5 in [)cnm-

ragenber 3i\nfe eine ^-viilijdjLHnuug bcv ^Hciuiiiiancc ift.

Ucberblicft man all bieie biibucviidicn unb baiitüiiüli'nid)eii

Sd^mudwerfe, jo jeigt fid) nur ciiic>3 flav: baf? bie Stvbimuigeii

bev ®otl)if unb ber :}\cnaijjancc fid) h-cu,^tcn, bau cc- nid)t bie

Gutgläubigen finb, uield)e allein beni alten 3tile anbangen unb

nic^t bie 9kugläubigeu, lueldje bie neue Munftmeife betreiben. SBie

in allen 2ageu tiefgebenber geistiger SBirrungen ännert [id) tiiK-'

i^eben in 3Siberjvriid)eu unb ,5,eigt bie Äunft beutlid) bie in jcbe,

felbft in bie juui Güten ,^uriid"brängenbe GSrnft nerienfte ;^,une-

fpältigfeit.



©5 finb bie tjefdjilberten 9.^orgänt^e im .^unftleben bes 615=

t^ebirgeS üon großer 93ebeutung aud) für rceitere Äreije. ji)a§

S3erggebict Ijatte §(ngel)örige ber iierfd)iebenften ©tämme auf

engem 3^aume in fic^ neveint. ^er flinfe S^iorbböljme traf fi(^

tjier mit bem !unftreid)en ^ranfen, ber gemütüolle XIjüringer mit

bem merfeifrigen Okrfadjfen.

33ei ber eigentümlidjen Sage be§ (SrmerbsIebcnS, in ber Un=

ftötigfeit bes ^f^aubbanes auf (Silber <^eigten fi^ Ijier mand)e gefell=

fdiaftlidien @rfd)einungen fdjärfer at§ mo^I fonft in 5)eutfd)Ianb

ausgeprägt. ©letdijeitig ift hyi fünftlerifc^e 2eben ein Iebt)afte§,

fürtfd)reitenbe§, merben bie in if)m anftaudjenben fragen befonberS

entfc^ieben gefteUt, ift bie ßmiefpältigfeit im ©d)affen befonberä

!(or cor 5(ugen gefüf)rt.

©0 bietet bie erjgebirgifdje «unft eine trefftidje .§anbl)abe,

nm bie ©änge ber geiftigen (äntmidtung auf,^ubecfen unb mand)e

llnffartjeit 3U befeitigen, lucldjc burc^ bie nerfd)iebenen, p Stn^

fang be§ 15. Sat)rbuiibert§ burd}einanberf(utenben (Strömungen

I)erbeigefüf)rt, bas 33erftänbni'o ber Sage erfd)merten.

3^enn f)ier begegnete fid) ber ,'r)umani§mu§ mit ber 9^enaiffance

unb ber Üxeformation faft gleidj^eitig. Xa^i ^eij^t: 9(I§ £utf)er feine

2:l)efen in Sßittenberg anfd)tug, ats bie Menntni§ ber ftaffifdjen

®d)rifttt)e(t unb ber aiK- il]r I}eniorgeI}enbe @eifte§lDanbcI allgemeiner

gcinorben war, fanben fid) aud) jene fünft(erifd}en formen ein, meldte

non ben Statienern unb mciterl)in üon ben 3iömern unb @ried}en

enttet)nt maren unb bie mir al§ bentfd^e grüf)renaiffance be^eidjuen.

?(ber bieg geitlidje ^ufammentreffen bemeift nidjt, mie fo gern

angenommen mirb, baf? bie brei ©eifteSformen einerlei UrfprungS
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feien. Sie finb mir bic äuBcvcii üvidiciiniiu^Äavtcn, luclclje ,^u

fäüin im t]Ioicf]cn :ja()vc auftreten, i()r tieferer ©riinb iiiib

i()re eitientlidie :ii>ur,^el liegen in luefentlicf] anbereu ^Y\k\\.

Si^ lüäre eine fet)r oberflrtdjlidie ^Hnidiauung ber Tiuge,

JüolUe mau in ben mit unbefangenem 3d)murffinn auf notl)ifd)e

i^cuftruftioneu übertrageneu autifen ^"vormen allein bie ^Henaiffanee

erfcnueu. Tcm ift fidier nidjt fo. ^Tie ^Kenaiffauee bebeutet melir

al» bie SSiebergeburt autiter (Vorm, fie ift, une ber .v-mmanieniuv;,

eine S3elebuug be§ antifeu ©cifte^. @ie äußert fid) ,^uuäd)ft in

ber ^-ycrmeltlidjung ber bieber rein lirdjlidjen iiunft. (5^^ fam ein

3ug ber ^luerfmäfjigfeit in biefe, lueldjer beni "i^J^ittelalter fern lag.

5)ie .«uuft mürbe beut 9Jcenfd)eu bienftbar, miilirenb fie bi^lier nur

ber Siirdie gemibmet mar. Tenn ber D.Wmfd), bae ^^4 bie Tsubini^

bualität mareu neu eutbecft mLirbeu. ^er Äünftler begann fid) im

ixunftmerf gelteub ju macfien, er fd)uf ,^ur ^^^efriebigung feiner

felbft, feines 2d)önlieitegefiil}le§, feinem XarftellnngobraugeS —
nid)t ineljr auvfdjlieBlid) im S^ienft be^o ÖMauben^ö. (5r fudjte uad)

3(uÄbrucf unb prüfte bie Ocatur baranf, ob fie ihm iltittel j^u

biefem ^merfe bbte. eo trat er ber 9iatur fritifd) entgegen, lam

er 5u freier 3Sa^l ber "ilJfotiüe, gnr ©mpiril:, ,yir inbiuibuellen

5(n§bilbung ber Stilformeu, ,^u erneutem 9iaturempfinbeu, jur

Äüt}nl)eit fid) über bie überfommenen ©eftaltungen l)iuuieg,yifel3en.

'^lU biefe (Srfcf)eiuuugen finbeu fid) in ber erggebirgifdjen

c^unft — unb aud) anberc->mo — 5U einer ;Vüt, in meld)er bie

Kenntnis autiter ^-ormen noc^ nidjt über bie ^Hlpeu getaugt mar,

nor bem ^^luftreten i3utt)er§. @d)ou ?(rnolb von 3Seftpl)alen jeigt

fid) al^ä ein 3Jteifter ber '3\euaiffauee in biefem Sinne. Ter

Äat^olijiSmuS bat in ber ü^enaiffanee — meuigftenl bi^ in bie

Reiten moberner ';}\omantif l)iuein — nie einen (Segner gefeben,

fonbern er ift e§ gerabe, ber fid) il)r am eifrigften in bie 'Hrme marf

nnb ba§i .^eibnifdje in il)r am grünblidiften nerarbcitete. Ter

"ipontife): maiimuS t)at fid) im '^.Hintbeou nie ale 5i"C'"^f^' rt*-'fiiWt!

'.)üfo ift bie ütenaiffanee nid)t etma ein 33egriff, ber fidi mit

bem ber 9?eformation becft. Gbenfo meuig eutfprid)t aber ber

Segriff ber Wotfjif jenem ber alten iUrd)e. ^)\om felbft bnt

biefem Stil nie eine red)te \X'imftätte geboten. i.'anger aU ein ^sa[)x^

tauienb beftaub ber Äatljoli^iÄuiUv ol)ne bie @otl)if. Tiefe entmicfelte

(Surtitt, .ftunft iiiib .Hünftler. lo
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fic^ in ^ranfreid) aue bev S^ertnnbuug bcv Äirdje mit bciu geniianifd)cu

Reifte bes ä)?ittclaltcvÄ. @ie ging gleidjjeitig mit alten ben (Srgeb=

niffen gu ©ninbc, wddjc biefe ^crbinbnng I)cvnovgebrad)t I)atte:

mit bcm 5'^mbatftaat nnb bcr attcn Äirdjc, bem 9iitternicfen

nnb bem 9)?inncfang. ©ie ging ju ©rnnbe nid)t ctma, meit büfe,

nenernng§iüd)tige 9J^ntfd]cn non ibr abficten, fonbern mcit fie

it)ren Snl)a(t ncrforen f)atte. Sänge ct)e man in ber ^antunft

neue gönnen anmenbete, fudite man in it)r nad) neuen ©ebanfen.

®ie (2pätgott}ifer finb bie 9J?eifter, \vttd)c an§ bem alten ©tile

nad) einent unbefanuten neuen ^inbrängten, bie 9ienaiffance gab

bcm (Streben nur ben formalen §lu§brnd. 9ieformatorijd)e ©ebanfen

finb in ber ©pätgot^if reidjlid) norbanben. Sl)nen feblt nur bie

Älarbeit be^3 SBolten§, bie oöltige Grfenntnic^ il)rer felbft. ©§

loäre baf)er ganj t)crfel)rt, bie ©pätgotljif für ben @til ber 9ved)t=

gläubigfeit nnb bie 9ienaiffance für jenen ber .^ärefie §u erflören

— im (Gegenteil, in ber ©otljif fteden alle Slnfänge eine§ neuen,

unrömifdjen @eifte§, eine§ gegen bie STrabition fid) aufle^nenben

Snbiinbuali^mns, ein Strang nad) normärt!? in unentbedte ©efilbe

ber (ärfenntniÄ. 5(ud) ibr letzter, fo fiel gefd)mäl)ter 5(uc4äufer,

bcr gtnar nidjt formnollenbet nnb in fid) abgefd)loffen iuirft, ift

boc^ ungleid) tiefer nnb ernfter aU bie grübrenaiffancc. S)enn er

bietet ben 5tnblid einc^ Qtnftigeu 9iingcn§ nad) 3^arftellung iw\U=

beinegenber ©ebanfcn, einen freif)eitli(^en 3^9^ ein 5)urd)brcd)en

öeralteter, morfc^ merbeubcr gcffetn, einen .SSorfto^ frifd)er Äriifte

gegen erftarrenbc 9iegelu — mäf)renb bie 9ienaiffance nur formen,

nur f)ormIofee ©piel, nur S^etoil [bietet. 2)ie tiefen ®runbri^=

gebanfen, bie ha§ ganje S^anfl)ftem cinbernben 9leuerungen famen

erft bann in ©tillftanb, als man bie neue Äunft ber Profile nnb

ber antifen Druamentation erlernt I)atte. 3)ie Üicnaiffanec trat an

©teile eine§ 93eftreben§ im gotl)ifd)en 33aumefen, luclc^es an £utber§

fraftooüeS ^eran^ibaucn ons bem 33efte^enben erinnert, eine i^unft,

nielc^e nur im kleinen groB unb im @rofeen !lein mar, eine Ä'unft

ber filbernen 33ed)er unb jicrlidjeu Sontrügc, bcr gcä|tcn 9?üftungen

nnb feinen (Sc^tofferarbeiten an ©teile jener ©d)affen§art, bie @runb=

riffe umformte unb neue ÄonftruftionSmeifen erfanb.

©0 bat beun bie Üieformotion bie &)ottyt nid)t nerbröngt,

fonbcrn fie mit neuem ©eift erfüllt. SDürer, .*polbein unb ß'ranac^
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finb in if)vem bcftcn 3d)affen i^othiid) uuti vefuniiatüriid) .^uUeid).

®ie ©rötle ber nütte(alterlid)en .Süm[t cnbctc erft für Tciitid)lanb,

feit fie ()imianiftiid) iinivbe. 3u vstaücu luirften bcv- .souniani^^mii'S

unb bic iHntife bctebenb, traftii^cnb. ^ovt trafen beibe auf ein iUilt

weidje^o fid) nie c\a\VQ wm &d]U bes alten ^^liom entfernt hatte,

bort bilbeten fie fic^ a(§ba(b national nni, bnrd)brani^'n fie alle

Seben^fräfte, länterten fie bac-> frülier in bnnfelem Trance itinen

gnftrebenbe (Snipfmben. ^n Xentfdilanb blieb ber .s>ninani':jnin^

frenib, erft 0)oetl)e nerfblinte ifin ^eitmeilii] mit ber ^^cation. '^11^^

bie (^ovmen ber l)nnianiftifd)en Ännft über bie "^(Ipen tanien, be

griifete man fie mit ^ubel. Tenn fie tänfd)ten .Stünftler nnb ^-lUilf,

inbem fie glanben mad)ten, fie böten ben '^(n'^brnd für bie nenen

©ebanfen, meldie bie Station anfunil)lten. ^UHir boten fie il)r

nnr 5(euf5erlidje§, aber fie befriebii;iten einftweilen bie Sndienben,

35?eiterftrebenben. (äl)e man erfannte, bafs fie bem 2'entfd)en nnr

<Bd:)ak, feinen ilern brad)ten, UHir ber reformatorifdie (Sifer oer-^

flogen unb an Stelle 2utl)ere bac> nnfrud}tbare etreittl)eologentnm

getreten! Tie '^dt eine§ '^^Inbreii nnb fVlaciu§, eine» ^lltartin

6f)emnin nnb ClenianuÄ, (ieft bie beutfd}e ^)ienaiffance erft redit

aufblühen! S^em gemäf? entiuidelte fie fidi and}: fie I)at nidjt

einen großen @runbrif5geban!en gefdiaffen. lirft bie (*>)egen=

reformation gab i()rer ftiUftel)enben, fpielenben, rein ornamentalen

Slrt einen f)i3t)eren, monumentalen Sdinning!

3(lfo uid}t ^enaiffance unb 3\eformation finb ein-?, fonbern

9ienaiffance unb §umani^?nuh3. (Sin großer 9tad)teil für bie

proteftantifdje i^anfnnft mar, baf, in il)r bie Üienaiffanee über bie

Anfänge felbftänbiger 9tengeftaltung fiegte, b. 1). baß man nur ,^u

balb geneigt mar, bie -^orm für ba^3 Stöefentlidie jn nebmen,

bie ber Spiitgotfjif inneuiobnenben ©ebanfen aber für neben=

fäd)lid) 5U balten.

9]idit überall unb nidjt immer ! Tafe jene Ok-banfen bi-^ iuy

18. Sabrbunbert l)inein im ec^t proteftantiidjen «irdienbau fort=

lebten, ift au§ ber @efd)id)te be§ ^^l^arodftilee nnb be§ 9toeoeo in

^eutfc^lanb ju erfef)en. 9J('öge bie baumle gegebene *?lnregnng

unferer 3eit unb unferer Äird)e balb mieber jn einer nnnerlier^

baren merbenl

lo-»
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1472 bi^ 1539 (tjanbicüriftt. in ber fgl. iM"fent(. iMbliothet 511 I^ve-Jben) uub

bie Stabtvcd}nuiui: 3Iednuing S. Annaperii;, Stabt unb ilircbe, 3(ngcfangcu

Sonntag Quasuiodo i;-i'niti Aiiim k' xix", Syc|\'blonen «i'nasnuif^oniti Amn»

ic" XX", brengt l nn^dien. (^^n^ ftäbt. ?3iiifcnni ui 3(nnabeviv)

S. (©. 7.) 2lbgebitbct in ber 9liditer)dieu (SfivcMiit Von 3t. 3lnnaberi3,

1746.

9. Slufeer ben befannten gri^feeren i*oerfen über fäc^)lti'*e ©efdudue ift

öorjuggiiieiK bcmiut: £». Gmiifd^, Stubien v ©efdi. ber jädiiifc^i^böbmifc^en

Segie^ungcn in ben i^af^i'^'i 14G4— 14('is im Tu 3(vcbio für fädif. ©efdiid'te,

$öanb I; in ben ^»al^ren 1408—1471, ebenbafelbft 93anb II. Siebe bort ben

Sitteraturnad^lüeig Süanb I Seite 209.

9". (©. 15.) Unter „refonnatorifcb" licrftef)C i^ f;ier imtürlic^t nidit

btt'ofelbe lüie „ebangelifc^", fonbcrn ba§ aliiicmcino Streben nac^ ikffcrung

ber Äird;e.

10. (©. 16.) §enrt) S^obe, granj bon 3lffifi, ^Berlin l^bS. — 2ubl».

^eüer, Sie Slefonnaticn unb bie älteren Sieforinatoren, Sei^sig 1885.

11. (©. 17.) isergleidie über baä ©e!tenJrefen bie Sitteraturangaben

bei Äarl 53Hit[er, -J^ie 3(rbeitcn jur £ird;engofd)id;ite be§ 14. u. 15. 5a^r=

l^unbertä au§ ben IJat^rcn lb75— 1SS4. ^eitfd^r. für Hird;engefc^. VIl. Sb.

(Bot^a 1885. — Heber bie Seg^arben unb SBeguinen fie^e bie betr. 3lrtife(

bon @. ®. 5|ietri, ©ruber unb ©rfd;: 3rag. enciKtoV^ebie, VIII X^eit, 2eiV=

3ig 1822. — 9i. 33 au er, @. %, SBeher unb ^ll'eüe'-? Äirdicnlerifon, II. 23b.

II. 3(uft, greiburg 1883. - ^allmann, ©efc^ndite unb Uri^.n-ung ber

33egF)inen, Berlin 1843. — ^ermann §au^3t, ^Beiträge jur ©efdiic^te ber

Seite üom freien ©eifte unb be§ 23egl^arbentbuin'o in 3eitfc^rift für Mirc^en=

gefd^id)te, VII. 23b. 0ütl;a ls85. Siefjc bort bie Sitteratur S. 5:i3, 536. —
gerner Simonbe bi Si§monbi, Sie Hreujuige gegen bie 3(lbigenfer,

2eii)jig 1829. — ^e^rat, Histoire des Albigeois, ^ari§ 1870—72. —
SBenber, ©efd^i. ber 3Batbenfer, Ulm 1850. — 3. 9le^om. Sörifrfiar,

Sribigenfer, in Söe^er u. 2BeIte'§ Hird^enterifon. — 6. ©dunibt, i(atbarer,

in i^erjog unb ^:piitt, 9ieaI»enclKlc^äbie für ^n-cteft. It^eol. Sielte bcrt bie

Sitteratur. — §erin. &au|)l, ilieue 23citräge jur @efd;ic^te beö mittelalter»

liefen Sßalbenfert^umg, in ö. Stibelö §i[t. 3eitfdir. 1889. ©. bort bie Sitteratur

@. 39 if.
_ g. ©oll, Sie JÖalbenfer im D.K'ittelalter unb ibre Sitteratur in

93}itt^. be'3 Mtit. f. i^fterr. ©efdiic^t^forfdumg 18ss. — Gnbli* Se^^rat,

Sie a3ruberidmft be§ gemeinfamen Scbeng, au§ bem granji^fifdKn i»on

9Jto^nife, Sei))5ig 1840; SBil^. ^:ßreget, ©efdjic^te ber beutfcfien «Uiftif
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im g)iitteralter, 2dpm ^^'>^', ®- £f*ter, in .c^ersog u. ^litt, 9ieal:Gnct)!t.

für vn-oleft. S^eol. II. 3(ufr. öanb 8, £'eii.\5ig l'sSl.

12, \'S, 14. Siefe a5erlr>ei§äa^len finb leiber burd) ein 93er[c^cn bei

ier ^orreltur aufgefallen.

15. (©.19.) @. $Boigt, SP^""f'5 fon Ga^iftrano, ein Sieiliger be§

15. Sa^rf)unbert§ in b. Si^belg ^^ift. ßeitfc^rift, *anb 10, 9iJünc^en 1S03. —
Dr. Ctto 9?iditer, Ser Suß^^rebiger ^o^anneä k?on Ga^nftrano in 2)re§ben

xtnb ben SJaclibarftäbten 1452. aTtittb. be§ Serein§ für ®ef*. SresbenS,

^eft IV, Sregben 1883.

lü. (©. 19.) Lic. Dr. a}UiIert, Göangeliicbe i^or ber 3lefürmation in

©ac^fen, Sßiff. Beilage ber Sei^j. 3tg. lSb9. 9Ir. 28. — Dr. D. 9)Jer^cr,

55)ie Äreujfc^ure ju Sre^ben big jur 3fieformation (1539), 93Iitt^. b. SBcreing

für ®cfd/icf)te ^resbeng, öeft YII. Bresben 1886. ©ie^e baf. 5ia(btrag I.

17. (©. 19.) g. §artmann in 2)eutfcbe Siogra^^f)ie, Sanb Y. &ei^=:

gig 1877.

18. (©. 21.) einaSeif^nel aiig bein ^aijxt 1448: fiel^e 21. 33ad>mann,

^ergog 2ßi(f)elm unb fein bi3bmifc^eg ©ijibnerbeer auf tem 3uge for ©oeft,

9t. 2trcbiö für fäc^f. ©efcb. a3b. II. Sregben 1881.

19. (©. 26.) @. 33t)igt, enea ©itino be' ^siccorcmini, atg^^a^ft ^iugll.

unb fein Zeitalter, Berlin 1856—63.

20. (©. 26.) ^rantl in Seutfcbe Siügra^jbie, 33anb IV. Sei^jig 1876.

©ie^e bort bie Sitteratur. gerner Äarl ©rube, 2ie Segationgreife beg

gticolaug t)on Gufa burd; Storbbeutfc^Ianb 1451. §ift. ^ahx. b. ©i^rreggef.

1880. 33b. I.

21. (©. 27.) SBad^mann, in Seutfc^e Siogravbie, Sanb XI. Sei^jjig

1880. ©iel^e bort bie Sitteratur.

22. (©. 28.) 5. ®rabl, 2ie ^rrlel^ren ber ÜBirg^erger, in ÜTtittbcirungcn

teg aSereing für @efd;ic^te ber 2eutfd)en in a3öbmen. 33anb XIX. ©. 270.

23. (©. 29.) SB. Söl)m, gr. Sieifer'g 9tefonnation )>i<> Äaiferg ©igts»

munb, £ei^3tg 1879.

24. (©.34.) §aenel unb SCbam unb Gorneliug ©urlitt, ©äd^f.

.^errenfi^e unb ©d^töffer, Sregten, ©itberg.

25. (©. 35.) Sb. Siftel, SJIeifter 3(rnorb, ber grbauer ber 2((breci^tg-'

bürg, atrdiiti für bie fädif. ©efc^icfite. 9t. d- ^«n- V. — G. ©urlitt, Sag

©d)IoB ju 9Jieiffen, Sresben 1881; fietie bort bie Sitteratur.

26. (©. 42.) ©. bie Sitteratur über b. ^üttentoefen b. 2llh:>in ©cbul^,

Sie beutfd^en Sombaumeifter beg gjtittelalterg in Äunft unb Äünftler, 2np'-

gig 1877; ^-r. 3t ji^a, ©tubien über ©teinme^äeicben, 3Eien 1883; unb bei

3(. Älemm, aöürttembergifd^e »aumeifter unb $8ilb^auer, ©tuttgart 1882.

Slu^erbem: S. ÜteuJttirt^, Sie ©al5ungen beg Stegengburger ©teinme^tageg,

Sßien 1888. — Serfelbe, Sie Sßod^enredinungen unb ber Setrieb beg ^rager

Someg 1372—1378, ^rag 1890. — ©t. Seiffei, Sie Saufü^rung beg

aJtittelalterg, 2. 2tufl. j^-reiburg i. S. 1889. ^c^ fani' f"« Slnja^f l^ier t)er=
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fie bemnädift im JHeVcrtprium für 5iiiiifmMffcnf*aft inn-öncntlidH'n 511 foniifii.

Utc^nlid&e bei 2t. 9Jeid)en)>ercier, S.>crmif*te e*riften, üei^ufl l'^5t>.

27. (S. 45.) 5. .\'. .Ürau^3, Siun\t unb 3ütert{?um in (flfatVl'ctbrincicn,

etrapurg 1S76—S4.

2S. (©. 51.) Screnj SadMicve Untfr>veinmg an feinen ^rcbn IKcriO

151(5. ©iel^e 9ieidbcnf)3erger, 'iHnmiidnc Sdmften. 3>gl. 9iinii<cr6 2)üd'.-

lein l^on ber fviaten ökrod'itigleit, l-l'^^,, licrau-ögogeben l'. CS. Joeibelpff, 3^ic

^aul^ütte b. 9Jiittclalt; unb - ircicntltdi befier — l^on 31. :)( eidienfperger,

1S45. — ey«i^"fi" ^'^"'^ SdmnittcrmaiHTS Srudic^riftcfcen. 3(bgebr. im 3ln--

geigcr für Äunbe beulfdier SSorjeit, 18S1 unb 1S82.

29. (@. (Jl.) Dr. e. ^Kernirte, (£a*f. .v^ünfttcr in (^örli^er (^WfdiidUe;

quellen; 9i. Slrcßio für bie fadif. Öcjdndne. iBanb VI. J^reeben is^5. —
Serfelbe, S^lefifcfcc eteinmet^jeidien, in (Sdilefiene Sßorjeit in äi'ort unb

S3i(b, 1877. — iTerfelbe, Slnjeiger für Äunbc beutfdier SJorjeit, 1S77. —
Seiber haht i* in beut l^orlieiienben für ein gröfeerco "^.Uiblifum bcredineten

$8üdf>Iein meine gadiftubien l^icr nur in ihren (rrgebniffen mittbeilen fönnen,

l^offe aber balb ©clegcnbeit 3U finben, meine 3lnnalmicn foireit tbunüdi ui

beii^eifen.

30. (©.64.) S-3if^'- Svifcfcar, Sllbigcnfer, in SBctjer unb ii-cltc''5

Äirdienlerifon. — G. Sd^mibt, Matbaror, in <öer,og unb ^slitt'ö iHeallcrifcn

für ^n-pteft. Sbeologie. Siebe bort bie Sitteratur foirie 21nmerhing 1 1 bicfcg

33uc]^e§.

31. (S. 64.) Heber bie g^agf, i^^ie i'i« einzelnen Stilarten jur fatbp:

lifcfien Äirrfie ftcfien, ift in biefer fetbft ein bcad)tenöiverlber Streit au-5:

gebrod^en. 3>erg[. ^s. ©r au §, Xie fatbclifdie Äirdie unb bie 9ienaiffance,

2. 2luf(. greiburg i. 93. 1888. — S^erfelbe, Heber eine Äunft^SInfc^auung,

33amberg 1SS9. — 2)erfelbe, 3um mcbernen Stbibafe, im Äirc^enfdimud,

1890. 9}r. 6. — 21. 9iei d^enf^crger, 3"r Mennjeidmung ber ^knaiftancc,

in Beitfd^r. für diriftl. ihmft Isüo. Dir. 1 u. 2. — ß. ©urlitt, Sie Öotbif

unb bie Gonfeffionen, ©egenlcart 1889 dlt. 38. — Serfelbe, Sat^ol. ^unft=

Unffenf^aft, ©egenirart 1890 3Ir. 24.— @rau§ ireift fe^r gefdiidt nacb, baf?

bie einfdiiffii^e ^irdienanlage, trelcbe jcl3t l^om bcutfcfien Ultramcntani-MnuS

infolge feiner romantijc^en Äunftanfdiauungen abgelehnt irirb, nicht minbcr

„fatholifc^" fei aU bie Äreujanlage. ©eine 2Irbeit berührt fidb alfo öiel--

fac^ mit ber tjorliegenben. 9iur fdieint i^m entgangen 5U fein, bafe bie bieW

gcftaltigen, unüberfiditlidien, rei* gruVt-niten ©runbriffe eine anbere geiftige

©runbanfdiauung bebingen alö bie flarcreii, einfadicren unb baher andj

nüdbterneren. S^er lUtramontanic^mug irie er heute ift, thut ganj red>t in

bänimerige, auf ba§ ©emüth einJinrfenbe, bie ^öefudier traumhaft umfangenbe

5^ird>en fi* jurüdjujiehen, ireil er nicht in ber ^rebigt, nicfu in ber ilraft

be§ überjeugenben ii'ortes fein £>eil fielet. 3:a>o Irar nic^t immer fo. ^>n

ben Äam^-njeüen b(?- SJiittelalter'j unb ber SRefcnnation cntividelt ficf» ba§

Slingen für unb iviber bie ri^mifche Seigre gleiclMnänig auf allen Äanjeln. 3^ic
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©aalfird^e ift bafier meiner 2lnftd)t nad) ftet§ ber 3(uc>bnicf bev bie 2d)U

imd) ha§ Söort befäm^feiiben J^^ärefie ober ber mit gteidjen SQJaffen fte ber=

tf)eibtgenben fat^olifd^en Äird^e, fie ift eben bie ®enteinbe= unb ^rebigtfird^e

im ©egenfa^ jur ^^Jepircfie, bie Äirdie be§ 3i>orte§, im ©cgenfah ^ur D^fer=

firdK. "^abd ift e§ natürlid) fünftterifdt gleichgültig, ob ba§ Jßort in

biefer ober jener SBeife aufgelegt lüerbe! 3)iefe meine Slnfid^t ftef;t im oollem

@egenfat5e 311 ber 9ieid)enc^^erger§, ber ben Äatl^oltjiSmug in ber gotf)ifc^en

{^orm 5U erfennen fcbeint, ipäl^renb id) in bem 3*1^«^^ toelc^em gu liebe ber

San feine ©eftaltung erlitelt, ba-? geiftig (Sntfdteibenbe fudien 3U muffen glaube.

32. (S. 66.) @. ®e^io nnb ®. ü. ^Bejolb, Sie firc^lid^e 23aiifunft

be§ 2(benblanbe§, Refill, ©tuttgartl 887. ©iel^e bort ben SttteraturnaditueiS.

lieber ia^: benarf^barte 9iovCf^)anien «ergleidie 3- ®raug, Äunftbetrad^^

tungen auf einer 9Jeife nadi ©>.ianien, Äirc^enfdimucf ISST— 1&8S. — Sa =

beba, Gl^riftlid;e Äunft in ©J^anien, überf. von ^. §e^fe, 2eip3ig 1853. —
t^ung^ anbei unb ©urlitt, Sie Sauhmft Spanien-?, Sre§ben 1889. —
&. ®. Street, Some ,account of Gothic Architecture in Spain, Sonbon

1869. — ©.Stetig, Sie Slraber im 9JJittetalter, Stnnaberg 1875.

33. (®. 67.) 21. 9?iebermai;er, Äunftgefc^idUc ber ©tabt 3Bür3burg,

II. Stufl. gretburg i. ö. 1864.

34. (©. 67.) ^o^nSritton, Arcbitectural Antiquities, Sonbon 1807.

35. (S. 68.) 3. Sofertf>, Sie latein. ^:|]rebigten Sßiciifg in 3eitfc^r. f.

Äirc^engefi-, Sanb IX., ©ot^a ISSS.

36. (®. 68.) 3. 33urff)arbt, ©efdi. ber ital. Stenaiffance, III. 2tufL

etuttg. 1890. — Serfelbe, ßicerone, V. 2tufl. Sei^^sig 1SS4. — 31. 3tebten =

b achter, Sie 2lrd)ite!tur ber ital. Siienaiffance, ^i'^nffurt a. ?Jt. 1S86. —
©rauä, Sie fatftol. 5?irc^e unb bie 9?enaiffance, II. 2lufl. ^reib. i. 93. 1888.

37. (©.70.) 9i. Sruel, ©efc^idjte ber beutfc^en ^rebigt im 9JJittel--

alter, 1879.

38. (©. 76.) Sie ß^ronifen ber beutfc^en ©täbte, Sb. III (9Jürnberg).

Sei^Jjig 1864. ©. 175.

39. (©. 76.) SHitler, Sie 9Balbenfer unb if^re einseinen ©ruppen in

lUlmann'S tfteol. ©tubien 1SS6 unb 1S87.

40. (©. 76.) Sie 6f)ronifen ber beutfc^en ©täbte a. a. D.

41. (©. 77.) 5ß. §. ©. Senifle, See ©ottec^freunb im Cberlanb unb

9Jifolau§ Don $8afel. 3eitfc^r. für «Sirc^iengefd». 93anb III. ©otl^a 1879. —
Serfelbe, Sie Sichtungen be§ ©ottec>freunbe*5 im Dbertan in 3eitfd^r. für

beutid). 2atert^. u. Sitt. XXIY. 91. g. XII. IsSO. — Dr. g. Äeller, Sie

5leformation unb bie alten 9Jeformatoren, Seij33ig 1885. ©.215 (bem id>

nic^t überalt 3uftimmen !ann).

42. (©. 77.) Sanffen, ®efcl)id)te be§ beutfdien SSolfe-S. 1. 58anb. ^rei^

bürg 1876.

43. (©. 77.) Dr. 3)1. Sut^er§ Seutfdie ©djriften, fogen. ßrlanger

2lu§gabe, »anb 44. ©.245. 58anb 7. (2. 2tufl.) ©. 219; »anb 15. ©. 172.
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44. (©. 7;t.) Sliijiu'nbadi, libcrlin l'on Üiünjlnivci, !Jiibiiujcu 1^74. —
aSergl. @. Äairevau, Ga^^iav öiittcl, (Srcurö 1 in ^citfcftv. b. ^^an^^i^creinS

für ©efd^id^le unb 2llteitlnim, SBernioicrobe 18S2.

45. (©. 80.) '^d) bcrmiffe ben ^linivci^ auf Gi?ang. ^^ol). 1, IS— 21, Wo
Gl^riftug ben !^siibcn ba§ ;^eidien ju geben iKrfJJvirfU, baf; er beu ientVel,

Irelc^en jene in Ri i^iti^ven erbaut ^aben, in brei Jagen neu erbauen umU.

„©r aber rebete bon bem 2:cmije[ feine-o i'eibeo." „2!eun in ibm U'obnet bie

gange pite ber ©ott^eit Ieibf)aftig," (5oI. 2. (i.

46. (©. 81.) aßernide a. a. D.

47. (®. 82.) Dr. 31. öon ©IK, Rubrer biirdi ba-j iiJhtfeum beö lönigl.

fäd^f. Slltert^umc^öerein^, 2)re'>ben. ©in^etnc 23iIb>oerte abgebilbet bei (5. 91 n =

breae, fflionumente be§ 'JJiittelalterä au& bem fäcbf. (rrjgcbirge, I'reöben,

©ilberg, 1875. 3>gl. ferner ©ledie, a.a.£.

4S. (©. 8!>.) ©cfiudjarbt, £. Sranadig beä ölteren geben unb SCerfe,

Sei^jig 1851—71.

49. (@. 89.) &. aOuftmaun, beitrage ,^ur 6efd)idite ber liJalev in

Seijjjig, Sei^sig 1879.

50. (©. 89.) Sieö Sratt, ireld^eg burd^ S^ anfing, Sürer, ©efdnd&te

feineä 2eben§ unb feiner Ä'unft, Sei^jig 1876, für ein 3i>er! beä 3i>ob(genuit^

erffärt niurbe, ift jcl3t burd} 93J. i^ebr§ al§ eine 9(vbeit be§ SBen^el t>on

D[mül3 unb al'5 einer ©ful^'itur an ber Porta dcUa rana bc§ 3)ünie5 3U (Somo

nadbgebilbet ernannt. 3verg[. G^ronit für berbielfältigenbe Hünfte, ^sa^rg. III.

1890. 3lv. 3 ©. 22.

51. (©. 51.) aßottniann, bie betr. 3(rtifel in ber 2)eutfdb. 33iogra^bic.

©iel^e bort bie Sitteratur. gei^"^'^ Äolte, ,3"'" ^rojef? Senf unb ber

„gottlofen ÜJJalcr" in ilird;engefcli. ©tubici: 1888.

52. (©. 92.) 2lIIe biefe 9}adjrid;ten entlehnt ang 2llbinu§ l&anbfcbriftl.

©l^ronif in ber fgl. off- 33ibliotJ)ef 3U Sre^ben.

53. (©. 92.) öauVtftaatg: 3(rc^ib 3U 2!re§ben: Acta, bie ©tabt 3(nnaj

berg belangenb, 2oc 9827. isol. I. ©. 14. — 3lbgebr. bei ©tecbe, a. a. D,

$eft IV,©. 9.

54. (©. 93.) Sut^erg 3«erle, (Srianger 2lu§gabe 23anb 34. ©. 121.

55. (©. 95.) (Fbcnbaf. 53anb 44. ©. 245.

56. (©. 96.) ebenbaf. 33anb 44. ©. 241.

57. (©. 96.) A- Sal^ 2)ie 3Seref)rung ber f)[. 3(nna im 15. ^^abrl^., im

Äatl^olif, 55. Sa^rg., ^JJainj 1878. — @. Äaiuerau, (Sa^\>. ©üttel a. a. C. —
ailiüin ©diul^, S^onogr. ©tubien über bie (B\\>pc ber 1). "^ungfrau, im

2ln3. für Äunbe SeutfdKr 3ior3eit, 1870. — Serfelbe, Segenbe i>om 2ibin

ber tsungfi^au 9ltarta. 1878.

58. (©. 98.) Srniifti^ei"/ «• «• ^- ^«"^ ^4. ©. 241.

59. (©.98.) Äabfer, @efd)td;täqucllen über Sejel, 3(nnab. 1877. —
9)tt>coniu§, Historia reforniatioui.s eb. 6. ©. 6t)i)rian, öcttia 1718. —
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Sebbcrfjofe, gviebric^ 9Jibfoniu'5, &oti]a 1S54. 3>ie tS-rf)t^eit bc§ 33ertcl}te§

üon yjtbconiuS lüirb, Wie mir fd)eiut, c^ne acnügenbcn ©runb, angejioeifclt.

60. (©. 101.) 3o^§. %alie, 33eiträge 5111- fäcf)|ifc^en Shinägefd^icfite

(1444—1470) in 93iitt^. b. fgr. fäcf)[. Satert^umf^üercing. §eft 16— IS.

61. (©. 101.) Dr. Dtto ;}{icf)tei-, 3ur Seöölfcrunggftatiftif Sre§ben§

im lö. Sa^r^. im 9J. 2rrd)it) für bie fä(f>j. ®e]c^., Sb. IL Bresben 1881. —
Serfelbe, 3ur 33et)i5lferiing^3: u. S^ermögensftatiftif ^Jleifeenö im '^a'i)Xi 1481,

«Kittf). be§ i^ereing für ©efd^. ber ©tabt meiern. §cft I. fflieif^en 1882. —
Sof). 3-aIfe, 2(rcf)tt» für ^Jationatöfonomie, 33anb XVI, pag. 68. — S)er=

fctbe, Sie g-inanjlDirt&fcfiaft im furf. £acf)fen um bag ^a^r 1470, in 3}Jitt^.

be§ fönigl. fäc^f. 2((tertf)umßt)erein§. ^eft 20.

62. (©. 102.) Siefe 2lngaben berbanfe xd) ber ®üte be§ 35ire!tor§ be§

ftäbtifcften ftatiftifd^en 2lmte§ 511 2 reiben, §erru ©belmann. ©§ foftete

in ben Saferen 1879—1889 an ber Sre^bner äiörfe ber 2)re§bner ©c^effet

SBeifetüeijen burcf)fc^nittlic^ 15,88 mi, fäc^fifc^er 3ioggen 12,15 mt, fäd;=

fifcfie ©erfte 10,47 2)i!. Sa fe^t ©etreibe nad) ©etoidfit berfauft iptrb,

Jvurbcn folgenbe 2lnfä§e in bie Diec^nung aufgenommen: 1 Sreebner (£cf;effet

SDeisen loiegt 81 kg., 3ioggen 77,5 kg., ©erfte 68 kg. S5gl. Ä. ö. Sangg:^

borff, Sie £anbit>irt^fd}aft im Äönigreic^ Sad^fen, Sre^ben 1889.

63. (©. 103.) erlanger 2lu§ga5e, SBanb 15. ©.214.

64. (©. 105.) Sie^e galt a. a. C. Srnm. 57.

65. (@. 105.) äiergl. Seutfc^e 33iogra^l^ic; bort bie Sitteraturangabe

ükr bie einjelnen, im 9tac^ftef;enben genannten SRänner.

66. (©. 110.) ^m SfiatSarc^iö ju Sreäben. $err SJat'Sardjibar

Dr. Dtto 3?id^ter l^atte bie @üte mir Sinblid in fein SKanuffri^^t für ien

2. 33anb feiner a^erfaffungggefdnc^te ber Stabt Sre§ben (1. 33anb, Sreäben

1885) 3U geftatten.

67. (@. 113.) 21. ^(emm, SßürtemB. 33iertetia^r§^efte f. Sanbeggefd^.,

1885. 3?ergl. auc^ über bie 2lnfc]^aunngen, loelci^ie in äl'ürtemberg über ^ro;

teft. Äirc^enbau unb befonber'3 über jenen im Grjgebirge ticrrfdjten, Älemm'S

2(uffaU über 2t. S;retfc^, ^e^Jertorium für Äimftiinffenfc^aft, 1886. ^eft I.

©. 41 unb 42.

68. (©. 114.) aSergt. Senner, Sie Sau^ütten be§ 2«ittetatter§. Mp--

m 1S"6.

69. (©. 116.) Sßernide a. a. D.

70. (©. 119.) 3. 9f. ©eVJ5, Sei"ufaf«i" "«i» i»a§ ^iiÜQi Sanb. II. 2rufr.

9iegen§burg 1876.

71. (©. 123.) 2ruf;er ©tec^e a. a. D. öergl. 33. GJrueber, Sie Äunft

be§ 9JJitteIalt. in Sö^men, mm 1871—79 — ^v. Sefifelbt, a3au= u. Äunft=

benfmate S^üringeng, ^ena 1888 ff.
— Sefdireibenbe Sarfteltung ber Sau=

unb ^unftbenfmare ber ^^.'roö. ©ac^fen, »alte 1^82
ff.
— «puttrid}, Senf»

mäter ber »autunft be§ 2}{ittetalter§ in ©ad^fen, 2(ipm 1836—1850. 2(uf

bie Äird)e ju '^soac^im§t^a( macbte mic^ S2txt Dr. Dt. Sßeit in 33erlin auf=

merffam, bem ic^ aud^ ^ier für »ielfeitige Unterftü^ung in ber fgl. Siblio^
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il^e! in Berlin meinen San! auäf^icd^e. 2.sgr. feinen 9(vtifcl über 5c»a*img:

t^al, in (Sl)riftricrie äik^t, 3}r. 2, ^abrg. is'.to.

72. (©. 127.) l'e[)felbt a. a. C .^-»oft 1.

73. (©. 130.) (Srlangei- 2hi'$0abc 23anb 17, ©. 243.

74. (6. 130.) Gbenbaf. 33anb 17, ©. 120.

75. (©. 130.) Gbenbaf. 33anb 30, ig. 159.

76. (©. 130.) 31. 2. SJic^tcr, (5l;vonif bcr ©tabt (S^emni^, 2lnnabcvg

1753, Sanb I, <B. 73.

77. (©. 133.) Sa§ bei ©tec^e a. a. D. ^eft 3 ©. .3(i angegebene Beieben

ftammt meiner 9Infid)t nadj nid)t an§ ber 3eit bei* ernditung ber Äanjel.

78. 8ef)felbt (©. 135.) a. a. D. ^teft 2.

79. (©. 137.) ®. aSuftmann, §teront}mu§ Sotter, Seipjig 1875.

80. (©. 139.) Sie e^ronifen Sentfc^er ©täbte a. a. D.

81. (©. 140.) 5:e aBette, Snt^Kr'o Briefe, Serlin isöfi, öanb VI.

e. 58. — ©rlangcr 2ln^5gabe, 23anb 2s, ©. 309.



Seite 95, ^üU 4 üon oben,

„ 111, „ 11 bon oben unb

„ 115, „ 9 bon obm
mu^ e§ ^eifien 1519— 152i) ftatt 151S— 1519.

SiuS »on e^tjatbt Äaicag, ^affe a. 6.
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